Wir untersuchen den Kulturraum der Alpen.
Einhundert Jahre lang.
In »Alpgängen«, die vor Ort stattfinden.
Wir kommen zurück mit Texten, Bildern
und Tönen, die das Vorhandene wirken
und einfließen lassen, es durch Geschichten
anreichern. So kommen wir den Bergen
auf die Spur und suchen auf Gipfeln und in
Tälern nach Orten der Erweiterung.
http://alpgang.net
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Süter musste überstürzt packen, und er hasste das.
»Herr Doktor Mühlbauer ist erkrankt. Sie müssen
in die Schweiz und ihn auf dem Außendiensttreffen
vertreten«, hatte der Chef gesagt und ihn mit seinen Basedow-Augen angeglotzt, »Der Zug geht in
zwei Stunden.« Süter warf Anzüge, Hemden, Binder,
Schuhe, Gamaschen, Unterwäsche und Necessaire
in den Koffer. Er war immer noch empört: ihn als
Entwicklungsleiter zu schicken, wo es ein normaler
Sekretär auch täte. Aber die Aussicht, ein paar Tage an
die frische Luft zu kommen, versöhnte ihn mit dem
hektischen Aufbruch.

1964

Natürlich hatte er etwas vergessen, nämlich seine
Reiselektüre. Süter langweilte sich von Frankfurt bis
Luzern. Dort hatte er eine Stunde Zeit. Er widerstand
der Versuchung, sich ein Transistorradio zu kaufen.
Vermutlich gab es in diesen Bergtälern ohnehin keinen vernünftigen Mittelwellen-Empfang, und auf
UKW und Peter-Alexander-Schlager hatte er keine
Lust. Stattdessen besuchte er ein Antiquariat. Süter
griff wahllos ein paar Bücher heraus, die er in Frankfurt vermutlich hätte liegen lassen.
Als der Zug die ersten Bergketten passierte, fiel es ihm
immer schwerer, sich auf die Zeilen zu konzentrieren.
Erstens blendete die tief stehende Sonne, zweitens
zeigte sich die Landschaft von ihrer schönsten Seite.
Er gab auf. Er klappte den Hans-Dominik-Roman zu.
Sein Gegenüber, ein distinguierter Herr mit altmodischer Brille, lächelte ihn an. »Ich sehe, sie interessieren sich für utopische Erzählungen?« Oh ja, das tat er.
Schon bald waren die beiden völlig ins Gespräch vertieft. Pensionär Dr. Wulff, wie er sich vorgestellt hatte,
reiste in die Sommerfrische. Die Zukunftsromane von
Dominik hatten ihn als Kind fasziniert, »Ich möchte
fast sagen, dass ich deshalb Ingenieur geworden bin.
Technik – und wie man sie zum Wohle der Menschheit einsetzt – hat mich schon immer fasziniert.« Süter
versuchte den aufkeimenden Gedanken zu ignorieren,
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dass Wulff vermutlich in Peenemünde »zum Wohle
der Menschheit« hätte entwickeln können, aber da
war der schon einen Gedanken weiter: »In Sachen
Technik ist die Schweiz auch nicht von schlechten
Eltern. Denken Sie doch mal, so ein Projekt wie der
Tunnel durch den Großen St. Bernhard. Eine Alpentraversierung in nur sechs Minuten! Das ist doch ein
epochemachendes Ereignis für ganz Europa!«
Hier war Süter einer Meinung. »Stellen Sie sich vor,
was das für die Bewohner dieser Täler bringt«, nahm
er den Faden auf. »Das ist doch die Anbindung an
die moderne Welt. In 50 Jahren könnte hier jeder ein
Automobil haben.« Er merkte, wie er ins Schwärmen
geriet. »Nicht, dass jeder Bürger eines bräuchte, aber
allein die Möglichkeit, schnell und bequem in den
Süden zu reisen! Das wäre doch prachtvoll.« Wie
auf Bestellung gab die Strecke den Blick eine halbe
Stunde nach Interlaken auf eine Straße frei, auf der ein
Enzmann 500 Coupé hinter einem Goggomobil festhing, das sich die Steigung hinaufquälte. Die Herren
mussten lachten. »Naja, vielleicht nicht sofort. Aber
denken Sie, was im Jahr 2000 alles möglich sein wird!
Wir hatten es in den letzten Jahren ja wahrlich nicht
leicht… aber nun kommt der Fortschritt.«
Wulff sah das skeptischer: »Da haben Sie recht. Aber
denken Sie, dass das hier« – und er deutete mit einer
Geste auf die Landschaft, die im Fenster vorüberzog
– »vom technischen Fortschritt profitieren wird?«
Er dämpfte seine Stimme, obwohl sie nur zu zweit
im Abteil waren. »Außer ein wenig Landwirtschaft
und Kurgästen passiert in diesen Schweizer Tälern
doch nichts von Bedeutung. Hier gibt es doch nichts,
was für die Wirtschaft interessant wäre. Keine Firma
würde sich hier ansiedeln. Alles viel zu schlecht erschlossen. Wasser, Berge, Luft… daraus lässt sich doch
nichts schaffen.« In diesem Punkt waren sich die Herren einig: Die Zukunft würde den Städten gehören.
Das Gespräch begann zu mäandern. Vom Thema der
Städte kamen sie aufs Polytechnikum in Zürich, die
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Neugründung der Stiftung Warentest, den Porsche
911, die Philips Compact Cassette … und dann waren
sie schon in Luzern. Sie stiegen aus, lächelten, schüttelten sich zum Abschied die Hand. Wulff wünschte
Süter gute Geschäfte. Dann wandten sie sich und gingen ihrer Wege.
Ein paar Minuten schwang das Gespräch in Süter
nach. In 50 Jahren schriebe man das Jahr 2014. Er
wäre 83 Jahre. »Wie es hier dann wohl aussehen
wird?«, fragte er sich. Unvorstellbar. Dann verscheuchte er den Gedanken wie eine lästige Fliege
und machte sich auf die Suche nach dem Chauffeur,
der ihn nach Acquarossa bringen sollte.
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Befasst man sich mit der Frage, wie sich die Alpenregionen in den kommenden 50 Jahren verändern könnten,
landet man erst einmal bei Mark Twain und seinem
Hinweis, Prognosen seien eine schwierige Ange
legenheit, insbesondere wenn sie die Zukunft beträfen.
Bei genauer Betrachtung sieht man aber durchaus konkrete Anzeichen für Umbrüche, die diesen
oftmals als strukturschwach bezeichneten Regionen
bevorstehen.

2066

Im Folgenden werden Aspekte beleuchtet und Schlüsse gezogen, die vielleicht nicht zwingend zu erwarten
sind. Demenzdörfer, Ratings und Doku-Soaps gehören jedenfalls bisher weniger zum assoziierten Inventar als Sessellift, Schneebar und Après Ski.
Nach welchen Gesichtspunkten soll man sich also den
Alpen im Jahr 2065 annähern? Der Autor orientiert
sich nicht zuletzt an aktuellen Entscheidungsmustern. Dazu gehört die Ausrichtung des politischen
Handelns allein nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Stimmt der Profit, stimmt auch die Entscheidung.
Die formulierten Entwicklungsideen mögen teilweise
gesucht erscheinen, vereinzelt sind sie schon heute
Realität. Wohlan.
Wandert man in Gedanken an die Alpen in 50 Jahren
durch das Tessiner Bleniotal, erkennt man bald überall
Spuren der Zukunft. Die Abraumhalde eines Granit-
Steinbruchs weist auf wirtschaftliche Potenziale, die
noch nicht ausgeschöpft sind und vielleicht innert
einem halben Jahrhundert Bedeutung erlangen. Die
Verkaufsangebote für stillgelegte Hotelanlagen und
vernachlässigte Häuser erzählen hingegen von der
touristischen Erosion, die scheinbar nichts aufzuhalten vermag. Realität ist auch heute schon und nicht
nur hier: Attraktive Arbeitsplätze und Einkaufsmöglichkeiten findet man nur noch in entfernten Zentren.
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Zum Beispiel Tourismus

Warten auf das Rating

Beginnen wir also mit der Zukunft des alpinen Tourismus. Noch nicht ganz von dieser Idee beseelt war
wohl Hannibal, als er vor mehr als 2 200 Jahren mit
37 Elefanten und 50 000 Soldaten die Alpen überquerte. Die Geschichte endete für den Reisenden
recht unerfreulich, so dass das Thema Bergtourismus
für ein paar Jahrhunderte buchstäblich auf Eis gelegt
wurde. Seit 200 Jahren hat sich jedoch das Geschäft
mit der Bergromantik und dem archaischen Leben
droben auf den Bergen entwickelt. Dort, wo sich
Mensch und Natur so nahe scheinen wie kaum an
einem anderen Ort.
Der Tourismus wurde in einigen Regionen nach industriellen Mustern weiterentwickelt, andere Gebiete
haben die Wertschöpfung in den Mittelpunkt gestellt.
Exklusivität hat Destinationen wie St Moritz, Lech
am Arlberg, Courchevel oder Kitzbühel Einnahmen
beschert, von denen die kleinen Orte nicht einmal
träumen können. Geht es nach den Tourismusexperten, sind es diese exklusiven Orte, die Zukunft haben.
Sogar Nordkorea hat kürzlich angekündigt, einen
Luxus-Wintersportort zu bauen.
Touristisch wandelten sich die Alpen vom Erholungsund Kurort zum Event, und ohne Event bleiben inzwischen die Gäste weg. Für Gebiete wie das Valle
di Blenio ist der Zug wohl schon vor ein paar Jahren
abgefahren. Selbst sommerliche Wanderferien-Ange
bote bieten lokal nur geringe Wertschöpfung.
Zu diesen Problemen gesellt sich die abnehmende
Schneesicherheit. In tieferen Lagen, die bis anhin
Familien ins preiswerte Schneevergnügen lockten,

ist fast ganzjährig grün die dominierende Farbe. Die
Betten bleiben leer. Viele kleine Touristikorte suchten
ihr Heil noch in der Fusion zu einem größeren Ganzen. Allein mehr Liftanlagen und Pistenkilometer
sollen Anziehungskraft entwickeln. Aber selbst diese
Karte sticht kaum mehr: kein Schnee, kein Event –
kein Event, keine Gäste.

Mit dem Mut der Verzweiflung investieren diese Orte
noch immer in neue Bergbahnen, Schneekanonen
und Parahotellerie. Der kostspielige Verdrängungswettbewerb gegen den Rückgang der Gästezahl fordert jedoch Opfer. Weil die Investitionen kaum zu
refinanzieren sind, steht oft nur noch die öffentliche
Hand als Kapitalgeberin bereit. Sie verzerrt mit Beiträgen den Wettbewerb, verhindert den Strukturwandel und hält Destinationen am Leben, die à la longue
doch nicht überlebensfähig sind.
Früher oder später werden sich diese Regionen dem
Druck beugen. Nischen, wie Öko-, Kultur- oder
Gourmettourismus, sind allerdings von vorausschauenden Orten bereits besetzt. Sie haben einer Wachstumsstrategie zugunsten einer kleinen aber feinen
Kundschaft rechtzeitig abgeschworen.
Der Tag kommt, an dem Ratingagenturen wie
Moody’s die Alpen einteilen in touristisch wertvolle, also solche mit hoher Wertschöpfung, und solche
mit geringer oder gar negativer Wertschöpfung. Die
zweite Wahl eignet sich nach dieser Trennung gerade
noch als Steinbruch. Unter solchen Vorgaben werden
die »werthaltigen Teile« der Alpen wohl konsequenterweise privatisiert. Hedge-Fonds-Manager bündeln
die Werte und verschaffen damit ihren Anlegern eine
gute Rendite.
Was nach billigem Finanzwirtschafts-Bashing klingt,
lässt sich bereits an realen Entwicklungen in Mecklen
burg-Vorpommern ablesen. Hier haben internatio
nale Finanzunternehmen längst begonnen, gutes
Landwirtschaftsland einzusammeln, um es gebündelt
als Wertanlagen auf den Markt zu bringen.
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In letzter Konsequenz werden große Tourismusregionen auf einzelne attraktive Orte schrumpfen. Orte,
die ausreichend Mittel generieren, um die laufenden
Investitionen zu refinanzieren. »Auch-wir-habeneinen-Skilift«-Ziele verschwinden dagegen von der

touristischen Landkarte. Nachdem der alpine Tourismus die Entvölkerung der Bergtäler lange aufgehalten hat, werden sie ausgezehrt oder müssen eine neue
Lebensgrundlage finden.

Von der Schneebar in die Pflegestation
Wollen einzelne Alpenregionen ihren Bewohnern in
fünfzig Jahren noch ein Auskommen bieten, benötigt es neue Ideen, um Arbeitsplätze zu schaffen. Die
Bauernsöhne, die heute noch am Skilift stehen und
den Gästen mit einem fröhlichen »Servus« oder
»Grüezi« einen Bügel reichen, finden sich am Ende
vielleicht gemeinsam mit den Bergbauerntöchtern
als gesuchte Kräfte in einer Altersresidenz »Alpenblick«.
Die demografische Entwicklung lässt jedenfalls erahnen, dass Plätze für Pflegebedürftige nicht erst in
50 Jahren Mangelware sein werden. In den Städten
ist der Wohnraum teuer und möglicherweise wird
der ins Alter gekommene Teil der Bevölkerung dort
ohnehin als störende Spaßbremse empfunden. Gelebt
wird in den städtischen Zentren. Gestorben wird an
der Peripherie.
Wenn heute über die preiswerte Unterbringung der
»Senioren« in Nord-Thailand (weil da doch immer
so schönes Wetter herrscht!) diskutiert wird, könnte
die naheliegende Lösung demnächst in von Touristen
verlassenen Regionen liegen. Hotelanlagen mit geeigneter Infrastruktur stehen bereit, sie müssten lediglich
dem neuen Zweck angepasst werden.
Die Alpenlandschaft eignet sich hervorragend als
Kulisse für Altenheime und Hospize. Und sollte sich
das aufkommende Modell der »Demenzdörfer«, das
den Erkrankten eine in sich geschlossene künstliche
Welt anbietet, weiter durchsetzen, wären die Alpendörfer geradezu prädestiniert.

Steinige Filmkulissen
Für Menschen aus entfernten Ländern bleibt der
Alpenraum – passiere, was will – weiterhin ein Sehnsuchtsort. Heidi, Alpöhi und Geißenpeter haben sich
nachhaltig ins Bewusstsein eingeprägt, spätestens seit
die Heimwehgeschichte von japanischen Produzenten in eine international erfolgreiche Trickfilm-Serie
gegossen wurde. Mit dem Label »Heidiland« verkauft man nicht nur Joghurt, Milch und Käse, asiatischen Reisenden versprechen diese Namen emotionale Zusatzwerte. Für Bollywood-Filme wird das
Alpenpanorama immer wieder als beliebter Schauplatz und Hintergrund eingesetzt.
Und was in Indien funktioniert, müsste doch auch bei
mitteleuropäischen Gemütern Anklang finden. Das
Potenzial für Sitcoms vor felsiger Kulisse ist mit dem
»Bergdoktor« zweifellos noch nicht ausgeschöpft.
Wenn immer mehr Menschen »Landliebe« und verwandte Hefte lesen, ist das eine gute Voraussetzung.
Der Urbane sucht eigentlich die Landidylle, nur der
Landbewohner will in die Stadt. Das Geschäftsmodell
des Alpentourismus basiert seit jeher auf diesem Bedürfnis nach heiler Welt – notabene ohne es zu stillen.
Mit denjenigen Leute, die im »Demenzdorf« keinen
Job finden, könnten also Reality-TV-Formate gefüllt
werden. Beispielsweise unter dem Titel »Senn sucht
Frau« oder eine fantasievolle Variante mit Prominenten, die sich auf schmalen Wanderwegen bergwärts
verirren. Wenn Ferienregionen mit ihren Filmförderungsbudgets dafür sorgen, immer wieder in Szene
gesetzt zu werden, müsste das auch Alpendörfern gelingen.

Abraumhalde oder Endlager?
»Die Schweiz ist steinreich«, ist eine Redewendung,
die nicht nur auf die Banken bezogen wird, sondern nun auch in der Bauwirtschaft in den letzten
10

11

Jahrzehnten Konjunktur hat. Gleiches erfährt man
auch aus Deutschland oder Österreich. Gemeint sind
die Granit- und Marmorsteine, die in allen Regionen
des Alpenraums abgebaut werden. Die Küchenabdeckung aus Legiuna-Augengneis aus dem Bleniotal
oder Schärdinger Granit aus Oberösterreich bietet
eine Haltbarkeit, die die Lebensdauer der darunter
eingesetzten Abwaschmaschine um ein Vielfaches
übertrifft. Früher kamen heimische Steine bestenfalls
auf Gräbern zum Einsatz. Inzwischen boomt dieses
Produkt in Küche, Badezimmer, auf dem Gartenweg,
bei Hausfassaden und der Errichtung von Trockensteinmauern.
Setzt sich diese Entwicklung fort, werden die Alpen
dort, wo der Tourismus aufgegeben wird, zum Rohstofflager der Bauindustrie und zur Abraumhalde.
Aber selbst wenn kommende iPhone-Generationen
die noch zu erfindende Modellreihe »iStone« millio
nenfach in hochwertigem Alpen-Granit bestellen
werden, dürfte der Wertstoff in den nächsten 50 Jahren nicht rar werden. Immerhin umfasst der Alpenraum 200 000 Quadratkilometer.
Und wer weiß, vielleicht dienen die ausgeschöpften
Steinbrüche eines Tages als Zwischenlager für die
Überreste des Atomenergie-Zeitalters.

Sonne ist das neue Wasser
Gerne werden die Alpen als Wasserschloss Europas
gepriesen. Damit ist nicht nur die Versorgung mit
Wasser für die Haushalte, Industrie und Landwirtschaft gemeint. Die Alpen waren in den vergangenen
Jahrzehnten mindestens so sehr unverzichtbare Bestandteile der Energieversorgung. Als Laufkraftwerke
werden die Flüsse zur Energiegewinnung eingesetzt,
Speicherkraftwerke oder Pumpspeicherwerke dienen
in den Alpen als zentrale Akkus für die Deckung von
Bedarfsspitzen. Der Tourismus wurde aufgegeben

und die Rahmenbedingungen für die Nutzung der
alpinen Wasserenergie entscheidend verändert.
Zum Bau von Speicherseen wurden – wie in China
und Brasilien heute noch – Dörfer umgesiedelt und
dann geflutet.
Mit der Katastrophe von Fukushima 2011 haben sich
die Rahmenbedingungen für die Wasserkraft grundlegend verändert. Der forcierte Ausbau von Erneuerbaren bringt einerseits ein höheres Interesse an der
Wasserenergie, gleichzeitig lässt der zurückgehende
Energieverbrauch in Verbindung mit dem wachsenden Angebot von Solar- und Windkraftanlagen die
Strompreise auf ein Niveau sinken, das den Neubau
und Betrieb der Pumpspeicherwerke zum Verlustgeschäft macht. Welche Zukunft die über 550 Wasserkraftwerke im Alpenraum haben, ist ungewiss. Bedenkt man, dass die Wasserkraftnutzung neben dem
Tourismus die einzige moderne Wirtschaftsform ist,
die Ressourcen im hochalpinen Raum nutzt, verdüstert sich die Ausgangslage für die Bevölkerung.
Schweizer Gemeinden, auf deren Gebiet sich Wasser
kraftanlagen befinden, bekommen neben sicheren
Arbeitsplätzen beträchtlichen Abgaben in Form von
Wasserzinsen und Steuern der Kraftwerkgesellschaften. Dass die Energiewende in den nächsten 50 Jahren
gravierende Veränderungen bringt, steht außer Frage.
Bereits werden geeignete Berghänge mit Solar-Panels
bestückt, erste Signale einer Umwälzung.
Und für das riesige Wasserreservoir zeichnet sich
schon eine rege Diskussion über die Privatisierung der
Trinkwasserversorgung ab.

Nahe bei Gott
»Glaube versetzt Berge«, heißt es beim Evangelisten Matthäus. Wenn also die wirtschaftliche Basis der
Bergregionen in allen wichtigen Bereichen erodiert,
hilft vielleicht der Glaube. Maharishi Mahesh Yogi
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sorgte beispielsweise im schweizerischen Seelisberg
1972 für einen kurzen wirtschaftlichen Boom, als er
ein in die Jahre gekommenes Hotel zu einem Zentrum
für Transzendentale Meditation umfunktionierte.
Hier sollte die ganze Welt in einen Zustand des Friedens und des Wohlstands geführt werden. Für Auf
sehen sorgt vor allem das Yogische Fliegen, das durch
einen höheren Bewusstseinszustand möglich sei.
Dass das Dorf durch die »Stiftung für das Hauptzentrum des Zeitalters der Erleuchtung« mehr Einwohner bekam, konnte nicht kompensieren, dass die Infrastruktur, etwa für Trinkwasser oder Kanalisation,
für viel Geld ausgebaut werden musste. Gleichzeitig
beanspruchte die Stiftung Steuerfreiheit.
Als die Erleuchteten auch noch den einzigen Dorf
laden aufkauften, fühlten sich die Einheimischen
überrollt. In Seelisberg besteht 40 Jahre später noch
ein Gesundheitszentrum mit Ayurveda-Heilange
boten und die »Maharishi European Research University« residiert weiterhin hier.
Auch wenn das Beispiel nur teilweise eine Erfolgsgeschichte ist, könnte der Alpenraum mit seinen großen
Rückzugsräumen weitere finanzkräftigen Institutionen von Religionsgemeinschaften anziehen. Einige
Gemeinden wären im Laufe der nächsten fünf Jahrzehnte vielleicht froh, sie könnten gleich ihr ganzes
Dorf en bloc und nicht nur den Dorfladen verkaufen.
Matthäus’ Geschichte müsste man dann möglicherweise umformulieren: »Berge versetzen Glauben.«

Fazit
Die formulierten Szenarien gehen insbesondere davon aus, dass die Frage, was mit den Alpen geschehen
soll, von der Politik überhaupt gestellt wird und die
Wirtschaft sich die Mühe macht, das wirtschaftliche
Potenzial zu erfassen.
Gut möglich, dass Politik und Wirtschaft in den
nächsten 50 Jahren weiter mit der Ausbeutung von
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der ersten bis zur dritten Welt vollauf beschäftigt
sind. Die Rettung von Banken und Fluggesellschaften
sowie der Beschäftigung mit zweitrangigen Fragen,
welche die ganzen intellektuellen Ressourcen beanspruchen und deshalb die Alpenfrage einfach an die
nächste, noch ungeborene Generation weiterreichen
wird. Genau diese Annahme scheint die wahrscheinlichste. Ist doch allein schon die Entsorgung unseres
radioaktiven Mülls eine Herkulesaufgabe, die mehrere Legislaturperioden füllt. Die Wahrscheinlichkeit,
dass die Politik ihre Kapazitäten während fünf Jahrzehnten damit erschöpfen wird, auch diese Aufgabe
kommenden Generationen weiterzureichen, unterstreicht diese Annahme.
Sicher wird sich in den sechziger Jahren des 21. Jahrhunderts jemand fragen: »Was wird mit den Alpen in
50 Jahren sein?« Wenn diese kommende Generation
Glück hat, werden Wirtschaft und Politik auch dannzumal mit ihrem Scheitern auf heute noch unbekannten Feldern vollauf beschäftigt sein.
Der Blick zurück gibt indes wenig Anlass zu Optimismus. Hätte man sich 1965 schon einmal nach der Zukunft der Alpen erkundigt, wäre die Prognose sicher
positiver als die heutige Realität ausgefallen.
Und wem die formulierte Perspektive zu pessimistisch erscheint, der tröste sich mit wissenschaftlichen
Erkenntnissen: »Die Alpen wachsen jedes Jahr um
mehr als einen Millimeter.« Es geht also aufwärts.
Was wollen wir mehr?

Arbeitslosigkeit war gestern. 90 % der Arbeitssuchenden im Alpengebiet haben in der Wirtschaftszone
»Voralpenland« Beschäftigung gefunden.

2039

Die gefräste Autobahn
kann auch durch farblich
abgestimmte Fahrspuren
überzeugen.
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45 Mio. Zuzügler finden
neu und bequem
Wohnraum neben der
Fräsung.

17 neue, attraktive Bergketten, zum Teil
formschön in 3D-Druck erstellt, verschönern
die 150 neuen Autobahnkilometer.
Nur 4,3 % der Befragten vermissen
die ursprüngliche Topografie.
Über 90 % möchten die neuen, klaren
Linien nicht mehr missen.
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Die neue Verkehrsverbindung
zwischen München und Verona ist
fertig. Eine zehnspurige Autobahn
führt brettgerade mitten durch das
ehemalige Tirol, und dann weiter
durch das südtirolerische Etschtal.
Die Fahrzeit verkürzt sich so auf
zwei Stunden. Die Anwohner
erhalten Gutscheine für einen
neuen Berggasthof im Wallis oder
Bargeld. Die EU lobt dieses Projekt als die gelungene Synthese aus
Naherholungsgebiet, Adria und
Zonenranderschließung für neue
Arbeitsplätze im Veneto und in
Oberbayern.
Seit das Inntal ausgefräst wurde,
passen weitere 200 000 Wohnungen
in das Stadtgebiet von Innsbruck.
Und vor allem sind sie bequem
und winterfest zu erreichen. Projektleiter Martin Gruber
steht stolz vor dem neuen Stadtteil
»Durchholzen« und verweist
auf die großzügige Anlagen des
Viertels. Durch die Fräsung
ließen sich auch mühelos Golfplätze fast bis an die Innenstadt
heran anlegen. Endlich herrscht
Platz im Tirol. Und selbst die
Bauern auf den Hängen geben zu:
Man ist jetzt in fünf Minuten
am nächsten Supermarkt, wo man
früher – wenn es das Wetter
zuließ – vor allem im Winter fast
stundenlang auf engen
Serpentinen ins Tal schleichen
musste.
16

17

Das Projekt der alpinen Ausfräsung, entstanden aus einem
Sonderförderungsprogramm der
EU, hat sicher vor allem am
Anfang nicht nur Freunde in den
Regionen gefunden.
Der Naturschutz und andere konservative Gruppierungen gaben
schnell zu bedenken, dass es sich
hier um einen wesentlichen Eingriff in die Landschaft handle.
Aber, so die Befürworter, genau
darum gehe es ja. Und zwar
um einen Eingriff zum Wohl der
ansässigen Bevölkerung und
derer, die auf eine einfache Passage
von Nord nach Süd angewiesen
seien.
Und schließlich handle es sich
ja bei den ausgesuchten Fräsungen
um Gebiete, die wegen extrem
hohen Verkehrsaufkommens und
dichter Besiedelung beim
besten Willen nicht mehr als naturbelassen gelten könnten.
So sei eine funktionsgerechte
Nivellierung doch nur mehr sinnvoll und angemessen.
Die ausgesteckten Bereiche rund
um das Inntal und die nach
Südtirol hineinfließende Etsch
erhielten einen Zonenbefräsungsplan, der schonend genau
dort das Bergmaterial beseitigte,
wo bisher umständliche Umbauungen, nach Europa benannte
Brücken und komplizierte Betunnelungen notwendig schienen,

nur um wenigstens eine zweispurige Autobahn nach Italien und
Hangsiedelungen im stets beengten Innsbruck zu ermöglichen. Das
Gebiet rund um den ehemaligen
Brenner machte dabei den Anfang
und konnte schon 2028 mit einer
neu eröffneten Autobahn brillieren,
die zehnspurig und mit einer um
90 Minuten reduzierten Reisezeit
hochattraktiv für Durchreisende
und vor allem den Güterverkehr
wurde.
Synergetische Verwendungen des
Abtragungsmaterials in der Form
eines Deichs vor Venedig und die
Anhügelungen der Poebene zum
Schutz vor Hochwassern hatten
einen positiven ökologischen
Effekt, der dem ganzen Projekt
eine positive Note gab.
Einzig der einst mächtigen Postkartenindustrie war es zu
verdanken, dass das Projekt so
lange auf sich warten ließ. Aber
nun, da niemand mehr
Ansichten mit der Post schicken
wollte, fand das Land südlich
von Innsbruck endlich zu seiner
geraden Linie.

Steinplatten, wie sie nur ein Geradedurchstich
hervorbringt, haben die Poebene
deutlich verschönert und funktional gesichert.
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2028 wurde die große Nord-Süd-Fräsung quer
durch die Alpen gebaut, die eine atemberaubende Durchquerung des Alpmassivs in
wenigen Stunden erlaubt und gleichzeitig
die Po-Ebene schützt.
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Der Flatscreen im Speisesaal sprach Klartext: Wieder
mal hatte sie die tiefsten Werte. Dass dieser Irrsinn
selbst in den Alpkults sein musste, gab Sue den Rest.
Rund zwanzig Gestalten saßen tranig vor ihrem Frühstückskonzentrat. Sah so die Zukunft mit ihrem gemeinsamen Kind aus? Wieso hatten sie unter all den
Kults ausgerechnet das von ekosens gewählt?

2092

Lätitia hatte sie überstimmt. Aber Sue war klar, dass sie
ja gesagt hatte. Die Wahl fiel schwer. Es hätte noch so
viele spirituell-idealistische Gruppierungen gegeben,
welche die entvölkerten Alpenräume belebten. Hier
oben war das Leben einfach, hart, aber sinnvoll. Und
es hatte Wasser. Aber der strahlende Regen schlierte
jetzt schon den vierten Tag über die Fenster des Gemeinschaftshauses, in dem alle Interessenten auf ihre
Einführung warteten. Sie hasste ihre mit dem Monitor verbundene Lebensuhr, trotzdem war der Blick
darauf zur Gewohnheit geworden.
»Im Prospekt stand, dass wir diese Dinger hier loswerden können – und wieder wissen alle Bescheid
über meinen Euphorica-Index,« zischte sie Lätitia an.
Lätitia schaute vom Digiflugblatt auf, das sie bei einer
Tasse Kaffee studiert hatte. »Guten Morgen, Schatz,
gut geschlafen? Der Monitor würde verglühen, wenn
dir alle so in die Augen schauen könnten wie ich!«
Sue schmolz. Es war einfach wieder mal unglaublich, wie schnell ihre Partnerin es schaffte, eine Situation zu drehen. Ohne jede Absicht, einfach weil sie
so war, so fühlte. Sue wünschte sich einen Teil dieser
Leichtigkeit für sich selbst. Auch deshalb teilte sie ihr
Leben mit Lätitia, seit drei Jahren in einer FlatrateBeziehung mit Kindoption. Noch drei Monate bis
zur Geburt. Deshalb hatte Sue kaum und schlecht
geschlafen. Aber das war jetzt wie weggeblasen.
»Danke. Du tust mir gut. Schon lange hier unten?«
»Ich bin früh aufgewacht und ein bisschen durchs
Dorf spaziert. Magst du einen Tee?« »Klar.« Sue
genoss es, verwöhnt zu werden. Sie war sechs Jahre
20

jünger als Lätitia, deshalb trug sie die Bürden der
Schwangerschaft. Zehn Tage hatte die Reise von
Berlin nach Biasca gedauert. Sie hatten Glück gehabt und mussten nur vier Schlepper beanspruchen.
So nannte man die sich ständig neu formierenden
Kleingruppen, die unabhängig voneinander regionale
Restbestände von Schienen, Straßen und Verkehrsmitteln betrieben. Jede Reise wurde zu einer Lektion
im Loslassen.
Loslassen. Genau wie es ekosens versprochen hatte.
Und dann dieser Euphorica-Monitor über der Türe
zum kleinen Speisesaal. Mit den Daten jeder Lebensuhr, samt Ranking und Durchschnitt. Genau wie in
der Berliner Freelance-Arbeitshalle. Lätitia beendete
diese verlorene Brüterei mit einer dampfenden Tee
tasse: »Salbei und Melisse! Stell dir vor, die wachsen
hier vor dem Haus.« Sue hatte keine Ahnung, was das
für Aromapillen sein sollten, aber der Tee roch herrlich.
Lätitia kannte sich aus mit dem Restgrün, von dem
hier oben definitiv mehr zu sehen war als in Berlin.
»Lätitia, du bist genial. Was erwartet uns drei hier
oben? Haben wir richtig entschieden? Du bleibst
bei mir, versprochen?« Eine spontane Umarmung
ließ Sue’s Stuhl zu Boden krachen, die Köpfe der anderen Neuankömmlinge im Speisesaal drehten sich
zum Paar. Auch die Anzeige über der Tür zeigte Aufmerksamkeit: plus drei auf der nach obenen offenen
Euphorica-Skala.

http://ht.ly/4njGCi
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Skiferien für Narzissten
Es gibt sie noch, die Skiferien. In Zermatt, ganz nah am
Klein Matterhorn. Aber nur für
die wenigen. Natürlich. Ein
gewisser Aufwand an finanziellen Mitteln ist dazu notwendig. Sicher. Aber dafür ist
die Abfahrt exklusiv und
zusammen mit den angestellten
Claqueuren ein Spaß. Zwei
Wochen am Stück ist das
unbedenklich. Danach wird die
Vergiftung des Bodens für die
Gäste zu toxisch. Für die
Gäste, die Claqueure verdienen
sich ein gefährliches Brot.
Diskret aber sehr angenehm
jubelt es einem bei
jedem gelungenen
Schwung zu, selbst
ein Stemmbogen ruft
Bewunderung hervor.

Biasca

Fig. 1–2
Das Matterhorn in Zermatt
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Fig. 3 Die Verschiebung der Küstenlinie macht Biasca zum Mittelmeerort,
allerdings gibt es (noch) keinen Strand.

Fig. 6 Ein »Jucker« kurz vor Ende
der Piste ist ein Garant für tosenden
Applaus der Claqueure.

Fig. 4 Helfen den Claqueuren, die
Besucher bei Laune zu halten und
sind besonders bei Kindern beliebt:
die Pistengaudis.

Fig. 5 Der Schwungablauf jedes Skiläufers wird von den Claqueuren
vorausberechnet, um sich optimal zu positionieren.

Fig. 8 Die Zukunft der Claqueure gehört SOY Industries, die die Angestellten gegen Maschinen tauschen
wird. Preiswert und leise.

Der Jubel kennt keine
Grenzen, wenn an der
kleinen Schanze vor der
Talstation auf
2 800 Metern noch ein
kleiner »Jucker« gewagt
wird. Danach geht es
zum Skiing Lunch in die
Austernbar. Die Meerestiere kommen frisch von
der Küste vor Biasca.
Exklusiv. Nur 100 Gäste
dürfen jedes Jahr aus
ihren Seilbahnen in
Zermatt absteigen, aber
sie lassen fast die
gleichen Budgets zurück
wie alle zusammen
früher. Und von ihnen
können 20 Gastronomen,
546 Pistenabgestellte
und diplomierte Jubler
leben.

Fig. 7 In der Austernbar zum
Skiing Lunch

100 GÄSTE
LASSEN GENUG BUDGET
ZURÜCK FÜR
20 GASTRONOMEN UND
546 PISTENABGESTELLTE
& DIPLOMIERTE JUBLER

Fig. 9 Selbstgemalte Pistengaudis und ihr Holzcharme aus den
Heimcomputern der vergangenen
Jahrhunderte.
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Fig. 10 Spatium-Spirale

Fig. 11 Das Prinzip der achtfachen Leinwand im Halbkreis.
Winkel und Tiefe können je nach Raum angepasst werden.
Die neue Technik projiziert in 3D. Ganze Städte oder das Meer können
so gezeigt werden.

http://ht.ly/4njH6v

Fig. 12 Links Reto, rechts sein Assistent Sieghard bei der Entwicklung des ersten Prototypen des Lasers »Blenio-Drei.D«

F
A

B

E

D

Fig. 13 Eine gelungene Außenwerbung für die Werbung außen:
Werbeprojektion für »Reto Projektion«

Reto der Projektor
An diesem Morgen liegt Nebel über dem
Tal. Das ist für Reto eine Katastrophe.
Der ganze Tag und die ganze Nacht
könnten ein ziemliches Minusgeschäft
für ihn werden. So sieht keiner seine
Arbeit, so wird das nichts. Reto ist
Projektor, der einzige im Tal, er
bespielt alle Flächen, die die Gemeinde
ausgeschrieben hat. Er hat sich sein
Geschäft gesichert. Weil er früh dran
war damit, als man noch mit extra
starken Beamern auf die Nordwand
projizierte. Das waren noch Zeiten,
billig und einfach war das alles. Ein
Schriftzug wie »Trink FRISCH« von
23:00 Uhr bis 3:00 Uhr brachte alleine
schon ordentlich Umsatz. Damals war
das vor allem ein Business aus den
alten Zeiten. Eines, das auch mit den
Touristen im Tal zu tun hatte. Heute
ist das alles anders, es gibt keine
Touristen mehr im Tal, es gibt nur noch
die Einwohner. Flüchtlinge mit eingerechnet. Man kommt immerhin gut durch
mit Werbungen, denn auch die sind ein
Markt. Man hat für alle Essen, Wohnung,
Wasser und genügend Energie. Für die,
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Fig. 14 Nur schlechtes Wetter, Wolken und
Nebel können Retos Maschine stoppen.
Gegen Stromausfälle hat er
Notstromaggregate.

C
Fig. 15 Schema von »Blenio-Drei.D«: A Projektorbody, B Objektiv-System, C Kühlaggregat,
D Beschleunigungslaser, E Multifokus, F Spatium-Spirale

die überlebt haben und sich neu einrichten. Die sind jetzt die Zielgruppen.
Werbung für Hinterbliebene. Jede Nacht
lässt Reto jetzt neue Slogans aufleuchten. Die hirnlosen Slogans haben aber
Verkaufserfolg, es sind die einfachen
Sätze. Weil sie ein wenig davon zurückbringen, was jeder verloren hat. Sie
erinnern an eine Kindheit in Städten.
An das, was man sich noch davon erzählt.
Die Dauerberieselung hat Methode und
generiert wieder Märkte, die man so
dringend braucht.
Reto hat seit drei Wochen die neue
Technik im Einsatz. »Projektor« kann
auch ganze Tagesprojektionen leisten.
In 3D. Städte oder das Meer projiziert
er auf die grünen Matten damit. Weiter
oben und weg vom immer wieder gefluteten
Tal. Für die schon wieder Reichen, dort
ist das neue Geld. Und von dort muss es
sich rentieren, denn Projektion ist
nicht billig. So aber sehen sie, wenn
sie aus ihren Höhlenbungalows auf 2 100
Metern Höhe schauen, wieder das Meer
vor sich branden. Oder Wien. Mit dem
Praterrad. Und Autos fahren auf den
Strassen. Wie früher. Und dann laufen
sie in ihr altes Leben zurück, duschen

mit diesem widerlichen Gel und glauben,
dass sie das Meer schon riechen können.
Oder sie fressen sich mit Ersatzschokolade voll und hören Walzer dazu. Sogar
eine Soundkulisse kann Reto auf Anfrage
liefern, und verschiedene Jahreszeiten.
Auch Wetter. Nur hineingehen kann man
in die Gebilde nicht. Aber: Heute ist
Nebel, die Show fällt aus. Das ist nicht
gut für das Geschäft. Reto wird eine
Sondergenehmigung brauchen und die
Nachtprojektion wieder anwerfen müssen,
um die Verluste durch das Wetter wieder
auszugleichen. Die Lieferdrohnen schwirren ihm manchmal durch das Bild, machen
Dinge, die sie nicht machen sollten.
Denn sie tauchen einfach im Stephansdom
ein und verschwinden dann um die Ecke.
Oder sie donnern durch das Riesenrad im
Prater, ohne Schaden anzurichten. Kein
Krach und keine herunterfallenden
Teile. Es ist zum Verzweifeln für Reto.
Aber was soll er machen? Er kann ja
schlecht den Lieferverkehr verbieten.
Nur so kommen die Lebensmittel an die
Wohnungen der Mittelreichen und die
Seilbahnen der oberen Zehntausend. Es
gibt keine Straßen mehr. Alles schwebt
durch die Luft. Alles findet so viel
besser seinen Weg.

Winterschlaf als Strafe
In den riesigen Kavernen aus den
Weltkriegen I, II und III haben
nicht nur die Produktionsfelder
der speziellen Sojazüchtungen
Platz, die man im Dunklen halten
kann. Sie dienen auch als Zellen
für den Zwangswinterschlaf, der
jetzt für alle Bürger der Stufen
I bis IV eingeführt wurde. Nur
Wachpersonal und die Staatsführung bleiben in den Monaten
Dezember bis März wach, sorgen
für die unterbruchslose Funktion
der Systeme und dafür, dass
danach alle wieder geweckt
werden. Fast alle. Die zum Tode
durch Schlaf Verurteilten
bleiben liegen, bis sie sterben.
Das spart Ressourcen, so reichen
die Nahrungsmittel nun wieder:
Der Energiehaushalt für Schläfer
liegt weit unter dem für Hungernde in den Straßen. Proteste
vor allem von Seiten der katholischen Kirche waren immens. Und
die Spielzeugindustrie sah ihr
Weihnachtsgeschäft einbrechen.
Aber der Heilige Abend findet
jetzt im November statt, vor dem
großen Schlaf, er leitet ihn
ein. So sind alle zufrieden.
Niemand wehrt sich gegen den
Verlust der halben Lebenszeit.
Man schläft ja nur. Eine Droge
im Käse, das ganze Jahr über
zugeführt, lässt den Schlaf
automatisch eintreten. Das ist
gut so. Niemand wird vor eine
Wahl gestellt, seiner Familie
die Dosis zu verabreichen. Oder
sich selbst. Das passiert im
Laufe des Jahres und reichert
sich an. Man erreicht im Winter
gerade noch die Schlafstellen.
Oder man erfriert auf dem Weg
dorthin. Wer trotzdem beim
ersten Schneefall auf einem der
Talwege zu sehen ist oder sonst
noch entdeckt werden kann, wird
zwangseingeschläfert und wacht
dann vermutlich zu spät wieder
auf. Damit ist nicht zu spaßen.

Fig. 16 SOY Industries hat vor der Kontaminierung die Patente für die Sojazüchtung
in Kavernen erstanden und ist damit der
größte Anbieter.

A
B
Fig. 17 Auf Ebene A wird die Soya-Züchtung fortgesetzt, während sich auf den darunter
liegenden Ebenen die Schlaglager befinden.

Fig. 18 Wer nicht zur Gipfelklasse
gehört, bemüht sich um einen Job bei SOY
Industries. Die Schutzkleidung ist auf dem
Schwarzmarkt unbezahlbar geworden.

BETA 14–30Hz

ALPHA 9–13Hz

THETA 4–8Hz

Fig. 21 Die Glaskuppeln der Kavernen
bestehen aus transparenten Solarzellen und
sind zu 100 % autark.

DELTA 1–3Hz

Fig. 20 Die Schlaffrequenzen
der Winterschläfer werden in
vier Kategorien unterschieden.

Fig. 19 Winterschlaf des Todes: Die Mumie
gilt als ihr Symbol.

http://ht.ly/4njGRy

Strafregister für Alpenbewohner
TALSCHAFT
Mundraub Ausschaltung Flachland
Körperverletzung, untereinander Entzug Wasserrecht für mehrere Tage
Körperverletzung Dienstleister Arbeit in den Plantagestollen
Körperverletzung Gipfelklasse Winterschlaf des Todes
Aufruhr Winterschlaf des Todes
DIENSTLEISTER BERG
Diebstahl Arbeit in Plantagestollen
Körperverletzung Talschaft Verwarnung
Körperverletzung Gipfelklasse Winterschlaf des Todes
Aufruhr Degradierung Talschaft
GIPFELKLASSE
Körperverletzung, niedere Gespräch
Körperverletzung, untereinander Degradierung Talschaft
Unterschlagung Entzug der Seilbahnlizenz
http://ht.ly/4njGXC

Fig. 22 Schmackhaft ist das
Schlafmittel im Käse.

Fig. 23 Das Strafregister: Viele lernen es auswendig, es gibt
einen Schlager mit den besten Gesetzen.

ARBEIT IN DEN
PLANTAGESTOLLEN

VERWARNUNG

DEGRADIERUNG
TALSCHAFT

ENTZUG DER
SEILBAHNLIZENZ

ENTZUG
WASSERRECHT
X TAGE
WINTERSCHLAF
DES
TODES

Fig. 26 Architekten versuchen, ihre utopistischen
Entwürfe an SOY Industries zu verkaufen. Sie sind erfolgreich damit, vor allem rund um die Gipfelstationen.

26

Religiöse auf der Alp

Sollte eine andere stören, sollte
sie von den ausgezeichneten Wegen
wegtreten und frei in die Matten
wandern, sollte sie heilige Schriften an den Felsen hinterlassen,
verliert sie im Folgejahr ihren
Sonntag. Keine der Kirchen hat das
bisher eingehen wollen.

O

Ein Hochtal haben sie freigehalten.
Für die Messen, wie sie es nennen.
30 Kirchen, wie sie es nennen,
dürfen an den Frühlings- und SommerSonntagen im Jahr dort oben ihre
Riten zelebrieren. Verboten sind
allerdings Steinigungen, Blutopfer
oder das Verbrennen von Lästerern.
Ansonsten sind vor allem die Church
of Flagelants und die Zungenschlucker durchaus frei in der Art, wie
sie das Erhabene anbeten. Sie dürfen
nicht gegeneinander agieren. Und
schon allein, um das zu verhindern,
bleibt der Sonntag für je eine der
Kirchen exklusiv.

LINGUA

Was aber genau dort oben geschieht, das wissen nur
die Kirchen selbst. Und sie werden sich hüten, es
den anderen zu erzählen. Schon so ist das Leben
schwierig geworden. Alle wissen, dass sie sterben
werden, wenn sie noch lange auf dem vergifteten
Boden leben. Aber sie kommen nicht in die Seilbahnen, die sind zu gut bewacht.
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Die Gipfelklasse
Die oberen Zehntausend entkommen den
kontaminierten Tälern auf eine sehr
elegante und einfache Weise. Sie haben
nicht mehr Kontakt mit dem Boden, der
eben doch auch hier inzwischen nicht
mehr ungefährlich ist. Man kann in den
Kavernen Lebensmittel züchten und die
Schadstoffe daraus entfernt halten.
Man kann dieses Essen mit Drohnen
liefern. Aber leben müssen die Menschen
doch in den Tälern. Wenn sie nicht zu
den Reichen gehören. Denn dort hat man
eine andere Methode gefunden, um der
Vergiftung zu entgehen. Man lebt in
Seilbahnen.

ESCAPE THE

CONTAMINATED

GR OUND

Fig. 27 Der Grad der Kontaminierung
erreicht im Jahr 2066 den bisherigen
Höchststand.

http://ht.ly/PJlT300EejU

Fig. 28 a

Fig. 28 b Ein gut ausgebautes Netz an Seilbahnstraßen durchzieht
die Täler, es gilt nach wie vor die Strassenverkehrsordnung.
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30

32

34

35
Fig. 30–35 Die Dekontaminierung mit
Hilfe von Dekontamin {DeCo5}
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Fig. 29 Noch Zukunftsmusik: schwebende Städte, die ganz ohne Träger
auskommen, und Gondeln, die nicht mehr am Seil hängen.

Fig. 36
Eine aufwändige Fertigung zur Aufbereitung
von Wasserstoff für den Seilbahnbetrie.

Fig. 37
Technische Illustrationen zeigen die Integration
von Dekontamin-Behältern und
dazugehörige Tampons. Diese Vorrichtung
wurde im Jahr 2045 Pflicht für alle Seilbahnen
in der belasteten »alten Schweiz«.

Fig. 38 Schon immer war die Flucht in
die Höhe der Elite vorbehalten.
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Fig. 39 Der bisherige Gondelgrundriss bleibt erhalten. Der Pfeil
markiert die Andockstelle für weitere
Gondeln.

Fig. 40 Die einzelnen Gondeln lassen sich modular aneinanderhängen.

Fig. 41 Die Bahnen
sollen später auch als
Raketenabschussrampen
benutzt werden. Aber nur
im Kriegsfall.

Fig. 42 Luxuriöse Stationen sind in Planung und werden gebaut, sobald man die Entgiftung des Bodens im Griff hat.
SOY Industries hat die Baurechte an den Türmen erworben und bietet Tages- und Wochenpakete für
z. B. Familienzusammenkünfte an.

Fig. 43 Es gehört zum guten Ton, stets über den Wolken zu sein.
Noblesse oblige: Man spricht aber nur wenig darüber.

Man ist immer unterwegs. Zwischen den Gipfeln.
In den Kabinen, die sogar Windstärken um die
12 abfedern. Zweistöckig, bis zu zehn Zimmer
groß und 50 Seillängen pro Stunde schnell.
Ab und zu bleiben zwei nebeneinander stehen,
oder eine Gruppenbahn kommt vorbei, für ein
Fest. Aber ansonsten schweben die Familien
durch den Tag.
Von Gipfel zu Gipfel. Je weniger Kontakt man
mit den Umlenkungsstationen hat, desto besser.
Auf die vergifteten Böden wird man keinen
einzigen Fussabdruck mehr setzen, die Gipfelstationen sind nur dazu da, die nächste Trasse
zu erreichen.
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Drugs
Es gibt kaum noch Weintrauben (nur im
Wallis keltert man auf hohen Lagen),
es gibt keinen Hopfen. Keine Gerste,
keinen Weizen. Berauscht werden kann
man noch leicht, aber dann nur mit
den Bränden diverser Alpenwurzeln.
Oder man bekommt eine Lieferung mit
Pilzen aus den Stollen. Nicht alle
sind für die Ernährung da. Vergessen
wollen alle, die nicht in den Seilbahnen schweben. Das Leben ist auch
abseits des Winterschlafes nur in
einer müden Mattigkeit zu ertragen.

Fig. 44 Franst sich
tief hinein in das Gehirn:
der Nutzpilz

Fig. 45 Die letzten Rebsorten
wachsen noch im Wallis: Cabernet,
Garnacha, Merlot, Syrah und der
Wallis-Tempranillo.
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Fig. 46 »Radix Alpes«, der Klassiker unter
den Alpenwurzeln, war schon immer legal.

Fig. 47 Aus den Stollen kommen die
Pilzlieferungen, die für ihre halluzinogene
Wirkung bekannt sind.

2

Fig. 48 »Cyano-Blättchen«
sind stark im Kommen.

Fig. 49 Immer mehr Konsumenten entscheiden
sich für Nachtschattengewächse, deren
Wirkung intensiver ist als die der Pilze und
Wurzeln.
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Wenn die Flut kommt im Tal
Immer wieder trifft es die Armen in den Tälern.
Der Südwind treibt das wieder gestiegene Wasser des
Meeres über den Gardasee hinweg und die anderen
Südeinschnitte. Die Salzwasserwiesen kurz vor
Locarno werden wieder nur für die Schafe nutzbar
sein. Biasca ist landunter, alle in den Erdgeschossen werden wieder ihr Hab und Gut verlieren. Aber
die Wachen lassen die armen Teufel nicht über die
Pässe. Es gilt: Jeder bleibt, wo er am 31.12.2064
war. Nur die Reichen haben Ausnahmegenehmigungen.
Ihre Seilbahnen sind neueren Datums.

Fig. 50 Das Wasser dringt durch die Südeinschnitte in
die Täler ein.

Fig. 52–53
Schafe sind die
einzigen Nutzer
der Salzwasserwiesen in Locarno.

Fig. 51 Der Südwind ist verantwortlich
für die Überschweemmungen im Tal.

56

Fig. 55 Locarno: wäre ein schönes Seebad, allerdings fehlt es an einer giftfreien Promenade.

Mama, die Pizza-Drohne ist da
Ein Piepssignal kündigt die Drohne an. Papa hat
eine Pizza zur Feier des Tages bestellt,
und die Drohne kann heute anfliegen, es herrscht
auf 2 433 Metern nur wenig Wind. Luigis
Pizza verspricht, die Pizza-Geschmack-Beutel in
19 Minuten ab der Bestellung zu liefern, oder
es kommt noch eine Salat-Tablette gratis dazu.

http://ht.ly/4njGLv

A

B
Fig. 58
Pizza-GeschmackBeutel »Paprika«

Fig. 60 Das Logo von Luigis Pizza mit seinem
Versprechen an seine Kundschaft

Windstärke

C

Fig. 61 Das Transportmodul
der Drohne
Fig. 57 Die Technik der Drohnen hat sich seit dem Jahr
2016 nicht mehr groß verändert: A Start- und Landeflug, B Höhengewinn und -verlust, C Streckenflug.
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Aber die Drohne fliegt auch sofort weiter,
wenn sie nicht innerhalb von drei Minuten
in Empfang genommen wird. Deshalb hastet die Tochter zur Andockschleuse, sie

Ve
r

sp
re
ch
en

Fig. 59
Erste Drohnen der
Mayas, 800 v. Chr.

Gratis Salat-Tablette

Ab Windstärke 8,7 kann Luigi sein
Versprechen nicht mehr halten.

Lieferzeit

greift ins Leere und fällt kreischend ins
Leere. Ein Witz vom Nachbarsjungen. Für
sie endet er tödlich. Der Junge wird das
mit dem Winterschlaf des Todes bezahlen.
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Alois setzt sich gerade auf die Bank an der Seite seiner Berghütte. Sie befindet sich im Windschatten
des Hauses und von ihr aus hat man die beste Sicht
auf eine Bergkette, von der aus man aber jetzt, wo
die Sonne untergeht, nur eine schwarze Silhouette
erkennt. Den ganzen Tag hat er hart gearbeitet, und
wie jeden Abend gönnt er sich nun dieses Schauspiel
der warmen Farben. Gegen kein Geld der Welt würde er diese Aussicht eintauschen. Auch wenn es nicht
immer einfach ist hier oben. Die Berghütte befindet
sich, abgeschottet vom Rest der Welt, leicht unterhalb
der Bergspitze des kleineren der beiden Gipfel, eines
Zwillingsbergs, und grenzt an eine kleine Wiese, auf
der im Sommer Kühe weiden.
Es ist ein kleines Haus mit Giebeldach und schon
über 1 000 Jahre alt. Obwohl er vor ein paar Jahren
viel Zeit und Geld in die Renovierung und den Umbau gesteckt hatte, sieht man es heute dem Haus von
außen nicht mehr an. Die Witterung hat ihr Bestes
getan, um die hellen Wände aus Fichtenholz in eine
grau-braune, moosbewachsene Fassade zu verwandeln. Alois stört sich aber nicht daran. Im Gegenteil,
er findet, die Patina erinnert ihn an die Vergänglichkeit der Dinge und sie zerstört wunderbar die von
ihm als fremd und unschön empfundene Perfektion des Neuen. Dinge müssen Geschichten erzählen,
meint er, und Wabi-Sabi ist für ihn viel mehr als nur
ein Konzept für Ästhetik. Es ist eine Denkweise, wo
Dinge mit der Zeit und dem Gebrauch kostbarer werden. Die entstehende Unvollkommenheit durch die
Impermanenz der Dinge lässt sich nicht künstlich erzeugen, weswegen er selbst nur ungerne in ihren Lauf
eingreift. Die Berge brauchten schließlich auch Zeit,
um sich so aufzutürmen.
Sein Haus hat zwei Schlafzimmer im Obergeschoss
und im Erdgeschoss befinden sich die Küche, das Badezimmer und das Wohnzimmer. Hier lebt er meistens alleine. Unglücklich darüber ist er aber nicht.

Noch nie haben ihn die Menschen verstanden. Heute
versteht er sie auch nicht mehr. ‚Hier oben kommen
wir uns wenigsten nicht in die Quere‘, fällt ihm ein,
wenn er darüber nachdenkt. Zum Arbeiten muss er
das Haus sowieso nicht verlassen, dies schont seine
Nerven. Nur für wichtige Kundentermine bestellt er
ein Luft-Taxi, das ihn direkt vor seiner Haustür abholt und in die Großstadt fliegt. Den Großteil seiner
Geschäfte erledigen sowieso seine Ultra-High-SpeedTrading-Server. Sie treffen die Entscheidungen aufgrund der identifizierten Präferenzen aus der Analyse
von Handlungsmuster weltweit. Die Server befinden
sich einen Kilometer unter seinem Haus, denn Alois
hatte den Zwillingsberg aus der Konkursmasse eines
Rüstungskonzerns ersteigert. Früher wurden tief im
Berginnern die Waffen getestet. Nun nutzt er die Bunkeranlagen für seine Server. Dort sind sie sicher aufbewahrt. Bunkersensoren überwachen rund um die Uhr
Temperatur, Feuchtigkeit und schlagen Alarm, sobald
kleinste Bewegungen registriert werden. Wie es der
Zufall wollte, hatte er dann vor einigen Jahren erfahren, dass die Börse und danach auch viele Effektenhändler ihre Server in genau diese Region verlegt haben. Deswegen gründete ein Trading-Unternehmen,
das aufgrund der Nähe zu den erfolgreichsten in Europa gehört. Obwohl er der Finanzwelt schon immer
skeptisch gegenüberstand, wäre es dumm gewesen,
nicht einzusteigen. Geld sei schließlich unendliche
Ressource, von der man sich einfach ein Stück nehmen kann. Mit jeder Transaktion macht er Profit und
seine Kunden werden auf dem Papier immer reicher.
Das Spiel hat sich seit 500 Jahren kaum verändert.
Große Windkraftanlagen versorgen die Server-Anlagen mit der benötigten Energie. Die Abwärme
wird ebenfalls genutzt. Alois heizt damit sein ganzes
Haus. Eines seiner liebsten Hobbies ist Kochen. Tagelang probiert er an neuen Rezeptkreationen herum
und tauscht sich mit dem Computer aus, der ihm aus
der Analyse von Millionen bestehender Rezepte und
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 lois’ Blutwerten täglich die ideale Zutatenliste für
A
seinen Körper zusammenstellt. Es ist eine kreative Zusammenarbeit. Die Lebensmittel bestellt der Computer dann jeweils zwei Stunden vor dem Essen und
Drohnen liefern sie innert 30 Minuten an die Haustür.
Dadurch sind die Zutaten stets frisch und verderben
nicht. Einen Kühlschrank hat Alois deswegen schon
lange nicht mehr. Seit alles so schnell geliefert wird,
hat er überhaupt keinen Vorrat mehr zuhause. Außer
der frischen Milch und den frischen Eiern, welche er
gleich hier oben bekommt. Die Kühe stören ihn auch
nicht mehr, seit sie nicht mehr die lauten Kuhglocken
um den Hals tragen. Lautlose elektronische Kuhglocken, welche es dem Bauer erlauben, die exakte Position jeder Kuh in Echtzeit zu bestimmen, haben ihren
Platz eingenommen. Im Hühnerstall registrieren Sensoren, wenn ein Ei gelegt wurde, und versenden eine
Nachricht an den Kochassistenten, der sie gleich in
die Zutatenliste aufnimmt.
Den Winter schätzt Alois ganz besonders. Dann sind
die Wege zugeschneit, und Besuch bekommt er nur
noch selten. Er versteht nicht, wie die Menschen in
der Großstadt leben können. Während seiner Jugend
hatte er auch noch in Neu-Zürich gelebt. Fast alles
war noch zu Fuß erreichbar. Aber heute, seit dem Zusammenschluss der wieder gegründeten Städte Bern,
Zürich und St. Gallen zur Großstadt, scheint es, als ob
man sich permanent auf den Füssen herumtrampelt.
Für ihn einfach zu viel. Er genießt die Stille hier oben.
Für ihn ist es, als ob sich die Zeit, je höher man steigt,
verlangsamt. Unten ist alles viel hektischer. Lange
Zeit hatte er versucht, dagegen anzukämpfen, damit
die Welt ein bisschen menschlicher wird. Aber er hat
versagt. Nun lebt er hier oben, wie in einer anderen
Welt, für sich in seiner Berghütte. Sollen die Anderen
doch tun, was sie wollen. Ihm ist es egal geworden.

http://ht.ly/4njG79
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Neulich, in einem der noch vorhandenen Business
Center. Ein Treffen. Die wichtigsten Financiers sitzen
zusammen. Aus der ganzen noch vorhandenen Welt.
Der zivilisierten, nicht der zertrümmerten. Man will
ein Naturprojekt besprechen. Die mühevolle Erhaltung des Naturraumes der Alpen. Da steht noch eine
Menge. Mehr wie durch ein Versehen. Nach dem großen dritten Krieg, der vieles um die Gebirgsregion herum in Schutt und Asche legte. Und diese Reste will
man jetzt nutzen.
An diesem Treffen also kann sich der Visionär Bartholomäus Ambichler vor allen anderen Interessen durchsetzen. Er wird eine große Idee auf den Weg bringen.
Die eines von Grund auf geplanten Landschaftsparks.
Eigentlich eine Ansammlung mehrerer traumhaft gelegener und wunderschön gestalteter Pärke. Ihr Ziel
ist es, die ursprüngliche Landschaft zu erhalten. Oder
besser gesagt: sie eine Stufe höher zu setzen. Es geht
nicht darum, einfach alles beim Alten zu belassen.
Das Alte ist seine Sache nicht, meint Bartholomäus.
Er will auf der Basis des Vorhandenen eine neue Landschaft aufsetzen. Ein Erlebnis, das nicht weit weg von
dem ist, das aber nur in den »kühnsten Träumen alter Maler vorkam«. Ähnlich einem ebenso merkwürdigen Plan, der im letzten Jahrhundert die damalige
Hauptstadt Deutschlands in einen Streit versetzte.
Ähnlich dem Wiederaufbau eines Stadtschlosses,
dem jeglicher Nutzen in einer Stadt des damaligen
21. Jahrhunderts fehlte. Das kennt man noch zu gut
am Tisch. Die Großeltern hatten darüber erzählt.
Das Schloss, das nur um der reinen Schönheit wegen
und als Erinnerung an ein 18. und 19. Jahrhundert
wieder mitten hineingesetzt wurde. Das dort alle, ob
sie wollten oder nicht, in den Bann zog, aber ansonsten nur da stand. Vollkommen nutzlos eben, aber als
Zeichen der Stadt nicht mehr wegzudenken und auch
nicht zu übersehen. Mit den Pärken soll das aber auch
ein wenig besser gelingen.
Bartholomäus fragt also in die Runde: »Warum nicht
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eine große Mauer um die schönsten Täler der Alpen
ziehen? So eine, wie sie in Sanssouci und Nymphenburg existiert haben könnte. In Versailles. Und hinter
diesen Mauern erstreckt sich vom Brenner bis in die
Steiermark, oder vom Mont Blanc bis zum kleinen
Sankt Bernhard, eine wunderliche Landschaft, in der
sich saftige Wiesen, antik anmutende Tempel, versteckte Wasserspiele und kleine Lustschlösschen zwischen hohen Felsengipfeln schmiegen.«
Der Kreis der Anwesenden ist erst einmal verblüfft.
Schließlich ist der Urheber der vorgetragenen Idee
vor allem für seine fast schon penetrante Art der
Verwirtschaftlichung all seiner Investments bekannt.
Man hätte sich ein Bergwerk oder eine Plantage für
eh knapp bemessene Lebensmittel vorstellen können.
Oder einen Sonnenenergiepark. Schließlich stehen
die Hügel, Täler, Flanken und Gipfel für Kollektoren
geradezu ideal herum. Aber nein. Bartholomäus Ambichler machte sich für eine ganz und gar reine Idee
der Schönheit stark. Einer Schönheit, die auch nicht
jedem und jeder – so viel war schon einmal klar – zur
Verfügung stehen wird.
Denn das steht in seinen Ausführungen gleich an erster Stelle: »Für den Eintritt in diese Wunderwelt bedarf es einer Erlaubnis, oder sagen wir: Man DARF
sich ein Tagesticket mieten, um durch die Täler voller
Pfauen und die Zieralmen in einem Blumenmeer zu
lustwandeln. Erfrischungspavillons reichen dazu eine
gute Tasse vom Oolong-Tee. Und die Kirschen an den
Bäumen, die Äpfel im Spätsommer laden dazu ein, im
Vorübergehen gepflückt zu werden. Von weitem lässt
sich Musik erahnen. Hörner. In Quinten. Naturtonleitern, wie früher. Auch ein Juchzen dazu. Nicht zu
viel, aber schön.«
So einfach, so klar ist diese Idee. Wie ein Sonnenaufgang auf einer der letzten Almen oder ein See unterhalb der wieder wachsenden Gletscher. Und vor allem
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ist auch klar, dass es sich eben doch um ein Investment
handeln wird. Man nickt im Rund doch zufrieden, nur
wenige Sätze reichen, schon kann man sich ungefähr
vorstellen, wie das alles genau aussehen soll. Der gute
alte Bartholomäus Ambichler. Es soll wie ein kleines
Wunder daherkommen und wie ein Wunder klingen,
aber am Ende eines Geschäftsjahres würde solch eine
Idee eben wieder ein dickes Plus in den Büchern hinterlassen. Und wenn der Umsatz mit etwas Schönem
gemacht werden kann… warum nicht.
»Es ist eine privatwirtschaftliche Initiative. Der verlassene Alpenraum, der nun kaum noch Bevölkerung
aufweisen kann, der nach der Rückkehr des Schnees
und durch die unsichere Wetterlage in den Sommermonaten keinerlei Nutzwert mehr vorzuweisen hat,
sucht zumindest in den Hochtallagen nach einer neuen Verwendung.«
Bartholomäus Ambichler verspricht noch während
der ersten Sitzung zu diesem Projekt private Investoren, die eine gewisse finanzielle Potenz aufweisen
können und erhebliche Mittel investieren wollen,
um aus den verlassenen Landschaften eine künstliche
Urwüchsigkeit zu gestalten, die es mit den schönsten
Ölgemälden aus dem 19. Jahrhundert aufnehmen
kann. Manche dieser Herren sitzen hier bereits am
Tisch. Sie lächeln still in sich hinein, schon die ganze Zeit. Er verspricht, die fehlenden Investoren zu
finden, oder die notwendigen Summen alleine aufzubringen. Denn es muss ein wenig umgebaut werden,
bis die Vision Wirklichkeit werden kann.
»Englische Pärke entstehen dank meiner Unternehmungen, die schon in Dubai Skihallen und in China
überdachte Bambuswälder riesigen Ausmaßes ermöglichten. Fast wie früher, an der freien Natur. Sie dienen einem exklusiven Naturerlebnis, das mit Preisen
ab 1.950,– EUR für das Tagesticket einen Spaziergang unter freiem Himmel dort ermöglicht, wo der
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Aufenthalt gesichert möglich erscheint. Die Gäste sehen sich nicht Gefahren durch plötzlich einsetzenden
Starkregen ausgesetzt. Und die wieder eingewilderten
Wolfshorden sind auf der anderen Seite der Berge zu
finden.«
Eine Vision scheint sich in den Köpfen aller festzusetzen. Vor allem eine, die nicht weiter mit einem immer noch vorhandenen Stimmvolk abzuklären wäre.
Das hat etwas. Der Alpenraum ist nun eben nicht
mehr Allgemeingut. Er ist wegen der Kriegsschäden
von den Herren am Tisch schon vor Jahren zu einer
Müllhalde für alte Militärgüter erklärt worden. Ein
Vorwand, gewiss. Ein guter allerdings, man glaubt
der Sperrbezirklüge. Und jetzt hatte man eine Idee
gefunden, mit der gesperrten Landschaft, die man
angeblich renaturiert, wieder mehr als genug Geld zu
erwirtschaften. Wunderbar.
»An den gebuchten Tagen bringt ein Helikopter
morgens die Gäste in die komplett abgeschotteten
Hochtäler. Nachts sind Instandsetzungsteams unterwegs, jetzt sieht die Wildnis komplett perfekt aus,
kein umgefallener Baum liegt an der falschen Stelle,
kein Fluss schwemmt in das falsche Tal. Die Pavillons
mit den Erfrischungen stehen bei Sonnenaufgang sieben Tage die Woche bereit. Exotische Früchte, kalte Drinks und leichte Snacks sind immer verfügbar,
wenn man ausgestreckt auf einem Kissen den sorgsam
ausgesetzten Rehen dabei zuschauen will, wie sie das
Hochtal überqueren. Weiter hinten steht ein Tempel
im römischen Stil und bildet zusammen mit einer kleinen Brücke über den Tobel ein bukolisches Idyll, das
die Schönheit des Tales vor den Augen der Betrachter
ausbreitet. Auf Wunsch sind alle Aufenthaltsorte, die
man untereinander jederzeit mit einer unterirdischen
Bahn erreichen kann, auch exklusiv zu mieten. Das
geht dann allerdings auch in den hohen sechsstelligen
Bereich für einen Tag. Allerdings – natürlich lawinensicher, selbst in den Hochalpengebieten – offenbart

sich dann eine Ruhe zwischen den sorgsam angelegten Wildbachwasserspielen und den fast belassenen
Bergdörfern, wie man sie nirgends mehr sonst in Europa finden kann. Auf Wunsch lassen sich sogar alle
Netze unterdrücken und Videorufe unterbinden. Die
zeitlich genau festgelegten Zeiten der Einsamkeit sind
garantiert sehr begehrt. Finanzunternehmen gönnen
sich gerne in den ehemaligen Frühlingstagen, wenn
die Sturmgefahr vor allem hier gering ist, ein Wochenende für das Management und spannen aus.«
Ein Nicken geht wieder durch die Runde. Wie schön,
wie gut, wie viel Geld, man kann es geradezu vor sich
sehen. Die Vision hat schöne Zahlen zu bieten.
»Die Pärke sind ähnlich zu japanischen Gärten in
perfekter Perspektive angelegt und strahlen eine innere Harmonie aus. Klug wechseln sich Weiden, Blattoder Nadelholzwälder mit als Findlingen in der Landschaft stehenden Dekorfelsen ab. Die weitestgehend
belassenen Gipfelsilhouetten schließen die einzeln zu
buchenden Täler gut ab und halten den Lärm und die
Zerstörung von den noch in Nutzung befindlichen
Gebieten fern. Dort mag alles mögliche gewonnen,
abgebaut und endgelagert werden (vor allem letzteres), aber das lässt sich hier auf der Seite der Pärke
nicht einmal erahnen. Vogelstimmen kommen aus der
Schallanlage. Auf Wunsch auch Musik, wahlweise mit
Alpenhörnern, von klassischen Komponisten oder aktuelle Charthits. Aber die meisten Besucher wünschen
sich nur die eingespielten Naturgeräusche. Wenn der
Besucher dann mit einer Traubenrebe in der Hand auf
einem Kissen liegt, weiter hinten und umgeben vom
Gezwitscher und dem Gemurmel eines neu angelegten Bergbaches das erste Rotwild zur Tränke aus den
dicht gehaltenen Wäldern kommt, würde niemand
vermuten, dass vieles aus dieser Kulisse jährlich neu
angelegt und optimiert wird, mit Sensoren dicht bestückt seine Einsatzfähigkeit anzeigt und bei Ausfall
ein Signal in das Kontrollzentrum schickt. Das alles
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wird ein Gast nicht mitbekommen. So wie die mehr
als 4 000 Gärtner auf Hoovern im Einsatz, die natürlich nur nachts zugange sind.«
Bartholomäus Ambichler legt hier eine Kunstpause
ein, trinkt wieder einen Schluck, lässt sich unglaublich viel Zeit. Man hängt an seinen Lippen. Niemand
unterbricht.
»Es gibt natürlich auch Synergien. Schon alleine
wegen der Soundtracks vor Ort. Alphornsimulationen sind ein hervorragendes Geschäft geworden,
sie werfen schon nach dem dritten Jahr Profit ab. So
einträglich sind sie, dass das damit erfolgreiche Unternehmen inzwischen auch einen Tag des offenen
Tals unternimmt, an dem die früheren Bewohner ihre
eigenen Stammtäler wiedersehen können. Kostenlos
natürlich. Was sonst hinter geschützten Mauern unzugänglich bleiben muss, kann dann auch solchen Besuchern geöffnet werden, die sich die Eintrittsgebühr
nicht einmal für die Gruppentage leisten können. Die
meisten, die dann die Täler besuchen, verwenden den
Tag, um den Gräbern der Familie die Ehre zu erweisen, sollten diese noch nicht planiert oder unter neu
gestalteten Ruinen verschwunden sein.«
Stille. Zufriedenheit. Bartholomäus Ambichler hebt
erneut seine Tasse Kunsttee an den Mund. Dann ein
lang anhaltender Applaus. Die Sitzung ist erfolgreich.

http://ht.ly/ei2u300Efvm
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Lass doch die Zukunft
schlafen, wie sie
es verdient. Wenn man
sie nämlich
vorzeitig weckt, bekommt
man dann eine
verschlafene Gegenwart.

Franz Kafka
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Es ist ja nicht so, dass die Bevölkerung in den Alpen
zunimmt. Im Gegenteil. Sieht man von den Saisonkräften in den touristischen Orten ab und vergisst für
einmal die größeren Siedlungen in den Basistälern, so
zeigt sich einem schnell: Die Alpen leeren sich. Das
nennt sich »Überalterung« und »Renaturierung«.
In den Seitentälern verschwinden ganze Dörfer mit
einem Mal, sobald sie auszusterben beginnen. Die
Alten können nicht gehen, sie sterben vor Ort. Zurück bleibt vielleicht eines der immer unrentableren
Skigebiete. Und dort zieht sich der Schnee Jahr um
Jahr weiter zurück. Infrastruktur, den letzten Hinterbliebenen in den Streudörfern nahe der Baumgrenze
zuliebe erhalten, wird irgendwann mürbe und verschwindet. Die wenigen Wanderer machen vielleicht
noch an drei Monaten im Jahr einen Berggasthof
rentabel. Aber auch diese Form des Besuchs in Sommermonaten geht zurück. Die einsame Natur suchen
immer weniger. Wenige Stellen bleiben bespaßt. Sie
stehen für alles, das man mit dem Wort »Zirkus«
umgibt. Aber die Skizirkusse tauen trotz des Kunstschnees. Und eine Riesenrutschbahn oder ein Bobparcours machen noch keinen Sommer.
Leer also, zunehmend verödet. Die Häuser bald wertlos. Straßen sind am Verschwinden, Seilbahnen abgebaut und Viehweiden verwuchern. Muss das schlecht
sein? Für wen ist das wirklich eine Katastrophe? Das
Tal träumt wieder ohne seine Menschen weiter. Die
Wildnis ist erst einmal eine große Stille, die vor sich
hin steht und auf nichts wartet.
Dabei sind die Berge vielleicht gerade dann, wenn im
Flachland das Wasser zur Neige geht und sich die Probleme häufen, ein neues Refugium. Nach einer großen Katastrophe öffnet sich der Blick auf die kargen,
aber weitaus intakteren Landschaften. Man kommt
zurück und krallt sich fest. So wie man wieder bei seinen Eltern einzieht, wenn alles nicht mehr aufgeht.
So kommen die Menschen zurück.
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Es gibt keinen Anfang von einem Ende. Mehrere Ereignisse verknüpfen sich und führen zu etwas Neuem.
So war es auch mit der Neubesiedelung der Alpen.
Eine Katastrophe besteht nicht aus dem einen einzigen Knall. Nirgends kommt es nur zu einem Unglück.
Die Katastrophe braucht eine Verknüpfung. Sie generiert durch dessen Verstärkung ein Netz von Veränderungen, die sich nicht für alle zum Vorteil entwickeln. Aber wann ist das schon der Fall? So auch hier.
Da ist ja seit langem der Anstieg der Temperaturen.
Man weiß darum seit hundert Jahren, aber alleine das
scheint niemanden zu einer sinnvollen Maßnahme
zu veranlassen. Reden darüber? Ja, viel, auch medienweit. Aber das ist es dann schon. Es kommt der Anstieg der Wasser, denn das Eis hält der Wärme nicht
mehr stand. Auch keine Überraschung. Dann kommt
es zum Umkippen der Meeresströmungen, die Ernten
fallen in den nun schlagartig anderen Klimazonen
nicht mehr in genügender Größe an. Hunger, Stürme,
Überflutungen. Aber auch das ist noch nicht die Katastrophe, von der alle sprechen. Sie tritt ein, als diese
Schädlinge stärker werden und durch die weltweite
Verteilung des restlichen Saatguts überhandnehmen.
Das geht schnell, zu schnell, innnerhalb zweier bis
dreier Ernten. Eine Krankheit erfasst auch von China aus die Menschen. Sie ist wie eine Grippe, manche
munkeln, sie habe mit Insektiziden zu tun, aber es
kann auch nur ein Zufall sein. Hunger folgt. Kriege
brechen aus, es geht um die Resternte.
Offiziell hat es mit Religionen und dem Guten gegen
das Böse zu tun. Das hilft den Millionen von Opfern schon in der ersten Welle auch herzlich wenig.
Die großen Städte mit zwei Dritteln der Menschheit
dezimieren sich in einer unglaublichen Geschwindigkeit, Atombomben zünden. Bei allem Unglück
nicht alle, das rettet wenige. Die in den Gebirgen.
Hier ist das Klima noch erträglich, hier haben sich
alte Getreidesorten in den Seitentälern gehalten. Bis

hierhin schaffen es die Kriege nicht. Es sind wenige
Orte, die hoch gelegenen, weitab von den Passagen.
Die Unwegsamen. In Europa sind es nur die Alpen.
Um sie herum ist der Boden kontaminiert, das Wasser vergiftet. Fluten haben weite Teile Europas unter
sich, Deiche haben aufgegeben und lassen das Wasser
verblüffend weit einfluten. Ein Meeresspiegel steigt
auch in Friedenszeiten. Es ist wie in einem dieser Katastrophenfilme, die man vor hundert Jahren in den
damaligen USA in die Welt setzte. Sich vorstellen und
in Bilder kleiden können sie ihre eigene Katastrophe
nun, die Überleben. Sie brauchen dazu kein Popcorn
mehr. Sie stehen dabei mitten im Leben, es gibt keine
Sitze vor einer Leinwand dazu. Sie können sie nicht
verhindern.
Und jetzt sind sie da, die Katastrophen. Nun bleiben
auf diesem Kontinent ein paar Tausend am Leben
und bauen eine Alpenzivilisation. Ohne Kontakt zu
denen, die sich in anderen Zonen der Welt neu formieren. Man muss nicht mit allen auf der Welt in
Verbindung sein, nur weil man sich auf einem Globus
zusammen wähnt.
Die Zeit beginnt neu.
Sie wird wohl nicht besser werden.

http://ht.ly/eVdL300EfR9
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Die Alpen als Refugium
einer Zukunft. Für wenige
Reiche, denen es in
Seilbahnen gut geht, und für
die Armen, die – wenn
sie nicht in den Winterschlaf
versetzt werden – auf
kontaminiertem Boden ihr
Dasein fristen.
Vermutlich.
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