
THÖRISHAUS Er dörrt Früch-
te mit der Abwärme einer So-
laranlage und mahlt Mais mit-
hilfe eines Velos. Wir sollten
wieder einen andern Bezug zu
unserem Essen haben, findet
Elektroingenieur Thomas Wie-
land. Und ist überzeugt, dass
die Welt so gerechter würde.

Nein, ein Aussteiger sei er nicht,
findet Thomas Wieland. Und
doch lebt er seit ein paar Jahren
anders. Hat seinen Job als Elekt-
roingenieur bei einem Grosskon-
zern an den Nagel gehängt. Zwei
Jahre lang wohnte er in einer Jur-
te an einem Waldrand in Köniz.
Inzwischen ist er auf einen
Bauernhof in Thörishaus umge-
zogen.

Dort steht Thomas Wieland
draussen hinter einem Garten-
tisch, dreht an der Kurbel des Ap-
felschälers, der vor ihm steht.
Nach und nach ringelt sich die ro-
te, losgelöste Apfelschale. Ein
erstes Blech mit Apfelschnitzen
ist an diesem Morgen bereits im
Dörrofen gelandet. Auch Kir-
schen, Bohnen, Zwetschgen und
Birnen verarbeitet Wieland. Es
sind Früchte, die bei den Bauern
in der Umgebung an Hoch-
stammbäumen wachsen und die
er oft selbst erntet, weil sie sonst
gar niemand pflücken würde.

System für Ofen entwickelt
Das Obst landet in einem Ofen,
der mit überschüssiger Wärme
betrieben wird. Wärme, die vor
allem im Sommer durch die So-
laranlage auf dem Scheunendach
des Hofes anfällt. Früher verpuff-
te sie im Nichts. Bis Wieland zu-
sammen mit einem Maschinen-
ingenieur ein System entwickel-
te, um den Dörrofen an diesen
Kreislauf anzuschliessen – und
damit auch die Bauersleute
glücklich machte, die 1990 die
Solaranlage installiert hatten.

«Der Bezug zu Land und Boden
ist mir wichtig», sagt der 39-Jäh-
rige. «Wir haben in der Schweiz
bestes Land, es ist super frucht-
bar, warum importieren wir fast
die Hälfte unserer Nahrungsmit-
tel und essen damit auch andern
ihre Nahrung weg?» Das macht
für Wieland keinen Sinn. Er
suchte nach einem Weg, um sich
«weniger auf Kosten von Mit-

menschen und Umwelt entfalten
zu können».

Wenig später sitzt Thomas
Wieland an seinem Küchentisch
und beisst in eine Cherrytomate,
die in seinem Garten gewachsen
ist. «Es wäre schön, wenn wir un-
sere Grundnahrungsmittel wie-
der für uns produzieren könn-
ten.» Hinter ihm liegen auf der
Küchenwaage sattrote Peperoni.

Das Velo, das auch Mais mahlt

In der Hand hält er einen Mais-
kolben mit dunkelroten Körnern.
Es ist Rheintaler Ribelmais, eine
selten gewordene Sorte. Den will
er künftig anbauen und zu Polen-
ta verarbeiten. Und zwar mit
Körperkraft.

Strampeln für Polenta
Im Schopf steht der Prototyp
eines Maisvelos, den es dafür
braucht. Teile eines alten Velo-
rahmens sind auf eine Holzpalet-
te montiert. Wer sich aufs Velo
setzt und strampelt, treibt damit
eine alte Mühle an und mahlt so
die Maiskörner. Wieland setzt
sich gleich selbst auf den Sattel,
um das System zu demons-
trieren.

Die Idee ist schon weiter gedie-
hen: Inzwischen gibt es auch Pro-
totypen für einen Crosstrainer
und einen Stepper, mit denen
sich Mais mahlen und Öl pressen
liesse. Fehlt nur noch der Fit-
nessraum dafür, dies zu testen.
Bewähren sich die Maschinen,
könnte Wieland sich vorstellen,
mit einem Fitnesscenter zusam-
menzuspannen. Schweisstropfen
im Essen mag allerdings nie-

mand. «Das ist in der Tat heikel»,
sagt Wieland. Er sei schon mit
dem Kantonschemiker zusam-
mengesessen. «Wichtig ist, dass
der Kraft- und der Lebensmittel-
bereich klar voneinander ge-
trennt sind.» Das sei zum Bei-
spiel mit Plexiglas möglich. «Man
muss aber unbedingt sehen, wie
es ‹rüeblet›», findet Wieland. Ge-
rade um diesen Bezug zum Essen
geht es ihm.

«Zufriedener als früher»
«Gmüesesel» heisst das Label,
unter dem Wieland seine Pro-
dukte anbietet. «Das tönt lustig,
hat aber auch etwas Störrisches,
Beharrliches.» Das habe er wohl
auch, sinniert der Tüftler.

Zu 60 Prozent arbeitet Thomas
Wieland heute im Inselspital, wo
er sich mit Hörgeräten beschäf-
tigt. Den Rest investiert er in sei-
ne Projekte. «Ich bin viel zufrie-
dener als früher.» Doch einfach
idealistisch in seinem Gärtchen
herumzuhacken, reiche ihm
nicht, sagt Wieland. «Ich finde es
spannend, konstruktive Lö-
sungsansätze zu entwickeln.»

Lucia Probst

Strampeln nicht nur für die Fitness, sondern auch fürs Essen.
Thomas Wieland entwickelte eine Velo, mit dem sich Mais mahlen lässt.

Über einen Kettenantrieb wird die Mühle betrieben. Vor allem Rheintaler
Ribelmais (links im Bild) will Thomas Wieland verarbeiten. Bilder Susanne Keller

«regio-00-esstüftler» (Ressort: region bern / Ausgabe: oa)
Gedruckt von lucia.probst am 09.10.2013 12:17:12


