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DAS ÖKO-WORKOUT
GMÜESESEL – DAS ERSTE PRODUKTIVE  

FITNESSCENTER DER WELT

BEIM WORKOUT POLENTA MAHLEN ODER RAPSÖL PRESSEN? WAS NACH EINER  

VERSCHROBENEN IDEE KLINGT, HAT THOMAS WIELAND TATSÄCHLICH UMGESETZT.  

SO VIEL SCHRÄGES ENGAGEMENT IST UNS SCHON MAL EINE REISE WERT.

 In einer Produktionshalle in einem Berner Industriegebiet 

stehen drei (!) nachhaltige Fitnessgeräte. In leicht improvisier-

tem Ambiente mit Modellcharakter können Freiwillige don-

nerstags quasi nebenbei Sinnvolles mit den Kalorien anstellen, 

die sie ohnehin loswerden wollen. Thomas Wieland heißt mich 

herzlich willkommen. Das nachhaltige Fitnessstudio ist seine 

Idee, und alles, was er mir in den nächsten eineinhalb Stunden 

zu seinem Projekt sagen wird, verbindet er mit einem Stück 

Zukunftsvision. Er meint es ernst. Sehr ernst. Wie alles, was 

er in den letzten zehn Jahren angepackt hat. Denn der „Gmüe-

sEsel“, wie Thomas sein Projekt getauft hat, hat eine veritable 

Vorgeschichte.

WOHLSTAND AUF KOSTEN ANDERER

gelernter Umwelt- und Elektroingenieur beginnt er bei einer 

international tätigen Firma und arbeitet in verschiedenen 

Ländern, unter anderem auch in China. Immer wieder ist er 

dabei mit der Armut der Bevölkerung konfrontiert. Langsam 

wächst in ihm das Bewusstsein, dass wir uns unseren Wohl-

stand auf Kosten von anderen und auch der Umwelt erkaufen. 

Einfach die Augen verschließen und wie bisher weitermachen – 

das ist irgendwann keine Option mehr. Thomas zieht sich etwas 

zurück, arbeitet immer weniger bei der Firma, lebt zwei Jahre 

lang in einer Jurte am Waldrand. „Ich war verzweifelt wegen 

all des Elends auf der Welt, bei dem ich Komplize bin, und 

brauchte den Rückzug, um mich ernsthaft mit dieser Tatsache 

zu konfrontieren“, erzählt Thomas rückblickend. In dieser 

Zeit besucht er auch drei Jahre lang das TDS (Theologisches 

Diakonisches Seminar) in Aarau und nimmt einen Vertreterjob 

konsequente Schritt. „Ich habe reichen Menschen mit zwei 

Autos vor der Türe, einem Pool und viel anderem Luxus eine 

Solaranlage verkauft, damit sie ihren Lebensstil ein wenig grün 

anmalen konnten, anstatt ihn zu ändern.“ Irgendwann kann der 

damals 35-Jährige nicht mehr dahinterstehen. Und entscheidet 

sich zu einem radikalen Einschnitt.

Thomas ist überzeugt, dass die Industrialisierung über das 

Ziel hinausgeschossen ist, die Konsummentalität zu radikal 

wütet. Sein Wunsch: Mensch und Nahrung sollen wieder nä-

her zusammen kommen. „Es kann doch nicht sein, dass wir 

Früchte aus dem Ausland importieren, während es hier im 

Land viele Obstbäume gibt, die nicht einmal geerntet werden.“ 

Thomas ist kein Mann der vielen Worte, also beginnt er, die-

se Obstbäume zu ernten. Für die Konservierung, dörrt er sie. 

Natürlich nicht mit elektrischem Strom, sondern mit der über-

schüssigen Energie eines Solarpanels. Weil sich damit aber 

nicht genügend Geld machen lässt, arbeitet er noch sechzig 

Prozent im Universitätskrankenhaus. Dort stellt er Gehörlosen 

Hörgeräte ein. Diese Arbeit gefällt ihm, er schätzt den Kontakt 

mit diesen Menschen. 

Zusammen mit seiner Frau, die gerade ein Kind erwartet, 

lebt er nun auf einem Bauernhof. Da ist auch genügend Land 

vorhanden, das er nutzen kann. Nebst Salat, Gemüse und Kar-

und Raps an. Die wachsen besser als angenommen und so ist 

der Ertrag höher als erwartet. Thomas sucht einen Weg, das 

Geerntete umweltschonend weiterzuverarbeiten. Zusammen 

mit einem Maschineningenieur beginnt er zu bauen und zu 

basteln. Das Ziel: Die freigesetzte Energie von Fitnessgeräten 

weiterverwenden. Es klappt, und die zwei Freunde konstruie-

ren gleich drei solcher Fitnessgeräte, zwei die Rapsöl pressen 

-

nete, produktive Fitnesscenter. 
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ZUKUNFTSMUSIK

Thomas ist ein Ingenieur, der die Technik wieder mit Ethik 

verbinden möchte. Er wünscht sich, dass er weiter für eine 

gerechtere Welt mitarbeiten und einstehen kann. Das Prinzip 

von den produktiven Fitnessgeräten lässt sich auch auf ande-

re Anwendungen übertragen. So erstaunt es nicht, dass Tho-

mas Wieland bereits ein nächstes Fitnessgerät vorschwebt 

und er dabei ist, neue Ideen zu testen. Ein viertes Fitnessge-

rät ist im Moment aber noch Zukunftsmusik. 

Ich darf mich selbst von der Funktionalität der Sportgeräte 

überzeugen. Während ich Thomas weiter Fragen stelle, trete 

ich in die Pedale. Dabei sehe ich zu, wie hinter einer Plexiglas-

scheibe – Hygiene muss sein – durch meine Kraft Maiskörner 

gemahlen werden. Ein unglaublicher Ansporn. Selbst Sport-

Ein Beweis dafür ist Martina. Sie kommt im Laufe des Abends 

im „GmüesEsel“ vorbei. Sport sei nicht ihr Ding, meint sie zu 

Beginn. Aber so möchte sie es gerne ausprobieren. Tatsächlich, 

MITMACHEN

„GmüesEsel“ 

Das erste produktive Fitnesscenter der Welt liegt 

mitten im Innovationsdorf, einem kreativen Quar-

tier in Bern. Das Projekt versteht sich als kons-

truktive und produktive Gesellschafskritik auf dem 

Weg zu einem bewussteren Lebensstil.

www.gmüesesel.ch

Öffnungszeiten: 

jeden Donnerstag 18-21 Uhr

STEPHANIE RIEBEN
hat in zehn Minuten knapp 350g Mais gemahlen.  
Ein bescheidener Anfang ist also gemacht.

kurze Zeit später packt Martina der Ehrgeiz. Nach etwa einer 

Stunde hat sie einen Liter Rapsöl gepresst. Schon leicht er-

schöpft, aber immer noch motiviert, wechselt sie das Gerät 

und mahlt nun Mais. Zu sehen, was sie mit ihrer Kraft produ-

ziert, ist auch für Martina eine Motivation. 

Sie will ab jetzt möglichst jede Woche vorbei kommen. Der 

Eintritt in das Fitnesscenter ist hier gratis, Thomas geht es 

nicht ums Geld. Er möchte Kontakte knüpfen und zum Den-

ken anregen. Das gepresste Rapsöl und die Polenta können 

direkt im Fitnesscenter gekauft werden. Wer durch seine 

Muskelkraft mitgearbeitet hat, bekommt vergünstigte Kon-

ditionen. Damit die Verpackung gespart werden kann, bringt 

-

bringen, gibt es aber auch verpackte Lebensmittel.

LIEBE DEINEN NÄCHSTEN

Menschen, Natur und Nahrungsmittel – für Thomas ist dieser 

Dreiklang die selbstverständlichste Konsequenz aus der 

sind die Nächsten auch die kommenden Generationen, eben 

die „Nächsten“, die geboren werden. Leben alle aber weiter wie 

bis jetzt, wird es für die „nächsten“ Generationen schwierig, ist 

Thomas überzeugt. Nicht nur für den Nächsten in der Zukunft, 

sondern auch für den Nächsten weit weg von mir, der schon heute 

an einem anderen Ort auf der Welt für mich hart arbeitet oder 

unter dem Klimawandel extrem leidet. Deshalb engagiert Thomas 

sich so sehr, deshalb schlägt sein Herz für den „GmüesEsel“.

Noch sind die Berner zurückhaltend, wenn es um ihr nachhal-

tiges Fitnessstudio geht. Die Besucherzahlen sind spärlich. Doch 

diejenigen, die kommen, werden durch das Projekt zum Nach-

denken angeregt. Ob von jetzt an alle Besucher nur noch Inland-

produkte essen, aufs Auto oder Ferien im Ausland verzichten? 

Wohl eher nicht. Vielleicht entscheidet sich aber jemand, be-

wusst ab und zu mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zur Arbeit 

zu fahren. Oder er denkt darüber nach, was „Liebe deinen Nächs-

ten“ für ihn persönlich bedeutet. Dann ist das Projekt schon ein 

kleiner Erfolg und vielleicht sogar der Anfang von einer kleinen 

Bewegung. Und das wäre doch schon mal was, meint Thomas.  

„ES KANN DOCH NICHT SEIN,  

DASS WIR FRÜCHTE AUS DEM 

AUSLAND IMPORTIEREN, WÄHREND 

HIER IM LAND VIELE OBSTBÄUME 

NICHT EINMAL GEERNTET WERDEN.“


