
«Eigentlich sind Fitnesscenter eine Tragödie»: Thomas Wieland, Elektroningenieur,

in seinem produktiven Fitnesscenter (Bidl: Annette Boutellier)
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Rudern und Radeln für eine bessere Welt

Porträt/ Thomas Wieland führt ein besonderes Fitnesscenter: Wer

trainiert, treibt nicht nur Sport, sondern eine Maismühle an.

Sieht so der Trainer oder Manager eines Fitnesscenters aus? Von der
Statur her mag der gross gewachsene, schlanke Mann mit den wachen
blauen Augen ja als solcher durchgehen. Aber er kommt betont nicht
im gestylten Fitnessdress daher – sondern in lässigen Jeans, rotem
Kapuzenpullover und verwaschenem T-Shirt. Und Thomas Wieland
(40) strahlt nichts, aber auch gar nichts vom heiligem Eifer eines
Fitnessverkäufers aus.

Ketten. In breitem Berndeutsch sagt er: «Säuber chiem ig nie uf d Idee,
in es Fitnesscenter z ga.» Und er macht geradezu Anti-Fitness-Werbung
mit Sätzen wie diesen: «Wir überfüttern uns mit billigen, allzu billig
erzeugten Kalorien. Dann strampeln wir diese bis zur Erschöpfung
wieder ab. Eine Tragödie ist das.»

Und doch, Thomas Wieland ist Besitzer von vier «im Brockenhaus
gekauften» Fitnessgeräten. Und er bietet diese auch zum Training an.
Etwas verlassen stehen ein Rudergerät, zwei Velos und ein Crosstrainer
in einer Büroloft im Westen Berns, die Wieland seit Kurzem und
vorübergehend nutzen kann. Mit spitzbübischem Lachen, aber auch
einigem Stolz zeigt er auf zwei Ölpressen und zwei Maismühlen, die
über Ketten mit den vier Fitnessgeräten verbunden sind – und von
diesen betrieben werden.

Wer hier, «derzeit noch gratis», trainiert, tritt nicht ins Leere, sondern
mahlt mit seinem Radeln und Rudern Maiskörner zu grober Polenta
oder presst aus Rapssamen wertvolles Rapsöl. Zur Demonstration legt
sich Wieland auf dem Rudergerät ins Zeug, die Maismühle rumpelt und
rattert, das Polentagries sprüht zwischen den Mühlsteinen hervor.
«Alles schön hygienisch», beruhigt Wieland vorsorglich. Maismühlen
und Ölpressen sind hinter einer Plexiglaswand «gut geschützt vor
Schweisstropfen».

Kilos. Warum lässt Wieland in seiner «Produktionshalle», wie er den
Geräteraum nennt, seine «noch spärlichen Besucher» pro
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Trainingsstunde fünf bis zehn Kilo Bio-Maiskörner zu Polenta mahlen?
Mais notabene, den er in Thörishaus bei Bern auf einem gepachteten
Stück Land selber anbaut. Und warum bietet er diese Polenta als
«Gmües-Esel» via Internet zum Verkauf an? «Ich möchte im Kleinen
etwas an den ungerechten und ungesunden Wirtschaftsstrukturen
schrauben», erklärt der Elektro- und Umweltingenieur, der im
Inselspital Bern Implantate für Gehörlose einstellt.

Kosten. «Vor zehn Jahren wurde mir bewusst, dass etwas nicht stimmt
mit der Grossindustrialisierung.» Damals arbeitete Wieland als
Ingenieur für ABB in China. Er installierte Steuerungen von
Druckmaschinen, verdiente «ein Heidengeld» und sah Chinesen, die zu
Hungerlöhnen arbeiteten. «Die Ausbeutung billiger Arbeitskräfte, der
Ressourcenverschleiss auf Kosten der Umwelt: Seit damals sträubt sich
mein Gewissen dagegen.» So sieht er seine Fitnessgeräte «als Schritt
Richtung Postindustrialisierung, in der Mensch, Natur und
Energieerzeugung wieder zusammenrücken».

Wird Wieland seine Geräte patentieren lassen? «Warum auch? Schafft
es einer, meine Idee zu kommerzialisieren, als Nischenprodukt für
Fitnesszentren, freut mich das riesig, obwohl er, nicht ich, das Geld
damit macht.» Samuel Geiser

 

Thomas Wieland

ist Elektroingenieur und Erfinder. Die Fitnessgeräte, die Mais mahlen und Öl pressen,
stehen in der «Produktionshalle» in Bern – und können gratis benutzt werden. Bis
Ende März ist die «Produktionshalle» am Donnerstag und Freitag von 18 bis 21 Uhr
und Samstag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. «Produktionshalle» Steigerhubelstrasse 3,
Bern, 079 742 51 75
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