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Vorgesorgt für
fast alle Fälle:
Matthias
Steinmann (80)
vor Schloss
Ursellen BE.

Rico Bandle (Text) und
Marco Zanoni (Fotos)

Oft ist man sich bei ihm nicht
ganz sicher: Ist das alles nur ein
Spiel? Oder ist ihm das ernst?

Matthias Steinmann, Schrift-
steller, Unternehmer, Selfmade-
Millionär, lebt in einem Schloss
im Kanton Bern – und hat es so
eingerichtet, dass er und sein
Umfeld im Notfall mehr als ein
Jahr darin abgeschottet überle-
ben könnten.

Der Energievorrat reichte so-
gar für mindestens fünf Jahre:
Zwei je 50’000 Liter umfassen-
de Heizöltanks sind unter dem
Grundstück eingebaut, ange-
schlossen an einNotstromaggre-
gat, dazu kommen eine gross-
flächige Solaranlage, Sonnenkol-
lektoren zur Wärmegewinnung
sowie ein Gas- und ein Holzpel-
letlager.

Selbst für eine Pandemie hat
Steinmann vorgesorgt – lange
bevor diese Gefahr durch Corona
plötzlich allgegenwärtig wurde.
Im Estrich lagern schachtelwei-
se Masken und Schutzanzüge.
«Am Anfang der Corona-Krise,
als dieMasken selbst fürmedizi-
nisches Personal knapp waren,
habe ich einige befreundeteÄrz-
te aus meinem Vorrat versorgt»,
sagt er.

Steinmann (80), ehemaliger
Professor für Medienwissen-
schaft, wohnt mit seiner dritten
Frau und der erwachsenenToch-
ter im Schloss Ursellen, einem
früheren Patrizieranwesen aus
dem 18. Jahrhundert in derNähe
von Konolfingen BE. In den Räu-
menvoller alterGemälde, darun-
ter ein Rubens, historischerMö-
bel und Teppiche fühlt man sich
wie in einem Museum. «Das
Schlosswar leer, als ich eingezo-
gen bin. Das habe ich alles über
die letzten 40 Jahre zusammen-
getragen», sagt er.

Gekauft hat er das historische
Gebäude 1980 für 2,5 Millionen
Franken. 176’000 Quadratmeter
Land gehören zumAnwesen, ei-
nen Grossteil davon hat er dem
benachbarten Bauernverpachtet.
Schon beim Kauf sei er als Spin-
ner betitelt worden. «Ich musste
mich hoch verschulden, damals
hatte ich noch nicht viel Geld.»

Seine Millionen verdiente er
erst später: In den 1990er-Jahren
entwickelte Steinmann neuarti-

ge Geräte zurMessung der Fern-
seh- und Radioquoten. Sein Te-
lecontrol-System war weltweit
imEinsatz, in Europa hatte es gar
dieMarktführerschaft – zu einer
Zeit, als das quotengetriebene
Privatfernsehen seine Hochblü-
te erreichte. 2001 verkaufte er das
Unternehmen. Das Geld inves-
tierte er in Immobilien undGold,
beides legte in der Folge stark an
Wert zu.

Die grösste Gefahr:
Ein Blackout
Auf einem Rundgang durch das
Anwesen erklärt Steinmann sein
«Insel-Konzept». Die zwei Heiz-
öltanks sind unter einerKuhwei-
de verbaut, nur zwei Lüftungs-
rohre deuten darauf hin.Auf dem
Vorplatz steht ein Land Rover,
den Steinmann ausÄgypten im-
portiert hat. «Es handelt sich um
eines der wenigen Autos, die
ganz ohne Elektronik auskom-
men. Ich habe lange nach so ei-
nemGefährt gesucht.» Damit sei
er für einen Atomschlag gerüs-
tet. «Selbst bei einer kleineren
Detonation in Dutzenden Kilo-
metern Höhe fällt sämtliche
Elektronik aus. DieAutos stehen
also alle still, dieses hier nicht.»

In einem Schopf ist ein Die-
selgenerator untergebracht mit
40 Kilowatt Leistung, was für
etwa zehn Einfamilienhäuser
reichen würde. Einmal pro Mo-
nat nimmt ihn der Hauswart
testweise kurz in Betrieb. Der
Strom sei nicht nur für ihn allein,
sagt Steinmann. «Im alten Stall
ist eineMelkmaschine installiert.
Bei einem längeren Blackout
könnten die Bauern im Dorf die
Kühe hierherbringen, die kann
man ja nicht mehr von Hand
melken.»

In der Garage lagern Gas-
flaschen, Petroleumlampen und
weiteres Kleinmaterial. In einem
Schrank versteckt ist eine Ben-
zinzapfsäule. «Das gehört alles
zum ‹Insel-Konzept›.»

In seiner persönlichen Risiko-
abwägung geht Steinmann von
drei wahrscheinlichen Gefahren
aus, in dieser Reihenfolge:
1. Ein Blackout. «Nach etwa einer
Woche ohne Strom würden
soziale Unruhen beginnen», sagt
er.
2. Eine Pandemie.
3. Atomare Verstrahlung durch
einenAtomkraftwerk-GAU oder
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Steinmann hortet 100’000 Liter Heizöl,
Essen für ein Jahr, Medikamente und

vieles mehr. Sich für den Notfall zu rüsten,
sei sein Hobby, sagt der ehemalige

Uniprofessor und Selfmade-Millionär.

Fallout einer entfernten Atom-
bombe.

Vor einigen Jahren hörte sich
das noch lächerlich an. Mittler-
weile allerdings – seit der Coro-
na-Krise, dem Krieg in der Ukra-
ine und dem zunehmenden
Stromengpass – wirkt seine Ge-
fahrenanalyse fast schonvisionär.

«Einen konventionellen An-
griff durch Bomben und Panzer
erachte ich als unwahrschein-
lich», sagt er.DerKrieg in derUk-
raine habe an dieser Einschät-
zung nichts geändert. Entspre-
chend hat er auch keinen
bombensicheren Bunker einge-
richtet, wie man das vermuten
könnte. «Die Pläne dafür liegen
bereit, ich habe mich aber dage-
gen entschieden.» Die Sand-
steinwände im Schlosskeller sei-
en dick genug, um radioaktive
Strahlung abzuhalten. «Ich habe
sicherheitshalber jetzt noch Blei-
platten für die Kellerfenster be-
stellt, damit die Strahlung auch
dort nicht eindringen kann.»

Zwar glaubt Steinmann nicht,
dassRusslandden grossenAtom-
schlag wagen wird, den Einsatz
taktischer Atomwaffen hält er
aber durchaus für möglich. «Je
nachWindlage undNiederschlag
kann es dann sein, dass auch die
Schweiz verstrahlt wird.»

Die Fenster sind gesichert
gegen Einschüsse
Der Lebensmittelvorrat ist im
Estrich angelegt. Kiloweise Reis,
Teigwaren, Zucker, Konserven-
dosen und vieles mehr stehen
aufgereiht in den Regalen. «Die
Haushälterin sorgt dafür, dass
immer die älteste Ware aufge-
braucht wird und neue nachge-
füllt wird. So müssen wir nie et-
was wegwerfen.» Sollte die Kri-
se länger dauern und dieVorräte
aufgebraucht sein, müssten die
Schlossbewohner dennoch nicht
verhungern. «Wirwürden sofort
damit beginnen, Kartoffeln und
Gemüse im Garten anzubauen.»

Und das Trinkwasser? «Ich
habe sechs Quellen auf meinem
Grundstück. Falls diese kontami-
niert sind, ist auch einiges ein-
gelagert.»

Neben der Lebensmittelkam-
mer befindet sich direkt unter
demDachgiebel ein grosser Saal
mit Bühne und Holzbänken –
hier hat Steinmann in frühen
Jahren ein kleines Theater mit

rund hundert Plätzen eingerich-
tet. Heute dient der Raum in ers-
ter Linie als Lager für das medi-
zinische Material im Falle einer
Pandemie. «Corona ist ja nichts
imVergleich zu dem,was uns er-
warten könnte», sagt Steinmann.

Vor allem in denUSAentstand
in den letzten Jahren eine starke
«Prepper»-Szene – Leute, vor-
nehmlichMänner, die sich auf die
grosse Katastrophe vorbereiten,
Bunker bauen und Notvorräte
anlegen. Steinmann hat keiner-
lei Kontakt in diese Kreise. «Für
mich ist das einfach ein Hobby.
Ich mache das lustvoll, betrach-
te es als Herausforderung.»We-
der sei er ein Paniker, noch glau-
be er an Verschwörungen.

Dass ihn einige Leute als ver-
rückt ansehen, stört ihn nicht.
«Es ist ja schon etwas crazy,was
ich da mache.» Steinmann geht
immer aufs Ganze. Dreimal hat
er den Pilgerweg nach Santiago
de Compostela abgewandert, zu-
dem ist er schon nach Rom,Wien
und Berlin gelaufen. «Darauf bin
ich stolz», sagt er. Fast imAkkord
schreibt er Romane und Krimis.
«Mir geht es ums Schreiben, ob
die Bücher dann auch verkauft
werden, interessiertmich nicht.»

Hat er in seinem «Insel-Kon-
zept» auch bedacht, dass in einer
Krise hungernde Menschen sein
Anwesenmeutern könnten? «Na-
türlich»,antwortet er.DasSchloss
sei gut gesichert, zum Beispiel
«mit kugelsicheren Fenstern».
Hat er auchWaffen? «Ja, die sind
inmeinem zweiten Schloss gela-
gert», sagt er. 2011 erwarb Stein-
mannmit seiner Stiftung dasvier
Kilometer entfernte SchlossWyl,
das seither für Hochzeiten und
andereAnlässe gemietetwerden
kann. Details über das Waffen-
und Munitionslager möchte er
nicht verraten. «Das gehört nicht
in eine Zeitung.»

Wie viel Geld hat er in das
Überlebenskonzept reingesteckt?
«Ziemlich viel. Und es ist nie zu
Ende.» Er setzt sein verschmitz-
tes Lächeln auf. «Andere kaufen
eine Jacht, ich gebe mein Geld
halt so aus.»

Von Matthias Steinmann zuletzt
erschienen sind der Krimi
«Der Gehenkte zu Schloss Wyl»
und der historische Dokuroman
«Emmentaler und Nostrano»
(beide im Ursella-Verlag).

Das gehört unter anderem zu Steinmanns «Insel-Konzept»:
Lebensmittelvorräte (o.), Benzinzapfsäule (u. l.) und Dieselgenerator.


