Eine «verrückte» Idee
  
Die Thermen von Caracalla in Rom haben mich schon 1964 auf einer Studentenreise beeindruckt. Seither habe ich Rekonstruktionen dieses architektonischen Wunderwerkes gesehen – einfach gewaltig! Diese Bäder waren volle 300 Jahre im Betrieb (vom 2. bis 5. Jh.), und zwar vor allem für weniger Wohlhabende. Die Reichen hatten damals eigene Bäder im Haus. 
Seither träume ich gelegentlich von dieser Lebensqualität schon vor 2000 Jahren, wenn ich in irgendeinem «Römischen Bad» Helvetiens für ein paar Stunden gesünder als bei meiner Siebentagewoche im Büro lebe und dabei meist auf gute Ideen komme. Dazu hat man hierzulande viele Möglichkeiten, ob nun in einem gut ausgestatteten Hotel - oder ganz nahe liegend im Swiss Holiday Park in Morschach.
Die Römer lösten das Warmwasserproblem auf ihre Weise – mit erneuerbaren Energien, wie wir heute sagen würden. Sprich: Abholzung in etwa des derzeitigen Staatsgebietes von Italien, so dass die Halbinsel noch heute recht kahl und arm an Wäldern ist. Das Holz reichte nämlich schon bei den Alten Römern nirgends hin, obwohl ihnen für eine höchstens 200-Watt-Gesellschaft immerhin noch zusätzlich 5 bis 10 umweltfreundliche Sklaven zur Verfügung standen. Dieser «Rohstoff» fehlte dann für die nächsten 1500 Jahre weitgehend, so dass selbst dank der Entdeckung von Kohle und Wasserkraft im Mittelalter zwar eine mit bis zu 400 Watt pro Einwohner lebende Zivilisation möglich wurde, ohne dass aber der Lebensstandard gegenüber den Römern gestiegen wäre. Im Gegenteil – die «Qualität» der Energie in Form von hoch effizienten Sklaven liess sich eben nicht mehr erreichen. Erst die 6000 Watt jedes modernen Helvetiers dank Wasserkraft und AKW’s erlaubte schliesslich einen noch nie da gewesenen Komfort bei gleichzeitiger Wiederaufforstung der noch im 19. Jh. weitgehend abgeholzten Schweiz. Inzwischen wuchs der Wald, und man darf da und dort wieder etwas abholzen.

Kaiser Caracalla plante für die auf 1500 Badegäste ausgelegten Thermen ein 6 m hohes Untergeschoss, wo etwa 100 Sklaven ständig damit beschäftigt waren, die Holzöfen zu beheizen. Dieses Personal hat zwar kaum gefroren, aber einige dürften immer wieder an Erschöpfung oder Kohlenmonoxid-Vergiftungen gestorben sein. Davon hat die Geschichtsschreibung wenig bis nichts überliefert, abgesehen davon, dass die Wirkung des Gases aus schlechter Verbrennung damals eher verärgerten Göttern als der rationalen Erklärung mit verhinderter Sauerstoffaufnahme im Blut zugeschrieben wurde. In einer elektrisch beheizten Sauna brauchen Sie zumindest vor dem CO-Gas keine Angst zu haben. Es sei denn, sie machen sich die Gesundheit schädigende Gedanken darüber, woher der Strom zur Heizung denn kommen soll, wenn man ihn nicht mehr produzieren will.

Seit vielen Jahren reizt mich der Gedanke, mich im Kühlturm eines KKW auch im Januar oder Februar zu fühlen wie im Florida eines feuchten Augusttages. Da plätschert schliesslich 40-grädiges Wasser im sekundären Kühlkreislauf die Wände hinunter und verschenkt seinen tropischen Energiegehalt an die sich bald auflösende Dampffahne. Die winzige Reststrahlung wäre dabei sicher viel geringer als bei den Radium-Kuren, die man den Gesundheitsaposteln des 19. Jh. in einigen Kurorten angeboten hat. Niedriger auch als bei jedem Aufenthalt im strahlenden Hochgebirge, so lange man sich nicht zusätzlich durch Angstzustände belastet. 

Neben den 1000 Megawatt an elektrischer Energie produziert jedes thermische Grosskraftwerk weitere rund 2000 Megawatt an Wärme-Energie, ob man will oder nicht. De facto mehr als nur gratis, weil ungenutzt. Man darf sich schon gar nicht fragen, wie viel Öl, Kohle oder Holz diese sauberen «Thermen» der Kraftwerksbetreiber verschlingen würden, wollte man sie fossil und nicht nuklear erzeugen.

Eigentlich wäre diese Abwärme die ideale Quelle für Fernheizungen in kalten Ländern. Sibirien oder Alaska z.B. nutzen diese allerdings noch wenig, weil beide Regionen zufällig auch mit billigem Erdgas gesegnet sind.  Damit lassen sich Häuser mit weniger Installationsaufwand heizen als mit einem Netz von isolierten Warmwasserleitungen in die zum Kraftwerk am nächsten liegenden Siedlungen. Bei uns gilt dieses Argument sogar noch stärker, weil wir in der warmen Jahreszeit länger überhaupt nicht heizen müssen im Vergleich zur Arktis. 

Eine Ausnahme, wo auch wir das ganze Jahr warmes Wasser brauchen könnten, sind unsere modernen Thermen und Fitnesscenter. In diesen hätten uns die Alten Römer allerdings um unsere durchschnittlich 2000 MW an Leistung beneidet, die pro Grosskraftwerk gratis anfallen. Ohne jeden Rauch im Baderaum und ohne in ganzen Landstrichen rund um die Städte die Bäume umzusägen! Vielleicht lernen wir noch, die Abwärme unserer KKWs zu nutzen, wenn wir uns die Gammelenergie dereinst nicht mehr leisten können und im Winter oder bei Windstille nicht frieren wollen wie die Alten Römer, nachdem bei ihnen das «erneuerbare» Holz knapp geworden war.

Eine kleine Testanwendung könnte z. B. ein stilgerechter Nachbau der Thermen des Caracalla sein,  aber ohne Sklaven im Untergeschoss.  Was die Römer über drei Jahrhunderte haben betreiben können für die Bevölkerung, müsste uns eigentlich auch gelingen. Gratis bezüglich Energiebedarf.  Wie sagte doch ein US-Präsident schon 1801? «Ein Volk, das keine Vorstellung von seiner Zukunft mehr hat, stirbt aus».


