
Persönliches
zur TüLab-Gründung
 meinen Rollen darin

vom TüLab-Initiator Martin Flüeler

Martin Flüeler, 17.Okt.1956, meist in und um Zürich.

Die Welt verstehen und verbessern wollen – angetrieben vom Traum vom 
Fliegen.

Die meisten meiner TüLab-Gedanken sind schon irgendwo auf dieser Web-Seite 
eingeflossen, weil ich ja das TüLab-Projekt gestartet habe. 

Ich habe die TüLab-Idee ja ursprünglich ausgeheckt – meine Gedanken dazu 
stecken daher überall drinn in den Texten der Website. Hier etwas persönlicher 
Hintergrund dazu:

Die Familiensaga erzählt, ich hätte ca. 4-jährig die Bestandteile unseres 
Familienweckers so vollständig und unbeschädigt in einem Couvert in den 
Abfalleimer gelegt, dass es meinem Vater gelungen sei, ihn wieder zum Laufen 
zu bringen.

Der Kindergarten: traumatisch. Das Mass aller Dinge war ein volles Malheft, 
keinesfalls durfte Papier durch die Neocolor-Kruste durchschimmern. 
Individualität war lästig - ich wurde Träumer.

Die Rudolf-Steiner-Schule hatte sehr bestimmt Ansichten, was wann für mich 
das Beste sei. Dies immerhin liebevoll und qualitätsbewusst. Sie liessen mich 
da an die echten Dinge ran – Primäer-Erfahrung! Weitergehende Forschungen 
zuhause (z.B. Eigenbau-Demo-Objekte) wurden gewürdigt.

Im Gymnasium wurde ich mit der m.E. verheerenden Wirkung von Schulnoten 
und zerhackten Stundenplänen konfrontiert: Niemand interessierte sich mehr 
für „den Stoff“. Ich begann, mich ernsthaft um den Zustand der Welt zu sorgen 
– ich wurde „politisch aktiv“. Daneben bastelte ich allerlei – vorallem aber 
Modellflieger. Im Keller unseres Genossenschafts-Häuschens, 300m entfernt 
vom heutigen TüLab. Ich hatte vergleichsweise gute Bedingungen – etwas 
Platz, Werkzeug, verständnisvolle Eltern – aber eben allein im Keller, meist vor 
die Wahl gestellt: Unter Kollegen oder an meinen Projekten.

ETH-Studium: Ich nahm Einsitz in die Reform-Kommission und bekämpfte dort 
(erfolglos), dass Informatik losgelöst von konkreten Anwendungsgebieten 
studiert werden sollte. Hinten im Hörsaal las man Zeitung, ich löchterte in der 
vordersten Reihe die Professoren. Die Semester- und Diplomarbeiten in den 
Labors: leidenschaftlich, die Nächte durch. So stellte ich mir meinen Beruf 
„Elektroingenieur“ vor.



Als frischgebackener „dipl. El.Ing. ETH“ dann in die Gross-Industrie: Ein Büro-
Job. Ich konstruierte (noch mit Bleistift) Baugruppen für Telefonzentralen. Von 
irgendwoher wurde dann der Prototyp geliefert, ich suchte Fehler und schrieb 
Software dafür. Unser Büro lebte von Spick-Gummi-Schlachten, abends um 
17:30 fing das Leben an: Seifenblasen waren lange mein Thema, neben Disko 
und Politik. Ich war am falschen Ort.

Warum ich anschliessend erst recht in die Software ging, kann ich mir nicht 
mehr erklären. Als Quasi-Freelancer offerierte ich zu billig, feilte zu lange an 
den Programmen herum, hatte kaum Wartungsaufträge (weil das Zeug im 
allgemeinen lief) und in den schlaftlosen Nächten türmten sich Programm-
Konstruktionen im Kopf, Augenschmerzen am Bildschirm, Kettenraucher und 
dann: Stopp:

Erwerbslosigkeit (eigentlich: Orientierungslosigkeit). Ingenieure waren 
ausnahmsweise grad nicht gefragt. Bewerbungsstress,  Kreativschübe jeder 
Art, geradezu suchtartig: Papierflieger. Ich entwickelte diverse neue Modelle, 
verfasste ein Büchlein über den „Batschovolante“, gründete die mobile 
„Papierfliegerei“. Von allen belächelt – ausser natürlich von den Kindern. 
Hunderte von Wiesenrand-Begegnungen. Mein Eintritts-Billet ins...

Werk-Seminar: ein Werkstättenparadies, gefüllt mit feinen Menschen und zwei 
gröberen Haken: Sie wollten uns angehenden Werklehris „Kunst“ beibringen. 
Um Technik, Pädagogik, Werkstatt-Pflege-Knowhow musste ich mich selbst 
kümmern. Zweitens: Ein Stakkato von Schnellbleichen. Kaum war ich in einem 
Gebiet richtig drin, kam schon das nächste. Diplomthema: „Bambus - leicht und 
elastisch“. Themen, denen ich treu geblieben bin.

Unterrichten an öffentlichen Schulen – in drei Varianten gleichzeitig:

Mittelstufe: Die Kinder fanden es befremdlich, dass ich nichts „Richtiges“ mit 
ihnen machte, aber sie kamen trotzdem gerne „experimentieren“.

Oberstufe: Werken, das bedeutungslose Blödel-Flegel-Relax-Fach. Es besserte, 
als ich Mitmachen für freiwillig erklärte und die Projekte vollständig 
individualisierte. Aber da lief mein Vikariat auch schon aus. Wir trennten uns 
gern voneinander, dieses Schulhaus und ich.

Universikumskurse (Zürcher Programm zur Begabungsförderung): Die Kinder 
kamen, weil sie wollten – ich durfte nach meinen Vorstellungen unterrichten: 
individuell, erforschend, vertiefend. Die Kurse waren beliebt, mit dem Velo-
Anhänger zügelte ich mein Bananenschachtel-Tüftel-Labor zwischen den 
Schulhäusern herum. Alles prima, aber schweisstreibend. Das musste sesshaft 
werden. Also ergriff ich die Initiative zum stationären...

TüLab. Und das kam – dank vielen anderen Menschen – tatsächlich zustande, 
darum gibt's diese Website. Fortsetzung also unter „Geschichte“.

In diesem persönlichen Text möchte ich meine aktuellen Rollen darin hier etwas 
darlegen:



Ich finde das TüLab nach wie vor richtig und wichtig. Ich arbeite mit den 
Kindern im Labor, adaptiere neue Werkgebiete, erweitere die Einrichtungen.

 Umständehalber leite ich dieses Unternehmen zur Zeit (wieder), trage also die 
Verantwortung, pflege Aussenkontakte, schreibe Texte, bereite Sitzungen vor, 
koordiniere, budgetiere, organisiere, lobbiiere, ..iere, ..iere, ...irre.

Von meinem Selbstverständnis her bin ich primär ein guter - jedenfalls ein 
leidenschaftlicher und produktiver - Tüftler, Erfinder, Ingenieur und Universal-
Phantast. Typ „kreativer Sammler-Multitasking-Chaot-Universalist“. Vielleicht 
bin ich ein brauchbarer Tüftel-Pädagoge – jedenfalls mache ich diesen Teil der 
TüLab-Arbeit gern, auch wenn es mir nicht immer leicht fällt, die Projekte der 
Tüftlis (und nicht meine eigenen...) im Vordergrund zu sehen und auch das 
34.Kind mit der gebotenen Geduld in den korrekten Gebrauch der Zugsäge 
einzuweihen. Ich wäre wohl auch gern ein bisschen Professor, der die 
Jugendlichen in seine Forschungsgebiete einspannen möchte. Zum Glück 
wissen die Kids sich da gut zu wehren.

Aber ein guter Chef, Kommunikator und Betriebsleiter sein – ob ich das noch in 
diesem Leben und unter den gegeben Umständen lerne, daran (ver-)zweifle 
nicht nur ich. Mir fehlt quasi die philosophische Grundlage dazu, erwachsene 
Menschen nach meiner Pfeife tanzen zu lassen. Trotzdem möchte ich 
beeinflussen, in welche Richtung sich das TüLab entwickelt – da steckt soviel 
Schweiss und Herzblut drin. Eine charismatische Integrationsfigur bin ich nicht. 
Der Umgang mit Mitmenschen überfordert mich rasch. Effizienz interessiert 
mich bei Flugobjekten mehr als bei Betriebsabläufen. Irgendetwas einfach 
„normal, bewährt, wie üblich“ zu machen – das geht mir oft so gegen den 
Strich, dass ich damit dann meine ganze Umgebung stresse: Mit Sozialgetüftel, 
Sprachgetüftel, Lohnsystem-Getüftel, Sponsoring-Arten-Getüftel... Mir fallen zu 
jedem Problem viele Lösungsvarianten ein – alle mit Vor- und Nachteilen, also 
unreif – dabei sollte ein Chef ja rasch und pragmatische Entscheide fällen.

Ich lege diese „Nichteignung als Leiter/Chef“ hier offen in der leisen Hoffnung, 
dass sich jemand angesprochen fühlt... und mich ablöst oder ergänzt in diesen 
Funktionen. So dass ich wieder mehr Zeit und Kraft habe für 

Tüfteln, Forschen, Gestalten: ... am liebsten auf allen Gebieten gleichzeitig. 
Wenn ich jemanden beneide, ist es Leonardo da Vinci. Besonders intensiv 
beschäftigt mich : Luft und Fliegen (Papier-, Modell- und andere FlugZeuge, 
insbesondere fussstartfähige und flügelschlagende), Falten und Knüpfen, 
angewandte Elektronik, Scherenschnitte, faserverstärkte Kunststoffe, 
bewegliche Skulpturen, Licht, Klang und Kurven, Bionik Seifenhäute, 
Pflanzenwachstum, Wiederverwertung, undundund.

Ich bin auch soziokulturell engagiert: Ich ertrage es nicht, tatenlos 
mitanzusehen, wie die Menschheit es nicht rafft, all die fantastischen 
Ergebnisse von Kreativität, Können und Fleiss einigermassen nachhaltig zu 
produzieren und sinnvoll zu verteilen. „Gegen“ was auch immer   anzukämpfen, 



scheint mir dabei inzwischen rückwärtsgerichtet, kontraproduktiv und 
langweilig. Ich befasse mich mit Neu-Organisations-Projekten, insbesondere im 
Bezug auf das Geld, denn das liegt vollständig in der Macht der Menschen. Zur 
Zeit beschäftig mich vor allem die Idee des „Bedingungslosen 
Grundeinkommens“. Weil ich weiss, dass ich so mein Allerbestes geben 
könnte, und weil wirklich geichberechtigte Projektarbeit eigentlich 
(existenzangst-)freie Menschen voraussetzt, die ohne Stress ihren Vorlieben 
entlang nach Qualität trachten dürfen - wie die Tüftlis im TüLab. Es würde auch 
die Grundlage bilden für das OpenSource-Abheben der Menschheit. Und 
spannenden Projekten mit hohem Personalkosten-Anteil (wie z.B. dem TüLab) 
das materielle Überleben vereinfachen.

Ich habe (in einer frühen Phase) intensiv am Zürcher Wohnprojekt „Kraftwerk1“ 
mitgewirkt. Ich war auch – lang ist's her – beim  Aufbau von Radio LoRa 
beteiligt und habe dort auch Sendungen gemacht, insbesondere den „Techno-
Briefkasten“.

Philosophisch: Ich halte mich gern an das, was ich erfahre (sehe, höre, 
dazudenke...). Ich sehe mich, uns, in einer grossen, evolutionären Entwicklung, 
bei der es müssig ist, zu fragen, ob der Geist nun schon immer da war oder bei 
dieser Gelegenheit entstanden ist – so oder so ist er nun eine mächtige Kraft. 
Ob Gott nun in mir, durch mich, mit mir wirkt oder ob ich „dem“ lieber „Natur“ 
oder sonstwie sage: ich fühle mich frei, berechtigt und ermuntert, zu handeln 
wie ich es für „gut“ befinde. Wenn Sie einen einzigen Namen wollen: Robert 
Pirsig, „Lila – ein Versuch über Moral“, auch bekannt als „Metaphysik der 
Qualität“.

Sport & Hobby: Ich fliege Delta (Funfex), meist am Üetliberg. Die Papierflieger 
– einst mein stadtweit bekanntes Markenzeichen - sind inzwischen mehr Spiel, 
Sport und Kommunikation als ernsthafte Forschung – obwohl: es entstehen 
immer wieder neue Modelle. (Das „Batschovolante“-Heftchen – die 
Beschreibung meines Lieblingsmodells - verkaufe ich immer wieder am 
Wiesenrand, auch Kurse gibt's ab und zu. Das „grosse Papierfliegerbuch“ 
wartet wohl, bis ich pensioniert bin oder jemand eine Kooperation anbietet).

„privat“: Ich liebe Streifzüge zu Fuss und auf dem Velo, suche immer neue, 
verschiedenen Wege - durch Industriegebiete und Vorstadt-Dschungel. Mulden 
und Sammelstellen ziehen mich magisch an (Gerda, meine Liebste, hat mich 
zum Samariter aller weggeworfenen Dinge ernannt). Ich improvisiere ab und zu 
auf meinem alten Klavier, ein bisschen Ruhigsitzen und Yoga zum 
Wachwerden.

Zukunfts-Traum: Mit meinem Ideen-Reichtum das TüLab sponsern? Ich glaube, 
meine grösste Gabe ist mein Ideen-Fluss. Eingebettet in weitläufig-
quervernetztes Wissen und kombiniert mit der Fähigkeit, mich schnell und 
flexibel auch in fremde Fragestellungen hineinzudenken. Ideal wäre, wenn ich 
diesen Ideenfluss in hochkarätige Thinktanks und Brainstorming-Runden 
einbringen könnte. Vielleicht das eine oder andere aus meiner Produkte-Pipeline 



auch bei Industriepartnern unterbringen. So dass ich im Tülab schliesslich frei 
und gratis mitarbeiten könnte – wenn nicht gar über Lizenzeinnahmen zu den 
Fixkosten eines wachsenden TüLab-Netzwerks beitragen. Eines TüLab-
Netzwerkes mit fliessenden Übergängen (aber auch weiteren Differenzierungen) 
zu Kleinkinder- und Erwachsenenbereich. Zu Schulen, Hochschulen und 
Wirtschaft. Mit Erweiterungen oder Zusammenarbeit für Logistik, 
Wissensschatz, Ausbildung, Einzelanfertigung. Und was der TüLab-Visionen 
mehr sind.

Danke fürs Mitlesen. Im mündlichen Dialog - wenn ich weiss: Dich/Sie 
interessiert es – gerne mehr, auch konkrete Details. Oder ein Atelier-Besuch? 
Über das TüLab bin ich zu finden.

Im Mai 2010, Martin Flüeler


