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36 Carte Blanche | Hans Rudolf Herren
Er plädiert für die biologische Schädlingsbekämpfung und
ist überzeugt, dass wir die wachsende Weltbevölkerung nur
auf ökologische Weise ernähren können.

Editorial

Sehr verehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
«Ask not what your country can do for you – ask what you can do for your
country»: In einer Zeit, in der immer wieder Politikverdrossenheit und ein
Rückzug ins Private beklagt werden, gewinnt der im Zitat von John F. Kennedy
angesprochene Gemeinsinn neue Aktualität. Die Bereitschaft, über die ei
gene kleine Welt hinaus aktiv Verantwortung zu übernehmen und sich für
das grössere Ganze zu engagieren, ist die Voraussetzung für eine funktio
nierende Gemeinschaft.
In dieser Ausgabe von CREDO stellen wir Ihnen Jim Capraro vor. Er hat mit
seinen gemeinnützigen Initiativen wesentlich dazu beigetragen, den problem
beladenen Südwestteil Chicagos zu einem lebenswerten Viertel zu machen. Wir
befragten fünf Freiwillige aus unterschiedlichen Ländern und Kontinenten,
die sich in ihrer Freizeit engagieren, beispielsweise für die globale WikipediaPlattform, für eine bessere medizinische Versorgung in Tadschikistan oder
gegen die Lebensmittelverschwendung in China. Die kolumbianische Stadt
Medellín galt einst als gefährlichster Ort der Welt und ist auch heute noch von
Gewalt und Armut bedroht. Wir besuchten den Rektor der dortigen Deutschen
Schule, die sich tatkräftig für eine lokale Partnerschule einsetzt. Und nicht
zuletzt kommt ein weltweit führender Wissenschaftler in der biologischen
Schädlingsbekämpfung und Träger des alternativen Nobelpreises zu Wort, der
die Lebensbedingungen in Afrika nachhaltig verbessert hat.
Eines haben all diese Menschen gemeinsam: Sie sind Vorbilder.
Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

S.D. Prinz Philipp von und zu Liechtenstein
Chairman LGT Group
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Aktivist

für ein
menschliches
Miteinander

Text: Kerstin Zilm |
Fotos: Anne Morgenstern

Jim Capraro war 16 Jahre alt, als
in seinem Viertel im Südwesten von
Chicago weisse Randalierer mit
Steinen, Flaschen und Beleidigungen
auf den schwarzen Bürgerrechtler
Martin Luther King zielten. Das Ereignis prägte sein Leben. Capraro
kämpft seither in seiner Gemeinde
für eine starke Gemeinschaft, in
der alle willkommen sind und wo
es sich zu leben lohnt.
Jim Capraro ist ein wenig nervös vor der
Fahrt durch sein Viertel. «Es sieht nicht
alles so gut aus in Southwest Chicago»,
warnt er. «Rezession und Immobilienkri
se haben auch uns schwer zugesetzt.»
Kaum angekommen auf der Hauptstrasse,
hellt sich Capraros Gesicht auf. Er hält
das Lenkrad nur noch mit einer Hand.
Mit der anderen zeigt er auf Wohnhäu
ser, Kirchen, Geschäfte und Menschen.
Zu fast jeder Ecke hat der 63 Jahre alte
Gemeindeaktivist eine Geschichte zu er
zählen: «In der Schule hinter der Kirche
haben mir Nonnen erzählt, dass jeder in
den USA Präsident werden kann und dies
das beste Land der Welt ist.»
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Er lacht kopfschüttelnd und fährt wortlos vorbei an einer

raro hat die gemeinnützige Organisation mehr als 35 Jahre lang

Reihe von Schaufenstern, die mit Brettern vernagelt sind. Vor

als geschäftsführender Gründungsdirektor geleitet. Im Jahr 2010

einem Gebäude mit buntem Graffito steht ein Strassenreiniger

zog er sich weitgehend aus der Basisarbeit zurück, damit Nach

in neongelber Jacke. Capraro hält an und spricht kurz mit dem

folger eigene Schwerpunkte setzen können. Seither vermittelt er

Mann. «Jose kommt ursprünglich aus Mexiko und arbeitet schon

seine Erfahrungen bei der Beratung von Gemeinden mit ethni

lange hier», erklärt er. «Er steht jeden Tag bei Wind und Wetter

schen und wirtschaftlichen Problemen in den USA und in Europa.

vor dem Morgengrauen auf.» Capraro zeigt auf ein Schmuckge
schäft. «Das gehört seit mehr als 30 Jahren demselben Besit
zer – dem ersten schwarzen Unternehmer im Viertel.» Ein paar
Häuserblöcke weiter vor einer Bank, erzählt Capraro, wie er
dort in den siebziger Jahren Demonstrationen gegen Rassismus
und Panikmache vor schwarzen Zuzüglern geleitet hat.

Gemeinsam etwas aufbauen
Er parkt sein Auto vor einem mehrstöckigen hellen Ziegelbau
mit grossen Fenstern. Es ist ein staatlich gefördertes Senioren
heim. Planung und Finanzierung für das Projekt kamen von der
Greater Southwest Development Corporation (GSDC). Jim Cap
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«Es reicht nicht,
Ungerechtigkeiten
anzuprangern.
Wir müssen gemeinsam
etwas aufbauen.»

Bild oben: Junge Männer vertreiben sich die Zeit vor einem Haus im von
Immobilienkrise und Rezession gezeichneten Südwesten Chicagos.
Bild links: Hohe Arbeitslosigkeit und Zwangsvollstreckungen führen zur
Verwahrlosung ganzer Strassenzüge.

Auf gute Nachbarschaft
Southwest Chicago, auch Chicago Lawn oder Marquette Park, ist ein
Arbeiterviertel, in dem sich Anfang des 20. Jahrhunderts vor allem
Einwandererfamilien aus Irland, Osteuropa, Deutschland und Italien
Im Seniorenheim trifft er seinen Nachfolger, Ghian Foreman.

niederliessen. In den sechziger Jahren zogen afroamerikanische Ar

Der führt ihn durch die frisch gestrichene helle Eingangshalle,

beiterfamilien zu. Es folgten gewaltsame Rassenunruhen. 1966 leitete

die Cafeteria und den Gemeinschaftsraum, in dem eine Gruppe

Martin Luther King eine Demonstration durch den Nachbarschaftspark,

älterer Damen zusammen Fernsehen schaut. Der neue GSDC-

bei der er mit Steinen und Flaschen beworfen wurde.

Geschäftsführer hat eine aufregende Nachricht für Capraro:
Chicagos Bürgermeister Rahm Emanuel und US-Vizepräsident

Dank der Gemeindearbeit von gemeinnützigen Organisationen wie

Joe Biden zeigen Interesse an ihrem Projekt für die Opfer häus

der Greater Southwest Development Corporation (GSDC) oder dem

licher Gewalt. Wahrscheinlich kommen sie zum Spatenstich

Inner-City Muslim Action Network (IMAN), das kostenlose medizinische

einer Unterkunft mit 40 Betten für Hilfesuchende. Es ist der

Leistungen anbietet, entwickelte sich Southwest Chicago zu einem

erste Neubau für diese Gruppe von Betroffenen in Chicago seit

Viertel, das landesweit als Vorbild für multikulturelles Zusammenleben

mehr als zehn Jahren. Capraro gratuliert.

gesehen wird.

Er ist überzeugt, dass die Zusammenarbeit mit hochrangigen

Von den rund 55 000 Einwohnern sind heute 53 Prozent afroamerika

Politikern genauso wichtig ist wie die Kontakte mit Gemeinde

nisch und 35 Prozent hispanisch, mit einem wachsenden Anteil von

mitgliedern. «Es reicht nicht, Ungerechtigkeiten anzuprangern.

Einwanderern aus dem Mittleren Osten. Rezession und Immobilien

Wir müssen gemeinsam etwas aufbauen.» Deshalb unterstützt die

krise setzten Southwest Chicago schwer zu. Armut und Arbeitslosigkeit

GSDC Existenzgründer, bietet Computer-, Buchhaltungs- und

sind die grössten Probleme, gegen die GSDC heute kämpft.

Kreditkurse an, pflegt Kontakte zu Banken und Politikern, um
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Investitionen in Immobilien, Infrastruktur, die Stromversorgung

zehn Jahren gegründet. Ziel war es damals, neue Führungs

und Müllabfuhr sowie einen kostenlosen Internetanschluss für

persönlichkeiten zu finden und in die Gemeindearbeit einzu

Anwohner und Geschäftsleute im Südwesten Chicagos entlang

beziehen. Capraro und seinen GSDC-Mitstreitern war klar,

der 63rd Street zu sichern. Ghian Foreman sagt, es sei gleich

dass sie nicht mehr die ethnische Mischung des Viertels reprä

zeitig leicht und schwer, in Capraros Fussstapfen zu treten.

sentierten. Als sie ihre Arbeit in den siebziger Jahren began

«Die Gemeinde hat seinetwegen hohe Erwartungen an uns, aber

nen, lebten in Southwest Chicago fast ausschliesslich Weisse.

er hat auch eine sehr gute Basis geschaffen, um unser Viertel

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts waren es nur noch 20 Pro

weiter voranzubringen.» Der Geschäftsführer muss sich verab

zent, ausserdem etwa 40 Prozent Hispanos und 40 Prozent

schieden zu einem Termin im Rathaus.

Afroamerikaner. Von dem Treffen gingen entscheidende neue
Impulse für ein Nachbarschaftsengagement aus. Es kamen Be

Sich ehrenamtlich engagieren

wohner unterschiedlichster Herkunft, um über Armut, Gewalt,

Capraro geht ein paar Schritte zu einem einstöckigen Gebäude

überfüllte Schulen, Zwangsevakuierungen und Arbeitslosigkeit

mit schillerndem Mosaik an der Seitenwand. Es ist die medizi

zu diskutieren. Der Abend brachte Projekte für Schulen, Kran

nische Praxis des Inner-City Muslim Action Network (IMAN).

kenhäuser und die Berufsausbildung auf den Weg. «Wir haben be

Hier behandeln muslimische Ärzte Patienten aller Ethnien wie

wiesen, dass Menschen ihre Zeit, ihr Talent und Geld investieren,

auch kulturellen und religiösen Hintergründe an fünf Tagen in

wenn es Projekte gibt, die ihnen wichtig sind», erzählt Capraro.

der Woche kostenlos. Kaum betritt Capraro das Gebäude, wird
er von Ärzten umarmt und mit grossem Hallo begrüsst. «Jim ist

Bei dem Treffen wurde auch ein Weg gefunden, die mobile

ein Visionär! Er weiss, was Zusammenarbeit, Verantwortlichkeit

Klinik muslimischer Ärzte in einer leer stehenden ehemaligen

und Gemeinschaftssinn erreichen können, und er kann das

Bank unterzubringen. «Die ersten Behandlungstische standen

vermitteln. Nur deshalb sind wir hier», sagt Rami Nashashi

neben einem Safe», erinnert sich Ahsan Arozulla. Der Allgemein

bi, Geschäftsführer der Klinik. Die Praxis wurde nach einer

arzt arbeitet an einem Tag in der Woche ehrenamtlich in dem

von Capraro mitinitiierten Gemeindeversammlung vor knapp

Zentrum. Inzwischen sei alles gut organisiert. «Die Patienten

Jim Capraro nimmt sich immer Zeit für persönliche Begegnungen und Gespräche. Ein Bewohner des Viertels bittet um Unterstützung im Kampf für mehr
Waffenkontrollen. Mit Mitarbeitern des Southwest Organizing Projects (SWOP) diskutiert der Aktivist über ein neues Projekt zur Verständigung zwischen
Polizei und Anwohnern.
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können sich darauf verlassen, dass wir hier sind. Das gibt ihnen

Sohn italienischer Einwanderer zum ersten Mal eine Freundin

Stabilität in einem Leben, in dem es viele Unsicherheiten gibt.»

mit dem Familienauto ausführen. Als Jim das Auto zur Wasch
anlage fahren wollte, sah er Hunderte von Polizisten in Kampf

«Chancen entstehen
aus zwischenmensch
lichen Begegnungen.
Immer!»

ausrüstung auf der Strasse und folgte ihnen zu Fuss zum Nach
barschaftspark. Eine Meute weisser Bewohner des Viertels warf
dort mit Flaschen, Ziegelsteinen und Feuerwerkskörpern auf
eine Gruppe Schwarzer.
Entsetzt beobachtete Capraro wie sich Jugendliche auf ein
Auto an der roten Ampel stürzten. Drinnen sass ein afroameri
kanisches Paar mit angstverzerrten Gesichtern. Jim drehte um
und rannte zurück nach Hause. An diesem Abend durfte er das

Capraro ist sichtlich stolz auf Seniorenheim und Klinik und

Haus nicht mehr verlassen. Im Fernsehen sah er Martin Luther

hocherfreut darüber, dass hier weiterhin über Rassen-, Religions-

King mit Blut an der Stirn. Der hatte im Park des ausschliesslich

und Altersunterschiede hinweg miteinander gearbeitet wird. «Alle

von Weissen bewohnten Viertels gegen Rassismus demonstriert

Chancen entstehen aus zwischenmenschlichen Begegnungen.

und sagte, er habe noch nie einen solchen Hass erlebt. Jim konn

Immer!» Das ist sein Mantra, das er in jedem Gespräch weiter gibt.

te nicht schlafen. «Mir wurde klar, dass nicht jeder Präsident

Es ist das Extrakt langjähriger Erfahrungen, ausgehend von einem

werden kann», erzählt er heute und dass er dachte, irgendje

Sommertag im Jahr 1966, der Jim Capraros Leben veränderte.

mand müsse etwas gegen diese Ungerechtigkeit tun. «Mir ging
auf, dass ich das sein könnte. Ich wurde zum Hippie.»

Schlüsselerlebnis
Er war damals 16 Jahre alt, interessierte sich für Baseball und

Visionen in die Tat umsetzen

Mädchen. Politik verfolgte er nicht. An diesem Tag durfte der

Capraro demonstrierte gegen den Vietnamkrieg und Rassismus.

Spontan steigt Jim Capraro aus dem Auto, um mit Strassenreiniger Jose zu sprechen. Der Einwanderer aus
Mexiko arbeitet seit über 20 Jahren im Viertel. Capraro kennt seine ganze Familiengeschichte.
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Jim Capraro zu Hause in seinem Wohnzimmer.

Leerstehende Wohnhäuser sind verbarrikadiert, um sie vor Plünderung zu sichern.

08 | CREDO

Abendlicher Blick vom Willis Tower auf Southwest Chicago.

Als ein schwarzer Bürgerrechtler weisse Demonstranten aufrief,

«Dass ich das erlebe»

in ihren Vierteln für Veränderung zu sorgen, nahm er sich das zu

Er hat vor ein paar Jahren das Viertel verlassen. Das war ein

Herzen. Er brach sein Studium ab, arbeitete als Busfahrer und be

schwerer Schritt: Seine Frau wuchs nur ein paar Blöcke entfernt

gann seine Arbeit als Aktivist in Southwest Chicago. Dort herrsch

auf. Gemeinsam zogen sie hier zwei Kinder auf. Doch zur Übergabe

te Angst vor einer Invasion der Schwarzen, die – so das damalige

der Basisarbeit in Southwest an seine Nachfolger kam ein weiterer

Denken – das Viertel ruinieren würden. Banken schürten die

Loslösungsprozess: Capraro und seine Frau gaben ihre behinderte

Panik gezielt mit Immobilien-Deals und Kreditvergaben.

Tochter, die seit mehr als 21 Jahren mit ihnen gelebt hatte, in eine
betreute Wohneinrichtung in der Innenstadt Chicagos. Die Eltern

Mit Gleichgesinnten organisierte Capraro Proteste und zivi

wollten Betsy so nah wie möglich bleiben und zogen deshalb um.

len Ungehorsam. Sie legten Bankfilialen, die Schwarzen keine
Kredite gaben, lahm, indem sie sie mit Anrufen, Kontoeröffnun
gen und -schliessungen bombardierten. Sie deckten auf, dass
Immobilienhändler und Geldinstitute Panik unter weissen Haus
besitzern auslösten. In gezielten Telefonanrufen warnten diese
vor einem angeblich drohenden Wertverlust der Immobilien an
gesichts des Zuzugs von Afroamerikanern, kauften Häuser von
verängstigten Besitzern unter Wert, um sie zu überhöhten Prei
sen an Schwarze zu verkaufen. Schon bald fand er keine Befriedi

«Ich hätte niemals
geglaubt, dass ein
schwarzer Politiker
Präsident wird.»

gung mehr darin, lediglich Ungerechtigkeiten blosszustellen. Er
wollte in seinem Viertel Lebensqualität erhalten und verbessern.

Bei der Fahrt zurück nach Hause verdüstert sich Capraros

Das wurde zur Mission der Greater Southwest Development

Blick erneut angesichts von verbarrikadierten Häusern unter

Corporation. Die gemeinnützige Organisation sicherte bis heute

Zwangsverwaltung und Müll in den Seitengassen. Doch schnell

Investitionen von über 500 Millionen Dollar durch private

zeigt er wieder Optimismus. «Wir haben so viel erreicht! 1966

Unternehmer, staatliche Programme sowie Steuererleichterun

hätte ich niemals geglaubt, dass ich erlebe, wie ein schwarzer

gen unter anderem für den Erhalt einer Keksfabrik mit mehr

Politiker in einem Park von Chicago die Wahl zum Präsidenten

als 2000 Arbeitsplätzen, den Bau eines Unternehmens für

der USA feiert!» Er will öfter zurückkommen nach Southwest.

Plastikprodukte auf einer ehemals illegalen Müllhalde, einen

Ghian Foreman hat ihn eingeladen zum Spatenstich für das

Supermarkt, ein Kino und mehrere Seniorenheime.

Zentrum für Opfer häuslicher Gewalt. Bürgermeister und Vize
präsident haben inzwischen ihren Besuch zugesagt. «Das Gute

«Vieles von dem, was Jim geschaffen hat, ist nicht sichtbar,

ist, wir haben alles schon erlebt und wissen, wie wir aus jeder

doch es wird dieses Viertel noch über mehrere Generationen hin

Krise wieder herauskommen: gemeinsam, mit Visionen und mit

weg prägen!», sagt Jeff Bartow, Geschäftsführer des Southwest

persönlichem Engagement!»

Organizing Project (SWOP), einer weiteren lokalen Organisati
on, der Capraro lange angehörte und mit der er bis heute zu

Seit Anfang 2007 berät Jim Capraro weitere Nachbarschafts

sammenarbeitet. Hier werden Proteste und Gemeinschaftspro

initiativen. Allein in den USA sind es bisher 76 in 27 Städten.

jekte organisiert. «Von Jim haben wir gelernt, mit den richtigen

Auch in Europa hält der Aktivist auf Einladung Vorträge zur Ver

Leuten Visionen zu entwickeln und die Gemeinde an konkreten

besserung des gemeinschaftlichen Zusammenlebens. Gemein

Aktionen zu beteiligen.» Capraro wird auch hier mit freudigen

sam mit US-amerikanischen Kollegen, dem Münchner Netzwerk

Willkommensrufen begrüsst. Die Büroleiterin berichtet stolz vom

Gemeinsinn und der mailändischen Organisation KCity baut Jim

Erfolg eines bei dem legendären Gemeindetreffen initiierten El

Capraro ein internationales Netzwerk auf.

tern-Schul-Programms. dem «Parents as Mentors Program», bei
dem sich Eltern ehrenamtlich unter anderem für benachteilig

» Weitere Informationen: www.praxis-international.org

te Schüler engagieren. Holpriger gestalten sich Bemühungen,

Zu dieser Reportage finden Sie eine Audio-Slideshow

durch persönliche Begegnungen mehr Vertrauen zwischen der

unter www.lgt.com/credo.

Polizei und den Bewohnern des Viertels aufzubauen. Immer wie
der fallen dieselben Worte: Partnerschaft, Vision, Verantwortung

Kerstin Zilm berichtet seit 2003 als Korrespondentin aus Los Angeles, zuerst

und Verbindlichkeit. Capraros Augen glänzen. «Mir geht das

fünf Jahre lang aus dem ARD-Hörfunkstudio an der US-Westküste und seit

Herz auf, wenn ich sehe, wie die Menschen sich engagieren.»

September 2008 als selbständige Journalistin für Radio, Print und Fernsehen.
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Die lieben Verwandten
Gemeinsinn gibt es nicht nur beim Menschen.
Auch Tiere geben, ohne zu nehmen. Das scheint
ein Erfolgsrezept der Evolution zu sein.
Text: Mathias Plüss | Illustrationen: Markus Wyss

Der

farbenprächtige

Eichelhäher ist auch
als «Waldpolizist» be
kannt: Dringt ein frem

Schimpansen haben
sich

in

Experimenten

Hausmäuse pflegen eine intensive Kooperation,

vier ein, alarmiert er

die im Tierreich einzigartig ist: Oft schliessen

die anderen Waldbe

sich nicht miteinander

woh
ner

seinem

verwandte Weibchen

durchdringenden Rät

mit

zusammen, um ihre

schen – sehr zum Är

Jungtiere gemeinsam

ger von Jägern.

aufzuziehen. Dabei

hilfsbereit gezeigt: Sehen sie,

säugen die Mäuse

dass ein Artgenosse im Käfig nebenan

mütter sogar den

nicht an sein Futter herankommt, so reichen
sie ihm grosszügig das benötigte Werkzeug.

Orcas oder Schwertwale wissen
eine «Kinderkrippe» zu organisieren:
Erfahrene Weibchen
hüten den
Nachwuchs,
damit der
Rest der Gruppe im tiefen Wasser
Nahrung erbeuten kann.
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des Wesen in sein Re

fremden Nachwuchs –
der eigene wird in keiner Weise bevorzugt.

Ameisen setzen sich auf überaus uneigennüt

Bei den indischen

ze Weise für ihren Staat ein – bis hin zur «Selbst

Languren-Affen ha

die restlichen Gruppenmit

opferung»: Die Arbeiterinnen einer südostasiati

ben die alten Weibchen eine

glieder bis aufs Blut gegen

schen Ameisenart besprühen Angreifer mit einem

besondere Rolle: Sie bilden

Fressfeinde verteidigt.

eine Art Kampftruppe, die

klebrigen Gift, wobei sie sich selber in die Luft
sprengen. Und eine brasilianische Amei
senart schützt sich Nacht für Nacht
präventiv gegen Feinde, indem ein
Dutzend Tiere die Eingänge zum
unterirdischen Nest mit Sand ver
siegelt. Dadurch schliessen sie sich
selbst aus und haben keine Chance
zu überleben.

Bei den wilden Erdmännchen im Süden
Afrikas gibt es regel
rechte Schulen: Un
eigennützige Erzieher
bringen der versam
melten Jungtierschaft
bei, wie man lebende
Wölfe sind sehr soziale Tiere. Ein interessantes Beispiel, wie

Grashüpfer fängt oder

das Rudel für seine Mitglieder sorgt, ist nur wenig bekannt: Hat

Skorpione frisst, ohne

ein älterer Wolf keine Zähne mehr, so kauen ihm andere Rudel

von deren Giftstachel

mitglieder die Nahrung vor, damit er überleben kann.

getötet zu werden.
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Interview | Michael Karolzak

«Der Schwarm
schläft nicht»
Text: Sacha Batthyany | Fotos: Salvatore Vinci
CREDO: Herr Karolzak, was will Wikipedia?

Warum sich Michael Karolzak weltweit für
die Verbreitung von freiem Wissen engagiert

Michael Karolzak: Wikipedia will das Wissen der Welt sammeln.
Das klingt nach einer beinahe grössenwahnsinnigen Aufgabe.
Ja, gut möglich, dass es so klingt. Als Jimmy Wales das Projekt
2001/2002 startete, wurde er belächelt. Mittlerweile rangiert Wi
kipedia unter den Top 5 der meistbesuchten Websites. Mehr als
1.5 Millionen Menschen haben zur Wikipedia beigetragen, unser
freies Onlinelexikon gibt es in über 200 Sprachen, es existiert
eine plattdeutsche Version und sogar eine rätoromanische. An
der deutschen Ausgabe, der weltweit drittgrössten übrigens, ar
beiten regelmässig nahezu 6000 Autoren.
Wie viel Macht besitzt Wikipedia?
Eine ganze Menge. Schlicht und einfach deshalb, weil alle auf
uns schauen. Wir sind uns dieser Macht aber bewusst. Es gibt
Richtlinien, nach denen die Artikel verfasst werden müssen. Und
es gibt die Grundprinzipien wie unseren neutralen Standpunkt
beispielsweise und den Zwang zur Nachprüfbarkeit: Alles muss

Michael Karolzak, 54, ist in Duderstadt, Niedersachsen (D), geboren

mit glaubhaften und seriösen Quellen belegt werden können.

und hat in Hannover Elektrotechnik studiert. Schon früh war er an
Computern interessiert. Seinen ersten Rechner, der schwer war wie

Warum engagieren Sie sich für Wikipedia? Und wie fing

ein alter Fernseher und nur ein Megabyte Speicherkapazität besass,

das an?

kaufte er sich im Jahr 1987. 2004 schrieb Karolzak seinen ersten

Ganz einfach, ich bin überzeugt davon, dass Wikipedia Gutes tut.

Wikipedia-Eintrag, was ihn zu einem Wikipedianer frühester Stunde

Und begonnen hat es wahrscheinlich wie bei allen Wikipedia-

macht: Er ist Mitglied in den Vereinen Wikimedia Deutschland,

Schreibern auch: Ich stiess im Internet immer wieder auf die

Österreich und Schweiz, die sich die Förderung des freien Wissens

se Einträge, fand manche gut, andere weniger, vieles erschien

zum Ziel gesetzt haben. Ihr bekanntestes Projekt ist die Online-

mir anfänglich seltsam bruchstückhaft. Dann setzte ich mich mit

Enzyklopädie Wikipedia, doch es gibt eine Vielzahl weiterer Schwes-

der Idee auseinander, las die Einstiegsseiten und bin sozusagen

terprojekte wie Wikisource oder Wikibooks, die es fortwährend

reingerutscht. Ich lernte allmählich zu verstehen, warum die

zu betreuen gilt. Karolzak organisiert ausserdem Konferenzen und

Einträge so unfertig zu sein schienen.

Workshops für deutschsprachige Wikipedianer, auf denen etwa
der Umgang mit Quellen diskutiert, Streitfälle angeschaut oder

Warum?

Recherchetipps ausgetauscht werden.

Weil jeder dazu aufgerufen wird, mitzumachen. Jeder Internet
nutzer kann Wikipedia nicht nur lesen, sondern sich auch als
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Autor beteiligen. Das ist die Idee: Es ist ein offener Bearbei

vervollständigen will: Von mir aus! Auch sein Wissen gehört zum

tungsprozess. Das Schöne am Verfassen von Wikipedia-Artikeln

Wissen der Welt. Er muss nur alles glaubwürdig belegen können,

ist ja gerade, dass man nichts Abschliessendes präsentieren

er muss unseren «neutral point of view» einnehmen.

muss. Man beginnt und präsentiert seine Quellen, so hilft man
den nächsten Anwendern, ins Thema einzusteigen.

Wann ist etwas relevant genug, um darüber einen Eintrag
anzulegen?

Wer entscheidet, was richtig ist und was nicht?

Nicht jeder örtliche Verein hat einen Wikipedia-Eintrag. Wir ha

Der Schwarm. Und als Entscheidungsgrundlage dienen die

ben unsere Relevanzkriterien, und wenn jemand Zweifel an der

Quellen.

Relevanz hegt, kann er einen Löschantrag stellen. Meist ent
scheidet aber der gesunde Menschenverstand.

Der Schwarm hat immer recht?
Nicht immer. Es ist schwierig nach dem Mehrheitsprinzip über

Was war Ihr erster Eintrag?

Wissen zu entscheiden, daher gibt es ja auch Streit. Die Einträge

Zenerbarrieren. Das sind Sicherheitsbarrieren, die man in ex

verändern sich über die Jahre. Überhaupt passiert viel im Hin

plosionsgefährdeten Bereichen benutzt, damit beim Anschalten

tergrund, das nimmt man als normaler Internetnutzer meistens

elektrischer Geräte nichts in die Luft geht. Ich bin ja gelernter

nicht wahr. Aber Streit ist gut, weil er die Welt widerspiegelt.

Elektroingenieur.

Streitereien gibt es ja auch unter Experten. Darüber hinaus gibt
es bei Wikipedia ein Schiedsgericht, das Konflikte schlichtet.

Wie viele Stunden investieren sie in Wikipedia?
Ich schreibe nicht mehr ganz so viel wie früher. Ich bin mit ande

Alle können mitschreiben, ganz anonym. Man muss seinen

ren Dingen beschäftigt, dazu gehört momentan unter anderem

Namen nicht preisgeben, richtig?

die Organisation der Konferenzen. Aber ich würde sagen: Eine

Korrekt.

halbe Stunde pro Abend gehört Wikipedia.

Wie gross ist dann die Gefahr des Missbrauchs? Wie verhin-

Lohnt sich das? Bezahlt werden Sie ja nicht dafür.

dern Sie Einflussnahme? Was, wenn eine Firma die eigene

Ob sich das lohnt? Aber auf jeden Fall. Wenn ich einen Arti

Firmengeschichte umschreiben will, um sich besser zu posi-

kel schreibe, dann lerne ich viel dabei. Ich sammle, recherchie

tionieren? Oder einzelne Personen ihre Biografie beschöni-

re, ich lese mich ein. Das bringt mich auch persönlich weiter.

gen? Was, wenn der Eintrag zu Genmais von Mitarbeitern

Es macht Spass. Ja, so simpel das auch klingen mag: Wikipedia

irgendwelcher Nahrungsmittelkonzerne verfasst wird?

macht Spass.

Auch hier hilft der Schwarm, denn er schläft nicht. Wenn eine
Firma sich einseitig präsentieren will, merken andere das und

Michael Karolzak: «Ich bin überzeugt davon, dass Wikipedia Gutes tut.»

benachrichtigen uns. Der PR-Schaden für die Firma, die sich
sauberer darstellt, als sie es in Realität ist, wäre enorm. Daran
erkennen Sie unsere Macht. Beschönigungen werden entdeckt:
Wer versucht, Passagen über sich zu ändern, bleibt nicht unbe
merkt. Denn das ist häufig schon allein sprachlich zu erkennen:
Dieser PR-Jargon, den hört man heraus – und wenn er zu häufig
vorkommt, wird das überprüft.
Aber der Schwarm, der über alles entscheidet, ist Moden
unterworfen.
Das stimmt. Der Herdentrieb kann ein Problem sein. Aber da
kommen wieder die Quellen ins Spiel. Es muss ja alles beleg
bar sein. Kommt dann einer mit einer neuen Quelle, die alles
Frühere in Frage stellt, wird der Artikel neu geschrieben. Ge
nau das macht Wikipedia aus: Wir binden alle ein, wir haben kei
ne Agenda: Wir wollen die Informationen der Kritiker und der
Befürworter. Wenn der Chef einer Firma seinen Firmeneintrag
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Interview | Konstantinos Polychronopoulos

«Ich will

mein Essen teilen,
das ist die Idee»
Text: Sacha Batthyany | Fotos: Salvatore Vinci
CREDO: Herr Polychronopoulos, warum haben Sie sich vor
zwei Jahren entschieden, öffentlich zu kochen? Wie hat das
begonnen?
Konstantinos Polychronopoulos: Damals wusste ich ja noch gar
nicht, dass dieser Moment auf dem Markt mein Leben verändern
sollte. Ich handelte, ohne zu denken.
Erzählen Sie davon.
Ich ging einkaufen, wie jeden Tag, ich hatte ja nicht viel zu tun,
und sah zwei Kinder, beide ungefähr zehn Jahre alt, Griechen.
Sie stritten um einen alten Apfel, den sie im Müll gefunden hat
ten. Für mich war das ein Sinnbild für den Zustand dieses Lan
des, und ich wusste: Ich muss was tun. Also ging ich nach Hause,

Warum Konstantinos Polychronopoulos jeden Tag
in Athen für 150 Menschen kocht

strich ein paar Sandwiches, lief zurück und verteilte sie. Es war

Voller Energie betritt er das Restaurant am Omonia-Platz im Zentrum

Ich hatte Mühe, meine Brote zu verteilen, die hielten mich für

Athens, ein bulliger Mann mit dichtem Bart und rauchiger Stimme:

einen Spinner.

ein seltsamer Moment, weil mich am Anfang niemand beachtete.

Konstantinos Polychronopoulos. In seinem früheren Leben war er Be
rater für grosse Firmen in Griechenland, hatte eine schöne Wohnung,

Aber Sie haben weitergemacht.

drei BMW, viele Frauen. Er ass nur in den besten Restaurants, er woll

Ja. Ich ging am nächsten Tag wieder hin und dann wieder. Ich

te keine Familie, sich bloss nicht binden, er wollte immer nur nach

bat die Marktverkäufer um ihre Reste. Irgendwann bekam ich ei

oben. 2008 kam der Absturz. Er verlor seine Stelle, doch Sorgen mach

nen Gaskocher von jemandem. Seitdem ist kein Tag vergangen,

te er sich nicht. In wenigen Wochen würde er eine neue finden, so

an dem ich nachmittags nicht gekocht habe. Ich habe ein kleines

seine Überzeugung. Doch Konstantinos Polychronopoulos, 49, hatte

Lager mit Vorräten: Reis, Nudeln, Linsen, Brot, Gemüse, ganz

die Krise in Griechenland unterschätzt. Also verkaufte er schliesslich

selten ein wenig Fleisch. Ich entscheide jeweils am Morgen, was

alles, was er noch hatte und musste zurück zu den Eltern ziehen, wie

ich zubereite, dann packe ich alles in mein Auto, die Teller, die

so viele andere Griechen auch. Zwei Jahre lang wusste er nicht, wie

Töpfe, die Tische, und mache mich auf den Weg.

es weitergehen sollte, bis zu jenem denkwürdigen Morgen auf dem
Obst- und Gemüsemarkt, der Geburtsstunde seines Projekts «O Allos

Mittlerweile haben Sie mehrere Mitarbeiter, die Ihnen helfen.

Anthropos», («der andere Mensch»). Seitdem kocht er jeden Nach

Mitarbeiter ist das falsche Wort, weil es klingt, als könnte ich

mittag auf den Strassen Athens, bei Sonne, Wind oder Regen, und er

sie bezahlen. Bei aller Freude, die mir mein Projekt bereitet, bin

teilt sein Essen mit den Menschen, die sich an seinen Tisch setzen.

ich nach wie vor mittellos, ich besitze nichts, ich lebe von der
Hand in den Mund, alle Spenden fliessen in die Beschaffung der
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Konstantinos Polychronopoulos: «Es ist verheerend, was in diesem Land passiert.»

Nahrungsmittel. Die Menschen, die mir helfen, sind arbeitslos,

– und was macht ihr?» Die Krise hatte auch etwas Lähmendes,

wie ich. Sie sind aus dem System gefallen. Mein Projekt gibt

wir waren alle schockiert. Doch jetzt müssen wir aktiv werden,

ihnen einen Rhythmus, einen Halt, ich weiss es nicht. Es kommt

aufwachen, wir müssen uns gegenseitig unterstützen. Es gibt

vor, dass wildfremde Menschen zu mir kommen und sich bei mir

immer mehr kleinere Bürgerprojekte wie meines, Menschen, die

bedanken, als sei ich eine Art Sozialarbeiter, jemand, der Gutes

etwas für ihre Mitmenschen tun. Ich begrüsse das sehr.

tut und Almosen vergibt. Aber das bin ich nicht.
Woher kommt Ihr Essen? Wie finanzieren Sie Ihr Projekt?
Sondern?

Gerade gestern hat sich ein Bauer gemeldet, der Kartoffeln vor

Ich koche. Ich erhitze Öl, schneide Zwiebeln, spanne ein Lein

beibringen will. Bäcker bringen Brot, Eier, Dinge, die sie nicht

tuch über die Tische, auf dem steht: «Free Food for All». Ich

verkaufen können. Es gibt auch Menschen, die kleinere Spen

gebe keine Almosen an Obdachlose, ich ernähre keine Immi

den einzahlen. Ich nehme natürlich alles dankend an. Anfragen

granten, die sonst verhungern würden. Ich bin nicht die Kirche,

von Firmen, Parteien oder Kirchen, die Geld bieten, lehne ich

nicht das Rote Kreuz. Ich will mein Essen teilen, das ist die Idee.

ab, ich will keine Institution, die dann auch noch mit uns Wer

Ich bin eine Art Gastgeber. Ich decke jeden Tag den Tisch für

bung macht. Ich will Menschen. Einer Bank sagte ich unlängst:

150 Menschen, denn das Essen ist ja nur ein Teil. Mir geht es

«Ich will das Geld nur vom Bankdirektor persönlich, nicht von

ebenso sehr ums Reden, um den Austausch mit Menschen, de

der Bank.» Der verrückteste aller Spender aber lebt in Belgien.

nen es vielleicht nicht besonders gut geht im Moment. Wir sitzen

Er führt ein kleines Restaurant, er war noch nie in Griechenland,

und lachen und manchmal nimmt einer eine Gitarre und singt,

ich habe ihn noch nie gesehen, und trotzdem organisiert er ein

manchmal lädt uns ein Restaurant in der Nähe auf einen Kaffee

mal im Monat ein Fest, dessen Erlös er uns zuschickt. Was für

ein, es passieren immer wieder die unglaublichsten Dinge, die

ein liebenswürdiger Mensch das sein muss!

mir früher so nie passiert sind.
Gibt es Nachahmer?
Der verfaulte Apfel, um den die Kinder stritten, war für

Es gibt ein paar Küchen auf Rädern, auch auf den Inseln tut

Sie ein Sinnbild für das Land im Jahr 2011. Wo steht

sich was. Es gibt Anfragen aus anderen europäischen Ländern.

Griechenland heute?

Menschen, die etwas Ähnliches auf die Beine stellen wollen und

Anfänglich kamen viele Immigranten zu uns, Obdachlose, Jun

mich um Rat fragen.

kies. Mittlerweile sind es fast nur noch Griechen. Viele Familien
mit Kindern, das sind unsere Stammgäste. Sie informieren sich

Dann tun Sie, was Sie bereits in ihrem «früheren Leben»

im Internet über unseren nächsten Standort und kommen vor

getan haben: Sie beraten. Wie sieht es aus? Würden Sie

bei, alles ehemalige Angestellte, Arbeiter, die griechische Mittel

wieder einer konventionellen Arbeit nachgehen, wenn Sie

schicht. Es ist verheerend, was in diesem Land passiert, aber es

könnten? Büro, Sitzungen, all das?

ist auch nicht so, dass gar nichts möglich wäre. Wenn an meinem

Selbstverständlich. Wenn das Angebot stimmt, dann bin ich da

Tisch alle wieder einmal nur über die korrupten Politiker her

bei. Nur von zwei bis fünf Uhr nachmittags, da müsste ich das

ziehen, wenn alle ihre Hoffnungslosigkeit kundtun und sich in

Büro verlassen können, um Öl im Topf zu erhitzen, um Zwiebeln

Selbstmitleid suhlen, dann pflege ich zu sagen: «Ich habe keinen

zu schneiden. Durch das Kochen habe ich wieder einen Sinn im

Cent in der Tasche, doch ich koche pro Tag für 150 Menschen

Leben gefunden, den gebe ich nicht so leichtfertig auf.
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Interview | Dieter Burkhardt

«Als Arzt ist man

ganz nah

bei den Menschen»
Text: Sacha Batthyany | Fotos: Salvatore Vinci
CREDO: Wie muss man sich das vorstellen, Herr Burkhardt?

Warum Dieter Burkhardt Hausärzte in entlegenen
Dörfern Tadschikistans ausbildet

Sie haben früher an einem gewöhnlichen Freitagabend die

30 Jahre lang war Dieter Burkhardt Hausarzt in Männedorf am Ufer

ten Tag sind Sie dann ins kriegsversehrte Bosnien gereist?

des Zürichsees. Doch es zog ihn immer wieder in die Ferne: Er arbeitete

Dieter Burkhardt: Ja, so in etwa. Meine Patienten wussten

in einem Buschspital in Südafrika, war für die UNO in der Westsahara,

natürlich immer im Voraus, wann ich wegfahre. Das gab nie

später als Militärarzt in Bosnien und im Kosovo, wo er die Schweizer

Probleme, im Gegenteil: Ich bilde mir ein, dass sie vielleicht

KFOR-Truppen medizinisch betreute. Seit 2006 engagiert sich Dieter

auch ein kleines bisschen stolz waren auf ihren Dorfarzt, der

Burkhardt in Tadschikistan und leitet dort ein Mentoren-Programm:

von Zeit zu Zeit in ferne Länder reiste.

Grippe eines Rentners hier in Männedorf kuriert. Am nächs-

Er, der langjährige Hausarzt, besucht tadschikische Hausärzte draus
sen im Niemandsland, hält Weiterbildungen, hilft, wo er kann, und

Und wie war das für Sie?

organisiert den Austausch der Ärzte untereinander. Burkhardt ist

So oft war ich ja nun auch nicht weg. Ab 1992 war ich für die

beinahe 70 Jahre alt, hat drei Kinder, ein schönes Haus am Hang,

UNO an Peace-Keeping-Einsätzen beteiligt, aber nie länger als

von dessen Terrasse er in einem Liegestuhl stundenlang aufs Wasser

einen Monat. 1997 und 1998 war ich in Bosnien als Militärarzt,

blicken könnte, so wie das manche Männer in seinem Alter tun:

ein Jahr später im Kosovo. 2005 war ich nach dem Tsunami in

Doch das Wort Ruhestand scheint er nicht zu kennen.

Aceh (Indonesien), wir halfen beim Wiederbetreiben einer ver
lassenen Krankenstation.
Was antworten Sie Menschen, die behaupten, Sie würden an
einem Helfer-Syndrom leiden?
Ich bin gerne Doktor, so simpel diese Antwort klingen mag – aber
es ist so. Vor Jahren fragte mich mal jemand, warum ich eigent
lich Arzt geworden bin: Wegen den Menschen oder der Medizin?
Da antwortete ich ohne zu zögern – und tue das heute noch:
«Wegen den Menschen.» Und was die Ferne betrifft, in die es
mich immer wieder zieht: Mein Vater war Primarlehrer und hat
später noch Ethnologie studiert. Vielleicht ist ein wenig davon
auch auf mich übergegangen, diese Neugier auf alles Exotische.
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Sowjetzeit stammt. In Tadschikistan spezialisieren sich die Me
dizinstudenten von Anfang an. Nicht wie bei uns erst nach sechs
Jahren. Was wir also machen ist eine Art Umschulung: Aus Spe
zialisten werden Allgemeinärzte. Das Motto des Projekts lautet:
«Teaching on the Job». Wir fahren hin, schauen zu, mit welchen
Methoden die Ärzte ihre Patienten behandeln, geben Tipps, dis
kutieren Probleme. Die Ärzte sind nicht schlechter als bei uns,
nur fehlt es ihnen an Hilfsmitteln: Sie können noch nicht einmal
ein EKG durchführen, die Labormessungen von Urin oder Blut
sind nicht immer zuverlässig. Umso wichtiger ist es, mit den Pa
tienten zu reden, aber auch hierfür fehlen die Grundlagen. Wir
zeigen ihnen, wie sie auf Patienten eingehen, welche Fragen sie
Dieter Burkhardt: «Die Ärzte sind nicht schlechter als bei uns, nur fehlt es
ihnen an Hilfsmitteln.»

zu stellen haben. Es geht darum, was man sieht, hört und riecht.
Das sind zum Teil ganz simple Untersuchungstechniken, aber
sie sind in solchen Gegenden entscheidend.

Ist auch ein wenig Abenteuerlust dabei?
Natürlich. Als ich mit der UNO zum ersten Mal in die Westsaha

Worunter leiden die Menschen an diesen entlegenen Orten?

ra flog, mit einem kleinen Flugzeug, wenige Meter über dem Bo

Was die Gesundheit betrifft, ist es nicht anders als hier in der

den, da musste ich mich in die Wange kneifen, weil ich es nicht

Schweiz. Es gibt viele Kinder, also ist das Thema Impfung wich

glauben konnte: Der kleine Didi in der grossen Welt! So fühlte

tig. Im Sommer kann es zu Durchfallerkrankungen kommen.

es sich an, und es war ein gutes Gefühl. Die Abwechslung war

Und so weiter.

auch später eine wichtige Motivation. Ich kenne viele Hausärzte
in der Schweiz, die am Ende ihres Berufslebens über die jahre

Auf welche kulturellen Unterschiede stossen Sie?

lange Routine klagten, über die ewig gleichen Patienten mit ih

Ein Arzt ist nur gut, wenn er viele Medikamente gibt, am besten

ren kleineren und grösseren Problemen. Meine Reisen waren so

Spritzen. Dieses Klischee ist in den Köpfen der Menschen drin

etwas wie mein Anti-Burn-out-Programm. Es hat mir immer gut

und lässt sich nur schwer korrigieren. Was noch? Die Rolle der

getan, zu gehen – und auch wiederzukommen. Ich hatte dann

Krankenschwester ist sehr wichtig. Sie weiss alles über die Men

neue Energie, neue Ideen, die Batterien waren voll.

schen im Dorf, ist zugleich Hebamme und Psychologin. Auch
Korruption ist ein Thema: Ärzte werden auf dem Land seit jeher

Was haben Sie von den Reisen und den Einsätzen fürs

bestochen, deshalb meiden arme Menschen den Gang zum Arzt,

Leben gelernt?

weil sie das Gefühl haben, das Geld nicht aufbringen zu können.

Die Menschen sind überall gleich, das weiss ich jetzt. Ich war un

An all diesen Themen arbeiten wir.

mittelbar nach dem Krieg in Bosnien, 1997, ich hab all die Häu
ser gesehen, die Nachbarn sich gegenseitig angezündet hatten.

Sie verlassen für Wochen Ihre warme Stube – und Ihre

Jahre zuvor waren sie vielleicht miteinander befreundet gewe

Familie. Sie reisen Hunderte von Kilometern, leben vor

sen, jetzt waren sie Feinde. Das hat mich viel gelehrt über das

Ort in einfachen Behausungen. Lohnt sich das alles?

Leben, über das Menschsein. Würden wir auch die Häuser un

Ganz sicher. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass wir etwas

serer Nachbarn anzünden? Solche Fragen gingen mir durch den

Nachhaltiges schaffen, obwohl ich das Wort schon nicht mehr

Kopf: Würden wir auch so handeln?

hören kann, so abgenutzt wie es ist. Ich kann natürlich nichts
beweisen, es gibt keine Zahlen, aber ich bin der Überzeugung,

Und die Antwort?

dass unser Einsatz eine Wirkung zeigt, die über den Moment

Die Antwort lautet: Wahrscheinlich schon. Die sind nicht anders

hinausgeht. Und für mich ganz persönlich lohnt es sich allein

als wir.

schon dieser speziellen Momente wegen, wenn wir nach einem
Hausbesuch alle gemeinsam auf dem Boden sitzen, der Patient,

Ihr aktuelles Projekt unterscheidet sich von vorherigen Einsät-

die Familie, die Ärzte. In Tadschikistan ist es üblich, dass man

zen. Sie bilden in Tadschikistan Hausärzte in kleinen Dörfern

gemeinsam Tee trinkt und noch etwas Kleines isst. Schneller

aus. Warum eigentlich? Gibt es dort keine guten Ärzte?

und intensiver kommen Sie mit der Bevölkerung nicht in Berüh

Das Problem liegt im Gesundheitssystem, das noch aus der

rung. Als Arzt sind Sie ganz nah dran an den Menschen.
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Interview | Xu Zhijun

«Es wird

viel zu viel Essen
bestellt»
Text: Ruth Fend | Fotos: Salvatore Vinci
CREDO: Herr Xu, was war der Auslöser für die Kampagne

Warum Xu Zhijun mit seinem Blog gegen die
Essensverschwendung in China kämpft

«Leerer Teller»?
Xu Zhijun: Ich erinnere mich noch genau an den Tag, an dem al
les anfing. Es war der 22. April 2012. Anlässlich des World Earth
Day wurde ein Dokumentarfilm mit dem Titel «Der Luxusmüll»
in China ausgestrahlt. Da ging es um die Verschwendung von Es
sen in Studentenmensen. Ich arbeite im Ministerium für Boden
ressourcen in Peking, da kam ich einige Male mit diesem Thema
in Berührung: Essensverschwendung hat ja auch viel mit Um
weltverschmutzung zu tun. In China ist Wasser sehr knapp und
der grösste Teil wird für die Landwirtschaft verwendet, für all
die Lebensmittel, die dann als Essen im Müll landen.

In einem schnellen Stakkato führt Xu Zhijun die Essstäbchen vom Teller

Was ist denn so ungewöhnlich daran, den Teller aufzuessen?

zum Mund. Vor lauter Konzentration ist seine Stirn gerunzelt. Als das

Für mich war es immer selbstverständlich, alles zu essen, was

letzte Reiskorn aufgepickt ist, wischt er den Rest Sauce mit einem Bröt

auf den Teller kommt. Ich bin auf dem Land aufgewachsen und

chen auf. «So sieht das aus», sagt er zufrieden, zückt das Handy und

habe einst auf dem Feld gearbeitet. Ich weiss, wie mühsam es

fotografiert wie nach jeder Mahlzeit seinen blank geputzten Teller. Kurz

ist, Getreide anzubauen und zu ernten. Aber die Menschen in

darauf werden mehr als zwei Millionen Chinesen den Teller im Internet

den Städten wissen das nicht. Da wird in Restaurants viel zu

sehen – so viele Fans hat sein Mikroblog. Sein Pseudonym lautet «Xia

viel Essen bestellt. So beweist der Gastgeber, dass er nicht aufs

Ke», ein Name, den man jenen verleiht, die im Kampfsport geschult

Geld schauen muss. Als ich die ersten Fotos von meinen Tellern

sind und einen starken Sinn für Gerechtigkeit beweisen. Xus Kampf gilt

ins Internet gestellt habe, bezweifelten die Leute, dass es über

der Essensverschwendung in China. Offiziellen Angaben zufolge wer

haupt möglich ist, den Teller so leer zu essen.

den in China 50 Millionen Tonnen Lebensmittel pro Jahr weggeworfen.
Das entspricht zehn Prozent der Getreideproduktion in China und ist

Wie ist daraus eine so grosse Kampagne geworden, dass

genug, um 200 Millionen Menschen ein Jahr lang zu ernähren. Was

sogar der Präsident das Thema aufgreift?

Xu, 43, im April 2012 als Einzelner begonnen hat, ist zur Kampagne

Ich habe meine Fotos und Videos ein paar Prominenten

«Leerer Teller» geworden. Staatspräsident Xi Jinping persönlich hat der

geschickt, deren Mikroblogs von Millionen gelesen werden. Die

Essensverschwendung den Kampf angesagt – auch den üppigen

haben es weiterverbreitet, was für viel Aufmerksamkeit gesorgt

Staatsbanketten, die im Jahr zuvor 48 Milliarden Dollar verschlangen.

hat. Daraufhin hat die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua
sich dafür interessiert und in ihren internen Meldungen, die
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nur für höherrangige Regierungsangestellte bestimmt sind,

Einladungen zu Banketten. Ich sage dann: «Ich komme gerne.

über mich geschrieben. Das wurde abgesegnet, und am

Aber ich werde danach Fotos ins Internet stellen.» Dann heisst

28. Januar 2013 schliesslich strahlte das Staatsfernsehen CCTV

es: «Okay, vergiss es.»

eine Sendung über die Kampagne aus.
Nehmen Sie denn Veränderungen im Alltag wahr?
Warum ist das Thema politisch bedeutsam?

Ich habe das Gefühl, es wird besser. Man kann immer häufiger

Die Essensverschwendung ist auch ein Korruptionsproblem.

beobachten, dass die Gäste in den Restaurants sich ihre Essens

Die Regierung sieht da gar nicht gut aus: Der Staat wäre jährlich

reste einpacken lassen. Auch die Restaurants stehen unter po

um zehn Milliarden Yuan (1.45 Milliarden Schweizer Franken)

litischem Druck und ermutigen die Gäste zu den sogenannten

reicher, wenn Regierungsmitglieder nur ein Prozent weniger für

«Doggy Bags». Die gab’s früher nicht. Viele Lokale bieten kleine

Essen, Trinken und Dienstreisen ausgeben würden – vom Geld

re Portionen an. Privat teilen sich Freunde ohnehin inzwischen

der Steuerzahler. Diese Exzesse will die neue Parteiführung

immer häufiger die Rechnung, wie in Europa. Der Druck, sich

eindämmen und hat eine grosse Anti-Korruptionskampagne ge

grosszügig zeigen zu müssen, nimmt ab. Übrigens sind auch vie

startet. Deshalb hat sie Anfang dieses Jahres auch meine Bür

le Regierungsmitarbeiter gar nicht so unglücklich über die neue

gerkampagne öffentlich unterstützt. Aber eigentlich müssten

Bescheidenheit. Ein Freund sagte mir neulich, er habe endlich

wir das ganze Spesensystem für Funktionäre abschaffen. Wer

mehr Zeit für die Familie, weil er nicht ständig zu Dienstessen

sein Essen selbst zahlt, der bestellt auch nicht so viel.

gehen müsse. Auch getrunken wird weniger.

Sie arbeiten in einer Behörde. Sehen Ihre Kollegen Sie nicht

Sind Sie der Einzige, der gegen die Essensverschwendung

als Spielverderber? Gehen die noch mit Ihnen essen?

kämpft?

Ärger gab’s bisher nicht, Unterstützung schon eher. Manchmal

Nein. Ich habe zwar als Erster angefangen, jeden Tag meinen

machen wir Dinner-Partys, bei denen wir dann am Ende Fo

Teller vor und nach dem Essen zu fotografieren. Aber das ma

tos unserer leer gegessenen Teller aufnehmen. Gerade heute

chen jetzt viele andere auch. Manche verteilen Flyer in Res

Morgen sind in der Kantine auch Leute vom Nachbartisch

taurants oder hängen Poster auf. Mein persönlicher Mikroblog

rübergekommen und wollten sich mit mir und ihren blanken

hat inzwischen zwei Millionen Fans. Der Kampagne insgesamt

Tellern fotografieren lassen. Manchmal allerdings bekomme ich

folgen mehr als vier Millionen.

Xu Zhijun: «Die Gäste in den Restaurants lassen sich die Essensreste einpacken. Das gab es früher nicht.»
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Interview | Irina Vorobieva

«Wenn Kinder

verlorengehen,
ist alles anders»
Text: Alja Kirillova | Fotos: Salvatore Vinci
Credo: Sie haben die Organisation Liza Alert mitgegründet.

Warum Irina Vorobieva ihre Freizeit opfert,
um vermisste Menschen in Moskau zu suchen

Was war der Auslöser?

«Ich werde mich nie an diese Kälte gewöhnen», sagt Irina Vorobieva,

hiess, ein junges Mädchen sei in einem Wald am Rande Moskaus

bestellt Kaffee und nimmt Platz. Irina ist 28 Jahre alt und arbeitet

verschwunden. Die Kleine war mit ihrer Tante unterwegs, einer

tagsüber als Journalistin bei Radio Moskau, wo sie über Demonstra

geistig leicht behinderten Frau. Verwandte und Freunde riefen

tionen berichtet oder korrupte Politiker. «Den ganz normalen Wahn

über Facebook dazu auf, sich an der Suche zu beteiligen, was ich

sinn» nennt sie das und lacht. Wie viele junge Frauen in dieser Elf-Mil

dann auch tat. Wir waren ein total unkoordinierter Haufen. Mo

lionen-Stadt hat sie sich ihre Fingernägel bunt lackiert, hastig raucht

tiviert bis in die Haarspitzen und dennoch sehr chaotisch, such

sie ihre dünnen Zigaretten. Wenn Irina nicht für das Radio arbeitet,

ten wir tagelang nach ihnen und fanden sie auch – tot. Die Tante

dann sucht sie nach vermissten Menschen, sucht Kinder, die nicht

war vermutlich zuerst gestorben an Hunger, Durst und Kälte.

mehr von der Schule zurückgekommen sind, oder Rentner, die verlo

Das Mädchen fanden wir ein ganzes Stück von ihr entfernt; es

rengingen. «Gerade jetzt im Winter ist das tragisch», sagt Irina und

hiess Liza Fomkina. Wir beschlossen damals, eine Organisation

schaut pausenlos auf ihr Smartphone, das sie vor sich auf den Tisch

zu gründen und gaben ihr den Namen des Mädchens.

Irina Vorobieva: Es fing alles im Jahr 2010 an, als es plötzlich

gelegt hat und nie aus den Augen verliert. Irina Vorobieva ist eine
der Gründer von Liza Alert, einer Organisation, die verschwundene

Wie viele Menschen haben Sie seitdem gerettet?

Menschen sucht.

Das ist schwer zu sagen, mehrere Hundert sind es sicherlich.
Oft handelt es sich um alte, leicht verwirrte Menschen, die vom
Weg abgekommen sind. Manchmal ist Alkohol im Spiel. Es gab
auch den ansonsten sprichwörtlichen Fall, dass jemand nur Zi
garetten kaufen wollte und vier Tage lang nicht mehr auftauch
te. Wenn Kinder verlorengehen, ist alles anders. Ich merke das
an mir, an den anderen Helfern, wir sind nervös, wir können an
nichts anderes mehr denken. In vielen Fällen handelt es sich
um sexuelle Verbrechen und die Kinder sind dann spurlos ver
schwunden. Die wenigsten Fälle enden glücklich wie bei Sascha,
einem siebenjährigen Jungen, der im Wald verlorenging. Tage
lang lief er allein im Kreis, trank Regenwasser und kaute Blätter.
Wir fanden ihn, zitternd vor Angst, in einem Birkenwald.
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Wie geht es ihm heute?
Er ist in Behandlung, kann nicht zur Schule. Er schläft schlecht.
Seine Mutter erzählte mir, dass er so gerne malt, er male alles,
stundenlang, die ganze Welt. Nur Bäume malt er nicht.
Wieso braucht es Liza Alert? Ist die Suche nach Vermissten
nicht Sache der Polizei?
Sagen wir es mal diplomatisch: Die Polizei hat zu wenig Perso
nal, um intensiv nach Vermissten zu suchen. Seltsam ist schon,
dass bei politischen Demonstrationen immer so viele Polizisten
anwesend sind, aber wenn alte Menschen verschwinden, hat
plötzlich niemand mehr Zeit. Doch ich will mich nicht beklagen.
Oft ist es auch so, dass wir zusammenarbeiten und uns gegen
seitig Fälle übergeben.

Irina Vorobieva: «Wir wollen in einem Land leben, in dem sich die Menschen
umeinander kümmern.»

Wie viele freiwillige Helfer arbeiten für Liza Alert und was
sind das für Menschen, die ihre Freizeit mit der Suche nach

heute sei diese Trägheit überwunden. Statt nur zu reden und

fremden Menschen verbringen?

zu trinken, würde endlich auch etwas getan. Ich denke: Das In

Wir organisieren unsere Suche über das Internet, über Face

ternet hat vieles verändert, dieses Schwarmprinzip und die Er

book und Twitter, diese Plattformen sind für uns entscheidend.

kenntnis, dass wir nur gemeinsam stark sind. Und dann kommt

(Irina zeigt auf ihr Smartphone auf dem Tisch.) Je nachdem

noch etwas Entscheidendes hinzu: Wir sind die erste Generati

beteiligen sich rund 50 Freiwillige an einer Suche, manchmal

on, die in relativem Wohlstand aufgewachsen ist. Wir kümmern

sind es mehrere Hundert über den gesamten Zeitraum. Sagen

uns nicht mehr ausschliesslich darum, wie wir unsere Kinder er

wir es so: Wir haben im ganzen Land vielleicht 500 feste Mit

nähren können, wie wir an neue Fernseher und Autos kommen

glieder, die sind geschult, die sind erfahren, die können Suchak

oder Ferien in Thailand machen können. Das alles haben wir be

tionen durchführen. Und was das für Menschen sind? Manche

reits. Jetzt wollen wir mehr: Wir wollen Gerechtigkeit. Wir wol

kommen mit dem Fahrrad, andere in der Mercedes-Luxuskaros

len in einem Land leben, in dem sich die Menschen umeinander

se. Einige sind arbeitslos, andere haben Kaderpositionen. Ihnen

kümmern. Deshalb laufen unsere freiwilligen Helfer im Regen

allen ist gemein, dass sie einen Sinn für die Gemeinschaft be

durch den Wald, um fremde Kinder zu suchen: Sie wollen nicht

sitzen. Das macht sie aus: Sie kümmern sich um Ungerechtig

mehr tatenlos zusehen, dass nichts geschieht.

keiten, die ausserhalb ihrer eigenen vier Wände geschehen. Für
Russland ist das eher ungewöhnlich.

Verschwinden denn in Moskau mehr Menschen als anderswo?
Das weiss ich nicht. Aber ganz gewiss ist Moskau eine gefährli

Wie meinen Sie das?

che Stadt, rau, unkontrollierter als Städte im Westen. Vor allem

Vor vier Jahren tobten um Moskau herum kaum zu kontrollie

nachts geschieht hier viel, manchmal müssen wir unsere Such

rende Waldbrände, die Stadt lag unter einer Rauchwolke, die

aktionen einstellen, weil es zu brenzlig wird. Was noch hinzu-

Rettungskräfte kamen nicht voran. Da fingen Nachbarn an, sich

kommt: Um Moskau herum befinden sich riesige Wälder, man

über Facebook zu organisieren, gemeinsam kämpften Hunderte

kann da tagelang herumspazieren, ohne einer Menschensee

gegen die Flammen. Damals ist etwas in den Köpfen der Mos

le zu begegnen. Viele Moskauer gehen im Sommer picknicken,

kauer passiert: Seitdem kann man beobachten, dass immer mehr

im Herbst Pilze sammeln. Dann trinken sie Wodka, verlieren die

Menschen selbst aktiv werden, sie fühlen sich als Teil von etwas

Orientierung, schlafen ein, schon kann es passieren.

Grösserem. Früher gab es das nicht. Im Kommunismus hat man
sich auf den Staat verlassen und ist noch nicht einmal auf den

Wie stecken Sie die Arbeit seelisch weg? Was, wenn Sie

Gedanken gekommen, etwas selbst in die Hand zu nehmen.

jemanden suchen und ihn nicht finden?
Es kommt zu grossen Belastungen, natürlich. Wir besprechen

Und später, in den neunziger Jahren?

das alles, reden darüber. Und dennoch: Wenn du einmal einen

Viele sagen, es brauchte diese 20 Jahre, um die Angst zu über

Menschen lebendig wiedergefunden hast, bist du nie mehr

winden, die uns Russen seit Stalin in den Knochen steckt. Erst

bereit, dich entmutigen zu lassen.

CREDO | 21

Essay | Wirtschaftliche Freiheit

22 | CREDO

Einzelinteressen
verdrängen das Gemeinwohl
Die Aufgabe des Staates ist es, den gemeinsamen

folgen ihres Handelns kennen. Mit dem Recht notwendigerwei

Interessen der Bürger zu dienen, statt Sonderinter-

se verbunden ist die Begrenzung politischer Macht. Bei legaler

essen zu bedienen und Schuldenberge aufzutürmen.

Herrschaft wird die Entscheidungsfreiheit aller durch das Recht

Der Sozialwissenschaftler Erich Weede sieht in der

begrenzt. Die meisten Rechtsstaaten begrenzen die Reichweite

Erfüllung dieser Aufgabe ein ungelöstes Problem

des demokratischen Mehrheitsprinzips. Man darf die Leistungs

repräsentativer Demokratien.

fähigkeit des Rechts aber nicht überschätzen. Der Staat kann
Verträge zwischen seinen Bürgern durchsetzen. Die Einhaltung

Die Interessen von Steuern zahlenden Wählern und Gewählten

des Rechts bei den Beziehungen zwischen Staat und Bürgern ist

unterscheiden sich. Steuererhebung ist das Interesse derer, die

hingegen problematischer. Im ersten Fall ist der Staat unpartei

Politik zu ihrem Beruf gemacht, in Wahlen ein Amt errungen ha

isch, im zweiten ist er es nicht.

ben und die Gesellschaft gestalten wollen. Das gilt auch, wenn
dieses Interesse darin besteht, Wählergruppen zu dienen. Aus

Der Kampf um die Freiheit und die Grenzen staatlicher

der Perspektive der Steuerzahler sind Steuern ein Übel, weil sie

Macht hat im Westen zuerst zur «Herrschaft des Gesetzes» und

die Verfügungsgewalt über die Früchte der eigenen Arbeit min

später zur Demokratie geführt. Denkbar ist, dass die Demokra

dern und auf die vorwiegend von Anderen gewählten Repräsen

tie mit Freiheit und Recht ihre eigenen Existenzvoraussetzun

tanten übertragen.

gen gefährdet. Schon 1944 hatte der spätere Nobelpreisträger
für Wirtschaftswissenschaften Friedrich August von Hayek be

Der Staat sollte sich um die gemeinsamen Interessen der

fürchtet, dass sich die westlichen Demokratien auf dem «Weg

Staatsbürger oder die Beschaffung von Kollektivgütern bemü

zur Knechtschaft» befinden. Immer wieder hat er betont, dass

hen, vor allem um eine freiheitliche Wirtschaftsordnung. Dann

die Beschränkung der Staatsgewalt mindestens so wichtig wie

können die Menschen für sich und ihre Familien arbeiten und

die Auswahl des Regierungspersonals ist.

müssen das nur nebenbei für Staatszwecke tun. Man darf die
Existenz einer freiheitlichen Wirtschaftsordnung mit dem Ge

Die Demokratie

meinwohl identifizieren, weil wirtschaftliche Freiheit in ökono

Zentralbegriff der ökonomischen Demokratietheorie ist die rati

metrischen Studien eine wesentliche Determinante von Wohl

onale Ignoranz. Weil die eigene Stimme in der Demokratie wenig

stand und Wachstum ist.

Einfluss auf das Wahlergebnis und die Politik hat, ist Ignoranz
rational. Vor allem bei Partikularinteressenten wird die Igno

Der Rechtsstaat

ranz überwunden. Begünstigte wissen über Subventionen und

Wirtschaftliche Freiheit hängt mit Rechtsstaatlichkeit zusam

Sozialleistungen viel besser als der Rest der Wählerschaft Be

men. Wenn der Mensch sich selbst gehört, dann gehören auch

scheid. Wenn nur Partikularinteressen halbwegs informiert sind,

die Früchte seiner Arbeit ihm. Unternehmer müssen die Rechts

die Masse der nur indirekt als Steuerzahler oder Konsumenten
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betroffenen Bürger aber fast gar nicht, dann lohnt es sich für

Demokratien schon jetzt mit dem Vielfachen ihres BIP verschul

die von Wahlergebnissen abhängigen Politiker bei jeder politi

det. Politisch besonders attraktiv ist die Verlagerung der finan

schen Massnahme, sich weitgehend den Wünschen der begüns

ziellen Lasten auf künftige Steuerzahler, die noch nicht wählen

tigten und informierten Minderheiten zu unterwerfen, für die

können. Die Euro-Rettungsmassnahmen sind der Versuch, die

se spürbare und möglichst grosse Vorteile durchzusetzen, zu

nationalen Sozialstaaten durch eine europäische Transferge

Lasten schlecht oder gar nicht informierter Mehrheiten. Neben

meinschaft zu ergänzen und damit den Marsch in den schleich

dem Einfluss von organisierten Sonderinteressen oder Lobby

enden Sozialismus zu beschleunigen. Jetzt wird eine relativ so

isten trägt auch die Hybris jener Politiker, die glauben für alle

lide Haushaltspolitik, wie in Deutschland, Finnland oder den

Eventualitäten Vorsorge treffen zu können, zu übermässig kom

Niederlanden, dadurch bestraft, dass man unsolideren Staaten

plexen Gesetzen und einer wachstumshemmenden Überregulie

helfen muss. Europas Politiker handeln so, als ob die Belohnung

rung der Wirtschaft bei.

von Misserfolg und fiskalischer Unsolidität ein gutes Prinzip wäre.

Der Normalzustand westlicher Demokratien ist das ständi

Die Zukunft westlicher Demokratien hängt davon ab, ob ein

ge Ansteigen der Staatsquoten. Für das demokratische Europa

nichtinflationärer Ausweg für die überreglementierten, über

gilt, dass seit den sechziger Jahren vor allem die Ausweitung

schuldeten und ergrauenden Sozialstaaten gefunden wird. Ohne

des Sozialstaates beziehungsweise die Bedienung der Partiku

eine Rückkehr zu den Prinzipien der Selbstverantwortung und

larinteressen derer, die Bedürftigkeit und Ansprüche geltend

Haftung für eigene Fehler kann Europa keine Zukunft haben.

machen, für die steigenden Staatsausgaben verantwortlich sind.

Weder eine rechtsstaatliche Form noch eine demokratische Be

Die Umverteilung und die dafür nötige Steuerbelastung sind

schlussfassung kann uns vor den Folgen falscher Entscheidun

verhängnisvoll, weil sie die Arbeitsanreize schwächen und auch

gen und allgegenwärtiger Fehlanreize bewahren. Das wichtigste

die Anreize für Eltern, ihren Kindern Lernbereitschaft und Ar

Instrument für die Begrenzung einer ineffizienten und unnützen

beitsdisziplin zu vermitteln. Warum sollen sich die Eltern wenig

Staatstätigkeit bleibt der Standort- und Steuerwettbewerb

begabter Kinder um deren Ausbildung und Arbeitshaltung sor

zwischen den Staaten, der durch eine «Mehr Europa»-Politik

gen, wenn manche Berufstätige kaum mehr als Sozialleistungs

verringert statt verstärkt wird.

bezieher bekommen? Hohe und progressive Steuern tragen aus
serdem zur Verlangsamung des Strukturwandels bei, weil das
Wachstum erfolgreicher Unternehmen verlangsamt wird.
Obwohl wirtschaftliche Freiheit und durch sie ermöglichter
Wohlstand wesentlich zur Demokratie beitragen, muss man die
dauerhafte Vereinbarkeit von wirtschaftlicher Freiheit und De
mokratie hinterfragen. Das Mehrheitsprinzip der Demokratie
impliziert die Abhängigkeit der Regierung von der Zustimmung
vieler Bürger. Durch Eingriffe in die Eigentumsrechte und in
die Vertragsfreiheit der Bürger kann die Regierung umverteilen,
sich Zustimmung erkaufen und dabei eine immer stärkere und
potenziell die Freiheit gefährdende Bürokratie aufbauen, was
künftige Interventionen und Umverteilungen erleichtert.

Die Staatsschuldenkrise
Obwohl die Zwangsabgabenlast seit langem in den wohlhaben

Erich Weede ist diplomierter Psychologe, habilitierter Politikwissenschaftler

den Demokratien zugenommen hat, reichen die Einnahmen

und emeritierter Professor für Soziologie (2004, Universität Bonn). Er ist Mit

fast nie, um die Ausgaben zu finanzieren. Typisch sind explizite

glied der Mont Pelerin Society und Gründungsmitglied der Friedrich A. von

Schuldenquoten in der Nähe von 90 Prozent des Bruttoinlands

Hayek-Gesellschaft sowie Autor zahlreicher Bücher, darunter «Asien und der

produkts (BIP). Weil Europa altert, sollte man die nicht durch

Westen» (2000), «Mensch, Markt und Staat» (2003), «Balance of Power,

gespartes Kapital gedeckten Versprechungen des Staates an

Globalization and the Capitalist Peace» (2005), «Unternehmerische Freiheit

Beamte, Rentner, Pflegebedürftige und Kranke zu den Staats

und Sozialstaat» (2008), «Freiheit und Verantwortung, Aufstieg und Nieder

schulden hinzurechnen. Dann sind alle grossen westlichen

gang» (2012).
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Reportage | Das Colegio Alemán in Medellín

Schule
hilft
Schule
Text: Karen Naundorf | Fotos: Luca Zanetti
In Kolumbien nimmt bisher nur eine kleine Elite Einfluss auf die Geschicke des Landes. Deshalb will das
renommierte Colegio Alemán seine Schüler nicht nur
akademisch bilden. Sie sollen sozial denken lernen –
und die Partnerschüler in einem von Drogenbanden
umkämpften Viertel dabei unterstützen, ihren Weg in
die Gesellschaft zu finden.
Der Fahrer hatte es schon angekündigt: Das Gelände der Deut
schen Schule sei schöner als der Botanische Garten. Wie eine
Finca liege sie in den Bergen, auf 1700 Metern Höhe. Pavillons
mitten im Grünen. Für Unter-, Mittel- und Oberstufe, für den
Kindergarten, die Sporthalle, den Konzertsaal. Und dann dieser
Rektor. Zur Geburt des Sohnes sei er ins Krankenhaus gekom
men. Zu ihm, dem Taxifahrer!
«Willkommen am Colegio Alemán», sagt Dominik Scheuten,
ein freundlicher Mann, Mitte 40, randlose Brille, blassrosa
Hemd. Seit vier Jahren ist er Rektor der Deutschen Schule in
Medellín mit mehr als 1100 Schülern vom Kindergartenalter bis
Valeria, 15, Schülerin am Colegio Alemán: «Ich habe gelernt, dass man nicht
mehr wert ist, nur weil man mehr hat.»

zum Abiturjahrgang. Wer hier aufgenommen wird, dem stehen in Kolumbien alle Türen offen. Weil die Ausbildung einen
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Die Schüler sollen an der Deutsche Schule nicht nur eine erstklassige Ausbildung erhalten, sondern ein ausgeprägtes soziales Bewusstsein:
Rektor Dominik Scheuten (oben rechts) möchte die Schüler mit Sozialprogrammen und Freiwilligenarbeit für die Probleme im Land sensibilisieren.
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exzellenten Ruf hat. Und weil der familiäre Hintergrund stimmt.

im besten Fall ihr Umfeld ebenfalls positiv beeinflussen», sagt

300 Euro Schulgeld im Monat, das muss man sich erst einmal

Scheuten. Oder auch die 80 Stunden Sozialarbeit, die alle Schü

leisten können. Der Mindestlohn liegt bei knapp 230 Euro, oft

ler der Deutschen Schule in der elften Klasse leisten müssen,

leben vierköpfige Familien von diesem Gehalt.

das kann die Betreuung behinderter Kinder sein oder die Unter
stützung armer Familien beim Bau eines Holzhäuschens.

Kolumbien ist ein Land mit Kastenwesen. Das lässt sich
an der sozioökonomischen Gliederung der Gesellschaft nach

Das «echte Leben»

Schichten oder Stufen, den Estratos, ablesen. Estrato 0: Das

Valeria, 15, ist eine Ausnahmeschülerin: Sie ist estrato 3. Ihre

sind die, die gar nichts haben. Die an abrutschgefährdeten Berg

Mutter arbeitet in der Schulverwaltung – deshalb kostet die

hängen wohnen, ohne Trinkwasser, ohne Kanalisation. Estrato 1

Ausbildung der Tochter sie nichts. «Ich habe Valeria damals

bis 3 gelten als so arm, dass sie beispielsweise in Museen keinen

erklärt: ‹Deine Mitschüler werden dir von Reisen erzählen und

Eintritt zahlen. Rund acht von zehn Bewohnern von Medellín

teure Handys haben, grosse Häuser, Markenkleider. Das alles

gehören dieser Gruppe an. Estrato 4, das ist die Mittelschicht,

wirst du nicht haben. Wann immer du möchtest, kannst du auf

die nur einen kleinen Teil der Bevölkerung ausmacht. Estrato 5

eine öffentliche Schule wechseln›», erzählt Mutter Alba.

und 6: Haben alles. Finca, Urlaub in Miami, Hausangestellte.
Valeria wollte bleiben. «Ich habe gelernt, dass man nicht

«Wir wünschen uns
Abiturienten, die ein
soziales Bewusstsein
entwickeln.»

mehr wert ist, nur weil man mehr hat», sagt sie. Das klingt ganz
schön reflektiert für eine Zehntklässlerin. «Ich freue mich auf
die Sozialprojekte in der elften Klasse, von mir aus hätte ich
schon jetzt angefangen.» Von den Projekten verspricht sie sich
ein Umdenken bei den Mitschülern: «Wenn sie das echte Le
ben sehen, vielleicht verändert sich etwas an ihrem Denken.»
Das «echte Leben»? Valeria streicht sich die dunklen Haare aus
dem Gesicht, lächelt schüchtern. Ein bisschen peinlich ist es ihr
doch, von einer Journalistin befragt zu werden und das auch

Eigentlich dient die Einordnung in Kasten dazu, die Höhe

noch für die Mitschüler sichtbar auf einer Bank, mitten auf dem

der Strom- und Wasserrechnung zu bestimmen: Wer wenig hat,

parkähnlichen Schulgelände. Vielleicht wechselt sie deshalb das

hat günstige Tarife, wer kann, zahlt mehr. Aber sie ist auch eine

Thema, erzählt von dem Zombie-Tanz, den sie am Nachmittag

Art Prophezeiung für ein Kind. Sag mir deinen Estrato, und ich

mit Freunden an verschiedenen Orten aufführen möchte: in

sage dir, wie viel du verdienst, wenn du gross bist. Wie viel Ein

einem Park, einem Shopping-Center, gruselig geschminkt. «Wie

fluss du auf die Geschicke des Landes haben wirst. Die Schüler

ein Flashmob, plötzlich sind wir da!»

des Colegio Alemán sind Estrato 5 und 6.
Ihre Mutter ist schon wieder im Büro, im Verwaltungspavil

Anders denken

lon. Dort hängt neben dem Schreibtisch des Rektors ein grosses

Scheuten wusste, worauf er sich einliess, als er den Posten an

Porträt von Bundespräsident Joachim Gauck. Gemeinsam mit

trat. Er kannte die Kontraste im Land. Schon sein Staatsexamen

seiner Lebensgefährtin Daniela Schadt besuchte er im Mai 2013

hatte er in den neunziger Jahren in Kolumbien gemacht. Sein

Kolumbien. Die Schüler der Deutschen Schule waren seine

Ziel: Die Absolventen der Deutschen Schule sollen anders den

Stadtführer in Medellín. Agustín zum Beispiel, Klassensprecher

ken als die anderer Privatschulen: «Wir wünschen uns Abituri

der 11A, 17 Jahre alt. Er fuhr mit Gauck in der Stadtseilbahn in

enten mit gehobenem akademischem Niveau, international stu

das Viertel Santo Domingo, «nicht in der gleichen Kabine, da

dierfähig, mit Deutschkenntnissen, die ein soziales Bewusstsein

waren die Leibwächter», aber immerhin. Der Präsident war nach

entwickeln.» Mit Sozialprogrammen und Freiwilligenarbeit will

Kolumbien gekommen, um den Austausch über Geschichts

Scheuten die Schüler für die Probleme im Land sensibilisieren.

aufarbeitung zu suchen und die ganz unterschiedlichen Wirk
lichkeiten des Landes zu erfahren. Da durfte die Seilbahn nicht

Gemeint sind: Die Unterstützung einer Partnerschule in

fehlen, weltweit wird sie gelobt, als Beispiel für Inklusion. Oben

Itagüí, einem von Drogengangs umkämpften Viertel der Stadt

wohnen die Armen, unten im Tal die Reichen. 30 Minuten dau

und Stipendien für herausragende Schüler aus armen Familien.

ert der Weg nach unten nun – früher brauchten die Busse für die

«So unterstützen wir Menschen auf ihrem Lebensweg, die dann

Fahrt durch die steilen Gassen bis zu zwei Stunden.
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Holzhütte im Armenviertel

zwei Jahren kamen sie in das Viertel mit dem wohlklingenden

Viele von denen, die oben am Berg wohnen, sind Binnenflücht

Namen Paris. Oder, genauer, in die Hüttensiedlung neben Paris.

linge, mehr als fünf Millionen gibt es in Kolumbien, weltweit sind

Eine schmale Betonbrücke ohne Geländer bringt Besucher über

es nur im Sudan mehr. Bald 50 Jahre schon dauert der bewaffne

einen Bergbach in die Siedlung. Seit der Aktion von Techo ist

te Konflikt im Land zwischen Guerilla, Militär und paramilitäri

Dora Besitzerin eines kleinen Holzfertighauses.

schen Vereinigungen. Und dazwischen die Bevölkerung. Immer
wieder gibt es Massaker, Drohungen, Morde. Sie haben sich an
den Rändern der grossen Städte angesiedelt – einfache Bauern,
die nicht mehr zurückkehren können in ihre Heimat.
Eines der Sozialprojekte, das die Schüler des Colegio Alemán
in der elften Klasse in diesem Jahr wählen konnten, fand an ei
nem der Berghänge statt. Angeleitet von der Organisation
«Techo», zu Deutsch «Dach», halfen die Schüler, Holzhütten in

«Wir da unten leben
in einer grossen
Luftblase, in der es
uns gut geht.»

einem Armenviertel zu bauen. Mehr als das: Ein Jahr lang hatte
eine Gruppe von 27 Schülern vorab Geld für den Bau der Hüt

«Verzeihung, der Aufzug ist kaputt», lacht sie verlegen und

ten gesammelt. Durch den Verkauf von Nachos bei Schulfesten

reicht Besuchern die Hand, wenn sie über den steilen, schlam

und andere Aktionen. Doch als es an die eigentliche Arbeit

migen Weg nach oben klimmen und beinahe abrutschen. Der

ging, durften einige nicht mit: zu gefährlich, fanden die Eltern.

Regen am Vortag war stark, es hat reingetropft. «Wo genau?»,

Andere konnten oder wollten nicht. Erstaunlich viele Schüler

fragt Agustín. Er nimmt kurzerhand einen Hammer, steigt aufs

feierten, wenn man den Entschuldigungen glaubt, an diesem

Dach, justiert die Nägel nach. Ehrensache. Schliesslich war er

Wochenende wichtige Familientreffen und Geburtstage. Nur

dabei, als sie im Team die Pfähle in den Boden gerammt haben,

vier packten am Ende wirklich mit an, darunter Agustín, der

die das Häuschen tragen. Dann erzählt er, wie viel Spass der Bau

Stadtführer des Bundespräsidenten.

der Hütte ihm bereitet hat. Dass die Nachbarn heisse Schokola
de brachten, als es anfing zu regnen: «Sie haben uns unglaublich

Ein Wochenende lang übernachteten sie im Schlafsack in

herzlich empfangen.»

einer Schule, gleich in der Nähe des Armenviertels. «Es gab dort
noch nicht einmal fliessendes Wasser», sagt Agustín, grösser

Durch Bildung Menschlichkeit erlangen

als 1.80 Meter, kurze Haare. Er will Arzt werden oder Geschäfts

Zurück an der Deutschen Schule scheinen die improvisierten

mann, ganz sicher ist er sich noch nicht. Dank des Projektes

Siedlungen der Berghänge weit weg. Vor den Fenstern des Rek

stand er zum ersten Mal oben, in einer Bretterhüttensiedlung –

torats schwirren die Kolibris. Von seinem Schreibtisch aus kann

dort, wo die Armen leben. Paradoxerweise haben sie die beste

Dominik Scheuten das Beet mit der sogenannten Verwaltungs

Aussicht der Stadt. Sie schauen auf das Zentrum von Medellín,

ananas sehen – einmal im Jahr teilen sich die Angestellten die

auf die Hochhäuser im Stadtteil El Poblado, wo die Reichen

Frucht. Der Rektor sitzt in seinem Büro und antwortet geduldig

wohnen. «Wir da unten leben in einer grossen Luftblase, in der

auf alle Fragen.

es uns gut geht», sagt Agustín. «Wenn man oben steht, stellt
man sich ganz neue Fragen.»

Welchen Stellenwert die Sozialprojekte an der Schule ha
ben? «Einen sehr grossen», sagt er. «Die Eltern legen viel Wert

Ehrensache

darauf.» Er ist einer, der kein Blatt vor den Mund nimmt. So for

Heute geht es wieder hoch auf den Berg. Die Schüler des Cole

derte er bei einem Elternabend dazu auf, die Hausangestellten

gio Alemán, die beim Hüttenbau dabei waren, begleiten die Mit

gut zu behandeln, ihnen Bildungsmöglichkeiten zu eröffnen. In

arbeiter von Techo bei einem Kontrollgang: Sie überprüfen, ob

Kolumbien ist es üblich, dass Hausangestellte in kleinen Zim

in den neu gebauten Hütten alles in Ordnung ist.

merchen in der herrschaftlichen Wohnung mitwohnen, sich Tag
und Nacht um die Kinder des Arbeitgebers kümmern, die eige

Bis vor zwei Wochen wohnte Dora mit ihren Kindern in ei

nen Kinder tagelang nicht sehen.

nem selbstgezimmerten Unterstand, ein paar Holzpfähle, Well
blechdach, die Seitenwände aus alten Stoffen. Auch sie und ihre

«Für mein eigenes Wohlempfinden ist es wichtig, etwas

drei Töchter sind vor der Gewalt nach Medellín geflohen. Vor

in meinem Umfeld zu bewirken», sagt Scheuten. Er erzählt
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zögernd, vielleicht möchte er sich damit nicht brüsten, dass er

Die Partnerschule Juan Echeverry Abad

seiner Hausangestellten eine Weiterbildung finanziert. Ihr ein

Deshalb hat das Colegio Alemán seit vielen Jahren eine Part

Motorrad gekauft hat, damit sie es am Stau vorbei rechtzeitig

nerschule, die Juan Echeverry Abad in einer No-go-Zone von

zur Arbeit und abends nach Hause schafft. Er hat sich auch

Itagüí. Das ursprüngliche Schulgebäude war einstöckig, die Kin

dafür eingesetzt, dass ein Schüler der Partnerschule im Armen

der fanden kaum genug Platz, um auf dem Boden zu sitzen. Mit

viertel mit 15 Jahren endlich richtig sprechen lernte: «In Eu

Hilfe der Deutschen Schule wurde das heutige Gebäude errich

ropa wäre seine Hasenscharte schon operiert worden, als er

tet: dreistöckig, mit Pausenplatz, Sportplatz. Eigentlich Aufgabe

noch klein war.»

des Staates. Doch der kommt seinen Verpflichtungen nicht
nach. Auch heute nicht. Nur 57 Mittagessen schickt er für rund

Soziales Engagement habe Tradition an der Schule, sagt

500 Kinder.

Scheuten. Gegründet wurde die Deutsche Schule 1969 von
Benedikta Zur Nieden, geboren bei Herscheid, 1934 zog sie
aus Liebe nach Medellín. Es ist eine traurige Geschichte: Als
ihre 19-jährige Tochter starb, der Mann von Erpressern – ver
mutlich im Auftrag des Drogenbarons Pablo Escobar – entführt
und ermordet wurde, schenkte sie die vielen Ländereien an
Bildungseinrichtungen. Durch Bildung erlange man Menschlich
keit, sagte die vom Schicksal Geschlagene, bevor sie nach
Deutschland zurückging.

«Es kann eine
Lebensversicherung
sein, einer Gruppe
anzugehören.»

Oben wohnen die Armen, unten die Reichen: Blick vom abrutschgefährdeten Berghang, wo die Menschen ohne Trinkwasser und ohne Kanalisation leben.
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Vor kurzem hatte die Partnerschule noch so viele Schüler

dass sie lieber ein Instrument in die Hand nehmen, als zu den

wie das Colegio Alemán, fast 1200. Doch die Gegend ist um

Waffen zu greifen», sagt Rektor Scheuten. «Und es kann eine

kämpft, Drogenbanden haben unsichtbare Grenzen festgelegt,

Lebensversicherung sein, einer Gruppe anzugehören. So etwas

die nicht überschritten werden dürfen. Auch nicht von den

wird auch in schwierigen Vierteln respektiert. Musik hat einen

Schülern. Heute kommen nur noch 487 zum Unterricht. Die an

hohen Stellenwert in Kolumbien, in allen Gesellschaftsschich

deren trauen sich nicht, sagt die Rektorin. Aber immerhin seien

ten.» Tatsächlich sagt ein Junge, nennen wir ihn Norberto, die

innerhalb des letzten Jahres keine Schüler ermordet worden, im

Musik habe ihn auf andere Gedanken gebracht. Mit dem Saxo

Vorjahr waren es drei.

phon in der Hand fühle er sich ein bisschen wie Lisa von den
Simpsons. Sein Bruder ist vor kurzem bei einem Bandenkonflikt

Vom Sportplatz klingt Musik bis in die Klassenzimmer. Es ist

erschossen worden.

Bandprobe. 60 Kinder spielen, zunächst ziemlich durcheinander,
dann stellen sie sich auf wie eine Marching Band. Vorne links die

«Sitzt du?»

Tänzerinnen, rechts die Mädels mit den Tambourstäben. Dahin

Als der Anruf kam, war Javier Eulisses, 15, zu Hause, damals

ter die Bläser – Klarinetten, Posaunen, Trompeten, eine Tuba.

wohnte er nur wenige Meter vom Sportplatz der Partnerschu

Dann die Glockenspieler. Und schliesslich die Trommler und

le entfernt. Die neunte Klasse hatte er mit Ach und Krach ge

Paukisten. Es ist ein kleines Wunder: Noch vor fünf Monaten

schafft, ein Beinahe-Sitzenbleiber. Doch in der zehnten hatte er

konnte keines der Kinder ein Instrument spielen. Inzwischen

sich «die Batterien eingelegt», so sagt man es auf Spanisch. Und

sind sie voller Freude und Ehrgeiz gemeinsam bei der Sache.

war plötzlich Klassenbester, Vizekapitän der Volleyballmann
schaft. «Sitzt du?», fragte der damalige Schulrektor am Tele

Die Band ist von der Deutschen Schule ins Leben gerufen

fon. «Du fliegst nach Deutschland. Für ein Jahr.» «Ich schwitzte,

worden, bis heute zahlt sie die drei Musiklehrer, die dienstags,

weinte, alles drehte sich, ich legte auf», sagt Javier. Das Telefon

donnerstags und samstags mit den Kindern proben. «Wir hoffen,

klingelte erneut.

An der Deutschen Schule hat Musikunterricht Tradition. Deshalb hat das Colegio Alemán auch an der Partnerschule Juan Echeverry Abad, die in einem von
Drogenbanden umkämpften Stadtteil liegt, eine Band ins Leben gerufen: «Wir hoffen, dass die Jugendlichen lieber ein Instrument in die Hand nehmen, als …
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Javier hatte keinen Reisepass, wozu auch, ein Junge aus

es Haus bauen, etwas höher am Berg. Ein weiteres für einen

diesem Viertel reist nicht, ausser vielleicht auf eine Finca, von

Onkel ist im Bau. Javier ist nicht der Typ, der sich beschwert.

Verwandten. Die Mutter: Hausfrau. Der Vater: schlechtbezahl

Aber eigentlich hätte er gerne ein eigenes Haus, mit seiner

ter Wachmann. Drei kleinere Geschwister. Das kleine Häuschen

Freundin. Vielleicht in einer anderen Gegend. Denn selbst zu

ständig in Gefahr, mitgerissen zu werden, wenn der Bach neben

Hause ist man hier nicht sicher. Vor ein paar Monaten brachen

an nach einem tropischen Regen zum Wildwasser wurde.

Gangmitglieder ein, schossen drei Mal auf den jüngeren Bruder:
in den Kopf, in die Brust, aus nächster Entfernung. Einen Tag

«Das Jahr in Deutschland hat mein Leben verändert», sagt

später kamen sie wieder. Diesmal, um sich zu entschuldigen: Sie

Javier, er ist inzwischen Anfang 20 und mit 1.83 Metern sehr

hatten den Bruder verwechselt. Wie durch ein Wunder überleb

gross für einen Kolumbianer. Er erzählt davon, wie er auch nachts

te Saúl, eine Kugel trägt er noch im Körper. Er will wie Javier

ohne Angst in einem Park Fahrrad fuhr. Wie er sich schämte,

Fachmann für Arbeitssicherheit werden.

als er in einem Schwimmbad plötzlich nackt neben anderen Män
nern in einer Gemeinschaftsdusche stand. Dass man zum Grillen

In dem neuen Haus am Berg hören Javier und seine Ge

das Fleisch selbst mitbringen muss, die Nachbarn kaum kennt

schwister, wenn die Schulband der Partnerschule Juan Eche

und still sein muss, um sie nicht zu belästigen. «Ich habe viel ge

verry Abad probt. «Ganz schön gut, für die wenige Zeit», findet

lernt, komme jetzt pünktlich und habe 25 Kilo zugenommen»,

er. Es klingt nicht nur nach einer Schülerband. Es klingt nach

lacht Javier.

Hoffnung.

Dann wird er ernster: Nach der Rückkehr aus Deutschland
bekam er vom Colegio Alemán weitere Unterstützung, machte

Karen Naundorf lebt in Buenos Aires und berichtet als freie Journalistin für

eine Ausbildung zum Fachmann für Arbeitssicherheit, fand bald

namhafte Magazine, darunter «Spiegel», «Zeit», «Geo Special» oder

eine Anstellung. Dank seines Lohns konnte die Familie ein neu

«Neon», sowie für Radio und Fernsehen. Ihr Schwerpunkt ist Südamerika.

… zu den Waffen zu greifen», sagt Rektor Dominik Scheuten. Heute schallen die Klänge der Marching Band vom Sportplatz bis in die Klassenzimmer – es ist
ein kleines Wunder; noch vor wenigen Monaten konnte keines der Kinder ein Instrument spielen.
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«Noblesse oblige»
I

n ihrem Herzen berührt von der Armut um sie herum, ist der

Sie waren ein «Seelgerät». Zugleich entstand zu Beginn des

Blick der Frau ganz dem kleinen Kind zu ihren Füssen zu

12. Jahrhunderts eine am biblischen Gleichnis vom reichen

gewandt. Mit ihrer rechten Hand reicht sie eine Münze, wäh

Mann und dem armen Lazarus orientierte Armutsbewegung,

rend das Kind ihr mit offenen Armen seine Zuneigung entge

die zwischen den «unfreiwillig Armen» und «freiwillig Armen»

genbringt. Die Wohltätige ist Elisabeth von Portugal, seit ihrem

unterschied.

zwölften Lebensjahr verheiratet mit König Dionysius und durch
ihren Ehevertrag reich begütert. Ein Page zu ihrer Linken reicht

Besitzlosigkeit in der Nachfolge Christi und Achtung der

ihr aus einer Schale Gold- und Silbermünzen aus ihrem Vermö

Würde von Armen um ihrer selbst willen und ohne Vorbedingun

gen als Almosen an das Volk. Barfüssig entfernt sich vorne links

gen machten sich die Bettelorden zu eigen, darunter die Fran

eine Mutter mit ihren drei Kindern; sie ist schon bedacht wor

ziskaner und Klarissen. Elisabeth von Portugal zog sich nach

den. Rechts sitzt ein Bettler, der den Rosenkranz betet, wäh

dem Tod ihres Mannes 1325 nach Coimbra zurück, wo sie sich

rend er noch auf eine milde Gabe wartet. Hinter ihm geht eine

als Franziskaner-Terziarin bis zu ihrem Tod 1336 in den Dienst

Frau mit hoffnungsvoll geöffneten Armen auf die Königin zu.

der Armen und Kranken stellte. Die von ihr gewählte sogenann

Über dieser schweben Engel mit einem Füllhorn, aus dem Mün

te dritte Form des Ordenslebens bedeutete, sich dem geistigen

zen zur Erde fallen. Ein kleiner Putto hält den Kranz, der Elisa

und karitativen Geist verpflichtet zu fühlen, ohne in der Ordens

beth für ihre Taten als himmlische Krone zusteht.

gemeinschaft zu leben.

«Die Almosenspende der heiligen Elisabeth von Portugal»,

Auch die Vorgeschichte des Werkes von Daniel Gran zu Eh

gemalt von dem österreichischen Künstler Daniel Gran (1694 bis

ren Elisabeths geht auf eine grosse allgemeine Not zurück. Wäh

1757), entstand um 1736/37, mehr als 100 Jahre nach der Heilig-

rend der Pestepidemie 1713 in Wien gelobte Kaiser Karl VI. zu

sprechung Elisabeths und 400 Jahre nach ihrem Tod. Geboren

deren Abwendung die Errichtung einer Kirche, die dem heiligen

um 1270 im spanischen Saragossa, lebte sie seit ihrer Eheschlies

Karl Borromäus geweiht sein sollte, dem «Pestheiligen». Mit ei

sung in Portugal. Elisabeths Rolle als Friedensstifterin war

nem Seitenaltarbild wurde Gran, einer der grossen Meister der

ebenso legendär wie ihre unerschütterliche Frömmigkeit. Nicht

Monumentalmalerei des österreichischen Hochbarock, betraut.

nur förderte sie Kirchen und Klöster. In persönlicher Hingabe

Er legte Karl VI. ein modello vor. Ob es sich bei dem Bild der

widmete sie sich den Bedürftigen, darunter Leprakranke, deren

Fürstlichen Sammlungen um diesen Entwurf handelt, lässt sich

Wunden sie versorgte, und den Armen, denen sie grosszügig

aufgrund der vielen weiteren Skizzen, bozzetti und ricordi

Almosen spendete.

nicht mit Sicherheit nachweisen.

Damals litten weite Teile der Bevölkerung unter Armut und

Die Verpflichtung des Herrschers und des Adels wie auch

die Fürsorge lag vor allem in der Hand von Privatpersonen,

der Kirche, für die Besitzlosen zu sorgen, war inmitten der ba

Klöstern und Stiftungen. Als ein Akt christlicher Nächstenliebe

rocken Prachtentfaltung einer in der Gegenreformation trium

dienten Almosen und Spenden auch dem eigenen Seelenheil.

phierenden Kirche ein bewegendes Thema der Zeit. Infolge des
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sich beschleunigenden Wandels
gesellschaftlicher und religiöser
Ordnungen und der Französisch
en Revolution ging später dann
vom Bürgertum eine Debatte
über die öffentliche versus die
private Armenfürsorge aus. Die
Frage war, ob privatwohltätige
Hilfe nicht lediglich eine ergän
zende Massnahme sein könne,
es ansonsten aber den Selbst
hilfewillen und die Institutionen zu stärken gelte. Die Gegen
seite fürchtete eine «Steuerzah
lermentalität» der Spender und
machte sich für den tätig und
aus eigener Anschauung geleb
ten Gemeinsinn stark. Das über
geordnete Gemeinwohl als Ori
entierungspunkt ihres Handelns

Dr. Johann Kräftner ist Direktor der
Fürstlichen Sammlungen und war von
2002 bis 2011 Direktor des LIECHTEN
STEIN MUSEUM, Wien. Er ist Verfasser
zahlreicher Monografien zur Architek

© LIECHTENSTEIN. The Princely Collections, Vaduz–Vienna

hatten beide Seiten im Sinn.

turgeschichte und -theorie.
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Erlesenes | Elizabeth Gaskell

Nord und Süd
G

egensätze ziehen sich an. In dieser Pointe gipfelt oftmals

Baumwollmanufaktur, und Margaret empfindet sie zunächst als

das spannungsreiche Zueinanderfinden von konträren Cha

kalt und feindselig, sie ist verstört von der dortigen Armut und

rakteren. Mit ihrem Roman «North and South», einer Liebesge

den häufig gewaltsamen Zusammenstössen zwischen Arbeitern

schichte in Zeiten der industriellen Revolution, folgte Mitte des

und Fabrikbesitzern.

19. Jahrhunderts auch die britische Autorin Elizabeth Gaskell
einer solchen Dramaturgie. Zugleich verstand sie es, die gesell

Zu den Schülern ihres Vaters, der nun als Lehrer arbei

schaftlichen Interessengegensätze zwischen dem Norden und

tet, zählt auch ein gewisser John Thornton, Inhaber der Marl

dem Süden Englands, zwischen dem aufkommenden «Industrie-

borough Mills. Margaret findet John zunächst ungehobelt und

adel» und dem alteingesessenen Landadel, wie auch die zwischen

grobschlächtig, muss aber nach einer Weile anerkennen, was er

Arm und Reich miteinander zu versöhnen.

aus eigenem Antrieb heraus aus sich gemacht hat. Er hält sie
anfangs für eine arrogante Gans, fühlt sich aber nach und nach

Margaret Hale ist eine unbekümmerte junge Dame von

von ihrer Direktheit und ihrem Selbstbewusstsein angezogen.

19 Jahren, als ihr Vater aus Gewissensgründen sein Pfarramt im
lieblichen südenglischen Helstone aufgibt und die Familie mit

Parallel zu diesem Erzählstrang schildert die Autorin Eli

ihm nach Milton-Northern in Darkshire umsiedeln muss, einem

zabeth Gaskell die Eingewöhnung Margarets in ihre neue Umge

fiktiven Ebenbild Manchesters. Die Stadt ist ein Zentrum der

bung, die sie erst verstehen und dann sogar lieben lernt. Denn
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je besser Margaret sich in der Stadt zurechtfindet und je mehr
Menschen sie dort kennenlernt, desto differenzierter beurteilt
sie die Situation der Arbeiter und die gesellschaftlichen Miss
stände. Als ihre Freundin Bessy Higgins, die Tochter eines wort
mächtigen Gewerkschafters, an einer vom Baumwollstaub ver
ursachten Lungenkrankheit stirbt, beschliesst Margaret, nicht
länger tatenlos zuzusehen.
Bei einem Streik der Textilarbeiter kommt es zu einer drama
tischen Szene. Margaret bittet John Thornton um Vermittlung,
wird dann aber im Tumult selbst von einem Stein am Kopf ge
troffen – und verpasst in ihrer Ohnmacht seine Liebeserklärung.
Als sie kurz darauf seinen Heiratsantrag brüsk ablehnt, glaubt
er, sie habe ihren alten Hochmut doch nicht überwunden, und
verkennt, in welch hohem Masse sie sich inzwischen mit den Ar
beitern identifiziert. Es folgt eine tragische Verwechslung.
Doch mindestens ebenso wichtig wie die schlussendliche

Elizabeth Gaskell

Annäherung zwischen den Hauptfiguren ist der Autorin das

Elizabeth Gaskell, geborene Cleghorn Stevenson, kam 1810 in London

wachsende Verständnis zwischen Thornton als einem lernfähi

zur Welt und verbrachte ihre Kindheit nach dem frühen Tod der Mutter

gen, einsichtigen Unternehmer und seinen Arbeitern. Sinnbild

bei Verwandten im ländlichen Knutsford. Die Familie gehörte den

lich hierfür steht das Verhältnis zwischen Thornton und Nicho

Unitariern an, einer aufgeklärten und toleranten nonkonformistischen

las Higgins, dem Margaret eine Anstellung in den Marlborough

Sekte des 19. Jahrhunderts. Genau wie ihr Vater war auch William

Mills verschafft. In Gesprächen entwickelt sich zwischen dem

Gaskell, den Elizabeth 1832 heiratete, ein Geistlicher der unitaristi-

kämpferischen Gewerkschafter und seinem vermeintlichen

schen Kirche. Durch ihre Wohltätigkeitsarbeit in Manchester gewann

«Klassenfeind» ein tiefer gegenseitiger Respekt. Am Ende be

Gaskell einen unmittelbaren Einblick in das Leben der arbeitenden

greifen beide, dass das Wohl ihrer eigenen gesellschaftlichen

Schichten, was ihren sozialkritischen Romanen die auffällige Authen

Schicht nicht allein auf Kosten der anderen zu haben ist. Wer

tizität verlieh. Die Familie Gaskell hatte vier Töchter. Der einzige

will, kann «North and South» also durchaus als eine frühe Kapi

Sohn starb früh, und die Trauer über seinen Tod brachte Gaskell mit

talismuskritik lesen. Vor allem aber vermittelt der Roman einen

35 Jahren zum Schreiben.

packend-realistischen Eindruck der Lebensumstände und der
Klassengegensätze jener Zeit.

Ihr erster Roman «Mary Burton. A Tale of Manchester Life», erschien
1848 anonym. Als ein früher englischer Industrieroman erzielte er eini

«North and South» war zwischen September 1854 und Ja

ge Aufmerksamkeit. In «Ruth» (1853) schildert Gaskell das Schicksal

nuar 1855 zunächst in 20 Folgen in der Wochenzeitschrift

einer unverheirateten Mutter. Grösseren Erfolg jedoch zeitigten «Cran

«Household Words» erschienen. Die revidierte Buchausgabe

ford» (1851 bis 1853) und «North and South» (1855). Mit «The Life

von 1855 erweiterte Gaskell um mehrere Kapitel. Der prägnan

of Charlotte Bronte» (1857), einer Biografie über ihre Schriftsteller

te Titel ist übrigens niemand Geringerem als Charles Dickens

kollegin und Freundin, wechselte sie zu psychologischen Milieustudien.

zu verdanken, seinerzeit Herausgeber von «Household Words».

Ihren späteren Romanen fehlt jedoch die Einzigartigkeit der frühen
Werke, und so sind «The Grey Woman» (1861) oder «Sylvia’s Lovers»

Im deutschsprachigen Raum konnte sich Elizabeth Gaskell
leider nie ganz durchsetzen, und so ist die Übersetzung, 1856

(1863) bis heute weitgehend unbekannt. «Wives and Daughters» blieb
unvollendet: 1865 starb Elizabeth Gaskell.

erschienen unter dem Titel «Margarethe», als eine Rarität wohl
nur noch in Bibliotheken zu finden. Der geneigte Leser greife
also am besten gleich zum Original. Denn in ihrer britischen
Heimat zählen Gaskells Romane wie «Mary Burton», «Cranford»

Felicitas von Lovenberg, geboren 1974, leitet das Literaturressort der «Frank

oder eben «North and South» unangefochten zum literarischen

furter Allgemeinen Zeitung» und moderiert im SWR-Fernsehen die Sendung

Kanon.

«Literatur im Foyer».
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Carte Blanche | Hans Rudolf Herren

Der Visionär
Wenn wir im Jahr 2050 weltweit neun Milliarden Men-

von unserer wissenschaftlichen Arbeit profitieren. Es bedarf der

schen ernähren wollen, dann geht das nur mit einer

Wissensvermittlung und der Austauschmöglichkeiten, um Hun

nachhaltigen, ökologischen Landwirtschaft, basierend

ger und Armut zu überwinden und sich selbst helfen zu können.

auf kleinbäuerlichen Strukturen, lokal adaptierten

Gleichzeitig wurde mir klar, wie wichtig die praktischen Erfah

Anbaumethoden und lokalen Vertriebssystemen – davon

rungen der Bäuerinnen und Bauern auf dem Feld sind – und die

ist Hans Rudolf Herren überzeugt. Der Träger des

fehlten uns Forschern oft. Ich entwickelte eine Vision von einer

Alternativen Nobelpreises und Präsident der Stiftung

Welt, in der diese strukturellen Hürden beseitigt werden, und

Biovision plädiert für einen globalen Kurswechsel

bin bis heute überzeugt, dass dies der Weg zur Überwindung

in der Landwirtschaft und fordert mehr Mittel für eine

von Hunger und Armut ist.

unabhängige Forschung in diesem Bereich, die direkt
den Kleinbäuerinnen und Kleinbauern zu Gute kommen
soll. Zum Wohle der Weltbevölkerung.

Die Auszeichnung mit dem Alternativen Nobelpreis im Jahr
2013 war eine wichtige Bestätigung dafür, mit dieser Vision
nicht alleine zu sein. Auch die Mitarbeit am Weltagrarbericht

Während meiner 26 Jahre als Forscher in Afrika ist mir zuneh

von 2002 bis 2008 als Co-Vorsitzender hat mir gezeigt, dass wir

mend bewusst geworden, wie wenig die wirklich Betroffenen

nur mit einem globalen Kurswechsel in der Landwirtschaft zum

Hans Rudolf Herren bespricht mit Bäuerinnen und Bauern in Tika, Kenia, wie wichtig es ist, die Fruchtbarkeit der Böden mit Fruchtfolgen, Komposteintrag und
Mischbepflanzung zu erhalten.
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zu einem beispiellosen Erfolg und hat mir den Mut gegeben, in
diese Richtung weiterzugehen. Der Schädling, eine Schmier
laus, konnte in den achtziger Jahren durch einen in Südamerika
gefundenen Nützling, eine Schlupfwespe, mit relativ beschei
denem Aufwand und ohne Umweltkosten unter Kontrolle ge
bracht werden. Und diese Kontrolle funktioniert bis heute ohne
weiteren Input. Das ist der beste Beweis dafür, dass die biologi
sche Schädlingsbekämpfung die höchsten Dividenden abwirft.
Für diese Leistung erhielt ich 1995 den Welternährungs
preis. Mit dem Preisgeld gründete ich 1998 die Stiftung Biovi
sion in Zürich. Sie setzt sich dafür ein, die Lebensbedingungen
in Afrika nachhaltig und umweltschonend zu verbessern, und
leistet in enger Zusammenarbeit mit lokalen Partnern und der
Bevölkerung Hilfe zur Selbsthilfe. Das Herzstück unserer Pro
jekte ist das Farmer Communication Programme (FCP) für
Kleinbäuerinnen und Kleinbauern. Es dient auch als Kanal, um
deren Wünsche, Fragen und Vorschläge an die Wissenschaftler
zurückzuleiten. Auf diese Weise wird der Informationskreislauf
Hans Rudolf Herren lässt sich am internationalen Insektenforschungsinstitut
in Nairobi ein Experiment zur Insektenkontrolle erklären.

geschlossen.
Doch über die Jahre wurde auch deutlich, dass auf inter

Ziel kommen können: Wir müssen weg von einer industriellen

nationaler und nationaler Ebene die politischen Rahmenbedin

Landwirtschaft, die die endlichen Ressourcen unseres Planeten

gungen für den Kurswechsel stimmen müssen. Beim Rio+20-

verschwendet, hin zu effizienten kleinbäuerlichen Strukturen,

Umweltgipfel im Jahr 2012 konnte Biovision, gemeinsam mit

die auf nachhaltigen ökologischen Anbaumethoden und sozial

Partnern, in der Schlussdeklaration ein klares Bekenntnis zu ei

gerechten Prinzipien basieren und die lokale Versorgung der

ner nachhaltigen ökologischen Landwirtschaft einbringen. Das

Menschen mit genügend gesunder Nahrung in einer gesun

Committee on World Food Security in Rom wurde beauftragt,

den Umwelt sicherstellen. Während heutige Methoden bis zu

Länder dabei zu unterstützen, ihre Landwirtschaft in dieser

zwölf Kalorien verbrauchen, um eine Kalorie Nahrung zu pro-

Weise neu zu strukturieren. In drei Pilotprojekten in Senegal,

duzieren, kann man mithilfe des ökologischen Ansatzes res

Kenia und Äthiopien begleitet Biovision gemeinsam mit dem

sourcen- und umweltschonend aus einer Kalorie bis zu 30 Kalo

Millenium Institute diesen Prozess auf internationaler Ebene.

rien produzieren.
Der Kurswechsel kann aber nur gelingen, wenn vermehrt
Ich bin in einem bäuerlichen Umfeld im Kanton Wallis auf

Gelder in die lokale Forschung fliessen. Allerdings müssen sie

gewachsen und habe dort als Jugendlicher erlebt, wie der Ein

von privatwirtschaftlichen Interessen unabhängig sein. Der Re

satz von Chemikalien das natürliche Gleichgewicht zerstört.

turn on Investment wäre enorm – global gesehen: Eine Zukunft

Während meines Studiums an der Eidgenössischen Tech

für alle, natürlich!

nischen Hochschule Zürich und der University of California
in Berkeley bestätigte sich für mich: Unsere Welt hat nur eine
Zukunft, wenn wir mit der Natur arbeiten und nicht gegen sie,

Dr. Hans Rudolf Herren gehört zu den weltweit führenden Wissenschaftlern in

wenn wir die Ursachen von Problemen bekämpfen und nicht

der biologischen Schädlingsbekämpfung. 26 Jahre lang lebte und forschte er

die Symptome.

in Afrika. Von 1994 bis 2005 leitete er das internationale Institut für Insekten
forschung icipe in Nairobi, Kenia. Seit 2005 ist er Präsident des Millennium

Als junger Studienabgänger hatte ich dann das grosse

Institute in Washington D.C. Herren wurde vielfach ausgezeichnet. 1995

Glück, meine Überzeugungen in die Praxis umsetzen zu kön

erhielt er als bisher einziger Schweizer den Welternährungspreis. 2013

nen. Der Kampf gegen eine Maniokplage in Afrika, welche die

wurde er zusammen mit der Stiftung Biovision mit dem Alternativen Nobel

Grundversorgung von 200 Millionen Menschen bedrohte, wurde

preis ausgezeichnet.
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36 Carte Blanche | Hans Rudolf Herren
Er plädiert für die biologische Schädlingsbekämpfung und
ist überzeugt, dass wir die wachsende Weltbevölkerung nur
auf ökologische Weise ernähren können.
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