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Editorial

Sehr verehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
der Wunsch nach Sicherheit ist ein elementares Bedürfnis des Menschen.
In welcher Situation wir uns geborgen fühlen und welche uns bedroht, erlebt
jeder anders – und nicht immer lässt sich dieses Gefühl rational begründen.
So stürzt sich die Schweizer Basejumperin Géraldine Fasnacht im Wingsuit
aus Hunderten von Metern in die Tiefe, hätte jedoch Sorge, sich beim Sprung
vom Fünfmeterturm im Schwimmbad zu verletzen. Katrin Stauffer arbeitete
zehn Jahre lang als Kampfmittelbeseitigerin und stuft ihre Risikobereitschaft
auf einer Skala von eins bis zehn «allerhöchstens bei zwei» ein. Viele Griechen
horten aus Argwohn gegenüber den Banken ihr Bargeld zu Hause, schützen
sich aber nicht gegen Einbrecher. Andere hüten im menschlichen Miteinander
sorgsam ihre Privatsphäre und machen zugleich im Internet sämtliche per
sönlichen Daten frei zugänglich.
Ihren Bürgern ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln, zählt zu den Haupt
aufgaben der Regierungen. Hier wurde einiges versäumt, sagt Marcus J.
Ranum. In seinem Essay «Bis die Welt brennt» erklärt der amerikanische
Netzwerkspezialist, welche Anforderungen die digitale Zukunft an Politik
und Gesellschaft stellt.
Auch unserer Titelpersönlichkeit Dominik Stillhart liegt das Thema Sicher
heit am Herzen. Nicht zuletzt aufgrund der eigenen Erfahrungen im lang
jährigen Auslandseinsatz achtet der Direktor des Internationalen Komitees
vom Roten Kreuz auf eine umfassende Ausbildung all seiner Mitarbeitenden.
Obwohl er weiss: Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht.
Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche und anregende Lektüre.

S.D. Prinz Philipp von und zu Liechtenstein
Chairman LGT
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Ein Leben

zwischen den Fronten
Text: Paul Herberstein | Fotos: Carlos Crespo, André Liohn

Kämpfe im Irak, Massenflucht aus Syrien, Bürgerkrieg im Sudan – was das für die Menschen bedeutet, können
wir oft nur erahnen. Für Dominik Stillhart ist das damit verbundene Elend die Triebfeder seiner täglichen Arbeit.
Als Direktor des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz leitet und koordiniert er Hilfsmassnahmen auf der
ganzen Welt und verantwortet zugleich die Sicherheit all seiner Mitarbeitenden vor Ort.
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Der persönliche Einsatz liegt Dominik Stillhart besonders am Herzen.
Seine insgesamt 15 Jahre Auslandserfahrung – wie etwa hier im Irak –
haben ihn vor allem eines gelehrt: ohne Vorbehalte und unverkrampft
auf Menschen zuzugehen.
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Genf öffnet schläfrig die Augen. Die Sonne verscheucht mit

Heimat für das dortige Rote Kreuz tätig. Mittlerweile arbeitet

ersten warmen Strahlen den zarten Nebelschleier, der noch

sie seit einigen Jahren in Genf, Tür an Tür mit Dominik Stillhart,

über dem See liegt. An den Bootsstegen schütteln sich Möwen

der als Direktor von hier aus Hilfseinsätze auf der ganzen Welt

die Kälte der Nacht aus den Federn, vereinzelt sieht man Jogger

organisiert und koordiniert.

durch den Morgendunst die Seepromenade entlangtraben. Das
friedliche Bild ist mehr als nur eine Momentaufnahme. Es passt

Auch heute. Eine dringende Sitzung wurde eingeschoben,

zu dieser Stadt, die seit vielen Jahrzehnten für Weltoffenheit

ein kurzes Telefonat muss noch erledigt werden, ehe Zeit für

und humanitäre Tradition steht – und in der eine Organisation

das Interview ist. Allein im Büro sitzend, schweift der Blick

ihren Hauptsitz hat, die beides in sich vereint: das Internationale

durch den Raum. Die Einrichtung ist schlicht, fast spartanisch:

Komitee vom Roten Kreuz (IKRK).

ein kleiner Schreibtisch und schmucklose Regale, in denen sich
lediglich Ordner und Jahrbücher aneinanderreihen, sowie eine

Der freundliche Morgen ändert nichts an den Sicherheits

Weltkarte an der Wand, die an den Geografieunterricht vergan

vorkehrungen beim Betreten der IKRK-Zentrale in der Avenue

gener Schultage erinnert. Nur ein Ölbild, auf dem in bunten

de la Paix: Autokennzeichen und Parkplatznummer werden

Pinselstrichen ein Basar dargestellt ist, und ein Ficus-Bäum

notiert, eine Besucherkarte nur gegen Abgabe der ID-Karte

chen daneben verleihen dem Raum eine bescheidene Zierde.

ausgestellt. «Als internationale Organisation ist das heutzutage

Gemütlichkeit ist hier fehl am Platz. Und die Einträge auf dem

leider eine Notwendigkeit. Schliesslich liegen wir auch direkt

Jahresplaner über dem Schreibtisch machen klar, worum es hier

vis-à-vis des UNO-Sitzes», erklärt Katarzyna Nalband am Ein

vor allem geht: Dort stehen mit dickem Filzstift handgeschrieben

gang des Hauptgebäudes. Die gebürtige Polin war schon in ihrer

die Worte Tschad, Jemen, Sudan, ...

«No-go-Länder gibt es für uns nicht», betont Dominik Stillhart die Bereitschaft des
IKRK, Hilfsbedürftigen selbst in brandgefährlichen Krisengebieten beizustehen.
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Feuerprobe in Somalia

Was folgte, waren insgesamt 15 Auslandsjahre in den ver

Dominik Stillhart betritt das Büro: schlank, mit herzlichem

schiedensten Krisenregionen dieser Erde, von denen die 18 Mo

Händedruck und offenem Blick. Aus seinen Augen strahlen

nate in Somalia wohl zu den prägendsten – und gefährlichsten –

gleichzeitig Energie und Ruhe, als er ohne Umschweife über

zählten. Mit ernster Miene schildert Dominik Stillhart den bis

sich zu erzählen beginnt. «Ich arbeite mittlerweile mein halbes

her dunkelsten Moment seiner Laufbahn: «Ich war mit einem

Leben beim IKRK. Mit 26 Jahren habe ich hier nach meinem

Kollegen bei einem Treffen der beiden Kriegsparteien, um über

Volkswirtschaftsstudium begonnen», erinnert sich der 52-Jäh

Hilfslieferungen zu verhandeln. Die Stimmung war gereizt, und

rige. Seine Feuerprobe bestand er bereits ein Jahr später in

plötzlich fuchtelte ein Soldat wild mit seinem Gewehr in unsere

Somalia: «Es war auf meiner allerersten Auslandsmission. Ein

Richtung und schoss. Mein Kollege und ein somalischer Rot-

Kollege drückte mir 20 000 US-Dollar mit den Worten in die

Kreuz-Mitarbeiter starben.» Aus dem Zuspruch von Freunden

Hand, dass in ein paar Tagen ein Frachtschiff anlegen wird.

und Familienangehörigen der Getöteten schöpfte Dominik

Und ich sollte mich allein um die Entladung und Verteilung der

Stillhart damals Kraft, um vor Ort weiterzumachen.

Hilfsgüter kümmern. Bis dahin hatte ich weder ein solches
Schiff aus der Nähe gesehen, geschweige denn eine Ahnung,

Eine besondere Verbundenheit

wie das logistisch abzulaufen hat», sagt Dominik Stillhart

Das Thema Sicherheit wurde für ihn allerdings zu einem zen

und schüttelt beim Gedanken daran seinen mittlerweile grau

tralen Anliegen. Heute durchlaufen alle seine Mitarbeitenden

melierten Kopf. Nach dem anfänglichen Schock und einsam im

eine umfassende Ausbildung. Dabei werden sie geschult, Gefah

Hotelzimmer vergossenen Tränen der Verzweiflung meisterte

rensituationen möglichst rasch zu erkennen, nehmen an wirk

er die Aufgabe letztendlich.

lichkeitsnahen Rollenspielen teil, wie man sich etwa an heiklen
Checkpoints zu verhalten hat, oder lernen, wie man verschlüs

«Heute wäre so etwas bei Hilfslieferungen völlig undenkbar.

selte Lebenszeichen absetzt, wenn man in Gefangenschaft gerät.

Von der Auftragsvergabe über die Logistik bis zur Dokumentation

Abgesehen davon bemüht sich das Rote Kreuz in jedem seiner

gibt es ausgewiesene Experten, die alles professionell im Griff

Einsatzgebiete auch um ein eigenes Netzwerk aus verlässlichen

haben», betont Dominik Stillhart die geltenden hohen Standards

Kontaktpersonen und Quellen, um die Lage vor Ort möglichst

beim IKRK.

rasch und richtig einschätzen zu können.

Hohe Standards verlangt der vierfache Familienvater auch

Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es dennoch nicht.

von sich selbst. In Fribourg in eher bescheidenen Verhältnissen

Dominik Stillhart führt zu einem kleinen Tisch im Eingangs

geboren und später in Bern und Zug aufgewachsen, wollte er

bereich des Gebäudes: darauf mit Trauerflor das Foto eines

nach seinem Studium nicht bloss einen Job zum Geldverdienen,

Mitarbeiters, eine brennende Kerze sowie ein Kondolenzbuch.

sondern eine berufliche Herausforderung, der er sich mit Herz

Das Opfer eines Raubüberfalls in Afrika. Getötet in seiner

und Seele widmen konnte. Der Einsatz in Somalia wurde für den

Dienstwohnung, abseits von Bomben und Gewehrsalven. Für

jungen IKRK-Mitarbeiter zum Schlüsselerlebnis: Er hatte seinen

den besonnenen Menschenfreund sind solche Ereignisse die

Traumberuf gefunden.

allerschlimmsten. «Man darf nicht vergessen, dass viele von

«Für mich ist klar, dass die Migrationswelle
das bestimmende Thema der nächsten
zehn Jahre sein wird. Weltweit sind derzeit
geschätzte 65 Millionen Menschen auf der
Flucht. Und gut zwei Drittel davon haben
noch nicht einmal ihr Land verlassen.»
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Dominik Stillhart im Gespräch mit Frauen im Irak. «Ich bin immer wieder erstaunt und beeindruckt, wie Menschen selbst in Extremsituationen noch
optimistisch bleiben und ihre Würde bewahren.»

uns schon 30 Jahre und länger hier arbeiten und auf heiklen

der weiter westlich gelegenen Region Darfur Kämpfe zwischen

Auslandsmissionen gemeinsam durch dick und dünn gehen.

einzelnen Volksgruppen aus. Trotz katastrophaler Zustände

So etwas schweisst zusammen und verbindet – mehr, als es in

gelang es uns, der betroffenen Zivilbevölkerung rasch Hilfe zu

anderen Berufen und Unternehmen der Fall ist.»

leisten und so noch grösseres Leid zu verhindern», erzählt der
bescheidene Schweizer über einen persönlichen Meilenstein.

In der Genfer Zentrale ist es daher selbstverständlich, dass
die Mitarbeitenden im Erdgeschoss oder in der Kantine zusam

Auch abseits von den Einsätzen als «humanitäre Feuerwehr»

menkommen, wenn in ihren Reihen etwas Besonderes passiert

ist das IKRK tätig, wie das Beispiel Landminen beweist: In

ist. Mitunter kann Dominik Stillhart als Direktor der weltweiten

Zusammenarbeit mit Staatsregierungen, Organisationen und

Operationen dabei auch Erfreuliches verkünden: so wie kürzlich

engagierten Einzelpersonen war das IKRK massgeblich an der

von jener gekidnappten Kollegin, die nach über zehn Monaten

sogenannten Ottawa-Konvention aus dem Jahre 1997 beteiligt,

Gefangenschaft in Jemen wieder freigelassen wurde.

die bis dato weltweit von über 160 Staaten unterschrieben wor
den ist und die Produktion, Einsatz, Lagerung und Weitergabe

Die Herausforderung der nächsten Jahre

dieses abscheulichen Kriegsgerätes verbietet.

Dominik Stillhart spricht trotz eigener dramatischer Erfahrungen
ohnehin lieber über die beglückenden Momente seiner Arbeit.

Seine persönlichen Einstellungen sieht Dominik Stillhart

«Im Jahr 2003 war ich erstmals Delegationsleiter, als im Sudan

eng mit denen der weltweit tätigen Organisation verknüpft:

nach jahrzehntelangem Krieg endlich seriöse Friedensverhand

«Wir sind beim Roten Kreuz keine naiven Weltverbesserer,

lungen begannen. Meine Aufgabe war es eigentlich, unsere Akti

denn wir wissen, dass es Kriege gab, gibt und leider auch in

vitäten dort langsam herunterzufahren, doch dann brachen in

Zukunft geben wird.» Hilfreich sind für den gebürtigen Deutsch
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Das 2011 neu gebaute Logistikzentrum des IKRK liegt nur wenige Kilometer ausserhalb von Genf in Satigny. Hier lagern vom Verbandszeug bis zur Fussprothese
verschiedenste Hilfsgüter für die humanitären Einsätze, um im Bedarfsfall rasch verschickt zu werden.

schweizer die klassischen eidgenössischen Tugenden, mit denen

Morgenstunden und den Abend für all das, was liegen bleibt.»

man Problemen begegnet: «Schweizer sind realistisch und gehen

Als oberster Einsatzleiter verbringt er durchschnittlich drei

gern pragmatisch vor. Und als kleines Land ohne wirklich grossen

Monate pro Jahr im Ausland. «Früher war ich natürlich häufiger

weltpolitischen Einfluss können wir nur durch unsere Kompe

‹an der Front›. Heute stehen vor allem Treffen mit politischen

tenz und unseren Einsatz etwas bewegen oder gar ändern.»

Entscheidungsträgern, Diskussionsveranstaltungen oder Medien
kontakte auf meinem Terminkalender.» Wehmut klingt nicht aus

Eine ähnlich sachliche, globale Vorgehensweise wünscht

seinen Worten, auch wenn er Anzug und Krawatte eher abwer

sich Dominik Stillhart auch für die aktuell wohl massivste He

tend als «Berufskleidung» bezeichnet und sich nur ungern darin

rausforderung: «Für mich ist klar, dass die Migrationswelle

fotografieren lässt.

das bestimmende Thema der nächsten zehn Jahre sein wird.
Weltweit sind derzeit geschätzte 65 Millionen Menschen auf

Und wie gelingt es, mit so einem verantwortungsvollen

der Flucht. Und gut zwei Drittel davon haben noch nicht einmal

Beruf auch irgendwann abzuschalten? Wo findet man Ruhe und

ihr Land verlassen.»

Ausgleich? Dominik Stillhart beantwortet die Frage lächelnd
mit einer Einladung zu sich nach Hause. Schon die rund halb

Zwei unterschiedliche Welten

stündige Autofahrt ins kleine Dorf ausserhalb von Genf sorgt für

Der Arbeitstag in der Genfer Zentrale geht langsam dem Ende

einen wohltuenden Puffer zwischen den so unterschiedlichen

zu. Die Sonne wirft ein letztes flaches Licht über die Stadt,

Welten: da die brandgefährlichen Pulverfässer der Welt, dort

als sich Dominik Stillhart an den Computer setzt und E-Mails

die reiche, sichere Schweiz. «Ich habe in all den Jahren gelernt,

beantwortet. «Zwischen 9 und 17 Uhr ist dafür keine Zeit. Da

dass man mit diesen Gegensätzen unverkrampft umgehen muss

jagt eine Sitzung die nächste. Ich nutze vor allem die frühen

und nicht zwischen echten und unechten Sorgen unterscheiden
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Mit einem Kartenspiel klingt der Tag von Dominik Stillhart aus. Seine Frau und die drei noch zu Hause lebenden Söhne geniessen spürbar die gemeinsamen
Stunden mit dem weit gereisten Familienvater.

darf. Komme ich etwa von einem Auslandseinsatz nach Hause

Dominik Stillhart lebt, wie er arbeitet: ein offenes, warm

und die Waschmaschine funktioniert nicht, kann auch ich mich

herziges Haus, das auf Eitelkeit und Pomp verzichtet. Das

brutal aufregen», erzählt der Welten-Pendler. «Nur früher, als

Abendessen am Tisch passt stimmig dazu: Gemüsesuppe, Brot

ich noch mehrere Monate am Stück in Kriegsgebieten verbracht

und Käse, die Eltern gönnen sich einen Schluck Rotwein. «Aus

habe, dauerte es oft länger, mit meinen Freunden hier wieder

der Region natürlich», fügt der Wahlgenfer stolz hinzu, während

eine inhaltliche Wellenlänge zu finden.»

man draussen in der Dunkelheit die bekannten Weingärten der
Westschweiz nur erahnen kann. Nach dem Essen spielt die ganze

Jenseits des Terminkalenders

Familie lachend Karten und probiert ein neues Brettspiel aus.

Ruhepol ist und bleibt die Familie. Seine aus Schweden stam

Kein Fernseher, der noch die aktuellsten Nachrichten aus aller

mende Ehefrau Annika strahlt Dominik Stillhart mit sanfter,

Welt ins gemütliche Wohnzimmer spült. «Der kommt meist nur

skandinavischer Herzlichkeit entgegen, als er das Haus betritt.

bei Champions-League-Spielen zum Einsatz», verrät Dominik

Auch sie ist beim IKRK in Genf tätig – als Beauftragte für

Stillhart, der gern ausgedehnte Waldläufe unternimmt und Zeit

Gender und Diversity. Freudig begrüssen ihn auch die drei

in den Bergen verbringt. Fast möchte man glauben, Gast einer

Söhne im Alter von 15, 13 und 10 Jahren. Nur der Älteste kämpft

ganz normalen Schweizer Familie zu sein. Wäre da nicht die

sichtbar mit der Müdigkeit, da er gerade erst vom anstrengenden

Gewissheit, dass der Familienvater in wenigen Tagen eine

Fussballtraining nach Hause gekommen ist. Die einzige Tochter

wichtige Auslandsreise antreten wird. In den Irak.

aus einer früheren Beziehung mit einer Somalierin lebt bereits
ausser Haus und studiert Umweltwissenschaften im schottischen
Edinburgh. «Mit ihrer Ausbildung und ihrem sozialen Bewusst
sein schlägt sie am ehesten in meine berufliche Kerbe. Die Söhne

Paul Herberstein lebt und arbeitet als freier Journalist und Buchautor in

träumen eher noch von Fussballer-Karrieren», schmunzelt der

Liechtenstein. Er ist Verfasser zahlreicher Fachbücher und schreibt für Special-

bekennende Familienmensch.

Interest- und Lifestyle-Magazine in Österreich, Deutschland und der Schweiz.
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Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz
Geschichte
Ausgangspunkt für die Gründung des Internationalen Komitees vom
Roten Kreuz (IKRK) war die Schlacht bei Solferino im Jahre 1859, in der
die Truppen des österreichischen Kaisers den Soldaten des Königreichs
Sardinien und der verbündeten französischen Armee unter Napoleon
gegenüberstanden. Der Schweizer Henry Dunant wurde damals auf einer
Geschäftsreise Augenzeuge des Gemetzels, bei dem an einem einzigen
Tag rund 6000 Tote und 40 000 Verletzte zu beklagen waren. Die Not
war himmelschreiend, fehlte es vor Ort doch an ausreichender ärztlicher
Versorgung. Die grauenhaften Eindrücke veranlassten Henry Dunant,
gemeinsam mit dem Schweizer Armeekommandanten Guillaume-Henri
Dufour, dem Juristen Gustave Moynier sowie den Chirurgen Louis Appia
und Théodore Maunoir am 17. Februar 1863 in Genf das Internationale
Komitee der Hilfsgesellschaften für die Verwundetenpflege zu gründen –
den Vorläufer des IKRK.
Das Symbol des Roten Kreuzes geht auf die Schweizer Flagge mit lediglich umgekehrten Farben zurück. Im Russisch-Osmanischen Krieg von
1877 bis 1878 kam aus Rücksicht auf Soldaten und Zivilbevölkerung
muslimischen Glaubens erstmals der Rote Halbmond als Symbol zum
Einsatz. Dieser stellt – nach Schweizer Vorbild – die farblich umgekehrte
türkische Landesflagge dar. Seit 2005 ist zudem der Rote Kristall ein
international anerkanntes Schutzzeichen der Organisation sowie gebietsweise der Rote Davidstern.
Das IKRK erhielt im Laufe seiner Geschichte vier Mal den Friedensnobelpreis: 1901 ging er an den Gründer Henry Dunant. In den Jahren 1917
und 1944 bekam das IKRK den Preis für die humanitären Verdienste in
den beiden Weltkriegen und 1963 anlässlich des 100-jährigen Bestehens.
Mission
Das IKRK ist eine neutrale, unparteiische und unabhängige humanitäre

Die Fahne des Roten Kreuzes weht seit mehr als 150 Jahren über dem
IKRK-Sitz in Genf. Als Symbol und gleichzeitig auch Hoffnung für mehr
Menschlichkeit in der Welt.

Organisation. Es überwacht als Hüter und Förderer des Humanitären
Völkerrechts die Einhaltung der Genfer Konventionen aus den Jahren
1864, 1949, 1977 und 2005. Zu den Kernaufgaben zählen dabei:

Weltweite Vernetzung

n

Pflege und Versorgung von Verwundeten

Über die rund 80 weltweiten Niederlassungen mit etwa 14 500 Mitar-

n

Schutz und Versorgung der Zivilbevölkerung

beitenden des IKRK hinaus, gibt es aktuell in 190 Staaten der Erde

n

Besuch von Kriegs- und politischen Gefangenen, Überwachung

nationale Rot-Kreuz- oder Rot-Halbmond-Gesellschaften. Eigenständig

ihrer Behandlung und Versorgung

und voneinander rechtlich unabhängig, sind sie doch durch gemeinsame

Vermittlung zwischen Konfliktparteien

Grundsätze und Ziele miteinander verbunden.

n
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Schön
beschützt

Skarabäus

Käsch

Thorshammer

Als Amulett ist der Skarabäus seit 2500

Die langlebigste Münze der Welt kommt

In der nordischen Mythologie ist der

vor Christus belegt. Im alten Ägypten

aus China: Mehr als 2000 Jahre lang

Mjölnir, wie der Thorshammer auch ge

war das Motiv eines der bekanntesten

waren die als «Käsch» bezeichneten

nannt wird, das Symbol des Donnergotts

und beliebtesten. Die Ägypter waren ge

Lochmünzen im Einsatz, bis zum Ende

Thor. Der Legende nach verfehlte diese

naue Naturbeobachter und fasziniert vom

der Kaiserzeit 1911. Die runde Form der

Zauberwaffe niemals ihr Ziel und kehrte

Skarabäus: Der Mistkäfer, auch «Heiliger

Münzen stand für den Himmel, das recht

wie ein Bumerang stets in Thors Hand

Pillendreher» genannt, transportiert un

eckige Loch in der Mitte für die Erde –

zurück. Die Wikinger trugen den Thors

ermüdlich Dungkugeln, um sie im Boden

so waren sie ein perfektes Symbol für

hammer als Schutzamulett – mehr als

zu vergraben; später legt das Weibchen

die Macht des Kaisers, der in der chine

1000 Exemplare aus Eisen oder Silber hat

dort seine Eier hinein. Dies erinnerte die

sischen Vorstellung als Mittler zwischen

man in Skandinavien, auf den britischen

Ägypter an den ewigen Lauf der Sonne

Himmel und Erde agierte. Gleichzeitig

Inseln, in Russland und auf dem Baltikum

– deshalb ist der Skarabäus ein Symbol

galten sie seit jeher als Geldbringer und

gefunden. In der nordischen Mythologie

für die Sonne und die Auferstehung. Als

Wohlstandsmehrer. Bis heute empfehlen

wurde das Hakenkreuz mit dem Thors

Siegel oder als Schmuckstück an Hals

Feng-Shui-Ratgeber, drei zusammenge

hammer gleichgesetzt, und angeblich war

ketten oder Ringen galt er als Glücks

bundene Käsch-Münzen im Arbeitspult

es Hitlers Faszination für diese Welt, die

bringer. Als Grabbeigabe, neben das Herz

zu verwahren oder an die Tür zu hängen,

es ihn als Symbol des Nationalsozialismus

gelegt, verhiess er dem Verstorbenen

da dies den Reichtum anziehe. Aus den

wählen liess. Dies mag erklären, warum

neues Leben im Jenseits.

Münzen wurden und werden auch ganze

sich der Thorshammer heute leider auch

Schwerter geschmiedet, die Krankheiten

in der rechten Szene grosser Beliebtheit

und böse Geister vertreiben sollen.

erfreut.
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Amulette sind etwas Urmenschliches: Man findet sie in allen Zeiten und Kulturen. Es handelt sich dabei um kleine,
persönliche Gegenstände, die ihre Besitzer auf ihren Wegen begleiten. Aus Sicht des Trägers mit magischen Kräften
ausgestattet, versprachen sie Glück und Geld, sollten sie Liebe und Gesundheit bringen, Krankheiten und Böses
abwehren, kurzum: Schutz und Sicherheit in jeder Lebenslage bieten. Auch in der heutigen Zeit haben Amulette ihre
Bedeutung keineswegs eingebüsst. Als Ausdruck institutionsunabhängiger Frömmigkeit passen Amulette, die sich
überdies auch als Schmuckstücke eignen, gut in unsere individualistische moderne Welt.

Text: Mathias Plüss

Nazar

Mojo

Mu Po

Die Vorstellung vom «bösen Blick» ist

Ein «Mojo Bag» ist ein individueller Stoff-

Als «Mu Po» werden kleine Figuren aus

uralt: Dass es Menschen gebe, die ande

oder Lederbeutel, der seinem Besitzer

dem Kameruner Grasland bezeichnet, die

ren mit ihren Blicken Schaden zufügen

Glück bringen und ihn vor Schaden be

meist aus Holz gefertigt sind (hier im Bild

können, berichteten schon die Babylonier

wahren soll. Man füllt ihn mit einer unge

ein seltenes Exemplar aus Elfenbein).

und Sumerer vor 5000 Jahren. Zahlreiche

raden Zahl an Zutaten: Kräutern, Steinen,

Sie dienen Medizinmännern zur Heilung

Kulturen – etwa die ägyptische mit dem

Pulver, mit einer Haarlocke oder auch

und Wahrsagerei. Mu Po werden auch

Horusauge oder die indianische – ent

einem Stück Fingernagel des Trägers.

zur Abwehr von Hexerei mitgetragen, die

wickelten Schutzamulette in Augenform,

Damit es seine Wirkung bewahrt, muss

in vielen Gebieten Afrikas als Ursache für

welche die Wirkung des bösen Blickes

das Säcklein immer wieder geräuchert

Unglück und Krankheiten gilt. Oft weisen

aufheben sollten. Im Osmanischen Reich

oder mit Ölen, Parfüms oder Alkohol

die Figuren Vertiefungen auf, die man

waren sogenannte Nazar-Amulette ver

benetzt werden. Männer stecken es typi

mit magischen Substanzen füllt und mit

breitet: blaue, rundliche Glaskugeln, die

scherweise in die Hosentasche, Frauen

Leder- oder Stoffbändern verschliesst –

dem menschlichen Auge nachempfunden

befestigen es am Büstenhalter. Soll es

so wird ihnen Zauberkraft verliehen. Das

waren. In der Türkei, auf dem Balkan und

einen Liebhaber anlocken, muss es di

Kameruner Grasland ist für seine spezi

in einigen arabischen Ländern sind sie

rekt auf der Haut getragen werden. Der

elle Kunst bekannt: Nicht selten haben

bis heute sehr beliebt. Nazar-Amulette

Brauch kommt ursprünglich aus Afrika

die Mu Po ein eigenwilliges, ja groteskes

werden in Taxis und Lastwagen aufge

und ist heute vor allem in den USA sehr

Aussehen.

hängt, an Hauseingängen und Kinder

beliebt. Im Amerikanischen ist das Wort

wagen befestigt sowie als Schmuckstücke

mojo (sprich «modscho») mittlerweile

und Souvenirs verkauft.

ein Synonym für Einfluss.
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Portfolio | Reflexionen einer Pariser Concierge

Der Engel aus der Loge
Text: Michael Neubauer | Foto: Raphael Zubler

Natalia Syed ist Concierge in Paris. Lange stand

Dinge, die nicht in ihrem Vertrag stehen: Blumen giessen, wenn

es schlecht um die Zukunft ihres Berufs. Doch

jemand im Urlaub ist. Bei Senioren an die Tür klopfen, wenn sie

inzwischen wertschätzen viele Eigentümer und

diese länger nicht gesehen hat. Ersatzschlüssel aufbewahren für

Mieter ihre Hausmeister und Wächter wieder –

den Fall, dass sich jemand aussperrt. Streit schlichten, wenn sich

gerade auch seit den Terrorereignissen.

zwei Parteien angiften. «Ich bin auch Vermittlerin, kümmere
mich um das soziale Miteinander», sagt sie. Für 1000 Euro netto

Jemand hat Werbeprospekte in den Eingang zum Innenhof ge

plus Loge.

legt. Natalia Syed hebt sie auf und wirft sie in eine der grünen
Mülltonnen. Sie blickt durch das schwere Eisengitter auf die Rue

Und Natalia Syed wacht, am Tag und in der Nacht. Einbrecher

Oberkampf. Der Zeitungsausträger grüsst, sie nimmt ein Exem

haben es schwer. An der Loge kommt jeder vorbei, der ein- oder

plar von «Le Monde» für einen Bewohner im Haus entgegen.

ausgeht. Als Vollzeit-Concierge muss sie von 7 bis 12 und von
16 bis 19 Uhr zur Verfügung stehen. Und nachts hier schlafen.

Mit der Zeitung geht sie zurück zu ihrer Loge, so nennt man
in Frankreich die Wohnungen der Concierges, der Hausmeister.

Sie sei Gardienne auch im Schlaf, sagt sie. «Ich habe die Augen
geschlossen, aber die Ohren offen.»

Ihre liegt im Erdgeschoss am Fusse des u-förmigen Gebäudes, für
das sie zuständig ist. «Kaum einer nennt mich noch Concierge»,

70 Parteien wohnen und arbeiten in dem sechsstöckigen Ge

sagt sie. Diese ältere Bezeichnung weckt bei den Franzosen das

bäude, fast alle sind Wohnungsbesitzer. «Die meisten sind sehr

Bild einer strengen, überwachenden, neugierigen, ruppigen Dame

nett», sagt sie, aber es gebe immer jemanden, der von oben auf

aus dem vergangenen Jahrhundert, wie sie in vielen Filmen und

sie herabsehe. Der sagt: Concierges? Die braucht man doch nicht.

Romanen vorkommt. Natalia Syeds Beruf trägt heute offiziell
den Namen «Gardien». Dass sie ihn einmal ausüben würde,
hätte sie nie gedacht.

Lange Zeit dachten viele Eigentümer so. Fast 30 000 Con
cierge-Stellen wurden in Frankreich in den vergangenen
35 Jahren gestrichen, 52 000 gibt es noch. Es stand nicht gut

«Ursprünglich wollte ich in der Modebranche arbeiten», sagt

um die Zukunft des Berufs. Die Eigentümer zogen es vor, Logen

die 39-Jährige, deren Eltern aus Portugal stammen. Doch nach

zu verkaufen oder zu vermieten, wenn die Concierge in Rente

ihrem Modestudium merkte sie, dass diese Glitzerwelt nichts

ging, oder einen Fahrrad-Abstellraum daraus zu machen. Ein

für sie ist. Als ihre Cousine hier im 11. Arrondissement als Con

Zahlencode an der Haustür, eine Videokamera für die Überwa

cierge aufhörte, übernahm Natalia Syed die Stelle samt Loge.

chung und externe Reinigungsfirmen ersetzten die Concierge.

«Ich wollte das eigentlich nur drei Jahre lang machen.» Heute

Das ist billiger.

lebt sie schon seit 17 Jahren mit ihrem pakistanisch-stämmigen
Mann und drei Kindern (19, 12 und 8 Jahre alt) eng gedrängt
auf 30 Quadratmetern.

Inzwischen bereuen das viele. Nicht nur, weil eine Concierge
einem oft Gefallen tut und für gute Atmosphäre sorgt. «Viele
Bewohner fühlen sich sicherer, wenn sie wissen, da hat jemand

«Haben Sie ein Paket für mich?», fragt ein Mitarbeiter eines

ein Auge auf alles», sagt Philippe Dolci von der nationalen Haus

Büros aus dem Haus. Natalia Syed geht in ihr kleines Wohnzim

meistergewerkschaft Snigic. In diesen Zeiten der Anschlags

mer, wo der Fernseher läuft, und holt es. Päckchen annehmen,

gefahr und des Ausnahmezustands im Land wollen gerade

Treppen putzen, den Innenhof kehren, Mülltonnen rausstellen,

Eigentümer in Luxusgebäuden gerne ihre Concierge wieder,

Glühbirnen wechseln: Das ist ihr Alltag. Sie ruft Handwerker,

«aber ist die Loge erst einmal verkauft oder vermietet, ist das

wenn es in einem Appartement Probleme gibt. Und sie macht

selten möglich».
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Liebt ihren Beruf als Concierge: Natalia Syed

Wie wichtig die Präsenz einer Concierge in Sachen Sicher

Der Hof war die Hölle, «ein Kriegslazarett, wo Ärzte Not

heit sein kann, zeigte die Terrornacht vom 13. November 2015

operationen machten». Die Wände sind sehr hoch, die lauten

in Paris: Mehrere Concierges öffneten ihre Innenhöfe, damit An

Schreie der Verletzten hallten wider. Natalia Syed, ihr Mann

schlagsopfer und Verängstigte sich dorthin flüchten konnten.

und ihre beiden älteren Kinder halfen, so gut es ging. Trösteten

Auch Natalia Syed. Ihr Wohnblock liegt direkt neben dem

Verletzte, sagten den Sanitätern, um wen es besonders schlimm

Konzerthaus Bataclan, wo drei Attentäter 90 Menschen töteten

stand. Drückten Kissen, T-Shirts, Verbandsmaterial auf stark

und Hunderte verletzten.

blutende Schusswunden.

Polizisten eilten herbei, fragten sie, ob die Einsatzkräfte

Bürgermeisterin Anne Hidalgo hat mehrere Concierges für

den Innenhof nutzen könnten. Kaum hatte sie das Eisengitter

ihren Einsatz als «anges gardiens», Engels-Hausmeister, ausge

geöffnet, flüchteten sich Verwundete hinein. Bis zu 80 Men

zeichnet – auch Natalia Syed. Sie zeigt ihre Medaille mit der Auf

schen fanden im Hof Zuflucht. «Auch in unsere kleine Wohnung

schrift «Sie schwankt, aber geht nicht unter», dem Motto der

brachten wir die Leute, die völlig panisch oder im Schock

Stadt Paris. «Solches Metall ist mir recht egal», sagt Natalia Syed,

waren, damit sie den Horror im Hof nicht anschauen mussten.

«aber ich freue mich, wenn gelegentlich ein Opfer von damals

Hier konnten sie sich ein bisschen sicherer fühlen.»

bei mir vorbeikommt und sagt, dass es ihm wieder gut geht.»
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Interview | Géraldine Fasnacht

«Ich fühle mich
wie ein Vogel»
Interview: Michael Neubauer

Sie liebt die Berge und das Fliegen: Die Schweizerin Géraldine Fasnacht verbindet Alpinismus mit
Extremsport. Ihre Leidenschaft gilt im Winter dem Snowboardfahren abseits der Pisten – dem Freeride.
Im Sommer macht sie Basejump: Sie stürzt sich mit einem komplexen Flügelanzug in die Tiefe. Ihr
Wingsuit, in dem sie einer Fledermaus ähnelt, hat Flächen aus Stoff zwischen Armen und Beinen, die
von Luft umströmt werden und wie Flügel wirken. Als erster Mensch sprang sie damit vom Matterhorn.
Die Abenteurerin kennt die Risiken genau – und bereitet sich auf jeden Sprung akribisch vor.

Volle Konzentration vor dem Flug: Géraldine Fasnacht
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Interview | Géraldine Fasnacht

CREDO: Was würde Ihnen am meisten Unbehagen bereiten:
von einem Apfelbaum springen zu müssen, vom Fünfmeterturm im Schwimmbad oder mit der Achterbahn zu fahren?
Géraldine Fasnacht: Die fünf Meter im Schwimmbad. Ich hätte
Angst, mir beim Aufprall auf dem Wasser weh zu tun. Vom Apfel
baum würde ich vorsichtig möglichst weit herunterklettern und
dann von einem Ast springen. Und Achterbahnfahren liebe ich!
Sie springen mit Ihrem Wingsuit von ganz anderen Höhen –
etwa vom 4478 Meter hohen Matterhorn. Für viele Menschen
wäre das ein Albtraum. Was sind solche Sprünge für Sie?
Ein grosses Vergnügen, ich fühle mich wie ein Vogel. Für mich
ist das etwas Natürliches, nichts Verrücktes. Ich bin ganz in
meinem Element in einer Umgebung, die ich liebe – die Berge.
Im Moment des Absprungs, was geht da in Ihnen vor?
Die ersten drei Sekunden sind am intensivsten. In diesem
Moment weiss ich, dass ich kein Recht auf nur einen einzigen
Fehler habe. Ich bin voll konzentriert, habe die Fluglinie in
meinem Kopf. Ich weiss genau, mit welchem Fuss ich mich wie
stark abstosse, wie ich den Kopf und den Körper halte, um einen
perfekten Flugwinkel zu erreichen. Ich spüre, wie meine Flügel
sich aufblasen und mein Körper wie auf einem Luftkissen liegt,
wie auf einer Welle.

Immerhin kamen dadurch allein im vergangenen Jahr fast
40 Menschen ums Leben.

Was hat Sie dazu gebracht, sich von einem Felsen in den

Man kann niemanden zwingen, mehr zu trainieren oder manche

Abgrund stürzen zu wollen?

Sprünge zu lassen. Selbst sehr gute Basejumper können einen

Die Liebe zu den Bergen, das Gefühl von Freiheit. Ich bin

Unfall haben. Ich halte Freeride für viel gefährlicher als Wingsuit-

Schweizerin; seit meiner Kindheit mache ich Bergsport. Mit

Fliegen. Selbst wenn man der beste Freerider oder Bergführer

zwei Jahren stand ich auf Skiern, mit acht Jahren begann ich mit

ist, kann man die Schneebedingungen und Lawinengefahr nicht

dem Snowboarden, mit 15 Jahren mit Freeride, also Ski- oder

zu 100 Prozent einschätzen. Unfälle mit dem Wingsuit dagegen

Snowboardfahren abseits der Pisten. Seit 15 Jahren mache ich

sind immer Folge eines menschlichen Fehlers.

Basejump. Schon als Kind wollte ich fliegen können. Ich hätte
nie gedacht, dass ich diesen Traum einmal verwirklichen kann.

Und was sagt nun Ihre Mutter dazu?
Sie sieht das wie ich. Sie weiss, dass ich das Leben zu sehr

Die «New York Times» schrieb einmal, Fliegen mit einem

liebe, um gefährliche Entscheidungen zu treffen. Ja, ich mache

Wingsuit sei kein Sport, sondern eher Selbstmord. Was sagt

lebensgefährliche Sprünge. Aber ich bereite mich akribisch vor.

eigentlich Ihre Mutter zu dem, was Sie tun?

Deswegen vertraut sie mir. Ab 2009 plante ich den Sprung vom

Ich finde das interessant, was die «Times» schreibt, denn eigentlich

Matterhorn, 2012 bekam ich den dafür passenden Flügelanzug,

ist das ja eine seriöse Zeitung. Das zeugt von totaler Unkenntnis

erst 2014 bin ich gesprungen – nach zwei Jahren intensivem

dieses Sports. Aber ich kann so ein Urteil auch nachvollziehen.

Training.
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«In diesem Moment weiss ich,
dass ich kein Recht auf nur
einen einzigen Fehler habe.»
Die Schweizer Basejumperin Géraldine Fasnacht springt mit ihrem neuen Wingsuit vom Aiguille du Midi
(3842 m ü. M.) nach Chamonix im Mont-Blanc-Massiv am 24. September 2013.

Sie müssen sich dennoch oft sagen lassen, dass Sie mit

Was finden Sie denn verrückt?

Ihrem Leben spielen. Nervt Sie das?

Ich sehe meinen Sport nicht als Extremsport. Extrem wäre es

Es ärgert mich, dass ich meinen Sport immer verteidigen muss.

für mich, in einer Grossstadt zu leben oder zum Beispiel mit dem

Ich würde mir solche Urteile nicht erlauben über Dinge, die ich

Motorrad durch Paris zu fahren. Das ist lebensgefährlich! Ich

nicht gut kenne. Aber das ist menschlich. Wenn uns im Leben

könnte auch nie mein Leben lang in einem Finanzamt arbeiten.

etwas Angst macht, sagt man schnell: Das ist nicht gut. Auf einer
Konferenz hat mich einmal ein Mann begrüsst mit den Worten:

Haben Sie Angst vor etwas? Bitte sagen Sie jetzt nicht

Ach, Sie sind diese Verrückte!

vor Spinnen.
Doch, vor denen fürchte ich mich. Und ich hab Angst vor Men

Warum sprechen Sie auf Business-Konferenzen vor

schenmassen, ich bin klaustrophobisch. Wenn ich auf Konzerte

Managern über das Thema Risikoeinschätzung?

gehe, dann nur auf Open Airs.

Wir erleben Ähnliches. Ob in Versicherungsunternehmen, Ban
ken, pharmazeutischen Unternehmen: Manager müssen Risiken

Haben Sie eigentlich Bücher über frühe Luftfahrtpioniere

einschätzen, sie kalkulieren für sich und für ihr Team. Wie kann

gelesen?

man sich vorbereiten und Ängste vor dem Risiko mindern? Übri

Ja, über die Brüder Wright zum Beispiel. Ich liebe Flugzeuge

gens: Nach meinem Vortrag kam dieser Herr noch einmal auf

und habe einige Filme über die ersten Atlantiküberquerungen

mich zu und sagte, er sei beeindruckt von meiner Vorbereitung.

gesehen. Ich habe selbst einen Pilotenschein und leihe mir ein

Er entschuldigte sich bei mir.

Flugzeug im Club von Bex. Dann fliege ich über die Alpen oder
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Géraldine Fasnacht, geboren am 18. Juni 1980 in Lausanne, lebt heute in Verbier im schweizerischen
Wallis. Sie wuchs mit zwei Schwestern und drei Brüdern auf; ein Bruder starb mit acht Jahren bei
einem Autounfall. Im März 2002 nimmt Géraldine Fasnacht beim Freeride-Wettbewerb Xtreme Verbier
teil, fährt mit dem Snowboard vom Gipfel des Bec des Rosses und belegt Platz eins. Damit startet ihre
Snowboard-Karriere: Sie gewinnt elf internationale Freeride-Preise, davon drei Mal den Xtreme Verbier.
Als 18-Jährige beginnt sie mit dem Fallschirmspringen, drei Jahre später springt sie erstmals mit einem
2000 bis 3000 Euro teuren Wingsuit-Anzug. Am 7. Juni 2014 stürzt sich Géraldine Fasnacht mit Julien
Meyer vom Matterhorn – eine Weltpremiere. Ihr jüngster Film «4634 – Perception» dokumentiert den
Sprung vom Gebirgsmassiv Monte Rosa in den Walliser Alpen. Fasnachts erster Ehemann, der Schweizer
Bergführer Sébastien Gay, kam 2006 vor ihren Augen beim Speedflying ums Leben – einer Mischung
aus Gleitschirmfliegen und Skifahren. Ihre Freundin, die Freeriderin Estelle Balet, starb im April 2016
mit 21 Jahren bei einem gemeinsamen Filmdreh, als sie von einer Lawine verschüttet wurde.
http://geraldinefasnacht.com
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Interview | Géraldine Fasnacht

nach Südfrankreich. Vor meinem Matterhornsprung bin ich oft

nist sein. Der Zufall hat hier keinen Platz. Ich analysiere vorher

dorthin geflogen, um das Terrain und die Bedingungen von oben

Karten und Google Earth. Ich habe einen Laserpointer, mit dem

zu studieren. Apropos verrückt: Als Menschen einst sagten, wir

ich die vertikale und horizontale Distanz exakt messen kann.

werden eines Tages mit dem Flugzeug den Atlantik überqueren,

Ich habe eine genaue Grafik meiner Fluglinie. Ich springe mit

galten sie auch als durchgedreht. Verrückte sind oft nur wahre

zwei GPS; die messen jede Sekunde, wo ich bin. Während ich

Abenteurer. Dank ihnen gab und gibt es Fortschritte.

einen Meter falle, mache ich dreieinhalb Meter Distanz. Das ist
reine Mathematik. Ich war früher keine gute Schülerin, in Mathe

Sie fühlen sich als Entdeckerin und Pionierin?

und Geografie aber schon.

Ich will zumindest vorankommen. Das zu tun, was man immer
schon getan hat, interessiert mich nicht. Ich will zum Beispiel

Wie wichtig ist das Material?

mithelfen bei der Entwicklung von Wingsuits.

Ich muss es sehr gut kennen. Ich kenne nicht nur meinen Wing
suit, sondern auch den, der ihn schneidert: Robert Pecnik. Ich

Wollten Sie schon als Kind abenteuerliche Dinge tun?

vertraue ihm, er ist ein Perfektionist wie ich. Die Entwicklung

Mein Vater war Unternehmer, er war der Erste, der in der Schweiz

des Flügelanzugs ist in den vergangenen Jahren sehr vorange

Farbfernseher verkaufte. Meine Mutter war Chefin einer Sprach

schritten. Man kann das mit der Entwicklung vom geraden zum

schule und eines Reisebüros. Sie arbeiteten viel, und ich tollte

parabolischen Ski vergleichen. Das Wissen über das Profil, den

nach der Schule oft draussen herum. Ich habe Seile gespannt

Stoff, die Flügel erlaubte, die Tragfähigkeit und die Präzision

und verliess über sie mein Zimmer. Ich sprang auf eine Matratze,

beim Fliegen enorm zu steigern.

die einen Stock tiefer lag. Und ich baute mit meinen Freunden
Hütten im Wald. Überhaupt habe ich viel Jungensport gemacht,

Fühlen Sie sich mit 36 Jahren schon der alten Wingsuit-

BMX und Skateboard. Fernsehen und Computerspiele interes

Piloten-Generation zugehörig?

sierten mich nicht.

Ja, und das ist mein Glück. Ich habe mich in diesem Sport Schritt
für Schritt parallel zur Entwicklung des Materials entwickelt.

Seit 15 Jahren machen Sie Basejump. Ist das eine Sucht,

Für die Anfänger heute ist das gefährlicher: Sie beginnen gleich

von der man nicht mehr lassen kann?

mit dieser Top-Ausrüstung, sehen sich Youtube-Filme an, haben

Es ist eine Sucht, und der Sport nimmt sehr viel Raum ein. Man

schnell einen Zugang zu einer Reihe von Sprüngen – aber oft nur

kann ihn nur zu 100 Prozent machen oder gar nicht. Er verlangt

wenig Gebirgserfahrung.

genaue Vorbereitung, man darf nie in Routine abgleiten. Wenn
man beim Freeriden gut sein will, muss man auch auf der Piste

Sie müssen in Sekundenbruchteilen Entscheidungen treffen.

sehr gut sein. Und wenn man gut sein will als Basejumper,

Entwickelt man da einen speziellen Sinn?

muss man ein guter Fallschirmspringer sein. Deshalb habe

Das ist der Sinn fürs Überleben, den hat jeder. Das viele Training,

ich 300 Fallschirmsprünge vom Flugzeug aus gemacht, bevor

die vielen Sprünge aus Flugzeugen, Helikoptern, Ballons und

ich mit dem Basejumpen anfing. Insgesamt habe ich nun

von Felsen helfen mir. Ich übe zudem in einem Windkanal in

3000 Sprünge hinter mir, davon 2000 von Gebirgsfelsen aus.

Sitten. Da fliege ich auf dem Rücken, auf der Seite, drehe mich
auf den Kopf.

Stimmt es, dass Sie einmal einen Partner verlassen haben,
weil er Sie vom Springen abhalten wollte?

Man nennt Sie auch Vogelfrau. Wie lenken Sie beim Fliegen?

Ja. Für mich ist es wichtig, einen Partner zu haben, der meine

Mit meinem ganzen Körper, das passiert instinktiv. Ich bewege

Leidenschaft für diesen Sport akzeptiert. Vier bis fünf Mal die

den Kopf, die Schultern, Arme, Beine, Füsse.

Woche trainiere ich, technisch, physisch, psychisch. Da bin ich
wie in einer Blase und darf keine Sorgen nebenher haben.

Wann sagen Sie: Ich springe nicht?
Bei schlechten Wetterbedingungen, unregelmässigem Wind zum

Sie springen von Bergen in der Schweiz, in Mali oder in

Beispiel. Vor dem Sprung vom Matterhorn und vom Monte Rosa

der Antarktis. Manche sagen, Sie springen ins Unbekannte.

hatte ich ständigen Kontakt mit meinem Wetterexperten Yan

Stimmt das?

Giezendanner. Er kennt das Gebirge und weiss, wie ich mich

Nein, ich weiss genau, wohin ich springe, und ob der Sprung

da oben fühle. Und wenn es sein muss, steige ich trotz mehr

möglich ist. Um diesen Sport auszuüben, muss man Perfektio

stündigem Aufstieg eben wieder hinab.
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Gibt es ein Bauchgefühl, auf das Sie hören?

erleben, schaffen, erlernen. Ich hatte viel Glück in meinem

Ja. Ich muss ehrlich zu mir sein. Wenn es mir nicht gut geht,

Leben, diesen Menschen begegnet zu sein, auch wenn sie vor

wenn ich schlecht geschlafen oder Sorgen habe, bleibe ich am

mir gehen mussten. Ich ertrage es schlechter, wenn Menschen

Boden. Ich muss auf solche leisen Stimmen hören. Ein bisschen

im Strassenverkehr oder an schlimmen Krankheiten sterben als

Angst ist allerdings nichts Schlimmes, im Gegenteil. Sie hilft mir,

durch den Sport.

nicht in eine Routine zu fallen.
Machen Ihnen die vielen jungen Toten in Ihrem Sport
Während des Flugs – können Sie da überhaupt die Natur

keine Sorgen?

wahrnehmen und bewundern?

Doch, das ist nicht normal. Dieser Sport entwickelt sich seit vier

Die ersten drei Sekunden nicht, aber dann geniesse ich den

Jahren derart schnell. Als ich vor 15 Jahren anfing, kannten wir

Ausblick, bis ich mich auf den Fallschirm konzentrieren muss.

uns noch alle. Von den Verunglückten des vergangenen Jahres

Ich fliege horizontal bis zu 180 Stundenkilometer schnell. Vom

kannte ich gerade zwei, und die nicht sehr gut.

Matterhorn dauerte der Flug fast zwei Minuten, vom Monte
Rosa drei Minuten. 200 bis 300 Meter vor der Landung öffne

Sind viele Einsteiger zu ungeduldig?

ich den Fallschirm.

Ich habe mit Anfängern gesprochen, die mir weismachen woll
ten, dass sie keine Fallschirmsprünge trainieren müssten, bevor

Es gibt keinen zweiten Fallschirm für den Notfall. Falten Sie

sie mit dem Basejumping anfangen. Mit denen will ich mich gar

Ihren einzigen Fallschirm immer selbst, um sicherzugehen?

nicht unterhalten. Man kann den Sport nicht lernen, indem man

Meistens, ja. Manchmal macht es auch mein Partner oder mein

Youtube-Videos anschaut. Dieser Sport verzeiht es einem nicht,

bester Freund Julien Meyer. Es müssen Leute sein, denen ich

wenn man Etappen überspringt. Das Problem dieser Generation

hundertprozentig vertraue.

ist, dass alles schnell gehen muss.

Haben Sie schon einmal Fehler gemacht, die tödlich hätten

Sie hätten auch einen normalen Beruf ausüben können,

enden können?

Sie haben bei Swissair eine Ausbildung zum Bodenpersonal

Beim Basejump enden Fehler nicht gleich tödlich. Aber sie

gemacht.

können Unfälle verursachen. Mir ist beim Landen einmal ein

Ich dachte, ich würde mein Leben lang bei Swissair am Flug

Irrtum beim Fallschirmöffnen passiert und ich habe mir den

hafen Genf arbeiten. Dann habe ich das Grounding der Swissair

Knöchel verstaucht, weil ich in einem Baum gelandet bin.

Ende 2001 miterlebt, als wir den Passagieren eines Flugs nach
London mitteilen mussten, dass es kein Kerosin mehr gibt. Das

Sie sind ziemlich oft nah am Himmel. Glauben Sie an Gott?

waren schlimme Momente.

Ich glaube an eine Kraft, die existiert. Die finde ich nicht in einer
Religion oder in einer Kirche, aber in der Natur. Wenn ich einen

Sie zogen die Natur der Festanstellung vor.

Baum umarme und zu ihm spreche, fühle ich mich dieser Kraft

Als ich die Zusage hatte, mit 21 Jahren beim Freeride-Wett

nah. Oder wenn ich auf einem Berggipfel stehe.

bewerb Xtreme Verbier teilzunehmen, wusste ich, dass ich bei
Swissair nicht weiterarbeiten konnte. Denn ich musste trainieren.

Wenn Sie fliegen, fliegen da Schutzengel mit?

Ich bat um unbezahlten Urlaub für drei Monate, den wollte man

Wir alle haben Schutzengel um uns herum. Bei dem, was ich tue,

mir aber nicht gewähren. Also kündigte ich und kehrte nie zum

verlasse ich mich aber nicht auf sie.

Flughafen zurück, sondern verfolgte meinen Sport.

Sie haben mehrmals den Tod von Ihnen sehr nahestehenden

Familie, ein fester Job, ein geregeltes Leben – kennen Sie

Menschen miterlebt – teilweise während des Sports. Haben

nicht dieses Verlangen vieler Menschen nach Sicherheit?

Sie Angst vor dem Tod?

Natürlich. Aber man muss seine Träume leben – jetzt. Mein

Nein. Ich glaube, er ist nicht das Ende. Ich habe aber auch keine

Hauptsicherheitsgefühl ist, morgens aufzuwachen und glücklich

Lust zu sterben. Ich liebe das Leben zu sehr und will noch viel

zu sein über mein Leben.

22 | CREDO

Essay | Cyberkrieg

Bis die Welt
brennt
Text: Marcus J. Ranum | Illustration: Markus Roost

Hat die Politik den Anschluss an die neuesten technologischen Entwicklungen verpasst?
Der amerikanische Netzwerkspezialist Marcus J. Ranum über die Illusion von Sicherheit
im Internet und die Notwendigkeit einer umfassenden Verteidigungsstrategie.
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Fragte man Regierungen noch vor wenigen Jahren nach ihren

eigene Angriffe legitimieren zu können. Vor allem aber kennen die

Strategien im Falle eines Cyberkriegs, war mit einer nüchternen

Regierungen keine zuverlässigen Indikatoren für die Zuschrei

Antwort zu rechnen: Dieses wichtige Thema gelte es im Rah

bung von Cyberangriffen: Ab welchem Punkt lässt sich ein An

men der Staatsführung sorgfältig zu betrachten. Mit anderen

griff einem bestimmten Staat eindeutig zuordnen? Wie gewohnt

Worten: Man wäre mit einem «schmutzigen Trick» konfrontiert,

wird eine rückwärts gerichtete Problemlösungsstrategie verfolgt:

auf den man mit Bedacht reagieren müsse, sobald der Urheber

Erst werden die Waffen entwickelt und getestet – und dann kommt

identifiziert sei. Im Rahmen militärischer Operationen wurde

die Erkenntnis, was ihr Einsatz wirklich bedeutet. Dies führt,

der Cyberkrieg zum Informationskrieg. Der Einsatz von Daten

wenn man sich die jüngsten Ereignisse anschaut, zu so bizarren

netzwerken und die rasche Verbreitung von nachrichtendienst

Situationen, dass «anonyme Regierungsquellen» die Medien

lichen Erkenntnissen steigerte das öffentliche Bewusstsein für

über angebliche Attacken unbekannter Hacker informieren.

dieses neue Schlachtfeld. Apokalyptische Cyberkrieg-Szenarien
wie der Zusammenbruch des Stromnetzes oder abstürzende

Der Mensch neigt dazu, sich mit nur einem einzigen Feind

Flugzeuge – in den 1990er-Jahren die Schreckensbilder der

konfrontiert zu sehen, also anzunehmen, dass sich stets zwei

Regierungen – wurden langsam von alltäglicheren, banaleren

klar definierte Machtblöcke gegenüberstehen. Die Realität von

Ängsten abgelöst.

Cyberkrieg und Hacking sieht anders aus: Jedes Ziel kann von
verschiedenen Akteuren angegriffen werden. Einige von ihnen

Business as usual?

mögen dieselben Absichten verfolgen, andere repräsentieren

Heute steht fest: Was die systematische Nutzung von Cyberan

möglicherweise genau die Gegenseite – ein wesentlicher As

griffen anbelangt, haben die Regierungen mit der Technologie

pekt, der vielen Politikern entgeht. Dies bedeutet nämlich, dass

nicht Schritt gehalten. Dazu kommt, dass es im Cyberspace

im Cyberkrieg eine auf Abschreckung basierende Sicherheits

viel leichter ist, offensiv zu agieren, als sich zu verteidigen. Ein

politik kaum greift.

Angreifer muss lediglich eine einzige Schwachstelle finden. Für
eine erfolgreiche Verteidigung muss man hingegen alle mögli

Die einzige Form der Abschreckung, die in einem Cyber

chen Angriffspunkte schützen. Dank Edward Snowden und

krieg-Szenario nachhaltig wirken könnte, ist ein «Doomsday

weiteren Informanten wissen wir, dass die USA – und andere

device», eine «Weltvernichtungsmaschine» als fiktive Abschre

Regierungen – enorme Summen in Cyberwaffen investiert und

ckungswaffe. Sie soll jedermann zeigen: «Falls ihr uns angreift,

diese auch eingesetzt haben.

wird unsere Antwort für alle Parteien derart zerstörerisch sein,
dass uns niemand als Angriffsziel in Betracht ziehen kann, der

So räumte die US-Regierung letztlich ein, beim Computer

bei einigermassen klarem Verstand ist.» Das Hauptproblem liegt

virus Stuxnet involviert gewesen zu sein. Mit Hilfe des Trojaners

in dem Zusatz «bei klarem Verstand». Die Politiker haben es

gelang es 2010, die iranischen Zentrifugen zur Urananreiche

konsequent versäumt, die in Teilen der Cyberwelt vorhandenen

rung ausser Betrieb zu setzen und die Leittechnik des iranischen

soziopathisch-nihilistischen Tendenzen ernst zu nehmen:

Atomreaktors in Buschehr zu beschädigen. Diese zielgerichtete

Jemand, der die Welt brennen sehen will, wird von dieser Art

und erfolgreiche Attacke veranschaulicht einen möglichen künf

der Abschreckung eher angefeuert.

tigen Cyberkrieg: Statt mit massiven Angriffen auf das gesamte
Stromnetz, ist mit hinterhältigen Attacken zu rechnen. Die Re

Auge für Auge, Zahn für Zahn

gierungen hinken hinterher, da das internationale System immer

Die grösste Gefahr eines Cyberkriegs ist, dass er die generelle

noch nicht weiss, wie solchen schmutzigen Tricks zu begegnen

Inkompetenz der Regierungen in Sachen Informationstechno

ist. Sind sie kriegerische Handlungen? Wirtschaftssabotage?

logie offenlegt. Die Grundlagen von Angriff und Verteidigung

Oder ist das Ganze bloss «business as usual»? Ich persönlich

werden durchaus verstanden; Verteidigung ist zwar nicht gratis

stimme mit Thukydides’ Maxime aus dem Melierdialog im

zu haben, letztlich aber Teil eines gut funktionierenden Systems.

«Peloponnesischen Krieg» überein: «Die Starken tun, was sie

Wenn jedoch einflussreiche Menschen wie Hillary Clintons Wahl

wollen, die Schwachen ertragen, was sie müssen.»

kampfleiter John Podesta auf banale E-Mail-Phishing-Attacken
hereinfallen, haben wir ein ernsteres Problem als nur eine ge

Weltvernichtungsmaschine

glückte Internet-Attacke. Im Zusammenhang mit den US-Wahlen

Bis heute fehlen vernünftige rechtliche Rahmenbedingungen,

2016 gilt es zu bedenken, dass die Hackerangriffe aus Russland

um auf Cyberangriffe gegen den Staat zu reagieren – oder auch

lediglich aufdeckten, was tatsächlich gesagt wurde.
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Der Fall lehrt uns, dass mächtige Menschen mit E-Mails
erschreckend dumm umgehen – und offensichtlich auch keine
IT-Mitarbeitenden haben, die einen sicheren E-Mail-Server
einrichten können. Diese Inkompetenz der Regierung im ITBereich ist weit verbreitet. Der Datendiebstahl bei der Personal
verwaltung der US-Regierung hat uns nicht darauf gebracht,
dass die Chinesen – oder wer auch immer – die Regierungsbe
hörden ausspionieren. Er verdeutlichte vielmehr, wie nachlässig
die Behörden wichtige Datenbestände behandeln und dass die
Kontrollmechanismen ins Leere gehen. Obwohl mehrere Prüf
berichte auf die Schwachstellen in der Datenbank der Personal
verwaltung hingewiesen hatten, wurden diese nicht beseitigt.
Die Cyberkrieg-Strategie vieler Regierungen läuft darauf
hinaus, dass sie im sprichwörtlichen Glashaus sitzen, aber in
Steinwurf-Technologie investieren. Weil sie über keine adäquate
Verteidigungsstrategie verfügen, bevorzugen sie den Angriff
oder die ihnen vertrauten Vergeltungsmassnahmen nach dem
Prinzip «Wie du mir, so ich dir!». Doch das ist gefährlich: Die
Strategie «Auge für Auge, Zahn für Zahn» führt bloss zu vielen
halbblinden und zahnlosen Überlebenden. Investitionen in die
Fähigkeiten und Ausbildung, die notwendig sind, um sich im

«Im Cyberspace ist es
viel leichter, offensiv
zu agieren, als sich zu
verteidigen. Ein Angrei
fer muss lediglich eine
einzige Schwachstelle
finden. [...] Statt mit
massiven Angriffen auf
das gesamte Stromnetz
ist mit hinterhältigen
Attacken zu rechnen.»

Cyberspace zu verteidigen, zahlen sich hingegen langfristig aus.
Nur so können sowohl von Amateur- als auch von Profi-Hackern
ausgeführte Cyberangriffe abgewehrt und zugleich die langfris
tigen Kosten für die Systemverwaltung sowie der Aufwand für
die Krisenintervention reduziert werden. Bedauerlicherweise ist
von den Regierungen kaum zu erwarten, dass sie ihre Angriffs
strategie zugunsten einer vernünftigen Verteidigung aufgeben.
Offensichtlich sind es nicht nur die Hacker, welche die Welt
brennen sehen wollen.

Marcus J. Ranum, 1962 in New York geboren, studierte Psychologie an
der Johns Hopkins University in Baltimore und ist seit bald 30 Jahren in der
Sicherheitsbranche tätig. Der Pionier in der Entwicklung und Vermarktung
von Firewall-Lösungen, in sich geschlossenen Netzwerken und weiteren
Technologien zur Schaffung sicherer Datenräume implementierte den ersten
Mail-Server für die Domain whitehouse.org inklusive Aufspürprogramm
gegen Eindringlinge. Als international anerkannter Netzwerk- und Sicherheitsspezialist berät er zahlreiche Unternehmen jeglicher Grösse und ist ein
vielgebuchter Redner auf IT-Konferenzen. Marcus J. Ranum hält mehrere
US-Patente und publiziert sowohl im Internet als auch in Büchern und
Zeitschriften. Auf der Plattform freethoughtblogs.com veröffentlicht er seine
Beiträge unter dem Namen «Stderr».
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Angst

Tür an Tür
mit der
Text: Gerald Drissner | Fotos: Pierre Marsaut

In der Krise vertrauen viele Griechen den Banken nicht mehr und horten ihr Bargeld
lieber zu Hause unterm Bett. Das haben auch Einbrecher herausgefunden: Eindrücke
eines nach Athen gezogenen Österreichers aus einem zutiefst verunsicherten Land.
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Schütze sich, wer kann. In den wohlhabenden Gegenden Athens gehen
Mitarbeiter privater Sicherheitsdienste auf Streife. Sie versuchen, möglichst
unsichtbar zu bleiben, und notieren jede Unregelmässigkeit.
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Der Herr aus dem Erdgeschoss riet mir am Tag meines Einzugs,

Spätestens seit 2010, als diesem Land am Rande Europas

ich solle ihn anrufen, wenn mir jemand verdächtig vorkomme.

der Bankrott drohte, stecken die rund elf Millionen Griechen in

Er kenne hier jeden. Den jungen Afghanen zum Beispiel, der

einer Misere. Doch was zunächst als Finanzkrise begann, hat

täglich an der Kreuzung stehe, den habe er schon überprüft,

sich längst zu einer tief gehenden Vertrauenskrise ausgeweitet.

sagte er. «Der ist harmlos; der bettelt nur.» Mein Nachbar lebt

Griechen, die dem eigenen Staat schon immer misstrauten,

in ständiger Angst vor Dieben. Inzwischen hat er sich eine neue

glauben Banken, Institutionen und vor allem der Europäischen

Eingangstür einbauen lassen: mit drei Schlössern. In Griechen

Union kein Wort mehr. Sie haben Angst um ihr Geld, räumen

land sagt man, dass jedes Schloss zehn Minuten bringe.

ihre Konten leer und verstecken ihr Bares an geheimen Orten:
unter der Matratze, im Tiefkühlfach oder mit Hilfe von Schatz

Mein Nachbar ist nicht allein mit seiner Sorge. Nachts

karten unter alten Olivenbäumen. Neureiche im Athener Vorort

blinken an Athens Fassaden rote und blaue Alarmanlagen, die

Kifisia vergruben ihr Geld gar unter einem Tennisplatz. Der

im Ernstfall gellend aufheulen. Im Haus gegenüber setzt eine

Bestand an gehortetem Bargeld ist riesig: bis zu 18 Milliarden

Familie auf konventionelle Mittel und hat sich zwei grosse

Euro, schätzen Volkswirte.

Hunde angeschafft. Sie sollen Diebe verscheuchen und rauben
mit ihrem Gebell dafür der ganzen Nachbarschaft den Schlaf.

Leichtes Spiel für Diebe

In griechischen Zeitungsannoncen haben gute Wohnungen

Der Postbote sagte mir neulich, dass sich die meisten Rentner

gewöhnlich zwei Merkmale: eine autonome Heizung, damit man

ihre Pensionen wieder in bar auszahlen lassen, so wie früher. An

im Winter nicht friert, und eine Sicherheitstür.

Supermarktkassen kommt es vor, dass ältere Kunden mit einer
500-Euro-Note bezahlen. Vor vielen Jahren bekam dieser Schein
in Spanien den Namen «Bin Laden», weil jeder wusste, dass er
existiert, aber nur wenige ihn je zu Gesicht bekamen. Und er
macht Geld transportabel, was Terroristen, Geldwäscher, die
Mafia und reiche Griechen an dieser Note schätzen. Eine Million
Euro in 500-Euro-Noten wiegt gerade einmal etwas über zwei
Kilogramm. Wer hingegen noch mehr Platz sparen möchte, kauft
Gold, das Gerüchten zufolge vom Erzfeind Türkei geliefert wird
und aus dubiosen Geschäften mit dem Iran stammen soll.
Das Versteckspiel hat nur einen Haken: Mussten Diebe
früher eine Bank ausrauben, um an Geld zu kommen, haben sie
es nun leicht – sie steigen direkt in die Häuser ein. So gut wie
jeder Grieche kennt jemanden, dem etwas gestohlen wurde.
Auf Partys gehören Räubergeschichten zum Small Talk. Zum
Beispiel, dass am 15. August der Tag der Diebe sei. Die nämlich
könnten dann ungeniert zuschlagen, weil halb Athen vor der
Sommerhitze auf Inseln geflohen ist und ausserdem kaum
einer der 50 000 griechischen Polizisten an jenem Tag arbeitet,
einem der heiligsten Feiertage des Landes, zu Ehren der
«Entschlafung der Gottesgebärerin Maria».
Vor allem Horrorgeschichten machen schnell die Runde:
Dass eine betagte Frau mit einem heissen Bügeleisen bedroht
wurde, bis sie ihr Erspartes herausrückte. Oder dass die junge
Tochter nackt ausgezogen wurde, um das Schweigen des völlig
schockierten Vaters zu brechen. Im Januar 2016 wurde ein
63-jähriger pensionierter Seemann in seiner Athener Wohnung

Früher schliefen die Athener im Sommer bei offener Balkontür. Heute sieht
man Gitter, blinkende Alarmanlagen und Kameras an den Fassaden.
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zerstückelt in einer Tiefkühltruhe gefunden. Zuvor war eine
grosse Summe Bargeld von der Bank geholt worden. Von seiner

Andreas Pliatsikas wurde Opfer eines brutalen Raubüberfalls. Als der Fotograf den Einbrechern nachlief, wurde er mit einer Eisenstange niedergeschlagen.
Wochenlang standen er und seine Frau nachts am Fenster, oft mehrere Stunden, weil sie aus Angst nicht schlafen konnten. Heute hat er an jedem Winkel
Kameras angebracht.

Putzfrau und ihrem Sohn fehlt seitdem jede Spur. Im Herbst 2016

Unternehmen haben von 2010 bis 2016 ihren Sitz nach Bulgarien

wurde das Anwesen von Anna Vissi ausgeraubt, einer Sängerin

verlagert. Das Finanzministerium lässt aber nicht locker und hat

zypriotischer Herkunft, die in Griechenland ein Superstar ist.

eine spezielle Taskforce gegründet, um Betrüger zu detektieren:

Ein Mitglied der teils gefassten vielköpfigen Diebesbande fuhr

den sogenannten Ausschuss für das Aufspüren von Barmitteln.

nach Polizeiangaben einen Ferrari.

Die Beamten sollen Deutsche und Belgische Schäferhunde
an Flug- und Seehäfen einsetzen, um Schwarzgeld in Koffern

Wachsende Bedrohungsgefühle

aufzuspüren.

Das griechische Wort für Unsicherheit ist anasfaleia. Die Medien
nähren dieses Gefühl seit Jahren durch Berichte und Zahlen.

Die griechische Sprache hat dem Deutschen das Wort

2011 überschritt die Zahl der Einbrüche landesweit erstmals

Phobie geschenkt: die übersteigerte, zwanghafte Angst vor

die Hunderttausender-Marke. 2015 ging es noch einmal nach

etwas. Verbindet man dieses unangenehme Gefühl mit dem

oben: 104 614 sogenannte Eigentumsdelikte. Anders gesagt: ein

ebenfalls griechischen Wort für stehlen, wird daraus die Klep

Raubüberfall und elf Diebstähle pro Stunde. Rund 60 Prozent

tophobie – die krankhafte Furcht zu stehlen oder vielmehr:

dieser Verbrechen passieren im Grossraum Athen.

bestohlen zu werden. Menschen, die den Alptraum eines Ein
bruchs durchleben mussten, verspüren dieses Bedrohungsge

Wie gut diese Statistiken die Wirklichkeit abbilden, ist um

fühl meist noch stärker.

stritten. Denn nicht wenige Griechen horten Schwarzgeld und
wollen tunlichst vermeiden, dass die Behörden davon erfahren.

Alarmanlagen gegen die Furcht

So mancher Einbruch wird deshalb verschwiegen. Die grie

Am Rande Athens an einem Hügel, in Chaidari, wo die deut

chische Regierung dürstet nach Geld, und sie steckt in einem

schen Nazis einst ein Konzentrationslager betrieben und heute

Dilemma: Weil Hunderttausende Bürger den Staat um Steuern

Menschen wohnen, die Besucher mit Schildern vor bissigen Rott

prellen, fiel den Politikern nichts Besseres ein, als Einkommen

weilern warnen, wohnt fast die gesamte Familie von Andreas

und Konsum noch höher zu belasten. Die Umsatzsteuer kletterte

Pliatsikas. Der Fotograf hat vom Balkon aus einen unverbauten

2016 in einigen Bereichen auf 24 Prozent. Viele Firmenbosse

Blick auf die Stadt. Vieles wirkt hier weit weg. Die Krise, die

haben längst das Weite gesucht: Insgesamt 17 000 griechische

Obdachlosen, aber auch die nächste Polizeiwache: acht Kilometer.
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Dr. George Adzaktas, 70, trifft sich täglich in einem Café mit Freunden und diskutiert die kleinen und grossen Sorgen des Landes. Der Ökonom sieht die Schuld
für die Krise nicht nur bei den Griechen: «Die EU wollte Illusionen. Nun wirft die EU meiner Generation vor, dass wir an diese Illusionen geglaubt haben.»

Die Nacht auf den 9. März 2013 war kalt und nass. Es war

«Anfangs standen wir jede Nacht vor der Balkontür», sagt er.

gegen vier Uhr früh, als zwei Männer die Balkontür im Erd

Das Baby sei wochenlang instinktiv um vier Uhr früh wach

geschoss von Pliatsikas’ Wohnung öffneten. Die Einbrecher

geworden, habe geschrien und geweint. Der Arzt sagte ihnen,

huschten ins Schlafzimmer und sprühten Betäubungsmittel in

dass es die Einbrecher womöglich gesehen habe.

die Nase der Opfer. Dann schleppten sie das Diebesgut zunächst
auf den Balkon, um Lärm zu vermeiden. Pliatsikas leidet unter

«Natürlich hatten wir uns gefragt, warum ausgerechnet

Atembeschwerden, das Spray drang nicht tief in seine Nase ein.

wir ausgeraubt wurden», sagt seine Frau Aslanidu. Damals sei

Er hörte Geräusche, taumelte ins Wohnzimmer und sah zwei

eine Wohnung an einen Fussballspieler vermietet worden. Der

Schatten: «Kleftes! Kleftes!», rief er, «Diebe!» Ein Einbrecher

habe einen Mercedes gefahren. «Andreas’ Vater hat einen Mer

schmiss einen Dolch auf ihn. Pliatsikas blutete an der Stirn. Im

cedes – und seine Schwester auch», sagt sie. «Nur wir fahren

Schock rannte er ihnen nach, bis man ihn mit einer Eisenstange

einen Skoda. Leider wussten das die Diebe nicht und sind bei

niederstreckte.

uns eingestiegen.»

Seitdem hat die Familie nur schwer in den Alltag zurück

Die Party ist vorbei

gefunden. Allein draussen vor dem Eingang sind vier Kameras

In einer Zeit, in der alles abstrakt und digital wird, vermittelt

angebracht. Um die Eingangstür zu öffnen, muss jemand von

haptisches Bargeld Sicherheit. Zudem hinterlässt es keine

innen auf einen Knopf drücken. Auf dem Balkon blinkt eine

Spuren in den Systemen von Banken, Finanzbehörden und

Alarmanlage. Zwei Jahre lang ging das Paar zur Psychotherapie.

Geheimdiensten. Griechenland ist ein Land voller Cash: Der
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Bestand an Bargeld liegt bei rund 25 Prozent des Brutto
inlandsprodukts. Die wichtigsten Euro-Länder liegen unter zehn
Prozent. Das schmerzt die griechischen Banken, die in den
vergangenen Jahren von den Sparern regelrecht geplündert
wurden. Sie bräuchten dringend Einlagen, um ihr Hauptge
schäft, die Vergabe von Krediten, langfristig bedienen zu können.
Seit 2009 gingen fast 50 Prozent der Bankeinlagen verloren:
rund 120 Milliarden Euro.
Im Café Meli am Viktoria-Platz im Athener Zentrum trifft
sich täglich eine illustre Runde, um über Sorgen und Lösungen
für dieses kaputte Land zu diskutieren. Im Hintergrund läuft
80er-Jahre-Musik, «Time After Time» von Cyndi Lauper und
«Caribbean Queen» von Billy Ocean. Ein riesiger Fernseher
zeigt, was draussen in der Welt passiert. Der Tsiporou wird in
einer Halbliter-Wasserkaraffe serviert, dazu eine kleine Schale
mit Wurst, Oliven und eingelegtem Fisch. Ein Mann im Anzug
mit adrett gekämmtem Haar sitzt am Tisch, daneben Vassilis, 59,
der bei den staatlichen Elektrizitätswerken gearbeitet hat und
sich darüber beklagt, dass seine Pension von 1800 mittlerweile
auf 1200 Euro gekürzt wurde.
Dann ergreift Doktor George Adzaktas das Wort, ein statt
licher Mann mit weissem Hemd und Lederjacke, der in jungen
Jahren für die Vereinten Nationen in Genf gearbeitet hat.
«Wir essen mit goldenen Löffeln», habe man vor 20 Jahren
in Griechenland gesagt, erzählt der 70-Jährige. Die Politiker
hätten gewusst: «Willst du wiedergewählt werden, gibt es nur
ein Wort – gib!» Vor 20 Jahren, wirft einer in der Runde ein, hätte
man um drei Uhr nachts durch die Hauptstrassen flanieren und
in die Schaufenster schauen können. «Heute sind diese Läden
entweder pleite oder mit Jalousien verbarrikadiert.»

Menschen, die Angst vor Einbrechern haben, kommen zu ihm: Vikentios
Tsirigakis, 45, hat sich auf das Abrichten von Hunden spezialisiert. Etwa
1000 Euro kostet das Training eines Wachhundes.

George Adzaktas doziert, wie es dazu kam: «Die EU wollte
Illusionen. Nun wirft die EU meiner Generation vor, dass wir an
diese Illusionen geglaubt haben.» Als Ökonom sei ihm das von

Manche Griechen hätten in dieser Zeit ansehnliche Vermö

Anfang an schleierhaft gewesen: «Wir Griechen verdienten viel

gen angehäuft, von denen sie noch heute zehren würden. Er

zu wenig Geld, um Euro-Preise zu bezahlen.» Also habe man

kenne Leute, die seit sechs Jahren arbeitslos seien und noch

sich das schöne Leben geliehen, mit Geld von der Bank. Die

immer in Restaurants gingen. Aber dieses Geld werde ausgehen.

Banker hätten damals zum Telefonbuch gegriffen und einfach

«Irgendwann ist die Party vorbei.»

alle Namen abtelefoniert. «Die haben Kredite am Telefon ver
scherbelt», sagt er. «Da gab es einen zu Weihnachten, einen zu

Das Geschäft mit der Angst

Ostern, einen für den schönen Sommerurlaub.» Als klar wurde,

Die Furcht vor Dieben ist das Ergebnis eines Mangels: dem

dass niemand diese Summen jemals zurückzahlen würde, hätten

Fehlen von Sicherheit. Mancherorts ist es die Präsenz von

die Banken die Zahlungsfristen verschoben. «Dann nahmen die

Polizei, die einen beruhigt, manchmal die vieler Menschen auf

Leute neue Kredite auf, um die ersten Kredite zu bezahlen.» Der

der Strasse. «Es kann aber auch das Bellen eines Hundes sein»,

Zinssatz sei irgendwann bei 20 Prozent gelegen. «Glaub mir, es

sagt Vikentios Tsirigakis, 45, der seit drei Jahren Hunde ab

gab Leute, die hatten sieben Kreditkarten!»

richtet. «Die Krise hat die Menschen einsam gemacht», sagt er.
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Reportage | Die Griechen und das Geld

Manche Häuser erinnern mit ihrer Kameraüberwachung an Banken oder Botschaften, wie dieses Anwesen in Chaidari, einer Vorstadtsiedlung Athens,
wo viele vermögende Menschen wohnen.

Einige hätten niemanden mehr, der sie zu Hause erwartet. Oder

haben schwierige Nachbarn», sagt Georgiadis. Griechenland

sie hätten das Vertrauen in die Menschen verloren und sähen

sei ein waffenfreundliches Land. «Eine Waffe ist etwas, das

im Hund einen Verbündeten.

in Griechenland vererbt wird. Jede Familie auf dem Land hat
zwei, drei Prachtstücke von den Grossvätern.» Dennoch komme

Harry Georgiadis kann aufgrund seiner Umsatzzahlen recht

Selbstjustiz nur selten vor: «Du stiehlst mein Auto, ich suche

genau abschätzen, wie unsicher sich die Menschen fühlen. Dem

und töte dich. Das ist in Griechenland nicht möglich. Wir sind

47-Jährigen gehört das Waffengeschäft «Hellas» am Omonia-

nicht Charles Bronson.»

Platz im Zentrum Athens. Als sein Vater dort 1963 anfing, war
auf dem berühmten Platz eine Parkanlage. Heute streiten dort

Profis indes halten von Alarmanlagen, Hunden und Ge

afghanische und marokkanische Gangs um die Vorherrschaft

wehren nicht viel. «Man muss den Dieben einen Schritt voraus

im Drogengeschäft.

sein», sagt Panayotis Touloupas, Manager der Firma «Kolossos
Security». Er betreut Wohnanlagen, in denen Ausländer, Diplo

«Das Geschäft läuft prächtig», sagt Georgiadis. Im Schau

maten und furchtsame Griechen wohnen. Einer dieser teuren

fenster hat er ein Samuraischwert für 280 Euro ausgestellt. Sein

Wohnkomplexe liegt südlich von Athen am Meer, in Glyfada,

Bestseller ist ein Luftrevolver der Marke Smith & Wesson für

Heimat vieler Millionäre, Politiker, Stars und Sternchen. Ein

290 Euro. «Die Leute haben jetzt Angst», sagt er. «Wer keine Li

Lifestyle-Magazin nannte Glyfada die «hellenischen Hamptons».

zenz hat, kauft Luftgewehre und Messer, richtig grosse Messer.»

Es ist ein unauffälliger Bau, der Eingang klein und von einer
Schranke geschützt, hohe Mauern und viel Grün blockieren die

Laut Statistik besitzen die elf Millionen Griechen rund

Sicht, in der Nachbarschaft ist ein Golfplatz. Aus der Garage

2.5 Millionen Schusswaffen. In den Dörfern entlang der Grenze

schiebt sich ein schwerer Mercedes, ein gut gekleideter Mann

haben manche Bürger sogar Kriegswaffen im Schrank. «Wir

bringt seine Tochter frühmorgens zum Schulbus.
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Nachts werden die einst guten Gegenden in der Innenstadt, vor allem die Parkanlagen, von den Athenern gemieden. Obdachlose und Flüchtlinge suchen
nach Schlafmöglichkeiten, Drogenhändler und Prostituierte nach Kundschaft.

Einbrecher zweiter Klasse

Touloupas beurteilt die Sicherheitslage weniger dramatisch

Touloupas ist ein schlanker Mann, der sein kurzes Haar mit

als die meisten seiner Landsleute. Griechenland folge allen

Gel fixiert. Er hat ein markantes Gesicht und redet nur, wenn

wichtigen Ländern, sagt er, «aber mit zehn bis zwanzig Jahren

er muss. Er führt mich im Eilschritt durch die Anlage. «Wir

Verspätung.» Das gelte auch für Verbrechen. «Neue Techniken

bewegen uns in einer vollständig überwachten Umgebung», sagt

werden hier nicht entwickelt», sagt der Sicherheitsexperte.

er. Die unzähligen Kameras, Mikrofone und Blitzlichtanlagen

«Griechen haben relativ wenig Geld, deshalb kriegen wir nur

sind gut getarnt, auch die Laser, die jede Aktivität, wie er es

Einbrecher zweiter Klasse ab.» Die besten, sagt er, gingen nach

nennt, an den Kontrollraum senden. Ausserdem würden seine

Deutschland und in die Schweiz – «dahin, wo das Geld ist».

Männer in der Gegend undercover spazieren gehen. «Alles wird
notiert. Wenn du ein Jahr später noch einmal kommst, wissen
wir, wer du bist.»
Bislang habe es erst einen Einbruchsversuch gegeben.
Die Diebe hatten es über die Mauer geschafft, doch wussten
sie nichts von den feinen Rasiermessern daran. Sie schnitten

Gerald Drissner ist Diplom-Volkswirt und Absolvent der Henri-Nannen-

sich die Hände auf. Die Blitzlichter richteten sich gegen ihre

Journalistenschule. Aufgewachsen in Wald am Arlberg, lebt der Österreicher

Gesichter, in Panik sprangen sie zurück über die Mauer und

nach zehn Jahren in Ägypten und Tunesien seit Januar 2016 in Athen. Seine

schnitten sich erneut. «Die Verletzungen tun nicht weh», sagt

Reportagen und Analysen erscheinen im «Berliner Tagesspiegel», in der

Touloupas. «Du wirst aber feucht vom Blut und denkst an das

«Neuen Zürcher Zeitung am Sonntag», den Magazinen «Stern» und «profil»

Allerschlimmste.» Die Diebe konnten knapp entkommen. Da

und wurden mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem renommierten Axel-

nach blieb es ruhig. «So was spricht sich in der Szene herum.»

Springer-Preis.
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Eine wechselvolle
Beziehung
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Bartolomé Esteban Murillo (1617–1682), «Madonna mit dem Kind», um 1650. © LIECHTENSTEIN. The Princely Collections, Vaduz–Vienna

Meisterwerke | Bartolomé Esteban Murillo

A

lpha und Omega, Anfang und zugleich Endpunkt, ist dieses

spanischer Maler das einfache Volk, dessen Kinder, die Strassen

Gemälde von Bartolomé Esteban Murillo, einem der ganz

jungen und kleinen Bettler abgebildet – in all ihrer Armut und

grossen Meister der spanischen Malerei des 17. Jahrhunderts. Bei

Zerschlissenheit, aber dennoch mit dem menschlichen Stolz, der

keinem anderen Bild seines Schaffens ist der Kontext, aus dem

diese Geschöpfe viel mehr als alle Äusserlichkeiten geprägt hat.

heraus man es betrachtet, von so entscheidender Bedeutung.
Sieht man es in einer historischen Reihe der grossen Marien

Damit wird dieses Bild zu einem der Prototypen des leben

darstellungen mit dem Christuskind, steht es am Ende einer

digen, sentimentalen Mutter-Kind-Bildes des späten 18. und frü

jahrhundertelangen Entwicklung. Diese nimmt ihren Anfang

hen 19. Jahrhunderts, gipfelnd in dem berührenden Selbstporträt

mit der «Panagia Hodegetria» der frühchristlich-byzantinischen

der Malerin Marie Louise Élisabeth Vigée-Lebrun (1755–1842)

Welt, wo die Mutter dem jungen Knaben den Weg weist – einen

und ihrer Tochter Jeanne Julie Louise, das 1789 unmittelbar vor

Weg, der vorgeprägt ist und auf dem es keinen Blick nach links

ihrer Flucht aus Frankreich in den Osten, nach Italien, Wien und

oder rechts gibt. Einer antiken Kaiserin gleich präsentiert Maria

Russland, entstand. Vigée-Lebrun war in Paris Opfer einer In

auf ihrem linken Arm den künftigen Herrscher dieser Welt –

trige geworden. Ihr wurde ein Verhältnis mit dem Finanzminister

unnahbar und der realen Welt entrückt.

Charles Alexandre, vicomte de Calonne, unterstellt, woraufhin sie
sich – auch angesichts der beginnenden Französischen Revolu

Am Ausgang des Mittelalters und zu Beginn der Neuzeit

tion – gezwungen sah, das Land zu verlassen. Mit dem erwähnten

kommt ein anderes Bild dieser Beziehung von Mutter und Kind

Doppelporträt schuf sie ein Werk, das ganz unmittelbar Schutz,

ins Spiel, die «Madonna dell’Umiltà», in dem das Christuskind

Geborgenheit und Sicherheit symbolisiert – Bedürfnisse, die die

immer mehr zum lebendigen und nahbaren Menschenkind wird.

Malerin in ihrer komplizierten Situation offensichtlich in der

Ebenso die Muttergottes, die nicht mehr auf ihrem Thron sitzt,

Beziehung zu ihrer Tochter als Ankerpunkt gefunden hat.

sondern beispielsweise in eine Wiese gebettet ist mit einem
Christuskind, das die Beziehung zu seiner Mutter sucht. Diese

Diese Doppeldeutigkeit der Beziehungen, die das Gemälde

Maria trägt das Gesicht der Frau von nebenan – viele Geschich

Murillos ebenfalls anreisst, macht es zu etwas Besonderem.

ten ranken sich in dieser Zeit um Freundinnen und Geliebte der

Zuerst spüren wir Vertrauen und Geborgenheit, die die Mutter

Maler, die so ihren Weg auf Altäre fanden. Die Bilder beschreiben

ihrem Kind entgegenbringt. Aber ist das Christuskind dann

die kleine Geste zwischen Maria und Jesus, aber vielleicht auch

nicht auch in umgekehrter Weise der Anker, der ein Kind für

schon die zum Betrachter, der vor dem Bild steht.

seine Mutter ist, den wir hier spüren können? Ein Vertrauen, das
einmal so weit gehen muss, auch an dessen Tod am Kreuz nicht

Am Ende dieser Entwicklung ist bei Murillo dem Christus
kind nicht einmal mehr sein Nimbus geblieben, der es noch lange

zu verzweifeln und in dieser für eine Mutter alles zerstörenden
Stunde nicht zu zerbrechen.

Zeit als den Mensch gewordenen Gottessohn ausgezeichnet hat.
In unendlicher Zärtlichkeit schmiegen Mutter und Kind ihre

Die religiöse Komponente scheint vollkommen in den Hin

Wangen aneinander, die Frau von aller irdischen Schönheit, in

tergrund gerückt zu sein, ist aber sofort wieder da, wenn wir

kostbarste und sinnlich wiedergegebene Seiden gekleidet, das

uns einer modernen Sichtweise dieser Religiosität annähern, in

Kind ganz nach ihrem Schlag, ein Kind, dem in seiner Offenheit

der auch das irdische Glück einen Stellenwert für ein erfülltes

alle Sympathien sofort zufliegen.

Leben besitzt. So gesehen ist dieses Gemälde bei allem profanen
Vortrag auch ein religiös geprägtes Plädoyer gegen die Thesen

Damit beschliesst das Bild aber nicht nur eine künstlerische

des auf Erden leidenden Christentums der Gegenreformation

Phase, sondern steht auch am Anfang einer langen Reihe von

und Inquisition. Ein Plädoyer dafür, dieses Glück auf Erden

Gemälden, die diese profane Mutter-Kind-Beziehung zum Thema

zu suchen, diese innige Beziehung zwischen Mutter und Kind,

haben und den innigen Bezug des Kindes zu dessen Gebärerin

diese Sicherheit und Geborgenheit, diese Leichtigkeit der Be

zum Ausdruck bringen wollen: ein Symbol für Geborgenheit,

ziehung als Fleisch gewordene Metapher für ein ewiges Leben

Schutz und Urvertrauen, wie es kaum tiefer erlebt und emp

nach dem Tod, schon hier im Diesseits zu leben.

funden werden kann.
Bartolomé Esteban Murillo ist geradezu prädestiniert ge

Dr. Johann Kräftner ist Direktor der Fürstlichen Sammlungen und war von

wesen, zu dieser Form der Darstellung zu finden. Er kannte die

2002 bis 2011 Direktor des LIECHTENSTEIN MUSEUM, Wien. Er ist Verfasser

Bevölkerung seiner Vaterstadt Sevilla und hat wie kein anderer

zahlreicher Monografien zur Architekturgeschichte und -theorie.
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Das fragile Samstagsgefühl
E

igentlich hat er einen guten Schlaf, aber in der Nacht

Befriedigt denkt Perowne an den Samstag, der ihn erwartet.

zum 15. Februar 2003 wacht Henry Perowne auf. Er steht

Gott ruhte am siebten Tag, aber für den Bewohner des 21. Jahr

auf und schaut aus dem Fenster seines Londoner Hauses auf

hunderts ist der freie Samstag der Moment der Musse, der Ent

einen kleinen Park aus dem 18. Jahrhundert. Henry Perowne

spannung, des Genusses. Die Geschäfte haben auf, es ist Leben

ist 48 Jahre alt, erfolgreicher Neurochirurg, er hat zwei wohl

um einen herum, nur man selbst ist nicht eingespannt (während

geratene Kinder. Und als wäre das noch nicht genug, heisst es

man sich am Sonntag schon wieder konzentrieren muss auf den

in Ian McEwans Roman «Saturday» über den Protagonisten:

Wochenbeginn). Wird das Samstagsgefühl anhalten?

«Was für ein Glück, dass die Frau, die er liebt, auch seine
Ehefrau ist.»

Da entdeckt Perowne am Nachthimmel über London ein
Flugzeug, das Heathrow ansteuert und einen Feuerschweif

So viel Idylle war nie. In «Saturday» – ungewöhnlich für die

hinter sich herzieht. Wir haben den 15. Februar 2003. Seit dem

moderne Literatur, die sonst lieber die apokalyptischen Register

11. September 2001 sind Flugzeuge zum Symbol der Verwund

zieht – wird das Wunder der Stabilität, der Sicherheit und des

barkeit der westlichen Welt geworden. Osama bin Laden hatte

Gelingens gefeiert. Das sich keineswegs von selbst versteht.

gezeigt, wie leicht jene Komplexität der modernen Zivilisation,

Doch, denkt Perowne, als er ins Morgengrauen blickt, es ist schon

über die Perowne eben noch so erbaulich nachgedacht hatte,

erstaunlich, was die Menschheit trotz allen Leids und Elends

durch das archaische Mittel des Selbstmordanschlags zu zer

zuletzt geschafft hat. Das darf auch mal gewürdigt werden. Und

stören ist. Ist nun also nach New York London das nächste Opfer

schon gerät er ins Schwärmen, erst über London, dann über das

des islamistischen Terrors?

Zivilisationsprojekt Stadt schlechthin. Städte sind Wunder an
Komplexität, sie sind, sinniert Perowne, «eine geniale Erfindung,

Bevor er wieder ins Bett findet, wird Perowne aus den

ein organisches Meisterwerk – wie um Korallenriffe drängen sich

Nachrichten erfahren, dass es sich nur um einen harmlosen

Millionen um die angehäuften, vielschichtigen Errungenschaften

Motorschaden gehandelt hat und die Maschine sicher notlanden

der Jahrhunderte, schlafen, arbeiten und vergnügen sich».

konnte. Das Samstagsgefühl ist ausser Gefahr.
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Erlesenes | Ian McEwan

Perowne wird an diesem Samstag mit einem amerikanischen
Kollegen Squash spielen, er wird die Zutaten für ein Fisch-Stew
einkaufen, und er wird abends für seine Familie kochen: Seine
Tochter, eine angehende Dichterin, kommt aus Paris zurück,
der Sohn ist da, und auch sein Schwiegervater wird sich die
Ehre geben. Just a perfect day.
In seinem Mercedes S 500 fährt Perowne zum Squash. «Die
Strasse gefällt ihm, und auch die Stadt – diese grossartige Errun
genschaft aller Lebenden und jener vielen Toten, die in ihr gelebt
haben – ist angenehm und äusserst robust. Sie wird sich nicht
so ohne Weiteres vernichten lassen. Es wäre schade darum.»
Während er vor innerer Ausgeruhtheit und Ausgesöhntheit mit
dem Leben geradezu brummt, kommt es zu einem Autounfall
mit einem entgegenkommenden BMW, dessen Aussenspiegel
zerbricht. Kein grosses Ding, doch in dem Wagen sitzen drei
Typen, die aus einer anderen Welt stammen, andere Umgangs
formen haben und ein anderes Affekt-Management pflegen.
Einmal seinem Mercedes entstiegen, kann die Zentralverriege
lung seines Wagens Perowne nicht mehr vor dieser anderen Welt
schützen. Ist es aus mit dem Samstagsgefühl?
Ian McEwans Roman spielt nur an diesem einen Tag. In

Ian McEwan

London findet eine grosse Demonstration gegen den Irakkrieg

1948 in Aldershot geboren und in London lebend, zählt Ian McEwan

von Bush und Blair statt. Perowne gehört, wie man heute sagt,

zu den wichtigsten Schriftstellern der englischen Gegenwartsliteratur.

zum liberalen Establishment. Er ist ein bewusster Zeitgenosse,

1975 erschien sein Debüt, «Erste Liebe, letzte Riten». Für seinen

der die Dinge der Welt durchdenkt. In der Frage des Irakkriegs

Roman «Amsterdam» erhielt er 1998 den Booker-Preis.

ist er ambivalent, seit ihm ein Patient mit Folterspuren erzählt
hatte, wie es in Saddams Gefängnissen zugeht. Immer wieder

Was zeichnet ihn aus? McEwan ist immer ganz und gar Zeitgenosse.

versucht Perowne, die Belange seines privaten Glücks und die

Die politischen und moralischen Fragen der Gegenwart finden sich in

Sorgen der grossen Welt in eine heikle Balance zu bringen. Er ist

seinem Werk vielfach gespiegelt, er mischt sich ein in die Debatten

kein Ignorant, verschliesst die Augen nicht vor den Problemen

unserer Epoche. So setzte sich sein satirischer Roman «Solar» (2010)

der Welt, nur weil es ihm selbst gut geht. Aber den Miserabi

mit dem Klimawandel auseinander, in «Saturday» (2005) wird die

lismus vieler Intellektueller, die ihr Geschäft mit dem Unglück

moralische Selbstgerechtigkeit der Irakkrieg-Gegner sanft hinterfragt,

und dem Elend machen, will er auch nicht teilen: «Das Glück ist

und in «Kindeswohl» (2014) verhandelt der Atheist McEwan am

eine Nuss, die schwerer zu knacken ist.»

Beispiel der Zeugen Jehovas das Spannungsverhältnis zwischen
vormodernen Glaubensüberzeugungen und säkularem Rechtsstaat.

Doch da sind noch die drei Typen vom Autounfall, und sie
finden, es sei eine Rechnung offen. Sie brechen in Perownes

McEwan versteht es meisterhaft, Formen und Gattungen der Literatur-

Welt ein. Können sie sein Glück bedrohen? Ist der Samstag

geschichte neu zu beleben. In «Honig» (2012) spielt er mit dem

zu retten?

urbritischen Genre des Geheimdienst-Thrillers. Sein jüngster Roman
«Nussschale» (2016) ist aus der Perspektive eines Embryos erzählt
und greift ein Zitat aus Shakespeares «Hamlet» auf: «O Gott, ich

Ijoma Mangold leitet die Literatur im Feuilleton der Wochenzeitung «Zeit».

könnte in eine Nussschale eingesperrt sein und mich für einen König

Der Träger des Berliner Preises für Literaturkritik moderierte mit Amelie Fried

von unermesslichem Gebiete halten, wenn nur meine bösen Träume

«Die Vorleser» im ZDF und gehört dem «lesenswert quartett» der SWR-

nicht wären.»

Literatursendung an.
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Carte Blanche | Katrin Stauffer

«Nicht die Minen
sind das Risiko»
Aufgezeichnet von: Manfred Schiefer | Foto: Stephan Rappo

Katrin Stauffer hat ihre erfolgreiche Marketingagentur

ist die Kommunikation mit den einheimischen Räumungsteams

verkauft, um ihrem Leben neuen Sinn zu geben. Anstatt

nicht immer einfach. Da braucht man viel Geduld. Und wie man

weiter Produkte zu bewerben, zu denen ihr oft der Bezug

damit umgeht, monatelang seine Abende in einem fremden

fehlte, trat sie mit Ende zwanzig in die Schweizer Armee

Land alleine zu verbringen, weil man sich mit den Einheimischen

ein und liess sich zur Minenräumerin ausbilden.

nicht verständigen kann, steht nicht im Lehrbuch.

Fast zehn Jahre lang war ich als Kampfmittelbeseitigerin unter

Vorschriften und Regeln können hilfreich sein – doch kein

wegs und habe vor allem in der Demokratischen Republik Kongo

Handbuch deckt alle Eventualitäten ab. Eines Abends, es war

und in Laos Streumunition, Minen und Bomben vernichtet. Wer

bereits dunkel, hatte ich in Kisangani in der Demokratischen

von meinem Beruf hört, kann sich kaum einen gefährlicheren

Republik Kongo eine Reifenpanne und erlebte die gefährlichste

vorstellen. Die Menschen sehen die Bilder und Schicksale der

Situation meiner Einsätze. Während ich – wenige Kilometer

Minenopfer in den Medien; die Arbeit der Kampfmittelbeseitiger

vor meinem Ziel – im Finsteren den Reifen wechselte, kam ein

wiederum kennen sie vor allem aus Actionfilmen. Was sie nicht

Trupp betrunkener einheimischer Soldaten vorbei, begann mich

wissen: Für den Umgang mit Bomben muss man weder tapfer

anzupöbeln und zu bedrohen.

sein noch ein risikosuchender Abenteurer.
Die Gefahr lauert oft dort, wo man sie nicht vermutet. Und
Ich suche nicht das Risiko, ganz im Gegenteil. Auf einer

meine Erfahrungen haben mich gelehrt, dass das Sicherheitsge

Skala von eins bis zehn würde ich – was meinen Job anbelangt

fühl nicht an eine aktuelle oder vermeintliche Gefahr gebunden

– meine Risikobereitschaft allerhöchstens bei zwei einstufen.

ist. Ich habe aber auch gelernt, dass man immer sicherer wird,

Auch wenn ich mit den Instrumenten des Todes zu tun habe,

je mehr Unsicherheit man bewältigt hat. Dafür muss man seine

ist die Arbeit selbst nicht gefährlicher als die eines Schweissers.

Komfortzone verlassen. Und je öfter man das tut, desto sicherer

Der Job als Kampfmittelbeseitiger ist ein Handwerk, das man

wird man und desto grösser wird der Aktionsradius. Sicherheits

lernen kann. Ich habe eine gründliche Ausbildung durchlaufen

gefühl hat etwas mit Fähigkeiten, vor allem aber mit Vertrauen

und mich bei der Arbeit selbst immer sicher gefühlt. Natürlich

in sich selbst und das eigene Können zu tun.

stand ich oft vor kniffligen Aufgaben, die mir Kopfzerbrechen
bereitet haben. Aber weder Bomben noch Streumunition haben
mich um mein Leben fürchten lassen.

Die pöbelnden Soldaten habe ich rasch zur Räson gebracht.
Ich habe Stärke gezeigt und bin – rein intuitiv – in den An
griffsmodus gewechselt. Dass eine Frau es wagt, den Anführer

Unbehagen und Unsicherheitsgefühle hatte ich trotzdem –

anzubrüllen, hat die ganze Gruppe kleinlaut gemacht. Beim

aus ganz anderen Gründen. Für meine Einsätze musste ich meine

Reifenwechseln haben sie mir trotzdem nicht geholfen, mich

Komfortzone verlassen und mich auf ein völlig neues, fremdes

aber zumindest in Ruhe gelassen.

Umfeld einstellen. Ich habe rasch gelernt, dass man an Sicher
heit verliert, wenn man unbekanntes Terrain betritt. Das Unbe

Vor zwei Jahren habe ich meine Komfortzone erneut ver

kannte waren in meinem Fall nicht Sprengstoff und Granaten,

lassen und nebenberuflich ein Fernstudium in Risk, Crisis and

sondern gänzlich andere Lebensbedingungen und kulturelle

Disaster Management an der University of Leicester absolviert,

Gepflogenheiten. Selbst wenn man mit Übersetzern arbeitet,

das ich kürzlich abgeschlossen habe. Meine erste Ausbildung
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war eine Berufslehre zur grafischen Gestalterin, und ich war
mir keineswegs sicher, wie gut ich mich im wissenschaftlichen
Umfeld schlagen würde. Aber ich wollte meine praktischen
Erfahrungen mit akademischem Fachwissen ergänzen. Nicht
als Selbstzweck, sondern um ein umfassenderes Bild davon zu
bekommen, mit welchen Mitteln man Krisen und Katastrophen
bewältigt, und vor allem, um mehr über vorbeugende Mass
nahmen zu lernen.
Bei meiner Feldarbeit in Krisenregionen habe ich immer
wieder gestaunt, wie souverän die Menschen dort mit Krisen
umgehen – auch nach langen Jahren in Krieg und Not. Ich
glaube, dass sie nicht trotz der Krisenhaftigkeit ihres Lebens so
widerstandsfähig sind, sondern gerade deshalb. Wer beständig
Widerständen ausgesetzt ist, wird krisenresistenter. Ich denke,
dass uns die Natur als Vorbild dienen kann.
Das Immunsystem des menschlichen Körpers funktioniert
besser, wenn es kontinuierlich etwas gereizt und dadurch stimu
liert wird. Gleiches kann ich an meiner persönlichen Entwicklung
festmachen. Jeder Auslandseinsatz, jede neue herausfordernde
Situation hat meine Resilienz, also meine Widerstandsfähigkeit,
gestärkt, hat mich selbstsicherer gemacht und meine Krisenre
sistenz erhöht. Ich vermute, dass dies auch bei Gemeinschaften
so ist, und möchte das in nächster Zeit anhand kleiner Dorf
gemeinschaften in Feldstudien erforschen. Sollte sich meine

Katrin Stauffer hat eine Berufslehre zur grafischen Gestalterin

These bestätigen, bin ich überzeugt davon, dass sich diese

absolviert und nach einigen Jahren Berufserfahrung eine Werbe-

Erfahrung auch auf Organisationen übertragen lässt. Unterneh

agentur gegründet. Nach deren Verkauf im Jahr 2008 liess sie

men, die beständig kleineren Krisen ausgesetzt sind, werden

sich in der Schweizer Armee zur Kampfmittelbeseitigerin und

eine grosse Krise eher bewältigen als solche, die jahrelang

Armeetaucherin ausbilden und absolvierte Einsätze in Asien,

ohne äussere Widerstände auf Erfolgskurs sind. Es gibt die

Afrika und Europa. Seit Februar 2017 berät Katrin Stauffer mit

Redewendung von der Krise als Chance. Ich glaube, Krisen

ihrem eigenen Unternehmen RISKey in den Bereichen Kampf-

bieten viel mehr als bloss Chancen: Sie stärken den gesamten

mittelbeseitigung und Minenräumung und unterstützt Firmen

Organismus – und geben so Personen, Unternehmen und

und öffentliche Institutionen dabei, ihre Resilienz zu erhöhen,

sogar Gemeinschaften mehr Sicherheit. Doch dafür muss man

um sie gegen unterschiedliche Arten von Krisen zu stärken.

Unsicherheit zulassen.

www.riskey.org
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