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Porträt | Kehkashan Basu
Engagement sei keine Frage des Alters, sagt die Gründerin  
der «Green Hope Foundation». Seit früher Kindheit setzt  
sich die junge Frau ebenso zielstrebig wie leidenschaftlich  
für Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Kinderrechte ein.

Portfolio | Eliteschulen
Von A wie Administration bis Z wie Zirkus: Eine Reise zu  
den renommiertesten Talentschmieden der Welt. 

Interview | LGT Young Soloists
Drei, vier Stunden täglich zu üben, ist für sie allenfalls Durch-
schnitt: Drei junge hochkarätige Musikerinnen und Musiker  
im Gespräch über eigene versus fremde Ambitionen, Talent, 
Vorbilder, Beharrlichkeit und Erfolg.

Reportage | Der polnische Christus
Eine 36 Meter hohe Figur zu Ehren des Herrn sollte diese 
Kleinstadt ganz gross herausbringen: Auf Ortsbesuch im  
polnischen Świebodzin, über dem seit 2010 die monumentalste 
Christus-Statue der Welt wacht.

Meisterwerke | Nicolas Colombel
Mit dem Wettlauf der Atalante und des Hippomenes wählte  
der Franzose ein Sujet, das Künstler von jeher fasziniert.

Erlesenes | Thomas Mann
In «Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull» parodiert der 
deutsche Grossschriftsteller ebendie Bestrebungen nach Ruhm 
und Bewunderung, welche ihn selber zeitlebens prägten.

Essay | Ehrgeiz in der Wissenschaft
Wer hat es erfunden? Auch in der Forschung wird teils mit  
harten Bandagen um Ansehen und Geld gekämpft, weiss der 
Wissenschaftsjournalist Mathias Plüss. 

Carte Blanche | Daniel Albrecht
Bis zu seinem fatalen Sturz zählte der Schweizer zu den  
besten Skirennfahrern der Welt. Ihm gelang ein sensationelles 
Comeback – und doch verfolgt er heute andere Ziele.
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dem Ehrgeiz eilt nicht der allerbeste Ruf voraus. Anders als der engagierte  

Mensch fokussiert der ehrgeizige weniger auf das Wohl anderer. Eher ist 

er darauf bedacht, eigene Ziele zu erreichen. Doch ist gesellschaftliches  

Engagement ganz ohne Ehrgeiz denkbar? Wenn Mitglieder der Fürstenfamilie 

sich über die Jahrhunderte hinweg in Politik und Wirtschaft engagiert haben,  

lag ihrem Einsatz für die Gemeinschaft sicher auch ein gewisses Mass an  

persönlichen Ambitionen zugrunde.

Grossen Einsatz zeigte auch unsere bislang jüngste Titelpersönlichkeit Keh-

kashan Basu: Zahlreiche Auftritte auf internationalen Kongressen machten 

die 18-jährige Umweltaktivistin zum Sprachrohr der Jugend – und verhalfen 

ihr zu weltweiter Bekanntheit. Die Aussicht auf Erfolg spornt auch die jungen 

Musiktalente der LGT Young Soloists an. Im Interview erzählen Sophie Bund-

schuh, Emilia von Albertini und Leo Esselson, wie viel Zeit und Leidenschaft 

sie in ihre Karriere investieren.

Ob Ehrgeiz positiv oder negativ wahrgenommen werde, hänge vom Ergebnis 

ab, sagt der ehemalige Skirennfahrer Daniel Albrecht in der Carte Blanche. 

Wer dank hoher Ambitionen etwas leiste, erhalte dafür Respekt. Wer hingegen  

sein Ziel verfehle, gelte «schnell als Spinner». Manch einer mag das anfangs 

von Sylwester Zawadzki gedacht haben: In der Reportage erfahren Sie, wie der  

Pfarrer einer polnischen Kleinstadt trotz Widrigkeiten die höchste Christus-

Statue der Welt erbauen liess. 

«Nur der Ehrgeiz, durch den keine Eitelkeit schimmert, hat Zukunft», meinte 

der französische Literaturnobelpreisträger Sully Prudhomme. Sein beharrlicher  

Kollege Thomas Mann schuf dennoch mit festem Blick auf die Nachwelt ein 

bleibendes Werk – darunter die «Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull», 

die Ihnen Ijoma Mangold in dieser Ausgabe von CREDO vorstellt. 

Ich wünsche Ihnen eine entspannte Lektüre.

S.D. Prinz Philipp von und zu Liechtenstein

Chairman LGT

Sehr verehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

Editorial
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Text: Gerd Braune | Fotos: Chris Thomaidis 

Seit früher Kindheit setzt sich Kehkashan Basu für Umweltschutz, 

Nachhaltigkeit und den Kampf gegen den Klimawandel ein. Als 

Gründerin einer ökologischen Jugendinitiative vernetzt die 

18-Jährige junge Aktivisten rund um den Globus und spricht auf 

internationalen Kongressen über unsere Verantwortung für die 

Welt von morgen.

Weltbürgerin  
 und Öko-Kriegerin

Porträt | Kehkashan Basu
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Jung, modern, engagiert. Die modernen Kommunikationsmittel 
helfen Kehkashan Basu, ihre weltweit tätige Umweltorganisation 
Green Hope Foundation von Toronto aus zu steuern.

Weltbürgerin  
 und Öko-Kriegerin
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sollte.» Kurz vor ihrem achten Geburtstag sieht sie im Fern-

sehen das Bild eines toten Vogels, dessen Magen mit Plastikmüll 

gefüllt ist. «Da wusste ich, dass wir etwas tun müssen.»

Daher belässt es Kehkashan auch nicht bei dem zu ihrem 

Geburtstag selbst gepflanzten ersten Baum. Ihre Eltern sind 

ihr Vorbild. «Sie machten mir schon früh vor, keine Lebens-

mittel wegzuwerfen und bei Wasser und Elektrizität zu sparen.» 

Nun kommt bei Kehkashan die Entschlossenheit hinzu, den  

Gebrauch an Plastik zu reduzieren. Sie wirbt bei ihren Nachbarn 

für den Verzicht auf entsprechende Produkte. Manche hören ihr 

zu, bei anderen stösst sie auf Ablehnung. «Erwachsene können  

so zynisch sein, so herablassend. ‹Du bist ein Kind, warum 

willst du uns belehren?› Das hörte ich mehrmals.» Das Mädchen  

aktiviert ihre Freunde. «Sie verstanden, dass es schrecklich 

ist, dass wir unsere Umwelt so mit Plastikmüll verschmutzen.»  

Unter Kehkashans Initiative beginnen Kinder in der Nachbar-

schaft in Dubai eine Kampagne gegen Plastik. Mit Erfolg! Als  

ein Restaurant verspricht, ganz auf Plastik zu verzichten, und 

wenig später ein Kosmetiksalon folgt, erleben sie, dass sie etwas 

An ihrem achten Geburtstag pflanzte Kehkashan Basu ihren  

ersten Baum. Vier Jahre später, im Juni 2012, sprach sie als eine 

der jüngsten Delegierten auf dem UN-Gipfel «Rio+20» über 

nachhaltige Entwicklung und gründete in der Folge die «Green 

Hope Foundation». Damit ist Kehkashan zum Sprachrohr einer 

Jugend geworden, die sich für Nachhaltigkeit, Umweltschutz, den  

Kampf gegen den Klimawandel und für Kinderrechte engagiert. 

«Wir werden die Zukunft nicht erleben, wenn wir unser Schick-

sal nicht entschlossen in die eigenen Hände nehmen», sagt die 

heute 18-Jährige.

Farbenfreude ist ein Markenzeichen der jungen Frau mit den 

langen schwarzen Haaren. Ihr pink Mantel wirkt wie ein Kontra-

punkt zu dem oft tristen Wetter während der langen Wintermo-

nate in Toronto, der kanadischen Millionenstadt am Ontariosee.  

«Die leuchtenden Farben geben unsere Persönlichkeit wieder», 

sagt Kehkashan lächelnd, als sie ihren Mantel ablegt und an einem  

Tisch in der Espressobar des Royal Conservatory of Music im  

Zentrum von Toronto Platz nimmt. Ihr hellgrünes T-Shirt trägt den 

«Green Hope»-Schriftzug und das Logo ihrer Organisation: eine 

sich öffnende Erde, aus der ein Baum wächst. «Die Farben zeigen  

unsere Lebensfreude und Hoffnung, die wir verbreiten wollen», 

sagt sie. «Und der Baum kommt aus dem Herzen der Erde.»

Kehkashans ethnische Wurzeln liegen in Bengalen im Osten  

Indiens. Ihre Eltern lebten in der westbengalischen Hauptstadt 

Kolkata, bevor sie 1993 nach Dubai auswanderten. Maushum 

Basu, ein Ingenieur im Dienst eines Elektronikkonzerns, und 

seine Frau Swati, die politische Wissenschaft lehrte, wollten ein 

paar Jahre dort leben und eine andere Kultur kennenlernen. 

Kehkashan wurde im Jahr 2000 in Dubai geboren; und obwohl  

sie nie in Indien gelebt hat, ist sie wie ihre Eltern indische Staats-

bürgerin, da die Vereinigten Arabischen Emirate keine Staats-

angehörigkeit an Einwanderer vergeben. Das stört Kehkashan 

nicht. Sie bezeichnet sich als global citizen, als Weltbürgerin: 

«Ich identifiziere mich mit meinen Wurzeln und den Orten, an 

denen ich aufgewachsen bin und lebe – mit Indien, den Verei-

nigten Arabischen Emiraten und Kanada.» In diesem Jahr will 

sie sich um die kanadische Staatsangehörigkeit bewerben. 

Keine Frage des Alters?
Kehkashans Name, bei dem das erste h gehaucht ausgesprochen 

wird, stammt aus dem Persischen und bedeutet sinngemäss  

«leuchten wie eine Galaxie» oder «Milchstrasse». Geboren wurde  

sie am 5. Juni, am Weltumwelttag, wie sie strahlend betont. «Es 

war wohl vorbestimmt, dass ich als Öko-Kriegerin aufwachsen 

Porträt | Kehkashan Basu

An der Universität von Toronto ist Kehkashan im Fach «Umweltstudien» 
eingeschrieben. Ihr Engagement für «Green Hope» und das Studium zu 
vereinbaren, ist eine ihrer grossen Herausforderungen.
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Zukunft, aber die künftigen Generationen waren nicht dabei. Als 

ich nach Dubai zurückkehrte, war mir klar: Junge Leute müssen 

handeln.» Mit einigen Freundinnen und Freunden gründet Keh-

kashan am 12. August 2012, am Internationalen Tag der Jugend, 

die «Green Hope Foundation» als Plattform für junge Menschen, 

die sich für den Umweltschutz engagieren wollen.

Als eco-warriors, als Öko-Kämpfer oder -Krieger, bezeichnen  

sich die jungen Aktivisten. Zu ihren Kampagnen gehören Pro-

jekte vor Ort wie die Beseitigung von Müll an Strassen, Flüssen 

und Seen, die Pflege von bedrohtem Lebensraum für Tiere und 

Pflanzen, Ausflüge, die Menschen die Umwelt näherbringen,  

Aktionen in den sozialen Medien – und immer wieder das Pflanzen 

von Bäumen. «Wir haben bisher weltweit mehr als 15 000 Bäume  

gepflanzt», sagt Kehkashan. Sie setzen sich gegen Bodenzer-

störung, die sogenannte Bodendegradation, ein, für nachhaltige  

Produktion und bewussten Konsum, für die Nutzung alterna-

tiver Energien und den Verzicht auf fossile Brennstoffe. Dubai 

sei – obwohl ölproduzierendes Land – mit seinem Ausbau von 

Solar- und Windenergie ein Vorbild, findet Kehkashan. In bis 

bewegen können. Das hat sich auch bei Kehkashan eingeprägt: 

«Ich bin davon überzeugt, dass jeder junge Mensch Verände-

rungen herbeiführen kann. Das Alter spielt keine Rolle.» 

Der Schritt in die Öffentlichkeit 
Über sein Jugendprogramm «Tunza: Acting for a Better World» 

wird das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) auf 

Kehkashan aufmerksam: 2011 wird sie zur «Internationalen Tunza  

Kinder- und Jugendkonferenz» im indonesischen Bandung ein-

geladen. «Ich sprach zu Tausenden jungen Leuten aus aller Welt  

darüber, wie Jugendliche zur Erhaltung unserer Umwelt beitragen  

können. Das war mein erster Schritt auf die internationale Bühne.» 

Viele weitere Schritte folgen. 2012 fliegt Kehkashan nach Rio 

de Janeiro zum Umweltgipfel «Rio+20». Bei einer Pressekonfe-

renz spricht sie über den Kampf gegen Wüstenbildung und Dürre-

katastrophen. Im Kreise all der Regierungschefs und Staatsober-

häupter, die über die Zukunft des Planeten debattieren, wird ihr 

bewusst, dass ein wichtiges Segment der Bevölkerung fast völlig 

fehlt. «Wir sind die Zukunft. Die Erwachsenen sprachen über die  
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jungen Frauen habe die Chemie gleich gestimmt. «Wir stellten 

fest, dass wir die gleichen Ziele haben, das war die Basis für  

unsere Freundschaft», sagt Lauren. 

Was ihr an Kehkashan besonders gefalle? «Wenn sie spricht, 

spürt man sofort die Leidenschaft, mit der sie sich für die  

Umwelt einsetzt. Sie ist so leidenschaftlich.» Leidenschaftlich:  

Dieses Adjektiv verwendet Lauren am häufigsten, um Kehka-

shan zu beschreiben. «Der Einsatz für die Umwelt ist Teil von 

dem, was sie ist, nicht von dem, was sie tut. Es ist nichts, was  

sie einfach mal so zum Spass macht und dann wieder vergisst. 

Sie lebt ihre Botschaft.»

Kehkashan entschuldigt sich für einen Moment. Sie hat eine 

Nachricht aus der Golfregion erhalten. Ihre Freunde in Dubai 

wollen am Wochenende an der Küste Müll einsammeln und be-

nötigen ihre Hilfe bei der Organisation. Im digitalen Zeitalter ist 

es ein Leichtes, von Toronto aus einen Unternehmer in Dubai zu 

engagieren, der den eingesammelten Plastikmüll abtransportiert. 

zu eintägigen als Workshops konzipierten «Umweltakademien»  

geben die jungen Leute ihre Überzeugungen an andere Jugend-

liche weiter. Ihre wichtigsten Ansprechpartner sind Schulen, 

mittlerweile werden sie zudem von Unternehmen eingeladen. In  

Toronto interessiert sich das «School Board», die kommunale 

Schulbehörde, für «Green Hope» und das Konzept. Als Leitschnur  

fürs Handeln dienen die von den UN beschlossenen 17 Ziele für 

nachhaltige Entwicklung, die «Sustainable Development Goals». 

Leidenschaftlich und zielstrebig
In der Espressobar im Royal Conservatory of Music trifft Keh-

kashan ihre Freundin Lauren Phillips-Grande, die ebenfalls das 

hellgrüne «Green Hope»-T-Shirt trägt. Die beiden kennen sich 

erst seit wenigen Monaten. «Wir haben an der Uni denselben 

Workshop über Nachhaltigkeit besucht», erzählt die 23-jährige  

Lauren, die aus Goderich am Huronsee stammt. Sie möchte  

Lehrerin mit Schwerpunkt Umwelterziehung werden. Kehkashan  

ist seit Sommer 2018 an der University of Toronto im Studien-

gang «Environmental Studies» eingeschrieben. Zwischen den 

«Sie ist auf einer Mission, einer leidenschaftlichen Mission für eine grössere Sache», beschreibt Swati Basu das Engagement ihrer Tochter.
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Engagement statt Gleichgültigkeit
Die Wintermonate sind in Toronto ungemütlich nass und kalt. 

Dennoch trafen sich kürzlich junge Leute von «Green Hope» an 

einem regnerischen Samstag, um einen Bachlauf zu säubern. 

Denn Reden ersetzt nicht das Handeln. Das zeigen auch die 

markantesten Projekte der vergangenen Jahre. Im Libanon be-

suchte Kehkashan mit Gleichaltrigen aus den Vereinigten Arabi-

schen Emiraten ein Lager syrischer Flüchtlinge. Sie spielten und  

musizierten mit den Kindern und beseitigten Müll und Abfall 

im Camp. In Surinam, dem am stärksten bewaldeten Land der 

Erde, kamen sie mit mehr als 2000 Kindern und Jugendlichen 

zusammen, darunter viele indigene. Der Erhalt der Mangroven-

wälder in Bengalen ist ein weiteres Thema, das Kehkashan am 

Herzen liegt.

Ihre Mutter begleitet sie bei vielen Aktivitäten, denn die  

jungen Leute sollen nicht allein in unsichere Regionen gehen. 

«Sie ist auf einer Mission, einer leidenschaftlichen Mission für 

eine grössere Sache», beschreibt Swati Basu das Engagement 

ihrer Tochter. «Es ist wichtig, auf die Kinder und Jugendlichen 

zu hören. Wir müssen ihnen Respekt entgegenbringen. Die  

Zeiten sind vorbei, in denen die Erwachsenen sprachen und die 

Kinder zuhören mussten.»

Sich mit Leidenschaft für diesen Planeten einzusetzen, ist 

Kehkashans Leitschnur. «Wir haben das Recht, unser eigenes 

Schicksal zu bestimmen», sagt sie. Immer wieder kommt sie 

auf die Motivation für ihr Handeln zurück. «Wenn wir uns nicht 

um die Gegenwart kümmern, haben wir keine Zukunft. Man ist  

niemals zu jung, um etwas zu erreichen.» Engagement statt 

Gleichgültigkeit fordert sie von Jung und Alt; sich stets die  

Frage zu stellen, welche Auswirkungen unser Handeln auf  

diesen Planeten hat. «Jeder kleine Schritt zählt.» 

Positiv denken trotz Gegenwind 
Kehkashan ist sich bewusst, dass sie mit ihren Flugreisen  

einen erheblichen ökologischen Fussabdruck hinterlässt. Aber 

sie glaubt, dass sie das mit «Green Hope», den Umweltaktionen 

und dem Bäumepflanzen wieder ausgleicht. Sie fordert nicht, 

von einem Tag auf den anderen alle bisherigen Verhaltensweisen  

über den Haufen zu werfen. «Es gibt viele kleine Schritte: keine 

Lebensmittel wegwerfen, keine Aerosolsprays verwenden, lokale  

Lebensmittel kaufen.» Kehkashan fordert positives Denken, auch  

wenn das nicht immer leicht fällt. Selbst ein Mensch wie Donald  

Trump kann ihren Optimismus nicht zerstören. «Es wird immer 

Neinsager geben. Wir müssen trotzdem weitermachen. Auch in den 

USA gibt es Menschen, die helfen, Klimawandel zu entschärfen.»  

Zielstrebigkeit zeichnet die junge Frau aus. «Ich wusste im 

Alter von 13 oder 14 Jahren, welchen Weg ich gehen würde»,  

erzählt sie, nachdem sie die logistischen Probleme in Dubai  

gelöst hat. 2007 war sie mit ihren Eltern auf einer Urlaubsreise 

nach Toronto gekommen. «Mir gefiel Kanada sofort», sagt sie. Ihr  

Engagement führt sie 2013 erstmals zu den UN, ab da verbindet 

sie jeden New-York-Besuch mit einem Aufenthalt in Toronto. 

Der Wunsch wächst heran, in Nordamerika für ihre Organisation 

ein zweites Standbein aufzubauen. Das multikulturelle Toronto 

sagt ihr besonders zu; 2016 lässt sich die Familie dort nieder. 

«Green Hope» wird in Kanada als gemeinnützige Organisation 

anerkannt. Im Sommer 2018 schliesst sie ihre Schulausbildung 

am North Toronto Collegiate Institute ab. 

Unterwegs in aller Welt
Es war nicht einfach, einen Gesprächstermin mit Kehkashan zu 

vereinbaren. Sie lebt in Toronto, ist aber mindestens zweimal 

im Jahr in Dubai. Hinzu kommen Termine bei internationalen 

Treffen, denn die junge Frau ist nicht nur Gründerin von «Green 

Hope». Bereits 2013 wird sie von UNEP für zwei Jahre zur  

«Koordinatorin für Kinder und Jugendliche» gewählt. Sie ist einer  

der 22 «Human Rights Champions», die sich für die UN-Men-

schenrechtscharta einsetzen, sowie Mitglied im «World Oceans 

Day Youth Advisory Council» zum Schutz der Meere. Für den 

in Hamburg ansässigen «World Future Council» (Weltzukunfts-

rat) fungiert Kehkashan als Jugendbotschafterin. Als 16-Jährige 

spricht sie im März 2017 vor dem UN-Menschenrechtsrat in Genf 

über Klimawandel und die Rechte der Kinder und im November 

desselben Jahres auf der UN-Klimakonferenz COP 23 in Bonn. 

Für ihre Arbeit wird sie 2016 mit dem «International Children’s 

Peace Prize» und 2017 mit dem «National Energy Globe Award» 

ausgezeichnet. 

Im September 2018 appelliert Kehkashan für den Welt-

zukunftsrat, der sich als «Stimme zukünftiger Generationen» 

versteht, auf der UN-Konferenz für nukleare Abrüstung an die 

Regierungen der Welt, auf eine Zukunft ohne Atomwaffen hin-

zuarbeiten. Der Rede in New York folgen im Herbst 2018 Auf-

tritte bei der «One Young World»-Konferenz in Den Haag, einem 

Treffen junger Menschen mit dem Potenzial, künftige Führungs-

persönlichkeiten zu werden, danach auf dem «Parlament der 

Weltreligionen» in Toronto und wenig später in Helsinki auf dem 

«Hundred Innovation Summit», auf dem die hundert interessan-

testen und inspirierendsten Erfindungen und Ideen in den Be-

reichen Ausbildung und Erziehung für Kinder und Jugendliche 

vorgestellt und ausgezeichnet werden. Unter den Preisträgern: 

Kehkashan Basu und «Green Hope».
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Dass ihr Engagement nicht überall Zustimmung findet, zeigen 

ihr E-Mails mit Aufforderungen wie «Stellt eure Arbeit ein!». 

Cyber-Mobbing bis hin zu Todesdrohungen musste sie erfahren. 

«Das motiviert mich eher noch mehr, an Veränderungen mitzu-

wirken», sagt sie.

Frühstück und Abendessen mit ihren Eltern, die sie als 

ihre besten Freunde bezeichnet, gehören zu den Fixpunkten in  

Kehkashans Tagesablauf. In ihrem Zimmer steht ein Piano, und 

ihr Schrank ist voller Werbematerial für «Green Hope»: T-Shirts, 

Stirnbänder, Flyer. Sie liebt Sport, vor allem Fussball. Der  

FC Barcelona ist auf internationaler Ebene ihr Lieblingsteam,  

zudem mag sie den Toronto FC und den örtlichen Eishockey-

club, die Toronto Maple Leafs. Im vergangenen Herbst spielte sie  

im «Global Goals World Cup», einem von den UN organisierten 

Fussballturnier für Mädchen. Das Finale fand während der Gene-

ralversammlung in New York statt. Ihre Hauptbeschäftigung ist 

gegenwärtig aber das Studium: Gegen 10 Uhr geht sie an die Uni,  

hat manchmal Kurse bis 20 Uhr. Eine klare Trennung zwischen 

Privatleben und «Green Hope» nimmt sie nicht vor. «‹Green Hope›  

macht so viel Spass», sagt sie, doch natürlich treffe sie sich auch 

mit Freundinnen und Freunden, die dort nicht engagiert sind. 

Zeit für Veränderungen
Im Sommer 2022 möchte Kehkashan, die mit ihren Eltern  

Bengali spricht und zudem Englisch, Französisch, Arabisch und 

Hindi beherrscht, ihr Bachelor-Studium abschliessen, danach  

an der Universität von Harvard den Master of Business Adminis-

tration machen, um dann für die Weltbank zu arbeiten. Parallel  

dazu will sie «Green Hope» ausbauen. Ihre Organisation ist auf 

Spenden angewiesen. «Ich hoffe, dass wir eines Tages selbst 

‹grüne Jobs› anbieten können», sagt sie. 

Kehkashan blickt auf ihre Armbanduhr. Wegen ihrer interna-

tionalen Verpflichtungen hatte sie jüngst ein Examen verpasst, 

das muss sie jetzt nachholen. Und am Abend will sie noch mit 

Freunden in Dubai und Oman skypen, mit denen sie eine Band 

gegründet hat. Sie wollen gemeinsam Musik machen – Kehkashan 

in Toronto, ihre Freunde in der Golfregion. Eines ihrer Lieder ist 

der «Song for Climate Justice». Darin heisst es: Es ist Zeit für 

Veränderungen, es ist Zeit für ein besseres Morgen. 

Gerd Braune lebt seit 1997 in der kanadischen Hauptstadt Ottawa, um über 

das riesige Land Kanada zu berichten, das viele Europäer als Paradies sehen, 

das aber kaum jemand kennt. Er schreibt für mehrere Zeitungen in Deutsch-

land, Österreich, der Schweiz und Luxemburg, darunter das Handelsblatt, die 

Stuttgarter Zeitung und der Tagesspiegel.



CREDO | 11

Green Hope Foundation
Die 2012 von der damals zwölfjährigen Kehkashan Basu in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten 

gegründete «Green Hope Foundation» versteht sich als Jugendorganisation, die sich für nachhaltige Ent-

wicklung und bewussten Lebensstil, Umweltschutz, Frieden, Gleichberechtigung und Kinderrechte einsetzt. 

In ihr engagieren sich junge Menschen, die lernen wollen, welche Gefahren der Umwelt drohen und wie 

man handeln kann, um diese Gefahren zu entschärfen oder zumindest abzuschwächen. Mittlerweile ist 

«Green Hope» in zwölf Ländern mit insgesamt über 1000 Mitgliedern aktiv – darunter Kanada, die USA, 

die Vereinigten Arabischen Emirate, Indien, Surinam und Chile – und hat durch Workshops mehr als 

15 000 Kinder und Jugendliche für Umweltschutz begeistern können. «Wir haben ein gewaltiges Potenzial 

und die Fähigkeit, Veränderungen zu bewirken», heisst es auf der Website. «Die Zukunft gehört uns!»  

Die Organisation finanziert sich aus privaten Spenden. 

Weitere Infos unter greenhopefoundation.wixsite.com/greenhope

An einem verregneten Wintertag in Crothers Woods in Toronto sammeln Kehkashan und ihre Mitstreiterinnen 
Lauren Phillips-Grande (links) und Alexandra Santos (rechts) Müll und kehren Blätter zusammen.
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Portfolio | Eliteschulen

Central Saint Martins College,  

London

Bond-Darsteller Pierce Brosnan, Mode-

schöpfer John Galliano und Sängerin Sade 

mögen nicht allzu viel gemeinsam haben,  

doch zweierlei ist allen drei geläufig: 

der altehrwürdige Bau des Central Saint  

Martins College an der Southampton 

Row in Holborn – und das Wort «Crit».  

Es kommt von «Kritik», findet alle paar 

Wochen statt, ist ein Mix aus Präsentation 

und Prüfung und bei den Studierenden  

entsprechend gefürchtet. Von Mode bis 

Malerei, von Möbeldesign bis Medienge-

staltung: Wer eine schlechte «Crit» hin-

legt, hat eine Menge Nachtarbeit vor sich 

– oder fliegt gleich ganz. Central Saint 

Martins ist Universität und Nabel der  

Popkultur zugleich, und die Wege ihrer 

Alumni sind verschlungen. Pierce Brosnan  

hatte als Erstes Malerei studiert, doch 

am Ende war seine wahre Bestimmung 

die eines Agenten Ihrer Majestät.

Juilliard School, New York

Ob Musik, Tanz oder Theater: Die Juilliard  

School in New York, 1905 als Institute of 

Musical Art gegründet und später nach 

dem 1919 kinderlos verstorbenen Mäzen 

Augustus D. Juilliard umbenannt, ist eine 

Schule von Weltrang. Ein Konservatorium  

sollte sie sein, amerikanisch zwar, doch 

denen der Alten Welt ebenbürtig. Heute  

liest sich selbst die Liste ihrer Studien-

abbrecher wie ein Who’s who: Miles Davis 

etwa, der Jahrhunderttrompeter, schrieb 

sich an der «Juilliard» ein, hielt die  

Jazzclubs von Manhattan dann aber für 

spannender und brach die Ausbildung 

ab. Genauso wie drei Semester zuvor  

der gleichaltrige Saxofonist und Klari-

nettist Alan Greenspan, der eine Big-

Band-Tournee dem Schulalltag vorzog. 

Davis prägte den Jazz, Greenspan die 

Finanzwelt: Berühmt wurde er nicht als 

Musiker, sondern als Vorsitzender der 

US-Notenbank Fed.

École nationale de cirque, Montréal

«Circus» ist Latein für «Kreis», und den 

haben alle Zirkusse der Welt gemein. Ihre 

Arenen sind rund, damit das Publikum 

von allen Seiten freie Sicht hat, und weil 

sich beim Reiten die Zentrifugalkraft für 

Kunststücke nutzen lässt. Rund ist auch 

die «Tohu», der Manegenbau der 1981 

gegründeten École nationale de cirque 

in Montréal. Vorbereitungs- und Mittel-

schulprogramme führen die herausra-

gendsten Talente ins drei Jahre dauernde  

Vollzeitstudium der Zirkuskünste; von 

Sprache, Literatur und Philosophie über 

Zirkusgeschichte, Musik und Anatomie 

bis hin zum täglichen stundenlangen  

Zirkustraining: Akrobatik auf dem Boden 

und in der Luft, Tanz- und Hebefiguren, 

Balancieren und Jonglieren auf höchs-

tem Niveau. Am Ende der Ausbildung 

steht das Hochschuldiplom – und eine 

Artistenkarriere in den grössten Manegen  

der Welt.

«Elite» kommt vom französischen «élire», «auswählen», und genau das ist es, was Eliteschulen tun:  

Sie bilden aus, sie stacheln den Ehrgeiz an, und sie selektieren rigoros. Eine Reise zu den renommiertesten  

Talentschmieden der Welt. 

Text: Thomas Weibel

Die Auserwählten
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Staatliche Akademie für  

Choreo graphie, Moskau

Die auch als Bolschoi-Ballettakademie 

bekannte Moskauer Staatliche Akademie 

für Choreographie ist nicht nur die renom-

mierteste aller Ballettschulen, sondern 

auch die älteste. 1773 auf Geheiss von  

Zarin Katharina der Grossen gegründet, 

bildet die Schule von jeher einen Grossteil 

des legendären Bolschoi-Ensembles aus. 

Bis zu 150 Jungen und Mädchen besu-

chen das Internat, an das eine Bachelor- 

und Masterausbildung anschliesst – alles 

auf Russisch, wohlgemerkt. Arabesque,  

Battement, Croisé – wer aufgenommen 

werden will, muss das ABC des Balletts 

von Grund auf beherrschen. Zwar darf 

per Video an den Vortanzrunden teil-

nehmen, wer nicht eigens anreisen kann, 

doch am Ende schaffen es aus den Tau-

senden Bewerberinnen und Bewerbern 

bloss eine Handvoll ans ersehnte Ziel:  

das legendäre Bolschoi-Ballett.

Kaospilot, Aarhus

Was eine rechte Wirtschaftsschule sein 

will, hat Jahrhunderte auf dem Buckel. 

Eine rechte Schule aber will Kaospilot  

im dänischen Aarhus, erst 1991 gegrün-

det, nicht sein – eher eine linke: Ihr Vor-

denker Uffe Elbæk führt heute Dänemarks 

Linksgrüne an. «Wir wollen Studenten 

nicht bloss fit machen für die Zukunft», 

sagt Kaospilot, «wir wollen ihnen helfen,  

sie zu erschaffen.» Kreativität als oberstes  

Gebot künftiger Chefs, das ist nichts für 

jedermann: Jährlich werden 35 Studie-

rende aufgenommen. Spielerisch, aber 

realitätsnah; risikofreudig, aber ausba-

lanciert; zupackend, aber anteilnehmend: 

Als Unternehmer und Manager soll den 

Absolventen jeder Spagat gelingen. Wie 

Gründer Elbæk, der einmal Sozialarbeiter  

war, dann Journalist, Unternehmer, Poli-

tiker, Minister – ein Chaospilot der ersten 

Stunde eben. 

École nationale d’administration, 

Strassburg

Als Minister im Kabinett de Gaulle war 

Maurice Thorez klar, dass das kriegszer-

störte Frankreich nur mit Spitzenkräften 

in der Verwaltung zu einem neuen Staat  

werden konnte. Die École nationale 

d’administration (ENA), 1945 gegründet,  

sollte die Besten der Besten hervor-

bringen. Bis heute ist die «Concours» ge-

nannte Zulassung ein wahrer Spiessru-

tenlauf. Durchschnittlich 3000 Bewerber 

nehmen teil; 120 werden am Ende aufge-

nommen. Wirtschaft und Recht, Führen 

und Verhandeln, französisch, europäisch,  

international: In nur zwei Jahren werden 

die «Enarchen» zu Säulen des Staats-

wesens geformt. Rund ein Dutzend Präsi-

denten und Premiers durchliefen die ENA  

in Strassburg. Auch wenn Kritiker einen 

gewissen ENA-Stallgeruch bemängeln: 

Gründer Thorez hatte gewusst, was für 

politische Laufbahnen notwendig war.
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Interview: Daniele Muscionico | Fotos: Julian Salinas

Sie sind jung, erfolgreich – und sie haben die Musik  

zu ihrem Lebensinhalt gemacht. Die drei Ensemble-

mitglieder der LGT Young Soloists stammen aus Wien,  

Heidelberg, aus Herrliberg bei Zürich, und sie alle eint 

der Ehrgeiz als wichtige Eigenschaft. Wie lebt es sich 

als junger Mensch damit? Und kann diese Tugend auch 

ein Laster sein? 

Interview | LGT Young Soloists

 «Den Drive  
 in mir habe ich  
 von Anfang an  

 gespürt»
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Auch der Spass am Musizieren darf nicht zu kurz kommen:  
Leo Esselson, Emilia von Albertini und Sophie Bundschuh (v.l.).
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Leo Esselson (Jg. 1999): Meine Musikkarriere begann damit, 

dass meine Eltern versuchten, mich zu diversen Aktivitäten zu 

bewegen, zum Sport, aber auch zur Musik. Meine Mutter und 

mein Vater haben meine Musikliebe eingefädelt, und im Nach-

hinein bin ich ihnen dafür sehr dankbar.

Frau Bundschuh und Frau von Albertini, Sie sagen, Ihr  

Ehrgeiz oder Ihre Ambition sei eine Kraft, die unabhängig 

von Ihrem Elternhaus wahrnehmbar gewesen sei und ganz 

aus Ihnen selbst stamme. Bei Herrn Esselson scheint der  

Input von aussen entscheidend gewesen zu sein. Ist das so? 

Und welche Rolle spielen Vorbilder?

Esselson: Das stimmt, ohne meine Mutter, die früher Klavier  

gespielt hat, wäre ich wohl nicht zur Musik gekommen. Später 

gab es natürlich Vorbilder, meine Geigenlehrer zum Beispiel. 

Und den grossen Solisten, den ich immer im Kopf hatte, weil ich 

ihn auch live gesehen hatte, das war Maxim Vengerov. Ich habe 

ihn im Alter von fünf oder sechs Jahren zum ersten Mal gehört: 

Wow! Das war ein Superstar!

Von Albertini: Bei mir war es auch Maxim Vengerov! Ein Vorbild 

war aber auch Anne-Sophie Mutter, ich habe sie mit acht Jahren 

zum ersten Mal gehört: Von da an wollte ich mehr üben. 

Bundschuh: Auch meinen Ehrgeiz hat Anne-Sophie Mutter an-

gestachelt. Und zwar mit einer frühen Aufnahme. Wenn unsere  

Familie nach Italien gefahren ist, gab es eine sehr schöne  

Strecke durch die Berge, und während wir sie durchfuhren,  

haben wir im Auto immer diese Aufnahme gehört: Die Musik hat 

perfekt zur Landschaft gepasst, das hat mich extrem geprägt. 

Das Pushen kommt aus mir heraus, ich wollte schon immer  

sehr selbstständig sein. Und auch heute: Es sind meine Eltern 

und Geschwister, die mich bremsen und mir manchmal sagen, 

dass es nicht nötig sei, so weit zu gehen. Es ist eigentlich eher 

verkehrt herum!

Mir fällt auf, dass die beiden Damen ehrgeiziger scheinen 

als Herr Esselson. Ist das Zufall – oder vielleicht doch  

geschlechtstypisch? 

Bundschuh: Ich glaube schon, dass Mädchen perfektionistischer  

sind als Jungen. Aber seien wir ehrlich: Wenn man fünf oder 

sechs Jahre alt ist, sorgen noch die Eltern dafür, dass wir üben. 

Der Ehrgeiz mag schon von uns selbst stammen, doch die  

Umsetzung liegt in den Händen der Eltern.

Haben Sie eine Vermutung, wieso Mädchen perfektionistischer  

sein könnten als Jungen?

Bundschuh: Ich denke, das hat mit unterschiedlichen Interessen  

zu tun. Die Mädchen sind ja auch eher für das Ordentliche, wenn 

es ums Wohnen geht, die Männer sehen das eher anders.

Frau Bundschuh, Frau von Albertini und Herr Esselson,  

ich gehe davon aus, dass Sie ohne einen gewissen Ehrgeiz 

musikalisch nicht dort wären, wo Sie heute stehen. Wie ist 

das als ehrgeiziger Mensch: Hat man ehrgeizige Eltern,  

oder stellt man selbst eines Tages fest, dass man ungleich 

ambitionierter ist als gleichaltrige Freunde? 

Sophie Bundschuh (Jg. 1998): Ich bin als Jüngste mit drei  

Geschwistern aufgewachsen. Vielleicht ist da Ehrgeiz ein Über-

lebensmechanismus. Ich wurde aber auch mit Leistungs- und 

Wettkampfsport gross. Das wird sicherlich einen Einfluss gehabt 

haben. Ausschlaggebender scheint mir jedoch die Persönlichkeit. 

Ich bin perfektionistisch und pushe mich selbst.

Emilia von Albertini (Jg. 2002): Ich habe mich auch schon als 

Kind selbst gepusht und gemerkt, dass ich etwas ehrgeiziger bin 

als die anderen in meinem Umfeld.

Was genau meinen Sie mit «gepusht»? Muss ich mir vor

stellen, dass Sie im Umgang mit sich selbst von der Art der 

ambitionierten Eislaufmutter sind, Sie sich also beständig 

anspornen? 

Von Albertini: Gepusht bedeutet für mich, dass ich schon als 

Kind festgestellt habe, dass ich mich verbessern kann. Das gilt 

für die Musik auf der Geige genauso wie in anderen Bereichen. 

Also habe ich dementsprechend mehr geübt, ob das nun die 

Schule betraf oder etwas anderes. Mein Ehrgeiz zieht sich durch 

alle Lebenslagen. 

Interview | LGT Young Soloists

 «Wer allzu ehrgeizig  
ist, verliert ein Stück 
Leidenschaft.»
Emilia von Albertini
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und erfolgreich sein; das hat man auch gemacht, aber sich dann 

am Wochenende um nichts anderes als um Partys gekümmert. 

Am Musikgymnasium Wien allerdings war das komplett anders: 

Hier zählten auch menschliche Werte! 

Esselson: Ehrgeiz in der Musik finde ich auch deshalb wichtig, 

weil das Know-how unbegrenzt ist, es gibt immer viel zu lernen  

und die Möglichkeit, noch besser zu werden. Oder man unter-

richtet und hat den Ehrgeiz, dass auch die Studenten und  

Studentinnen erfolgreich sind.

Bezahlen Sie in Ihrem Leben für Ehrgeiz einen bestimmten 

Preis? Bedingt er Verzicht – auf Partys oder auf Beziehungen 

und Freundschaften?

Bundschuh: Das ist eine Frage von time management! Wenn 

man möchte, findet man für das, was einem wichtig ist, immer 

einen Platz. 

Von Albertini: Damit bin ich sehr einverstanden.

Esselson: Musik und Schule zu kombinieren, das musste ich erst  

lernen. Neben dem Gymnasium drei bis vier Stunden zu üben, 

muss man sich schon einrichten. Man kommt nach Hause, isst 

etwas, man übt, macht etwas für die Schule – und schon ist 

Abend. Wichtig ist, produktiv zu sein, produktives Üben, das 

heisst, nur so lange zu üben, wie der Kopf mitmacht. Nach fünf 

Stunden, sagt man, ist der Kopf nicht mehr frisch.

Von Albertini: Drei, vier Stunden täglich zu üben, das ist der 

Durchschnitt – aber noch nicht das Maximum.

Die berühmte WorkLifeBalance gelingt Ihnen allen offenbar 

spielend. Gibt es keine Abende, an welchen man mit der  

Geige im Arm feststellt, dass diese die beste, vielleicht sogar 

die einzige Freundin ist?

Bundschuh: Es gibt viele, die sagen, dass das Instrument ihr  

Lebenspartner sei. Als Musiker hat man für Freunde immer zu 

wenig Zeit. Ich schätze meine Geige, aber ich würde nicht so 

weit gehen und sagen, dass ich eine derart innige Beziehung zu 

ihr habe wie zu einem Menschen. 

Esselson: Es ist komisch, die Beziehung zu einer Geige zu  

beschreiben. Die Liebe zu ihr muss jedenfalls wachsen. Aber es 

ist keine Liebesbeziehung. Geigenspielen ist eher so etwas wie 

eine Partnerarbeit.

Kann man Ehrgeiz lernen?

Von Albertini: Man kann es lernen! Ich glaube, es gibt schon  

einen Drive, mit dem man geboren wird. Aber man kann Ehrgeiz 

entwickeln, indem man sich mit Menschen umgibt, die sehr ehr-

geizig sind, das färbt dann schon ab. Meine Mutter zum Beispiel 

ist sehr erfolgreich. Aber den Drive, den habe ich von Anfang an 

in mir gespürt.

Esselson: Da hat sie recht, und ich kann es beurteilen. Ich habe 

nämlich das Glück, mit der jungen Dame in einer Wohngemein-

schaft zu leben, wir sind dort drei Burschen und drei Mädchen. Was  

die Unordnung betrifft, fühle ich mich allerdings nicht gemeint ...

Welchen Stellenwert hat Ehrgeiz in Ihrer Generation?  

Macht man sich damit zum Aussenseiter, oder gilt er  

vielleicht sogar als sexy? 

Von Albertini: Ich würde schon sagen, erfolgreich zu sein ist in! 

Ich beobachte das in der Musikwelt und auch in meiner Schule. 

Ich gehe auf eine Privatschule, und hier ist Erfolg wichtig. Erfolg 

ist auch mein persönliches Ziel, ich möchte wachsen und mich 

verbessern.

Esselson: Meiner Meinung nach kommt es auf das Umfeld an. 

Bei uns im Orchester, wo viele das Ziel haben, Solist zu werden,  

ist bei allen ein grosses Mass an Ehrgeiz vorhanden. Allein der 

Wunsch, Musiker zu sein, setzt einen gewissen Standard an  

Ehrgeiz voraus. 

Bundschuh: Auch ich denke, dass die Wertschätzung von Ehr-

geiz mit dem Umfeld zu tun hat. Ich habe während der Schulzeit 

zwei ganz unterschiedliche Schulen besucht. Die eine war eine 

private in einem nobleren Wiener Bezirk. Dort war der Einfluss 

der Eltern sehr gross, die Schüler mussten Erwartungen erfüllen  

 «Man muss dranbleiben. 
In den wilden Jahren 
der Pubertät war das 
nicht immer einfach.»
Leo Esselson
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an den Instrumenten etwas verändert, damit es so aussah, als  

hätten wir geübt.

Esselson: Manchmal wollte ich auch lieber mit den Freunden 

Fussball spielen, als zu üben. Man kann sich das ab und zu auch 

gönnen, aber dann muss man sich besinnen, denn man weiss: 

Wenn ich noch ein paar Tage nicht übe, fange ich sozusagen  

wieder bei null an. Man muss dranbleiben. In den wilden Jahren 

der Pubertät war das nicht immer einfach.

Was ist Ihre Erfahrung mit Blick auf die Musikwelt:  

Kann man ohne Ehrgeiz eine grosse Karriere machen und 

Überdurchschnittliches erreichen?

Von Abertini: Überdurchschnittliches erreichen ohne Ehrgeiz? 

Ich glaube, da wird es grenzwertig. Man muss sich selbst pushen, 

um über die Schwelle zu kommen, wo es überdurchschnittlich 

wird. Ansonsten ist es einfach ein Lernen. Man macht dann die 

Dinge lediglich so, wie sie sein müssen, oder ausreichend oder 

auch nur halb. Man kann vielleicht ohne Ehrgeiz erfolgreich 

werden, aber mit Ehrgeiz wird man erfolgreicher. Man sagt ja, 

um weiterzukommen, soll man den Bereich verlassen, in dem 

man sich wohlfühlt. Geh aus der Komfortzone!

Bundschuh: Ich denke, das machen wir alle. Wir versuchen  

immer, über unser eigenes Limit hinauszuwachsen. 

Erklären Sie doch bitte einem unmusikalischen Menschen, 

was das konkret heisst.

Esselson: Die eigentliche Arbeit beginnt dort, wo es gilt, die 

kleinsten Feinheiten anzupassen. Man übt nicht mehr, um das 

Stück zu können, man kann es längst, aber: Man übt mit Kopf 

und Bedacht, weil man genau weiss, wie man das Stück rüber-

bringen will. Jascha Heifetz, einer der grössten Geiger, hat ein-

mal gesagt: Zum Erfolg gehören 5 Prozent Talent und 95 Prozent  

Arbeitseinstellung. 

Bundschuh: Das ist auch wichtig, weil man am Anfang noch gar 

nicht weiss, was sich hinter der Fassade eines Stückes so alles  

versteckt. Es ist auch wichtig für einen selbst, zu entdecken, 

was man alles kann, und was in einer Partitur alles schlummert. 

Wenn man diese Fassade durchbricht, kann sich plötzlich eine 

ganze Welt eröffnen.

Haben Sie Bilder von sich oder Wünsche, wo Sie in der Musik 

einmal hinkommen wollen?

Esselson: Unser Lehrer hat mich einmal gefragt: Was möchtest 

du eigentlich lernen? Damals hatte ich keine Ahnung, was ich 

antworten sollte. Heute wünsche ich mir, dass ich technisch die 

komplette Kontrolle über die Sache habe. Denn erst dann kann 

ich entscheiden, was ich machen will. Das heisst, mein Ziel ist 

es, auf dem Instrument alles tun zu können, was ich tun will. 

Esselson: Die Erziehung spielt eine grosse Rolle. Wenn ich sehe, 

wie gerne mich meine Eltern unterstützt haben, dann möchte 

man dafür etwas zurückgeben. Man will sich bedanken, damit die 

Eltern sehen: Mein Sohn übt vier, fünf Stunden. Es war richtig  

und nützt, dass wir ihm die Geigenstunden bezahlt haben! 

Wenn meine Mutter mich im Konzert spielen sieht, freut sie sich  

mega. Ich habe gelernt, die Unterstützung meiner Eltern wert-

zuschätzen, auch das führt dazu, dass ich ehrgeizig bin. 

Von Albertini: Ehrgeiz ist auch verbunden mit dem Wunsch nach 

Selbstständigkeit. Wenn es nicht so wäre, wäre es kein Ehrgeiz, 

finde ich. Deswegen ist auch die Erziehung sehr wichtig.

Sie sprechen viel von Erziehung, Prägung und von Ihrem  

Elternhaus. Gab es in Ihrer Kindheit auch Momente, in  

welchen Sie die Geige am liebsten aus dem Alltag verbannt 

hätten? Kennen Sie die Frage, ob es sich lohnt, so fokussiert 

zu sein, wie es für eine Musikerkarriere notwendig ist?

Bundschuh: Ich bin ja mit Sport aufgewachsen, und Musik war 

eine weitere Aktivität oder ein Hobby für mich und meine Ge-

schwister. Damals hatte ich im Grunde überhaupt kein Interesse 

an der Geige und an klassischer Musik. Wenn die Eltern nicht 

zu Hause waren, haben wir untereinander Deals abgeschlossen  

und uns versichert: Du, ich hab geübt, gell? Oder wir haben 

Interview | LGT Young Soloists

 «Wenn man möchte, 
findet man für das,  
was einem wichtig ist, 
immer einen Platz.»
Sophie Bundschuh
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LGT Young Soloists
Das 2013 von dem Violinisten Alexander Gilman und der Pianistin  

Marina Seltenreich gemeinsam mit der LGT gegründete Streicher- 

Ensemble vereint junge Talente zwischen 12 und 23 Jahren aus  

über 15 Nationen. Die Idee hinter dem Projekt: Junge hochkarätige 

Musikerinnen und Musiker treten unter ihresgleichen im eigenen  

Orchester auf. Die regelmässigen Auftritte bieten ihnen die Möglich-

keit, sich als Solisten, aber auch als Kammer- und Orchestermusiker 

auszuprobieren und dabei ihre eigene Bühnenpräsenz zu entwickeln. 

Die Musikerinnen und Musiker haben die Gelegenheit, auf hervor-

ragenden Instrumenten zu spielen, sich untereinander auszutauschen 

sowie Beziehungen und Freundschaften zu knüpfen. 2018 spielten  

die LGT Young Soloists unter anderem in Hongkong, Singapur, Dubai, 

Belgrad, Zürich, München, Düsseldorf, London sowie erstmals bei  

den Dresdner Musikfestspielen.

www.lgtyoungsoloists.com

Von Albertini: Ich habe noch kein konkretes Ziel, ich kann also 

nicht sagen, dass ich nun hoffen würde, zum Beispiel einmal  

Solistin zu sein. 

Es gibt also kein bestimmtes Wunschszenario, keinen 

Wunschdirigenten und kein Wunschorchester ...

Bundschuh: In unserem Alter ist man in einer so grossen Wan-

delphase, man weiss nie, in welche Richtung es gehen wird. 

Nein, ich kann und möchte mich nicht festlegen. Ich weiss, dass 

ich definitiv im Bereich Musik bleiben möchte, mehr weiss ich 

nicht. Mein Ziel ist, dass ich lernen will, mich so gut wie mög-

lich auf dem Instrument zu entwickeln und das umzusetzen, was 

in meinem Kopf ist. Wenn ich heute sagen würde, ich möchte 

Solistin werden oder Orchestermusikerin, oder ich würde mir 

wünschen, einmal in einem bestimmten Orchester zu sein, hätte 

ich Scheuklappen auf. Und dann hätte ich das Gefühl, ich würde 

sehr vieles an Möglichkeiten übersehen. 

Esselson: Ich sehe es genauso. Ich möchte keinen Tunnelblick. 

Es gibt ja diese Musiker-Eltern, die ihrem Kind sagen: Du wirst 

einmal Solist! Das ist für das Kind oft belastend. Ich bin zum  

Beispiel seit Kurzem auch im Bereich Orchestermanagement  

tätig, das ist sehr spannend. Man merkt erst, was hinter einem 

Orchester alles steckt. Es geht nicht nur darum, dass die Musi-

ker gut spielen oder gut üben. Diese Arbeit habe ich früher nicht 

gekannt – man weiss also nie, was noch alles kommt.

Zum Schluss möchte ich Ihnen die Frage stellen, die Sie sich 

bestimmt auch schon selbst gestellt haben: Kann Ehrgeiz für 

eine Musikerin, einen Musiker auch ein falscher Weg sein?

Bundschuh: Sicher, vor allem für die jungen Musiker, die nur 

ihrer Eltern wegen Musik machen. Das sieht man oft – und man 

sieht dann auch, dass diese Kinder darunter sehr leiden. Denn 

sie haben vielleicht ganz andere Interessen. Auch solche Kinder 

können supergute Musiker werden, doch ich finde, man merkt 

es am Spiel.

Esselson: Wenn man sich durch seinen Ehrgeiz an einem Ziel 

festbeisst, ist es sehr bitter, wenn man dann scheitert. Das Gute 

allerdings ist: Musik ist kein Beruf, um Geld zu verdienen. Man 

hat so viel Spass und lernt nie aus. Beides sollte man sich durch 

Ehrgeiz nicht verbauen.

Von Albertini: Wenn man sich Tag und Nacht nur mit seiner  

Geige beschäftigt, kann man die Liebe zu ihr einbüssen. Ich finde,  

wer allzu ehrgeizig ist, verliert ein Stück Leidenschaft. 

Daniele Muscionico war langjährige Kulturredaktorin der «Neuen Zürcher 

Zeitung» (NZZ). Heute ist sie Theaterverantwortliche der NZZ, schreibt als 

freie Autorin und Kolumnistin für verschiedene deutschsprachige Printmedien 

und publiziert Künstlermonografien sowie theatertheoretische Schriften.
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«Dieser wird gross sein», heisst es im Lukasevangelium über den Sohn 

Gottes. Der Pfarrer eines unbekannten Städtchens in Polen nahm die 

Prophezeiung wörtlich und beschloss, die höchste Christus-Statue der 

Welt zu erbauen. Haben sich die Mühen für Świebodzin gelohnt?

Text: Gerald Drissner | Fotos: Raphael Zubler

Kolossale  
Ambitionen  
einer kleinen Stadt

Reportage | Der polnische Christus



CREDO | 21

Ehrfurcht, ausgedrückt durch Grösse: Die 36 Meter hohe Christus-Statue  
am Stadtrand von Świebodzin lässt Menschen und Häuser klein erscheinen. 
Mit dem Weltrekord wollte die Stadt berühmt werden.
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Zahlenspiele für den Herrn
Bis vor wenigen Jahren stand die Kleinstadt, in der 21 000 Men-

schen leben, in keinem Reiseführer, einfach weil es hier nichts 

zu finden gab. Dabei fahren viele Touristen an Świebodzin vor-

bei, wenn sie auf dem Weg in die Ferien sind. Hier kreuzen sich  

zwei Strassen: die A2, die auf ostdeutscher Seite vor sich hin 

bröckelt und in Polen in neuem Asphalt glänzt; und die alte 

Fernstrasse S3, die von Szczecin im Norden bis an die tsche-

chische Grenze führt. Der Pfarrer war überzeugt, dass «jeder 

der Zehntausende, die hier täglich vorbeifahren», sich sein 

Kunstwerk anschauen würde. Die Betrachter würden sich dort 

unwillkürlich Gedanken über Dinge in ihrem Leben machen,  

«die wichtiger sind als das Ziel ihrer Fahrt». Sein Plan, hier eine 

monumentale Figur zu Ehren des Herrn zu erschaffen, sollte die 

Kleinstadt weltberühmt machen. 

Der Pfarrer überliess nichts dem Zufall. 33 Jahre alt soll  

Jesus gewesen sein, als er gekreuzigt wurde. Also nahm Za-

wadzki diese Zahl, um die Höhe seines Monuments festzulegen, 

und setzte dem Heiland noch eine drei Meter hohe vergoldete  

Krone auf das Haupt – um zu verdeutlichen, dass Jesus drei  

Jahre öffentlich gepredigt hat. Rechnet man dies zusammen, 

Am 31. August 2009 rief Sylwester Zawadzki, der Pfarrer einer  

polnischen Kleinstadt, seine Kirchengemeinde zu einer Ab-

schiedsfeier: «Auf Wiedersehen, du kleiner Blauer». Sein Auto 

hatte nach 32 Jahren und einer Million Kilometern endgültig den  

Geist aufgegeben, ein hellblauer Mercedes W 123, Kennzeichen 

IGF 4704. Die Gemeindemitglieder wussten, dass sie diesem 

Auto viel zu verdanken hatten. Über die Jahre war der Pfarrer 

mit dem Wagen quer durch Polen gefahren, um sein Vorhaben 

zu verwirklichen: die Erschaffung der grössten Christus-Statue  

der Welt. Er besuchte Dutzende Gotteshäuser und Museen, 

suchte auf Vorplätzen und in Vorgärten nach dem perfekten  

Modell für den Sohn Gottes. Und als dann endlich die ersten Bau-

maschinen auffuhren, sah man, wie der Pfarrer seinen Mercedes 

durch Staub und Dreck auf einen Hügel mühte – zur Baustelle.

Polen, etwa 70 Autobahnkilometer hinter der deutschen 

Grenze, ein Novembermorgen im Jahr 2018. Schwärme von  

Krähen missachten die Vogelscheuchen und fliegen krächzend 

über die Äcker von Świebodzin, als gäbe es hier bald etwas zu 

holen. Es riecht bereits nach Winter in Polen, nach etwas Ver-

branntem, denn viele Menschen hier beschicken ihre Öfen mit 

Kohle, um es gemütlich zu haben.

Reportage | Der polnische Christus

Sylwester Zawadzki und sein Mercedes: Ein wortgewaltiger Pfarrer, dem kein Gegner zu gross war.
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einst vorschwebte, mit einer sprudelnden Wasserquelle zu  

Füssen des Herrn, einem See Genezareth, einer Krippe von 

Bethlehem, einem Himmelfahrtshügel und Millionen von Pil-

gern, die beten und spenden – das alles muss man sich hinzu-

träumen. Freiwillige Helfer kümmern sich um die Dinge, die es 

zu erhalten gilt. Ein älterer Mann trägt einen Kanister auf dem 

Rücken und besprüht jedes Pflänzchen mit Gift.

Die meisten Besucher, die kommen, suchen einen Ort für 

ein schönes Selfie, junge Pärchen, Familien, auch drei Motor-

radfahrer in schwerer Lederkluft sind heute da. Gelegentlich 

stellt jemand Bilder und Kerzen ab. Eine alte Frau wirft sich 

auf den Boden, küsst einen Rosenkranz und klagt Gott ihr Leid.  

«Jeden Tag, wenn ich zur Arbeit fahre, sehe ich Menschen dort», 

sagt Anna Anklewicz, 33, Küchenchefin des Cafés «Mimoza». 

Nach schwierigen Tagen auf der Arbeit fährt sie selbst hoch, 

um nachzudenken. «Manche haben auch von Wundern erzählt»,  

berichtet sie. «Ich würde so etwas gerne erleben. Aber nein, es 

gab noch nichts Grosses.» Doch sei es in Wirklichkeit so: «Für 

jede Person ist ein Wunder etwas anderes. Es kann auch etwas 

Kleines sein.»

ist die 36 Meter hohe kolossale Skulptur, die etwa so viel wiegt 

wie eine voll besetzte Boeing 747, um sechs Meter höher als  

«Cristo Redentor», das berühmte Wahrzeichen Rio de Janeiros.  

Als sie am 21. November 2010 enthüllt wurde, war weltweit  

keine Christus-Figur höher als jene in Świebodzin. Kardinal 

Henryk Gulbinowicz, Hauptzelebrant der Messe zur Einweihung,  

sagte bei der Segnung: «Auf der Landkarte von Polen und von 

Europa erschien Świebodzin.»

Verwaistes Holyland
Nun steht sie da seit acht Jahren, diese weiss gestrichene  

Betonstatue, und wenn schon nicht zu Weltruhm, so hat es die 

Kleinstadt immerhin in die deutschen Reiseführer geschafft. 

Die Baustelle aber ist nie ganz verschwunden. Überhaupt sieht 

die Anlage aus wie eine gross gedachte Ferienanlage, für die  

irgendwann das Geld ausging. Ein Kran steht seit Jahren neben  

einem schnell hochgezogenen Gebäude, in dem Pilger über-

nachten können, denen Pulverkaffee zum Frühstück genügt. 

Die Besuchertoiletten sind in einem Wellblechverschlag unter-

gebracht, die Imbissbude daneben ist ein Geisterort. Der Weg 

zur Figur führt durch eine Allee, deren Bäume noch zu jung 

sind, um aufzufallen. Der «Holyland-Park», der dem Pfarrer  

Świebodzin, nicht weit von der deutschen Grenze entfernt. Am Horizont ist die Christus-Statue erkennbar, die die Stadt vor Unheil schützen soll.
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Über die weiss gestrichene Christus-Figur  
wurde in Polen viel gestritten – auch darüber,  
welche Bedeutung die katholische Kirche  
im Land haben soll.
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Reportage | Der polnische Christus

bauviertel setzen. Zawadzki entwarf selbst den Plan für sein  

Gotteshaus, das immer grösser und grösser wurde und schliess-

lich zum «Sanktuarium der Barmherzigkeit Gottes» ernannt 

wurde. Der Pfarrer wusste, welche Bedeutung sein Bau hatte. 

Nach der Wende wurde mit der Dritten Polnischen Republik 

ein Land geschaffen, das zunächst einmal die eigene Identität  

suchte. Zawadzkis Gotteshaus war die erste polnische Kirche 

in der Stadt, «polnisch» deshalb, weil die beiden anderen vor  

langer Zeit von Deutschen errichtet worden waren. 

Um die Jahrtausendwende soll Zawadzki den «inneren Ruf» 

vernommen haben, dem Herrn das weltgrösste Denkmal zu  

setzen. Der Pfarrer war damals fast 70 Jahre alt. Die Menschen, die  

Gutes über ihn sagen wollen, erzählen, dass er ein grosses Herz 

für die Armen hatte und den Schwachen half, Dinge «unbürokra-

tisch zu lösen». Falls sich doch jemand einen «Showdown» mit 

dem Pfarrer liefern wollte, soll der auch schon mal zu letzten 

Mitteln gegriffen und die Entsagung von Taufe, Kommunion, 

Firmung, Hochzeit oder Beerdigung eines Familienmitglieds in 

Aussicht gestellt haben. Zawadzki war einer, der sich kraft seines  

Die zwei Berufungen des Pfarrers
Glaube versetzt Berge oder, wie es der Evangelist Matthäus  

schreibt: «und euch wird nichts unmöglich sein». Doch wie 

bringt man den Glauben an etwas Grosses unter die Leute und 

zieht sie mit einer Leidenschaft mit, die Spöttern, Zweiflern 

und Missgünstigen keine Chance lässt? Grosse Taten, gute wie 

schlechte, werden meist von Menschen vollbracht, die wenig 

von Bescheidenheit halten, von Rücksicht und Kompromissen,  

und die es lieber laut als leise mögen – von Menschen wie  

Sylwester Zawadzki.

Auf Fotos, die den Pfarrer während der Bauarbeiten zeigen,  

sieht man einen wohlgenährten Mann im Talar, dem man sich 

schon allein ob seiner Fülle nicht so leicht in den Weg stellen 

kann. Anna Anklewicz, die Küchenchefin, hatte bei ihm die 

Erstkommunion empfangen. Sie beschreibt ihn als einen «sehr  

konkreten Menschen». Er sei von der Sorte Mensch gewesen, 

die ständig etwas Neues beginnen wollen. «Überall, wo man sein 

hellblaues Auto sah, wusste man, da passiert wieder etwas.»

Aufgewachsen ist Sylwester Zawadzki, Sohn eines Landwirts, 

in einem Dorf bei Zwoleń, 500 Kilometer östlich von Świebodzin. 

Schon als Kind war er fasziniert von Gebäuden. «Ich liebte es, 

Bauarbeiter zu beobachten, wie sie Mauern hochzogen und  

Neues schufen», sagte er einer polnischen Kirchenzeitung. Einem  

Journalisten der «Märkischen Oderzeitung» offenbarte er gar: 

«Ich habe in meinem Leben zwei Berufungen erhalten. Die eine 

war das Priesteramt, die andere ist das Bauwesen.» Der sozia-

listische Apparat, der das Land nach dem Zweiten Weltkrieg 

lenkte und knechtete, interessierte sich nicht für die Träume 

des Einzelnen. Zawadzki studierte Theologie, und das Leben als 

Priester bot ihm auch den nötigen Freiraum, um seiner Leiden-

schaft nachzugehen: dem Bauen.

Seine erste Kirche zog er 1981 im Dorf Radnica hoch. Und 

wo es schon Kirchen gab, renovierte er sie; installierte Hei-

zungen, neue Böden, Wasserleitungen, änderte das Interieur, 

die Beleuchtung und besorgte neue Orgeln. Es war jene Zeit, 

als ihm Priesterkollegen den Spitznamen «Ksiądz Budowniczy»  

verpassten, was so viel heisst wie Baupfarrer.

Im Zweifel über alles erhaben
Sein Studium hatte Zawadzki nach Gorzów Wielkopolski und  

damit bereits recht nah an seine letzte und wichtigste Wirkungs-

stätte gebracht, Świebodzin, wo er ab Anfang der 1980er-Jahre  

als Pfarrer arbeitete. Nach der Wende kaufte er sein eigenes 

Bauunternehmen zusammen: eine alte Ziegelei, ein Sägewerk  

und Baumaschinen. Damit wollte er eine Kirche in das Neu-

Für manche Besucher ist die Christus-Statue ein Kraftort. Andere wiederum 
kommen hierher, um ein Selfie zu machen.
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Reportage | Der polnische Christus

Die Mitglieder von Zawadzkis Gemeinde trafen sich jedenfalls  

Dutzende Male und erbaten sich Gottes Beistand für das Pro-

jekt, indem sie die ganze Nacht durch beteten. Oder war es doch 

die Sehnsucht einer unbekannten Kleinstadt, berühmt zu wer-

den? Der damalige Bürgermeister sagte der polnischen Zeitung  

«Metro» einmal, dass sein Vorbild Ägypten sei, wo Tausende  

Laden- und Hotelbesitzer von den Pyramiden lebten. Oder ist 

das monumentale Denkmal nur möglich geworden, weil ein  

gewiefter Pfarrer sich unsterblich machen wollte? Vermutlich  

ist es eine Mischung aus allem.

Bis heute gilt Polen als Bastion des katholischen Glaubens. 

Im Kommunismus war die Kirche ein sicherer Ort, an dem man 

einigermassen frei sagen konnte, was man dachte. 1978 war  

Karol Wojtyła, damals Kardinal in Krakau, zum Papst gewählt 

worden, gab sich den Namen Johannes Paul II. und sprach 

bei seiner Antrittsmesse den berühmten Satz: «Fürchtet euch 

nicht!». Noch heute erzählt man sich in Polen, wie nah er am 

Volk war. Dass er heimlich als Papst Ski fahren ging und dann 

bei den Menschen in den Bergen an die Tür geklopft habe. Als er  

im Juni 1979 nach Polen kam, besuchten Millionen Menschen 

die Gottesdienste. Im Jahr darauf streikten die Danziger Werft-

arbeiter, die Gewerkschaft Solidarność wurde zu einer Volks-

bewegung gegen das Regime – mit öffentlicher Unterstützung 

des Mannes im Vatikan, der mehr als eine Milliarde Menschen 

vertritt. Manche Polen vermuten, dass dieser Papst von der CIA  

installiert wurde, um den Kommunismus zu zerstören.

Ein Herz für die Statue
Die polnische Identität sei ein schwieriges Thema, sagt Marek 

Nowacki, Direktor des Regionalmuseums in Świebodzin. «Dieser 

Boden ist nicht polnisch geboren. Wenn wir etwas Polnisches 

suchen wollen, müssen wir ins Mittelalter zurück», erklärt er. 

«Wie soll man also funktionieren, wenn 600 Jahre deutsche Ge-

schichte da sind und nur wenige Jahrzehnte polnisch waren?» 

Die Jesus-Figur habe der Stadt Selbstbewusstsein gegeben. 

«Bist du in Warschau und sagst, woher du kommst, dann hört 

man jetzt als Antwort: Świebodzin, das kenne ich.» Auch Unter-

nehmen seien so auf die Stadt aufmerksam geworden. «Recaro»  

eröffnete hier 2012 eine 10 000 Quadratmeter grosse Halle, 

lässt Flugzeugsessel für die Economyclass herstellen und bringt  

damit 150 Arbeiter in Lohn und Brot, Tendenz steigend.

Im April 2014, dreieinhalb Jahre nach der Segnung der  

Christus-Figur, starb Sylwester Zawadzki im Alter von 81 Jahren.  

In seinem Testament hatte er verfügt, dass sein Herz zu Füssen 

der Statue beizusetzen sei – obwohl dies gegen polnisches Recht 

verstösst. Sein letzter Wunsch wurde erhört.

Amts über alles und jeden hinwegzusetzen vermochte und im 

Zweifel über alles erhaben war – auch über die Zehn Gebote, 

denn ein bisschen betrügen und verfluchen gehörte zu seinem Stil.

Machenschaften des Satans?
Bereits seit November 2000 war der Pfarrer von der Idee einer ko-

lossalen Figur beseelt, doch fehlte ihm lange das passende Stück 

Land dazu. Erst im März 2005 gelang es ihm, einen 1,5 Hektar  

grossen Gemüseacker zu erwerben. Zawadzki stellte offiziell  

einen Bauantrag für eine «Gartenskulptur». Für die schweren 

Arbeiten, den Aushub und das Aufwerfen eines 15 Meter hohen 

Steinhügels, holte er sich Häftlinge aus dem örtlichen Gefängnis  

– ohne diese zu bezahlen. Als ein Mann von der Baustelle türmen 

konnte und die Presse davon erfuhr, sah sich der Gefängnisdi-

rektor gezwungen, die Zusammenarbeit einzustellen. Überhaupt 

bekam der Pfarrer plötzlich von mehreren Seiten Gegenwind. 

Kritiker forderten, das gesammelte Geld solle besser für Kranken-

häuser verwendet werden und Zawadzki solle offenlegen, woher 

es überhaupt stammte – laut Schätzungen zwischen 1,5 und 3 

Millionen Euro. Zawadzki erklärte nur, dass Menschen dafür ge-

spendet hätten. Er wisse selbst nicht einmal, wie viel die Figur 

koste. «Ich werde doch für eine heilige Sache nicht Buch führen.»

Anfang 2009 drohte das endgültige Aus. Ein lokaler Bau-

inspektor hegte Zweifel an der Baugenehmigung und liess alle 

Arbeiten stoppen. Der damals 76-jährige Pfarrer liess sich nicht 

unterkriegen. Vor laufenden Kameras sagte er den «Machen-

schaften des Satans» den Kampf an. Journalisten erzählte er 

hochtrabend die Geschichte von einem Mitarbeiter der Bauauf-

sicht aus Zielona Góra, bei dem er 1988 den Bau einer Kirche 

beantragte. «Nur über meine Leiche!», soll dieser geantwortet 

haben – und drei Monate später unerwartet verstorben sein.  

Die Stimmung in Świebodzin wurde aggressiver. Eines Nachts 

zerstachen unbekannte Täter die Autoreifen des Inspektors. 

Der Stadtrat schaltete sich ein und übte Druck auf den Sach-

verständigen aus – dieser gab nach und genehmigte das Projekt.

Im November 2010, rechtzeitig zum Christkönigsfest am 

Sonntag vor dem ersten Advent, war die Statue fertig. Mit 78 

Jahren sass Pfarrer Zawadzki in einem Flugzeug und kreiste 

über seinem Lebenswerk. «Ich bin so glücklich!», sagte er, als 

er das imposante Bauwerk von oben sah. Ein ehemaliger Minis-

trant, der es mit Immobiliengeschäften zu einem Vermögen  

gebracht hatte, hatte ihm den Rundflug spendiert.

Bastion des katholischen Glaubens
War es letztlich religiöse Hingabe, die den Menschen Kraft 

und Mut gab, an die ehrgeizige Idee des Pfarrers zu glauben? 
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Der Schöpfer liegt nun zu Füssen seines Denkmals: Pfarrer Sylwester Zawadzki verfügte, dass sein Herz neben der Statue zu bestatten sei.

Kopfzerbrechen. Laut Berechnungen seien die Proportionen der  

Figur problematisch, das Fundament der Statue sei nicht tief 

genug. «Wir geben der Figur 20 Jahre, dann wird sie zusammen-

brechen», zitierten polnische Medien Ingenieure.

Vielleicht wird am Ende eine höhere Gewalt entscheiden, ob 

sie bestehen bleibt. Im Jahr 2014, als Pfarrer Zawadzki starb, gab 

es in Rio de Janeiro schwere Unwetter. Ein Blitz schlug in die be-

rühmte Christus-Statue ein und zerstörte einen Mittelfinger, dann  

brach ihr ein Sturm einen Daumen ab. In Świebodzin, versichert 

man uns, habe bislang noch jeder Blitz die Statue verfehlt. 

Gerald Drissner hat viele Jahre in Israel, Ägypten und in der Türkei gelebt, wo 

das Christentum historische Wurzeln hat. Die Reportagen und Analysen des 

Österreichers erscheinen im «Berliner Tagesspiegel», in der «Neuen Zürcher 

Zeitung am Sonntag», den Magazinen «Stern» und «profil» und wurden 

mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem renommierten Axel-Springer-Preis.

Wackelige Zukunftsaussichten
Seit August 2018 führt Mariusz Kołodziej die Kirchengemeinde.  

Der Pfarrer empfängt uns an einem Dienstagabend in seiner  

Residenz und lässt Abendessen servieren: Kartoffelsalat mit  

Hering, selbst gemachte Wurst und «English breakfast tea». In  

jeder Ecke stehen noch volle Umzugskartons. Nur ein paar per-

sönliche Gegenstände hat er inzwischen ausgepackt. An der Wand 

hängt ein von ihm geschossenes Foto, das einen verschneiten Berg  

im Tiroler Zillertal zeigt. Der Pfarrer ist begeisterter Skifahrer,  

holt ein T-Shirt und liest mit Stolz vor, was darauf gedruckt ist:  

«I survived Harakiri. Die steilste Piste Österreichs. 78 Prozent.»

Er mag die Gegend, sagt er, es gebe aber auch «unschöne  

Dinge» nahe der Grenze, und meint damit die Prostitution. In  

seinem Büro ist ein Teil der Decke kaputt, ein Wasserschaden.  

«Zawadzki», sagt er mit leicht seufzendem Ton, «er hat vieles 

geleistet. Manches aber hat er zu schnell gemacht. Er hat auch 

selten Firmen beauftragt und es lieber auf seine Art erledigt. Sie 

wissen, was ich meine.» An der Christus-Figur hatte sich vor 

Jahren bereits Schimmel gebildet, ein Belüftungssystem musste 

installiert werden. Vor allem aber bereitet Fachleuten die Statik  Zu dieser Reportage finden Sie ein Video auf lgt.com/credo
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Dr. Johann Kräftner ist Direktor der Fürstlichen Sammlungen und war von 

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

zahlreicher Monografien zur Architekturgeschichte und -theorie.

In dieser Situation bittet Hippomenes Aphrodite, die Göttin 

der Liebe, um Hilfe: Sie gibt ihm drei goldene Äpfel, die er zu 

Boden fallen lassen soll, um Atalante aufzuhalten. Denn welche  

Frau könnte schon dem verlockenden Reiz des glänzenden  

Goldes widerstehen und einfach weiterlaufen? 

Der Wettkampf beginnt, und beide Kontrahenten bleiben 

lange gleichauf. Als Hippomenes’ Kräfte schwinden, gibt ihm 

Aphrodite den Wink, den ersten Apfel fallen zu lassen. Tatsäch-

lich bückt sich Atalante nach der goldenen Frucht, fällt zurück, 

und nachdem Hippomenes seine List zwei weitere Male wieder-

holt hat, kann er die Ziellinie als Sieger durchlaufen.

Mit verführerischer Raffinesse hat Colombel die beiden in 

vollem Lauf befindlichen Körper dargestellt, eingebettet in eine 

penibel wiedergegebene arkadische Landschaft. Ein Putto hält 

die Fackel der Liebe, des Lebens hoch und weist so auf den  

Ausgang der Geschichte hin.

Die Künstler beeindruckte der Wettlauf, die Beharrlichkeit,  

mit der beide ihre Ziele verfolgten und schlussendlich mit 

dem Sieg des Hippomenes auch einen gemeinsamen feierten –  

Atalante, die sich hochgearbeitet, konsequent ihre Unbesieg-

barkeit befördert hat und im richtigen Moment schwach wurde; 

Hippomenes, der sie vom ersten Augenblick an begehrte und  

alles daransetzte, sie zur Frau zu bekommen.

Die Fürstlichen Sammlungen besitzen mit dem Hippomenes 

in Doccia-Porzellan noch eine jüngst erworbene zweite Ausfor-

mung des Mythos; die verschollene zugehörige Atalante steht 

auf der Fahndungsliste der Sammlungen. Auch hier wird Be-

harrlichkeit gefragt sein, um ihrer habhaft zu werden. Oder ist 

sie für immer verloren, in Trümmer zerbrochen? Der Lauf der 

Geschichte wird es zeigen, langer Atem ist angesagt ... 

Unterschiedlich sind die Gründe, warum uns ein Gemälde 

anzieht, fasziniert. Ist es einmal der Künstler, der – unge-

achtet des dargestellten Gegenstandes – die grosse Attraktion 

bietet, ist es das andere Mal der Inhalt, dessentwegen wir uns 

mit einem Bild auseinandersetzen. Im Fall des Nicolas Colombel  

(1644–1717) gilt sicherlich nicht dem Schöpfer selbst das  

vorrangige Interesse, sondern dessen Gemälde, wohl eines der 

besten, das der weitgehend unbekannte Franzose je geschaffen 

hat. Es ist durchaus vorzuziehen, von einem weniger bekannten 

Meister Herausragendes zu besitzen als von einem bedeutenden 

Namen Nebensächliches.

Das Bild stellt den Mythos von Atalante und Hippomenes 

dar; eine Geschichte, mit der sich Künstler immer wieder be-

schäftigt haben – Maler, aber auch Bildhauer, die das Schicksal  

der beiden faszinierte. Die bekannteste Darstellung stammt von 

Guido Reni (1575–1642): Zwei Fassungen existieren von diesem 

Werk – eine im Museo del Prado in Madrid und eine im Museo 

Nazionale di Capodimonte in Neapel –, das Colombel sicherlich 

kannte, als er sich selbst dem Thema zuwandte.

Als Quelle der Schilderung dienten die «Metamorphosen» 

des Ovid. Atalante wird von ihrem enttäuschten Vater Iasos, der 

sich einen männlichen Erben statt einer Tochter gewünscht hat, 

auf einem Hügel nahe Kalydon ausgesetzt. Artemis, die Göttin 

der Jagd, schickt jedoch eine Bärin zu Hilfe, die das Kind säugt 

und so überleben lässt. Atalante wächst in weiterer Folge bei  

Jägern auf, wird selbst zur schnellsten Jägerin und schwört ewige 

Jungfräulichkeit. Sie hat sich zu bewähren, nicht zuletzt bei der 

Jagd nach dem Kalydonischen Eber. Schliesslich ist ihr Vater so 

beeindruckt von ihren Leistungen, dass er sie als seine Tochter 

anerkennt und auch vermählen will.

Atalante möchte aber an ihrem Schwur festhalten. Daher 

stellt sie zur Bedingung, dass ihr künftiger Gemahl sie im Wett-

lauf besiegen müsse, sonst würde sie ihn nicht heiraten, sondern 

töten. Viele der Bewerber bleiben buchstäblich auf der Strecke – 

bis Hippomenes auftritt. Er, der sie zuvor noch nie gesehen hat, 

beobachtet einen dieser Wettläufe zwischen der nackten Atalante  

und ihrem ebenfalls nackten Herausforderer. Verzaubert von ihrer  

Schönheit, möchte auch er gegen sie antreten. Atalante warnt ihn,  

sie findet den jungen Mann, der vor ihr steht, selbst zu attraktiv,  

als dass sie ihn seinem unabwendbaren Verderben aussetzen will.

Der Wettlauf

Meisterwerke | Nicolas Colombel
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schichte fast ganz ohne Widerstände erzählt. Wo immer Felix 

Krull auftaucht, öffnen sich ihm die Türen, weil alle seinem 

Charme erliegen und von seinen Schmeicheleien nicht genug 

bekommen können: Krull pflegt sein Gegenüber stets mit Titeln 

anzusprechen, die weit über dem tatsächlichen Rang der mit 

Komplimenten umgarnten Person liegen ...

Zuversicht trotz Statusverlust
Dabei stand seine Kindheit und Jugend unter keinem glück-

lichen Stern. Felix Krull ist der Spross einer Sektfabrikanten-

familie aus dem Rheingau. Sein Vater ist ein barocker Geniesser, 

ein rechter Zecher vor dem Herrn, der den Leichtsinn liebt und 

die örtliche Boheme in seine grossbürgerliche Villa zu erotisch 

vielversprechenden Kostümbällen einlädt. («Sehr oft», dieses 

Zitat ist zu schön, um es dem Leser vorzuenthalten, «da meine 

Eltern sich bis zur Erbitterung miteinander langweilten, hatten 

wir Gäste aus Mainz und Wiesbaden, und dann ging es überaus 

reichlich und aufgeräumt bei uns zu.») Leider lebt der alte Krull 

weit über seine Verhältnisse, denn trotz ihres eleganten Etiketts 

ist seine «Loreley extra cuvée» [sic!] eine entsetzlich schlechte 

Plörre, sodass die Sektkellerei finanziell immer mehr in Schief-

lage gerät. Die Familie kann ihren Status nicht halten, auch wenn  

sie noch lange so tut, als wäre alles voller Glanz. Bis eines Tages  

Ehrgeiz, also der Wunsch nach Erfolg, Ruhm und gesell-

schaftlichem Aufstieg, geniesst keinen guten Ruf. Nament-

lich die, die sich von alters her zur Gesellschaft zählen dürfen, 

rümpfen die Nase über den Parvenü, der unter erheblichen 

Anstrengungen nach oben gelangt ist. Wer immer schon dazu-

gehört, muss nicht kämpfen; die Gesichtszüge des Aufsteigers 

hingegen wirken oft angespannt wie die eines Menschen, der 

Gewichte stemmt. Nur selten macht die allgemeine Verachtung 

für den Emporkömmling eine Ausnahme: nämlich im beson-

deren Falle des Hochstaplers. Dieser hat, obwohl er das hierar-

chische System ad absurdum führt, unsere Sympathie, weil er 

die Gesellschaft durchschaut – zu seinem eigenen Vorteil und 

zugleich zur höheren Erkenntnis und Belustigung aller. Wir ver-

zeihen ihm seine Betrügereien aber auch, weil er die Attitüden 

der Oberschicht noch anmutiger verkörpert, als diese selbst es 

vermag. So wie ein Schauspieler königlicher wirkt als jeder  

echte König, so kommt auch der Upperclass-Stil erst beim  

Hochstapler zur Vollendung.

Thomas Mann hat diesem Sozialtypus 1954 einen ganzen  

Roman gewidmet – oder vielmehr einen halben: Seine «Bekennt-

nisse des Hochstaplers Felix Krull» sind Fragment geblieben,  

er hat lediglich den ersten Teil vollendet, der eine Erfolgsge-

Vom Aufsteiger zum Götterliebling
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Thomas Mann
Schon mit seinem ersten 

Roman «Buddenbrooks» 

von 1901 wurde der 

junge Thomas Mann zu 

einem der bekanntesten 

Schriftsteller des wilhel-

minischen Deutschlands. 

Seine Heimatstadt  

Lübeck hasste ihn für 

diesen Schlüsselroman, 

der den Patriziern der 

Stadt den Spiegel vor-

hielt; für das deutsche 

Bildungsbürgertum aber war Mann damit der repräsentative deutsche 

Literat schlechthin. Konservativ von Gesinnung, trug er mit den  

«Betrachtungen eines Unpolitischen» seinen Teil zur allgemeinen  

Mobilmachung im Ersten Weltkrieg bei, indem er die deutsche Kultur 

gegen die westliche französische Zivilisation ausspielte. Doch in den 

Zwanzigerjahren wurde er zu einem wichtigen Unterstützer der  

Weimarer Republik. 1929 erhielt Mann, dessen persönlicher Ehrgeiz 

es stets gewesen war, in der Nachfolge Goethes zum repräsentativen 

deutschen Grossschriftsteller zu werden, den Literaturnobelpreis. Als 

die Nazis 1933 die Macht ergriffen, war er auf Vortragsreise in den 

Niederlanden. Mit dem Ungeist der Nazis wollte er sich nicht gemein 

machen, er kehrte nicht mehr nach Deutschland zurück. 1938 emigrierte 

er in die USA, ab 1941 lebte er in Pacific Palisades in Los Angeles und 

wurde mit seinen BBC-Radioansprachen «Deutsche Hörer!» zur pro-

minentesten Stimme gegen das mörderische Regime seiner Heimat: 

«Wo ich bin, ist Deutschland.» Thomas Mann starb 1955 in der Schweiz.

eine unstandesgemässe Liebe an Paris bindet, möge doch Krull 

an seiner statt und unter seinem Namen die von seiner Familie  

gewünschte Weltreise antreten. So bricht Krull als Marquis von  

Venosta zunächst nach Lissabon auf. Mit dem neuen Titel, der  

zu ihm passt wie ein Massanzug, legt sich ihm die Welt zu  

Füssen. Denn wo Ehrgeiz sich mit Anmut verbindet, verliert 

er sogleich seinen hässlichen Beigeschmack. Der Aufsteiger ist 

zum Götterliebling geworden. 

Ijoma Mangold berichtet als Kulturpolitischer Korrespondent der Wochen-

zeitung «Die Zeit». Er ist Träger des Berliner Preises für Literaturkritik und 

gehört dem «lesenswert quartett» der SWR-Literatursendung an. 2017  

veröffentlichte Mangold mit «Das deutsche Krokodil. Meine Geschichte» 

sein literarisches Debüt.

der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht. Felix Krulls Vater,  

zu sehr Traumtänzer, als dass er mit den neuen Realitäten zu-

rechtkommen könnte, erschiesst sich, sein Sohn ist nun ganz 

auf sich gestellt. Doch er ist keineswegs verzweifelt, sondern  

im Gegenteil voller Zuversicht, denn sein Selbstbewusstsein ist 

von pathologischem Narzissmus kaum zu unterscheiden. Und 

wer sich selbst liebt, den lieben auch die anderen.

Habitus als Schlüssel zum Erfolg
Es sind gewissermassen zwei Säulen, auf denen die Existenz von 

Felix Krull ruht: das schon erwähnte Selbstvertrauen, das ihn 

bereits als Kind glauben liess, «aus feinerem Holz geschnitzt» 

zu sein, sowie nicht minder seine extrem gute Beobachtungs-

gabe. Denn jeder Hochstapler ist wie ein Chamäleon, das sich 

seiner Umgebung anpasst. Damit dies gelingt, muss man intuitiv  

alle Details richtig erfassen. Felix Krull weiss: Der Schlüssel 

zu gesellschaftlichem Erfolg ist Habitus. Wer sich wie ein Graf 

verhält, wird auch wie ein solcher behandelt. Da Kleider Leute  

machen, stehen dem Hochstapler in dieser Welt alle Türen  

offen, solange er sein geringes Startkapital in die richtigen  

Klamotten investiert.

Durch Vermittlung seines Taufpaten bekommt der junge 

Krull eine Anstellung als Liftboy in einem der besseren Hotels 

von Paris, dem Saint James and Albany. Das ist die ideale Bühne  

für ihn, um seinen Weg nach oben zu machen: Hier hat er die 

Reichen und Schönen stets vor Augen, er kann von ihnen lernen,  

wie sie sich bewegen und verhalten. Zugleich ist ein solches 

Hotel auch ein Ort, wo manchem vermögenden, aber einsamen 

Herzen ein jugendlich wohlgestalteter Liftboy rasch mal ins 

Auge fällt. Amouröse Abenteuer sind die verlässlichsten Stufen 

zum gesellschaftlichen Aufstieg. Madame Houpflé zum Beispiel, 

gelangweilte Ehefrau eines Klosettschüssel-Fabrikanten, bittet 

ihn wiederholt auf ihr Zimmer, und zum Liebesspiel gehört, dass 

er sie wie Hermes, der Gott der Diebe, bestiehlt, weil diese Form 

der Demütigung Madame Houpflé besonders erregt.

Ein anmutiges Doppelleben
So bildet sich ein erstes Vermögen, das Krull, vom Liftboy zum 

Kellner, schliesslich zum Oberkellner avanciert, in eine elegante  

Garderobe investiert. Er kann nun ein Doppelleben führen. An 

seinen freien Tagen verwandelt er sich, ist nicht mehr Kellner, 

sondern Kavalier, und lässt sich in anderen wohlreputierten  

Restaurants selbst bedienen. Als ihn der Marquis von Venosta, 

der ihn als Kellner aus dem Saint James and Albany kennt, in 

einem solchen Restaurant erblickt, traut er zuerst seinen Augen  

nicht, so sehr verblüfft es ihn, wie weltmännisch Krull sich zu 

geben vermag. Dann kommt dem Marquis eine Idee: Weil ihn 

Erlesenes | Thomas Mann
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Montagnier ein Rennen um die Entdeckung des Aidserregers. 

Anfangs kooperierten die beiden; Gallo bekam damals sogar  

Viren von Montagnier zugeschickt. Als sich abzeichnete, dass 

der Franzose das Rennen gewinne, erklärte sich Gallo in einer 

Art Trotzreaktion flugs selbst zum Sieger, publizierte hektisch 

Details und Fotos des angeblich von ihm entdeckten Virus und 

meldete sogar ein Patent auf einen Bluttest an. Obwohl er dies 

zunächst heftig bestritt, konnte man ihm schliesslich beweisen, 

dass er selbst gar kein Virus isoliert hatte, sondern mit dem  

Material arbeitete, das ihm Montagnier geschickt hatte. 

Wie kommt ein hochintelligenter Mensch dazu, so unfair 

vorzugehen und derart dreist zu lügen? Weil es um die Wurst 

geht. Die Wissenschaft funktioniert ähnlich wie der Sport: Es 

ist ein Wettrennen, nur der Sieg zählt – the winner takes it all. 

Es geht auch ums Geld, vor allem aber um die Ehre. Um den 

Eintrag ins Geschichtsbuch. Um die Medaille. Ja, Medaillen gibt 

es auch in der Wissenschaft: Sie werden alljährlich vom Nobel-

preiskomitee vergeben und sind ungeheuer begehrt. Montagnier 

erhielt den Nobelpreis 2008, gemeinsam mit seiner Mitarbeiterin  

Françoise Barré-Sinoussi. Gallo ging leer aus. Sein Foulspiel  

hatte sich nicht gelohnt. 

Die Gerechtigkeit siegt nicht immer. Der heute weitgehend 

unbekannte deutsch-schweizerische Geologe Jean de Char-

pentier war, zusammen mit zwei Kollegen, der entscheidende 

Vordenker der Eiszeittheorie. 1841 veröffentliche er dazu eine  

umfassende, sorgfältige Abhandlung. Das Problem: Sein deut-

lich jüngerer Kollege Louis Agassiz, den er einst selbst von der 

Existenz der Eiszeiten überzeugt hatte, war ihm um ein paar 

Monate zuvorgekommen – mit einem reisserischen, hastig nieder-

geschriebenen Buch, das die Beiträge anderer Forscher kaum 

berücksichtigte. Doch was zählte, war die Geschwindigkeit. 

Agassiz war schneller. Darum ist die Entdeckung der Eiszeiten 

bis heute mit seinem Namen verbunden. 

Dabei war Agassiz’ Vorgehen noch verhältnismässig behut-

sam. Um zu Ehren zu kommen, ist manchen Forschern jedes 

Mittel recht – darum ist die Wissenschaftsgeschichte so reich 

Text: Mathias Plüss | Illustration: Markus Roost 

Die Wissenschaft gleicht dem Sport: Es geht um Ehre, 

Geld, Medaillen – und vor allem darum, der Erste zu sein.  

Nicht alle halten sich dabei an die Regeln des Fair Play.

Zwei Professoren begegnen sich am Eingang ihrer Universität, 

just in dem Moment, als dort eine Trauerflagge gehisst wird. 

«Weisst du, wer von den Kollegen gestorben ist?», fragt der 

eine. «Keine Ahnung», antwortet der andere. «Aber mir ist  

jeder recht.» 

Ein Witz, gewiss. Doch er enthält mehr als ein Körnchen 

Wahrheit. Als Wissenschaftsjournalist erlebe ich immer wieder 

Szenen, die mich eher an einen Kindergarten erinnern als an 

eine Hochschule. Unvergessen etwa jener nicht ganz unbekannte 

Geografieprofessor, der sich über die «Gräslein» und «Möslein»  

lustig machte, die ein rivalisierender Kollege in Gletschern ge-

funden hatte. «Der ist ja nicht mal Geologe», schoss der Kollege 

zurück – in diesen Zirkeln offenbar eine schwere Beleidigung. 

Und fügte an, er ziehe all seine Zitate aus meinem Artikel un-

widerruflich zurück, falls ich den Geografieprofessor darin als 

«renommiert» bezeichne.

Wenn wir uns über solche Szenen wundern, dann liegt das 

daran, dass wir ein falsches Bild vom Wissenschaftler haben. Wir 

stellen ihn uns als gefühllosen Eunuchen vor, allein der Wahr-

heit verpflichtet. Dabei blenden wir aus, dass Wissenschaftler 

ganz gewöhnliche Menschen sind, mit all ihren Trieben, Nöten, 

Bedürfnissen und Schwächen. «Nach meiner Erfahrung unter-

scheiden sich Wissenschaftler nicht von ihren Mitmenschen», 

schrieb der deutsch-britische Intelligenzforscher Hans J.  

Eysenck. «Viele (nicht alle!) stellen die abenteuerlichsten Be-

hauptungen auf, pochen auf vorgefasste Meinungen und ihre 

Autorität, beanspruchen für sich Allwissenheit, streiten sich wie 

Marktweiber und gönnen ihren Fachgenossen nicht die Butter 

auf dem Brot.»

Eine Frage der Geschwindigkeit
Zu Beginn der 1980er-Jahre lieferten sich der amerikanische  

Virologe Robert Gallo und sein französischer Kollege Luc  

Kämpfende Koryphäen
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nur stellte er die Kommission einseitig zusammen – insgeheim 

schrieb er auch deren Bericht grösstenteils selbst. Kein Wunder, 

dass dieser für Leibniz vernichtend ausfiel. So gelang es Newton 

tatsächlich, den Ruf seines Widersachers teilweise zu zerstören, 

während er selbst mit Ehrungen überhäuft wurde. 

Gegen neue Ideen angehen
Der Prioritätsstreit ist ein Typus von heftigen emotionalen 

Auseinandersetzungen in der Wissenschaft. Ein zweiter ist der 

Streit um neue Ideen. Auch hier geht es letztlich um den Eintrag 

ins Geschichtsbuch: Typischerweise kommt ein junger Forscher 

mit einer genialen Theorie, die ein Problem wunderbar zu er-

klären vermag. Nach dem Credo der Wissenschaft müsste diese 

Idee nun unvoreingenommen untersucht und allenfalls akzep-

tiert werden, wenn sie sich als tauglich herausstellt.

In Wirklichkeit passiert oft das Gegenteil – bahnbrechende 

Vorschläge werden ungeprüft in Bausch und Bogen abgelehnt, 

nicht selten mit hanebüchenen Argumenten. So blies dem deut-

schen Meteorologen Alfred Wegener ein eisiger Wind entgegen, 

als er 1912 seine Theorie der Kontinentalverschiebung entwi-

ckelte: Die Fachwelt, die an eine fixe Erdkruste glaubte, tat sie 

als «Fieberfantasie» ab. Es dauerte 50 Jahre, bis sich Wegeners 

Idee durchsetzte. 

Das Problem ist, dass neue Ideen oftmals lieb gewonnene 

Überzeugungen infrage stellen. Menschen sind ganz schlecht 

darin, zu sagen: «Ja, du hast recht, ich habe jahrzehntelang Mist 

erzählt.» Sie entwickeln einen irrationalen Ehrgeiz, dem Kontra-

henten kleinste Unstimmigkeiten nachzuweisen, nur damit sie 

an ihren Überzeugungen festhalten können, auch wenn diese 

sich längst als unhaltbar erwiesen haben. Manche Philosophen 

glauben daher, dass unser Denkvermögen und unsere argumen-

tativen Fähigkeiten in erster Linie gar nicht dazu dienen, die 

Wahrheit zu finden, sondern recht zu bekommen und so Macht 

zu gewinnen und zu erhalten.

Der Physiker Max Planck, der solche Situationen mannig-

fach erlebt hat, schrieb treffend und ein wenig resigniert: «Eine 

neue wissenschaftliche Wahrheit pflegt sich nicht in der Weise  

durchzusetzen, dass ihre Gegner überzeugt werden und sich als 

belehrt erklären, sondern vielmehr dadurch, dass die Gegner  

allmählich aussterben.» 

Mathias Plüss ist Wissenschaftsjournalist und schreibt u.a. für «Das Magazin».

an Skandalen, Fälschungen und Plagiaten. Die Skrupellosigkeit 

kennt kaum Grenzen: Manche Professoren stibitzen die Ideen 

ihrer Assistenten, oder sie schwärzen Kollegen an, damit diese  

nicht mehr publizieren können. Besonders ruppig ging es in  

den «Bone Wars» im Amerika des 19. Jahrhunderts zu, wo sich 

zwei Dinosaurierforscher erbittert bekämpften. Da wurde schon 

mal eine Fundstelle gesprengt, damit der Konkurrent nicht  

weitergraben konnte, oder man hat Fossilienreste absichtlich so 

deponiert, dass sie den Gegner verwirrten. 

Niedertracht statt Augenhöhe
Leider sind auch die besten Wissenschaftler nicht vor solch 

kleinlich anmutendem Verhalten gefeit. Im Gegenteil, es scheint, 

dass gerade die allergrössten Geister es nicht dulden, wenn  

ihnen einer auf Augenhöhe begegnet. In der Psychologie etwa 

befeindeten sich Freud und Jung, in der Mikrobiologie Koch und 

Pasteur, in der Mathematik Brouwer und Hilbert. 

Kaum ein bedeutender Wissenschaftler, der sich nicht ge-

bührend darum gekümmert hätte, seine Priorität zu sichern. 

Die etwas nachdenklicheren Geister haben immerhin mit ihrem 

Ehrgeiz gehadert und festgestellt, dass dieser dem Bild des be-

scheidenen und nur der Wahrheit verpflichteten Wissenschaftlers  

widerspricht. «Ich wollte, ich könnte dem närrischen Ruhm, dem  

gegenwärtigen oder dem posthumen, weniger Wert beimessen, 

als ich es tatsächlich tue», schrieb etwa Charles Darwin, der 

wohl grösste Biologe aller Zeiten. Auch er spielte nicht immer 

ganz fair – jedenfalls gilt er heute als alleiniger Erschaffer der 

Evolutionstheorie, obwohl ein anderer, Alfred Russel Wallace, 

die gleichen Gedanken zur gleichen Zeit entwickelt hatte.

Das berühmteste Beispiel eines Prioritätsstreits ist die Fehde 

zwischen Isaac Newton und Gottfried Wilhelm Leibniz, die Mitte  

der 1680er-Jahre begann und sich über mehrere Jahrzehnte  

hinzog. Die beiden Gelehrten hatten unabhängig voneinander 

die Infinitesimalrechnung entwickelt, mit der sich beispielsweise  

Planetenbahnen berechnen lassen. Newton war etwas früher 

dran, versäumte es aber, rechtzeitig zu publizieren. Als Leibniz 

dann seine eigene Methode veröffentlichte, schäumte Newton 

vor Wut: Leibniz habe sie ihm geklaut. Was nicht stimmte.

Die nun folgende Auseinandersetzung wurde auf beiden 

Seiten mit harten Bandagen geführt. Insbesondere Newton, als 

Physiker überragend, griff zu niederträchtigen Mitteln. Der Tief-

punkt war erreicht, als die ehrwürdige Royal Society auf sein 

Drängen eine Kommission einsetzte, um die Streitfrage ein für 

allemal zu klären. Der Trick: Newton war Präsident der Society 

und konnte den Prozess zu seinen Gunsten beeinflussen. Nicht 
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2009 wirft ein Sturz die Lebenspläne des damals 25-jährigen Schweizer  

Skirennfahrers durcheinander. Er kämpft sich zurück auf die Piste – und  

hört auf, als er die Leidenschaft für seinen Sport verliert. Heute verfolgt  

er andere Ziele: Daniel Albrecht möchte Menschen eine natürliche und  

nachhaltige Bauweise nahebringen.

Carte Blanche | Daniel Albrecht

Aufgezeichnet von Doris Büchel | Fotos: Rob Lewis

 «Gesunder Ehrgeiz ist die Steigerung von  

 Leidenschaft»
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Weg, mach einfach weiter so.› Da kam überhaupt kein Druck 

von seiner Seite her. Er selbst war Skibob-Weltmeister und 

wusste wohl, wie er mit einem Sportler wie mir umzugehen  

hatte. Denn: Hineinzwängen liess ich mich in nichts. Im Gegen-

teil. Wollte man mir eine Meinung aufdrücken, verabschiedete  

ich mich. Das war vermutlich mein Glück. Heute bin ich mir 

nämlich sicher: Hätte man mich schon früh in diesen ‹Apparat›  

hineingezwängt, wäre ich kein Skirennfahrer geworden. So galt  

ich lange Zeit als trainingsfaul. Trotzdem blieb ich mir und  

meinem Credo treu: Weniger ist mehr. 

In der Schule sollten wir einmal der Reihe nach erzählen,  

welchen Beruf wir später wählen wollten. Ich sagte: Skirennfahrer!  

Die Lehrerin antwortete, das sei kein Beruf. Das war wohl der 

Moment, als ich mich ernsthaft fragte: Will ich das wirklich? Oder  

will ich das nicht? Ich wollte! Von jenem Moment an interessierte 

mich nur noch, wie ich konkret vorgehen musste, um mein Ziel 

zu erreichen. Das renommierte Schigymnasium in Stams in Tirol 

erschien mir als der nächste logische Schritt. Was also musste  

ich tun, um da hinzukommen? Eine Aufnahmeprüfung absol-

vieren? Dann los, Aufnahmeprüfung! Gesagt, getan, bestanden. 

«Ich war zehn, vielleicht elf Jahre alt, als man anfing, mir zu  

sagen, ich müsse mehr Ehrgeiz zeigen – im Sport, in der  

Schule. Ich erinnere mich, dass mich deshalb oft ein schlechtes 

Gewissen plagte. Ja, ich wollte Skirennfahrer werden, und ja, ich 

wusste, dass ich dafür 120 Prozent geben musste. Gleichzeitig 

spürte ich schon früh, was ich mir und meinem Körper zumuten 

konnte. Das war wohl mein Instinkt, vielleicht aber auch meine 

mentale Stärke. Die habe ich von meinen Eltern geerbt. Oder von  

den Angestellten an den Skiliften mitbekommen, mit denen ich 

schon als Bub viel Zeit verbrachte. 

Meine Eltern führten ein Bergrestaurant auf der Fiescher-

alp, so war ich früh auf mich selbst gestellt. Zum Skifahren bin 

ich deshalb auf ganz natürliche Weise gekommen. Ich konnte 

und wollte nichts anderes: Auch als alle meine Freunde mit 

Snowboarden begannen, fuhr ich weiter Ski. Ich fuhr oft alleine,  

immer frei, häufig bis runter ins Tal – Stangen sah ich zum  

ersten Mal bei einem ‹Ovo-Grand-Prix›. Irgendwann kam ich in 

den Kader, wurde Fünfter, Sechster, Siebter, war weder richtig  

gut noch richtig schlecht. Mein Papa begleitete mich zu den 

Rennen und sagte: ‹Du hast gut trainiert, bist auf dem richtigen  
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chemischen Mittel zu verwenden und stattdessen das Wissen 

aus den Zeiten unserer Ururgrossväter zu nutzen. Daher stammt 

auch der Firmenname: Das Holz für unsere Häuser wird – wie 

früher üblich – im Winter während einer bestimmten Mondphase  

gefällt. Es wird dadurch trockener, resistenter und formstabiler. 

Ich selbst habe mein Haus nach dieser Philosophie gebaut und 

möchte dieses Wissen nun weitergeben.

Im Grunde ist es dasselbe wie früher beim Skifahren. Es 

geht darum, etwas zu finden, das man gerne macht, um daraus 

eine Leidenschaft zu entwickeln. Heute muss ich niemandem 

mehr etwas beweisen. In meiner Erinnerung habe ich das Ski-

rennfahren positiv abgeschlossen. Ich hatte das grosse Glück, 

alles erreicht zu haben. Dann kam der Unfall. Danach ging es 

nicht mehr. Punkt. Ich darf heute ein glückliches Leben führen, 

habe keine bleibenden Schäden davongetragen. Stattdessen 

habe ich mit 30 Jahren eine Familie gegründet, ein Haus gebaut, 

zwei Hunde sind dazugekommen. Ja, ich versuchte noch einmal 

zurückzukommen, konnte einige Weltcuppunkte sammeln. Bis 

ganz nach vorne hat es nicht mehr gereicht. Aber: Das unermüd-

liche Training hat meinen Weg zurück in ein gesundes, selbstbe-

stimmtes Leben beschleunigt, vielleicht sogar erst ermöglicht.

Jemand hat einmal zu mir gesagt: ‹Wenn du etwas unbedingt 

machen willst und viel Zeit und Energie investierst, dann wird 

es zwangsläufig gut werden. Selbst wenn es am Ende anders  

herauskommt als geplant, für dich wird es funktionieren. Das 

ist ein Gesetz.› Damals habe ich ihn belächelt. Heute weiss ich,  

er hatte recht.» 

Plötzlich lebte ich als 14-Jähriger allein in Österreich. Ich hatte 

keine Freunde dort, kannte niemanden, es war eine rein rationale  

Entscheidung. So ging es Schritt für Schritt weiter.

Ich denke, gesunder Ehrgeiz kann nur entstehen, wenn man 

etwas gut und gerne macht. Das nennt man dann Leidenschaft. 

Ehrgeiz ist also die Steigerung von Leidenschaft. Es bedeutet, 

sehr viel Einsatz zu zeigen für etwas, das einem wirklich wichtig 

ist. Und Wille. Man muss sein Ziel 24 Stunden am Tag vor Augen  

haben. Und darf dabei nie müde werden. Mehr ist aber nicht 

automatisch besser. Wenn man nämlich zu viel macht, wird das 

nichts. Zumindest nichts Gutes.

Nach meinem Unfall in Kitzbühel 2009 und meiner schweren  

Hirnverletzung dachte wohl niemand, dass ich jemals wieder 

professionell Rennen fahren würde. Ich musste also einen neuen 

Ehrgeiz entwickeln, um mir selbst zu zeigen, dass ich es trotz-

dem schaffen konnte. Tatsächlich gelang mir wieder der Sprung 

in die ersten dreissig. Leider ging dabei meine Leidenschaft ver-

loren. Ich wurde unsicher, hörte zu wenig auf meinen Körper 

und zu viel auf andere. Und sobald ich unsicher wurde, war ich 

nicht mehr restlos dazu bereit, alles in einen Topf zu werfen. 

Plötzlich wusste ich nicht mehr, was meiner Ansicht nach das 

Beste für mich war.

Ich bin nach wie vor überzeugt davon, dass noch mehr mög-

lich gewesen wäre. Hätte ich aber weitergemacht, hätten mich 

alle für verrückt gehalten. So ist es nämlich: Investierst du alles 

für ein bestimmtes Ziel, ohne zu wissen, ob es am Ende funktio-

niert, wird Ehrgeiz gerne negativ interpretiert. Als positive und 

charakterstarke Eigenschaft wahrgenommen wird Ehrgeiz erst, 

wenn man ‹es› geschafft hat. Dann sagen alle: ‹Wow, er hat alles 

investiert, darum hat er es so weit gebracht, Respekt!› Ansonsten  

gilt einer schnell als Spinner.

Apropos Spinner: Damals, als Bub, wurde ich belächelt, als 

ich mein Ziel formulierte, Weltmeister zu werden. Ich wurde be-

lächelt, als ich als aktiver Skirennfahrer meine eigene Kleiderlinie  

‹Albright› auf den Markt brachte. In beiden Bereichen hatte ich 

Erfolg. Heute werde ich wohl wieder belächelt, wenn ich mein 

neustes Projekt, das Mondhaus, lanciere. Das kam so: Anfangs 

wollte ich lediglich ein Haus bauen, das mir und meiner Gesund-

heit guttut. So befasste ich mich eingehend mit der Thematik, 

vertiefte mich mehr und mehr in die Materie und gründete dann 

die Mondhaus GmbH. Meine Ambition ist es, Menschen, die sich 

ebenfalls Gedanken über den Hausbau machen, Zugang zu einer  

naturnahen, nachhaltigen, gesundheitsbewussten und möglichst  

lokalen Bauweise zu ermöglichen. Konkret bedeutet dies, keine  

Carte Blanche | Daniel Albrecht

Daniel Albrecht (35) war einer der besten Skirennfahrer der Welt.  

Dreimal Gold und einmal Silber bei den Juniorenweltmeisterschaften 

2003 machten ihn zu einem der erfolgreichsten Newcomer der Ge-

schichte. 2007 wird Albrecht Weltmeister im schwedischen Åre und 

fährt als einziger Athlet mit einem kompletten Medaillensatz nach 

Hause. Es folgten mehrere Weltcupsiege. 2009 stürzt er beim zweiten 

Abfahrtstraining in Kitzbühel schwer. Erst drei Wochen nach diesem 

Unfall wird er aus dem künstlichen Koma geholt. Am 5. Dezember 

2010 gibt er in Beaver Creek (USA) sein Comeback im Riesenslalom – 

nachdem er sämtliche Bewegungsmuster neu erlernen musste. Dieses 

Rennen beendet er auf dem sensationellen 21. Rang. 2012 verletzt  

sich Albrecht am linken Knie und gibt 2013 seinen Rücktritt bekannt. 

Heute ist er erfolgreich tätig als Referent, Berater im Skirennsport  

und Botschafter für Fragile Suisse, eine Vereinigung für hirnverletzte 

Menschen. 2018 gründet er die Mondhaus GmbH für natürliches,  

chemiefreies Bauen mit einheimischem Holz. 
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