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Editorial

Sehr verehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
der eine hat es, der andere nicht. Manche sind zufrieden mit dem, was sie
besitzen, und für manche kann es nie genug sein. Doch viel Geld wird erst dann
zu einem Vermögen, wenn man damit etwas vermag: Vermögen – dýnamis
im Griechischen – sei die Möglichkeit und Kraft, sich selbst oder etwas anderes zu verändern, sagte schon Aristoteles. Dass dafür nicht immer eigener
materieller Reichtum vonnöten ist, zeigt diese neue Ausgabe von CREDO.
So sieht unsere Titelpersönlichkeit Robin Chase die Zukunft in einer Gesellschaft und Wirtschaft, die teilt, statt zu besitzen: «Es gibt schon mehr als
genug physische Dinge. Wir müssen nur anders darüber nachdenken und die
Abläufe anders organisieren», sagt die US-amerikanische Entrepreneurin.
Ein Umdenken veränderte das Leben der Massai im Südwesten Kenias: Seit
sie ihren Landbesitz an das Naboisho-Schutzgebiet verleasen, haben sie
ein sicheres Grundeinkommen – und einige betrachten neben den eigenen
Rindern nun auch die bislang der Regierung zugeschriebenen Wildtiere als
Teil ihres persönlichen Reichtums.
Dass Regierungen Privatbesitz mitunter minimieren können, weiss Karel
Schwarzenberg aus eigener Erfahrung. Im Interview berichtet der Fürst
zudem von der Tradition, das Familienvermögen durch den Verzicht Einzelner über Generationen zielbewusst aufzubauen, um damit auch Notleidende
zu unterstützen.
Und dann gibt es noch Menschen, die sich aus tiefer Überzeugung für ein
besitzfreies Dasein entscheiden: Zu den acht Bedarfsgegenständen, die
buddhistischen Mönchen erlaubt sind, kamen jüngst ein paar elektronische
Geräte sowie Stifte und Bücher hinzu – doch all dies sollte einfach und funktional sein. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine bereichernde Lektüre.

S.D. Prinz Philipp von und zu Liechtenstein
Chairman LGT
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Teilen

statt besitzen
Text: Kerstin Zilm | Fotos: Sally Montana

Bevor Uber, Lyft, Airbnb, YouTube, Wikipedia und Facebook aufkamen,
ging Robin Chase 1999 in einem kleinen Café in Cambridge, Massachusetts,
ein Licht auf: Sie erkannte, dass das Internet genutzt werden kann, um
überschüssige Waren, Wissen und Zeit zu teilen. Robin Chase wurde Mitbegründerin von Zipcar, inzwischen einer der grössten Carsharing-Dienste
weltweit. Seither engagiert sie sich für die Verwirklichung ihrer Vision von
einer Gesellschaft, in der Menschen lieber teilen als besitzen, so unseren
Planeten retten und allen Bürgern ein faires Leben ermöglichen.
«Hier hat alles begonnen, an einem sonnigen Septembermorgen.» Robin Chase deutet
auf einen kleinen Tisch am Fenster im Andala Coffee House, einem roten Backsteingebäude mitten im Bostoner Vorort Cambridge, Massachusetts. «Hier entstand unsere
Carsharing-Idee, und hier habe ich seither in Hunderten von Meetings über das
Teilen überschüssiger Ressourcen geredet.» Die 59-Jährige ist energischen Schrittes
zu diesem Gespräch gekommen – und sieht im kurzen Baumwollkleid und mit ihrem
silbergrauen Kurzhaarschnitt deutlich jünger aus. Ihre Zeit ist mal wieder knapp, der
Kalender voll mit Workshops, Konferenzen und Reden in aller Welt: Buenos Aires, Amsterdam, New York, Leipzig, Washington, Boston. «Drei Nächte hintereinander im selben
Bett zu schlafen, ist für mich eine Ausnahme. Und wenn es mein eigenes Bett ist, der
pure Luxus.» Schnell kommt sie zur Sache: zur Gründung ihres ersten Start-ups.
«Meine Kinder waren damals sechs, neun und zwölf Jahre alt. Mein Mann fuhr mit
unserem Auto täglich zu seinem Job. Ich war meist zu Fuss, mit dem Rad oder öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs.» Ein zweites Auto war für Robin Chase nicht nur
aus finanziellen Gründen keine Option: «Ich wollte keinen Parkplatz suchen, es nicht
zum Waschen und Reparieren bringen und im Winter nicht aus Schneebergen frei
schaufeln.» Ab und zu hätte sie aber gerne ein Fahrzeug genutzt, für grössere Einkäufe
zum Beispiel oder wenn sie mit einem ihrer Kinder unerwartet zum Arzt musste. Dann
kam das Treffen mit der Geochemikerin Antje Danielson in besagtem Café.

04 | CREDO

Robin Chase im Andala Coffee House, wo die
Idee für Zipcar entstand und sie bis heute viele
Geschäftspartner für Besprechungen trifft.
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Die richtige Idee im rechten Moment

konnte, war sie sich sicher, dass ein Carsharing-Dienst im dicht

Danielsons Sohn Max und Chases jüngste Tochter Linnea

besiedelten Boston mit seinen innovationsfreudigen Bewohnern

besuchten den gleichen Kindergarten. Die Mütter verband ihr

funktionieren würde. «Das war exakt das, was mir vorschwebte:

Interesse an Umweltschutz und Gemeinschaftssinn. Im Herbst

eine Plattform zu schaffen, um ungenützte Ressourcen zu teilen.

1999 war Danielson gerade von einer Reise aus Berlin zurückge-

Ich wusste auch, dass das Internet so etwas ermöglichen würde.»

kehrt und erzählte begeistert, dass man dort Autos stundenweise
leihen könne. Von ihrer Bekannten mit Wirtschaftsabschluss

Potenzielle Investoren waren nicht so überzeugt von diesem

an der Eliteuniversität Massachusetts Institute of Technology

Geschäftsmodell. Sie argumentierten, dass US-Bürger ihr Auto

wollte sie wissen, ob das eine tragfähige Geschäftsidee für die

als Statussymbol sähen, das sie besitzen wollten; und sie

USA sein könnte.

glaubten auch nicht an das Internet als Plattform. Zu der Zeit
gab es keine Smartphones, weder Wikipedia, Facebook, Etsy,

«Es war der perfekte Moment und ich genau die Person, die

Airbnb noch Uber; lediglich 40 Prozent der Bewohner Bostons

diese Geschichte hören sollte», sagt Robin Chase noch heute

hatten Zugang zum World Wide Web, und das meist auch nur am

voller Überzeugung. Sie wollte nach zwei Jahren, in denen sie

Arbeitsplatz. Kapitalanleger befürchteten zudem, dass Kunden

sich auf die Erziehung ihrer Kinder konzentriert hatte, wieder

die Autos unvorsichtig behandeln würden. Zu allem Übel löste

arbeiten und suchte eine gute Start-up-Idee. Es ging ihr nicht

auch noch das Wort «share» negative Assoziationen aus. «Leute

nur um Selbstständigkeit und Geld. Sie wollte zur Verbesserung

dachten an Hippies und schlechte Qualität, an schmuddelige

der Gesellschaft und des Klimaschutzes beitragen. Obwohl sie

Ware und langsamen Service», erzählt Robin Chase lachend von

bis dahin eine Automarke kaum von der anderen unterscheiden

der Anfangsphase.

Robin Chase fährt gerne Fahrrad, hier in dem Viertel von Cambridge, Massachusetts, wo sie wohnt und arbeitet.
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Start in die Start-up-Branche
Sie selbst war es von klein auf gewohnt, zu teilen und andere

Die zehn Prinzipien der Shared Mobility für
bewohnbare Städte

Fortbewegungsmittel als das Auto zu finden. Sie ist die Tochter

1.

Wir planen unsere Städte und ihre Mobilität gemeinsam.

eines US-Diplomaten, hat fünf Geschwister und erkundete in

2.

Für uns haben Menschen Priorität vor Fahrzeugen.

ihrer Jugend Damaskus, Jerusalem, Swasiland und Teile der USA

3.

Wir unterstützen das Teilen und die effiziente Nutzung von

zu Fuss, mit Roller und Fahrrad. Dabei entwickelte sie Freiheits-

Fahrzeugen, Fahrspuren, Gehwegen und Land.

sinn, Abenteuerlust und Selbstbewusstsein. Ihr Leben lang hat

4.

Wir beteiligen alle Interessenvertreter an Entscheidungen.

sie es spannender und wichtiger gefunden, Orte und Kulturen

5.

Wir fördern Gerechtigkeit.

zu erforschen, als materiellen Besitz anzusammeln. Dies später

6.

Wir führen den Übergang zu einer emissionsfreien Zukunft

den eigenen Kindern zu vermitteln, war manchmal schwer. «Sie
haben sich beklagt, dass sie nicht den gleichen Technik-Schnick-

und erneuerbaren Energien an.
7.

schnack bekommen wie ihre Freunde», erzählt Chase. «Ich hab
ihnen gesagt: Ihr bekommt extravagante Erlebnisse, von denen

von Mobilität.
8.

ihr ein Leben lang etwas haben werdet.»
Aufbauend auf ihren eigenen Erfahrungen, glaubt die Unter-

Wir streben nach öffentlichem Nutzen durch für alle frei
zugängliche Daten.

9.
nehmerin fest daran, dass die meisten Menschen gerne ihre Hilfe

Wir unterstützen gerechte Nutzungsgebühren für alle Arten

Wir streben nach Integration und nahtloser Verbindung
aller Dienste.

10. Wir unterstützen, dass autonome Fahrzeuge in dicht

und Zeit anbieten, wenn es ihnen möglich ist und sie sehen,

besiedelten Städten nur in Betrieb genommen werden,

dass andere diese benötigen. Chase hielt deshalb den kritischen

wenn Nutzer sie sich teilen.

Investoren ihre Überzeugung entgegen, dass Menschen grundsätzlich gut sind. Sie war sich ausserdem sicher, dass mittels
Internet ein müheloser stundenweiser Autoverleih möglich
wäre und dass auch US-Bürger lieber Autos teilen als besitzen

ihr Freiheit und Zeit gab, andere Start-ups zu gründen, stets

würden, wenn es finanziell für sie von Vorteil wäre. Daher liess sie

mit Unterstützung ihres Mannes Roy Russell. Der Elektroinge-

sich von keinen Widerständen aufhalten, fand Geldgeber, eine

nieur hatte seinen Job gekündigt, während Chase über hundert

Versicherung für drei hellgrüne Volkswagen und einen Namen,

Stunden pro Woche daran arbeitete, Zipcar an den Start zu

der dem neuen Unternehmen ein cooles Image verlieh: Zipcar.

bekommen. «Unsere Kinder drohten zu verwildern», sagt die

Sie verbot ihrem Team, den Dienst mit dem Wort «Sharing» zu

Mutter nur halb im Scherz. «Er übernahm zwei Jahre lang den

erklären, und legte folgende Formulierung fest: «Zipcar macht

Hauptteil der Erziehung.» Russell wurde später zum Tech-

Autoleihen so leicht und bequem wie Geldabheben am Auto

Ingenieur von Zipcar, eine Aufgabe, die er seither in all ihren

maten.» Kaum ging die Zipcar-Website im Juni 2000 online,

Start-ups übernommen hat.

meldeten sich die ersten Kunden an – und das Unternehmen
entwickelte sich zum grössten Carsharing-Dienst der Welt.

Kapitalismus neu überdenken
Das «Time Magazine» listete Chase 2009 als einen der «einfluss

Rückzug und Aufbruch

reichsten 100 Menschen der Welt». Ihr TED-Talk «Excuse me,

2013 erwarb die Avis-Budget-Gruppe das Unternehmen für

may I rent your car?» wurde seit 2012 mehr als 59 000 Mal

500 Millionen Dollar. Chase und Danielson waren da schon längst

abgerufen. 2010 zogen sie und Russell für zwei Jahre nach Paris,

nicht mehr in der Geschäftsführung und hielten nach mehreren

um Buzzcar zu gründen, eine Plattform, die es möglich macht,

Finanzierungsrunden auch nur noch wenige Prozent der Aktien.

Autos direkt von deren Besitzer zu leihen. 2012 wurden sie Mit-

«Die Geschäftsführung abzugeben war wirklich schwer. Zipcar

begründer von Veniam, einem Unternehmen, das Technologie in

war wie mein viertes Kind», sagt Chase über ihren Schritt im

Fahrzeugen installiert, sodass diese auch entlegene Stadtteile

Jahre 2003, der vor allem private Gründe gehabt habe. Ihr Vater

mit zuverlässigem Wi-Fi versorgen können. In ihrer Freizeit

starb innerhalb von sechs Monaten, und ihre älteste Tochter, zu

renovieren die beiden ihr Haus in Cambridge, das Solarzellen

der Zeit 15 Jahre alt, stieg ins Model-Geschäft ein. «Da wollte

auf dem Dach hat, sie bauen im Garten Obst und Gemüse an –

ich definitiv immer dabei sein. Auch hatte ich gerade eine sehr

und geniessen kostbare Momente mit ihrem ersten Enkelkind.

anstrengende Finanzierungsrunde mitten in der Dotcom-Blase
hinter mir und war körperlich ein Wrack.» Rückblickend sieht

Robin Chase ist überzeugt, dass eine Wirtschaft, die auf

sie diese Entwicklung als Segen, weil der Rückzug von Zipcar

Kollaboration beruht, die beste ist – und Kapitalismus dafür
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Der Lieblingsarbeitsplatz von Robin Chase: zu Hause auf der Veranda mit Blick in ihren Garten, in dem sie und ihr Mann Obst und Gemüse anbauen.

komplett überdacht werden muss. Ihre Thesen erklärt sie in

ungenutzten Schulsporthallen und -bühnen. Sie sieht einen

ihrem Buch «Peers Inc». ‹Inc› steht dabei für Unternehmen, die

nahezu unerschöpflichen Vorrat unerschlossenen und uner-

Online-Plattformen schaffen, und ‹Peers› für Einzelunternehme

kannten Reichtums, von dem Produzenten und Konsumenten

rinnen und -unternehmer, die ihre Dienste, ihr Wissen und ihre

profitieren werden. «Es gibt schon mehr als genug physische

Waren über diese Plattformen anbieten (vgl. auch Worterklärung

Dinge. Wir müssen nur anders darüber nachdenken und die Ab-

auf Seite 9). «Die effizienteste Struktur für ein Unternehmen ist

läufe anders organisieren», schreibt sie in «Peers Inc».

die, so wenig wie möglich zu besitzen und so viel Beteiligung wie
möglich von aussen zu fördern.» Siehe Airbnb, Etsy und Lyft.

Dabei sieht die Start-up-Pionierin durchaus auch die nega-

Sie glaubt, dass solche Unternehmen schneller wachsen und

tiven Konsequenzen der wirtschaftlichen Entwicklung – allen

lernen, mehr Vielfalt und Kreativität anziehen, dadurch mehr

voraus Lohndumping und den Abbau von Sicherheitsnetzen für

Innovation umsetzen sowie rascher die exakt passende Person

die Peers. Chase fordert deshalb den Umbau der Steuersysteme

für jeden Job finden: «sozusagen die Nadel im Heuhaufen.»

weltweit und der Krankenversicherung in den USA. «In der
Sharing Economy wird jeder mehrere Jobs parallel haben, daher

Unerschlossener Reichtum

darf soziale Sicherheit nicht von einem festen Job abhängig sein.»

Seit der Gründung von Zipcar entdeckt Chase überall Potenziale, um überschüssige Ressourcen besser zu nutzen und zu

Noch mehr beschäftigt Robin Chase allerdings die rasante

teilen – von Autos, Betten und Smartphones über Sonnen-

Entwicklung von autonomen Fahrzeugen. Sollte es billiger wer-

und Windenergie, Talent, Erfahrung und Kreativität bis hin zu

den, das Auto nach Hause zu schicken, als zu parken, oder es

08 | CREDO
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Peers Inc
In ihrem Buch «Peers Inc» beschreibt
Robin Chase, wie es Menschen mittels
Plattformen gelingen kann, gemeinsam
ebenso wirtschaftlich wie nachhaltig zu
leben und zu handeln.
Peers = Menschen, lokale Nichtregierungsorganisationen, lokale Firmen
Diese bringen kleine Investitionen, kurzzeitigen Einsatz, begrenzte Dienste,
Wissen über lokale Bedürfnisse und Besonderheiten, Spezialisierung,
Kreativität und persönliche Verbindungen ein.
Inc = Unternehmen, Institutionen, Regierungen
Diese bringen grosse Investitionen, langfristigen Einsatz, Integration vieler
Aspekte, Forschung, Wissen über globale Zusammenhänge, technische
Kompetenz, standardisierte Verträge, Zuverlässigkeit und Branding ein.

leer zur Pizzeria zu senden, als sich das Essen liefern zu lassen,

stimmen, wo sie stecken bleiben und sich verhärten.» Sie wird

sieht sie die Hölle auf uns zukommen: Städte, die von Fahrzeu-

nicht müde, diese Mission in die Welt zu tragen. Dass sie dabei

gen komplett verstopft sind. «Die Zukunft liegt in autonomen

viele Meilen zurücklegt und damit zur Umweltverschmutzung

abgasfreien Fahrzeugen, die wir uns teilen. Durch Steuern und

beiträgt, bereitet ihr Sorgen. «Solange ich aber vor Ort grossen

Infrastruktur müssen wir die Fahrten von leeren oder lediglich

Einfluss auf die zukünftige Gestaltung von Städten, Einkommen

mit einer Person besetzten Fahrzeugen regulieren und zugleich

und Verkehr nehmen kann, werde ich so weitermachen.»

das Laufen und Fahrradfahren fördern.»
Erst mal freut sich Robin Chase aber darauf, ausnahmsweise

Shared Mobility als Mission

drei Tage hintereinander im selben Bett zu schlafen. Sie fährt

Die Zeit, die dafür notwendigen Voraussetzungen zu schaffen,

mit Mann, Sohn und zwei Freunden zum Urlaub an einen See.

läuft aus. Robin Chase hat deshalb eine Plattform initiiert:

Dafür haben sie zusammen einen Kleinwagen gemietet, gerade

sharedmobilityprinciples.org. Internationale Nichtregierungs-

gross genug für fünf Personen mit sehr wenig Gepäck.

organisationen haben unter ihrer Leitung zehn Prinzipien aufgestellt, die zu umweltfreundlichem, fairem, blühendem und
bezahlbarem Leben in Städten führen sollen (siehe Kasten auf
Seite 7). Chase arbeitet daran, so viele Gemeinden wie möglich
zur Unterschrift zu bewegen. «Im Moment sind riesige tekto

Kerstin Zilm ist Journalistin und Autorin. Sie berichtet für deutsche und

nische Platten in unserer Gesellschaft in Bewegung. Wir be-

US-Medien vor allem über ihre neue Heimat Kalifornien.
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8

Dinge

Foto: Sébastien Rohner

Die Lebensform der Mönche und Nonnen gibt es in verschiedenen Religionen, unter anderem im Christentum, im Buddhismus
und im Hinduismus. Ob sie nun umherwandern, als Eremiten
sesshaft sind oder eine Klostergemeinschaft bilden: Gemeinsam
ist ihnen meist, dass sie allem Weltlichen weitgehend entsagen
und ihr Leben in Askese einem spirituellen Ziel widmen. Dazu
gehört auch die nahezu völlige Besitzlosigkeit. Von Benediktinermönchen wird etwa verlangt, das Laster des Eigenbesitzes
zu verbannen, um im Innersten frei zu werden für Gott. Auch
buddhistische Mönche dürfen über nur wenige Dinge verfügen.
Traditionell waren das die im Bild gezeigten sogenannten acht
Bedarfsgegenstände, deren exakte Zusammenstellung variierte.
Hinzugekommen sind elektronische Geräte, Bücher, eine Taschen
lampe oder auch Stifte, die möglichst einfach und funktional
sein sollen. Verpönt sind Luxusgegenstände, deren Besitz Neid
auslösen könnte, sowie Bargeld.

Wasserfilter, Wanderstab, Kleidung, Zahnbürste, Almosenschale,
Nähnadel, Medizin und Rasiermesser: der traditionelle Besitz eines
buddhistischen Mönchs.
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Interview | Fürst Karel Schwarzenberg

«Vermögen verpflichtet»
Interview: Mathias Plüss | Fotos: Giorgia Müller

Karel Schwarzenberg ist Oberhaupt eines traditions

Familienbesitz enteignet, die Höfe um den Iffigheimer Berg.

reichen Fürstenhauses, das im Laufe der Geschichte

Immerhin gab es damals noch eine Entschädigung – wir haben

siebenmal enteignet wurde. Als «Zoon politikon» spricht

damit Zinshäuser in Frankfurt gekauft. Was nach dem Krieg

er über die Vorteile eines Rechtsstaates gegenüber den

davon noch stand, mussten wir der Stadt Frankfurt verkaufen.

langen Schatten von totalitären Systemen – sowie über

Für das Geld erwarben wir einen zweieinhalb Hektar grossen

die Verbindlichkeiten und Privilegien von Besitz.

Weinberg. So haben sich mehrere Meierhöfe in nicht einmal
zwölf Jahren in einen kleinen Weinberg verwandelt.

CREDO: Durchlaucht, unser Thema ist Ihr Besitz. Ist es
nicht ungehörig, darüber zu reden?

Das klingt wie die Geschichte von Hans im Glück.

Karel Schwarzenberg: Wir können über alles reden. Aber ich

Richtig. Und mit dem restlichen Besitz ist es ähnlich gegangen.

bin nicht sehr kompetent, meinen Besitz verwaltet längst mein
Sohn. Ich habe mich aus dem wirtschaftlichen Leben zurück

Hans im Glück wurde umso glücklicher, je weniger er hatte.

gezogen und beobachte es nur noch.

Ich bin ja nicht unglücklich. Schauen Sie, erstens bin ich knapp
vor dem Krieg geboren. Unsere Generation hatte, wie Helmut

Zu der Grösse des schwarzenbergschen Vermögens gibt es

Kohl seinerzeit mit Recht gesagt hat, die Gnade der späten

unterschiedliche Angaben.

Geburt. Ich bin altersmässig nicht in die Versuchung des einen

Die Zahlen sind alle übertrieben. Es ist immer noch ein sehr

oder anderen totalitären Systems gekommen. Das ist ein giganti-

angenehmes Vermögen, aber nicht zu vergleichen mit dem,

sches Glück. Zweitens, wenn man Mitglied einer solchen Familie

was früher war. Durch Enteignungen haben wir in den letzten

ist, das 20. Jahrhundert überlebt und sogar noch Butter aufs

100 Jahren sukzessive 90 Prozent unseres Besitzes verloren.

Brot hat, kann man dem lieben Gott dafür danken. Mein Onkel
und Adoptivvater Heinrich zu Schwarzenberg war Insasse von

Was bedeutet Ihnen Ihr verbliebener Besitz?

Buchenwald, ein anderer Onkel war zweimal hier in Böhmen in

Er gibt einem eine gewisse Unabhängigkeit. Ein Glück ist auch,

kommunistischen Straflagern inhaftiert. Ich wurde nie einge-

dass es sich um schöne Landschaften handelt – sei es hier in

sperrt! Das ist im 20. Jahrhundert ein Wunder. Und dann das

Böhmen, in der Steiermark, im Lungau oder in Franken. Unser

annus mirabilis 1989: Dass es mir gelungen ist, nach Prag zurück-

Besitz besteht grossenteils aus Wäldern.

zukommen, wo ich geboren bin, war das Wunder meines Lebens.

Einst besass Ihre Familie auch gewaltige Landwirtschafts

Der grösste Teil des schwarzenbergschen Besitzes steckt heute

flächen – davon ist nicht viel übrig geblieben.

in einer Familienstiftung in Liechtenstein. Warum?

Das böhmische Landwirtschaftsland wurde schon bei der Boden-

Weil Liechtenstein ein Rechtsstaat ist. Viele Staaten haben im

reform in den 1920er-Jahren enteignet. In unserem Stammsitz

vergangenen Jahrhundert schwere Rechtsbrüche zugelassen.

in Franken hat es uns Hitler in den 1930er-Jahren abgenommen.

Diese Erfahrung hat mich gelehrt, dass es besser ist, sich in

Weil er wusste, dass die Familie gegen ihn ist, hat er den ältesten

einem Rechtsstaat anzusiedeln.
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«Für jedes Verdienst wird man bestraft. Das sollte man sich als
geschichtliche Regel einprägen.»: Fürst Karel Schwarzenberg.
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Interview | Fürst Karel Schwarzenberg

Aber die Stiftungsform hat schon auch mit Steuerschonung

eine Summe ausgesetzt für private Ausgaben, und die hab ich

zu tun, oder?

verputzt. Infolgedessen muss ich mich bis Ende des Monats

Das ist nicht das Wesentliche. Der Steuervorteil ist nicht so

zurückhalten.» Das hat natürlich mit Selbstdisziplin zu tun.

gewaltig, wie man glaubt. Der Grund ist vielmehr, dass es eine
Stiftung erlaubt, das Vermögen zusammenzuhalten und für die

Haben Sie auch eine Neigung in diese Richtung?

nächste Generation zu bewahren.

Nein. Ich habe eine fürstenbergische Mutter, bei mir ist die
Sparsamkeit weniger ausgeprägt.

Warum ist die Ungeteiltheit des Vermögens so wichtig?
Das ist eine Familientradition. Das Vermögen wurde über Ge-

Bringt grosser Besitz nicht automatisch auch Einschrän

nerationen zielbewusst aufgebaut, auch durch Verzicht vieler

kungen mit sich?

Familienangehöriger. Ich bin nicht berechtigt, das einfach zu

Das ist Auffassungssache. Wir wurden dazu erzogen, und des

zerstreuen, zumal mich das Testament meines Adoptivvaters

wegen ist das Bewahren mehr als berechtigt, dass dieses Ver-

zum Bewahren verpflichtet. Und ich finde es auch richtig. So

mögen verpflichtet. Nicht nur der Familie und dem Haus gegen-

können wir Notleidende unterstützen und weiterhin etwas für

über, sondern auch dem Lande, in dem wir leben. Ob hier in

die Öffentlichkeit tun, wie wir es immer und überall getan haben.

Böhmen, in der Steiermark oder in Franken. Es ist nicht wie mit
Aktien: heute kaufen, morgen verkaufen, egal ob es japanische,

Der Volksmund sagt: Bei den Reichen lernt man sparen.

chilenische oder hiesige Gesellschaften sind. Das hier ist etwas

Stimmt’s?

anderes, mit sehr viel Emotion und Schicksal verbunden.

Ja, sonst wären sie nimmer reich.
Schon sehr früh haben die Schwarzenbergs soziale Ein
richtungen geschaffen und Pensionen für ihre Mitarbeiter

«Eine Stiftung erlaubt,
das Vermögen zusammenzuhalten und für
die nächste Generation
zu bewahren.»

eingeführt.
Ja, ab dem 17. Jahrhundert. Der Durchbruch kam mit dem
zweiten Fürsten Ferdinand, der zahlreiche Spitalstiftungen
initiiert hat. Dann kamen die Pensionsinstitute hinzu. Nach dem
Zweiten Weltkrieg hat Fürst Adolph in Österreich die schwarzenbergsche Siedlungsstiftung gegründet, die vielen Arbeitern
ihre Häuser finanziert hat.
Wie kam es zu alldem?
Es war für uns immer wichtig, sich um die Angestellten zu kümmern, seinerzeit auch um die Untertanen. Im Südböhmischen
hat’s den Spruch gegeben: «Wenn du willst, dass es dir gut geht,

Sie hatten Vorfahren, die für ihre Sparsamkeit bekannt waren.

dann pack den Schweif der schwarzenbergschen Stute und halt

Zum Beispiel Onkel Johann, der auch nach der ersten tsche-

dich daran.» Auch meine ganze Erziehung zielte systematisch

choslowakischen Bodenreform einer der reichsten Leute des

auf die Verantwortung für unsere Leute ab.

Landes blieb. Am Bahnhof Budweis konnte man regelmässig beobachten, wie der schwarzenbergsche Forstdirektor in die erste

Sie haben sich 1968 nach dem Einmarsch der Warschauer-

Klasse einstieg – das stand ihm gemäss Dienstreglement zu.

Pakt-Truppen um die tschechischen Flüchtlinge in Wien

Der regierende Fürst, Onkel Johann, stieg in die zweite Klasse,

gekümmert.

und sein Neffe in die dritte. Oder da war Adolph Josef, unter

Die haben sich selbstverständlich an mich gewandt. Ich war die

dem das schwarzenbergsche Vermögen im 19. Jahrhundert im

Adresse. Wir haben sie alle überprüft, wir hatten noch die alten

Zenit stand. Seine Schwiegertochter hat sich gewundert, als

Verzeichnisse aller Angestellten. Wenn jemand gesagt hat: «Ich

sie ihn im Palais in Wien besuchte und zum Abendessen nur

bin der Jozef Novák, mein Vater war Heger in Böhmisch Röhren»,

eine Flasche Bier und eine Knackwurst vorgesetzt bekam. Da

dann haben wir nachgefragt: «Wie hiess Ihr Vater mit Vornamen,

hat er ihr erklärt: «Weisst du, ich hab mir selbst für jeden Monat

wie Ihre Mutter, wie lautet das Geburtsjahr Ihres Vaters?»
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«Meine Erziehung zielte systematisch auf die Verantwortung für unsere Leute ab.»: Karel Schwarzenberg in seinem Abgeordnetenbüro in Prag.

Und dann?

Die Politik hat Sie aber schon gereizt?

Wer alles richtig beantwortete, bekam einen Bon für eine

Zweifelsohne. Ich bin ein «Zoon politikon». Sehen Sie, seit

Pension und für ein Gasthaus, das ich gemietet hatte für diese

meiner Kindheit hat sich die Politik mit mir beschäftigt, darum

Zwecke, so wurden alle versorgt. Das Faszinierende ist, es

beschäftige ich mich auch mit ihr. Schon mit acht, neun Jahren

waren wirklich viele, und alle waren echt! Kein einziger Betrüger

habe ich hier die Zeitungen gelesen, die waren voll mit Artikeln

war darunter.

über die Enteignung der Primogenitur von Onkel Adolph. Natürlich hat mich das interessiert. Dadurch bin ich sehr früh in der

Sie waren Kanzler des damaligen Staatspräsidenten

Politik gelandet.

Václav Havel, haben eine Partei gegründet, waren zweimal
tschechischer Aussenminister. Sehen Sie Ihr politisches

Schmerzt es Sie, dass der Besitz der Schwarzenbergs derart

Engagement auch in dieser Tradition des Dienstes an

dezimiert wurde?

der Öffentlichkeit?

Gewiss. Vor allem, weil die ältesten Familienandenken mit

Ja. Natürlich agiert jeder dort, wo er am besten ist.

draufgegangen sind. Vielleicht schauen Sie sich mal das Schloss
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Interview | Fürst Karel Schwarzenberg

Frauenberg oder Krumau an – das war über Jahrhunderte in

Nach Ihrer Familie ist ein tschechisches Gesetz benannt, die

unserem Besitz gewesen. Aber das ist gar nicht das Wichtigste.

«Lex Schwarzenberg» von 1947. Wie kam es dazu?
Das ist ein juristisches Unikum. Das Unrecht par excellence – ein

Sondern?

Gesetz gegen eine einzelne Person. Darin steht, dass der ganze

Es gab hier in Böhmen einen ungeheuer populären Schau-

Besitz von Adolph Schwarzenberg an das Land Böhmen übergeht.

spieler und Schriftsteller, Jan Werich. Als unsere Familie nach

In Österreich hat man ein Gesetz gegen eine Familie gemacht,

dem Februarputsch 1948 enteignet wurde, hat er zu meinem

gegen die Habsburger. Aber bei uns gegen einen einzelnen Mann.

Vater gesagt, wie leid ihm das tue. Da hat ihn mein Vater angebrüllt: «Was reden Sie da für einen Blödsinn, unser Haus ist im

Warum eigentlich?

Lauf der Geschichte siebenmal enteignet worden, das ist nichts

Weil er Verdienste gehabt hat. Man konnte Adolph keine Kolla-

Neues. Aber sehen Sie denn nicht, und darum geht es, dass

boration vorwerfen, und als Tscheche unterlag er auch nicht den

dieses Land zugrunde geht?» Werich, der stark links war, hat

Beneš-Dekreten zur Enteignung der deutschen Bevölkerung.

das damals anders gesehen. Aber später hat er mir gegenüber

Darum musste man ein eigenes Gesetz verabschieden.

zugegeben, dass mein Vater recht hatte.
Immerhin haben Sie nach 1989 einen Grossteil des Besitzes
Und stimmt es, dass die Schwarzenbergs siebenmal

aus der Sekundogenitur zurückerhalten.

enteignet wurden?

Was man meinem Onkel genommen hatte, unterlag wegen der

Ja. Das erste Mal war Karl dem Fünften zu verdanken, es

Lex Schwarzenberg leider nicht dem Restitutionsgesetz. Aber

folgten Gustav Adolf, Napoleon und der König von Bayern.

ich habe zurückbekommen, was meinem Vater gehört hat.

Nachher kamen die Erste und die Zweite Tschechoslowakische
Republik, dazwischen noch die Deutschen. Aber ich beklage

Hat die Rückgabe gut funktioniert?

mich nicht darüber. Mein Papa hat mir einmal gesagt: «Pass auf,

Das geht nie problemlos. Natürlich musste ich prozessieren.

wir haben dich doch Forstwirtschaft studieren lassen. Haben sie

Natürlich ist auch etliches verschwunden. Was der Staat einmal

dir dort nicht beigebracht, dass in die höchsten Bäume der Blitz

genommen hat, gibt er nur sehr ungern zurück. Wer das nicht

einschlägt? Also entweder duckst du dich, dann hast du deine

einsieht, muss einen Kinderglauben an den Rechtsstaat haben.

Ruhe. Oder du streckst deinen Schädel heraus, dann wundere
dich nicht, wenn du eins überkriegst.»

Sehen Sie, was die Primogenitur betrifft, noch eine Chance
auf Restitution?
Man soll die Hoffnung nicht aufgeben, aber ich bin skeptisch.

«Aus dieser Wolke
wird’s nicht regnen.
Die Lex Schwarzenberg
ist wasserdicht, da ist
nichts zu machen.»

Schauen Sie, die amerikanischen Loyalisten wurden nie entschädigt und viele andere auch nicht. Die Geschichte fährt
manchmal über die Köpfe hinweg.
Läuft denn noch ein juristischer Streit?
Die meisten Rechtsstreite sind beendet. Es läuft noch ein
Prozess, den meine liebe Cousine gegen mich angestrengt hat.
Ihre Cousine ficht Ihr Erbrecht an, weil sie findet, Sie hätten
sich, entgegen dem Testament Ihres Adoptivvaters, zu wenig
um die Rückgabe der enteigneten Besitztümer bemüht.
Sie ist immer von westlichen Gepflogenheiten ausgegangen.

Was besonders tragisch ist: Ihre Familie hat sich gegen

Aber ich kenne dieses Land, und ich wusste: Aus dieser Wolke

die Nazis gestellt und ist trotzdem von den Kommunisten

wird’s nicht regnen. Die Lex Schwarzenberg ist wasserdicht, da

enteignet worden.

ist nichts zu machen.

Für jedes Verdienst wird man bestraft. Das sollte man sich als
geschichtliche Regel einprägen. Das Haus Liechtenstein hat

Gehören solch unschöne Streitereien einfach dazu, wenn

auch nicht mit den Nazis kooperiert und am Ende draufgezahlt.

man vermögend ist?

Die Geschichte ist nicht gerecht.

Da kann ich nur sinngemäss einen hiesigen Klassiker zitieren,
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den braven Soldaten Schwejk: «Warum bringen sich die Leute
um? Na wegen dem Geld selbstverständlich.» Aber hoffentlich
geht das zu Ende.
Dieses Land hier hat 41 Jahre Kommunismus erlebt.
Von 1948 bis 1989 ...
In Wirklichkeit muss man sagen, es waren 50 Jahre totalitäre
Systeme, von 1939 bis 1989, die Nazizeit und der Kommunismus.
Man muss das als Einheit sehen.
Spüren Sie diese 50 Jahre Totalitarismus heute noch in
Tschechien?
Auf jeden Fall. In Österreich hat der Nationalsozialismus nur
sieben Jahre lang gedauert, aber der Gestank davon war in Hochschulen, Institutionen, Ämtern bis in die 1970er-Jahre zu spüren.
Und was spüren Sie hier?
Die Moral hat gelitten – die Leute wissen nicht mehr, was Recht
ist. Es gibt eine Geschichte aus der Zeit, als ich Kanzler von
Václav Havel war. Da bin ich am Sonntag immer rausgefahren,
um das Land besser kennenzulernen. Eines Tages war ich in
einem böhmischen Dorf in der Region der offenen Braunkohle
gruben. Mit Entsetzen betrachtete ich die Gegend: den sterbenden Wald, die verfallenen Denkmäler und Kirchen, die Wohnhäuser in ihrem elenden Zustand. Auf dem Heimweg hatte ich

Karel Schwarzenberg

Hunger und fand endlich ein offenes Wirtshaus. Beim Hineinge-

1937 in Prag geboren, stammt aus der Sekundogenitur, das heisst aus

hen sah ich ein Schild: «Zigeunern ist der Eintritt verboten.» Ich

dem jüngeren, ärmeren Zweig des Adelsgeschlechts, dessen Stammsitz

bin sofort wieder gegangen. Als mich der Präsident am nächsten

sich in Franken befindet. Die böhmischen Besitzungen beider Zweige

Morgen nach meinen Erlebnissen fragte, habe ich ihm das er-

wurden enteignet, als Karel noch ein Kind war: zuerst vom national

zählt. Er hat mich lächelnd angeschaut und gesagt: «Weisst du,

sozialistischen Deutschland, nach dem Krieg vom tschechoslowakischen

der Wald wird genesen. Die Denkmäler werden wir restaurieren.

Staat. 1948 emigrierte die Familie nach Wien. Karel studierte Forstwirt-

Und wenn die Leute die Häuser zurückbekommen, werden sie

schaft und Jurisprudenz. 1960 adoptierte ihn sein Onkel Heinrich zu

sie blitzschnell selbst reparieren. Das wirst du sehen. Aber die

Schwarzenberg aus der Primogenitur, der selbst keine Söhne hatte –

Seelenschäden, die werden Jahrzehnte dauern.» Havel hat recht

seither sind die beiden Familienzweige wiedervereint. Als Präsident der

behalten. Totalitäre Systeme hinterlassen Spuren. Es wird min-

Internationalen Helsinki-Föderation und Herausgeber von Dissidenten-

destens drei Generationen dauern, bis das überwunden ist.

literatur setzte sich Karel Schwarzenberg für die Menschenrechte ein.
Nach der Wende 1989 kehrte er zurück nach Prag und wurde Büro

Sie haben zu Beginn von der Freiheit des Vermögenden

leiter des legendären Dichterpräsidenten Václav Havel. Mit der Wahl

geschwärmt. Gibt es nicht auch eine Freiheit des Besitzlosen?

in den Senat 2004 begann seine eigene politische Karriere. Zwischen

Ja, aber die ist mühsamer.

2007 und 2013 war er zweimal tschechischer Aussenminister, 2013
unterlag er in der Präsidentschaftswahl Miloš Zeman. Bis heute sitzt

Wer nicht viel hat, muss sich nicht um vieles kümmern.

Karel Schwarzenberg im Abgeordnetenhaus. Er wohnt hauptsächlich

Trotzdem, mit Geld ist es angenehmer. Um es kurz zu fassen: Ich

auf dem ehemaligen Jagdschloss Dřevíč etwa 30 Kilometer westlich

konnte bei Bedarf stets jedermann das Arschlecken anbieten.

von Prag. Zum Besitz seiner Familie, der auf 300 Millionen Euro

Diese Möglichkeit hat nicht jeder.

geschätzt wird, gehören Schlösser, Häuser, Agrar- und Forstwirtschaft
in Deutschland, Österreich und Böhmen. Sowohl in Tschechien als
auch in Österreich ist das Haus Schwarzenberg der zweitgrösste

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

Waldeigentümer des Landes.
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Reportage | Im Naboisho-Schutzgebiet

Die Massai tragen ihre traditionelle Kleidung bis heute.
Löwen und andere Wildtiere sehen ihre roten Gewänder
schon von Weitem und halten sich fern – die Massai
werden gefürchtet und gemieden.
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Zukunftsmodell

Leasing
Text: Bettina Rühl | Fotos: Siegfried Modola

Im Südwesten Kenias verleasen über 550 Einwohner ihren Landbesitz an das
Naboisho-Schutzgebiet. Das einzigartige Modell verbindet Naturschutz und
Fortschritt mit Profit. Es zeigt, wie nachhaltiger Tourismus das Ökosystem
samt der dort lebenden Wildtiere schützt – und zugleich dem Volk der Massai
hilft, sich weiterzuentwickeln, ohne ihre Traditionen zu verraten.
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Reportage | Im Naboisho-Schutzgebiet

Wenn seine Herde abends nach Hause kommt, prüft Daniel Korio (32) mit Blicken und Händen, ob alle Tiere gesund und unverletzt sind.

Es ist noch dunkel, als Daniel Korio aufwacht. Von draussen

umgerechnet knapp 110 Schweizer Franken. Das ist etwa ein

dringen die ersten Vogelstimmen herein, sonst ist alles ruhig.

Viertel des Betrags, den er monatlich für seine Familie benötigt.

Der drahtige Mann schlüpft unter dem Moskitonetz hindurch

Das Geld erhält er dafür, dass er sein Land im Südwesten Kenias

aus dem Bett, zieht Hemd und Hose über, steigt in seine schwar-

an das Naboisho-Schutzgebiet verleast hat und ein Unternehmen

zen Gummistiefel und geht hinaus, ohne seine Frau Kerempe

darauf nachhaltigen Tourismus betreibt. In Naboisho haben

oder ihre jüngste Tochter Sintakoi zu wecken. Kaum hat er die

inzwischen 554 Massai-Landbesitzer einen solchen Leasing

Schwelle seines kleinen Hauses überschritten, wandert sein

vertrag unterzeichnet, der über 15 Jahre läuft. Naboisho ist

Blick über seine «Manyatta», die Heimstatt seiner Familie im

für Reisende ein verlockendes Ziel, die wildreiche Gegend liegt

Südwesten Kenias. Im buschbewachsenen Grasland stehen

am Rande des Nationalparks Masai Mara, der nördlich an die

neben dem Haus, in dem er mit seiner Hauptfrau Kerempe lebt,

berühmte Serengeti anschliesst.

die Wohnhäuser seiner Nebenfrau, seiner vier Brüder und die
traditionelle Hütte seiner Mutter, eine fensterlose Behausung aus

Schafe für den Schulbesuch

getrocknetem Kuhdung und Lehm. Das Wichtigste ist aber der

Der Mond steht jetzt, um halb sechs am Morgen, noch hoch.

Kraal, in dem die Kühe, Schafe und Ziegen der ganzen Familie

Obwohl ihn Wolken immer wieder verdunkeln, kann Daniel er-

die Nacht verbringen. «Früher waren die Rinder unser ganzer

kennen, dass im Kraal alles in Ordnung ist. Nur wenig später

Stolz», sagt der 32-jährige Hirte aus dem Volk der Massai.

graut der Morgen, die Tiere beginnen zu meckern und zu

«Und unser Überleben hing davon ab, dass es unseren Tieren

muhen, sie wollen gemolken werden und etwas fressen. Daniel

gut geht.» Inzwischen ist das etwas anders. Daniel Korio bezieht

stapft durch den von den Regengüssen der vergangenen Tage

jeden Monat eine Art Gehalt in Höhe von 11 000 Kenia-Schilling,

schlammigen Boden zu dem Gehege aus senkrecht stehenden
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Das abendliche Melken der Ziegen und Schafe gehört – neben den Schulaufgaben – zu den Pflichten der Massai-Kinder. Auch in Daniel Korios Familie.

Baumstämmen und öffnet das hölzerne Gatter. Rund 50 Rinder

lichen Zahlungen für sein Land zurückgreifen. «Ich bin dank-

drängen sich mit den Schafen und Ziegen heraus, schwarze,

bar, dass die Zukunft meiner Kinder nicht mehr vom Regen

melierte, weisse und gescheckte, hell- und dunkelbraune. Wie

abhängt», sagt der Vater von zwei Söhnen und einer Tochter.

jeden Morgen tastet Daniel ihre Leiber mit seinen Blicken ab, um

In diesem Frühjahr ist die lange Dürre mit heftigen Regenfällen

Verletzungen oder Krankheiten frühzeitig zu erkennen. In den

abrupt zu Ende gegangen.

vergangenen drei Jahren konnte er trotz grösster Fürsorge nicht
alle seine Tiere retten, denn Kenia litt unter einer schweren

Traditionen verändern und bewahren

Dürre. «Unsere Kühe fanden kein Gras mehr, viele starben», er-

Im frühen Morgenlicht zeichnet sich jetzt die Weite des Landes

zählt der Hirte über diese Monate, die er am liebsten vergessen

ab. Bis zum Horizont ist nur Buschland zu sehen, keine andere

würde. «Die überlebenden waren so dürr, dass sie beim Verkauf

Siedlung. In der Nähe seiner Rinder ist Daniel glücklich, findet

kaum noch Geld brachten.» Spätestens in solch harten Zeiten

sein inneres Gleichgewicht – ganz so wie sein Vater, sein Gross-

hätte er sich den Schulbesuch seiner Kinder früher nicht mehr

vater und die Generationen vor ihm. Gleichzeitig ist ihm be-

leisten können, meint Daniel. «Bevor wir unser Land verleast

wusst, dass die Massai ihre Traditionen verändern müssen, um

haben, mussten wir immer ein paar Schafe verkaufen, wenn

sie bewahren zu können. Das gilt zum Beispiel für die Frage

wieder Schulgeld fällig war.» Aber während der Dürre war seine

des Besitzes. Früher gehörte das Land der Gemeinschaft, und

abgemagerte Herde nichts mehr wert. Der Verkauf einzelner

kein Massai wäre auf die Idee gekommen, ein Stück Erde einzu

Tiere hätte im besten Falle für Lebensmittel und Medikamente

zäunen. Dann entstand neben dem traditionellen Landrecht ein

gereicht, der Schulbesuch der Kinder wäre zum unerschwing

modernes, und 2005 erreichten die Veränderungen auch das Land

lichen Luxus geworden. So aber konnte er dafür auf die monat-

der Massai in Naboisho: Die kenianische Regierung privatisierte
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Ein Elefantenbulle stürmt auf den Safari-Wagen zu, mit dem die Norwegerinnen Heidi Fjild und Monica Celius in Naboisho unterwegs sind. Ihr Führer
John Saningo Naingisa gibt noch rechtzeitig Gas.

die dortigen Flächen. Seitdem können auch Mitglieder anderer

weil sich in den kühlen Morgenstunden besonders viele Tiere

Ethnien Parzellen in den angestammten Massai-Gebieten erwer-

aufspüren lassen. Seit bereits drei Tagen erkunden sie das Ge-

ben, und in den bis dahin schier endlosen Weiten wurden die

biet und sind fasziniert von den vielen Tieren, die sie entdecken

ersten Zäune errichtet. Bei deren Anblick begriffen die Massai,

und manchmal stundenlang beobachten. Sie erzählen von

dass sie ihrerseits Land zum individuellen Besitz erklären muss-

Löwenfamilien, denen sie aus nächster Nähe beim Fressen zu-

ten, wenn sie nicht am Ende in ihrer angestammten Heimat

gesehen haben. Von jagenden Geparden. Elefantenherden am

ohne einen Flecken Erde dastehen wollten.

Wasserloch. Am Rande der Piste schlendern drei Löwen gemächlich davon, die eben ihre Beute erlegt und verspeist haben. Das

Safari vor Tagesanbruch

Opfer dürfte eine Thomson-Gazelle gewesen sein, erklärt John

Etwa 20 Kilometer von Daniels «Manyatta» entfernt gibt John

angesichts des tiefroten, nicht sehr grossen Blutflecks, der vom

Saningo Naingisa Gas, während er immer wieder in den Rück-

Auto aus gut zu erkennen ist.

spiegel schaut. Ein Elefantenbulle stürmt auf den Geländewagen
zu, den John an diesem frühen Morgen durch die Savanne

Schutz für Mensch und Tier

steuert. Hinter ihm starren Heidi Fjild und Monica Celius auf

Fünf Meter weiter wartet eine Hyäne im Gebüsch darauf, dass

den schwergewichtigen Angreifer, der mit aufgestellten Ohren

sich die Löwen noch etwas weiter entfernen. Sobald sie sich

und wütendem Tröten keinen Zweifel an seinen Absichten lässt.

sicher genug fühlt, wird sie sich über die Reste von deren

Die beiden Norwegerinnen machen zum ersten Mal in ihrem

Mahlzeit hermachen. Kurz vor dem Ende ihrer Tour sehen die

Leben eine Safari. An diesem Morgen sind sie mit John schon

Norwegerinnen neben der Piste noch Leoparden, eine Mutter mit

vor Tagesanbruch zu einer Fahrt durch Naboisho aufgebrochen,

zwei Jungen. Sie haben diese Familie bereits gestern getroffen,
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Begegnungen mit Geparden kommen
in Naboisho wieder häufiger vor. Der
Wildbestand hat sich erholt, seit es
ein Schutzgebiet ist.
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Die Massai streifen oft zu Fuss durch das Schutzgebiet. Sie erkunden die Umgebung, bevor sie mit Touristen auf Pirsch gehen.

ihr Guide John erkennt sie wieder. Die Freundinnen sind be-

beteiligt werden, habe sie bei der Buchung noch nicht gewusst.

geistert von John, der sie im Schutzgebiet begleitet. «Er hat ein

«Das haben wir erst hier vor Ort verstanden und waren sehr

unglaublich gutes Gespür und erklärt uns genau so viel, wie wir

angenehm überrascht.»

hören möchten», sagt Heidi Fjild (47). Ausserdem lieben sie
den Humor des jungen Massai, der in Naboisho aufwuchs und

Eine lebensverändernde Begegnung

jetzt bei dem Tourismusunternehmen Basecamp Explorer als

Dass der Schutz der Tiere nur gelingt, wenn die Menschen

«Tour Guide» arbeitet. John ist einer von über hundert fest ange-

von deren Überleben profitieren, ist eine der Grundideen von

stellten Massai, die bei den Tourismusunternehmen in Naboisho

Naboisho. Als Brücke zwischen beidem fungiert der Tourismus:

Arbeit fanden. Hinzu kommen ein paar Hundert Arbeitsplätze

Etliche Reisende zahlen viel Geld dafür, die wilden Tiere in

in den Naturschutzprojekten oder in Projekten zugunsten der

Freiheit erleben zu dürfen. In Naboisho wird ein grosser Teil

Massai-Gemeinschaft, die von der Basecamp Group finanziert

dieser Einnahmen dafür verwendet, das Überleben der Massai

werden. Nach deren Angaben profitieren etwa 10 000 Menschen

und den Fortbestand ihrer Kultur zu sichern. Der norwegische

in Naboisho von den unterschiedlichen Jobs in dem Schutzge-

Investor Svein Wilhelmsen ist einer der Väter des Modells, das

biet. Für die beiden Norwegerinnen sind das wichtige Fakten,

Naturschutz, Entwicklung und Profit miteinander verbindet. Er

sie haben bewusst bei einem Unternehmen gebucht, das nach-

sei dem Wildreichtum, der Landschaft und dem Zusammensein

haltigen Tourismus betreibt. «Ich wollte sicher sein können,

mit den Massai schon 1982 verfallen, bei seinem ersten Besuch

dass die Tiere nicht durch die Reisenden verstört werden, die

in der Gegend, erzählt Wilhelmsen. Als er rund 15 Jahre später

doch eigentlich die Natur geniessen wollen», sagt Monica. Dass

wiederkam, machte er eher zufällig die Begegnung, die sein Le-

in Naboisho dank der Leasingraten, Jobs und Gemeinschaftspro-

ben verändern würde – und das Leben der Massai von Naboisho.

jekte die Massai zudem an den Einnahmen aus dem Tourismus

Ein Ältester der Massai gesellte sich zu Wilhelmsen, als der am
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Ufer des Talek-Flusses für die Nacht campierte. Am Lagerfeuer
erzählte der Massai Ole Taek dem Norweger von den Sorgen
seines Volkes. Er schimpfte über den klassischen Tourismus
im benachbarten Nationalpark Masai Mara, weil die Gewinne an
der Bevölkerung komplett vorbeigingen und sein Volk durch den
so praktizierten Naturschutz sogar verlor: Die Massai dürften
ihre Herden in dem Schutzgebiet nicht weiden, hätten keinen
Zutritt mehr zu ihrem angestammten Land. Stattdessen kämen
Tausende Reisende im Jahr, doch die Einnahmen aus dem
Tourismus hätten sein Volk nicht weitergebracht: Es gäbe noch
immer keine Schulen, keine Krankenhäuser, keine Arbeit. Ole
Taek erzählte auch von seinen Sorgen um das Ökosystem in der
Masai Mara, das unter dem Ansturm der Reisenden litt und von
Jahr zu Jahr mehr degradierte. Wilhelmsen erinnert sich noch
genau an die Warnungen des alten Massai: «Wir können nur mit
der Natur überleben. Wenn sie stirbt, stirbt auch unsere Kultur.
Wenn ihr die Masai Mara zerstört, geht etwas Unwiederbring
liches verloren.» Das Gespräch mit Ole Taek habe ihn sehr

Dominic Koya (34) ist Vorsitzender des «Board» der Landbesitzer von
Naboisho. Er entscheidet mit darüber, wie das Schutzgebiet verwaltet wird.

berührt, sagt Wilhelmsen noch Jahre später.

Gründung des Schutzgebietes

Ein Kriegsruf für die Zukunft

Gemeinsam entwickelten die beiden ein Modell, wie die Massai

Dominic Koya sitzt auf der Terrasse der Lodge «Leopard Hill»

an den Einnahmen aus einem nachhaltigen Tourismus beteiligt

und schaut einer Giraffe zu, die ein paar Dutzend Meter ent-

werden könnten. Ein halbes Jahr nach diesem Gespräch grün-

fernt Blättchen von einer Schirmakazie zupft. Früher hat sich

dete Wilhelmsen das Unternehmen «Basecamp Explorer»,

der 34-Jährige nicht besonders für Giraffen interessiert. «Wir

1998 wurde auf Ole Taeks Land die erste Lodge eröffnet, das

sahen in den Wildtieren etwas, das der Regierung gehört, und

«Basecamp Masai Mara». Bis aus diesen ersten Schritten das

hatten den Eindruck, dass sie uns nichts angehen.» Heute sieht

heutige Schutzgebiet Naboisho entstehen konnte, musste erst

Dominic in den wilden Tieren einen Teil seines Reichtums, und

noch etwas anderes geschehen: die Veränderungen im keniani-

er beobachtet Giraffen oder Elefanten inzwischen fast so gerne

schen Landrecht. Das Jahr 2005 sei deshalb ein weiterer Meilen-

wie Rinder. Dominic ist einer der aktuell 554 Massai-Land

stein gewesen, erinnert sich Wilhelmsen. In der Privatisierung

besitzer, die sich am Naboisho-Schutzgebiet beteiligen, und

des Landes lag einerseits eine Chance für Investoren, weil jetzt

steht zudem deren Komitee vor. «Als ich hörte, dass wir unser

erst langfristige Absprachen mit Landbesitzern möglich wurden.

Land zur Verfügung stellen sollen, war ich erst skeptisch», er-

Andererseits barg sie eine grosse Gefahr für den Fortbestand

zählt Dominic. «Wir Massai sind schon zu oft darum betrogen

des Ökosystems mitsamt seinen Tieren – und für die Massai mit

worden.» Trotz seiner Skepsis hörte er zu, als ihm Ole Taek

ihrer Kultur. Denn private, eingezäunte Ländereien würden die

und Svein Wilhelmsen das Modell von Naboisho erklärten. Was

Wanderrouten und Lebensräume der Wildtiere ebenso durch-

er hörte, überzeugte ihn – er ist seit den Anfangstagen im März

schneiden wie die Weideflächen der Rinder. Die Gründung

2010 dabei. «Wir werden unsere Kultur verlieren, wenn wir

des Schutzgebietes Naboisho schien Wilhelmsen und seinen

unser Land zerteilen, einzäunen und verkaufen», sagt er. «Und

Partnern aus dem Volk der Massai der beste Weg, um beides

wir lieben den Tourismus, weil er für uns die einzige Chance ist,

zu verhindern: Statt das Land in individuell genutztes Bauland,

aus unserem Besitz auf andere Weise Geld zu machen.» Deshalb

Ackerflächen oder Weiden zu zerstückeln, konnte auf diese Weise

wirbt Dominic unermüdlich bei den wenigen letzten Zweiflern

ein durchgehendes Gebiet von etwa 20 000 Hektar erhalten

darum, ihr Land zu verleasen und sich Naboisho anzuschliessen

bleiben. Naboisho spielt dabei wegen seiner Lage eine besonders

– der Begriff ist in der Massai-Sprache Maa ein Kriegsruf und

wichtige Rolle für das Ökosystem. Wie in einem Puzzle schliesst

bedeutet: «Kommt zusammen!». Um ihr Leben samt ihren

es die Wanderroute vor allem der Gnus, die auf der Suche nach

Rindern, Schafen und Ziegen in die Zukunft zu retten, hat das

Weideland jedes Jahr die Serengeti in Tansania, die Masai Mara

Komitee der Landbesitzer noch einige Regeln aufgestellt: Zwar

und angrenzende Schutzgebiete durchwandern.

dürfen die Hirten ihre Herden im Schutzgebiet weiden lassen,
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aber nur in den jeweils ausgewiesenen Bereichen. Durch ein
Rotationsprinzip will das Komitee Überweidung vermeiden. Als
Nächstes wollen sie die Zahl der Rinder beschränken, die im
Schutzgebiet grasen dürfen, weil Überweidung schon jetzt ein
grosses Problem ist. «Künftig soll jeder Landbesitzer pro zwei
Hektar Land nur eine Kuh haben dürfen», erklärt Dominic. Auch
er werde einen Teil seiner Herde verkaufen müssen. «Das fällt
jedem Massai schwer», räumt er ein, «aber es gibt für uns keinen
anderen Weg in die Zukunft.» Ohne Obergrenzen würden die
Herden mit dem Bevölkerungswachstum immer grösser werden
und die Wildtiere von den Weideflächen verdrängen. «Dann wäre
es vorbei mit dem Tourismus – und mit unseren Einnahmen»,
stellt er nüchtern fest.

Lernen als Abenteuer
Nach einem langen Tag in der Savanne hat Daniel Korios Hirte
Lepakim die Herde gerade nach Hause zurückgebracht. Ehe sie
für die Nacht in den Kraal gesperrt werden, damit die Wildtiere
sie nicht angreifen können, warten die Tiere zwischen den Häusern darauf, dass die Frauen und Kinder der Familie sie melken.
Kerempe hat schon etwas Milch für das Abendessen geholt und
sitzt jetzt vor dem stark russenden Feuer in der kleinen, fensterlosen Hütte, die ihr als Küche dient, die zweijährige Sintakoi auf
dem Arm. In einem russgeschwärzten Topf kocht sie Tee mit viel
Milch, dazu wird es Maisbrei geben. Ihr jüngerer Sohn Sebaya
erzählt von seinen Erlebnissen in der Schule, der Siebenjährige
findet Lernen ein spannendes Abenteuer. «Ich selbst bin nie in
die Schule gegangen», sagt Kerempe leise, ihr Bedauern darüber
ist hörbar. Noch vor einer Generation schickten die Massai kaum
eines ihrer Kinder zur Schule, und die Mädchen schon gar nicht.
Das hat sich in den vergangenen Jahren verändert, denn inzwischen haben die Massai verstanden, dass Bildung der sicherste
Weg zu einem höheren Einkommen ist. Kerempe ist deshalb
von dem Modell Naboisho ebenso überzeugt wie ihr Mann. «Die
Wildtiere locken Touristen an, und die wiederum bringen uns
Geld.» Geld, das zum Teil bereits in Schulen, Wasser, Gesundheitsstationen und bessere Strassen investiert wird. Kerempes
Meinung nach sollte dies aber noch viel intensiver geschehen.
Daniel pflichtet ihr bei: «Früher haben wir nur unsere Rinder
gemolken. Heute melken wir im übertragenen Sinne auch die
Nashörner, Elefanten und Löwen.»

Bettina Rühl ist seit 1988 freiberufliche Journalistin und arbeitet schwerpunktmässig zu Afrika. Seit 2011 lebt sie in Kenias Hauptstadt Nairobi
und damit auch auf dem Kontinent, über den sie zuvor bereits im Rahmen
mehrwöchiger Recherchereisen berichtet hatte.
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Naboisho in Zahlen
Das Schutzgebiet wurde 2010 gegründet und umspannt heute 200 Quadrat
kilometer Land, das 554 Bewohnern aus dem Volk der Massai gehören. Sie
profitieren in doppelter Weise. Erstens durch die Leasingraten, die ihnen ein
festes monatliches Einkommen garantieren. Basecamp Explorer und die übrigen
Touristenunternehmen zahlen im Jahr 900 000 US-Dollar an Leasinggebühren.
Ausserdem durch über 300 Arbeitsstellen. Von denen wiederum profitieren
indirekt mehr als 10 000 Menschen.
Seit der Gründung des Schutzgebietes hat sich die Wildpopulation, die vorher
unter grossem Druck stand, deutlich erholt. So sind in Naboisho allein mehr als
320 Vogelarten beheimatet.
Das Schutzgebiet gehört mit zum Mara-Serengeti-Ökosystem, das rund 30 000
Quadratkilometer umfasst. Es reicht vom Ngorongoro-Hochland in Tansania
bis zu den Loita-Hügeln im südlichen Kenia. Das Ökosystem gehört zu den tierreichsten Regionen Afrikas. Nach Schätzungen finden sich hier 40 Prozent des
Wildbestandes, der auf dem afrikanischen Kontinent bis heute überlebt hat. In
den vergangenen 50 Jahren hat Afrika mehr als 90 Prozent seiner wichtigsten
wilden Säugetierarten verloren, zu denen Nashörner und Löwen gehören.

CREDO | 27

Essay | Landrechte

Mein Haus,
mein Garten?
Text: Frank Pichel | Illustration: Markus Roost

In den Top Ten der Menschenrechte tauchten Land-

schrittlichen Industrieländern halten wir die dazugehörige Infra

und Eigentumsansprüche nur selten auf, denn in den

struktur – beispielsweise ein aktuelles, der Wirklichkeit entspre-

Industrieländern sei man sich deren Bedeutung kaum

chendes Grundbuch und ein funktionierendes Katasteramt – oft

bewusst, sagt Frank Pichel. Er weiss, wie individueller

für selbstverständlich. De facto existiert ein landesweites digi-

Grundbesitz helfen kann, Armut zu überwinden und

tales Grundbuch- und Katastersystem nur in wenigen Staaten:

wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben: Als

Die Weltbank geht davon aus, dass über 70 Prozent des Land-

Mitgründer der Cadasta Foundation realisiert er

besitzes in den Schwellenländern nicht dokumentiert sind. Ob

Landrechtsprogramme in aller Welt.

Bewohnerinnen und Bewohner städtischer Slums oder Kleinbäuerinnen und Kleinbauern – ein Drittel der Menschheit kann

Stellen Sie sich vor, Sie würden in einem Haus leben, auf das

seine Landrechte nicht nachweisen.

Sie keinerlei rechtlich zugesicherten Ansprüche haben. Stellen
Sie sich vor, Sie hätten weder Eigentumsrechte noch eine

Ohne eine präzise Dokumentation dieser Rechte lassen sich

Besitzurkunde oder einen Mietvertrag, um Ihr Anrecht auf Ihr

zahlreiche Ziele einer nachhaltigen Entwicklung nicht durch

Zuhause geltend zu machen. In diesem Szenario könnten Sie im

setzen: die sichere Versorgung mit Nahrungsmitteln, der nach-

Zweifelsfall auch nicht darauf zählen, dass der Staat Ihre Rechte

haltige Umgang mit Ressourcen, Massnahmen zur Minderung

durchsetzt. Im Gegenteil: Es wäre möglich, dass dieser eine

des Klimawandels und Gleichberechtigung für Frauen als Grund-

Holznutzungs-, Bergbau- oder Landwirtschaftskonzession auf

besitzerinnen. Auch das Konfliktpotenzial steigt, wenn Rechte

Ihr Grundstück vergibt – und Ihnen dies nicht einmal mitteilt.

nicht anerkannt werden; und der Staat ist nur beschränkt

Würden Sie Zeit oder Geld aufwenden, um Ihre Liegenschaft zu

handlungsfähig hinsichtlich einer gerechten Bemessung der

renovieren, zu verbessern oder auszubauen, wenn Sie wüssten,

Steuern, der Erbringung von Versorgungsdienstleistungen oder

dass Sie jederzeit enteignet werden können? Würden Sie Ihr Haus

der Entwicklungsplanung.

tagsüber verlassen, wenn ein Risiko bestünde, dass man es Ihnen
wegnimmt? Wie würde sich das auf Ihre Arbeitsfähigkeit oder den

Steigende Nachfrage nach Grund und Boden

Schulbesuch Ihrer Kinder auswirken? Könnten Sie Ihren Grund-

Undokumentierte Landrechte sind zudem eine grosse Hemm-

besitz noch als Sicherheit nutzen oder Ihren Kindern vererben?

schwelle für private Investoren. Fehlende Eigentumsnachweise
ermöglichen massive Betrügereien, denn ohne ein präzises, voll-

Für einen Grossteil der Weltbevölkerung sind dies keine
rhetorischen Fragen, sondern bittere Realität – Tag für Tag.

ständiges und frei zugängliches staatliches Grundbuch können
interessierte Käuferinnen und Käufer nicht überprüfen, ob ihnen
bei Kaufverhandlungen wirklich der Grundstückseigentümer

Ein griffiges Bodenrecht und eine entsprechend funktio

bzw. sein Vertreter gegenübersitzt. Tatsächlich belegt ein kürz-

nierende Verwaltung sind die Grundlage jeder Volkswirtschaft

lich erschienener Bericht im Auftrag der U.S. Agency for Inter-

und entscheidend für das Wirtschaftswachstum. In den fort-

national Development (US-Behörde für Internationale Entwick-
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lung) und der Europäischen Investitionsbank, dass Grundbe-

neusten technologischen Erfindungen wie Drohnen, einfacher

sitzprobleme von Unternehmen, die Land in Schwellenländern

Zugang zu Satellitenbildern, Smartphones mit GPS-System und

erwerben, als das grösste Investitionsrisiko eingestuft werden.

Cloud-Computing machen es Privatpersonen, Gemeinschaften
und Organisationen hingegen so leicht wie nie zuvor, Landrechte
zu kartieren und zu erfassen.

«Undokumentierte
Landrechte sind eine
grosse Hemmschwelle
für private Investoren.»

Landrechte bewusst machen
Als gemeinnützige Stiftung aus Washington, D.C., setzt sich die
Cadasta Foundation für jene Menschen ein, die das formelle
Bodenverwaltungssystem im Rahmen der wachsenden Dokumentationsnachfrage von Land- und Ressourcenrechten nicht
berücksichtigt. Cadasta will die Probleme in der Bodenverwaltung mit benutzerfreundlichen digitalen Hilfsmitteln, Technologien und Dienstleistungen überwinden – und ihren Partnern
zu effizienten Dokumentations-, Analyse-, Archivierungs- und

Zahlreiche Schwellenländer haben bei der Einführung effizi-

Übermittlungsmethoden für kritische Angaben zu Grundbesitz

enter Landverwaltungssysteme mit Schwierigkeiten zu kämpfen.

und Ressourcen verhelfen. Dabei konzentriert sich die Stiftung

Es gibt aber auch bemerkenswerte Ausnahmen: Insbesondere

auf Regionen, in denen der Staat selbst keine gerechte und

in den ehemaligen Staaten der Sowjetunion wurde nach deren

bezahlbare Bodenverwaltung als öffentliches Gut zur Verfügung

Zusammenbruch ein aussergewöhnlich modernes und faires

stellen kann.

Governance-System für die Landnutzung eingeführt. So stehen
im Weltbank-Bericht 2018 «Doing Business» bei der Minimierung

Obwohl die einzelnen Grundstückseigentümer am meisten

von Zeitaufwand und Kosten sowie der Schritte zur Eintragung

unter dem Fehlen von anerkannten und zugesicherten Anrechten

von Landrechten mit Litauen, Georgien, Weissrussland, Estland,

leiden, sind nicht sie allein betroffen: Mangelhafte gesicherte

Slowakei und Kirgisistan gleich sechs Staaten aus dem ehema-

Angaben zu Landrechten, Grundstücksgrenzen und Infrastruk-

ligen sowjetischen Einflussbereich auf den vorderen Plätzen.

tur untergraben die wirtschaftliche Entwicklung und Sicherheit.

Dass solche Registereinträge möglich sind, ist zwar kein stichhal-

Dies gilt sowohl für den öffentlichen als auch für den privaten

tiger Indikator, zeigt aber doch deutlich, dass sich in Osteuropa

Sektor. Klar definierte Stadtviertel, Strassennamen und Haus-

die Landverwaltung und ihre Anpassung an ein marktwirtschaft-

nummern zählen zu den grundlegenden Identitätsnachweisen

liches Umfeld verbessert haben. Allerdings sollte man dabei die

und tragen wesentlich dazu bei, dass private Anbieter Güter und

Vorteile der genannten osteuropäischen Staaten im Vergleich zu

Dienstleistungen überhaupt liefern können. Und auch staatliche

anderen Schwellenländern mitbedenken – angefangen bei gut

Institutionen benötigen solche Datensammlungen, um planen,

ausgebildeten Arbeitskräften und funktionierenden staatlichen

Versorgungsdienstleistungen erbringen sowie Steuereinnahmen

Behörden sowie jahrhundertelanger Erfahrung in der Landver-

erheben zu können.

waltung bis hin zum vielleicht wichtigsten Faktor: dem Fehlen
von Altlasten in Form von überholten Gesetzen und Richtlinien.

Cadasta arbeitet weltweit mit Regierungen, gemeinnützigen

Da es in diesen Ländern keine eingefahrenen Prozesse und

Institutionen und Gemeinschaften zusammen und unterstützt sie

somit auch kein Oppositionspotenzial bei Immobilienfachleuten

bei der Dokumentation von Land- und Eigentumsrechten. Dank

und staatlichen Stellen gab, war eine rasche Modernisierung im

sicherer mobiler, webbasierter Tools können die Partner über

Auftrag des Staates möglich.

Smartphones mit GPS-Funktion Nachweise ihrer Grundstücksansprüche direkt erfassen und speichern. Über die Cadasta-

Die zunehmende Nachfrage nach Land sowie umfassendere

Plattform lassen sich selbst in den abgelegensten Gebieten viel-

Erkenntnisse zum Stellenwert von Landrechten in der nach-

schichtige Informationen über die Beziehungen der Menschen

haltigen Entwicklung und Armutsbekämpfung riefen weltweit

zu ihrem Land und ihren Ressourcen sammeln – von räumlichen

Initiativen zur Dokumentation und formellen Erfassung eben-

Dimensionen über Drohnen-Filmmaterial, digitale Landkarten,

dieser Rechte auf den Plan. Althergebrachte Erhebungen kön-

Video- oder Audio-Interviews, Fotos, gedruckte Urkunden bis

nen mit dem steigenden Bedarf jedoch kaum Schritt halten. Die

hin zu Steuerquittungen und weiteren Anspruchsnachweisen.
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Zudem verarbeitet und speichert Cadasta Daten, die bereits in

Das Pilotprojekt erhob die Daten ebenfalls mithilfe der Tools

Form von traditionellen, auf Papier gedruckten Vermessungen

von Cadasta. Zudem wurden Datenlieferanten aus der Gemein-

und kartografischen Aufnahmen vorliegen. Mit der Plattform

schaft, Drohnenaufnahmen, Smartphone-Apps und die Kom-

und den Tools bietet Cadasta den Nutzerinnen und Nutzern

munalverwaltung mit eingebunden. Bis Ende 2018 sollen im

technische Unterstützung und stellt zugleich ihren Partnern

Rahmen des Projekts rund 250 000 Haushalte und eine Million

Fachwissen zu Landinformationssystemen sowie Schulungs

Bürgerinnen und Bürger erfasst werden. Schon jetzt wird die

angebote zur Dokumentation ihrer Rechte zur Verfügung.

Aktion als «weltweit grösste Initiative für Grundbucheintra
gungen in Slums» bezeichnet.

Cadasta im Einsatz
Diese Angebote wurden jüngst in der sambischen Stadt Mufu-

Eigentum ist ein Menschenrecht

lira umgesetzt: Die Freiwilligengruppe OpenStreetMap (OSM)

Land- und Eigentumsrechte bleiben in den Top Ten der Men-

Zambia dokumentierte mit den Tools von Cadasta die Eigentums-

schenrechte häufig unerwähnt, denn in den Industrieländern ist

rechte von Personen, die in einem informellen Siedlungsgebiet

man sich ihrer Bedeutung kaum bewusst. Der Grund liegt nicht

lebten. Nach einer kurzen Fernausbildung durch Cadasta schulte

etwa in einer fehlenden Wertschätzung, sondern zumindest teil-

das OSM-Team Mitglieder dieser Gemeinschaft darin, Daten zu

weise darin, dass diese Rechte derart grundlegender Natur sind,

Landrechten digital zu speichern. Obwohl die Menschen kaum

dass man sie oft als gegeben voraussetzt.

Erfahrung mit Smartphone-Technologien mitbrachten, gelang
es ihnen, in nur zwei Wochen die Eigentumsverhältnisse von

Wenn Ihre Eigentumsrechte nicht gesichert sind, kann es

5000 Haushalten und Grundstücken zu erfassen. In Zusammen-

Ihnen passieren, dass Sie morgens aus dem Haus gehen und

arbeit mit OSM Zambia bringt der Stadtrat von Mufulira die

abends bei Ihrer Rückkehr die Tür nicht mehr öffnen können:

so gesammelten Daten in seine Planung und Infrastrukturver

Jemand ist in Ihre Wohnung eingedrungen und hat die Schlösser

sorgung ein. Sie dienen auch als Grundlage für die Ausstellung

ausgetauscht. Wenn Sie einen Garten haben und sich auf die

von Eigentumsbestätigungen.

Ernte freuen, kann es sein, dass jemand Ihr reifes Obst und
Gemüse für sich beansprucht. Für die meisten Einwohnerinnen

Mufulira hat Vorbildfunktion für weitere Distrikte. Tatsächlich

und Einwohner Europas, Nordamerikas oder von Teilen Asiens

arbeitet das sambische Ministerium für Gebietskörperschaften

sind solche Szenarios derart unvorstellbar, dass sie sich kaum

eng mit OSM Zambia und Cadasta zusammen, um Neuauflagen

um die Sicherung von Land- und Eigentumsrechten kümmern.

des Projekts zu entwickeln und die bestehenden Daten zum

Für Bäuerinnen und Bauern, indigene Gemeinschaften oder die

Wohnungswesen und der Landnutzung zu erweitern. Mit auf Zu-

Bewohnerinnen und Bewohner informeller Siedlungsgebiete

sammenarbeit basierenden, zweckgerichteten Ansätzen wie den

in Schwellenländern stellt sich die Sachlage ganz anders dar.

Tools von Cadasta können Lücken in den Datenbeständen kos-

Auf die Frage, wie sie ihre Armut überwinden könnten, werden

teneffizient geschlossen werden. So werden die Bürgerinnen und

Ihnen alle einstimmig antworten: mit gesicherten Land- und

Bürger geschützt, die Regierungen erhalten die erforderlichen

Eigentumsrechten.

Daten für wegweisende Entscheidungen und Dienstleistungen
und die Unternehmen Angaben, die sie ihrerseits nutzen können.
Auch im indischen Teilstaat Odisha sorgte die Regierung für
Schlagzeilen, als sie im Mai 2018 im Rahmen der «Odisha Liveable
Habitat Mission» mittels Grundbucheintragungen formelle Land
rechte an 2000 landlose Bewohnerinnen und Bewohner von informellen städtischen Siedlungsgebieten verlieh. Damit wurden

Frank Pichel ist Mitgründer und

erstmals unveräusserliche, doch im Erbgang übertragbare

Chief Programs Officer der Cadasta

Rechte der betroffenen Personen anerkannt. «Jetzt sind die

Foundation. Er setzt seine profunde

Slumbewohner befreit von der Angst vor Zwangsräumungen»,

Landverwaltungserfahrung im Rah-

kommentierte G. Mathivathanan, Kommissionsmitglied im Staats

men der Gestaltung, Steuerung und

ministerium für Wohnungen und Stadtentwicklung, die Initiative

Implementierung von Landrechtspro

im Interview mit der Thomson Reuters Foundation.

grammen rund um den Globus ein.
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Märchenhafte
Besitztümer

E

s war einmal ... – so beginnen Märchen. Es waren einmal

dem alten, verwirrenden Konglomerat das damals modernste

drei Paläste, die die Familie Liechtenstein in Wien besass.

Palais der Wiener Innenstadt. Hinter der imposanten Fassade

Als sich Fürst Joseph Wenzel I. von Liechtenstein 1759/60 als

mit ihren zwei durch Säulenstellungen ausgezeichneten Risa

stolzer Besitzer aller drei von dem venezianischen Maler Ber

liten verbargen sich die Wohnräume, in den Höfen lagen Reitstall

nardo Bellotto vor dem Gartenpalais in der Rossau verewigen

und -halle, die legendäre Bibliothek sowie zur Wallnerstrasse

liess, war zumindest einer schon seit Jahrhunderten im Familien

hin der Kanzleitrakt. Doch schon Fürst Alois II., der Neffe des

eigentum: das alte Majoratshaus in der Herrengasse, in dem

stolzen Bauherrn, fand an dieser klassizistischen Pracht keinen

Joseph Wenzel sich mit seiner privaten Galerie eingerichtet

Gefallen mehr und wählte das Palais in der Bankgasse als

hatte. Ein gotischer Palast ursprünglich, in der Renaissance

Lebensmittelpunkt.

erweitert, im Barock entscheidend umgebaut und so den
Wohnbedürfnissen eines Fürsten durchaus angemessen.

Stefan Zweig berichtet indes in seinen 1942 posthum
erschienenen Memoiren Die Welt von Gestern vom Finale in

Der mächtige Palast, der die zu der Hofburg – der Residenz

der Herrengasse: Das Abschlusskonzert des Rosé-Quartetts am

des Kaisers – führende Herrengasse dominierte, wurde von

9. November 1913 im Bösendorfersaal, zu dem die Reithalle 1872

Joseph Wenzels Enkelgeneration komplett erneuert: Ab 1790

umgebaut worden war, markierte den letzten Akt der langen

formte der Architekt Joseph Hardtmuth unter Fürst Alois I. aus

Besitzergeschichte dieses Palais, bevor es abgerissen wurde.
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Meisterwerke | Bernardo Bellotto

ordnet präsentiert werden konnten. 1705 fertiggestellt, nutzte

Bernardo Bellotto (1721–1780), «Das Gartenpalais Liechtenstein in Wien vom Belvedere aus gesehen», 1759/60
© LIECHTENSTEIN. The Princely Collections, Vaduz–Vienna

er ihn sieben Jahre bis zu seinem Tod, danach schwand auch
das Interesse an diesem Objekt.
Um die Mitte des 18. Jahrhunderts, als Fürst Joseph Wenzel I.
wie erwähnt nicht dort, sondern in der Herrengasse wohnte,
vermietete man Teile des Hauses. 1807 wurden die Ausstattungs
bilder und die Sammlung in das Gartenpalais in der Rossau
übersiedelt, das nun als Galeriegebäude fungierte. 1810 als erste
gegen Entgelt öffentlich zugängliche Galerie in Wien eröffnet,
verblieb sie dort bis 1938. Als jüdische Mitbürger das Palais
nicht mehr betreten durften, schloss es Fürst Franz Josef II.,
der Vater des heute Regierenden Fürsten. Damit fand auch hier
eine über 200 Jahre währende Geschichte ihr abruptes Ende,
beginnend kurz vor 1700 und zwölf Jahre später als barockes
Gartenpalais mit einem der prachtvollsten Gärten Wiens voll
endet. Ein spektakulärer Besitz – doch auch diesen wusste
man bald nicht mehr adäquat zu nutzen. Die Zeit der gloriosen
barocken Sommerfeste war vorbei, und wie in der Bankgasse
kehrte der triste Alltag des Vermietens ein, beendet erst durch
die Umwandlung in ein Museum.
Der Zweite Weltkrieg hat in diese Geschichte eine weitere
Kerbe geschlagen. Mit dem Umzug der Fürstenfamilie nach
Vaduz als permanentem Wohnsitz 1938 wiederholte sich das
Schicksal der beiden verbliebenen Paläste im späten Barock und
im frühen 19. Jahrhundert nochmals: Um die herben Verluste
durch die Enteignung der tschechischen Besitzungen nach 1945
zumindest etwas auszugleichen, wurden sie vermietet.
Besitz war plötzlich zur Bürde geworden. Das Palais in der
Wiens erstes Hochhaus des 20. Jahrhunderts ziert heute diesen

Rossau, vor dem sich noch Joseph Wenzel von Bernardo Bellotto

Platz. Es war einmal ..., muss man hier sagen – mit Wehmut?

malen liess, und das Palais in der Bankgasse wurden durch die

Besitz kann, muss wohl auch, vergänglich sein.

Vermietungen gerade einmal erhalten. Da scheint es fast wie ein
Märchen mit gutem Ausgang, dass die wirtschaftlichen Erfolge

Etwas früher hatte sich die Fortune dem oben erwähnten

des heute Regierenden Fürsten Hans-Adam II. sowie der Stolz

Palais in Wiens Stadtzentrum zugewandt. Der Architekt Hein-

am Besitz es möglich machten, mit der durchgreifenden Revi-

rich Koch, betraut mit einer, wie man heute sagen würde, Mach-

talisierung beider Palais ein neues Kapitel aufzuschlagen und

barkeitsstudie für einen möglichst kostengünstigen Umbau in

ihnen wieder Lebenskraft zu verleihen. Wer dieses Erfolgsbild

einen zeitgemässen Wohnpalast, entschied 1837 den Wettstreit

des Fürsten vor einem der Palais wohl heute für alle Ewigkeit

zwischen beiden Palais für das in der Bankgasse. Dieses war

festhalten könnte?

1694 eher zufällig in den Besitz des Fürsten Johann Adam
Andreas I. von Liechtenstein gekommen, der den Platz mit
dem begonnenen Bauprojekt erwarb, um hier seinen Traum zu
verwirklichen: einen Palast, der all seine an italienischen

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

Wohnbedürfnissen orientierten Ansprüche erfüllte und eine

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

zweite Beletage erhielt, in der seine Kunstwerke erstmals ge-

zahlreicher Monografien zur Architekturgeschichte und -theorie.
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Schwindende Eleganz der Schnörkel
«D

er Gattopardo» von Giuseppe Tomasi di Lampedusa ist

in Besitz zu nehmen, sein Stilempfinden kränken. Der verbissene

ein melancholischer Roman. Bitterkeit und Schönheit

Ehrgeiz und die schwitzende Anstrengung des Parvenüs sind

sind seine Ingredienzen. Er erzählt von einer archaischen Insel,

immer etwas Hässliches. Der Aufsteiger wählt die kürzeste Ver-

Sizilien, auf die die Sonne so erbarmungslos niederknallt, dass alle

bindung zwischen zwei Punkten, für die Eleganz der barocken

Versuche, die Dinge zu ändern, in Lethargie und Erschöpfung

Schnörkel und Umwege hat er keinen Sinn, dabei – davon ist

münden. In seinem Mittelpunkt steht die fiktive Adelsfamilie der

Don Fabrizio überzeugt – ist die Schönheit der Überlieferung

Salinas, deren männliche Mitglieder seit Jahrhunderten zu den

doch das Einzige, was über die Traurigkeit Siziliens hinwegzu-

Herren der Insel zählen. Die Handlung des Romans setzt im Mai

trösten vermag.

1860 ein, als die Truppen des Generals Garibaldi auf Sizilien landen. Es ist der Beginn der neuen Zeit: Freiheit und Einheit lauten

Junger Spross einer alten Familie

die Zauberformeln. Das bourbonische Königshaus, das als reak-

Der Fürst hat einen Neffen, Tancredi Falconeri, ebenfalls von

tionär gilt, soll gestürzt werden, um ganz Italien unter der Krone

altem, fürstlichem Geschlecht. Don Fabrizio liebt seinen jungen

des Hauses Savoyen zu vereinen. Die jahrhundertealten feudalen

Neffen, dessen Vormund er ist, fast mehr als seine leiblichen

Besitzverhältnisse sollen niedergerissen werden und einer bür-

Kinder, obwohl sich dieser politisch ganz anders positioniert.

gerlich-demokratischen Nation von Patrioten Platz machen. Wer

Tancredi geht mit der neuen Zeit und dient in Garibaldis Trup-

jetzt nicht die Trikolore schwenkt, gehört zu den Ewiggestrigen.

pen. Alle lieben ihn: die Anhänger des fortschrittlichen Italiens,
weil sie sich geehrt fühlen, dass der Spross einer alten Familie

Der Fürst von Salina, eine löwenhafte Hünenfigur von raum-

ihre Sache unterstützt. Der Fürst, weil er den Charme und die

beherrschendem Charisma, dessen Wappen die stolze, jedoch

jugendliche Kraft, mit der dieser in die Welt ausgreift, bewun-

kleine Pardelkatze – der Gattopardo eben – ziert, blickt den neuen

dert – und weil er in allem, was Tancredi tut, die Gesten der

Zeiten indes mit Verachtung entgegen; gar nicht so sehr aus

Anmut wiedererkennt, wie sie nur einem Sprössling eines alten

Besitzstandswahrung, aus Sorge um seine Privilegien, sondern

Hauses zur zweiten Natur werden können: «Vielleicht», sinniert

weil all die Aufsteiger um ihn herum, die nun dabei sind, Sizilien

Don Fabrizio, «ist es unmöglich, das vornehme Wesen, die
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Erlesenes | Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Feinheit, den Charme eines jungen Mannes wie Tancredi zu erreichen, ohne dass seine Altvorderen ein halbes Dutzend gros
ser Vermögen durchgebracht haben.» Und weil dieser Roman
die moralischen Ambivalenzen liebt, könnte es, drittens, sein,
dass der Fürst seinem Neffen dessen politische Parteigängerei
auch deshalb verzeiht, weil er sie für biografisch notwendigen
Opportunismus hält: Tancredi wird seine Karriere in diesem
neuen Italien machen müssen.

Über die Natur des Menschen
Einmal, es ist eine berühmte Szene dieses Romans, wirbt
Tancredi um Verständnis bei seinem Onkel: «Wenn alles bleiben
soll, wie es ist, muss sich alles ändern.» Das soll wie eine optimistische Versöhnungsgeste klingen, aber Don Fabrizio ist ein
Geschichtspessimist, er weiss, wie der Satz zu verstehen ist:
Auch wenn sich politisch alles ändert, wenn die Männer der

Giuseppe Tomasi di Lampedusa

neuen Stunde Phrasen von Demokratie und Gleichheit dre-

Herzog von Palma, Fürst von Lampedusa, Baron von Montechiaro:

schen, bleibt die Natur des Menschen – seine Gier, Niedertracht

Giuseppe Tomasi, geboren 1896 in Palermo, erscheint selbst wie eine

und Lethargie – stets die gleiche. Wäre der Fürst nicht so charis-

romanhafte Figur. Er könnte gewissermassen gut in seinem eigenen

matisch, man müsste ihn einen Zyniker nennen.

Werk auftauchen, nur dass dieses in einer früheren Epoche spielt.
Giuseppe Tomasis eigene Biografie illustriert trefflich die ewigen

Tancredi geht mit der Zeit, doch er hat ein Problem: Er

Gesetze Siziliens, wie «Der Gattopardo» sie erzählt: Er war ein vor-

verfügt über keinerlei Vermögen. Sein verstorbener Vater hat

nehmer Untergeher von lethargischem Temperament. Schon in seiner

die Besitztümer der Familie durch seine Spielleidenschaft ver-

Kindheit musste die Familie erhebliche Teile ihrer gewaltigen Besitz

loren. Folglich braucht sein Sohn dringend eine gute Partie. Der

tümer verkaufen. Tomasi fühlte sich ein Leben lang zur Literatur hinge

Bürgermeister von Donnafugata, wo die Salinas ihre Sommer-

zogen, doch bis auf kleinere Arbeiten machte er sich erst 1954 daran,

residenz haben, ist ein Mann der neuen Zeit, von Ehrgeiz zer-

den grossen sizilianischen Familienroman zu schreiben – in dem er

fressen, das «Haupt der Liberalen». Sein Amt zur persönlichen

seinen Urgrossvater als Vorbild für die Hauptfigur nahm. Noch bevor

Bereicherung ausnutzend, hat es Don Calogero Sedàra in kurzer

«Der Gattopardo» veröffentlicht wurde, starb Tomasi 1957 an Lungen

Zeit zu grossem Reichtum gebracht. Zudem hat er eine bildhüb-

krebs. Posthum wurde das Buch dann unmittelbar zum Welterfolg.

sche Tochter, Angelica – so anmutig, dass Tancredi, ohne rot zu

Luchino Visconti verfilmte es 1963 mit Burt Lancaster als Fürst von

werden, behaupten kann, er habe sich in sie um ihrer Schönheit

Salina, Claudia Cardinale als Angelica und Alain Delon als Tancredi.

willen verliebt.

Drei Formen von Kapital
Für den Fürsten Salina ist es eine ziemliche Zumutung, dass ein

Schönheit, Status und Vermögen sind drei Formen von

Sedàra, der noch nicht einmal weiss, wie man einen Frack trägt,

Kapital, die ineinander konvertierbar sind. «Jetzt, da der

künftig zur Familie gehören wird. Doch das alte Blut benötigt

Name nicht mehr soviel zählte, brauchte es Geld, um in der

dringend eine finanzielle Spritze, also wird Don Fabrizio diese

Politik weiterzukommen.» Und manchmal brauchen die alten

Kröte schlucken müssen, auch wenn es ihn würgt. Als ihm der

Schlösser frisches Geld, weil sonst die Instandhaltung ihrer

Organist von Donnafugata auch noch auseinandersetzt, dass

Schönheit leidet.

Angelicas Mutter die Tochter eines seiner eigenen Pächter sei,
Peppe Giunta, der so «dreckig und finster» ausgesehen habe,
dass ihn alle nur «Peppe ’Mmerda», Peppe Scheisse, nannten,

Ijoma Mangold ist Kulturpolitischer Korrespondent der Wochenzeitung

ergreift den Fürsten ein leichter Schwindel: «Sein Kopf begann

«Die Zeit». Der Träger des Berliner Preises für Literaturkritik moderierte mit

zu rechnen: Welcher Verwandtschaftsgrad könnte den Fürsten

Amelie Fried «Die Vorleser» im ZDF und gehört dem «lesenswert quartett»

Salina, Onkel des Bräutigams, mit dem Grossvater der Braut

des SWR-Fernsehens an. 2017 veröffentlichte Mangold mit «Das deutsche

verbinden?» Zum Glück findet er keinen ...

Krokodil. Meine Geschichte» sein literarisches Debüt.
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Carte Blanche | Bruder Mathias

«Besitzlosigkeit wirkt befreiend»
Text und Foto: Stephan Lehmann-Maldonado

«Ein Handy? Das habe ich nicht mehr. Viele Leute wollten mir
schon eines schenken. Aber solange es geht, verzichte ich be-

Nach sieben Jahren der Vorbereitung hat der Franzis

wusst darauf. Als Franziskaner verpflichte ich mich zu einem

kanerbruder Mathias die ewige Profess abgelegt und

Leben ohne Besitz, in Ehelosigkeit und Gehorsam.

sein Leben ganz Gott geschenkt. Armut ist dabei zentral,
bedeutet aber weit mehr als nur Besitzlosigkeit.

Im materiellen Sinn bedeutet Besitzlosigkeit für mich, nur
das zu haben, was ich im Alltag brauche. Aber Besitzlosigkeit ist
kein Selbstzweck. Sie soll mich in eine geistige Armut führen.
‹Geistige Armut› bedeutet für mich: Mein Ego und meine Pläne
übergebe ich Gott. Denn ich habe mich entschieden, ganz für ihn
zu leben. Ich will bereit sein, jederzeit alles loslassen zu können.
Doch Loslassen verlangt Glauben: Ich glaube an den liebenden
Gott, der mir jeden Tag das gibt, was ich wirklich benötige. Und
nur wenn meine Hände leer sind, kann ich etwas empfangen.
Armut heisst weder Gleichgültigkeit noch Freudlosigkeit.
Vielmehr soll sie in die Freiheit und zu geistlichem Reichtum
führen. Wer nichts besitzt, kann nichts verlieren. Ich darf mir
aber durchaus etwas gönnen und Gottes Schöpfung geniessen.
Immerhin hat Gott die Welt zu unserer Freude geschaffen.
Materielles reizt mich mittlerweile kaum mehr. Kürzlich
feierte ich meinen 40. Geburtstag. Da fragten mich Freunde:
‹Was sollen wir dir schenken?› Mir fiel nichts ein. So beschenkte
ich mich mit einer Pilgerreise. Ich wanderte drei Tage lang von
Zürich über Rapperswil nach Einsiedeln und zurück. Die Natur
erleben, mit Menschen zusammen sein, etwas Gutes essen – das
ist für mich Luxus.
Schwieriger fällt mir manchmal die geistige Armut. Von meinem Naturell her bin ich so veranlagt, dass ich gerne plane und die
Dinge unter Kontrolle behalten will. Da fordert es mich heraus,
alles in Gottes Hände zu legen – und mich auf seine Wege ein-

Im Herbst 2017 hat Mathias Müller (40) eine gewichtige Entscheidung

zulassen, die nicht immer meinen Vorstellungen entsprechen ...

getroffen: Mit einem ewigen Gelübde hat er sich zu einem Leben in
Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam gegenüber Gott verpflichtet. Bevor

Doch ich bin ja nicht von heute auf morgen Franziskaner

er als Bruder Mathias in den Orden der Franziskaner eingetreten ist,

geworden. Aufgewachsen bin ich auf einem Bauernhof im Kan-

studierte er Politologie an der Universität Neuenburg in der französi-

ton Luzern. Mit 15 Jahren erlebte ich die katholische Firmung,

schen Schweiz und half, ein Start-up in Russland aufzubauen. Heute

habe danach aber den Glauben nicht wirklich praktiziert. Ich be-

engagiert sich Bruder Mathias im Zürcher Chrischtehüsli für Rand

suchte das Gymnasium und studierte Politikwissenschaften. Ich

ständige und im Missionsverein der Schweizer Franziskaner. Beides

wollte ergründen, wie die Welt tickt. Und ich liebte Sprachen,

geschieht mit der Absicht, die Not der Ärmsten zu lindern.

weswegen ich die Universität Neuenburg in der französischen
Schweiz wählte.
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Als ich das Lizenziat in der Tasche hatte, zog es mich in die

Mich liess diese Radikalität von Franziskus nicht los. Er gab

Ukraine, dann nach Weissrussland und Russland. Ich lernte die

Gott seinen ganzen Reichtum und sprach von der ‹Schwester

dortige Sprache und war fasziniert von der russischen Kultur.

Armut›. Sobald die Brüder etwas in Besitz nehmen wollten, wit-

In Moskau lernte ich junge Leute kennen, die eine Firma im

terte er eine Gefahr. Er duldete keine Abhängigkeit von Besitz.

Landwirtschaftsbereich aufbauten. Sie konstruierten Kuhställe,

Doch niemals verklärte er das Elend romantisch – im Gegenteil:

wobei sie in Kontakt mit deutschen Unternehmen waren. Rasch

Er versuchte, kranken und verarmten Menschen zu helfen.

begann ich, die Einkäufe zu leiten. Ich lebte aus dem Koffer,
jettete um die Welt, besuchte Messen.

Ich fühlte mich zu den Franziskanern hingerufen. Ein Jahr
lebte ich im Postulat, dem ersten Ausbildungsjahr eines Fran-

Anfänglich verdiente ich bei dem Start-up kaum etwas. Später

ziskaners. Danach absolvierte ich das Noviziat und erhielt das

hätte ich mir einen Firmenwagen leisten können, doch da war

Ordensgewand, den Habit. Jedes Jahr habe ich mich aufs Neue

ich schon versiert darin, mit wenig auszukommen. Die Firma ex-

für den Orden verpflichtet. Bis ich vor rund einem Jahr, nach

pandierte, mir winkte eine attraktive Karriere. Aber ich spürte,

sieben Jahren der Vorbereitung, die ewige Profess abgelegt

dass mich der Erfolg nicht erfüllte. Im Innern fehlte mir etwas.

habe. Sie ist vergleichbar mit dem Jawort bei der Hochzeit.

Zum Glück hat Russland nicht nur einen wirtschaftlichen

Wir Franziskaner leben von dem, was uns die Leute geben

Aufbruch erlebt, sondern auch einen geistlichen. Man spricht

– aber wir arbeiten. Ich bin im Chrischtehüsli in Zürich und für

dort offen über Religion, philosophiert über Gott und die Welt.

den Missionsverein der Schweizer Franziskaner tätig. Beides

Die russische Seele hat einen Hang zum Glauben.

geschieht ehrenamtlich, ohne Lohn. Doch wir sind vier Brüder
in Zürich und teilen uns, was drei verdienen: Einer empfängt

So lernte ich zuerst die russische Orthodoxie kennen, dann
erlebte ich in Moskau eine katholische Gemeinde. Menschen aus

ein Gehalt, die anderen beiden sind pensioniert und erhalten
die AHV-Rente.

unzähligen Nationen feierten hier die Messe. Da war etwas, das
sie vereinte. Ich begegnete einem lebendigen Glauben. Plötzlich

Das Chrischtehüsli ist einst als Antwort auf das Drogenelend

wurde mir der Gottesdienst am Sonntag wichtiger als das Aus-

am Zürcher Platzspitz entstanden. Heute betreuen wir nicht nur

gehen am Samstagabend. Ich las in der Bibel, fühlte mich zu

Drogensüchtige, sondern auch Geflüchtete, Arbeitsmigranten

Jesus hingezogen.

und psychisch angeschlagene Menschen. Auch unser Leiter kam
einst als Flüchtling aus dem Iran.

Als ich wieder mal in der Schweiz unterwegs war, bin ich
auf das Angebot gestossen, die Ostertage im Benediktiner-

Wir begeben uns jeweils zu zweit auf die Gasse. Die Rand-

kloster Disentis zu verbringen. Das reizte mich, denn ich war

ständigen, die dort leben, müssen sich mit existenziellen Fragen

zuvor noch nie in einem Kloster gewesen. Ich war zwar skep-

auseinandersetzen. Sie sprechen uns schnell auf den Glauben an.

tisch – zugleich faszinierte mich der Lebensstil, den ich hier sah.

Wer alles hat, meint oft, Gott nicht zu brauchen. Aber wer nichts

Und ich sprach mit Leuten, die ähnliche Erfahrungen wie ich

hat, braucht Gott – allein, um zu überleben. Das grösste Leid ist

gemacht hatten.

die soziale Armut: das Gefühl, nicht gebraucht zu werden.

Nach und nach lernte ich verschiedene Orden kennen, bis ich

Schon Franziskus warnte davor, Reiche zu verurteilen. Auch

auf die Geschichte von Franziskus von Assisi stiess. Er stammte

vermögende Menschen können im Sinne von Franziskus arm

aus einer reichen Familie und genoss das Leben in vollen Zügen.

leben – wenn sie sich bewusst sind, dass sie ihre ‹Talente› von

Bis er eine tiefe Gotteserfahrung machte. Franziskus nahm das

Gott erhalten haben, und sich lediglich als deren Verwalter sehen.

Evangelium wörtlich und setzte es um. Zuerst hielten ihn die

Vermögen bedeutet also Verantwortung. Und ich habe höchsten

Leute für einen Spinner. Dann begannen die Ersten, sich ihm

Respekt vor verantwortungsbewussten Unternehmern, die Ar-

anzuschliessen.

beitsplätze schaffen und den Gewinn sinnvoll einsetzen.»
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