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Liebe Leser*innen,
uns hat in den vergangenen Wochen sehr viel positives Feedback
erreicht, etwa zu unserem Online-Ticker mit guten Nachrichten
über ein solidarisches Miteinander und kreative Lösungen in der
Coronakrise. Leser*innen haben uns geschrieben, wie viel Kraft
ihnen unsere konstruktive Art der Berichterstattung gibt. Deswegen haben wir unsere begrenzten Kräfte darauf konzentriert, Mut
zu machen. Die zweite Ausgabe von enorm in diesem Jahr ist somit eine ebenso außergewöhnliche wie solidarische: Sie soll allen
zur Verfügung stehen – kostenlos als E-Paper.
Eine Krise ist immer auch eine Chance für einen gesellschaftlichen Wandel. Wir berichten umfangreich, aber nicht ausschließlich über die Corona-Pandemie: Wie geht man bestmöglich mit den
eigenen Ängsten um (Seite 6)? Was wünscht man sich für den Tag
danach, wenn Gefahr und Einschränkungen vorüber sind (Seite
22)? Kann das Bedingungslose Grundeinkommen gerade jetzt ein
wichtiges Instrument zur Existenzsicherung sein (Seite 19)?
Ein Schwerpunkt (ab Seite 34) widmet sich indigenen Völkern,
den weltweit oft vergessenen, ersten Nachhaltigkeitsexpert*innen
unserer Erde. Wie bereits in der vorherigen Ausgabe angekündigt,
haben wir neue Formate und Rubriken entwickelt: Wir wollen
uns noch stärker mit der Frage beschäftigen, wo und wie sich soziale Innovationen entwickeln (Seite 74) und Social Entrepreneure
vorstellen, die sie vorantreiben. Passend dazu versammelt unsere
neue Interview-Reihe „Im Gespräch“ unterschiedliche Menschen,
die ganz individuell für eine bessere Zukunft kämpfen. So erklärt
nicht nur der Rapper Marteria, warum er seine erste grüne Modekollektion auf den Markt bringt (Seite 70), sondern auch Kristina
Lunz, Mitgründerin des Centre for Feminist Foreign Policy (CFFP),
warum wir feministische Außenpolitik brauchen, um Frieden zu
schaffen (Seite 64).
Das Team von enorm bedankt sich an dieser Stelle sehr bei allen
Unterstützer*innen und bei den treuen Abonnent*innen. Ohne
euch wären diese Ausgabe und die vergangenen zehn Jahre enorm
nicht möglich gewesen. Wenn ihr, liebe Leser*innen, uns gerade
erst kennenlernt, schreibt uns gern unter ideen@enorm-magazin.de,
was euch gut und was euch gar nicht gefallen hat.
Vor allem aber: Bleibt gesund, solidarisch und hoffnungsvoll –
Zukunft fängt bei euch an!
Euer enorm Team
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Wir haben über das Titelbild lange
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Aktivistin Quannah Chasing Horse
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Kulturen auseinandersetzt, weiß:
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Umgangs mit der Natur. Auch heute
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die das Töten von Tieren beinhaltet,
uns aus westlicher Sicht überholt,
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Nachhaltigkeit.
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P S YC H I S C H E G E S U N D H E IT

Allein zu Hause, jeden Tag, vielleicht voller Sorgen um Familie, Freund*innen oder den Job: Die meisten Menschen belastet die Coronakrise. Viele haben ältere, mitunter geschwächte
Personen in ihrem Umfeld, gehören vielleicht selbst einer Risikogruppe an. Und wie sollen jetzt die kleinen Kinder betreut
werden? Solche Fragen können Stress oder Angst auslösen –
gar zu einer depressiven Episode führen. Für psychisch erkrankte Menschen ist diese Situation oft eine besondere Belastung. Doch es gibt Wege, um mit der Krise besser umzugehen.

Die Angst
besiegen
Für uns alle ist die Coronakrise eine Belastung,
besonders für psychisch kranke Menschen.
Wie wir es trotzdem gut durch diese Zeit schaffen können
TEXT Astrid Ehrenhauser

Der Berufsverband Deutscher Psychologinnen
und Psychologen (BDP e.V.) hat mithilfe des
ehrenamtlichen Einsatzes seiner Mitglieder
eine BDP-Corona-Hotline eingerichtet. Man
kann täglich von 8 bis 20 Uhr kostenlos und
anonym unter 0800 777 22 44 anrufen. Gratis-Coachings für Menschen, die von dem Virus infiziert wurden, bietet ein Team um den
Münchner Psychotherapeuten Rainer Pieritz
auch telefonisch an (www.zwischenraum.org).

Die Krise könnte auch unseren Blick auf die Gesellschaft im
Allgemeinen ändern. „Dieses ganze ,Immer höher, schöner,
größer und weiter‘ und dass man immer mehr unternehmen
muss – das können wir jetzt hinterfragen. Es kommt mehr auf
die wahren Werte an. Worum geht es wirklich? Vielleicht brauche ich nicht ständig Action und Unterhaltung, sondern das,
was wirklich wichtig ist, etwa zwischenmenschliche Kontakte.“
Tatsächlich meint das Schlagwort der sozialen Distanzierung eigentlich eine physische Distanzierung. Auch bei anderthalb Meter Abstand kann man gute Gespräche führen. Per
Videochat oder Telefon kann man ebenfalls Nähe erzeugen.

D E R G E M E I N S C H A F T H E LF E N

D I E E I N S A M K E I T VO M S T I G M A B E F R E I E N

Ein weiteres Standbein für psychische Gesundheit kann soziales Engagement sein: „Egal, ob Sie jetzt Masken nähen für
sich und andere oder einen Zettel aushängen, dass sie für ältere Leute in der Gegend einkaufen: Sobald wir die Krise in
etwas Sinnvolles und Aktives umwandeln, geht es uns in der
Regel gut“, so Lederer.
Neben Möglichkeiten der Nachbarschaftshilfe oder Solidarität mit der Kreativ- und Kulturbranche kann man auch Forschung unterstützen. So untersucht etwa eine Online-Studie
der Ruhr-Universität Bochum das Leben während der Coronakrise. Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und die
Ludwig-Maximilians-Universität München befragen online
Menschen mit Zwangsstörungen, um zu untersuchen, wie sie
die derzeitige Lage einschätzen und welche Auswirkungen die
Pandemie auf ihre aktuelle Symptomatik hat.

Im Gegensatz zum Alleinsein, woran wir auch Freude empfinden könnten, je nachdem wie extrovertiert oder introvertiert
wir seien, berge Einsamkeit durchaus psychische Gefahren,
erklärt Lederer: „Einsamkeit kann beißen wie Säure. Wenn
man sich nach jemandem sehnt und da ist niemand, den man
etwa anrufen kann.“
Doch die Krise könnte auch dazu führen, dass wir gesellschaftlich anders mit Einsamkeit umgehen. Manchen schwer
depressiven Patient*innen gehe es in dieser Ausnahmesituation sogar besser, sie fühlten sich mit ihren Emotionen nicht
mehr allein, stellt Lederer fest. „Vorher sind sie sich vielleicht
wie ein Exot vorgekommen. Alle um sie herum strotzten vor
Gesundheit. Jetzt stellen sie fest: Auch andere merken, wie es
ist, zu Hause zu sein, sich einsam zu fühlen und nicht zu wissen, wie es weitergeht.“ Dadurch könnten langfristig Emotionen wie Einsamkeit entstigmatisiert werden. Außerdem traue
man sich möglicherweise mehr, darüber zu sprechen und sich
anderen zu öffnen.

ZURÜCK ZU UNS SELBST UND DEM, WAS ZÄHLT
FOTO Tonik / Unsplash
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STRUKTUR SCHAFFEN

Monika Lederer, Fachärztin für psychotherapeutische Medizin in München, sagt: „Wir müssen uns klarmachen, dass es
eine Zeit danach geben wird und dass die Lebenslust dann
dreifach zurückkommt. Aber sich das als Ufer, an das man
sich retten muss, ständig vor die Nase zu halten, fände ich fatal. Denn die Situation, wie sie jetzt ist, wäre dann umso frustrierender.“ Man solle stattdessen versuchen, die Gegenwart
mit so viel Freude wie möglich zu erleben.
Auch Menschen ohne psychische Erkrankung sollten sich
im Homeoffice eine Struktur geben, rät Lederer. „Wenn sie
sich nur treiben lassen, dann versanden sie immer mehr. Die
Isolation zu Hause birgt das Risiko, dass Leute, die an sich
klarkommen – vielleicht auch, weil sie sich viel ablenken –,
depressiv werden könnten.“ Um den Tagesablauf zu strukturieren, helfe es, Sport zu treiben, zum Beispiel mittels OnlineFitnessprogrammen, sagt die Psychotherapeutin.

H I LF E A M TE LE FO N

Psychotherapeutin Lederer sieht eine riesige Chance darin,
dass wir wieder mehr Zeit mit uns selbst verbringen: „Sie können ausmisten, die alten Fotoalben sortieren und Dinge machen, zu denen Sie sonst nie kommen.“ Doch sie betont auch:
„Da muss im Kopf ein Schalter umgelegt werden, dass das ein
Luxus ist, dem man jetzt hat.“

I N F O R M AT I O N E N G E G E N D I E U N S I C H E R H E I T

Das menschliche Gehirn erträgt Unsicherheit nur schwer. Panik ist in einer Pandemie also eine Art natürlicher Reflex. Eine
Studie des University College London stellte 2016 fest, dass
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VIRTUELLE PSYCHOLOGISCHE HILFE

Trotz Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverboten sind
psychotherapeutische Beratung und Behandlung grundsätzlich als medizinisch dringend notwendige Versorgung weiterhin in den psychotherapeutischen Praxen möglich. Wegen der Coronakrise haben die gesetzlichen Krankenkassen
und die Kassenärztliche Bundesvereinigung jedoch beschlossen, dass Psychotherapeut*innen vorerst bis Ende Juni alle
Patient*innen auch mit Video-Sprechstunden behandeln dürfen. Psychotherapeutin Monika Lederer nutzt diese Möglichkeit seit den Ausgangsbeschränkungen in Bayern – auch um
sich und ihre Patient*innen vor einer Infizierung mit Covid-19
zu schützen. Über einen telemedizinischen Anbieter, der aktuell sein Angebot gratis zur Verfügung stellt, spricht sie mit
ihren Patient*innen per Videositzung. Manche Termine finden jetzt um 22 Uhr oder am Wochenende statt. Denn gerade
für Menschen mit Kindern sei die Situation ohne geregelte Betreuung schwierig, sagt Lederer.
Auch per Telefon können Psychotherapeut*innen nun in begrenztem Umfang Patient*innen behandeln. Bei Erstgesprächen
bedarf es allerdings grundsätzlich einer Video-Sprechstunde.
Das kritisiert etwa Dietrich Munz, Präsident der Bundespsychotherapeutenkammer (BptK): „Gerade ältere Patient*innen
verfügen häufig nicht über die technischen Voraussetzungen.“
Sie würden von psychotherapeutischer Beratung und Behandlung abgeschnitten. Dies sei in einem sozialen Gesundheitssystem nicht zu verantworten. Er fordert: „In dieser Notsituation brauchen wir telefonische Versorgung für alle.“

Alltag in der Pandemie
O N LI N E - H I LF E

Wie sich das Leben weltweit verändert hat

Die Coronakrise ist eine Chance für Online-Angebote. Denn grundsätzlich ist es oft schwierig,
einen Therapieplatz zu bekommen.

PROTOKOLLE Astrid Ehrenhauser und Morgane Llanque

SELFAPY: Das Online-Therapie-Start-up Selfapy
hat ein kostenfreies Online-Programm entwickelt. Wen Sorgen, Ängste oder Stress belasten, bekommt psychologische Unterstützung
online. In der Facebook-Gruppe des Start-ups
kann man sich mit anderen zudem austauschen.

„In Valparaíso
kaufen Nachbarn
füreinander ein“

HELLOBETTER: Das Online-Gesundheits-Startup HelloBetter (bisher Get.On) hat unter der
Nummer 0800 00095 54 eine kostenlose Hotline für Hilfesuchende eingerichtet, die im Zusammenhang mit der Coronakrise akute psychische Belastung erleben. Über frei zugängliche
Video-Sprechstunden beraten Psycholog*innen
via Facebook live. (Seit 2015 arbeitet das ausgegründete Get.On Institut für Online-Gesundheitstrainings GmbH mit der Barmer Krankenkasse zusammen; siehe auch auf Seite 32.)

„

CHILE, VALPARAÍSO
Christóbal, 28, Ingenieur

AYOUTO: Das Team von Ayouto hat sich Ende
März beim #WirVsVirus-Hackathon der Bundesregierung gebildet. Psycholog*innen, Coaches,
Designer*innen, Berater*innen, Konzepter*innen,
Texter*innen und Entwickler*innen wollen Menschen in Akutsituationen Online-Sprechstunden
mit Psychologen*innen und zertifizierten Coaches anbieten. Menschen sollen so viel bezahlen, wie sie sich leisten können.
AUMIO: Das Start-up Aumio entwickelt therapeutische Trainings speziell für Kinder. Für die
Zeit der häuslichen Isolation gibt es einen kostenlosen Online-Kurs zu Achtsamkeit.
IFIGHTDEPRESSION: Die unabhängige gemeinnützige Stiftung Deutsche Depressionshilfe
stellt ihr Online-Programm „iFightDepression“
vorübergehend uneingeschränkt zur Verfügung.
Normalerweise muss ein Arzt oder psychologischer Psychotherapeut das Programm begleiten. Das Selbstmanagement-Programm ist in
zwölf Sprachen verfügbar und soll Menschen
mit leichteren Depressionsformen helfen, eigenständig mit ihren Symptomen umzugehen
und ihnen praktische Tipps für den Alltag geben.

FOTO Unsplash

es umso mehr Stress hervorruft, je unsicherer ein Ereignis ist.
Stress führt dazu, dass Cortisol ausgestoßen wird, was das Immunsystem negativ beeinträchtigen kann. Um sich in der aktuellen Situation also individuell sicherer zu fühlen, könnte
es helfen, aktiv zu werden und sich an medizinische Empfehlungen während der Coronakrise zu halten, etwa Hände zu
waschen und Menschenmengen zu meiden.
Gut informiert zu sein, kann gleichfalls helfen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt dabei, sorgsam mit
Nachrichten umzugehen. In einer Stellungnahme zur psychischen Gesundheit während der Coronakrise rät die WHO, weniger Nachrichten zu Covid-19 zu konsumieren, „die verängstigen oder quälen“, außerdem nur seriöse Quellen zu nutzen,
und hier vor allem solche, die praktische Handlungsmöglichkeiten eröffnen. „Der plötzliche und scheinbar unablässige Informationsfluss über den Ausbruch führt bei uns allen zu Sorgen“, schreibt die WHO. So solle der Konsum von Nachrichten
auf ein- bis zweimal täglich reduziert werden.
Nur zweimal täglich veröffentlicht die Deutsche Angst-Hilfe
auf angstfrei.news einen kurzen Nachrichtenüberblick, der
insbesondere Menschen mit Angsterkrankungen informieren,
aber nicht mit negativen Schlagzeilen überrollen soll. Auch
praktische Tipps finden sich auf der Seite.

Das Coronavirus hat meinen Alltag komplett verändert. Ich arbeite jetzt von zu Hause aus, kaufe nur
noch grundlegende Dinge ein und kann die Outdoor-Sportarten nicht mehr ausüben, die ich normalerweise immer betreibe und sehr liebe. Meistens fühle ich mich aber gut. Ich
versuche zu Hause Sport zu machen und die Bücher zu lesen,
für die ich sonst keine Zeit habe.
Manchmal bin ich etwas ungeduldig und besorgt darüber,
dass wir nicht wissen, wann wir im Kampf gegen dieses Virus
endlich Fortschritte erzielen werden. Außerdem bin ich bei
der Arbeit etwas gestresst, da ich das Gefühl habe, dass ich
nicht alle Aufgaben so erledigen kann wie im Büro.
Hier in Chile hat sich aber zum Glück gezeigt, dass sich viele
Menschen gegenseitig helfen. In einigen Stadtteilen von Valparaíso organisieren sich etwa Nachbarn, um füreinander Lebensmittel und andere nötige Dinge zu kaufen.
Doch die politischen Maßnahmen, die im Land ergriffen
wurden, waren meiner Meinung nach bis jetzt zu zögerlich
und weit entfernt von dem, was die Menschen wirklich brauchen. Der Schwerpunkt der politischen Maßnahmen lag bisher auf der Unterstützung des Handels und der Wirtschaft,
nicht auf der Unterstützung der Menschen, die durch diese
Krise arbeitslos geworden sind.
Immerhin muss man sagen, dass es vonseiten einiger Kommunalverwaltungen aber eine schnellere und bessere Reaktion gab: Als das Virus begann, sich im Land auszubreiten,
haben sie schnell den Schulunterricht vor Ort ausgesetzt – unabhängig von der nationalen Regierung. Außerdem haben
einige Kommunalverwaltungen die Menschen aufgefordert,
nicht mehr als notwendig auszugehen und sich ausreichend
mit Lebensmitteln und anderen den Dingen einzudecken, die
sie benötigen.“

„Sich ärgern oder
durchdrehen bringt
nichts“

„

RUMÄNIEN, KLAUSENBURG
Laura Berceanu, 34, Dolmetscherin, Übersetzerin und Lehrerin

Dolmetscher werden zurzeit nicht gebraucht, glücklicherweise kann ich aber mit einigen Gruppen noch
Online-Deutschunterricht abhalten. Sich ärgern oder durchdrehen bringt nichts. Ich hoffe, dass wir durch die Krise besser verstehen können, dass keiner von uns unschlagbar ist und
dass es im Leben wichtigere Sachen gibt, als nach den Launen
des eigenen Egos zu handeln und nach Geld und Vergnügen
zu jagen, während Mutter Erde sowie Tier und Mensch leiden.
In diesem Kontext finde ich es toll, dass die Zivilgesellschaft
in Rumänien aktiv ist, dass Facebook-Gruppen zur Unterstützung von örtlichen Bauern gegründet wurden und dass
es auch Bürgerinitiativen gibt, die sich zum Beispiel für die
Aussetzung der Mieten für schutzbedürftigte Personen aussprechen. Es werden Theaterstücke und Dokumentarfilme im
Netz kostenlos übertragen und eine Portion kreativer Humor
in der Gesellschaft fehlt auch nicht.
All das wirkt wie eine „Pille“ gegen hasserfüllte Äußerungen in den sozialen Netzwerken, gegen das Gefühl der Enttäuschung aufgrund der Inkompetenz und der mangelnden
Transparenz unserer politischen Entscheidungsträger. Diese
Pille wirkt auch gegen die mittelalterlichen Bräuche der orthodoxen Kirche, die im Kampf gegen das Virus mit Reliquien auf die Promenade ging, nachdem sie den Gläubigen
über den Eucharistie-Löffel vielleicht sogar das Virus gegeben hatte. Ich bin empört, wenn ich die täglichen leeren Versprechen der Politik höre und dann mitbekomme, dass es an
Materialien mangelt, dass zu wenig getestet wird, dass Analysegeräte, die man seit einiger Zeit hätte verwenden können,
jetzt in den Kellern von manchen Krankenhäusern entdeckt
werden. Diese Pille wirkt aber nur vorübergehend, denn irgendwann stellt man sich doch die Frage, wie man als Gesellschaft endlich heilen könnte.“
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„

Die Ungewissheit macht mir Sorgen: Wie lange wird
diese Pandemie dauern? Wie viele werden im Kampf
gegen Covid-19 unnötigerweise ihr Leben lassen müssen? Wie
wird das Leben jüngerer Generationen beeinflusst? Unsere
Spielplätze sind jetzt leer und überflüssig. Das macht mich
traurig: Kinder werden der Zeit beraubt, in der sie eigentlich
lebhaft und aktiv sein müssen.
Ich weiß nicht, ob die Menschen sich durch die Schließung
der Gotteshäuser von ihrer Religion entfernen werden. Vielen
Menschen wird Religion aber auch jetzt Hoffnung spenden.
Mittlerweile befinden wir uns im Lockdown. Ich muss zugeben, dass die Regierung von Singapur nicht perfekt ist, aber
auf jeden Fall glaubwürdig. Die Regierung arbeitet wirklich
unermüdlich daran, die Pandemie zu verstehen, koordiniert
alle Ministerien und erarbeitet umfassende Pläne etwa für
die medizinische Versorgung. Sie baut Intensivstationen aus,
kauft Material für Tests, es gibt Contact Tracing. Die Regierung lässt Mund-Nasen-Schutz und Desinfektionsmittel verteilen und macht zusätzliche finanzielle Mittel locker, Unternehmen und Selbstständige müssen ihre Steuern erst später
zahlen. Auch sorgt die Regierung dafür, dass es genug Vorräte für die Versorgung aller gibt.
Leider gibt es noch immer selbstsüchtige und unvernünftige Menschen: Sie horten Massen an Essensvorräten und
kümmern sich vollkommen gierig nur um sich selbst und
nicht um ihre Mitmenschen. Doch viele Leute sind auch
solidarisch: Freiwillige überprüfen etwa, dass das Social
Distancing eingehalten wird.
Der Verkehr auf den Straßen war noch nie so ruhig. Die
Luft ist viel frischer, es gibt weniger Luftverschmutzung. Der
Himmel ist viel klarer und blau. Otter erobern Wasserstraßen und Strände.“

SÜDAFRIKA, KAPSTADT
Lorenzo van Schalkwyk, 26, Kundendienstmitarbeiter

USA, DALLAS
Andrew Wisniewski, 28, Berater für soziales Unternehmertum

„

Ich arbeite in einem Callcenter für eine Fluggesellschaft
und war dort stets umgeben von den Stimmen meiner Kollegen. Dann wurde die Ausgangssperre verhängt und
der Alltag aller Südafrikaner drastisch beschränkt. Man darf
das Haus nur noch für Einkäufe, einen Arzttermin oder für
als lebensnotwendig erachtete Anliegen verlassen. Das Homeoffice ist zur neuen Normalität geworden. Gegen diejenigen,
die sich nicht an die Ausgangssperre halten, werden harte
Maßnahmen ergriffen. Einige sind bereits verhaftet worden.
Ich persönlich fühle mich meistens gut, weil ich morgens
vor der Arbeit Sport mache, um negative Gefühle und Gedanken loszuwerden und meinen Tag gut zu starten. Die Coronakrise hat eine drastische Auswirkung auf die Flugindustrie,
weil wir viele Länder wegen des verhängten Einreiseverbots
nicht mehr anfliegen dürfen. Aufgrund dessen werden unsere Flüge andauernd gestrichen, was bedeutet, dass unsere
Passagiere oft im Ausland gestrandet sind und sie deswegen
auch in Panik geraten. Viele sind gefrustet und bekommen
Wutausbrüche, wenn sie uns kontaktieren. Meine Aufgabe
ist es dann, nicht nur eine Lösung zu finden, sondern auch
dafür zu sorgen, dass der Kunde am Ende des Telefonats beruhigt ist. Das schaffe ich nicht, wenn ich selbst nicht in guter Stimmung bin.
Ich sehe in Südafrika auch viel Solidarität: In den vergangenen Wochen habe ich im Supermarkt oft gesehen, dass Menschen bereits gekaufte Nahrungsmittel dort lassen. Diese
Nahrungsmittel werden dann an weniger privilegierte Menschen, an Waisenhäuser, Obdachlose oder Tierheime gespendet. Viele Südafrikaner sind auch schon vor der Ausgangssperre zu Hause geblieben. Hier gibt es sehr viele Menschen
mit HIV oder Tuberkulose. Dadurch, dass wir zu Hause bleiben, schützen wir sie besonders.“

„

FOTO Clay Banks / Unsplash

SINGAPUR
Selva Kumar, 57, Logistikmitarbeiter

„Mich zieht es
mehr als sonst raus
in die Natur“

„Wir schützen
Menschen mit HIV
oder Tuberkulose“

„Otter erobern
Wasserstraßen und
Strände“

An den meisten Tagen arbeite ich sowieso von zu Hause
aus. Also ändert sich an meinen Arbeitsalltag nicht viel.
Ich reise natürlich nicht mehr für meine Arbeit. Zuvor war
das fast jede zweite Woche der Fall. Am meisten haben sich
meine Abende und Wochenenden verändert. Denn selbstverständlich fallen jetzt viele soziale Aktivitäten weg. Ansonsten
vermisse ich die täglichen Einkäufe im Supermarkt für das
Abendessen. Ich liebe es eigentlich, in Ruhe nach den richtigen Zutaten oder nach Inspiration zu suchen. Aber jetzt sind
solche Ausflüge eher angsterfüllt und ich versuche, so schnell
wie möglich wieder aus dem Geschäft hinauszukommen.
Ich fühle mich gestresst. Vor allem von meiner Arbeit. Aber
ich weiß auch, dass es ein riesiger Luxus ist, überhaupt Arbeit
zu haben. Dennoch lastet auf meinen Kunden und auf meinem Team ein riesiger Druck, für sichere Arbeitsplätze zu sorgen – und auch für eine Art der Normalität.
Gerade bemühe ich mich einfach nur, mental gesund zu
bleiben. Ich versuche, sofern ich kann, nicht so viel Zeit vor
dem Bildschirm zu verbringen, spreche oft per Video mit
meinen Freunden und habe ein paar Projekte im Haus und
im Garten. Ich merke, dass es mich noch mehr als sonst raus
in die Natur zieht.
Ich lebe eigentlich seit mehr als zwei Jahren in Berlin, jetzt
bin ich zu meinen Eltern zurückgegekehrt. Ich wollte meine
Familie in dieser Zeit unterstützen. Es ist seltsam zu sehen,
wie mein Heimatland und insbesondere mein Bundesstaat
Texas in dieser Krise komplett versagen, während Deutschland so gut wie möglich damit umgeht. Dadurch fühle ich
mich Berlin und Deutschland näher und verbundener – und
bin sogar etwas stolz. Ich frage mich daher einmal mehr, ob
ich jemals wieder in einem Land leben will, das so unorganisiert ist wie die USA.“

„Online-Meetings
sind das Highlight
meines Tages“

AUSTRALIEN, BRISBANE
Pia Dannhauer, 25, Doktorandin in asiatischer Politik

„

Australien hat erst deutlich später als Europa Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus getroffen.
Es scheint generell lange gedauert zu haben, bis die Australier die Krise wirklich ernst genommen haben. Während aus
Europa bereits Krisenmeldungen kamen, waren die Strände
hier noch bis zum Beginn der nationalen Isolationsmaßnahmen brechend voll. Dass die Menschen das hier so lange
ignoriert haben, war sehr frustrierend.
Die Situation ist besonders für mich als internationale Studierende sehr belastend. Denn die Reisebeschränkungen bedeuten nicht nur, dass mich meine Mutter und mein Bruder
im März nicht wie geplant besuchen konnten, sondern auch,
dass ich das Land nicht verlassen kann. Denn eine Ausreise
würde bedeuten, dass ich bis zur Öffnung der Grenzen nicht
wieder zurückkehren darf.
Meine Universität hat die Situation jedoch sehr gut gemeistert. Da können sich viele deutsche Unis etwas abschauen. Innerhalb einer Woche wurden alle Seminare und Workshops
online bereitgestellt. Online-Meetings mit anderen Studierenden und meinen Professoren sind mittlerweile das Highlight
meines Tages. Dort findet weiterhin ein interessanter Austausch über neuen Ideen statt. Außerdem lernt man viele der
Fakultätsmitglieder so auch persönlicher kennen. Technische
Probleme nehmen die meisten Professoren mit viel Humor.
Die Umstände haben auch uns Promovierende näher zusammengebracht. Wir arbeiten trotz der Einschränkungen
weiterhin an unseren Forschungsprojekten und unterstützen uns dabei auf digitalem Wege sowohl akademisch als
auch emotional. Das bedeutet zum Beispiel, dass wir uns
in einer Whatsapp-Gruppe zu den neuesten Entwicklungen austauschen und alle zwei Wochen einen gemeinsamen
Video-Call organisieren.“
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G R E E N FA S H I O N

Jetzt erst recht
Corona stürzt die nachhaltige Modebranche in eine
schwere Krise – jetzt heißt es mehr denn je: zusammenhalten
TEXT Heike Littger

Mitte Januar konnte es jeder spüren: Green Fashion hat es aus
ihrer Nische herausgeschafft. Nie waren so viele konventionelle Modehändler und -einkäufer auf der Neonyt, der Fachmesse für nachhaltige Mode in Berlin. Nicht mehr nur um zu
schauen, was die „Ökos“ so treiben. Sondern auch um Gespräche zu führen, Ware zu ordern. „Die Stimmung war unglaublich“, so Show Director Thimo Schwenzfeier. „Alle haben sich
auf die Sommersaison gefreut.“ Corona war da noch weit, weit
weg. Heute, drei Monate später, sitzt Schwenzfeier in seinem
Büro und plant die zweite Neonyt für 2020, „auch wenn wir
natürlich nicht wissen, ob sie wie geplant Ende Juni starten
wird, wie viele Labels wirklich dabei sein werden“. Wer kann
sich nach der Krise einen Stand leisten? Wer rutscht in die
Insolvenz? Wer ist schon weg? Manch kleines Label aus Spanien hat er schon seit Tagen nicht mehr erreicht.

#fairfashionsolidarity: Auch in
Krisenzeiten halten grüne Labels
ihren Lieferanten weltweit die
Treue; unter anderem in Rumänien,
Portugal, Marokko

FOTO Anja Wechsler

K E I N E G R O S S E N R Ü C K L AG E N

Corona ist für die nachhaltige Modebranche ein herber Schlag:
nach dem Durchbruch so plötzlich der Einbruch. Auch wenn
Läden allmählich wieder öffnen, Branchenkenner bezweifeln,
dass die Einkaufslaune schnell wieder steigen wird. Wer zu
Hause sitzt, hat wenig Lust auf neue Klamotten. Das größte
Problem, besonders für kleinere Labels: Oft fehlt die Liquidität, um die Fixkosten für Mitarbeiter, Ateliers, Lager, eigene
Läden zu stemmen. „Herzblut und Idealismus schaffen leider
keine großen Rücklagen“, schreibt das Hamburger Label Recolution auf seiner Seite. Letztlich ist Corona auch ein Test: Wie
resilient ist mein Business, wie solidarisch unsere Branche?
Kaum jemand ist in der Szene so gut vernetzt wie Mirjam
Smend. Seit zwei Jahren richtet die Journalistin die Greenstyle
aus. Eine Messe für grüne Mode mit Konferenz, die auch Verbraucher besuchen können*. Als „Schockstarre“ bezeichnet
sie den Zustand, in den viele Labels nach dem Shutdown fielen. Doch allmählich, so Smend, tauen sie wieder auf, nähen
Masken, bauen ihre Online-Stores aus, kümmern sich um Social Media und halten an dem fest, was ihnen seit jeher wichtig ist: Verantwortung gegenüber allen Partnern. Statt wie
konventionelle Marken Aufträge zu stornieren – und dadurch
Länder wie Bangladesch in eine noch größere Katastrophe

zu stürzen –, versuchen grüne Labels, die Krise gemeinsam zu
schultern. Mit Rohstofflieferanten und Nähereien, aber auch
mit Kollegen, Händlern und Kunden. „Das ist toll zu beobachten“, so Smend, „die Branche hält zusammen.“ Leben und leben lassen. Ein Beispiel: #fairfashionsolidarity – ausgerufen
von den beiden Modemachern Philipp Langer (LangerChen)
und Claudia Lanius (Lanius) sowie den Händlern Mimi
Sewalski (Avocadostore) und Christina Wille (Loveco).
DEN SOMMER VERL ÄNGERN

Für Wille war klar, dass sie etwas tun muss. Ihr Lager ist voll.
Wenn sie es nicht schafft, die Ware in ihren drei Berliner Läden
und über ihren Online-Store zu verkaufen, fehlt ihr das Geld
für die kommende Winterorder. „Das zieht sich dann durch
die gesamte Wertschöpfungskette.“ Insofern ist es wichtiger
denn je, sich abzustimmen. Wie sieht es in den Nähereien aus,
wer darf noch produzieren, was ist bereits unterwegs und was
noch da, können die kommenden Kollektionen auf den jetzigen aufbauen, wie können wir uns finanziell entgegenkommen und wollen wir die Sommersaison in die Länge ziehen?
Auch wenn die grüne Mode in der Regel nur zwei Kollektionen im Jahr produziert mit vielen Klassikern, die auch noch
nächstes und übernächstes Jahr en vogue sind, folgt auch sie
dem irren Takt der Modeindustrie: Daunenjacken im Sommer,
luftige Blusen im Winter. Das wäre jetzt fatal. „Wir müssen
uns die fehlenden Verkaufsmonate zurückholen“, sagt Wille,
„das geht nur gemeinsam.“ Inzwischen haben sich mehr als 270
Labels, Händler und Supporter der Bewegung angeschlossen.
Für Smend und Schwenzfeier ein positives Signal. Vielleicht
sogar eines mit Strahlwirkung. In einem Interview sagte Modedesigner Giorgio Armani kürzlich: „Die Situation vor der
Pandemie war absurd. Meine Sakkos wurden nach nur drei
Wochen im Laden durch fast identische Artikel ersetzt.“ Was
es braucht: Entschleunigung, Nachhaltigkeit und Solidarität
– auch jenseits der grünen Grenze.
* Die letzte Greenstyle musste kurzfristig abgesagt werden. Wer helfen möchte,
bereits entstandene Kosten zu decken und Brands zu unterstützen: Bis zum 1. Mai
läuft eine Crowdfunding-Aktion unter www.startnext.com/greenstyle-support.
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N AC H H A LT I G E F I N A N Z B R A N C H E

„Krisen können
uns wachrütteln!“

INTERVIEW Astrid Ehrenhauser

FOTO Martin Steffen

Aysel Osmanoglu fing 2002 bei der GLS Bank als studentische
Hilfskraft an. Seit 2017 sitzt sie im Vorstand. Die Betriebswirtin spricht
über wachsende Konkurrenz und Soforthilfen für den Kulturbereich

Es gibt keine verbindlichen, einheitlichen Standards
für nachhaltige Banken oder Geldanlagen. Was genau bedeutet Nachhaltigkeit für Sie als Vorständin der GLS Bank?
Unsere Bank ist konsequent auf Nachhaltigkeit als Dreiklang
ausgerichtet: sozial, ökologisch und ökonomisch. Dazu nutzen
wir auch Standards und Leitlinien: Wir haben in unseren Anlage- und Finanzierungsgrundsätzen Ausschlusskriterien, etwa
Atomenergie, Rüstung, Pestizide und Massentierhaltung, aber
auch Positivkriterien wie erneuerbare Energien, ökologische
Landwirtschaft und soziale Verantwortung. Aber menschengerecht und zukunftsorientiert zu handeln, ist auch eine individuelle Aufgabe, egal ob für mich als Mutter oder als Bankvorständin. Geld ist für mich kein Selbstzweck, sondern ein Mittel,
um Gesellschaft und Umwelt positiv zu gestalten.
Inwiefern wirken sich Krisen an den Finanzmärkten
– aktuell die Coronakrise – auf nachhaltige Banken wie die
GLS Bank aus?
Krisen können uns wachrütteln! Was ist wichtig im Leben? Wie
ist mein Verhältnis zu meiner Umgebung, zu den Menschen
und zur Natur? Was kann ich besser machen? Das kann unsere Widerstandskräfte stärken, individuell und gesellschaftlich – auch als Bank. Es ist noch zu früh, um genaue Prognosen zu treffen, aber unsere ersten Risikoanalysen, mit denen
wir derzeit abzuschätzen versuchen, wie sich Corona auf unsere Zahlen auswirken wird, haben gezeigt, dass wir als Bank
widerstandsfähig sind. Wir sind gut gewappnet.
Auch von der Finanzkrise waren wir damals nicht negativ
betroffen, weil wir nicht an der Börse spekulieren, sondern
in Unternehmen investieren, die sich um Grundbedürfnisse
wie Ernährung, erneuerbare Energien oder Wohnen kümmern. Doch die Coronakrise betrifft auch uns als nachhaltige Bank, weil wir mit der Realwirtschaft zu tun haben. Wir
sehen, dass viele Menschen in der GLS-Community vor existenziellen Problemen stehen, etwa im Kultur- und Kreativbereich. Deshalb haben wir schnell gehandelt und – neben der
Liquiditätsversorgung unserer Kunden – die #KunstNothilfe
eingerichtet. Wir haben zu Spenden auf unserem Partnernetzwerk Elinor aufgerufen. Dort kamen bereits nach wenigen Tagen viele Hundert Spenden für die ersten 47 Kulturschaffenden zusammen.
Wird also das Soziale wieder mehr in den Fokus gerückt in dieser Krise?
Ja, das hoffe ich. Und dass wir es dieses Mal anders machen
als in der Finanzkrise.
Inwiefern?
Viele Banken haben so weitergemacht wie davor – und wir als
Gesellschaft haben sie nicht wirklich daran gehindert. Derzeit
erlebe ich aber – wie etwa bei unserer #KunstNothilfe – so viel
Unterstützung, Wertschätzung und Aufmerksamkeit füreinander und hoffe, dass wir daraus etwas für die Zeit nach Corona mitnehmen.

„Frauen legen häufiger
mit nachhaltiger
Perspektive Geld an.
Die Rendite ist nicht das
Ausschlaggebende“

Bei der GLS Bank beziehen Mitarbeiter*innen feste,
provisionsunabhängige Gehälter. Wandern die Top-Leute
da nicht zu anderen Häusern?
Wenn man sich den Arbeitsmarkt anschaut, dann fällt auf, wie
viele Unternehmen mittlerweile von Werten und Sinn sprechen. Allein mit Geld kann man Menschen nicht motivieren.
Bei uns machen sie eine sinnstiftende Arbeit. Auch ich als Vorständin: Ich verdiene ein fixes Gehalt von 200 000 Euro jährlich und würde bei einer Bank vergleichbarer Größe sicherlich
ein Vielfaches erhalten. Wir haben unsere eigene Einkommensordnung. Wer bei uns im Service arbeitet, bekommt ein höheres Gehalt als bei einer konventionellen Bank. Die Spanne zwischen dem Gehalt von Servicemitarbeitern und dem unseres
Vorstandssprechers beträgt maximal das Achtfache. Das ist im
ganzen Sektor einzigartig.
Auch die Diversity bei der GLS ist außergewöhnlich:
Der Vorstand ist zur Hälfte mit Frauen besetzt, im Aufsichtsrat liegt die Quote bei 44 Prozent, üblich sind weniger als 10 beziehungsweise 23 Prozent. Woran liegt das?
Das liegt in erster Linie an unserer Mitgliederstruktur und unserem Aufsichtsrat. Wir sind als Genossenschaftsbank demokratisch organisiert. Unsere Mitglieder wählen den Aufsichtsrat
und dieser wählt den Vorstand. Da jedes Mitglied eine Stimme
hat, kommt es zu anderen Ergebnissen, als wenn wenige Großaktionäre alles bestimmen.
Wie steht es mit Diversity im Hinblick auf Menschen
aus Einwandererfamilien oder solchen mit Behinderungen?
Dass ich mit Migrationshintergrund Bankvorständin bin, ist
noch sehr ungewöhnlich. Für die Gesamtbank kann ich allerdings keine Quote nennen, weil wir dazu keine Daten erheben.
Menschen mit Behinderungen machen etwa zwei Prozent unserer Belegschaft aus. Wir analysieren derzeit, wie wir für sie
noch attraktiver werden können. Unsere Herausforderung ist:
Wie können wir so viele unterschiedliche Menschen wie möglich so ansprechen, dass sie den Weg zu uns finden?
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Im Investitionsbericht der GLS Bank wird bei Aktienfonds auch die Henkel AG & Co. KGaA geführt. Zu dem
Unternehmen gehören Marken wie Persil und Schwarzkopf,
die etwa für den Einsatz von Palmöl kritisiert werden. Wie
nachhaltig ist diese Investition wirklich?
Wir haben einen Anlagenausschuss mit externen Fachleuten
für Umwelttechnik, Ernährung, Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Dieser Ausschuss bewertet unsere Investitionen in Aktien und Wertpapiere regelmäßig und entscheidet, wie es weitergeht. Bei Henkel haben wir kritisch über die Verwendung
von Palmöl diskutiert. Bei solchen Themen arbeitet die GLS
Bank oft mit NGOs zusammen und nimmt diese auch mal mit
zu Gesprächen in den Unternehmen. Das ist sehr ungewöhnlich. Unsere Fachleute sind zu dem Schluss gekommen, dass
Henkel insgesamt auf einem guten Weg ist. Also blieb die Aktie in unserem Portfolio. Mit dem GLS Bank Aktienfonds und
Gibt es bei Kund*innen geschlechtsspezifische Unanderen Investments setzen wir Impulse. Denn grundsätzterschiede, wenn es um nachhaltige Geldanlagen geht?
lich ist es wichtig, dass wir neben unseren Kunden mit Pionierleistungen auch Unternehmen unterstützen, die sich auf
Derzeit sind von unseren Neukund*innen etwa 60 Prozent
den Weg der sozialen und ökologischen Transformation maFrauen. Sie legen häufiger mit nachhaltiger Perspektive Geld
chen. Es gäbe doch keinen besseren Begleiter als die GLS mit
an. Die Rendite ist oft nicht das Ausschlaggebende. Es fällt
unserer Erfahrung.
uns auf, dass sich Frauen bislang weniger mit Finanzgeschäften befassen. Das kann auch daran liegen, dass Frauen bis in
Aktiengesellschaften sind der Shareholder-Value-Maximierung verschrieben. Können sie überhaupt im Sinne
die 60er-Jahre keine eigenen Konten haben durften. Das Geld
der GLS nachhaltig wirtschaften?
wurde von Männern verwaltet. Darum fragen wir uns: Was
Ich möchte die Hoffnung nicht verbrauchen wir in unserer Gesellschaft,
lieren. Und wir sehen: Wegen der
damit Frauen ihre Finanzen heute
Klimakrise lohnen sich bestimmte
selbst in die Hand nehmen? Wie
Assets bereits jetzt nicht mehr, weil
können wir sie als Bank dabei unAYSEL OSMANOGLU
terstützen? Frauen brauchen eher
etwa Kohlekraftwerke abgeschaltet
wurde im Jahr 1977 als Teil der türkischen
ein Netzwerk, Erfahrungsaustausch
werden
müssen.
Minderheit in Bulgarien geboren. Sie studierte Volksund auch Frauen als AnsprechpartNachhaltiges
Investieren
und Betriebswirtschaftslehre in Heidelberg und
nerinnen in der Beratung.
muss sich also lohnen?
Frankfurt am Main. Sie arbeitet seit 2002 für die GLS
Es gibt mittlerweile KonRichtig gerechnet lohnt es sich, wenn
Bank (damals Ökobank). Seit zweieinhalb Jahren ist
sie Vorstandsmitglied der Genossenschaftsbank,
kurrenz im nachhaltigen Finanzdie Wirtschaft nicht mehr zulasdie mit etwa 242 000 Kund*innen die größte nachsektor, zum Beispiel das mobile
ten von Mensch und Natur produhaltige Bank Deutschlands ist, und dort
zieren darf.
Girokonto des grünen Bankdienstzuständig
für die Bereiche Infrastruktur und IT.
leisters Tomorrow. Was bedeutet
Welche politischen Maßnahmen fordern Sie?
das für die GLS?
Wir müssen lernen, über unsere OrIch freue mich über alle weiteren
ganisationsgrenzen hinauszudenken.
Mitstreiter*innen für die Nachhaltigkeit. Mein Wunsch ist, dass möglichst alle Banken so wirtDie GLS Bank macht sich seit 2017 für vier Punkte stark: eine
schaften wie wir. Je mehr Banken sich in Richtung NachhaltigCO2-Abgabe, eine Abgabe auf Spritz- und Düngemittel, ein bekeit aufmachen, umso lebenswerter wird unsere Welt.
dingungsloses Grundeinkommen, eine stärkere Belastung von
Sehen Sie bei konventionellen Finanzhäusern die GeKapital und eine Entlastung von Arbeitseinkommen. Seither
fahr des Greenwashing?
ist einiges in Bewegung gekommen.
Das wird nicht ausbleiben. Aber wie glaubwürdig sind konvenBei den Klimaaktionen im vergangenen Jahr etwa haben wir
tionelle Häuser dabei? Das Vertrauen in den Finanzsektor ist
uns als Bank öffentlich hinter die jungen Menschen von Fridays for Future gestellt. Viele haben das wahrgenommen. Damit
nicht groß. Zumindest unsere Kunden und Kundinnen legen
können wir konkret gesellschaftlich wirken. Jetzt kommt durch
großen Wert auf Transparenz – und wir zeigen ihnen ganz genau, was mit ihrem Geld passiert. Jede und jeder kann aktiv
Corona das Grundeinkommen wieder auf die Agenda (Bedingungsloses Grundeinkommen – Jetzt oder nie, Seite 19). Darin liegt
werden und die eigene Bank fragen: Was passiert mit meinem
ein großes Potenzial: Geld dorthin zu bringen, wo es wirklich
Geld? Finanziert ihr damit etwa Massentierhaltung? Wir geben detailliert Auskunft.
gebraucht wird.

„Durch Corona
kommt das
Grundeinkommen
wieder auf die Agenda.
Darin liegt ein
großes Potenzial“

5 FRAGEN AN...
FOREST GUM

FOTO Forest Gum

Jährlich werden 580 000 Tonnen Kaugummi
konsumiert. Die meisten enthalten Plastik.
Doch es gibt eine nachhaltige Alternative.
Gründer Tom stellt sie vor

Tom, du bist Gründer der nachhaltigen Kaugummi-Marke Forest Gum.
Was hast du gegen konventionelle Kaugummis?
Die wenigsten wissen, dass konventionelle
Kaugummis aus synthetischen Stoffen bestehen, aus denen auch Plastikflaschen
oder Autoreifen hergestellt werden. Obwohl sehr klein, belastet daher jedes ausgespuckte Kaugummi die Umwelt. Da
kommt ganz schön was zusammen: Jährlich werden etwa 580 000 Tonnen Kaugummi konsumiert. Viele davon landen
auf unseren Straßen. In Deutschland kleben auf einem Quadratmeter Stadt bis zu
80 Kaugummis – insbesondere vor Gastronomiebetrieben und Shops. Es kostet
die Kommunen jedes Jahr um die 900 Millionen Euro, diese wieder zu entfernen.
Dabei liegt der mit Kaugummi erzielte Gesamtumsatz bei 570 Millionen Euro pro
Jahr. Das ist schon verrückt. Dieses Geld
könnte man sinnvoller investieren.
Was macht Forest Gum besser?
Wir verzichten auf die Verarbeitung synthetischer Zutaten oder Plastik in unse-

Das Forest-Gum-Team: Lisa, Johannes, Maren, Tom und Kathrin (v. l. n. r.)

rem Kaugummi. Als natürliche Alternative verwenden wir Chicle, den Saft des
zentralamerikanischen Breiapfelbaums,
und auch sonst nur pflanzliche, biologisch
abbaubare Zutaten. Unsere Verpackung
besteht aus FSC-zertifiziertem Karton.
Durch unsere Produktion tragen wir zudem dazu bei, dass die Wälder im zweitgrößten Waldgebiet Zentralamerikas als
CO2-Speicher und Lebensraum für Menschen und Tiere erhalten bleiben.
Was ist eure größte Challenge?
Zunächst einmal müssen wir den Menschen zeigen, warum es überhaupt ein
nachhaltiges Kaugummi braucht. Die wenigsten wissen, was eigentlich in Kaugummi steckt. Dabei haben Mikroplastikpartikel nachweislich Auswirkungen auf
unsere Gesundheit – und nicht nur auf die
Umwelt. Mittlerweile sind wir damit aber
schon einige Schritte weiter. Das Thema
Plastik in Kaugummi bekommt zum Glück
immer mehr Aufmerksamkeit, und es gibt
Alternativen am Markt. Und das ist gut
so. Denn viele Menschen sollten mitbekommen, dass Kaugummi auch ohne Plas-

tik auskommt. Je mehr Leute zu nachhaltigen Alternativen greifen, umso besser.
Gibt es schon erste Erfolge?
Wir sind Anfang November 2019 mit unserem Produkt an den Markt gegangen
und haben schon in den ersten Wochen
über 50 000 Packungen verkauft – unsere komplette erste Produktion! Im Internet haben sich die Bestellungen geradezu überschlagen. Das ist eine tolle
Bestätigung unserer Arbeit und zeigt uns:
Wir sind auf dem richtigen Weg, die Nachfrage ist da. Forest Gum ist heute schon
in Studentenwerken, Cafés, Bars, lokalen
Shops, in Unverpacktläden und bei ersten
größeren Einzelhändlern erhältlich. Das
wollen wir nun ausbauen. Gleichzeitig wollen wir unser Sortiment erweitern. Im Moment gibt es Forest Gum in der Geschmacksrichtung Minze. Es soll aber bald schon
neue Geschmacksrichtungen geben.

GoodBuy übernimmt für Forest Gum das
Onlinegeschäft. Die Kaugummis könnt ihr
dort exklusiv bestellen:
W W W.GOODBUY.EU/FOREST- GUM
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B E D I N G U N G S LO S E S G R U N D E I N KO M M E N

Wir brauchen
Corona-Bonds

Jetzt oder
nie?

Die Lockdowns erschüttern die Wirtschaft
überall in der Europäischen Union. Gerade Deutschland
sollte sich nun solidarisch zeigen
GASTBEITRAG VON Gerhard Schick

F E H LE R I N D E R F I N A N Z K R I S E

Gerhard Schick ist Mitgründer und Vorstand des
Vereins Bürgerbewegung
Finanzwende. Der promovierte Volkswirt war bis
Ende 2018 Mitglied des
Bundestages für Bündnis
90/Die Grünen.

In der damaligen Krise hat jeder Staat für sich agiert.
Deutschland verhinderte ein koordiniertes Vorgehen. Spekulanten konnten abkassieren. Es gab unzählige Verlierer unter den europäischen Bürgern.
Banken kollabierten. Für die betroffenen Länder
wurde es immer teurer, gar unmöglich, neue Kredite aufzunehmen. Staaten wie Irland, Spanien,
Portugal und Zypern mussten sich mit europäischen Krediten vor der Pleite retten. Auf Druck
der Kreditgeber wurden die Sozialsysteme massiv heruntergefahren. Die Arbeitslosigkeit stieg
enorm. Es gab eine Umverteilung von unten nach
oben. Große Konfliktlinien traten in der Europäischen Union auf.
Die Eurokrise wurde erst 2012 beendet. Aber
nicht durch Politiker, sondern durch die Europäische Zentralbank. Doch eine Zentralbank kann
eine Krise nur damit bekämpfen, dass sie Banken
finanziert und Wertpapiere aufkauft. Der Nebeneffekt: Aufgrund der niedrigen Zinsen haben wir

einen jahrelangen Anstieg der Aktienkurse und der
Immobilienpreise und damit der Mieten erlebt. Europa kann sich eine solche Leerstelle in der Politik
nicht noch mal leisten.

TEXT Morgane Llanque

RÜCKENWIND FÜR CORONA-BONDS

Auf europäischer Ebene einigte man sich zwar auf
ein Corona-Rettungspaket. Doch sobald Kredite in
Anspruch genommen werden, erhöhen sich die öffentlichen Schulden der Länder. Die Spekulation
auf die Pleite einzelner Staaten wird dadurch nicht
eingebremst. Das ist fatal. Die Zinssätze für Italien
stiegen zwischenzeitlich schon wieder deutlich. So
wird Italien zum Doppelverlierer der aktuellen Situation – zum einen gesundheitlich, zum anderen
finanziell. Einige Hedgefonds haben Milliardensummen auf fallende Kurse gesetzt.
Nur wenn die Europäische Union wirklich gemeinsam agiert, sendet sie ein klares Signal. Es braucht
deshalb eine gemeinsame europäische Finanzierung
der Krisenmaßnahmen über Corona-Bonds, wie unser Verein Bürgerbewegung Finanzwende dies in
einer aktuellen Petition fordert. Dadurch könnten
Maßnahmen finanziert werden, ohne dass einzelne
Staaten sich direkt höher verschulden müssen. Die
Forderung wird von einem breiten Bündnis getragen. Die Mehrheit der europäischen Staaten spricht
sich dafür aus. Die Chefin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, forderte die Politik auf, entschlossen zu handeln. Selbst konservative Ökonomen
treten nun für Corona-Bonds ein. Auch sie erachten
diese in der Krise als angemessene Antwort.

FOTOS Bürgerverein Finanzwende, imago images / Zuma Press

Die Coronakrise ist für uns alle eine immense Herausforderung. An erster Stelle stehen die gesundheitlichen Folgen. Doch die Pandemie stellt auch
unseren europäischen Wirtschafts- und Währungsraum infrage, sollte es nicht gelingen, angemessen
zu reagieren. In einer Wirtschafts- und Währungsunion sind die Beziehungen zu eng, als dass Kleinstaaterei betrieben werden könnte. Bisher ist der
Zusammenhalt, wie in der Finanzkrise ab 2008,
nicht richtig gelungen.

Durch die Pandemie wird wieder über
das Bedingungslose Grundeinkommen diskutiert.
Was spricht dafür, was dagegen?

Ein Virus legt uns lahm – weltweit. Klar ist: Unser Leben hat
sich innerhalb kürzester Zeit radikal geändert. Wir dürfen nicht
mehr raus. Die meisten Menschen sollen und müssen von zu
Hause aus arbeiten. Dennoch gib es viele, die bereits durch
die wirtschaftliche Rezession der Coronakrise ihren Job verloren haben oder noch verlieren werden. Zu den gesellschaftlich wieder breiter diskutieren, möglichen Maßnahmen zählt
auch das Bedingungslose Grundeinkommen (BGE). Dass es
funktionieren und Existenzen sichern kann, zeigt folgendes
Beispiel: „Das Grundeinkommen hat mir Entscheidungsspielraum und Planungssicherheit gegeben. Ich konnte ein Fernstudium in der Hälfte der vorgesehenen Zeit abschließen und
darauf neue berufliche Möglichkeiten aufbauen“, sagt Katrin.
Die 42-jährige Grafikdesignerin, Illustratorin und Fotografin
wird bereits vom gemeinnützigen Berliner Verein Mein Grundeinkommen unterstützt. Der Verein sammelt per Crowdfunding Geld. Immer wenn 12 000 Euro zusammen sind, werden
sie an eine Person verlost. Laut eigenen Angaben der Organisation haben so bisher 175 716 Menschen 546 Grundeinkommen finanziert. Der Verein will beweisen, dass das Bedingungslose Grundeinkommen Menschen nicht faul, sondern
glücklicher und produktiver macht. Und tatsächlich: Gemessen an den Rückmeldungen der Empfänger*innen unter-

füttert das private Berliner Modell die Utopie des BGE. Sie
lautet, vereinfacht gesagt: Wenn alle Menschen jeden Monat ein gleiches, festes Mindesteinkommen vom Staat erhalten, dann könnten sie ihren Beruf frei wählen. Es gäbe mehr
soziale Gerechtigkeit und weniger existenzielle Ängste. Allen ginge es deutlich besser, so die Theorie. Doch es gibt nicht
nur ein Konzept, sondern gleich mehrere, deren Ansätze
und Finanzierungspläne teilweise sehr unterschiedlich sind.
D I E S E M O D E L LE G I B T E S

Das Solidarische Bürgergeld: Es geht auf den Thüringer ExMinisterpräsidenten Dieter Althaus und den Ökonom Thomas
Straubhaar zurück. Grundlage des Solidarischen Bürgergeldes ist ein Bedingungsloses Grundeinkommen als Existenzminimum für jede Bürger*in in Höhe von 500 Euro im Monat. Die Einkommensteuer von 25 Prozent auf alle Einkünfte
soll für alle gleich sein. Die Verpflichtungen aus der Einkommenssteuer werden mit dem Bürgergeldanspruch verrechnet:
Alle Einkünfte über 250 000 Euro im Jahr sollen mit 50 Prozent besteuert werden. Die Formel für ein solidarisches Bürgergeld lautet: 25 Prozent des Einkommens minus 500 Euro
ergeben den Bürgergeldanspruch. Ist die Summe negativ (hier
spricht man von der sogenannten Negativsteuer), bekommt
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solle ein BGE in Höhe von 1500 Euro monatlich pro Person finanziert werden. Die Finanztransaktionssteuer wäre in diesem
Fall eine Art Geld-Umsatzsteuer, die auf jede Art von Geldverkehr anfallen soll. Damit soll verhindert werden, dass Finanzmarkt-Spekulationen sich mehr lohnen als Investitionen
in die Realwirtschaft. Das Modell geht auf den Schweizer Soziologen und Wirtschaftswissenschaftler Oswald Sigg zurück.
KO N S U M - S TAT T M E H R W E R T S T E U E R

Das Modell von dm-Gründer Götz Werner: Der Unternehmer
will das Bedingungslose Grundeinkommen nicht mit einer Einkommenssteuer finanzieren, sondern durch eine Besteuerung
des Konsums. Einkommensteuer, Lohnsteuer und Sozialabgaben würden komplett entfallen, weshalb jedes Bruttoeinkommen als Nettoeinkommen ausbezahlt würde. Die Konsumsteuer
genannte Mehrwertsteuer beträgt in diesem Modell 50 Prozent.
Durch das Wegfallen aller sozialen Leistungen soll das Bedingungslose Grundeinkommen außerdem gegenfinanziert werden. .

„Man steht
mit den Füßen
auf den
Schultern der
Gemeinschaft“
Götz Werner

die Bürger*in Bürgergeld ausgezahlt. Ist sie positiv, zahlt man
diesen Betrag als Steuerschuld.
Das emanzipatorische Grundeinkommen: Die Bundesarbeitsgemeinschaft Grundeinkommen innerhalb der Partei Die
Linke setzt sich für ein Grundeinkommen ein, das vollständig
vom eigenen Verdienst und Beruf losgelöst ist. Es soll nicht
nur für deutsche Staatsbürger*innen gelten, sondern für alle
Menschen mit Hauptwohnsitz in Deutschland. Das Grundeinkommen wird in diesem Modell in Verbindung mit einem gesetzlichen Mindestlohn (mindestens 10 Euro/Stunde) eingeführt. Die Höhe des Grundeinkommens ist dabei an die Höhe
des Volkseinkommens gekoppelt. Nach Berechnungen aus
dem Jahr 2017 bekäme demnach jeder Mensch ab dem vollendeten 16. Lebensjahr mit Hauptwohnsitz in Deutschland ein
Grundeinkommen in Höhe von 1180 Euro – zusätzlich zu anderen Einkünften. Kindergeld und Kinderfreibeträge würden
abgeschafft, der öffentliche Nahverkehr gebührenfrei werden.
Die Finanztransaktionssteuer als Grundlage des BGE: Prominentester Vertreter dieses Modells in Deutschland ist der
Philosoph Richard David Precht. Durch eine gezielte „Mikrobesteuerung“ aller Finanztransaktionen mit etwa 0,4 Prozent

FOTO imago images / C. Hardt, Futur Image

BEISPIEL AL ASK A UND MODELLVERSUCH IN FINNL AND

Allen genannten Modellen halten Kritiker*innen vor, dass sie
schlicht nicht finanzierbar seien. Ohne sich gleich über verschiedene Rechenbeispiele zu streiten, hilft der Blick auf konkrete Erfahrungen: In Finnland wurden ab 2016 zwei Jahre
lang 2000 zufällig ausgewählten Langzeitarbeitlosen 560 Euro
monatlich ausgezahlt. Die Proband*innen im Alter zwischen
25 und 58 Jahren mussten das Geld nicht versteuern und durften in Teilzeitjobs zusätzlich Geld verdienen. Eine Studie fand
heraus, dass die Teilnehmer*innen zwar „ein stärkeres Vertrauen in ihre Zukunft und ihre eigenen gesellschaftlichen
Mitwirkungsmöglichkeiten” empfunden hätten, jedoch fanden sie weder besser noch schlechter Arbeit und verdienten
auch nicht mehr Geld als zuvor. Am 31. Dezember 2018 endete das Experiment vorzeitig.
Der US-Bundestaat Alaska unterhält schon seit 1976 den
„Alaska Permanent Fund“, ein staatlicher Fonds, der die Gewinne der lokalen Ölförderung verwaltet: Jede Bürger*in
von Alaska hat das Recht, einen Antrag zu stellen, der ihn
oder sie an den Gewinnen beteiligt. Seit 1982 haben die
Einwohner*innen ein Recht auf die Hälfte des jährlichen Gewinnes über eine Dividende. Der Fall wird in der Debatte ums
BGE gerne herangezogen, um zu zeigen, dass Bürger*innen
auch durch eine Beteiligung an den Gewinnen, die die Ressourcen eines Landes einbringen, eine Art Grundeinkommen
erhalten können. Im Jahr 2017 betrug der ausgezahlte Anteil
pro Bürger*in 1100 US-Dollar.
WA S S P R I C H T G E G E N DA S B G E ?

Für Kritiker*innen wie den ehemalige CDU-Bundesminister
für Arbeit, Norbert Blüm, ist das BGE jedoch eine „Beleidigung
für fleißige Arbeiter“. Menschen werde damit jede Motivation

„Wenn auf allen
Zahlungsverkehr
0,4 Prozent Steuern
erhoben würden,
könnte man ein
Grundeinkommen
bezahlen“
Richard David Precht

genommen, zu arbeiten. Außerdem befürchten Gegner*innen
eine Inflation als Folge. Ein weiteres Gegenargument sind die
hohen Kosten, die das Umbauen des kompletten Sozialsystems
mit sich bringen würde. Heinrich Alt, ehemaliger Vorstand
der Bundesagentur für Arbeit, ist zudem der Ansicht, dass ein
BGE vor allem bedeutet, „dass sich die Wirtschaft jeder Verantwortung gegenüber den Erwerbsfähigen entledigt“.
WA S S P R I C H T LE T Z T LI C H F Ü R DA S B G E ?

Unterstützer*innen sehen in dem Konzept die Chance, in Zeiten der Automatisierung die Beschäftigung und Versorgung
der Bürger*innen zu schützen: Laut einer Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(OECD) aus dem Jahr 2019 könnten in Deutschland mehr als
18 Prozent der Arbeitsplätze durch die Automatisierung wegfallen. Ein weiteres Argument: Das derzeit vorhandene Mindesteinkommen für Hartz-IV-Bezieher*innen sei nicht existenzsichernd. Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts von
2019 bestätigt diese Auffassung. Viele Fürsprecher*innen des
BGEs sind der Meinung, dass die Abhängigkeit des Einkommens von der Leistung grundsätzlich nicht mehr zeitgemäß ist.
Die Bürokratie des Staats könnte zudem entschlackt werden,
da Bedürftigkeitsprüfungen und Sozialleistungen entfallen.
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Der
Tag
danach

Am Tag, von dem ich träume, ist Hochsommer. Ich will in das
kühle Wasser des Wannsees tauchen, aber um dorthin zu kommen, muss ich erst einmal die lange Berliner S-Bahnfahrt auf
mich nehmen. Ich stehe dicht gedrängt mit Dutzenden Menschen in der heißen Bahn, entziffere die Titel auf den Buchrücken der Lesenden, deute die Fingerbewegungen der Passagiere
auf ihren Handys: Jemand wischt sich im Akkord durch die Profile einer Dating-App, jemand betrachtet sich verstohlen in der
eigenen Handykamera und überprüft, ob das Make-up sitzt.
Manche Fahrgäste sind klein, manche sind groß, manche duften nach wunderbarem Parfüm und frisch gewaschenen Kleidern, andere sollten wirklich mehr Deo benutzen.
An diesem Tag mache ich mir keine einzige Sekunde lang
Gedanken darüber, dass ich viel zu dicht an den anderen Menschen stehe. Ich kann alle ihre Gesichter sehen, niemand trägt
eine Maske oder weicht ängstlich zurück, weil ein Herr gerade
gehustet hat.
Menschen pöbeln sich an, sie flirten miteinander, sie lächeln, sie starren, manche sind am helllichten Tag betrunken,
ihr Blick tanzt ohne Fixpunkt durch die Gegend, vielleicht ist
mir jemand zu nahe, vielleicht kotzt jemand auf das Gleis, während wir beim Umsteigen auf die nächste Bahn warten. Aber
das ist okay, das ist normal, das ist das Leben der Stadt. Hektik,
Straßenmusik, Trommelwirbel: Über uns, auf der Straße, marschieren Demonstrant*innen und grölen Parolen, die Frau neben mir ist eine von diesen Personen, die es nie geschafft haben,
die Tastengeräusche auf ihrem Handy stummzuschalten, und
sie treibt mich mit dem ständigen Tik-Tik-Tik in den Wahnsinn.
Es riecht nach Döner, den Blumen aus dem Bahnsteigskiosk und
dem Schweiß der Menge. Es riecht nach Leben.

Unsere Autorin lebt allein. Obwohl
sie das normalerweise liebt, macht ihr
die Isolation jetzt zu schaffen.
Sie vermisst Menschenmengen und
den Trubel der Großstadt – auch seine
hässlichen Seiten. Heute stellt sie
sich vor, wie es sein wird, wenn
die Krise vorbei ist

D I E W E LT W I R D S I C H H I N T E R F R AG E N
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TEXT Morgane Llanque

Am Tag danach reden wir noch oft von der Krise und davon,
wie sie unsere Leben verändert hat. Natürlich sind die Zeitungen noch voll davon. Natürlich hat sich die Wirtschaft noch
nicht erholt. Aber die Gesellschaft beginnt, die Lehren aus der
Krise umzusetzen. Die globalen Gesundheitssysteme werden
gerechter, die Lieferketten wieder regionaler, Massentierhaltung wird das erste Mal flächendeckend von der Gesellschaft
verurteilt, und auch Modelle wie das Bedingungslose Grundeinkommen werden in allen Parlamenten der Welt ernsthaft
diskutiert. Die allermeisten Menschen sind an diesem Tag geheilt und geimpft.
Aber wenn ich jetzt an die Zukunft denke, dann denke ich
vor allem an die vielen kleinen Dinge. An Sorglosigkeit, an den
Luxus, albern und unvernünftig zu sein, an ein Zusammen
statt ein ewiges Allein. Ja, zuallererst auch an den gemeinsamen Suff, die Konzerte und das Feiern, das uns erwartet. Im
Freien tanzen, in der Else oder auf der Tempelhofer Freiheit,
in verrauchten Bars sitzen und die Nacht durchreden, bis die
Theke zumacht, zu Hause um sechs Uhr früh die Pastareste

von gestern verschlingen und sich beim Werfen auf die Matratze freuen, sich wirklich freuen, auch wieder allein zu sein,
nach dem Getümmel des Tages.
I M T H E AT E R I N D E R E R S T E N R E I H E

Ich möchte mir vornehmen, am Tag danach lauter Sachen zu
tun, die ich sonst nie tue oder schon viel zu lange nicht mehr
getan habe. Mich im Theater in die erste Reihe zu setzen, wo
einen der Speichel der brüllenden Darsteller*innen benetzt und
man jederzeit auf die Bühne gezerrt werden kann, das habe ich
mich nämlich nie getraut, obwohl es im Theater doch eigentlich
darum geht, mitzumachen, etwas zu riskieren und sich nicht
nur berieseln zu lassen.
Ich hätte es endlich geschafft, Geld zusammenzukratzen,
und würde nach vielen Jahren mal wieder zu meinen Verwandten nach Brasilien reisen, an der Küste der Insel Florianópolis
eine eiskalte grüne Kokosnuss austrinken, die mir einer meiner
Freunde in die Hand gedrückt hat. Kommst du mit zu den Dünen, Sandboarden auf platt gedrückten Pappkartons?
Ich möchte die ganzen unspektakulären Dinge tun, die mir
nie besonders schienen: Am Sonntag in ein rappelvolles Restaurant gehen. Kartoffeln schälen und so tun, als wär das eine
Riesenarbeit, während meine Mutter in der Küche für uns alle
kocht. Im Büro mit den Kolleg*innen Mittag essen und tratschen. In einem Freiluftkino sitzen, mit überteuertem, karamellisiertem Popcorn auf dem Schoß und knutschen, bis der
Film losgeht. Alle hassen einen, aber das muss auch mal sein!
Wenn niemand zum Knutschen da sein sollte, dann kann
man auch zu Hause bleiben, meinetwegen, aber wenn schon zu
Hause, dann endlich mit einer Freundin zusammen zu Hause
sein, und nicht mehr jeden Tag diesen einsamen, einzelnen
Teller auf den Tisch stellen, für mich allein kochen und essen.
Vielleicht bringt mein Gast Nachtisch und Wein mit, und wir
singen laut zu Songs, deren Texte wir nicht wirklich beherrschen. Vielleicht berühren wir uns beiläufig, ohne dabei zusammenzuzucken.
Aber das allererste, was ich tun werde, wenn das alles vorbei ist: meine Familie zusammentrommeln. Wir leben alle in
derselben Stadt, meine Eltern, mein Bruder, meine Zwillingsschwester und ich. Dennoch habe ich sie seit vielen Wochen
nicht gesehen. Und wenn wir uns gegenseitig beim zehnten
Familienessen auch wieder alle auf den Keks gegangen sind,
dann begebe ich mich wirklich in die laute, volle U-Bahn und
fahre zum Strandbad Wannsee, renne mit Freundinnen in den
See, wir fallen auf die Fresse, kreischen, schwimmen so weit
wir können, und dann klettern wir in das Schlauchboot unserer Gruppe, und wir lassen uns träge durch die Gegend treiben, teilen uns eine Zigarette, trinken Bier, verbrennen in der
Sonne. Wir regen uns über kleine Dinge auf, weil wir uns langsam wieder an die Freiheit und ihre wundervollen Banalitäten
gewöhnen. Am Tag, von dem ich träume, ist Hochsommer.
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Die kriechende
Revolution
Schnecken stecken voller Vitamine, Mineralstoffe
und Aminosäuren – und verbrauchen viel weniger
Ressourcen als etwa die Viehhaltung
TEXT Fabian Stetzler

FOTO Philipp Lipiarski
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Im ländlichen Wiener
Stadtteil Rothneusiedl hat
Andreas Gugumuck die
Tradition der Schneckenzucht wiederbelebt

Über ein Gericht mit der „Wiener Schnecke“ und den letzten
Gastronom, der es zubereitete, las Andreas Gugumuck vor
über zehn Jahren in einem Magazin. Von Wiener Schnecken
hatte der IT-Spezialist bis dahin nie gehört. Er recherchierte
weiter, und es eröffnete sich ihm eine nahezu komplett vergessene kulinarische Tradition. Er fand heraus, dass Wien
einst als die Schneckenmetropole Europas galt, mit eigenem
Schneckenmarkt und vielen Schneckenlokalen.
Neben der Geschichte faszinierten ihn die positiven Eigenschaften von Schneckenfleisch: Es hat einen hohen Proteinanteil mit gesunden Aminosäuren, Vitaminen und Mineralstoffen und lässt sich umweltschonend sowie regional produzieren.
„Schnecken brauchen im Vergleich zu klassischem Fleisch
wie etwa Rind nur einen Bruchteil an Ressourcen“, erklärt
Gugumuck. „Pro Kilo Rindfleisch sind 14 Kilogramm Futter nötig, für ein Kilo Schneckenfleisch sind es gerade mal 1,7 Kilo.“
Die Aufzucht sei zudem nicht kompliziert und benötige wenig
Wasser. Schnecken kann man allein mit Salaten sowie einer
natürlichen Futterkalk- und Mehlmischung füttern, sie brauchen kein Kraftfuttermittel aus Soja und umweltschädlicher
Gülle. Auch die Haltung erfolge platzsparend und naturnah.
C O M E B AC K A L S F LE I S C H D E R Z U K U N F T

Als Gugumuck noch IT-Spezialist war, langweilte ihn die
Routine der Büroarbeit. Dem heute 46-Jährigen kam die Idee,
auf dem ungenutzten Bauernhof seiner Eltern im ländlichen

Wiener Stadtteil Rothneusiedl die Schneckentradition wiederzubeleben. Dort imitierte er auf einem Acker das natürliche, schattige Habitat der Weichtiere: Um die 300 000 Schnecken kriechen mittlerweile unter schräg gestellten Balken und
Planen auf Gräsern in den Holzbeeten. Eine Sprenkelanlage
hält die Tiere feucht. Im Winter, sobald es nachts keinen Tau
gibt, verfallen die Schnecken in einen natürlichen Tiefschlaf.
Dann ziehen sie sich in ihre Schneckenhäuser zurück. In diesen Ruhezustand werden sie auch versetzt, bevor sie sekundenschnell in kochendem Wasser getötet werden. Dadurch
sollen sie davon nichts spüren.
Mit seiner Manufaktur bringt Gugumuck Schnecken zurück
in die Restaurants der Stadt, vertreibt Schneckenprodukte
wie Weinbergschnecken im Fond und Schneckenkaviar weit
über Wien hinaus und betreibt ein Hofbistro, in dem er zweimal im Monat gemeinsam mit einem Koch zum Schneckenessen lädt. Dort zeigt er, wie vielfältig sich die Schnecke verarbeiten lässt, von traditionellen Gerichten wie Gulasch bis
hin zu neuen Interpretationen wie Schnitzel oder Desserts.
Gugumuck will Schnecken als Lebensmittel bekannter machen, auch als „Future Food“, also als Nahrung, die die wachsende Weltbevölkerung künftig nachhaltig ernähren könnte.
Dafür gibt er Zuchtseminare, veranstaltet Kochkurse und publiziert Schneckenrezepte.
Auch für Agrarwissenschaftler Werner Zollitsch von der Universität für Bodenkultur in Wien sind Schnecken für künftige

Hilf enorm!
Unterstütze
unseren
konstruktiven
Journalismus!
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ALTERNATIVEN GEGEN DEN KOLL APS NÖTIG

Ernährungs- und Konsumhistoriker Uwe Spiekermann sieht
gewisse regionale Schwerpunkte, in denen bis um das Jahr
1800 Schneckenspeisen etabliert waren. „Als sich die Landwirtschaft zunehmend rationalisierte, wurden Schnecken jedoch aus Alltagskontexten herausgerissen“, sagt Spiekermann.
Es entstand die Viehwirtschaft, wie wir sie heute kennen, und
sie bot eine zunehmend verfügbare Fleischalternative. Dazu
erschwerte die Privatisierung der Allmende vielerorts das freie
Einsammeln von Schnecken. Schließlich verblieben sie als Gericht nur in der gehobenen bürgerlichen Küche, als Gourmetprodukt.

Bei zunehmender Weltbevölkerung wächst derzeit der Markt für
Rind, Schwein und Geflügel weiter, obgleich klar ist, dass die
Entwicklung hinsichtlich der Umweltauswirkungen keineswegs
zukunftsfähig ist. Laut einer Studie
der Unternehmensberatung Kearney aus dem Jahr 2019 gewinnen
U R B A N E L A N DW I R T S C H A F T
daher alternative Proteinquellen
Das sind sie bis heute. Typischerzwangsläufig an Bedeutung. Künftig könne etwa kultiviertes Fleisch,
weise werden Schnecken im Dutzend verkauft. Bei Gugumucks Wiedas im Labor gezüchtet wird, relevanter werden. Auch der Marktner Schneckenmanufaktur kosten
anteil an pflanzlichem Fleisch24 Weinbergschnecken, sprich 250
ersatz steige, also Produkte wie
Gramm, 14 Euro. Andere Produzenten bieten 48 Schnecken, also etwa
Burgerpattys aus Erbsenprotein.
400 Gramm, für rund 16 Euro an.
In den Blick geraten auch zunehmend proteinreiche, tierische AlterVor allem die Produktionskosten
nativen zu gängigen Fleischprodukmachen Schneckenfleisch teuer,
ten. Dazu zählen neben Schnecken
denn das Ausnehmen und Entschleimen von Schnecken ist aufSpeiseinsekten wie Mehlwürmer
wendig. „Dass aus Schneckengeoder Heuschrecken, die in der Aufzucht und Verarbeitung als weitrichten ein Arme-Leute-Essen wird,
Andreas Gugumuck auf seinem Schnekcenfeld
aus ressourcenschonender gelten
ist schwierig“, gibt Gugumuck zu.
als die konventionelle Tierhaltung.
„Die Aufzucht ist zwar unkompliziert, doch bis das Produkt entsteht, ist viel Handarbeit nötig.“
In Europa sind psychologisch die Vorbehalte gegen Insekten jedoch hoch. Einer Umfrage des Bundesinstituts für RiAuch Agrarwissenschaftler Zollitsch weiß, dass die hohen Prosikobewertung aus dem Jahr 2015 zufolge lehnen es rund 60
duktionskosten eine weite Verbreitung von Schneckenfleisch
Prozent der Konsumierenden in Deutschland ab, Insekten
problematisch machen könnten. Er fordert daher, dass zur
überhaupt zu probieren. Andreas Gugumucks Erfahrung bei
Produktion von Schneckenfleisch deutlich mehr geforscht
Schnecken zeigt jedoch: „Es schmeckt eigentlich fast allen,
werden müsse.
man muss nur den ersten Schritt schaffen.“ Keiner der gänGrundsätzlich hält er die Schnecke für zukunftsträchtig, vor
gigen Vorbehalte stimme, etwa dass Schneckenfleisch schleiallem in dezentralen, urbanen Landwirtschaftssystemen: „Sie
mig und zäh sei. „Im Gegenteil, das Fleisch ist weich und kererweist sich als kleines Tier, das wenig Platz benötigt.“ Ähnnig und hat einen schönen Eigengeschmack, kalbsähnlich, mit
lich sieht das auch Andreas Gugumuck, für den nichts Geringeres als eine landwirtschaftliche Revolution nötig ist. An dieser
einer erdig-nussigen Note.“
arbeitet er derzeit mit seinem neuen Projekt namens Zukunfts„FUTURE FOOD” MIT L ANGER GESCHICHTE
hof. Unweit seiner Farm wird künftig auf Ackerland ein neues
Dass man Schneckenfleisch vorbehaltloser begegnet, könnte
Wohngebiet entstehen. Er gründete eine Initiative, die erreichte,
daran liegen, dass es auf dem Speiseplan des Menschen eine
dass 20 Prozent der Fläche weiter landwirtschaftlich genutzt
lange Geschichte hat, gerade in Europa. Schon in steinzeitwird, mit platzsparender, effizienter und nachhaltiger Bewirtlichen Abfällen findet man Indizien dafür, dass Schnecken
schaftung. Nun soll hier neben einer Schnecken-, Pilz- und Insektenzucht eine Vertical Farm entstehen sowie eine Aquaponikgegessen wurden. Auch im Römischen Reich war die Schneckenzucht verbreitet. Ab dem Mittelalter wuchs ihre BedeuAnlage, die Fischzucht mit der Kultivierung von Nutzpflanzen
tung als Fastenspeise, denn für die Kirche galten sie weder
verbindet. „Lebensmittel sollten wieder dort produziert werden,
als Fisch noch Fleisch. Zudem wurden sie einst wie Pilze und
wo sie gebraucht werden: in der Stadt“, sagt Gugumuck, „das
Kräuter oft in der Natur gesammelt.
wollen wir mit dem Zukunftshof beweisen.“

Klicke hier

enorm-magazin.de/
ist-es-mir-wert

FOTO Karin Nussbaumer

Landwirtschaftssysteme interessant: „Betrachtet man ihre effiziente Futterumwandlung, ist es durchaus vorstellbar, dass
sie als Alternative zur konventionellen Fleischproduktion mit
eine Rolle spielen könnten.“
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Mikro & Makro

Mikro & Makro

M I K R O K R E D ITE

Die Erfolgsküche
von Frau Bui
Einst galten Kleinstdarlehen als Königsweg aus der Armut, in den
vergangenen Jahren hagelte es Kritik. Mittlerweile zeigt sich:
Die Investition kann sinnvoll sein. Ein Beispiel aus Vietnam

Geschafft dank
Mikrokredit. Frau
Bui in ihrem Laden
in Hue, ZentralVietnam

TEXT Tobias Sauer

4 0 0 E U R O S TA R T K A P I TA L

Geschichten wie die von Frau Bui klingen zunächst wie eine
typische Erfolgsgeschichte aus der Welt der Mikrokredite. Der
Theorie nach sollen die geringen Kreditsummen Armen helfen,

eigene Geschäfte aufzubauen. Laut den Branchenexperten von
Mixmarket wurden 2017 weltweit 112 Milliarden Euro an Mikrokrediten gewährt. Das Geld erhielten 120 Millionen Kreditnehmer, von denen 71 Millionen in Südasien leben. 80 Prozent
der Kreditnehmer sind Frauen. Zinssätze und Kreditgebühren
schwanken extrem von Land zu Land.
Prominentester Kopf in der Welt der Mikrofinanz ist
Muhammad Yunus aus Bangladesch. Zusammen mit der von
ihm gegründeten Grameen Bank machte er Mikrokredite bekannt, im Jahr 2006 wurde er dafür sogar mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Die Idee dahinter: Vielen armen Familien fehlt es an Kapital, um eigene Unternehmen zu gründen.
Gleichzeitig bekommen sie von traditionellen Banken keine
Kredite, weil die benötigten Summen, etwa für den Kauf einer Rikscha oder einer Nähmaschine, zu gering sind. Yunus
und seine Grameen Bank erkannten eine Marktlücke. Wie die
meisten Mikrokreditinstitutionen vergeben sie ihre Kredite
nicht an einzelne Unternehmerinnen und Unternehmer, sondern an Gruppen, zumeist von Frauen, die gemeinsam für den
Kredit bürgen. Der soziale Druck innerhalb der Gruppen soll
seinerseits dafür sorgen, dass die Kredite auch produktiv eingesetzt und pünktlich zurückgezahlt werden.
In den vergangenen Jahren meldeten sich jedoch immer
mehr Kritiker zu Wort, die die Wirksamkeit von Mikrokrediten anzweifelten. So gut die Idee auf den ersten Blick scheint,
so ernüchternd lesen sich Studien, die in den letzten Jahren
erschienen sind. In den meisten Fällen konnten diese keine
nachhaltige Armutsreduzierung feststellen, die Mikrokreditnehmerinnen und -kreditnehmer waren also einige Zeit nach

Erhalt ihrer Kredite genauso arm wie zuvor. Auch die Art, wie
die Kredite vergeben wurden, erregte Kritik. Oftmals nutzen
Mikrokreditbanken zwischengeschaltete Kreditvermittler, die
versuchen, möglichst viele Kredite zu verkaufen. Dabei prüfen
sie, so die Kritik, zu selten, ob die zu gründenden Unternehmen Aussicht auf Erfolg haben. Kommt es zu Firmengründungen, handelt es sich oft um sehr einfache Unternehmen, meist
ohne weitere Angestellte. Häufig treten diese Solo-Selbstständigen zu schon bestehenden Unternehmen in Konkurrenz, etwa
als zehnter Gemüsehändler in derselben Straße.
B LE I B T DA S G E LD VO R O R T I M K R E I S L AU F ?

FOTO Tobias Sauer

Stolz führt Bui Thi Kim Yen durch ihr kleines Geschäft in der
vietnamesischen Stadt Hue. Die junge Frau mit hochgesteckten Haaren und selbstbewusstem Blick hat sich vor einem Jahr
mit einem Suppenladen selbstständig gemacht. Gemeinsam
mit ihrer Schwester steht sie jeden Morgen ab 4.30 Uhr am
Herd und kocht in großen Töpfen Reissuppe. Ihre Kunden können aus zahlreichen weiteren Zutaten wählen, darunter wohlriechende Kräuter, geschnittener Kürbis, Zwiebeln, Garnelen
und Schweinefleischstreifen, und so jeweils selbst über den Geschmack ihrer Suppe entscheiden.
Dass sie eines Tages Inhaberin eines kleinen Ladens sein würde,
hätte sich die 25-jährige Frau Bui vor einigen Jahren noch nicht
ausmalen können. Schließlich gestaltete sich ihr Start ins Leben
schwierig. Aufgewachsen in einer sehr armen Familie, fehlte ihr
jedes Kapital für eine eigene Geschäftsgründung. Vor fünf Jahren
hatte sie begonnen, als Angestellte in einem Suppenladen zu arbeiten. „Dort habe ich gelernt, wie man Suppen kocht“, berichtet
sie. „Mit der Zeit wollte ich aber einen eigenen Laden eröffnen.“
Geholfen haben ihr in dieser Situation die drei lokalen Nichtregierungsorganisationen (NGOs) Codes, Cycad und Reach in Zusammenarbeit mit zwei europäischen Stiftungen, Plan International und der Tui Care Foundation. Sie gewährten Frau Bui
einen Kredit über 10 Millionen Dong, umgerechnet knapp
400 Euro – und stellten damit das notwendige Startkapital.

Damit nicht genug: Manche Familien nutzen ihren Mikrokredit zudem für die Grundversorgung, etwa zum Kauf von
dringend benötigten Medikamenten. Nachdem sie einen Mikrokredit durch einen anderen ersetzt haben, sind sie, auch aufgrund oft relativer hoher Zinsen, nicht mehr in der Lage, das
geliehene Geld zurückzuzahlen. In Verbindung mit der Idee,
Gruppen für die Rückzahlung der Kredite in Haftung zu nehmen, droht überschuldeten Kreditnehmerinnen und Kreditnehmern nun nicht nur der finanzielle Ruin, sondern zusätzlich
noch die Ächtung durch diejenigen, mit denen sie eine Haftungsgemeinschaft bilden.
Darauf folgende Selbstmorde in Indien und anderswo haben
Schlagzeilen gemacht. „Ein wichtiges Bewertungskriterium bei
Mikrokrediten ist immer: Verbleibt das Geld vor Ort im Kreislauf, oder wird Geld von außen geliehen und mit Zinsen wieder abgezogen“, sagt Gerhard Klas, Herausgeber des Buches
Rendite machen und Gutes tun?, das sich kritisch mit Mikrokre-

diten auseinandersetzt. Dieser teils negativen Bewertung von
herkömmlichen Mikrokrediten gegenüber stehen Geschichten
wie die von Bui Thi Kim Yen, der Frau mit dem Suppenladen.
Denn bei genauerem Hinsehen unterscheidet sich ihr Mikrokredit in einigen Punkten von den üblichen. So hat Frau Bui
den Kredit nicht über eine Mikrokreditbank aufgenommen,
sondern über die NGOs, die sie und die Nachbarschaft in ihrer Sozialsiedlung ohnehin unterstützen.
Z W E I D R IT T E L D E S M I K R O K R E D IT S ZU R Ü C KG E Z A H LT

„Wir vergeben diese Kredite nur an Leute, mit denen wir im
Rahmen unserer Programme zusammenarbeiten“, sagt Ingmar
Vocke-Neumann von Plan International. „Es wird auch geprüft,
wie aussichtsreich ein Projekt ist.“ Frau Buis Vorhaben haben
die Organisationen begleitet. Als sie sich bei den NGOs meldete und von ihrer Idee erzählt, haben die ihr erst einmal eine
Schulung vermittelt: Frau Bui büffelte Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre und schrieb einen Businessplan. Erst nach dessen Prüfung gab es den Kredit. Acht Monate nach Eröffnung
ihres Ladens hat Frau Bui zwei Drittel des Kredits zurückgezahlt und ist mit ihrem Erfolg bislang zufrieden.
Und die Zinsen? Die muss auch Frau Bui für ihren Kredit zahlen, der Zinssatz liegt bei rund 20 Prozent, ein üblicher Satz in
Vietnam. Anders als bei klassischen Mikrokrediten gehen die
Zinsen jedoch nicht an Investoren im Ausland, sondern verbleiben im Budget des Projekts, versichert Ingmar Vocke-Neumann
von Plan International. Frau Bui, die junge Geschäftsfrau, ist
nach ihrer ersten erfolgreichen Gründung auf den Geschmack
bekommen. Sie sieht sich nach einem zweiten Standort um.
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Antibiotika-Algorithmus

Die Good-News-App liefert von Montag bis Freitag
Positives und Konstruktives. Hier kommen
sechs Meldungen, die sofort für Freude sorgen
TEXT Good News-Redak tion
3

BHs retten Reptilien

1

Die US-Tierschützerin Jennifer Gordon hat eine
effektive Methode entwickelt, um schwer verletzte
Schildkröten zu heilen. Im Bundesstaat North
Carolina werden die Reptilien auf ihren Wanderungen oft von Autos oder Rasenmähern erfasst, der
Schutzpanzern bricht. Mithilfe von Haken aus alten
BHs, wasserfestem Kleber und Draht lässt sich der
Riss schließen. Der Panzer wächst innerhalb von
drei Monaten wieder zusammen. Pro Tier brauche
man etwa 10 bis 20 Haken, sagt Gordon. Auf diese
Weise rettet sie 250 Schildkröten pro Jahr.

Die Super-Zahnpasta

6

Kostenlose Tampons
2

Pipi fürs Klima?
Ammoniak gilt zurzeit laut mehreren Studien
als ziemlich aussichtsreiche Treibstoffalternative – in der Schifffahrt. Wird der Stoff verbrannt, entstehen Stickstoff und Wasser –
direkte CO2-Emissionen fallen nicht an. Yara,
der größte Ammoniak-Produzent weltweit in
Norwegen, hat nun angekündigt, für die Herstellung des auch in Urin enthaltenen Stoffes
komplett auf erneuerbare Energien zu setzen.
Parallel dazu bastelt der staatliche Konzern
Equinor am ersten ozeantauglichen Frachter,
der mit dem grünen Treibstoff betrieben werden
soll. Um denbei der Verbrennung entstehenden
Gestank sollen sich Katalysatoren kümmern.

ILLUSTRATION Alexandra Matthies

Forscher*innen der Florida Atlantic University
haben entdeckt, dass eine Zahncreme, die während der Reinigung Stellen mit Zahnbelag bläulich färbt, offenbar vor systemischen Entzündungen schützt. Über 30 Tage wurden bei zwei
Proband*innengruppen zwei Präparate getestet.
Eins mit Färbemittel, eins ohne. Als Indikator
nutzten die Forscher*innen ein spezielles Protein (hs-CRP), das als Marker für Entzündungen
im Körper gilt. Tatsächlich war die Konzentration des Proteins bei der Gruppe, die die Zahnpasta mit Färbemittel benutzte, deutlich geringer.

4

Forscher*innen des Massachusetts Institute of
Technology (MIT) haben mithilfe einer Künstlichen
Intelligenz (KI) eine neue Antibiotika-Verbindung
entdeckt. Sie soll auch bei Bakterienstämmen wirken, die gegen bekannte Präparate resistent sind.
Zum Beispiel die Erreger von Tuberkulose oder der
multiresistente Krankenhauskeim Acinetobacter
baumannii. Bis das neue Antibiotikum in der Humanmedizin eingesetzt werden kann, wird aber noch
einige Zeit vergehen. In Zukunft soll KI auch dabei
helfen, bestehende Medikamente so zu modifizieren,
dass sie noch wirksamer und verträglicher werden.

Das schottische Parlament hat beschlossen,
Menstruationsprodukte künftig kostenlos abzugeben. Das ist auch bitter nötig, denn laut
einer Umfrage konnte sich auf dem Inselstaat
jede vierte Schülerin oder Studentin bereits
einmal keinen entsprechenden Einkauf leisten.
Tampons und Binden sollen nun an öffentlichen Orten wie Jugendklubs, Gemeindezentren oder Apotheken unkompliziert erhältlich
sein. Während Schottland bereits für seine
Vorreiterrolle gefeiert wird, bewegen sich andere Staaten deutlich langsamer. In Deutschland wurde die Mehrwertsteuer auf Damenhygieneprodukte am Jahresanfang zumindest
von 19 auf 7 Prozent gesenkt.

Einkaufswagen für Kleinwüchsige
Einkaufen ist kein Ding, oder? Rein in den Supermarkt, Wagen schnappen, vollladen, Kasse, fertig. Was für die meisten Menschen entweder
Hobby oder lästige Pflicht ist, ist für Kleinwüchsige vor allem mit großen
Herausforderungen verbunden. Nichts ist schnell zu erreichen, der
Wagen nutzlos, weil zu hoch und zu schwer, und ständig muss man
andere um Hilfe bitte. Drei clevere Schüler aus dem rheinländischen
Sankt Augustin haben deswegen einen Einkaufswagen mit integrierter
Leiter aus Leichtmetall entwickelt. Eine gute Idee: Schon der Prototyp
aus Holz wurde beim Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ prämiert.
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M E I N E R S TE S M A L

Weg, du dunkle Wolke!

Manchmal hilft selbst der Griff zur Schokolade nicht mehr.
Dann ist es da, das Stimmungstief. Schwere, graue Wolken vernebeln die Weltsicht und verhindern klare, positive Gedanken.
Meine Seele hat leider manchmal eine Erkältung – unangenehm, aber es geht vorüber, das weiß ich mittlerweile. Dennoch interessiere ich mich für „Coping“-Strategien, wie die Bewältigung von Krisen jeglicher Art im psychologischen Jargon
heißt. Das ist wie Sporttraining fürs Gemüt, auch wenn meine
Disziplin manchmal zu wünschen übrig lässt. Ein Online-Programm des Get.On-Instituts, das meine Krankenkasse kostenfrei zur Verfügung stellt, soll mich nun gegen künftige Stimmungstiefs wappnen. Computer an und los – so einfach?
Als ich mich anmelde, kündigen sich in Form der beginnenden Corona-Krise Stimmungstiefs ganz anderer Dimension an.
Auch wenn bei mir die Zeichen gerade auf Schönwetter stehen, kann dieses Training in der kommenden Zeit vielleicht
noch ganz hilfreich sein. Das Versprechen des Programms: Es
helfe mit praxisorientierten Übungen negative Denkspiralen
zu durchbrechen, wenn der Stress überhandnehme. Es gelte,
wieder schöne Routinen im Alltag einzubauen.
Überzeugend: Auch wenn es ein Online-Training ist, bin ich
nicht ganz allein, sondern bekomme einen Berater zur Seite

gestellt, der mir über die acht Lektionen hinweg Feedback gibt
und dem ich sogar schreiben kann. Ein wenig mehr darf man
hier also schon erwarten als bei einer simplen Mood-TrackerApp. Ungefähr im Wochenrhythmus solle man die Lektionen
durcharbeiten, lese ich in der Einführung, bei Bedarf könne
man sich aber auch mehr Zeit nehmen. Entscheidend sei, na
klar, die Regelmäßigkeit.
Gleich zu Beginn soll ich in Lektion eins beschreiben, was
mir gerade Stress bereitet. Etwas zögerlich fange ich an, einen
Text in das vorgesehene Feld zu tippen. Nun, genau das verursacht mir ein wenig Stress. Wer liest das eigentlich? Was stand
noch gleich in den Vereinbarungen zum Datenschutz, die ich
mal wieder nicht gelesen hatte? Egal, nur Mut. Eine kleine Inspirationshilfe beim Formulieren bieten mir Jürgen und Nicole.
Die beiden habe ich gleich am Anfang des Trainings kennengelernt, zwei „Dummy“-Persönlichkeiten, deren Musterantworten ich anklicken kann. Mit ihrer Hilfe versuche ich zu definieren, was mich gerade belastet, was ich in meinem Leben
als wichtig erachte und welche Aktivitäten ich im Alltag stärken möchte. Welche Aktionen möchte ich zum Beispiel in den
kommenden Tagen durchführen? Ich erstelle eine Wochenliste –
und lege los: regelmäßig meditieren, Sport treiben, Kontakte

ILLUSTRATION Alexandra Matthies FOTO privat

Wenn die Stimmung sinkt und Schokolade nicht mehr hilft, nun, dann tut es vielleicht
ein Online-Training für die Psyche. Gibt's kostenfrei von der Krankenkasse. Ein Versuch

pflegen (virtuell, versteht sich, oder am Telefon), Auszeiten
für Lektüre und Schreibeinheiten zur Selbstreflexion einbauen. Fertig. Und jetzt einfach tun? Wenn es doch nur so
leicht wäre, denke ich, während ich über einen geeigneten
Motivationssatz grübele, der mich beim Training bei der
Stange halten soll. Etwas skeptisch schließe ich die erste
Lektion mit dem vorläufigen Fazit: Kaum nützlich. Bislang.
Am nächsten Tag habe ich einen Termin für ein Telefoninterview. Jede*r Teilnehmer*in wird am Beginn des Trainings persönlich über Ablauf und Inhalte informiert. Alles
nur pro forma, denke ich zunächst – und bin dann doch
von dem angenehmen Gespräch überrascht. Zwei Eckpfeiler habe das Programm, erklärt mir die Psychologin am anderen Ende der Leitung: positive Aktivitäten aufbauen und
genießen und eine Bestandsaufnahme der Stressoren machen und schauen, wie man diese bearbeiten könne. Kleinschrittig – das ist das Zauberwort. Ich berichte ihr von den
Aktivitäten, die ich gerne in der nächsten Woche entfalten
möchte, und sie bestätigt mir: alles wunderbar und absolut richtig! Aber um am Ende der Woche nicht enttäuscht
zu sein, weil ich nicht alles erreicht hätte, solle ich versuchen, in noch kleineren Einheiten zu denken. Es sei schon
viel gewonnen, wenn man ein bis zwei Ansätze aus dem
Programm in seinen Alltag mitnehme. Um das Gefühl zu
bekommen: Ich kann etwas gegen die grauen Wolken tun.
Ein Aha-Moment: nicht gleich in Woche eins alles ändern wollen, gnädiger mit sich sein, die kleinen Dinge
schätzen lernen. Durchatmen. Das motiviert mich – aber
hält dieses Gefühl auch an, wenn ich alleine vor dem Bildschirm sitze? Auf dem explodieren in den folgenden Tagen
förmlich die Informationen: Ich schaue, höre, lese Nachrichten, verfolge beinahe ungläubig die Entwicklungen der
Corona-Krise. Die Zeichen stehen auf Sturm – und das womöglich wochenlang, weltweit. Atemlos.
Dann, nach ein paar Tagen, beginne ich endlich, das
Online-Tagebuch zu führen, das mir das Programm zur
Verfügung stellt: täglich eine kurze Eintragung zur Stimmung und zu den positiven Aktivitäten, die mich durch
den Tag bringen. Noch einmal durchatmen. Jetzt will ich
es konkret wissen: Was kann ich für mich in der kommenden Zeit tun? Wochenlange Ausnahmesituation in
der Welt vor meiner Tür – acht Wochen Trainingslager für
meine gute Stimmung in den eigenen vier Wänden. Ich
klicke auf Lektion zwei. Der Versuch ist es wert.
====================================
CONSTANZE FRÖHLICH
Constanze Fröhlich ist Redakteurin bei enorm und musste
während des Schreibens über einen schönen Ratschlag
nachdenken, den sie mal gehört hatte. Frage: Wie isst man
einen großen Elefanten? Antwort: Stück für Stück.
Also nicht zu viel auf einmal wollen und immer schön
dranbleiben. Dann profitiert auch die Stimmung.

Für Deine Haut.
Für unsere Erde.
Von Deiner Kosmetik erwartest Du reinste
Natur und höchste Qualität. Dafür setzen
wir auf die Kraft der Heilpflanzen und
auf kosmetische Forschung. Mit unseren
Partnern in aller Welt entwickeln wir seit
Jahrzehnten den ökologischen Landbau und
schaffen faire Lebensbedingungen. Für die
Welt um Dich herum und für Deine Ausstrahlung: Lass uns #zusammenwirken.

====================================
100 % zertifizierte, wirksame Naturkosmetik.
Anders seit 1967.
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Pioniere

der Nachhaltigkeit
Wie Indigene weltweit die
Umwelt schützen und für ihre
Rechte kämpfen
Mit Illustrationen von
K ATJA G E N D I KOVA
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Avantgarde
seit Jahrtausenden
Viele indigene Völker leben seit jeher
nachhaltig. Doch anstelle von ihnen
zu lernen, werden sie diskriminiert,
verdrängt und ermordet
TEXT Morgane Llanque

I

ndigene Rechte = Klimagerechtigkeit“, schrieb
Greta Thunberg am 18. Februar 2020 auf
Twitter. Damit machte die Aktivistin auf den
Kampf von Angehörigen des indigenen Stammes der Wet'suwet'en in Kanada aufmerksam:
Sie kämpfen gegen eine Pipeline in ihrem Territorium,
die Erdgas ins Innere des Landes befördern soll. Im
Februar 2020 blockierten die Demonstrant*innen –
Stammesangehörige, aber auch Angehörige anderer indigener Gruppen und nicht-indigene Kanadier*innen,
die sich mit ihnen solidarisierten – Straßen und Zugschienen im Bundesstaat British Columbia im Westen des Landes. Die Polizei nahm mehr als zwei Dutzend Menschen fest, um den Weg für die Bauarbeiten
frei zu machen. Doch überall in Nordamerika gingen
Menschen auf die Straße, um für die Rechte der Wet
suwet en zu demonstrieren. Es geht den Wet suwet
en bei ihrem Protest um zwei Dinge: Den Schutz der

„Gewährleisten wir
endlich die
Sicherheit
derer, die
als erste
hier waren“
Natur vor weiterer Ausbeutung und den Schutz ihrer
Lebensräume und ihrer Autonomie.
U M W E LT S C H U T Z A L S Z E N T R A L E S T H E M A

Thunbergs Tweet brachte eine schlagartige Aufmerksamkeit, die indigenen Gruppen im Allgemeinen verwehrt bleibt. Die meisten Menschen in und außerhalb
der Fridays-for-Future-Bewegung wissen nicht, dass
sich junge, indigene Aktivist*innen in Kanada, Brasilien, Indien, Äthiopien und überall auf der Welt schon
lange vor Greta Thunberg für Umweltschutz stark gemacht haben. Stämme wie der der Wet suwet en sind
in ihrer Lebensweise und ihrer Sicherheit viel unmittelbarer vom Klimawandel und der Ausbeutung der
Umwelt bedroht als die meisten Menschen.
Viele Indigene werden verjagt und ermordet, weil
ihre Lebensräume in Gegenden wie etwa dem brasilianischen Amazonas (Wächter des Waldes, Seite
42) reich an Rohstoffen wie Gold oder Anbauflächen
für Ölpalmen (Käfer statt Palmen, Seite 58) und Tropenholz sind. Um diese Schätze auszubeuten, dringen immer wieder von Firmen bezahlte Banden gewaltsam in die Territorien vor, ermorden indigene
Anführer*innen und Aktivist*innen und verjagen die
Stämme. Viele der zuständigen Regierungen widmen
sich dem Thema oft nur zögerlich. In Brasilien ermutigte Präsident Jair Bolsonaro die Eindringlinge sogar
dazu, die rechtlich geschützten Territorien zu betreten. Er versucht schon länger, den Schutz der Gebiete
aufheben zu lassen. Ende Februar wurde ein entsprechender Gesetzesvorschlag von der Regierung vorgelegt. Seine Verachtung versteckt der rechtsextreme
Politiker nicht: Er äußerte sich bereits mehrfach rassistisch über die indigenen Bürger*innen Brasiliens,

auch lange vor seinem Amtsantritt 2019. Jetzt, wo das
Coronavirus sich auch in Brasilien ausbreitet, droht
laut Sydney Possuelo, dem ehemaligen Leiter der brasilianischen Indigenenschutzbehörde Funai, über einer halben Million indigener Menschen in Brasilien
ein schwerer Krankheitsverlauf: Gerade die isolierten Stämme seien seiner Erfahrung nach nicht in der
Lage, Antikörper für ein importiertes Virus wie etwa
Covid-19 zu entwickeln, sagte er in einem Interview
mit dem Spiegel. Bisher hat Funai laut Possuelo keinerlei Anweisung erhalten, die Stämme vor dem Virus zu warnen, oder noch besser, deren Gebiete abzuriegeln, damit jeder Kontakt vermieden wird.
D I S K R I M I N I E R U N G U N D Z WA N G S A D O P TI O N

Die Geschichte könnte sich also wiederholen: Indigene Menschen weltweit wurden durch die europäische Kolonialisierung mit eingeschleppten Krankheitserregern infiziert und dezimiert. Sie wurden in
Lagern zwangsadoptiert, umerzogen und missbraucht.
Auch heute sind sie einer permanenten Diskriminierung ausgesetzt. Die einen belächeln die Naturverbundenheit und die Ästhetik der Kleidung und Kultur mancher Stämme, andere wiederum erklären sie
dafür zu Exoten und reduzieren sie auf ihre äußerlichen Attribute.
Gegen all diese Missstände treten indigene Aktivist*innen weltweit ein: Da ist etwa die 17-jährige
Quannah Chasinghorse, die den erfolgreichen Protest gegen eine geplante Ölpipeline der Trump-Regierung im Arctic National Wildlife Refuge in den
USA mit anführte. Oder Xiye Bastida, eine Angehörige der Otomi-Toltec, die mit ihrer Familie von Mexiko nach New York flüchten musste, weil ihre Hei-

matstadt erst von extremen Überflutungen und dann
von einer dreijährigen Dürre heimgesucht wurde. Sie
ist eine der wichtigsten Akteur*innen von Fridays for
Future New York City.
Aber es geht nicht nur darum, indigenen Aktivismus mehr in das Zentrum der Bewegung zu stellen. Es
geht auch darum, das wertvolle Wissen, das indigene
Menschen seit Tausenden von Jahren über Nachhaltigkeit, Umweltschutz und den Umgang mit Naturkatastrophen kultiviert haben, im Kampf gegen die Klimakrise einzusetzen: Die Moken aus Thailand zum
Beispiel können Tsunamis so gut voraussagen, dass
sie bei dem großen Tsunami von 2004 ihre Siedlungen vor der Katastrophe vollständig evakuieren konnten. Andere indigene Völker sind Experten für Biodiversität und können Getreide so züchten, dass es auf
natürliche Weise immun gegen Schädlinge ist (Quell
des Wissens, Seite 48). In Australien haben die Aboriginal People über Tausende von Jahren effektive
Techniken entwickelt, um Buschfeuer-Katastrophen
zu verhindern (siehe enorm 1/2020).
In diesem Schwerpunkt soll es darum gehen, den
Wissensschatz indigener Völker weltweit zu würdigen und ihre Anliegen vorzustellen. Sie sollen dabei
vor allem selbst zu Wort kommen und ihre Visionen,
Traditionen und Errungenschaften für Nachhaltigkeit, Wissenschaft, Technologie, Kunst und Politik
vorstellen. Auch wenn Greta Thunbergs Gleichung
„Indigene Rechte = Klimagerechtigkeit“ einen Teil
der Wahrheit abbildet, so ist sie doch viel zu einfach.
Denn indigene Rechte und Perspektiven können nur
geschützt und berücksichtigt werden, wenn auch die
politische Teilhabe und Sicherheit derer gewährleistet wird, die als erste hier waren.
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Weltweiter
Widerstand
Auf dieser interaktiven Karte kannst du die
verschiedenen Regionen anklicken, in denen
die Völker leben, die in dieser Ausgabe zu
Wort kommen. Wählst du eine der bunten
Flächen aus, gelangst du zum entsprechenden Artikel. Der Zeitstrahl unter der Karte
gibt einen Überblick über die zahlreichen
Erfolge, die Indigene in den vergangenen
20 Jahren erzielt haben
TEXT Morgane Llanque ILLUSTRATION Alexandra Matthies

Tamazight, die
Sprache der Amazigh
(Berber), der indigenen Bevölkerung
großer Teile Nordafrikas, wird als offizielles
Grundschulfach in
Marokko eingeführt.
2011 wird die Sprache
offiziell Amtssprache
Marokkos.

Das indigene Volk der
San setzt sein Wohnund Bleiberecht im
Nationalpark Central
Kalahari in Botswana
nach vielen Jahren des
Kampfes per Gerichtsbeschluss durch.

Verabschiedung der
„UN-Erklärung der Rechte der indigenen Völker“:
Die Erklärung erkennt
das Recht der Indigenen
auf die Erhaltung und
Entwicklung ihrer
Institutionen, Traditionen, Kulturen und Identitäten an und verbietet
Diskriminierung und
Marginalisierung.

Der damalige australische
Premierminister Kevin Rudd
entschuldigt sich als erstes
Regierungsoberhaupt offiziell bei den Aboriginal People
für die Ermordung, Zwangsadoption und Misshandlung
der Ureinwohner*innen
Australiens seit Beginn der
Kolonialisierung.

Die kanadische InuitAktivistin Sheila WattCloutier erhält „für ihren lebenslangen Einsatz
für die Rechte der Inuit
und für den Erhalt ihrer
Lebensgrundlage und
Kultur, die vom Klimawandel akut bedroht
sind“, den Alternativen
Nobelpreis.

Auf der UN-Klimakonferenz erreichen
indigene Aktivist*innen
die Gründung der „Local
Communities and Indigenous Peoples Platform“.
Hier soll innerhalb der
UN indigenes Wissen über
Nachhaltigkeit und Klimaschutz vermittelt werden.

Dort, dort, der
Debütroman des indigenen Autors Tommy
Orange vom Stamm
der Cheyenne und der
Arapaho erscheint in
den USA und wird
im folgenden Jahr für
den Pulitzer Preis
nominiert.

Japan erkennt die
Ainu offiziell als indigene Bevölkerung
ihres Landes an.

Der neuseeländische
Māori-Regisseur Taika
Waikiki gewinnt als
erster Indigener der
Welt einen Oscar für
das „beste adaptierte
Drehbuch“ für seinen
Film Jojo Rabbit.
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Die Selbstbestimmtheit
des Wassers
Warum auch die Wissenschaft einen anderen Blick
auf die Welt braucht. Ein Gespräch mit dem
Professor für indigene Klimagerechtigkeit Kyle Whyte
INTERVIEW Astrid Ehrenhauser

FOTO Nedahness Greene

KYLE WHYTE,
41, lehrt an der
Michigan State Universität. Der Umweltaktivist selbst gehört
zum First-NationVolk der Potawatomi

Herr Whyte, worum geht es bei indigener
Klima- und Umweltgerechtigkeit?
Um Verbundenheit. Wir können auf die Klimakrise
umso besser reagieren, je mehr Vertrauen wir herstellen – in unseren Beziehungen und in unserer Verantwortung für alles, mit dem wir uns die Umwelt teilen. Wir müssen uns fragen: Wie wollen wir unsere
Verantwortung für unsere menschlichen und nichtmenschlichen Verwandten, wie ich das als indigener
Forscher nenne, in einer komplexen Umwelt wahrnehmen, die sich permanent wandelt?
Was heißt das konkret?
Wir trennen nicht zwischen Mensch, Natur und Spiritualität. Wenn wir etwa eine Beziehung der Verbundenheit zum Wasser haben, achten wir das Einverständnis und die Selbstbestimmtheit von Wasser…
...in westlichen Ohren klingt das seltsam...
…aber es ist ein wichtiger Punkt. Denn es beschreibt
eine Haltung, die handfeste Folgen hat: Wir verschmutzen Wasser nicht oder leiten es einfach um, nur weil
wir uns irgendeinen Vorteil davon versprechen. Wenn
wir uns mit Wasser verbunden fühlen, respektieren
wir automatisch die Komplexität von hydrologischen
Systemen und ihre Beziehung zum Klimasystem.
Sie gehören zum First-Nation-Volk der Potawatomi. Diese wurden Anfang des 19. Jahrhunderts von Siedlern aus dem Gebiet der Großen Seen
verdrängt. Heute leben sie in Reservaten in Oklahoma. Was können wir aus ihrer Geschichte lernen?
Eine entscheidende Lehre ist: Die Klimakrise ist
nicht neu. Menschliche Gesellschaften haben sie herbeigeführt, vor allem solche, die finanziell von der

Industrialisierung profitieren. In den meisten Herrschaftssystemen ist nur ein Teil der Gesellschaft dafür verantwortlich, ein anderer Teil muss sie ausbaden. Und dieser Teil muss dann damit zurechtkommen,
dass sich die Umwelt radikal verändert und er immer
weniger Möglichkeiten hat, sich dem anzupassen. Als
die USA Indigene zur Umsiedlung in abgelegene Gebiete zwangen, mussten diese sich in sehr kurzer Zeit
an neue Ökosysteme anpassen.
Indigenes Wissen über nachhaltiges Leben
wird oft marginalisiert. Sie fordern eine „Souveränität des Wissens“. Was meinen Sie damit?
Indigene Gemeinschaften haben eine lange Geschichte
von Bildung und Forschung. Der Kolonialismus aber
hat sie zum Schweigen gebracht. Wir müssen unsere
Wissenschaften selbstbewusst wiederbeleben und pflegen. Das Volk der Karuk etwa hat nun seine Kenntnisse über die Landschaftspflege mithilfe von kontrollierten Feuern systematisch erfasst. Seit 1994 gibt es
außerdem das Institut für Nachhaltige Entwicklung
am College of Menominee Nation (eine Art Volkshochschule Indigener, Anm. d. Red.). Dort untersuchen indigene Wissenschaftler*innen etwa, wie die
Menominee in ihrem Reservat einen Wald managen,
der kulturell und wirtschaftlich für sie wichtig ist.
Wie reagieren nicht-indigene Wissenschaftler*innen darauf?
Ich treffe tatsächlich immer wieder Wissenschaftler*innen, die hierarchisch abstufen, was als Wissenschaft zählt – und was nicht. Sie übersehen, dass auch
indigene Wissenspraktiken wertvoll sind. Indigene
Menschen wissen, dass man in der Welt anderes entdeckt und wahrnimmt, wenn man mit Nichtmenschlichem, mit Spiritualität oder Objekten interagiert.
Forscher*innen sollten sich Ansätzen indigener Wissenschaft öffnen. Wir können viel voneinander lernen.
Gibt es dafür bereits erfolgreiche Beispiele?
Ja, die Great Lakes Indian Fish & Wildlife Commission hat gemeinsam mit dem US-amerikanischen
Forstdienst ein Verfahren erarbeitet, um die Qualität und Verbreitung von Birken im Gebiet der Großen
Seen besser einschätzen zu können. Dazu griffen die
Forscher*innen auf das Wissen der Anishinaabe zurück. Diese pflegen spirituelle und kulturelle Praktiken, mit denen sie die Eigenschaften der Birken sehr
detailliert untersuchen und bewerten können. Wie
glatt und fest ist die Rinde, was sagt das über den
Zustand des Baumes? Dabei unterscheiden sie nicht
zwischen guten und schlechten Bäumen, sondern gehen davon aus, dass alle Bäume in irgendeiner Weise
nützlich sind. Das hilft ihnen Details zu erkennen, die
anderen Wissenschaftler*innen verschlossen bleiben.
Die Entwicklung einer Birkenpopulation zum Beispiel
können sie so gut abschätzen.
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DIE WÄCHTER
DES WALDES

Die Guajajara im
Nordosten Brasiliens haben 
Milizen gebildet, um ihre
Lebensgrundlagen gegen
illegale Holzfäller zu verteidigen
TEXT UND FOTOS Andrzej Rybak

E

in leiser Knacks verscheucht die Papageien.
Claudio Guajajara, der als Kopf der Patrouille dem Urwaldpfad folgt, dreht sich
um und ermahnt seine Männer mit Gesten zur Stille. Einer von ihnen ist auf einen trockenen Zweig getreten. Nach einer kleinen
Pause setzt der Trupp seinen Marsch fort. Claudio
trägt Tarnkleidung, eine feste lange Hose, T-Shirt
und Kappe. Seine Arme sind nach traditioneller Art
mit geometrischen Mustern bemalt. Um seinen Hals
hängen Ketten, darunter der riesige Reißzahn eines
Jaguars, den er vor Jahren erlegt hat.
Der Pfad endet auf einer kleinen Lichtung, auf der
jemand als Schutz gegen Regen einen winzigen Unterstand aus Zweigen und Blättern errichtet hat. Doch
kein Mensch ist zu sehen. „Es waren weiße Wilderer“,
sagt Claudio. „Sie waren vor etwa zwei Wochen hier.“
Er und seine Mitstreiter sind Wächter des Urwalds,
Guardiões da Floresta. Die indigenen Guajajara haben
sich zu einer Miliz zusammengetan, um ihr Land gegen Überfälle von Weißen zu verteidigen. „Wir sind
32 Krieger, alle bereit, für unser Land zu sterben“, sagt
der 52-Jährige. „Der Wald ist unsere Mutter, er gibt
uns alles, was wir zum Leben brauchen.“
Der Wald von Caru, der in den 1980er-Jahren als indigenes Gebiet ausgewiesen wurde, steht offiziell unter dem Schutz der brasilianischen Regierung. An seinen Grenzen stehen Tafeln, die Fremden den Zutritt
verbieten. Doch das hindert die illegalen Holzfäller
nicht daran, immer wieder einzufallen, Schneisen in
den Wald zu schlagen und wertvolle Bäume zu fällen.
Auch die Viehzüchter, deren Weideland an den Wald
angrenzt, würden i hren Besitz gern vergrößern. Aus
diesem Grund legten sie 2015 mehrere Feuer in dem
Reservat – ein Teil des Waldes ging in Flammen auf.
M IT S C H ROTF LI NTE N , PF E I L U N D B O G E N

Waldschutz nicht den Männern überlassen: Die Gründerin der Fraueninitiative
Kriegerinnen des Waldes Marcilene Guajajara (Mitte) und zwei Mitstreiterinnen
mit ihren Kindern

Seit dem Amtsantritt von Präsident Jair Bolsonaro im
Januar 2019 hat sich die Lage weiter verschlimmert.
„Es herrscht Krieg„, sagt Claudio. „Die Invasoren sind
bereit, Gewalt anzuwenden. Jäger, Holzfäller, Farmer – alle haben Waffen. Es ist gefährlich.“ Um sich

zu verteidigen, tragen die Indigenen alte Schrotflinten, manchmal auch Pfeil und Bogen.
In Brasilien sind seit 2015 rund 160 Indigene bei
Landkonflikten getötet worden. In dem Bundesstaat
Maranhão, wo der Urwald mit Ausnahme der indigenen Gebiete fast komplett abgeholzt wurde, kommt
es besonders oft zu Gewalt. Killerkommandos haben
in den vergangenen zwei Jahrzehnten etwa 80 Guajajara-Aktivisten getötet. Im November 2019 geriet
auch Paulo Paulino Guajajara, der Chef-Waldwächter im Reservat Arariboia und einer der bekanntesten Umweltaktivisten Brasiliens, in einen Hinterhalt
der Holzfäller und wurde brutal ermordet.
Präsident Bolsonaro, der die Indios als „faul“ und
„unproduktiv“ beschimpft und ihr Land für den Bergbau öffnen will, stellt den Invasoren einen Freibrief
aus. Vielerorts dringen Goldsucher in Schutzgebiete
der Indigenen vor und vergiften die Flüsse mit Blei,
das sie bei der Goldgewinnung einsetzen. Die Polizei greift kaum noch ein, und auch die nationale
Behörde zum Schutz der Indigenen (Funai) ist hilflos – Bolsonaro hat sie weitgehend entmachtet und
ihre Mittel gekürzt.
Doch die Guajajara haben nicht vor, klein beizugeben. Sie konnten ihre Kultur, ihre Sprache und ihre
Traditionen bewahren, obwohl sie am Rande des Amazonas-Urwalds leben und schon seit fast 400 Jahren
regelmäßig Kontakt zu weißen Glücksrittern, Missionaren und Kolonisten haben. Insgesamt leben in
Maranhão heute etwa 13 000 Guajajara in elf offiziellen Schutzgebieten. In Caru, das mit 173 000 Hektar
etwas kleiner ist als das Saarland, sind es rund 420
Indigene, die meisten leben im Dorf Maçaranduba.
D I E G E R AU B T E H E I M AT

„Noch vor 40 Jahren war hier überall Urwald, der uns
gehörte“, sagt Maneu Guajajara. „Als die Weißen kamen, haben wir unser Land mit ihnen geteilt. Doch
sie holten sich immer mehr, holzten es ab, zäunten
ihre Weiden ein und drängten uns zurück. Doch dieses letzte Stück Wald werden wir nicht abgeben, wir
werden es verteidigen – oder sterben.“
Maneu bedeutet in der Guajajara-Sprache Tukan.
Der alte Mann sitzt vor seinem Haus, das aus Holzbrettern gebaut ist. „Alles, was wir zum Leben brauchen, haben wir immer aus dem Wald geholt“, sagt er.
Nun ist diese Lebensgrundlage bedroht. „Die Weißen
wollen uns unsere Heimat rauben und unsere Identität zerstören.“
Die neue Bedrohung schweißt die Guajajara zusammen. Noch vor zehn Jahren paktierten einige von
ihnen mit den Holzfällern und verdienten am Holzschlag mit. Es war leicht verdientes Geld. Doch inzwischen haben alle Guajajara in Caru diesen Praktiken

„Wir werden
den Wald
verteidigen
– oder
sterben“
Maneu Guajajara
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abgeschworen. „Allen ist klar geworden: Ohne Wald
gibt es für uns keine Zukunft“, sagt Claudio Guajajara.
Es waren vor allem die Frauen, die sich vehement für
den Wald einsetzten – um ihren Kindern eine Zukunft zu sichern. Sie begrüßten die Gründung der Miliz zum Schutz des Waldes und beschlossen vor vier
Jahren, sich ebenfalls zu organisieren. „Wir wollten
es nicht den Männern überlassen, den Wald zu schützen, sondern sie tatkräftig dabei unterstützen“, sagt
Marcilene Guajajara. Ihren Zusammenschluss nannten sie Kriegerinnen des Waldes, Guerreiras da Floresta. Seit zwei Jahren wird das Guerreiras-Projekt
von der Berliner Aktionsgemeinschaft Solidarische
Welt finanziell unterstützt.
E N T S C H LO S S E N E K R I E G E R I N N E N

„Sie
fliehen,
wenn
sie uns
kommen
hören“
Marcilene Guajajara

Diese Reportage ist zuerst in
der Amnesty-Journal-Ausgabe
Januar/Februar 2020 erschienen und wurde aktualisiert.

Heute machen etwa 16 Frauen bei den Kriegerinnen
mit. Die 36-jährige Marcilene Guajajara ist eine der
Anführerinnen. „Wir begleiten die Männer auf den
Patrouillen, schleppen Essen und Geschirr und kochen“, sagt sie. Am Anfang marschierte die Angst
mit. Doch die Frauen lernten schnell, mit potenziellen Gefahren umzugehen. „Die meisten Eindringlinge versuchen zu fliehen, wenn sie uns kommen hören, und lassen dann alles stehen und liegen“, erzählt
Marcilene. Die Indios nehmen die Motorsägen, Flaschenzüge und Werkzeuge der Holzfäller an sich und
übergeben sie später der Polizei. Ein paarmal gelang
es ihnen auch, Eindringlinge zu ergreifen.
Vier Jahre nach der Gründung verfügen die Wächter
und die Kriegerinnen über eine Ausrüstung, die ihnen
die Arbeit erleichtert. Dank finanzieller Zuwendungen von NGOs und der Funai konnten sie GPS- und
Funkgeräte anschaffen. Sie haben Kanus mit Außenbordern, um auf den Grenzflüssen Caru und Pindare
zu patrouillieren und zwei Quads für Transporte in
der Trockenzeit. Die Frauen setzen inzwischen eine
moderne Drohne für die Überwachung ein. „Wenn
wir Spuren von Eindringlingen entdecken, marschieren wir sofort los“, sagt Marcilene.
Der Waldschutz stellt die Guajajara vor manche Herausforderung. Gehen die Männer auf Patrouille, bleibt
die Arbeit auf den Pflanzungen für mehrere Tage liegen. „Wenn es zu einer Konfrontation kommt und etwas passiert, dann bleibt die Familie ohne Vater – und
es gibt keine Entschädigung“, schimpft Marcilene.
Aufgeben kommt für sie dennoch nicht infrage: „Ohne
unser Land verlieren wir unsere Würde“, sagt die Frau.
„Die Indigenen in der Stadt leben meist in bitterer Armut und sind dem Alkohol verfallen.“
Marcilene und ihre Kriegerinnen fahren oft in die
nahe g elegenen Orte Santa Inês, São João do Caru und
Alto Alegre. Sie leisten dort Aufklärungsarbeit, halten Vorträge und nehmen an Diskussionen teil. „Wir

wollen unseren Nachbarn erklären, wie wichtig der
Wald für uns ist“, sagt Marcilene.
Dabei stoßen sie auch auf Ablehnung, Vorurteile
und Feindschaft. Doch die Frauen wissen, damit umzugehen. Sie haben in den vergangenen Jahren neues
Selbstbewusstsein gewonnen. Heute sind sie stolz auf
ihre Herkunft. „Wir haben unser Schicksal selbst in
die Hand genommen“, sagt Claudio Guajajara, der
Chefwächter von Caru. „Das hat uns viel Respekt
auch von den Weißen eingebracht.“ Er ist optimistischer geworden: „Ich will, dass unsere Kinder und
Enkel unsere Kultur bewahren. Wenn wir gemeinsam kämpfen und zusammenbleiben, können wir viel
erreichen.“ Eines Tages, da ist sich Claudio sicher,
werden auch die Weißen die Bedeutung des Waldes
erkennen.
Es ist ein sonniger Tag, Claudio und sein junger Mitstreiter Leilson patrouillieren am Ufer des Rio Pindare.
Es hat seit Wochen kaum geregnet, der Wasserpegel
sank, hier und da tauchten weiße Sandstrände auf.
„Manchmal finden wir Kanus der Eindringlinge in der
Böschung am Ufer“, sagt Claudio. „Manchmal sind es
nur Spuren der Macheten in der dichten Vegetation.
Wir folgen ihnen dann durch den Wald.“
G E FÄ H R LI C H E D R O G E N B O S S E

Im vergangenen Jahr fanden sie eine große Marihuana-Pflanzung im Wald. Sie riefen die Militärpolizei
und die Indianerschutzorganisation an. Gemeinsam
zerstörten sie die Pflanzung. „Die Drogen-Bosse sind
besonders gefährlich, die schießen schnell und sind
ziemlich nachtragend“, sagt Claudio. Er hat bereits
mehrere Todesdrohungen bekommen, eines Tages entkam er knapp einem Anschlag. Die Lage ist ernst: In
Arariboia, einem indigenen Gebiet südlich von Caru,
wurde 2019 der Chef der Urwaldwächter ermordet.
Der Kampf der Guajajara steht zunehmend in Fokus
der Öffentlichkeit. Weltweit setzt sich die Erkenntnis
durch, dass Gruppen wie die der Guajajara die letzte
und beste Hoffnung sind, dass der Amazonas-Urwald
erhalten bleibt. „Wo heute indigene Völker unter juristischem Schutz auf eigenem Land leben, findet kaum
Entwaldung statt“, sagt auch der Fotograf Sebastiao
Salgado, der gerade mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet wurde. Leider machen Indio-Gebiete in Brasilien nur etwa 14 Prozent
des Amazonasbeckens aus.
Die Guajajara tauschen sich mit anderen indigenen
Gruppen in Brasilien aus, die ihren Urwald ebenfalls
selbst bewachen wollen. „Wir sind bereit, unsere Erfahrungen zu teilen“, sagt Claudio Guajajara. „Je schneller andere Gruppen die Initiative ergreifen und selbst
den Schutz ihres Landes übernehmen, desto mehr
Wald für künftige Generationen bleibt erhalten.“

Chefwächter von Caru Claudio Guajajara und Leilson: Patrouillenfahrt über den Rio
Pindare (oben), auf Pirsch durch den Dschungel (rechts), Logo der Wächter des Waldes
auf ihrer Uniform (links unten)
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Waffen
des
Protests
Indigene Autor*innen und
Filmemacher*innen kämpfen für Sichtbarkeit und die Rechte ihrer Völker –
mit starken Erzählungen
TEXT Morgane Llanque

Sie nannten uns Bürgersteigsindianer,
nannten uns verstädtert, oberflächlich,
nicht authentisch, kulturlose Geflüchtete,
Äpfel. Ein Apfel ist außen rot und innen weiß.
Aber wir sind, was unsere Vorfahren getan haben. Wie sie überlebt haben. Wir sind die Erinnerungen, an die wir uns nicht erinnern, welche
aber in uns leben, welche wir fühlen, welche uns
auf unsere Weise singen und tanzen und beten
lassen. Erinnerungen, die in unseren Leben unerwartet aufflackern und aufblühen, wie Blut auf
einer Decke, das von einer Schusswunde stammt:
von einem Mann, der uns in den Rücken schoss,
für unser Haar, für unsere Köpfe, für ein Kopfgeld, oder nur, um uns loszuwerden.“

Diese Worte stammen aus dem Prolog von Dort dort,
dem Debütroman von Tommy Orange. Er ist derzeit
der wohl berühmteste Native American Autor in den
USA. Sein Roman wurde 2019 für den renommierten
Pulitzerpreis nominiert, Barack Obama empfahl ihn
auf seinen Social-Media-Kanälen zur Lektüre. Den
Prolog nannte Orange „ein Gebet aus der Hölle“: Er
beschreibt das Gefühl von Generationen weltweit entwurzelter Indigener, deren Sichtbarkeit und Identität
von außen definiert wird, nicht von ihnen selbst. Sie
müssen mit den rassistischen Vorurteilen leben, sie
seien „primitiv“, alkoholkrank, ungebildet und „wild“.
Orange selbst gehört väterlicherseits den Stämmen
der Cheyenne und der Arapaho an, seine Mutter ist
weiß. Die Protagonist*innen des Autors leben genau
wie er in der ständigen Verwirrung, ob sie „echte Native Americans“ seien oder nicht. Er versucht in seinem Buch, die Identität der Menschen festzuhalten,
die er „urbane Indigene“ nennt: hin- und hergerissen
zwischen der Sehnsucht nach ihrer ursprünglichen
Kultur, den Problemen, der Stigmatisierung ihrer Völker und dem Bedürfnis, auch als Teil der Moderne anerkannt zu werden und nicht als ein defektes Relikt
der Vergangenheit.

Von der Kritik hoch gelobt, gehört das Buch zum Kanon vieler Creative-Writing-Studiengänge des Landes.
Es wurde zum Symbol für eine aufstrebende Generation von indigenen Literat*innen, Filmemacher*innen,
Musiker*innen und Künstler*innen weltweit, die nicht
nur um Territorien und Rechte, sondern auch um ihre
individuelle Anerkennung und Sichtbarkeit kämpft.
Denn Oranges berühmt gewordener Prolog richtet
sich nicht nur an Native Americans in Nordamerika,
sondern an alle Indigenen der Welt. „Von den Gipfeln
Kanadas und Alaskas bis hin zu der Südspitze Südamerikas, wurden wir erst getilgt und dann auf ein
gefiedertes Bildnis reduziert“, schreibt er.
E I N OS C A R F Ü R TA I K A WA ITITI

Die Gruppe von Indigenen, die durch ihren Erfolg in
der Popkultur vielleicht derzeit am meisten von der
Weltöffentlichkeit wahrgenommen werden, sind die
Polynesier*innen. Zum Beispiel der Regisseur Taika
Waititi, der erfolgreichste Filmemacher in der Geschichte Neuseelands: Der Ma-ori gewann im Februar
2020 als erster Indigener einen Oscar für das „beste
adaptierte Drehbuch“ für seinen Film Jojo Rabbit. In
seiner Dankesrede bei der Verleihung widmete Waititi
seinen Acadamy Award „allen indigenen Kindern auf
der Welt, die Kunst machen wollen und tanzen und
Geschichten schreiben. Wir sind die ersten Geschichtenerzähler und wir können es auch hierher schaffen.“
Schon davor war der Neuseeländer mit seinem sehr
erfolgreichen Marvel-Film Thor: Ragnarok (2017) einem Millionenpublikum bekannt geworden. Beim
Dreh hatte Waititi darauf bestanden, alle Bereiche der
Filmproduktion mit acht indigenen Praktikant*innen
zu besetzen. Zwei Raumschiffe im Film ließ er in den
Farben der Aboriginal- und der Ma-ori-Flagge bemalen.
Während des Drehs tweetete der Regisseur ein Foto
von seinem Zelt: Dort hatte er beide Flaggen neben
die Regenbogenfahne der LGBT-Gemeinde gehängt.
Ein anderes in Hollywood sehr bekanntes,
polynesisches Gesicht ist der Hawaiianer Jason
Momoa. In seiner Rolle als Khal Drogo in der
Erfoglsserie Game of Thrones und als Marvel-Superheld Aquaman wurde er bekannt. Momoa
nutzt seine Berühmtheit immer wieder dafür,
sich für die Rechte der Polynesier*innen in seiner Heimat Hawaii einzusetzen. Der Schauspieler unterbrach die Dreharbeiten zum Film
Aquaman, um an den Protesten gegen den Bau
eines großen Teleskops auf dem für die Native
Hawaiians heiligen Berg Mauna Kea teilzunehmen. Momoa produzierte sogar einen zwölfminütigen Kurzfilm, in dem er den Protest
dokumentiert.

Man darf jedoch eines nicht vergessen: Orange ist USAmerikaner, Waititi und Momoa sind als Neuseeländer Teil des Commonwealth; alle drei gehören also
zum englischen Sprachraum, der die Popkultur dominiert. Für Indigene, die nicht aus diesem Sprachraum
stammen, vor allem für weibliche Indigene, ist es dagegen viel schwieriger, weltweit sichtbar zu werden.
Im Februar 2020 lud der Berliner Kunstraum Savvy
Contemporay daher im Rahmen der Berlinale mehrere indigene Filmemacherinnen zu einer Diskussion
über ihre Filme als politisches Instrument ein, darunter Patrícia Ferreira Pará Yxapy vom brasilianischen
Stamm der Guaraní. Sie hat ein eigenes Filmkollektiv für Guaraní gegründet und setzt sich vor allem für
die Sichtbarkeit der weiblichen indigenen Perspektive
ein. „Kunst von indigenen Künstlerinnen für die indigene Bevölkerung“, sagt sie. „Dies ist Teil eines Dekolonisierungsprozesses.“
Auch Claudia Huaiquimilla, eine 33-jährige Regisseurin und Aktivistin aus Chile, die zum Stamm der
Mapuche gehört, spricht auf der Veranstaltung. „Mapuche werden in Zeitungen und Nachrichtensendungen als gewalttätige Alkoholiker beschrieben“, erzählt Huaiquimilla, „Mapuche-Kinder werden in der
Schule wegen ihres Aussehens diskriminiert. Wir
wachsen so auf, dass wir uns für unsere MapucheWurzeln schämen und versuchen, sie zu verstecken.
Aus diesen Gründen habe ich entschieden, dass ich
etwas dazu beitragen muss, unsere Geschichte neu zu
schreiben. Für all diese jungen Menschen, die die
Scham ihrer Großeltern geerbt haben, die geschlagen wurden, wenn sie ihre eigene Sprache sprachen.“

Dort dort.

Tommy Orange
Ein amerikanisches
Epos aus Sicht der
Native Americans,
nominiert für den
Pulitzerpreis.
Hanser Verlag, Berlin
2019, 22 Euro.

G E S C H I C HTE N A L S WA F F E

Für die chilenische Regisseurin sind Geschichten eine
Waffe des Protests, um sich die eigene Geschichte
wieder anzueignen. Sie verarbeitet in ihrem Werk
die zahlreichen Morde an Mapuche in den vergangenen zehn Jahren und stellt vor allem die Perspektive
der jungen Indigenen Chiles dar. Ihr Film Mala Junta
wurde 2016 veröffentlicht. Er gewann durch die chilenische Revolution, die seit 2019 anhält, rasant an
Aktualität. Er habe ein „zweites Leben“ bekommen,
sagt Huaiquimilla, „wurde überall in Freiluftkinos
und auf Bürgertreffen gezeigt, auf einer chilenischen
Filmplattform wurde er zum meistgestreamten Film“.
Die Proteste sind für die Filmemacherin sehr bewegend, weil Mapuche und Chilenen Seite an Seite
für eine Sache eintreten. Stolz zeigt Huaiquimilla ein
Foto: Zahlreiche Demonstrant*innen klettern eine Statue in Santiago de Chile hinauf, bilden einen Turm
aus Menschen, Chilenen und Mapuche zusammen.
Ganz oben thront ein Mapuche und hält die Flagge
seines Volkes hoch.

Jojo Rabbit.

Taika Waititi
Die bissige Hitlersatire des indigenen
Oscarpreisträgers
aus Neuseeland.
Film, USA, 2019
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Quell des Wissens
Indigene Kulturen haben im Laufe ihrer Geschichte wertvolles
Know-how erworben. Vieles hat die Unesco zum immateriellen
Kulturerbe der Menschheit erklärt. Einige Beispiele
TEXT Constanze Fröhlich

Kanada

Tsá-Túé-Biosphärenreservat der Délı n̨ ę Got’ınę am Great Bear Lake
Seit 2016 gibt es das gewaltige Biosphärenreservat Tsá Túé um den Great Bear Lake nahe der
Polarregion im äußersten Nordwesten Kanadas. Es ist die Heimat der Dél nę Got’ınę, den einzigen Menschen, die dort leben. Der Great Bear Lake und seine Umgebung ist eine intakte Natur. Auf ihr basieren das Weltbild, das Rechtssystem und die Kreislaufwirtschaft der Dél nę
Got’ınę. Längst verändert die Klimaerwärmung auch die Ökosysteme im Tsá-Túé-Biosphärenreservat. Mit ihrem Wissen versuchen daher die Dél nę, die lokalen Karibu-Herden vor
weiterer Dezimierung zu schützen. Das Besondere: Die Sahtúto’ine, die „Menschen vom
Bären-See“, wie sie sich nennen, sind die erste indigene Gemeinschaft, die ein Unesco-Biosphärenreservat eigenständig verwaltet.

Russland
Klimaforschung mit den Nenet-Nomaden in Sibirien
Indigene Gemeinschaften können Forschungseinrichtungen helfen, Naturphänomene
besser zu verstehen. Ein Beispiel sind die Rentierhirten der sibirischen Nenet-Nomaden, die reichlich Erfahrung mit sogenannten Regen-auf-Schnee-Ereignissen haben. Wenn es im eiskalten sibirischen Winter auf schneebedeckte Weideflächen
regnet, gefriert manchmal das Wasser auf dem Schnee. Die Eisdecke versiegelt die Vegetation, Rentiere kommen nicht mehr an ihre Nahrung. Die Nenet haben viele Erkenntnisse darüber gesammelt, wann und in welchen Regionen dieses Phänomen auftritt. Auf
dieser Basis entwickelten sie Weidestrategien, die ihren Herden das Überleben im Winter
ermöglichen. In einem Forschungsprojekt haben Wissenschaftler*innen 2016 das Wissen der Nenet gesammelt. Es gibt ihnen wichtige Anhaltspunkte, um die klimatischen
Veränderungen in der Region besser zu verstehen. Anschließend wurden die Ergebnisse
mit Satellitenbildern der Nasa verglichen. So können Forscher*innen die klimatischen
Langzeit-Auswirkungen solcher Wetterphänomene für die Region genauer abschätzen.

China

Bolivien

Das Reis-Fisch-Enten-System der Dong und Miao

Das Medizinwissen der Kallawaya
Die Kallawaya aus der Bergregion nördlich von La Paz sind Experten in traditionellen Heilbehandlungen. Ihre Heilkunst ist Grundlage der lokalen Wirtschaft. Kallawaya-Priester
behandeln nicht nur in Bolivien, sondern auch in vielen anderen südamerikanischen Ländern. Sie kennen sich hervorragend aus mit tierischen, mineralischen und pflanzlichen
Wirkstoffen. Auf ihren Reisen in andere Regionen erweitern die Kallawaya ihr Wissen permanent. Etwa 980 Pflanzen umfasst die botanische Apotheke der Indigenen. Sie gilt als eine
der umfangreichsten der Welt und kann auch für die moderne Arzneimittelforschung nützlich sein. Allerdings bedrohen große Pharmakonzerne die medizinischen Traditionen der indigenen Gemeinschaften. Einige Pharmariesen versuchen, sich mit Patenten die exklusive Nutzung der Pflanzen zu sichern. Seit 2008 steht die Medizin der Kallawaya auf der Unesco-Liste
des immateriellen Kulturerbes der Menschheit.

Äthiopien
Dagu, das System der Afar für die Klimabeobachtung
Die Afar im Nordosten Äthiopiens haben ein sehr effektives Kommunikationssystem entwickelt: Dagu.
Damit geben sie Informationen über weite Entfernungen weiter, egal ob es um eine Heirat oder die
nächste Schlechtwetterfront geht. Wie feucht ist der Boden am Fuße eines Berges, wie schnell wächst
das Gras, wie oft regnet es in der Savanne? Die Hirten der Afar beobachten solche Parameter und sammeln sie. Dagu beruht auf strengen sozialen Regeln und der mündlichen Weitergabe von Informationen: Treffen sich zwei Personen, sind sie verpflichtet, sich wahrheitsgemäß über alle wichtigen Beobachtungen auszutauschen, die sie auf ihren Reisen gesammelt haben. Zum Beispiel
über den Zustand des Weidelands, die Stärke von Regenfällen oder die Größe von Herden.
So hat sich Dagu zu einem indigenen System der Klimabeobachtung entwickelt, das wertvolle Hinweise auf Veränderungen im Ökosystem liefert.

Die chinesischen Minderheiten der Dong und Miao haben über Jahrtausende das
sogenannte Reis-Fisch-Enten-System in der Provinz Guizhou entwickelt. Traditionelle Klebreis-Sorten werden auf Terrassenfeldern angebaut, die gleichzeitig auch
der Fisch- und Entenzucht dienen. Diese Anbautechnik nutzt die begrenzten Flächen optimal. Die traditionelle Anbauweise hat nicht nur einen sozialen, kulturellen und ökologischen Nutzen, sondern auch wirtschaftliche Vorteile. Das zeigt eine
Unesco-Studie von 2017. Die Förderung traditioneller Landwirtschaftstechniken kann
also auch für Länder wie China eine effektive Entwicklungsperspektive sein.

Japan
Nachhaltiger Lachsfang der Ainu auf Hokkaido
Für das Volk der Ainu auf Hokkaido ist der Lachsfang die wichtigste Lebensgrundlage. Das Wissen, wie man Lachsbestände nachhaltig nutzen kann, ist im kollektiven Gedächtnis der Indigenen
verwurzelt. Darüber hinaus hat Lachs in der Ainu-Kultur große spirituelle Bedeutung. Doch im
19. Jahrhundert wurde den Ainu der traditionelle Lachsfang verboten. Während der Industrialisierung griffen die Menschen massiv in das Ökosystem Hokkaidos ein, die Gewässer wurden schmutziger, der Lachsbestand ging zurück. Schließlich konnte Japan seinen Bedarf nur noch mithilfe von
Exporten decken. Ende des 20. Jahrhunderts übergab Japan die Lachsproduktion wieder den einheimischen Fischer*innen Hokkaidos. Inspiriert von den Ainu setzen auch sie mittlerweile auf
nachhaltigen Fischfang. Jahrelang hatten die Ainu um die Anerkennung als indigenes Volk
gekämpft und dabei das Bewusstsein für die Wichtigkeit nachhaltigen Lachsfangs gestärkt.
2008 wurden sie als indigenes Volk anerkannt. Sie dürfen den Lachs heute wieder für kulturelle Zwecke fangen.
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Wenn Städte
schwimmen
könnten

INTERVIEW Morgane Llanque

FOTOS BIG Bjarke Ingels Group

Der Meeresspiegel steigt, Inseln und Küstenregionen sind
von Überschwemmungen bedroht. Der tahitianische
Unternehmer Marc Collins Chen hat eine Lösung: Er will
Siedlungen auf dem Wasser bauen, die sich mit einer
nachhaltigen Kreislaufwirtschaft selbst versorgen

Die indigene Bevölkerung der Südseeinsel Tahiti gehört vermutlich zu den ersten, die die Auswirkungen der Klimakrise
massiv zu spüren bekommen. Durch den steigenden Meeresspiegel könnte ihre Insel bald im Ozean versinken, die
Polynesier*innen würden ihre Heimat verlieren. Unternehmer Marc Collins Chen und sein Team von Oceanix arbeiten
deshalb gemeinsam mit dem Wohn- und Siedlungsprogramm
der Vereinten Nationen (UN Habitat), dem Architekturbüro
Bjarke Ingels Group und dem Massachusetts Institute of
Technology (MIT) unter Hochdruck an der Umsetzung seiner Idee – schwimmende Städte, die rundherum nachhaltig
sind, aus beweglichen Wohnmodulen bestehen und 10 000
Bürger*innen eine neue Heimat bieten.
Herr Collins Chen, was war Ihre Inspiration für Oceanix?
Ich habe meine Vision bereits vor 13 Jahren entwickelt, als ich
Minister für Tourismus von Französisch-Polynesien war. Ich sah
dort aus nächster Nähe die Bedrohung durch den Anstieg des
Meeresspiegels und begann damit, nach nachhaltigen Lösungen für dieses Problem zu suchen. Schwimmende Städte bieten
eine innovative Adaption, bei der Menschen auf dem Wasser leben, während die Natur unter ihnen und um sie herum weiter
in Frieden gedeiht. Die Städte können treiben, steigen also mit
dem Wasserstand und sind daher gegen eine Flut gewappnet.
Könnten auch andere Teile der Welt von schwimmenden Städten profitieren?
Ja, etwa 90 Prozent der größten Städte weltweit sind von einem
steigenden Meeresspiegel durch die Klimakrise gefährdet. Die
große Mehrheit der Küstenstädte wird von Erosion und Überflutung betroffen sein, die Häuser und Infrastruktur zerstören
und damit Millionen von Menschen heimatlos machen werden.
Schwimmende Städte könnten die verletzlichsten Bevölkerungsgruppen schützen.
Wo genau würden diese Städte errichtet werden?
Wir sehen Oceanix als Erweiterungen bereits bestehender Küstenstädte überall auf der Welt. Sie könnten mit Zustimmung der
jeweiligen Regierung ein, zwei Kilometer vor der Küste treiben.
Wie finanzieren Sie sich? Haben schon Regierungen
konkretes Interesse an dem Projekt gezeigt?
Oceanix wird privat finanziert. Wir sind derzeit mit mehreren
Regierungen in Gesprächen, die sehr interessiert an einem Prototyp in ihren Gewässern sind. Wir dürfen aber noch nicht sagen, mit welchen Regierungen wir zusammenarbeiten.
Aus welchem Material wird eine schwimmende Stadt
gebaut?
Wir arbeiten mit einigen der größten Betonhersteller der Welt
zusammen, um einen Beton zu entwickeln, der resistent gegen
Salzwasser ist, 200 Jahre überdauert und keine Metalle enthält,
die rosten könnten. Wir wollen unsere Plattformen so bauen, dass
sie während ihrer Nutzungsdauer nicht aus dem Wasser herausgezogen werden müssen. Für die Gebäude sollen nachhaltige Materialien wie Bambus herangezogen werden.
Würden solche Städte die bereits völlig verschmutzten
Weltmeere nicht noch zusätzlich belasten?

Luxustraum auf Tahitianisch: Oceanix’ Computersimulationen zeigen schwimmende Wohnanlagen in praller Natur, die
bezahlbar sein sollen für alle Insulaner

Nein, von Beginn an wird jeder Aspekt berücksichtigt, vom Abfallmanagement bis zum Umgang mit Abwasser. So schaffen wir
ein Kreislaufsystem, das weder den Ozean noch die Luft verschmutzt. Das Design der Oceanix-Städte beruht auf den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen: Wir
wollen geschlossene Kreisläufe nutzen, um aus Abfall Energie,
agrarwirtschaftliche Rohstoffe und Materialien zu recyceln. Die
Stadt wird frisches Wasser durch moderne Wasserdampfdestillations-Technologien aus der Atmosphäre und durch das Auffangen von Regen gewinnen. Aus Sonne, Wind und Wellen wollen
wir erneuerbare Energie generieren. Mobilität soll auf SharingModellen und vor allem auf sogenannter aktiver Mobilität beruhen, also Fortbewegungsmethoden, bei denen die Menschen
sich durch ihre eigene Körperkraft fortbewegen.
Die Animationen von Oceanix sind wunderschön, aber
sie wirken auch recht luxuriös. Wie wollen Sie sicherstellen,
dass die schwimmenden Städte inklusiv sind – und sich nicht
zu Gated Communities für Eliten entwickeln?
Schwimmende Städte können an Land modular vorgefertigt werden und zu ihrem Standplatz geschleppt werden, was erhebliche Baukosten spart. Heutzutage sind Grundstücke in Küstenstädten unglaublich teuer. Grund auf dem Meer kostet dagegen
fast nichts oder gar nichts. Dadurch kann man preiswerten Lebensraum anbieten, den Küstenmetropolen dringend brauchen.
Während des runden Tisches der Vereinten Nationen über nachhaltige, schwimmende Städte im April 2019 war die Notwendigkeit einer finanziellen Inklusion einer der wichtigsten Punkte
der Diskussion.
Sie behaupten, dass die Städte sicher vor Naturkatastrophen wie Tsunamis und Hurrikans sind. Wie wollen Sie
das gewährleisten?
Tsunamis verursachen den größten Schaden bei fester Infrastruktur an der Küste. Viel weniger Schaden dagegen gibt es,
wenn es um Schiffe und Ölplattformen auf offenem Gewässer
geht. Die schwimmenden Städte werden in Gebieten verankert,
die am wenigsten von Tsunamis gefährdet sind. Sie werden so
beschaffen sein, dass sie starken Winden und Wellen gut widerstehen können.
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Wir Sámi
Die Sámi in Europa kämpfen gegen Diskriminierung und grünen
Kolonialismus. Zwei Aktivistinnen erzählen
AUFGEZEICHNET Anne-Sophie Balzer

Was bedeutet es, eine
junge Indigene in
Norwegen zu sein?

FOTOS privat

„

Indigene knüpfen weltweit Netzwerke: Sámi-Aktivistin Eva Maria Fjellheim (siehe Protokoll
Seite 54), hier zusammen mit der Menschenrechtlerin Thelma Cabrera vom Volk der Mam,
die bei den Präsidentschaftswahlen 2019 in Guatemala kandidierte

Wir Sámi sind in Norwegen in einer schwierigen Situation. Im Vergleich zu anderen indigenen Völkern
auf der Welt sind wir privilegiert. Wir leben in einem reichen,
demokratischen Land mit einem freien Bildungssystem und
haben die gleichen Rechte wie alle Norweger. Wir haben das
Recht, unsere Kultur und Traditionen zu leben, fischen und
jagen zu gehen, unsere Rentiere zu weiden, Sámi-Sprachen
und traditionelle Handwerkskunst zu lernen. Deswegen denken viele (von uns), wir sollten uns nicht diskriminiert fühlen.
Dennoch gibt es eine Menge struktureller Diskriminierung. Ich
wusste immer, dass meine Familie zu den Sámi gehört, aber
ich hatte keine Ahnung, was das bedeuten könnte. Wir haben
keine Sámi-Sprache zu Hause gesprochen, auch nicht über unsere Traditionen geredet. Ein typisches Resultat der Assimilierungspolitik, die in Norwegen jahrzehntelang üblich war.
Sámi-Geschichte spielte in meiner Schule keine Rolle, und
kein Lehrer in der Highschool erwähnte, dass es Sámi in der
Klasse gab. Mein Sprachunterricht in Sámi passte nie in meinen Stundenplan, er fand entweder parallel zu anderen Fächern statt, sodass ich nicht zum Sportunterricht konnte. Oder
ich musste vor oder nach der Schule hin.
Die meisten Norweger wissen kaum etwas über Sámi, das
führt zu vielen Klischees und unterschwelligem Rassismus.
Fragen nach deiner Herkunft können wehtun, so als würden
andere immer wieder infrage stellen, dass du überhaupt eine
Sámi bist. Das ist schmerzhaft, besonders wenn du gerade
selbst herausfindest, was Sámi-Sein für dich bedeutet.
Zu den größten Diskriminierungen kommt es, wenn unsere Sámi-Rechte mit wirtschaftlichen Interessen kollidieren.

ELEN RAVNA,
24, ist Vorsitzende der Sámi-Jugendorganisation
Noereh und lebt in Tromsø

Geld scheint immer wichtiger zu sein als die Rechte von Minderheiten. Ich habe einmal während eines Treffens mit den
skandinavischen Ministerpräsidenten über neue Bergbauprojekte gefragt: „Warum sind diese Minen wichtiger als SámiRechte?“ Die Antwort war: „Aber wir retten doch die Welt
mit den abgebauten Materialien. Wir stellen daraus elektrische Autos her.“ Tatsächlich aber werden unsere Ressourcen
für eine grüne, nachhaltige Wirtschaft verkauft.
Ja, wir haben das Sámi-Parlament, und unsere Rechte als
indigene Bevölkerung sind besonders geschützt. Aber in den
meisten Fällen erfüllen unsere Institutionen einen rein beratenden und repräsentativen Zweck. So können norwegische
Politiker sagen, dass ihnen die Sámi am Herzen liegen. Aber
nur, weil man uns hierzulande nicht umbringt, heißt das nicht,
dass wir uns nicht gegen Diskriminierung wehren und Ungerechtigkeit bekämpfen sollten. Sámi zu sein darf kein Geschenk des Staates sein. Es ist unser Recht.“
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Afrikas
Stimmen

Warum sprecht ihr
von grünem
Kolonialismus?

„

Kurz erklärt:

EVA MARIA FJELLHEIM,
35, untersucht in ihrer Doktorarbeit an
der Arctic University of Norway (UiT) den
Konflikt der Hirten mit den WindparkInvestoren auf der Halbinsel Fosen

Ein afrikanisches Kollektiv arbeitet an
einer künstlichen Intelligenz, die
afrikanische Sprachen übersetzen
kann. Das Open-Source-Projekt will
den Zugang zu Informationen
demokratisieren

Hirten, sondern bewahrt das Land für alle. Nun stehen aber
viele Hirten unter Druck, diese Grundlage ihrer Existenz für
ein höheres Ziel aufzugeben: grüne Energie für alle. Die Firmen und Investoren zur Erzeugung dieser grünen Energie
kommen auch aus Deutschland und der Schweiz. Dass der
Bau ihrer Großprojekte unsere Rechte als Indigene verletzt,
scheint ihnen egal zu sein. Aufgrund dieser Konflikte sprechen wir Sámi-Aktivisten von kolonialistischer Landnahme,
von einem neuen Kolonialismus in grünem Gewand. Unser
Land wird uns weggenommen und fragmentiert, und all das
im Namen der Energiewende.
Warum sprechen wir nicht über dahinterliegende Fragen,
zum Beispiel jene nach einem guten Leben? Wollen wir wirklich unseren Konsum und unser Wachstum noch weiter steigern? Was ist die grünste Energie? Es ist die Energie, die wir
nicht brauchen.“

Die Sámi sind das einzige indigene Volk in Nordeuropa. Ihr Siedlungsgebiet (Sápmi) erstreckt
sich über die Landesgrenzen von Norwegen, Schweden und Finnland bis nach Russland. Die
Sámi lebten ursprünglich als Nomaden gemeinsam mit ihren Rentieren, die sie auf Sommerund Winterweiden hielten. Neben der Rentierzucht zählen Fischen und Jagen zu ihrer Lebensweise, außerdem gelten sie als Erfinder des Skifahrens. War die Rentierwirtschaft früher
der Haupterwerb der Sámi, leben heute nur noch 10 bis 15 Prozent von der Tierzucht. Die
meisten der 90 000 bis 140 000 Sámi leben im Norden Norwegens, etwa 24 000 von ihnen
sprechen noch eine der samischen Sprachen.
Norwegen ist das einzige Land, das die Sámi nicht nur als Minderheit anerkennt, sondern als
indigene Bevölkerung mit besonderem Schutzstatus. Die Samen haben ein eigenes Parlament (Samenting) mit Ablegern in Norwegen, Schweden und Finnland. Es besitzt kein Vetorecht gegenüber Beschlüssen der Landesparlamente, sondern hat rein beratende Funktion.

S PR AC H E N TR E N N E N D E N KO NTI N E NT

Gegründet wurde Masakhane 2019 von zwei weißen
Südafrikanerinnen: den Informatikerinnen Jade Abott
und Laura Martinus. Für Abott ist der Aufbau von
Masakhane ein Akt der Verantwortung, die gerade
Menschen tragen, die zu der weißen Minderheit des
Kontinents gehören. Sie glaubt, dass ihr Land 25 Jahre
TEXT Morgane Llanque
nach dem Ende der Apartheid auch deswegen immer
noch so gespalten ist, weil die Menschen sich untereinander nicht verstehen. Mit Masakhane möchte sie
dazu beitragen, dass der Kontinent das Erbe der Kolonialisierung abschüttelt. „Afrika ist ein getrennter
Kontinent. Die afrikanischen Länder haben teilweise
bessere Beziehungen zu ihren alten Kolonialmächllahsera Auguste Tapo hat vor allem Glück ten als untereinander. Um das zu ändern, haben wir
gehabt, sagt er. Der IT-Experte aus Mali Masakhane gegründet.“
Etwa 7111 Sprachen werden in Afrika heute gehat mit einem Fulbright-Stipendium in
den USA studiert, ist Spezialist für Künst- sprochen. 2144 davon, so Abbot, seien afrikanische
liche Intelligenz und Computerlinguistik. Sprachen. Doch im Internet ist nur ein Bruchteil alDas alles, weil er eine Sprache fließend spricht, die ler Quellen in diesen Sprachen verfasst. Entsprechend wenig Futter haben Tools wie
eigentlich nicht seine eigene ist. „Ich
Google Translate, um ihre Algorithdurfte zur Schule gehen und beherrsche Englisch“, sagt Tapo. „Aber anmen in diesen Sprachen zu trainieren,
dere, die genauso große Leidenschafdamit sie korrekt übersetzen. Versuten und Träume haben wie ich, hatten
chen Sprecher*innen von Sprachen wie
Oshivambo oder Yoruba einen englidieses Glück nicht. Es ist mein Ziel,
schen Text online in die eigene Mutauch meinen Mitmenschen die Welt
tersprache zu übersetzen, erhalten sie
zu öffnen. Ich will, dass sie Zugang
daher wahrscheinlich kein zufriedenzum Internet in ihrer eigenen Sprache haben, angefangen mit Bambara,
stellendes Ergebnis. Denn der Zugang
der Sprache, die 80 Prozent der Menzu Wissen und Information, auch die
schen in Mali sprechen.“
Möglichkeit, selbst Informationen zu
Tapo ist Teil des Netzwerks Masakteilen, hängt davon ab, wie viele Quelhane. Der Name stammt aus der südafrilen es in der eigenen Sprache gibt. Je
Allahsera Auguste Tapo,
kanischen Sprache Zulu, die etwa zwölf
mehr Quellen es in einer Sprache gibt,
IT-Experte aus Mali
Millionen Menschen in Afrika spredesto schneller können künstliche Inchen, und bedeutet: „Wir bauen gemeintelligenzen diese Sprache lernen, übersam.“ Zusammen mit Linguist*innen,
setzen und damit verbreiten.

A

„Ich will
meinen Mitmenschen
die Welt im
Internet
eröffnen“

FOTO privat

Norwegen hat wie alle Länder zugestimmt, seine Emissionen zu reduzieren und Maßnahmen durchzuführen,
die die Klimaerwärmung bremsen. Daher werden Investoren
und Firmen großzügig subventioniert, die Windenergie-Vorhaben in Norwegen umsetzen wollen. Viele Windressourcen
liegen in den Bergen, und die Berge sind traditionell wichtige Gebiete für die Rentiere und ihre Hirten. Das Weiden
der Rentiere ist in den vergangenen Jahren im Winter immer
schwieriger geworden, etwa durch unvorhersehbare Temperaturschwankungen, überdurchschnittlich starke Schneefälle
und große Eisflächen auf den Weiden, die die Nahrungssuche für die Tiere unmöglich machen. Das sind alles Folgen
des Klimawandels.
Zu diesen Schwierigkeiten für die Hirten kommen juristische
Auseinandersetzungen über die Gebiete der Windenergie-Projekte. Zum Beispiel bei Europas größtem Festland-Windenergie-Projekt auf der Halbinsel Fosen, das Gegenstand eines
Rechtsstreits zwischen Hirten und den staatlichen Energieanbietern Statkraft und Statnett ist. Die Hirten haben Klage
wegen Missachtung ihrer Menschenrechte eingereicht. Sie befürchten zu Recht, dass durch den Windpark das Weiden der
Tiere eingeschränkt oder unmöglich wird. Weil die Baumaßnahmen jedoch der Erzeugung grüner Energie dienen, finden
die Hirten nur schwer Verbündete.
Der norwegische Staat ist verpflichtet, das Rentierweiden
zu schützen. Es wird als materielle Basis unserer Sámi-Kultur
und -Lebensweise anerkannt. Das Weiden ist eine der ältesten
Formen der Allmende-Landnutzung und könnte kaum nachhaltiger sein. Es schützt nicht nur die Existenzgrundlage der

Übersetzer*innen, Datenwissenschafler*innen und
Studierenden aus dem ganzen afrikanischen Kontinent arbeitet Tapo an einem Übersetzungstool, das
afrikanischen Sprachen eine Stimme geben soll. Der
Weg: Maschinelle Übersetzung, eine komplexe, linguistische Anwendung von künstlicher Intelligenz. Alle
Afrikaner*innen, die keine der Kolonialsprachen sprechen – in Afrika sind das vor allem Englisch, Französisch und Portugiesisch – , sollen dadurch die Möglichkeit haben, Texte in ihren Muttersprachen lesen
und selbst hochladen zu können. Masakhane ist eines der ambitioniertesten Open-Source-Projekte in
ganz Afrika. Mehr als 60 Mitglieder des Netzwerkes
arbeiten in ihrer Freizeit an dem Projekt, ohne dafür
Geld zu bekommen. Ein Ehrenamt aus Überzeugung.
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Darüber hinaus müssen Bots und Algorithmen auf
diese Sprachen spezialisiert sein. Masakhane-Mitglied
Ari Ramkilowan sagt: „Wenn das Internet tatsächlich Informationskanäle demokratisieren soll, dann
ist Computerlinguistik ein entscheidendes Werkzeug,
um den Zugang zu diesen Informationskanälen zu demokratisieren.“ Sein kongolesischer Kollege Salomon

Eine der größten Herausforderungen: Die meisten
Texte in indigenen afrikanischen Sprachen sind der
Öffentlichkeit nicht zugänglich. Sie liegen in privaten
Sammlungen oder sind noch nicht digitalisiert. Viele
Sprachen haben zudem keine schriftliche Tradition,
sie werden vor allem gesprochen. Um diese Sprachen
für Übersetzungsprogramme zu erschließen, bedienen sich Informatiker*innen daher
journalistischer Texte. Afrikanische
Lokalzeitungen veröffentlichen ihre
Artikel oft in zwei Versionen: in der
Kolonialsprache und der jeweiligen
afrikanischen Sprache. Manchen
Mitgliedern von Masakhane geht
es bei der Archivierung auch darum, ihre Sprachen und ihr kulturelles Erbe zu erfassen, bevor diese
verbreitet werden.

Salomon Kabongo

Ari Ramkilowan

Allahsera Auguste Tapo

Jade Abbott

Kabongo hat ein konkreteres Ziel:
„Mein Traum ist es, dass Siri, Google
Translate, Alexa und alle anderen
Übersetzungstools in allen kongolesischen Sprachen verfügbar sind.“
Das Masakhane-Kollektiv will
durch die Anwendung von maschineller Übersetzung Programme für
so viele afrikanische Sprachen wie
möglich entwickeln. Die Mitglieder sammeln unermüdlich Quellen,
schreiben Codes und entwickeln
Programme, die diese Quellen
scannen, ihre Sprachmuster erkennen und reproduzieren können.

„Koloniale
Sprachen
sind
kulturelle
Bomben“
Jade Abott,
Informatikerin

FOTOS privat

BA R R I E R E N E I N R E I S S E N

Masakhane arbeitet auch mit afrikanischen Universitäten zusammen. Viele Mitglieder sind Studierende. Es macht sie wütend, dass
an ihren Hochschulen vor allem auf
Englisch, Portugiesisch und Französisch gelehrt wird. Um das zu ändern, arbeitet das Kollektiv bei der
Entwicklung von Programmen mit
der „Artificial Intelligence for Social Good“-Initiative der Universität Pretoria und der Universität
Witwatersrand in Johannesburg zusammen. Offenbar begreifen Universitäten langsam, dass sich die
Studierenden nach einem Angebot
in ihren eigenen Sprachen sehnen.
Und dass die Etablierung von afrikanischen Sprachen Barrieren zu
Bildung und Partizipation in der Gesellschaft einreißen kann.
Jade Abott bezieht sich im Gespräch
mehrfach auf den kenianischen Autor
Ng ũgĩ wa Thiong'o. In seinem Buch Decolonising the Mind bezeichnet er die Dominanz von kolonialen Sprachen in Afrika als
eine „kulturelle Bombe“: „Das Ziel einer
kulturellen Bombe ist es, den Glauben der
Menschen an ihre eigenen Namen, ihre
eigenen Sprachen und ihre Umwelt auszulöschen, an ihre Einheit, ihre Fähigkeiten und damit letztendlich an sich selbst.“
Masakhane versteht sich als eine Rebellion gegen diese Bombe.
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Käfer statt Palmen

Von Nutella bis Biodiesel: Kaum ein anderes Naturprodukt ist so
vielfältig einsetzbar wie Palmöl. Doch oft fällt den Plantagen Regenwald zum Opfer – auch auf Kosten indigener Menschen. Start-ups
suchen nach Ersatz für das Öl, zum Beispiel aus Käferlarven
TEXT Astrid Ehrenhauser

G

reenpeace gab der Bedrohung vor Jahren ein Gesicht: Mit seinem langen, rotbraunen Fell und den freundlichen Augen gilt noch immer der Orang-Utan
als sinnbildliches Opfer des massiven
Anbaus von Palmöl – und der damit einhergehenden
Zerstörung des Regenwalds. Doch nicht nur bedrohte
Tierarten, sondern auch die lokale, häufig indigene
Bevölkerung leidet unter dem Raubbau.
In dem Kampagnenvideo der Umweltschutzorganisation aus dem Jahr 2010 packt ein Mann im Büro
seinen Kitkat-Schokoriegel aus – und beißt genüss-

lich in den haarigen Finger eines Menschenaffen. Blut
rinnt ihm das Kinn hinunter, tropft auf die Tastatur.
Schnitt: Regenwald wird abgeholzt. Und alles, damit
Palmölplantagen entstehen können. Doch noch zehn
Jahre später ist die Nachfrage nach Öl aus den Früchten der Ölpalme riesig.
PA LM Ö L I N J E D E M Z W E ITE N PRO D U K T

Die Umweltschutzorganisation WWF schätzt, dass jedes zweite Produkt im Supermarkt Palmöl enthält: angefangen bei Cremes, Seifen, Sonnenmilch und Duschgel über Wassch- und Putzmittel bis hin zu Kerzen und

FOTO imago images

Alltag auf der Palmölplantage:
Der Mensch ausgebeutet, die
Natur zerstört

Der Anbau trifft nicht nur Indonesien. In einem gemeinsamen Statement äußerten sich im Februar indigene Völker und NGOs aus Lateinamerika, Afrika
und Südostasien scharf zu den Zerstörungen durch
Palmölplantagen. Sie beklagten Ausbeutung, Entwaldung und Landgrabbing. Und betonten: Die vom
Runden Tisch für nachhaltiges Palmöl (RSPO) definierten Standards seien sinnvoll, aber leider nicht
rechtlich bindend.
Der Runde Tisch wurde 2004 vom WWF initiiert.
Die Teilnehmenden einigten sich auf Mindeststandards,
etwa für Plantagen keine Primärwälder und ökologisch
wertvolle Waldflächen mehr zu roden. Doch Umweltschutzorganisationen kritisieren die Standards als zu
schwammig und sehen darin Greenwashing, da die
Industrieseite am Runden Tisch stärker als NGOs vertreten ist. Der Marktanteil von RSPO-zertifiziertem
Palmöl ist noch immer gering. So stellte eine Anfang
des Jahres veröffentlichte Untersuchung des WWF
fest: Nur 78 der 132 befragten Unternehmen gaben
an, vollständig RSPO-zertifiziertes Palmöl zu nutzen.
Weltweit sind laut RSPO 19 Prozent, sprich rund 15
INDIG E NE VE RLIE RE N LE BE NSG RUNDL AG E
Millionen Tonnen Palmöl zertifiziert.
Ein Bericht der Menschenrechtsorganisation Human
Ein kompletter Stopp des Palmölanbaus scheint unRights Watch resümierte 2019: Tausende Indigene ver- realistisch. Schließlich braucht die Produktion von
loren durch die Abholzung der indonesischen Regen- Sonnenblumen-, Raps- oder Kokosöl weitaus mehr
wälder ihre Lebensgrundlage. Auf etwa 14 Millionen Anbaufläche. Und kaum eine andere Ölpflanze ist erHektar Land wachsen in Indonesien Ölpalmen. Zwi- tragreicher und anspruchsloser als Ölpalmen, wenn
schen 2001 und 2017 gingen so 24 Millionen Hektar es um Dünger und Pestizide geht.
Waldfläche verloren, das entspricht fast der Größe
ÖLE AUS H E FE PI LZE N UND INSE K TE N
Großbritanniens.
Der Bericht konzentrierte sich auf die verheeren- Hoffnung machen Öle etwa aus Algen oder Mikroden Auswirkungen von Palmölplantagen, insbeson- organismen. So ist es dem New Yorker Start-up C16
dere auf zwei indigene Völker: die Ibaner, eine Un- Biosciences gelungen, ein alternatives Öl mithilfe von
tergruppe der in Borneo beheimateten Dayak-Völker Hefepilzen herzustellen, die sich von Lebensmittelund die Orang Rimba, eine halbnomadische, indigene abfällen und anderen Industrie-Nebenprodukten erBevölkerungsgruppe im Zentrum Sumatras. Sowohl nähren. Das Start-up wurde 2017 gegründet und ist
indonesische Gesetze als auch internationales Recht noch recht klein. Doch vor Kurzem investierte Breakverpflichten Palmölplantagen-Betreiber*innen dazu, through Energy Ventures, eine Investorengruppe um
Rücksprache mit den lokalen Gemeinschaften zu hal- Microsoft-Gründer Bill Gates, etwa 18 Millionen Euro
ten. Doch laut Human Rights Watch erfuhren man- in das Unternehmen.
che Völker erst von der Zerstörung der Wälder, als die
Das indonesische Start-up Biteback wiederum setzt
Bagger bereits anrollten. Auch Entschädigungen gab auf Käferlarven, die sich von Lebensmittelabfällen eres nicht. Viele der Indigenen leben heute in extremer nähren, Nebenprodukte können etwa als organischer
Dünger verwendet werden. Ein Kreislauf. Das Öl aus
Armut, mitunter obdachlos.
Human Rights Watch zitiert unter anderem den In- den Insekten enthält gesunde Fettsäuren, Mineraldigenen Mormonus, einen 49-jährigen Dorfvorsteher stoffe und Vitamine. Es wird bereits in Südostasien
von Semunying Jaya. Weil er und eine weitere Person zum Verzehr angeboten. Aber auch als Biodiesel und
Proteste gegen die Expansion der Plantagen organi- Reinigungsmittel wäre das Insektenöl verwendbar.
sierten, hatte die Polizei die beiden 2006 festgenom- Biteback verspricht sogar eine Lösung für das größte
men. Mormonus: „Wald bedeutet alles. Der Wald lie- Problem der anderen Palmöl-Alternativen: den gerinfert Wasser. Wasser ist Blut…. Land ist Körper, Holz ist gen Ertrag pro Hektar. Denn der sei bei der ProdukAtem. Als wir den Wald verloren, haben wir alles ver- tion von Käferlarvenöl 40-mal so hoch wie auf einer
loren. Wir können nicht zum Gott der Ölpalme beten.“ Palmölplantage.
Lacken. Laut dem Verband der Ölsaaten verarbeitenden Industrie hat allein Deutschland 2018 insgesamt
1,3 Millionen Tonnen Palmöl und Palmkernöl importiert – ungeachtet des Palmöls, das bereits in verarbeiteten Produkten steckt. Eine aktuelle Studie der
Deutschen Umwelthilfe und der Rainforest Foundation Norway stellt fest: vor allem für Biokraftstoffe
steigt der Bedarf. Allein die Europäische Union nutzte
2019 etwa vier Millionen Tonnen Palmöl, um daraus
Biokraftstoffe wie Biodiesel zu gewinnen. Der Großteil kommt aus Indonesien und Malaysia. Für die
Länder ist der Anbau eine lukrative Einnahmequelle.
Doch die globale Gier nach Palmöl hat gravierende
Folgen: Durch die – oft illegale – Abholzung oder Brandrodung und die Trockenlegung von Mooren steigen
die CO2-Emissionen. Tierarten wie der Sumatra-Tiger,
der Waldelefant und der Orang-Utan sind vom Aussterben bedroht. Und die großen Palmölplantagen beuten nicht nur Arbeiter*innen aus, sondern rauben der
lokalen, häufig indigenen Bevölkerung ihre Lebensräume, vertreiben sie mitunter gewaltsam.

„Als wir
den Wald
verloren,
haben wir
alles
verloren“
Mormonus, Dorfvorsteher
von Semunying
Jaya, Indonesien
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Mein GoodJob
als Vertikalbegrüner

Warum wir jetzt mehr
Zebras brauchen

Bewerber*innen erzählen vom Weg zu ihrem Job
mit Sinn und was ihn ausmacht: Béla bringt den
Menschen die Natur in den Städten näher

In der Coronakrise ist verantwortungsbewusstes
Handeln für die Wirtschaft wichtig. Ein Start-up-Modell
aus den USA kann uns dabei helfen
TEXT Sarah Brunner

genutzt. Das geht auch anders, dachten sich Kölner
Student*innen und gründeten 2018 mit Socialbnb eine
Plattform, die Reisende und lokale NGOs verknüpft.
Die Gäste bezahlen für eine günstige Unterkunft und
unterstützen sinnvolle Projekte. Socialbnb löst damit
gesellschaftliche Probleme, die auch durch Airbnb
entstanden sind.
Mehr Pluralität, weniger Monopole
Aktuell legt das Coronavirus unser globales Wirtschaftssystem komplett lahm. Wir sind auf gemeinschaftliches Handeln angewiesen. Agilität und Teamwork sind Werte, die jetzt wichtig sind. Stellt sich nur
noch die Frage, ob nicht einfach alle Einhörner zu Zebras mutieren können? Evengi Kouris sagt: „Ja, aber
sie müssen das Monopol, das sie aufgebaut haben,
wieder aufgeben. Mittelständler, die ein Monopol
halten und oft auch ‚Unicorns‘ sind, machen gerade
diese Veränderung durch, etwa mithilfe der Stiftung
Verantwortungseigentum.”
Was unsere Marktwirtschaft braucht, ist mehr Pluralität und weniger Monopolmacht. Nur so können
wir einen gesunden Wettbewerb erhalten, der Innovationen fördert. Die Zebras machen das vor: Sie treffen sich in Meetups und Konferenzen, lernen voneinander und suchen nach Synergien. Die Herde ist
stärker als bissige Einzelgänger.
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Was haben Xing, Flixbus und About You gemeinsam?
Sie alle sind deutsche Einhörner. Das sind Tech-Startups, deren Marktbewertung vor einem Börsengang
oder Exit über eine Milliarde US-Dollar beträgt. Dafür braucht es viel Überzeugung bei Investor*innen.
Für junge Unternehmen ist das etwa so wahrscheinlich, wie für uns die Begegnung mit einem Einhorn.
Der Druck auf diese Start-ups ist groß. Sie müssen
schnell liefern, sonst verschwinden sie schnell wieder. Jetzt grast auf der Spielwiese des Kapitalismus
zunehmend ein neuer Konkurrent: das Zebra.
Die Idee entwickelten 2017 vier US-Gründerinnen:
Astrid Scholz, Aniyia Williams, Jennifer Brandel und
Mara Zepeda. Zebras sind Start-ups, die sich als Dienstleister für die Gesellschaft verstehen und profitorientiert arbeiten. Kasia Odrozek von ZebrasUnite und
Evgeni Kouris von NewMittelstand treiben die Bewegung in Deutschland voran: „Es geht nicht nur darum,
soziale Probleme zu lösen. Profit und Purpose sind bei
Zebras gleich wichtig.” Die Bewegung will nicht nur
Social Entrepreneurs ansprechen, sondern auch
Unternehmer*innen ermutigen, sich umzustellen.
Dass Zebras nachhaltiger wirken, zeigt ein Beispiel:
Airbnb gehört zu den bekanntesten Einhörnern und
galt früher als sozial und ökologisch nachhaltig. Das
ideell getriebene Sharing-Prinzip wurde aber schnell
überwiegend als steuersparendes Geschäftsmodell

Was hast du bisher gemacht?
2014 habe ich an einer Gemeinschaftsschule in Schleswig-Holstein mein Abitur
gemacht und war danach für ein Jahr in
Neuseeland unterwegs – Work & Travel.
Dort wurde meine Reiselust geweckt. Zurück in Deutschland wollte ich einen Beruf erlernen, um in möglichst vielen Ländern der Welt problemlos arbeiten zu
können. Mehr durch Zufall bin ich dann
bei einem Freund in Freiburg gelandet und
habe dort in einem Zwei-Personen-Betrieb die Lehre zum Tischler gemacht.
Wie bist du zu deinem neuen Job
gekommen?
Nachdem ich meine Ausbildung abgeschlossen hatte, wollte ich weiterhin im
Handwerk bleiben, aber auch einen anderen Berufszweig näher kennenlernen. Auf
Vertiko bin ich dann über eine Freundin
gestoßen, die auf Facebook die Anzeige
für eine Stelle auf goodjobs.eu gesehen
und mir weitergeleitet hatte.
Warum bist du in die Richtung Fassadenbegrünung gegangen?
Die Branche als solche ist noch sehr neu
und somit findet man neben abwechslungsreicher und vielseitiger Arbeit auch
viel Innovation im Job. Der Gedanke, dabei auch noch die Städte grüner zu gestalten und einen kleinen Teil dazu beitragen
zu können, den Menschen, die dort leben,
wieder ein Stück Natur näherzubringen,
ist eine sehr gute Antriebskraft.
Was hat dich an Vertiko überzeugt?
Vor allem die wertschätzende und lockere

Atmosphäre im Betrieb, aber auch das
junge und begeisterte Team waren etwas,
das mich überzeugt hat. Inzwischen schätze
ich auch den Alltag und die Kommunikation untereinander sehr.
Wie sieht dein Joballtag aus?
Ganz unterschiedlich. Je nach Bedarf bin
ich mit den Planer- und Architekt*innen
in unserer Werkstatt in Buchenbach oder
im Büro, bereite Aufträge vor und stelle
Materialien zusammen. Häufig bin ich
aber auch für Pflegen, Wartungen oder
Montagen in ganz Deutschland unterwegs. Aufgrund der flachen Hierarchie
wird man dabei schnell mit Verantwortung betraut und hat die Möglichkeit, viel
zu lernen und auszuprobieren.
Was ist die größte Veränderung für
dich, seitdem du in diesem Job bist?
Ich lerne, mit dem Vertrauen und der damit verbundenen Verantwortung meiner
Kolleg*innen und meines Chefs zu wachsen und habe das Gefühl, dabei sehr positiv gefördert zu werden. Auch wenn die
Arbeit intensiv und anstrengend sein kann,
merke ich, dass ich mit einem gewissen
Stolz und einer Freude nach einem Arbeitstag nach Hause komme. Das ist für
mich persönlich etwas, was ich besonders
schätzen gelernt habe.

STECKBRIEF

Name: Béla Namyslik
Alter: 25
Job: Vertikalbegrüner
Company: Vertiko GmbH
Ort: Buchenbach bei Freiburg
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mit Menschenrechtsaktivistin
KRISTINA LUNZ
über feministische
Außenpolitik

mit Songwriterin
DIANA EZEREX
über Konzerte im
Gefängnis
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INTERVIEW Astrid Ehrenhauser

FOTO Paul Ripke

„Ohne
Feminismus
wird
das nichts“

Statt auf Macht und
militärische Stärke setzt feministische Außenpolitik auf Abrüstung
und Menschenrechte. Kristina
Lunz, Mitgründerin des Centre for
Feminist Foreign Policy (CFFP),
spricht darüber, warum wir nur so
Frieden schaffen können

Kristina Lunz, was hat Feminismus mit Krieg und
Frieden zu tun?
Solange Krieg in unserem kapitalistischen System profitabel
ist, wird es keinen Frieden geben. Denn sehr viele machtvolle
Personen – und deren Konten – würden darunter leiden. Das
Kernthema von feministischer Außenpolitik ist daher Abrüstung. Feministische Außenpolitik stellt vor allem infrage, was
in den internationalen Beziehungen als Realismus bezeichnet
wird. Im Realismus fokussieren sich Staaten nur auf die eigenen
wirtschaftlichen Interessen und darauf, wer am meisten militärische Gewalt einsetzen kann.
Was ist das Problem daran?
Es ist sehr machtzentriert und sehr maskulin – weil Macht in
den Händen von Männern liegt. Das schließt sehr viele Akteurinnen aus dem politischen Prozess aus, ihre Erfahrungen und
Bedürfnisse werden nicht eingebracht. In Friedensverhandlungen etwa, diesem kritischen Moment nach einem Konflikt,
werden Frauen und andere benachteiligte Gruppen nicht mitgedacht. So kann kein nachhaltiger Frieden geschaffen werden.
Feministische Außenpolitik richtet sich hingegen nach den Be-

dürfnissen einer feministischen Zivilgesellschaft und legt den
Fokus auf menschliche Sicherheit.
Was genau bedeutet das?
Wir müssen andere Prioritäten setzen: dass Menschen ein Dach
über dem Kopf haben und eine Krankenversicherung – anstatt
die Diskussion nur auf mehr Militär und Verteidigung zu fokussieren. Ohne Feminismus wird das nichts mit dem Frieden.
Wie gleichberechtigt ein Staat ist, ist ein signifikanter Faktor
dafür, ob der Staat nach innen und außen gewaltbereit ist. Feministische Außenpolitik muss antikolonial sein und neokoloniale Strukturen anerkennen. Feministische Außenpolitik
hinterfragt Paradigmen und Prämissen. Sie ist die Querulantin der Diplomatie.
Warum braucht internationale Politik diese feministische Querulantin?
Die EU verhandelt gerade das Budget für die nächsten sieben
Jahre und will den Bereich für Sicherheit und Verteidigung extrem ausweiten.
… um gut 600 Prozent auf 14,3 Milliarden.
Aber bei zivilen Friedensmaßnahmen ist sie viel knauseriger.
Wieso hinterfragt das niemand? Oder dass der Umsatz von einer
Firma wie Lockheed Martin (ein US-amerikanischer Rüstungskonzern, Anm. d. Red.) neunmal so hoch ist wie das Budget für
UN Peacekeeping. Außerdem sehen wir aktuell auf internationaler Ebene, etwa im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, einen
nie dagewesenen Angriff auf Menschen- und Freiheitsrechte –
zum Beispiel, wenn es um reproduktive Rechte (etwa Verhütung
und Schwangerschaftsabbrüche, Anm. d. Red.) geht. Du kannst
keine menschliche Sicherheit und kein Wohlergehen schaffen,
wenn die Hälfte der Bevölkerung nicht über ihren eigenen Körper bestimmen kann. Es gibt keine größere Form der Unterdrückung. Dagegen setzt sich feministische Außenpolitik ein.
Inwiefern brauchen wir einen feministischen Blick
auf die Klimakrise?
Der Klimawandel ist ein absolut feministisches Thema: Die Menschen, die weltweit vor allem unter der Klimakatastrophe leiden,
sind arme Menschen, die nicht die entsprechenden Ressourcen
haben – und die auch nicht zu dieser Katastrophe beigetragen
haben. Und der Großteil dieser Menschen in unserem kapitalistischen System sind Frauen. Denn Geld und Macht wurden
in den Händen von Männern zentriert. Daher ist der Klimawandel ein Thema, bei dem man unbedingt die Machtstrukturen analysieren muss. Die jungen Menschen, die gerade vorangehen – eine Greta, eine Luisa Neubauer – sind sehr gut darin,

Seite 66

Seite 67

Im Gespräch

systemisch zu denken und daran zu arbeiten, diese alten MachtWarum scheint es besonders in der Außen- und
strukturen aufzubrechen.
Sicherheitspolitik so ein großes Geschlechterungleichgewicht zu geben?
Eine Forderung feministischer Außenpolitik ist, dass
In der Diplomatie wurden Frauen proaktiv ausgeschlossen. In
alle Geschlechter auf allen politischen Ebenen ausgewogen
Deutschland durften Frauen bis Anfang der 50er-Jahre keine
repräsentiert werden. Frauen sind aber natürlich nicht qua
Geschlecht bessere Diplomatinnen oder Außenpolitikerin- Diplomatinnen werden, in anderen Ländern noch länger nicht.
nen, warum ist das dennoch wichtig?
Gerade einmal seit einem halben Jahrhundert dürfen Frauen in
Kein Mensch ist von Geburt an friedlicher oder außenpolitisch
dem Bereich also überhaupt Fuß fassen. Ein Buch von Jennifer
besser. Eine faire Repräsentation und Verteilung von Macht
Cassidy (Politikprofessorin an der Universität von Oxford, Anm.
ist in allen Situationen von Außenpolitik und Diplomatie den- d. Red.) zeigt, dass wir immer noch ein massives Problem hanoch ein wichtiger Punkt – aber nur einer von vielen. Es ist
ben: In den 50 reichsten Staaten der Welt werden 84 Prozent
eine Forderung, die sich aus den
der Botschafterposten an Männer vergeben. Auch wenn wir in
Menschenrechten begründet. Es
den vergangenen Jahren einen
müssen, verdammt noch mal, alle
Anstieg gesehen haben, werden
Menschen dasselbe Recht haben,
Frauen weiterhin durch die Stereopolitische Prozesse mitzubestimmen. Und immer, wenn es eine
type in unserer Gesellschaft, etwa
Überrepräsentation von bestimmdass sie fürsorglicher seien, in den
ten Interessengruppen gibt, läuft
Friedensbereich abgeschoben und
was falsch. Gerade haben wir eine
Männer in die harte, „richtige“ Sicherheits- und Außenpolitik.
völlige Überrepräsentation von
Im Jahr 2014 hat Schweden
Männern und deren Gedanken
als erstes Land weltweit offiziund Ideen. Frauen sind nicht per
ell eine feministische Außenpose bessere Außenpolitikerinnen,
litik eingeführt. Wie bewertest
aber sie haben das Recht auf die
du die Entwicklungen seitdem?
Hälfte der Macht.
Die ehemalige Außenministerin
Auf der Münchner Sicherheitskonferenz, dem weltweit
Margot Wallström hat gesagt, wir
größten Treffen zu internatioerneuern unseren Waffenexportnaler Sicherheitspolitik, habt ihr
Vertrag nach Saudi-Arabien nicht
gerade Women Experts in Formehr. Das ist eine feministische
eign and Security Policy (WoX)
Haltung. Jedoch hat Schweden
gelauncht. Was genau ist das?
den Atomwaffenverbotsvertrag
Alle Menschen, die sich als
der UN nicht ratifiziert, dafür
Frauen identifizieren, können
hatte Margot Wallström nicht genug Rückhalt. Und Schweden exsich auf der Plattform mit ihrer
portiert im Vergleich zu Größe
Expertise eintragen. Damit dieser billigen Ausrede, man habe
und Einwohnerzahl sehr viele
keine Frau für ein Panel oder eine
Waffen. Dennoch muss man anerkennen, welche Pionierarbeit
Delegation gefunden, der Wind
Schweden geleistet hat. Hätte
aus den Segeln genommen wird.
Schweden nicht den Mut bewieWir haben die Plattform etwa
sen, seine Außenpolitik feminisdrei Wochen vor der Münchner
tisch zu nennen, hätte Kanada
Sicherheitskonferenz beworben
KRISTINA LUNZ,
2017 nicht den Mut bewiesen,
und dort im Februar gelauncht
Jahrgang
1989,
hat
Diplomatie, Menschenrechte
seine Entwicklungspolitik femi– wenig später hatten wir schon
und Psychologie studiert. 2016 hat sie das Centre
nistisch zu nennen und im verganknapp 500 Anmeldungen aus
for Feminist Foreign Policy (CFFP) in London
genen Jahr Frankreich nicht seine
mehr als 90 Ländern. Expertinmitgegründet. Heute hat die Organisation einen
nen gibt es in Massen, aber denDiplomatie
feministisch. Und jetzt
Sitz in Berlin. Lunz leitet sie gemeinsam mit ihrer
noch, das hat eine Studie der
Mexiko.
Das
ist unglaublich beKollegin Nina Bernarding.
eindruckend als erstes Land des
Open Society Foundation herausgefunden, war die RepräsentaGlobalen Südens – davon können
tion von Frauen in allen Redeslots
sich andere Länder eine große
bisher im Schnitt nur 26 Prozent.
Scheibe abschneiden.
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„Ich konnte die
Spannung spüren,
all diese
übermäßigen
Emotionen“

„Es müssen,
verdammt noch mal,
alle Menschen dasselbe
Recht haben,
politische Prozesse
mitzubestimmen“

Die Songwriterin Diana Ezerex spielt seit zwei Jahren ehrenamtlich
Gefängniskonzerte. Die 25-Jährige möchte den Insass*innen zeigen, dass
sie trotz ihrer Vorgeschichte nicht abgestempelt werden

FOTO MSC Mirgeler

INTERVIEW Astrid Ehrenhauser

Du hast schon zwölf Gefängniskonzerte in Deutschland und der Schweiz gespielt. Warum?
Ich habe die Motivation, dorthin zu gehen, wo sonst niemand
hingeht. In den Nachrichten hört man, dass jemand zu so und
so vielen Jahre Haft verurteilt wurde – und dann ist er einfach
weg. Aber was machen diese Leute dann? Wie leben sie? Gefängnisse sind ein Paralleluniversum. Ich glaube, dass meine Auftritte
die Insassen ermutigen. Allein schon, dass ich einfach nur da
bin. Dass ich extra zu ihnen gekommen bin. Sie fühlen sich dadurch wertgeschätzt und nicht direkt abgestempelt. Darin sehe

ich auch meine Verantwortung: Ich schaue sie nicht mit hochgezogenen Augenbrauen an und zeige ihnen eine Perspektive, in
der das wohl auch nach der Haft nicht jeder machen wird. Die
Menschen haben oft großen Respekt davor, wieder rauszukommen, weil sie im Gefängnis in einer Welt leben, in der die Zeit
stehen bleibt. Natürlich haben sie Fernsehen, aber die Welt wird
immer schneller und digitalisierter. Sobald sie rauskommen, hat
sich viel verändert.
Wie kam dein erster Auftritt in einem Gefängnis zustande?
Ich mache Musical-Camps für Teenager. Bei einem war auch ein
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Gefängnisseelsorger vom Jugendgefängnis in Neustrelitz, ein
war eine der krassesten Erkenntnisse, die ich hatte. Ich finde es
Mönch dabei. Ich habe ihn angesprochen und gefragt, ob ich mal
wichtig, Menschen offen zu begegnen. Im Knast kann man davon ausgehen, dass manche ordentlich Dreck am Stecken havorbeikommen dürfe. Er sagte dann: Ja, klar. Seither habe ich
ben. Aber du kannst ihnen trotzdem so begegnen, dass sie sich
einfach weitere Gefängnisse angeschrieben und gefragt, ob sie
als Menschen wertgeschätzt fühlen.
Lust auf ein Konzert hätten. Die meisten sind super offen dafür.
Sprichst du manchmal mit den Insass*innen darüber,
Welches Konzert hat dich persönlich besonders berührt?
warum sie im Gefängnis sitzen?
Bei einem Konzert in der JVA Dieburg haben ein paar jüngere
Manchmal erzählen sie mir, was passiert ist, aber ich würde nie
Leute nebenbei viel gelabert. Ich weiß, sie kennen die Situation
danach fragen. Einfach, weil es mich nichts angeht. Manchmal
vielleicht nicht und hören Singer-Songwriter-Musik nicht im Radio,
schockt mich eine Geschichte schon, aber gerade bei Frauen nur
aber ich zweifle dann immer wieder auch an mir selbst. Aber am
noch bedingt, weil ich weiß, dass
Ende bei dem Teil zum Mitsingen
70 Prozent von ihnen Opfer wahaben viele gestandene Männer gesungen. Einer besonders inbrünsren, bevor sie Täter wurden. Sie
tig. Da dachte ich schon, der überkonnten einfach nicht mehr ertreibt und will mich verarschen.
tragen, was man ihnen angetan
Aber danach kam er auf mich zu,
hat. Es ist einfach so: Ich hab keine
mit Tränen in den Augen, hat die
Ahnung, durch was sie gegangen
Hand auf seine Brust gelegt und
sind. Ich denke mir dann: Scheiße,
gesagt, dass es ihn so berührt habe
dass das bei dir so gelaufen ist, und
und er es nie vergessen werde. Das
habe Mitleid – gerade weil mein
passiert immer wieder. Da denke
Leben so geschmeidig läuft. Vielen Sachen funktionieren bei mir
ich: Krass, dass ich das Privileg
ganz gut. Ich hoffe, dass die Menhabe, so etwas auszulösen. Das
schen, wenn sie dann rausdürfen,
ist einer der Punkte, warum ich
wieder etwas aus ihrem Leben
weitermachen möchte. Ich habe
machen können und eine neue
diese Gabe, die meine Stimme ist,
Chance kriegen.
für die ich sehr dankbar bin. Jeder
hat etwas, das er einsetzen kann.
Was musst du beachten,
Man muss nur kurz mal über den
um in die Gefängnisse reinzukommen?
eigenen Tellerrand hinausblicken.
DIANA EZEREX
Die 25-jährige Singer-Songwriterin
Das ist von Gefängnis zu GefängMan muss dafür nicht ins Ausland,
kommt aus Biberach. Nach dem
nis und von Bundesland zu Bunsondern kann auch einfach vor der
Bachelor in Bildungswissenschaften in
desland unterschiedlich. Meistens
eigenen Haustür etwas bewegen.
Magdeburg studiert sie derzeit in
muss ich ein Führungszeugnis
Liegen solche starken emoKarlsruhe im Master Kulturvermittlung.
tionalen Reaktion an der besonoder eine Kopie meines Ausweideren Situation im Gefängnis?
ses einreichen, damit sie einen
So krasse Emotionen und ReakBackground-Check machen köntionen – und, dass mir die Leute das auch sagen – hatte ich auf
nen und sehen, dass ich nicht vorbestraft bin. Mittlerweile gehe
meine Musik außerhalb eines Gefängnisses noch nicht. Ich weiß
ich außerdem oft vorher auf die Toilette, weil das auch schwierig sein kann. Es kommt auf die Infrastruktur des Gefängnisses
nicht, ob das außerhalb so richtig geht. Weil man draußen immer
an. Wenn es eine reine Männereinrichtung ist, gibt es manchdie Möglichkeit hat, von lauter Zeug beeinflusst zu werden. Im
mal nur ein Klo für die Mitarbeiterinnen. Einmal musste ich
Gefängnis ist das schon eine besondere Atmosphäre. Im Frauengefängnis in Schwäbisch Gmünd zum Beispiel war ich bei meiaufs Klo und das war aber nicht offen. Über drei Walkie-Talkies
nem zweiten Konzert in der Untersuchungshaft. Da ist so viel
mussten sie einen Schlüssel von einem Beamten organisieren,
Hoffnung und Ungewissheit. Die Frauen wissen nicht: Sitzen
bis ich aufs Klo konnte.
sie für die nächsten zehn Jahre im Gefängnis? Wann sehen sie
Wenn du ein paar Stunden in den Gefängnissen verbracht hast: Wie fühlt es sich an, einfach so wieder rausgeihre Kinder wieder? Oft haben sie eine Familie. Die Frauen haben sehr viel geheult. Und ich auch, denn ich konnte die Spanhen zu können?
nung spüren, all diese übermäßigen Emotionen.
Es ist jedes Mal verrückt, wenn ich das Klicken dieser schweren
Haben die Konzerte deinen Blick auf Menschen im GeSchlösser höre, die hinter mir zufallen. Ich komme dann raus
fängnis verändert?
und denke: Krass, ich kann einfach wieder rauslaufen und die
Ja, und das war auch ein Ansporn. Ich möchte Leute nicht in
Jungs und Mädels bleiben weiter da drin. Jedes Mal ist es krass,
eine Schublade stecken. Du siehst es den Leuten nicht an, wo sie
dieses Wissen, dass ich frei darin bin, überall hinzugehen, während jemand anderes diese Freiheit nicht hat.
herkommen, wo sie hingehen oder was sie gemacht haben. Das
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Das Modelabel Green Berlin
des Rappers Marteria bringt die
erste grüne Kollektion auf den Markt.
Das Hauptmaterial: recyceltes
Polyester. Der Traum: plastikfreie
Meere. Ein erster Schritt in die
richtige Richtung. Ein Gespräch
mit dem Musiker und seinem
Label-Manager Chris Otto

„Wir sind nicht
die perfekten
Öko-Aktivisten“

FOTO Paul Ripke

INTERVIEW Morgane Llanque

Habt ihr beim Design der Klamotten bewusst an Star
Trek gedacht?
CHRIS OTTO: Nee, eines unserer Crew-Mitglieder, Bendma, hat
aber tatsächlich als erstes ein Star-Trek-Foto in die Runde geschickt, als er die Klamotten gesehen hat.
MARTERIA: Wie heißt dieser Klingone nochmal?
Aha, es sind keine Star-Trek-Fans anwesend.
MARTERIA: Ich bin auch der Einzige, der Star Wars nicht feiert,
hab ich nie verstanden. Muss daran liegen, dass ich Ossi bin. Hab
neulich mal versucht, mir alle Filme anzugucken. Da ist so ’ne
Mülltonne, die redet und blinkt – versteh ich nicht
Viele Teile der Kollektion sehen unisex aus.
CHRIS OTTO: Immer, wenn ich die Jogginghose aus der Kollektion mit nach Hause gebracht hab, hatte meine Freundin die sofort an und wollte sie auch nicht mehr ausziehen. Die Teile funktionieren anscheinend für Männer und Frauen.
MARTERIA: Wir hatten immer viel zu viel für Typen. Meine Instagram-Follower etwa sind aber zur Hälfte Frauen, für die wollen wir mehr machen.
Marteria, du hast als Model in New York angefangen,
dann der Modewelt den Rücken gekehrt. Warum entwirfst
du jetzt Klamotten?

MARTERIA: Als Model bist du so eine Art Instrument, da hast du
was an und rennst einmal hoch und wieder runter. Es war verrückt,
das mal kennenzulernen, ich finde es aber geiler, selbst etwas
zu gestalten und als Designer meine Kollektion zu präsentieren.
Und warum nachhaltig?
MARTERIA: Wir sind als Crew auf die Idee gekommen. Unser Label Green Berlin gibt es seit 2004. Damals war das halt ein Kifferding, nun wollen wir was für die Natur machen. Ich bin Angler und ich sehe, wie die Welt sich verändert. Ich sehe verrückten
Wind, verrückte Wasserstände, überall im Meer ist Plastik. Ich
komm aus Rostock, und wenn man vom Meer kommt, dann hat
man dafür auch eine besondere Verantwortung. Deshalb wollten
wir Klamotten aus recyceltem Plastik aus dem Meer herstellen.
Ist die Neuproduktion nachhaltiger Mode nicht immer
ein Widerspruch, weil jedes Produkt den Konsum weiter ankurbelt? Wäre es also nicht besser, wenn wir…
MARTERIA: …alle nur noch nackt rumlaufen?
…unsere Kleidung so lange wie möglich tragen und vor
allem secondhand kaufen?
MARTERIA: Wir sind nicht die perfekten Öko-Aktivisten. Wir versuchen, einen ersten Schritt zu machen. Ziel ist es, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass man Dinge anders machen muss.
CHRIS OTTO: Grundsätzlich sollte man natürlich weniger konsumieren. Doch es ist schon besser, einen recycelten Pulli für
80 Euro zu kaufen, der lange hält, statt ein 5-Euro-Shirt bei
H&M. Wir können ja auch nicht nichts machen. Wer bei der
Produktion Plastik zurück in den Kreislauf bringt, tut definitiv
nicht dasselbe wie einen Windbreaker aus neuem Rohöl herzustellen. Wir nehmen etwas, das eh weggeschmissen wurde, und
verwerten es weiter.
Auch recycelte Kleidung aus Synthetikfasern ist schlecht
für die Umwelt: Bei jeder Wäsche lösen sich Kunststofffasern, die über das Abwasser wieder im Meer und im Grundwasser landen.
CHRIS OTTO: Wir haben deshalb über diese Waschbeutel nachgedacht, die das Mikroplastik filtern können. Guppyfriend hat
da aber das Patent drauf. Außerdem hätte es den Preis nochmal
hart hochgetrieben, einen Waschbeutel für 40 bis 50 Euro dazu
zu verkaufen. Aber wir weisen gerne auf die coolen Guppy-Beutel hin. Durch die Verwendung von Plastik wollten wir Awareness
für Kreislaufwirtschaft und die Säuberung der Meere schaffen.
Der Windbreaker kostet 169 Euro, der Sweater etwa
70. Für viele Leute in eurer Zielgruppe ist das wohl sehr viel
Geld. Habt ihr Angst, dass ihr damit jemanden verschreckt?

Profil Anzeigen

Studieren für’s Klima

Klimaschützendes Bauen
mit der Natur

An der Alanus Hochschule Wirtschaft mit Fokus
auf Nachhaltigkeit studieren

Gesundheit meets Lifestyle

In den Wirtschaftsstudiengängen der Alanus Hochschule
stehen ethisches Handeln und Nachhaltigkeit im Vordergrund. Darüber hinaus vereinen die kreativitätsfördernden
Studiengänge ein fundiertes wirtschaftswissenschaftliches
Studium mit persönlichkeitsbildenden Methoden aus Kunst
und Philosophie.
Jetzt ein telefonisches Beratungsgespräch vereinbaren.

Sie achten auf Ihre Gesundheit und einen nachhaltigen
Lebensstil? Dann begeistern Sie sich auch für klimaschützendes und naturgesundes Bauen.

Kollektion Back2Green: recyceltes Polyester, Biobaumwolle und ein Hauch Star-Trek-Look

schauen. Deutschland ist ein krasses Festivalland, wo wir den
absoluten Müllwahnsinn haben. Wir würden als Label gerne mal
ein eigenes Festival in Berlin machen, das muss ökologisch und
geil sein. Vom Strom bis zum Essen.
CHRIS OTTO: Im vergangenen Jahr sind wir mit E-Bikes von Berlin zum Splash Festival (bei Chemnitz, Anm. d. Red.) gefahren.
Mit 20 Leuten, das war super. Indem wir das selbst so machen,
motivieren wir vielleicht auch andere Leute dazu.
Und wann kommt euer nächstes Album?
MARTERIA: Das dauert noch ewig. Ich hab jetzt ein Jahr Pause
und nutze diese Auszeit für private Projekte, aber ich schreibe
auch Musik. Wenn ich wieder bereit bin, geh ich wieder ins Studio. Ich hab durchgeackert die vergangenen Jahre. Eigenes Album,
zwei, drei Jahre Tour, Album mit Casper, Festivals. Irgendwann
muss ich mal innehalten und mich neu inspirieren lassen. Jetzt
geht es erst mal um die Kollektion. Wer weiß, vielleicht mach
ich mal ’ne Angel-Sendung auf DMAX – nachhaltiges Angeln.
Willst du unseren Leser*innen kurz erklären, was am
Angeln nachhaltig ist?
MARTERIA: Natürlich ist es nachhaltig, wenn man den Fisch, den
man isst, selber fängt, statt irgendeinen Industrielachs zu kaufen. Ich bin so ein Selbstversorger, ich hab meinen Gemüsegarten, mein Gewächshaus und im Sommer an der Ostsee muss ich
nichts im Supermarkt einkaufen. Ich räuchere Fische mit meinem Vater, der Nachbar hat Hühner, ich hab meine Kartoffeln
und Mohrrüben, voll geil. Man darf halt nicht überfischen und
das Ökosystem kaputtmachen.

•
•
•
•
FOTO MSC Mirgeler

Wir machen die Sachen so günstig wie möglich,
aber Qualität und nachhaltige Materialien haben ihren Preis.
Wenn alle mitmachen und recyceltes Plastik irgendwann als
Rohstoff viel billiger ist, können wir die Preise noch mal etwas
anpassen. Wir haben uns viel abgeschaut bei Patagonia und anderen Firmen, die das geil machen. In der Musikszene gehören
wir zu den Ersten, die das machen.
Billie Eilish hat dieses Jahr ihre erste nachhaltige Kollektion für H&M entworfen.
MARTERIA: Ich bin praktisch die Billie Eilish von Deutschland!
Auch Musiker*innen wie Björk, Massive Attack und
Die Toten Hosen versuchen das Thema Green Touring anzusprechen. Coldplay will völlig aufs Touren verzichten, bis sie
eine CO2-neutralere Möglichkeit gefunden haben, auf Tournee zu gehen. Was wollt ihr in diesem Bereich tun?
MARTERIA: Der CO2-Verbrauch bei einem Konzert ist Wahnsinn. Aber ein Konzert ist auch was Wichtiges, Emotionales, das
Menschen sehr viel gibt.
Ja klar, man könnte aber zum Beispiel versuchen, nur
mit dem Zug zu touren und erneuerbare Energien zu verwenden.
CHRIS OTTO: Klar, man kann auch kompensieren, wie wir das
mit den Flügen für die Dokumentation gemacht haben. Die Fans
lieben Konzerte, ganz darauf zu verzichten ist schwierig. Wir wollen es ein bisschen besser machen. Mit Mode oder mit Konzerten – wir gucken, was wir kompensieren können.
MARTERIA: Ich finde, wir müssen auch krass auf die Festivals
CHRIS OTTO:

Bachelor Nachhaltiges Wirtschaften
Bachelor BWL – Wirtschaft neu denken
Bachelor Wirtschaft, Gesellschaft, Innovation
Master BWL – Wirtschaft nachhaltig gestalten

wirtschaft@alanus.edu
www.alanus.edu

Jedes unserer individuellen Ökohäuser wird streng nach
einem einzigartigen Gesundheitskonzept geplant und mit
großer Sorgfalt realisiert: Zeitlos schöne Architektur mit
faszinierenden Details, Fassadenoptiken und Materialkompositionen.
Entdecken Sie die gestalterische Vielfalt!
www.baufritz-en.de
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Soziale Innovation

Soziale Innovation

Die Zukunftsmacher
Seit zehn Jahren berichtet enorm über Social Business und
gesellschaftlichen Wandel. Diesen Fokus haben wir überarbeitet
und auf die Unternehmer*innen und ihre Unternehmen gelenkt.
Wir wollen verstärkt die Entstehung und Verbreitung
sozialer Innovation beleuchten und die Social Entrepreneurs
vorstellen, die neue Ideen vorantreiben
TEXT Jan Scheper

Unterkunft beim Nui-Tong-Bildungsprojekt in Vietnam: Über socialbnb.org gebuchte Übernachtungen kosten im Schnitt 20 US-Dollar

Was ist eine Innovation und warum ist diese Frage
gerade jetzt wichtiger denn je? Der dem lateinischen Verb „innovare“, übersetzt „erneuern“, entlehnte Begriff wird heute ständig verwendet. Unser Verständnis des Begriffs ist vor allem technisch
und ökonomisch geprägt. Beschrieben hat diese
Verbindung der Ökonom Joseph Schumpeter bereits 1911. Sein Werk Theorie der wirtschaftlichen
Entwicklung beschäftigt sich mit dem Ungleichgewicht kapitalistischer Märkte. Ein Dauerthema bis
heute. Im Zentrum der Abhandlung des Österreichers wird Innovation definiert: Sie ist die wichtigste Leistung eines Unternehmers. Er kombiniert
„Produktionsfaktoren“ neu und setzt diese Kombination gegen Widerstände durch. Bei Schumpeter
kann das etwa die Entwicklung oder Etablierung
eines neuen Produkts oder die Entdeckung und Erschließung eines neuen Absatzmarktes sein. Das
Prinzip ist zwar logisch und aktuell, siehe Startups, doch ebenso unvollständig.

Entwicklungszielen der Vereinten Nationen, den
Sustainable Development Goals (SDGs). Sie enthalten neben Punkten wie freiem Zugang zu Bildung,
Gleichstellung der Geschlechter und Bekämpfung
von Armut zudem Verpflichtungen zu nachhaltiger
Produktion, Förderung und Nutzung regenerativer
Energien und nachhaltigem Wirtschaftswachstum.
Auch wenn es durchaus berechtigte Kritik an den
SDGs gibt, etwa ein zu postkolonialer Gestus, ist
klar, dass sie sich ohne eine Erweiterung des Innovationsbegriffs nicht erreichen lassen.
Eine Forschungskooperation zwischen dem Stockholm Resilience Centre, dem Tellus Institute und
dem STEPS Centre (Social, Technological and Environmental Pathways to Sustainability) kam bereits 2012 zu dem Schluss: Lokale soziale Innovationen haben das Potenzial, einen gesellschaftlichen
Wandel im Sinne der SDGs zu starten und abzusichern. Anders gesagt: Der Schlüssel zu einer globalen und gerechten Zukunft liegt in der lokalen
sozialen Innovation.

Das oberste Ziel ist, einen Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen zu leisten und nicht hohe Profite für Shareholder zu generieren. Diese Unternehmen wollen soziale Probleme lösen und
einen entsprechenden gesellschaftlichen Wandel einleiten. Aus
Unternehmer*innen werden somit Social Entrepreneurs.
Zukünftig möchten wir in dieser Rubrik den sozialen Innovationsbegriff intensiv verhandeln und mit drei Entwicklungsstufen mess- und sichtbarer machen: Die erste Stufe unserer Betrachtung ist die Entdeckung einer sozialen Innovation selbst.
Es geht um frische Ideen, deren Weiterentwicklung vorangetrieben wird – etwa von Unternehmer*innen, Organisationen
oder Institutionen. Zwei Fragen sind entscheidend: Wie kam es
zu der Innovation? Wie gelingt der Sprung aus der Gründungswerkstadt in die Praxis oder, falls schon erfolgt, wie ist dieser
Sprung gelungen? Wie geht es konkret weiter?
S O C I A LB N B .O R G
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Die exklusive Kopplung von Innovationen an Technologie und Ökonomie hat sich vor dem Hintergrund umfassender weltweiter Herausforderungen
nicht bewährt. Klar definiert sind diese Herausforderungen in den 2015 verabschiedeten 17 globalen

E N T D E C K U N G S OZ I A LE R I N N OVAT I O N E N

Sozialunternehmen (Social Businesses) spielen
bei der Realisierung sozialer Innovationen eine
immer größere Rolle. Sie wollen nicht nur Probleme lösen, sondern auch Wirtschaft neu denken:

FOTO Socialbnb

Soziale Innovation

LO K A L U N D G LO B A L

Das erste Beispiel ist die soziale Online-Plattform socialbnb.org.
Sie vernetzt Reisende und NGOs miteinander. Die NGOs bieten
den Reisenden bezahlbare Schlafplätze in den eigenen Räumlichkeiten an. Das eingenommene Geld fließt in die Projekte der
Hilfsorganisation. Dadurch wird nicht nur eine längerfristige
Finanzierung der Projekte gesichert, NGOs werden mittelfristig auch unabhängiger von Spendeneinnahmen. Woher stammen Idee und Konzept? Ein Teammitglied von Socialbnb traf
2016 bei einer Reise durch Kambodscha Herrn Thy in Pang Na.
Sein Ziel: für die Kinder in seinem Dorf einen Schule neben sei-

nem Haus bauen, um so kostenfreien Englischunterricht zu ermöglichen. Die Finanzierung über Spenden funktionierte nicht.
Herr Thy hatte allerdings viel Platz in seinem Wohnhaus, den
er nicht brauchte. In der nachhaltigen Initiative Enactus aktive
Studierende der Uni Köln kombinierten diese Faktoren und entwickelten so das erste Socialbnb: Herr Thy vermietete Zimmer
und konnte mit den Einnahmen sein Schulprojekt realisieren.
Mittlerweile kooperieren 60 Partner in 27 Ländern auf allen Kontinenten mit der Plattform, die 2018 online ging und
sich über die Buchungen finanziert. Eine Übernachtung kostet im Schnitt 20 US-Dollar. Davon verbleiben etwa 80 Prozent
bei der NGO, den Rest nutzt Socialbnb, um vor allem die Kosten für Website und Marketing zu decken. Auch wenn der Betrieb derzeit wegen der Corona-Pandemie ruht, plant das Team
bereits einiges für die zweite Jahreshälfte. Projektmanager
Alexander Haufschild: „Wir verbessern gerade die Kommunikation mit unseren Partnern und planen, sofern möglich, einen verstärkten Markteintritt ab dem Sommer. Und: Wir suchen einen App-Programmierer. Bewerbungen gerne an: info@
socialbnb.de.“ Zudem soll in diesem Jahr aus der Initiative mit
aktuell acht Mitarbeiter*innen eine GmbH werden.
DIE IDEE FUNKTIONIERT – PROOF OF CONCEPT

Wurde eine soziale Innovation in der Praxis umgesetzt, stellt
sich schnell die Frage: Funktioniert sie wirklich? Kann die Innovation sich in der Gesellschaft oder, im Falle eines Produkts,
auch am Markt behaupten? Wie hat dieser Weg funktioniert?
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Derzeit 1,5 Millionen aktive Nutzer*innen: Über das soziale Netzwerk nebenan.de kann man seine Nachbarschaft kennenlernen und sich gegenseitig helfen

NEBENAN.DE

Das Start-up gibt es seit 2015. Dahinter stehen die Good Hood
GmbH aus Berlin-Kreuzberg und derzeit 80 Mitarbeiter*innen.
Investoren sind etwa der Burda Verlag sowie der Risikokapitalgeber Lakestar, der auch an Spotify beteiligt ist. nebenan.de
versteht sich als eigenständiges soziales Netzwerk für Nachbarschaften in Deutschland. Über das Netzwerk kann man
sich kennenlernen, Kontakte aufbauen, sich gegenseitig helfen sowie Veranstaltungen organisieren. Dass das Konzept
des geschäftsführenden Gründerteams um Ina Remmers, Till
Behnke und Christian Vollmann funktioniert, zeigen aktuell
etwa 18 000 registrierte Nachbarschaften mit derzeit 1,5 Millionen aktiven Nutzer*innen.
„Wir glauben sehr stark daran: Wenn man die Herausforderungen unserer Zeit, etwa Vereinsamung und Populismus, lösen
will, passiert das nicht, wenn Merkel mit Trump spricht, sondern es passiert auf lokaler Ebene“, sagt Vollmann. Insbesondere zivilgesellschaftliches Engagement lasse sich über digitale
Nachbarschaftsnetzwerke fördern.
Das Netzwerk finanziert sich über Förderbeiträge, OnlineWerbung sowie Gebühren für Profile, die kooperiende Städte,
Gemeinden, Geschäfte und Dienstleister von sich anlegen können. nebenan.de ist in puncto Datenschutz gemäß eigenen An-

gaben die einzige TÜV-zertifizierte Nachbarschaftsplattform
in Deutschland. Aktuelle Projekte sind eine Kooperation mit
der Diakonie, um die Vernetzung im ländlichen Raum zu verbessern – „Dörfer mit Zukunft“ – sowie ein spezielles Profil
für den lokalen Einzelhandel, um diesem mehr Sichtbarkeit
in Stadteil und Kiez zu verschaffen.
S K A LI E R U N G U N D A DA P T I O N

Wie schafft man es, eine gute Idee nachhaltig zu verbreiten?
Skalierung meint, rein wirtschaftlich gesehen, fraglos Wachstum, Expansion und höhere Renditen. Social Entrepreneure
verstehen unter Skalierung aber eher die Verbreitung der sozialen Innovation selbst. Das bedeutet in erster Linie steigende
Gewinne für die Gesellschaft. Gemeint ist, dass das eigene
Sozialunternehmen wächst, aber auch, dass die konkrete Idee
Nachahmer*innen findet (Adaption) – wie etwa Gründungen
von Unverpacktläden in Deutschland.
AU T I C O N

Der Firma Auticon ist es gelungen, all diese Aspekte seit der eigenen Gründung 2011 bemerkenswert zu verbinden. Das Unternehmen hat sein in Deutschland etabliertes Geschäftsmodell
mittlerweile erfolgreich in andere Länder übertragen. Ein vermeintlicher Nachteil wurde in einen immensen Vorteil transformiert. Die Firma setzt im Kerngeschäft ausschließlich auf
Autist*innen. Sie kümmern sich um Qualitätssicherung für andere Unternehmen – insbesondere um das Testen und das Op-

FOTOS nebenan.de, imago images / photothek

Wo werden Impulse insbesondere auch jenseits klassischer wirtschaftlicher Kennzahlen sichtbar? Socialbnb wartet auf diesen
Sprung noch, nebenan.de hat ihn schon geschafft.

Jeder IT-Consultant von Auticon hat einen eigenen „Job-Coach“

timieren von Software. Autist*innen können hier ihre
Stärken wie hohe Konzentrationsfähigkeit und Detailverständnis ideal nutzen. Das Unternehmen beschäftigt zudem Pädagog*innen als „Job Coaches“, die als
Schnittstelle zwischen Kunden und Spezialisten fungieren und ein optimales Arbeitsumfeld sicherstellen.
„Durch die Integration der autistischen Kollegen in
Kundenprojekte verändert auticon das Verständnis für
Autismus in der Gesellschaft nachhaltig. Autisten sorgen mit ihrer besonderen Perspektive für Neurodiversität in Teams“, sagt der Group CEO von Auticon, Kurt
Schöffer. Auch würden gerade diese Teams „nachweislich besser performen“.
Das Unternehmen hat 260 Mitarbeiter*innen in Europa und Nordamerika, davon 180 Autist*innen, die
sonst am ersten Arbeitsmarkt kaum Chancen auf eine
Anstellung hätten. So aber sind sie bei IT-Projekten wichtige Berater vieler Dax-Unternehmen.

Mein Rad?
Gibt mir
die Firma!
Mit Dienstradleasing
Mitarbeiter begeistern.
Menschen machen Unternehmen.
JobRad begeistert Ihre Mitarbeiter — und bringt
Sie im Wettbewerb um rare Fachkräfte stets die
entscheidende Radlänge voran.
Über 20.000 Arbeitgeber setzen bereits
auf JobRad — steigen auch Sie jetzt auf!

2020 steuerlich noch
stärker gefördert!

I M P U L S G E B E R * I N N E N B E F R AG E N

enorm wird nun regelmäßig Ideen und Unternehmen
vorstellen und Impulsgeber*innen zu sozialen Innovationen befragen. Das vorgelegte 3-Stufen-Modell beschreibt
und beobachtet die Unternehmen und ihre Entwicklung,
es bewertet sie nicht absolut. Gesellschaftlicher Wandel
braucht alle Formen sozialer Innovationen.
Wissenschaftliche Mitarbeit: Simon Böhnlein

www.jobrad.org
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ENERGIEWENDE

Nicht ohne
Wasserstoff
INTERVIEW Jan Scheper

Wasserstoff ist ein nahezu klimaneutraler Rohstoff
und ein ökologisches Multitalent – wenn man ihn
denn mithilfe erneuerbarer Energien gewinnt. Er
kann als Basis für synthetische Kraftstoffe dienen,
in Brennstoffzellen verwendet oder zur Langzeitspeicherung von erneuerbarem Strom genutzt werden. Eigentlich wollte die Bundesregierung bereits
Ende 2019 eine nationale Strategie zum Thema vorlegen. Doch es folgte ein Aufschub bis Mitte März
diesen Jahres. Dann kam Corona. Man vertagte
sich erneut – bis Ostern. Es gäbe Klärungsbedarf
zwischen den beteiligten Bundesministerien für
Forschung, Wirtschaft und Umwelt, hieß es. Veröffentlicht wurde bis jetzt nichts. Unternehmen,
die konkrete Projekte vorbereitet haben, warten
zunehmend genervt auf das Dokument. Die Angst
ist groß, dass die Technologie im Ausland schneller konkurrenzfähig ist. Die Sprecherin für Energiewirtschaft der Grünen, Ingrid Nestle, erklärt,
was bisher über die Pläne der Großen Koalition
bekannt ist und was offensichtlich fehlt.
Warum wird in der Regierung noch über
die nationale Wasserstoffstrategie gestritten?
Debattiert wird über die Frage, wie viel grünen Wasserstoff man produzieren will. Das eigentliche Pro-

blem ist aber, dass die unterschiedlichen Mengenangaben der Ministerien völlig unrealistisch sind.
Warum, zeigt der Blick auf das durchgerechnete
Ziel für den Kohleausstieg: Erneuerbare Energien
müssen nach Planung der Bundesregierung im Jahr
2030 etwa 65 Prozent des gesamten Strombedarfs
decken. Aktuell sind wir bei 40 Prozent. Ein notwendiger Zubau Erneuerbarer ist aktuell nicht absehbar. Für grünen Wasserstoff wäre zusätzlicher
Grünstrom notwendig. Der wird in der Strategie
aber nicht erwähnt. Aus diesem Dilemma kommt
die Bundesregierung nicht raus. Das ist auch der
Grund, warum das Thema ständig verschoben wird.
Stattdessen wird über die Abstandsregel von 1000
Metern bei Windrädern zu jeder Splittersiedlung diskutiert, die einen nötigen Zubau massiv erschwert.
Wie ist die Haltung zu blauem und grauem
Wasserstoff, die aus Erdgas beziehungsweise
Erdgas und Kohle erzeugt werden? Beide weisen eine schlechtere Klimabilanz auf.
Im ersten Entwurf hat die Bundesregierung zumindest zugegeben, dass blauer und grauer Wasserstoff in der Übergangszeit ihrer Strategie wohl
eine Rolle spielen werden.
Bedeutet das nicht, dass die Diskussion
über grünen Wasserstoff utopisch ist?

INGRID NESTLE,

42, sitzt seit 2009 mit einer Unterbrechung
für Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag. Die
Wirtschaftsingenieurin war von 2012 bis 2017
Staatssekretärin im Ministerium für Energiewende, Umwelt und Landwirtschaft in SchleswigHolstein. Sie ist Sprecherin für Energiewirtschaft
ihrer Partei und hat sich in ihrer Promotion mit
den durch den Klimawandel entstehenden Kosten
im Agrarsektor beschäftigt.
FOTO imago images / Michael Gottschalk
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Warum Deutschland dringend in diese
Schlüsseltechnologie investieren muss. Ein Gespräch mit
Ingrid Nestle, energiepolitische Sprecherin der Grünen

Der Ausbau der Erneuerbaren bleibt entscheidend. In der Vergangenheit wurde meist schneller zugebaut, als dies von der
Regierung vorgegeben war. Es gibt nach wie vor große Potenziale und Platz. Nur ist der systemische Ausbau von Windkraft
und Fotovoltaik – trotz günstiger Produktionskosten – in den
letzten Jahren fast zusammengebrochen. Doch ich glaube, dass
Kohleausstieg und Wasserstoff-Förderung gleichermaßen gelin-

gen können. Nur so kann man die Energiewende zu Ende führen. Es gibt kein Szenario, das ganz ohne Wasserstoff auskommt.
Wir werden diese Technologie brauchen. Es ist wichtig, sie jetzt
weiterzuentwickeln und kostengünstiger zu machen.
Sonst?
Preschen andere Länder vor. Wenn wir den Ausbau der Erneuerbaren nicht auf die Reihe kriegen, wenn wir jetzt nicht handeln, gibt es klimapolitisch einen deutlichen Rückschritt. Heißt:
Wir werden länger Kohlestrom in Wasserstoff stecken. Das sind
dramatisch mehr Emissionen, denn Wasserstoff ist eine ineffiziente Technik.
Weiß das die Bundesregierung?
Den relevanten Akteuren in den Ministerien ist das klar. Das Wissen in den Regierungsfraktionen scheint jedoch unterschiedlich
zu sein. Es gibt Kolleg*innen, die scheinbar glauben, wir würden unfassbar viel Strom aus Erneuerbaren wegen Netzengpässen abregeln, der sich zur Wasserstoffproduktion nutzen ließe.
Es ist faktisch ein Prozent. Andere sagen: Was interessiert mich
die deutsche Klimabilanz, solange wir Technologieführer sind.
Dabei ist noch nicht mal die Transportfrage beim Wasserstoff
geklärt. Es gibt besondere Schiffe, die den Rohstoff in flüssiger
Form transportieren können, dafür muss er stark komprimiert
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H2
B L AU E R WA S S E R S TO F F

„Der Ausbau der
Erneuerbaren
bleibt
entscheidend“

H2
G RÜ N E R WA S S E R S TO F F

deutlich reduziert werden, wenn die Elektrolyseure die ersten
sind, die bei einem Engpass vom Netz genommen werden. Die
Unternehmen suchen sich dann automatisch Orte und Netzknotenpunkte, die dieses Risiko minimieren. Auch ist zu prüfen,
wie man sinnvoll grünen Wasserstoff importieren kann. Dafür
gibt es zwei Instrumente: verbindliche Länder-Partnerschaften
mit Projekten, die unter Industriebeteiligung entsprechend gefördert werden sowie eine geringe Quote für grünes Kerosin.
Diese sendet ein Investitionssignal, und wir können so breit Erfahrungen mit einem Markt für grünen Wasserstoff sammeln.
Wie bewerten Sie Wasserstoff bezogen auf den Verkehrssektor?
Hier hat Wasserstoff vor allem im Schwer- und Luftverkehr
seine Rolle. Bei kleineren Fahrzeugen wie Pkw und Bus finde
ich es sehr vernünftig, vorrangig auf Strom zu setzen. Elektrofahrzeuge haben belegbar eine deutlich größere Reichweite als
Wasserstoff-Fahrzeuge.
Welche Branchen haben den größten Bedarf?
Energieintensive Industrie wie die chemische Industrie oder
die Stahlindustrie. Man kann nicht alle Prozesse, bei denen
heute Koks oder Kohle zum Einsatz kommt, auf Strom umstellen – oft aber auf Wasserstoff.

GLOSSAR
H2

Er wird in Elektrolyse-Anlagen (Elektrolyseuren) hergestellt. Dafür wird Strom regenerativer Energien, zumeist Windkraft, genutzt. Es entstehen somit bei der Herstellung keine CO2-Emissionen. Bei dem Vorgang wird Wasser in seine Bestandteile Wasser
und Sauerstoff zerlegt. Drei Verfahren sind zu unterscheiden: die
alkalische Elektrolyse (AEL), die saure Elektrolyse PEM (Proton
Exchange Membrane) sowie die Hochtemperatur-Elektrolyse
SOEC (Solid Oxide Electrolysis Cell). Das Interesse an der nahezu
klimaneutralen Technologie – Emissionen entstehen nur bei der
Produktion der Windkraftanlagen – hat deutlich zugenommen.
In den vergangenen 20 Jahren gingen 230 kleinere Anlagen mit
einer Leistung von bis zu 10 Megawatt in Betrieb.

G R AU E R WA S S E R S TO F F
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und gekühlt werden. Die Energiebilanz der Schiffe ist deswegen sehr schlecht. Pipelines sind für lange Strecken schwierig
umzusetzen: Bei sogenannten Liquid Organic Hydrogen Carriers (LOHCs) wird in viel Flüssigeit wenig Wasserstoff transportiert. Und es gibt noch den Vorschlag, Ammoniak zu machen.
Allerdings kriegt man die Wasserstoffmolekühle nur schwer
wieder aus der Bindung mit dem Stickstoff raus. Giftig ist das
Zeug auch noch. Gerade wollen alle positiv über die Energiewende reden, da ist Wasserstoff ein schönes Schlagwort. Fakt
ist: Es fehlt das Gesamtkonzept.
Gibt es ein konkretes Konzept bei den Grünen?
Wir haben im Herbst eine Wasserstoffstrategie verabschiedet.
Ein wichtiger Aspekt ist der Ausbau der Erneuerbaren. Dabei
gilt: Investitionssicherheit garantieren, Genehmigungsverfahren vereinfachen und die Diskussion wieder versachlichen. Viele
Menschen glauben inzwischen, Windenergie sei gefährlich für
die Gesundheit. Durch die Schadstoffemissionen von Kohlekraftwerken sterben in Deutschland im Schnitt 20 Menschen –
pro Tag. Durch Windkraft stirbt nicht ein Mensch. Es gibt eine
schiefe Faktenwahrnehmung in der Bevölkerung. Wir wollen
zudem das eine Prozent, das bei Erneuerbaren Energien abgeregelt wird – also Energieüberschuss, der nicht verbraucht wird –,
konsequent zur Entwicklung von Wasserstofftechnologien nutzen. Und: Wir wollen die Stromnebenkosten gezielt dann und
dort absenken, wo und wenn viele Erneuerbare im Einsatz sind.
Wie wollen Sie den Unternehmen, den Herstellern von
grünem Wasserstoff helfen?
Man kann die EEG-Umlage spezifisch absenken, wenn der Strompreis niedrig ist, so weit, dass die Kohlekraftwerke kein Geld
mehr verdienen. Die Elektrolyseure laufen dann kaum Gefahr,
Kohlestrom kaufen zu müssen. Und die Netzentgelte können

Er wid aus Erdgas hergestellt. Die dafür genutzten Verfahren
sind ebenfalls SMR und die effektivere autotherme Reformierung. Ein großer Teil des entstehenden CO2 (65–90 Prozent)
wird abgeschieden und in Endlagern gesichert: Carbon Capture and Storage (CCS), die Verpressung von CO2 im Untergrund. Auch der Transport trägt dazu bei, dass insgesamt pro
Kilogramm blauen Wasserstoffs 5 bis 7 Kilogramm CO2 entstehen. Insgesamt werden pro Jahr weltweit rund 30 Millionen Tonnen CO2 abgetrennt und eingelagert. Doch es gibt nur
zwei nennenswerte CCS-Projekte – in Kanada und in den USA.
Hinzu kommt, dass die schwankenden Erdgaspreise hohe Investitionsrisiken bedingen.

Dieser Typ ist der momentan gängigste am Markt – und der klimaschädlichste. Grauer Wasserstoff wird aus Erdgas oder
Kohle hergestellt. Zwei Verfahren sind zu unterscheiden: In
SMR-Anlagen (Steam Methane Reformer) wird Erdgas erhitzt
und reagiert mit Wasserdampf. Alternativ kombiniert die autotherme Reformierung (ATR) die Dampfreformierung und die
sogenannte partielle Oxidation (POX). Wasserstoff entsteht
in diesen Anlagen im Rahmen einer Umwandlung von Erdgas
mit einer Mischung von Wasserdampf und Luft. Bei beiden
Produktionsweisen fallen große Mengen CO2 an. Man spricht
zudem von „grauem Wasserstoff“, wenn Elektrolyseure Strom
aus fossilen Brennstoffen nutzen müssen.

H2
TÜ R K I S E R WA S S E R S TO F F
Das zur Herstellung von türkisem Wasserstoff genutzte Verfahren ist noch in der Testphase. Es heißt Methanpyrolyse (Methane Splitting). In einem Hochtemperaturreaktor wird dabei
Erdgas thermisch in Wasserstoff und Kohlenstoff zerlegt. Die
Methode ist weniger energieeffizient als SMR, allerdings fallen im Herstellungsprozess keine CO2-Emissionen an. Der so
enstehende, feste Kohlenstoff kann weiter genutzt werden.
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F I LM

Dokumentarfilmerin Waad
Al-Kateab bei der Arbeit (links)
und mit ihrer Tochter (rechts)

Nichts als Krieg

„Was willst du?“, fragt Waad Al-Kateab ihre kleine
Tochter Sama, die verwirrt um sich schaut. Draußen fallen Bomben. Die Familie hat sich in einem
Krankenhaus im belagerten Aleppo in Syrien verbarrikadiert. Der Vater antwortet aus dem Hintergrund: „Sie sagt: Mama, warum hast du mich geboren? Seit ich da bin, gibt es nichts als Krieg.“ Obwohl
es die Wahrheit ist, lacht er in sich hinein. Die Belagerung schwärzt den Humor der Überlebenden.
Es wäre leichtsinnig, Waad Al-Kateabs erschütternde Dokumentation Für Sama zu empfehlen,
ohne vorher eine Warnung auszusprechen: Wer
den Film sieht, taucht etwa 100 Minuten lang in
das Trauma der Rebell*innen von Aleppo inmitten
der Belagerung durch die Truppen von Baschar alAssad und Russland im Jahr 2016 ein: Die Kamera
hält auf zwei mit Asche und Blut bedeckte Jungen,
die um ihren eben bei einem Luftangriff gestorbenen kleinen Bruder trauern. Die Mutter trägt die
Leiche ihres Kindes aus dem Krankenhaus. Rebellen, die man eben noch miteinander scherzen sah,
sind in der nächsten Szene tot.
Festgehalten wird alles von Waad, einer Aktivistin und Journalistin, die 2009 mit 18 Jahren nach
Aleppo kam, um Wirtschaft zu studieren. Von Be-

ginn an war sie Teil der Demonstrationen gegen das
Assad-Regime. Zunächst mit ihrem Handy, dann mit
einer Videokamera und einer geliehenen Drohne,
filmte Waad alles, was sie erlebte. Seit 2011 berichtete sie auch als Reporterin für den britischen Sender Channel 4. Ihren Film kommentiert Waad selbst
aus dem Off, sie zeigt sich und ihre Liebsten beim
täglichen Kampf ums Überleben. Einer davon ist ihr
Freund Hamza, einer der wenigen Ärzte und Ärztinnen, die in Aleppo bleiben, um sich um die Kranken und Verletzten zu kümmern. Die beiden verlieben sich, heiraten und bekommen eine Tochter, die
sie „Sama“ nennen, „Himmel“ bedeutet das auf Arabisch. „Ich mache diesen Film für dich, Sama“, sagt
Waad. „Damit du verstehst, wofür wir kämpfen.“
Aus mehr als 500 Stunden Material hat die Journalistin in Zusammenarbeit mit dem britischen Dokumentarfilmer Edward Watts einen bemerkenswerten Film geschnitten. Heute lebt sie mit ihrer
Familie in London und arbeitet als Journalistin.
Al-Kateab ist ein Pseudonym, das die Familie schützen soll. Für Sama wurde im Februar 2020 bei den
British Academy Film Awards als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet, auch für den Oscar war er
nominiert.

FOTOS GIZ / Ursula Meissner, Übergabe, David Wehle, SZ / Dirk Schmidt, privat, Katja Ruge

Die Dokumentation „Für Sama“ ist bemerkenswert.
Sie zeigt den Alltag im belagerten Aleppo.
Ein starker weiblicher Blick auf ein Leben im Extrem

FOTOS Filmperlen
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Hör mal!

Vom Feld ins Regal

Übergabe

ZweivorZwölf

Was hat Kaffee mit Blockchain zu
tun? Unter anderem damit beschäftigt sich der Podcast von Thilo Liedlbauer und Lena Schweighöfer von
der Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit. Mit Expert*innen
sprechen sie über nachhaltige Agrarlieferketten. Hören unter:

Mit Menschen, die sich „für ein
grünes Leben einsetzen“, spricht
die Schauspielerin und Moderatorin
Andrea Gerhard zweimal monatlich
in ihrem Format. Dabei geht es um
Themen wie Bio-Obstbau, Aktivismus und Fast Fashion. Hören auf
allen gängigen Podcast-Apps unter

nachhaltige-agrarlieferketten.org/podcast/

Hier sprechen fünf Pflegewissenschaftler*innen mit Expert*innen
über das Thema Pflege, sei es über
den Bereich der Wissenschaft, die Politik, Pädagogik oder Management.
So geht es in einer Folge etwa um die
Pflegereform und in einer anderen
um Patient*innensicherheit. Hören
unter: uebergabe.de/podcast/

Plan W

Darf sie das?

Feuer und Brot

Der Plan W-Podcast ist ein AudioAngebot der Süddeutschen Zeitung
und basiert auf dem gleichnamigen
Wirtschaftsmagazin. In dem Podcast
behandelt die Journalistin Susanne
Klingner alle zwei Wochen ein Thema,
das sich um Frauen im Wirtschaftsleben dreht – und wie sie dieses verändern. Hören unter:

Nicole Schöndorfer, österreichische
Journalistin, kommentiert in ihrem feministischen Podcast wöchentlich ein
häufig aktuelles gesellschaftspolitisches Thema. So analysiert sie etwa die
Situation für Geflüchtete an den europäischen Außengrenzen oder wie
sich die Corona-Pandemie auf häusliche Gewalt und Misogynie auswirkt.
Hören unter: darfsiedas.at/podcast

Die freie Journalistin Alice Hasters
und die Synchronsprecherin Maximiliane Häcke sind zwei Freundinnen, die
sich monatlich locker, aber dennoch
rassismuskritisch und feministisch
über sehr diverse Themen unterhalten.
Das Spektrum reicht von kultureller
Aneignung über White Saviorism bis
hin zu weiblicher Lust. Hören unter:

sueddeutsche.de/thema/Plan_W_Podcast

ZWEIvorZWÖLF!

feuerundbrot.de/player
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3.

Hand in Hand

1.

Modelabels entdecken Crowdfunding

2.

4.

Kollektion
ohne Abfall
von AA Gold

4.

Homezone
Outfit für Zuhause,
ausgesucht von Modestylistin Noemi Jahne-Warrior
1. Hoodie aus Biobaumwolle von Armedangels, 80 Euro, armedangels.de
2. Schlafset mit Pünktchen aus Biobaumwolle von People Wear Organic, 25 Euro, über avocadostore.de
3. Fairtrade-Jogginghose von Neutral, unisex, 35,99 Euro, über avocadostore.de
4. In Portugal hergestellte Slipper aus Kork von Corkor, 50 Euro, über avocadostore.de
5. In Litauen nachhaltig produzierte Decke aus Alpaka und Schurwolle von Hessnatur, 190 Euro, hessnatur.com

FOTO Sarah Wilmeroth Photography für AA Gold

Mode

5.

Ohne die Crowd hätte es die Lederjacke von Bleed Clothing
vermutlich nie geben. Schwarz. Weich. Nur auf den zweiten
Blick erkennbar, dass sie aus Kork gefertigt wurde. Geschäftsführer Michael Spitzbarth erzählt, wie sein Werbefotograf
Kristoffer Schwetje den Prototyp auf seinem Schreibtisch sah
und vorschlug: Wenn es über den klassischen Weg zu riskant,
weil nicht absehbar ist, ob die Kunden das Produkt wirklich
haben wollen – mach Crowdfunding! Du bekommst sofort
Feedback, produzierst erst mal nur so viel wie geordert, der
Preis hält sich im Rahmen, weil keine Aufschläge dazukommen für Handel, Logistik, möglicherweise Bankkredit. Acht
intensive Wochen folgten. Geeignete Plattform finden. Fundingziel kalkulieren. Reise nach Portugal. Videodreh inmitten alter, knorriger Korkeichen. „Letztlich kamen 74 000
Euro zusammen“, so Spitzbarth, 14 000 Euro mehr als anvisiert. Im vergangenen Jahr hat er in Kooperation mit der
Tierschutzorganisation Peta zusätzlich einen veganen Sneaker mit 67 000 Euro gefundet.
Auch wenn der Hype vorbei zu sein scheint: Crowdfunding
ist nach wie vor eine spannende Finanzierungsstrategie. Auf
Plattformen wie Kickstarter, Indiegogo oder Startnext werben vor allem Filmemacher, Gastronomen und Musiker um
die Gunst von Sponsoren. Zunehmend aber auch Modedesigner. „Nachhaltigkeit spielt dabei so gut wie immer eine Rolle“,
sagt Anna Theil, Leitung Kommunikation bei Startnext. „Etwas anderes würde die Crowd gar nicht mehr finanzieren.“
Wobei mit nachhaltig nicht das x-te T-Shirt aus Biobaumwolle gemeint sei. „Das bekommt man mittlerweile überall –
jetzt geht es um Innovation und Mehrwert: Was macht mein
Produkt besser als andere?“ In puncto Wertschöpfungskette
beispielsweise, Ressourcenverbrauch, soziale Verantwortung.
200 Modeideen wurden bis heute über Deutschlands größte

Crowdfunding-Plattform erfolgreich abgeschlossen, so Theil.
Die meisten in den vergangenen zwei, drei Jahren. Darunter
bekannte Labels und absolute Newcomer.
Ein Beispiel: AA Gold aus München. Ihr Thema: Zero
Waste. „Bei der herkömmlichen Herstellung von Kleidungsstücken gehen bis zu 20 Prozent Stoff als Verschnitt verloren“,
so Arnold Gevers. Also hat der Modedesigner zusammen mit
Verena Stoppel Schnittmuster entwickelt, mit denen sich
T-Shirts, Hemden, Hosen und Jacken auch ohne Abfall produzieren lassen. Der Crowd hat die Idee einer ersten Kollektion gefallen. Im Herbst 2019 wurden für insgesamt 13 372
Euro Teile vorbestellt, gerade werden sie genäht, im April
dann ausgeliefert.
Ein Selbstläufer ist Crowdfunding nicht. Das erzählen
Spitzbarth und Gevers unisono. Gerade bei Mode gehe es
oft um viel Geld. Insofern müsse die Kampagne schon viele
Menschen erreichen. „Beim nächsten Mal würde ich mir einen Monat mehr Zeit nehmen“, so Gevers, „nur für Kommunikation.“ Besonders wichtig: Instagram. Aber auch Interviews geben, präsent sein auf Events und Messen, Kontakte
zu Multiplikatoren knüpfen. Ob er noch mal crowdfunden
würde? „Warum nicht – es lohnt sich auf jeden Fall, gerade
für Neulinge.“ Um sichtbar zu werden. Fuß zu fassen. Einkauf, Produktion, Vertrieb, Marketing – alles einmal durchzuspielen. Und kritisch zu hinterfragen: Worum geht es mir
eigentlich, warum sollte mich jemand unterstützen, ergibt
mein Produkt überhaupt Sinn?

WA S I S T …

… Korktextil?
Der Stoff wird aus der Rinde der Korkeiche gewonnen. Dafür
muss der Baum nicht gefällt, sondern lediglich per Hand geschält werden. Das geht alle neun Jahre, so lange braucht die
Rinde zum Nachwachsen. Nach dem Schälen wird der Kork gedämpft, gekocht, getrocknet, zugeschnitten und auf eine textile
Verstärkung geklebt. Vorteil gegenüber Leder: nachwachsend,
geruchsneutral, wasserabweisend, auch für Allergiker geeignet,
da nicht gegerbt. Kleidungsstücke werden kaum noch hergestellt, aufgrund der hohen Nachfrage ist Kork zu teuer geworden. Dafür Schuhe, Taschen, Portemonnaies.

D I E M O D E -Z A H L

71 %

der Deutschen erwarten von Mode-Unternehmen, dass sie
Verantwortung übernehmen für ihre gesamte Lieferkette und
nicht auf Sub(subsub)unternehmer verweisen. Quelle: Ipsos Mori
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fen. Der Vorteil dieser Form des Reisens: Sie ist jederzeit möglich, kostenlos, und es gibt keine zwei
Menschen, die die gleiche Reise machen. Die Journalistin Harriet Köhler schreibt in ihrem Buch
Gebrauchsanweisung fürs Daheimbleiben: „Die Zimmerreise ist die Individualreise schlechthin.“
Seit der Aufklärung gehört Reisen zum Pflichtprogramm des Bildungsbürgers: Es vermittle Wissen und weite den Horizont. Und doch hatten einige
Geistesgrößen einen sehr beschränkten Bewegungsradius, auch Deutschlands wichtigster Aufklärer
Immanuel Kant. Der Philosoph
Blaise Pascal war der Meinung,
das Reisen öffne nicht unbedingt den Geist, sondern verwirre ihn auch, lenke von sich
selbst ab. Dennoch setzte sich
die Idee der Aufklärung durch:
Reisen bildet. Im 20. Jahrhundert wurde es fast zum Grundbedürfnis. Der Schriftsteller
Bruce Chatwin hat dafür eine
interessante Erklärung: Reisen helfe dem modernen Menschen dabei, der Apathie zu
entgehen, da er im Alltag körperlich und geistig
unterfordert sei. Demnach gehört zu einer richtigen Reise auch der Körpereinsatz, Kopfkino allein genügt nicht.
Wirklich? Immerhin durchbricht die Zimmerreise
während der Corona-Isolation den Wohnungskoller.
Es ist ein etwas verrücktes Spiel. Unter normalen
Umständen wäre ich nicht auf mein Küchenbüfett
geklettert, um mein Wohnzimmer anders wahrzunehmen. Aber vielleicht probiere ich es bald wieder, Perspektivwechsel brauchen Übung.
Ohnehin haben viele Deutsche das Gefühl, schon
alles gesehen zu haben, meint der Münchener Tourismuswissenschaftler Jürgen Kagelmann. Und
Reisen scheint, einigen Studien zufolge, weniger
erholsam zu sein als gedacht. Entspannung und
Glücksgefühle würden erst nach etwa zwei bis
drei Tagen eintreten und gegen Ende wieder abfallen; zudem hätten die Probanden sich nach einer Woche Alltag genauso gestresst gefühlt wie vor
der Reise – egal, wie lange die Auszeit war. Häufigere kurze Auszeiten sind insofern effektiver als
wenige lange. Also eine halbe Stunde Zimmerreise
für den Anfang? Es ist einen Versuch wert, nicht
nur in Corona-Zeiten.

„Ich stehe auf
dem alten Büfett
und schaue auf
mein Reich - ein
radikaler Perspektivwechsel“

Zimmerausfflug
In Corona-Zeiten wird Reisen zum Traum. Na und?
Ein Selbstversuch in der eigenen Wohnung

FOTO unsplash / Stephanie Harvey

TEXT Jeanette Villachica

Reise

Wie groß und luftig mein Wohnzimmer von hier
oben wirkt. Eine leere Weite, im Unterschied zu
unten, wo Pflanzen, Deko und Möbel kuscheln.
Unter ihnen das alte Küchenbüfett, auf dem ich
gerade stehe, um einen radikalen Perspektivwechsel auf mein Reich und die Dinge darin hinzubekommen. Der Aufstieg hat sich gelohnt. So dicht
unter der Zimmerdecke ist nichts, außer den
bunten chinesischen Weihnachtskugeln, die ich
vom Boden aus gar nicht mehr wahrgenommen
habe. Wie viele Jahre hängen die schon dort über
dem Regal mit den Wörterbüchern und der Grammatik aus
dem Studium? Warum hebe
ich letztere noch auf? Reine
Nostalgie?
Viele Dinge in unseren Wohnungen erzählen Geschichten.
Von Reisen, von unserer Vergangenheit oder von Fremden,
die die Gegenstände hergestellt
haben. Vor drei Monaten hatte
ich online einen Sessel bestellt.
Vorgestern wurde er geliefert.
Ob die chinesischen Arbeiter,
die ihn gebaut haben, wegen des Coronavirus’ wochenlang in ihren Wohnungen festsaßen wie wir
jetzt? Leben sie überhaupt noch? Wie sieht ihr Alltag aus? Im Internet findet man keine Angaben zum
Hersteller. Und doch: Das Kopfkino läuft.
Aktuell müssen wir aufs Reisen verzichten, aber
auch sonst spricht einiges dafür, in der Freizeit mal
zu Hause zu bleiben. Der Soziologe Hartmut Rosa
sieht den Hauptgrund fürs Reisen in unserer Sehnsucht nach Veränderung: Die Begegnung mit anderen Menschen, fremden Kulturen oder der Natur
ermögliche uns, aus unserer Alltagsroutine auszubrechen. Dafür müssen wir nicht unbedingt wegfahren. Bereits im 18. Jahrhundert entstand eine
extreme Form des Nichtreisens als literarisches
Genre: die Zimmerreise. Der Autor steht in seiner
Wohnung und lässt den Gedanken ihren Lauf, während Blick und Körper sich durch das begrenzte
Areal bewegen.
Es geht darum, das Fremde im scheinbar Vertrauten zu entdecken, sich durch die veränderte
Art der Betrachtung verzaubern zu lassen. Das ist
nicht immer leicht, die Gedanken schweifen schnell
ab. Ein Perspektivwechsel, etwa durch die Besteigung eines Sofas oder einer Kommode, kann hel-

G O O D TO
READ
Gebrauchsanweisung fürs
Daheimbleiben.

Harriet Köhler:
Der Horizont wächst
mit dem Meilenkonto? Mitnichten.
Dieses Buch
zeigt, dass es auch
anders geht.
Piper Verlag, München 2019, 15 Euro.

Abenteuerliche
Reise durch mein
Zimmer.

Karl-Markus Gauß:
Ein gemütliches,
kluges Buch von
dem Philosophen
und Herausgeber der
Zeitschrift Literatur
und Kritik.
Paul Zsolnay Verlag,
Wien 2019, 22 Euro.

Reiseführer des
Zufalls.

Lena Großmüller:
Ungewöhnliche
Ideen für einen
Perspektivwechsel
zu Hause. Lustig,
inspirierend und
optisch schön aufbereitet, allerdings
eher wenig Text
für den Preis.
Kommode Verlag,
Zürich 2015, 19 Euro.
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Sag mal,
Prof …

Welche Auswirkungen hat die Pandemie
auf die Reisebranche?
Für die Airlines ist das Virus der Gau, für die Kreuzfahrtbranche der Supergau. Kreuzfahren will derzeit fast niemand mehr, in der Luftfahrt brechen
die Buchungen brutal ein. Viele Airlines stehen
vor dem Aus, in Asien haben schon einige Insolvenz angemeldet. Die Lufthansa hat 50 Prozent der
Flüge gestrichen. Mitarbeiter werden in Zwangsurlaub geschickt, andere Linien entlassen Hunderte Angestellte. Auch Reiseveranstalter trifft
es hart. Schon Anfang März musste der deutsche
Spezialanbieter China-Tours Insolvenz anmelden.
Das ist erst der Anfang. Lange werden vor allem
kleinere Reiseanbieter nicht durchhalten können.
Nach 9/11 oder den Anschlägen in der Türkei vor
ein paar Jahren gingen zwar die Buchungen in die
USA oder die Türkei drastisch zurück, aber die
Leute fuhren stattdessen halt woanders hin. Doch
das Virus ist überall, wohin kann es noch gehen?
Dass die ITB, die größte Reisemesse der Welt, abgesagt wurde, zeigt, was los ist: Das Virus zwingt
2.

… was bedeutet die
Covid-19-Pandemie für
das Reisen?

Stadtruhe
Cittaslow ist so etwas wie Slow
Food für Städte. 2019 wurde
die Cittaslow-Bewegung 20
Jahre alt. 21 „langsame“ Städte
und Gemeinden gibt es heute
in Deutschland. Ein Besuch
lohnt sich für alle, die Lust auf
Entschleunigung haben

die Branche zum Umdenken, vielleicht auch manch
einen Betrieb in die Knie. Es wird ihr schwierigstes Jahr ever. Es ist noch nicht absehbar, wie sie es
überlebt. Viele Veranstalter lassen sich allerdings
einiges einfallen. Exkursionsanbieter Hauser zum
Beispiel bietet für kleines Geld Webinare mit lokalen Guides aus Indochina, Japan oder Alaska an, in
denen diese von ihrem Land erzählen. Wer an den
virtuellen Abenteuern teilnimmt, hilft der Branche vor Ort. Einige Clubanbieter machen OnlineSessions, in denen Animateure lustige Ideen für die
Kids zu Hause präsentieren.
Wenn Reisen nicht mehr geht, was dann?
Wir sollten die Zeit und die Entschleunigung
genießen. Bücher lesen, die man schon immer mal
lesen wollte. Ein Reisetagebuch des Alltags schreiben, sich Ruhe für eine Reise nach Innen nehmen.
Oder sich einfach vom Zufall leiten lassen. Inspirierend ist der Reiseführer des Zufalls von Lena
Großmüller. Er steckt voller Ideen. Einfach jemandem mit blauem Pullover durch die Stadt folgen etwa.
Wunderbar ist die App WeView von Niky Gharahgozlouyan. Als iranische Frau darf sie seit Jahren
nur eingeschränkt reisen, durch Corona ist es ganz
vorbei. Mithilfe von WeView kann man nun Menschen in anderen Ländern virtuell auf Ausflügen
durch ihr eigenes Viertel begleiten, bei einem Spaziergang über einen Markt in Uganda, durch die
Gassen von Marrakesch oder Kathmandu.
Weltweit erleben wir zum ersten Mal gerade alle
dasselbe: Durch Corona wird Reisen zum raren
Gut. Eine globale Welle der Empathie ist spürbar.
Und Corona wird zum Virus des Denkens: Die Einschränkungen lehren uns, dass vieles nicht so wichtig ist, wie wir dachten. 2020 wird das wohl CO2freundlichste Jahr für den Planeten. Wir üben ein,
was er so dringend braucht: Menschen, die ressourcenschonend reisen.
3.

FOTOS Rainhof Scheune, Gutshaus Lexow

Normalerweise freuen sich die Menschen
jetzt auf den Sommerurlaub. Daran ist ja
in Corona-Zeiten nicht mehr zu denken, oder?
Kaum, seit Mitte Februar kann ja niemand buchen,
weil es immer noch unklar ist, wie sich die Situation entwickelt. Extrem betroffen sind natürlich
Pauschalreisen, Spanien, Türkei, Griechenland.
Viele Veranstalter bieten Kunden, die schon vor
Langem gebucht haben, kostenlose Stornos oder
Gutscheine an. Was in den Sommerferien möglich
sein wird, ist noch völlig unsicher. Anbieter können
nichts garantieren. Warum also nicht das Budget
erst mal beiseitelegen und für eine größere Reise
im kommenden Jahr sparen, statt auf den Trip in
diesem Sommer zu hoffen? Oder: Ein Abenteuer
in der Nähe suchen.
1.

Reise

GRÜNE
I N S P I R AT I O N E N

ILLUSTRATION Frances Franzke

ist Professorin für
Tourismusökonomie und
digitale Transformation
an der Hochschule für
nachhaltige Entwicklung
in Eberswalde.

Den Rucksack über die Schulter werfen,
Kamera schnappen, Sonnenbrille aufsetzen und in die weite Welt ziehen? Das ist
in der Corona-Krise undenkbar. Ein Grund
mehr zum Träumen und Pläneschmieden
für die Zeit danach. Wie wäre es mit einem kleinen Trip in eine besondere Stadt?
Zum Beispiel nach Waldkirch im Breisgau, Penzlin in Brandenburg, Maikammer
in der Pfalz. Drei Städte, eine Idee: Sie lieben Langsamkeit. Cittaslow, langsame
Stadt, nennen sich die Städte und Gemeinden, die zu der gleichnamigen Bewegung
gehören. Gerade haben sie ihr 20-Jähriges
Jubiläum gefeiert.
Es war Paolo Saturini, der Bürgermeister des toskanischen Ortes Greve, der 1999
einen guten Gedanken hatte: Empört von
dem ersten Fast-Food-Restaurant, das damals an der berühmten Spanischen Treppe
in Rom eröffnete, forderte er Bürgermeister in ganz Italien auf, dem Niedergang des
Kulturerbes etwas entgegenzusetzen – als
Cittaslow. Statt sich Turbokapitalismus
und hektischem Konsumalltag hinzugeben, sollten die Cittaslow-Städte regionale
Kultur und historische Stadtkerne pflegen,
heimische Produkte fördern, nachhaltige,
urbane Gemeinschaften aufbauen.
Heute ist aus der Idee eine europaweite
Organisation geworden. 240 Städte und

Gemeinden in 30 Ländern gehören dazu,
21 davon in Deutschland.
Cittaslow ist so etwas wie Slow Food für
Städte. Die Auflagen sind streng: FastFood-Restaurants sind im Zentrum nicht
erlaubt, auch in Sachen Verkehr, Umwelt,
Nachhaltigkeit, Kultur und sozialem Zusammenhalt müssen die Städte hohe Kriterien erfüllen. So entstehen zauberhafte
Oasen der Entschleunigung, Orte reich an
Plätzen, Märkten, kleinen Geschäften, Cafés, Restaurants, mit kurzen Wegen, regionalen Produktionskreisläufen, viel und

vielfältigem Grün, traditioneller Handwerkskunst. Und Menschen mit Lust auf
Geschmack, Genuss und die leisen Freuden des Alltags.
Alle Cittaslow-Orte bieten etwas Besonderes: Penzlin in Brandenburg hat ein wunderschönes Burgenensemble, Waldkirch
in Mittelfranken lockt mit südländischem
Flair, Maikammer in der Pfalz ist eine Oase
der genussvollen Weinkultur. Ideal für ein
schönes Glas Rotwein zum Sonnenuntergang am Ende eines entspannten Trips.
cittaslow.de

KLEINE
FLUCHTEN

Rainhof
Scheune
Schwarzwald
Außen schlicht, innen ein Märchenhaus.
Freistehende Badewanne, bunte Barocksessel, runde Bullaugenfenster, derbe Bohlen
an den Wänden. Die alte Scheune ist ein Mix
zwischen Purismus und verspielter Kreativität. Im Dachgeschoss gibt es eine Wellnesslandschaft mit Panoramafenstern, der Blick
geht auf den satten grünen Garten. Zur Cittaslow Waldkirch sind es nur 25 Kilometer.

Gutshaus
Lexow
 Mecklenburger Seenplatte

G OO DTR AV E L . D E /D E /H OTE L S/R A I N H O F -

Umrahmt von Plauer See und Müritz versteckt sich das Gutshaus am Rande des
Dörfchens Lexow. Von 2008 bis 2011 wurde
es behutsam saniert. Mit alten Balken und
Fensterläden, Lackfarben auf Quarkbasis,
Lehmputz, Fachwerk. Im Garten wachsen
Birnen und Kirschen, die regionale Küche
im Restaurant ist ein Highlight der Region.
Und 50 Kilometer entfernt liegt die Cittaslow Penzlin. GOODTRAVEL .DE/DE/HO -

SCHEUNE

TELS/GUTSHAUS-LEXOW

Seite 90

Seite 91

Genuss

Genuss

A R C H E D E S G E S C H M AC K S

Informationen zu Erzeugern und Verarbeitern:
WWW.SLOWFOOD.DE/LAUFENER_LANDWEIZEN

FOTOS Glasmahl, Naduria

Seit mehr als 20 Jahren nimmt
die Nonprofit-Organisation
Slow Food vom Aussterben
bedrohte Kulturpflanzen,
Tierarten und regionale
Lebensmittel an Bord ihrer
„Arche des Geschmacks“.
Wir stellen in jeder Ausgabe
einen Passagier vor. Diesmal:
Laufener Landweizen

Am Anfang waren es nur 40 Körner. Aufbewahrt
wurden sie in der Genbank Braunschweig und Mitte der 1990er-Jahre versuchsweise ausgesät. Und
heute? In der Region rund um die Stadt Laufen, im
bayerischen Rupertiwinkel, in Teilen des Salzburger Voralpenlands und in Oberösterreich bauen
mehr als 30 Biobauern den Laufener Landweizen
mit Erfolg wieder an. Er gilt als die einzig erhaltene „unverzüchtete“ alte Landsorte der Region
und ist im Feld an seinem fast bis zu zwei Meter
hohen Wuchs, den langen Grannen und der vor der
Reife eintretenden gold-bronzenen und rötlichen
Färbung leicht zu erkennen.
Der Laufener Landweizen ist über Jahrhunderte
entstanden: durch Anpassung an die klimatischen
Bedingungen, den Boden, an die spezielle Art des
Anbaus und der Nutzung sowie den Austausch von
Saatgut zwischen den Regionen. Verdrängt wurde
die alte Sorte dann durch wesentlich ertragreichere
neuere Züchtungen. Seine Wiederbelebung offenbart aber das ganze Potenzial, das eine Rückbesinnung auf alte Sorten haben kann: Die Aussaat
der Sorte funktioniert nur in ökologischem Landbau, dadurch entwickeln sich in den Weizenfeldern Begleitkräuter, die auf einem konventionellen
Feld nicht mehr vorkommen. So entsteht im Sommer eine wunderschöne Weizenwiese und macht
den Laufener Landweizen zu einem echten Naturerlebnis.
Die ganze Wertschöpfungskette des alten Getreides befindet sich außerdem in der Region: vom Anbau und der ersten Verarbeitungsstufe, etwa dem
Mahlen in regionalen Mühlen, bis zu den Bäckern,
Brauereien und Restaurants, die Produkte aus dem
Weizen fertigen. Der Anteil an gesundem Silicium
und Carotinoiden ist übrigens weit größer als bei
herkömmlichem Weizen. Bäcker schätzen daneben
seine gute Backeigenschaft, Genießer den nussigmilden Geschmack.

FOTO Wolfram Adelmann
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Wiederbelebtes
Korn

EIN ANRUF BEI

VO R KO S TE R

Glasmahl

Die Ayurveda-Nudel

Das Start-up liefert
haltbare Hausmannskost

Italienische Pasta mit dem gewissen Extra:
Dinkel-Kurkuma-Fusilli sind neu im Sortiment
von Naduria. Das Unternehmen setzt
komplett auf plastikfreie Verpackungen.
Unsere Leser*innen haben probiert

Fast Food und Kantine? Bitte nicht jeden Tag. Fertiggerichte aus dem Supermarkt? Zu viel Müll.
Selbst kochen? Viel zu umständlich. Wer seine
Mittagspause einfach, gesund und nachhaltig gestalten will, hat also oft ein Problem. Janine und
Michael Beyer haben daher zusammen mit Marian
Sanderbrand im Oktober 2019 Glasmahl gegründet,
den Lieferservice für einen gesunden Mittagstisch.
Frisch zubereitet, portionsweise im Weckglas abgefüllt und im Wasserbad oder in der Mikrowelle
zu erwärmen – fertig ist die Mittagspause.
Die Kunden seien kleine Betriebe, zum Beispiel
Arztpraxen, oder Einzelpersonen, darunter Rentner,
erzählt Michael Beyer. Die Speisekarte besteht aus
fünf Basisgerichten – von Königsberger Klopsen bis
zu Ratatouille mit Polenta-Talern. Hinzu kommen
wechselnde Wochengerichte, alle selbst gekocht
von Janine Beyer. Das Versprechen: frische, regionale Zutaten, keine Konservierungsmittel. Alle Waren sind pasteurisiert – so bleiben sie etwa 21 Tage
im ungeöffneten Glas haltbar. Viele andere Fertiggerichte seien hingegen sterilisiert, so Beyer: „Da
bleibt an Nährstoffen nicht mehr viel übrig.“
Um die 600 Mahlzeiten werden pro Woche ausgeliefert, meist in größeren Wochenrationen in Kisten. Die benutzten Gläser werden beim nächsten
Mal wieder mitgenommen, gespült und wiederverwendet. Aktuell liefert Glasmahl in Eisenach und
im Umkreis von 50 Kilometern bis nach Erfurt aus.
Das kleine Unternehmen tüftelt gerade daran, wie
der Versand deutschlandweit funktionieren könnte.
WWW.GLASMAHL.DE

„

DA N I E L A S TO C K M A N N , M Ü N C H E N

Wir haben die Nudeln ganz klassisch mit etwas Olivenöl und Tomatensoße gegessen und fanden sie wirklich sehr lecker! Die Nudeln nehmen die Soße sehr gut auf, das Kurkuma hat man aber kaum geschmeckt.
Schon nach fünf bis sechs Minuten sind sie al dente – sehr praktisch.
Meine Tochter fand auch die Verpackung toll – weil sie so schön aussieht
und komplett aus Papier ist.

„

J U LI A R OT T M A N N , H A N N OV E R

Sehr angenehmer Geschmack und sehr ausgewogen – ein warmweiches Aroma. Das passt super zu der Dinkel-Konsistenz. Ich habe die
Fusilli als lauwarmen Salat mit Linsen, Möhren und Zitrone zubereitet.
Ich finde, sie sind perfekt für einen alternativen Salatteller, wo die Kurkuma-Note einen tollen Eigengeschmack entfaltet. Außerdem: gute Konsistenz – besser als viele gewöhnliche Nudeln.

„

A LE X A N D R A LE E , B E R LI N

In rohem Zustand sieht sie nach einer freudlosen, dunklen Bio-Nudel aus, aber dann gekocht schön dunkelgelb und ist in kürzester Zeit bissfest gegart. Ein zartes, aber eindeutiges Kurkuma-Aroma. Eher nicht für
jeden Tag, aber ganz eindeutig für besondere Zubereitungen, vielleicht
mit asiatischem Touch. Um Längen besser als alle anderen „gesunden“
Pasta-Alternativen, die ich bislang probiert habe.
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Gesundheit

N ATU R H E I LK U N D E

Anti-Stresser

MIT GREENFLUENCERIN LOUISA DELLERT!

Rosenwurz

Gesundheit

verbessert die Leistungsfähigkeit

Johanniskraut
mildert innere Anspannung

Hopfen
beruhigt und fördert den Schlaf

Das Extrakt der Rosenwurz-Wurzel erhöht die Stresstoleranz. Untersuchungen zeigen, dass ihr Extrakt
außerdem stimulierend wirkt und die Leistungsfähigkeit in Stresssituationen oder bei Überarbeitung
verbessert. Die Wirkung beruht vermutlich unter anderem auf den Substanzen Rhodiolosid, Rosavin und
p-Tyrosol. Sie beeinflussen Neurotransmitter und
Mediatoren, die der Körper bei Stress ausschüttet.
Der Effekt setzt mit der ersten Einnahme ein. Bis zur
vollen Wirkung dauert es 14 Tage.
TI PP : Wegen der stimulierenden Wirkung kann
eine abendliche Einnahme zu Schlafstörungen führen.
Besser morgens oder mittags einnehmen.

Johanniskraut wirkt antidepressiv. Zudem mildern die
oberirdischen Teile der Pflanze nervöse Unruhe und
Angst. Die Wirkstoffe, zum Beispiel Hyperforin und
Xanthone, greifen in den Haushalt von Neurotransmittern und Hormonen ein und sorgen für mehr Gelassenheit. Außerdem kurbeln sie die Melatonin-Produktion
an, das Einschlafen wird leichter. Johanniskraut gibt es
als Tee, in Dragées oder kleinen Kapseln.
T I P P : Johanniskraut erreicht erst nach 10 bis
20 Tagen seine Wirkung. Wechselwirkungen (mit vielen Medikamenten und UV-Licht) können schon vorher auftreten.

Die Zapfen des Hopfens, also seine kompletten getrockneten weiblichen Blütenstände, enthalten ein
Harz mit den Bitterstoffen Humulon und Lupulon.
Sie setzen den Wirkstoff 2-Methyl-3-Butenol frei.
Dieser hat eine beruhigende Wirkung. Der Hopfen
aktiviert den Melatonin-Rezeptor und fördert so den
Schlaf. Für einen Tee zwei- bis dreimal täglich einen
gehäuften Teelöffel getrocknete Hopfenzapfen mit
einer Tasse kochendem Wasser übergießen und zehn
Minuten ziehen lassen.
T I P P : Wer den herbwürzigen Geschmack des
Tees nicht mag, kann auch Dragées nehmen.

FOTOS Imago Images / rezkrr (oben), Imago Images / Panthermedia14224595 (Mitte), Imago Images / blickwinkel / F. Hecker
TEXT Katharina Dahl, so-gesund.com

Gegen viele Malaisen ist ein Kraut gewachsen. Diese drei
Pflanzen lindern Anspannung und Unruhe

Auch als E-Paper in der BRIGITTE-App verfügbar. Oder das Heft versandkostenfrei bestellen unter: www.brigitte.de/be-green!
Folg uns auch auf Instagram:

brigitte_be_green
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Events für eine zukunftsfähige Gesellschaft
A PR I L – J U LI 2020
ab sofort
online
Enabling Entrepreneurs to
Shape a Better World
Bei diesem kostenfreien Onlinekurs von
der Social Entrepreneurship Akademie
lernt ihr, wie man unternehmerisch auf
globale Probleme reagieren kann.
https://bit.ly/39eE8Zj

ab sofort
online
The Age of Sustainable
Development

09.Juni – 07. Juli 2020
online
Business Models for
Social Enterprise

Bei diesem kostenfreien Onlinekurs von
der Columbia University lernt ihr, welche
Herausforderungen und Chancen hinter
dem Ansatz nachhaltige Entwicklung
stecken. https://bit.ly/2xpDZF4

Bei diesem kostenfreien Onlinekurs von
der Acumen Academy lernt ihr, wie man
Businesspläne für nachhaltige Unternehmen schreibt. https://acumenacademy.org/
course/business-models

companions

30.04.2020 Bewerbungsfrist Forschung, deutschlandweit
15.06.2020 Bewerbungsfrist Design, deutschlandweit

Deutscher Nachhaltigkeitspreis

FOTOS Deutscher Nachhaltigkeitspreis, Dariusz Misztal

Forschung: Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) lobt den 9. Deutschen
Nachhaltigkeitspreis Forschung zum Thema „Urbane Bioökonomie“ aus.
www.nachhaltigkeitspreis.de/forschung
Design: Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis Design prämiert vorbildliche Beispiele nachhaltiger
Gestaltung: etablierte Ikonen, aktuelle Vorreiter und Visionen für eine nachhaltigere Zukunft.
www.nachhaltigkeitspreis.de/design
15.05.2020 Bewerbungsfrist, deutschlandweit

Next Economy Award
Der nationale Preis für „grüne Gründer“ sucht junge Gründer*innen, die mit ihren Geschäftsmodellen Antworten auf die sozialen und ökologischen Fragen unserer Zeit geben. Unternehmen und Organisationen, die in den vergangenen fünf Jahren in Deutschland gegründet wurden, können sich bewerben. Die Teilnahme erfolgt online und ist kostenfrei.
www.nachhaltigkeitspreis.de/nea/
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Das enorm Magazin möchte mit
inspirierenden Geschichten für
nachhaltige Themen begeistern,
Mut für Veränderung machen
und zeigen, mit welchen cleveren
Ideen und Innovationen wir unsere
Zukunft zum Guten gestalten
können. Wir sind davon überzeugt,
dass der gesellschaftliche Wandel
gelingen kann, wenn wir damit viele
Menschen erreichen, sie informieren
und zum Mitmachen bewegen.
Deshalb legen wir seit 2019 unser
Magazin kostenlos dort aus, wo die
Zukunft beginnt: beispielsweise
an Berufsschulen, Fachhochschulen
und Universitäten.
Damit wir das schaffen, braucht
es Partner, die uns dabei nicht nur
ideell, sondern auch finanziell und
mit vereinten Kräften unterstützen:
die enorm companions.
Ihnen sagen wir: Danke!
Auch enorm companion werden?
Sprechen Sie uns an:
companions@social-publish-verlag.de

Verwendung der Marke enorm mit freundlicher Genehmigung
von ENORM Agentur für Design und Kommunikation, Köln.
Wir danken folgenden Unterstützern: Lenzing Papier GmbH,
UmweltDruckerei GmbH, Werbeagentur Mutter.
enorm ist Medienpartner des Deutschen

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Aufnahme in Onlinedienste sowie Vervielfältigung auf Datenträgern nur nach
Genehmigung des Verlages. Der Verlag haftet nicht für
unverlangt eingesandte Manuskripte und Fotos.

Nachhaltigkeitspreises.

enorm wurde ausgewählt
als offizieller Beitrag zur
UN-Dekade Bildung für
nachhaltige Entwicklung.

GEMEINSAM FÜR DIE GUTE SACHE!

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis Design prämiert ab sofort
vorbildliche Beispiele nachhaltiger Gestaltung: etablierte Ikonen,
aktuelle Vorreiter und Visionen für eine nachhaltigere Zukunft.
Gesucht werden Produkte, Dienstleistungen und Systeme, die
einen wirksamen Beitrag zur Transformation leisten.
Teilnehmen können Unternehmen jeder Größe, Designer/innen
innerhalb und außerhalb von Agenturen, Studierende
und Startups.
Bis zum 15. Juni 2020 bewerben:
www.nachhaltigkeitspreis.de/design

Gefällt dir die
Ausgabe?
Abonnier' enorm!
Die Welt neu denken. Mit enorm,
dem Magazin für gesellschaftlichen
Wandel. Zukunft fängt bei Dir an.
shop.enorm-magazin.de

Klicke hier

enorm-magazin.de/abo

