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nach München dauert es
1.396 Stunden zu Fuß

Perfekt serviert: Fernseh-
köchin Cornelia Poletto
besucht Vietnam



2 Gesichter dieser Ausgabe
Autoren und Fotografinnen stellen sich vor.

4 Auf kleiner Flamme
Um 18.00 Uhr gehen im Kongo die Lichter aus.
Um Strom muss man sich selber kümmern.

11 Der Türöffner
An 100 Tagen im Jahr ist Pirmin Spiegel unter-
wegs, um zu überzeugen und Fragen zu stellen.

18 Perfekt von rechts serviert
Puren Geschmack ohne viel Schnickschnack
fand Fernsehköchin Cornelia Poletto in Vietnam:
Besuch in einer besonderen Gastronomieschule.

20 Der nach den Sternen greift
Als Flüchtling und erster Vietnamese kam
Francis Van Hoi nach Bayern. Eine Erfolgsgeschichte.

22 Zum Wachsen bringen
Ohne Ideen fällt die Ernte schlecht aus in Burkina Faso.
Die Zukunft gehört den kreativen Bauern.

29 Ausgegrenzte Menschen miss-
trauen oft ihren eigenen Einfällen
Vertikale Gärten, Lehmhäuser und der A-Rahmen.

32 Jede Sekunde flieht ein Mensch
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36
In Port-au-Prince
sind die Häuser in
einem Armenviertel
wieder aufgebaut.
Hoffnungsfarben
nach dem Erdbeben.

Szenen aus dem
Leben, mal ganz
weit weg und mal
ganz nah. Einblicke
in einen ungewöhn-
lichen Bildband. 

Cornelia Poletto will
Auszubildende aus
Vietnam in ihr Res-
taurant in Hamburg
einladen. Sagt sie
im Interview.
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Kann man in einem kenianischen Slum oder im Katastrophenge-
biet von Port-au-Prince sein Menschsein bewahren? Kreativität
und richtige Ideen können helfen. Für Menschen, die unter
prekären Bedingungen auf unserem Erdplaneten leben müssen,
machen Ideen den Unterschied aus – zwischen dem täglichen
Kampf ums Überleben und mehr Menschlichkeit in ihrem Alltag.
Dabei spielen nicht nur praktische Gesichtspunkte eine Rolle,
sondern auch Schönheit und Ästhetik. Ich erinnere mich gut an

die Initiative von Frauen in einer kleinen Stadt im Nordosten Brasiliens, die im
grauen Alltag und mit einem kleinen Einkommen weit unter dem festgelegten
Mindestlohn begonnen haben, Blumen vor und um ihre Lehmhäuser zu pflan-
zen, ebenso Gemüse und Obstbäume. Kreativität und Findigkeit unter schwie-
rigen Bedingungen als Ausdruck des aufrechten Gangs.

Ideen können das Leben von Grund auf verändern. Gesellschaften und Ge-
meinschaften leben geradezu von guten Ideen, die bestenfalls irgendwann
Schule machen. Eine simple Solaranlage revolutioniert den Arbeitsalltag auf
einer Gesundheitsstation im Kongo. Die Ausbildung zum
Koch oder zur Kellnerin gibt Jugendlichen in Vietnam die
Chance, auf die sie und ihre Familien schon lange gewar-
tet haben. Ihre Häuser mit Lehm zu bauen, liegt in der
Natur der Menschen in vielen Ländern Lateinamerikas.
Diese erdbebensicherere Bauweise ist eine Tradition, die
oft nur geweckt werden muss.

„Nichts auf der Welt ist so mächtig wie eine Idee, deren
Zeit gekommen ist.“ So hat es der Schriftsteller Victor Hu-
go einmal formuliert.

Lassen Sie sich von anderen Ideen inspirieren!

Herzlich Ihr
Pirmin Spiegel

Hauptgeschäftsführer
von MISEREOR
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Liebe Leserinnen und Leser!

„Fringsen“ heißt bis

heute eine Idee des

Kölner Erzbischofs

Kardinal Joseph Frings.

Er verteidigte die Idee

der Kölnerinnen und

Kölner, nach dem Krieg

gefallene Kohle von Koh-

lenzügen einzusammeln,

um nicht zu frieren. Eine

weitere gute Idee: Der

Kardinal gründete 1958

das Hilfswerk MISEREOR!
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BERND MÜLLENDER

„Ein Reisender, der aufhalten will, was schiefläuft in
dieser Welt“, sagt Bernd Müllender über MISEREOR-
Hauptgeschäftsführer Pirmin Spiegel, den er auf zwei
Tagungen begleitet hat – darunter eine Tourismusmes-
se. Da hatte ein türkischer Hotelkettenmanager Spie-
gel spontan in den Arm genommen: „Es wird so viel
gelogen im Reisegewerbe, ich wäre am liebsten mit-
tendrin aufgestanden und hätte Ihnen applaudiert.“ 

Bernd Müllender ist Journalist und Autor
und lebt im Dreiländereck zwischen den
Niederlanden, Belgien und Deutschland
in Aachen. Sein nächstes Buch beschäf-
tigt sich mit den belgischen Nachbarn. 

„Bei der Reportage über

Pirmin Spiegel war ich

beeindruckt, wie vielzählig

die Ideen beim Kolloquium in St. Peter-Ording

waren und bin gespannt, was sich aus der

Ideensammlung entwickelt.“

Kathrin Harms ist freie Fotografin
und lebt in Berlin

ZWEIZWEITAUSENDSECHZEHN2

„Fotografie 

ist eine Sprache“...
… und die beherrscht Eduardo So-
teras Jalil so gut, dass er zwischen
Lateinamerika, Afrika und dem Nahen
Osten fast schon pendelt. Neben sei-
ner journalistischen Arbeit begleitet
er immer wieder Themen über meh-
rere Jahre: zum Beispiel den Weg von
Migranten aus Zentralamerika in die
USA, das Abschmelzen der Himalaya-
Gletscher oder Schützenvereine in der
Schweiz.

Reportage auf Seite 11

Bildreportage auf Seite 4
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VINCENT KLINK

„Landwirtschaftspolitik sieht heute ganz
anders aus als wir uns das vorstellen.
Die EU vergibt multinationalen Kon-
zernen das totale Nutzungsrecht an ge-
züchteten Lebensmitteln und damit
an Monopolisten. Mehr als 120 natürli-
che Lebensmittel, die eigentlich ein Welt-
erbe sind, wurden bereits patentiert.“

Vincent Klink ist Sterne- und Fernsehkoch
sowie Autor und Verleger. Seit 25 Jahren
betreibt Klink das Restaurant Wielands-
höhe in Stuttgart.

LARS REICHOW

Lars Reichow ist erfolgreicher Kabaret-
tist, Fernsehmoderator und Entertainer.
Seine intelligenten, witzigen und fre-
chen Programme begeistern seit Lan-
gem seine Fans im deutschsprachigen
Raum. Dem TV-Zuschauer ist er aus ver-
schiedenen Sendungen bekannt; zum
Beispiel Mitternachtsspitzen, Intensiv-
station, Ottis Schlachthof, Neues aus
der Anstalt, Mainz bleibt Mainz, Kunscht,
Spätschicht, Die Lars Reichow-Show
und Ohne Garantie. Einmal monatlich
ist er in seiner eigenen Radiosen-
dung „Musikalische Monatsrevue“
auf SWR2 zu hören. Seine Kolumne
„Weckruf“ erscheint wöchentlich
in der Allgemeinen Zeitung
Mainz. Für seine Büh-
nenprogramme wurde
er schon mehrfach aus-
gezeichnet, unter ande-
rem mit dem renom-
mierten „Deutschen Klein-
kunstpreis“, dem „Gaul
von Niedersachsen“ und
dem „Berliner Kabarett-
preis“. Tourdaten unter
www.larsreichow.de

„Bei meiner nächsten

Afrika-Reise werde ich

mir die Clubszene in

Lagos ansehen.“

Bettina Flitner ist Fotografin
und seit vielen Jahren immer
wieder in Afrika unterwegs.

Sie lebt in Köln.

Glosse auf Seite 54

Essay auf Seite 46 

Rezension auf Seite 48 
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Text: Marianne Pötter
Fotos: Eduardo Soteras Jalil
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In der Demokratischen Republik Kongo

leben die meisten Menschen ohne Stromanschluss.

Kein Stromnetz. Nirgends.

Statt darauf zu warten, dass die Regierung

irgendwann einmal Stromleitungen verlegt,

müssen sie Lösungen finden,

ihre Energie selbst zu gewinnen –

aus Wasser und Sonne.
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In Kikwit leben rund
500.000 Menschen. Die
Stadt im Südwesten der
Demokratischen Republik
Kongo ist – wie die meis-
ten Orte hier – nicht ans
Stromnetz angeschlossen.
Die Stromtrassen vom
Inga-Staudamm, dem
größten Wasserkraftwerk
des Landes, führen an
der Stadt vorbei.  

Weil Energie im Kongo Mangelware ist,

gehört es zur tägliche Routine, sich darum zu kümmern.

Zum Kochen braucht man Holzkohle,

für die Taschenlampe Batterien, für den Generator Diesel

und für das Handy einen Shop zum Aufladen.

All das frisst Zeit, Geld und Ressourcen. 
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„Wenn alles dunkel ist,

können wir unsere Patienten nicht richtig behandeln und

noch nicht mal unsere Instrumente sterilisieren.“

Charlotte Kambulu,
Pflegedienstleiterin im Pangoni Krankenhaus in Kikwit

In vielen kongolesischen
Krankenhäusern kommt
bei nächtlichen Not-
Operationen die Taschen-
lampe zum Einsatz. 
Danach werden die Instru-
mente in Wasser abge-
kocht – auf Holzkohle.

Ohne elektrische Labor-
geräte wird die Diagnose
vieler Krankheitsbilder
zum Glücksspiel. Und
selbst bei einfachen
Routineaufgaben, wie
dem Legen einer Infusion,
steigt das Risiko. 
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Mit Hilfe von MISEREOR
konnte die kongolesische
Kirche Krankenhäuser
mit Solaranlagen aus-
statten. Die bringen nicht 
nur Licht und Ultraschall. 
Auch die Kühlung für 
Impfstoffe und Medika-
mente funktioniert jetzt
zuverlässig. Es ist mög-
lich Blutkonservern zu
lagern oder ein Elektro-
mikroskop zu nutzen. 

„Die Elektrizität

hat die ganze Art,

wie wir Geburtshilfe

leisten, verändert.“

Aimée Ngunza,
Krankenschwester und Hebamme
im Kibangu Hospital

„Die Solar-Anlange brachte
Licht und Ultraschall …
das sind wirklich große Vorteile. 
Sie machen unsere Arbeit viel leichter.“
Dr. Bienvenue Mbakalanga,
medizinischer Direktor
im Kibangu Krankenhaus
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Auch mit Solaranlage
wird aus einem Busch-
krankenhaus keine Luxus-
klinik. Nach wie vor müs-
sen die Patienten ihre
Bettwäsche selbst mit-
bringen und sich von
Verwandten mit Essen
versorgen lassen.  Aber
ihre Chancen, das Kran-
kenhaus gesund zu ver-
lassen, sind um ein Viel-
faches gestiegen.

MISEREOR fördert in der Demo-
kratischen Republik Kongo
kleine Solar- und Wasseran-
lagen, die die Energie direkt
vor Ort erzeugen und einfach
zu warten sind. Das ist in
einem dünnbesiedelten Land
mit unwegsamer Natur nicht
nur umweltfreundlich, sondern
die einzig realistische Chance,
viele Menschen zuverlässig mit
Strom zu versorgen.

Hier können Sie für diese
Projekte spenden:
www.misereor.de/kongo

Dort finden Sie auch die ganze
Fotoreportage.

Ab Januar 2017 präsentiert
MISEREOR die Bilder dieses
Fotoprojekts als Wanderaus-
stellung – im Dunklen.
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DEMOKRATISCHE 
REPUBLIK KONGO

$$ $

$

In Afrika südlich der Sahara stammt bis heute ein 
Großteil der Energie aus Holzkohle. Strom ist Luxus. 

GUTE ENERGIE FÜR ALLE

Für ein 40-Quadrat-
meter-Haus werden 
5 bis 15 Kubikmeter 

Holz verfeuert. 

LUXUSGUT

Ein Lehrer verdient 
im Kongo rund 

180 US-Dollar im 
Monat. Die im 
Verhältnis zum 

Einkommen extrem 
hohen Strompreise 
machen Elektrizität 
im Kongo zu einem 

Luxusgut.

DURCHSCHNITTSPREIS FÜR EINE KILOWATTSTUNDE STROM:

9 PROZENT

NUR JEDER ELFTE EINWOHNER IN 
DER DR KONGO HAT ANSCHLUSS ANS 
STROMNETZ. STROMAUSFÄLLE FÜR 
STUNDEN UND TAGE SIND DIE REGEL.

WÄLDER ZU KOHLE 

IN SAMBIA WERDEN NACH ANGABEN DER REGIERUNG JEDES 
JAHR RUND 300.000 HEKTAR WALD GERODET. DAS IST DIE 
DREIFACHE FLÄCHE VON BERLIN.

HÄUSER AUS FEUER
IM KONGO WIRD KLASSISCH MIT GEBRANN-
TEN LEHMZIEGELN GEBAUT. DIE MENSCHEN 
BRENNEN DIE ZIEGEL MIT HOLZKOHLE. 

IN DEUTSCHLAND: 
29 EUROCENT IM KONGO: 

25 US-CENT

   MISEREOR unter-
stützt Projekte, die Lehm-
bauweise ohne gebrannte 
Ziegel voranbringen. 

Ein
gefällter
Baum ...

... ergibt zwei 
Säcke Holzkohle.

Damit kann ... 

... eine Familie 
zwei Monate 
lang kochen.

= =

Holzkohle pro Monat: 
ca. 25 US-Dollar

Miete pro Monat: 
50 US-Dollar

Durchschnittliches 
Lehrergehalt: 
180 US-Dollar

TEURES ESSEN 
DIE KOHLE UNTER DEM TOPF KOSTET 
OFT MEHR ALS DAS ESSEN DARIN. 

    MISEREOR unterstützt die 
Verbreitung von verbesserten 
Feuerstellen, die nur halb so 
viel Holzkohle oder nur ein 
Viertel des Holzes verbrauchen. 

    MISEREOR fordert, 
dass alle Menschen 
Zugang zu sauberer und 
sicherer Energie haben.

16 MINUTEN
STROMAUSFÄLLE GAB 
ES IM JAHR 2012 IN 
DEUTSCHLAND PRO KOPF
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m Ende des Treffens in St. Peter-Ording wird Pirmin
Spiegel rebellisch. Zwei Tage lang diskutiert der
Hauptgeschäftsführer von MISEREOR, auf Einladung

des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Torsten
Albig (SPD), gemeinsam mit einem handverlesenen Kreis
von Wissenschaftlern, Politikerinnen und Kirchenvertre-
tern darüber, wie die Welt „ökosozial transformiert“ und ge-
rechter werden könne. Klimawandel, Artensterben, Verant-
wortungsethik, Fairness, Ressourcenknappheit und Lebens-
mittelverschwendung sind die Themen. Um dem Anliegen
Nachdruck zu verleihen, radeln die zwölf Gäste am letzten
Tag der sommerlichen Veranstaltung mit einer kleinen Ent-
ourage und wehendem Haar als rollende Pilger durch den
Landkreis Nordfriesland, vorbei an Deichen und Gehöften,
um allen Passanten ihren Willen zu bekunden, „das ge-
mein-same Haus zu retten“. Und dann das.

Um die Radler vom Zielpunkt der kleinen Radtour
zurück ins Tagungshaus zu bekommen, hat die Staatskanz-
lei von Schleswig-Holstein für Spiegel und Co. einen Shuttle
organisiert. Zwei Plätze im Großraumtaxi sind noch frei.
Einem älteren Ehepaar, spontan dabei, fehlt noch eine Fahr-
gelegenheit zurück. „Die können ja bei uns mitfahren“,
meint Radler Pirmin Spiegel. „Nein“, bescheidet die Dame
von der Staatskanzlei, „das Taxi ist nur für unsere Gäste.“
Spiegel ist verärgert: „Genau darüber haben wir doch zwei

Tage lang gesprochen! Solidarität, Gemeinschaftlichkeit, Tei-
len!“ Und schiebt spitzfindig hinterher: „Gut, dann nehmen
wir die beiden eben als Tramper mit.“

Viele der zwölf nachdenkenden Teilnehmer und Teilneh-
merinnen in St. Peter-Ording fordern mehr Unbeugsamkeit
und Schärfe im Denken und Handeln, allen voran Fernseh-
köchin Sarah Wiener. Die überzeugte Atheistin appelliert
auch an die Kirchen: Sie müssten „radikaler, kompromisslo-
ser werden. Und aufbegehren!“ Klimaforscher Mojib Latif be-
klagt, er könne auch aus seinen eigenen Vorträgen von 1996
vorlesen: Nichts habe sich geändert, niemand handele, nur
die Weltklimadaten würden unerbittlich dramatischer. „Ich
werde immer frustrierter. Die Weltgemeinschaft versagt.“
Der evangelische Bischof Gothart Magaard stellt fest: „Wir
haben kein Wissensdefizit, uns fehlt die Handlungsorientie-
rung.“ Volkswirt Hans Diefenbacher resümiert, viele ent-
wickelte Länder seien „fehlentwickelte Länder“. Dann ist
Pirmin Spiegel am Zug: Er beklagt „den Schrei der Armen,
den Schrei der Schöpfung. Die Armen sind die ersten Opfer
der Klimakatastrophe, obwohl sie am wenigsten die Verursa-
cher sind.“ Allfälliges Nicken. „Wir müssen neu denken,
was Fortschritt und Entwicklung heißt.“ 

In den Pausen und am Abend ist Spiegel einer der inten-
sivsten Netzwerker. „Viele tolle bilaterale Gespräche“, bilan-
ziert er nachher. Am Abend spricht Spiegel  unter anderem
mit Gesine Schwan, der ehemaligen Kandidatin für das
Bundespräsidentenamt. Während sie Rotwein und er

Weißwein trinkt, tauschen
sich die beiden über Ethik,
Werte und Einflussmöglichkei-
ten aus. Auch beim Frühstück
knüpft Spiegel Verbindungen,
diesmal zu Gesine Cukrowski.
Die Schauspielerin engagiert
sich für die Welthungerhilfe
und erzählt ihm von ihren Er-

fahrungen in Afrika. An Sarah Wiener bewundert Spiegel
ihre „große  Empathie“. „Wir brauchen Demut gegenüber
der Weisheit der Natur“, sagt sie, „Wachstum gibt es in der
Natur nicht, unser Wirtschaftswachstum ist Wucherung.“
Ja, antwortet Spiegel, auch die Bibel kenne kein grenzen-
loses Wachstum.

Die Husumer Nachrichten überschreiben einen ausführ-
lichen Tagungsbericht mit „Nur mal kurz die Welt retten“.
„Finde ich gut“, sagt Spiegel, „bei Ironie liest man doch wei-
ter.“ Vier Wochen und hunderte Mails später ist die Er-

A

Wir müssen neu

denken, was Fort-

schritt und Ent-

wicklung heißt.

Ein erlesener Kreis
von Wissenschaftlern,
Politikerinnen und
Kirchenvertretern dis-
kutieren in St. Peter-
Ording, wie die Welt
„ökosozial transfor-
miert“ und gerechter
werden kann.
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klärung „Das gemeinsame Haus schützen“ der zwölf von St.
Peter-Ording fertig. „Es gibt nicht zwei Krisen nebeneinan-
der, eine der Umwelt und eine der Gesellschaft“, heißt es
darin, „sondern eine einzige und komplexe sozioökologi-
sche Krise. Das wachstumszentrierte Modell der Industrie-
nationen, ihr überproportionaler Verbrauch von Ressour-
cen und ungerechte Handelsstrukturen bedürfen eines
fundamentalen Wandels.“ Spiegel ist zufrieden mit der
Resolution, auch wenn das meiste für MISEREOR nicht
neu sei.  „Seit Längerem ist das der MISEREOR-Weg.“ Sieht

sich Pirmin Spiegel als christlicher Lobbyist? Der Begriff
Lobby ist ihm zu negativ besetzt. Besser gefällt
ihm „Anwaltschaftsarbeit für globale Gerech-
tigkeit“. Seine Einflussmöglichkeiten? „Eher ge-
ring“, aber man müsse eben vorleben, Vorbild
sein, auch mit Kleinprojekten. Das treibt ihn

Der Ministerpräsident
von Schleswig-Hol-
stein Thorsten Albig
hat geladen. Fernseh-
köchin Sarah Wiener
beklagt grenzenloses
Wachstum und for-
dert Demut gegen-
über der Natur. 
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an. Und er schöpft biblisch Hoffnung: „Auch kleine Senfkör-
ner können eine große Wirkung haben. Man muss am rich-
tigen Ort Beiträge leisten.“

Zum Beispiel in Essen, ein paar Wochen später, im Con-
gresscenter auf der Reisemesse fvw Travel Expo. Hier prei-
sen Aussteller ihre „Lösungsmodelle zur Prozessoptimie-
rung“, immer als dynamisch bejubelt, als innovativ, effizi-
enzsteigernd oder gar „hochperformend“. Spiegel winkt ab.
Und hört sich lieber den Vortrag eines Norwegers an: „Die
wollen vom Ölstaat zu verantwortungsvollem Tourismus.
Und ab 2025 sollen nur noch E-Autos in die Städte. Toll!“ 

Beim Thema „Tourismus als Entwicklungs-
hilfe?“ hält Pirmin Spiegel den Impulsvortrag.
„Da bin ich mal gespannt“, raunt einer der Eh-
rengäste, „wie Sie den Laden hier aufmischen.“
Spiegel, unterwegs im dunklen Anzug, seinen

Smalltalk ist nicht
seine Sache: Auf der
Reisemesse in Essen
spricht Pirmin Spiegel
über Schnittstellen
zwischen Entwick-
lungsarbeit und Tou-
rismus und knüpft
neue Kontakte. 
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geboren 1957 als Winzersohn in Großfischlingen
in der Pfalz. Studium der Theologie und Philoso-
phie, Priesterweihe 1986. Insgesamt 15 Jahre als
Pfarrer in Brasilien, Gründung einer Familienland-
wirtschaftsschule, Ausbildung von Laienmissiona-
ren. Seit 2012 Hauptgeschäftsführer und Vorstands-
vorsitzender von MISEREOR. 

Sandalen und mit orangefarbenem Rucksack, lächelt die
launige Provokation einfach weg.

Er spricht über „Schnittstellen zwischen Entwicklungsar-
beit und Tourismus.“ Mehr „authentische Begegnungen“ in
den Urlaubsländern will er, statt nur „Träume, Sehnsüchte,
vielleicht Illusionen“ zu bedienen. „Wo leistet Tourismus
wirklich einen nachhaltigen Beitrag zur Entwicklung der
Gastländer?“ Die Reisekonzerne kümmerten sich dort kaum
um Korruption und Steuerehrlichkeit: Allein dem afrikani-
schen Kontinent würden „durch Finanztricks 50 Milliarden
Dollar entzogen. Fragen Sie Ihre Geschäftspartner nach
Transparenz! Helfen Sie, die lokale Wertschöpfung zu stär-
ken, nicht die Multis.“ 

Spiegel muss hier keine Rücksichten nehmen, Smalltalk
ist nicht seine Sache. Der stetig wachsende Flugmarkt be-
feuere die Klimazerstörung, die zuerst und am stärksten „die
Armen und die Armgemachten“ treffe. „Mit der Natur lässt
sich nicht verhandeln“, deshalb fordert er, wie bei Misereor
intern seit Jahren gebräuchlich, eine obligatorische CO2-
Kompensation für jeden Flug. „Es gibt keinen unpolitischen
Tourismus.“ Spiegel redet durchaus mitreißend, der pfälzi-
sche Klang seiner Stimme überdeckt alles Pastorale. „Sie
alle tragen erhebliche menschenrechtliche Verantwortung!“ 

Der höfliche Applaus der An-
zugträger leitet über zur Dis-
kussion mit Thomas Ellerbeck.
Der TUI-Direktor, ehemals
Büroleiter von Bundespräsi-
dent Roman Herzog, wählt an-
dere Worte. Während Spiegel
über die „vielen prekären Ar-
beitsbedingungen“ in den Ur-

laubsländern klagt, verweist Ellerbeck kühl auf die „Verein-
barungen mit den Sozialpartnern auf Landesniveau“. 

Danach stehen Leute Schlange, Sprechstunde mit Pirmin
Spiegel. Der Nächste bitte! Es setzt reichlich Lob für seine
klaren Worte, man tauscht Kontaktdaten. Der letzte Mana-
ger spricht ihn noch am Bahnsteig an. Im Zug sortiert Spie-
gel die Visitenkarten: einflussreiche Leute von Veranstal-
tern, Online-Portalen, dem Buchungssystem Amadeus, dazu
ein Hochschullehrer aus Düsseldorf. Der will einen neuen
Tourismusstudiengang aufbauen. 

Vielleicht demnächst mit Spiegel als Honorarprofessor
für menschenwürdiges, nachhaltiges Reisen? Spiegel
schmeichelt die Idee. „Tourismus ist für mich ein neues Ge-
biet. Auf der Hinfahrt hab ich noch überlegt: Ob es das

bringt? Aber es hat sich gelohnt. Die Tür ist offen. Kontakte,
Kontakte, Kontakte, die seien  enorm wichtig bei seiner Ar-
beit. „Ich bin ein Vernetzer.“ Neben den 100 Tagen, in denen
er auf Veranstaltungen für eine gerechte Welt trommelt,
kommen für ihn noch weitere direkte MISEREOR-Veranstal-
tungen hinzu. Wie Ende November in Berlin mit Sarah Wa-
genknecht. „Auf die bin ich gespannt.“ Immer tun es ihm
Frauen an! Pfarrer Monsignore Pirmin Spiegel lächelt: „Ja …,

das habe ich wohl in Brasilien ge-
lernt. Frauen versammeln sich, sie re-
flektieren und suchen nach Alterna-
tiven.“ „Und“, setzt er hinzu, „sie sind
einfach widerstandsfähiger.“ 

Pirmin Spiegel

Wir brauchen

Demut gegenüber

der Weisheit der

Natur.

Erfahrung aus der
Zeit in Brasilen:
Frauen versammeln
sich, reflektieren,
suchen nach Alterna-
tiven und sind wider-
standsfähiger. Pirmin
Spiegel sucht und fin-
det Kontakte.
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Neu sehen und Neues sehen.

Perspektiven wechseln. Innova-

tive Ideen für das Leben finden,

die den Alltag auf den Kopf stel-

len. Wir haben Beispiele ge-

sammelt, die zeigen, dass Men-

schen durch Ideen ihr Leben von

Grund auf verändern können.

Mit Fernsehköchin Cornelia Po-

letto  in der Gastronomieschule

in Vietnam, auf den Spuren des

ersten Vietnamesen in Bayern,

bei den kreativen Bauern von

Burkina Faso, durch vertikale

Gärten, den A-Rahmen oder die

bunten Fassaden im keniani-

schen Slum und den Lehmbau

in Lateinamerika:

Ideen machen das menschliche

Leben leichter, können langfris-

tig Zukunft gestalten oder schaf-

fen Schönheit und Harmonie.
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Die Fernsehköchin Cornelia Poletto

war zu Besuch im Gastgewerblichen

Ausbildungszentrum MAI SEN in Viet-

nam, das von MISEREOR unterstützt

wird. Sie kochte gemeinsam mit den Auszubilden-

den und sprach mit Gründer Francis Van Hoi über

seine Ideen. Bei einem Kaffee im Garten des Bistros

der Kochschule erzählt sie von ihren Eindrücken.

Cornelia Poletto: Gerade hat mir die
Kellnerin den Cappuccino perfekt von
rechts serviert, und die junge Service-
kraft dort drüben läuft herum und
schaut überall und fragt, ob die Gäste
alles haben. Ich habe den Eindruck,
jeder und jede Auszubildende hier im
MAI SEN ist mit großer Freude, Sorg-
falt und Hingabe dabei. 

frings: Haben Sie während Ihrer Aus-
bildung ähnliche Erfahrungen gemacht?
Cornelia Poletto: Ja, es erinnert mich
schon an meine eigene Zeit damals an
der Hotelfachschule, das war auf jeden
Fall ein besonderer Lebensabschnitt.
Für die Auszubildenden hier ist es al-
lerdings sicher noch einmal eine ande-
re Erfahrung: Die meisten stammen
aus sehr armen Verhältnissen, haben
zum Teil sogar auf der Straße gelebt
oder noch nie in einem richtigen Bett
geschlafen, und müssen sich nun in
einer Fünfsternewelt mit hohen An-

sprüchen und Standards zu-
rechtfinden. Das ist am An-
fang sicher nicht leicht. 

Worin liegt für Sie das
Besondere an MAI SEN? 
Dass Jugendliche und junge
Erwachsene hier eine echte
Chance bekommen. Sie wer-
den später ohne Weiteres in einem der
aufstrebenden Fünfsternehotels arbei-
ten können oder mit guten Ideen und
dem, was sie hier gelernt haben, in
ihre Provinz zurückkehren, um dort
etwas aufzubauen. Man spürt ihren Re-
spekt vor dieser Gelegenheit zum Ler-
nen und man spürt, mit welcher Liebe
und Hingabe die Leute, die hier ausbil-
den, diesen Betrieb führen.

Und an Francis Van Hoi?
Francis ist ein verrückter Kerl, der sein
Herzblut in dieses Projekt steckt. Er
führt die Schule mit dem richtigen

Mix aus Humor und Disziplin. Mit den
Auszubildenden geht er sensibel um,
scherzt gerne, macht aber auch klare
Ansagen. So lernen die Schüler, mit
ihrem späteren Arbeitsalltag klarzu-
kommen. Auch unter den Schülern
herrscht ein angenehmes Klima, es gibt
viel Wertschätzung untereinander und
ihre gute Laune ist ansteckend. 

Kocht man hier, wie Sie es kennen? 
Das Besondere ist, dass die Küche des
MAI SEN über zwei Seiten verfügt, eine
für die asiatische und eine für die eu-
ropäische Küche. Die Schüler lernen

Von Anemi Wick
Fotos von Klaus Mellenthin
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das Repertoire aus beiden Küchenwel-
ten. So werden sie auf die gesamte
Bandbreite internationaler Hotels vor-
bereitet. Dieser Mix spiegelt sich auch
in der Speisekarte.

Wie schmeckt es Ihnen hier? 
Die vietnamesische Küche finde ich
super! Sie lebt vom puren Geschmack
ohne viel Schnickschnack – darin ist
sie meiner Welt der mediterranen
Küche ähnlich. Gestern habe ich Pho
probiert, eine Nudelsuppe, gewürzt
mit Zimt und Sternanis, und war über-
rascht, wie viel Kraft, Wärme und Ener-
gie darin steckt. Hier isst man sie
schon morgens zum Frühstück. In Viet-
nam wird ganz anders gefrühstückt
als bei uns, das ist eine spannende Er-
fahrung, die ich mitnehme.

Von welchen Erfahrungen werden
Sie noch zu Hause berichten?
Ich werde begeistert von den tollen
Leuten schwärmen, denen ich hier be-
gegnet bin. Sie haben es mit ihrer posi-
tiven Einstellung geschafft, mit jun-
gen Menschen, die zuvor keine Ah-
nung von der Gastronomie hatten,
einen solchen Betrieb aufzubauen –
solche Ideen und so viel Mut wünsche
ich mir auch in Deutschland. 

Bleiben Sie mit Francis Van Hoi
in Verbindung?
Ich habe mit Francis darüber gespro-
chen, Auszubildende für ein Prakti-
kum in unser Restaurant nach Ham-
burg einzuladen. Vielleicht gibt es den
einen oder anderen, der dazu den Mut
hat. Solch ein Austausch wäre auch
für unsere Mitarbeiter interessant.

Wofür steht MISEREOR
aus Ihrer Sicht?
MISEREOR kenne ich als Institution, die
sich seit vielen Jahren mit Unterstüt-
zung der katholischen Kirche in Ent-
wicklungsländern engagiert. 

geboren 1971 in Hamburg, tritt in meh-
reren Kochsendungen auf, unter ande-
rem als Jurorin der Koch-Castingshow
The Taste. 2011 eröffnete die einstige
Sterneköchin in Hamburg-Eppendorf das
Restaurant Cornelia Poletto mit ange-
schlossenem Feinkostladen und 2013
die nahegelegene Kochschule Cucina
Cornelia Poletto. Im Mittelpunkt steht
die mediterrane italienische Küche. Cor-
nelia Poletto hat mehrere Kochbücher

geschrieben, ihr
aktuelles Buch,
Koch dich glück-
lich mit Cornelia
Poletto, ist in die-
sem Frühjahr er-
schienen.

Cornelia Poletto

Pho heißt die Nudel-
suppe, die Cornelia
Poletto und Francis
Van Hoi gemeinsam
im Bistro MAI SEN es-
sen. Die Vietnamesen
essen sie am liebsten
morgens, mittags
und abends.
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erade noch stand er in der Küche am Herd, dann
braust er auf seinem Moped davon und kommt kurze
Zeit später wieder angefahren, voll beladen mit fri-

schem Gemüse. Betritt man das Klassenzimmer, steht er
schon vor seinen Schülerinnen und Schülern. Francis Van
Hoi scheint überall gleichzeitig zu sein; ein Mann, der sich
nie aufplustert, rein körperlich schon wenig Platz ein-
nimmt, und trotzdem auf seine Art den Raum füllt.

In der Küche trägt seine Stimme, da kann es noch so laut
brutzeln, seine deutlichen Anweisungen auf Vietnamesisch
werden gehört. Der gebürtige Vietnamese Francis Van Hoi,
Gründer des Gastgewerblichen Ausbildungszentrums MAI
SEN in Ho-Chi-Minh-Stadt, dem früheren Saigon im Süden
von Vietnam, hat mehr als 30 Jahre in Deutschland gelebt. 

„Als ich als Flüchtling nach Deutschland kam, nahm
mich das Land auf, ohne Bedingungen, und gab mir eine
faire Chance“, sagt Francis Van Hoi. „Das hat mich ebenso
geprägt wie meine christliche Überzeugung der Nächsten-
liebe.“ In seiner Gastronomieschule bekommen benachtei-
ligte Jugendliche die Chance, nach einer dreijährigen Aus-
bildung einen Abschluss als Restaurantfachkraft, Koch oder
Bäcker zu erlangen, der von den Deutschen Außenhandels-

kammern anerkannt wird.
Die Schüler hier kommen von
der Straße, aus Familien, die
in ärmsten Verhältnissen le-
ben, und sie kommen aus
dem ganzen Land. Durch Ko-
operationen mit internationa-
len Fünfsternehotels in Viet-
nam lernen die Schüler wäh-
rend ihrer Ausbildung auch
im laufenden Betrieb der Ho-
tels das praktische Handwerk.
Das Modell hat Zukunft, denn

in Vietnam herrscht ein großer Mangel an gut ausgebilde-
tem Gastronomie-Personal. Derzeit bietet die Schule rund
100 Auszubildenden Platz.

Francis Van Hoi ist ungefähr 68 Jahre alt. Sicher weiß er
das nicht, eine Ersatz-Geburtsurkunde wurde für ihn erst
Jahre später in Südvietnam ausgestellt. Francis kam in der
Provinz Nghe An in Mittelvietnam zur Welt. 1954, nach der
Teilung Vietnams, entschloss sich seine gläubige katholi-
sche Familie nach Südvietnam überzusiedeln.

Unbeschwerte Jahre sind in seinem Leben selten. Als der
Krieg im Frühjahr 1975 mit dem Sieg des kommunistischen
Nordvietnams endet, gelingt ihm die Flucht in die thailän-
dische Hauptstadt Bangkok. Dort findet er Arbeit in einem
Waisenhaus des Don-Bosco-Or-
dens, bis seine Flucht nach
Deutschland genehmigt wird.
„Ich kam als sogenannter ‚Hei-
matloser‘ nach München, als
erster Vietnamese“, sagt er. 

Als die Boatpeople aus Viet-
nam in großer Zahl nach
Deutschland flüchten, ist Fran-

G

Francis Van Hoi

kam noch vor den Boatpeople als ers-

ter Vietnamese nach Bayern. Dann

ist er in seine Heimat zurückgekehrt,

um eine Gastronomieschule zu eröff-

nen, die Jugendlichen Lebensper-

spektiven erschließen will.

Von Anemi Wick
Fotos von Klaus Mellenthin

Das Modell hat

Zukunft, denn in

Vietnam herrscht

ein großer Mangel

an gut ausgebilde-

tem Gastronomie-

Personal. 
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sicher sein, dass sie nach
ihrem Abschluss eine Stelle be-
kommen. Und wir haben er-
reicht, dass das duale Ausbil-
dungsmodell aus Deutschland
auch hier anerkannt wird.“

Francis Van Hoi gönnt sich dennoch keine Pause. „Ich will
expandieren, um noch mehr Jugendlichen eine Chance
geben zu können.“ Eine größere Gastronomieschule möch-
te er bauen. „Das wird wahrscheinlich mein letztes Baupro-
jekt“, sagt er. Auch einen weiteren Lehrgang für Haushalts-
hilfen möchte er anbieten. Sich für den Rest seines Lebens
für die Jugendlichen hier einzusetzen – „das will ich tun, so-
lange ich die Kraft habe und so lange Gott will.“

Klaus Mellenthin lebt und arbeitet als freier Fotograf
in Berlin und Stuttgart. Das Schlüsselwort hinter sei-
nen fotografischen Arbeiten ist Authentizität. Er ist
hauptsächlich in den Kategorien Portrait, Reise und
Architektur und Werbung tätig. Für MISEREOR hat er
für eine Plakatkampagne mittlerweile Burkina Faso,
Brasilien und jetzt Vietnam bereist.

Anemi Wick, freie Journalistin aus Luzern, ist seit mehr
als sieben Jahren in Vietnam und Südostasien unter-
wegs und hat unter anderem für NZZ, Frankfurter All-
gemeine Sonntagszeitung, Schweizer Radio und Fern-
sehen sowie Deutsche Welle Online berichtet. Sie ist
Autorin des „Fettnäpfchenführer Vietnam – Wo der
Büffel zwischen den Zeilen grast.“ 

Am 30. November 2016 lädt Carmen Nebel zur Be-
nefizgala „Die schönsten Weihnachts-Hits“ zugun-
sten von Brot für die Welt und MISEREOR. Mit da-
bei: Cornelia Poletto und Francis Van Hoi.

cis Van Hoi bereits seit drei
Jahren im Land. Er hilft im
Paritätischen Wohlfahrtsver-
band, der die Flüchtlinge be-
treut. Später absolviert er in
Deutschland eine Ausbil-
dung zum Koch, heiratet
eine Vietnamesin und er-
langt einen Abschluss in Be-

triebswirtschaft. Mit der Gründung von asiatischen Lebens-
mittelläden macht er sich schließlich selbstständig.

„Ich bin aus Liebe zu meiner Heimat nach Vietnam
zurückgekommen“, erzählt Francis. „Die  besten Jahre mei-
nes Lebens habe ich in Deutschland verbracht. Es war an
der Zeit, zurückzukehren. Hier werde ich mehr gebraucht.“
Nach seiner Rückkehr 2009 baut er in der Provinz Thai Binh
im Norden des Landes eine Schule für behinderte Kinder
und eine soziale Einrichtung für Lepra-Patienten. Dann
folgt die Gastronomieschule in Ho-Chi-Minh-Stadt. Über sei-
nen Antrag für die Finanzierung der Schule an den Don-
Bosco-Orden kommt der Kontakt zu MISEREOR zustande. 

Die ersten Lehrlinge werden die Schule im nächsten Som-
mer abschließen. Zwei Dinge habe er jetzt schon erreicht,
sagt Francis Van Hoi: „Alle meine Auszubildenden können

www.misereor.de/francis

Die Schüler kom-

men von der Straße,

aus Familien, die in

ärmsten Verhältnis-

sen leben, und sie

kommen aus dem

ganzen Land.

Restaurantfachkraft,
Koch, Bäcker und bald
Haushaltshilfe: Rund
100 Jugendliche be-
kommen eine Ausbil-
dung und einen von
den Deutschen Außen-
handelskammern aner-
kannten  Abschluss.
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Von Katrin Gänsler
Fotos von Florian Kopp

Wie es den Bauern aus dem

Norden Burkina Fasos gelingt,

ihre steinharten, trockenen Böden

in fruchtbares Ackerland

zu verwandeln.

Und was MISEREOR

damit zu tun hat.



ZWEIZWEITAUSENDSECHZEHN 23

anchmal hat Vincent Ouedrao-
go einen Moment Zeit. Dann
hört er auf, Bohnen und das in

Afrika weit verbreitete Sorghum, ein
Nahrungs- und Futtermittel,  auszusäen
oder seinen Baghanga-Baum zu begut-
achten. Der große, kräftige Mann steht
mitten auf seinem Feld, das zwischen
seinem Wohnort Tinkoaguelga und der
Kleinstadt Gomponsom liegt, hält inne,
blickt sich um – und lächelt zufrieden.
Sein Hektar Land gibt jetzt genug her,
um das Grundeinkommen für seine
achtköpfige Familie zu sichern.

Statt auf die trockenen Böden zu
schimpfen, hat er sich mit anderen Bau-

ern zusammengetan. Gemeinsam haben sie fruchtbare
Ideen und Methoden entwickelt, um in Zeiten des Klima-
wandels so viel Ertrag zu erwirtschaften, dass sie sich satt
essen können und genügend Vorräte für die nächste Dürre-
periode haben – ohne sich zu verschulden oder teure Che-
mie zu kaufen. Vincent ist so Teil einer Forschungsgruppe
geworden und darauf ist er stolz.

Denn unterstützt und beraten werden sie bei Austausch
und Umstrukturierung der Äcker von MISEREOR-Projekt-
partner Diobass. Die nichtstaatliche Organisation animiert
Kleinbauern und Viehhalter dazu, gemeinsam nach Lösun-
gen ihrer Probleme zu suchen, altes Wissen zu nutzen und
es mit neuen Techniken kreativ zu verbinden. Was die Bau-
ern entwickeln, wird von Wissenschaftlern des staatlichen
Agrarforschungsinstituts INERA begleitet und ausgewertet,
auch dies von Diobass vermittelt. 

Der 43-jährige Ouedraogo stapft ein paar Mal mit seinem
rechten Fuß auf. Der rötlichbraune Boden gibt sofort nach,
ist leicht und locker und aus Ouedraogos Sicht fruchtbar.
Das sind die wichtigsten Voraussetzungen für den Ackerbau.
Er zeigt auf eine Fläche, die neben seinem Feld liegt und
steinhart ist. „So sah es bei mir anfangs aus. Ich konnte
nichts anbauen und hatte keine Ahnung, wie so ein Feld
richtig bewirtschaftet wird“, sagt er und lacht, als könne er

M

Der rötlichbraune
Boden ist locker und
fruchtbar: gute Vor-

aussetzungen für eine
leichte Bearbeitung
und reiche Ernte. Die
ganze Familie hilft
Vincent Ouedraogo
bei der Feldarbeit.

Bohnen und Sorghum
sind das Hauptnah-
rungs- und Futtermittel
im Norden von Burkina
Faso. Den Ertrag zu
steigern, hat sich eine
Forschungsgruppe aus
Wissenschaftlern und
Bauern zum Ziel gesetzt.
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es kaum noch glauben. Mit neuesten landwirtschaftlichen
Maschinen hat der Umbau seiner Äcker nichts zu tun, im
Gegenteil: Seine älteste Tochter Françoise, 18 Jahre alt, hat
den Ochsen vor den roten Pflug gespannt. Reihe um Reihe

läuft das Tier brav geradeaus. Ab
und zu schnalzt ihr 13-jähriger
Bruder Prosper, um es anzutrei-
ben. Die Zeit drängt, in der Nacht
hat es ausreichend geregnet. Der
Zeitpunkt ist optimal, um den
Boden aufzulockern und mit der
Aussaat zu beginnen. Statt teure
Geräte einzusetzen, nutzt Oue-
draogo traditionelle Methoden,
die für trockene Regionen mit

wenig fruchtbaren Böden geeignet sind. Seine Heimat, die
Provinz Passoré im Nordwesten Burkina Fasos, gehört dazu.
Hier regnet es nur vier Monate im Jahr.

Als der Bauer das Feld übernahm, war deshalb die erste
Maßnahme: die Feuchtigkeit zu halten, und zwar indem
das Feld mit Miniwällen eingefasst wurde. Das sei viel Ar-
beit gewesen, erinnert sich Ouedraogo und zeigt auf die so-
genannten Digetten. Sie bestehen aus nebeneinander liegen-
den kürbisgroßen Lateritbrocken und sorgen dafür, dass bei

starken Regenfällen fruchtbarer Boden
nicht weggespült wird. Gleichzeitig
sickert das Wasser besser ein. In einer
Region, in der Regen häufig knapp ist
und vor allem immer weniger vorher-
sehbar, ist die Methode von großem
Wert. Denn so lässt sich der Ertrag für
Hirse oder Sorghum bei gleicher Fläche
um bis zu 40 Prozent steigern. 

Das ist in dem westafrikanischen Bin-
nenstaat von enormer Bedeutung. Vier
von fünf Bewohnern Burkina Fasos ar-
beiten hauptsächlich in der Landwirt-
schaft, doch die meisten sind Kleinbau-
ern und bewirtschaften höchstens ein
paar Hektar. Weitere Flächen zu kaufen
oder zu pachten ist nur selten möglich.
Umso wichtiger ist eine durchdachte
Anlage der Felder und eine genaue Pla-
nung des Erntejahres.

Ouedraogo hat sich hingekniet. Schweiß steht ihm auf der
Stirn, an seinen großen Händen klebt frische Erde. Er zeigt
auf eine weitere Neuerung: kleine Pflanzlöcher, die Zaï
heißen und die er in ordentlichen Reihen angelegt hat.
Nicht nur die Samen kommen hinein, sondern auch Kom-
post. Auch diese Arbeit ist mühsam. Ständig müssen der
Bauer und seine Frau auf Knien vor den Pflanzlöchern
hocken. Aber es lohnt sich. Das Verfahren sorgt ebenfalls
für einen lockeren und fruchtbaren Boden, der die empfind-
lichen Setzlinge mit ausreichend Nährstoffen versorgt.

Das sieht auch Abdoulaye Sanfo so. Er ist Berater der Bau-
ernorganisation Kombi Naam de Gomponsom pour le Sahel
(AKNGS), die mit Diobass zusammenarbeitet und Landwirte
vor Ort unterstützt. Regelmäßig besucht er die Mitglieder,
heute begutachtet er die Arbeit von Vincent Ouedraogo.
Sein prüfender Blick wandert über das Feld, dann nickt er

Vincent hat sechs
Kinder, alle gehen
zur Schule. Das Schul-
geld bezahlt er mit
den Überschüssen,
die er durch die ver-
besserte Technik und
ein kleines Geschäft
erwirtschaften kann. 

„Ich hatte keine

Ahnung, wie so ein

Feld richtig bewirt-

schaftet wird.“

Vincent Ouedraogo
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Abdoulaye Sanfo ist
Berater der Bauern-
organisation AKNGS,
die Landwirte unter-
stützt. Regelmäßig
besucht er die Bauern
und begutachtet die
Verbesserung der
Böden.

Weitere bäuerliche
Forschungsgruppen
haben Medikamente
gegen Rinderpocken
oder Parasitenbefall
bei Hühnern ent-
wickelt. Das große
Plus ist die enge
Zusammenarbeit. 
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Vincent Ouedraogo
hat Baghanga-Bäume
am Rand der Felder
gepflanzt. Die Rinde
wird zum Hausbau ge-
nutzt, die Blätter zum
Düngen oder Kochen.
Die Rinder fressen die
Früchte.

Die Arbeit auf dem
Feld ist hart und an-
strengend. Nach der
schweren Vorarbeit
übernehmen Vincents
Frau Martine Kounkor-
go und die Kinder die
weitere Bestellung
des Feldes. 
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anerkennend. „Wenn ich überlege, wie
es hier noch vor zehn Jahren aussah,
kann ich sagen: Ich bin sehr zufrieden.
Vincent hat das gut gemacht.“

Ohne den Austausch mit anderen
Bauern wäre Ouedraogo nie auf die Idee
gekommen, Neues auszuprobieren. Bäu-
me auf sein Feld zu pflanzen zum Beispiel, Zaï Arboré heißt
das Prinzip. Bauer Vincent fährt fast zärtlich mit den Fin-
gern  über den Stamm seines Baghanga-Baumes und lächelt.
Regelmäßig entfernt er kleine Triebe, um das Wachstum zu
unterstützen. Das Laub des Baumes, der mitten auf dem
Feld steht, wird sofort zum natürlichen Dünger. „Die Rinde
lässt sich zum Hausbau nutzen und die Früchte fressen die
Tiere. Die Blätter wiederum nimmt meine Frau zum Ko-
chen“, zählt er weitere Vorteile auf. 

Früher hätten sich die Bauern oft über trockene, aus-
gelaugte Böden beklagt, erinnert sich Sanfo, ohne jedoch
etwas zu ändern. Das wandelte sich erst mit der Gründung
von Forschungsgruppen innerhalb der Bauernorganisatio-
nen. Die Mitglieder diskutierten, wie die Böden wieder
fruchtbarer gemacht werden können. Der Versuch, Bäume
auf Äckern anzupflanzen, glückte. „Wenn wir bei Work-

shops andere Forschungsgruppen treffen, tauschen wir un-
sere Ideen aus“, sagt Sanfo. So sei die Technik Zaï Arboré
auch zu Bauer Ouedraogo nach  Tinkoaguelga gekommen. 

Andere bäuerliche Forschungsgruppen haben sich mit
Viehzucht beschäftigt, Geflügel- und Rinderkrankheiten un-
tersucht und nach mitunter langjährigen Versuchsreihen
Medikamente entwickelt, zum Beispiel gegen Rinderpocken
oder Parasitenbefall bei Hühnern. Das große Plus der Bau-
ern ist die Zusammenarbeit mit der staatlichen Agrarfor-
schungsanstalt Inera (Institut de l'Environnement et de Re-
cherches Agricoles de Burkina Faso). Ein Teil der Mittel ist
bereits getestet und für gut befunden worden. Sie werden
mittlerweile sogar verkauft.

Forsten mehr Landwirte ihre Felder mit der Methode Zaï
Arboré wieder auf, gelingt noch etwas anderes: die Park-
landschaft zu erhalten, die typisch für die Region ist. Ohne
menschliches Zutun passiert das nicht. Vincent Ouedraogo
zeigt auf die Fläche neben seinem Feld: In der trockenen,
harten, ausgelaugten Erde wächst nichts mehr von selbst.
Passt er nicht auf, gehen wichtige Nutzbäume verloren.

Für Burkina Faso könnte das katastrophal sein: Knapp
die Hälfte der rund 19 Millionen Einwohner lebt unterhalb
der Armutsgrenze. Jedes Jahr wächst die Bevölkerung um
mehr als drei Prozent. 1960, als das Land von Franreich un-

Die 18-jährige Toch-
ter Francoise verkauft
landwirtschaftliches
Gerät im nahen Dorf
Gomponsom. Den

Laden finanziert Vin-
cent  von den Über-
schüssen aus seiner

Landwirtschaft.

Ohne den Austausch

mit anderen Bauern

wäre Ouedraogo

nie auf die Idee

gekommen, Neues

auszuprobieren.
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www.misereor.de/fastenaktion

Mit der Fastenaktion 2017 blickt MISEREOR auf den
Ideenreichtum in den bäuerlichen Familienbetrieben
in Burkina Faso. Unter dem Leitwort „Die Welt ist voller
guter Ideen. Lass sie wachsen.“ wird dabei ein ande-
res Bild von Afrika gezeigt: In einem der ärmsten Län-
der weltweit gelingt es vielen Bäuerinnen und Bauern,
mit Kreativität und Entschlusskraft trotz widriger Um-
stände den Lebensunterhalt ihrer Familien zu sichern.
Mit neuen, selbst entwickelten landwirtschaftlichen
Methoden erwirtschaften sie höhere Einkommen, stei-
gern die Produktivität, schaffen sich ein sicheres Ein-
kommen und verbessern damit die Lebenssituation in
ihren Dörfern entscheidend. Über seine Projektpart-
ner DIOBASS und PASMEP fördert MISEREOR dies und
bittet dazu auch in Deutschland um Unterstützung
und Spenden. Die Fastenaktion findet während der
Fastenzeit zwischen Aschermittwoch und Ostern in
allen katholischen Pfarrgemeinden statt. 

Die Welt ist voller guter Ideen.
Lass sie wachsen.

Florian Kopp ist freier Fotograf und lebt in Rio de Ja-
neiro, Brasilien. Seit über zehn Jahren dokumentiert
er soziale und ökologische Konflikte in Lateinamerika,
Afrika und Asien. Der Diplom-Geograf mit Schwer-
punkt Entwicklungsgeografie konnte praktische Erfah-
rung als Entwicklungshelfer in Pakistan und Afghani-
stan sammeln.

abhängig wurde, lebten lediglich
4,8 Millionen Menschen dort.
Auch Vincent Ouedraogos Fami-
lie ist groß: Mit seiner Frau Mar-
tine Kounkorgo hat er sechs Kin-
der, alle noch in der Schule. Um
das Schulgeld zu bezahlen, be-

treibt Vater Vincent ein kleines Geschäft in Gomponsom.
Möglich machen das die Überschüsse, die er durch verbesser-
te Techniken erwirtschaftet hat. Nachdem er in den frühen
Morgenstunden auf dem Feld gearbeitet hat, drängt die Zeit.
Er will den Laden öffnen, mit dem er nicht nur zur Erntezeit
Einnahmen erwirtschaften kann. Vincent Ouedraogo über-
prüft noch einmal die Furche, die der Ochse gezogen hat. Die
weitere Arbeit übernehmen nun Frau und Kinder. 

Nachdem der Vater auf dem Moped losgefahren ist,
bleibt Tochter Françoise hinter dem Ochsenpflug stehen.
Obwohl es in der Regenzeit fast angenehm kühl ist, hat
auch sie Schweißperlen auf der Stirn. Die 18-Jährige wischt
die Hände am Rock ab. Möchte sie später das Feld einmal
übernehmen? Sie lächelt verlegen. „Ich möchte in Oua-
gadougou studieren und Ärztin werden“, sagt die Schülerin,
die 2017 Abitur machen will. Françoise Ouedraogo ist ehrlich:
„Die Arbeit auf dem Feld ist sehr hart und anstrengend.“

Auf den Wunsch seiner Tochter angesprochen, hört Vater
Vincent in seinem Laden kurz auf, die kleinen Hacken für
die Kunden zurechtzulegen und das Saatgut durchzusehen.
Er weiß von Françoises Plänen und lächelt. Viele junge Bur-
kinabé träumen von einem Hochschulabschluss und der
Möglichkeit, danach für die Regierung zu arbeiten. Ihm
selbst ist diese Idee nie gekommen. „Wir dürfen unsere Kul-
tur nicht vergessen“, sagt er. „Landwirtschaft ist eine gute
Sache.“ Und fährt voller Überzeugung fort: „Wir Bauern
müssen nur noch mehr Ideen entwickeln und neue Techni-
ken erlernen. Dann liegt eine gute Zukunft vor uns. Auch
für unsere Kinder.“

In der trockenen,

harten, ausgelaugten

Erde wächst nichts

mehr von selbst.

Passt Bauer Vincent

Ouedraogo nicht

auf, gehen wichtige

Nutzbäume verloren.



frings: Welcher guten Idee sind
Sie zuletzt auf Ihren Projektreisen
zu MISEREOR-Partnern begegnet?
Martin Bröckelmann-Simon: Den verti-
kalen Gärten. Die begegnen mir auf
allen drei Kontinenten immer wieder,
vor allem in Slums: Man nimmt eine
alte Plastikflasche, schneidet sie oben
ab, sticht Löcher hinein, füllt die Fla-
sche mit Erde und selbst gemachtem
Kompost und dann kann man Pflan-
zen ziehen oder Kräuter und Gemüse.
Die Flaschen hängen an der Außen-
wand der Hütten, und je mehr den Be-
wohner einfällt, was sie alles als Behäl-
ter nutzen können, desto mehr kön-
nen sie anpflanzen. 

Gibt es das inzwischen nicht
auch bei uns?
Ja, aber die ursprüngliche Idee ist aus
der Not geboren, um unter schwieri-
gen Lebensumständen und auf sehr
wenig Platz mit einfachen Mitteln ei-
gene Nahrungsmittel zu produzieren.
Das Schöne ist, dass eine solche Um-
feldverbesserung in Armenvierteln
enorme Kreativität freisetzt – bis hin
zu uns. In Deutschland wird diese Idee
der vertikalen Gärten jetzt vor allem
in Städten aufgegriffen, weil es eine
einfache Methode ist, Tomaten oder
Basilikum selbst anzubauen, und die
Leute Spaß daran haben, etwas heran-
wachsen zu sehen.Fo
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MISEREOR-Geschäftsführer Martin Bröckelmann-Simon

über sprießende vertikale Gärten in Slums

und wieso die Idee, auf Haiti Lehmhäuser zu bauen,

eine Menge Geduld brauchte.
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Brauchen solche Ideen
überhaupt die Unterstüt-
zung von MISEREOR?
Sie sagen ja selbst, dass
die Menschen das recht
einfach selbst machen
können.

Bei den vertikalen Gärten finanzieren
wir etwa das richtige Saatgut oder die
Beratung durch Gartenbauexperten.
Die vermitteln zum Beispiel neuere Er-
kenntnisse der Kompostierung oder
geben Hinweise, welche Pflanzen auch
unter schwierigen Bedingungen und
mit wenig Wasser oder Erde gut wach-
sen können. Das heißt, wenn eine Idee
da ist, bekommt sie durch die Verstär-
kung von außen oftmals den nötigen
Schub, damit sie wachsen und sich
ausbreiten kann. 

Wieso ist diese Verstärkung
nötig?
Das entscheidende Hindernis
ist, dass ausgegrenzte Men-
schen in der Regel ihren ei-
genen Einfällen erst ein-
mal misstrauen. Weil
man ihnen über Jahre

und Jahrzehnte eingeredet hat, ihr
seid Verlierer, ihr könnt nichts und
was ihr für die Allgemeinheit beizu-
steuern habt, ist grundsätzlich wenig
bis gar nichts wert. Deshalb ist es so
wichtig, zum Beispiel Slumbewohnern
von Manila auch zurückzuspiegeln,
dass ihre Idee, in Plastikflaschen Pflan-
zen zu ziehen, bei uns viele Nachah-
mer findet: Guckt mal, eure Idee ist
der neue Renner bei uns! Das hilft den
Ideengebern dabei, gute Erfahrungen
mit sich selbst zu machen und unter-
stützt ihr Selbstbewusstsein. Wenn
Menschen diese Erfahrung eigener 

Im Zeichen des A: Eine Idee,
die Martin Bröckelmann-
Simon begeistert, ist der
A-Rahmen, ein einfaches
Konstrukt zur Landvermes-
sung, das in Südamerika
und anderswo eingesetzt
wird: zwei Latten, die in der
Mitte einen Faden haben und
in der Mitte auch nochmal mit
einer Querlatte verbunden
sind. Am Faden hängt ein
Stein. Damit können Klein-
bauern auf einfache Art und
Weise nicht nur ihr Land ver-
messen, sondern auch in un-
wegsamem Gelände Höhen-
linien ziehen. Hat man die
Höhenlinien, kann man durch
entsprechende Pflanzungen
Erosion bekämpfen. 
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Stärke machen können, dann beginnt
Entwicklung. Das Prinzip gilt genauso
für die Gemeinwesenarbeit hierzulan-
de. Der Ansatz ist derselbe.

Gibt es auch Projekte mit einer
prima Idee, die umzusetzen trotzdem
mühsamer war als gedacht?
Ja, zum Beispiel der Wiederaufbau
nach dem Erdbeben auf Haiti vor sechs
Jahren. Dort haben wir ungefähr tau-
send Familien in entlegenen Gegen-
den darin unterstützt, ihre Häuser erd-
bebensicher selbst wiederaufzubauen.
Der Gedanke dahinter war, mit loka-
len Materialien zu arbeiten, anzuknüp-
fen an die kleinbäuerlichen Fähig-
keiten und Erfahrungen dieser Famili-
en, sie einzubinden und auszubilden
statt zu entmündigen  und eine mög-
lichst kostengünstige Lösung zu fin-
den. War eine prima Idee, mit der wir
in Zentralamerika gute Erfahrungen
gemacht hatten.

Aber?
Die erste Schwierigkeit war, dass in
der damaligen Katastrophensituation
sehr viel Geld in das Land geflossen ist
und andere Hilfsorganisationen schlüs-
selfertige Häuser gebaut und ver-
schenkt haben. Unser Einsatz verlang-
te den Leuten dagegen Eigeninitiative
ab und auch körperliche Arbeit. Das
machte es schwer.

Heißt das,
die Sache ist schiefgelaufen?
Nein, aber es gab eine zweite Schwie-
rigkeit: Zentral bei diesem Projektan-
satz ist, mit lokalen Baustoffen zu ar-
beiten, die vor Ort allerdings mit Ar-
mut in Verbindung gebracht werden:
Erde, Holzgeflecht, Lehm – das heißt,
unsere Baustoffe hatten ein schlechtes
Image. Um das zu überwinden, braucht
es viel Begleitung, Überzeugung – und
einen langen Atem. Die dritte Schwie-
rigkeit war, dass ein erdbebensicheres
Gebäude schwingen können muss.
Aber die Leute verbinden sicher eher
mit stabil. Sie trauen Wänden nicht,
die sich auch im Alltag schon mal ein
wenig bewegen. Selbst wenn diese si-
cherer sind und auch den dortigen
Wirbelstürmen viel eher standhalten.

Was haben Sie daraus
gelernt?
Geduld zu haben, denn
am Ende hat es ja funk-
tioniert. Unser Ansatz
für den Wiederaufbau
war systemisch und
auch mit Aufforstungs-
maßnahmen verbunden,
denn Holz, das man
auch für den Hausbau
nutzen kann, ist knapp
auf Haiti. Wir wollten
die Lebenswelt der Men-
schen dort verbessern,
wo sie sind, und sie 

selbst als Baumeister stärken. Damit
sie nicht eines Tages gezwungen sind,
in die Slums von Port au Prince abzu-
wandern, sondern auf dem Land ihre
Zukunft finden. Das braucht Zeit. Ent-
wicklung, die funktioniert, braucht
immer Zeit, sie geht langsam voran,
Schritt für Schritt. Gerade nach Kata-
strophen, wenn die Zeit drängt, muss
man sich diese Zeit nehmen. Und den
widrigen Einflüssen trotzen, wie dem
schnellen Geld anderer oder dem nega-
tiven Image oder fertigen Ideen von
Fachleuten. Und den Potenzialen der
Menschen vertrauen.

Es fragte Birgit-Sara Fabianek.
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Gute Ideen: Um erd-
bensichere Häuser in
Haiti zu bauen, be-
nötigt man Initiative,
das richtige Material
und Geduld. Vertika-
ler Gärten sind mitt-
lerweile nicht nur im
Süden beliebt.

Martin Bröckelmann-Simon

geboren 1957, ist im Vorstand von MISE-
REOR für Internationale Zusammenarbeit
zuständig. Der Sozialwissenschaftler ist für
die Zusammenarbeit mit Partnern in Afrika,
naher Osten, Asien, Ozeanien und Lateina-
merika verantwortlich. Ihm ist es wichtig,
dass funktionierende Ideen der Projektpart-
ner von MISEREOR miteinander verbunden
werden: „Wir unterstützen zum Beispiel Platt-
formen über Saatgutproduktion auf den Phi-
lippinen. Diese Idee ist bei den Bauern
selbst entstanden. Es ist enorm, welche Fül-
le an lokalen Saatgutsorten auf diese Weise
gerettet und weiterentwickelt werden kann.
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Wie drei Studentinnen aus Würzburg auf die Idee kamen,

einen Fluchtatlas zu gestalten und mit welchen Schwierigkeiten

sie dabei zu kämpfen hatten.    Von Lisa Rüffer
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ie Idee für den Fluchtatlas be-
ginnt mit einer Begegnung. Lau-
ra Markert studiert Kommunika-

tionsdesign an der Hochschule Würz-
burg. Für eine Seminararbeit fotogra-
fiert sie Menschen im Alltag, auch eine
16-jährige Somalierin, die seit drei Mo-
naten in Deutschland lebt. Sie floh
übers Mittelmeer und hat seit ihrer
Flucht den Kontakt zu ihren Eltern ver-
loren. Laura blieb mit ihr in Verbindung. 

Einige Monate später sitzt Laura
wieder in einem Seminar und hört
den Fragen ihres Professors Christoph
Barth zu: Wie lassen sich lebenswichti-
ge Themen in Bilder übersetzen? Und:
Wie können Designer und Grafiker ge-
sellschaftliche Verantwortung über-
nehmen? Große Fragen. Bei den Stu-
dentinnen Laura Markert, Lilli Scheu-
erlein und Yvonne Moser trifft der Pro-
fessor einen Nerv. Die drei Grafikerin-
nen suchen zusammen nach Themen,
und schreiben Begriffe wie „Wegwerf-
gesellschaft“ und „Rituale“ auf ihre

Liste. Was noch? Laura erinnert sich
an ihre Begegnung mit der Somalierin. 

Sie erzählt, wie aus dem fremden
Mädchen, das sie getroffen hat, eine
junge Frau wurde, die Deutsch lernte
und eine Ausbildung begann. Doch bis
heute weiß ihre Mutter in Somalia
nicht, dass es ihr inzwischen gut geht.
Ihre Flucht nimmt damit kein Ende. Es
ist, als bliebe ein Teil von ihr unter-
wegs. Als Laura aufhört zu reden, bleibt
es einen Moment still. Dann setzen die
drei das Wort „Flucht“ auf ihre Liste.
So fing es an mit ihrem Fluchtatlas.

Jetzt stehen Laura, Lilli und Yvonne in
Lauras Wohngemeinschaft vor einer
Rekonstruktion ihrer Arbeitswand mit
Zeitungsartikeln, Notizen, Zeichnun-
gen, Farbvergleichsskalen und Bildern.
Zwei Jahre sind vergangen, in denen
sie recherchiert und gestaltet haben,
Preise gewannen und einen Verlag für
ihr Projekt suchten. Zwei Jahre, in
denen Kanzlerin Angela Merkel sagte
„Wir schaffen das“ und sie manchmal
dachten, aus ihrem Fluchtatlas werde
nie ein echtes Buch.

Als sie im Sommer 2014 begannen,
war von einer Flüchtlingskrise noch
keine Rede. Sonst hätten sie vielleicht
doch ein anderes Thema gewählt. „Wir
hatten Angst, es falsch zu machen“, er-
innert sich Yvonne. Sie hatten so etwas
Großes noch nie gemacht, kaum Re-
cherche-Erfahrung und wenig Zeit.
Wie konnten sie das komplexe Thema
konkret machen, ohne es zu sehr zu
vereinfachen?

D

Die drei Grafikerin-
nen Yvonne Moser,
Lilli Scheuerlein und
Laura Markert hatten
vor zwei Jahren die
Idee, aus Daten und
Geschichten zur
Flucht einen Atlas
zu gestalten.

Die Erlebnisse auf
der Flucht trauma-
tisieren viele Men-
schen. Wer flieht,

lässt nicht nur seine
Heimat zurück, son-
dern gibt auch einen
Teil seiner bisherigen

Identität auf. 
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Auf dem Boden liegt ein Blätterstapel.
Etwa 40 Seiten lang ist die Routenbe-
schreibung des Landwegs von Kabul
nach München – 1.396 Stunden zu Fuß.
Manche lernen diese Route auswendig,
weil man 40 Seiten nicht mitnehmen
kann auf die Flucht. Die drei haben
viele Fragen, die sie zur Grundlage
ihrer Arbeit machen: Wie funktioniert
das Asylrecht? Wie lebt man in einer
Flüchtlingsunterkunft? Warum flieht
man? Was nimmt man mit? Sie recher-
chieren, lesen sich ein und treffen sich
einmal pro Woche mit Geflüchteten in
einer nahen Unterkunft. 

An der Wand lehnt eine Weltkarte.
Karten präsentieren die Welt im hand-
lichen Format, Atlanten sind ein Sam-
melband aus Karten. Sie wecken Reise-
lust. Mit ihrem Fluchtatlas drehen Lau-
ra, Lilli und Yvonne dieses Prinzip um:
Statt Reiseträume in ferne Länder stellt
das Buch die Fliehenden, die keinen
Ort mehr haben, in den Mittelpunkt. 

Bei ihrem ersten Besuch in der
Flüchtlingsunterkunft treffen die drei
auf eine Äthiopierin, die seit über
zwei Jahren dort lebt. Nur schleppend
entwickelt sich ein Gespräch. „Wir
konnten schlecht fragen: Was hast du
so für Hobbys?“, sagt Lilli. „Wir fühl-
ten uns nicht gut.“ Die Frau hat wenig
zu erzählen, sie langweilt sich seit Mo-
naten. Professor Christoph Barth, der
die Studentinnen bei ihrem Projekt be-

treute, erinnert sich, dass
die drei manches Mal wei-
nend im Auto saßen. Ir-
gendwann war das Ver-
trauen da. Die Geflüchte-
ten laden sie zu schwarz-
em Tee und offenen Ge-
sprächen in ihre Zimmer
ein. Doch viele wollen
über ihre Flucht nicht
sprechen. Also sammeln

Auf dem Weg nach
Europa fliehen die
meisten Menschen

übers Mittelmeer, dem
gefährlichsten aller

Meere. Mehr als 20.000
Flüchtlinge sind seit

Beginn des 21. Jahrhun-
derts darin ertrunken.

Um die Gefahr der
Abschiebung aus Eu-
ropa zu verringern,

verletzen sich viele ihre
Fingerkuppen – so kön-

nen sie über Finger-
abdrücke nicht wieder-

erkannt werden.

Die Studentinnen

sammeln Fetzen von

Fluchtgeschichten,

Bruchstücke trauriger

Erlebnisse von Folter

und Angst.
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Lisa Rüffer lebt in Mün-
chen. Seit September 2013
ist sie als freie Journalistin
und Autorin für verschiede-
ne Zeitungen und Magazi-
ne unterwegs (zum Bei-
spiel BISS, REPORTAGEN,
Süddeutsche Zeitung). Sie

schreibt Geschichten und Essays über Menschen,
Gesellschaft und Gleichberechtigung. Zuvor stu-
dierte sie Germanistik, Historische Anthropologie
und Theaterwissenschaft.
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sie, was durchscheint: Fetzen von
Fluchtgeschichten, Bruchstücke trauri-
ger Erlebnisse von Folter und Angst.

Manchmal haben die drei Angst,
dass sie den Menschen zu nahekom-
men. Doch wer durch den Fluchtatlas
blättert, spürt ihre Behutsamkeit. Auf
einigen Seiten zerfließt ein Dokument
zu einem unleserlichen Text. Nur ein-
zelne Satzstücke fallen ins Auge: „Hei-
mat“, „Wann haben Sie...“, „Familie“.
Das macht spürbar, wie bedrohlich ein
Asylantrag ist, den man kaum entzif-
fern kann. Dieses Spürbarmachen von
Erfahrungen ist die große Leistung des
Atlas. Nur an wenigen Stellen gibt es
die typische Vogelperspektive, über-
wiegend sind Infografiken, Legenden
und Fotos zu sehen. Vor allem die Fo-
tos veranschaulichen die Fetzen der Er-
innerung der Geflüchteten an ihre
Flucht. Das Buch ist so weder journalis-
tisches Sach- noch Kunstbuch, noch die
Erzählung eines Einzelschicksals. Es
ist eine ganz eigene emotionale Be-
standsaufnahme. 

Als sie nach vier Monaten und eini-
gen schlaflosen Nächten ihren DIN-A3-
großen Fluchtatlas präsentieren, ist
jedem im Seminar klar, dass hier et-
was Besonderes entstanden ist. Doch
ein Atlas ist ein aufwändiges und teu-
res Buch: Großformat, farbige Grafi-
ken, Stoffeinband – die Herstellungs-
kosten für drei Einzelstücke summie-
ren sich auf rund 600 Euro. Trotzdem

suchen die Studentinnen einen Verlag.
Ihr Atlas soll alle Menschen erreichen.
Christoph Barth rät ihnen, die Arbeit
beim Nachwuchswettbewerb des Art
Directors Club einzureichen. Sie tun es. 

Und werden als „Studentinnen des
Jahres 2015“ ausgezeichnet. Die Arbeit
wird gelobt, doch niemand will sie ver-
öffentlichen. Sie bekommen eine wei-
tere Auszeichnung, den German De-
sign Award 2016 – ein Sprungbrett in
eine erfolgreiche Karriere. Sie freuen
sich, trotzdem will weiterhin niemand
ihr Buch drucken. Was nützen Preise
für ein bedeutsames Buch, das keiner
lesen kann? „Wir dachten über Crowd-
funding nach, damit wenigstens eine
Auflage von 100 Stück auf den Markt
kommt“, erzählt Laura. Da sind andert-
halb Jahre vergangen, um das Thema
Flucht gibt es längst einen Medienhype
und ihr Studium nähert sich dem Ende.

Doch dann trifft im März 2016 eine
Einladung zum Mappen-Speed-Dating
der Stiftung Buchkunst bei der Leipzi-
ger Buchmesse ein. Laura, Lilli und
Yvonne klemmen sich ihren Zweihun-
dert-Euro-Atlas unter den Arm. Beim
genossenschaftlichen Verlag Büchergil-
de Gutenberg treffen sie endlich die
richtigen Leute. Der Verlag findet wei-
tere Unterstützer: einen Papierherstel-
ler, eine Druckerei und einen Stoffpro-
duzenten für Bucheinbände. Im Juni
halten Laura, Lilli und Yvonne ihr
Buch in den Händen. Es liegt mit einer
Erstauflage von 2.500 Stück in den
Buchhandlungen. Etwas kleiner ist es
geworden, der geprägte Leinenein-
band ist nicht mehr grün, sondern rot,
ein paar Seiten sind gekürzt und die
Fakten auf den neuesten Stand ge-
bracht. Ihr Ziel ist erreicht. Und nun? 

Sie sind froh, dass sie trotz der lan-
gen Durststrecke drangeblieben sind.
„Noch geht sowas, später müssen wir
Geld verdienen“, sagt Lilli Scheuerlein,
die nach Hamburg oder Berlin ziehen
will. Laura Markert und Yvonne Moser
sind gerade dabei, gemeinsam mit
Freunden eine Agentur in Würzburg
zu gründen. Nach den Preisen kamen

Anfragen von Werbeagenturen und
mit ihnen ein Gewissenskonflikt. „Ich
will jetzt keine Coca-Cola-Kampagne
machen“, erklärt Lilli Scheuerlein und
lacht. Sie haben Anfragen für Vorträge
über Teamarbeit und zu Lesungen. Die
großen Fragen ihres Professors beglei-
ten sie immer noch. Und ihr Weg
fängt gerade erst an.

Das Spürbarmachen

von Erfahrungen ist

die große Leistung

des Fluchtatlas.

Der Fluchtatlas zeigt in drei
Kapiteln – Heimat, Flucht und
Schutz – Einzelschicksale hin-
ter Asylanträgen und nackten
Zahlen und erzählt von Irr-
wegen, die kein Ende zu neh-
men scheinen. Der Atlas ist in
diesem Jahr als Förderprojekt
in der Büchergilde Gutenberg
erschienen und über jede
Buchhandlung zu beziehen.
Er kostet 32,00 Euro.
ISBN 978-3-86406-078-6.
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Schönheit, Harmonie und Stimmigkeit sind

kein Luxus für Wohlhabende. Im Gegenteil:

Wer jeden Tag um das Notwendigste kämpft,

braucht Schönes um sich herum, über das er

sich freuen kann. Und um der Welt zu zeigen:

Wir lassen uns nicht unterkriegen!

Von Michael Mondry

Schönes
schaffen
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TONLE-SAP-SEE
Am größten See Südostasiens
und einem der fischreichsten
Binnengewässer der Erde le-
ben die Menschen seit Gene-
rationen auf, von und mit dem
Wasser. Die Anwohner, meist
Fischerfamilien, wohnen we-
gen der regelmäßigen Überschwemmun-
gen in Stelzenhäusern, den sogenannten
schwimmenden Dörfern. Schwimmende
Restaurants bringen das Mittagessen.
Die Zukunft der Fischer ist durch Über-
fischung, Umweltverschmutzung und den
Bau von Staudämmen gefährdet.

PORT-AU-PRINCE
Nach dem verheerenden Erdbeben von
2010, das mehr als 300.000 Todesopfer
fordert und 1,85 Millionen Menschen ob-
dachlos macht, haben die Bewohner
eines Armenviertels ihre Häuser bunt be-
malt. Noch immer leben zahlreiche Men-
schen in den von der Katastrophe betrof-
fenen Gebieten unter extrem schlechten
Bedingungen. Viele Behausungen wur-
den nur notdürftig wieder aufgebaut.
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SUCRE
In einem Stadtrandviertel in der Nähe des
Flughafens lebt Juan Diego mit seiner Fa-
milie: zwei jüngeren Brüdern, seiner Mut-
ter Cipriana Quiroga Yebara, Möbelpols-
terin, und seinem Vater Tiburcio, Lkw-Fah-
rer. Der Garten der Familie ist eine Art
Treibhaus aus Lehm mit Plastikfolienab-
deckung statt Dach. Auf dem Boden
wachsen Nutzpflanzen (Salat, Gemüse),
an der Wand hängen liebevoll gebastelte
Deko-Objekte aus alten Cola-Flaschen
mit Geranien und anderen Zierpflanzen.

NAIROBI
2002 haben sich Bewohner
des acht Kilometer von Kenias
Hauptstadt Nairobi entfernt lie-
genden Slums „Huruma“ zu
einer Kooperative zusammen-
geschlossen, um ihre Wohn-
und Lebensbedingungen zu
verbessern. Das Projekt star-
tete mit 34 Familien, die ge-
meinsam Geld ersparten, um
bessere Häuser zu bauen. Die
Kenntnisse der Familien über
die Konstruktion der Häuser
haben sich mit den Jahren ste-

tig weiterentwickelt. Der Bau, bei dem sich alle Mitglieder der
Gruppe unterstützen, folgt einem festen Muster. Aber jeder
neue Haubesitzer kann nach eigenen Vorstellungen dekorieren.

Beschränke

alles auf das

Wesentliche,

aber entferne

nicht die

Poesie.
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Lehm, Holz und Farben statt Fertigbeton.

„Back to the roots“ lautet die Devise in MISEREOR-Hausbau-Projekten. 

ls am 12. Januar 2010 in Port-au-Prince die Erde bebte,
starben etwa 316.000 Menschen, viele von ihnen, weil
sie im Schlaf überrascht von ihren eigenen Häuser-

dächern erschlagen wurden. Denn die meist aus Beton ge-
gossenen Fertigdächer, die beim Bau einfach auf die Haus-
wände gesetzt werden, krachten herunter, als die Wände
wackelten, und begruben so die Bewohner. Häuser in tradi-
tioneller Bauweise hätten dagegen viel weniger Schaden an-
gerichtet. Die Menschen für diese Idee des traditionellen
Bauens zu gewinnen, ist aber nicht so einfach.
Denn in vielen Teilen der Welt gilt das
Bauen in der oft jahrhundertealten
Bauweise als altmodisch und unmo-
dern; die Menschen wollen lieber
„moderne“ Bauten – aus Beton,
Zement oder Ziegelstein. Doch
„deren industrielle Produkti-
on hat negative Auswirkun-
gen auf Umwelt und Ökolo-
gie“, weiß Marcelo Waschl,
Fachreferent für Bauen
bei MISEREOR. Wie aber
kann es gelingen, dass die
Menschen beim Bau ihrer
Häuser statt auf Zement-
blöcke und Ziegelsteine auf
andere, nachhaltigere Bau-
weisen setzen? „Selbst bauen
und die Lust am kreativen Ge-
stalten sind dazu wichtige

A Schlüssel“, meint Waschl und propagiert „die Kunst am
Bau“, selbstgemacht, wohlgemerkt. Zwei Berater führen
dazu in MISEREOR-Projekten in Mittelamerika Workshops
durch und ermuntern die lokale Bevölkerung zum Mitma-
chen, der Architekt Javier Rodriguez Curiel aus Mexiko und
die Französin Sandy Minier, Beraterin für Baukultur.

Minier: Bei uns geht es immer um die Frage, wie wir die
Menschen davon überzeugen können, wieder zur Erdbau-

weise zurückzukehren. Dazu müssen sie sich auf
ihr kulturelles Erbe besinnen. Wenn sich

ein Mensch nicht verwurzelt fühlt,
wird er kaum das Althergebrachte

wiederaufgreifen. Die schönsten
Häuser sind also diejenigen, die

auch eine Identität ihrer Er-
bauer vermitteln.

Curiel: In Honduras habe ich
die Architektur der präklas-
sischen Maya-Kultur ken-
nengelernt, wunderschön!
Da habe ich begriffen,
dass die Menschen gar
nicht unbedingt einen Ar-
chitekten brauchten, um

ein schönes Haus zu bauen.
Sie können es alle aus sich

selbst heraus, es steckt in
jedem einzelnen von ihnen. Fo
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Minier: Diese alten Bauweisen wurden von Generation zu
Generation weitergegeben, sind dann aber aus dem Blick ge-
raten. Wir bringen deshalb die Menschen zunächst in un-
mittelbaren Kontakt mit dem Lehm. Dies geschieht eher
spielerisch, indem wir uns erinnern, wie wir als Kinder mit
Knetmasse gespielt haben, wir bauten Häuschen daraus,
und so nähern wir uns Schritt für Schritt der Lehmbauweise.
Jeder nach seiner Idee und seinem eigenen Geschmack.

Curiel: Wenn wir in unseren Workshops mit Lehm bauen,
dann greifen wir den Lehm mit den Händen, wir befeuch-
ten ihn, wir tanzen mit nackten Füßen darauf herum. Hier
beginnt schon die Inspiration, die uns dann wunderbare
Dinge vollbringen lässt. Aber wir müssen auch die Grenzen
anerkennen, ich kann aus Lehm ja keinen riesigen Turm
bauen und muss mich an einige Regeln der Bauweise halten.

Minier: Wir machen keine Vorgaben in dem Sinne, dass die
Leute jetzt so oder so bauen sollen. Denn ihre Art und
Weise zu bauen wird zunächst von dem Ort bestimmt. Sie
fragen sich zuerst, was taten ihre Vorfahren an diesem ganz
bestimmten Ort? Ich als Französin kann und will ihnen
nicht sagen, dass sie auf diese oder jene Art bauen müssen.

Curiel: Ich glaube, Lehm mobilisiert die Menschen, denn es
ist ein Material, vor dem sie sich nicht fürchten, es ist ein-
fach da. Sie müssen keine Angst davor haben, es schnell ver-
bauen zu müssen, weil es sonst hart wird. Es wird nicht un-
brauchbar, denn man kann einfach Wasser dazugeben und
es wiederverwenden. Und Lehm erfordert keine besondere
fachliche Qualifikation, um damit zu arbeiten. Wir legen
einfach los und Menschen aller Altersgruppen wirken mit:
Kinder, Jugendliche, Erwachsene, sie alle beteiligen sich, leis-
ten ihren Beitrag. Dieser ganze Prozess, von der Herstellung
des kleinsten Elements bis hin zum fertigen Haus ist wie
ein Spiel. Beim Formen einer Wand wird viel gelacht. Ist sie
gut geworden oder schlecht, gerade oder krumm? 

Minier: Die Menschen sehen ein Haus natürlich zunächst
als etwas, das ihnen wichtigen Schutz gewährt. Erst am
Ende sprechen wir in unseren Workshops das Thema „Ver-
putzen“ an. Hier beginnt dann der eher künstlerische Teil.
Oft kommen die Leute zu uns und sagen: „Naja, vom Bauen
verstehe ich etwas, ich weiß auch, wie man solide Wände
baut.“ Aber verputzen? Und dann probieren sie es aus und
sehen, dass es klappt. Sie werden lockerer, offener, und sie
sind verblüfft darüber, was sie können. Und dann ent-
wickeln sie immer weitere, immer neuere und oft verrückte
Ideen. Da entsteht wahnsinnig viel Kreativität: Schnecken,
Spiralformen, Sonnen, auch Monde, außerdem Pflanzen
oder Blätter, mit denen sie beim Verputzen ihre Wände ge-
stalten. Manchmal werden sogar ganze Gesichter gebildet.

Curiel: Vor Kurzem hielten wir einen Workshop zum Bau
von Trockenlatrinen. Wir verwendeten dazu schön quadrati-

sche, gerade Holzbalken. Kurz darauf besuchte ich
einen der Teilnehmer, der die Latrine nach-

gebaut hatte. Da sah ich wieder diese
sehr organisch gewachsenen Struk-

turen: Balken und Wände waren
krumm und schief, die Wände

kreativ verputzt. Ganz klar,
seine Trockenlatrine war um
vieles schöner als all unsere
vorgesehenen Modelle. 

Übersetzung:
Beate Engelhardt
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Am 8. November 2013 erreichte Taifun Haiyan die Philippinen.

Es war der viertstärkste je gemessene Wirbelsturm.

Tausende Menschen kamen ums Leben,

die Zerstörungen waren verheerend.

Am stärksten betroffen waren die Inseln der Visayas-Gruppe

der zentralen Philippinen.

Hartmut Schwarzbach hat nach drei Jahren nachgesehen,

was sich verändert hat.
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Felder um Tacloban auf der Insel
Leyte in den Visayas. Die Philippi-
nen stehen an dritter Stelle im
Weltrisikoindex. Die Gefährdung
durch Überschwemmungen und
Wirbelstürme gehört in der soge-
nannten Todeszone zum Alltag.
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Im „Permanent Housing Project“ bekommen Taifunopfer wie
Mary Ann Gino-Ohan (28) aus der Todeszone ein sicheres
Dach über dem Kopf. Die Fischer wurden zu Handwerkern

umgeschult und bauen ihre Wohnun-
gen selbst. Dafür bekommen sie einen
Versorgungsausgleich, um ihren Le-
bensunterhalt zu finanzieren. Die Be-
schäftigung dient gleichzeitig als Trau-
ma-Bewältigung und führt zu einer
höheren Identifikation mit dem Bau.
Kaum jemand will wieder als Fischer ar-
beiten, da Handwerker besser verdie-
nen. Finanziert und organisiert wird
das Projekt von Urban Poor Associates
UPA mit Unterstützung von MISEREOR.

Hartmut Schwarzbach arbeitet als Fotograf der Argus Foto-
agentur. Er ist Spezialist für Fotoreportagen mit besonde-
rem Interesse an aktuellen humanitären und ökologi-
schen Themen der Zeit. Umfangreiche Foto-Reportagen
zum Thema Kinderrechte in Asien und Afrika hat er unter
anderem für DER SPIEGEL, kontinente, stern, VIEW, GEO-
lino, FOCUS, HÖRZU, HB Bildatlas und MERIAN publiziert.

Die Slumbewohner vom Barangay
37 bauten schon Tage nach dem
Supertaifun ihre Wellblechhütten
wieder auf. Wo sollten sie auch
hin? In der Todeszone darf eigent-
lich niemand mehr wohnen, aber
die Behörden haben kein Konzept
für eine Umsiedlung. Es gibt nicht
einmal einen neuen Evakuierungs-
plan. Die Stadt boomt, der Wieder-
aufbau läuft auf Hochtouren, aber
an der Küste sieht man noch viele
verlassene Ruinen. Arm bleibt
meist arm auf den Philippinen.

Die Eva Jocelyn ist eines der ge-
strandeten Frachtschiffe und wur-
de zum Symbol der Kraft des Tai-
funs. Der Bug ist heute zu einer
Gedenkstätte umgerüstet, dient
Besuchern zur Erinnerung und High-
School-Schülerinnen für Selfies.
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Der grüne Landesagrarminister

Robert Habeck aus Schleswig-

Holstein über Zölle für Kleinbauern,

kirchlichen Landbesitz und ein Ent-

wicklungsprogramm, wie es die

Welt noch nicht gesehen hat.

frings: Was meinen Sie: Haben Sie
es als Landwirtschaftsminister hier bei
uns leichter als ein Agrarminister aus
einem Entwicklungsland?
Robert Habeck: Ja. Das Verhungern der
eigenen Bevölkerung abzuwenden, ist
bei Weitem schwerer, als sich über das
Kupieren von Schweineschwänzen zu
streiten. Aber die Armut in der Welt
ist nicht zu trennen von unserem Kon-
sumleben hier: Billiges Milchpulver aus
Deutschland wird jetzt in Burkina Fa-
so angeboten und zerstört dort die Ein-
kommensgrundlage der Kleinbauern.

In ihrem aktuellen Buch „Wer wagt,
beginnt“, schreiben Sie, dass Ihnen
wegen der Produktionsbedingungen
und des besinnungslosen Wegwerfens
großer Mengen Lebensmittel in einer
Wurstfabrik einmal „ethisch schlecht“
geworden sei: Brauchen wir mehr Ethik
in Politik und Wirtschaft?
Ja. Ökonomische Fragen überlagern heu-
te alles. Als Konsumenten hetzen wir
durch unseren Alltag und treffen stän-
dig ethisch fragwürdige Entscheidun-
gen. Ich nehme mich davon nicht aus:
Ich kaufe Hemden, von denen ich nicht
weiß, unter welchen Bedingungen sie
hergestellt wurden; ich trinke mal Bier
aus Dosen, auch wenn ich weiß, dass
Müll das Letzte ist, was die Umwelt
braucht. Wir sind alle keine Engel. Des-
halb muss die Politik für verträgliche-
re Rahmenbedingungen sorgen. 

Sie machen sich als Agrarminister
für Kleinbauern stark und propagieren
Hilfe zur Selbsthilfe. Was ist Ihre Forde-
rung, damit auf der Welt jeder genug
zu essen hat?
Es wäre viel gewonnen, wenn wir unse-
re Märkte stärker für Entwicklungslän-
der öffnen, indem wir keine Zölle er-
heben, ihnen aber das Recht auf Zölle
zum Schutz der Kleinbauern lassen.
Unsere Exporte in die Länder des Sü-
dens sind nicht nur segensreich. 

Welche Rolle in der Entwicklungs-
politik spielen aus Ihrer Sicht kirchliche
und nichtstaatliche Werke der Entwick-
lungszusammenarbeit? 
Hilfswerke wie MISEREOR leisten in den
Entwicklungsländern unentbehrliche
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dung, Landraub, Vertreibung von Klein-
bauern oder falschen Anbau. Schlech-
te Lebensverhältnisse müssen als Aus-
löser für Fanatismus und Diktatur mit-
gedacht werden. Das hat auch in Syri-
en eine Rolle gespielt. Die vier trockens-
ten Jahre in Syrien waren die vor Aus-
bruch des Bürgerkrieges, eine Million
Menschen drängten in die Städte, ohne
jede Perspektive. Außen- und Sicher-
heitspolitik ohne die Folgen der Klima-
veränderung, die Bedeutung des Ener-
giehungers und die Rolle der Agrarpo-
litik einzubeziehen, ist für mich nicht
mehr denkbar. Eine andere Agrarpoli-
tik und die Energiewende sind kein
Luxus, sondern gehören ins Zentrum
aller politischen Überlegungen.  

Klingt gut. Ist aber noch eine Utopie.
Was würden Sie noch ändern wollen? 
Ich würde gern eine Finanztransakti-
onssteuer für Geschäfte an der Börse
einführen. Mit dem Geld würde ich
ein Entwicklungshilfeprogramm aufle-
gen wollen, wie es die Welt noch nicht
gesehen hat. 

Arbeit, weil sie helfen, wo Staaten ver-
sagen. Damit sind sie Stacheln im
Fleisch der Politik, das sage ich mit Re-
spekt. Es ist außerdem großartig, wie
politisch sich die Kirchen in der Flücht-
lingsfrage aufgestellt haben. Das hat
auf die Politik erheblichen Einfluss.

Wo sollten Kirchen aus Ihrer Sicht
ihren Einfluss noch geltend machen?
Viele Kirchen haben großen Landbe-
sitz und ihre Flächen landwirtschaft-
lich verpachtet. Sie sollten sie gezielt
dem Ökolandbau zur Verfügung stel-
len. Es ist wichtig, nicht nur über Wer-
ke wie MISEREOR Geld gegen die Ar-
mut im Süden zu sammeln. Ebenso
wichtig ist es, dass Bischöfe gleichzeitig
ihre Macht nutzen, um landwirtschaft-
liche Strukturen hier zu verändern.

In Ihrem Buch fordern Sie, die Klima-
politik auf die Agenda der großen Sicher-
heitskonferenzen zu setzen, weil einsei-
tige Agrarpolitik Kriege auslöse. Auch
die aktuelle Fluchttragödie sei eine
Folge falscher Ernährung. Was meinen
Sie damit?
Der Krieg in Syrien hat vordergründig
seine Ursache im brutalen Assad-Regi-
me, im Terror, in religiösen Konflik-
ten, in der Instabilität der gesamten
Region nach Diktatur und Krieg im
Irak. Dahinter stehen jedoch viele Kon-
flikte, die befördert oder verursacht
sind durch Wassermangel, Wüstenbil-

geboren 1969 in Lübeck, ist seit 2012 Minis-
ter für Energiewende, Landwirtschaft, Um-
welt und Ländliche Räume sowie stellvertre-
tender Ministerpräsident von Schleswig-Hol-
stein. Nach dem Studium der Philosophie
und Philologie arbeitete er als Schriftsteller,
machte 2000 seinen Doktor in Philosophie
und stieg 2002 in die Parteipolitik ein. Ha-
beck lebt mit der Schriftstellerin Andrea Pa-
luch und vier Söhnen in Flensburg. Bei der
Bundestagswahl 2017 will Habeck Spitzen-
kandidat der Grünen im Bund werden. 

Robert Habeck

Binden Sie die Kirchen und ihre
Organisationen dabei mit ein? 
Lagerdenken macht uns klein. Ich buh-
le geradezu um die Kirchen, dass sie
bei den Projekten für eine gerechtere
globale Verteilung mitmachen. 

Welche Erfahrungen haben Sie
bisher mit Entwicklungsorganisationen
wie MISEREOR gemacht? 
Beauftragte von Entwicklungsorganisa-
tionen vertreten ja nicht in erster Li-
nie Partikularinteressen, sondern grund-
legende – nämlich die der Humanität.
Wenn christliche Interessenvertreter
und Lobbyisten gut sind, sind sie klü-
ger als andere, weil sie moralisch-
ethisch argumentieren und nicht über
einen banalen ökonomischen Profit.
Bittet ein Landesbischof um politischen
Geleitschutz für ein neues Kleinbau-
ern-Projekt am Kilimandscharo oder
um Kontakte nach Berlin, bin ich emp-
fänglicher dafür, als wenn ein Biogas-
Hersteller sagt, er habe eine noch effi-
zientere Anlage entwickelt und möch-
te einen neuen EEG-Bonus. 
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ürzlich fand ich im Mülleimer
meines Etablissements eine Me-
lone, die zwar mit unansehnli-

chen Druckstellen übersät war, trotz-
dem aber auf herrliches Innenleben
schließen ließ. Ich machte ein großes
Geschrei. Dabei ging es nicht um den
relativ geringen Preis des Artefakts, son-
dern um den Respekt vor dem Lebens-
mittel schlechthin. Ja, es gibt noch Kö-
che, die sich an arme Zeiten erinnern.

Geiz, Nachlässigkeit, Kostverach-
tung und Schnäppchenjagd haben
aber mit der Armenküche gar nichts
zu tun. Lassen wir das für uns Zentral-
europäer schwer vors innere Auge zu
zitierende Elend der Dritten Welt mal
außer Acht. Die Küche der afrikani-
schen Armut sollte man besser Überle-
bensküche nennen. Armenküche unse-
rer Breitengrade ist etwas ganz ande-
res, hat auch gar nichts mit der Not-
groschenkocherei der Aldiopfer zu

schaffen. Da spricht man besser von
Idiotenküche. Dem zum Sparen ge-
zwungenen Sozialhilfeempfänger, der
eine hoffnungslos überteuerte Hüh-
nersuppe ins kochende Wasser rieselt
(vier Gramm Trockenhuhn für 98
Cent), ist therapeutisch nicht mehr zu
helfen, da bleibt nur noch die Anhe-
bung der Stütze.

Wirkliche Armenküche hat große
Tradition, und je geringwertiger die
Zutaten, umso schwieriger und kreati-
ver das Gericht. In ganz Europa sind
Speisen der Not die Basis der Fein-
schmeckerküche. Ob Brotsuppe, Maul-
taschen, Piroggen, Krautwickel, all die-
ses Essen ist fantasievoll. Für solche
Glanzleistungen haben die Italiener
eine eigene Kategorie, die Cucina Po-
vera. Sie ist eine Disziplin, ohne die es
italienische Küche gar nicht gäbe.
In Neapel sitzen immer wieder Leute
an Straßenecken, die gerade gebogene

Nägel verkaufen oder mit sonst etwas
dealen. Es sind Leute ohne großen Wis-
sensstand, aber sie haben eine natürli-
che Intelligenz. Ihr ganzes Gehirn-
schmalz verwenden sie auf ein den
Umständen entsprechendes, angeneh-
mes Überleben, also ein Dach über
dem Kopf und, gebetsmühlenhaft the-
matisiert, das Essen und Trinken.

Die Italiener sind trotz oft widriger
Umstände große Spezialisten des Ge-
nusses. Sie sind, gerade im Süden, häu-
fig an allem arm, nur nicht an Sinn-
lichkeit. Sie schwelgen in einem sol-
chen kulinarischen Fachwissen, dass
sich in Deutschland jeder zweite Hob-
bykoch in die Ecke stellen müsste, um
sich dort zu schämen. Es gibt in
Deutschland viele Menschen, die sich
aus Stumpfsinn mit schlechtem Essen
abfinden und ohne Not den Löffel an
die verbrecherische Nahrungsmittelin-
dustrie abgegeben haben. Das Gegen-

K
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teil wäre nämlich, dass Not erfinde-
risch macht. So haben Gerichte aus bil-
ligen Zutaten nicht nur in Italien Raf-
finement. Sie sind mit Sorgfalt und
Wissen bereitet und oft Triumphe der
Kreativität.

Aber auch so etwas kann passieren:
Pasta Fagioli sind nüchtern besehen
nichts als ein Mampf aus weißen Boh-
nen und Nudeln. Herrliches Italien:
Dort wird diese Spezialität so lange
emphatisch auf eine höhere Ebene ge-
sungen, bis man fest daran glaubt,
eine wahre Delikatesse auf dem Teller
zu haben. Gerichte mit sozialem Presti-
ge schmecken einfach besser, haben
sie dies nicht, so macht man sie dazu.
Die berühmte römische Küche kennt
Gerichte, die den Normaldeutschen in
den Hungertod treiben würden. Allen-
falls könnte er sich mit den allgegen-
wärtigen Rigatoni al pepe trösten, also
mit kurzen Makkaroni mit grobem

schwarzem Pfeffer und etwas Olivenöl.
Basta. Pro Person ist man mit ungefähr
fünfzig Cent dabei. Der kleinste ge-
meinsame Nenner tierischen Eiweißes
nennt sich Pajata und ist ein römisches
Nationalheiligtum: in Streifen geschnit-
tene Därme, vulgo Wursthaut, die
unter Rigatoni gemengt wird. Dann
wären da noch die Tripa Romana, die
im Norden Deutschlands allenfalls als
Hundefutter durchgehen würden.

Die römische Volksküche schmeckt
fantastisch, obwohl es sich in unseren
Augen – nehmen wir an, ich wäre
Hamburger – um Abfall handelt. Rin-
derfilets, die Koteletts, Kapaune oder
das Abbacchino (junges Lamm) waren
vor 30 Jahren beim gemeinen Volk be-
stenfalls Wunschträume. Das war im-
mer die Atzung der Cäsaren und Hof-
schranzen und Kardinäle, und das ist
bis auf sonntägliche Ausnahmen bis
heute so geblieben.

Letztlich kennt die gute Küche keinen
Abfall. Selbst Blumenkohlstrünke kön-
nen zu Brühe verarbeitet werden. Kar-
toffelschalen waren zu meiner Lehr-
zeit das Futter für die Schweine.
Fleischabschnitte werden für Saucen
angeröstet, ausgekochte Fischgräten
können auf den Kompost. Nein, Abfall
gibt es nicht, wohl aber verdorbene
Ware, und die leider genauso häufig
wie nachlässige Köche.

Gekürzter Abdruck aus: Wiglaf Droste
und Vincent Klink: Wir schnallen den Gür-
tel weiter. Eine Essenz aus Häuptling Ei-
gener Herd, Reclam Verlag, 2013, S. 247-
252. Auszug mit freundlicher Genehmi-
gung des Autors.

Kat Menschik arbeitet be-
reits seit 1999 als freibe-
rufliche Illustratorin in Ber-
lin. Die studierte Kommu-
nikationsdesignerin zeich-
net für Zeitungen, Magazi-
ne und Buchverlage unter
anderem für die Frankfur-

ter Allgemeine Sonntagszeitung. Seit Herbst die-
ses Jahres veröffentlicht Kat Menschik  mit „Klas-
siker der Weltliteratur“ ihre eigene Buchreihe im
Berliner Galiani-Verlag.

Illustration von Kat Menschik



Instagram. Keine Bildredaktion, kein Verleger bestimmt,
was veröffentlicht werden darf. Der Fotografierende ent-
scheidet allein, was er berührend, schön, komisch findet; er
allein entscheidet, was er zeigen möchte. Eine direktere, de-
mokratischere Veröffentlichungsform kann es nicht geben.
Und so geraten Fotos an die Öffentlichkeit, die man sonst
nie zu Gesicht bekäme.

Die Instagram-Plattform „Everyday Africa“ hat in Afrika
lebende Fotografinnen und Fotografen gebündelt; erfunden

von den beiden Fotojournalisten
Peter DiCampo und Austin Merill. Sie
kamen als Freiwillige des amerikani-
schen „Peace Corps“ nach Afrika und
lernten einen Kontinent jenseits der
einseitigen Klischees von Armut, Un-
terentwicklung und Hunger kennen.
Und sie trafen Fotografinnen und Fo-

tografen, die hier leben, schwarze wie weiße, die ganz ande-
re Bilder machen, als die, die tagtäglich in den amerikani-
schen und europäischen Medien zu sehen sind. „Everyday
Africa“ war geboren und hat inzwischen über 300.000 Follo-
wer. In Afrika selbst genauso wie in den USA und Europa
(dieses steigende Interesse an afrikanischer Fotografie spie-
gelt sich übrigens seit einigen Jahren auch in großen Einzel-
ausstellungen afrikanischer Fotografen in Europa).

Nun ist eine Auswahl dieser Fotos von 30 Fotografinnen
und Fotografen als Buch erschienen. Funktioniert das?
Kann man ein Internet-Projekt in ein Buch verwandeln? Ja,
es geht erstaunlich gut. Mehr noch: Man hat das Gefühl,
man könne sich endlich Zeit nehmen für solche Bilder. Aus
der Bilderflut des Internets wurde etwas geschöpft, was
man ganz in Ruhe betrachten kann.

Eine gute Idee der Herausgeber des Buches „Everyday Af-
rica“ ist es, auch die Kommentare zu den Bildern abzu-
drucken, die die Betrachter auf Instagram hinterlassen
haben. Und hier öffnet sich der Raum hinter den Fotografi-
en. Was lösen diese Bilder beim Betrachter aus? Viel Kluges
wird da gepostet, und es wird heiß diskutiert über ein afri-
kanisches Selbstverständnis. „That’s true Africans are more
silent in writing their stories, it’s white foreigners that try
to make a living by showing what one sided stories and ste-
reotypes about Africa“. Aber auch „Black or white is of no
importance. Don’t make this a
racial matter“ und „La femme
Africaine – wow!“ Wut, Stolz,
Freude. Und immer wieder
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wei nigerianische Schönheiten mit glänzenden
Abendkleidern, die in einem Café Selfies machen. Das
Porträt eines Mannes mit nacktem, muskulösem

Oberkörper, der in einer illegalen Goldmine in Ghana arbei-
tet. Studenten in dem Hörsaal einer christlichen Hochschu-
le im Kongo, die über ihre Examensarbeiten gebeugt sind.
Diese Fotografien erzählen vom alltäglichen Leben aus den
verschiedensten Regionen Afrikas. Es sind Szenen aus dem
Leben, die mal ganz weit weg und mal ganz nah scheinen.

Alle Fotos sind mit dem Handy aufgenommen, sie kom-
men unmittelbar aus dem Leben, das sie abbilden. Da sind
keine Reporter für ein paar Tage vom anderen Ende der Welt
eingeflogen worden, um das zu fotografieren, was die Redak-
tion in Hamburg oder New York sehen will. Diese Fotos kom-
men von Fotografen, die in dieser Welt leben. Und die zudem
nicht mit einer einschüchternden Profiausrüstung arbeiten,
sondern mit dem in Afrika ganz alltäglichen Handy. Das
macht diese Fotos so unmittelbar, so direkt, so glaubwürdig.

Mit dem Handy fotografiert, ins Internet hochgeladen
und schon können quasi zeitgleich Menschen auf der
ganzen Welt sehen, was der oder die Fotografierende gerade
gesehen hat. So funktioniert der kostenlose Online-Dienst

Z

Handybilder aus dem afrikanischen Alltag –

Bettina Flitner über einen Bildband mit

ungewohnter Perspektive.



herausgegeben von Nana Kofi, Peter DiCampo,
Teun van der Heijden und Austin Merill, Kehrer Ver-
lag, 39,90 Euro (erscheint Mitte Dezember)

Everyday Africa

Auch auf Twitter und Facebook:
@everydayafrica
www.facebook.com/everydayafrica

www.instagram.com/everydayafrica/

ein Wille zur Verständi-
gung. Interessant sind die
Kombinationen der qua-
dratischen Bildpaare im
Polaroid-Stil, die sich auf
einer Doppelseite gegen-
überstehen. Mal sind sie
rein optisch zusammenge-

stellt, wie bei der DJane „Nana“, die in dicken Rauchwolken
in einem blau erleuchteten Club in Lagos an den Turntables
steht, daneben das Foto eines verglasten Hochhauses, in
dem sich blauer Himmel und weiße Himmelswolken spie-
geln. Oft aber sind die Bildpaare inhaltlich verbunden. Da
schaut auf dem rechten Foto die nigerianische Jura-Absol-
ventin mit weißer Puderperücke, die in ihrer klimatisierten
Limousine zur Abschlussfeier fährt, aus dem Fenster. Ihr
Blick könnte auf das linke Foto fallen, es zeigt einen Slum
aus Wellblechhütten in Uganda. Die weiße Puderperücke ...
Solche Zeichen kolonialer Vergangenheit bleiben bei den
„Followers“ aus Afrika keineswegs unbemerkt. „Congrats,
but why not get rid of the old colonial throwback wigs.“
Schreibt jemand mit dem Kürzel „se“. Aber eine stolze „to“
jubelt auch „Amazing. ... go SISTER“.

Inzwischen ist durch das Instagram-Projekt eine weitere
Plattform für Fotografen aus Afrika entstanden. In Zusam-
menarbeit mit der World Press Foundation die „African
Photojournalism Database“, eine Datenbank für Fotojourna-
listen und Fotoreporterinnen aus 55 afrikanischen Ländern,
die hier gesucht und gefunden werden können. Dieses Pro-
jekt könnte unseren Blick auf Afrika nachhaltig verändern.
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Da schaut die

nigerianische Jura-

Absolventin mit

weißer Puderperücke

aus dem Fenster

ihrer klimatisierten

Limousine.
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Michael Kleine
kocht syrisch
Das Buch „Fadi kocht syrisch“ beweist, dass es sich lohnt,
Gewohntes einmal anders zu machen. Bestes Beispiel – des

Deutschen liebstes Heiligabendgericht – ist der
Klassiker Kartoffelsalat. Auf arabische Art

werden die Kartoffeln mit duftender
Minze, Koriander, Frühlingszwiebeln,

Tomaten und Olivenöl kombiniert.
Aufgepasst: Erst die Kar-
toffeln in Stücke schnei-
den und dann in Salz-
wasser kochen, emp-
fiehlt Fernsehkoch Fadi.
Beim ersten Versuch ha-
be ich es umgekehrt ge-

macht und es schmeckte
weniger rund. Dazu habe

ich einen herrlichen Bio-
Hähnchenschenkel – in Chili,

Senf, Knoblauch und Ingwer scharf
mariniert – im Ofen gebraten und mit

frisch duftendem Koriander abgeschmeckt. Dajaj
Harrah heißt dieses Gericht in Fadis Kochbuch.
Leben Sie die syrische Gastfreundschaft, öffnen
Sie Ihr Haus, laden Sie Gäste ein – Fadi hat wun-
derbare Ideen und Rezepte, die einem die syri-
sche Küche und Kultur näherbringen.
Möglich gemacht wurde dieses Koch-
buch durch engagierte Ehrenamtliche. 

Fadi kocht syrisch. Eine kulinarische
Reise mit dem syrischen Fernsehkoch
Fadi Alauwad. Dialego Foundation for
Children, 2015. 19,90 Euro. Einzelbe-
stellungen über mayersche.de

schmecken
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schmecken

Salata Batata Scharklije 
Arabischer Kartoffelsalat

Zutaten: 1 kg festkochende Kartoffeln, 4 Tomaten, 4 Früh-
lingszwiebeln, 20 g frische Minze, 1/2 Bund Petersilie
oder Koriander, Saft einer Zitrone, 6 EL Olivenöl, Salz
und schwarzer Pfeffer

Zubereitungsdauer: etwa 30 Minuten

Zubereitung: Kartoffeln schälen und in kleine Stücke
schneiden. In einem Topf mit ausreichend Wasser und
Salz zum Kochen bringen. Wenn die Kartoffeln gar sind,
das Wasser abgießen und die Kartoffeln abkühlen lassen.
Danach Tomaten und Frühlingszwiebeln klein schnei-

den und unter die Kartoffeln
geben. Zum Schluss Minze
und Koriander (bzw. Petersi-
lie) grob schneiden und alles
zusammen mit Olivenöl, Zi-
tronensaft, Salz und Pfeffer
mischen. Gut ziehen lassen.

Michael Kleine von
MISEREOR probiert
gern Neues aus –
am heimischen
Herd, wenn er für
Gäste kocht.
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Unterwegs mit
Johannes Zurnieden
Die Welt und ihre Möglichkeiten habe ich mir immer schon
gern angesehen und natürlich bringt es auch mein Beruf
mit sich, dass ich das ein oder andere wirklich schöne
Fleckchen kennenlernen durfte. 

In diesem Jahr haben meine Frau und ich mit Freunden
ausgiebig Zeit auf Island verbracht. Und dies schon, bevor
die Isländer bei der Fußball-EM ihre sympathische Art in die
Welt getragen und damit das Interesse an der tollen Insel
weiter geschürt haben. Und es ist nicht nur die nordisch läs-
sige Freundlichkeit, die uns begeistert hat. Die Insel bietet

viele faszinierende Eindrücke – wild
tosende Wasserfälle, Gletscher, unbän-
dige Geysire, üppig grüne Weiten, vul-
kangeprägte Hügelketten, romantisch
anmutende Seenlandschaften, die man
per Islandpferd oder motorisiert, qua-
si über Stock und Stein, erkunden
kann. Natürlich haben auch wir ein
Bad in der berühmten Blauen Lagune
genossen und die auf Island schier un-
erschöpfliche Vogelvielfalt beobach-
tet. Es war wunderschön und eine
Wiederholung wert, versuchen Sie es
auch ein Mal – vielleicht auch bei
einer Kreuzfahrt! 

Johannes Zurnieden ist Geschäftsführer
des Bonner Reiseunternehmens Phoenix-
Reisen und seit vielen Jahren mit MISE-
REOR verbunden. Auf Grund seiner In-
itiative gibt es seit 2012 das MISEREOR-
Unternehmerforum, einen Zusammen-
schluss von Unternehmern und Wirt-
schaftsbossen.

Freiwillige
von der anderen Seite
„Hi amigo! Wie geht’s dir?“, begrüßt Bienfait den Neu-
ankömmling und gibt ihm lächelnd die Hand. Der 26-jähri-
ge Ruander kennt so gut wie jeden, der hier ein- und aus-
geht. Dabei begann sein Freiwilligendienst erst im Juni 2016
in Bugs Jugendcafé der Caritas in Köln.  

MISEREOR organisiert in diesem Jahr zum ersten Mal
einen umgekehrten Freiwilligenaustausch: „Junge Leute, die
sich in Projekten engagieren, die wir fördern, sollen die Ge-
legenheit erhalten, in Deutschland Neues zu entdecken und
ihre Talente einzubringen“, sagt MISEREOR-Geschäftsführer
Thomas Antkowiak bei einem Besuch im Bugs Jugendcafé.
Für die drei Freiwilligen des ersten Jahrgangs, neben Bienfait
Jyoti und Subhadra aus Indien, bedeutet das Eintauchen in
eine andere Lebenswelt und Kultur eine enorme Erfahrung.

Bienfait geht mittlerweile durch Köln-Ehrenfeld, als hätte
er nie woanders gewohnt. Er hat den Wochenmarkt am Nep-
tunplatz für sich entdeckt und ein paar Lieblingsstände aus-
gekundschaftet. Im Bugs Jugendcafé spielt er mit Flüchtlin-
gen zusammen Theater. Im Oktober war die Premiere ihres
Stücks. Nach Feierabend joggt er zusammen mit Jyoti und
Subhadra durch Köln. Für MISEREOR nahmen die drei sogar
schon am Staffellauf des Köln-Marathons teil. Thomas Ant-
kowiak freut sich darüber: „Ich bin sehr zufrieden, wie das Pro-
gramm läuft. Wir werden im nächsten Jahr erneut Freiwilli-
ge zu uns einladen, um weitere Erfahrungen zu sammeln.“
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Tauschen Erfahrun-
gen aus: MISEREOR-
Geschäftsführer Tho-
mas Antkowiak traf
Bienfait und Jyoti im
Bugs Jugendcafé.
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Soulboy –
Eine magische Reise durch Kenia
Von Marianne Pötter-Jantzen,
Abteilung Politik und globale Zukunftsfragen bei MISEREOR

In ihrem Spielfilmdebüt Soulboy schickt die kenianisch-gha-
naische Regisseurin Hawa Essuman ihren pfiffigen jungen
Helden Abi (Samson Odhiambo) auf eine Reise mitten in die
Geheimnisse des Kibera-Slums von Nairobi. Wo Alltagswirk-
lichkeit sich mit mythischen Geschichten und Aberglauben
mischt, muss Abi lernen, auf Herz und Verstand zu vertrau-
en, um die Seele seines Vaters zu retten, indem er ein ge-
heimnisvolles Rätsel mit sieben Aufgaben lösen muss. Mir ge-
fällt die Idee, eine magische Abenteuergeschichte in Nairobis
größten Slum Kibera zu verlegen. Mit Mut und Verstand
schafft er es, die ersten sechs Aufgaben zu meistern. Wird der
Junge auch die letzte Herausforderung schaffen? Man kann
sich gut auf die Story und die sympathischen Helden einlas-
sen und bekommt daneben etwas vom harten Alltag mit. Ein
Film für Familien, die  zur Abwechslung von „Harry Potter“
und Co. gern einen Blick in eine andere Welt werfen wollen.

Soulboy: Ein Film von Hawa Essuman, (Kenia 2011),
58 Min., Für Kinder ab 6 Jahren

hörenMusiktipp
von Björn Sterzenbach
„Seit fast zehn Jahren in meiner Playlist auf dem Handy: die
beiden (bisher leider einzigen) Alben „So nah“ und „Wie
tief ist das Wasser“ der Hamburger Sängerin Regy Clasen.
Kennengelernt habe ich sie durch meine Freundin, die be-
reits vor mir großer Fan war. Ich wusste schon beim ersten
Hören eines der Lieder warum: Regys Stimme berührt und
geht unter die Haut. Dazu schreibt sie tolle deutsche Texte
und groovig-soulige Popmusik. Manche Songs habe ich
schon so oft gehört, trotzdem bekomme ich jedes Mal wie-
der Gänsehaut. In diesem Sommer habe ich Regy persönlich
kennenlernen und mit ihr zusammen singen dürfen. Das
war echt toll! Seitdem hoffe ich noch mehr, dass es bald ein
neues Album von Regy Clasen geben wird und sich viel
mehr Menschen – so wie ich – in ihre Musik verlieben.“

Björn Sterzenbach gehört seit April 2016 als „Bass“ zu der Köl-
ner A-capella-Band „Wise Guys“. Nach 25 Jahren verabschiedet
sich die Band mit einer Abschiedstournee von ihren Fans. „Alte

Bekannte“ heißt die Nach-
folgeband. Seit vielen Jah-
ren unterstützen die Wise
Guys die 2-Euro-Kampagne
von MISEREOR.

www.altebekannte.band

sehensehen

Fo
to

: G
ui

do
 K

ol
lm

ei
er

 



  Kreuzworträtsel
Finden Sie die richtigen Antworten in unserem
Kreuzworträtsel und schicken Sie das Lösungswort
per Post oder E-Mail an uns! Wir freuen uns auch
über Anmerkungen, Kritik und Verbesserungsvor-
schläge zu unserem „frings“-Magazin.

Unter allen richtigen Einsendungen
verlosen wir folgende Preise:
1. Preis:  GEPA-Geschenkkorb 
2. Preis:  Kochbuch „Fadi kocht syrisch“
3. Preis:  CD „So nah“ von Regy Clasen

Der Einsendeschluss ist der 6. Januar 2017.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahme ab 18 Jahren.
Wir speichern Ihre Adresse nur zur Durchführung der Ver-
losung. Wenn Sie weitere Informationen zu MISEREOR er-
halten wollen, vermerken Sie unter dem Lösungswort „Ja“.
Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen.

magazin@miseror.de
oder
Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR 
Redaktion Magazin „frings“
Mozartstraße 9, 52064 Aachen
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gewinnengewinnen
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Waagerecht: 1 In diesem Inselstaat zerstörte ein Wirbelsturm 2013
eine ganze Stadt 11 Nein, hier kein Kreuzfahrtschiff, sondern ein
Kooperationspartner von MISEREOR, der den Armen in Brasilien
hilft 13 Allein ein Körperpflegeprodukt, mit Gratias Ausruf des Dan-
kes 14 26 waagerecht eines Schiffes 15 Solche Wirkungen sind
meist unerwünscht 16 So fragt man nach der Zeit 17 Bild mitten in
der Klimagerechtigkeit (engl.) 19 Flink und beweglich 22 Diese
Dauerwurst aus Schweinefleisch ist in Fadis syrischem Kartoffel-
salat nicht enthalten 24 Wahlprogramm im Sport oder buchstäb-
licher Beginn eines klassischen Herbst- und Wintergemüses 26
Sprichwörtlicher Begleiter der Oberlippe 29 Aus Brettern gebaut
sind oft diese „Häuser“ in den Armenvierteln dieser Welt 30 Werden
gerne als Maibäume genutzt 31 Das tun Scherben sprichwörtlich
mit dem Glück  32 Ein Impuls mitten im Pfarreizentrum 33 Für Eng-
lischsprachige ein Engel 34 Unerwünscht im Autoblech

Senkrecht: 1 Hier fand die Klimakonferenz COP 21 in 2015 statt
2 Mit gerissen entzückt 3 Die HelpCard von MISEREOR ist als Ge-
schenk … 4 Mehr als eine gute stellen wir in dieser Frings-Ausgabe
vor 5 Stadt in Maharashtra 6 Auf die Dauer hilft sprichwörtlich nur
… 7 Die muss man kennen, wenn man per Überweisung spenden
will 8 Das N in NGO ausgeschrieben 9 Jedes Kind kennt diesen be-
sten Freund von Bert 10 Auch diese Sendeanstalt hat schon oft
über MISEREOR-Projekte berichtet (Abk.) 12 Zahlen wir alle regel-
mäßig 18 Abitur in Österreich – haben sie die in der Tasche, ma-
chen manche junge Österreicher ein freiwilliges soziales Jahr 19
Mit Sturm verheerend 20 Mit Ziffer eine unbekannte Größe 21 Der
Austausch von Ideen kennt keine … (sing.) 23 MISEREOR-Spenden-
aktion Mit 2 Euro eine … bewegen 24 Häufiges Transportmittel in
armen Regionen oder hierzulande sitzt umgangssprachlich ein
Kind drin 25 Was für den einen eine schwedische Popgruppe ist für
den anderen eine Anrede Gottes im Gebet (‚Lieber Vater‘) 26 Alt-
nordischer Toten- oder Sturmgott 27 Keines auf dieser Welt sollte
hungern müssen 28 Für ein Ganzes braucht es mehrere davon 

Die Buchstaben in den nummerierten, grauen Feldern ergeben die Lösung.
Den will MISEREOR fördern:  

Die GEPA handelt seit mehr als 40 Jahren fair – und
das aus echter Leidenschaft: Kaffee, Schokolade und
viele andere Spezialitäten sowie hochwertige Hand-
werksartikel bezieht sie von ihren Partnern weltweit –
das sind mehr als 150 Genossenschaften und enga-
gierte Unternehmen aus Afrika, Asien, Lateinamerika
und Europa. Der Faire Handel mit der GEPA trägt
dazu bei, die Lebens- und Arbeitsbedingungen der
am Weltmarkt häufig benachteiligten Produzenten
und ihrer Familien zu verbessern.

www.gepa.de

Fairness mit Tradition
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lso eigentlich gehöre ich nicht
zu den Menschen, die sich
immer Sorgen machen, die

immer nur das Schlechte sehen. Ich
will auch nicht die Vergangenheit
schön reden. Aber ich spüre eine zu-
nehmende Brutalisierung in unserer
Gesellschaft: Männer laufen Amok.
Mütter werfen ihre Kinder aus dem
Fenster. Auf offener Straße werden
Menschen verprügelt, erstochen oder
erschossen. Als hätte es nie eine Erzie-
hung, eine Aufklärung oder eine sittliche Moral gegeben. 

Ich klicke die Videos an von Überwachungskameras, in
denen Jugendliche, Kinder der bürgerlichen Mittelschicht,
wie von Sinnen auf Schwächere losgehen, sie tottreten, zer-
stampfen wollen im Ekelrausch wie Ungeziefer. Die Verabre-
dung, dass man von einem wehrlosen Feind, der sich erge-
ben hat, ablässt, existiert nicht mehr. 

Welche Bestie breitet sich da unter uns aus? Wie kann
eine Gesellschaft so auseinanderbrechen, wie können man-
che danach trachten, andere zu bestrafen, weil sie selbst so
verwahrlost, so verkommen sind? Die Gewalt kennt keine
Ausnahmen: Kranke, Behinderte, Gläubige, Lebenslustige,
Schwule, Lesben, Eltern und kleine Kinder – alle werden zur
Zielscheibe. Die Kirche als Zuflucht, als moralisches Funda-
ment, wird verhöhnt, besprüht oder angezündet. Die Fami-
lie, das Flaggschiff, die Keimzelle einer funktionierenden
Gesellschaftsordnung, zerfällt in viele, alleinerziehende
Einzel- und Elternteile. 

In den Schulen werden Lehrer bespuckt, geschlagen und
dabei gefilmt. Wir beklagen den Verlust von Autorität bei
den Polizeikräften. Einige Polizisten träumen vom Deut-
schen Reich! Die Kriminellen feixen und vermehren sich ra-
send. Die Politik verausgabt sich beim Abtasten des Wählers
und seinen Befindlichkeiten. 

Wir jagen einem Wohlstand nach, der uns zusehends ver-
armen lässt. Und schauen einer Zukunft entgegen, die uns
aus alten, faltigen, grimmigen Gesichtszügen den Krück-
stock zeigt: Die Altenrepublik!
Wir diskutieren gern, aber eigentlich ist jeder Sachverhalt
zu kompliziert. Alles kann man so sehen, aber auch ganz
anders. Viele sind müde von der Faktenflut und reiben sich
nur noch den Bauch. Nie gab es so viele Menschen, die ihre
Zerstörungswut so radikal im Internet ausleben. Nie gab es

A

Menschen, die auf offener Straße zu tickenden Zeitbomben
werden. Das Böse bricht aus der geschlossenen Anstalt der
Phantasie aus und wütet in der Realität. 

Wohlsituierte Bürgersleute mit freundlichen Gesichtern
erklären Ausländern in gewählten Worten den totalen
Krieg. Der Wahnsinn trägt kleines Karo und Brille. Ehemali-
ge DDR-Bürger werden zu Nostalgie-Rittern. Wohlstandsbür-
ger westlicher Prägung schwärmen vom Kalten Krieg. Wir
enttäuschen und verstopfen uns selbst und tun es freiwillig.
Die Festplatte, die Köpfe, die Phantasie zugeschüttet mit
Nacktbildern, dummen Sprüchen, lächerlichen Parolen
und kleinen, vermeintlich aufklärerischen Film-Schnipseln.
Wollt ihr die totale Zerstreuung? 

Nie war das Bedürfnis, zur Ruhe zu kommen, größer. Nie-
mals waren die Apparate, diese Ruhe zu stören, ausgereifter.
Unser Wohlstand ist auf dem Zenit, aber unsere Menschlich-
keit geht auf Krücken!

Wir brauchen die Rückbesinnung, den inneren Kompass
von Gut und Böse, eine Weltordnung im Privaten. Wir müs-
sen den Mund aufmachen, uns engagieren. 

Aufstehen und uns auf den Weg machen. Wir, die wir
nicht unser Herz, unseren Verstand und unseren Mut verlie-
ren wollen – auf dem Weg in die Zukunft.

Von Lars Reichow
Illustration von Kat Menschik



Wen würden Sie gern kennenlernen?
Papst Franziskus.

Worüber haben Sie sich bei anderen
schon mehr als zehnmal geärgert?
Viel reden und nichts tun.

Angenommen, es gäbe, wie bei Studen-
ten, ein Austauschjahr für ganze Völker.
Mit welchem Volk würden Sie ein Jahr
lang den Platz tauschen? 
Mit den Chinesen. 

Was bezeichnen Sie als Heimat?
Heimat ist dort, wo ich wohne.

Worauf können Sie nicht verzichten?
Glauben.

Worum geht es im Leben eigentlich?
Um den Kampf zwischen Gut und Böse.

Was macht Sie glücklich?
Andere Menschen glücklich zu sehen.

Welche drei Dinge müssen unbedingt
mit auf die einsame Insel?
Mut, Gesundheit und Humor.

Welche Alternativen wählen Sie:
Hund oder Katze?
Kaffee oder Tee?
Meer oder Berge?
Hund, Kaffee, Berge

Wie verbringen Sie Ihre Abende?
Faulenzend.

Wie viel Zeit am Tag gehört Ihnen?
Eine Stunde vielleicht.

Welches ist das größte Fest, das Sie
regelmäßig feiern – wie tun Sie das?
Ich richte gerne Hochzeitsfeste aus –
das Fest, bei dem die meisten glück-
lich sind. 

Was ist für Sie Luxus?
Zu faulenzen.

Wäre die Welt eine gerechtere,
wenn alle gleich viel hätten?
Nein.

Welchen klugen Satz haben Sie sich
zuletzt gemerkt?
Unwissenheit ist freiwilliges Unglück. 

Wofür sind Sie verantwortlich? 
Für mich.

Wem glauben Sie nichts mehr?
Der Regierung der Vereinigten Staaten
von Amerika.

Woran denken Sie, wenn Sie
an etwas Schönes denken möchten?
An meine Familie.

Wann sind Sie geboren und
wo sind Sie aufgewachsen?
1952. Aufgewachsen bin ich in Viet-
nam und in Deutschland. Jetzt lebe
ich in Saigon, zusammen mit über
100 Jugendlichen. 

Womit verdienen Sie aktuell
Ihren Lebensunterhalt?
Als Gastronomie-Berater.
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Wen würden Sie gern kennenlernen?
Aus der Vergangenheit: Albert Schweitzer
Aus der Gegenwart: Jane Goodall

Worüber haben Sie sich bei anderen
schon mehr als zehnmal geärgert?
Ignoranz gepaart mit Dummheit. Diese
Mischung finde ich geradezu gefährlich.

Angenommen, es gäbe, wie bei Studen-
ten, ein Austauschjahr für ganze Völker.
Mit welchem Volk würden Sie ein Jahr
lang den Platz tauschen? 
Vielleicht würde ich für eine gewisse
Zeit mit den Inuit tauschen wollen, um
das Leben unter naturgegebenen Extrem-
bedingungen kennenzulernen. 

Was bezeichnen Sie als Heimat?
Eine innere und äußere Heimat: Die
äußere ist die Gegend, aus der ich stam-
me und die mir dadurch so vertraut ist.
Die innere ist charakterisiert durch Men-
schen und eine Atmosphäre, die mich
frei denken und handeln lässt. 

Worauf können Sie nicht verzichten?
Auf ein Leben mit Tieren.

Worum geht es im Leben eigentlich?
Bedacht, respektvoll und demütig mit
dem umzugehen, was uns die Erde, die
Natur oder vielleicht auch der liebe Gott
anvertraut hat. Und sich dabei nicht nur
durch den selbstbezogenen Blick leiten
zu lassen.

Was macht Sie glücklich?
Wenn ich respektvolles Verhalten ge-
genüber Mensch, Tier und der Natur be-
obachte. Leider hapert es daran oftmals. 

Welche drei Dinge müssen unbedingt
mit auf die einsame Insel?
Ein Satellitentelefon mit Solarbatterien,
Wasserfilter und eine Anleitung, wie man
in Wildnis und Einsamkeit überlebt. 

Welche Alternativen wählen Sie:
Hund oder Katze? Kaffee oder Tee?
Meer oder Berge?
Hund UND Katze, Kaffee, Berge

Wie verbringen Sie Ihre Abende?
Gerne mit einem guten Essen und schö-
nen Gesprächen mit Freunden.

Wie viel Zeit am Tag gehört Ihnen?
Das ist sehr unterschiedlich. Ich versu-
che, mindestens eine Stunde lang nur
für mich einzuplanen.

Welches ist das größte Fest, das Sie
regelmäßig feiern – wie tun Sie das?
Das Weihnachtsfest. Ich feiere es im
Kreise meiner Lieben.

Was ist für Sie Luxus?
Ich trinke ein bestimmtes Wasser, das
nicht ganz günstig ist.

Wäre die Welt eine gerechtere,
wenn alle gleich viel hätten?
Nein, weil Eitelkeit und das Streben nach
Macht erhalten blieben. Diese Kompo-
nenten sind die Wurzel vielen Übels.

Welchen klugen Satz haben Sie sich
zuletzt gemerkt?
„Ich bin Leben, das leben will, umgeben
von Leben, das leben will.“ Albert
Schweitzer

Wofür sind Sie verantwortlich? 
Durch meine Kaufentscheidung auch für
das Leben vieler Menschen, die weit weg
leben. Diese Verantwortung erstreckt
sich für mich auch auf Tiere. Ein Grund,
warum ich seit Jahren vegetarisch lebe.

Wem glauben Sie nichts mehr?
Ich versuche, mir eine gewisse Vertrau-
ensbasis für Menschen und Institutionen
zu bewahren. Misstrauen ist ein schlech-
ter Berater für die Gestaltung von Zukunft.

Woran denken Sie, wenn Sie
an etwas Schönes denken möchten?
An schöne Begegnungen, sowohl mit
Mensch als auch mit Tier.

Wann sind Sie geboren und
wo sind Sie aufgewachsen?
Im Ruhrgebiet, in der Nähe von Dort-
mund. Mittlerweile lebe ich gemeinsam
mit meinem Mann in Berlin.

Womit verdienen Sie aktuell
Ihren Lebensunterhalt?
Ich bin Schauspielerin und verdiene mein
Geld mit Dreharbeiten für das Fernsehen.
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leistet seit über 50 Jahren Hilfe zur Selbst-
hilfe durch konkrete Projekte und arbeitet
mit einheimischen Partnerorganisationen zu-
sammen;

ist das katholische Hilfswerk, durch das
sich Menschen in Deutschland für Gerechtig-
keit und Solidarität mit den Armen in Afrika,
Asien, Lateinamerika und Ozeanien einsetzen;

sieht es als seine Aufgabe an, Entschei-
dungsträgern in Politik und Wirtschaft „ins
Gewissen zu reden“, auf Menschenrechtsver-
letzungen hinzuweisen und sich für eine nach-
haltige Entwicklungszusammenarbeit einzu-
setzen;

hat das Spendensiegel des Deutschen Zen-
tralinstituts für Soziale Fragen (DZI).

MISEREOR-Spendenkonto
IBAN DE75 3706 0193 0000 1010 10
BIC GENODED1PAX
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