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Warum wir alle nachhaltiger mit Nachrichten umgehen müssen
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enorm feiert  
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Leser*innen und 
Macher*innen blicken 

zurück – und  
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War da was?
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Im Fokus: enorm feiert Geburtstag

INTERVIEW Heike Littger

Thomas, Hand aufs Herz, liest du noch enorm? 
enorm ist ein wichtiger Meilenstein in meiner journalistischen 
Laufbahn. Man gründet nicht alle Tage ein eigenes Magazin 
und baut dafür einen Verlag auf, es war schon eine außer-
gewöhnliche Zeit. Insofern freue ich mich immer noch, wenn 
alle zwei Monate eine neue Ausgabe in meinem Briefkasten 
landet. Als ehemaliger Chefredakteur hat man ein Abo auf 
Lebenszeit (lacht). Es ist weit entfernt von dem, was wir am 
Anfang gemacht haben. Aber das ist gut so. Stillstand ist das 
Schlimmste, was einem Magazin passieren kann. 
Was ist genau der Unterschied zwischen damals und heute? 
Unser Ansatz war sehr stark normativ geprägt. Wir haben 
zwar immer gesagt, dass wir auf keinen Fall mit dem erho-
benen Zeigefinger daherkommen wollen. Nur zeigen, was 
ist und wie es anders geht. Doch hinter vorgehaltener Hand 
war er eben doch da, der implizite Zeigefinger. Rückblickend 
würde ich sagen: Die Flughöhe war zu hoch und unser Heft 
zu weit weg von der Lebensrealität unserer Leser*innen. Erst 
vor Kurzem habe ich zu jemandem gesagt: Jetzt, zehn Jah-
re später, wäre der richtige Zeitpunkt, um mit enorm auf den 
Markt zu kommen.
Erzähl noch mal, wie bist du auf die Idee gekommen, enorm 
zu gründen …
Da müssen wir 13 Jahre zurückspringen. Damals war ich Chef-
redakteur beim Männermagazin Player, das 2007 eingestellt 
wurde. Ich landete in der Corporate-Abteilung des Verlages 
und musste Hefte für irgendwelche Mittelständler konzipie-
ren. Das hat mich total fertiggemacht – und zum ersten Mal 
habe ich mir so richtig die Frage gestellt: Warum bist du ei-
gentlich Journalist geworden? Wer bist du? Was willst du? 
Wo liegt dein Anspruch? Ich komme aus Ostwestfalen, erz-
konservativ, tiefschwarz, aber stark von ehrenamtlichem En-
gagement geprägt. Man setzt sich ein. Will etwas bewegen. 
Einen positiven gesellschaftlichen Beitrag leisten. Letztlich Im
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20 hat mich das nach all den Jahren des Hocharbeitens und 

Frohseins, Fuß gefasst zu haben in der Medienbranche, ein-
geholt. Ich wollte nicht im Lila-Laune-Lifestyle-Journalisten-
Land hängenbleiben und nur noch Texte schreiben, die nie-
mand braucht. 
Und der entscheidende Tritt …

… kam von Michael Hoppe, selbst Sozialunternehmer und zu-
mindest damals Coach für Journalist*innen. Ich saß bei ihm 
im Wohnzimmer, trank grünen Tee und klagte ihm mein Leid. 
Berufliche Sackgasse und so weiter. Bis er nach einer Stun-
de zu mir sagte: „Sie haben jetzt innerhalb von einer Stunde 
20-mal ,Mein Job kotzt mich an‘ gesagt. Entweder Sie kün-
digen, dann dürfen Sie gerne wiederkommen. Oder Sie kün-
digen nicht, dann bleiben Sie mir vom Hals.“ Und dann gab 
er mir den Tipp, die Berliner Zukunftskonferenz Vision Sum-
mit zu besuchen. Das war der initiale Funke für enorm. Der 
Ursprung von allem. 
Vision Summit 2008, mit Muhammad Yunus auf der Bühne …

… genau, Gründer der Grameen Bank und Friedensnobel-
preisträger. Für meinen Geschmack etwas zu guruesk, aber 
schon auch inspirierend, vor allem die Szene war komplett 
neu für mich. Damals dachte ich, als Journalist mit täglich 
3.000 Tickermeldungen, Mails und Faxen auf dem Tisch 
wüsste ich schon, was da draußen vor sich geht. Doch über 
Social Entrepreneurship hatte ich bis dato nichts gehört und 
nichts gelesen. Nach der Konferenz bin ich direkt in die gro-
ße Buchhandlung am Bahnhof Zoo, um zu sehen, ob es zu 
dem Thema schon ein Magazin gibt. Doch da war nichts. Da-
nach ging es ziemlich schnell. Gemeinsam mit Verlagskauf-
mann Alexander Dorn, den ich aus unserer gemeinsamen 
Zeit bei der Hamburger Morgenpost kannte, nahmen wir Kon-
takt zu Peter Spiegel, dem Organisator des Vision Summit, 
auf. Der vernetzte uns in seinem Büro mit Grafikdesigner 
Carsten Hermann-Hehl, der noch am selben Tag mit seinem 
Bruder David Diallo, selbst Social Entrepreneur, telefonierte. 
Beide hatten ebenfalls die Idee von einem Magazin über so-
ziale Innovator*innen. Der perfekte Match. Gleich danach 
hockten wir uns alle im Kultlokal Ständige Vertretung am Ber-
liner Schiffbauerdamm zusammen, tranken ein paar Bier und 
skizzierten auf einer Serviette die ersten Eckpunkte. 
Am 18. März 2010 dann das erste Magazin. Wie waren die 
Reaktionen? 
Die Journalistenkolleg*innen hielten uns für komplett ver-
rückt. Kurz nach der Finanzkrise mit einem Wirtschaftsmaga-
zin auf den Markt zu kommen. Und dann auch noch Print, 
schon damals totgeglaubt. Aber wir waren überzeugt: Alle 
hatten gerade gesehen, dass der Kapitalismus in seiner ex-
tremen Form des Turbokapitalismus nicht das gehalten hat, 
was er den Menschen versprochen hat. Insofern müsste der 
Zeitpunkt doch perfekt sein, um über Alternativen zu schrei-
ben. Zu zeigen, dass es auch andere Formen des Wirtschaf-
tens gibt. Hört sich rückblickend reichlich naiv an, aber ich 
habe tatsächlich geglaubt, wir bringen enorm raus, und die 
Welt wird sich verändern. 
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 Blick zurück 
nach vorn 

Vor 13 Jahren zog Thomas Friemel die 
Reißleine. Raus aus dem alten Job. Rein 
in die Welt der Sozialunternehmer*innen. 

Über Begegnungen, Aufbruch und 
erste Skizzen auf Serviettenpapier

ILLUSTRATION  Nina Eggeman



Setzlinge. „Es hat sich ein riesiger Haufen Müll angesammelt“, 
sagt der junge Mann. „Es tut weh, dass jedes Mal so viel Plas-
tik anfällt.“ 

KOMPLETT ABBAUBARER BIO-BLUMENTOPF 

Jährlich landen laut Deutscher Umwelthilfe (DUH) hierzu-
lande rund 116.000 Tonnen Plastik aus Verpackungen und 
Produkten in der Umwelt. Daran wollte Edgar Schmidt- 
Narischkin etwas ändern. Er hat mit seinen Freund*innen  
Kilian Holle, Karl Weiss, Liv Jürgensen und Subonn Lee einen  
Blumentopf entwickelt, der nachhaltig ist und das Gärtnern 
erleichtern soll. Ihr „KomPot“ besteht aus einer gepressten 
Mischung aus Holzfasern, dem Holzbestandteil Lignin so-
wie Stärke. Miteingepflanzt zersetzt sich der Bio-Blumen-
topf innerhalb von zwölf Monaten in der Erde und düngt 
gleichzeitig die Pflanze. Das funktioniert sogar im Blu-
menkasten auf dem Balkon. Mithilfe einer 3D-Druckfirma,  
einer Berliner Gärtnerei, der Boston Consulting Group und  

„Jugend gründet“ läuft die finale Testphase. Mitte 2021 soll  
der „KomPot “auf den Markt kommen.

Klingt gut, doch Christoph Epping, Experte für Ressour-
censchutz und Kreislaufwirtschaft im Bundesumweltministe-
rium betont: Der Topf bleibe ein Einweg-Produkt. „Wenn der 
Blumentopf aus gepressten, natürlichen Materialien besteht, 
kunststofffrei ist, mit eingepflanzt wird und rückstandslos 
abgebaut wird, ist alles gut.“ Aber der langfristige Nutzen sei 
begrenzt. Denn der Blumentopf helfe zwar dem biologischen 
Kreislauf, indem er als Dünger für die Pflanze diene, wieder-
verwenden lasse er sich nicht. Nach der ersten Benutzung 
sei er wortwörtlich „vom Erdboden verschluckt“. Sollte der  

„KomPot“ auf den Markt gelangen, wartet Konkurrenz. Der 
Blumentopf „Hanfi“ vom Unternehmen meinwoody ist seit 
2019 erhältlich und funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip.

STRASSENLATERNE – UND LADESTATION

Die 17-Jährige Berit Allgeier, Schülerin aus Achern in Baden-
Württemberg, will Elektromobilität voranbringen. Sie hat ei-
nen Plan entwickelt, um die Pläne der Bundesregierung zu 
unterstützen, denn bis 2030 sollen eine Million Ladesäu-
len für E-Autos errichten werden. Allerdings gibt es aktu-
ell lediglich rund 21.200 Stationen laut der Übersichtskarte  
chargemap.com.  Hier setzt das Konzept von Berit Allgeier und  
ihrer Organisation „E-ChargeNets“ an, mit dem sie bei „Ju-
gend gründet“ den Porsche-Sonderpreis „Digitale Zukunft“ 
gewinnen konnte. Ihre patentierte Box ist ein Bauteil, das in  
Straßenlaternen eingesetzt werden kann, um daran Elektro-
autos zu laden. Eine Lösung, mit der nicht für jede Ladesäule 
der Boden aufgebaggert werden müsste. Erst vor wenigen  
Wochen wurde der erste Prototyp in Offenburg installiert. 
Möglich wurde das durch viele Partnerunternehmen, mit  
denen Allgeier sich in der Zeit der Entwicklung vernetzt hatte. 

Die Schülerin hat damit ein großes Ziel: „Durch eine saubere 
Umwelt die Lebensqualität von uns allen erhöhen.“

DIGITALE SCHULÜBERGREIFENDE NETZWERKE

Homeschooling – ein Thema, das während der Corona-
Pandemie aktueller ist als je zuvor – bedient das Team 

„Edudy“ aus Neustrelitz, Mecklenburg-Vorpommern. Florian  
Meßmann, Anton Rischer, Max Redmer, Timm Baukus 
und Tim Gundermann haben eine Plattform entwickelt, die 
den Fernunterricht für Schüler*innen erleichtern soll: Der  
Austausch von Unterrichtsmaterialien, Aufgaben, Hilfsmit-
teln und sogar Lehrbüchern soll über „Schoody“ ermöglicht  
werden. Außerdem können sich Schüler*innen gegenseitig 
über eine Vielzahl an Foren und Chats unterstützen. „Man 
muss es sich separiert vorstellen. Einmal gibt es einzelne  
klassenbezogene Kurse, dann aber auch sehr umfangreiche 
schulübergreifende Netzwerke“, erklärt Max Redmer. 

Im Interview erzählen die Schüler, dass sie ihre schulinterne 
Cloud, von denen es in Deutschland Hunderte gibt, schlicht 
nicht benutzerfreundlich fanden. Also haben sie sich etwas 
einfallen lassen und mit „Schoody“ an „Jugend gründet“ teil-
genommen. Während Tim Gundermann, der Programmierer 
im Team, derzeit an der Umsetzung des Konzepts arbeitet, 
kümmern sich die anderen vier Jungs um die Organisation, 
sprechen mit Lehrer*innen und Schüler*innen über ihr Vor-
haben. „Wir haben sehr positive Resonanzen bekommen“, sagt 
Florian Meßmann. „Wir denken stark darüber nach, nach dem 
Abi zu gründen“, so der 17-Jährige. „Nach dem Abi gründen“ – 
das antworten viele Schüler*innen auf die Frage, wie es nach 
dem Wettbewerb für sie weitergeht. 
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Der Autor ist 17 Jahre alt. Er besucht die 12. Klasse des Geschwister-Scholl- 
Gymnasiums Sangerhausen in Sachsen-Anhalt. 2019 hat er ebenfalls an  

„Jugend gründet“ teilgenommen. Mit einem smarten Schuh hat sein Team  
den Sonderpreis „Innovation in Textil“ gewonnen.M
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„KomPot“, „E-ChargeNets“, „Edudy“ – davon hat  
bisher kaum jemand gehört. Das liegt daran, 
dass es diese Initiativen noch nicht lange gibt. 
Was ihnen gemein ist: Ihre Gründer*innen sind  
unter 20 Jahre alt – und sie haben an „Jugend 
gründet“ teilgenommen.

Den Schüler*innen- und Jugendwettbewerb  
„Jugend gründet“ gibt es seit 2003. Seitdem können 
junge Menschen dort Businesspläne einreichen. 
Darauf erhalten sie dann ein professionelles Feed-
back. Im vergangenen Wettbewerbsjahr haben sich 
783 Teams registriert. „Teilnehmer erleben die 
Gründung eines virtuellen Start-up-Unternehmens, 
lernen spielerisch wirtschaftliche Zusammen-

hänge kennen und erwerben dabei betriebswirt-
schaftliche Grundkenntnisse“, sagt Projektleiterin 
Franziska Metzbaur. Der aktuelle Hauptpreis ist  
verlockend: eine Reise ins Gründer*innenpara-
dies Silicon Valley. Und: Manche der Jung-Unter-
nehmer*innen setzen ihre Ideen tatsächlich in 
die Realität um. Mit einem ganz besonderen Blu-
mentopf hat etwa das Team „KomPot“ dieses Jahr 
den ersten Platz gewonnen. Der Ursprung des prä-
mierten Projekts liegt mitten in Berlin: ein kleiner  
Garten, rundherum summende Bienen und duftende 
Blumen. Der 18-jährige Edgar Schmidt-Narischkin 
bepflanzt seinen Garten jedes Jahr neu, doch eine 
Sache störte ihn: die Plastik-Blumentöpfe seiner  

JUNGE ERFINDER* INNEN

Erst  
Abi,  
dann

gründen

In ganz Deutschland wollen junge Zukunftsgestalter*innen 
mit ihren Ideen die Welt verbessern. Viele von ihnen starten 

mit vielversprechenden Projekten bei „Jugend gründet“

TEXT Konrad Schröter

Berit Allgeier und ihr Team haben eine Box entwickelt, 
die Straßenlaternen zu Ladestationen für E-Autos macht

Der Blumentopf  
„KomPot“ zersetzt sich 

in der Erde und düngt 
dabei die Pflanze

Seite 20
Mikro & Makro

Seite 21
Mikro & Makro
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for attention“, der Krieg um Aufmerksamkeit, Fahrt aufnahm. 
Seitdem es Echtzeit-News gibt, Medienhäuser mit milliarden-
schweren Tech-Konzernen konkurrieren und Social Media als 
Quellen genutzt werden, löst sich die traditionelle Funktion der 
Nachrichtenjournalist*innen auf: Schleusenwärter*innen, die 
die Informationsflut filtern und Themen sorgfältig einordnen, 
bevor sie die Öffentlichkeit erreichen.

Es ist etwas außer Kontrolle geraten, das der Philosoph Georg 
Franck als „Aufmerksamkeitsökonomie“ beschreibt und mit der 
Ökonomie des Geldes vergleicht. Weil Aufmerksamkeit ein knappes 
Gut ist, wird alles relevant, was Aufmerksamkeit verspricht. „Auf der  
Suche nach dem Außergewöhnlichen springen Massenmedien 
auf Hypes auf“, sagt Kommunikationsforscher Armin Scholl von 
der Universität Münster.

Die Medienlogik sozialer Netzwerke und digitaler Nachrich-
tenseiten schlägt Kapital aus dem menschlichen Bedürfnis nach 
intensivem sozialen Austausch und der Angst, etwas zu verpas-
sen. Push-Nachrichten, Ticker und Newsletters kämpfen um  
unsere Aufmerksamkeit und locken mit kurzweiliger Ablenkung, 
die zur Gewohnheit wird.

DER LEBENSZYKLUS EINES THEMAS

„Kocht ein Skandal nicht innerhalb von drei Wochen richtig hoch, 
ist er tot“, sagt Hans Mathias Kepplinger. Länger angelegte The-
men wie die Klimakatastrophe oder Aids „rollen ein bis zwei Jahre, 
sofern nicht noch etwas Gravierendes passiert“. Als Kommunika-
tionsprofessor der Universität Mainz beschäftigte sich Kepplin-
ger lange mit der Wirkung von Massenmedien und Journalismus 
als Beruf. Der Lebenszyklus eines Themas gleiche einer gewalti-
gen Welle, sagt er. Sie komme ins Rollen, sobald Journalist*innen 
über eine Katastrophe berichten und damit das Interesse ih-
res Publikums wecken. Konkurrierende Medien sprängen auf 
die Welle auf, um nicht im Nachteil zu sein. Dass sie plötzlich 
breche, liege auch daran, dass sich Konkurrent*innen anderen 
Themen zuwendeten. Im Sommer 2018 blickte die Welt auf ein 

Höhlensystem in Thailand, in dem eine Fußballmannschaft  
gefangen war. Die globale Rettungsaktion wurde erfolgreich  
abgeschlossen, Hollywood kündigte eine Verfilmung an. Deut-
lich weniger Beachtung fand, dass im gleichen Jahr erneut über 
2.000 Menschen bei ihrer Flucht im Mittelmeer ertranken.

DIE NACHRICHTENWERTTHEORIE 

1972 wurde der Lebenszyklus eines Themas – der „Issue- 
Attention Cycle“ – von Anthony Downs beschrieben. Der US-
amerikanische Ökonom definierte fünf Ebenen anhand des  
Themas Umweltschutz, das durch Ölkatastrophen und urba-
nen Smog Ende der 1960er-Jahre erstmals in den öffentlichen 
Fokus gerückt war.

In der „Vor-Problem-Phase“ existiert das Problem bereits, wird 
aber nur in Fachkreisen thematisiert. In der zweiten, „alarmis-
tisch-euphorischen“ Phase greifen Massenmedien die Sach-
lage auf und stellen sie emotionalisiert dar. Auf eine sensati-
onsgetriebene Berichterstattung folgt drittens das Stadium der  
Lösungsstrategien. Während Gegenmaßnahmen diskutiert  
werden, entsteht ein Bewusstsein für die Kosten, den Aufwand 
und die Zeitdauer der Lösungen. Infolgedessen sinkt viertens 
das öffentliche Interesse – Resignation und Zurückhaltung 
steigen. Über das Thema wird weniger berichtet, und in der  
fünften und letzten Phase nur noch dann, wenn es neue Erkennt- 
nisse oder einen konkreten Anlass gibt. 

Aber wie schafft es ein Thema in die Medien? Entscheidend 
sind 18 sogenannte Nachrichtenfaktoren, die unterschiedliche 
Nachrichtenwerte haben und auf psychologischen Eigen- 
schaften basieren. Entwickelt wurde diese Theorie von dem US-
amerikanischen Medienkritiker Walter Lippmann 1922 und den 
norwegischen Soziologen Johan Galtung und Mari Holmboe 
Ruge 1965. Der deutsche Kommunikationswissenschaftler  
Winfried Schulz ergänzte 1976 die Liste, die Faktoren wie Per-
sonalisierung, Komplexität, räumliche und kulturelle Nähe, Pro-
minenz, Überraschung, Konflikt und Dauer einschließt. Verein-

facht zusammengefasst: Je berühmter eine Person und 
je näher, spektakulärer, überraschender oder negati-
ver ein Ereignis ist, desto eher wird berichtet. 

Die Nachrichtenwerttheorie korrespondiert heute 
mit anderen Forschungsansätzen, zum Beispiel mit der 

„News Bias“-Forschung: Es ist unstrittig, dass Journa-
list*innen dazu neigen, sich bei der Themenauswahl 
auch nach ihrer eigenen politischen Linie zu richten 
und unterbewusst Informationen wiederzugeben, 
die mit ihren eigenen Sichtweisen übereinstimmen. 

REDAKTIONEN SIND NICHT DIVERS

Das Weltbild einzelner Journalist*innen beeinflusst 
das Weltbild einer breiten Öffentlichkeit. Daraus er-
gibt sich ein gravierendes Problem, denn die Redak-
tionen sind nicht divers. Studien zur Zusammen- 
setzung zeigen: Deutsche Journalist*innen stammen 
 mehrheitlich aus Akademiker*innenhaushalten, sind 
meist weiß, männlich und ordnen sich im politischen 
Spektrum Mitte-links ein. Laut dem Mainzer Kom-
munikationsforscher Kepplinger führe genau diese 
Homogenität dazu, dass Kontrollmechanismen aus-
fielen, weil die Mehrheit in den Redaktionen „einer 
Meinung ist“.

Im Januar 2019 äußerte sich der Norweger Johan  
Galtung bei einer Konferenz in Genf zu seiner ein-
flussreichen Theorie: „Das war nicht eine Anweisung, 
wie man Journalismus machen sollte, sondern eine 
Warnung, wie man ihn nicht machen sollte!“ Die Aus-
wahl der Medien sei zu stark auf einzelne Faktoren 
wie Negativität und Prominenz fixiert. „Man sollte 
nicht nur sagen, was ist, sondern sich fragen: Was 
nun?“ Viele Redaktionen operierten immer noch un-
ter dem Motto: „Nur schlechte Nachrichten sind gute 
Nachrichten.“ Das liegt auch daran, dass den Nach-D

ie Liste vergessener Krankheiten ist lang. 
Wenn Corona dort auftaucht, bedeutet 
das nicht automatisch, dass die Pande-
mie weltweit vorbei ist. Viel wahrschein-
licher ist, dass nicht mehr berichtet wird. 

Viren wie Ebola, Sars, BSE und Mers verschwanden 
aus dem medialen Gedächtnis, bevor es Medikamente 
gab. Die Ehec-Epidemie von 2011 war vergessen, ob-
wohl der Ursprung des Ausbruchs noch nicht feststand.

Ab März 2020 verdrängten Corona-News andere 
wichtige Themen wie die Klimakatastrophe oder Ge-
flüchtetencamps an den EU-Außengrenzen. Das Ange-
bot, die Geschwindigkeit und der Tenor der Berichter-
stattung sind ungesund. Eine Studie aus dem Jahr 2013 
zeigt, dass Menschen, die den Anschlag auf den Bos-
ton-Marathon über die Newskanäle mitverfolgt haben,  
gestresster und negativer beeinflusst waren als dieje-
nigen, die ihn direkt erlebt haben. „Fast News“ schei-
nen für das Gehirn wie Zucker für den Körper. Die 
Suche nach den Ursachen beginnt dort, wo der „war 

Wie
im 

Rausch  
Im Kampf um Aufmerksam-
keit funktionieren Nach-
richten wie Hypes. Themen 
überschlagen sich, vieles 
wird nur angerissen oder  
geht ganz unter. Woran liegt 
das? Und wie können wir es 
ändern? 

TEXT Miriam Petzold
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 IM GESPRÄCH MIT JENS FEDDERSEN

Jens, zusammen mit Judith Büthe 
hast du 2019 die Bochumer Initiative 

„Bag4good Lesvos“ gegründet, um den 
Geflüchteten auf Lesbos zu helfen. Ende 
September warst du eine Woche vor Ort 
und hast auch das neue Camp Kara Tepe 
besucht. Wie ist die Situation? 
Ernüchternd bis erschreckend. Es gibt  
weder Duschen noch andere Sanitäran-
lagen. Die Leute müssen ins Meer gehen, 
um sich und ihre Sachen zu waschen.  
Essen wurde täglich nur eine Viertelstunde 
lang ausgegeben – wer zu spät kam, ging 
leer aus. Außerdem steht das Camp auf  
einem alten Truppenübungsplatz, der pla-
niert und mit grobem Kies und Schotter 
aufgeschüttet wurde. So ein Geröllboden 
kann kaum Wasser aufnehmen. Als kurz 
nach unserer Rückkehr nach Deutschland der erste Herbstregen 
kam, erreichten uns wie erwartet sehr schnell die Bilder: Das 
Camp stand nach nur vier Stunden zu 90 Prozent unter Wasser. 
Die Leute haben mit Schüsseln und Stiefeln Wasser aus ihren 
Zelten geschippt, damit sie das bisschen, das sie vor dem Feuer 
retten konnten, nicht auch noch verlieren.

Ist die Lage schlimmer als im abgebrannten Camp Moria? 
Viel schlimmer. Auch deshalb, weil es nach dem Brand kurz 
Hoffnung gab. Viele Menschen dachten sich: Jetzt, da alle un-
ser Leid wahrgenommen haben, werden wir evakuiert. Und das 
wäre damals die einzig richtige, humane Reaktion gewesen und 
ist es auch heute noch. Die Menschen leiden schon seit Jahren 
und gehen langsam vor die Hunde, manche warten seit Jah-
ren auf ein Erstgespräch für ihr Asylverfahren. Das darf nicht 
sein! Wir möchten zeigen, was dort schiefläuft. Daher sind  
Judith und ich im September auf eigene Kosten nach Lesbos 

geflogen. Judith hat fotografiert und für 
Radio Bochum kleine Beiträge gemacht, 
bei ZDFtivi waren wir im Jugendformat 
Die WG, für das ich im abgebrannten Lager 
Moria und im neuen Camp gefilmt habe. 
Nach unserer Rückkehr gab es einen aus-
führlichen Bericht in der Westdeutschen 
Allgemeinen Zeitung.

Und auf Lesbos selbst: Wie habt ihr 
dort die Geflüchteten unterstützt?
Einen Tag nach dem Brand erreichten uns 
die ersten Anfragen von Menschen, die 
helfen wollten. Wir wussten damals selbst 
noch gar nicht, was zu tun ist, und ha-
ben einfach mal eine Betterplace-Seite für 
Spenden eingerichtet – schon nach einer 
Woche hatten wir 8.000 Euro gesammelt. 
Zunächst hofften wir noch, dass die Ge-

flüchteten rausgeholt und auf andere EU-Staaten verteilt wer-
den. Doch wie befürchtet kam es dazu nicht. Stattdessen ver-
weigerte die Regierung den Menschen die Essensausgabe, ging 
scharf gegen NGOs und Inselbewohner*innen vor, die Nah-
rung und Wasser an die Geflüchteten verteilen wollten. So woll-
ten sie die Leute in das neue Lager zwingen. Wir haben daher 
unsere Spenden hauptsächlich an Siniparxi überwiesen, eine 
NGO, die sich auf Lesbos unter anderem um die Nahrungsmit-
telversorgung Geflüchteter kümmert. Die Helfer*innen geben 
Essen aus, kochen Mahlzeiten und organisieren die Verteilung 
von Lebensmittelpaketen.

Ihr arbeitet also mit NGOs vor Ort zusammen?
Ja, denn man braucht auf jeden Fall eine Struktur vor Ort. Der 
NGO Attika Human Support schicken wir zum Beispiel Schul-
materialien, die sie an die Wave of Hope School weitergibt. Das 
ist eine Schule, die Geflüchtete aus dem Nichts aus dem Boden 

Nach dem Brand im  
Geflüchtetencamp Moria ist die Situation 

auf Lesbos schlimmer denn je.  
Aktivist Jens Feddersen über eine  

Asylpolitik, die menschliches  
Leid in Kauf nimmt – und seinen  

Willen dagegenzuhalten 

INTERVIEW Astrid Ehrenhauser

F
O

T
O

S
 J

ud
ith

 B
üt

he
 

„Das System  
ist so pervers“

Hoffungslos: Das neue Geflüchtetenlager auf Lesbos 
wurde auf einem planierten Truppenübungsplatz 
errichtet. Wenn es regnet, stehen die Zelte unter Wasser  

Zeit totschlagen: Geflüchtete warten mitunter  
Jahre auf ihr Erstgespräch im Asylverfahren   
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KI UND UMWELTSCHUTZ

Intelligente  
Superkraft? 

bei gleicht die KI geplante und genehmigte Waldnutzung mit 
dem tatsächlichen Grad der Waldvernichtung ab; wann im-
mer es einen Unterschied gibt, sendet OpenSurface eine War-
nung an die Mitarbeiter*innen der Forstverwaltung. Laut José  
Antonio Prado Donoso, Leiter der CONAF-Einheit für Klima-
wandel und Umweltdienste, „wird die OpenSurface-Plattform 
ein wichtiges Instrument zur Verringerung von Entwaldung 
und insbesondere Waldschädigung sein“.

Da die OpenSurface-Plattform quelloffen ist, kann sie von 
einer Vielzahl von Interessengruppen genutzt werden, um na-
türliche Ressourcen zu schützen. Dabei ist sie nicht auf Wäl-
der, Böden und Ökosysteme beschränkt, sondern könnte in 
Zukunft auch zur Erfassung der städtischen Landnutzung ein-
gesetzt werden, um eine nachhaltige Stadtentwicklung zu ge-
währleisten: „Theoretisch sind diese Probleme alle sehr ähnlich 
und ein Algorithmus könnte das sogenannte ,Transfer Learn-
ing‘ verwenden, um sich schnell an einen anderen Problem-
bereich anzupassen“, erklärt David Dao vom DS3Lab der Eid-
genössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH), der die 
Plattform durch KI-Forschung unterstützt.

Das Beispiel zeigt: Indem selbstlernende Auswertungs- und 
Prognose-Algorithmen Daten aus vielen verschieden Quellen zu-
sammenführen, ermöglicht KI im Bereich Klimawandelanpas-
sung und Klimaschutz wesentlich detailliertere Bewertungen 
und Prognosen einzelner Bereiche, aber auch des äußerst kom-

Es ist eine Herkulesaufgabe, den fortschreitenden, menschen-
gemachten Klimawandel einzudämmen. Klar ist, dass wir da-
für weitreichende Maßnahmen brauchen – und neue Lösun-
gen. Diskutiert wird bei der Mission „Erdrettung“ auch über 
den Einsatz verschiedenster Technologien. Der neueste Stern 
am Firmament: Künstliche Intelligenz (KI). Während die Ein-
satzmöglichkeiten von KI für manche noch nach Utopie klin-
gen, ist KI als Suchmaschine oder persönliche Sprachassistentin 
schon längst fester Bestandteil unseres Alltags. Kann Künstli-
che Intelligenz also auch dabei helfen, das Klima zu retten und 
die Umwelt zu schonen? Tatsächlich ist in diesem Bereich ei-
niges in Bewegung. 

KI UND KLIMASCHUTZ

Eine einheitliche Definition gibt es bisher nicht, vereinfacht 
kann man aber KI als Computerprogramme verstehen, die 
in einer intensiven Trainingsphase mit Beispieldaten auf be-
stimmte Aufgaben trainiert werden und sich daraufhin stetig 
selbst verbessern. So nutzt die KI-Plattform OpenSurface bei-
spielsweise Daten aus Satelliten- und Drohnenaufnahmen, um 
unter anderem Entwaldung und Waldbrände zu überwachen 
und sogar zu prognostizieren – und ist mit ihren Analysen 
schneller und genauer als bisherige Techniken. Die erste Pilot-
anwendung von OpenSurface wird derzeit in Chile zusammen 
mit der chilenischen Forstverwaltung CONAF umgesetzt. Da-
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Feuer im Blick: KI-Systeme können Satelliten- und 
Drohnenaufnahmen auswerten und so Waldbrände, 
aber auch Rodungen kontrollieren  
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KI-Systeme können bei der Klimarettung helfen, sei es mit einer Art 
„Wetterbericht“ für sauberen Strom oder Simulationsmodellen für  

die „Gebäudewende“. Allerdings muss sich die Ökobilanz mancher 
Computerprogramme noch verbessern 

TEXT  Sarah-Indra Jungblut
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DJS FOR CLIMATE ACTION

Gehaltlos, kalt, hedonistisch – all das wird Technomusik  
oft vorgeworfen. Die Sounds von DJs wie  

Pantha du Prince und El Búho sind anders: synthetisch  
und organisch zugleich, emotional und politisch.  

Sie sollen Menschen nicht nur zum Tanzen bewegen,  
sondern zu mehr Umweltbewusstsein

               TEXT Miriam Petzold

beispielgebend sein für 
ein sozialeres Miteinan-
der und mehr Naturver-
bundenheit.  

Musikalisches Engage-
ment für den Umwelt-
schutz ist nicht neu oder 
widersprüchlich. Bands 
und Sänger*innen wie 
Radiohead und Jack John-
son tragen es bis in ihre 
Songtexte hinein. Wofür 
oder wogegen Techno 
steht, ist hingegen sel-
ten direkt klar. Wenn der 
Beat tanzbar ist, wird er 
gefeiert – wie in Trance 
und unabhängig davon, 
wer ihn produziert hat. 
Maschineller Rhythmus gibt den Ton an, auch bei 
DJs wie Pantha du Prince, Dominik Eulberg und 
El Búho. Doch nicht nur. Die künstlich erzeugten 
Geräusche aus dem Computer verbinden sich mit 
Urtönen wie Vogelgesang, Flügelschlagen, Blätter-
rascheln oder Wassertropfen. Wie passt das zusam-
men – Synthetisches und Organisches, Techno und 
Natur? Und inwiefern kann wortkarge Tanzmusik 
aktivistische Botschaften vermitteln?

Techno ist nicht gebunden an etwas Materiel-
les. Hendrik Weber begreift seine Musik daher als 
einen großen kreativen Freiraum, einen „unend-
lichen Ozean von Möglichkeiten“. Robin Perkins 
sieht das ähnlich: Elektronische Musik sei uni-
versell und erreiche daher ein diverses Publikum. 
Jede*r könne sie sofort verstehen, gerade weil sie 
ohne Texte funktioniere. Dominik Eulberg vergleicht 
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Das 

2.000 „Baum-Worte“ haben Forstwissenschaft- 
ler*innen bisher dokumentiert. Der Wald spricht, 
lautlos und unsichtbar. In seinem neuesten Al-
bum als DJ Pantha du Prince stellt sich Hendrik  
Weber vor, wie das klingen könnte. Wie es sich 
anhört, wenn Bäume organische Moleküle freige-
ben, die andere vor Schädlingsangriffen, Trocken-
heit und Krankheiten warnen, indem sie sich mit 
dem Wind im Wald verteilen. Oder wenn hauch-
dünne Pilzfäden, sogenannte Hyphen, Wasser 
und Nährstoffe von Baumwurzel zu Baumwur-
zel übertragen, damit junge Nachbarn schneller 
wachsen können. Tonaufnahmen aus dem Wald, 
Klänge handgefertigter Instrumente und elektro-
nische Beats vermitteln in Conference of Trees, was 
der Mensch nicht wahrnehmen kann und erst seit 
Kurzem sicher weiß: Gesunde Wälder gleichen 
riesigen sozialen Netzwerken. „Das eigentliche 
Leben findet hier statt“, sagt Hendrik Weber in 
einer ARD-Dokumentation, während er im Wald 
steht. „Und wenn wir das nicht schützen, dann 
werden wir uns einfach vernichten.“

BEATS WIE HERZKLOPFEN

Hendrik Weber alias Pantha du Prince ist einer 
der erfolgreichsten deutschen Techno-DJs. Außer-
dem ist er Kulturwissenschaftler, gelernter Tischler 
und Klangforscher, der das, was in der Natur pas-
siert, zugänglich machen möchte. Mit Conference 
of Trees zelebriert er die Gemeinschaft, spricht sich 
aus gegen das „mechanistische Zerteilen der Welt 
in stoffliche Einheiten“, in Kategorien wie „das 
sehe ich, das kann ich nachprüfen, das kann ich 
schmecken“. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse 
zum Zusammenleben der Bäume und andere For-
men von Kooperation in der Natur – all das sollte Ku

ltu
r

klingt
gut

Der vom Aussterben 
bedrohte „Momoto  
Carenado“ (Kielschnabel- 
Motmot) ist auf dem 
gleichnamigen Track 
zu hören, den Tamara 
Montenegro mit NAOBA 
zu Robin Perkins’ 

„Birdsong“-Album bei-
gesteuert hat

Der Musikproduzent Robin 
Perkins mixt Vogelgesang mit 
elektronischen Beats. Seine 
Mission: Menschen für die 
Natur begeistern
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GASTKOMMENTAR

Die Pandemie kann nur wirkungsvoll bekämpft werden, 
wenn verfügbare Vakzine global gerecht verteilt werden 

TEXT Elisabeth Massute
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Stoppt den  
Impfstoff- 

Nationalismus

Im Herbst klang es dann schon anders: „Ich gebe 
nachher gerne anderen Ländern auf der Welt  
etwas von den mit uns vertraglich geklärten  
Impfstoffen ab, wenn sich herausstellt, dass wir 
mehr haben, als wir brauchen“, so Spahn.

Was bedeutet das in der Praxis? Bereits jetzt 
ist über die Hälfte der möglichen Impfstoffe, die 
im kommenden Jahr global produziert werden 
können, durch Vorabverträge gebunden. Das gilt 
auch für die Kontingente der Firma BioNtech, 

Globale Solidarität ist in Zeiten einer weltwei-
ten Pandemie unabdingbar und zukünftige Impf-
stoffe müssen gerecht verteilt werden – dies be-
kräftigen Politiker*innen seit Monaten. Denn: 
Covid-19 könne nur so effektiv eingedämmt wer- 
den. Gesundheitsminister Jens Spahn etwa sagte 
im Frühjahr: „Impfungen und Medikamente müs- 
sen der gesamten Menschheit zur Verfügung ste-
hen. Künftige Impfstoffe gegen Covid-19 sollten 
als globale öffentliche Güter betrachtet werden.“ G
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ausreichend verteilt werden, es werden weniger  
Tuberkulosetests und Behandlungen durchge-
führt. Millionen Menschen weltweit sind betrof-
fen. Überall kommen Gesundheitssysteme an ihre  
Belastungsgrenzen. Und die meisten Auswirkun-
gen sind heute noch gar nicht abschätzbar.

Die Weltgesundheitsorganisation warnt bereits 
jetzt vor einer Hungerpandemie weltweit. Zusätz-
lich werden die wirtschaftlichen Auswirkungen 
der Pandemie viele Millionen Menschen mehr in 
Armut stürzen. Schon allein deshalb sollte ein Impf- 
stoff, der Entlastung für Gesundheitssysteme brin-
gen und Menschen effektiv schützen könnte, ge-
recht verteilt werden. Eine Pandemie ist erst dann 
vorbei, wenn sie für alle vorbei ist. Covid-19-Impf-
stoffe sollten nach dem dringendsten medizini-
schen Bedarf verteilt werden, nicht nach den größ-
ten finanziellen Möglichkeiten. Das sollte nicht 
nur ein Gebot rationaler Logik sein, sondern auch 
ein Gebot der Menschlichkeit.

GESUNDHEITSPERSONAL SCHÜTZEN

Die Bundesregierung muss vom Impfstoff-Natio-
nalismus ablassen und für echte globale Solida-
rität eintreten. Das bedeutet: Deutschland muss 
sich dafür einsetzen, dass Gesundheitspersonal 
weltweit prioritär durch einen zukünftigen Impf- 
stoff geschützt wird, und es muss Anteile seiner 
bisher reservierten Impfstoffdosen für einen huma- 
nitären Mechanismus zur Verfügung stellen,  
damit auch Menschen in Krisensituationen ge-
impft werden können.

Zusätzlich muss ein Umdenken innerhalb der 
Bundesregierung stattfinden. Geistige Eigentums-
rechte sind Barrieren für den weltweiten Zugang 
zu einem für alle bezahlbaren Preis. Neue Techno-
logien und Know-how, etwa für Impfstoffe, müssen 
geteilt werden. Nur so kann die globale Produktion 
derart ausgeweitet werden, dass schnell viele Men-
schen geschützt werden können. Gerade jetzt, wo 
Milliarden an öffentlichen Geldern in die Entwick- 
lung von Medikamenten und Impfstoffen fließen, 
dürfen hohe Preise und Intransparenz keine Hürde 
sein. Firmen, die Förderungen erhalten, sollten 
deshalb ihre Produktionskosten und Anteile öf-
fentlicher Investitionen offenlegen müssen. Es 
geht schließlich um die Gesundheit der Menschen, 
nicht um Profite einzelner Firmen. Damit echte 
globale Solidarität in Zeiten der Pandemie funk-
tionieren kann, brauchen wir deshalb ein Umden-
ken, kein einfaches „Weiter so“. 

die erste positive Ergebnisse ihrer klinischen  
Studien verkündete. 80 Prozent der Impfstoff- 
dosen, die BioNTech 2021 produzieren kann, wa-
ren Mitte November bereits durch Vorabverträge  
reserviert worden. Und das, obwohl die Firma  
Fördergelder aus Deutschland und andere öffent-
liche Investitionen erhalten hat, die einen brei-
ten und gerechten Zugang sicherstellen sollten.

ZENTRALE „COVA X FACILITY“

Das ist nur ein Beispiel dafür, dass sich reiche  
Länder wie Deutschland Impfdosen für ihre Bevöl-
kerung bereits exklusiv sichern, bevor sich ein Impf-
stoffkandidat überhaupt abschließend als effektiv  
herausgestellt hat. Das ist unsolidarisch. Dabei 
wurde im Frühjahr ein Programm namens ACT-A 
(Access to Covid-19 Tools Accelerator) ins Leben  
gerufen, das die Entwicklung, Produktion und  
Verteilung von Impfstoffen, Tests und Medika-
menten voranbringen soll. Milliardenbeträge 
öffentlicher Gelder wurden bereitgestellt. Die 
Impfstoffe sollen durch die zentrale „COVAX  
Facility“, gebündelt für alle Länder, eingekauft 
und verteilt werden. Ein neuer Ansatz, der Impf-
stoff-Nationalismus vorbeugen sollte.

Aber: Wenn ein Verteilungsmechanismus wie 
COVAX nichts zu verteilen hat, weil der Groß- 
teil der Kontingente reserviert ist, wird er nicht 
funktionieren. Viele ärmere Länder haben ihre 
Hoffnungen in den gemeinsamen Ansatz gesetzt. 
Sie können es sich nicht leisten, sich vorab in 
bilateralen Verträgen mit Pharmafirmen Impf- 
stoffe für ihre Bevölkerungen zu sichern.

Die Mehrheit der Menschen weltweit wird sich 
also, wie es scheint, hinten anstellen müssen. Vor 
allem Menschen auf der Flucht oder in humani-
tären Krisensituationen werden bislang von der 
Politik komplett vergessen. Außerdem wird bei 
diesem nationalistischen Vorgehen außer Acht  
gelassen, dass Gesundheitspersonal weltweit prio-
ritär durch einen zukünftigen Impfstoff geschützt 
werden muss. Ärzt*innen und Pfleger*innen 
sind entscheidend, um die Pandemie wirksam 
einzudämmen. Wenn sie nicht ausreichend ge-
schützt werden, drohen Gesundheitssysteme zu-
sammenzubrechen, mit fatalen Folgen gerade in 
ärmeren Regionen der Welt. Die Teams von Ärzte 
ohne Grenzen sehen es überall in den Einsatzlän- 
dern: Krankheiten wie Tuberkulose oder Mala-
ria machen keine Pause. Ganz im Gegenteil. Ma-
larianetze können in Zeiten der Pandemie nicht 

   
ELISABETH MASSUTE 
ist politische Referentin 
in der Medikamenten-

kampagne der NGO 
Ärzte ohne Grenzen in 
Berlin. Sie beschäftigt 
sich insbesondere mit 

dem gerechten und 
bezahlbaren Zugang 

zu lebensnotwendigen 
Medikamenten und 

Impfstoffen.
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