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Innovation, Protest und Vielfalt – Osteuropa kann mehr als Krise. 
Entrepreneurs und Aktivist:innen gehen voran

Im Osten viel Neues
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Im All weht ein rauer Wind, genauer 
gesagt Sonnenwind. Denn die Sonne 
schickt nicht nur Wärme und Licht 
gen Erde, sondern schleudert auch 
pausenlos Materie in unsere Rich-
tung: elektrisch geladene Teilchen, 
hauptsächlich Protonen und Elektro-
nen. Manchmal verwandelt sich die-
ser Sonnenwind in einen Sturm. Was 
wir davon mitbekommen, nennen 
wir Polarlichter. In grün, rot oder gelb 
offenbart sich extremes Weltraum-
wetter sanft am Nachthimmel.

Bei einem Sonnensturm prallen die 
Teilchen mit Geschwindigkeiten von 
über 700 Kilometern pro Sekunde 
auf Atmosphäre und Magnetfeld der 
Erde. Die Magnetfeldlinien verformen 
sich und leiten die Energie weiter zum 
Nord- und Südpol. Dort kollidieren 
die Teilchen des Sonnenwindes mit 
erdeigenen Atomen, die sich auf- und 
sofort wieder entladen, was sie leuch-
ten lässt. Wenn sie sich in 80 bis 150 
Kilometern Höhe mit Sauerstoff ver-
binden, beginnt es grün zu flackern. 
In höheren Sphären strahlen sie rot, 
kombiniert mit Stickstoff violett. Eine 
Light Show, die mehr mit Poesie ge-
mein hat als mit Quantenphysik. Im 
Norden tritt sie auf als Aurora borea-
lis, im Süden als Aurora australis.

Kraftstoff Ingwer
Im Dezember 2017 sitzt Carvey Ehren  
Maigue in einer Bar auf den Philippi-
nen und denkt an Polarlichter. Kurz 
zuvor hat er eine Dokumentation  

darüber gesehen. Am Tresen bemerkt 
er: Einige Alkoholf laschen leuch-
ten im Schwarzlicht – eine Form von 
ultraviolettem (UV-)Licht, wie sie 
auch die Sonnenstrahlung enthält. 
„Ich hab das sofort mit der Funktions-
weise von Polarlichtern verknüpft. 
Stat t Schwarzl icht verwenden sie 
jedoch höhere, kosmische Energie-
wellen, um buntes Licht zu erzeugen. 
Da wurde mir klar: Ich kann dasselbe 
Phänomen nutzen, um UV-Licht um-
zuwandeln, und das sichtbar werden-
de Licht mit Solarzellen einfangen.“ 

Der Elektrotechnik-Student tüftelt, 
testet und erfindet schließlich „Au-
reus“, eine Solartechnologie, die statt 
der Sonne Gemüse-Abfälle benötigt. 
Maigue bezieht vor allem aussortierte 
Tomaten und Ingwer von lokalen Far-
men. „Durch die Klimakrise kommt 
es auf den Philippinen immer häufi-
ger zu heftigen Stürmen, die Ernten 
verwüsten. Aureus gibt betroffenen 
Bäuer:innen die Möglichkeit, ver-
lorene Erträge zu monetarisieren.“ 
Der 28-Jährige presst und filtert das 
Gemüse, um lumineszierende Parti-
kel zu gewinnen, die UV-Strahlung 
als gelbes, grünes und rotes Licht 
wiedergeben. Gemischt mit Kunst-
stoff wird daraus eine harte Platte, die 
sich zwischen doppelverglaste Fens-
ter klemmen oder an Wänden an-
bringen lässt. 2020 gewann er damit 
den James Dyson Award für Nach-
haltigkeit. Ende 2021 ging Aureus an 
einem Unternehmensgebäude in der 
Nähe von Manila in Betrieb. 

Seine Idee ist deswegen so genial, weil 
UV-Strahlung durch die Wolken-
decke dringt und sich vertikal fan-
gen lässt, also auch in dicht bebauten 
Städten. Damit daraus Strom wird, 
spickt Maigue die Paneel-Ränder mit 
herkömmlichen Solarzellen. „Photo-
voltaik-Module benötigen sichtbares 
Licht, um Elektrizität zu erzeugen. Ich 
möchte nicht mit der Solarindustrie 
konkurrieren, sondern die Nutzung 
ihrer Technik verbessern.“ Aureus 
erhöht zwar nicht die Effizienz, also 
den Output in Kilowatt pro Stunde, 
verlängert aber die Zeitspanne, in 
der Energie gewonnen werden kann. 
Sechs bis sieben Stunden dauert der 
Performance-Peak, anstelle von ma-
ximal vier Stunden bei Solarpaneelen 
auf den Philippinen.

Photovoltaik der Dinge
Maigues leuchtende Vision: grüner 
Strom als praktisches Nebenprodukt 
unseres Alltags. „Wir können Aureus 
auch in Textilfasern und Handyhüllen 
verarbeiten. Dann könntest du dein 
Handy in der Tasche deiner Strickja- 
cke aufladen, vollkommen kabellos.“ 
In den Fasern wären Leuchtdioden 
verarbeitet, die UV-Licht ausstrahlen. 
Und als kleines Kraftwerk würde das 
Telefon die aufgenommene Energie 
nutzbar machen. Auch E-Mobilität 
ist für Maigue ein Thema. E-Autos, 
die im Stau feststecken, könnten sich 
automatisch aufladen, wenn sie mit 
Aureus überzogen sind, und Über-
schuss speichern. „Ich hoffe, dass wir 
bald mehr Solarenergie gewinnen, als 
wir verbrauchen, und daher Techno-
logien kombinieren, etwa Aureus und 
Carbon Capture.“ Autos, Flugzeuge 
und Boote würden mit ihrem selbst 
produzierten Strom dann auch CO2 
aus der Luft ziehen, wie Bäume.  

Naturtalent

Text: Miriam Petzold
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Magnetfeldlinien

An den Polen treten die 
geladenenTeilchen in die 

Erdatmosphäre ein und 
lösen Polarlichter aus

Sonnenwind

Energie

„Aureus“-Paneele
absorbieren 
UV-Strahlung und 
reflektieren die darin 
enthaltene Lichtener-
gie nach außen

UV-Strahlung ist 
auch an bewölkten
Tagen verfügbar

Solarzellen an den 
Rändern wandeln die 
Energie in Strom um

Polarlichter inspirierten den philippini-
schen Elektrotechnik-Student Carvey 
Ehren Maigue dazu, Alltagsgegenstän-
de in Solarkraftwerke zu verwandeln. 
Die Basis-Zutat: altes Gemüse

8 9

Läuft!
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Von oben sieht der Kräutergarten aus wie ein Stern. Sorg-
fältig angeordnet wachsen dort Aloe Vera, Goethepflan-
ze, Oregano und viele Gewächse, für die es vermutlich 
keine deutschen Namen gibt. „In einem Traum hat mir 
der Geist meiner Ahnen gezeigt, dass ich diesen medi-
zinischen Garten anlegen soll“, erzählt Mauricio Fiscal  
Grande. Der 42-Jährige steht mit einem Rechen in der 
Mitte seines Reichs. Es ist später Vormittag, die Tempe-
ratur ist in Boa Vista, der Hauptstadt von Brasiliens nörd-
lichstem Bundestaat Roraima, schon weit über 30 Grad 
geklettert. Fiscal scheint das nichts auszumachen. Er 
gehört zur indigenen Ethnie der Warao und stammt aus 
Venezuela. Die spirituelle Führung durch Ahn:innen ist 
ein integrales Element der meisten indigenen Kulturen, 
auch der Warao. „Jede Ecke des Gartens hat einen Be-
schützer“, erzählt Fiscal und vermischt dabei zwanglos 
indigenen und christlichen Glauben: Neben dem Einfluss 
der Geister seiner Ahn:innen spricht er auch vom Schutz 
durch die Jungfrau Maria und die zwölf Apostel. 

Vor etwas mehr als einem Jahr hat Mauricio Fiscal Vene-
zuela verlassen, heute lebt er im Jardim Floresta – einem 
Geflüchtetenlager. Seit 2017 sind mehr als 600.000 
Menschen von Venezuela nach Brasilien migriert. Mehr 
als 5.000 von ihnen Indigene, die meisten von ihnen 
Warao. In ihrer Sprache bedeutet das Kanu-Menschen, 
denn ursprünglich lebte das Volk im venezolanischen 
Sumpfland des Orinoko-Deltas hauptsächlich von Land-
wirtschaft und Fischfang. Dort waren Kanus das Haupt-
fortbewegungsmittel. Die Kultur der Warao hat viele Ele-
mente eines Matriarchats, so zieht der Mann nach der 
Heirat zur Frau, und bei einer Trennung bleibt der Besitz 
bei der Frau. Kolonialisiert wurden die Warao nie.

Aber das Leben der Warao hat sich in den vergangenen 
Jahrzehnten stark verändert: 1960 wurde in Venezuela 
ein Damm gebaut, der die regelmäßigen Überflutungen 
des Orinoko-Deltas stoppte und die Feuchtgebiete der 
Region austrocknete. Fischfang und Landwirtschaft 

der 
Hoffnung 

Garten 

Viele Menschen fliehen derzeit 
vor der Wirtschaftskrise Vene-
zuelas in die Nachbarländer.  
Für Indigene ist der Neustart oft  
besonders schwer. Ein Besuch  
in zwei Camps in Brasilien
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Die 43-jährige Teolinda Morale-
da ist eine davon: An einem Nach-
mittag im Oktober sitzt sie auf einem 
Plastikstuhl und knüpft Schmuck 
und Untersetzer aus den Fasern der 
Buriti-Palme. „Das ist ein wichti-
ger Teil unserer Kultur“, erzählt sie. 
Seit drei Jahren lebt sie in der Ge- 
flüchtetenunterkunft. 

„Wir sind nach 
Brasilien gekommen, 
um unser Leben zu 
retten. Eines meiner 
Kinder war krank 
und in Venezuela gibt 
es nur ein marodes 
Gesundheitssystem.“
Moraleda hat vier Kinder und zwölf 
Enkel:innen, für sie alle will sie ein bes- 
seres Leben. 

Bis sie in Brasilien auf eigenen Bei-
nen steht, pflegt sie die Warao-Kultur 
im Geflüchtetenheim: Sie zeigt den 
Kindern traditionelle Tänze und 
bringt ihnen Lieder in der Sprache 
der Warao bei. In vielen geht es um die 
Natur. An diesem Nachmittag singt 
sie zwei: Das eine handelt vom Delta 
des Orinoko, das andere erzählt von 
weiten Steppen ihrer Heimat. „Nach 
Venezuela möchte ich nicht mehr 
zurück, dort gibt es keine Zukunft 
für uns“, sagt Moraleda. „Ich träume 
davon, irgendwann ein eigenes Haus 
zu haben, ein Stück Land und eine 
Arbeit.“ In ihrem Gesang kann man 
ihre Sehnsucht nach der Natur förm-
lich hören – Trauer und Hoffnung mi-
schen sich. 

Die indigenen Migrant:innen stellen 
die Organisator:innen der Geflüch-
tetencamps und die Politik vor Her-
ausforderungen: „Die Unterbringung 
in einem Geflüchtetencamp unter-

waren darum nicht mehr auf dieselbe 
Weise möglich. Das und eine Cho-
lera-Pandemie in den 90ern führte 
dazu, dass viele Warao in Venezuelas 
Städte wanderten. 

Flucht und Migration sind für das 
Volk also keine Neuigkeit mehr, in 
Brasilien anzukommen bleibt eine 
Herausforderung: Indigene haben 
überdurchschnittl ich of t keinen 
Schulabschluss, sie sprechen kein 
Portugiesisch, einige von ihnen kein 
Spanisch, und sie sind noch stär-
ker als andere Einwander:innen von 
Rassismus betroffen. Denn in Bra-
silien hält sich hartnäckig das Vor-
ur teil ,  Indigene seien dumm und 
ungebildet. Das ist keine einfache 
Ausgangslage. Gleichzeitig garan-
tieren sowohl das internationale 
Völkerrecht als auch die brasiliani-
sche Verfassung indigenen Völkern 
einen besonderen Schutzstatus, bei-
spielsweise zur Wahrung ihrer kultu-
rellen Identität. Um besser auf diese 
Rechte und Bedürfnisse einzugehen, 
gibt es im brasilianischen Bundes- 
staat Roraima separate Geflüchte-
tenlager für Indigene. Eines in der 
Grenzstadt Pacaraima und drei in 
Boa Vista. Zuständig dafür ist die 
„Operação Acolhida“ (etwa: Opera-
tion Willkommen), organisiert von 
brasilianischen Militärs und unter-
stützt von den Vereinten Nationen. 

Das Lager Janokoida (auf Warao: 
Großes Haus) in Pacaraima ist nur 
wenige hundert Meter von der vene-
zolanischen Grenze entfernt. Knapp 
500 Menschen sind dort unterge-
bracht, sie alle schlafen in Hänge-
matten in zwei großen Hallen. Das 
wirkt etwas erschreckend, entspricht 
aber einigermaßen der traditionellen 
Lebensweise der Warao: Sie leben 
in Großfamilien, jede davon wird von 
einer Repräsentant:in, der oder dem 
Aidamo, vertreten. 

scheidet sich sehr von der traditio-
nellen Lebensweise der Warao“, sagt 
Carlos Alberto Marinho Cirino. Er ist 
Anthropologieprofessor an der Uni-
versität von Roraima und forscht 
schon lange zu indigenen Gemein-
schaften in der Region. Viel Natur 
und Bewegung müssen die Indigenen 
in den Camps gegen Enge und Tage 
voller Nichtstun eintauschen.  Cirino: 
„Wir versuchen, ihnen unsere Regeln 
aufzudrücken.“

Ein Beispiel dafür: Brasilien bringt die 
Migrant:innen aus Roraima vorüber-
gehend in Geflüchtetencamps unter 
und versucht sie dann im Familien-
verbund in anderen Regionen anzu-
siedeln und zu integrieren. Die Warao 
aber haben ein viel weiteres Ver-
ständnis von Familie, sie leben meist 
in Gruppen von 30 bis 40 Personen 
zusammen – für so viele Menschen 
kann man nicht einfach eine Woh-
nung anmieten.

Ein weiteres Beispiel: In den Unter-
künften bekommen die Geflüchteten 
täglich drei Mahlzeiten. Die machen 
zwar satt, nehmen den Menschen 
aber auch die Autonomie, sich das 
Essen selbst so zuzubereiten, wie es 
der eigenen Kultur entspricht. Doch 
gerade das ist für viele der Indigenen 
ein besonders wichtiger Bestandteil 
ihrer kulturellen Identität. 

Anfangs kam es darum mehrmals 
vor, dass Indigene die fertigen Essen-
pakete verkauften, um sich von dem 
Geld Nahrungsmittel zu kaufen, die 
sie essen wollten. 

„Wir versuchen nun, 
die Kultur der Warao 
so gut wie möglich 
zu berücksichtigen“,  
sagt Bruder Luzio, der die Unter-
kunft Jardim Floresta leitet. Es gibt 

„Nach Venezuela möchte ich 
nicht mehr zurück, dort gibt 
es keine Zukunft für uns“ 
– Teolinda Moraleda
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inzwischen Kochmöglichkeiten und 
die Aidamos werden aktiv in Ent-
scheidungen zur Camporganisation 
mit einbezogen. „Bei der Arbeit mit 
den Indigenen lernen wir jeden Tag 
viel dazu“, sagt Bruder Luzio.

„Sie leben viel mehr 
in der ewigen Gegen-
wart als wir, das ist 
manchmal nicht 
einfach mit unseren 
westlichen Konzepten 
zu verstehen.“ 
In Boa Vista, etwa 200 Kilometer süd-
lich von Pacaraima, streicht Mauricio 
Fiscal Grande über die rötlichen Blät-
ter einer Blutenpflanze, eines natür-
lichen Antibiotikums. „Tee aus diesen 
Blättern hilft gegen Schwäche im All-
gemeinen“, erzählt er. Auch er kam 
nach Brasilien, weil er für sich und 
seine drei Kinder keine Zukunft mehr 
in Venezuela sah. Fiscal begreift sich 
nicht zuerst als Geflüchteter, son-
dern als Heiler. Er ist ein Wisirato, so 
werden Schamanen oder Medizin-
männer bei den Warao genannt . 
„Heilen ist eine Gabe“, erzählt er. „Ich 

habe sie von meinem Onkel, meiner 
Mutter, Großmutter und anderen Mit-
gliedern meiner Familie übertragen 
bekommen“. Auf der Flucht kann ein 
Talent für Heilung und Medizin un-
ter Umständen lebensrettend sein, 
denn eins der großen Probleme in 
den Unterkünften in Roraima ist der 
mangelhafte Zugang zum Gesund-
heitssystem: Schon bevor Tausende 
Migrant:innen in die Region kamen, 
war die medizinische Versorgung in 
der Region schlecht, heute ist es noch 
schlimmer. Darunter leiden die ge-
flüchteten Warao. Die Kindersterb-
lichkeit in den Camps ist hoch.

Als Mauricio Fiscal hierherkam, fielen 
ihm die vielen kranken Kinder sofort 
auf. „Ich bin zu den Koordinatoren der 
Unterkunft gegangen und habe ge-
sagt: Ich kann etwas tun gegen die-
sen Durchfall, diese Übelkeit“, erzählt 
er. Mit natürlichen Heilmitteln wie 
Zitronenblättern begann er Bauch-
schmerzen zu behandeln, mit Blät-
tern des Guaven-Baums Übelkeit, 
aber auch mit Handauf legen und 
indigenen Gesängen – oft mit Er-
folg. „Ich habe schon 37 Kindern ge-
holfen.“ Für allwissend hält sich der 
indigene Heiler trotzdem nicht: 

„Wir Warao haben 
unsere Weisheit, die 
Brasilianer haben 
ihre Weisheit und 
die Kreolen haben 
auch ihr Wissen.“ 
Im Zweifelsfall schickt Fiscal die 
Menschen deshalb ins Krankenhaus. 

Nicht immer arbeiten indigene und 
westliche Kulturen in Roraima so 
gut Hand in Hand. Das zeigt sich in 
Nachrichten vom August dieses Jah-
res: In einer der Unterkünfte in Boa 
Vista sollen alkoholisierte Indigene 
von Soldat:innen gezwungen worden 
sein, in einer „Ecke der Schande“ auf 
dem Boden zu liegen, bis diese sie 
wieder daraus entließen. Mitarbei-
ter:innen der Unterkünfte zeigten 
diese Vorfälle als „Folter und Ver-
stöße gegen Menschenrechte“ an. 

Bruder Luzio vom Jardim Floresta 
möchte die Indigenen respektvoll 
unterstützen. Im Jardim Floresta wur-
de ein indigenes Trainingszentrum 
aufgebaut. Hier können sie Fähig-
keiten erwerben, die ihnen den Zu-
gang zum brasilianischen Arbeits-
markt erleichtern, zum Beispiel in 
Näh- oder Computerkursen. Gleich-
zeitig soll die Kultur der Indigenen ge-
stärkt werden. Aktuell wird ein kleiner 
Shop für Kunsthandwerk aufgebaut. 
Und seit Beginn des Jahres gedeiht 
der medizinische Garten von Mauricio 
Fiscal Grande. Er kümmert sich dort 
nicht nur um die Kräuter, sondern gibt 
sein Wissen auch an jüngere Warao 
weiter: „Ich hoffe, dass ich noch vie-
len Menschen hier mit unseren Heil-
mitteln helfen kann.“   
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Die Recherche für diese Reportage wurde 
durch ein Stipendium der Deutsche Gesell-
schaft für die Vereinten Nationen gefördert.

„Den Smartphone-Akku nie ganz leer werden lassen“

Heutzutage sind in nahezu allen Smartphones Lithium-
Ionen-Akkus verbaut. Diese halten am längsten, wenn 
sie dauerhaft zwischen circa 20 und 80 Prozent geladen 
sind. Eine komplette Entladung auf 0 Prozent oder die 
vollständige Ladung auf 100 Prozent sollte man eher ver-
meiden. Das Gegenteil gilt etwa für Nickel-Cadmium-

Akkus, die früher häufig eingesetzt wurden, inzwischen 
aber bis auf wenige Ausnahmen verboten sind. Hier ver-
ringert der „Memory-Effekt“ bei wiederholter Teilent-
ladung die Akku-Kapazität. Grundsätzlich gilt: Wer sei-
nen Akku schont, verlängert das Leben des Smartphones 
und entlastet die Umwelt.

Was stimmt, was stimmt nicht

Lithium-Ionen-Akku
kein Memory-Effekt

ideale Ladung 

20 %– 80 %

Volle Akku-Leistung 
bis zu

500
vollständige Ladezyklen

ist seit 
2009 

verboten

danach sinkt die Leistung

Früher Heute

89 %
der Deutschen 

über 18 besitzen 
ein Smartphone

Ø 2,5 Jahre
behalten die Deutschen 

ihr Smartphone

 Durch Reparaturen ließe sich die 
Smartphone-Lebensdauer um

Ø 1,5 Jahre
verlängern

So lang wie ein Mäusleben

Nickel-Cadmium-Akku
Memory-Effekt

Mehr zu Lithium-Ionen-Akkus: 
enorm 05/2021, S. 10

Neuer Akku ab

55 Euro

ideale Ladung 

100 %

CO2-Emissionen im 
Lebenszyklus eines 

Smartphones

umgerechnet

69 kg 
CO2-Emissionen bei 
3 – 4 Jahren Nutzung

(iPhone 13 Pro, 128 GB)

73
 %
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1999
Erste Handykamera 
(0,1 Megapixel) 

Toshiba Camesse
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1983
Erstes Handy 

Motorola DynaTac 
8000X

1993
Erstes „Smartphone“
mit Touchscreen 

IBM Simon

1997
Erstes Handy 
mit Kultspiel Snake 

Nokia 6110

2013
Erstes Fairphone

Fairphone First 
Edition
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Was meint der Westen, wenn er vom Osten 
spricht? Im neuen Asterix und Obelix- 
Band verschlägt es die Gallier dorthin. Er 
wird als dunkler, nebelverhangener Fleck 
an der Grenze zu Deutschland dargestellt 
und „Barbaricum“ genannt. Im Laufe der 
Geschichte tauchen langbeinige Schön-
heiten mit Namen wie „Kalaschnikova“ 
auf, die Sonne scheint niemals und das 
Essen ist fettig und ranzig.

Die  deuts ch-p olnis che Journal is -
tin und Osteuropaexpertin Alice Bota 
begründet in ihrem neuen Buch Die 
Frauen von Belarus das geringe west-
europäische Interesse an den Protesten 
gegen die grausame Diktatur in Belarus 
mit einer gedanklichen Distanz, die den 
Osten Europas als weit weg, irrelevant 

Drei Jahrzehnte nach 
dem Zerfall der  
Sowjetunion blickt 
der Westen immer 
noch auf Osteuropa 
herab. Zeit, das 
zu ändern. Denn 
die Region strotzt 
nur so vor sozialen 
Start-ups, vielfältiger 
Kultur und dem 
politischen Willen 
nach einer gemein-
samen europäischen 
Zukunft Te
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Doppelte Überschriften: 
Wir haben die Titel unserer Artikel im 
Schwerpunkt in die Landessprache über-
setzen lassen. Denn in Osteuropa gibt es 
eine wunderbare Vielfalt von Sprachen 
und Schriften. Wir machen sie sichtbar.
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und rückständig erscheinen lässt. Sie zitiert  
Konrad Adenauer, der sogar gesagt haben soll, 
für ihn beginne „die asiatische Steppe gleich  
hinter Braunschweig“. Alles jenseits dieser Gren-
ze erscheint als ominöse Einheit. Bota schreibt: 
„Der Osten, das war damals die Sowjetunion und 
ist heute Russland.“
 
In unserem kollektiven Gedächtnis verorten 
wir noch 30 Jahre nach dem Mauerfall diesen 
imaginierten östlichen Schmelztiegel irgend-
wo zwischen Zuckerbäckerkirchen und billigen 
Zigaretten, Matrjoschkas und sozialistischen 
Plattenbauten, Tundra und nie endenden Wodka- 
Eskapaden. Ein Ort, der vor allem in den Biogra-
fien von Hollywood-Gangstern auftaucht, aber 
nicht in jenen von Held:innen. 

Für die Spezifika der Region, für die unglaubliche 
Vielfalt ihrer uralten Kultur, die innovative Wirt-
schaft und die progressiven Bewegungen fehlt 
im Westen meist das Interesse. Dabei hat es „den 
Osten“ oder „den Westen“ nie gegeben. Unsere 
Kulturen waren immer miteinander verwoben. 
Aber wer weiß schon, dass es im ukrainischen 
Lemberg, das lange zu Österreich gehörte, eine 
Wiener Kaffeehaustradition gibt? Oder dass in 
der polnisch-litauischen Adelsrepublik, in der 
zwei Sachsen zum König gewählt wurden, eines 
der ersten Demokratie-Experimente der frühen 
Neuzeit stattfand? Der Osten, das ist genau wie 
der Rest Europas eine Melange der Kulturen 
und Widersprüche. Orthodoxes Christentum, 
Judentum, katholische Kirche und Islam. Römi-
sche Paläste in Split, venezianische Brunnen in 
Montenegro, osmanische Balkone in Skopje und 
Sinti:ze- und Rom:nja-Kulturfestivals in Sofia. 
Dennoch wird die Region heute nach wie vor auf 
ihre sozialistische Vergangenheit reduziert.

Erzählt man, dass Estland das erste und einzige 
Land der Welt ist, in dem sowohl das Staats-
oberhaupt als auch die Regierungschefin Frauen 
waren, erntet man großes Erstaunen. Niemand 
weiß, dass Casablanca, der berühmteste Holly-
wood-Film überhaupt, von einem ungarischen 
Regisseur geschaffen wurde. Und wer hätte je-
mals geglaubt, dass das Unternehmen Kleider-
kreisel, heute als Vinted bekannt, aus Litauen 
stammt? 

Dabei boomt die Start-up-Landschaft von Kra-
kau über Vilnius bis Kiew. Im ersten Quartal 2021 
legte der Ost-Ausschuss der deutschen Wirt-
schaft beeindruckende Zahlen vor: Demnach ist 
der deutsche Handel mit Osteuropa um 6,7 Pro-
zent gewachsen und damit dreimal so stark wie 
der deutsche Außenhandel insgesamt. Polen ist 
inzwischen nach China und den Niederlanden 
der drittgrößte Lieferant Deutschlands und un-
ser fünftstärkster Handelspartner. Umgekehrt 
treiben die Visegrád-Staaten Polen, Tschechien, 
Ungarn und Slowakei mehr Handel mit Deutsch- 
land als mit China oder den USA. Und immer mehr 
Oststaaten, allen voran Moldawien, Nord-Ma-
zedonien und Georgien, wollen Teil der EU wer-
den und weg vom übermächtigen Nachbarn 
Russland.

All das in einer Zeit der maximalen Krise. Wäh-
rend dieser Artikel geschrieben wird, verzeichnet 
Rumänien die meisten Covid-Toten weltweit. 
Polen muss der EU jeden Monat eine millionen-
schwere Strafe zahlen, weil es den Rechtsstaat 
abbaut und die EU-Verfassung unterläuft. In Bela-
rus lässt der Diktator Alexander Lukaschenko 
Geflüchtete einfliegen und schleust sie in die 
EU, um sich gegen europäische Sanktionen zu 
wehren, während zeitgleich rechtspopulistische 
Parteien in ganz Osteuropa Fremdenfeindlich-
keit und Homophobie verbreiten. In der Ukraine 
herrscht immer noch Krieg. 

In den Ländern der Osterweiterung, denen 
vom Westen Gleichberechtigung versprochen 
wurde, gibt es eine Teilung zwischen jenen, die 
die EU enthusiastisch lieben, und jenen, die 
sich von ihr bevormundet und nicht ernst ge-
nommen fühlen. Für Letztere ist das gewaltige 
Lohngefälle zwischen Ost und West und die 
damit einhergehende Abwanderung der jungen 
Fachkräfte aus dem Osten eine demütigende 
Erfahrung. Gleichzeitig haben sie das Gefühl, 
sie müssten ihre Werte gegen den Westen ver-
teidigen: Während Nationalstaat und organi-
sierte Religion in Westeuropa an Bedeutung 
verlieren, mussten die Menschen in Osteu-
ropa im Sozialismus für beides hart kämp-
fen. Insofern verwundert es nicht, dass viele 
osteuropäische Menschen die EU und nach 
den Erfahrungen der Sowjetunion überhaupt 

jedes staatenübergreifende Gebilde 
auch mit Misstrauen betrachten. Vor 
allem eine EU, die politische Ent-
scheidungen immer noch entlang der 
Westachse ausmacht. So gaben etwa 
2020 bei einer Umfrage des gemein-
nützigen Instituts STEM in Tsche-
chien zwar 57 Prozent der Befragten 
an, die EU-Mitgliedschaft positiv zu 
bewerten, aber auch 61 Prozent, dass 
die tschechische Regierung keinerlei 
Einfluss auf EU-Politik habe. 

Der bulgarische Politikwissenschaft-
ler Ivan Krastev erläutert in seinem 
Buch Europadämmerung, dass der 
Optimismus der EU während der 
Osterweiterung auf Francis Fukuya-

mas These aus Das Ende 
der Geschichte basier-
te:  Nach dem Fall der 
Sowjetunion würden Na-
tionen auf der ganzen 
Welt erkennen, dass man 
das westliche Weltbild in 
allen Aspekten kopieren 
müsse. Die Globalisierung 
sollte dabei bitte so ab-
laufen, dass zwar Waren 
und Ideen global zirkulie-
ren, die Menschen aber 
brav zu Hause bleiben 
und ihre Gesellschaft dort 
nach deutschem und US-
amerikanischem Vorbild 
demokratisieren. 

Dass die Themen Migra- 
tion und Flucht sowie die 
massive Ungleichheit des 
Wohlstands in dieser Pro- 
gnose vollkommen igno-
riert wurden, dass die Ü- 
berlegenheit des Wes-
tens dabei stets auch als 
kulturelle Werte-Doktrin 
galt, sieht Krastev als die 
Hauptursachen für die 
aktuelle Identitätskrise 
der EU. 

Der Versuch einer konstruktiven Betrachtung 
des Ostens soll all diese Krisen weder aus-
blenden, noch verharmlosen. Er soll viel eher 
dazu ermutigen, sich über die omnipräsenten 
Negativschlagzeilen hinaus mit seinem Potenzial 
zu beschäftigen. Denn wer sich ein geeintes, viel-
fältiges Europa wünscht, darf den Osten nicht als 
Schild gegen Russland oder als billige Werkbank 
betrachten, sondern muss ihn als ebenbürtigen 
Teil Europas sehen, dem man mit Respekt be-
gegnen und von dem man lernen kann. Tun wir 
das nicht, werden wir ihn verlieren.

Statt weiter anzuklagen, geht es in dieser 
Ausgabe darum, ein Osteuropa zu zeigen, in 
dem es sehr viel Fortschritt und sehr viele 
eigene Ideen gibt. In dem sich 80 Prozent der 
Pol:innen und 81 Prozent der Slowen:innen als 
überzeugte EU-Bürger:innen fühlen. Es soll 
von den Menschen erzählt werden, die allen 
Widerständen zum Trotz für eine europäische 
Zukunft, für Menschenrechte, einen Dialog 
und einen nachhaltigen Handel zwischen Ost 
und West eintreten. Und die sich nicht ein-
schüchtern lassen.

Am 16. September 2021 erreichte das kalifor-
nische Bundesgericht eine Schadensersatz-
klage von Nona Gaprindaschwili gegen Netflix. 
Der Vorwurf: Rufschädigung. Sie fühle sich vom 
Streaminggiganten „beleidigt“, sagte Gaprin-
daschwili. Die 80-jährige Georgierin ist die erste 
Frau der Welt, die 1978 Schach-Großmeiste-
rin wurde. Hierzulande kennt sie fast niemand. 
Dafür kennt man aber Beth Harmon, die fiktive 
US-amerikanische Schachspielerin in der preis-
gekrönten Netflixserie The Queen’s Gambit. Im 
Kalten Krieg triumphiert sie über die Sowjet-
Schachweltmeister. In einer Folge heißt es über 
ihre Konkurrenz: „Es gibt da noch Nona Gaprin-
daschwili, aber sie ist nur Weltmeisterin der Frau-
en und hat nie gegen Männer gespielt.“

Nona Gaprindaschwili hat sehr wohl gegen 
Männer gespielt . Und sie besiegt. Deshalb 
klagt sie. In einem Interview sagte sie über ihre 
Vergangenheit: „Sie sagten mir, ich solle mich 
hinten anstellen – das nächste Mal spielen, 
nicht jetzt. Aber ich habe meinen Platz immer 
behauptet.“  
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WAS IST OSTEUROPA?

Darum streiten sich Wissenschaft und Poli-
tik seit Jahrhunderten. Das Wort beschreibt 
meist keinen klaren geografischen Raum, 
sondern ist vor allem eine westliche 
Fremdzuschreibung. Als „Osten“ werden 
in Westeuropa seit dem Ende des Kalten 
Krieges meist diejenigen europäischen 
Staaten wahrgenommen, die im 20. Jahr-
hundert zum sogenannten Ostblock ge-
hörten. Das sind zum einen die geografisch 
europäischen Staaten der ehemaligen 
Sowjetunion – Russland, Ukraine, Belarus, 
Georgien, Armenien, Aserbaidschan,  
Estland, Litauen, Lettland, Kasachstan, 
 Moldawien – sowie die Ex-Sowjet-Satelli-
tenstaaten Polen, Ungarn, Tschechien, die 
Slowakei, Albanien, Rumänien, Bulgarien 
und die Länder des ehemaligen Jugo-
slawiens. Während es viele Menschen 
in diesen Ländern gibt, die sich mit einer 
osteuropäischen Identität identifizieren 
können, gibt es genauso viele, etwa in 
Ungarn oder Polen, die sich als Mitteleuro-
päer:innen betrachten. Der „Osten“  
in dieser „enorm“ ist deshalb eine Er-
kundung durch kulturell vielfältige Länder 
mit eigenen Identitäten– abseits des über-
mächtigen Nachbarn Russland.
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Autonomes Fahren,Cyber Security, Künstliche 
Intelligenz: Länder wie Ungarn, Rumänien und 
Polen sind Zentren für Hightech geworden. 
Viele Start-ups verfolgen dabei eine soziale 
Mission. Einige Beispiele
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Slowenien

SONDERMÜLL IM WÄSCHESACK
Jede Woche spült ein Durchschnittshaushalt beim Waschen etwa eine 
Plastiktüte voller Mikroplastik ins Abwasser. Die slowenische Juristin Mojca 
Zupan hat mit PlanetCare einen anschraubbaren Filter für Waschmaschinen 
entwickelt, der 90 Prozent des Mikroplastiks abfängt. 

Inwiefern ist der Filter von PlanetCare kreislauffähig?
Mojca Zupan: Wenn Kund:innen unsere Filter nach 20 Waschgängen 
entsorgen würden, landeten die Fasern auf der Mülldeponie und gelang-
ten so in die Natur. Also bekommen sie ein vorfrankiertes Label, um die 
Kartuschen kostenlos an uns zurückschicken zu können. Wir reinigen und 
verschicken sie wieder. Nur das Filtermedium recyceln wir. Es macht fünf 
Prozent des Produkts aus. Daraus wollen wir Dämmmatten herstellen, zum 
Beispiel zur Gebäudeisolierung. Auch die Schalldämmung in Waschma-
schinen ist eine Option. Aktuell sind das aber nur Pläne, denn fürs Recy-
cling werden 1.000 Kilogramm Fasern benötigt; nach 20 Waschgängen 
sammeln sich gerade mal 20 Gramm im Filtermedium. Also lagern wir sie. 

Könnten die Modefirmen nicht einfach auf Plastik verzichten?
Klar, am besten bekämpft man Verschmutzung an der Quelle. Allerdings 
wollen sich acht Milliarden Menschen kleiden, 60 Prozent ihrer Garderobe 
besteht aus Polyester. Es ist ein demokratisches Material: erschwing-
lich und vielseitig. Wir werden nie in der Lage sein, alle Kunststoffe durch 
Naturfasern zu ersetzen. Firmen müssen die synthetische Textilien so her-
stellen, dass sie beim Waschen kaum haaren. Dann sollten Konsument:in-
nen wissen, wie sie den Faserverlust beim Waschen verringern können. 
Und letztlich müssen Hersteller zur Filter-Integrierung verpflichtet werden.

Frankreich hat reagiert: Ab 2025 sind Mikroplastikfilter Pflicht. 
Wir wurden vom Kabinett in die Gruppe eingeladen, die diese Gesetzge-
bung vorbereitet hat, weil wir zeigen konnten: Es ist machbar. Andernfalls 
hätten die Waschmaschinenhersteller das Gesetz blockiert – „technisch 
unmöglich, zu teuer“ und so weiter. Auch ein Senator aus Connecticut und 
die Stadtverwaltung von San Francisco haben sich an uns gewandt, weil 
wir die einzige einsatzbereite Lösung haben. Wir üben Druck auf die EU aus 
und sitzen in einer niederländischen Regierungsgruppe. 

Erst Firmenanwältin, jetzt Sozialunternehmerin. Ist Slowenien ein guter Ort 
zum Gründen?

Es gibt definitiv viele Talente in Slowenien – ich sitze mit 14 passionierten 
Kolleg:innen in Ljubljana. Das slowenische Start-up-Ökosystem hat schon 
einige Erfolgsgeschichten geschrieben, etwa Animacel (Stammzellen-
behandlung für Tiere), Quadrofoil (E-Wasserfahrzeuge) und Visionect (E-
Papier). Slowen:innen haben ein großes Umweltbewusstsein. Jedoch wird 
die Verschmutzung durch Mikrofasern immer noch zu wenig diskutiert – es 
muss weltweit bekannter werden, dass ganze 35 Prozent des Mikroplastiks 
im Meer von synthetischer Kleidung stammen.
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Polen

BENZIN AUS PLASTIKMÜLL
Adam Hańderek ist Erfinder einer Technologie, die Kunststoffabfälle in 
Treibstoff und neues Plastik umwandelt. 2018 gründete er mit der Unter-
nehmerin Susan Kim-Chomicka Handerek Technologies in Warschau.

Handerek Technologies macht aus Plastikmüll Kraftstoff oder neues 
Plastik. Wie funktioniert das?  

Adam Hańderek: Wir erhitzen eine dünne Schicht zerkleinerter Kunststoff-
abfälle auf einer 400 Quadratmeter großen Wärmeübertragungsfläche, 
sie ist wie eine riesige Bratpfanne. Dann mischen wir kleine Metallelemente 
dazu, die Wärme gut leiten und gleichmäßiger verteilen. So brennt der 
Kunststoff nicht an, sondern verdampft vollständig. Den Dampf konden-
sieren wir zu flüssigem Kohlenwasserstoff. Er kann für die Produktion von 
Benzin, Diesel oder Plastik eingesetzt werden – statt Erdöl. 

Was ist an dieser Technologie neu? 
Die chemische Reaktion, die hier stattfindet, heißt Cracking und ist längst 
bekannt. Bisher war das Problem bei der Aufbereitung aber, dass die Ab-
fälle beim Erhitzen auf der Heizfläche anbrennen. In unserem Verfahren 
passiert das dank der großen Fläche, der dünnen Plastikschicht und der 
Metallelemente nicht und wir können 100 Prozent der Energie aus dem Ab-
fall gewinnen. Wir verwenden außerdem Gas aus dem Recyclingprozess, 
um den Reaktor aufzuheizen. Dieser Schritt ist also energieautark. 

Woher kommt das Plastik, das Sie recyceln?
Die Abfallwirtschaft zahlt Recyclern wie uns Geld, wenn wir ihnen Kunst-
stoffabfälle abnehmen. Wir recyceln sogar Mischabfälle aus verschiede-
nen Kunststoffen. Die würden sonst verbrannt oder auf Deponien gelagert.

Input Plastik, Output Kraftstoff – wie nachhaltig ist so eine Technik?
Ich wünsche mir, dass wir in 50 Jahren kein Erdöl mehr brauchen. Noch 
funktioniert das nicht. Aber nicht der Kunststoff selbst ist schädlich für die 
Umwelt, sondern unser Umgang damit. Wenn wir Plastik recyceln und es 
nicht in den Meeren landen würde, wäre es kein so großes Problem. Auch 
die Verkehrswende wird in Europa sicherlich noch 20 Jahre dauern. Bis 
dahin brauchen wir den Kraftstoff. 

Sie haben lange in Göttingen geforscht und gearbeitet, warum haben Sie 
Handerek Technologies in Polen gegründet?

In Polen lässt es sich günstiger forschen und analysieren als in Deutsch-
land. Hier gibt es außerdem gut ausgebildete, motivierte Fachkräfte mit 
großer Leidenschaft für Innovationen. Ein Beispiel ist Olga Malinkiewicz. 
Sie hat ein Verfahren zur Herstellung von Photovoltaikmodulen auf Basis 
von Perowskiten, also Mineralien erfunden (Saule Technologies). Aller-
dings wird die Entwicklung neuer Technologien durch rechtliche Instabili-
tät, ein relativ niedriges Investitionsvolumen und lange administrative 
Fristen für Neuinvestitionen gehemmt.   FO
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Slowenien

DIE WELT DIGITAL ERTASTEN: FEELIF
Mit den Tablets und Smartphones von Feelif können blinde und sehbehinderte 
Menschen die digitale Welt neu erfahren und, wie das slowenische Start-up sagt, 
„digital sehend“ werden. Die Geräte sind mit einer speziellen Technologie ausge-
stattet: Auf dem Bildschirm liegt ein taktiles transparentes Raster, das es Benut-
zer:innen durch eine Kombination aus Vibration und Ton ermöglicht, Inhalte auf 
dem Bildschirm wahrzunehmen. Sie können Formen, Bilder, Diagramme und Fotos 
ertasten. Auch eigene Zeichnungen oder Fotoaufnahmen sind möglich. Nutzer:in-
nen können genau fühlen und hören, welche Objekte auf einem Bild sind, wo diese 
sich befinden und welche Form, Größe und Farbe sie haben. Eine SIM-Karte ermög-
licht außerdem das Telefonieren und das Schreiben von Nachrichten. 

Zwei slowenische Museen nutzen die Feelif-Technologie bereits, um einzelne Bilder 
auch für blinde und sehbehinderte Besucher:innen erlebbar zu machen. Schulen 
setzen die Technologie für inklusiveren Unterricht ein.

Rumänien

HEADSET STATT BLINDENHUND: .LUMEN
Eine Innovation aus Rumänien, die blinden Menschen die eigenständige Orien-
tierung im Alltag erleichtern soll: Ein Headset des Start-ups .Lumen. Es enthält 
fünf Kameras und eine Sensorik, die Umgebung, Objekte, deren Position und 
Bewegungen erfasst. Die Technologie führt Nutzer:innen auf Wunsch an andere 
Orte, zum Beispiel an die Tür oder nach Hause. Dabei übermittelt das Headset 
durch haptische und auditive Impulse Informationen und gibt Anweisungen zur 
Orientierung. Die Technologie soll nach Angaben des Start-ups die Aufgaben 
eines Blindenhundes übernehmen können – für weniger Geld. Die Ausbildung 
von Blindenhunden ist teuer, zudem können sich blinde Menschen oft nicht 
ohne Unterstützung um die Tiere kümmern. Noch gibt es die .Lumen-Headsets 
nicht zu kaufen, die Vorproduktion soll bald beginnen. 



60 61

Schwerpunkt Schwerpunkt
 

FO
TO

S
  P

ex
el

s 
/ L

os
 M

ue
rt

os
-C

re
w

, M
ar

ia
 C

rlo
va

, I
M

A
G

O
 / 

ph
ot

ot
he

k 
 T

EX
T

E 
M

iri
am

 P
et

zo
ld

Ungarn 

  SMARTE PFLASTERSTEINE: PLATIO
Platio ist ein Start-up aus Budapest, das Solarzellen in Pflastersteine für Geh-
steige, Marktplätze, Auffahrten, Parkplätze, Stege und Terrassen integriert. Die 
in Elektrizität umgewandelte Sonnenenergie kann ins Netz eingespeist oder  
direkt genutzt werden. 20 Quadratmeter Platio-Module würden reichen, um 
den durchschnittlichen Jahres-Strombedarf eines Haushalts zu decken.

Entwickelt wurde die Technik von drei Jugendfreunden: Maschinenbauinge-
nieur Imre Sziszák, Chemieingenieur József Cseh und Landschaftsarchitekt 
Miklós Ilyés hatten die Vision einer „Smart City“. In ihr nutzen Menschen das 
Pflaster, um ihre Telefone und E-Fahrzeuge aufzuladen oder Straßenlaternen 
und Reklamen zum Leuchten zu bringen. 2015 begann das Trio, seine Idee in 
die Wirklichkeit umzusetzen. 

Einige Jahre zuvor, 2010, hatte Ungarns Start-up-Ökosystem richtig Fahrt 
aufgenommen, gestärkt durch das Jeremie-Programm der EU (Joint Euro-
pean Resources for Micro to Medium Enterprises). In Ungarn finden zahlreiche 
Start-up-Wettbewerbe statt, internationale Konferenzen und Veranstaltungen 
für Entrepreneur:innen. Die Solar-Branche wächst stark, Platio selbst ist schon 
in 37 Ländern erhältlich. „Wir haben eine Lösung für zwei Herausforderungen 
geschaffen: den Ausbau erneuerbarer Energien und die zunehmende Plastik-
verschmutzung“, so Lucia Zubor von Platio. Denn: Ein massiver Rahmen aus 
Kunststoff-Abfällen schützt die Photovoltaiktechnik von Platio vor Wind, Wet-
ter und Belastung. Das für jeden Quadratmeter verwendete, recycelte Plastik 
entspricht 400 PET-Flaschen. Der Wartungsaufwand ist gering: Die Glasober-
fläche sollte monatlich von außen gecheckt und von Schlamm oder Laub be-
freit werden, damit die Solarzellen ungestört arbeiten können.

Estland 

ZUKUNFTSMOBIL: AUVE TECH
Im Juli transportierte das weltweit erste autonome Wasserstoff-Fahrzeug  
eine wichtige Passagierin: die damalige estnische Staatspräsidentin Kersti 
Kaljulaid. Einen Monat zuvor war es von der estnischen Straßenverwaltung 
für den öffentlichen Verkehr zugelassen worden. Die Erfindung ist ein Projekt 
der Universität Tartu und des Start-ups Auve Tech von Väino Kaldojas. For-
scher:innen entwickelten den Antrieb: Niedertemperatur-Wasserstoffzellen, 
die im selbstfahrenden Auto von Auve Tech Energie aus Wasserstoff erzeugen. 
Dieses bietet Platz für sechs Menschen, kann remote gesteuert werden und ist 
in Tartu schon als Museums-Shuttle im Einsatz. Wissenschaftler:innen an der 
dortigen Universität entwickeln aktuell auch E-Auto-Batterien aus Torferde 
statt aus Lithium. Viele Start-ups in Estland beschäftigen sich mit der E-Mo-
bilität – der staatliche Ladeinfrastruktur-Ausbau kommt kaum mit. Wie in den 
anderen baltischen Staaten auch, setzen Gründer:innen hier ansonsten stark 
auf Finanztechnologien (Fintech) und cloudbasierte Lösungen („Software as 
a Service“).
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Im Juni 2019 spricht er vor 283.000 Menschen. Diesen 
Augenblick wird er nie vergessen: „Ich habe mich dar-
auf konzentriert, was ich sagen soll“, so Roll. „Man hat 

ungeheure Macht. Mit Rhetorik kann man die Massen 
manipulieren.“

Die Demonstrationen erregten international Auf-
merksamkeit und bewegten die Oppositionspartei-
en zu einem Treffen mit Roll und Mitstreiter Mikulas 
Minář. Damals hörten sich die Parteien die Ideen der 
beiden Studenten an, heute verhandeln sie die De-
tails der künftigen Regierungskoalition.  
 
Doch Roll ist noch lange nicht fertig. Inzwischen hat 
er Mikulas Minář an der Spitze der Initiative ersetzt. 
Und Rolls hellbrauner Kinnbart ist längst etwas vol-
ler geworden, den schwarzen Mantel und seinen 
breitkrempigen Hut, hinter denen er sich in den An-
fängen zu verschanzen schien, hat er mittlerweile 
abgelegt. Sein Ziel: „Wir wollen keine Revolution 
anzetteln, wir wollen, dass sich hier genug Leute 
finden, die bereit sind, in ihrem Leben etwas Kleines 
für die Demokratie zu machen.“  
 
In die Politik will Roll nicht gehen. Er sieht in Tsche-
chien keinen Bedarf an neuen politischen Parteien, 
sondern einen Bedarf an zivilgesellschaftlichem En-

gagement. Benjamin Roll will ein Mahner von unten sein. Im 
Frühjahr malte er mit seiner Initiative 25.000 kleine Kreuze 
auf den Altstädter Ring in Prag. Jedes stand für ein Covid-
Opfer. Denn die nächsten demokratischen Entscheidun-
gen stehen schon an, spätestens im Januar 2023 wählen 
die Tschech:innen ein neues Staatsoberhaupt. Schon jetzt 
trommelt Roll im Hintergrund verschiedene Lager zusam-
men. Nebenbei schreibt er an seiner Magisterarbeit. Denn 
eigentlich will er ja mal Pfarrer werden.  

2019 inspirierte Benjamin Roll mit 
seiner Initiative „Eine Million Augen-
blicke für die Demokratie“ Tausende 
Tschech:innen zu Massendemon-
strationen. Heute kämpft der Studie-
rendenführer für die Zivilgesellschaft

Der Staat
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Wenn in Tschechien bald eine Koalition aus fünf Par-
teien die Regierungsgeschäfte übernehmen wird, 
dann ist das auch ein bisschen das Verdienst von 
Benjamin Roll: Der heute 26-Jährige studiert evan-
gelische Theologie in Prag: „Ohne öffentliches En-
gagement ergibt mein Glaube keinen Sinn.“
 
Vor fast vier Jahren hat sich Benjamin Roll als Mit-
begründer der Initiative „Eine Million Augenblicke 
für die Demokratie“ ins Bewusstsein der tschechischen 
Öffentlichkeit katapultiert. Auslöser war der Wahlsieg des 
Oligarchen Andrej Babiš im Oktober 2017. „Der hat zu viel 
in seinen Händen“, meinte Roll damals, missbrauche euro-
päische Gelder und stehe in einem permanenten Interes-
senkonflikt. Babiš, glaubt Roll bis heute, habe seinen politi-
schen Erfolg vor allem darauf gebaut, dass viele Menschen 
in Tschechien ein grundlegendes Misstrauen gegen „die da 
oben“ hegen. Die daraus erwachsene Politikverdrossenheit 
habe es Politunternehmer:innen wie Andrej Babiš leicht 
gemacht. Aber Roll ist entschlossen: „Wir lassen uns den 
Staat nicht kapern.“ 
 
Mit dieser Ansage hat sich die studentische Initiative 
„Eine Million Augenblicke für die Demokratie“ seitdem zu 
einer Art außerparlamentarischen Opposition entwickelt, 
legitimiert durch eine breite gesellschaftliche Unterstüt-
zung. Vor zwei Jahren folgten knapp 300.000 Menschen 
Benjamin Rolls Aufruf und versammelten sich auf der Pra-
ger Letná-Ebene zu zwei Massendemonstrationen, den 
größten seit der Samtenen Revolution, die vor 30 Jahren 
die Diktatur im Land beendet hatte.
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Text: Alexandra Mostýnová 



Die Naturkünstlerin

Im Naturkundemuseum hängt der Sound einer Fa-
brik. Maschinen surren, Kameras blitzen, auf dem 
kobaltblauen Produktionsband fahren Insekten 
zur digitalen Durchleuchtung. Links sitzen Wissen-
schaftler:innen an kleinen Tischen aufgereiht wie an 
einer Schnur. Tief über die Lichtkegel der Lampen 
gebeugt ziehen sie Käfer, Schmetterlinge, Flügel-
tiere raus aus ihrem Nagelbett. Sortieren, zack, 
weiter gehts in die Digitalisierungsstraße. Schon 
dreht sich das nächste Schalentier auf der digita-
len Kachelwand und offenbart einen virtuellen Blick 
in sein Inneres. Besucher:innen schauen, staunen, 
fragen. Am Rande steht eine Frau, groß, lange brau-
ne Haare, Ringelpulli, entspanntes Lächeln. „5.000 
Insekten pro Tag digitalisieren wir derzeit, Millionen 
aus unserer Sammlung sollen es mal werden“, sagt 
sie. „Wir erforschen die Natur, und die Menschen 
sind mittendrin. Ist das nicht fantastisch?“
 
Es ist ein sonniger Oktobermittwoch im Berliner 
Naturkundemuseum. Die Ringelpulli-Frau führt 
durch die Hallen. „Schauen Sie“, es geht vorbei an 
den Affen, „da hinten hat Streetart-Künstler Jim 
Avignon für unser Bürgerforschungsprojekt über 
die Nachtigall live gemalt. Und da oben“, sie zeigt 
einen alten Treppenaufgang empor, „haben Chor-
sänger nachts im Licht kleiner Laternen ein Kon-
zert gegeben.“ Sie schließt eine schwere Tür zum 

Text: Anja Dilk

Forschungstrakt auf, eilt hinauf in ihr Büro, breitet 
eine nachtblaue Tischdecke aus. „Hier haben Ge-
flüchtete in einem Nähprojekt ihre Geschichten 
über die Nachtigallen in Berlin hineingestickt.“ Sie 
lässt sich auf ihren Schreibtischstuhl sinken, die 
Sonne kommt heraus, das Grün der Bäume vor dem 
Fenster schimmert satt. „Ich kann nicht anders, egal 
wo ich hingehe, überlege ich: Wie kann ich Men-
schen zusammenbringen für die Natur?“ Die Frau, 
deren Energie wie ein Heizstrahler am Glühwein-
stand durch die Flure flutet, heißt Sarah Darwin.
 
Darwin? Wie der Darwin, Charles also, der mit sei-
ner Evolutionstheorie das Denken der Mensch-
heit auf den Kopf gestellt hat? Sarah Darwin nickt. 
Die bodenständige, offenherzige Frau ist die Ur-
urenkelin des großen Naturforschers. „Nun ja, 
lange war mir das selbst gar nicht richtig bewusst.“ 
Wurde sie nie auf ihren Namen angesprochen, nicht 
beim Bäcker um die Ecke, nicht in der Schule, als 
Evolutionsbiologie auf dem Plan stand? „Ich kann 
mich nicht daran erinnern – vielleicht widerspricht 
das der englischen Höflichkeit.“

Eine Kindheit in Südengland. Geboren 1964, wächst 
Sarah Darwin in London auf. Der Vater ist Material-
wissenschaftler, die Mutter Hausfrau. Sarah und ihre 
beiden Brüder gehen auch in London zur Schule. 

MenschenMenschen

FO
TO

S
   

W
ik

ip
ed

ia
 / 

C
re

at
iv

e 
C

om
m

on
s 

 (.
i.)

, I
M

A
G

O
 / 

st
oc

k&
pe

op
le

, K
im

 M
or

te
ga

 (r
e.

)

84 85

MenschenMenschen

Sarah Darwin ist die  
Ururenkelin des berühmten  
Evolutionsforschers. Auch  
sie hat ihr Leben dem Erhalt 
der Arten verschrieben

„Wie kann  
ich Menschen 
zusammen-
bringen für  
die Natur?“

In den Fußstapfen des Ururgroßvaters: Naturforscherin Sarah  
Darwin erforscht Gesänge und Lebensräume der Berliner  
Nachtigall – in Zusammenarbeit mit Bürger:innen. Dafür gibt es  
eine App („Naturblick“) und eine Forschungsbox mit Karte, Infos  
und Beobachtungsheft. Mehr unter bit.ly/30N7hNj



sie für einen Naturführer die Pflanzen auf den Inseln 
und stößt auf eine Tomatenart, die gar nicht zu den 
wissenschaftlichen Beschreibungen passen will – 
die Galapagos-Tomate mit haarigen kleinen Blät-
tern. Hatte sich eine invasive Art mit einheimisch-
en Sorten vermischt? Es wird ihr erstes, großes 
Forschungsprojekt und Galapagos zu einem ihrer 
Lebensorte, an den sie immer wieder zurückkehrt. 
 
Spätestens seitdem ist der Vorfahre aus ihrem 
Leben nicht mehr wegzudenken. Auch wenn sie – 
und dazu muss man Sarah Darwin nicht lange be-
obachten – weit davon entfernt ist, nur Ururenkelin 
zu sein. Sie ist eine starke Frau, voller Neugier und 
Ideen. Am Londoner Natural History Museum pro-
moviert sie über die Galapagos-Tomate, arbeitet mit 
ihrem späteren Mann, Johannes Vogel, zusammen. 
Sarah Darwin wird eine erfolgreiche Biologin, eine 
Frau, die ihr Erbe, so scheint es, lässig trägt wie ein 
Hipster sein Bauchtäschchen. Für sie ist es Inspira-
tionsquelle, Verpflichtung und Chance, die Kraft die- 
ses Erbes zu nutzen – als Botschafterin für die Natur. 

Der Garten des Natural History Museum, in dem die 
Kids nach Schulschluss spielen, ist der einzig grüne 
Fleck weit und breit. Die Wochenenden verbringt 
die Familie oft bei den Großeltern an der Küste: sur-
fen, schwimmen, durch Wälder streifen, stets unter-
wegs mit Kindern aus der Nachbarschaft. „Bei uns 
war immer was los.“ Gemeinschaft und eine enge 
Bindung zur Natur – die Werte ihrer Kindheit werden 
Sarah Darwin ein Leben lang prägen.
 

Ein warmer, wilder Alltag

Der berühmte Ururgroßvater ist kein Thema in die-
sem warmen, wilden Alltag. Niemand aus der Fami-
lie hatte ihn je persönlich kennengelernt, auch nicht 
der Großvater. Es gibt keine Geschichten im kollek-
tiven Gedächtnis. Einmal fragt Sarah ein Gast der 
Großeltern, woher ihre Familie kommt. „Ich glaub, 
aus Australien“, sagt sie aus Verlegenheit. Der Vater 
hatte ihr mal von einem Ort namens Darwin erzählt.
 
Erst in der Schule, da ist sie vielleicht zehn oder 
zwölf Jahre alt, tritt der berühmte Vorfahre zum 
ersten Mal in ihr Leben. Sie muss ein Referat halten. 
„Mach doch etwas über Charles Darwin“, rät ihre 
Mutter, „das ist dein Ururgroßvater und er hat tolle 
Naturreisen gemacht.“ Gemeinsam besuchen sie 
sein langjähriges Wohnhaus.
 
Down House, Surrey, Südengland. Ein zugiger Ort, 
kaum beachtet von der Öffentlichkeit. Gartenhaus, 
Wohnzimmer, Arbeitsraum. „Willst du mal auf sei-
nem Stuhl sitzen?“, fragt die Verwalterin. Der Stuhl 
hat Rollen, Sarahs Beine baumeln, der Schreib-
tisch ist dunkel und schwer. Warum genau kann sie 
gar nicht mehr sagen, aber „das war ein ganz be-
sonderer Moment für mich“. Eine Ahnung vielleicht, 
dass ihre Familiengeschichte eine besondere ist.

Der nächste Moment kommt in Australien, nach 
dem Kunststudium. Sarah Darwin besucht ihren 
Bruder und arbeitet auf einer Bananenfarm. Irgend-
wann steht sie im Regenwald, steht einfach da, 
mittendrin. „Es war, als würden die Pflanzen meine 
Beine hochwachsen, die Natur ergriff jede Faser 
meines Körpers. Ich war total überwältigt.“ Einige 
Tage später bekommt sie von ihrer Mutter einen 
Brief mit einem Zeitungsartikel über Charles Dar-
win und seine Liebe zum Regenwald. Es ist ein Aha-

Moment. Beide teilen dasselbe Erleben: Natur und 
Mensch, das ist kein Gegensatz. Beide beschäftigen 
dieselben Fragen: Sind wir nicht alle eins? Warum 
sollte ein Schöpfer so eine Vielfalt schaffen? „Da 
habe ich angefangen, mich ernsthaft mit seinen 
Theorien zu beschäftigen.“ Sie ist fasziniert von sei-
nem Werk Die Entstehung der Arten (1859), begreift, 
wie grundlegend die Arbeiten ihres Ururgroßvaters 
sind. Beginnt, Pflanzen zu illustrieren, und ent-
scheidet sich zu einem zweiten Studium: Botanik. 
Australien wird zum Wendepunkt in ihrem Leben.

Der Weg durch das Naturkundemuseum geht vor-
bei an deckenhohen Regalen. In Hunderten Gläsern 
wabern Föten und Fische in Konservierungslösung 
wie in Frankensteins Labor. Sarah Darwin zeigt ihre 
Lieblingsstücke. Da ist der Helmkasuar, ein Vogel 
groß wie ein Strauß, vom Aussterben bedroht, für sie 
eine Erinnerung an jenen australischen Regenwald, 
der sie einst so bewegt hat. Da ist die zwölf Meter 
lange Biodiversitätswand, mit 3.000 präparierten 
Arten von den Pfeilschwanzkrebsen bis zum Zwerg-
lori. Nichts ist hier beschriftet. Es geht ums Ent-
decken, ums Fühlen, nicht um museale Wissensflut. 
Sarah Darwin hält inne, atmet kurz durch. „Es gibt 
niemanden, den diese Vielfalt nicht berührt, oder?“ 

Forschen auf Galapagos

Auf ihren Reisen nach Galapagos hat Sarah Darwin 
die Vielfalt selbst erforscht. Galapagos, die Pazifik-
Inseln tausend Kilometer vor der ecuadorianischen 
Küste, fern der Zivilisation. Mehr als fünfzig Pro-
zent der dortigen Pflanzen- und Tierarten gibt es 
nirgendwo sonst auf der Erde. Hier machte Charles 
Darwin die entscheidenden Beobachtungen, die ihn 
später zu seiner Theorie zur Entstehung der Arten 
inspirierten. Hier erkannte er, dass unterschiedliche 
Spottdrosseln von einem Urahn abstammen muss-
ten und sich jede Art erst im Laufe der Zeit an die 
Bedingungen einzelner Inseln angepasst hatte, um 
bestmöglich zu überleben – survival of the fittest.

Erst ist es die Neugier auf ihre Familiengeschichte, 
die Sarah Darwin nach Galapagos zieht. Als sie das 
Eiland betritt, fühlt es sich „fast an, wie es damals 
gewesen sein könnte“, sagt sie. „Kein Internet, kaum 
Telefon, als sei man der erste Mensch, der seinen 
Fuß auf diesen Flecken Erde setzt.“ Dann illustriert FO
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niemanden, 
den diese  
Vielfalt nicht 
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Die Biodiversitätswand im Naturkundemuseum zeigt 3.000 Tiere aus allen Lebens-
räumen der Erde. Etwa 1,8 Millionen Tier- und Pfanzenarten sind bislang wissen-
schaftlich beschrieben, schätzungsweise existieren viele mehr: 4 bis 40 Millionen
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Plymouth, September 2009. Im Hafen liegt das 
Segelschiff Stad Amsterdam. Musiker:innen, Wis-
senschaftler:innen, Redakteur:innen sind schon an 
Bord. Ein niederländisches TV-Team will die Reise 
von Charles Darwin mit der MS Beagle nachstellen, 
die ihn von 1831 bis 1836 rund um die Welt führte. 
Eine echte Darwin soll dabei sein – Sarah Darwin. 
Er war damals 22, halb so alt wie seine Nachfahrin, 
die ihm nun folgt. Zehn Monate lang geht es von Kap 
Verde nach Brasilien, rund um Feuerland, nach Aus-
tralien und Südafrika. Die Gischt im Gesicht, den 
Wind in den Haaren, sieht Sarah Darwin, was ihr Ur-
urgroßvater fast 200 Jahre vorher gesehen hatte. 
Und erfährt dabei so unmittelbar, so „absolut außer-
gewöhnlich“, wie sich die Welt seither verändert hat. 
Wohl nirgends ist das so spürbar wie in Brasilien. 
 
„Ich wandere durch den Regenwald (...) so ein Tag 
bringt mehr Freude, als ich je zuvor in meinem Leben 
gehabt habe und je wieder haben werde“, schreibt 
Charles Darwin am 29. Februar 1832 in sein Tage-
buch. Er ist wie im Rausch, überwältigt von der Fülle 
der Geräusche und Gerüche im wilden Wald. Dem 
Zirren, Tschilpen, Pfeifen von Vögeln und Insekten, 
die er nie zuvor gehört, dem Duft der Blumen, Blät-
ter, feuchten Rinde, verrottenden Vegetation auf 
dem Boden, den er nie zuvor gerochen hat. 
 
Die Worte aus Darwins Tagebuch hallen in Sarah 
Darwins Kopf, als sie im Hafen von Salvador da 
Bahia aussteigt – doch diese Welt ist weg. Motoren-
lärm statt Insektenkonzert, Abgasgestank statt 
Blumenduft, Hochhäuser statt Mammutbäume. 
Eineinhalb Stunden Fahrt braucht das Team, um ein 
kleines Stück Regenwald zu finden. In ihm ist noch 
immer das Rauschen der Straße zu hören wie hinter 
einer Lärmschutzwand. „Damals habe ich begriffen, 

wie weit wir uns längst von dieser vibrierenden Ver-
bundenheit alles Lebendigen entfernt haben.“ 
 
Umso beeindruckter ist Sarah Darwin in Feuerland, 
einer kargen Region, in der beißender Wind über die 
Ebenen jagt. „Dort sah es vermutlich noch aus wie 
damals – weil es kaum Menschen gibt.“ Es ist Früh-
ling, die Blätter kommen aus den Zweigen, „wenn wir 
ruhig genug waren, konnten wir sie wachsen hören“.

Sand von der großen Reise
 
Im Naturkundemuseum eilt ein Mann heran. Groß, 
Anzug, bunte Krawatte, Einstecktuch, Salvador-
Dalí-Bart mit langen, gebogenen Zipfeln. „Kommt 
mal, ich will euch was zeigen“, ruft Generaldirektor 
Johannes Vogel, Sarah Darwins Mann. Neben der 
Büste von Charles Darwin, gleich um die Ecke der 
Biodiversitätswand, zieht Vogel ein Röhrchen aus 
einer Plastiktüte. „Schaut, das ist der Sand, den Dar-
win damals von den Segeln der Beagle gekratzt hat – 
als Erinnerung an seine große Reise“, erklärt Vogel. 
„Hier“, er kramt ein Briefchen aus Pergamentpapier 
hervor, „der Expeditionsleiter hatte es nach Dar-
wins Tod an den damaligen Museumsdirektor ge-
schickt.“ Sarah Darwin kichert und zieht die Brauen 
hoch. „Na, da hast du ja wieder was ausgegraben.“
 
Seit 2012 lebt das Duo nun in Berlin und kämpft 
dafür, den Menschen jenes „tiefe Verbundenheits-
gefühl mit der Natur wiederzugeben“, dessen Be-
deutung Sarah Darwin während ihrer Reisen so 
eindringlich erfahren hat. Indem sie Linien aus 
Vergangenheit und Gegenwart sinnlich erfahrbar 
zusammenführen wie mit jenem Röhrchen Sand 
von den Segeln der Beagle. Indem sie Menschen 
in Citizen-Science-Projekten zusammenbringen. 
7.000 Nachtigallstimmen haben Bürger:innen mit 
der Museums-App „Naturblick“ für Sarah Darwins 
Nachtigallprojekt gesammelt, 450 persönliche Ge-
schichten über den Singvogel wurden zusammen-
getragen. Indem sie Wissenschaft mit Kunst ver-
binden. „Denn“, fragt Sarah Darwin, „geht es nicht 
bei beiden darum, die Fundamente des Lebens zu 
erkunden? Und ist Kunst nicht herrlich geeignet, 
um wissenschaftliche Erkenntnisse in Emotionen 
zu übersetzen?“ Kunst und Theater, Wissenschafts-
debatte und Feldforschung sind aus dem Museums-
alltag nicht mehr wegzudenken.
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von Donata Kindesperk für taz FUTURZWEIBio-Baumwollrucksack gestaltet

 MACHEN

Vier Ausgaben für 30 Euro:

tazfuturzwei.de/abo

futurzwei.abo@taz.de
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Während Staaten immer neue klimapolitische Ziele

beschließen und nichts dafür tun, geht es in manchen Städten 

und Kommunen richtig voran – etwa in Kopenhagen, Paris, 

Barcelona und Tübingen. Unsere Titelfrage: Wie geht MACHEN?

Vor zwölf Jahren war Familientreffen. Etwa hundert 
Nachfahr:innen aus aller Welt versammelten sich, 
um ein doppeltes Jubiläum zu feiern: 200 Jahre Ge-
burtstag von Charles Darwin, 150 Jahre Veröffent-
lichung von On the Origin of Species. Darwins Ge-
burtshaus in Surrey ist heute Nationalkulturerbe. 
Sarah Darwin sagt: „Popularität kommt in Wellen, 
in meiner Kindheit interessierte sich kaum jemand 
für ihn, jetzt stecken wir mitten in einer populären 
Phase.“  Die Theorien des berühmte Urahns waren 
wohl nie so aktuell, nie so relevant wie heute. Nicht 
nur der Beutelwolf und das Quagga-Zebra, deren 
letzte Exemplare ausgestopft im Naturkunde-
museum stehen, sind ausgestorben. Wir stecken 
mitten in einem katastrophalen Artensterben, 
dem sechsten auf dem Planeten. „Und es ist das 
erste Artensterben, in dem eine Spezies das Über-
leben der anderen gefährdet.“ Was können wir also 
von Darwin lernen? „Dass die Liebe zur Natur der 
Schlüssel zu ihrem Schutz ist. Dass wir begreifen 
und wieder fühlen lernen sollten, dass Mensch und 
Natur eins sind – und Verantwortung übernehmen.“ 
 

Im Nachtzug wird Sarah Darwin später zum Klima-
gipfel in Glasgow fahren, um den Präsidenten von 
Ecuador zu treffen und neue Kontakte für den Gala-
pagos Trust Fund zu schmieden, dessen Präsidentin 
sie ist. Und um zu verstehen: Wie lässt sich die Poli-
tik aufrütteln, wie ist die Stimmung an der Basis, bei 
all den jungen Menschen vor allem, die dort auf die 
Straße gehen? Sie beobachtet: Es gibt Bewegung. 
Es lohnt sich, weiterzumachen. Was auch sonst?

Es ist Abend geworden. Die Stuhlreihen neben dem 
Brachiosaurus sind eng besetzt, das DJ-Pult ist auf-
gebaut, auf der Leinwand ploppt das Thema des 
heutigen Events auf: „Mikro-Orgasmen überall“. Ein 
junges Publikum hat sich versammelt, nur wenige 
sind älter als dreißig. Sarah Darwin hat recht: Natur 
zieht wieder. Gastwissenschaftler und Techno-
Künstler Dominik Eulberg dreht die Beats auf und 
startet einen Videotrip in die Welt der Insekten in 
millionenfacher Vergrößerung. Sarah Darwin ist da 
schon längst zu Hause, an ihrem nächsten Projekt 
arbeiten: ein Kinderbuch – über Evolution.   

Duo für die Natur: 
Sarah Darwin und 
ihr Mann Johannes 
Vogel, Generaldi-
rektor des Berliner 
Naturkunde-
museums, in der 
wissenschaftlichen 
Sammlung
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Schaumparty 
mit Impact 

Das Familienunternehmen Dr. Bronner’s ist der größte  
Naturseifenhersteller der USA. Hinter dem Erfolg verbirgt 
sich eine ebenso skurrile wie bemerkenswerte Pionier-
geschichte

Text: Jan Scheper
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David und Mike quatschen fröhlich über ihre Schokola-
de. Beide tragen Hawaii-Hemden und sind offenkundig 
Fans ihres Produkts. Wer zufällig auf ihren Selfmade-Pro-
mo-Clip im Netz stößt, könnte meinen, da pitchen halt 
gerade zwei nette Typen aus Vista, Kalifornien, eine neue 
nachhaltige Fairtrade-Schoki. Ist auch nicht ganz falsch.  
Allerdings heißen David und Mike beide mit Nachnamen 
Bronner - und sind längst die Chefs des erfolgreichsten 
Naturseifenherstellers der USA: Dr. Bronner’s.

Ihr Familienunternehmen wächst seit Jahren gewaltig, 
2020 trotz Corona um 43 Prozent. Dr. Bronner’s ist über 
siebzig Jahre alt und zählt zu den Nachhaltigkeitspionieren 
Nordamerikas. Wer den Namen nicht kennt, hat meist aber 
schon mal die mit Infos und Botschaften vollgestopften 

Etiketten gesehen. Auf jeder der neun 
Kosmetik-Produktlinien – neben Seife 
gibt es etwa Körperlotion, Lippenbalsam 
und Zahnpasta in unterschiedlichen 
Größen und diversen Duftnoten – findet 
sich auch ein simpler Aufruf zur Einheit 
aller Menschen: „All-one!“ Pragmatisch  
gesprochen sind wir also alle im gleichen 
Team. Okay so weit.

Uniting Spaceship Earth
Diese simple Botschaft stammt von dem  
1997 gestorbenen Emanuel Bronner, dem 
Begründer der Marke. Sie entspringt sei-
nem „Moral-ABC“, einer Anleitung für 
ein friedliches Miteinander aller Religio-
nen und Erdenbewohner:innen. Bron-
ners zeitlebens gepredigte Mission lautet: 
„Uniting Spaceship Earth.“ Hinter der 
eigenwilligen Formulierung steckt ein tra-

gischer, teilweise skurriler, aber letztlich vor allem konst-
ruktiver Batzen Zeitgeschichte: Der Weg der nachhaltigen 
Seifen-Profis beginnt Mitte des 19. Jahrhunderts in Baden- 
Württembergs Provinz, führt später in die Vereinigten  
Staaten, mitten durch die McCarthy-Ära, die Hochzeit der 
Hippies und wieder zurück nach Deutschland.

Emanuel Bronners Wurzeln liegen in Laupheim, Ober-
schwaben, etwa zwanzig Kilometer von Ulm entfernt. 
1858 beginnen seine Großeltern erfolgreich Seife herzu-
stellen, Markenname: „Madaform“. 1909 wird Bronner als  
Emanuel Heilbronner geboren, folgt später der Seifen-
macher-Tradition seiner jüdischen Familie, macht seinen 

Meister, studiert aber auch Chemie. Denn Heilbronner 
will die Produktion modernisieren. Es kommt zum Bruch 
mit dem Vater. Emanuel Heilbronner emigriert 1929 in die 
USA, zieht zu einem Cousin.

Aus Heilbronner wird Bronner
Nach der Machtübernahme der Nazis streicht Bronner, 
mittlerweile US-Bürger, wütend das „Heil-“ aus seinem 
Nachnamen. Er berät Seifenhersteller und ist landes-
weit als Friedensaktivist unterwegs, verurteilt in zahllosen  
öffentlichen Vorträgen Faschismus und Kommunismus 
gleichermaßen. Dann verstaatlichen die Nazis die Fabrik 
der Familie in Laupheim. Andere Familienmitglieder ver-
lassen die alte Heimat noch rechtzeitig, die Eltern und eine 
Tante bleiben. Sie werden in Auschwitz und Theresienstadt  
ermordet. Bronner erreicht ein letzter Brief des Vaters 
aus dem Konzentrationslager. Bis auf drei Worte ist alles  
geschwärzt: „Du hattest recht.“

Er beginnt, seine Überzeugungen öffentlich noch schärfer, 
noch vehementer zu vertreten, wird immer wieder als Ruhe-
störer inhaftiert und landet zwischenzeitlich in der Psych-
iatrie. Später verpasst er sich selbst einen Doktortitel – nie 
fragt jemand genauer nach – und gründet 1948 die bis heute  
bestehende Keimzelle der Firma, die All-One-God-Faith 
Inc. in Los Angeles.

Gepredigt wird weiter und Seife nebenbei produziert – als 
Giveaway für die Zuhörer:innen. Falls die früher gehen, ste-
hen die wichtigsten Botschaften gleich mit auf dem Etikett: 
„We are All-one or None!“ In den Sechzigern geht die Seife 
viral, dank Mund-zu-Mund-Propaganda, entwickelt sich  
zu einem Lieblingsprodukt der Hippies. In den Achtzigern 
wird es ruhiger um Dr. Bronner’s, die Verkäufe stagnieren. 
Als Bronner, bereits seit Ende der Sechzigerjahre nahe-
zu blind, dann an Parkinson erkrankt, übernehmen seine 
Söhne Ralph und Jim sowie Jims Frau Trudy, die schon län-
ger im Unternehmen arbeiten, das angeschlagene Seifen-
Business. Es ist der Beginn einer neuen Erfolgsgeschichte.

An einem milden Oktobertag sitzt Mike Bronner im  
Garten des Jüdischen Museums in Berlin. Er ist der Enkel 
des alten Bronner und vertritt heute das Unternehmen, 
als Präsident. „Mein Vater Jim war eher ein Macher und 
nicht so fürs Predigen. Jedes Mal, wenn mein Großvater 
wieder mit einem Vortrag beginnen wollte, sagte er nur: 
‚Dad, die Kinder haben keine Zeit für den Mist.‘“ Gerade 
kommt Bronner von einer Netzwerkveranstaltung. Er ist ein  FO
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entspannter, aber überzeugender Typ, vereint die Talente 
von Vater und Großvater. Ein Macher – ein guter Erzähler.

Mike Bronner führt nun das Unternehmen erfolgreich  
gemeinsam mit seinem Bruder David, einem Biologen, 
der als „Cosmic Engagement Officer“ fungiert, ihrer Mut-
ter Trudy, die sich um die Finanzen kümmert, und seinem 
Schwager, der auch Michael heißt und das operative Ge-
schäft regelt. Das Team gibt der Firma frischen Spirit. 

Statt in klassisches Marketing zu investieren, veranstaltet 
Dr. Bronner’s etwa regelmäßig die „Magic Foam Expe-
rience“. Das sind nachhaltige Schaumpartys für die ganz 
Familie – oft auf Sport-Events. Gemeinsam mit ihren 300 
Mitarbeiter:innen hat die Familie den Umsatz in den ver-
gangenen 20 Jahren um mehr als das Vierzigfache auf mehr 
als 180 Millionen US-Dollar erhöht. Der Exportanteil liegt 
bei über 15 Prozent. Das Deutschland- und Europa-Ge-
schäft wird von Hamburg aus gesteuert. Das Ziel ist überall 
das gleiche: Impact statt Profit.

Konstruktiver Kapitalismus
Das funktioniert dank „konstruktivem Kapitalismus“. 
Also, der konkreten Übersetzung der Ideale von Emanuel 
Bronner in Geschäfts- und Impact-Strategien. Eine davon 
ist die „5-to-1-rule“: Die Chefs verdienen maximal fünf-
mal so viel wie Angestellte mit dem niedrigsten Vollzeit-
Gehalt. Mitarbeiter:innen sind alle gut krankenversichert. 
Wer sich impfen ließ oder lässt, bekommt derzeit sogar eine 
Prämie von 1.000 US-Dollar. Auf chemische Bestand-
teile aus Erdöl und Erdgas wird in der Produktion kom-

plett verzichtet. Das setzt gerade bei Kosmetik-Artikeln 
viel Kreativität voraus. „Wir mussten für alles, was wir tun, 
das Rad neu erfinden. Aber wir mögen Herausforderungen, 
auch wenn sie frustrierend sein können“, sagt Mike Bron-
ner. Dazu zählt auch so schnell wie möglich von recycel-
ten Plastikflaschen für die Flüssigseifen loszukommen. 
Gesucht wird nach einem geeigneten Material, das voll-
ständig biologisch abbaubar oder kompostierbar ist.  

Faire Lieferketten sowie eine vielfach zertifizierte nach-
haltige Produktion und Landwirtschaft: Das garantie-
ren heute Tochterunternehmen, etwa in Ghana oder Sri 
Lanka, wo Inhaltsstoffe wie Kokos- und sogar Palmöl fair 
hergestellt werden – ausschließlich von Familienbetrieben 
und in nachhaltigen Mischkulturen. Weil „die sozialen 
Aspekte von Fairtrade am wichtigsten sind“, setze sich Dr. 
Bronner’s für eine Erhöhung der Mindestlöhne in den USA 
ein und bezahle weltweit seine Partner:innen anständig, er-
klärt der Chef in Berlin. Kürzlich wurde ein Start-up-Inku-
bator zur Förderung Schwarzer Gründer:innen aufgebaut.

„Wir können als Familienunternehmen schnell und 
programmatisch handeln. Es gibt keine extrem profit-
orientierten Gesellschafter, die uns verklagen können, weil 
wir nicht maximale Dividenden ausschütten“, sagt Mike 
Bronner. Dann muss er lachen. Gewinne werden eben nur 
reinvestiert oder gespendet, im vergangenen Jahr flossen 
knapp vierzig Prozent des Gewinns in gemeinnützige und 
aktivistische Initiativen. 2023 soll ein Familienmuseum 
in Laupheim öffnen, das Haus der Ururgroßeltern wurde 
zurückgekauft. Eine Putzmittel-Serie ist in Planung und 
das Unternehmen will bis 2025 klimapositiv sein. Man mag 
eben Herausforderungen – mit allen und für alle.  FO
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Profilanzeigen

Nachhaltiges
Wirtschaften
studieren

In den Wirtschaftsstudiengängen an der 
Alanus Hochschule stehen nachhaltige Unter-
nehmensführung und ethisches Handeln im 
Vordergrund. Die Studiengänge vereinen ein 
fundiertes wirtschaftswissenschaftliches 
Studium mit persönlichkeitsbildenden und 
kreativitätsfördernden Methoden aus Kunst 
und Philosophie. Wirtschaft mit einem Fokus 
auf Nachhaltigkeit und Social Innovation stu-
dieren  – jetzt für einen digitalen Hospitations-
tag anmelden und das Studium kennenlernen, 
das zu dir passt: wirtschaft@alanus.edu

>> Bachelor Nachhaltiges Wirtschaften 
>> Bachelor BWL – Wirtschaft neu denken
>> Bachelor Wirtschaft, Gesellschaft, Innovation 
>> Master BWL – Wirtschaft nachhaltig gestalten
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10 x ÖKO  
meets VEGAN  
in 2022

Die VEGGIENALE & FAIRGOODS findet 
nächstes Jahr in 10 Städten statt

Nach dem gelungenen Re-Start im Herbst 
plant die Berliner Agentur ECOVENTA im 
Jahr 2022 insgesamt zehn Stationen für die 
VEGGIENALE & FAIRGOODS. Die Messe für 
pflanzlichen Lebensstil und ökologische Nach-
haltigkeit präsentiert u. a. Aussteller aus den 
Bereichen Ökostrom, Grünes Geld, Fairer 
Handel, Green Fashion oder bio & vegane 
Ernährung. Zudem gibt es Workshops, Vor-
träge und Bühnenshows.

Nächste Termine:
Berlin 22./23.01.
Hannover 12./13.03.
Nürnberg 2./3.04.
Freiburg 14./15.05.
Köln 21./22.06.
Stuttgart 17./18.09.

info@veggienale.de
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Münster 1./2.10.
Leipzig 8./9.10.
Frankfurt a.Main 29./30.10.
Hamburg 3./4.12.




