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Editorial

Albert Einsteins allgemeine Relativitätstheorie hat wie kaum eine andere  

wissenschaftliche Entdeckung zur Erneuerung unseres Weltbildes bei

getragen. Der lange Weg zu ihrer Vollendung war, wie einer seiner Bio grafen 

schrieb, «eine Komödie der Irrungen». Jahre später fand Einstein in einem  

Vortrag über ihre Entstehung zutiefst eindrückliche Worte: «Aber das  

ahnungsvolle, Jahre währende Suchen im Dunkeln mit seiner gespannten 

Sehnsucht, seiner Abwechslung von Zuversicht und Ermattung und seinem 

endlichen Durchbrechen zur Wahrheit, das kennt nur, wer es selbst erlebt hat.» 

Wie wechselvoll der Weg bis zur erfolgreichen Durchsetzung einer neuen Idee 

sein kann, ist eine Erfahrung, die nicht nur Genies machen. Der Astrophy

siker Mario Livio ist sogar überzeugt: «Fehler sind nicht nur unvermeidlich, 

sondern geradezu eine Voraussetzung für Innovationen». In seinem «Essay» 

für die aktuelle Ausgabe von CREDO plädiert er für mehr Mut zum Risiko in 

Forschung und Entwicklung. Auch in der vermeintlich so fortschrittlichen  

ITBranche des Silicon Valley ist die Ermutigung benachteiligter Bevölke

rungsgruppen schon im Studium vonnöten. Unter den dort Beschäftigten  

sind Schwarze und Latinos dramatisch unterrepräsentiert. Laura Weidman 

Powers, der das «Porträt» gewidmet ist, engagiert sich deshalb als Geschäfts

führerin von CODE2040 für mehr ethnische Vielfalt. Mutige Wege beschreitet  

auch die Choreografin Brigitta Luisa Merki. Ihr Wirkungsbereich ist der  

Flamenco, den sie für andere Tanz, Musik und Kunststile öffnet und auf  

diese Weise erneuert. 

Ich wünsche Ihnen eine inspirierende und vielseitige Lektüre.

S.D. Prinz Philipp von und zu Liechtenstein

Chairman LGT

Sehr verehrte Leserin, sehr geehrter Leser,



4 | CREDO

Porträt | Laura Weidman Powers

Besprechung auf den Strassen von San Francisco: Laura Weidman 
Powers (rechts), Mitbegründerin von CODE2040, mit Alexandria 
Cattron, Technical Product Manager bei CODE2040.
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 Pionierin für ethnische Vielfalt 

im Silicon Valley
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Fortschrittliche IT-Branche? Ausgerechnet im High-

Tech-Mekka Silicon Valley stehen schwarze und latein-

amerikanische Studierende vor verschlossenen Türen. 

Laura Weidman Powers, Geschäfts führerin von 

CODE2040, will das ändern. Und zwingt auch die Big 

Player zum Umdenken.

Laura Weidman Powers trifft sich zum Grillen mit den einfluss

reichsten Investoren der ITBranche, berät die USRegierung in 

Sachen Innovation und Unternehmensstrategien und spricht auf 

Konferenzen vor Tausenden Führungskräften von Google, Face

book, Twitter und Co. Doch obwohl sie es mit den ganz Grossen 

der Branche zu tun hat, verfügt die Mitbegründerin der gemein

nützigen Organisation CODE2040 in San Francisco nur über  

einen MiniArbeitsplatz. Er befindet sich in einem fensterlosen 

Raum, inmitten der Schreibtische, Topfpflanzen, Bürolampen  

und Flipcharts ihrer 14 Mitarbeiter. Beste Bedingungen, um  

einen grundlegenden Wandel im Silicon Valley anzustiften! 

«Wir haben keine Politik der offenen Tür, wir haben eine  

Politik ohne Tür!», sagt die Geschäftsführerin lachend. Ihre  

Locken fallen offen über die Schulter. Sie trägt ein Jeanskleid.  

Die Getränke holt sie aus der Küche, die sich CODE2040 mit den 

anderen Mietern des Gemeinschaftsbüros teilt. Wenn sie unge

stört sein will, reserviert sie eine der schalldichten Glaskabinen, 

in die gerade mal ein Schreibtisch und zwei Stühle passen. 

«Wir wachsen aus diesem Büro heraus», erklärt Weidman 

Powers. «CODE2040 hat sich rasanter entwickelt, als irgend

jemand ahnen konnte.» Gerade einmal drei Jahre ist es her,  

dass hinter dem Namen nur zwei Menschen und ihre Idee für 

eine radikale Innovation standen: Laura Weidman Powers und 

ihr StanfordKommilitone Tristan Walker nahmen sich im Früh

jahr 2012 vor, die Zahl der Schwarzen und Latinos unter den  

Beschäftigten in der von der Informationstechnologie dominier

ten südlichen San Francisco Bay Area drastisch zu erhöhen – 

von rund einem Prozent auf ihren heutigen Anteil an der ame

rikanischen Bevölkerung: 13 Prozent Schwarze und 17 Prozent 

Latinos. Im Jahr 2040 wollen sie dieses Ziel erreicht haben. 

Dann werden laut dem statistischen Bundesamt Bureau of the 

Census Farbige die Mehrheit der USBevölkerung bilden und 

Weisse eine Minderheit sein. «Wir haben noch 25 Jahre Zeit. Bis 

dahin sind wir hoffentlich überflüssig!», sagt Weidman Powers.

Einen Fuss in die Branche bekommen
Sie und Walker entwickelten die Mission für ihre Organisation 

aufgrund eigener Erfahrungen. Beide haben für Startups und 

06 | CREDO

Inspiration ist alles: Haftnotizen der Fellows.Arbeiten am Stehpult: kleines Büro, grosse Ziele.

Porträt | Laura Weidman Powers



an der Wall Street gearbeitet und sind in diesen Welten wegen  

ihrer Hautfarbe aufgefallen. Sie sind afroamerikanisch und haben  

es sowohl in der Technologie als auch in der Finanzbranche vor  

allem mit weissen Männern zu tun. «Wir fragten uns, woran 

das liegt und wie wir das ändern können», erinnert sich die 

CODE2040Geschäftsführerin. «Wir wollen nicht nur Menschen 

unserer Herkunft helfen. Es ist inzwischen bewiesen, dass kul

turelle Vielfalt der Schlüssel zum Unternehmenserfolg ist.» 

Die Kommilitonen wussten auch, dass im Silicon Valley die 

Zukunft gestaltet wird. Innovationen aus Kalifornien erreichen 

die ganze Welt. Sie prägen individuelles Verhalten und haben 

das Potenzial, Gesellschaftsstrukturen zu verändern. Doch der  

Mehrheit von Schwarzen und Lateinamerikanern fehlt der  

Zugang zu diesem Potenzial. Ohne Vorbilder, Risikokapital und 

Kontakte bekommen sie nur selten einen Fuss in die Branche. 

Genau dort setzt CODE2040 an.

Innerhalb von drei Monaten entwickelten Weidman Powers  

und Walker – ohne Büro und ohne Honorar – ihr «Fellows  

Program». Es bringt exzellente Studierende der Informatik und 

verwandter Fächer aus unterrepräsentierten Minderheiten als 

Praktikanten bei TopUnternehmen im Silicon Valley unter.  

Drei Monate lang nehmen sie ausserdem abends und an den  
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Inspiration ist alles: Haftnotizen der Fellows.

Wochenenden an intensiven Workshops über Karriereplanung 

teil. Ziel ist es, ihnen Führungspositionen auf dem Gebiet der 

Innovationsökonomie zu sichern. 

«Einen Plan B gab es nicht»
«Wir haben im Sommer 2012 mit fünf Studierenden angefangen. 

Genug, um zu testen, ob der Plan funktioniert. Wenn es nicht 

geklappt hätte, wären die Folgen überschaubar gewesen. Einen 

Plan B gab es nicht.» Walker war dafür zuständig, Finanzmittel 

für das Programm aufzutreiben. Weidman Powers kontaktierte 

amerikanische Universitäten und Hochschulen mit mehrheitlich 

schwarzen und lateinamerikanischen Studierenden. Sie suchte 

Studierende der Informatik mit Führungsqualitäten. «Alle, die 

mit unseren Fellows im Silicon Valley zu tun haben, sollen an

schliessend sagen, dass die CODE 2040Studierenden zu den 

klügsten, innovativsten, kreativsten und verantwortungsbe

wusstesten Praktikanten gehören, die sie je hatten.» 

Das erste Jahr war ein voller Erfolg. Die Fellows bekamen 

Stellenangebote bei Firmen, in denen sie Praktika gemacht 

hatten. Seitdem wächst die Zahl der Unternehmer, die an dem 

Programm teilnehmen wollen, kontinuierlich. Sie stellen mehr 

Praktika zur Verfügung, finanzieren Forschung und Projekte,  

laden Studierende zum Grillen nach Hause ein und zum Abend
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der Zukunft ausbilden. Unsere Fellows werden in fünf bis zehn 

Jahren Innovationen nicht nur vorantreiben und ihre Richtung  

bestimmen, sondern die Welt verändern.» Ihr ultimatives Ziel 

sei es, zugleich die Kluft zwischen Arm und Reich in den USA 

zu überwinden. 

Was sie sich in den Kopf setzt
Die Tochter einer Psychologin und eines Schriftstellers kam  

relativ spät in Kontakt mit der ITBranche. Vor sechs Jahren 

übernahm sie im Alter von 26 Jahren auf Vermittlung einer 

Freundin die Projektleitung in einem kleinen Unternehmen in 

New York für die Entwicklung von Webseiten. Seinerzeit erlebte 

Twitter seinen rasanten Aufstieg und Facebook etablierte sich  

als führendes SocialMediaNetzwerk. Weidman Powers be 

geisterte das technologische Innovationspotenzial. «Mich inte

ressiert, wie wir mithilfe von kleinen Strukturveränderungen 

scheinbar unlösbare Probleme überwinden können.» Nach einem  

essen in Luxusrestaurants im Silicon Valley. Im Gegenzug er

möglicht CODE2040 ihnen Zugang zu einem fast ungenutzten 

TalentPool. Die Teilnehmer des Programms bringen innovative 

Ideen, frische Perspektiven und andere Erfahrungen mit. Sie 

suchen nach Lösungen für Probleme, von denen die Mehrheit 

im Silicon Valley häufig nicht einmal weiss, dass sie existieren.  

Unternehmen erkennen: Minderheiten zu integrieren ist nicht 

nur politisch korrekt, sondern gut für den Profit. 

In diesem Jahr nehmen 36 Studierende am CODE2040  

Fellow Program teil. Für den Sommer 2016 sind schon 350 Be

werbungen eingegangen. Weidman Powers könnte nicht glück

licher sein. «Offen gesagt, planen wir hier eine Revolution.  

Die meisten denken, wir sind nur ein kleines Team, das  

Schwarzen und Latinos ein wenig unter die Arme greift», 

sagt die Geschäftsführerin mit einem schelmischen Lächeln.  

«Was sie noch nicht verstehen ist, dass wir die Führungskräfte 

Möchten das Silicon Valley verändern: Laura Weidman Powers (links) und Alexandria Cattron.
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Abschluss in Geisteswissenschaften an der Harvard University 

zog sie nach Kalifornien um und machte ihren MBAAbschluss 

in Stanford. Nebenbei war sie Vizepräsidentin für Produktent

wicklung in einem StartupUnternehmen in Los Angeles. 

Ihre Eltern hatten ihr immer vermittelt, sie könne alles er

reichen, was sie sich in den Kopf setzt. Eine gute Schule mit 

Kindern und Lehrern unterschiedlichster Herkunft stärkten ihr 

Selbstbewusstsein. Weidman Powers ist klar, dass sie es deshalb 

im Beruf leichter hatte als die Mehrheit der Schwarzen in den 

USA. Wie Latinos tun auch sie sich schwer, in der Finanz und 

Technologiewelt Fuss zu fassen.

Auf Risiko gehen
Zum Beispiel: Alexandria Cattron, CODE2040Fellow des ersten 

Jahrgangs. Sie war 22 Jahre alt und hatte gerade ihre letzte In

formatikZwischenprüfung abgeschlossen, als sie 2012 Weidman 
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Powers auf dem StanfordCampus traf. «Laura hat mir erzählt, 

welche tollen Möglichkeiten ich im CODE2040Programm haben 

würde – ein Praktikum, Workshops, Vorträge von Top Execu

tives, den direkten Kontakt zu führenden Persönlichkeiten aus 

dem Silicon Valley.» Cattron wusste nicht, was sie nach dem  

Studium machen würde. «Wir alle benutzen andauernd Face

book, Twitter und InstantMessagingDienste wie Snapchat. Ich 

habe damals gedacht, wenn ich Glück habe, kann ich für eine 

dieser coolen Firmen arbeiten. Laura war die erste, die mir ge

sagt hat, dass ich ein eigenes Unternehmen gründen könnte.» 

Sie denkt nun darüber nach, eine OnlinePlattform mit 

App zu entwickeln, die afroamerikanische Geschäfte in Detroit  

untereinander und mit den Kunden verbindet. Eine andere Idee 

ist es, eine landesweite Restaurantkette für «Soul Food», die 

traditionelle Küche der Afroamerikaner in den Südstaaten, zu 

gründen. Früher glaubte Cattron, ein solches Projekt sei ohne  

eigene finanzielle Rücklagen nicht zu stemmen. Dank CODE2040 

weiss sie, dass Risikokapitalgeber Erfolg versprechende Kon

zepte in der Gründerphase unterstützen, und ihre Angst vorm 

Scheitern ist nun deutlich geringer. 

Cattrons Risikoscheu ist typisch für Minderheiten in den 

USA. Sie kommen zumeist aus Familien mit einem geringeren 

Einkommen, niedrigerem Bildungsstand und niedrigeren Er

wartungen an das Einkommens und Bildungsniveau als weisse 

und asiatische Schüler und Studierende. Sie haben schlechtere  

Noten im Lesen, Schreiben und Rechnen als der USDurch

schnitt. Sie kennen kaum Vorbilder in der Technologiebranche 

und können niemanden um Rat fragen, wie sie den Einstieg 

schaffen können. «Sie denken: ‹Warum sollte ich diesen Weg 

überhaupt einschlagen, wenn niemand, der so aussieht wie ich, 

es dort zu etwas bringt?›», erklärt Weidman Powers. 

Ohne finanzielle Rücklagen wird von ihnen erwartet, schnell 

Geld zu verdienen und kein JobRisiko einzugehen. Die Wenigs

ten haben jemals etwas von Risikokapitalgebern gehört. Das  

Programm im Silicon Valley kann diese Weltsicht auf den Kopf 

stellen. Weidman Powers erinnert sich an Gespräche während der  

Rückfahrt aus dem Silicon Valley. «Unsere Studierenden haben 

erstaunt festgestellt, dass sie als Praktikanten mehr Geld im  

Monat verdienen als ihre Eltern zusammen. Das hat ihr Denken 

komplett verändert.» Sie erkennen ausserdem, dass sie nach er

folgreichem Studium und Praktika einen Job so gut wie sicher 

haben, und es deshalb nicht schlimm ist, wenn ihre StartupIdee 

scheitern sollte. «Wenn sich die Technologiebranche und die  

Anzahl der Studierenden so weiterentwickeln wie bisher, fehlen 

uns in fünf Jahren eine Million Programmierer und Informatiker.»  

Porträt | Laura Weidman Powers
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Cattron hat ihr Studium abgeschlossen und träumt nun von 

einer eigenen Firma in ihrem Heimatort Detroit. Die Stadt mit 

einem hohen afroamerikanischen Bevölkerungsanteil wurde 

2013 durch die Krise in der Automobilbranche in den Bankrott 

getrieben. Vor der Teilnahme an dem CODE2040 Fellow Pro

gram wäre die Informatikerin nie auf die Idee gekommen, ihr 

Programmiertalent für den wirtschaftlichen Neubeginn Detroits 

einzusetzen. Das änderte sich, als sie zum ersten Mal afroame

rikanische Gründer erfolgreicher StartupUnternehmen traf. 

«Ich dachte plötzlich: ‹Das kannst du auch!› Und ich war über

zeugt, dass es ein toller Zeitpunkt ist, um mit technologischen 

Innovationen die Zukunft in Detroit mitzubestimmen.» 

Cattron vergleicht CODE2040 mit einer Rakete, die mit  

grosser Schubkraft Minderheiten den Zugang zur Welt der Inno

vationen, zu Unternehmen und Investoren verschafft. Derzeit 

programmiert sie als Technical Product Manager für CODE2040 

eine Webseite, mit deren Hilfe Interessierte sich auf Bewerbungs

verfahren vorbereiten können. Danach geht es möglicherweise 

nach Detroit. «Das wär’ echt Klasse! Es gibt dort noch immer 

viele Probleme, die wir mithilfe von Technologie lösen können.»  

Missionarin, Mentorin und Mutter
Geschichten wie die von Alexandria Cattron inspirieren Laura 

Weidman Powers, weiterhin 14 Stunden am Tag für CODE2040 

zu arbeiten, Familienpläne aufzuschieben und landesweit über 

ihre Mission zu sprechen, obwohl sie gar nicht so gerne im 

Rampenlicht steht. «Unsere Gesellschaft wird sich zum Bes

seren entwickeln, wenn unsere Fellows Führungspositionen 

übernehmen.» Weidman Powers bezeichnet CODE2040 als 

ein Versuchslabor für Innovation und Systemveränderungen. 

Die Geschäftsführerin ist nachdenklich geworden, während sie  

darüber spricht. «Innovationen führen zu Bürgerrechtsfragen.» 

Sie kann sich begeistern für technologischen Fortschritt, der 

das Leben bequemer macht. Wichtig sei es aber, die Folgen zum 

Beispiel für Privatsphäre und Verbraucherrechte zu bedenken. 

«Wer bestimmt, was Maschinen tun können und was nicht? Es 

ist wichtig, dass bei den Entscheidungen darüber alle gemein

sam am Tisch sitzen!» 

Weidman Powers ist für die Fellows Mentorin und Mutter 

zugleich. Bei Grillfesten und HappyHourTreffen mischt sie sich 

unter die Studierenden, als wäre sie eine von ihnen. Die Fel

lows können sie jederzeit auf dem Handy anrufen. «Wer einmal 

bei CODE2040 war, ist für immer Teil unserer Familie. Ich habe 

eine Verantwortung. Ich weiss, ich bin ein Vorbild, ob ich es will 

oder nicht, und ich sage ihnen immer wieder: ‹Was ich geschafft 

habe, könnt ihr auch!›»

Ethnische Unterschiede in Zahlen
Im zwölften Schuljahr lesen und rechnen Schüler aus afroamerikanischen 

und lateinamerikanischen Familien auf dem Niveau von Achtklässlern 

weisser oder asiatischer Herkunft.

In der vierten und in der achten Klasse sind die Kenntnisse weisser und 

asiatischer Schüler in Naturwissenschaften, Mathematik und Informatik 

dreimal so gross wie die ihrer schwarzen und lateinamerikanischen  

Mitschüler. 

80 Prozent der weissen und asiatischen Schüler haben bei Schulabschluss 

ausserhalb des Lehrplans Mathematik-, Naturwissenschafts- und Informa-

tikkurse besucht, im Vergleich zu 15 Prozent der Schwarzen und Latinos.

14 Prozent der Latinos und acht Prozent der Schwarzen brechen die 

Schule ohne Abschluss ab. Fünf Prozent der Weissen und vier Prozent  

der Asiaten bleiben ohne Schulabschluss.

Unter den 25 bis 29 Jahre alten US-Bürgern haben 60 Prozent der Asiaten 

und 40 Prozent der Weissen einen College- oder Universitätsabschluss, 

aber nur 20 Prozent der Schwarzen und 15 Prozent der Latinos. 

Der sogenannte STEM- oder MINT-Sektor – Mathematik, Informatik,  

Naturwissenschaft und Technik – entwickelt sich zum grössten Arbeit-

geber in den USA. 71 Prozent der hier geschaffenen Arbeitsplätze haben 

einen Bezug zur Informatik. Bis zum Jahr 2020 wird es in diesem Sektor 

in den USA 1.4 Millionen neue Jobs geben.

18 Prozent der Absolvierenden eines Informatikstudiums in den USA sind 

Schwarze oder Latinos. Nur neun Prozent der Beschäftigten in dieser 

Branche kommen aus diesem Teil der Bevölkerung. In Führungspositionen 

sind es 3.4 Prozent Schwarze und 2.4 Prozent Latinos. 

Nur ein Prozent der Unternehmen mit Risikokapital-Finanzierung wird 

von Afroamerikanern geleitet. 83 Prozent dieser Unternehmen haben 

Teams mit ausschliesslich weissen Führungskräften und Mitarbeitern.

(Quellen: US-Arbeitsministerium, US-Bildungsministerium, National Science Foundation,  
National Assessment of Educational Progress NAEP, Education Trust Washington,  
National Urban League, Level Playing Field Institute LPFI, CODE2040)

Teil der CODE2040-Familie: die Fellows von 2013.
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«Wow!»
An diesem Nachmittag trifft sie sich mit Perry Ogwuche. Der 

Informatiker wünscht sich ein Feedback zu der Idee für eine 

App, die er mit Freunden entwickelt. Ogwuche ist in Nigeria 

geboren. Er war 20 Jahre alt und studierte in Baltimore an der 

Ostküste Informatik und Mathematik, als er im Herbst 2012  

eine EMail von Weidman Powers bekam. Sie forderte ihn auf, 

sich für CODE2040 zu bewerben und traf ihn zum persön

lichen Gespräch. «Ich habe sofort die Leidenschaft in ihren  

Augen gesehen», erinnert er sich heute. «Ich hatte mir nie 

Gedanken über Minderheiten und Technologie gemacht und 

nicht im Traum daran gedacht, eine eigene Firma zu gründen.»  

Ogwuche wurde in das Programm aufgenommen. Die erste  

Fahrt durch das Silicon Valley öffnete ihm die Augen. «Ich 

habe diese Schilder gesehen mit den Namen von allen Apps 

auf meinem Smartphone und dachte: ‹Wow! Das wird alles hier 

entwickelt. Und ich kann ein Teil davon sein?› Das hat mein 

Leben verändert.» Und er nahm sich vor, fortan das Leben  

anderer zu verändern. 

Zurück in Baltimore organisierte Ogwuche mit einer  

anderen CODE2040Fellow den ersten «Hackathon» an der 

Universität: 500 Studierende entwickelten während eines 

24StundenMarathons an ihren Computern Möglichkeiten zur 

Verbesserung des CampusLebens. Ogwuche ist jetzt Program

mierer bei einer der führenden Firmen für tragbare Technologie,  

auch «Wearables» genannt, im Silicon Valley. Die App, die er 

selbst entwickelt, soll Reisende mit Menschen verbinden, die  

Gegenstände verschicken wollen. Sie ist inspiriert von Com

munity und OnlineVermittlungsdiensten wie «Airbnb» und 

«Uber». «Statt Wohnungen und Autos teilen sich Menschen 

Platz im Koffer. Es ist teuer, Sachen nach Afrika zu schicken, 

und gleichzeitig sind viele Menschen zwischen den USA und 

Afrika unterwegs, die locker etwas im Gepäck mitnehmen  

können.» Mit seiner Mentorin will Ogwuche über die nächsten 

Entwicklungsschritte und über potenzielle Investoren sprechen. 

«Laura hat diesen Instinkt für Innovationen. Sie kann aus einer 

Idee eine Bewegung machen!» schwärmt er.

«Völlig verrückt!»
Tatsächlich hat sich CODE2040 von einem Programm für fünf 

Fellows innerhalb von drei Jahren zu einer einflussreichen Or

ganisation im Silicon Valley entwickelt. Laura Weidman Powers  

bekam zahlreiche Preise für ihre Arbeit. Sie wurde 2013 von 

Goldman Sachs als eine der 100 vielversprechendsten Unter

nehmer und vom OnlineMagazin «The Root» als eine der 100 

einflussreichsten Afroamerikaner ausgezeichnet. «Das Denken 

hat sich sehr verändert», sagt die CODE2040Mitbegründerin. 

Google veröffentlichte im vergangenen Jahr zum ersten Mal 

Zahlen über die ethnische Herkunft seiner Mitarbeiter: 60 Prozent  

sind weiss, 34 Prozent asiatisch, zwei Prozent lateinamerikanisch  

und ein Prozent schwarz. «Peinlich!» Der Bevölkerungsanteil 

Schwarzer in den USA liegt bei 13 Prozent, der von Latinos bei 

17 Prozent. Andere Firmen veröffentlichten anschliessend ihre 

Zahlen. Alle sahen ähnlich aus. «Wir müssen uns nicht mehr auf 

vereinzelte Erfahrungsberichte und vage Eindrücke verlassen. Wir  

haben das Datenmaterial und wissen: Es muss sich etwas ändern. 

Ohne Vielfalt und Integration ist Innovation nicht denkbar!» 

Das hat man auch im Silicon Valley erkannt. Apple startete 

im März 2015 ein 50MillionenDollarProgramm zur Förderung 

von Minderheiten. Google entwickelt eine 150MillionenDollar

Initiative mit ähnlichem Ziel. «Wir müssen uns inzwischen ent

scheiden, mit wem wir zusammenarbeiten wollen, wo ich einen 

Kommentar veröffentliche und in welchem Forum ich sprechen 

will. Das ist ein neues Problem, das sich gut anfühlt.» Weidman 

Powers lacht. Selbst wenn CODE2040 in 25 Jahren noch nicht  

überflüssig sein sollte, ist sie überzeugt: Was heute in den Füh

rungsetagen etwas Aussergewöhnliches zu sein scheint, wird dann  

Normalität sein. «Wir werden uns fragen: ‹Wie war es überhaupt 

möglich, dass wir nicht eine grössere ethnische Vielfalt in unseren  

Unternehmen gelebt haben? Wie konnten wir diesen geringen  

Prozentsatz von Minderheiten in Führungspositionen jemals  

akzeptieren?› Das alles wird uns völlig verrückt vorkommen!» 
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Porträt | Laura Weidman Powers

Laura Weidman Powers: «Unsere Gesellschaft wird sich zum Besseren  
entwickeln, wenn unsere Fellows Führungspositionen übernehmen.»

Kerstin Zilm berichtet seit 2003 als Korrespondentin aus Los Angeles, zuerst 

fünf Jahre lang aus dem ARD-Hörfunkstudio an der US-Westküste und seit 

September 2008 als selbstständige Journalistin für Radio, Print und Fernsehen.



12 | CREDO

Die wahren 

 Erfinder

Portfolio | Literarische Vorhersagen

Panzer

Leichte gepanzerte Fahrzeuge wurden 

schon in der Antike eingesetzt, für den 

Fernkampf durch Bogenschützen wie 

auch zum Überrennen feindlicher Linien 

im Nahkampf. Um schwere gepanzerte 

Fahrzeuge in Bewegung zu setzen, reichte 

die Muskelkraft von Menschen und Pfer

den vor Erfindung des Motors und der 

Serienreife von Panzerwagen nicht aus. 

Für H. G. Wells spielte das keine Rolle. 

Im «Strand Magazine», damals die füh

rende britische Literaturzeitschrift, ver

öffentlichte er 1903 die Erzählung «The 

Land Ironclads» (Die Landpanzerschiffe).  

Hierin schilderte er, wie der Gegner dank 

einer gepanzerten Kriegsmaschine besiegt  

wird, die sogar Schützengräben überwin

den kann. Wells’ Panzer waren wesent

lich grösser als heutige und sind eher mit 

landgängigen Panzerkreuzern vergleich

bar. Sie verfügten über Sicht geräte und 

wurden mit einer Art Joystick gesteuert.

Tablet

Als Apple im Jahr 2010 mit dem iPad dem 

Tablet zum Durchbruch verhalf, hatte  

es seit Ende der achtziger Jahre schon 

diverse Vorläufer anderer Hersteller ge

geben. Aber Literatur und Film waren 

noch schneller: Bereits 1968 beschrieb 

Arthur C. Clarke in seinem Roman «2001: 

Odyssee im Weltraum» ein Newspad in 

der Grösse eines Kanzleipapiers, auf dem 

der Protagonist die «jüngsten Berichte 

von der Erde» las. Während er am Ro

man schrieb, arbeitete Clarke mit Stan

ley Kubrick am Drehbuch für den welt

berühmten gleichnamigen Film. Die 

«Odyssee» war an den Kinokassen der 

erfolgreichste Film des Jahres 1968 und 

wurde 2008 vom American Film Insti 

tute zum besten ScienceFictionFilm  

aller Zeiten gewählt. Auf einem der Film

plakate war das Tablet zu sehen. 

Überwachungskamera

Der britische Schriftsteller George Orwell  

schrieb 1949 eine der düstersten Zu

kunftsvisionen der Literatur: «1984». Der 

Roman, in dem er das Bild einer totali

tären Herrschaft zeichnet, ist sein wohl  

berühmtestes Buch. Die Parole «Big 

brother is watching you» ist als Inbegriff 

des Überwachungsstaates längst zum ge

flügelten Wort geworden. Ein wesentli

ches Instrument in «1984» sind Kameras, 

mit denen die Menschen auf Schritt und 

Tritt überwacht werden. Die weltweit 

grösste Dichte an Überwachungskameras  

hat heute das Heimatland von George  

Orwell aufzu weisen – rund sechs Millio

nen Kameras, eine für elf Einwohner. 
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Literaten sind ihrer Zeit oft weit voraus. So manche technische Erfindung wurde 

nicht von Spezialisten ersonnen: Schriftsteller wie Jules Verne, George Orwell und 

Stanisław Lem nahmen in ihren Romanen und Erzählungen die Zukunft vorweg.

Text: Manfred Schiefer

E-Books

Bücher kann man heute nicht nur auf  

einem EBookReader lesen, sondern 

auch auf Tablets und Smartphones. Diese 

relativ junge Entwicklung sah Stanisław 

Lem bereits 1961 voraus. In seinem Ro

man «Transfer» beschrieb er das EBook  

verblüffend genau. Es wirke wie ein 

Buch mit nur einer Seite zwischen dem 

Einband. «Berührte man dieses eine 

Blatt, so erschienen hintereinander die 

Textseiten in ihrer Reihenfolge. Daher 

konnte ich alle meine Einkäufe in einer 

Tasche unterbringen, obwohl es an die 

300 Titel waren.» Die Buchhandlungen  

von heute sind von der futuristischen 

Vision eines Stanisław Lem jedoch noch 

weit entfernt: Bei ihm bedient ein Ro

boter. Schmunzeln kann man auch über 

die Zukunftsfantasie eines unbekannten  

Illustrators, dessen EBook aus abgefilm

ten Seiten besteht, für die ein stationäres 

Lesegerät notwendig ist.

Mondlandung 

Mehr als 100 Jahre bevor Neil Armstrong 

und Edwin «Buzz» Aldrin einen Fuss auf  

den Mond setzten, vollbrachte der fran

zösische Schriftsteller Jules Verne die 

erste Mondlandung – in seinem Roman 

«Von der Erde zum Mond» (1865). Mit 

diesem und anderen Büchern wollte der 

Erfinder des wissenschaftlichen Romans 

breite Volksschichten aufklären. Zwar 

benötigte sein Raumschiff eine riesige  

Kanone als Antrieb. Doch Verne sagte  

auch Einzelheiten der ersten echten 

Mondfahrt vorher: Auch er startete von 

Florida zum Erdtrabanten, und auch  

seine Astronauten erneuerten den Sauer

stoff chemisch. Obwohl er weder Techni

ker noch Physiker war, hatte Jules Verne  

zumindest einen indirekten Anteil an  

der Entwicklung der Raumfahrt. Denn es  

waren seine Romane, die Pioniere wie 

Konstantin Ziolkowski und Hermann 

Oberth für den Weltraum begeisterten.

Geosynchrone Satelliten

Eine Voraussetzung für die heutige Tele

kommunikation und für standortbasierte  

Dienste ist ein Netzwerk geosynchroner  

Satelliten, die sich in gleicher Geschwin

digkeit um die Erde bewegen. Drei je 

weils um 120 Grad versetzte Satelliten 

würden künftig die weltweite Radiokom

munikation ermöglichen, schrieb Arthur  

C. Clarke bereits 1945 in einem berühmt 

gewordenen Beitrag im «Wireless World» 

Magazin. Der ScienceFictionAutor pro

gnostizierte auch, seine Idee werde inner 

halb der folgenden 25 Jahre umgesetzt. 

Es sollte weniger als 20 Jahre dauern. 

Aber auch er war nicht der Allererste:  

Die Idee der globalen Kommunikation  

formulierte der Physiker Hermann Oberth  

bereits 1920. Und der Raumfahrttheore

tiker Herman Potočnik beschrieb 1928 

in seinem Buch «Das Problem der Be

fahrung des Weltraums. Der Raketen 

Motor» einen geostationären Satelliten. 
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Am 10. Dezember 1962 erhalten der Amerikaner James D. Watson  

sowie die beiden Briten Francis Crick und Maurice Wilkins aus 

den Händen des schwedischen Königs den Nobelpreis für Me

dizin. Die Stockholmer Akademie hatte den drei Forschern die 

höchste wissenschaftliche Auszeichnung für die Erforschung 

der Doppelhelixstruktur der DNA zuerkannt. In ihren Dankes

reden lassen die drei Forscher einen Namen unerwähnt: den 

von Rosalind Franklin. Aus gutem Grund.

Text: Armin Strohmeyr

Denn Watson und Crick hatten bei der Entdeckung der  

Doppelhelixstruktur des menschlichen Erbguts neun Jahre  

zuvor unbefugt Einblick in unveröffentlichte Forschungsunter

lagen ihrer britischen Kollegin erhalten und entscheidend von 

deren Erkenntnissen profitiert. So entgeht Rosalind Franklin, 

die vier Jahre vor der Preisverleihung verstorben war, auch 

posthum die verdiente wissenschaftliche Anerkennung, eines 

der grössten Rätsel der Erbbiologie gelöst zu haben.

Verkannte Entdeckerin
Für die Entdeckung der Doppelhelixstruktur der DNA wurden 1962 drei Forscher  

mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Hätte Rosalind Franklin diesen auch verdient?  

Ein Krimi um Rivalität und Ehrgeiz unter Wissenschaftlern.

Rosalind Franklin: Die verdiente 
Anerkennung wurde ihr versagt.



CREDO | 15

Doch den Aufsatz nahm niemand so recht zur Kenntnis.  

Das Wettrennen entschied sich wenige Wochen später in der 

angesehenen Zeitschrift «Nature». Die veröffentlichte in ihrer 

April-Ausgabe drei kurze Artikel zur Struktur der DNA. Im ers-

ten Beitrag stellten Watson und Crick ihr Modell vor und ver-

schwiegen aus naheliegenden Gründen und unter Missachtung 

der wissenschaftlichen Standards, in welchem Ausmass sie von 

Franklins Erkenntnissen profitiert hatten. In den beiden ande-

ren Artikeln veröffentlichten Wilkins mit seinen Mitarbeitern  

einerseits sowie Franklin und Gosling andererseits die Daten  

ihrer ausführlichen Versuchsreihen. Nun sah es so aus, als hätte 

Franklin lediglich das Modell von Watson und Crick empirisch 

«bestätigt». Watson und Crick hatten gesiegt – wenn auch mit 

unfairen Mitteln. Die beiden leugneten anderthalb Jahrzehnte,  

dass sie durch Wilkins Kenntnis von der unveröffentlichten 

Röntgenaufnahme aus dem Labor Rosalind Franklins erhalten 

hatten. Die Forscherin starb am 16. April 1958 mit nur 37 Jahren 

an Krebs, während Watson, Crick und Wilkins sich vier Jahre 

später den Nobelpreis teilen konnten. 

Armin Strohmeyr ist promovierter Germanist und Autor von Biografien,  

Radiofeatures und literarischen Texten. 2013 erschien sein Buch «Verkannte 

Pioniere – Erfinder. Abenteurer. Visionäre.» (Styria Verlag, Wien).

Rosalind Franklin wurde am 25. Juli 1920 in London ge-

boren. Sie studierte Chemie an der Cambridge University und  

arbeitete nach dem Krieg an einem Forschungsinstitut in Paris. 

1950 kehrte sie in ihre Heimatstadt zurück, um am Londoner 

King’s College zur Struktur der Desoxyribonukleinsäure (DNA), 

der Trägerin der Erbinformation, zu forschen.

Ein Wettrennen hatte damals begonnen. Auch in Cambridge 

forschten Wissenschaftler zur DNA: James D. Watson und  

Francis Crick. Beide waren «Newcomer» auf dem Gebiet, das  

sie als besonders aussichtsreich betrachteten, um rasch zu  

Ansehen zu gelangen. Konkurrenz kam zudem aus Kalifornien, 

dort arbeitete Linus Pauling am Caltech an der Entschlüsselung 

der DNA-Struktur. 

Inzwischen war klar, dass die DNA eine Helixstruktur be-

sitzen musste, also wie eine Spirale gewunden ist, doch gingen 

die Auffassungen darüber auseinander, ob es sich um eine ein-

fache, doppelte oder gar dreifache Spirale handelte. Rosalind 

Franklin hatte ein neues, verbessertes Röntgenaufnahmever-

fahren zur Erforschung der DNA entwickelt, sie führte umfang-

reiche Versuchsreihen damit durch. Watson und Crick hingegen 

glichen ihre Unerfahrenheit und den weitgehenden Verzicht auf 

eigene Experimente dadurch aus, recht fantasievoll Theorien 

zur Struktur der DNA zu entwickeln, die sie gleichwohl mehr-

mals verwerfen oder korrigieren mussten.

Ende Januar 1953 jedoch erhielten Watson und Crick Zu-

gang zu einer Röntgenaufnahme der DNA, die Rosalind Frank-

lin kurz zuvor erstellt hatte – ausgerechnet durch Franklins  

Kollegen am King’s College und erbitterten Rivalen Maurice  

Wilkins. Watson gestand später: «In dem Augenblick, als ich das 

Bild sah, klappte mir der Unterkiefer herunter, und mein Puls 

flatterte.» Die Aufnahme lieferte ihm und Crick den entschei-

denden Hinweis auf die Doppelhelixstruktur des Erbstrangs. 

Zudem spielte Max Perutz, Leiter der Röntgenbeugungsabtei-

lung in Cambridge, den beiden einen noch nicht publizierten 

Forschungsbericht Franklins zu.

Trotz des doppelten Verrats schien die junge Frau in dem 

Wettrennen zunächst zu gewinnen: Am 6. März 1953 ging bei  

der Zeitschrift «Acta Crystallographica» ein Aufsatz Rosalind 

Franklins und ihres Assistenten Raymond Gosling ein, worin 

die DNA als Doppelstrang mit innenliegenden Basenpaaren als 

Verbindungselementen dargestellt wird. Erst tags darauf, am  

7. März, erstellten Watson und Crick das richtige Modell der 

Doppelhelix auf Grundlage der Laboraufnahmen Franklins.

Portfolio | Laborspionage

James D. Watson (links) und Francis Crick erläutern ihr Modell der DNA-Struktur.

Aktuell
Nicole Kidman verkörpert Rosalind Franklin in Anna Zieglers preisge-

kröntem Theaterstück «Photograph 51», das zurzeit im Noël Coward 

Theatre, St Martin’s Lane, London gespielt wird.
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 Die grossen Ideen 
kommen nicht, wenn man im Lehnstuhl sitzt

Interview | Gottfried Schatz

Interview: Mathias Plüss | Fotos: Rita Palanikumar 

Innovation ist der Motor für Wettbewerbsfähigkeit und 

Wohlstand. Trotzdem werden innovative Menschen oft 

ausgebremst, so die Beobachtung von Gottfried Schatz, 

österreichisch-schweizerischer Biochemiker und Buch-

autor. Er plädiert für Hochbegabtenschulen, mehr Un-

abhängigkeit für junge Forscher – und viel Bewegung.

CREDO: Was bedeutet Innovation für Sie?

Gottfried Schatz: Die Fähigkeit, neue Ideen zu entwickeln und 

in die Tat umzusetzen. 

Als Modebegriff hat die «Innovation» den guten alten 

«Fortschritt» grösstenteils verdrängt. 

Für mich ist das nicht dasselbe. Fortschritt ist ein positiver  

Begriff. Er beinhaltet, dass die menschliche Entwicklung vor

anschreitet und unsere Freiräume sich vergrössern. Innovation 

ist zwar Voraussetzung für Fortschritt, kann jedoch zum Guten 

oder zum Bösen verwendet werden. 

Die Atombombe war also eine Innovation, aber nicht 

unbedingt ein Fortschritt?

Richtig. Wobei man auch hier einwenden könnte, dass sie uns seit 

einem halben Jahrhundert vor einem dritten Weltkrieg bewahrt.

Was ist für Sie die grösste Innovation der letzten Jahrzehnte?

Das Internet. Es hat die Welt für immer verändert.

Zum Guten?

Weitgehend. Unsere Kinder leben in verschiedenen Gegenden 

der Welt. Dass ich dennoch mit ihnen in Kontakt bleiben und  

sie dabei sogar sehen kann, dass mir als Pensionisten am  

Computer das Tor zur Welt offensteht – ich kann es immer noch 

nicht recht glauben. Ganz zu schweigen von der mobilisierenden 

Rolle des Internets und der sozialen Medien bei der Demokrati

sierung, etwa in Nordafrika oder in China. 

Der grosse Informatiker und Gesellschaftskritiker Joseph 

Weizenbaum hat einmal gesagt: «Wie jedes Massenmedium 

ist auch das Internet zu 90 Prozent Schrott.» 

Entscheidend ist doch, dass im Internet das Wissen der  

Menschheit jederzeit verfügbar ist. Ich finde das grossartig. 

Dass viele Menschen vorwiegend Triviales oder Pornos an

schauen, stört mich nicht. Mit Printmedien ist das ja auch 

nicht anders. Viele Bücher in unseren berühmten Stiftsbiblio

theken sind theologische Traktätchen, über die man heute nur 

schmunzeln kann.

Sie sind 79 Jahre alt. Bereitet Ihnen der rasche technische 

Wandel keine Mühe?

Nein, er macht mir Freude. Meine erste Mailadresse richtete ich 

mit 60 Jahren ein, natürlich mithilfe meiner Studenten. Seither 

versuche ich, halbwegs auf dem neusten elektronischen Stand 

zu bleiben.



Gottfried Schatz: «Ich surfe nie. Dafür habe ich keine Zeit.»
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Wie innovationsfreundlich sind unsere Schulen?

Ich lese gerade ein Buch des Hirnforschers John Medina  

über die Funktion unseres Gehirns. Darin findet sich der Satz: 

«Wenn Sie eine Lernumgebung schaffen wollten, die genau  

dem Gegenteil von dem entspräche, worin unser Gehirn gut 

ist, würden Sie wahrscheinlich so etwas wie ein Klassen 

zimmer konstruieren.»

Das ist eine sehr harte Kritik. 

Wir leben zu wenig dynamisch. Die grossen Ideen kommen nicht,  

wenn man im Lehnstuhl sitzt und auf sie wartet. Innovation ist 

Bewegung! Und was tun unsere Kinder in der Schule? Stillsitzen, 

zuhören, auswendig lernen. Das ist so ziemlich die schlechteste 

Art, innovatives Denken zu fördern. Unser Gehirn ist evolutionär  

darauf programmiert, dass wir ständig in Bewegung sind. Es 

müsste an den Schulen viel mehr Pausen geben, in denen sich 

die Kinder bewegen können. 

Manche Neuerungen sind doch auch ein Rückschritt. E-Mails 

auf dem Smartphone zu schreiben halte ich beispielsweise 

für reine Zeitverschwendung. 

Warum? Ich nutze eine DiktierApp, mit der ich problemlos und 

schnell auch längere Texte auf dem Handy verfassen kann. Aber 

man darf sich dabei nicht verlieren. Ich surfe beispielsweise nie, 

dafür habe ich keine Zeit.

Wie sollte ein innovationsförderndes Umfeld aussehen?

Für mich fängt das schon am Familientisch an. Wir sollten un

seren Kindern schon sehr früh die Freude am SelberEntdecken 

vermitteln. Wenn Kinder am Familientisch schweigen müssen, 

verlässt die Wissenschaft den Raum. Am Familientisch lernen 

die Kinder zuzuhören, zu diskutieren, zu widersprechen und 

ihre Argumente zu begründen. Diese Entwicklung ist enorm 

wichtig, wird aber in unserer Gesellschaft weitgehend vernach

lässigt – oder sogar aktiv unterdrückt.
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Ist Bewegung wirklich so wichtig für die Innovation?

Ich glaube schon. Viele Komponisten und Wissenschaftler haben 

berichtet, dass sie beim Gehen zu guten Ideen kamen. Ich selber  

gehe am liebsten in einem Wald spazieren, wenn ich in Ruhe 

nachdenken will.

Was ist das Geheimnis der Bewegung?

Sie verstärkt die Durchblutung des Gehirns und die Bildung  

von Hormonen, die das Wachstum und die Vernetzung von Ge

hirnzellen fördern. Deswegen kann körperliche Tätigkeit auch 

Demenz deutlich verzögern.

Warum sehen unsere Schulen dann so aus, wie sie aussehen?

Ein Stück weit ist es eine Frage des Geldes. Mit dem heutigen 

System kann ein Lehrer «effizient» mehrere Dutzend Kinder 

kontrollieren. Aber es wäre viel besser, kleinere Gruppen zu  

bilden, mit denen man öfter ins Freie gehen kann. Zudem finde 

ich, dass wir an den Schulen wie auch an den Universitäten viel 

zu viel Wissen in die Köpfe hineinstopfen. Besser wäre es, das 

Lösen von Problemen zu lehren und die Freude am Entdecken 

zu fördern. Dafür hat es dann aber meist keinen Platz mehr. 

In welchem Alter ist der Mensch besonders innovativ?

In jungen Jahren. Intelligenz erreicht mit 20 bis 25 Jahren den 

Höhepunkt. Entdeckungen, die zum Nobelpreis führen, werden 

durchschnittlich mit 36 Jahren gemacht. In der Wissenschaft 

und in der Kunst ist die unbekümmerte Naivität der Jugend 

meist klüger als das Wissen des Alters. Darum müssen wir alles 

daran setzen, dass junge Menschen ihre eigenen Ideen verwirk

lichen können.

Wie steht es diesbezüglich mit unseren Universitäten?

Nicht sehr gut. Vor allem in der Medizin und in den Geistes

wissenschaften sind junge Forscher meist viel zu lange von der 

Gunst eines älteren Professors abhängig. Eine gute Idee sind  

daher die immer populärer werdenden unabhängigen Assistenz

professuren, die es unserem wissenschaftlichen Nachwuchs  

erlauben, gegen den Strom zu schwimmen. Leider sind aber die 

meisten Universitäten immer noch ziemlich verknöchert – und 

die Professoren wehren sich oft gegen neue Karrieremodelle, 

weil sie dadurch an Macht verlieren.

Wie sieht es in der Wirtschaft aus? Da gibt’s ja auch ziemlich 

unbewegliche Kolosse.

Wahrscheinlich ist es dort nicht viel besser als an den Uni

versitäten. Je grösser und hierarchischer eine Struktur, desto 

innovationsfeindlicher ist sie. Organisation ist der Feind von  

Innovation. Es ist kein Zufall, dass die grossen Pharmakonzerne  

viele ihrer innovativsten Produkte von kleinen Biotechfirmen 

aufkaufen. Dieses Modell ist keineswegs schlecht: Die Kleinen 

erfinden, und die Grossen bringen es auf den Markt. 

Kann man Länder in puncto Innovationskraft vergleichen?

Mir fällt auf, dass Länder mit einer protestantischen Geschichte 

innovativer sind. Ich denke hier an Grossbritannien, die Nieder

lande, Schweden, die Schweiz und grosse Teile Deutschlands.  

In vorwiegend katholischen Ländern wie Österreich, Italien, 

Spanien, Portugal oder Frankreich ist der Bildungsstand zwar 

oft hoch, aber es herrschen Obrigkeitsdenken und eine wu

chernde Bürokratie, die Innovation ersticken. 

Wie das?

Eine allzu mächtige Beamtenschaft ist Gift für Innovation. Be

amte sind grundsätzlich konservativ, weil es ihr Ziel sein muss, 

Fehler und unerwartete Ereignisse zu vermeiden. Das ist durch

Interview | Gottfried Schatz

«Innovative Menschen 
werden geboren, nicht 
trainiert. Sie werden 
uns mit jeder Genera
tion neu geschenkt.  
Talente sind verletzlich. 
Sie zählen zu unseren 
wichtigsten Ressourcen 
– aber allzu viele gehen 
uns verloren.»
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«Zukunftsfonds Schweiz» einen kleinen Teil ihrer Mittel in inno

vative Projekte und Startups investieren sollen. Da könnte 

schnell Risikokapital für einen grossen Wurf zusammenkommen. 

In Dübendorf bei Zürich gibt es das Projekt eines 

Innovationsparks.

Das könnte durchaus der Standort eines schweizerischen Sili

con Valley werden. Es braucht eine gute Leitung und Geduld. 

Wenn das Geld und die Infrastruktur stimmen, kommen die  

guten Köpfe von selbst.

Zunächst engagiert sich in Dübendorf aber der Staat. Das 

wird nun kritisiert: Er verstosse gegen das Prinzip, wonach 

nur die Grundlagenforschung vom Staat, die Produktentwick-

lung aber von der Privatwirtschaft finanziert werden sollte.

Diese Kritik ist übertrieben. Grundsätzlich sind Innovationsparks  

eine gute Idee. Akademische Forscherinnen und Forscher, die 

eine Entdeckung machen, sind in finanziellen Dingen oft ziem

lich blauäugig und haben kein unternehmerisches Knowhow. 

Eine Umgebung mit Coaching, Infrastruktur und guten Leuten 

kann da sehr helfen. Wenn der Staat hierzu eine Anschubfinan

zierung leistet, finde ich das richtig. Langfristig muss er sich aus 

dem Innovationspark aber wieder zurückziehen. Wenn Beamte 

sagen, in welche Projekte das Geld gesteckt werden soll, geht es 

ganz sicher schief.

Sie haben mal gesagt: «Wenn man der Forschung vorschreibt, 

wonach sie suchen soll, kann sie gar nicht innovativ sein.»

Richtig. Das gilt aber nur für die langfristig ausgerichtete Grund

lagenforschung. Die Entwicklung eines Medikaments oder einer 

komplexen Software muss man hingegen organisieren. Je kurz

fristiger ein Projekt, desto mehr Steuerung braucht es. 

Interview | Gottfried Schatz

aus legitim. Aber Fehler und unerwartete Ereignisse sind das 

Herzblut jeder innovativen Forschung. Darum sind Forschung 

und Verwaltung grundsätzlich Gegenspieler.

Wie steht es um die Innovationskraft der USA?

Die USA sind nach wie vor ein hochinnovatives Land. Wo stünde 

die Informationstechnologie heute ohne das Silicon Valley? Dort 

herrschen Wildwestmanieren, man probiert unbekümmert Neues  

aus und profitiert vom reichlichen Risikokapital. Der Staat ver

meidet dirigistische Eingriffe, bewässert aber das Silicon Valley 

kräftig über militärische Forschungsaufträge. 

Liesse sich das Konzept des Silicon Valley kopieren?

Vielleicht, wenn man es richtig angeht und einen langen Atem 

hat. Die Schweiz wäre sicherlich ein guter Boden dafür. An

gestossen von Henri B. Meier, dem ehemaligen Finanzchef von 

HoffmannLa Roche, hat das Schweizer Parlament kürzlich den 

Vorschlag unterstützt, dass unsere Pensionskassen über einen 

«In der Wissenschaft 
und in der Kunst ist 
die unbekümmerte 
Naivität der Jugend 
meist klüger als das 
Wissen des Alters.»

Musik und Wissenschaft
Gottfried Schatz hat auch eine künstlerische Ader: Als junger Mann  

studierte er Geige und spielte im Grazer Philharmonischen Orchester  

sowie an verschiedenen österreichischen Opernhäusern. Seine Tochter  

Kamilla ist Berufsgeigerin – er moderiert ihre Konzerte, und sie um- 

rahmt seine öffentlichen Lesungen mit ihrer Violine. «Es gibt auffallend  

viele Amateurmusiker in der Wissenschaft», sagt Gottfried Schatz.  

«Ich denke, dass intelligente und neugierige Menschen fast zwangs- 

läufig auf die Musik als abstrakteste aller Künste stossen.»
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Was können wir dagegen tun?

Die Strukturen der Schulen sollten sich ändern. Hochbegabte 

Kinder langweilen sich im normalen Unterricht und werden auf

fällig. Wir sollten eigene Schulen für sie schaffen.

Warum geschieht dies nicht schon längst?

Gerade in den deutschsprachigen Ländern ist Elitedenken  

verpönt. Immerhin gibt es in Deutschland und Österreich nun 

einige Hochbegabtenschulen, wo diese Kinder wirklich gefor

dert werden. Leider ist die Linke in dieser Frage immer noch 

ziemlich fundamentalistisch. Sie will solche angeblich undemo

kratischen Schulen nicht. Dabei muss man doch akzeptieren, 

dass manche Menschen begabter sind als andere. 

Ist das dann weniger innovativ?

Nicht unbedingt. Auch die Entwicklung einer neuen ColaFlasche  

kann innovativ sein. Natürlich geht es in der Produktentwick

lung sehr viel straffer und pragmatischer zu als in der Grund

lagenforschung, aber ich habe vor beidem Respekt. Man darf  

nur die langfristige Forschung nicht vernachlässigen. 

Kann man das Innovativsein lernen?

Nein. Innovative Menschen werden geboren, nicht trainiert. Sie 

werden uns mit jeder Generation neu geschenkt. Man kann sie 

nicht züchten, aber man kann sie sehr wohl zugrunde richten. 

Talente sind verletzlich. Sie zählen zu unseren wichtigsten Res

sourcen – aber allzu viele gehen uns verloren. 

Wo denn?

Zum Beispiel im heutigen Forschungsbetrieb. In der Grund

lagenforschung sind oft die grössten Talente eher weltfremd, 

fast wie Künstler. Sie brauchen unseren besonderen Schutz. 

Aber heute sind clevere Leute gefragt, die wissen, wie man  

möglichst viel Geld für die Forschung auftreibt. Etwa, indem  

sie versprechen, Krebs oder Demenz zu heilen. Da gehen die 

Weltfremden oft unter. 

Es gibt doch auch eine Gegenposition dazu: Die Guten setzen 

sich immer durch, egal, wie widrig die Bedingungen sind.

Das ist ein gefährliches Ammenmärchen. Von konservativer  

Seite wird es immer wieder bemüht, beispielsweise als Argu

ment gegen staatliche Stipendien. In Wahrheit können sich die 

Besten oft nicht durchsetzen – etwa weil sie in einem bildungs

fernen Umfeld aufwachsen, weil ihre Familie zerbricht oder weil 

sie mit Drogen in Berührung kommen. Von denen hört man  

später nichts mehr. 

Gottfried Schatz (geb. 1936) stammt aus der Nähe von Graz und wohnt  

heute in Reinach bei Basel. Er ist Biochemiker und war Professor an der  

Cornell University in Ithaca, N.Y., sowie am Biozentrum der Universität Basel. 

Nach seiner Emeritierung 2000 war er vier Jahre lang Präsident des Schwei-

zerischen Wissenschafts- und Technologierats. Seither betätigt er sich als  

Autor und Kommentator. Seine klugen Essays für die «Neue Zürcher Zeitung» 

sind auch in Buchform erhältlich. Vor Kurzem erschien sein erster Roman 

«Postdoc» (Styria Verlag, Wien, 2015).

«Innovation ist 
Bewegung! Und was 
tun unsere Kinder 
in der Schule?»
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Thomas Edison wird der berühmte Ausspruch zugeschrieben: 

«Ich bin nicht gescheitert. Ich habe lediglich 10 000 Methoden 

gefunden, die nicht funktionieren.» Diese Aussage fasst eine 

grundlegende – aber oft missverstandene – Wahrheit über die 

wissenschaftliche Forschung zusammen. Fortschritt in der 

Wissenschaft – wie in jeder kreativen Disziplin – ist nicht der 

kürzeste Weg zu einer Antwort, sondern ein verzweigter Zick

zackweg mit vielen Fehlstarts und Sackgassen. Fehler sind  

nicht nur unvermeidlich, sondern geradezu eine Voraussetzung 

für Innovationen, da sie anderen Entdeckern den Weg weisen.

Man könnte sich fragen, ob das heutige, hochgradig um

kämpfte und unterfinanzierte wissenschaftliche Umfeld, in dem 

Veröffentlichungen und Zitationen zu einem Hauptkriterium 

für Erfolg geworden sind, solche Fehler überhaupt begünstigen 

kann und soll. Die einfache Antwort lautet: Ja. Denn sie sind 

wichtiger als je zuvor – und nicht nur an den Hochschulen.

Mutig, mutig
Tatsächlich nämlich beruht die gesamte wissenschaftliche  

Methodik auf der Erkenntnis, dass die Entdeckung dessen, was 

nicht funktioniert, entscheidend ist für die Erkenntnis dessen, 

was funktioniert. Jede wissenschaftliche Theorie muss anhand 

vorliegender Beobachtungen oder experimenteller Befunde  

falsifizierbar sein. Damit eine Theorie als wissenschaftlich be

zeichnet werden kann, muss sie bestimmte Vorhersagen zukünf

tiger Beobachtungen oder experimenteller Befunde beinhalten. 

Brillante Fehlleistungen

Wenn dann diese Beobachtungen oder Befunde mit den Vorher

sagen nicht in Einklang sind, wird die Theorie verworfen oder 

muss abgewandelt werden.

Die für den wissenschaftlichen Fortschritt notwendigen 

Fehler sind nicht das Ergebnis von Eile, Nachlässigkeit oder  

Unerfahrenheit. Vielmehr sind es Fehler, die aus einem durch

dachten, sorgsamen Experimentieren auf der Grundlage mutiger 

Ideen entstehen – jener Art von Ideen, die zu entscheidenden 

Durchbrüchen führen können.

Vordenker und ihre formidablen Fehler
Fred Hoyle, einer der grössten Astrophysiker des 20. Jahrhun

derts, gab uns ein perfektes Beispiel für eine solche «brillante  

Fehlleistung». Hoyle und zwei seiner Kollegen schlugen vor,  

was später als Gleichgewichts oder SteadyStateModell des 

Universums bekannt wurde. Nach dieser Theorie hat sich das 

Universum nicht aufgrund eines sogenannten Urknalls entwi

ckelt – Hoyle prägte den Begriff des «Big Bang» –, sondern ist 

in seiner Materiedichte konstant und besteht ohne Anfang und 

Ende ewig.

Die Idee war von bestechender Eleganz: Ebenso wie unser 

Universum homogen und isotrop ist, das heisst von allen Orten 

und in alle Richtungen gleich erscheint, bleibt es auch zu je

dem Punkt in der Zeit gleich. Obwohl die SteadyStateTheo

rie schliesslich widerlegt wurde – unser Universum expandiert  

und ist mit hoher Wahrscheinlichkeit aus einem Urknall ent

standen –, hat sie doch der gesamten Kosmologie einen neuen  

Antrieb gegeben, da sie die zu klärenden Fragen deutlich in 

den Blickpunkt gestellt hat. Tatsächlich stimmen die heutigen, 

modernen Modelle eines Multiversums – die mit der Annahme 

Text: Mario Livio | Illustration: Markus Roost 

Fortschritt und Innovation sind oft ein Labyrinth mit 

vielen Fehlstarts und Sackgassen. Der bekannte Astro-

physiker Mario Livio findet, wir sollten Freiräume für 

Fehler schaffen. 
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Mario Livio ist Astrophysiker am Space Telescope Science Institute in Balti-

more, Maryland/USA. Sein jüngstes Buch ist 2014 unter dem Titel «Brilliant 

Blunders. From Darwin to Einstein – Colossal Mistakes by Great Scientists 

That Changed Our Understanding of Life and the Universe» erschienen.

einhergehen, unser Universum sei nur eines von einer grossen  

Vielzahl an Universen – darin überein, dass diese sich alle  

zusammen in einer Art von Gleichgewichtszustand befinden.

William Thomson, ein Physiker des 19. Jahrhunderts, der 

später unter dem Namen Lord Kelvin bekannt wurde, machte  

seinen eigenen brillanten Fehler, indem er das Erdalter auf  

weniger als 100 Millionen Jahre schätzte – etwa 50 Mal jünger, 

als es sich aus modernen radiometrischen Messungen ergibt. 

Obwohl Kelvin mit seiner Schätzung ziemlich danebenlag, bleibt 

sein Versuch in der Wissensgeschichte von entscheidender  

Bedeutung, da er eine anerkannte Wissenschaft – nämlich  

physikalische Gesetze – auf etwas anwandte, über das lange  

Zeit nur vage spekuliert werden konnte.

Kelvins Einsichten förderten einen fruchtbaren Dialog 

zwischen Geologen und Physikern – einen Dialog, durch den 

schliesslich sogar Probleme gelöst wurden, die mit den in der 

Darwin’schen Evolutionstheorie implizierten Zeitspannen ein

hergingen. Und eine Prämisse für Kelvins Schätzung – die Strö

mung zur effizienten Wärmeübertragung im Erdinneren – hat 

sich als entscheidend für das Verständnis von Plattentektonik 

und Kontinentalverschiebung erwiesen.

Wagemutige Wege und glückliche Zufälle
Der mögliche Nutzen von Risiken lässt sich an Startup 

Unternehmen veranschaulichen. Auch wenn nur etwa 49 Pro

zent der produzierenden Startups und 37 Prozent der Startups 

in der ITBranche vier oder mehr Jahre lang überleben, haben 

diejenigen, die dann noch am Markt sind, innovative Durch

brüche geschafft.

Tom Watson Jr., der über Jahrzehnte starken Wachstums  

an der Spitze von IBM stand, war dafür bekannt, zu brillanten 

Fehlleistungen zu ermuntern. Er sagte: «Wir müssen den Mut 

haben, Risiken einzugehen, wenn es wohlüberlegte Risiken  

sind. (...) Wir müssen Fehler verzeihen, die gemacht wurden, 

weil jemand bestrebt war, im Interesse des Unternehmens  

offensiv zu handeln.»

Forschungsförderungseinrichtungen sollten sich eine ähn

liche Philosophie zu eigen machen und einen gewissen Anteil 

der Fördermittel für kreative, unkonventionelle Vorschläge  

bereitstellen, die riskant erscheinen und eine relativ geringe  

Erfolgswahrscheinlichkeit haben, aber vielleicht zu wichtigen 

Entdeckungen führen. So könnten zufällige Entdeckungen er

möglicht werden – eine wichtige Komponente der wissenschaft

lichen Forschung.

Bis vor etwa zehn Jahren hat das Space Telescope Science 

Institute (STSCI) für die Zuweisung von Beobachtungszeit  

am HubbleTeleskop eine ähnliche Methode angewandt. Dem 

Direktor des Instituts wurde jedes Jahr ein zusätzliches Zeit

kontingent gewährt. Dieses konnte er an besondere Projekte  

vergeben, die ihm lohnenswert erschienen. 1995 verwandte  

Robert Williams diese Zeit, um ein grosses Risiko einzugehen: 

Er richtete das Teleskop fast zehn Tage lang auf ein scheinbar 

uninteressantes Gebiet des Universums. Das Ergebnis war ein 

Gesamtbild von mehr als 3000 Galaxien in etwa zwölf Milliarden 

Lichtjahren Entfernung – das sogenannte Hubble Deep Field.

In ähnlicher Weise sind nicht weniger als die Hälfte unserer 

neuen medizinischen Entdeckungen aus Zufällen entstanden. 

Isoniazid beispielsweise wurde zuerst als Tuberkulosemedika

ment getestet. Iproniazid, eines seiner Derivate, hat sich dann 

später als wirksam gegen Depressionen erwiesen.

Nur mit Raum für brillante Fehlleistungen können wir solche  

kreativen Durchbrüche erzielen, die zur treibenden Kraft für wis 

senschaftlichen Fortschritt werden. Es wird Zeit, dass dies auch 

von den Forschungsförderungseinrichtungen erkannt wird. 

(Aus dem Englischen von Harald Eckhoff, Copyright: Project Syndicate, 2014. 

www.project-syndicate.org)
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Licht für alle
Reportage | Mobile Solarenergie

Text: Bettina Rühl | Fotos: Siegfried Modola 

Fünf Millionen Haushalte in Kenia haben keinen Strom. In der Nacht brauchen 

sie Lampen, die teures Petroleum verbrennen, wenig Licht geben und gesund-

heitsschädliche Russpartikel freisetzen. Das Sozialunternehmen M-KOPA Solar 

hilft diesen Menschen und erwirtschaftet gleichzeitig Gewinn. 

Zu dieser Reportage finden Sie eine AudioSlideshow auf www.lgt.com/credo
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Die Grundausstattung eines M-KOPA-Solar-Systems: eine etwas rätselhafte 
Box, zwei Glühbirnen, eine Taschenlampe und ein Radio.

Das Massai-Ehepaar Nicholas und Faith Papei Saltaban vor ihrer Hütte am Rande des Rift Valley, rund zwei Autostunden von Nairobi entfernt.  
Die Familie gehört zu den Kunden von M-KOPA Solar.

Faith Papei Saltaban inmitten ihrer Ziegenherde. Vor Einbruch der Dunkelheit 
treibt sie die Tiere nach Hause.
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Wenn das Licht am Ende des Tages an Kraft verliert, werden  

die Geräusche der Tiere langsam lauter. Das Gemecker der  

Ziegen, das Zirpen der Insekten. Auch das Geläut von Ziegen

glocken klingt über die Hochebene, Kinderstimmen mischen 

sich darunter. Diejenigen, die in die Schule gehen, haben ihren 

weiten Heimweg fast geschafft, sie sind schon in der Nähe der 

Hütten, in denen sie mit ihren Familien wohnen. Faith Papei  

Saltaban hört an den veränderten Geräuschen in der Ferne,  

dass auch ihre Kinder bald da sein werden. Sie greift ein paar 

Shilling und macht sich auf den Weg, um bei der Nachbarin 

noch etwas Gemüse für das Abendessen zu kaufen. Sie wird  

Sukuma Wiki und Ugali kochen, ein spinatähnliches Gemüse 

und Maisbrei. Die Kenianerin Faith gehört zum Hirtenvolk der 

Massai, auch wenn man das der 30Jährigen auf den ersten Blick 

nicht ansieht: Statt der traditionellen bunten Stoffe und des  

aufwendigen Perlenputzes trägt sie ein TShirt zum schlichten 

Wickelrock und keinerlei Schmuck. Als Antwort auf die Nach

frage lacht sie als erstes, nicht herablassend, sondern freund

lich und strahlend: «Natürlich bin ich Massai!» Genauso wie ihre 

Nachbarn, die weit verstreut auf der Hochebene im Schatten  

der NgongBerge leben, die durch Karen Blixens Roman  

«Jenseits von Afrika» berühmt geworden sind. 

Die Massai waren schon Jahrhunderte vor Karen Blixen 

in der Region, sie gaben der Hügelkette ihren Namen. Wegen 

ihres Aussehens nannten sie die charakteristischen vier Gipfel  

der Hügelkette «Ngong», was in ihrer Sprache Maa «Knöchel» 

bedeutet. Seit damals hat sich auch hier der Alltag verändert, 

aber verglichen mit dem quirligen Grossstadtleben in der Haupt

stadt Nairobi, nur 40 Kilometer entfernt, ist in den Hütten der 

Massai noch vieles wie immer. «Weder ich noch mein Mann haben 

einen richtigen Job», sagt Faith Papei Saltaban. «Wir lavieren 

uns so durch.» «Wir leben von unseren Tieren», sagt dagegen 

ihr Mann Nicholas Saltaban, der einen grünen wattierten Over

all trägt. Von ihren Herden haben die Massai schon immer ge

lebt, aber die Saltabans sind zugleich offen für die Moderne. Das 

merkt man nicht nur an der Kleidung des Paares oder daran, 

dass die Kinder in die Schule gehen. 

Eine rätselhafte Gerätschaft 
Auch die beiden Glühbirnen an der Decke ihrer Wellblechhütte  

sind modern, obwohl sie zu dieser Stunde noch kaum auffallen, 

weil sie im Restlicht des Tages nicht leuchten. Dass sie über

haupt leuchten werden auf dieser Hochebene zwischen den 

NgongBergen und dem Grossen Afrikanischen Grabenbruch, 

auf die keine Hochspannungsmasten und keine Stromleitungen 

führen, verdanken die Saltabans der Sonne, einem Solarpanel, 

einer Batterie und der modernen Kommunikationstechnologie.  

«MKOPA Solar III» heisst das Paket, das Faith’ und Nicholas’ 

Leben im November 2014 deutlich veränderte. «Bis dahin hatten 

wir zur Beleuchtung nur die Petroleumlampe», erzählt Faith. 

Deren Rauch liess die Augen tränen und reizte zum Husten, aus

serdem war das Petroleum teuer und das Licht zu allem Über

fluss auch noch schwach. «Aber wir hatten ja keine Alternative.» 

Dann kam ihr Schwager vor drei Jahren aus der Stadt mit  

einer tellerartigen Gerätschaft nach Hause, einer etwas rätsel

haften Box, zwei Glühbirnen, einer Taschenlampe und einem 

Radio. Wenig später war es hell in seiner Hütte, und das völlig  

ohne den lästigen Rauch. «Das sprach sich herum wie ein  

Lauffeuer», erinnert sich Faith. «Es hiess, dass er das Licht aus 

dem Teller und der Box bezieht, und dass es von der Sonne 

kommt. Wir konnten das anfangs alle nicht glauben, wollten es 

aber unbedingt sehen.» So pilgerten die Massai der Gegend zur 

Hütte des ersten Kunden von MKOPA Solar in der Region. 

Riesiges ökologisches und soziales Potenzial
«Wir haben einen riesigen Bedarf gesehen, und einen ebenso 

grossen Markt», sagt dazu Jesse Moore, einer der drei Gründer 

und der Geschäftsführer von MKOPA Solar. Der Kanadier zog 

vor fünf Jahren nach Kenia, um mit zwei Partnern die Firma 

aufzubauen, die 2012 registriert wurde und ihren Sitz in Nairobi 

hat. Aber vor der Unternehmensgründung stand die Innovation. 

Die zu umschreiben gelingt dem 37jährigen Manager nicht in 

einem einzigen Satz. «Lassen Sie mich erst einmal klarstellen, 

was unsere Erfindung nicht ist», sagt Moore. «Wir haben weder 

die Solarenergie erfunden, noch kleinere und halbwegs preis

werte Solarsysteme für Konsumenten in Afrika.» Stattdessen  

sei das Innovative an MKOPA Solar die Verbindung mehrerer 

Erfindungen zu einem für afrikanische Haushalte erschwingli

chen Solarsystem, das auf Kredit gekauft und per HandyGeld

transfer in kleinen täglichen Raten abgezahlt werden kann. Das 

alles verbirgt sich im Namen: «Kopa» ist Swahili und bedeutet 

«leihen». Das «M» ist eine Abkürzung von «mobil» und in Kenia 

durch «MPESA» bekannt, dem weitverbreiteten bargeldlosen 

Zahlungsverkehr über Mobiltelefone. Nick Hughes, Gründungs

partner und Vorstandsvorsitzender von MKOPA Solar, hat vor 

einigen Jahren schon «MPESA» erfunden. 

Als das System des mobilen und kontolosen Geldtransfers  

2007 in Kenia eingeführt wurde, war Moore einige Monate lang 

als Berater dabei. Der ManagementAbsolvent der University of 

Oxford hatte noch während des Studiums ein Stipendium er

halten, um sich im «Sozialen Unternehmertum» weiterzubilden.  

Die Einführung von MPESA war für ihn eine «praktische 

Fallstudie». «Von da an war mir klar, dass mich vor allem die  
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mobile Technologie interessiert», sagt er rückblickend. «Gleich

zeitig sah ich es als eine Herausforderung an, mich für die  

weitere Verbreitung von Solarenergie einzusetzen.» Dass er mit 

seiner Tätigkeit Geld verdient, ist nicht die treibende Kraft seiner 

Motivation. Vielmehr ist es der Wunsch, eine gesellschaftliche 

Veränderung zu bewirken, das Leben der ärmeren Bevölkerung 

in Kenia und anderen ostafrikanischen Staaten zu verbessern. 

Mobile Technologie und Solarenergie haben in Afrika ein grosses 

Potenzial, ökologische und soziale Probleme zu lösen.

Bis beides im System von MKOPA Solar zusammenfloss, 

dauerte es allerdings noch fünf Jahre. Zu dem Paket, das der 

Kunde kauft, gehören nun ein kleines Solarpanel, eine acht Watt  

LithiumIonenBatterie, zwei Glühbirnen, eine Taschenlampe und  

ein solarbetriebenes Radio. Das ist mit dabei, weil die Bedeutung  

des Radios in Afrika bis heute kaum hoch genug zu bewerten  

ist – viele Menschen sind Analphabeten und Fernsehgeräte 

für die Mehrheit zu teuer. Das Innovative des MKOPASolar 

Paketes befindet sich mitsamt der Batterie in einer handlichen 

und unscheinbaren Box: eine SIMKarte, die wie bei einem Handy 

mit der Zentrale des Unternehmens kommuniziert. Über diese 

Karte laufen die Wartung und Fehlerkontrolle des Solarsystems, 

vor allem aber die Kontrolle, ob der Kunde seine Raten bezahlt 

hat und das Solarpanel somit «freigeschaltet» bleibt. Das Sys

tem der mobilen Zahlung ist dank der weiten Verbreitung von 

MPESA jeder Kenianerin und jedem Kenianer geläufig: Die täg

lichen Raten von umgerechnet rund 35 Eurocent werden vom 

Handy an die Box des Solarsystems geschickt. Nach einem Jahr 

oder 365 Raten gehört das Solarsystem dem Käufer. Allerdings 

muss jede Kundin und jeder Kunde umgerechnet knapp 29 Euro  

anzahlen, ehe er das Paket mit nach Hause nehmen kann.  

«Insgesamt kostet unser System also rund 200 Dollar», sagt 

Moore, umgerechnet knapp 180 Euro. 

«Es werden jedes Jahr eine Milliarde Dollar 
regelrecht verbrannt»
Moore nimmt sich die Zeit und führt über den Firmensitz.  

Ausser einem steinernen Gebäude aus der britischen Kolonial

zeit stehen mehrere Pavillons auf dem grosszügigen Gelände.  

Das Herzstück befindet sich in einem kleinen Pavillon, dort  

tüfteln 20 Ingenieure an der Weiterentwicklung der Hardware. 

Kaum weniger wichtig ist der Flachbau, in dem rund um die Uhr 

sieben Tage die Woche 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  

arbeiten. Sie überwachen die Finanztransfers, nehmen Anrufe 

der Kundinnen und Kunden entgegen. Produziert wird aus Kos

tengründen in China, «aber wir hoffen, dass wir die Produktion 

eines Tages nach Kenia verlegen können», sagt Moore.

Der Geschäftsführer hat etliche Jahre für eine Hilfsorgani

sation gearbeitet, aber im Zusammenhang mit dieser Innovation 

nie an «Humanitäres» gedacht. «Projekte, die auf Dauer bezu

schusst werden müssen, haben einfach ihre Grenzen», erklärt er 

die Entscheidung für den kommerziellen Vertrieb. Dabei wollen 

er und seine beiden Geschäftspartner die kleinen Solarsysteme  

durchaus nicht nur aus Gründen der Profitmaximierung an so 

viele Haushalte wie möglich vertreiben. Sondern auch, so Moore,  

«weil Solarenergie viel weniger schädlich ist als Petroleum, und 

weil die Familien durch unser System auf Dauer viel Geld sparen 

können». Während seiner jahrelangen Arbeit für eine Hilfsorga

nisation in Kenia habe er zudem beobachtet, dass die Menschen 

das, was sie geschenkt bekommen, letztlich wenig wertschätzen. 

Aber natürlich sieht er auch das lukrative Geschäft, schliess

lich ist er nicht nur sozial, sondern auch Unternehmer. Allein in 

Kenia gebe es fünf Millionen Haushalte ohne Stromanschluss. 

«Es werden jedes Jahr eine Milliarde Dollar regelrecht ver

brannt für Petroleum», rechnet er vor. «Hinzu kommt Geld für 

Batterien der Radiogeräte und für das tägliche Aufladen der  

Handys.» Denn wer in einem SlumGebiet oder im ländlichen 

Raum über Strom verfügt, weil er beispielsweise einen Generator 

betreibt, verdient mit dem Aufladen von Mobilgeräten Geld. Eine 

Zusatzeinnahme für MKOPASolarKunden ist das aber nicht, 

dafür ist die Kapazität der Solarpanele zu gering. «Wenn wir nur 

zehn Prozent des gesamten Marktes abgreifen, reden wir schon 

über einen Umsatz von 100 Millionen Dollar», fasst Moore seine  

Rechnung zusammen. In Kenia hält das Unternehmen bisher  

einen Anteil von einem Prozent des erreichbaren Marktes. 

Jesse Moore, Geschäftsführer und einer von drei Gründern der Firma M-KOPA 
Solar, im Firmensitz in der kenianischen Hauptstadt Nairobi, wo rund 200 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter rund um die Uhr sieben Tage die Woche arbeiten.
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Zu Hause bei den Otienos: 
Allergisch gegen Petroleum
Vom Firmensitz ist es nicht weit bis zur Hütte von Emilie Auma 

Otieno. Die 26Jährige wohnt in Kawangare, einem der vielen 

Slums von Nairobi. Hier sind die Strassen nicht asphaltiert, die 

Gassen nicht gepflastert. Nach jedem Regen drückt sich der 

Müll in die schlammigen Wege, beides verbindet sich zu einer 

übelriechenden Masse. Das Rinnsal neben dem Hauptweg führt 

Fäkalien, Plastiktüten und andere Überbleibsel mit. Es gibt  

keine Kanalisation, kein fliessendes Wasser aus der Leitung,  

keinen Strom. Nach Schätzungen lebt mehr als die Hälfte der 

Bevölkerung von Nairobi in einem der Slums, rund 2.4 Mil 

lionen Menschen. 

Emilie steht im Türrahmen, ihren einjährigen Sohn Lourance 

auf dem Arm. «Kommt rein», fordert Emilie auf. Die Wände ihrer 

Hütte sind mit Zeitungen verkleidet und mit Kalenderblättern 

geschmückt. Töpfe und Plastikschüsseln sind ordentlich gesta

pelt, um von dem wenigen Platz nichts zu verschwenden. Emilies 

Reichtum liegt auf dem Dach der Nachbarn gegenüber: ein klei

nes Solarpanel, die Box dazu steht neben der Eingangstür. In der 

mittlerweile dritten Generation sehen die Panele nicht mehr wie 

Teller aus, sondern sind rechteckig. Die Anschaffung fiel Emilie 

nicht leicht, für sie und ihren Mann Steven waren die umgerech

net knapp 29 Euro Anzahlung eine grössere Investition. «Zwei 

Monate mussten wir sparen», erzählt sie, während sie aus Platz

gründen mit ihrem Sohn auf dem Bett sitzt. Den Sessel und die 

beiden blauen Plastikstühle hat sie ihren Besuchern angeboten,  

mit den wenigen Möbeln ist der kleine Raum voll. Umgerechnet  

rund 14 Euro monatlich beträgt die Miete der Hütte, fast die 

Hälfte dessen, was ihr Mann als ungelernte Kraft auf Baustellen 

im gleichen Zeitraum verdient. Sie selbst arbeitet nebenbei als 

Friseurin, das bringt zusätzlich zwischen fünf und sieben Euro 

im Monat. Aber ungeachtet ihrer knappen Mittel wollten sie das 

Solarsystem unbedingt haben. «Lourance ist gegen Petroleum 

allergisch», erzählt die junge Mutter, «er bekam kaum noch 

Luft.» Ein Arzt riet Emilie, auf Petroleum künftig zu verzichten. 

«Seit wir das tun, geht es ihm besser.» Zwar fällt es ihr nicht  

Emilie Auma Otieno mit ihrem Sohn Lourance vor ihrer Hütte im Slum Kawangare in Nairobi. Seit sieben Monaten ist sie Kundin von M-KOPA Solar.
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immer leicht, die tägliche Rate von 40 kenianischen Shilling oder 

35 Eurocent zu bezahlen, aber das Petroleum war ebenso teuer. 

Was sie früher für Petroleum ausgegeben hat, bezahlt sie nun 

also täglich als Rate an MKOPA Solar. Der Vorteil: nach einem  

Jahr gehört der Familie das MKOPASolarPaket. «Ausserdem 

können wir jetzt unsere Handys zu Hause laden, früher waren 

das auch noch mal täglich 20 Shilling für jedes Gerät.» 

Zu Hause bei den Saltabans: 
Länger durchhalten
Währenddessen hat Faith Papei Saltaban rund 40 Kilometer 

südwestlich ihre Ziegen nach Hause geholt und in ein rundes 

Gehege aus Ästen gesperrt. Ihre Kinder sind zeitgleich mit den 

Tieren nach Hause gekommen: der elfjährige Mike, die neun

jährige Alice und die sechsjährige Precious. Ausserdem lebt  

ihre 13jährige Schwester Rosemarie bei ihr, um Faith zu ent

lasten. Mike hilft noch beim Melken der Zicklein, die Mädchen 

sind schon zu Hause. 

Als Faith ihren Mann im November 2014 davon überzeugen 

konnte, dass ein Solarsystem auch für ihre Familie sinnvoll sei, 

verkaufte der für die Anzahlung eine kleine Ziege. Die Hälfte 

des Erlöses musste er für das neue System bezahlen. «Natürlich 

lieben wir Massai unsere Ziegen», sagt Nicholas, der im letzten 

Dämmerlicht des Tages im Wohnzimmer sitzt. «Aber erst kommt 

die Familie, dann die Ziegen.» Mike hat das Radio angemacht, 

und Faith wippt beim Schneiden von Zwiebeln und Sukuma 

Wiki im Rhythmus von ReggaeKlängen mit. Für die Massai 

Familie ist der Gewinn durch das Solarsystem noch grösser als 

für Emilie und ihren Mann Steven im Slum Kawangare. Zudem 

hätten sie jetzt jeden Tag mehr Stunden Licht. Ausserdem halten  

Soziale Unternehmen 
Unter «Sozialem Unternehmertum» oder «Social Entrepreneurship» 

versteht man eine Tätigkeit, deren Ziel eine langfristige positive Ver-

änderung der Gesellschaft ist. Soziale Unternehmen arbeiten wirt-

schaftlich, ihrem Selbstverständnis nach ist ihr Ziel jedoch nicht die 

Gewinnmaximierung. Vielmehr leisten sie vor allem dort, wo das  

institutionelle Umfeld schwach oder gar nicht ausgebildet ist, einen 

direkten Beitrag zum Gemeinwohl. Typische Bereiche für solche Tätig-

keiten sind Armutsbekämpfung, Bildung, Förderung von Menschen  

mit Behinderungen und Umweltschutz. Soziales Unternehmertum wird 

nicht mit öffentlichen Mitteln gefördert, das ist einer der Unterschiede 

zur Entwicklungszusammenarbeit. 

Reportage | Mobile Solarenergie

Die Hütte der Familie Saltaban am Rande des Rift Valley. Die solarbetriebenen Lampen sind hier die einzige Lichtquelle.
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durchgehalten», erzählt die 30Jährige, «dann brannte mir der 

Qualm des Petroleums in den Augen.» Jetzt arbeitet sie doppelt 

so lange, bis sie vor Müdigkeit nicht mehr kann. Insgesamt, sagt 

Faith zum Abschied, habe die Familie zwar nicht doppelt so viel, 

aber doch deutlich mehr Geld als früher. Draussen ist bereits  

alles still. Dort, wo der Lichtkegel der Hütte der Saltabans endet, 

liegt die Hochebene in tiefer Dunkelheit. In wenigen Minuten 

wird die Familie ihre beiden Glühbirnen ausmachen und schlafen. 

Aber vorher hängen sie noch ihre Telefone ans Ladegerät, denn 

ohne Handys ist auch für die Massai kein Tag mehr vorstellbar.  

Bettina Rühl ist seit 1988 freiberufliche Journalistin und arbeitet schwer-

punktmässig zu Afrika, wo sie seit 2011 in der kenianischen Hauptstadt  

Nairobi lebt. Für ihr journalistisches Engagement wurde sie mit dem  

Medienpreis der Kindernothilfe, dem Medienpreis Entwicklungspolitik und 

dem Preis für die Freiheit und Zukunft der Medien geehrt.

die Kinder bei den Hausaufgaben länger durch, seit ihnen der 

Qualm des Petroleums nicht mehr in die Augen steigt. Weil die 

Familie nun zudem weniger Energiekosten habe, sagt Faith, 

«konnten wir inzwischen die Schulden abbezahlen, die wir für 

Lebensmittel und Medikamente für unsere Ziegen hatten». 

Nach dem Abendessen, wenn die Kinder noch um den 

Wohnzimmertisch an ihren Hausaufgaben sitzen, zieht sich 

Faith zum Handarbeiten in das elterliche Schlafzimmer zurück. 

Die wenigen Kleidungsstücke hängen auf zwei Bügeln, denn es 

gibt keine Möbel ausser dem Bett. Auch die Hütte der Saltabans 

ist aus Wellblech gebaut, aber immerhin ist das Dach mit Holz 

gegen Hitze und Kälte etwas isoliert. Ausser dem Wohnzimmer 

und dem Zimmer der Eltern gibt es noch einen Raum für die 

Kinder. Dort stehen zwei Betten, die sich die vier Kinder teilen, 

für mehr ist auch bei den Saltabans kein Platz. Vielleicht wird 

sich das in der Zukunft einmal ändern. 

Im Schein der Solarlampe sitzt Faith jeden Abend auf ihrem 

Bett und fädelt Perlen auf Schnüre. Stunde um Stunde wächst 

unter ihren Händen der Schmuck der Massai. Den verkauft sie 

in Nairobi oder anderen Städten, ein wichtiges Zubrot für die  

Familie. «Früher habe ich pro Nacht immer nur eine Stunde  

Oben: Im Schein der solarbetriebenen Lampe machen die Kinder Rosemarie 
(13), Alice (9) und Precious (6) am Abend ihre Hausaufgaben. 
Unten: Abends zieht Faith im Licht der solarbetriebenen Lampe Perlen auf und 
stellt Massai-Schmuck her, ein wichtiges zusätzliches Einkommen der Familie.
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Revolution im Weltraum

Meisterwerke | Erasmus Habermel

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

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

zahlreicher Monografien zur Architekturgeschichte und -theorie.

Es war allerhöchste Zeit, als am 24. Mai 1543 die letzten 

Korrekturabzüge des sechsbändigen Werkes «Über die 

Kreisbewegungen der Weltkörper», kurz: «De Revolutionibus», 

eintrafen. Noch auf dem Sterbebett soll ihr Verfasser Nikolaus 

Kopernikus sein Werk in Händen gehalten haben. Er hatte jahre

lang gezögert, das Werk zu veröffentlichen, und schliesslich ent

schieden, es möge erst posthum erscheinen. So sehr fürchtete  

Kopernikus um die Folgen. Standen im Zentrum der Schrift 

doch von den meisten Zeitgenossen als zutiefst ketzerisch emp

fundene Thesen. Als sie Martin Luther 1539 zu Ohren kamen, 

sprach aus seinem Entsetzen das vieler anderer Gelehrter:  

«Einige neue Astrologen wollen uns lehren, dass sich die Erde 

bewegt und nicht das Firmament oder der Himmel, die Sonne  

oder der Mond. [...] Dieser Dummkopf versucht, die gesamte 

Kunst der Astronomie umzustossen.» 

Die Frontstellung zwischen den Anhängern des religiös  

gestützten geozentrischen Weltbildes sowie jenen eines helio

zentrischen Kosmos sollte die nächsten Jahrzehnte der For

schung bestimmen. Zu den bedeutendsten Wissenschaftlern 

ihrer Zeit gehörten zwei Männer, die sich in Alter und Per

sönlichkeit voneinander unterschieden und sich am Ende in  

ihrem Schaffen dennoch nahestanden: der dänische Astronom  

Tycho Brahe (1546–1601), der über lange Zeit dem geozen

trischen Weltbild des Ptolemäus anhing, und der geniale  

Mathematiker Johannes Kepler (1571–1630), ein Vertreter des 

kopernikanischen Weltbildes. 

Brahe hatte seine ersten Messungen noch mit unzulänglichen 

Instrumenten vornehmen müssen. 1576 verpflichtete ihn der 

dänische König Frederick II. Brahe arbeitete an einem grossen  

Atlas der Sterne und Planeten, der mit höchster Präzision deren 

Position angeben sollte. Hierzu liess Brahe für sein prächtiges 

Observatorium Instrumente wie Quadranten, Sextanten und Ar

millarsphären bauen. Doch in Dänemark veränderten sich 1596 

unter Christian IV. die Machtverhältnisse. Brahe floh und wurde  

schliesslich mit offenen Armen von Kaiser Rudolf II. in Prag 

empfangen. Der Kaiser hatte nicht nur einen alles überragenden 

Kreis von Künstlern um sich versammelt, «ein neues Athen», 

wie er es nannte. Er hatte sich auch mit den fortschrittlichsten 

Wissenschaftlern umgeben.

1600 begegneten sich Brahe und Kepler am Hof Rudolfs II. 

Beide waren aufs Äusserste an den Erkenntnissen und Fähigkei

ten des anderen interessiert: Brahe am mathematischen Genie 

Keplers und Kepler an den Beobachtungen und Aufzeichnungen 

Brahes. Am kaiserlichen Hof hielt sich auch Erasmus Habermel  

(um 1538–1606) auf, seit 1593 «Kay: Mt: [KaiserlichMajestäti

scher] Astronomischer und Geometrischer Instrumentmacher». 

Denn moderne Instrumente, von den besten Feinmechanikern 

der Zeit gebaut, waren eine Voraussetzung für präzise Beobach

tungen und zutreffende Schlussfolgerungen. Habermel arbei

tete nach den Angaben von Brahe und Kepler. Bis heute ist er 

berühmt für die Präzision und Schönheit seiner Instrumente, 

von denen nahezu 150 nachgewiesen werden können. 

Von Habermel stammt das abgebildete DiopterUniversal

instrument mit äquatorialer Montierung. Das Instrument ist 

mit einem Stativ versehen, eine originäre Erfindung Habermels. 

Dieses Stativ verfügt über einen Kompass sowie über ein Lot

pendel und in der Höhe verstellbare Füsse. Mit ihnen lässt es sich  

auf den Erdmittelpunkt einstellen, grundlegende Voraussetzung 

für die bis dahin nie erreichte Präzision. Sein Schöpfer hat es 

stolz signiert: «Pragae fecit Erasm Habermel» – in Prag gefertigt 

durch Erasmus Habermel. Die Entstehungszeit ist in die Jahre  

1597 bis 1600 anzusetzen. Das DiopterUniversalinstrument kann  

als Sonnenuhr zur genauen Zeitmessung, zur Bestimmung des 

Sonnenauf und Sonnenuntergangs an jedem Ort der Nordhalb

kugel, als Astrolabium zur Beobachtung des Ganges der Gestirne  

sowie als geodätisches Instrument zur Bestimmung von Gebäu

dehöhen verwendet werden. Obwohl es völlig tauglich für den 

praktischen Einsatz ist, wurde es für die Kunstkammer eines 

Fürsten gefertigt und zur theoretischen Erklärung des Kosmos.

Brahe starb am 24. Oktober 1601. Fussend auch auf den Er

kenntnissen von Kopernikus und Brahe machte Johannes Kepler 

die Entdeckung der elliptischen Umlaufbahn von Planeten um die 

Sonne, die er 1609 publizierte. Er schuf damit die Grundlage für 

die Raumfahrt des 20. Jahrhunderts. Auch das eine Revolution.  
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Erasmus Habermel (um 1538–1606), «Diopter-Universalinstrument», 1597/1600
© LIECHTENSTEIN. The Princely Collections, Vaduz–Vienna

Revolution im Weltraum
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Erlesenes | Daniel Kehlmann

I m Jahr 1800 fährt Alexander von Humboldt mit seiner 

AmazonasExpedition per Boot in den Rio Negro ein. Die 

zurückliegenden Tage waren besonders strapaziös. Denn die  

flirrende Hitze und der Fluss duldeten eigentlich keine Men

schen. In den schlaflosen Nächten flüsterten sich die Ruderer 

wirre Geschichten über Blut, Krieg und Verwandlungen zu.  

Jetzt soll der preussische Baron den bedrückten und schweig

samen Männern auch einmal etwas erzählen. «Geschichten  

wisse er keine, sagte Humboldt [...]. Auch möge er das Erzählen 

nicht. Aber er könne das schönste deutsche Gedicht vortragen, 

frei ins Spanische übersetzt. Oberhalb aller Bergspitzen sei es 

still, in den Bäumen kein Wind zu fühlen, auch die Vögel seien 

ruhig, und bald werde man tot sein. Alle sahen ihn an. Fertig, 

sagte Humboldt. Ja wie, fragte Bonpland. Humboldt griff nach 

dem Sextanten.» 

«Die Vermessung der Welt»
Noch unter widrigsten Bedingungen kann Humboldt die  

Erinnerung an «Wandrers Nachtlied» von Goethe nicht abstrei

fen. Und als Deutscher am unerforschten Ende der Welt ist er 

beim Vermessen des Kanals so genau, wie nicht einmal Tabellen, 

Geräte und der Himmel es sind. Daniel Kehlmanns kluge Satire 

«Die Vermessung der Welt» ist seit ihrem Erscheinen im Jahr 

2005 zu einem der meistverkauften Romane der deutschspra

chigen Literatur geworden. Das Buch hat aber weit über den  

Erfolg hinaus Bestand. Dies verdankt sich weniger dem For

schergeist der beiden Protagonisten – dem Göttinger Mathe

matiker Carl Friedrich Gauß und dem Berliner Naturforscher 

Alexander von Humboldt mit ihren bahnbrechenden Erkennt

nissen in Geometrie und den Naturwissenschaften – als viel

mehr der Innovationskraft ihres Schöpfers Daniel Kehlmann. 

Denn wenngleich es sich bei Gauß und Humboldt um Persön
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Felicitas von Lovenberg leitet das Literaturressort der «Frankfurter Allgemeinen 

Zeitung» und moderiert im SWR-Fernsehen die Sendung «lesenswert».

lichkeiten von historischem Rang handelt, werden sie literarisch 

erst dadurch unsterblich, dass Kehlmann sie in seiner Doppel

biografie als Charaktere neu erfindet.

«Die Vermessung der Welt» erzählt von zwei erstaunlichen 

Männern, die sich Ende des 18. Jahrhunderts beide auf ihre  

Weise der quantifizierenden Erfassung der Welt verschrieben und  

seinerzeit als die Ersten ihrer jeweiligen Wissenschaft galten, 

als Principes. Gauß schuf die Grundlagen für Statistik und Aus

gleichsrechnung und erforschte das Magnetfeld der Erde. Der 

Naturforscher Humboldt richtete seine empirischen Interessen 

auf die Welt als Ganzes. Er bereiste Latein und Nordamerika 

und vernetzte bei seinen Feldforschungen die vielfältigsten Dis

ziplinen. Dass die beiden so unterschiedlichen Naturen – Stu

benhocker der eine, Vielreisender der andere – sich einmal als 

alte Männer am Rande eines Kongresses 1828 in Berlin begegnet 

sein dürften, nimmt Kehlmann zum Anlass einer historischen 

Fantasie im Breitwandformat. 

Die Handelsware der Literatur sind Wirklichkeiten. «Aus 

dem Wunsch heraus, die vorhandene nach seiner Vorstellung zu 

korrigieren, erfindet [der Schriftsteller] eine zweite, private, die 

in einigen offensichtlichen Punkten und vielen gut versteckten 

von jener ersten abweicht», wie es Kehlmann einmal ausdrückte.  

Das macht gerade den historischen Roman vielen Lesern so  

suspekt: «Man liest und kann dabei nie den Verdacht loswerden, 

dass das Gelesene nicht stimmt.» Als Kehlmann «Die Vermessung 

der Welt» schrieb, waren ihm die Fallstricke des Genres bewusst.  

Um der Trivialität zu entgehen, musste er es erneuern – und 

schrieb einen Gegenwartsroman, der in der Vergangenheit spielt.  

Er entschied sich dafür, nicht etwa die Gemeinsamkeiten der 

Weimarer Klassik mit unserer Gegenwart herauszustreichen, 

sondern gerade das Trennende, das Erstaunliche, Verwirrende, 

ja Verstörende. Damit wandte er einen Kniff an, der im Kontext 

des historischen Romans eine Innovation darstellt, die seither 

vielfache Nachahmer gefunden hat. 

Kehlmann lässt den genialen Gauß und den kauzigen Hum

boldt ausschliesslich in indirekter Rede sprechen. Die Wirkung, 

die er damit erzielt, ist in mehrfacher Hinsicht grandios: Zum 

einen erzeugt die indirekte Rede eine grosse Lakonie und un

geheure Komik. Zum anderen macht sie den Leser zu einem 

Eingeweihten, denn die scharfsinnige Zuspitzung der eher aus

ladenden historischen Sprechweisen beinhaltet das unausge

sprochene Vertrauen, dass das Gegenüber die Verknappung 

auch als solche versteht. Das schmeichelt dem Leser ebenso  

wie es ihn fordert. In der «Vermessung der Welt» wird die in

direkte Rede gleichsam zu einem Kunstidiom erhoben, mittels 

dessen Kehlmann die Frage, wie die Menschen denn damals tat

sächlich gesprochen haben, geschickt umgeht. Und so erfüllt 

Daniel Kehlmann mit diesem Roman exemplarisch Ezra Pounds 

Definition von literarischer Innovation: «Make it new». 

«Die Vermessung der Welt» setzt Bekanntes zu etwas  

Neuem zusammen, mischt Experiment und Tradition, Literatur 

und Sachbuch, Nationalcharakter und Weltläufigkeit. Und wie 

nebenbei verhandelt das Werk auch noch Themen wie Alter,  

Liebe und Einsamkeit. So kommt es, dass die spritzige Neu

belebung eines scheintoten Genres nicht nur den Autor selbst, 

sondern die Gegenwartsliteratur insgesamt voranbringt. 

Daniel Kehlmann
Daniel Kehlmann wurde 1975 als Sohn der Schauspielerin Dagmar 

Mettler und des Regisseurs Michael Kehlmann in München geboren 

und wuchs in Wien auf. Nach dem Schulabschluss am Kollegium  

Kalksburg studierte er in Wien Literaturwissenschaft und Philosophie. 

Noch während des Studiums veröffentlichte er 1997 mit «Beerholms 

Vorstellung» seinen ersten Roman, an den sich in rascher Folge wei- 

tere Werke anschlossen. Vor allem «Ich und Kaminski» (2003) und 

«Die Vermessung der Welt» (2005) fanden bei Publikum wie Kritik  

grossen Anklang. Kehlmann, der sich immer wieder mit dem Schreiben 

auseinandersetzt, ist auch ein glänzender Essayist, was Bände wie 

«Lob: Über Literatur» (2010) und «Kommt, Geister» (2013) beweisen. 

Mit «F» (2013) hat er seinen jüngsten Roman vorgelegt. Der Schrift-

steller lebt in Berlin. 
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Carte Blanche | Brigitta Luisa Merki

Aufgezeichnet von: Lilo Weber

Ein Flamencotänzer bleibt ein Flamencotänzer, und 

eine Balletttänzerin bleibt eine Balletttänzerin. Können 

sie also überhaupt etwas miteinander bewegen? Die 

Choreografin Brigitta Luisa Merki öffnet den Flamenco 

für die verschiedensten Tanz-, Musik- und Kunststile – 

und findet mutige Antworten. 

Das hatte ich so nicht erwartet: Standing Ovations jeden Abend. 

Und das in der Deutschen Oper am Rhein. Das Düsseldorfer 

Publikum liebt die Ballettkompanie und die Choreografien des 

Schweizers Martin Schläpfer. Nun kamen wir mit Flamencos en 

route und kreierten mit «adónde vas, Siguiriya?» ein gemein

sames Stück. Klassische Tänzerinnen und Tänzer tanzten mit 

Flamencotänzern zu Flamencomusik. Die Zuschauer hatten so 

etwas noch nie gesehen, aber sie freuten sich. Das war für mich 

ein ausserordentliches Erlebnis. Wir wurden als ganze Kompa

nie samt Musikern ins reguläre Programm aufgenommen. Und 

unser Stück wurde an einem Abend mit Stücken so berühmter 

Choreografen wie Mats Ek und Martin Schläpfer präsentiert. Es 

war sehr inspirierend, mit einer klassisch trainierten Kompanie 

an einem Theater zu arbeiten. Ich bin ja sonst allein mit meiner 

Tanzcompagnie Flamencos en route, deren Zusammensetzung 

sich von Produktion zu Produktion ändern kann. 

Gegründet habe ich Flamencos en route 1984. In der Spiel

zeit 2014/15 feierten wir das 30jährige Jubiläum mit vier Pro

duktionen. «Siesta» war eine Installation in der Reithalle Aarau. 

In «perlas peregrinas» griff ich auf Perlen meiner Arbeit zurück. 

Die Produktion «haiku flamenco» ist inspiriert vom japanischen 

Haiku. Schliesslich «adónde vas, Siguiriya?» in Düsseldorf. 

Meinen ersten Flamencokurs besuchte ich in Zürich bei der 

international bekannten Schweizer Flamencotänzerin Susana 

Audeoud. Sie gab am Opernhaus offene Klassen, ihr Mann An

tonio Robledo begleitete den Unterricht auf dem Klavier. Schon 

als Kind habe ich gerne getanzt. Und ich hatte eine künstlerisch 

begabte Mutter: Alle sechs Kinder durften ein Instrument er

lernen. Gerne wäre ich Schauspielerin geworden. Doch meine 

Eltern fanden, ich solle erst was Rechtes lernen. Und so wurde  

ich Primarlehrerin. Gleichzeitig blieb ich Theater und Tanz 

treu. Zur professionellen Tänzerin war es indes ein langer,  

kurvenreicher Weg. 

Der Funke sprang damals im Zürcher Opernhaus über. Bei 

der Arbeit mit Susana hatte ich das Gefühl, der Flamenco stehe 

mir sehr nahe. Ich war fasziniert von der Emotionalität und liess 

mich in Spanien zur professionellen Flamencotänzerin ausbilden,  

blieb aber immer in Kontakt mit meiner ersten Lehrerin.

Eine Meisterin 

der Begegnungen

Die Schweizer Choreografin Brigitta Luisa Merki ist eine Meisterin  

der Begegnungen. In der Klosterkirche Königsfelden im aargauischen 

Windisch bringt sie seit einigen Jahren unter dem Signet «tanz&kunst 

königsfelden» Flamenco, Chorgesang, zeitgenössische Musik und  

bildende Kunst zu Gesamtkunstwerken zusammen. Dies wurzelt in  

der Arbeit mit ihrer eigenen Kompanie. Die Tanzcompagnie Flamencos 

en route aus Baden besticht seit mehr als dreissig Jahren durch einen 

frischen Blick auf den Flamenco. Mit ihr geht Merki immer wieder neue 

Wege: in Richtung zeitgenössischer Tanz, in Richtung zeitgenössische 

und arabische Musik und neu auch in Richtung Ballett. Im Herbst 

2015 tourt sie mit dem Stück «haiku flamenco» durch Deutschland 

und die Schweiz. 

www.flamencos-enroute.com
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Als ich später die Kompanie gründete, übernahm sie die 

künstlerische und ihr Mann Antonio Robledo die musikalische 

Leitung. Flamencos en route war ein mutiger Schritt. Wir fingen 

mit fünf Frauen aus fünf verschiedenen Ländern an. Es sollte 

ein internationales Ensemble sein. Die Botschaft war: Was dem 

Flamenco eigen ist, kann ein begabter Tänzer auch ausserhalb 

des Ursprungsraumes weitergeben. Und ebenso kann er eine 

eigene Form finden. Das haben wir bis heute durchgezogen.  

Auch mit den Musikern. Ich habe immer Musikerinnen und  

Musiker aus anderen Stilen und Kulturkreisen dabei, Leute von 

Schweden bis Südamerika.

Beim Flamenco steht der Mensch im Mittelpunkt. Selbst 

wenn man die einfachsten Schritte macht: Man muss sich hin

stellen und etwas von sich preisgeben, sich engagieren. Viel

leicht war das für mich das Verbindende. Wir gingen lange Zeit 

in Richtung Tanztheater, haben «Don Juan», «Don Quijote» und 

«La Celestina» getanzt. Wir hatten Rollen. Doch dann bewegte 

ich mich in eine ganz neue Richtung. Ich hatte das tänzerische 

Potenzial und das Musikalische im Flamenco sehr früh entdeckt 

und wollte das weiter ausschöpfen. Ich verliess die spanischen 

Themen und liess mich für meine eigenen Programme von der 

deutschen Lyrik einer Hilde Domin oder von dem Aargauer  

Lyriker Andreas Neeser inspirieren. 

Ich habe meine Fühler ausgestreckt, habe den Flamenco ge

öffnet für andere Tanz, Musik und Kunststile und bin wieder  

näher zum Flamenco zurückgekommen. So vermochte ich das 

Pathos, die zuweilen etwas überzeichnete Leidenschaft des Fla

mencos, abzustreifen. Es kommt darauf an, auf welche Menschen 

ich treffe. Zu erkennen, was sie mitbringen und wie sie zu ihrem 

Ausdruck finden, das ist die grosse Herausforderung für mich 

als Choreografin. Ich choreografiere immer auf den Menschen. 

Mein Düsseldorfer Stück habe ich eigentlich für und um die  

brasilianische Balletttänzerin Marlúcia do Amaral geschaffen. 

Darin liegt wohl auch der Erfolg meiner Inszenierungen im 

Rahmen von «tanz&kunst königsfelden» begründet. Tanz, Musik 

und visuelle Kunst zu verbinden, Musik aus Spanien und aus 

dem arabischen Raum, zeitgenössische Formen mit Flamenco – 

das interessiert mich als Kommunikation und nicht als Fusion.  

Düsseldorf ist ein extremes Beispiel. Da trifft eine hoch stili

sierte klassische Tänzerin wie Marlúcia do Amaral auf Ricardo 

Moro, der den pursten Flamenco verkörpert, ein Flamencogenie 

mit blitzschnellen Füssen. Es war ein Wagnis. Aber eines, das 

sich mehr als gelohnt hat.  

Öffnet den Flamenco für verschiedenste Tanz-, Musik- und Kunststile:  
Brigitta Luisa Merki.
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