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1980 hat Jakob von Uexküll, Eröffnungsredner der 
diesjährigen Biennale in Luzern, den «alternativen No-
belpreis» gegründet. Bis heute sucht der schwedisch-
deutsche Philantrop in aller Welt nach Menschen und 
Modellen, die Lösungen liefern für ökologische und hu-
manitäre Probleme. Und er findet. 

Von Pierre Hagmann

«die nächsten fünf Jahre 
sind entscheidend»

Jakob	von	Uexküll,	2004	haben	Sie	den	Weltzu-

kunftsrat	ins	Leben	gerufen,	der	als	globaler	Für-

sprecher	für	künftige	Generationen	auftritt.	Was	

erwartet	unsere	Nachkommen?

Die nächsten fünf Jahre werden entschei-

dend sein, das bestätigt die Wissenschaft. 

Die menschen müssen jetzt dafür sorgen, 

dass die lösungen schneller wachsen als die 

probleme. Sonst werden die Krisen und 

Konflikte zunehmen, keine Frage. an eini-

gen Orten ist es schon zu spät. Das problem 

der Überfischung vor der Küste nordameri-

kas etwa wurde zu spät erkannt. Und mit 

schmelzenden Gletschern kann man nicht 

verhandeln.

Befinden	wir	uns	an	einem	Wendepunkt?

Ja. In der Geschichte hat es immer wieder 

«tippingpoints» gegeben – aber nur regio-

nal, nie global. Das Verständnis dafür, wie 

nah wir zurzeit an einem globalen «tip-

pingpoint» stehen, ist in den letzten Jahren 

stark gewachsen. Wenn wir in nächsten 

fünf Jahren so weitermachen, werden unse-

re enkel mit einem Klimakollaps und mit 

extremen Ressourcenkonflikten konfron-

tiert. Der Weltzukunftsrat zeigt, dass es auch 

anders geht, verbreitet lösungen und politi-

sche Strategien, die sich schon irgendwo be-

währt haben.

Wo	finden	Sie	diese	Lösungen?

es gibt vielerorts konkrete Strategien. In der 

brasilianischen metropole Belo horizonte 

etwa wurde das Recht aller einwohner auf 

eine gesunde mahlzeit pro tag gesetzlich 

verankert – mit bemerkenswertem erfolg. 

an den Stadträndern wird eine regionale 

Biolandwirtschaft betrieben, deren ertrag 

an zentralen plätzen in der Stadt zu regu-

lierten, günstigen preisen verkauft wird. 

Seither ist die mortalitätsrate bei Kindern 

um 60 prozent gesunken. Unser Ziel ist es 

eben, solche Konzepte bekannt zu machen – 

und zu kopieren. Deshalb hat der Weltzu-

kunftsrat das Gesetz 2009 mit dem «Future 

policy award» prämiert. Und nun suchen 

wir partner, um dieses bewährte Gesetz in 

afrikanischen Städten zu installieren, auf 

Bitten afrikanischer Bürgermeister.

Uexküll	an	der	Biennale
Jakob von Uexküll, 1944 in Uppsala 
(Schweden) geboren, lebt heute in London. 
Nachdem der  studierte Philosoph und 
Ökonom eine bedeutende Briefmarken-
sammlung geerbt und damit professionell 
gehandelt hatte, gründete er mit deren 
erlös die Right Livelihood Award Foundati-
on. Für sein ökologisches und humanitäres 
engagement wurde von Uexküll mehrfach 
ausgezeichnet. der «Alternative Nobel-
preis», den er 1980 ins Leben gerufen hat, 
ging 2013 erstmals auch an einen Schwei-
zer: Mit Hans Herren wurde ein Pionier 
der biologischen Schädlingsbekämpfung 
gekürt. Uexküll hält am 18. Januar 2014 die 
eröffnungsrede der 10. Schweizer Biennale 
zu Wissenschaft, Technik und Ästhetik im 
Verkehrshaus Luzern. Zum 20-Jahre-Ju-
biläum der Biennale werden experten und 
entscheider aus Wissenschaft, Politik, Un-
ternehmen und Non-Profit-Organisationen 
während zwei Tagen verschiedene Vorträge 
und diskussionen halten. das diesjährige 
Thema lautet «Be the change we want to 
see in the World». 



17

biennale

Brasilien	als	Vorreiter?

es lassen sich nicht immer ganze nationen 

als Vorbilder identifizieren. Viele länder lie-

fern gute einzelbeispiele, weisen dafür in 

anderen Bereiche brutale Defizite auf. In 

Bhutan etwa gibt es ein ministerium für 

Glück, das sehr fortschrittlich anmutet, 

doch gleichzeitig betreibt das land eine 

haarsträubende Flüchtlingspolitik. Das glei-

che gilt für Staatengemeinschaften wie die 

eU: Die Union hat in der Klimapolitik welt-

weit einige starke Zeichen gesetzt, nun sind 

aber auch Rückschritte erkennbar, die mir 

grosse Sorgen bereiten.

Vor	einigen	Jahren	sagten	Sie:	«Es	passiert	lächer-

lich	wenig.»	Hat	sich	seither	etwas	getan?

Die probleme nehmen immer noch schneller 

zu als die lösungen. alle anstrengungen 

nützen nichts, wenn unsere Regierungen 

von Ökonomen beraten werden, die glau-

ben, dass man Geld essen kann. nobelpreis-

träger thomas Schelling ist ein solches Bei-

spiel. Solange wir genügend «Wachstum» in 

anderen Bereichen produzieren, so seine 

haltung, ist der einbruch der lebensmittel-

produktion aufgrund des Klimawandels se-

kundär. Wir müssen das Wachstum stoppen 

und Rahmenbedingungen schaffen, die die 

herrschende Kurzsichtigkeit benachteiligt.

Sie	sagten	damals	auch,	dass	das	Problem	nicht	

sei,	dass	wir	nicht	wüssten,	was	zu	tun	wäre,	son-

dern	dass	wir	es	nicht	tun.	Ist	diese	Sicht	der	Din-

ge	nicht	zu	simpel?

es ist offensichtlich, dass die finanzstarke 

lobby der Kurzsichtigkeit einer Verände-

rung im Weg steht. Viele Ökonomen haben 

die Weltanschauung eines kleinen Kindes, 

das von der schönen Vorschulzeit träumt. 

Unsere Ökonomen träumen von der Vorkri-

senzeit, aber sie wird nicht wiederkommen. 

Denn wir stossen weltweit an Grenzen: es 

ist es ausgeschlossen, dass sich china der-

einst einen pro-Kopf-Ressourcenverbrauch 

leisten kann, wie das aktuell beispielsweise 

die Schweiz tut. Und, ganz entscheidend: 

Wir dürfen die einzelnen probleme nicht 

länger isoliert betrachten. 

Das	heisst?	

Klimawandel, energiefragen, menschen-

rechte, politischer Frieden – das alles sind 

Bereiche, die voneinander abhängig sind. 

noch fehlt das Bewusstsein für diese Inter-

dependenzen. Die atomwaffenkrise etwa 

kann nicht losgelöst vom Klimawandel be-

trachtet werden, der diese Waffen noch ge-

fährlicher macht. Was tut ein atomar be-

waffnetes pakistan, wenn die Gletscher 

schmelzen und kein trinkwasser mehr da 

ist? es ist ein trugschluss, zu glauben, dass 

die Gefahr eines atomkriegs überwunden 

sei. Im drohenden Klimachaos geht auch die 

Demokratie unter.

Muss	der	Leidensdruck	weiter	steigen,	bis	die		

Gesellschaft	bereit	ist	zur	Veränderung?

In vielen ländern der Welt ist der leidens-

druck schon enorm. es gibt aber diese Stim-

men, die sagen, dass nur eine grosse Ka-

tastrophe im Westen die internationale  

Gemeinschaft wecken würde – die Überflu-

tung von london etwa. Ich glaube, viele 

menschen sind schon wach. Das Ziel muss 

es sein, die Rahmenbedingungen zu schaf-

fen, damit sich die Veränderung auch auf 

politischer ebene manifestieren kann. Des-

halb ist der antipolitische Zynismus sehr ge-

fährlich. Im alten athen hiessen jene, die 

sich politisch nicht engagierten, «idiotes» – 

heute ist das Gegenteil der Fall: Wer in die 

politik geht, gilt als Idiot.

Existieren	auch	da	konkrete	Vorbilder?

Was die politischen partizipationsmöglich-

keiten angeht, steht natürlich die Schweiz 

sehr gut da. Der US-Staat Vermont beispiels-

weise hat Städteversammlungen, während 

im brasilianischen porto allegre die Bürger 

zusammenkommen, um über das Budget 

mitzubestimmen. Das Ziel ist die Wiederbe-

lebung des engagements. 

Sind	Sie	manchmal	frustriert,	weil	die	Verände-

rung,	für	die	Sie	sich	so	einsetzen,	stockt?

natürlich. Doch menschen zu sehen wie  

jene, die den alternativen nobelpreis erhal-

ten – also menschen, die im Gegensatz zu 

mir hohe persönliche Risiken eingehen und 

trotz aller Widrigkeiten nicht frustriert den 

Bettel hinwerfen – das ist ansporn genug, 

um dranzubleiben.

Der	Future	Policy	Award	2013	kürt	ein	latein-

amerikanisches	Anti-Nuklear-Gesetz,	das	1967	in	

Kraft	getreten	ist.	Sollten	Sie	nicht	besser	aktuelle	

Bestrebungen	honorieren?

Uns geht es darum, die wirksamsten Geset-

ze oder projekte zu würdigen und bekannt 

zu machen, nicht die neuesten. Der Vertrag 

von tlatelolco hat dafür gesorgt, dass latein-

amerika und die Karibik nachhaltig atom-

waffenfrei geworden sind. Ganz neue Geset-

ze werden bei uns ohnehin nicht gekürt – 

erst nach vier bis fünf Jahren lässt sich ja die 

Wirksamkeit eines solchen erkennen. Und 

das beste argument ist immer: es funktio-

niert anderswo. noch mangelt es aber am 

nötigen Wissenstransfer.

Neben	dem	Future	Policy	Award	vergeben	Sie	

auch	den	sogenannten	Alternativen	Nobelpreis.	

Sie	legen	viel	Wert	auf	Preisverleihungen.

menschen suchen sich Vorbilder und es ist 

wichtig, die richtigen Vorbilder zu haben. 

preise machen Vorbilder bekannt. mittler-

weile ist der alternative nobelpreis interna-

tional anerkannt. Das Beispiel eines aktuel-

len preisträgers, dem palästinensischen 

Rechtsanwalts Raji Sourani, zeigt: Der preis 

wurde im gesamten Gazastreifen als aner-

kennung gewertet, im Sinne von «Die Welt 

hat uns nicht vergessen».

Wollen	Sie	mit	dem	Right	Livelihood	Award,	wie	

der	Preis	offiziell	genannt	wird,	den	«richtigen»	

Nobelpreis	konkurrieren?

nein, wir machen keinen anti-preis, son-

dern füllen eine lücke, die der nobelpreis 

offenlässt. Da ist viel Geld im Spiel, aber der 

nobelpreis ist nicht mit der Zeit gegangen. 

Der Wunsch alfred nobels war es, jährlich 

jene zu würdigen, die der menschheit «den 

grössten nutzen» gebracht haben. mir wird 

oft gesagt, dass dies heute eher auf die preis-

träger der alternativen nobelpreise zutrifft.

10. biennale zu Wissenschaft, technik 
und Ästhetik: sa 18. bis sO 19. Januar, 
verkehrshaus luzern.  
Programm: www.neugalu.ch

Viele Ökonomen haben 
die Weltanschauung eines 
kleinen Kindes, das von 
der schönen Vorschulzeit 
träumt.


