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D U RC H D E N M O N AT M I T H A N S RU D O L F H E R R E N ( T E I L 4)

WOZ: Herr Herren, waren Sie inzwischen an
der Expo in Mailand?
Hans Rudolf Herren: Nein, noch nicht.
Diese Woche werde ich für einen Tag nach Mailand fliegen, aber am nächsten Tag erwartet
man mich bereits in Stockholm, wo ich vor dem
Parlament eine Rede halten soll. Danach reise
ich noch dreimal an die Expo, am 25. Juni trete
ich dort auf Einladung des Bundesamts für
Landwirtschaft an einer Podiumsdiskussion
auf – zusammen mit Mike Mack von Syngenta.

Sind Sie eigentlich
grössenwahnsinnig?
Hans Rudolf Herren hat sein Leben lang für seine
unkonventionellen Ideen gekämpft und sich gegen Widerstände
behauptet. Jetzt wird er langsam ungeduldig.
VON FR ANZISK A MEISTER, MARKUS SPÖRNDLI (INTERVIEW) UND URSULA HÄNE (FOTO)

Sie werden also mit dem Chef von Syngenta die
Klingen kreuzen?
Ach, an dieser Expo wird ein bisschen
viel drauflosdiskutiert. Ich glaube nicht, dass
solche Veranstaltungen zu irgendetwas führen.
Zumindest nicht, wenn es in Richtung einer
grundlegenden Transformation der Landwirtschaft gehen soll, die wir so dringend benötigen.
Und trotzdem jetten Sie mit dem Flugzeug
rund um die Welt von Konferenz zu Konferenz.
Sie wissen gar nicht, wie oft ich Nein sage
und stattdessen via Skype Besprechungen abhalte. Aber manchmal geht es einfach nicht anders. Im September, wenn auch meine Frau bei
der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Uno in Rom pensioniert wird, ziehe
ich dann endgültig nach Kalifornien und versuche, mehr von dort aus zu arbeiten. Zudem
bin ich gerade am Ausrechnen, wie viel CO2
mein Biorebberg in Kalifornien absorbiert.
Wiegen die Resultate all der Umwelt- und
K limakonferenzen die Fliegerei Tausender

Teilnehmer tatsächlich auf?
Vielleicht bringt nur die Hälfte etwas.
Aber wenn ich nicht da bin, dann bekommt die
Gegenseite mehr Einfluss.
Was sagen Sie denn zur sich anbahnenden
Fusion von Syngenta und Monsanto: Fällt damit ein Gegner weg – oder wird er stärker?
Nun, dann hätten wir tatsächlich nur
noch einen Gegner, und der wird kaum stärker
werden. Monsanto befindet sich im Sinkflug.
Der Konzern hat mit seinem Herbizid Round
up riesige Probleme am Hals – Europa steht
kurz davor, den Inhaltsstoff Glyphosat zu verbieten. Mit dem Kauf von Syngenta versucht
Monsanto einfach, seine Haut zu retten.

 aniokschmierlaus Schlupfwespen per FlugM
zeug quer über Afrika abzuwerfen, von Dakar
bis nach Maputo.
Wie bitte? Sie haben tatsächlich Afrika aus der
Luft mit Insekten bombardiert?
Ja klar! Die Probleme mit den Maniokschädlingen waren so gross – da musste man
einfach in anderen Bahnen denken. Wir entwickelten die Ideen und all die neuen Techniken
dazu in Afrika: von den Treibhäusern, in denen
wir die Schlupfwespen industriell züchteten,
bis hin zur Abwurfmaschine, mit der wir die
Insekten schliesslich aus dem umgebauten
Flugzeug katapultierten.
Damit verhinderten Sie eine Hungerkatastrophe und erhielten 1995 den Welternährungspreis. Was bedeuten Ihnen dieser Preis und
der Alternative Nobelpreis, den man Ihnen
und Ihrer Stiftung Biovision verliehen hat?
Vielleicht Anerkennung für etwas, das
nicht schon jeder gemacht hat? Mit dem Weltagrarbericht gewannen wir seit 2008 auch
einen gewissen Einfluss, konnten mit unseren
Projekten von Biovision zeigen, dass unsere
Methoden gut sind. Den Welternährungspreis
finde ich aber auch problematisch, wenn man
sieht, wer da mittlerweile ausgezeichnet wird:
immer mehr Vertreter der Grünen Revolution –
vorletztes Mal waren es sogar Monsanto und
Syngenta!
Woher nehmen Sie eigentlich die Energie für
Ihre Arbeit?
Sicher auch von Syngenta und Monsanto, die muss man wenigstens ärgern. Aber im
Ernst: Ich werde zunehmend ungeduldiger.
Immer muss ich kämpfen. Das war bereits zu
Beginn so, am Institute of Tropical Agriculture in Nigeria: Der Generaldirektor hat mich
angestellt, aber der Rest des Instituts war gegen meine Ideen. Mein Team und ich mussten
uns die ganze Zeit rechtfertigen. Später musste
ich in Westafrika gegen die Macht der Grossunternehmen ankämpfen, die auch nicht vor
Schmiergeldzahlungen zurückschreckten, um
die Regierungen davon abzuhalten, den ökologischen Landbau zu unterstützen. Jeden Tag
diese Adrenalindosen. Aber die Zukunft macht
mir halt Sorgen, ich habe ja auch noch Kinder.

Sie bleiben trotzdem optimistisch?
Sie freuen sich also auf die Fusion?
Was soll ich denn machen – nur noch im
Ja klar – dann müssen wir nur noch einen Rebberg rumhängen? Schon mein Vater sagte:
Konzern vor den Internationalen Gerichtshof «Der einzige Mist, auf dem etwas wächst, ist
in Den Haag bringen!
der Optimist.» Wenn man den Optimismus
verliert, hat man nichts mehr. Darum werde ich
Hat Ihnen eigentlich schon mal jemand vor weiterkämpfen, bis zum Letzten.
geworfen, Sie seien grössenwahnsinnig?
Der Agrarexperte Hans Rudolf Herren (67) will
Ja, das hat mir tatsächlich mal einer vorauch weltpolitisch etwas bewegen – aber mit der
geworfen: Der US-amerikanische BotschafBill & Melinda Gates Foundation, die Aktien von
ter in Rom, Anfang der achtziger Jahre. Weil
Monsanto, der Öl- und Kohleindustrie besitzt,
setzt er sich nicht an einem Tisch.
ich vorgeschlagen hatte, im Kampf gegen die

Hans Rudolf Herren: «Schon mein Vater sagte: ‹Der einzige Mist, auf dem etwas wächst,
ist der Optimist.›»

F U S S BA L L U N D A N D E R E R A N D S P O RTA RT E N

Ein Hoch auf die Loser
ETRIT HASLER

über die schlechtesten Verlierer der Sportgeschichte

Es gibt einen Satz im US-Sport, der so vielen Ur- Sportart zu Sportart: Einen Eishockeyspieler,
heberInnen zugeschrieben wird, dass er Sprich- der die Fäuste ausfährt, nehmen wir als fast
wort geworden ist: «Zeig mir einen guten Verlie- normal hin. Im Fussball kann man sich schon
rer, und ich zeig dir einen Verlierer.» Für unsere über Trainer enervieren, die ihrem Gegenüber
Ohren mag das nach typisch amerikanischem nach einer Niederlage den Handschlag verweigern. Im Cricket kann dafür ein
Leistungswahn klingen, doch seigewedelter Finger in Richtung
en wir ehrlich: Niemand verliert
eines Schiedsrichters zu einer
gern. Meine Lieblingsgegnerin VerliererInnen
beim Backgammon zum Beispiel weinen, prügeln,
Staatsaffäre führen wie 1987
bewirft mich jeweils mit Zigaret- werfen mit Zigis,
bei einem Länderspiel zwischen
ten, wenn sie verloren hat. Und
Pakistan und England.
liegen herum, bis
das, obwohl sie sich eigentlich
Klar, es gibt gewisse Dinge,
daran gewöhnt haben müsste. das Licht erlischt.
die gehen einfach nicht: Auf ewig
Und ja – für den Nachsatz werde
bekannt bleiben wird zum Beispiel der kubanische Taekwondoich büssen. Wobei ich selber kein
kämpfer Angel Matos, der an den
bisschen besser bin: Niederlagen
Olympischen Spielen in Beijing
machen mich zickiger als eine
2008 nach seiner Disqualifikatiungefütterte Hauskatze, wenn
on wegen Zeitverzögerung dem Schiedsrichter
man sie unvorbereitet streicheln will.
Und gerade weil wir eigentlich alle ins Gesicht trat. Oder der mythische Besitzer der
schlechte VerliererInnen sind, nehmen wir New York Yankees, George Steinbrenner III, der
es ausgerechnet SportlerInnen äusserst übel, sich 1981 seine Hand brach, als er in eine Wand
wenn sie diese Eigenschaft öffentlich zeigen. schlug – und sich damit herausredete, er habe
Mag sein, die öffentliche Häme variiert von sich mit zwei gegnerischen Fans geprügelt.

Doch es braucht nicht gleich physische
Gewalt, um als legendär schlechteR VerliererIn
in die Geschichtsbücher einzugehen. Der koreanische Boxer Byun Jong Il blieb nach seiner
Niederlage an den Olympischen Spielen 1988
so lange aus Protest im Ring sitzen, bis in der
Halle die Lichter gelöscht wurden – eine geschlagene Stunde lang. Und der US-Sprinter
Jon Drummond legte sich an der Leichtathletik-WM 2003 nach seiner Disqualifikation
wegen Fehlstart weinend auf die Strecke, bis
das gesamte Rennen verschoben wurde. Sogar
sein eigener Manager nervte sich so über sein
Verhalten, dass er den Medien danach erzählte,
man habe Drummond in der Garderobe Wasser
verabreicht, damit er vor lauter Heulerei nicht
dehydriere.
Tennis ist voll mit schlechten Verlierer
Innen – ihre Ikone ist wahrscheinlich John
McEnroe, dessen Hasstiraden gegen Schiedsrichter bis heute Hits auf Youtube sind. Doch
auch kleinere Nummern können austicken:
Marcos Baghdatis zerschmetterte bei seiner
Niederlage gegen Stanislaw Wawrinka aus Wut

vier Rackets – zwei davon noch originalverpackt. Wobei er immerhin ein bisschen cleverer
war als der vorherige Rekordhalter Goran Ivanisevic, der während eines Matchs am Brighton
Open seine drei mitgebrachten Rackets kaputt
schlug – und dann aufgeben musste, weil er
keines mehr hatte, um weiterzuspielen.
Doch es geht noch peinlicher: Nachdem
sein Gegner, der aufstrebende Snookerstar
Ronnie O’Sullivan, an der WM 1996 ein ganzes
Frame lang mit links gespielt hatte, war Alain
Robidoux so beleidigt, dass er eine Beschwerde beim Verband einreichte wegen respektlosen Verhaltens. O’Sullivan musste daraufhin
dem Verband in einem Testspiel gegen einen
Ex-Vizeweltmeister beweisen, dass er auch mit
der linken Hand auf Profiniveau spielen könne.
O’Sullivan gewann die «Beweispartie» zu null.
Apropos schlechte Verlierer: Ich habe vor
vier Jahren an dieser Stelle geschrieben, wenn
Sepp Blatter wiedergewählt werde, würden Sie
an dieser Stelle 635-mal das Wort «fuck» lesen.
Ich kann es mir diesmal verkneifen. Aber auch
nur ganz knapp.
Etrit Hasler verliert sehr ungern. Was sich zwar
schlecht mit seiner SP-Parteimitgliedschaft
vereinbaren lässt, aber er hält Konsequenz
ohnehin für überbewertet.

