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Seit 25 Jahren schon baut Peter Höltschi an einer Han-
delsbrücke zwischen der Schweiz und Lateinamerika. 
Er begann zu einer Zeit, als man auf Computern Pacman 
spielte, Smartphones Science Fiction waren und Fairtrade 
nur Ökofundis interessierte. Seither reist Höltschi regel-
mässig nach Mexiko, Guatemala und Peru, wo er Hand-
werkerInnen Waren abkauft, die er auf Schweizer Wochen-
märkten unter die Menschen bringt. Er tut das mit einer 
solchen Begeisterung und Energie, dass der Aufwand, der 
hinter den bunten Gütern steht, verborgen bleibt.

Geboren ist die Idee von «El Tucan», wie seine kleine 
Firma heisst, als er mit seiner jetzigen Frau und Mutter 
seiner vier Kinder, drei Jahre lang quer durch Latein-
amerika tingelte. Auf Busladeflächen zwischen Hühnern, 
Mais und Eisenstangen eingepfercht, dachte das junge 
Liebespaar über eine gemeinsame Zukunft nach. Wie 
würden sie leben wollen? «Einfach». Wie ihren Unterhalt 
finanzieren? «Mit fairem Handel». Ein Vierteljahrhun-
dert später leben die beiden, was sie sich damals etwas 

einfacher vorgestellt hatten. Obschon die Winter kalt und 
die Tage lang sind – die Herausforderung sei nicht, die 
Ware auf Schweizer Wochenmärkten zu verkaufen, wie 
Peter Höltschi sagt. «Viel schwieriger ist es, mit schwei-
zerischen Wertvorstellungen in Lateinamerika Geschäfte 
zu machen». Zermürbend sei der lateinamerikanische 
Bürokratendschungel allemal. Oft warte er tagelang, 
wochenlang auf Papiere zur Auslieferung von Waren; 
Banküberweisungen blieben aus und manchmal verliere 
er vor lauter auszufüllenden Formularen fast das Ziel aus 
den Augen. Trotzdem bricht der gewiefte Marktfahrer 
jedes Jahr wieder auf, um Hängematten, Taschen, Klei-
der, Kinderspielzeug, ja sogar Instrumente und Weih-
nachtsbaumschmuck zu kaufen. Dieses Jahr besuchte er 
die ProduzentInnen erstmals mit seinem ältesten Sohn 
Fabio. Ob dieser in Zukunft mit gleicher Freude an Vaters 
Werk weiterzimmert, wird sich zeigen.

Ondine Riesen
www.eltucan.ch

«Der Industrie gelingt es, auf allen Ebenen wichtige 
Personen zu bestechen – bis hin zu Gesundheitsminis-
tern.» Auf einen Insider, der Klartext sprich, hat die Welt 
gewartet: Prof. Peter Christian Gøtzsche, Forscher, Arzt 
und Buchautor. Nachdem er anfänglich selber längere 
Zeit in der klinischen Forschung für die Pharmaindustrie 
tätig war, setzt er heute alles daran, die dubiosen Machen-
schaften dieser Konzerne aufzudecken. Sie fälschen Stu-
diendaten, verheimlichen schädliche Nebeneffekte von 
Medikamenten, bestechen Ärzte, belügen die Konsumen-
ten und die Verantwortlichen des Gesundheitssystems. 
Gøtzsche fand heraus, dass die Geschäftsmodelle der 
zehn größten Pharmaunternehmen der Welt Elemente 
der organisierten Kriminalität beinhalten. «Wir haben 
ein System, in dem die Pharmaunternehmen ihre eigenen 
Richter sind.» Ihre Geldgier ist größer als ihr Respekt vor 
Menschenleben. Und sie sind mächtig. Sind Gøtzsches 
unverfrorene Äusserungen somit nicht gefährlich? Viel-
leicht. Dennoch schreckt er nicht davor zurück, im Dienst 
von Wahrheit und Gerechtigkeit seine Stimme gegen die 
Grossen und Mächtigen zu erheben. Als Mitbegründer 

und Direktor der Cochrane Collaboration, einem Netz-
werk von Wissenschaftlern und Ärzten zur Verbesserung 
der Entscheidungsgrundlagen in Gesundheitssystemen, 
setzt sich Gøtzsche weltweit für unabhängige Analysen 
in der Gesundheitsforschung ein. Seit 2010 gibt er sein 
Wissen über Forschungsdesign und -analyse an der Uni-
versität von Kopenhagen an Studierende weiter.

Mit seinem unerschrockenen Einsatz leistet Peter C. 
Gøtzsche einen ausserordentlichen Beitrag für mehr 
Transparenz im Gesundheitswesen, und nicht zuletzt 
für unser aller Gesundheit. Chapeau! Lea Streule

peter c. gøtzsche: tödliche medizin und organisierte kriminalität. 
Riva Verlag, 2014. 512 S., Geb. Fr. 39.90/€ 25.–.
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Verkauft Lateinamerikanische Lebensfreude

Jäger der Pharma-Mafia
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Stefan Schridde (*1961) mag keinen Murks. Aber er ärgert 
sich nicht nur über die immer schlechter werdende Qualität 
vieler Produkte, sondern unternimmt auch konkret etwas 
gegen die geplante Obsoleszenz, die gewollte Verkürzung 
der Lebensdauer vieler Geräte. Der Trick, Produkte vorzei-
tig unbrauchbar zu machen und dadurch den Umsatz zu 
steigern, ist schon lange bekannt. In den 30er Jahren wollte 
der Amerikaner Bernard London damit sogar die Welt-
wirtschaftskrise überwinden. Berühmt geworden ist das 
Glühbirnen-Kartell, in dem die wichtigsten Hersteller bis in 
die 40er Jahre die Brenndauer auf 1000 Stunden festlegten, 
obwohl ein Mehrfaches technisch kein Problem gewesen 
wäre. Abweichler wurden streng bestraft. 

Aber zu einer Seuche geworden ist die geplante Obso-
leszenz erst in den letzten zwanzig Jahren, als Konzerne 
alle Mittel ausschöpften, um das Wachstum zu halten. Als 
Betriebswirtschafter, Unternehmensberater und ehemali-
ger Konzernbeschaffer kennt der Berliner Stefan Schridde 
alle Tricks, mit denen die Lebensdauer absichtlich ver-
kürzt wird: «Wo Strom fliesst, kann man bewusst Fehler 
programmieren – beispielsweise Zähler integrieren, die 
nach einer bestimmten Zahl von Ladevorgängen eine 

Fehlermeldung auslösen.» Dann streikt der Drucker oder 
der Akku stellt sich tot. Aber auch viele Haushaltgeräte, 
Waschmaschinen, Autos und sogar Dinge des täglichen 
Lebens wie Schuhe und Kleider (Reissverschlüsse!) sind 
auf schnellen Ersatz programmiert. 2011 begann Stefan 
Schridde mit einem Blog; seit 2012 sammelt und wertet er 
auf der Website murks-nein-danke.de Fehlermeldungen 
und Verdachtsfälle aus und schaffte es schnell in viele 
Medien. Ein Verein wurde gegründet, um die Arbeit zu 
systematisieren. 2014 erschien im oekom-Verlag sein Buch 
«Murks? Nein danke – was wir tun können, damit die Din-
ge besser werden.» Darin erzählt er nicht nur haarsträu-
bende Geschichten aus einer Welt, in der mit allen Tricks 
versucht wird, Geräte nach kurzer Zeit unbrauchbar zu 
machen und die Reparatur zu erschweren, sondern bietet 
auch Einkaufs- und Reparaturhilfe. 

Und im Dezember dann der vorläufige Höhepunkt: Die 
Eröffnung des Murks.Centers in Berlin mit Werkstatt, Re-
pair-Café, Seminarraum und einer «Hall of Shame», einer 
Ausstellung mit industriellem Murks. Im Mai soll dann 
eine europaweite «Woche für Langlebigkeit» steigen. 

Christoph Pfluger

In alternativen Kreisen beackert man kleine Gärten und 
zieht bevorzugt einen Zaun. Denn Interessenten und Sup-
porter sind rar, man behält sie lieber für sich selber, als sie 
mit anderen Projekten zu teilen. So arbeiten viele Gruppen 
etwas isoliert vor sich hin, die Permakulturisten, die Geld-
reformer, die Schweigewanderer, die Spirituellen oder die 
Veganer. Dabei arbeiten alle in eine ähnliche Richtung: 
mehr Bewusstsein, Nachhaltigkeit, Verbundenheit und 
Kreativität. 

Man könnte sich doch einmal an einem grossen Festival 
kennenlernen, zusammen feiern und sich nach aussen 
zeigen. Diese Idee hatten vielleicht auch schon andere 
zuvor. Aber irgendwie ist sie erst bei Cecile Cassini auf 
fruchtbaren Boden gefallen. Vom Vorstand der «Inte-
gralen Politk» IP als Trägerschaft erhielt sie schon bald 
grünes Licht, im Herbst ein «Besser Leben Festival» zu 
organisieren. Ein grosser Infomarkt, ein paar Vorträge, 
musikalische und tänzerische Darbietungen und ein gro-
sses Buffet canadien, zu dem alle etwas beitragen konnten, 
waren die Kernelemente  des Festivals vom 16. November 

im Gundeldingerfeld in Basel – alles auf der Basis freier 
Beiträge. 

Gegen 50 Organisationen und Gruppen machten mit, 
über 600 Menschen kamen. Es wurde ein Sonntag mit 
strahlenden Gesichtern, neuen Freundschaften und hau-
fenweise Anregungen. «Das innere Wir», wie Cecile Cassi-
ni den gemeinsamen Nenner der verschiedenen Menschen 
und Organisationen bezeichnet, kam offensichtlich zum 
Tragen. Obwohl sie ein grosses Risiko einging, schloss sie 
bewusst keine Verträge ab, und das Budget ging fast auf. 

Das Festival, von Cecile Cassini für die IP fast im Allein-
gang und als einzelner Anlass organisiert, ruft förmlich 
nach einer Fortsetzung. Und eine solche zeichnet sich auch 
ab, für kommenden Herbst in Zürich. «Das innere Wir» 
der vielen kleinen Veränderungskräfte im Land braucht 
ein Treffen, an dem man Gemeinschaft erfahren und sich 
nach aussen präsentieren kann, als Kraft, die wirklich et-
was bewegt. Ohne Cecile Cassini müssten wir vielleicht 
noch lange auf ein solches Fest warten. Dank ihr längstens 
noch bis zum nächsten Herbst.
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Der Mann macht keinen Murks

Besser Leben Festival

www.murks-nein-danke.de

Christoph Pfluger


