
Trotz allem #30 mit Gary Haugen 

(International Justice Mission) 

 

Übersetzung (Deutsch) 

 

"Das ist tatsächlich meine erste Podcast-Folge auf Englisch, also..."  

"Wow, ich bin nervös für uns, mein Deutsch ist nicht so [gut], wie es sein sollte..."  

"Ja, ich werde versuchen, mich anzupassen und wir werden das Interview auf Englisch führen. Gary, 

vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und bei unserem Podcast mitmachst. Es ist mir eine 

große Ehre und Freude."  

"Ich bin so dankbar, dass ich das machen darf, und ich bin so begeistert, dass ihr einen Podcast habt! 

Vielen Dank für die Einladung, dabei zu sein!"  

 "Gary, die erste Frage von mir ist eigentlich eine ganz einfache. Aber es ist eine, die zumindest wir 

uns in Deutschland stellen, wenn es um IJM geht: Wie sprichst du deinen Nachnamen aus?"  

"Es ist eigentlich ein guter, solider norwegischer Name: Haugen."  

"Okay, weil wir immer, also manchmal sagen wir Haagen oder Haugen oder so..."  

"Ja, es gibt viel mehr Möglichkeiten, ihn falsch auszusprechen, als es gibt, ihn richtig auszusprechen. 

Als Kind, das aufwächst, bekommt man natürlich alle möglichen Aussprachen mit. Ich habe einmal 

eine kleine Trophäe bekommen, weil ich in der Baseball-Liga gespielt habe, in der der Name als Gary 

Handgun ausgesprochen wurde. Wie bei einer Handfeuerwaffe, also einer Waffe, die man in der 

Hand hält. Ich bin es also gewohnt, alle möglichen Darstellungen zu sehen."  

"Das ist irgendwie seltsam für einen Anti-Gewalt-Menschen."  

"Das sollte man meinen, das sollte man meinen..."  

"Okay, aber du bist in den USA geboren, richtig?"  

"Korrekt. In Kalifornien."  

"Und deine Vorfahren stammen..“ 

„Aus Norwegen."  

„Norwegen.“ 

"Alle vier meiner Großeltern sind um die Jahrhundertwende, im letzten Jahrhundert, ausgewandert. 

Mein Vater war Arzt und hat sich im ganzen Land zum Arzt ausbilden lassen und ist dann irgendwann 

in Kalifornien gelandet und hat die Sonne entdeckt. Und so ist er dort geblieben."  

"Okay, das muss ja eine tolle Erfahrung gewesen sein, so viel Sonnenschein wie im Westen der 

Staaten zu haben."  

"Ja, Kalifornien ist wunderschön und der Sonnenschein ist großartig!"  

"Cool. Gary, du bist der Gründer und Geschäftsführer von International Justice Mission. Ohne dich 

wäre ich nicht hier, denn du hast diese Organisation gegründet, für die ich auch arbeite. Wenn wir 



ein paar Jahre zurückgehen, habe ich mich gefragt: Woher kommt dieser Schrei nach Gerechtigkeit 

oder diese Leidenschaft für Gerechtigkeit? Wenn du auf dein eigenes Leben schaust, erinnerst du 

dich daran, wann es angefangen hat? Denn IJM zu gründen ist eine ziemlich große Sache, aber es 

muss mit etwas Kleinem angefangen haben."  

 

"Ganz genau. Es gab nie wirklich eine Vision für eine große Sache. Es hat sich zu einer großen Sache 

entwickelt, aber auch die Sache selbst – International Justice Mission - hat sehr, sehr klein 

angefangen.  

Das ist eine gute Frage: Woher kam die Saat dafür? Ich kann es an zwei Stellen sehen. Die eine ist der 

christliche Glaube, in dem ich aufgewachsen bin. In den Kirchen, die ich besuchte, wurde nicht viel 

über Gerechtigkeit gesprochen. Aber als junger Mensch begann ich, mich für die Geschichten in der 

Geschichte über den Kampf gegen Ungerechtigkeit zu begeistern. Zuerst der Kampf gegen die 

Sklaverei in den Vereinigten Staaten: Ich kann mich daran erinnern, wie ich als kleines Kind, vielleicht 

sechs oder sieben Jahre alt, in die Bibliothek ging und dieses dicke Buch mit dem Titel "Meet Mr. 

Lincoln" holte. Es erzählte die Geschichte von Abraham Lincoln und ich verliebte mich schon als 

kleiner Junge in diese Geschichte. Und dann, als ich etwa 10 Jahre alt war, entdeckte ich eine kleine 

Biografie von Martin Luther King Jr. Er war Baptistenprediger und ich war Baptist - da gab es also 

diese Verbindung zu diesem Glauben, den ich schon als Kind angenommen hatte, aber auch diese 

dramatische Geschichte in den Vereinigten Staaten vom Kampf gegen die Sklaverei. Und dann der 

Kampf dafür, dass die Klasse der Menschen, die schwarzen Amerikaner:innen, die in der Sklaverei 

gehalten worden waren, tatsächlich als Bürger:innen behandelt wurden, dass sie ihre Rechte 

erhielten. Denn mindestens hundert Jahre lang, nachdem sie aus der Sklaverei entlassen worden 

waren, wurden sie definitiv als Bürger:innen zweiter Klasse behandelt. Dies war die Geschichte von 

Martin Luther King Jr., der für die schwarzen Bürger:innen um die grundlegenden Rechte eine:r 

Amerikaner:in kämpfte. Als zehnjähriger Junge, der die einfache Geschichte las, war das fesselnd. 

Dann ging ich an die Universität und entdeckte mehr und mehr diese Betonung der Gerechtigkeit. Ein 

großer Wendepunkt waren die großen Proteste auf dem Campus in den frühen 80er Jahren, als ich 

zur Schule ging und es um das Apartheidsystem in Südafrika ging. Nelson Mandela war immer noch 

im Gefängnis, es gab enorme Gewalt in Südafrika, und es gab eine Bewegung, die die Universitäten 

dazu bringen wollte, sich von allen Investitionen in Unternehmen zu trennen, die in Südafrika tätig 

waren. Da ich mich für die Bürgerrechtsbewegung in den Vereinigten Staaten interessierte, wollte ich 

sehen, ob es in Südafrika einen ähnlichen Kampf gibt. Also ging ich nach meinem 

Universitätsabschluss nach Südafrika und arbeitete mit Kirchenführern in Südafrika in der Anti-

Apartheid-Bewegung zusammen."  

"Wenn ich dich richtig verstehe, hast du also schon in einem frühen Stadium deines Studiums damit 

begonnen, einen internationalen Blick auf die Justiz zu werfen bzw. eine internationale Perspektive 

einzunehmen. Du hast nicht nur auf dein eigenes Land, deine eigene Geschichte geschaut, sondern 

auch auf andere Länder. Wie hat das angefangen, wie bist du dazu gekommen?"  

"Das ist eine sehr gute Frage. Es ist interessant: Als ich an der Universität war, dachte ich immer, ich 

würde eines Tages in die Politik gehen, in den Vereinigten Staaten. Dass ich Jura studieren und in die 

Politik gehen würde. Und Politik ist etwas Lokales. Man muss daran interessiert sein, die Schlaglöcher 

zu reparieren und die Dinge zu tun, die den Menschen vor Ort wichtig sind. Einer der Gründe dafür, 

dass ich von dem Gedanken, in die Politik zu gehen, abrückte, war, dass ich mich mit der Zeit viel 

mehr für globale Angelegenheiten interessierte. In den 1980er Jahren passierten natürlich so viele 

interessante Dinge: Der Kalte Krieg war natürlich ein dramatischer Kampf, es gab einen Kampf gegen 

den Kommunismus, aber im Kampf gegen den Kommunismus unterstützten die Vereinigten Staaten 

viele Regierungen, die die Menschenrechte auf schreckliche Weise verletzten. Da war die Hungersnot 

in Äthiopien, die große Aufmerksamkeit erregte, und da war der Kampf gegen die Apartheid in 



Südafrika. Diese Dinge erregten meine Aufmerksamkeit, und so begann ich, mich sehr für die Dinge 

zu interessieren, die in der Welt vor sich gingen.“  

 

"Eine Sache, die mir auffällt, ist, dass es für dich ganz anders ist, verglichen mit Leuten wie Martin 

Luther King, weil du aus einer privilegierten Position kommst. Gab es jemals ein Erlebnis, das dir die 

Augen geöffnet hat für deine privilegierte Position und gleichzeitig für die Pflicht, etwas gegen die 

Ungerechtigkeit zu tun, unter der andere Menschen leiden?"  

"Ja, das ist genau meine Realität. Ich bin in dieser Blase von enormen Privilegien aufgewachsen; 

Dinge, für die ich sehr dankbar bin. Mein Vater war, wie ich bereits erwähnt habe, Arzt und wir 

lebten in einer wohlhabenden Gegend, weil er unserer Familie ein sehr gutes Leben ermöglichte. Ich 

hatte zwei wunderbare Eltern, die liebevolle und freundliche Menschen waren. Ich hatte also ein 

sicheres und wohlhabendes Zuhause. Man wächst mit dem Gedanken auf, dass jeder so lebt. 

Interessanterweise wird auch die eigene Theologie so geformt, dass sie den Problemen in deinem 

Umfeld gerecht wird. In dem Kontext, in dem ich aufgewachsen bin, gab es für mich eigentlich nur 

zwei Probleme, die ich sehen konnte. Ich musste ein besserer Mensch werden, und ich musste nach 

meinem Tod in den Himmel kommen. Das ist sozusagen die Gesamtheit deiner theologischen 

Ausrichtung: deine persönliche Frömmigkeit und das Leben nach dem Tod.  

Mit den Problemen des Leidens und der Ungerechtigkeit in dieser Welt hat das eigentlich nicht viel 

zu tun. So kommt es im Wesentlichen mit der Veränderung des Kontextes dazu, dass dein Glaube, 

zumindest in meiner Geschichte, beginnt, sich auch mit diesen anderen Themen zu befassen. Für 

mich war es, als ich auf die andere Seite des Landes ging, nach Boston, wo ich an der Universität 

studierte, in einer städtischen Umgebung, und plötzlich sehe ich "oh, da gibt es Obdachlosigkeit", ich 

trete fast über Menschen, die auf der Straße schlafen. Oder: In Boston gibt es zu dieser Zeit enorme 

rassistische Spannungen und Gewalt, und, wow, es gibt eine schreckliche städtische Armut. Wenn 

man erst einmal die Augen für das Leid um einen herum geöffnet hat - ich habe in einem 

Obdachlosenheim gearbeitet, ich habe in Armutsprogrammen in der Stadt mitgearbeitet, einfach als 

Freiwilliger, und dabei ständig gelernt. Ich glaube, wenn ich ganz genau darüber nachdenke, was 

mich dazu gebracht hat, diese Welt der Schmerzen und des Leids, die die Menschen erleben, weiter 

zu erforschen, dann war es die Tatsache, dass Gott viel über das Leiden weiß. Er hatte etwas an sich, 

das ich nie kennen würde, wenn ich nicht auch das Leiden verstehen würde. Für mich war das der 

Gedanke: "Ich werde Gott nie sehr tief kennenlernen, wenn ich die Realität des Leidens und den 

Charakter Gottes inmitten dieses Leidens nicht wirklich verstehe". Wie kann ich also all die Privilegien 

und Vorteile, die ich habe, so nutzen, dass ich den Bedürftigen vielleicht einen Dienst erweisen 

kann?“  

„Du erwähnst auch deine Reise nach Südafrika, nachdem du von den Kämpfen gegen die Apartheid 

gehört hattest. Was hast du dort erlebt?"  

"Das war eine lebensverändernde Erfahrung. Ich traf diese Kirchenführer, von denen der 

prominenteste Bischof Desmond Tutu war, der mit anderen außergewöhnlichen Kirchenführern 

zusammenarbeitete, die in die Führung einer politischen Bewegung gedrängt worden waren, um ein 

rassistisches und brutales Regierungssystem, das Apartheidsystem, zu verändern. Aber diese 

Kirchenführer hatten nie vorgehabt, sich an einer politischen Bewegung zu beteiligen. Sie hatten sich 

vorgenommen, Kirchenführer zu sein. Da aber die schwarzen politischen Führer entweder im Exil 

waren oder wegen der Repressionen der südafrikanischen Regierung im Gefängnis saßen, war es den 

Kirchenführern in der schwarzen Gemeinschaft überlassen, die Führung im Alltag zu übernehmen. Als 

ich dort war - ich kam im Juni oder Juli 1985 an - wurde drei Tage später das Kriegsrecht über das 

Land verhängt, weil die Gewalt so schlimm geworden war.   

Nelson Mandela befand sich immer noch im Gefängnis, es war verboten, seinen Namen in einer 

öffentlichen Versammlung zu nennen. So heftig war die Repression.  Ich konnte sehen, was diese 



ernsthaften Kirchenführer angesichts dieser brutalen politischen Gewalt und Unterdrückung tun 

würden. Der Grund, warum [der Aufenthalt] so lebensverändernd war, ist, dass ich entdeckte, dass 

diese Leiter einen Mut hatten, den ich als Freiheit von Furcht ansah, die ich nie zuvor gesehen hatte. 

Ich glaube, das lag daran, dass man, wenn man Menschen gesehen hat, die keine Angst mehr haben - 

natürlich haben sie Ängste, aber sie lassen nicht zu, dass diese Ängste sie beherrschen -, zu erkennen 

beginnt: "Oh, das ist es, was Leben wirklich bedeutet", und ich glaube, das hat für mich den Aspekt 

der Erkundung hinzugefügt: "Was würde es bedeuten, frei von Angst zu leben?", und ich glaube, das 

ist es, was ich seitdem erforscht habe.“ 

"Würdest du rückblickend sagen, dass dies einer der wichtigsten Momente war, um die Entscheidung 

zu treffen, keinen regulären Job anzunehmen? Du hättest wahrscheinlich auch einfach nur Anwalt 

oder Jurist werden können."  

"Klar, das stimmt. Nein, ich wusste damals auf jeden Fall, dass ich nicht so sehr daran interessiert 

war, viel Geld zu verdienen. Ich habe gemerkt, dass mich das einfach nicht so sehr animiert oder 

interessiert. Zu der Zeit habe ich schließlich Jura studiert, ich hatte also eine sehr gute Ausbildung. 

Aber ich war interessiert und wusste, vor allem aufgrund dieser Erfahrung in Südafrika, dass mein 

Herz für den Kampf um Gerechtigkeit in der Welt schlug. Und ich wollte alle Fähigkeiten und 

Begabungen, die ich hatte, in diesen Kampf einbringen. Von da an habe ich eine Vielzahl von Dingen 

getan, aber alle dienten der Frage, wie ich mit meinem Leben einen Beitrag zum Kampf für 

Gerechtigkeit leisten kann."  

"Wir hören immer wieder, dass eine der wichtigsten Erfahrungen, bezüglich der Gründung von IJM, 

deine Zeit in Ruanda war. Kannst du uns ein wenig darüber erzählen? Wie bist du in die Lage 

gekommen, in Ruanda als Ermittler tätig zu sein, und wie hat das deinen Drang geprägt, so etwas wie 

eine Organisation zu gründen?"  

"Ja, das hatte einen ungeheuer starken Einfluss auf mich und die Vision von IJM. Wie es dazu kam, 

erscheint allerdings sehr zufällig. Bevor ich die Stelle als Direktor der Völkermorduntersuchung der 

Vereinten Nationen in Ruanda antrat, war ich Staatsanwalt im [U.S.-amerikanischen] 

Justizministerium. Ich war also in Südafrika gewesen, kam zurück in die Vereinigten Staaten und 

studierte Jura. Ich arbeitete eine Zeit lang für das Lawyers Committee for Human Rights auf den 

Philippinen, was insofern von Bedeutung ist, als ich einige Untersuchungen zu Massakern des Militärs 

auf den Philippinen durchgeführt hatte. Ich hatte also einige Erfahrung mit technischen 

Menschenrechtsuntersuchungen und mit der Untersuchung von Massengräbern. Ein Massengrab auf 

den Philippinen bestand allerdings aus höchstens 10 oder 20 Menschen. Aber ich hatte einige 

forensische Erfahrung damit, und so ging ich dann zum US-Justizministerium und konzentrierte mich 

dort auf die Bearbeitung von Fällen von polizeilichem Fehlverhalten und Missbrauch in den 

Vereinigten Staaten.  

Dann fand 1994 der Völkermord in Ruanda statt.  

Die Vereinten Nationen haben kein Personal, um eine umfassende Untersuchung durchzuführen, und 

bitten daher die Regierungen, Personal zur Verfügung zu stellen. So ging im US-Justizministerium 

eine Mitteilung herum: "Hey, wir versuchen, Leute zu rekrutieren, die in dieser Task Force in Ruanda 

mitarbeiten könnten". Das war nur ein paar Wochen nach dem Ende des Krieges. Ich war einer der 

wenigen Mitarbeiter des US-Justizministeriums, die jemals in Afrika gelebt und an Massengräbern 

gearbeitet hatten, aber ich war erst 31 Jahre alt. Besonders wenn ich jetzt zurückblicke, kommt mir 

das sehr jung vor.  

Als ich in Südafrika ankam, befand sich dort eine Gruppe von etwa 70 internationalen 

Staatsanwält:innen, Forensiker:innen und Kriminolog:innen, die die Ermittlungen zum Völkermord in 

Ruanda aufnehmen sollten."  

"Ich muss dich hier einmal unterbrechen. Wie leicht fiel es dir, einfach zu sagen: "Ja, ich werde es 

tun, ich bin der Richtige", denn du hattest ja auch… Familie…?"  



"Das hatte ich, ja, definitiv."  

"Denn es fühlt sich auch ziemlich mutig an, einfach zu sagen: "Oh ja, ich werde dorthin gehen, ich 

werde nach Ruanda gehen und untersuchen."  

"Sicher, aber für mich ist das ein Traum, der wahr geworden ist! Wie; wow, das ist sehr aufregend, 

ich bin sehr begierig, das zu tun. Aber ja, zu dem Zeitpunkt bin ich verheiratet, und meine Frau hat 

gerade Zwillingsmädchen zur Welt gebracht. Jetzt bin ich ein Ehemann und Vater von zwei Töchtern. 

Der Plan war, dass Jeanne und die Mädchen nach Kenia kommen sollten, wo wir leben könnten, und 

ich dann jede Woche mit dem Militärtransporter nach Ruanda und zurückfahren würde. Ich ging also 

vorzeitig los, um in Ruanda alles vorzubereiten.  

Es gab einfach keinen Plan, was zu tun war, weil niemand wirkliche Erfahrung mit der Untersuchung 

eines Völkermords und unter diesen besonderen Umständen hatte. Also schrieb ich ein paar 

Gedanken auf ein Stück Papier, wie wir vorgehen könnten, und gab es dem Leiter der UN-Mission, 

der sagte: "Okay, warum übernimmst du nicht die Leitung", und so wurde ich zum Leiter der UN-

Völkermorduntersuchung ernannt. Das war definitiv eine schreckliche Erfahrung, das muss ich Ihnen 

sagen. Man übergab mir eine Liste mit 100 verschiedenen Massengräbern und Orten von Massakern, 

an denen innerhalb von etwa acht Wochen etwa 800 000 Menschen ermordet worden waren. Ich 

und meine Kollegen sortierten Tausende von abgeschlachteten Menschen und versuchten, 

Überlebende zu identifizieren, von denen wir Zeugenaussagen erhalten konnten. Wir sammelten die 

materiellen Beweise, um sie eines Tages einem internationalen Strafgerichtshof zu übergeben, der 

schließlich eingerichtet werden sollte. Dies war in vielerlei Hinsicht eine tiefgreifende und 

schreckliche Erfahrung für mich. Es war sehr hilfreich für die Entwicklung vieler Fähigkeiten und 

Fertigkeiten, aber es war auch eine harte Erfahrung.“ 

"Eine Frage, die sich viele von uns gestellt haben, lautet: Wie geht man damit um? Wie geht man 

persönlich mit so viel Leid um, wenn man diese Massengräber sieht? Es ist so schwer, sich das 

vorzustellen, aber wie geht man mit so etwas um, wenn man das erlebt. Ich meine, damals war es 

dein Job, aber trotzdem musst du persönlich in gewisser Weise damit umgehen."  

"Ich glaube, das ist das Erste, was du gerade gesagt hast, dass es mein Job war. Ich glaube, es hilft 

den Menschen, einen Job zu haben, etwas zu tun zu haben. Das ist auch der Grund, warum es so 

wichtig für uns ist, die Arbeit der Gerechtigkeit zu tun. Wir müssen uns gegenseitig mit Dingen 

versorgen, die wir produktiv gegen das Problem der Ungerechtigkeit einsetzen können, damit es 

weniger davon gibt. Der Prozess, Ungerechtigkeit einfach nur hinzunehmen, sich anzuschauen, wie 

schrecklich sie ist, und sich deswegen schlecht zu fühlen - dafür ist der Mensch eigentlich nicht 

gemacht. Sie sollten eigentlich etwas gegen die schrecklichen Dinge in der Welt tun.   

Eine meiner Aufgaben war es, internationale Würdenträger:innen zu den Stätten des Völkermords in 

Ruanda zu bringen. Diese Regierungs- oder UN-Behörden saßen in einem Hubschrauber, wir flogen 

zu den verschiedensten Stätten des Völkermords, sie sahen sich die Leichen an, mussten sich 

übergeben, stiegen wieder ins Flugzeug und flogen nach Hause.   

Das war natürlich wichtig, denn so konnten sie darüber informiert werden, was sie [d. h. die Täter] 

taten. Ich hätte auch einfach gekotzt und wäre wieder ins Flugzeug gestiegen, wenn das meine 

Aufgabe gewesen wäre.   

Aber meine Aufgabe war es, Beweise gegen die Leute zu sammeln, die den Völkermord angeführt 

hatten, und so war ich sehr motiviert. Ich war sehr konzentriert. Ich glaubte, dass die Leute, die diese 

Menschen abgeschlachtet hatten, vor Gericht gestellt werden mussten. Das ist also, glaube ich, die 

Nummer eins: Ich hatte das Gefühl, dass mir eine wirklich wichtige Aufgabe übertragen worden war. 

Das ist ein Teil der Antwort.  

Was auch wahr ist, ist, dass wir nichts über Traumata wussten. Ich habe definitiv ein Trauma erlebt, 

ein sekundäres und ein primäres Trauma, aber wir wussten nicht viel darüber. Ich habe also wirklich 



keine Aufmerksamkeit dafür bekommen. Erst als ich aus Ruanda zurückkam, begann ich zu 

verstehen, wie einige dieser Erfahrungen mich beeinflusst hatten. Das muss aufgearbeitet, 

aufgegriffen und verarbeitet werden.   

Wenn wir einfach nur in einem Gefühl der Hoffnungslosigkeit und Hilflosigkeit verharren, dann gibt 

es keine wirklich gute Möglichkeit, mit der Absicht, dieser Art von Gewalt ausgesetzt zu sein, 

umzugehen.   

Normalerweise sind wir, was Ungerechtigkeit und Gewalt in der Welt angeht, entweder ahnungslos; 

weil wir keine Ahnung haben, dass es heute 40 Millionen Menschen in der Welt gibt, die in Sklaverei 

leben, oder wir sehen irgendeine Sendung oder lesen etwas darüber, und jetzt hören wir alles 

darüber. Jetzt sind wir wie gelähmt vor Verzweiflung. So sind wir in kürzester Zeit von der 

Unwissenheit zur Verzweiflung übergegangen. Oder wir sind extrem beschäftigt und versuchen, 

dagegen anzukämpfen, aber dann kommen wir nie wieder zu Atem, um uns um uns selbst zu 

kümmern. Auch hier geht es immer wieder darum, den verantwortungsvollen Ort zu finden, an dem 

wir die Absicht haben, diese Dinge des verantwortungsvollen Wissens, des Engagements, in dem wir 

für uns selbst sorgen, auf eine Art und Weise zu halten, die es uns ermöglicht, diese Dinge auf 

nachhaltige Weise zu tun." 

"Ja, was das Tun angeht: Diese Erfahrung in Ruanda hat zur Gründung von IJM geführt. Kannst du uns 

ein wenig darüber erzählen, wie du von dieser Erfahrung zur Gründung von IJM gekommen bist?"  

"Ja. Nun, in Ruanda hat sich mit dem Völkermord das Problem der Gewalt auf dramatische Weise 

gezeigt, und das ist es, worüber wir bei IJM versuchen, die Menschen immer wieder zum 

Nachdenken zu bringen. Es gibt ein sehr spezifisches und besonderes Problem in der Welt, das sich 

Gewalt nennt. Es ist ein einzigartiges Problem, bei dem der Mensch das Problem ist, bei dem der 

Mensch absichtlich versucht, einen anderen Menschen zu verletzen, und manchmal, in unseren sehr 

zivilisierten Gesellschaften, in denen wir leben, in denen wir uns manchmal herausputzen können 

und sehr vorzeigbar aussehen, fällt es uns schwer zu erkennen, dass dieser Impuls, einander 

gewaltsam zu verletzen, in den Menschen verankert ist. Die Welt ist voller Probleme, es gibt Hunger, 

das ist ein Problem, Krankheiten, schrecklich, es gibt natürlich die Probleme der Umweltzerstörung 

und des Klimawandels, es gibt die Probleme der Arbeitslosigkeit und des Mangels an Bildung - und 

das sind alles Dinge, die enormes menschliches Leid in der Welt verursachen und die Menschen 

daran hindern, das volle Leben zu haben, für das sie bestimmt sind. Aber es gibt noch ein zusätzliches 

Problem, das sich von den anderen unterscheidet, und das ist das Problem der Gewalt. Und beim 

Völkermord kann man sehen, wie sich dies in seiner überwältigendsten Form zeigt. Das hat sich für 

mich in Ruanda herauskristallisiert. Stell dir vor, es gab in Ruanda jahrzehntelang internationale 

Entwicklungshilfe und Unterstützung, um dem Land bei Krankheiten, Bildung, Wirtschaft und Wasser 

zu helfen. Aber wenn die Männer mit den Macheten auftauchen, hilft das alles nicht. Als ich in einer 

dieser Kirchen war - die meisten Morde wurden in Kirchen verübt, weil die Tutsi in ihren Kirchen 

Schutz suchten, aber auch in Schulen und Stadien -, habe ich das sehr deutlich gesehen: Ich war in 

vielen Kirchen und habe sie von Menschen gereinigt, die abgeschlachtet worden waren. Wenn man 

eine kriminalistische Untersuchung durchführt, versucht man sich vorzustellen, wie genau das 

passiert ist, Schritt für Schritt, und am Ende stellt man sich vor, wie es für eine Familie ist, wenn sie 

an die Wand dieser Kirche gepresst wird und sieht, wie sich die Macheten auf sie zubewegen, wie sie 

sich durch ihre Nachbarn hindurchschneiden, in einer entsetzlichen Orgie der Gewalt, die auf sie 

zukommt. Wenn du an den Terror denkst, der auf dich und deine Familie zukommt, wonach schreist 

du in diesem Moment? Du schreist nicht nach jemandem, der dir Essen bringt oder einen Arzt oder 

einen Job oder sogar eine Predigt. Du schreist nach jemandem, der die Machete zurückhält, denn 

wenn sie nicht aufgehalten wird, wird sie dich und deine Familie angreifen. Da begann ich mich zu 

fragen: "Okay, wer hält in der Welt, in der wir uns um Menschen in Armut kümmern, die Macheten 

zurück? Wer stoppt die sexuelle Gewalt? Wer stoppt die Sklaverei? Wer stoppt den Missbrauch 

durch die Polizei? Und zumindest in den Kreisen, in denen ich tätig war, hätte ich für eine 



Organisation arbeiten wollen, die sich mit diesen Fragen befasst. Aber als ich mich umsah, gab es 

diese Art von Organisation nicht, und so beschlossen einige von uns, eine zu gründen." 

"Und wer war das? Das ist eigentlich eine Frage, die sehr oft gestellt wurde: Wie gründet man eine 

solche Organisation? Wie macht man das, was für Leute sucht man? Oder macht man einfach 

irgendetwas und am Ende stellt sich heraus, dass man einfach eine Organisation gegründet hat?“  

"Es ist sehr organisch, aber es ist auch sehr absichtlich. Organisch in dem Sinne, dass es sich 

allmählich aufbaut. Sie wächst allmählich. Man geht nicht von einem Tag auf den anderen von einer 

Idee zu einer großen, ausgefeilten Organisation über. Es begann sehr, sehr klein, mit einer kleinen 

Vision, die darin bestand, zunächst ein kleines Team zusammenzustellen. Eine Handvoll Leute, sagen 

wir fünf, die über die richtigen Fähigkeiten verfügen, damit eine Organisation, die unter den Armen 

in der ganzen Welt arbeitet und sieht, dass Männer mit Macheten das Land einer Frau stehlen oder 

eine Familie versklaven oder ein Mädchen in ein Bordell verkaufen oder einen Mann ins Gefängnis 

bringen oder ihn foltern, um ein Bestechungsgeld zu erpressen; wenn die Menschen, die unter den 

Armen arbeiten, das sehen und nicht wissen, was sie dagegen tun sollen, eine Anlaufstelle haben, an 

die sie sich wenden können. Um zu sagen: "Hey, da ist diese schreckliche Gewaltsituation, wo sind 

die Gewaltexperten, lasst uns sie herbeirufen". Das war also die ursprüngliche Idee: Wir gründen eine 

kleine Gruppe von uns, und wir werden einfach die Notfallkontaktnummer für Menschen sein, die 

unter den Armen dienen, wenn es zu diesen Fällen von Gewalt kommt. So wurde IJM ursprünglich 

gegründet, ich selbst und eine sehr kleine Gruppe von Leuten, um einen Fall nach dem anderen zu 

übernehmen, wo auch immer in der Welt er auftrat. Mit der Zeit fanden wir heraus: Oh, das ist schön 

für den Einzelnen, dem man in dieser Situation helfen kann, aber es ist nicht sehr effizient und nicht 

sehr skalierbar, wenn Amerikaner:innen in diese Situationen gehen, um zu versuchen, sie zu lösen. 

Warum bilden wir nicht einheimische Teams aus und stellen ihnen Mittel zur Verfügung, damit sie 

das tun können? Einheimische Kenianer:innen oder Kambodschaner:innen oder Guatemaltek:innen, 

die diese Art von Gewalt in ihrer eigenen Gemeinschaft bekämpfen wollen. So haben wir begonnen, 

diese kleinen Teams aufzubauen, aber jemand muss diese Teams unterstützen. So entsteht eine 

Bewegung von Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, um erstens zu erzählen, dass es 

Menschen gibt, die unter schrecklicher Gewalt und Missbrauch leiden, und zweitens, dass es etwas 

gibt, was wir dagegen tun können; aber wir müssen davon wissen und unsere Kräfte bündeln, damit 

es aufhört."  

"Es macht so viel Sinn, so anzufangen, mit Menschen, die motiviert sind, Menschen, die es wollen, 

und auch, diese Zentren zu gründen. Das ist eine Sache, die ich an IJM liebe, dass wir so viel mit den 

Menschen vor Ort arbeiten. Wir versuchen nicht, die Länder von unserer privilegierten Position aus 

zu verändern, sondern wir befähigen sie, ihre eigenen Länder zu verändern. Das ist eine Sache, die 

ich so sehr liebe."  

"Denn all diese Gewalt ist in den Ländern, in denen wir arbeiten, gegen das Gesetz. Es ist ihr eigener 

Ausdruck in ihrem nationalen Recht: Hey, ja, Kinder sollten nicht in den Sexhandel verkauft werden. 

Ja, Familien sollten nicht in Sklaverei gehalten werden. Männer sollten nicht von der Polizei gefoltert 

und missbraucht werden. Frauen sollten nicht vergewaltigt und missbraucht werden - das steht 

bereits im Gesetz. Was wir tun, ist, lokale Fachleute und Aktivisten zu unterstützen, um 

sicherzustellen, dass die Ärmsten und Schwächsten in ihrer eigenen Gemeinschaft das Gesetz 

tatsächlich durchsetzen können."  

"Eine andere Sache, die mich immer wieder fasziniert, ist, dass diese einzelnen Fälle, die aufgeklärt 

werden, tatsächlich eine enorme Wirkung auf ein ganzes Gebiet haben. Wann hast du zum ersten 

Mal bemerkt, dass dies tatsächlich der Fall ist? Dass man, wenn man sich um diese einzelnen Fälle 

von Gewalt kümmert, tatsächlich eine ganze Gegend, ein ganzes Land verändern kann?" 

"Das erste, was deutlich wurde, war, dass die Menschen in den Gemeinden, in denen wir in den 

Entwicklungsländern arbeiteten, noch nie erlebt hatten, dass das Strafverfolgungssystem, die Polizei, 

die Gerichte, die Staatsanwälte, das Justizsystem, tatsächlich für sie arbeitete. Die Erfahrung eines 



armen Menschen war, dass man nicht zur Polizei rannte, sondern vor der Polizei davonlief, weil sie 

räuberisch geworden war. Eines der ersten Dinge, die eine erfolgreiche Fallarbeit bewirkt, ist, dass sie 

zeigt: Nein, dieser staatliche Dienst ist tatsächlich dazu da, dich zu schützen, und er kann das auch 

tun. So etwas haben Sie in Ihrer Gemeinde noch nie gesehen. Das Beispiel, bei dem man zum ersten 

Mal sieht: "Oh, hier ist diese sehr mächtige Institution, die tatsächlich für mich und meine 

Gemeinschaft arbeiten kann", verändert die Sichtweise aller Beteiligten auf das, was möglich ist. 

Dann stellt sich die Frage: Können wir dafür sorgen, dass dieses Justizsystem so funktioniert, wie es 

soll, nämlich Menschen zu schützen und nicht zu verletzen, können wir dafür sorgen, dass es 

routinemäßig so funktioniert? Dann wird das zu etwas, in das sie investieren und an dem sie sich 

beteiligen wollen. Jetzt kommen die Überlebenden tatsächlich und erzählen der Polizei ihre 

Geschichte. Jetzt wollen die Menschen tatsächlich Schulungen und eine Stärkung ihres Justizsystems, 

weil es tatsächlich für Gerechtigkeit sorgt. Es gibt keinen Ersatz für die Kraft eines konkreten Falles 

und einer Geschichte, die zeigt, was ein Justizsystem leisten kann."  

"Hast du das von Anfang an kommen sehen, dass so viel Veränderung tatsächlich passieren kann? 

Oder war das etwas, von dem du selbst überrascht warst, so nach dem Motto "Oh, wow, das bewirkt 

tatsächlich mehr, als ich erwartet habe"?" 

"Ja, also, anfangs haben wir nur einen Fall nach dem anderen genommen. Sie können sich vorstellen, 

dass wir bei IJM im ersten Jahr vielleicht zwei Fälle erfolgreich abgeschlossen haben. Wir haben 

vielleicht 10 Fälle übernommen und zwei waren tatsächlich erfolgreich. Das wäre die Arbeit eines 

ganzen Jahres. Im zweiten Jahr dann vielleicht drei oder vier. Es handelte sich also wieder um 

Einzelfälle, z. B. ein Kind, das in ein Bordell verkauft wurde, oder eine Familie, die in einem 

Steinbruch in Sklaverei gehalten wurde, oder ein Gefangener, der in einem Gefängnis gefoltert 

wurde, und wir versuchten einfach, ihnen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen und mit den Behörden 

zusammenzuarbeiten, um den Täter vor Gericht zu bringen. Und drittens wollten wir sicherstellen, 

dass die Überlebenden versorgt werden, also von Fall zu Fall. Wenn es gelingt, die Männer mit den 

Macheten daran zu hindern, diese gefährdete Witwe von ihrem Land in Uganda zu vertreiben, und 

die Männer mit den Macheten dafür ins Gefängnis kommen, dann verbreitet sich diese Geschichte 

im ganzen Distrikt. Jetzt hast du also 20 Witwen, die sich auf den Weg zu dir machen, um dir zu 

erzählen, was mit ihnen passiert ist. Oder wenn der Mann aus dem Gefängnis entlassen wird, wo er 

gefoltert wird, dann kommen sechs Familien zu dir, um dir zu erzählen, was mit ihnen passiert ist. 

Der große Schritt war dann zu sehen: Oh, man könnte das Justizsystem tatsächlich so umgestalten, 

dass es seine Aufgabe erfüllt, und man kann sehen, wie die Gewalt radikal zurückgeht, denn das 

meiste davon sind Gelegenheitsverbrechen: Die Leute tun es, weil sie damit davonkommen. Wenn 

sie nicht mehr damit durchkommen, bricht es zusammen."  

 

"Ich glaube, vor ein paar Tagen hast du etwas gesagt, das für mich so viel Sinn ergibt. Du sagtest 

etwas wie: diese Kriminellen sind keine Genies."  

"Sie sind nicht mutig!"  

"Ja, sie sind nicht mutig." 

"Sie tun einfach das Einfachste, was sie tun können, um viel Geld zu verdienen oder ihre Macht 

auszuüben, und das ist der Grund für die Sklaverei. Ich wünschte nur, die Menschen könnten 

verstehen, wie stoppbar die Sklaverei für uns ist, in dieser Zeit. Es ist so einfach, dass man es kaum 

glauben kann, dass es so einfach ist, aber es ist wirklich so. Die Sklaverei war fast während der 

gesamten Menschheitsgeschichte in Ordnung. Mit anderen Worten, es war eine vollkommen 

akzeptable Art, Geschäfte zu machen. Aber jetzt, in diesem Zeitalter der Menschheit, haben wir die 

Sklaverei überall illegalisiert, so dass alles gegen das Gesetz ist. Jetzt müssen die Menschen damit 

durchkommen, gegen das Gesetz zu verstoßen, und so kommt es an Orten auf der Welt, wo man 

gegen das Gesetz verstoßen kann, weil es nicht durchgesetzt wird, zu massiver Sklaverei. In Südasien, 



in bestimmten Ländern Südostasiens, in Afrika, in Lateinamerika und sogar an einigen Orten in Euro. 

Dort, wo die Gesetze kaum durchgesetzt werden, finden die Leute heraus: "Oh, wir können mit etwas 

Geld verdienen, das gegen das Gesetz verstößt", nämlich Sklaverei, aber sie tun es, um Geld zu 

verdienen, und nicht, weil sie leidenschaftlich gerne Sklaverei betreiben. Wenn sie also feststellen: 

"Oh, ich werde dafür wahrscheinlich ins Gefängnis kommen", haben wir überall, wo wir tätig waren, 

festgestellt, dass Gewalt und Sklaverei in diesen Gemeinschaften um 50 bis 85 oder manchmal sogar 

fast 100 Prozent zurückgehen, sobald das Gesetz tatsächlich durchgesetzt wird. Die Sklaverei in der 

Welt kann also praktisch beendet werden, wenn wir nur zwei Dinge haben. Erstens: wirksame 

Strafverfolgung und zweitens: wirksame Dienste für die Überlebenden. Diese beiden Dinge haben 

sich in der ganzen Welt bewährt, um die Sklaverei praktisch zu beseitigen. Wir brauchen nur eine 

Welt, die sich genug um die Menschen kümmert, die von der Sklaverei betroffen sind, um diese 

beiden Dinge durchzusetzen."  

"Das ist so schön zu hören. Es ermutigt mich auch immer wieder, nicht nur als jemand, der für IJM 

arbeitet, sondern auch, als ich als Freiwilliger anfing, war das immer diese Tatsache oder dieser 

Traum, die Sklaverei zu meiner Lebzeit zu beenden. Das ist etwas, was mich sehr motiviert hat, bzw. 

mich seitdem motiviert. Ich bin auch sehr begeistert von der Vision 2030, also der Vision für das Jahr 

2030, die wir bei IJM haben. Kannst du kurz erklären, was diese Vision ist und woher sie kommt? Es 

gab nämlich eine Menge Fragen dazu." 

"Sicher! Wir müssen darüber reden. Die Vision von IJM für 2030 ist es, 500 Millionen Menschen in 

Armut vor Gewalt zu schützen. Insbesondere vor drei Arten von Gewalt: Die Gewalt der Sklaverei, die 

Gewalt gegen Frauen und Kinder, bei der es sich in der Regel um sexuelle Gewalt handelt, und 

drittens der Missbrauch durch die Polizei. Wir haben das letzte Jahrzehnt damit verbracht, 

herauszufinden, ob man ein kaputtes Justizsystem, das Menschen, die in Armut leben, nicht wirklich 

vor diesen Arten von Gewalt schützt, in ein System umwandeln kann, das dies tut. Deshalb liegt die 

Betonung in der Vision 2030 auf dem Wort "schützen". Was soll das bedeuten? Es bedeutet, dass die 

Gewalt gar nicht erst erlitten werden muss. Denn es ist interessant, dass wir Zehntausende von 

Menschen, die unter Gewalt leiden, gerettet haben, und das ist sehr wichtig. Aber wenn man das tut, 

und vor allem, wenn man die Überlebenden dieser schrecklichen Geschichte sehr, sehr gut und sehr, 

sehr nahe kennenlernt, ist man erstaunt über ihren Mut und ihre Resilienz. Aber was wünscht du dir 

tief in deinem Herzen mehr als alles andere? Man wünscht sich wirklich, dass sie nie auf diese Weise 

missbraucht worden wären. Nach zwei Jahrzehnten dieser Art von Arbeit verlagerte sich unser 

Schwerpunkt also auf die Frage, was sie im Voraus schützen würde, damit sie nie auf diese Weise 

leiden müssten. Nun, das was, wie wir gesagt haben, die Menschen eindeutig vor dieser Gewalt 

schützt, ist, wenn das Gesetz gegen diese Art von Gewalt tatsächlich durchgesetzt wird. Deshalb 

werden wir 500 Millionen Menschen, die in Armut leben, vor Gewalt schützen. Indem wir diese 500 

Millionen Menschen finden, die in den 50 von uns identifizierten Rechtssystemen auf der ganzen 

Welt leben, die reif sind für die Art von Transformation, die, wie wir in den letzten zehn Jahren 

bewiesen haben, möglich ist. Normalerweise dauert es zwischen vier und sieben Jahren, um ein 

Justizsystem - also die Polizei, die Gerichte und die Sozialdienste - von einem System, das das Gesetz 

nicht wirklich durchsetzt und die Menschen nicht schützt, in ein System zu verwandeln, das dies tut. 

Wir haben in Südasien, in Kambodscha, in Guatemala und auf den Philippinen gezeigt, dass dies 

tatsächlich möglich ist. Nachdem wir nun gezeigt haben, dass dies an fünf Orten möglich ist, glauben 

wir, dass es an 50 verschiedenen Orten auf der Welt möglich ist. Und in diesen 50 Ländern gibt es 

500 Millionen Menschen, die in Armut leben und bei denen die Gewalt in ihrer Gemeinschaft um 50 

bis 85 Prozent zurückgehen könnte. So definieren wir, dass sie geschützt sind. Wenn man sagt, man 

will 500 Millionen Menschen in Armut vor Gewalt schützen..."  

"Wie will man das messen?"  

"Ja, woher will man das wissen? Es hat sich herausgestellt, dass man das messen kann. Wir haben 

externe Studien über diese Projekte durchführen lassen, und man kann tatsächlich einen 

Ausgangswert dafür festlegen, wie viel sexuelle Gewalt in der Sklaverei zu Beginn des Projekts 



stattfindet, und dann kann man sehen, wie viel es danach ist. Bei allen unseren bisherigen 

Programmen haben wir einen enormen Rückgang festgestellt. Und das könnte bis zum Jahr 2030 

tatsächlich erreicht werden und den schnellsten Fortschritt der Rechtsstaatlichkeit unter den Armen 

der Welt bedeuten, den die Welt je gesehen hat. Die Methoden dafür gibt es jetzt, und das ist es, 

was IJM erreichen will.“ 

"Das ist so motivierend. Gleichzeitig frage ich mich immer, welche Herausforderungen damit 

verbunden sein müssen. Was würdest du sagen, was sind die größten Hindernisse auf dem Weg zu 

diesem Ziel?" 

"Die stärksten Beschränkungen liegen momentan in der Denkweise der Menschen. Erstens: 

Menschen, die sich um Armut kümmern, denken nicht viel über Gewalt nach. Wenn du die Augen 

schließt und an die weltweite Armut denkst, woran denkst du dann? Man denkt an Hunger und 

Krankheiten, an schmutziges Wasser, schlechte Wohnverhältnisse, schlechte Bildung - all das ist 

wahr; aber denkt man auch an Millionen von Menschen, die nicht aus der Armut herauskommen 

können, weil sie wie Sklaven gehalten werden? Stellst du dir Mädchen vor, die nicht zur Schule gehen 

können, weil sie auf dem Schulweg sexuell belästigt werden? Stellst du dir Männer vor, die nicht zur 

Arbeit gehen können, weil sie in einem Gefängnis gefoltert werden? Es stellt sich heraus, dass die 

Gewalt Hunderte von Millionen Menschen an einem Ort hält, an dem sie nie aus der Armut 

herauskommen werden. Wir alle denken einfach nicht über Gewalt nach. Das ist die erste Sache.  

Die zweite Sache, über die wir in den Entwicklungsländern nicht nachdenken, ist die Vorstellung, dass 

ein Justizsystem die Gewalt tatsächlich stoppen könnte. Denn wir assoziieren das Justizsystem in 

vielen Entwicklungsländern mit so viel Korruption, so viel Zerrüttung und Missbrauch, dass wir uns 

nicht einmal vorstellen können, dass die Strafverfolgung in den Entwicklungsländern funktionieren 

könnte. Jeder, der in einer fortgeschrittenen Wirtschaft lebt, ist heute sicher. Weil man ein 

funktionierendes Justizsystem hat, das die Gewalt eindämmt. Und keines unserer Justizsysteme 

funktioniert perfekt. In den Vereinigten Staaten haben wir enorme Probleme mit unserem 

Justizsystem. Aber die meisten von uns haben einen anständigen Tag, weil wir in den Genuss eines 

Justizsystems kommen. Die meisten Menschen, die in Armut leben, haben das heute nicht. Sie haben 

es wirklich nicht. Die UNO hat eine Studie über die weltweite Armut durchgeführt und festgestellt, 

dass, Zitat, "die meisten Menschen in Armut außerhalb des Schutzes des Gesetzes leben". Es werden 

also Ressourcen benötigt, um Programme durchzuführen, die die Ausbildung, die Umgestaltung der 

Arbeitsweise der Polizei und des Gerichtssystems sowie die Unterstützung der Überlebenden 

ermöglichen, damit diese Rechtssysteme tatsächlich funktionieren."  

"Wenn wir die Ressourcen haben, wie entscheidet IJM, wo wir als nächstes arbeiten, wie wählt man 

die Länder aus, mit denen wir Partnerschaften eingehen oder zusammenarbeiten?"  

"Wie ich schon sagte, haben wir gerade einen enormen Prozess durchlaufen, um bestimmte 

Gerichtsbarkeiten auf der ganzen Welt zu identifizieren, die reif für diese Art der Transformation 

sind. Denn nicht jeder Ort ist es."  

"Was sind also einige Einschränkungen, die Länder mitbringen, die eine Zusammenarbeit unmöglich 

machen?"  

"Richtig, wenn es sich um einen völlig gescheiterten Staat handelt oder um ein Konfliktgebiet, in dem 

Krieg herrscht, oder um ein Land, in dem es kein funktionierendes Justizsystem gibt, das aufgebaut 

und zum Laufen gebracht werden könnte.  

Aber das Erstaunliche ist, dass es nicht mehr sehr viele dieser Länder gibt; wir haben 50 Länder 

gefunden, in denen 500 Millionen Menschen in Armut leben, und die meisten Menschen in unserer 

Welt, die in Armut leben, sind nicht in Ländern mit niedrigem Einkommen, sondern in Ländern mit 

mittlerem Einkommen. In Südasien gibt es Länder, die ein enormes Wirtschaftswachstum 

verzeichnen, die zu den Ländern mit mittlerem Einkommen gehören, aber auch dort leben sehr viele 

Menschen in Armut. Man kann sich vorstellen, dass es dort Polizei, Staatsanwält:innen, 



Richter:innen, Gerichte und Sozialdienste gibt, aber sie sind vielleicht nicht richtig ausgebildet oder 

mit den nötigen Mitteln ausgestattet oder haben nicht die Fähigkeiten oder die Rechenschaftspflicht, 

die sie brauchen, um effektiv zu sein. Es handelt sich also um Systeme, die es bereits gibt, die aber im 

Moment nur schlecht funktionieren. Aber wir haben jetzt eine Methodik, mit der sie umgestaltet 

werden können. Ich möchte noch hinzufügen, dass dies vor 10 Jahren noch nicht der Fall war. Vor 10 

Jahren gab es noch keine validierten Studien über die Umwandlung zerbrochener Justizsysteme in 

den Entwicklungsländern von einem räuberischen in ein schützendes System, wie es heute der Fall 

ist. Wir haben jetzt die Möglichkeit, bis zum Jahr 2030 50 bis 85 Prozent oder mehr dieser Gewalt zu 

stoppen, wenn wir nur die Dinge tun, von denen wir jetzt wissen, dass sie getan werden können."  

"Du machst das jetzt seit 25 Jahren, und manchmal, also, ich bin zum Beispiel ein Mensch, der immer 

neue Projekte, neue Ideen und so weiter braucht. Aber du scheinst immer noch so motiviert zu sein, 

wenn es um diese Arbeit geht. Wie hältst du deine Motivation aufrecht, wie hältst du diese 

Leidenschaft aufrecht?" 

"Nun, anfangs war es nur die Arbeit an einem Einzelfall. Man erfährt den Namen und lernt drei oder 

vier Mädchen kennen, die acht, neun oder 13 Jahre alt sind und in einem Bordell missbraucht 

werden, und es ist sehr motivierend, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um sie da herauszuholen 

und sie an einen Ort zu bringen, an dem sie echte Heilung erfahren können. Und dann die Leute zu 

verfolgen, die sie missbraucht haben, und dafür zu sorgen, dass die Behörden sie zur Rechenschaft 

ziehen. Ich meine, das ist einfach ungeheuer motivierend, allein schon wegen dieser Person. Und 

dann fängt es an, sehr motivierend zu werden; es stellt sich heraus, dass es nicht nur drei oder vier 

sind, sondern drei- oder viertausend in dieser Stadt. Du kannst dir also vorstellen, Marius, dass es in 

dieser Zeit, heute,  möglich ist, an Orten auf der Welt, wo es ein sehr hohes Maß an sexueller Gewalt 

gegen Frauen und Mädchen, ein sehr hohes Maß an Zwangsarbeit und menschlicher Sklaverei gibt, 

innerhalb der nächsten acht Jahre 50 bis 85 Prozent oder mehr davon zu beseitigen; ich könnte nicht 

motivierter sein, weil ich grundsätzlich verstehe, dass dies möglich ist. Menschen, die guten Willens 

sind, müssen das jetzt verstehen und sich zusammenschließen, um das möglich zu machen. Ich 

denke, das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich weiterhin Energie dafür habe. Weil ich sehe, was 

möglich ist. Und ich denke, dass es schließlich an den erstaunlichen Menschen liegt, die sich jetzt 

dem Team anschließen, um es zu tun. Überall auf der Welt stehen Menschen auf, um den Weg für 

eine viel bessere Welt zu ebnen. Ob es nun du und all diese Freiwilligen sind, die in all den Jahren 

irgendwie motiviert wurden, sich den Bemühungen anzuschließen und sie zu unterstützen, oder ob 

es die Führungskräfte sind, die ich gerade in Rumänien getroffen habe, die erkennen, dass sie die 

Möglichkeit haben, einen völlig neuen Kurs für ihr Justizsystem einzuschlagen, oder meine 

Kolleg:innen in Kenia, die erkennen, dass es genug ist, dass sie in ihrem Land tatsächlich ein 

Justizsystem aufbauen wollen, das ihre Kinder schützt. All diese Führungspersönlichkeiten auf der 

ganzen Welt finden in IJM eine Plattform und ein Instrument, um die Zukunft zu gestalten, die sie 

sich für ihr Land und ihre Welt wünschen."  

"Ich habe noch fünf Schnellfeuerfragen und dann kommen wir zum Ende."  

"Schnellfeuer, das ist eine Art zu sagen: "Gary, rede nicht so lange"."  

" Genauso ist es. Deine Antworten müssen aus einem Wort oder einem Satz bestehen."  

"Okay, los geht's."  

"Mit wem würdest du gerne einmal zu Mittag essen?"  

"Barack Obama."  

"Wenn du dir eins von beiden zulegen müsstest: Tattoo oder Piercing?"  

"Tattoo."  

"Eine Sache, die viele Leute über dich denken, die aber nicht wahr ist?"  



"Vielleicht, dass ich ein super ernster Mensch bin."  

"Was ist das Seltsamste, das du je gegessen hast?"  

"Gebratener Tarantula ist ziemlich seltsam."  

"Ach so, ja. Das eine Hobby, das du nie aufgeben würdest?"  

"Ich liebe Sport."  

"Das ist auch gut, weil man damit viel abdecken kann."  

"Genau. Ich liebe kräftige Bewegung und ich habe über mich selbst herausgefunden, dass ich mich 

nicht ausstehen kann, wenn ich sie nicht bekomme."  

"In Ordnung Gary, das letzte Statement oder der letzte Satz gehört dem Gast in diesem Podcast, also 

möchte ich, dass du den folgenden Satz beendest. Die Welt wäre ein gerechterer Ort, wenn..."  

"... wenn wir für andere das tun würden, was wir für uns selbst wollen, und wenn wir alle Ängste 

überwinden würden, die uns davon abhalten, uns gegenseitig zu lieben."  

"Vielen Dank, dass du da warst, Gary."  

"Danke, dass ich dabei sein durfte." 


