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rungen gleichermaßen gefürch-
tet wie verfolgt.

Whistleblower, da denkt man
sofort an die im Vorjahr in den
USA zu 35 Jahren Gefängnis ver-
urteilte Chelsea Manning oder
den WikiLeaks-Aktivisten Julian
Assange, der in diesem Jahr be-
reits sein drittes Weihnachtsfest
in der Londoner Botschaft von
Ecuador verleben wird. Auch der
ehemalige US-Agent Edward
Snowden dürfte sich über Weih-
nachtsgrüße ins Moskauer Exil
freuen. Doch gibt es außer den
dreien noch zahlreiche weitere
Wahrheitssucher, Enthüller oder
Journalisten, die für die Freiheit
der Information ihre eigene Frei-
heit riskieren und Unterstüt-
zung gut gebrauchen können.

Wer mit seiner Spende diese
Menschen und ihre Aktivitäten
unterstützenmöchte, findet sich
im Labyrinth einer Vielzahl ver-
schiedener Organisationen wie-
der. Darunter sticht die Stiftung
imGeiste des 2001 verstorbenen
Wau Holland heraus. Die Wau
Holland Stiftung stößt Projekte
an, die sichder Informationsfrei-
heit widmen und über geheime
Machenschaften und den ver-
antwortungsbewusstenUmgang
mit Daten aufklären. Die Stif-
tung unterstützt unter anderem
Edward Snowden, WikiLeaks
oder die Plattform TOR, die Spu-
render Internetuser imNetzver-
wischt. Dabei ist die Stiftungmit
einemGrundkapital von 62.000
Euro relativ klein. Die laufenden

Weihnachtsgrüße in das Moskauer Exil
COURAGE

Whistleblower,
Enthüller und
Journalisten
kämpfen für In-
formationsfreiheit.
Organisationen, die
sie unterstützen,
sind auf Spenden
angewiesen

VON MIRKO HEINEMANN

Als Herwart Holland-Moritz
1980 nach Berlin kam, gab es
noch kein Internet. Informatio-
nenmusstemansichmühsamin
Archiven zusammensuchen,
und Computer galten für den
Durchschnittsbürger als Spiele-
rei von Wissenschaftlern. Nicht
so für Holland-Moritz oder Wau
Holland,wieerseit seiner Jugend
genanntwurde. Holland erkann-
te das gesellschaftliche Potenzial
der digitalen Technologie und
wurde einer der ersten „Hacker“
Deutschlands. 1981 gründete er
denChaosComputer Club inden
Räumen der taz. Er trat für einen
„schöpferisch-kritischen Um-
gang“mitderneuenTechnikein.

Wau Holland wurde nicht alt.
Er starbmit 49 JahrenandenFol-
geneineSchlaganfalls.Dabeiwar
er einer der wenigen, die schon
damals ahnten,welcheAusmaße
der globale Datenstrom anneh-
men und auf welche erbitterte
Weise sogar in EuropaderKampf
um Informationsfreiheit ge-
führt werden würde. Zu den Ha-
ckern kamen „Whistleblower“.
Als Enthüller übler Machen-
schaften werden sie von Regie-
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Hilfe für Enthüller

■ Wau Holland Stiftung
www.wauland.de
■ Courage Foundation
couragefound.org
■ Freedom of the Press Foun-
dation freedom.press
■ Digitalcourage e.V.
digitalcourage.de
■ Reporter ohne Grenzen
www.reporter-ohne-grenzen.de
■ Mit dem digitalen Briefkasten
für sensible Daten, taz.informant,
haben Whistleblower auch die
Möglichkeit, der taz Daten und
Informationen anonym und
verschlüsselt zu schicken:
informant.taz.de

Projekte müssen deshalb durch
Spenden finanziert werden.

Zum Schutz von Whistleblo-
wern gehört ihre Verteidigung
vor Gericht. Hier hilft die inter-
national tätige Courage Founda-
tion – in der EU sammelt dieWau
HollandStiftungSpendenfürdie
Foundation. Sie organisiert die
Strafverteidigung von Men-
schen, die imNamen der Aufklä-
rung ihre Freiheit riskieren.
Möchtemankonkretdie interna-
tionale Arbeit von investigativen
Journalistenunterstützen, ist die
Freedomof thePressFoundation
interessant. Die Stiftung unter-
stützt Journalisten, die sich ge-
gen Korruption und Rechtsbeu-
gung einsetzen, und arbeitetmit
ähnlich ausgerichteten Organi-
sationen zusammen. So kann
manaufderenSeitedirektanWi-
kiLeaks spenden, außerdem an
dasCenter forPublic Integrity, ei-
ne der ältesten Antikorruptions-
organisationen der USA.

Für verfolgte Whistleblower
setzt sich auch der deutsche Ver-
ein Digitalcourage ein. Er ist aus
dem Verein zur Förderung des

öffentlichen bewegten und un-
bewegtenDatenverkehrshervor-
gegangen und verleiht einmal
im Jahr die Big Brother Awards.
Diesen Negativpreis gibt es für
Verstöße gegen die Grundsätze
der informationellen Selbstbe-
stimmung. Dieses Jahr bedacht

wurde unter anderem das Bun-
deskanzleramt für „geheim-
dienstliche Verstrickungen in
den NSA-Überwachungsskan-
dal“. Digitalcourage wurde im
Septembermit demPanter-Preis
der taz ausgezeichnetundmacht
regelmäßig darauf aufmerksam,
dass Edward Snowden gern Asyl
in Deutschland erhalten würde.
Unterstützer können Fördermit-
glied werden oder sogar per SMS
spenden.

Whistles for Whistleblower

Ebenfalls auf Spenden angewie-
sensinddie international tätigen
Reporter ohne Grenzen, deren
deutsche Sektion in diesem Jahr
20-jähriges Bestehen feiert. Die-
se Organisation dokumentiert
Verstöße gegen die Presse- und
Informationsfreiheit weltweit.
Im Rahmen der Kampagne
„Whistles for Whistleblowers“
führen die Reporter ohne Gren-
zen Aktionen vor den Botschaf-
ten der USA und Großbritanni-
ens durch: Mit Pfeifkonzerten
protestierensiegegendiezuneh-
mende Verfolgung von Enthül-

lern, den fehlenden gesetzlichen
Schutz und machen auf die Be-
deutung ihrer Arbeit aufmerk-
sam.EineinfacherWeg, dieseAk-
tion zuunterstützen, ist der Kauf
derbesonderenPfeifen„Whistles
for Whistleblowers“. Sie kosten
6 Euro plus Versand.

Schmeckt stark.

Ist fair.

w ww.oekotopia.o rg

Spende Schenken

und gutes tun! Geschenk

gesucht?
Verschenken Sie eine Spende

zu Weihnachten und helfen Sie

gleichzeitig Menschen in Not.

Per Post erhalten Sie von uns eine Spendenurkunde

für die beschenkte Person. Wenn’s schnell

gehen muss: Zum Selbstausdrucken unter

www.aerzte-ohne-grenzen.de/weihnachtsgeschenk

SPENDENKONTO

Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE72 3702 0500 0009 7097 00
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gegenstände als Kontrapunkt
zumMangel an Licht.

Doch strahlen diese Möbel
nicht nur eine schnörkellose Ele-
ganz aus, sondern sie sind im-
mer auch funktional und halt-
bar.Dashatmit ihrerEntstehung
zu tun: Sie wurden in den 50er
Jahrenhäufig füröffentlicheEin-
richtungen wie Schulen geschaf-
fen und ursprünglich gar nicht
als Designobjekte. Nachhaltige

Möbel fürs Gemeinwohl, daswar
seinerzeit wohl nur im fort-
schrittlichenSkandinavienmög-
lich.

Inzwischen ist Berlin zu ei-
nem Zentrum für den Handel
mit skandinavischen Midcentu-
ry-Möbeln geworden. Und das
treibt manchmal erstaunliche
Blüten. So verkaufen etwa auch
EnriqueMasso undAlanMontiel
in der deutschen Hauptstadt
skandinavische, vor allem däni-

scheMöbel aus der goldenenÄra
seit den 1950er Jahren. Dabei ha-
ben die beiden Latinos weder
einen Laden noch eine Website.
Wer ihr aktuelles Angebot begut-
achten will, muss es bei Ebay-
Kleinanzeigen oder Craiglist su-
chen – oder aber die beiden in
ihrer Werkstatt im Wedding be-
suchen.

Gerade haben sie hier einen
TischausTeakholzaufgearbeitet,
den der Däne Erik Buch für das
Möbelhaus Domus Danica ent-
worfen hat. Dahinter steht ein
helles Highboard vomNorweger
H.W. Klein. Er war ein umtriebi-
ger Designer, der sich seine eige-
ne Methode der Möbelherstel-
lung aus Kunststoff patentieren
ließ. Sein Highboard sieht von
außen unscheinbar aus, klappt
man aber den Mittelteil auf, er-
öffnen sich verschiedene Nut-
zungen – von der Hausbar bis
zum Schreibtisch.

Wer sich aber lieber ganz her-
kömmlich in einem Geschäft
umschauen möchte, findet in
Berlin inzwischen eine große
Auswahl an auf skandinavisches
Design spezialisierten Läden.
Stue zum Beispiel ist bereits seit
rund 15 Jahren inMitte. Zunächst
in Schöneberg ansässig zog man
1999 in die Torstraße zwischen
Rosenthaler und Rosa-Luxem-
burg-Platz. AmanderenEndeder
Torstraße, Ecke Chauseestraße,
hat vorKurzemdie dänischeMö-
belkette Bolia unter dem Motto

Immer auf Beinen
DESIGN Elegant, organisch und haltbar: Wer Midcentury-Möbel aus Skandinavien sucht,
findet sie nicht nur in einem der vielen Fachgeschäfte, sondern auch über das Internet

VON OLE SCHULZ

Schlichte Formen, hochwertige
Materialien und eine Anmutung
von Leichtigkeit: Skandinavische
Möbelwerden inMagazinenund
Blogs schon seit Jahren gefeiert.
UndauchderRetro-Trendmacht
vor denMöbeln aus demNorden
Europas keinen Halt – zu den
bekanntesten Designer-Altmeis-
tern Skandinaviens gehört der
Finne Alvar Aalto. Er hat Vasen
entworfen, die andie Formfinni-
scher Seen angelehnt sind, und
mit dem „Paimio“-Sessel einen
Klassiker aus gebogenem Bir-
kenholz.

Der Däne Arne Jacobson, des-
sen stapelbare Holzstühle der
„Serie 7“ zu den weltweit meist-
verkauftenSitzgelegenheitenge-
hören,orientierte sichbei seinen
Wohnobjekten als passionierter
Botaniker ebenso an organi-
schenFormenwie sein internati-
onal renommierter Landsmann
Finn Juhl. Verner Panton entwarf
dagegen im Jahr 1959 den ersten
Freischwinger, der komplett aus
Kunststoff hergestellt wurde.

Die Leichtigkeit, dieMöbel aus
Skandinavien ausstrahlen, hat
auch damit zu tun, dass sie fast
immer auf Füßen stehen – ob
Sideboard oder Sofa. Sie sollen
leicht daherkommen, weil im
NordenEuropasdieSonnesowe-
nig scheint, lautet eine gängige
Erklärung. Lichtdurchlässige
und schwerelose Einrichtungs-

...............................................................................................

..........................................................................................Skandinavien in Berlin

■ Enrique Masso & Alan Montiel,
Tel. (01 72) 8 86 50 83,
aprioridesign@hotmail.com
■ Stue, Torstr.70, 10119 Berlin-
Mitte. Tel. (0 30) 24 72 76 50,
mail@stueberlin
www.stueberlin.de
■ Bolia, Chausseestr. 1, 10115 Ber-
lin-Mitte, Tel. (01 72) 9 42 95 11
berlinmitte@bolia.com
www.bolia.com/de-de
■ Kilda Möbel, Hufelandstr. 17 ,
10407 Berlin-Prenzlauer Berg, Tel.
(0 30) 41 99 54 53
kilda.berlin@yahoo.de
http://kilda-berlin.blogspot.ca
■ Scandinavian Objects, Rykestr.
31, 10405 Berlin-Prenzlauer Berg,
Tel. (0 30) 48 49 56 26
info@scandinavianobjects.com
www.scandinavianobjects.com

„Schlichtheit, Funktionalitätund
ehrlicheMaterialien“ eine Filiale
eröffnet – eine weitere gibt es in
Charlottenburg. In Prenzlauer
Berg gibt es Möbel und Wohnac-
cesoires aus dem hohen Norden
unter anderem bei Kilda Möbel
und Scandinavian Objects – bei
LetzteremauchStoffeundWand-
behänge.

Wem es dagegen vorrangig
um den Preis geht, ist bei Masso
undMontiel genau an der richti-
gen Adresse. „Low cost“ ist ihre
Devise. Darum wollen sie auch
keinen eigenen Laden. Stattdes-
sen nehmen sie sich die Freiheit,
alle paar Wochen persönlich im
Norden Deutschlands dänische
Vintage-Möbeln aufzustöbern.
Ihre Fixkosten halten sie aber
auch gering, um günstige Preise
anbieten zu können. „Wirwollen,
dass sich jüngere Leute solche
Möbel leisten können“, sagt En-
riqueMasso. SogebeesdenTisch
und mit vier Stühlen von H.W.
Kleinbei ihnenfürmehrerehun-
dert Euro – in den USA wären es
einige tausend Dollar.

Ihre Kunden, unter ihnen vie-
le Neuberliner aus demAusland,
kommen oft über Mundpropa-
ganda, soMasso. „Siewissen,was
sie bei uns bekommen“ – und
auch, dass der Wert der Möbel
wegen ihrer limitierten Auflage
mit der Zeit steige. „Es sind Mö-
bel, die nicht aus der Mode kom-
menundvon sehr guterQualität
sind.“

schenPolenwurden–ebensowe-
nigwie in der DDR – individuelle
Einzelleistungen nicht gerühmt.
DieMöbel entstanden imanony-
men Kollektiv der volkseigenen
Betriebe, über die kreativenKöp-
fe, die Tische und Stühle entwar-
fen, ist bis heute wenig bekannt.
Dabeiwarenesnicht seltenaner-
kannte Professoren, sagt Szarko.
Den Prototyp des eleganten Ses-
sel etwa hat Edmund Homa ent-
worfen, ein Architekt, der an der
Danziger Kunstakademie lehrte.

Anders als in Deutschland sei
in seinemHeimatland die Nach-
frage nach Möbeln aus den 50er
Jahren gering. „Die landen dort
oft einfach auf der Straße“, sagt
Szarko. Sein Partner Paszyn ist
vor Ort in Polen, sucht in Trödel-

läden und Wohnungsauflösun-
gen nach ausrangiertem Mobili-
ar, das dann versierte Spezialis-
ten, etwa in Posen oder War-
schau, aufarbeiten. Es dauert Ta-
ge, bis ein Sessel abgeschliffen,
lackiert und neu gepolstert ist,
insbesondere diemuschelförmi-
gen Formen der Sessel erfordern
oftHandarbeit.Dabeigehtesden
Politura-Gründern gar nicht dar-
um, die alten Sachen originalge-
treu wiederherzustellen. Dunkle
Schellack-Stuhlbeine können
auf Kundenwunsch hell abge-
schliffen, die Polsterfarbe neu
bestimmt werden.

ULRIKE SCHATTENMANN

■ Politura, , Schillerpromenade 14,

Neukölln, politura-berlin.de

Hinter dem Eisernen Vorhang
VINTAGEDer LadenPoliturahat sichdempolnischenRetro-Design verschrieben.
Damit sollen auch Gestalter geehrt werden, die in Vergessenheit geraten sind
Stilvolle Midcentury-Möbel aus
Polen? Michael Szarko will den
Beweis antreten, dass „es auch
hinter dem Eisernen Vorhang
herausragende Gestalter gab“. In
seinemNeuköllner Laden Politu-
ra verkauft der 29-Jährige mit
seinem Kompagnon Przybyrad
Paszyn seit einem Jahr etwa Ses-
sel mit geschwungenen Armleh-
nen aus dunkel gebeiztem Holz
undtannengrünenPolsternoder
Sideboards mit abgerundeten
Eckenund einer lackiertenOber-
fläche.

DiebeidenPolenhabenneben
der Restaurierung und dem Ver-
kaufderVintage-Stückenochein
weiteres Anliegen: Sie wollen ih-
re Designer aus der Namenlosig-
keit holen. Denn im sozialisti-
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DIE WIRKUNG ENTFALTEN!

Jetzt zu Weihnachten Origami-Geschenke selbst

falten und so doppelt Freude spenden:

Alle Erlöse aus unserem Onlineshop fließen direkt

in die Arbeit der Welthungerhilfe.

shop.welthungerhilfe.de
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..............................................................................Kurse & Blogs

■ Kurse:
■ Nadelwald, Friedelstraße 11,
Neukölln, Workshops „Papierpro-
jekte unter der Nähmaschine“, je-
weils am 2. und 4. Dezember
www.nadelwald.me
■ DaWanda Snuggery, Wind-
scheidstr. 19, Charlottenburg, DIY-
Kurse jeden Do. von 18 bis 21 Uhr
dawanda.com/s/Snuggery
■ Drucksalon, Brunnenstraße 73,
Wedding, nächster Siebdruckkurs
für Anfänger am 13. Dezember
drucksalon.blogspot.de
■ Knitknit Berlin, Linienstraße
154, Mitte, Kurs „Geschenke aus
dem Wollkorb“ am 13. Dezember
knitknit.de
■ Perlerei Berlin, Lenbachstr.7,
Friedrichshain, „Weihnachstbas-
teln mit Perlen“, jeden Advents-
sonntag 11 Uhr, www.perlerei.de

■ Blogs:
blog.etsy.com/de
blog.dawanda.com/category/do-
it-yourself
youandiheartdiy.blogspot.de
cut-magazine.com/blog
eigenwerk-magazin.de
weupycle.de

.......................................................................................................................................

...........................................................................................................................Künstlerbedarf & Hobbyshops

■ Bösner Künstlerbedarf, Marien-
burger Straße 16, Prenzlauer Berg
und Franklinstraße 12/Hof II, Char-
lottenburg, www.boesner.com
■ Frau Tulpe (Stoffe und Nähzube-
hör), Veteranenstr. 19, Mitte,
www.frautulpe.de
■ Hobbyshop Wilhelm Rüther,
Goltzstraße 37, Schöneberg. Filia-
len in Prenzlauer Berg, Spandau
und Tegel, www.hobbyshop.de

schneiderin und Designerin gibt
Tutorials im Internet, aber auch
Workshops in ihrem Neuköllner
„Nadelwald“, einem Hybrid aus
Geschäft und Nähcafé. Vorne
hängen selbst entworfeneDesig-
nerstücke, imHinterzimmer ste-
hen Arbeitstische mit Näh- und
professionellen Overlockma-
schinen, so wie sie in der Indus-
trie üblich sind. Hier kann man
lernen, wie man einfache Klei-
dungsstücke, etwa T-Shirt-Klei-
der, selbst fertigt. Oder aus Scha-
brackenstoff, Filz und Leder
Trendschmuck in geometri-
schen Formen herstellt. Noch
rechtzeitig vorWeihnachten gibt
es den Kurs zum Paper-Vernä-
hen.

„Selbstgemachtes steht hoch
imKurs,undeinhandgemachtes
Geschenk ist viel persönlicher
als industrielle Massenware“,
sagt Ina Froehner, Pressespre-
cherin von DaWanda. Das zeige
auch der Ansturm auf die Do-it-
yourself Kurse in der „Snuggery“.
So heißt der dieses Jahr in Char-
lottenburg eröffnete Concept
StorevonDaWanda,demOnline-
marktplatz für Handgemachtes
und Design. Die Kurse finden
einmal die Woche statt, sie sind
kostenlosunddaheroft nachwe-
nigen Stunden ausgebucht. Die
Themen sind ebenso vielfältig
wie die DIY-Community: Sie rei-
chen von der Veredelung ausge-
dienter Bilderrahmen über

Drahtkörbeflechten bis hin zum
Memoboardbasteln. Die Dozen-
ten sind Kreative, die oft selbst
auf DaWanda verkaufen – oder
die Snuggery benutzen, umWer-
bung für ihr eigenes Kursange-
bot zu machen. So wie zum Bei-
spiel Nadja Girod. Die Designe-
rin, die wunderschöne grafische
Elemente auf Textilien druckt,
bietet in ihrer Werkstatt Sieb-
druckkurse für Anfänger oder
Fortgeschrittene an. Bedruckt
werden können T-Shirts, Stoffta-

Lebensstil Heimwerkerei
MADE BY ME Geschenke selbst basteln ist nicht schwer und ziemlich angesagt. Anregungen gibt es in Blogs und
Zeitschriften genug. Und wer eine persönliche Anleitung braucht, kann Kurse zum Selbermachen besuchen
VON ULRIKE SCHATTENMANN

Auf dem Arbeitstisch liegen
handtellergroße Glitzersterne in
Rot, Gold und Blau, Swantke
Wendt hat sie aus beschichteten
Papierbögen ausgeschnitten.
Hübsches Dekoelement, könnte
man meinen, aber die Sterne
sind mehr als das: Sie sind mit
feinem Garn zusammengenäht,
ganz so, als wären sie aus Stoff.
„Man kann die Sterne wie Beutel
benutzen und Süßigkeiten oder
andere Überraschungen darin
verstecken“, sagt Wendt. „Ideal
für personalisierte Adventska-
lender.“

WerAnregungenfüreinselbst
gemachtes Geschenk sucht,
muss sich keine Sorgen machen
– das Angebot ist überwältigend.
Nähen, Stricken, Holzarbeiten
sind angesagt wie nie. Aus einer
kleinen Bewegung engagierter
Do-it-yourself-Heimwerker ist
ein Lebensstil geworden mit ei-
ner eng vernetzten Community.
Es gibt gefühlt täglichneueBlogs
und YouTube-Videos zum The-
ma.

Vom Hausmütterchen-Image
hat man sich längst verabschie-
det, Zeitschriften wie Cut, Make-
make oder Eigenwerk sind so an-
spruchsvoll und modern gelay-
outet wie zeitgeistige Indepen-
dent-Magazine.

Wendt ist seit drei Jahren in
der Szene aktiv. Die Damen-

schen, Babybodys und natürlich
Papier. „Siebdrucken ist toll, weil
man ein Motiv ganz leicht ver-
vielfältigen kann“, sagt sie. Ruck-
zuck hat man 20 Geschenke bei-
sammen, die trotzdem alle eine
persönliche Handschrift tragen.

Anregungen zuhauf finden
Kreative auch bei Modulor, ei-
nemWarenhaus für Architektur-
und Künstlerbedarf und Anlauf-
stelle für alle, die mit eigenen
Händenetwaserschaffenwollen.
Nirgendwo sonst in Berlin kann

man so viele Materialien und
Werkstoffe in Kleinstmengen
kaufen: etwa neutrale Papiertü-
ten, Blechdosen aus der Verpa-
ckungsindustrie, farbiges Plexi-
glas oder Stempel, mit denen
man Weihnachtskarten bedru-
ckenkann.WemdieMotivenicht
gefallen, bastelt sich einfach ei-
nen eigenen. Bei Modulor vorrä-
tig sind auch Stempelgummi-
platten, die ähnlich wie beim Li-
nolschnitt bearbeitet werden.

Sehr praktisch sind auch die
Einzelteile für Lampen – ver-
schiedeneDrahtgestelle, speziel-
le Klebefolie in unterschiedli-
chen Farben und Leuchtenpen-
del – aus denen man ähnlich ei-
nemBausatz eine Lampe basteln
kann. Man braucht dazu gar
nicht so viel kreativen Schöpfer-
geist, nur etwasGeduld.Oderdas
Set zum Mobile-selbst-Bauen
mit filigranen Bügeln aus Draht.
Einfach Fotos draufkleben, und
fertig ist das persönliche Foto-
Mobile! Hobbyschneidern wer-
den die Textiletiketten gefallen,
die, im Kragen eingenäht, auf
denHersteller hinweisen. Es gibt
sie in verschiedenen Schriftty-
pen und Farben, aber die Bot-
schaft ist immer gleich: „Made
byme.“

Wer sichkreativ austobenwill,
dafür aber nicht viel ausgeben
kann, sollte die Kunst-Stoffe,
Zentralstelle fürwiederverwend-
bare Materialien e.V. in Pankow

besuchen: Dort findet man ein
gut sortiertes Materiallager mit
Resten und „Abfällen“, die sich
zurWeiternutzung eignen – zum
BeispielHolz, Farben,Stoffe, Foli-
enundAcrylglas.DieMaterialien
werden sehr günstig abgegeben
und sind teilweise neuwertig. Es
gibt sowohl Offene Werkstätten
als auch verschiedene Work-
shopangebote, die Umweltbil-
dung mit Kreativitätsförderung
verbinden.

■ Idee. Creativmarkt, Wilmers-
dorfer Straße 108–111, Kant-Cen-
ter, Charlottenburg. Weitere Filia-
len im KaDeWe und in der Mall
of Berlin am Leipziger Platz,
www.idee-shop.de
■ Modulor im Aufbau-Haus, Prin-
zenstraße 85, Kreuzberg. Das wohl
bekannteste Fachgeschäft für
Künstlerbedarf in Berlin,
www.modulor.de

Für 6 € einen Baum

im Regenwald pflanzen &

mit Urkunde

zu Weihnachten verschenken

www.naturefund.de/baum

Baum
verschenken
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Materialien überprüfen, die in
einem Mobiltelefon enthalten
sind. Beim Fairphone hat man
sich deshalb zunächst auf zwei
Metalle konzentriert. Das Gerät
enthält fair geschürftes Coltan
und Zinn, bei der nächstenVersi-
on soll auch faires Gold dazu-
kommen. Auch die Montage der
Einzelteile in Asien findet unter
fairen Bedingungen statt – Ziel
ist die Einhaltung von Kernar-
beitsnormen, wie sie von der In-
ternational Labour Association
(ILO) festgelegt wurden.

Das erste Fairphone hat sich
seit Ende 2013 fast 40.000-mal
verkauft, zeigt aber vor allem,
wie schwer es aufgrund komple-
xer globaler Lieferketten ist, die
Produktionsbedingungen von

Elektronik auf breiter Front zu
verändern. Immerhin soll es laut
offizieller „Roadmap“ im nächs-
ten Jahr ein Gerät geben, das
noch fairer daherkommt. Der
Endkunde erhält mit dem Fair-
phone 1.0 grundsätzlich schon
heute für 325 Euro ein Android-
Smartphone, das sich technisch
imoberenMittelfeldbewegtund
dank austauschbarem Akku und
Display die langfristige Nutzung
ermöglicht. Wer will, kann zu-
dem statt Googles Android ein
alternatives Betriebssystem auf-
spielen.

Von vornherein beim Be-
triebssystem setzt das finnische
Jolla Phone an, entwickelt von ei-
nem kleinen Team aus ehemali-
gen Nokia-Mitarbeitern und ei-
ner großen Community, finan-
ziert durch Crowdfunding. Das
Smartphone läuft mit Sailfish
OS, einer auf Linux basierenden
Benutzeroberfläche, die weitge-
hend mit Wischgesten bedient
wird. Das muss auch so sein: Au-
ßer einem Ausschaltknopf
bringt das 349 Euro teureGadget
nämlich keine weiteren Tasten
mit. Neben einer begrenzten An-
zahl an Sailfish-eigenen Apps
kann man auch Android-Apps
auf dem Gerät installieren. Mit
speziellen Rückseitencovern soll
sichdas JollaPhonekünftighard-

Clevere Gerätewahl
VERBRAUCHER Fair produzierte Elektronikprodukte gibt es noch nicht. Doch zahlreiche
Initiativen haben sich die Forderung „Make IT Fair“ auf ihre Fahne geschrieben

VON ANSGAR WARNER

„Niedermit IT!“, singen die Berli-
nerKabarettistenPigorundEich-
horn. Doch die Chancen stehen
eher schlecht: Mit Smartphones,
Tablets und neuerdings Smart-
watches ist die digitale Informa-
tionstechnik dabei, die letzten
Winkel des Alltags zu erobern.
Weltweit existieren allein 6 Mil-
liarden Mobilfunkanschlüsse,
rein rechnerisch sind damit fast
90 Prozent der Menschheit mo-
bil erreichbar.

Keine perfekte Alternative

Die Regeln bestimmen dabei
große Konzerne wie Apple und
Google, Samsung und Microsoft
– nicht gerade fair, und die per-
fekteAlternativedazu ist nicht in
Sicht. Doch wer in den nächsten
Wochen Elektronik verschenken
möchte, kann durch clevere Ge-
rätewahl gegensteuern. Denn
zahlreiche Initiativen haben sich
die Forderung „Make IT Fair“ auf
ihre Fahne geschrieben, etwa die
„Phonebloks“-Community, die
Mozilla/Firefox-Bewegung, aber
auch kleinere Start-ups wie Fair-
Phone oder Jolla Phone.

Dabei führen verschiedene
Wege zum Ziel: Manche Projekte
werkeln an Hardware, die in
puncto Sozial- und Umweltstan-
dards nicht ganz so schlecht ab-
schneidet wie der Durchschnitt,
andere entwerfen Software, die
den Nutzer weder bevormundet
noch ausspioniert.

Speerspitze sind immer noch
die Fairphones aus den Nieder-
landen – dort wird bereits bei
den Ressourcen angesetzt, die
zur Herstellung notwendig sind.
Allerdings lassen sich bislang
nichtallerund60verschiedenen

...............................................................................................
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■ Fairphone. Betriebsystem: And-
roid/Alternatives. Hardware
punktuell „fair“, austauschbarer
Akku. Preis: ca. 325 Euro
Info: www.fairphone.com
■ Jolla Phone. Betriebsystem:
Sailfish OS (auf Linux-Basis). Hard-
ware ohne faire Anteile, aus-
tauschbarer Akku. Preis: ca. 349
Euro. Info: www.jolla.com/jolla
■ Project Ara (Motorola/Google).
Betriebsystem: Android. Modula-
re Hardware fürs Smartphone,
ohne fairen Anteil. Einzelne Teile
(inkl. Akku) austauschbar. Markt-
start: 2015. Preis: unbekannt,
abhängig von den verwendeten
modularen Komponenten.
Info: www.projectara.com
■ Firefox Phone OS. Das Firefox
Betriebssystem OS kann auf diver-
sen Smartphone-Modellen ver-
schiedener Anbieter benutzt wer-
den. Hardware ohne faire Anteile,
Akku zum Teil austauschbar.
Preis: ab ca. 100 Euro. Info:
www.mozilla.org/de/firefox/os

zukontrollieren istdeshalbnicht
einfach. Doch TransFair will als
Herausgeber des Fairtrade-Sie-
gels in den nächsten zwei Jahren
Standards für IT-Fabriken entwi-
ckeln, die als Grundlage für fair
produzierte Elektronika dienen
sollen.

Ein Ökosiegel für IT-Produkte
existiert dagegen schon: das
Nachhaltigkeitslabel des schwe-
dischen Unternehmens TCO. Es

überprüft Umwelt- und Sozial-
kriterien bei Computern, Smart-
phones und Co.. Doch laut einer
im August von TCO veröffent-
lichtenStudieverstoßen15von17
TCO-zertifizierten Herstellern,
darunter Größen wie Samsung,
Dell, HP und Lenovo, nicht nur
gegen die eigenen Verhaltensko-
dizes und lokale Arbeitsgesetze,
sondern damit auch gegen die
Anforderungen von TCO. Trotz-

In Richtung Nachhaltigkeit
SIEGEL In der Praxis erweist sich die Kontrolle vonUmwelt- und Sozialkriterien bei IT-Gütern als schwierig.
GroßeHersteller dürfen sogar das TCO-Label behalten, obwohl sie gegen bestimmte Standards verstoßen
Ein Fairtrade-Siegel für Elektro-
nikprodukte gibt es bis heute
nicht. Allerdings wird daran ge-
arbeitet. Eine Schwierigkeit be-
steht darin, dass zum Beispiel in
einem Handy rund 60 verschie-
dene Stoffe stecken, darunter
Metalle wie Kupfer, Silizium,
Aluminium, Kobalt, Lithium, Sil-
ber und Gold. Die Arbeitsbedin-
gungen bei all den am Produkti-
onsprozess beteiligten Firmen

dem dürfen die Hersteller der
dokumentierten Verstöße vor-
erst weiter mit dem Siegel wer-
ben.Warum?Umdie IT-Industrie
in eine nachhaltige Richtung zu
führen, ist es laut TCO nötig, ge-
nügend Marken im Boot zu be-
halten – zumal es auch Fort-
schritte gibt und die beteiligten
Hersteller inzwischen insgesamt
transparenter und verantwor-
tungsbewusster agieren. OS

waretechnisch erweitern lassen,
etwamit einerTastatur. Auchder
Akku ist austauschbar.

Deutlich günstiger als das An-
fang 2014 erschienene Jolla
Phone kann man derzeit auf der
Crowdfunding-Plattform Indie-
gogodas JollaTabletvorbestellen
– das 8-Zoll-Gerät kostet nämlich
nur um die 200 Dollar, ausgelie-
fertwirdesabererst imnächsten
Frühjahr.

Noch stärker modular ausge-
legt als der Ansatz von Jolla ist
„Ara“, ein Projekt ausgerechnet
aus dem Hause Google: Das auf-

gebaute „Baukasten-Phone“ be-
steht aus einer Art Skelett aus
Aluminium, dem sich verschie-
dene Bauteile zufügen lassen.
Neben unterschiedlichen Dis-
plays, Kameras oder Prozessoren
können auch personalisierte
Rückseitenabdeckungen aus
dem 3-D-Drucker genutzt wer-
den. Die einzelnen Module soll
man online bestellen können,
entwickelt werden sie von unter-
schiedlichen Herstellern – doch
der Marktstart wird frühestens
imHerbst 2015 stattfinden.

Baukastenprinzip

Manchen dürfte dieses Projekt
bekannt vorkommen. Tatsäch-
lich hatte der dänische Designer
Dave Hakkens mit Phonebloks
bereits im Vorjahr ein ähnliches
Modulkonzept vorgestellt, das
noch stärker auf die Vermeidung
von Elektronikabfall ausgelegt
war. Die Phonebloks-Communi-
ty kooperiert mittlerweile aller-
dingsmitMotorola–undGoogle.
Der Suchmaschinenriese wirbt
nun für Ara unter anderem mit
dem Argument, man könne ein-
zelne Teile schneller erneuern,
hofft also wohl auch auf noch
kürzere Innovationszyklen.

Da könnte es am Ende dann
doch nachhaltiger sein, auf ein
alternatives Betriebssystem wie
Firefox OS zu setzen: Denn die
vom Browser zur mobilen
Benutzeroberfläche erweiterte
Software der gemeinnützigen
Mozilla Foundation läuft sehr
gut selbst auf langsameren
Smartphones, Einsteigergeräte
gibt’s schonab100Euro. Innaher
Zukunft wird der flammende
Fuchsschwanz wohl auch auf
Tablets und Smartwatches zu se-
hen sein.

BORNEO ORANGUTAN SURVIVAL

WWW.BOS-DEUTSCHLAND.DE

Rufen Sie uns an:

Telefon 030 89 06 07 60

Jeder

Hektar

zählt!

VERSCHENKEN

SIE REGENWALD.

1 HEKTAR. 20 EURO.

FÜR DIE ORANG-UTANS.

WWW.LEBENSWALD.ORG
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VW T1 Stiftebox

9 Modelle, 11 x 22 x 9 cm 14,90€

* Gültig für eineBestellung proKunde/Haushalt·Nur einlösbar auf werkhaus.de/shop·Der Gutschein
ist nicht mit weiteren Gutscheinen oder Rabattaktionen kombinierbarund gültig bis zum 15.12.2014.

Gratis Katalog anfordern! Tel. (0 58 24) 955-0 / info@werkhaus.de

TB112014

Online bestellen

www.werkhaus.de/shop

9Modelle


