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Gutes tun. 

+ 12 Seiten 
NEUE 

WIRTSCHAFT 
mit Unternehmens- 

Grün

ABeR WIe?

Ökoterrorismus
 
Richtig Böses tun,
um Gutes zu erreichen?

Flüchtlinge 2016
 
Armin Nassehi: Was für eine  
Gesellschaft wollen wir? 

helFen und ... 
 
... dafür nur aufs Maul kriegen?
zeozwei-Gespräch mit Til Schweiger
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Gutes tun« – das war lange Jahre ein Begriff, den viele nur 
ironisch distanziert aussprechen konnten. Selbstverständ-
lich war jeder für das Gute, aber alles schien kompliziert. 

Und sich mit etwas gemeinmachen, dass am Ende inhaltlich oder 
ästhetisch doch bedenklich sein könnte? Auf gar keinen Fall. Das 
wollte niemand. Und jene, die Gutes taten oder das behaupteten, 
galten nicht als cool. Es waren die Harald-Schmidt-Jahre. 

Doch es war klar angesichts der globalen Entwicklungen, 
des Klimawandels, des Terrors, des Hungers, der Armut und 
der Flucht: So geht das nicht weiter. Aber es brauchte die Dyna-
mik der Flüchtlingssituation des Jahres 2015, die persönlichen 
Erfahrungen vor Ort und die Emotionen, um »Gutes tun« neu 
zu sehen und zu definieren. Wie unser Autor Klaus Raab schreibt: 
»Echtes Handeln von echten Menschen bringt echt was. Das ist 
eine große Erfahrung, die ein relevanter Teil der Gesellschaft in 
diesem Jahr gemacht hat.« 

Und dennoch werden Leute immer noch mit Hass und Hohn 
verfolgt, wenn sie sich engagieren.

Das gilt speziell, wenn man Til Schweiger ist. Warum?
Es wird noch komplizierter, wenn man nachhaltig Gutes tun 

will, aber merkt, dass einem auf Dauer vor lauter Erwerbsarbeit 
und Familienarbeit nicht genug Zeit bleibt. Dass Flüchtlinge 
einquartieren einen überfordern würde. Dass man ja was spen-
den würde, aber unsicher ist, was wirklich etwas bringt.

Dies ist kein moralphilosophisches, sondern ein konstrukti-
ves Heft. Die Frage: Wie lässt sich in der komplizierten Realität 
Gutes tun?

Mit einem Scheck, an einem Tag, in einem Jahr, in einem 
Leben. Und zwar nicht irgendetwas Gutes. Sondern möglichst 
viel Gutes.

Um das zu schaffen, ruft der Oxforder Philosophieprofessor 
William MacAskill einen radikalen Paradigmenwechsel aus: 
»Das Herz ist wichtig. Aber um richtig Gutes zu tun, braucht 
man den Verstand.« 

Das passt gut zu zeozwei: Ihr Magazin für Herz und Ver-
stand.

Das zeozwei-team (v. l.): anja Weber, Mathias Königschulte,  
peter unfried, Hanna gersmann, Miriam rech, Stefanie Weber. 
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6 Diskussion und Bewegung

Titelthema 
GUTES TUN. ABER WIE?
8  Wie tut man richtig gutes? Der neue philosophie-Superstar 
 W il l i am m a c A sk i l l  stellt das alte Denken auf den Kopf.  
 
14  Das gut der reichen: m il l i a d ä r ss t i f tun g e n im Check. 
  
16 als er sich für flüchtlinge engagiert, bekommt er Hass von    
 rechts und Häme von links ab. Wie lange lässt sich das  
 aushalten, t i l  s c hwe i g e r?  DaS zeozwei -GeSpräch.

24  Der Song »gutes tun« von funny von Dannen stimmt nicht
 mehr. Warum sich heute ohne ironie über Helfen reden  
 lässt. eSSay  von k l au s  raa b. 

26 Bahnchef rü di g e r  g r u b e erzählt, warum er unternehmer-  
 familie Blohm sein Studium verdankt.

28  umweltstaatssekretär Jo c h e n F l a sb ar th  hat als Kind ein   
 Hobby: Vögel beobachten.  Dann trifft er auf seinen mächti-   
 gen Mentor. protokoll einer Karriere-förderung.         

30  »es war nicht lustig im gefängnis« – c h r i s to f  m a c k in g e r  
 war angeklagt, weil er gutes tun wollte. ein gespräch mit 
 robert Misik.        
 
34  Wechseln Sie ihre Bank! – und 19 andere tipps. Der ratgeber  
 von m an f r e d k r i e n e r, um gut und grün zu sein. 
 

fotos: andre Camara (Macaskill), Sandra Stein (grube), andreas Jakwerth 
(rützler), anja Weber (Hartwell);
team- und Kolumnenfotos: anja Weber (S.3, 37, 57), Molgreen (S.48); 
titelfoto: thomas rabsch/laif

Wer gutes tun will, muss in 
Wurmkuren für Kinder inves-
tieren, sagt Oxford-profes-
sor Wil l iam macAsk i l l .  
DaS pOrTraIT . 
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hanni  rütz ler  warnt da-
vor, zu paranoiden essern zu 
werden. Die food-forscherin 
plädiert für kulinarische non-
chalance.   
DaS eSSeNSGeSpräch. 
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Schriftstellerin kathar ina 
hartwel l  bietet ute aus dem 
Yoga-Kurs, mit der sonst keiner 
reden will, freundschaft an. es 
geht kurz gut. und dann richtig 
schief. DIe  perSöNlIche 
GeSchIchTe. 
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akkordeon-unterricht war drin,
ein Studium hätte seine Mutter
nicht finanzieren können. Heute
ist rüdiger  grube  Chef der
Deutschen Bahn. auch dank 
familie Blohm: Sie gab ihm 
jeden Monat 300 D-Mark, 
damit er zur uni konnte.
Die MentOrengeSCHiCHte. 
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POLITIK
36  Panorama
 ·  »Die grünen müssen fundamentaler rangehen« – ex-politi- 
  ker re inhar d  l o ske  über die Krise der umweltpolitik.  
 ·  Verheizen wir die energiewende, c l au d i a  ke m f e r t?  
  Die frage.   
 
38 Was für eine gesellschaft wollen wir? Der Soziologe  
 A r min n a ss e h i  über europäische immigration.   

42 Die nächste generation: Was bleibt von den Biopionieren?  
 ste f f i  un s l e b e r  zu Besuch bei Söbbeke und tegut.

47 Warum Cheaponomics die Welt zugrunde richten –   
 DaS BUch  des uS-amerikaners m i c ha e l  c ar o l a n . 

KLIMAKULTUR
48 Panorama 
 ·  anders denken: Brauchen wir 2016 Konfrontation,  
  m ar t in  un f r i e d?
 ·  Bücher und platten des Jahres    

50 Ja smin e o p i e, philosophie-Studentin, kämpft dafür,  
 dass eine der besten privatunis der Welt ihr geld aus öl und   
 Kohle rauszieht. pOrTräT  von Johannes gernert. 
   
55 l u c  Ja cqu e t  will sich in »Himmel und eis« mit dem Klima- 
 wandel beschäftigen, macht daraus aber vor allem eine  
 personality-Story. Der F IlM 

LEBEN & ESSEN
56 Panorama
 ·  anders essen: Was kochen wir Weihnachten, Jörn kabisch?
 ·  Die fernseh-Serie des Jahres
 ·  Kochbuch i und ii des Jahres

 

58 ernährungswissenschaftlerin h anni  rü t z l e r  erklärt,  
 warum sie von einer fetischisierung des Selberkochens 
 spricht. DaS INTervIew .

62 k a tha r ina  h a r t we l l  meint es gut und macht ein  
 freundschaftsangebot. DIe  perSöNlIche GeSchIchTe .

68  m a r ku s  B e r g e s , Sänger und lyriker von erdmöbel,  
 füllt den  zeozwei-fragebogen aus. DIe  aNTwOrT.   

70 leTzTe  KlärUNG:  Was ist aus m a t th i a s  B e r n in g e r 
 geworden? 
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76  nachrichten
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»WIESo Soll DER 
EIN GUTER SEIN, 
DAS IST DoCH 
DIESER DEPP?«

Til Schweiger ist der erfolgreichste Schauspieler und 
Filmemacher Deutschlands. Als er sich in diesem Jahr 
für Flüchtlinge engagierte, schwappte ihm Hass von 
rechts und Häme von links entgegen. Und nun?

intervieW: hAnnA gersmAnn, christiAn schneider 
und Peter unFried

t iteltHeMa gutes tun.  aber wie?

»ich habe mich als Kind schon rumgestrit-
ten, wenn ich dem Bettler was in seinen 

Hut getan habe.« – til Schweiger. 
foto:  thomas rabsch/laif
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»ES WAR 
NICHT 
lUSTIG IM 
GEFÄNGNIS«

Wie viel Böses darf oder muss man tun, um Gutes zu 
bewirken? Christof Mackinger war wegen Bildung 
einer kriminellen Vereinigung angeklagt. Ein Gespräch 
über militante Weltverbesserung und effektive 
Aktionsformen der »radikalen Ökologie«.

intervieW: roBert misik

»es gibt leute, die bereit sind, sehr weit zu gehen.« – Sea-Shepherd-leute unterwegs im Mittelmeer, um den vom 
aussterben bedrohten Blauflossenthunfisch vor illegalen fischern zu schützen. foto: Daniel rosenthal/laif

t iteltHeMa gutes tun.  aber wie?
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peter sloterDijKKl iMaKultur

DIE MARATHoN-FRAU

Jasmine Opie wächst in einer umweltbewussten Familie auf. Irgendwann 
merkt sie: Was ihre Eltern machen, reicht nicht. Deshalb wird sie zum Gesicht 
von »Divest Harvard« und des studentischen Klimawiderstands.

Aus hArvArd: JohAnnes gernert

»aber als junger Mensch habe ich 
doch die Macht, die Welt zu ändern,  

in der ich lebe.« – Jasmine Opie. 
foto: andy Matias/redux/laif

In der Woche, bevor sie den Boston-Marathon laufen wird, 
sitzt Jasmine Opie vor einer grünen Tür auf dem Campus 
von Harvard und versucht, die Klimakatastrophe aufzuhal-

ten. Sie ist nicht allein, sie sitzen in Tag-und-Nacht-Schichten. 
Mindestens drei Studentinnen vor jedem Eingang der Massachu-
setts Hall, auch wenn es noch nicht besonders warm ist in die-
sem April des Jahres 2015, manchmal nur fünf Grad. Die Mas-
sachusetts Hall ist das älteste Gebäude Harvards, erbaut zu 
Beginn des 18. Jahrhunderts. Ein Klinkerblock am Rande des 
Campus. In den ersten drei Stockwerken residiert die Verwaltung 
der Universität, auch die Präsidentin. Sie soll jetzt nicht mehr 
arbeiten können. Eine Woche lang halten die Aktivistinnen die 
Besetzung durch. In einer der Nächte präsentieren sie ihre Bot-
schaft auf leuchtenden Bannern: »Divest from Fossil Fuels.« 
Stoppt die Investitionen in fossile Brennstoffe. �
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leben & essen 

»ESSEN SollTE 
EIN FEST SEIN«

Was hat die Moral beim Essen verloren? Viel, aber nicht 
alles, sagt die Ernährungswissenschaftlerin Hanni Rützler. 
Sie plädiert für »kulinarische Nonchalance«.

intervieW: JÖrn kABisch, Foto: AndreAs JAkWerth

zeozwei: Frau rützler, helfen sie uns, wir leiden unter morali-
scher essstörung.
h A n n i  rü t z l e r:  Davon habe ich noch nie gehört. 

es gibt kaum noch lebensmittel, denen nicht mit misstrauen 
begegnet wird. löst das keine essstörungen aus? 
Die psychologischen Ursachen für Essstörungen sind viel kom-
plexer. Da geht es nicht in erster Linie um Misstrauen. Schon 
in der ersten Geschichte, die darüber Mitte des 19. Jahrhun-
derts geschrieben wurde – dem Suppen-Kaspar in Heinrich 
Hoffmanns Struwwelpeter – geht es nicht um Lebensmittel, 
sondern darum, dass ein Kind durch Nichtessen Kontrolle 
über sein Leben zu gewinnen versucht. Das ist der Kern vieler 
Essstörungen und heutiger Verzichtsdebatten. 

sie haben ein Buch geschrieben »muss denn essen sünde sein?«, 
in dem sie aufzeigen, wie moralisch essen inzwischen aufgeladen 
ist. und auch dagegen anschreiben.
Ausgangspunkt war für mich eine Diskussion mit zwei Vega-
nern. Das habe ich noch Wochen mit mir herumgetragen: � 

essKultur

Sie hält nichts von der »extrem moralischen über-
heblichkeit« der Veganer. – Hanni Rützler, 53, 

auf dem Wiener Brunnenmarkt. Die österreicherin 
ist als food-trend-forscherin weltweit bekannt.  


