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Can the individual change the world? 
Bericht von dem Waldzell Meeting 2006 

 
Die Frage „Kann ein Einzelner die Welt verändern?“, das Konzept des Waldzell Meetings und die 
Redner klangen vielversprechend. Die Zeitung „DIE ZEIT“ wählte mich glücklicherweise als einer der 
sogenannten zwölf “Architects of the Future” aus, um am „Waldzell Meeting 2006 – Global Dialog for 
Inspiration“ teilzunehmen. Es kamen prominente Repräsentanten aus Wissenschaft, Kunst und 
Wirtschaft, darunter Paulo Coelho, Isabel Allende, der Entdecker des HIV-Virus Robert Gallo, der 
Nobelpreisträger und Mikrobiologe Werner Arber, Christo und Jean-Claude. Das Treffen fand statt in 
dem wunderschönen Benediktinerkloster Melk, das das Buch „Der Name der Rose“ von Umberto Eco 
inspirierte. „Waldzell" ist ein fiktiver Ort aus Herman Hesses Roman "Das Glasperlenspiel", an dem 
ausgewählte Menschen, die Glasperlenspieler, einmal im Jahr ein geistig-sinnliches Gesamtkunstwerk 
erschaffen, welches seine Wirkung weit über den Kreis der Spieler hinaus entfaltet und wesentlich zur 
Weiterentwicklung der Gesellschaft beiträgt. 
 
Ich hatte das Glasperlenspiel nicht gelesen, und wusste nicht, was mich erwarten würde. Ich folgte aber 
der Aufforderung, offen und aufgeschlossen nach Waldzell zu kommen. Und was ist das Resultat des 
Waldzell Meetings? Inspiration. Neue Freunde. Und die Gewissheit, dass wir die Welt gemeinsam 
verändern können. Dies beantwortet auch die Eingangsfrage. Kann ein Einzelner die Welt verändern? 
Nein. Ein Einzelner kann die Welt nicht verändern. Aber ein Einzelner steht manchmal an dem Beginn 
einer Bewegung, die Welt zu verändern. Denn die Größe eines Einzelnen verwirklicht sich gerade in der 
Kraft und im Mut, den ersten Schritt zur Veränderung zu vollbringen. Man denke an Martin Luther King 
oder Mahatma Gandhi. 
 
Es bedarf dazu zweier Dinge. Zum einen bedarf es der richtigen Grundstimmung. Und es bedarf eines 
Vordenkers. Es bedarf eines Menschen, der einen Traum hat und andere damit inspirieren und 
bewegen kann. Isabel Allende sagte, dass sie das Gefühl hat, die Welt sei gerade in Aufruhr- auf rauher 
See mit vielen unterschiedlichen starken Meeresströmungen. Alles ändert sich sehr schnell. Sie verglich 
die jetzige Zeit mit den 1960-er Jahren, die weltweit einen starken Paradigmenwechsel einleiteten. Sie 
meinte, dass die richtige Grundstimmung gegenwärtig existiere. „Our generation messed it up and the 
next generation is about to clean up the mess!”. Ich denke, dass gerade Allende zu denjenigen gehören 
wird, die die Welt wieder aufräumen. Denn dies ist keine Frage des Alters, sondern der inneren Haltung 
und Einstellung.  
 
“What is so messed up?” In vielerlei Hinsicht ist es bereits fünf nach zwölf. Die globale Erderwärmung, 
die Bevölkerungsexplosion, Armut und HIV stehen als nur einige Beispiele der größten Probleme der 
Welt dar. Robert Gallo, der Finder des HIV-Virus, der unablässig nach einem AIDS-Impfpräparat sucht, 
präsentierte uns eine Grafik, die ihn selbst schockiert und als starke Motivation für die Fortsetzung 
seiner Forschung dient. In Botswana werden 90% der jetzt 15-Jährigen im Laufe ihres Lebens mit HIV 
infiziert werden, sollten sich keine tiefgreifenden Änderungen zeigen.  In Bezug auf die globale 
Erderwärmung scheint es sehr empfehlenswert, sich mit Buch oder Film von Al Gore „An inconvenient 
truth“ zu befassen. In 100 Jahren werden die europäischen Gletscher komplett abgetaut sein. Die 
mögliche Konsequenz eines Anstiegs des Meerwasserspiegels um zehn Meter in den nächsten 30 
Jahren, würde etwa in den Niederlanden, in Bangladesch und in der Region um Schanghai zu massiven 
Migrationsbewegungen führen. Es ist wie Isabel Allende sagt: „The world is messed up!“ 
 
Paulo Coelho sagte, um die Welt zu ändern, bräuchten wir die kritische Masse. Diese wird es 
möglicherweise bald geben. Jeder kann Teil der neuen Bewegung sein. Alles was man dafür benötigt, 
ist ein offenes Herz und die Einsicht, dass unser Planet unseren Einsatz und unsere Unterstützung 
benötigt. Ein guter Anfang ist es bereits, die Arbeit der „Architects of the Future“ zu unterstützen. Die 
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Lebensläufe einiger dieser „Architects“ ist bewegend. Sie setzen sich auf unterschiedlichen Gebieten in 
unterschiedlichen Regionen der Welt ein.  
 
Ali, Vishal und Felix geben Kindern in von Armut, Perspektivlosigkeit und Konflikten geprägten 
Regionen wieder Hoffnung. Ali hat im Alter von 30 Jahren schon 150 Schulen in Pakistan für 
Straßenkinder aufgebaut und drei Jahre ohne jegliches Einkommen gearbeitet, um alles den Kindern zu 
Gute kommen zu lassen. Andreas und Seif entwickeln individuelle und kollektive Wohnräume nach 
ökologisch nachhaltigen und kulturellen Gesichtspunkten. Laurent bildet mit seiner Organisation die 
jungen Führer der nächsten Generation aus. Danilo aus Osttimor will eine Delegation von den Führern 
seines Landes zusammenbringen, um für dieses unterdrückte und geschundene Volk eine 
Zukunftsvision zu entwickeln. 
 
Kemi, Sasha und ich arbeiten gegen Armut, HIV und politische Unterdrückung in Afrika. Sasha hat 
bereits 1000 Flüchtlinge aus Gefängnissen gerettet, die sonst Folter, Vergewaltigungen und 
möglicherweise Mord zum Opfer gefallen wären. Georg hat in Mexiko einen Verein gegründet für den 
gesellschaftlichen Austausch, um gemeinsam Visionen für eine bessere Gesellschaft zu entwickeln. 
Christoph ist mit dem Fahrrad von Indien in die Schweiz gefahren und hat dadurch 250.000 Euro für 
leprakranke Menschen in Indien gesammelt.  
 
Mit 50 Euro kann schon ein Leprakranker geheilt werden. Mit 8 Euro kann ein HIV-Aidstest durchgeführt 
werden und dadurch andere geschützt werden. Mit einem Euro können neun an Malaria erkrankte 
Kinder behandelt werden. Die Erstellung von Zukunftsvisionen für ein ganzes Land wie Osttimor ist 
teuer, aber gleichermaßen wichtig. Es ist einfach zu helfen. Die Webseiten und E-Mail Adressen sind 
unten angegeben.  
 
Stop! Think! Open your heart! Open your mind! Wie und was ist die Realität der Welt? Wo konkret 
bestehen die Probleme auf unserem Planeten? Es ist höchste Zeit diese zu bekämpfen. Die Zeit des 
Zögerns ist vorbei. Oder wollen Sie Ihrer nächsten Generation eine Wüstenlandschaft mit HIV-Epidemie 
und großer Armut hinterlassen?  
 
Es gibt Menschen, die ihre Meinung und Gewohnheiten nicht ändern und die Signale der Zeit nicht 
sehen wollen. Eventuell vertrauen sie darauf, dass andere es schon richten werden oder im 
schlimmsten Fall denken sie: „Nach uns die Sintflut.“  
 
Auf der Konferenz hatte ich das Gefühl, dass wir eine bessere Welt ermöglichen können. Die „Architects 
of the Future“, Isabel Allende, Paulo Coelho, Alan Webber, Walter Link und die Äbte des Klosters Melk 
sind Teil der Bewegung für eine bessere Welt. Join us! 
 
„Architects of the future“: 
Ali- http://projects.takingitglobal.org/YES-Pakistan 
Andreas- www.bda-architekten.de 
Christoph- http://www.colourtheworld.org/ 
Danilo- danilohenr@gmail.com 
Felix- www.schuler-helfen-leben.de 
Georg- georg.schoen@gmx.at 
Kemi- www.evanigeria.org 
Laurent- www.shiftfoundation.org 
Niels- www.lebenschancen.org/malawi 
Sasha- www.mapendo.org 
Seif- www.akdn.org/agency/aktc.html 
Vishal- www.dreamadream.org 


