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800 Seiten zum 80. Geburtstag
Al Imfeld Morgen Mittwoch,

14. Januar, feiert der Journalist
und Schriftsteller Al Imfeld
seinen 80. Geburtstag. Und
veröffentlicht die monumen
tale Anthologie «Afrika im
Gedicht».
Al Imfeld, Sohn einer kinderreichen
Bergbauernfamilie aus dem Napfgebiet, kam nach Studien der Theologie,
Philosophie,
Entwicklungssoziologie
und Tropenlandwirtschaft zum Journalismus. Er hat für seine Recherchen
viele Länder bereist und gilt als einer
der besten Afrika-Kenner. Er gründete das Infozentrum Dritte Welt und ist
Mitherausgeber der Reihe «Dialog Afrika». Seine Recherchen und Kolumnen
erschienen in Tageszeitungen und Magazinen. Den WB-Leserinnen und -Lesern ist Imfeld als Autor in der Reihe
«WB-Podium» bestens bekannt.
Imfelds Lebensgeschichte ist überaus reichhaltig. Nachzulesen ist sie in
einer von der Schweizer Journalistin
Lotta Suter verfassten Biografie: «In
aller Welt zu Hause». Nach der Ausweisung aus dem Vatikan schickte die
Bethlehem Mission Immensee ihren
jungen Pater nach New York. «Einfach möglichst weit weg», wie Imfeld
sagt. Hier arbeitete er als Vikar in Harlem, kam in Kontakt mit den schwarzen Bürgerrechtsbewegungen und traf
auf Martin Luther King. Später hielt er
sich in der Doppelrolle als Missionar
und Journalist in Vietnam auf. Für die
«Washington Post» berichtete er über
den dort wütenden Krieg. Vietnam war
ein Lebensabschnitt, Afrika quasi sein
Leben. Seit 1954 war Imfeld regelmässig
vor Ort. Unter anderem unterrichtete

WB-Kolumnist Al Imfeld feiert morgen Mittwoch seinen 80. Geburtstag.
er hier während seiner unzähligen Aufenthalte Agrarwissenschaften.

Afrikanische Gedichte 		
zum Geburtstag
Al Imfeld hat bis heute über 50 Sachbücher, Erzähl- und Gedichtbände
veröffentlicht, oft zu entwicklungspolitischen Themen. Zu seinem 80. Geburtstag erscheint nun die Anthologie
«Afrika im Gedicht». Sie enthält auf 800
Seiten 586 Gedichte und ist mehrsprachig, weil zu jeder Übersetzung das Original hinzukommt. Drei Jahre lang waren Imfeld und sein kleines Team von
ehrenamtlichen Übersetzern fast tagtäglich mit diesem Werk beschäftigt. Zu
lesen sind Gedichte von rund 250 Autoren, davon 55 Frauen. Von 54 afrikansichen Ländern sind 40 vertreten. «Ja,
ich bin stolz auf dieses monumentale
Werk, meinen Schlusspunkt am Ende
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eines spannenden und erlebnisreichen Lebens, das stets in der Überbrückung der Kulturen, besonders afrikanischer und schweizerischer, bestand»,
schreibt Imfeld.
Selber wird Al Imfeld kaum mehr
nach Afrika reisen können. «Mehr und
mehr versagen meine Beine.» Aber er
holt sich die Welt in die Stube seiner
Wohnung in Zürich, die mit afrikanischer und schweizerischer Kunst geschmückt ist. Bei seiner Anthologiearbeit gab er dort fast wöchentlich ein
Interview oder eine entwicklungspolitische Beratung. «Ja, diese Stube ist
mehr und mehr zur Welt im Kleinen –
en miniature – geworden.»
Wir gratulieren Al Imfeld ganz herzlich zu seinem 80. Geburtstag und wünschen ihm alles Gute. Und uns, dass er
uns als Kolumnist weiterhin die Treue
hält. 
Stefan Calivers

anno dazumal
Dieses Bild aus dem Jahr 1946 wurde von Josef Kunz, Altishofen, zur Verfügung gestellt. Es zeigt den damals 22-Jährigen mit einem «Räf», einem alten Transportmittel. Josef Kunz schreibt: «Wir waren eine Familie mit vier
Kindern und wohnten damals auf dem Bergheimetli «Enzischwand», Bramboden (1100 m ü. M.), mit sehr viel Wald. Da hatte mein Vater ein Bergsageli angeschafft, um Bretter zu schneiden. Da das Sagigatter, wo das Schneideblatt eingespannt war, in die Brüche ging, musste es geschweisst werden.
Also schickte mein Vater mich als Ältesten mit dem Sagigatter auf dem «Räf»
nach Romoos. Die Wanderung zum Schmid Aregger dauerte über zwei Stunden – ein Weg, wohlverstanden.»

Leserbriefe

Das Hochseil der freien Meinungsäusserung
Das Attentat von Paris hat mich als
Bürger und als Mitarbeiter in einem
Medienhaus zutiefst getroffen. Dieser Terrorakt tötete Menschen, war
aber in erster Linie gegen die freie
Meinungsbildung der westlichen Welt
gerichtet. Wir müssen uns die Frage
stellen, wie weit die freie Meinungsäusserung gelten soll, und wann der
Schutz an Mensch und Gesellschaft
verletzt wird. Die Medien haben den
Auftrag, die Bürger zu informieren

und müssen daher die Presse- und
Meinungsfreiheit gewährleistet haben.
Das gilt in dem Fall von Charlie Hebdo
auch für Satiriker und Karikaturisten.
Sie verfolgen das Ziel, tabuisierende
Missstände in der Gesellschaft gewaltfrei, aber pointiert aufzudecken und zu
thematisieren.
Ganz anders sehe ich die gefährliche
Entwicklung in der modernen Medienwelt. Die unzähligen Social-Media und
recherchierfreien Online-Plattformen

bieten ein Schlachtfeld von Provokationen und Racheakten.
Gegenüber von früher, als man
höchstens im nahen Umfeld Gerüchte verbreiten konnte, besteht heute die
Möglichkeit, innert Sekunden ein bösartiges Mobbing zu streuen, die somit
für eine Person bis zum Existenzverlust
führen kann. Andere Vorfälle zeigen
es deutlich. Der Mensch ist mit diesen
Möglichkeiten überfordert. Ist das der
richtige Weg, den wir in unserer Gesell-

schaft gehen? Einander öffentlich und
ohne Beweispflicht in Windeseile und
weltweit kaputt zu machen?
Die seriösen Medien haben längst
verloren. Der Voyeurismus dafür gewonnen. Dabei wird noch nicht mal
hinterfragt, ob die Berichte der Wahrheit entsprechen. So einfach und aktuell die heutigen Online-Plattformen
auch sind, so sehr verbirgt sich dahinter eine immer grössere Gefahr der
Selbstjustiz.

Die freie Meinungsäusserung muss
konsequent verteidigt werden. Das bedeutet aber nicht, dass zahlreiche, unhaltbare Lügengeschichten frei publiziert werden dürfen. Die gedruckte
und journalistisch geprüfte Zeitung
am Frühstücktisch hat mehr Inhalt, als
die vielen märchenhaften Online-Geschichten.
Roland Staub, Geiss,
Kantonsratskandidat SVP, Menznau

Brief

aus dem Nationalrat

Prisca 		
Birrer-Heimo

SP, Rothenburg
Nach ruhigen und erholsamen Festtagen bin ich nun wieder mitten in der
politischen Arbeit. Auch wenn es bis
zur Frühlingssession noch einige Wochen dauert – sie beginnt am 2. März
und bringt dieses Jahr den Fasnächtlern unter den Luzerner Parlaments-

Start mit zweitägiger Sitzung
mitgliedern keine Terminkollisionen (was mich sehr freut!) – so finden
bereits wieder Kommissionssitzungen
statt. Für die Sitzung der Wirtschaftskommission von gestern und heute
habe ich letzte Woche einige Zeit ins
Studium der rund sechs Kilogramm
Akten investiert (von wegen papierloses
Büro…).

Dass ich dabei auf die mehrjährige
parlamentarische Erfahrung zurückgreifen kann, ein gutes Netzwerk habe
und viele Dossiers schon kenne, ist ein
grosser Vorteil. Zum Beispiel beim
umstrittenen Geschäft zur Totalrevision des Alkoholgesetzes, bei dem der
Nationalrat noch einige Differenzen
zum Ständerat hat. Ich habe an dieser
Stelle bereits im September 2013 in meinem Brief aus Bern darüber berichtet
(«Alkoholgesetz mit Schnapsidee»).
Der Ständerat hatte die Beratungen
zur Totalrevision des Alkoholgesetzes im März 2013 aufgenommen und
mit einem Steuersystem aus dem 19.
Jahrhundert «erneuert», nämlich der
Ausbeutebesteuerung, die 1886 eingeführt wurde, weil man zu jener Zeit
keine tauglichen Instrumente hatte,
um kleine Brennmengen richtig zu erfassen. Ich habe damals die Hoffnung
geäussert, dass diese Besteuerung bei
«nüchterner» Betrachtung nochmals
diskutiert und dem 21. Jahrhundert
angepasst werde. Der Nationalrat, der
das Geschäft in der Folge als Zweitrat
beraten hat, nahm allerdings in der
Herbstsession 2013 diese «Schnapsidee»
auf. Nachdem jedoch im Zuge der umfangreichen Beratungen und Abklärungen klar geworden war, dass dieses

System verfassungswidrig ist und auch
gegen internationale Handelsregeln
verstösst, hat vernünftigerweise zuerst
die Wirtschaftskommission des Ständerates und in der Folge der Ständerat
in der Wintersession 2014 das Ausbeutebesteuerungsmodell verworfen. Nun
liegt der Ball wieder beim Nationalrat,
man darf gespannt sein! Nebst dem
Besteuerungsmodell geben noch andere
Differenzen zwischen Stände- und Nationalrat zu Diskussionen Anlass, so
die Höhe des Steuersatzes und die Frage des Verkaufsverbotes von Alkohol im
Detailhandel zwischen 22 und 6 Uhr.
Übrigens: Wir beraten diese Details wie
immer anhand einer Fahne (Dokument
mit den einzelnen Gesetzesartikeln),
nun jener zum Alkoholgesetz (bitte
keine Verwechslung mit der Alkoholfahne…).
Auch andere Kommissionsgeschäfte,
die an diesen beiden Tagen beraten
werden, sind umstritten. Mit vier parlamentarischen Initiativen und drei
kantonalen Initiativen werden Gesetzesänderungen im Steuer-, Landwirtschafts- und Handelsbereich verlangt:
Von der Befristung von straflosen
Steueranzeigen, der Besteuerung von
Freizügigkeitsgeldern beim Wegzug

aus der Schweiz über die Direktzahlungen und die Parzellierung von
landwirtschaftlichen Grundstücken
bis zur Änderung der Weinfuhrkontingente (nicht überraschend einmal mehr
eine Forderung aus der Westschweiz –
die Walliser und Genfer Weinlobby ist
sehr aktiv).

Diskussionen
um den Schweizer Finanzmarkt
Einen ganzen Kommissionstag benötigen wir für die Beratung des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes (FinfraG).
Was kompliziert tönt, ist auch sehr
komplex. Mit diesem Gesetz wird die
Regulierung der Finanzmarktinfrastrukturen und des Handels mit Derivaten an die Entwicklung des Marktes
und an internationale Vorhaben angepasst. Es geht um die Organisation
und den Betrieb von Finanzmarktinfrastrukturen, also beispielsweise der
Börse und von börsenähnlichen Einrichtungen (Handelssysteme). Bei derartigen Geschäften findet in der ersten
Kommissionssitzung jeweils eine Anhörung von betroffenen Akteuren statt.
Dazu hatte die Wirtschaftskommission in der Oktobersitzung Vertreter der
Schweizerischen Nationalbank, der
Börse, der Banken, der Wissenschaft,

von Alliance Sud und weiteren Organisationen eingeladen. Jetzt folgt die
Detailberatung des ganzen Gesetzes.
Mit über 70 Anträgen zu den einzelnen
Gesetzesartikeln wird das eine lange,
intensive Debatte! Was den Anlegerschutz anbelangt, der bei den Finanzmarktakteuren leider öfters vergessen
geht, bin ich auch als Präsidentin der
Stiftung für Konsumentenschutz aktiv
und bringe diese Anliegen in die Debatte mit ein.

Und schon stehen die nächsten
Abstimmungen und Wahlen an
Nebst den Kommissionssitzungen und
deren Vorbereitung läuft auch sonst
allerhand zwischen den vier jährlichen
Parlamentssessionen (der Nationalrat
hat oft im Mai noch eine Woche Sondersession, falls er im Rückstand mit der
Beratung von Geschäften ist). Im Vorfeld von Abstimmungen werden wir für
Pro- und Contra-Komitees, für Podien
und Referate angefragt und schreiben
Kolumnen. Da bereits am 8. März die
nächste eidgenössische Abstimmung
mit Vorlagen im Steuerbereich ansteht,
bin ich diesbezüglich schon an der Arbeit. Und mit dem Start ins neue Jahr
ist auch das Wahljahr 2015 so richtig
eröffnet.

