
«Wir glauben immer noch,  
     wir seien die  
Siebensiechen» 
Der Appenzeller Hansjörg Hinrichs ist tätowiertes 
Clan-Mitglied der Marquesianer. Als Fotojournalist 
und Expeditionsleiter bereist er seit über 30 Jahren 
den Südpazifik und dessen Randgebiete. Als Impuls-
referent zeigt er auf, was unsere Gesellschaft von 
den Urvölkern lernen kann. Unzufriedene Menschen 
hat Hinrichs bei seinen Besuchen kaum gesehen. 
Burnout oder Kreislaufkollapse sind dort nicht 
 bekannt. Und Glücksgefühle entstehen nicht durch 
den Konsum. Sollte uns das zu denken geben? 
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Hansjörg Hinrichs, sie referieren – insbeson dere 
auch in Wirtschaftskreisen – über ihre während 
den vielen Reisen gemachten Erfahrungen mit 
den Urvölkern. Ihre Inputs dürften hierbei über 
die gängigen Aussagen wie bspw. «Wohlstand 
hat nicht zwingend mit Reichtum zu tun» 
hinaus gehen. In wenigen Sätzen: Was ist Ihnen 
extrem geblieben, was Sie gerade CEOs und 
Managern vermitteln möchten? 

Back to basics. Reflexion und Inspiration in 
Wort und Bild: Unser unternehmerisches Den-
ken und Handeln gespiegelt am Daseinsmodell 
der Urvölker – ein spannender, aufschlussreicher 
Prozess, erfahrungsgemäss mehr als nur ein Au-
genöffner. Es geht um Standortbestimmungen und 
Impulse, um ganzheitlich geprägten Lebenserfolg, 
um unternehmerische Kernkompetenzen, um 
persönliche Potentialentfaltung und den Respekt 
menschlicher Grundwerte – seit Jahrtausenden 
 vitale Schlüsselfaktoren vieler Urvölker.
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Hansjörg Hinrichs:

Dschungelatmosphäre  
inmitten von Appenzell  
Innerrhoden. 
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Wir wissen aber: Andere Länder, andere Sitten. 
Und was in weit entfernten Ländern funktionie-
ren mag, muss bzw. kann nicht zwingend in die 
Schweiz adaptiert werden…

Menschliche Gemeinschaften funktionieren 
im Grundsatz überall gleich. Egal ob sie nun im 
tiefsten Dschungel von Papua-Neuguina oder 
in einem modernen Lebensraum unserer soge-
nannt hochzivilisierten westlichen Welt leben.

Nun zeichnet sich unsere Gesellschaft aber vor 
allem durch einen enormen Wachstumsdrang 
aus. Ein Drang, der unsere Lebensqualität –  
im Vergleich zu vor 100 Jahren – um einiges 
erhöht hat. 

Lebensqualität ist immer eine Frage der De-
finition. Unser zivilisiertes Lebensmodell bietet 
zweifelsohne eine Fülle von Annehmlichkeiten. 
Arbeit an sich kann sinnvolle und erfüllende Le-
bensqualitäten vermitteln. Dennoch stellt sich 
die Frage nach der Ganzheit unseres Tuns und 
Seins. Dazu kommt der Preis, den wir für unse-
ren Erhalt und die Weiterentwicklung unseres 

Zivilisationsniveau bezahlen. 
Ein näherer Blick auf die Facet-
ten unserer Gesellschaft und den 
Zustand unserer Umwelt nach 
rund 2000 Jahren Zivilisations-
entwicklung macht nachdenk-
lich. Manche Urvölker des Süd-
pazifiks leben seit über 30 000 
Jahren mit einer ihnen eigenen 

Lebensintelligenz im Einklang mit ihrer Um-
welt. Sie machen mir einen durchaus glückli-
chen, in sich ruhenden Eindruck. Irgendetwas 
machen sie seit unzähligen Generationen anders 
und offenbar richtig. Es stellt sich somit die Fra-
ge, was wir von ihnen lernen können.

Rein mit der Aussage, dass wir durch unser  
Tun und Handeln nicht das vollkommene Glück 
erreichen, dürften Sie an Wirtschaftsanlässen 
aber kaum für Impulse sorgen, oder? Den 
meisten Referenten geht es dort ja jeweils 
darum, aufzuzeigen, wie man mit einfachen 
Mitteln die Produktivität erhöhen kann.

Moment! Unser Leben funktioniert nicht auf 
Knopfdruck. Nachhaltige und erfolgreiche Pro-
duktionssteigerung und Leistungsentfaltung ba-
sieren auf Visionen, entsprechenden Strategien 
und ganzheitlich vernetzten Abläufen. Sie be-
ruhen letztlich auf Naturgesetzen und somit auf 
einer eigenen Dynamik. Dazu kommen Werte, 
die uns Menschen tragen: Mass, Respekt und 
Achtsamkeit. Urvölker sind nicht auf permanen-
te Leistungssteigerung bedacht. Sie bewirtschaf-
ten ihre Umwelt darum auch nicht. Sie verwalten 
sie mit intuitiv geprägter Lebensintelligenz. Ein 
wesentlicher substantieller Unterschied.

Sie sprechen den Aspekt der Nachhaltigkeit an. 
Findet nicht gerade in diesem Punkt bei uns  
ein Umdenken statt? Oder anderes gefragt:  
Was ist es, was wir hierbei von den Urvölkern 
lernen können? 

Rückbesinnung ist angesagt. Die Orientie-
rung an dem, was wir sind und was uns umgibt. 
Wir sind Teil unseres Lebensraumes, auf Gedeih 
und Verderben mit ihm vernetzt. Für viele Urvöl-
ker ist das die ultimative Lebensdoktrin. Da ist 
für uns Lernpotential drin. Wir können das Rad 
der Zeit nicht zurückdrehen, sind keine Dschun-
gelmenschen. Wir leben hier, haben hier unsere 
Hausaufgaben zu machen, sollten uns fragen, 
was wir effektiv wollen. Es könnte durchaus för-
derlich sein, sich damit zu beschäftigen, welche 
Komponenten wir von ihnen übernehmen kön-
nen. Souveräner Rhythmus anstelle von Stress 
beispielsweise. Oder die kluge Nutzung all unse-
rer Sinne in Kombination mit unserem mehr und 
mehr virtuellen und elektronisch geprägten Le-
ben. Natürlich haben wir im Grundsatz alles. Es 
glänzt ja förmlich. Nur: Wenn man einmal hinter 
die Fassade schaut, dann kommen Dinge zum 
Vorschein – Gesellschaftskrankheiten zum Bei-
spiel –, die andere Völker so gar nicht kennen. 

Sie sprechen von Burnout? 
Von Burnout, von Kreislaufkollapsen, von Ge-

hörstürzen und weiteren Stresssymptomen. Wir 
müssen uns doch fragen, welchen Preis wir letzt-
lich für welches Resultat bezahlen? Und: Welche 
Gesellschaft ist letztlich die glücklichere? Wie er-
wähnt: Gewisse Urvölker leben seit 30 000 Jahren 
mehr oder weniger glücklich im Einklang mit der 
Natur. Und wir? Wir stehen im Jahr 2020 zivili-
siert auch vor riesigen Scherbenhaufen, pressen 
unsere Erde wie eine Zitrone aus.

Aber nochmals: Hat denn nicht schon eine  
Art Umdenken stattgefunden? 

Vordergründig: Ja. Das ist ein Prozess, der 
andauern wird. Und es ist gut, wurde er ausge-
löst. Und die richtige Initialzündung war nicht 
«Greta». 

Sondern?
Gegenwärtig ist es Corona, ein winziges Virus, 

das unser gesamtes System ins Wanken gebracht 
hat. Plötzlich dominiert Fragilität mit allumfas-
sender Verunsicherung.

Allmachtsgefühle und Selbstüberschätzun-
gen gaukelten uns Sicherheiten vor, die es nie 
gab und auch nie geben wird. Letztlich bestimmt 
uns die Natur mit ihren Gesetzen. Wir haben den 
Respekt vor ihr verloren, haben sie instrumenta-
lisiert. Wir müssen wieder lernen, sie meditativ 
zu befragen, sie als Vorbild zu nehmen. Wie die 
Urvölker.

«Allmachtsgefühle und 
Selbstüberschätzungen 

gaukelten uns Sicherheiten 
vor, die es nie gab und auch 

nie geben wird.»



/2120

Die Ostschweiz  4/2020

Halten Sie die Schweizerinnen und Schweizer 
grundsätzlich für ein glückliches Volk? 

Was ist Glück? Wir leben im Wohlstand. Uns 
geht es gut. Und wir zahlen den Preis dafür. Aber 
genügt das?

Was könnte die Alternative sein? 
Ein ganzheitlich geprägtes, von Mass getra-

genes, organisches Daseinsverständnis. Es fehlt 
weitgehend – ist ganz anderes als jenes der Ur-
völker. Ich sprach anfangs vom Unterschied 
zwischen bewirtschaften und verwalten. Wir 
bewirtschaften. Wir sind erfolgsorientiert. Wir 
haben einen Leistungsdruck, weil wir bewirt-
schaften. Und wir müssen die Resultate dieser 
Bewirtschaftung – man kann es auch Wachstum 
nennen – ausbaden. Die Urvölker können bei-
spielsweise nicht verstehen, dass wir hier sogar 
mit Abfall Geld verdienen. Während wir aus al-
lem das Maximum herausholen wollen, geht es 
bei ihnen ums Hegen und Pflegen – ganz ohne 
Leistungskomponente, ständiges «Noch mehr 
wollen». Durch diesen Unterschied wird sehr 
viel an qualitativer Lebensenergie aktiviert. Ru-
he und Rhythmus setzen Kräfte frei, bringen 
stabile Resultate, sorgen für Zufriedenheit und 

Daseinsglück. Während wir stressig und nicht 
selten enorm unzufrieden durch unsere wenigen 
Lebensjahre spurten habe ich bei den Urvölkern 
kaum unzufriedene Personen erlebt. Wir aber 
sitzen systembedingt im Schnellzug. 

Sie sprechen «unsere» Scherbenhaufen an. 
Nun zeigt es sich aus der Vergangenheit, dass 
wir nicht selten solche Problemfelder auch  
in andere Länder übertragen. Teilweise haben 
wir damit ganze Völker ausgerottet. Wird das 
wieder passieren? 

Das passiert. Es läuft bereits. Schon die ersten 
Entdecker sind aus wirtschaftlichen Gründen 
ausgezogen und haben – im Schlepp-
tau die Kirche, die vieles abgesegnet 
hat – Raubbau betrieben. Der Kolo-
nialismus ist und war schon immer 
dominant wirtschaftlich geprägt. Man 
ging nicht, um zu verstehen und zu ko-
operieren, sondern um zu plündern. 
Unser Einfluss bei den Urvölkern war – und ist 
es noch – immer von oben herab. Ein Umdenken 
wäre angesagt. 

Ein Umdenken findet nicht immer freiwillig 
statt…

Das ist so. Wann lernt der Mensch? 

Wenn er bestraft wird? 
Wenn er Druck hat, wenn er Schmerz ver-

spürt. Ohne Schmerz ist es nach meiner Mei-
nung ein Trugschluss, zu glauben, eine Gesell-
schaft könne sich verändern. 

Was können wir hinsichtlich des Führungsstils 
von den Urvölkern lernen? 

Ihr Sein und Tun als Quelle der Inspiration 
und Reflexion betrachten. Es ist von existenzi-
ell wichtigen Vitalfaktoren geprägt. Sie gelten 
auch für uns. Dazu gehören beispielsweise Ori-
entierung nach Innen und Aussen, Meditation, 
Intuition, Proportionalität, persönliche Poten-
tialentfaltung, gemeinsame Werte und Ziele, Re-
spekt, Flexibilität, Demut und Dankbarkeit. Bei 
den Urvölkern gibt es klare Hierarchien. Aber 
jeder trägt einen Teil zur Gemeinschaft bei. An 
der Spitze ist der Chef, geprägt durch seine Al-
terserfahrung. Und er wird nicht mit 65 Jahren 
entsorgt, sondern man hört ihm zu – mit Acht-
samkeit.

Selbst dann, wenn dieser Chef beispielsweise 
aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr fit ist? 

Selbst dann ist er immer noch ein wichtiger 
Impulsgeber. Ich erlebte einen alten Häuptling, 
der nichts mehr sehen konnte. Man nannte ihn 
folglich «The Voice». Die Jungen konsultierten 
ihn wegen einem Streit – es ging ums Fischen 

«Durch diesen Unter-
schied wird sehr viel 
an qualitativer Lebens-
energie aktiviert.»

Hansjörg Hinrichs 
vor dem Leuenfall 
im Weissbachtal  
in Appenzell.
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– und nahmen entgegen, was er ihnen sagte. 
Nicht einfach, weil sie es mussten, sondern weil 
sie Wert auf seine Meinung legten. 

Unsere Gesellschaft wird immer heterogener. 
Hier leben die unterschiedlichsten Kulturen 
nebeneinander. Bei den Urvölkern ist das anders.

Aus unserer Sicht sind es rassistisch gepräg-
te Gesellschaftsstrukturen. Jeder Stamm schaut 
grundsätzlich zuerst für sich, mit ganz klaren 
und teilweise extremen Ritualen – schon beinahe 

inzuchtmässig. Ich bin weit da-
von entfernt, das Ganze zu ide-
alisieren. Durchlass gibt es nur 
bedingt. Ich kenne keinen ein-
zigen Stamm, der assimiliert hat. 
Dieser Gedanke ist kein Thema. 
In Papua-Neuguinea gibt es 

über 700 verschiedene Stämme, jeder mit eige-
ner Sprache und Kultur. Sie schätzen es, wenn 
ich als Weisser zu Besuch komme. Kontakte mit 
Nachbarstämmen jedoch sind oftmals sehr pro-
blematisch, können zu Stammeskriegen führen. 

Ein weiterer Aspekt, der uns prägt, ist das 
Konkurrenzdenken. Hat mein Nachbar einen 
Pool, will ich auch einen – einen grösseren  
und schöneren. Gibt es diesen Drang nach 
Übertreffen bei den Urvölkern nicht? 

Er war inexistent bis zum Zweiten Weltkrieg. 
Aber noch heute ist in abgelegenen Regionen 
kaum ein Besitzdenken spürbar. Das Leben be-
steht voll und ganz im Sein. Eine Definition des 
Glückgefühls über das Haben ist nicht vorhan-
den. Was sie haben und pflegen ist ihr Selbstver-
ständnis, das sich meist über ihren Schmuck und 
die Rituale manifestiert. Darum ist die Kultur 
vieler melanesischer Völker grandios farbig und 
sinnlich. Für Kenner zählt sie zu den schönsten 
und wertvollsten Kulturen überhaupt.

Der Einfluss unserer westlichen Zivilisation wird 
allerdings immer stärker. Unser Machbarkeits-
wahn bedroht ihr spirituell geprägtes Weltbild 
und damit ihr Fundament. Wir verunsichern sie 
mit Begehrlichkeiten. Gegenwärtig sind es Han-
dys. Alkohol war es schon immer. Auch Videos 
und Kassettenrekorder gehören dazu. Eine japa-
nische Firma beeindruckte die Stämme schon 
sehr früh mit möglichst grossen Geräten und 
holte die Hochlandbewohner von Papua-Neu-
guinea bei ihrem Darstellungsverständnis ab: Je 
grösser und majestätischer desto besser. Bis zum 
Zweiten Weltkrieg war auch Geld kein Thema, es 
wurde Tauschhandel betrieben. Und dann kam 
der Dollar. Da ging das grosse Unglück los. 

Inwiefern? 
Viele Urvölker hatten und haben keine Re-

lationen zu Geld und unseren Wertsystemen. 
Der Wert von Geld ist für sie unklar. Das führt 
zu Differenzen. Beispielsweise verlangte einmal 
ein Krieger mit Pfeil und Bogen 10 000 US-Dol-
lar von uns, damit wir mit dem Helikopter für 
einen Transportflug auf seinem Grundstück lan-
den dürfen. Wir fragten ihn, wie er denn auf diese 
Summe gekommen sei. Wirklich erklären konn-
te er es auch nicht. Aber er konnte es ja einmal 
versuchen…  

Sind ihre Reisen mitunter gefährlich? 
Nein. Ich habe noch nie eine gefährliche 

 Situation erlebt. Das hat grösstenteils mit meiner 
langen Erfahrung und mit sehr viel Respekt zu 
tun. Sensibilitäten und Achtsamkeit sind unab-
dingbar. Es gilt, ihre Tabuzonen zu respektieren. 
Sie sind nicht aggressiv, wollen einfach respektiert 
werden. Bis heute sind sie völlig zu Unrecht als 
Wilde verrufen. Sie sind uns jedoch an Mensch-
lichkeit und Herzenswärme weit überlegen.

Was ist für Sie jeweils der grössere  
Kulturschock, die Reise zu den Stämmen  
oder die Rückkehr in die Schweiz? 

Wohl je länger, je mehr die Rückkehr. 

Und um das abzufedern, haben Sie sich fürs 
idyllische Appenzell als Wohnort entschieden? 

(lacht) Ja, genau. Wir haben hier wirklich 
 eine Art Insel, einen schönen Ort, um zu leben. 
Ich könnte mir beispielsweise nicht vorstellen, 
in  einer Agglomeration zu wohnen. Über meine 
Reisen wird mir immer mehr klar, wohin wir hier 
driften. Und das schmerzt mich – gerade auch 
beim Gedanken, was ich meinen Enkeln der-
einst hinterlassen werde. Wir sind immer noch 
von einer Art Grössenwahn getrieben. Wir glau-
ben nach wie vor, wir seien die «Siebensiechen». 

www.pacificsociety.ch

«Unser zivilisiertes Lebens-
modell bietet zweifelsohne 

eine Fülle von Annehmlich-
keiten, aber…»

Mubao, Hauptling  
des Foi-Stammes  
im Hochland von  
Papua-Neuguinea.


