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Ihr Einsatz für die "Aids Hilfe,, ist 
hinlänglich bekannt. Sie setzen sich 
jedoch auch für kranke Kinder und 
gegen häusliche Gewalt ein. 
Warum unterstützen Sie den Verein 
"Wider die Gewalt"? 
Alfons Haider: Ich hasse jede Art 
von Gewalt, besonders gegen 
Kinder. Und auch dass, wenn es 
um häusliche Gewalt geht, diese 
Art der Gewalt schnell auf Aus-
länder geschoben wird. Die Rea-
lität sieht aber ganz anders aus. 
Ein Großteil der Gewalttaten 
passiert in österreichischen Fa-
milien. Der Erfolg, den Marika 
Lichter mit dem Verein hat, ist 
ein Zeichen dafür, dass die Men-
schen Verantwortungsgefühl 
und das Herz am richtigen Fleck 
haben. 

Mussten Sie selbst jemals Gewalt 
erleben? 

Ich trau mich das fast nicht 
zu sagen, aber ja. Ich bin relativ 
oft geschlagen worden. Meine 
Volksschule wurde von Ordens-
schwestern geführt. Die hatten 
eine lockere Hand und die paar 

Rolando Villazön 
Zur Person: Der international gefeierte mexikanisch-fran-
zösische Star-Tenor mit österreichischen Wurzeln ist 
vielseitig talentiert. Er zeichnet Karikaturen und veröffent-
lichte 2014 seinen ersten Roman "Kunststücke". 

Zum Verein: "Rote Nasen Clowndoctors" wurde 1994 in 
Österreich gegründet. Zum Einsatz kommen speziell 
ausgebildete Künstler, die auf Grundlage von wissenschaft-
lichen Erkenntnissen mittels Humor kranken Menschen 
Kraft und Lebensmut schenken. 

"Wir können nicht in einer Blase leben" 
Rolando Villazön. Der Star-Tenor bringt kranke Menschen zum Lachen 

Dinge nachdenkt. Auf die beste 
Weise. Ich liebe diese Visiten, 
sie machen mir auch selbst 
unglaubliche Freude. 

Gab es für Sie in Ihrer Rolle als 
Clowndoctor ein ganz besonderes 
Erlebnis, an das Sie sich erinnern? 

Da gab es e inige - der kleine 
Junge im Krankenhaus, der 
seit Tagen nicht gelacht hatte 
und auf einmal begeistert die 
Clowns anschaute. Oder eben 
im Flüchtlingsheim. Jeder di-
rekte Austausch mit einem an-
deren Menschen kann eine 
große Kraft haben. 

Wie wichtig ist Humor in Ihrem 
Leben? 

Sehr! Ich glaube fest an die 
Clownphilosophie, in jeder 
noch so ausweglosen Situation. 
Das heißt nicht, dass ich nicht 
auch ernst sein kann. Aber La-
chen ist sehr wichtig. 

Sie sind selbst passionierter Clown. 
Woher kommt diese Leidenschaft? 

Die Figur des Clowns und ih-
re Philosophie sprechen einfach 
zu mir, schon seit vielen Jahren. 
Die Fähigkeit, die Welt auf den 
Kopfzustellen, ein Bettzu einem 
Tisch zu machen, einen Stuhl zu 
einem Boot, und sich nicht in ir-
gendwelche Normen quetschen 
zu lassen - das gefällt mir. 

sellschaft zu leisten. Ichhabe Mei-
nungen zu Themen, die ich wich-
tig finde, und die äußere ich auch 
meinem angemessenen Rahmen. 
Ich glaube, dass jeder etwas tun 
kann, um sich einzubringen -

egal, was es ist. Es beginnt damit 
zu erkennen, dass es andere Men-
schen außer einem selbst gibt, die 
anderes erlebt haben und anderes 
fühlen und brauchen. Und dann 
zu versuchen, sich in deren 
Position zu versetzen. So beginnt 
wirkliche Empathie und Solidari-
tät und das ist es, was unser 
Zusammenleben besser machen 
kann. Das ist mir persönlich sehr 
wichtig. 

Ihr Engagement geht über das 
Singen bei Benefizkonzerten hin-
aus. Sie begleiten die Clowndoctors 
als Dr. Rollo, zuletzt im April in 
Wien, bei ihren Visiten. Was erle-
ben Sie dabei? 

Diese Visiten sind immer 
sehr beeindruckend und bewe-
gend. Ich komme ja nicht als ich 
selbst, sondern eben als diese 
Figur, Dr. Rollo, und kann so 
ganz anders zu den Menschen 
sprechen. Wir waren zum 
Beispiel in einem Flüchtlings-
heim in Berlin und die 
Menschen dort zu treffen, per-
sönliche Schicksale kennenzu-
lernen und nichtnur Zahlen, das 
verändert, wie man über die 

Sie sind seit vier Jahren Botschafter 
der Roten Nasen. Warum unter-
stützen Sie gerade diese Organi-
sation? 
Rolando Villazön: Clowns spielen 
inmeinem Lebenschon sehr lan-
ge eine wichtige Rolle. Als mich 
die Roten Nasen dann anspra-
chen und eine Zusammenarbeit 
vorschlugen, hat das einfach 
perfekt gepasst. Ich finde die Ar-
beit der Roten Nasen so un-
glaublich wichtig. Sie bringen 
Menschen in schwierigen Situa-
tionen die Möglichkeit, einmal 
alles zu vergessen, zu lachen 
und den Moment zu genießen. 
Gerade für Menschen, die Trau-
matisches erlebt haben und sich 
in schwierigen Situationen be-
finden, kann so ein Moment eine 
große Bedeutung bekommen. 

Als internationaler Star-Tenor ist 
Ihr Terminkalender sicher voll. 
Trotzdem nehmen Sie sich die 
Zeit, ehrenamtlich tätig zu sein. 
Warum ist Ihnen das wichtig? 

Ich glaube, dass wir nicht ein-
fach nur in einer Blase leben kön-
nen. Kunst ist apolitisch, davon 
bin ich überzeugt und nutze daher 
meine Konzerte auch nicht als 
Plattform für politische Botschaf-
ten. Aber ich bin nicht nur Künst-
ler, sondern auch Mensch; und als 
solcher fühle ich mich verpflich-
tet, einen Beitrag zu unserer Ge-

Alfons Haider 
Zur Person: Der Schauspieler. Sänger. Fernsehmoderator, Kabarettist und Entertainer wurde 
1957 in Wien geboren. Er war einer der ersten Prominenten, der sich offen zu seiner Homosexua-

lität bekannte und die Aids Hilfe unterstützte. 

Zu den Vereinen: "Wider die Gewalt" wurde 1990 vom damaligen Bundeskanzler Dr. Franz 
Vranitzky gegründet und tritt gegen häusliche Gewalt auf. 
"Unser Kind" unterstützt die Forschung auf dem Gebiet der Intensivmedizin für schwer kranke Neu-
geborene und Frühgeborene und intensivpflichtige Kinder aller Altersstufen. 
Die 1980 gegründete "Make-A-Wish Foundation" ermöglicht die Erfüllung von "Herzenswün-
schen"5.chw.er.kranker.KlndeL 

"Ein paarTetschn hab ich schon bekommen" 
Alfons Haider. Der Publikumsliebling gibt Hilfsorganisationen seine Stimme 

Ist das eine Einstellung, die Sie 
schon immer hatten? Haben Sie 
auch bereits am Schulhof Schwä-
chere verteidigt oder hätten Sie 
selbst mehr Unterstützung ge-
braucht? 

Beides. Ich war immer ein 
untergewichtiger Schwächling, 
aber ich hatte schon immer ein 
großes Mundwerk, mit dem ich 
mich wehren konnte. Aufge-
wachsen bin ich in einem Arbei-
terhaushalt. Das Leben war 
nicht immer einfach, aber ich 
habe in meiner Familie gelernt, 
dass Teilen in Ordnung ist und 
Freude macht. Wenn jeder de-
nen hilft, die inseiner Nähe sind, 
kann man allen helfen, auch 
Flüchdingen. Es ist jedoch wich-
tig, aktuell die Syrienhilfe von 
"Nachbar in Not" zu unterstüt-
zen, damitvor Ort geholfen wer-
den kann, sonst werden auch 
diese Menschen kommen. 

Seit 2014 sind Sie Botschafter der 
Foundation "Make-A-Wish", die 
schwer kranken Kindern einen Her-
zenswunsch erfüllt. Was haben Sie 
dabei erlebt? 

ROTE 
NASEN, 
ROTE 
NASEN 

"gesunden Tetschn" pro Jahr ha-
be ich dort bekommen. Das hat 
mir zwar physisch nicht wehge-
tan, aber jedes Mal psychisch. 
Das ist mir auch immer im Hin-
terkopf geblieben. Trotzdem 
kann ich verstehen, dass Lehrer 
bei einer Bande rotzfrecher Kin-
der, wie wir es waren, an ihre 
Grenzen stoßen. 

Seit Jahren unterstützen Sie auch 
die Frühchen-Station am AKH. 
Nach jeder Vorstellung wird für 
die Aktion "Unser Kind" gesam-
melt. Warum liegt Ihnen das so am 
Herzen? 

Weil ich selbst nie Kinder 
hatte. Ich habe drei Neffen und 
eine Nichte und habe miterlebt, 
wie wichtig es ist, dass sie ge-
sund aufwachsen. Früher war 
ich auch selbst auf der Früh-
chen-Station und habe mit vie-
len Eltern gesprochen und sie 
betreut. Heute kann ich das 
nicht mehr, die Kraft dafür habe 
ich nicht mehr. Es ist so schreck-
lich, wenn so ein kleiner Wurm 
gehen muss. Deshalb bin ich 
jetzt nur mehr in der Geldauf-

Ich kann mich noch ganz 
genau an die erste Wunscherfül-
lung erinnern. Ein schwer 
krankes Kind wollte unbedingt 
die Conchita kennenlernen. In 
einem Hotel haben sich die 
beiden getroffen. Das war das 
schönste Erlebnis, hat alle zu 
Tränen gerührt. Viele Kinder 
haben auch banale Wünsche, 
wie einmal im Zoo einen Affen 
zu berühren. Es sind oft ganz 
einfache Dinge, mit denen man 
Freude bereiten kann. FOTOS: 

MICHAEL 
BÜCHNER, 
WIDER 
DIEGEWALT/APA 

stellungtätig. 

Haben Menschen des öffentlichen 
Lebens eine Verantwortung, sich 
für Schwächere einzusetzen? 

Ja. Ich kenne auch keine 
Kollegen, die das ablehnen 
würden. Es ist ein Teil Courage 
dem Leben gegenüber. 
Ich halte es mit Hannes 
Androsch, der einmal gesagt 
hat: Es ist keine Gnade, zu 
helfen, sondern eine Gnade, 
helfen zu können. 
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Chris Löhner 
Zur Person: wurde am 10 Juni 1943 in Wien geboren. Sie ist eine österreichische Schauspielerin, 
Moderatorin, Autorin und Stimme der ÖBB. 2009 erhielt sie den Fritz-Greinecker-Preis für Zivilcou-
rage für ihr jahrelanges Engagement bei der österreichischen Hilfsorganisation Licht für die Welt. 

Zum Verein: Licht für die Welt setzt sich für barrierefreie augenmedizinische Versorgung in Teilen 
Afrikas ein und unterstützt dort den Aufbau für ein selbstbestimmtes Leben. 

"Da bekomme ich bei 40 Grad Gänsehaut" 
Chris Löhner. Sie wurde selbst an beiden Augen operiert. Seit Jahren 
setzt sie sich für Menschen in Afrika ein 

eine Mitschuld an der Situation 
in Afrika. Wir haben dort nichts 
verloren gehabt, uns zu viel ein-
gemischt und damit schlimme 
Zustände mitverursacht. Es ver-
ändert auch die Sichtweise. 
Dort sitzen 200 Menschen von 6 
Uhr morgens an im Sand vorm 
Spital und warten, dass sie an 
die Reihe kommen. Und wenn es 
sich nicht ausgeht, kommen sie 
am nächsten Morgen wieder. 
Bei uns regen sich die Leute 
schon nach kurzer Zeit im 
Wartezimmer auf. Zum Glück 
habe ich aber eine gewisse 
Grundvergnügtheit in mir, sonst 
könnte ich das nicht machen. 

Gab es bei Ihren Besuchen in Afri-
ka besondere Begegnungen, die Ih-
nen immer in Erinnerung bleiben 
werden? 

Die Freude bei den 
Menschen ist überwältigend. Es 
ist jedes Mal etwas Besonderes 
mitzuerleben, wie jemand zum 
ersten Mal wieder sehen kann. 
Zum Beispiel war da eine 
Mutter, die nach zwei Jahren ihr 
kleines Kind zum ersten Mal ge-
sehen hat. Da bekomme ich 
selbst bei 40 Grad eine 
Gänsehaut. Oder das Lächeln 
eines Kindes. All das sind 
Geschenke. 

Haben prominente Menschen da 
eine besondere Verpflichtung? 

Ich denke, dass ich mehr be-
wegen kann als manch anderer 
und freue mich, dass ich die 
Gelegenheit dazuhabe. Ichhabe 
ein so schönes Leben und 
möchte gerne etwas zurückge-
ben. Aber um zu helfen, muss 
man nicht prominent sein. Es 
kann jeder etwas machen, zum 
Beispiel seinem Nachbarn hel-
fen oder in einem Altersheim 
vorlesen. Die Möglichkeiten 
sind sehr vielfältig. 

Jeder zweite Mensch in den 
ärmeren Ländern erblindet auch 
heute noch am Grauen Star oder an-
deren Augenkrankheiten. Was löst 
dieses Wissen trotz so viel 
Engagements bei Ihnen aus? 

Das Ungleichgewicht auf 
dieser Welt macht mich zornig. 
Manchmal hab  ich schon einen 
Weltschmerz in mir und denke 
mir: Ich sitze hier und habe es 
fein und anderswo verhungern 
und leiden die Menschen. Ich 
kann nicht die Welt retten, aber 
Einzelschicksale erleichtern. 
Trotzdem ist die Ohnmacht 
gegenüber dieser Situation oft 
schwer erträglich. Es macht 
mich auch deshalb wütend, weil 
es nicht sein müsste. Wir tragen 

Sie sind seit 2001 Goodwill Ambas-
sador für "Licht für die Welt". Wie 
ist die Zusammenarbeit zustande 
gekommen? 
Chris Löhner: Der Pressesprecher 
hat bei mir angerufen und ich 
hab  gesagt, ich mache das nur, 
wenn ich auch etwas bewegen 
kann. Für ein Plakat mit einem 
schwarzen Kind am Arm gebe ich 
mich nicht her. Ich habe auch ei-
nen persönlichen Hintergrund. 
Mit 45 Jahren bin ich auf beiden 
Augen an Grauem Star erkrankt 
und sehr froh, dass ich in einem 
Land lebe, in dem mir schnell ge-
holfen werden konnte. 

Sie konnten bisher viel bewegen, 
haben über 4500 Arbeitsstunden 
investiert, zehn Mal (auf eigene 
Kosten) den Globus umrundet und 
mit Ihrer Arbeit ganze Augenklini-
ken finanziert. Woher nehmen Sie 
diese Energie? 

Die Energie kommt mit dem 
Tun. Ich bin ein sehr spiritueller 
Mensch, obwohl ich Atheist bin. 
Ich gehe jeden Tag in meinen 
Garten und bedanke mich beim 
Universum für alles Schöne. Die 
Frage nach dem "Was tun wir 
hier" habe ich für mich beant-
wortet. Ich bin da, um die Men-
schen zu unterhalten und um zu 
helfen. 

Politiker sind meist Wirtschaftsmarionetten u 

Lilian Klebow. Soziales Engagement und eine nachhaltige Lebensweise liegen 
der Schauspielerin besonders am Herzen 

Aktiv sind Sie als Botschafterin 
von Jane Goodall und Friedensno-
belpreisträgerin Betty Williams. 
Warum ist es für Sie wichtig, sich 
zu engagieren? 

Wie viel echte Vorbilder 
haben wir noch in unserer 
Gesellschaft? Politiker sind 
zumeist Wirtschaftsmarionet-
ten. "Hinternschwingende-
pseudoemanizipierte-zu-früh-
operierte-Fließbandstars"? 

Betty und Jane sind Frauen 
mit einer Geschichte. Einfache 
Frauen, die sich aufgelehnt 
haben, voller Mut und Glauben 
an eine bessere Welt. Das sollten 
Vorbilder in unserer Gesell-
schaft sein. Sie sind Heldinnen. 
Und zeigen uns: Jeder kann so 
ein echter, integerer Held wer-
den. 

Nicht nur die Menschen liegen 
Ihnen am Herzen, Sie führen auch 
privat eine sehr ökologische 
Lebensweise. Waren Sie schon 
immer umweit- und nächstenlie-
bend veranlagt? 

Meine Eltern haben mir 
zum Glück diese Werte 
mitgegeben. Es war nicht wich-
tig, welche Marke ein 
Kleidungsstück hatte oder wer 
sonst es trug. 

Meine Mutter hat selbst ge-
kocht, gebacken. Es wurde viel 
gebastelt. Mein Großvater war 
ein Meister des Bewahrens und 
Wiederbenützens alter Gegen-
stände. Mich hat das tief ge-
prägt. Mir hat sich nie die Frage 
gestellt, ob man ökologisch 
lebt, nur wie man noch ökologi-
scher leben kann. Und als Mut-
ter lernt man, das man nicht im-
mer "alles" richtig machen 
kann. 

- VON BARBARA STIEGER 

Lilian Klebow 
Zur Person: Die deutsche Schauspielerin und Sängerin wurde 1979 in 
München geboren. Ihr Theaterdebüt gab Klebow 1999 im Ensemble der 
Salzburger Festspiele. Bekannt ist sie vor allem als Inspektorin Penny Lanz 
aus der Erfolgsserie S0K0 Donau und lebt seit vielen Jahren mit Schauspielkol-
legen Erich Altenkopf und ihren beiden Kindern in Wien. 

Zum Verein: Das Jane Goodall Institut OGI) - gegründet 1977 von der 
renommierten Primatologin Dr. Jane Goodall - ist eine globale Non-Profit-
Organisation, die Menschen darin bestärkt, den Lebensraum für Mensch, 
Tier und Natur zu schützen. 

Sie sind seit 2011 Ehrenbotschaf-
terin des Jane Goodall Instituts-
Austria (JGI-A). Warum liegt Ihnen 
gerade diese Organisation am 
Herzen? 
Lilian Klebow: Jane Goodall ist 
für mich ein Idol. Sie ist authen-
tisch. Mit Herz, Humor und 
tiefer Ernsthaftigkeit kämpft sie 
unermüdlich für eine bessere 
Welt. Für Mensch, Tier und 
Natur. Ihre Geschichte zeigt 
nicht nur, dass jeder von uns 
Aktivist werden kann, sondern 
auch, dass man seinen Träumen 
folgen soll. 

Gab es so etwas wie eine Initialzün-
dung für Ihre ehrenamtliche Tätig-
keit? 

Ich sah im Kino die Doku-
mentation " Jane s Journey" und 
hörte Jane sinngemäß sagen: 
"Die Welt von morgen gehört 
unseren Kindern und wir tun im-
mer noch so, als gäbe es dieses 
Morgen nicht" - dieser Satz hat 
mich damals zur Aktivistin 
werden lassen. Jetzt, wo ich 
Mutter bin, verstehe ich ihn 
noch viel mehr. Jane sagt im-
mer: "Wir stehlen von unseren 
Kindern. Und tun es immer 

noch." Ich wünsche mir, dass 
dieses Stehlen aufhört. Und 
jeder selbst bei sich anfängt, die 
Welt zu verändern. 

2012 reisten Sie nach Uganda, um 
dort die Projekte des JGI-A und die 
Batwa-Pygmäen zu besuchen. 
Welche Eindrücke haben Sie von 
dort mitgebracht? Welche Projek-
te werden dort umgesetzt? 

Als Patin der Batwa 
Pygmäen hatte ich den tiefen 
Wunsch, mit eigenen Augen zu 
sehen, wie ich helfen kann. Es 
waren viele sehr berührende 
Momente, die wir mit der 
Kamera eingefangen haben und 
über die ich auf meinem Blog rei-
sen.janegoodall.at berichtet habe. 
Wenn man sieht, wie Kinder an 
Krankheiten leiden oder sogar 
sterben, die, würden sie bei uns 
aufwachsen, völlig vermeidbar 
oder einfach kurierbar wären, 
ist das eine lebensverändernde 
Erfahrung. Janes Projekte sind 
Hilfe zur Selbsthilfe. Hier wer-
den keine Spendengelder ver-

teilt, sondern es wird versucht, 
vor Ort die Wirtschaft zu stärken 
und die Autonomie der Men-
schen zu fördern. 
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