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Lossau kämpft gegen den Hunger –
und erhält mit seiner Organisation

den Friedensnobelpreis
Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an das „ UN World Food Programme“. Das Welternährungsprogramm der

Vereinten Nationen hat sich dem Kampf gegen den globalen Hunger verschrieben. Einer der Mitarbeiter ist der
Göttinger Jonas Lossau. Mit ihm sprach Christoph Oppermann über den Nobelpreis und die Arbeit im Südsudan.

Herzlichen Glückwunsch zum Nobel-
preis. Wie geht es Ihnen als Teil einer
ausgezeichneten Organisation?
Vielen Dank! Ich war erstmal sehr
überrascht. Mir war nicht bewusst,
dass wir nominiert waren, und auf
einmal erfuhr ich durch die Nach-
richten-Pop-ups auf meinem Han-
dy, dasswirmit demFriedensnobel-
preis ausgezeichnet wurden. Das
war schon ein tolles Gefühl. Vor al-
lem, weil die vergangenen Monate
nicht einfachwaren. AufGrund von
Covid-19 und dem Einsatz in Kri-
sengebieten hatten viele Mitarbei-
ter seit Monaten kaum Pausen und
konnten ihre Familien nicht sehen.
Auch ich war fast sechsMonate un-
unterbrochen im Einsatz.

Hatten Sie und Ihre Kollegen und Kol-
leginnen schon Gelegenheit, die Aus-
zeichnung zu feiern?
Etwas gefeiert haben wir in der Tat
nach dieser überraschenden Nach-
richt. Besonders froh waren die vie-
len Kolleginnen und Kollegen, die
im Feld in Krisengebieten unter
schwierigsten Bedingungen arbei-
ten und dies als eine Würdigung
ihrer Arbeit sehen. Aber die Arbeit
geht natürlich auch weiter, denn
noch immer leiden weltweit 690
MillionenMenschen anHunger.

Wie lange sind Sie bereits bei diesem
UN-Programm beschäftigt?
Seit rund drei Jahren. Zuerst im
Hauptquartier in Rom, danach in der
Darfur-RegiondesSudansundnun in
Malakal, imNordosten Südsudans.

Was ist beziehungsweise war dort je-
weils Ihre Aufgabe?
Derzeit bin ich Teamleiter für Nah-
rungsmittelhilfe in der Upper Nile
RegiondesSüdsudan.Dasheißt, ich
bin für die Koordinierung unserer
Nahrungsmittelverteilungen für
rund 400000Menschen in 51 Orten
zuständig. Der Südsudan ist seit
Jahren von Hungersnöten bedroht,
vor allem durch immer wiederkeh-
rende Kämpfe und Naturkatastro-
phen. Nach jahrzehntelangem Bür-
gerkrieg, um Unabhängigkeit vom
Sudan zu erlangen, wurde der Süd-
sudan2011eineigenständigerStaat
und damit das jüngste Land der
Welt. Allerdings brach im neu ge-
gründeten Land 2013 auch ein Bür-
gerkrieg aus. Seit zwei Jahren gibt
es nun einen Friedensvertrag zwi-
schen den Konfliktparteien im Süd-
sudan. Dennoch gibt es immer wie-
der bewaffnete Auseinanderset-
zungen, Dürren und Überschwem-
mungen, die den Hunger im Land
weitervorantreiben.SeitJunidieses

Können Sie Ihren Arbeitsalltag skiz-
zieren?
Mein Arbeitsalltag kann zum
Glück recht abwechslungsreich
sein. Vor Covid-19 war ich viel
unterwegs gewesen in den Orten,
die wir mit Nahrungsmitteln ver-
sorgen.Dort habe ichmit denMen-
schen, diewir unterstützen, den lo-
kalen Behörden und natürlich mit
unseren Partner-NGOs getroffen
und unsere Hilfe besprochen. Be-
sonders gerne bin ich auch bei
unseren Nahrungsmittelverteilun-
gen selbst dabei. Natürlich arbeite
ich auch viel von unserem Büro in
Malakal aus,umdieÜbersichtüber
unserevielenEinsätze zubehalten.
MeineKollegenundichwohnenal-
le inContainern ineinemCampder
UNO-Blauhelm- Soldaten in Mal-
akal. Allein in unserem Camp le-
ben auch mehr als 27000 Binnen-
flüchtlinge, die wir versorgen. Vie-
le Menschen sind während des
Bürgerkrieges in dieNähe der UN-
Friedenstruppen geflohen, um
Schutz zu suchen.

Menschen zu ernähren gehört zu den
grundsätzlichsten Aufgaben und Er-
fahrungen. Sie wegen widriger Um-
stände ernähren zu müssen, kann
außerordentlich bedrückend wirken.
Wie belastend ist diese Arbeit für die
UN-Mitarbeiter?
Viele der Erfahrungen, die ich hier
mache, sind für Freunde inDeutsch-
land schwer nachzuempfinden. Der
Hunger und die Not im Südsudan
sind in der Tat sehr groß und trotz
großer Anstrengungen können Na-
turkatastrophen, wie die jetzigen
Überschwemmungen,dieLagewei-
ter verschlimmern. Allerdings spor-
nen einen diese Erfahrungen auch
weiter an bei der Arbeit. Es ist kein
normaler Bürojob. Wenn am Ende
eines Arbeitstages Tausende Men-
schen nicht mehr hungern müssen,
dann fühlt sich das auch gut an.

Welche Unterstützung bekommen
Sie?
Mir hilft vor allem der stetige Aus-
tausch mit meinen Kollegen, die
die Schwierigkeiten unseres Beru-
fes gut kennen. Aber natürlich
brauchtman auchmal Pausen zwi-
schendurch und Kontakt zu Fami-
lie und Freunden außerhalb des
Südsudans.Deshalbhabenwiralle
paar Monate Heimaturlaub. Das
Welternährungsprogramm hat
auch speziell geschulte Therapeu-
ten, die Mitarbeitern helfen, kön-
nen mit dem Stress und ihren Er-
fahrungen besser umgehen zu
können.

Wird die Auszeichnung des Welt-
ernährungsprogrammes mit dem No-
belpreis die Arbeit dieser UN-Einrich-
tung verändern?
Natürlich hoffe ich, dass der Nobel-
preis nicht nur mehr Aufmerksam-
keit auf die Arbeit des Welternäh-
rungsprogramms lenkt, sondern
auch auf die Ursachen, die unsere
Arbeit erst notwendig machen. Vor
allem Hunger, erzeugt durch Kriege
undbewaffneteKonflikte.Nurdurch
die Arbeit des Welternährungspro-
gramms allein wird Hunger nicht zu
bezwingen sein. Um den Hunger zu
besiegen, braucht es friedliche Lö-
sungen für die Konflikte dieserWelt.
Der Nobelpreis ist hoffentlich auch
ein Signal an die Konfliktparteien,
ihre Waffen ruhen zu lassen und
stattdessen Hunger zu bekämpfen.

Haben Sie und Ihre Kolleginnen und
Kollegen für den Tag der Preisverlei-
hung etwas Besonderes geplant?
In Malakal weiß man nie, was in ei-
nigen Monaten passieren wird.
Aber falls die Arbeit und unser Sa-
telliten-Internet es zulassen, wer-

den wir natürlich versuchen, die
Preisverleihung online mitzuverfol-
gen.

Wie können die Menschen in Göttin-
gen helfen?
Jeder kann mithelfen. Das Welt-
ernährungsprogramm ist zu 100
Prozent durch freiwillige Spenden
finanziert. Besonders durch Regie-
rungen. Deutschland ist unser
zweitgrößtes Geberland. Aber
auch Einzelpersonen können
durch ihre Spenden helfen.Wir ha-
ben auch eine App, über die sich
durch eine kleine Spende einfach
eine Mahlzeit mit einem Kind in
Not teilen lässt.SieheißtShareThe-
Meal.

Interview:
ChristophOppermann

Info sie erreichen den autor unter
E-Mail: c.oppermann@goettinger-
tageblatt.de
Twitter: https://twitter.com/
tooppermann
Facebook: https://www.face-
book.com/christoph.oppermann.

Jahres sind rund 800000Menschen
im Land von schweren Über-
schwemmungen betroffen und ha-
ben oftmals ihr Zuhause und ihre
Ernte verloren.

Was ist Ihnen das Wichtigste an der
Arbeit für das Welternährungspro-
gramm?
Die unmittelbare Unterstützung der
Menschen hier vor Ort. Besonders in
Ländern wie dem Südsudan sieht

man sofort die Wirkung unserer
Arbeit. Manche der Menschen, die
vor Kämpfen in entlegene Gebiete
geflohen sind, ernähren sich nur von
Wildpflanzen und ab und an von
Wildtieren und Fischen. Wenn wir
dann endlich diese Menschen errei-
chen können und sicherstellen kön-
nen, dass sie erst einmal etwas Nah-
rungsmittel zum Überleben haben,
dann merke ich den Wert unserer
Arbeit.

Nahrungsmittelverteilung in der Darfur-Region des Sudan.
Fotos: World Food Programme / Jonas lossau

Nobelpreise für Göttinger Wissenschaftler
Göttingen. Der schwedische Chemi-
kerundErfinderdesDynamits,Alfred
Nobel (1833-1896), legte fest, dass
sein Vermögen den Menschen zugu-
tekommen soll, die mit ihrer For-
schung den Menschen größten Nut-
zen gebracht haben. Der Preis wird
seit dem Jahr 1901 am Todestag von
Nobel am10.Dezember inStockholm
in vier Kategorien verliehen: Physio-
logie oder Medizin, Physik, Chemie
und Literatur. Der Friedensnobel-
preis wird in Oslo übergeben.

Die Stadt Göttingen gilt als Nobel-
preiswunder:45Nobelpreisträgermit
Göttingen-Bezug zählte die Stadt
2014, als zuletzt Stefan Hell den No-
belpreis für Chemie erhielt. Gezählt
werden hierbei Einzelpersonen mit
deren Forschungen undVerdiensten.
Vierzehn der Preisträger sind explizit
für Forschungsarbeiten und -er-
kenntnisse ausgezeichnet worden,
die sie während ihrer Göttinger Zeit
entwickelt haben.Die anderen 30ha-

ben unabhängig von ihrem preisge-
krönten Thema inGöttingen studiert,
promoviert, als wissenschaftliche
Mitarbeiter gearbeitet oder eine
Gastprofessur übernommen.

Die 14 Nobelpreisemit direktem
Forschungsbezug zu Göttingen:
■ 1910,OttoWallach,Chemie („... in
Anerkennung seiner Verdienste um
die organische Chemie und die che-
mische Industrie durch seine Pio-
nierarbeit auf dem Gebiet der ali-
zyklischen Verbindungen“)
■ 1919, Johannes Stark, Physik („...
für seine Entdeckung des Doppler-
effekts bei Kanalstrahlen sowie der
Zerlegung der Spektrallinien im
elektrischen Feld“)
■ 1920, Walther Hermann Nernst,
Chemie („... in Anerkennung seiner
Arbeit auf dem Gebiet der Thermo-
chemie“)
■ 1925, James Franck mit Gustav
Hertz, Physik („...für ihre Entde-

ckung der Gesetze, die bei dem Zu-
sammenstoß eines Elektrons mit
einemAtom herrschen“)
■ 1925,RichardZsigmondy,Chemie
(„... für seinenNachweis der hetero-
genen Natur kolloider Lösungen
und für die von ihm angewandten
Methoden, die seitdem grundle-
gend fürdiemoderneKolloidchemie
sind“)
■ 1928, Adolf Otto Reinhold Wind-
aus, Chemie („... für seine Verdiens-
te umdie Erforschung desAufbaues
der Sterine und ihres Zusammen-
hangsmit den Vitaminen“)
■ 1932, Werner Heisenberg, Physik
(„... für die Begründung der Quan-
tenmechanik, deren Anwendung
unter anderem zur Entdeckung der
allotropen Formen des Wasserstoffs
geführt hat“)
■ 1936,PeterDebye,Chemie („... für
seinen Beitrag zu unserer Kenntnis
der Molekularstrukturen durch sei-
ne Untersuchung von Dipolmomen-

tensowiezurBeugungvonRöntgen-
strahlen und Elektronen in Gasen“)
■ 1939, Adolf Butenandt, Chemie
(„... für seineArbeit über Sexualhor-
mone“)
■ 1954,MaxBornmitWaltherBothe,
Physik („... für grundlegende For-
schungen in der Quantenmechanik,
besonders für statistische Interpre-
tation derWellenfunktion“)
■ 1967,Manfred Eigen, Chemie („...
für seine Untersuchungen äußerst
schneller chemischer Reaktionen,
verursacht durch die Störung des
Gleichgewichts durch sehr kurze
Energieimpulse“
■ 1991, Erwin Neher mit Bert Sak-
mann, Physiologie/Medizin („... für
ihre Entdeckungen bezüglich der
Funktion von einzelnen Ionenkanä-
len in Zellen“)
■ 2013, Thomas Südhof mit James
Rothman und Randy Schekman,
Physiologie / Medizin („...für ihre
Entdeckungen der Mechanismen,

die denVesikeltransport regulieren,
ein wichtiges Transportsystem in
unseren Zellen“)
■ 2014, Stefan Hell, Chemie („...für
die Entwicklung der ultrahochauf-
lösenden Fluoreszenzmikrosko-
pie“)

Die weiteren 28 Nobelpreisemit
Göttingen-Bezug:
■ 1905, Robert Koch,Medizin
■ 1908, Rudolf Eucken, Literatur
■ 1908, Paul Ehrlich und Ilja Iljitsch
Metschnikow,Medizin
■ 1911,WilhelmWien, Physik
■ 1914Max von Laue, Physik
■ 1914, Theodore William Richards,
Chemie
■ 1918,Max Planck, Physik
■ 1923, Robert Andrews Millikan,
Physik
■ 1924, Karl Manne Siegbahn, Phy-
sik
■ 1925 Gustav Hertz mit James
Franck, Physik

■ 1927, Ludwig Quidde, Frieden
■ 1930, Nathan Söderblom, Frieden
■ 1932, Irving Langmuir, Chemie
■ 1933, Paul Dirac, Physik
■ 1937, Walter Norman Haworth,
Chemie
■ 1938, Enrico Fermi, Physik
■ 1943, Otto Stern, Physik
■ 1944, Otto Hahn, Chemie
■ 1945,Wolfgang Pauli, Physik
■ 1948, Patrick Maynard Stuart Bla-
ckett, Physik
■ 1953,SirHansAdolfKrebs,Medizin
■ 1954,WaltherBothemitMaxBorn,
Physik
■ 1963, Eugene Paul Wigner und
Maria Goeppert-Mayer, Physik
■ 1969,Max Delbrück,Medizin
■ 1971, Gerhard Herzberg, Chemie
■ 1989, Wolfgang Paul und Hans
Georg Dehmelt, Physik
■ 1991, Bert Sakmannmit Erwin
Neher, Physiologie/Medizin
■ 2000, Herbert Kroemer, Physik
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Mi-26, der größte und stärkste
Hubschrauber der Welt, bringt
Nahrungsmittel selbst in die ent-
legensten Gebiete des Südsu-
dan. Jonas Lossau ist oft dabei.

Zur Person

Jonas Lossau wurde
1992 geboren. er be-
suchte zunächst das
theodor-Heuss-gymna-
sium und anschließend
das Felix-Klein-gymna-
sium in göttingen, wo er
mit einem International-
Baccalaureate-diploma
abschloss. es folgten ein
master of arts (ma) in
Politics and International

relations an der univer-
sity of aberdeen, Ver-
einigtes Königreich und
ein master of science
(msc) in International
development and Huma-
nitarian emergencies an
der london school of
economics and Political
science (lse), Vereinig-
tes Königreich. lossau
interessiert sich für na-

tur, Wandern und reisen.
er sagt über sich, dass er
gern neue Kulturen ken-
nenlernt – obwohl das
derzeit schlecht möglich
sei. Für die Zukunft habe
er sich vorgenommen,
weiterhin menschen in
notsituationen zu unter-
stützen, „im südsudan
und anderen ländern
der Welt“.


