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Paul Harris, der Gründer von Rotary

Ein abenteuerlustiger Lausbub
Dem jungen Schüler und Studenten Paul Harris hätte kaum jemand zugetraut, dass er
einen weltumspannenden Serviceclub mit weltweit über 1,2 Millionen Mitgliedern auf
die Beine stellen würde. Der Gründer von Rotary International war ein Lausbub, der
viel lieber einen Streich ausheckte als in die Schule oder an die Uni ging. Ohne das
unabdingbare Vertrauen seiner Großeltern hätte er es wohl nicht sehr weit im Leben
gebracht. Der Rotary Club des Deux Brisach hat sich vor kurzem, auf Wunsch seines
neuen Präsidenten Winfried Adam, mit der Persönlichkeit des Rotary-Gründers
auseinandergesetzt.

Paul Harris wurde 1868 in Racine, einer Kleinstadt
nördlich von Chicago, geboren. Seine Eltern, die ihr
Leben lang Mühe hatten, wirtschaftlich über die
Runden zu kommen, haben den dreijährigen Paul
und seinen älteren Bruder den Grosseltern Harris,
die im beschaulichen Wallingford, im Nordwesten
der USA lebten, in Obhut gegeben. Diese hatten es
dank viel Arbeit und Sparsamkeit zu einem
gewissen Wohlstand gebracht. Sie haben der
Familie ihres Sohnes immer wieder finanziell unter
die Arme gegriffen. Und sie haben trotz aller
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Widrigkeiten an die Zukunft ihres Enkels Paul geglaubt: Grossvater Harris hat ihm jedesmal, wenn er
wegen schlechten Benehmens aus einer Schule oder einer Uni flog, verziehen. Noch wichtiger: Er hat
ihn zur Toleranz erzogen. Der Bengel hat das Jurastudium mit 23, nach dem Tod seiner Grosseltern,
dann doch erfolgreich abgeschlossen, erklärte Anne Laszlo in ihrem Vortrag vor sichtlich erfreuten
Rotariern über die wenig bekannte, schalkhafte Jugend des Rotarygründers.
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Bevor er sich als Anwalt niederliess, wollte der junge Jurist noch die Welt erkunden. Fünf Jahre lang
hat er die USA und Europa bereist. In dieser Zeit übte er so unterschiedliche Berufe wie Journalist,
Cowboy, Landarbeiter, Marmorhändler aus, besuchte die Weltausstellung in Chicago und überlebte
einen Wirbelsturm.

Trotz dieser offensichtlichen Anpassungsfähigkeit ist es dem jungen Anwalt dann doch Jahre lang
sehr schwer gefallen, in der boomenden, Gesetz und Moral oft verachtenden Grossstadt Chicago
privat und beruflich Fuss zu fassen. 1905 ist ihm dann mit ein paar Freunden die Gründung eines
kleinen Klubs gelungen, deren Mitglieder sich anfangs nach einem einfachen Rotationsprinzip in den
jeweiligen Büros trafen – daher der Name Rotary.

Die Initiaitive traf offensichtlich auf einen echten Bedarf, denn
innerhalb eines Jahres wurden 80 neue Mitglieder, jedes aus
einem anderen Berufszweig, aufgenommen. Fünf Jahre später gab
es 16 Clubs; zur Zeit sind es 35 000 weltweit.

Am Anfang ging es ausschliesslich um Kameradschaft und um
anständinge Geschäftsbeziehungen. Sehr schnell haben allerdings
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die Rotarier des RC Chicago die Notwendigkeit gespürt, ihre
Beziehungen und ihre vernetzten Kompetenzen der Gesellschaft
zur Verfügung zu stellen. Sie haben sich in diesem Sinne 1907 für

die Einrichtung von öffentlichen Toiletten in Chicago eingesetzt, damit die Männer nicht mehr in
Kneipen und Frauen in Kaufhäusern einkehren mussten. Das soziale Engagement der Rotarier ist
seitdem stets gewachsen.

Paul Harris ist als Gründer des ersten Rotary Clubs und als alter Herr, der mit seiner Gattin weltweit
den Kontakt zu den Rotariern pflegte und Freundschaftsbäume pflanzte, bekannt. Die Mitglieder des
RC des Deux Brisach haben mit grossem Vergnügen den Spass liebenden und unkonventionellen
jungen Paul Harris auf der Suche nach Freundschaft, Solidarität und Toleranz entdeckt. Als Paul
Harris 1947 starb, war Rotary International bereits zu einer weltweiten Organisation angewachsen.
Neben wichtigen gemeinsamen Anliegen wie die endgültige Ausrottung der Kinderlähmung bleiben
die Pfege der Freundschaft in den Clubs und lokale soziale Einsätze auch heute noch im Mittelpunkt
des rotarischen Selbstverständnisses.
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