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Das «Time Magazine» zählt 
sie zu den 100 einfluss-
reichsten Persönlichkeiten 
der Welt. Aber Dambisa 
Moyo startet nicht nur als 
Makroökonomin durch. 
Ihre Leidenschaft gilt auch 
dem Marathon. 

Sie reisen für Vorträge und Symposien um die 
Welt, schreiben Bücher, sitzen in Verwaltungs-
räten – wie schaffen Sie dieses Pensum?
Ich schätze mich glücklich, meine Berufung gefun-
den zu haben. Ich träumte lange von einer der-
artigen Karriere. Ich ging zur Schule und bekam in 
der Folge die Chance, für die Weltbank und für 
Goldman Sachs zu arbeiten. 
Aber nach Erscheinen 
 meines ersten Buchs, «Dead 
Aid», im Jahr 2009 entwi-
ckelte sich meine Karriere 
in eine ganz andere Rich-
tung. Ich hatte das Privi-
leg, dass ich fast 80 Länder 
besuchen durfte.

Auf einer Ihrer Reisen tra-
fen Sie den chinesischen 
Präsidenten Xi Jinping. Wo-
rüber spricht man mit 
einem derart mächtigen 
Staatschef?
Ich war Teil einer kleinen 
Gruppe, die eingeladen war, 
den Premier zu treffen. Ehr-
lich gesagt, hörte ich vor al-
lem zu. Xi Jinpings Art zu 
denken und seine  Visionen sind beeindruckend. 
Ich denke, wir könnten einiges lernen, wenn wir 
mehr zuhörten.

Im Juni referieren Sie am Swiss Economic 
Forum in Interlaken über Agilität. Warum 
ist dieses Thema so wichtig?
Wir leben in einer äusserst volatilen Zeit, in der 
die ökonomischen Modelle, denen wir über die 
letzten 100 Jahre Glauben geschenkt haben, nicht 
mehr genügen. Die Welt hat sich verändert. Was 
bedeutet der Fortschritt im technologischen Be-
reich für unsere Jobs? Wie lassen sich Einkommen 
fair gestalten? Wir stehen vor riesigen Herausfor-
derungen wie Ressourcenknappheit und demo-
grafischen Verschiebungen, das verlangt Flexibi-
lität und Agilität von uns. 

“Time Magazine” has named 
her one of the 100 Most 
 Influential People in the 
World. But it’s not just  
as a macroeconomist that 
Dambisa Moyo is blazing a 
trail. She’s a passionate 
 marathon runner, too. 

Dambisa, you travel the world giving talks and 
 attending symposia, you write books, you  
sit on various boards: how do you fit it all in?
I feel I’m very lucky in that I have found my vocation. 
I had long dreamed of having a career like this. I 
went to school and then was fortunate enough to 
work for the World Bank and Goldman Sachs. After 

my first book, “Dead Aid”, 
came out in 2009, my car eer 
took a different path. I’ve 
now had the privilege of visit-
ing almost 80 countries.

During your travels, I under-
stand you met with Chinese 
President, Xi Jinping: What 
does one talk about with 
such a powerful head of 
state?
I was part of a small group in-
vited to meet with the Chin-
ese premier. To be honest, I 
mainly just listened. Xi Jin-
ping’s way of thinking and his 
visions are truly impressive. I 
think a lot can be learned 
from listening more often. 

In June you’ll be addressing the Swiss Economic 
Forum in Interlaken on the topic of agility. Why do 
you feel this issue is so important?
We live in a volatile time – a time in which the 
 economic models that we’ve been able to put our 
faith in for the last 100 years are no longer adequate. 
The world has changed. What does technological 
progress mean in terms of our jobs? How can we 
bring about more income equality? We’re facing 
massive challenges, such as a shortage of resources 
and demographic shifts; and we’ll all need a lot of 
flexibility – agility – to cope with it all. 

You live in New York. Could you imagine returning 
to Zambia yourself?
I go home about four times a year – I still have my 
family there. And my job isn’t tied to one particu-

«Ich denke,  
wir könnten 

 einiges lernen, 
wenn wir  

mehr zuhörten.»
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Sie leben in New York. Haben Sie 
jemals daran gedacht, nach Sambia 
zurückzukehren?
Ich gehe etwa viermal im Jahr nach Hau-
se, meine Familie lebt ja noch dort. Mein 
Job ist nicht ortsgebunden, 70 Prozent 
meiner Zeit bin ich unterwegs. Ich finde 
es faszinierend, auf der ganzen Welt 
Gemeinsamkeiten zwischen Menschen 
zu entdecken. Alle 
versuchen, den 
 Lebensstandard, die 
Ausbildungsquali-
tät, das Gesund-
heitswesen zu ver-
bessern. Menschen 
sind sich grundsätz-
lich ähnlich und 
machen die gleichen 
Dinge, egal wo sie zu 
Hause sind. 

Womit beschäftigt 
sich eine Viel-
fliegerin wie Sie 
auf Langstrecken-
flügen?
Mit Lektüre. Ich lese gerade sehr viel zum 
Thema Marathon, wie Athleten ihre Ziele 
erreichen. Das Laufen ist meine grosse 
Passion. 

Warum interessiert Sie ausgerechnet 
dieser Extrem sport?
Ich habe vor zwei Jahren damit begonnen. 
Ich nahm am New-York- und am London- 
Marathon teil, um auf Erziehung speziali-
sierte Wohltätigkeitsorganisationen zu 
unterstützen. Nebst dem Einsatz für eine 
gute Sache ist Marathon ein Wettkampf 
gegen sich selbst. Ich werde nie eine 
grosse Athletin werden, aber mich stän-
dig zu verbessern, treibt mich an. Ich trai-
niere an sechs Tagen die Woche, meist 
Krafttraining und Pilates, dazu laufe ich 
etwa einen halben Marathon im Monat. 

Können Sie es empfehlen, in Sambia 
Ferien zu machen?
Unbedingt! Die Victoria Falls, eines der 
sieben Weltwunder, befinden sich in 
 unserem Land. Wir haben eine grosse 
 Elefantenpopulation sowie die übrigen 
Big Five, und die Menschen sind sehr 
freundlich. Über den Sambesifluss führt 
übrigens die zweithöchste Bungee-Jum-
ping-Brücke der Welt. Ein fantastischer 
Ort für unvergessliche Erlebnisse.·
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lar place: I spend 70 per cent of my time 
travelling. In my travels to almost 80 
countries, I always find it fascinating to 
see the common ties between people 
and places regardless of where they are. 
All individuals are seeking improve-
ments in living standards, edu cation, 
health care. All over the world, people 
are basically similar and are doing the 

same things. 

What do you do 
with the time on a 
long-haul flight?
I read. Right now 
I’m reading a lot 
about marathon 
running – about 
how the athletes 
get to their goals. 
Running is my 
passion! 

That’s a pretty ex-
treme sport …
I started two years 

ago. I ran the New York City Marathon 
and the London Marathon, both in sup-
port of different education-focused 
charities. In addition to supporting a 
good cause, a marathon is a competition 
with yourself. I’ll never be a great ath-
lete, but the idea of constantly improv-
ing my own performance really drives 
me on. I train six days a week – strength 
training and Pilates, mainly – and run 
about half the marathon distance every 
month. 

Would you recommend Zambia for 
a vacation? 
Absolutely! It’s home to the Victoria 
Falls, which count among the Seven Nat-
ural Wonders of the World; we have a 
large elephant population, along with 
the rest of the Big Five safari animals; 
and the people are really friendly. We 
also have the second-highest bungee- 
jumping bridge in the world, across the 
Zambezi River. So, all in all, it’s a great 
place for amazing experiences!·

“I think  
a lot can be 

 learned  
from listening 
more often.”


