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Vom an die eigene Nase Packen und dem Schritt zum Weltverbesserer 
 
 
Die Farbe auf meinem Plakat verläuft. Es schüttet in Strömen. Aneinander gequetscht 
stehen wir alle am Marktplatz und halten unsere Plakate in die Höhe. 
Wieso? Wir wollen Aufmerksamkeit, Veränderung und irgendwo auch Gerechtigkeit. 
Insbesondere aber wollen wir eine Zukunft, in welcher ich meinen Enkeln nicht mehr nur 
von Schneemännern berichte, sondern sie noch mit ihnen bauen kann – ist schließlich 
auch ganz schön schwierig so einen Schneemann zu beschreiben, so ganz ohne Schnee.  
Ob dieser Wunsch utopisch ist? Ich weiß es nicht. Wie schlecht es wirklich um unseren 
Planeten steht will ich mir eigentlich gar nicht ausmalen. 
Denn obwohl ich täglich mit erschreckenden Infos und Bildern konfrontiert werde, scheint 
die Klima-Katastrophe doch noch weit entfernt - wie eben alles was mich (noch) nicht 
direkt betrifft. 
Zusammen hüpfen wir und brüllen irgendwas vom Kohlestopp, der eben nicht einfach nur 
durchgesetzt werden soll, sondern jetzt. Sofort. 
Als Zukunfts-Klauer beschimpfen wir all diejenigen, die etwas älter sind und bisher aktiv 
kaum etwas unternommen haben, um den Klimawandel zu stoppen - aber habe ich etwa? 
Ich lausche dem Vortrag einer Rednerin, die voller Enthusiasmus ins Mikrofon schreit. Ja, 
sie schreit. Denn obwohl wir doch die Generation sein müssten, die sich am besten mit 
dem ganzen Technikkram auskennt, spinnt leider auch heute das Mikrofon. 
Das Mädchen das auf dem Podium steht erfüllt mein Klischee eines Ökos ziemlich genau. 
Haarband im vom Winde verwehten Haar, grünes Baumwoll-Shirt und sie trägt tatsächlich 
auch noch Barfußschuhe. Ja, Barfußschuhe, es gibt sie tatsächlich. 
Ich bin völlig begeistert von ihrem Willen wirklich etwas zu bewegen, wirklich etwas zu 
verändern. 
Sie will, dass Großkonzerne endlich Plastik reduzieren oder ganz eliminieren. Sie will ein 
Fahrverbot in Großstädten und überall dort, wo der Feinstaubwert ins Unendliche steigt. Sie 
will eine CO2-Steuer und endlich erreichen, dass jeder der eine Flugreise antritt, 
Kompensationszahlungen leistet. Ganz besonders will sie jedoch, dass Deutschland seine 
Klimaziele einhält! Ja, das alles will sie und trägt dazu auch ihren Teil bei… sonst wäre ja 
keine ihrer Forderungen glaubwürdig. 
Sie beschreibt sich selbst als „Links-Grün-versiffter-pazifistischer-Scheißöko“. Ja, so 
beschreibt sie sich tatsächlich selbst und zieht sich dabei ganz bewusst leicht ins 
Lächerliche. Menschennah und für jeden umsetzbar soll ihr Lifestyle sein, sonst wäre ja 
wiederum nichts davon glaubwürdig. Ich stelle mir vor, wie sie samstags auf dem 
Wochenmarkt herumschlendert. Ich stelle mir vor, wie sie ausschließlich second-hand 
einkauft und grundsätzlich nichts von Konsum hält.  
Und ich? Ich stehe etwa 10 Meter von ihr entfernt und hebe mein Plakat in die Höhe. Gestern 
haben meine beste Freundin und ich uns noch getroffen um zwei Plakate zu basteln. Ideen 
gab es dazu im Internet genug, denn die Bewegung Fridays For Future ist nicht von gestern 
und bewegt sich trotzdem schon in der Zukunft.  
Es gibt keinen Planeten B, keinen Ausweg und leere Worte würden sowieso nicht so viel 
bringen wie Taten, wieso sonst plädiere ich für genau diese Prinzipien mittels meines 
Plakates. Kreativ sind sie nämlich diese Pappschilder und umweltfreundlich gleich mit dazu. 
Auf der Rückseite, der vom Regen bereits leicht verlaufenen Plakate, lese ich abwechseln 
Obi und Hornbach. Umzugskartons waren die meisten Schilder einmal. Recycling wird 
großgeschrieben. Bei den Slogans, welche bewusst provokant gewählt sind, ist der 
Kreativität keine Grenze gesetzt. „Und diese Biene Maya, ja die stirbt“ lese ich und muss 
tatsächlich schlucken. Die gute Maya, mit der ich meine Kindheit verbracht habe, die soll 
also sterben? Ne, also fair ist anders! Mein Blick schweift über die Menge, sofern ihm das 
mit meinen stolzen 1,60 möglicht ist. „Das Klima ist aussichtsloser als unser 



Matheabitur“ lese ich auf dem nächsten Plakat. Ich weiß nicht ob ich lachen oder weinen 
soll, denn wenn das Klima noch aussichtsloser als das Matheabi ist, ist ja bereits jede 
Hoffnung verloren.  
Fast jeden Freitag versammeln sich nun also Schüler und auch Vertreter der älteren 
Generationen auf der ganzen Welt – ja wirklich fast auf der ganzen Welt, das muss man 
erstmal sacken lassen – und demonstrieren für eine faire Zukunft.  
Für mich war es trotzdem von Anfang an schwierig, mich im breiten Spektrum der 
Demonstrierenden wiederzufinden. Denn es gibt alles auf diesen Demos. Jedenfalls fast 
alles.  
Es gibt jene, welche mein Bild des Vorzeige-Ökos vollständig erfüllen. Jene, die jeden 
Freitag dabei sind, wirklich etwas bewegen wollen und auch tun. Jene, die eventuelle 
Klischees erfüllen, sich jedoch nicht vor ihnen fürchten, sondern sie sogar dankend 
annehmen. Das sind in meinen Augen die Macher. Macher sind zum Beispiel Greta 
Thunberg, Luisa Neubauer und auch meine Podiumsmädchen vom Marktplatz. Zu diesen 
sollten wir wohl alle ein wenig aufschauen und uns eine Scheibe ihres Mutes und ihres 
Tatendranges abschneiden. Die Tatsache, dass all diese Macher, Macherinnen sind, lässt 
mein Herz sogar noch höherschlagen. 
Schaut man sich das andere Extremum an, findet man gegensätzliche „Demonstranten“. 
Teilnehmer, die die Gänsefüßchen zurecht verdient haben, denn als vollwertigen 
Demonstranten sollten sie nicht betrachtet werden. Die Politik beschimpf die junge 
Bewegung oft als reine Schulschwänzer und hat damit offenbar zu Teilen recht. Wer sich 
nämlich nach dem Demobesuch, im McDonalds an der Ecke wiederfinden lässt und es 
anschließend nicht mal schafft, seine Happy Meal Tüte in den Mülleimer zu werfen, auf den 
trifft die Beschreibung des reinen Schulschwänzers definitiv gut zu. Nicht nur bestätigt er so 
das Vorurteil, dass die Bewegungen Fridays for Future nur genutzt werde, um dem tristen 
Schulalltag zu entkommen, nein, er wirft auch noch ein schlechtes Bild auf all jene, welche 
Stunden verpassen, um Aufmerksamkeit zu erlangen. Wirklich interessant wird es nämlich 
erst bei der Frage, wer sich am Samstagmorgen versammeln würde, um für das Klima zu 
kämpfen.  
Und somit wären wir wieder bei meinem Problem des Einordnens. Würde ich auch 
Samstagmorgens protestieren? Ohne Frage. Würde ich Barfußschuhe tragen? Ich bin mir 
tatsächlich unsicher. Natürlich entscheidet der Besitz von Barfußschuhen nicht über mein 
Engagement, aber als Symbol erscheinen sie mir doch sehr passend.  
Wie schwierig ist es also sich im Spektrum der Demonstrierenden, oder auch 
„Demonstrierenden“, wiederzufinden? Sich selbst klarzuwerden, wo genau ein Plätzchen im 
großen Umweltkosmos ist, welches ich besetzten kann, beziehungsweise sollte. 
Grundsätzlich würde ich sagen, dass ich versuche einiges für die Umwelt zu tun. Wenn auch 
Dinge, die eigentlich selbstverständlich sein sollten und trotzdem nehme ich aus 
Bequemlichkeit oft meinen Roller anstatt des Fahrrads. Zahle aus Geiz für meine Reisen 
keine Kompensationszahlungen und im Internet bestelle ich durchaus auch ab und zu.  
Wie also sollte ich anfangen das Klimas noch besser zu unterstützen? Wie sollte ich 
vorgehen, um bald eventuell auch stolze und überzeugte Besitzerin von einem Paar 
Barfußschuhe zu sein (auch hier, sind die Schuhe natürlich nur symbolisch zu sehen)?  
 
Wenn es darum geht etwas auf dieser Welt zu verändern, und dazu gehört auch die 
Klimaerwärmung, ist es wichtig erst einmal kleine Schritte zu gehen. Oder auch große. Am 
wichtigsten ist jedoch sich vor Augen zu führen, dass auch kleine Schritte zählen und etwas 
bewirken können. Viele kollektive, kleine Schritte. Viel kollektives Bewusstsein und viel 
kollektiver Wille für eine bessere Zukunft. Ich finde mich im großen Spektrum der 
Demonstrierenden also irgendwo in der Mitte wieder. In dieser Mitte, die mich irgendwo 
zwischen „uninformiert“ und „interessiert an Verbesserungen“ einordnet, möchte ich aber 



nicht bleiben, denn auch ich möchte symbolische Barfußschuhe tragen, wenn zunächst 
auch erstmal welche in Größe 24 anstatt Größe 40.  
Was also kann ich, beziehungsweise wir alle, die noch am Anfang unserer ökologischen 
Reise stehen, machen, um dem großen Ziel des umweltfreundlichen Lebens 
näherzukommen?  
Ich möchte diesen Text dazu nutzen, um festzuhalten, was ich bereits erreicht habe, aber 
auch was ich noch in Angriff nehmen sollte, und wie ich dies umsetzen möchte. 
 
Ich kann von mir behaupten, dass ich grundsätzlich nie Müll liegen lasse und besonders auf 
Mülltrennung achte. 
Ich vermeide es Plastiktüten beim Einkaufen zu verwenden. Entweder benutze ich einfach 
gar keine Tüte, oder bringe meine eigene mit. 
Von Plastikbesteck halte ich grundsätzlich nichts.  
Ich gehe jeden Tag zu Fuß zur Schule und bilde bei weiteren Strecken Fahrgemeinschaften 
mit meinen Freunden. 
Ich nehme innerhalb Deutschlands den Zug und versuche, Inlandsflüge zu vermeiden.  
Ich würde sagen, meine Ausgangsposition ist nicht fatal; dennoch dringend ausbaufähig. 
 
 
Wirklich rühmen kann ich mich mit diesen Taten nicht. Ich würde gern so viel mehr tun, doch 
stehe mir meist selber im Weg. Meine Faulheit, mein innerer Schweinehund und was sonst 
noch so dazu gehört, lässt sich nicht so leicht aus dem Weg räumen.  
Ich würde gerne endlich mal wieder mehr Fahrrad fahren und stattdessen meinen geliebten 
Roller öfters in der Garage stehen lassen. Mein Fahrrad hatte nämlich zufälligerweise eine 
Woche vor Rollerkauf einen Platten, welchen ich seither nicht repariert habe. Warum? Weil 
ich zu faul bin und es mit dem Roller eben noch schneller von A nach B geht.  
Und nun? Das will ich ändern. Wie? Fahrrad reparieren und inneren Schweinehund 
überwinden. Wahrscheinlich wird mir letzteres mehr zu schaffen machen.  
Außerdem würde ich gerne lokaler und bewusster essen. Ich liebe Ananas, Erdbeeren und 
sogar Drachenfrucht. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Emissionen für meine Ananas 
und meine Drachenfrucht ausgestoßen werden müssen, nur damit ich sie dann genüsslich 
verspeisen kann. Warum? Sie schmecken mir einfach zu gut. Und nun? Auch hier will ich 
was ändern. Wie? Nie mehr Ananas zu essen wäre wahrscheinlich ein Vorsatz der schnell 
in einer Lüge enden würde. An einen eingeschränkten Konsum hingegen, könnte ich mich 
tatsächlich gewöhnen. Bei den Erdbeeren sollte ich bewusster werden, und sie nur dann 
kaufen, wenn ich sie auch wirklich hier in Deutschland auf dem Feld ernten kann.  
Meine größte ökologische Sünde jedoch, wird wahrscheinlich meine post-Abi Reise sein. 
Wie so ziemlich jeder, gehe auch ich erstmal die Welt erkunden. Die Reise zu mir selbst 
betiteln das manche gerne. Da ich nicht besonders spirituell ausgelegt bin, würde ich wohl 
eher sagen, dass ich die Reise unternehme um Spaß zu haben und unabhängig zu sein. 
Immerhin ehrlich. 
Die Welt will ich sehen, weil ich später ja nie wieder Zeit dazu finden werde. Das rede ich 
mir jedenfalls ein. Obwohl mir durchaus bewusst ist, dass Flugreisen, genauso wie 
Kreuzfahrten eine ökologische Katastrophe darstellen, werde ich vermutlich keine 
Kompensationszahlungen leisten. Wie auch? 
 Um die Reise finanziell überhaupt stemmen zu können, musste ich bereits wochenlang in 
diversen Portalen herumstöbern, um den billigsten Preis ergattern zu können. Gut für mich, 
fatal für die Umwelt. 
Ein ganz schön egoistisches Denken mit wenig Zukunftsperspektive. Ich sollte also auch in 
diesem Punkt etwas ändern. Meine Reise nicht anzutreten, würde ich vermutlich nicht 
unbedingt glücklicher machen. Es scheint als wäre sie der richtige Ausweg aus meiner 
„quater-life-crisis“ (welch dramatischer Ausdruck, aber es gibt ihn wirklich), in welcher ich 



die Schienen für mein weiteres Leben dringend erst einmal suchen muss, bevor ich 
überhaupt an das Verlegen denken kann. Ich werde fahren, oder besser gesagt fliegen und 
ich möchte dies auch gerne tun können. Kompensationszahlungen werde ich zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nicht leisten können, obwohl ich die Idee für die Zukunft brillant finde. Wie 
also schaffe ich es, mich auf meiner Reise fallenzulassen und mein schlechtes Wissen 
meinem ökologischen Fußabdruck gegenüber herunterzufahren? In dem ich davor etwas 
ändere und mich davor mehr um Mutter Natur kümmere, denn der Klimawandel ist real und 
eine Bedrohung wie nie zuvor. Leugner wie Trump, welcher fest davon überzeugt ist, dass 
der Klimawandel nicht existiert und schon gar nicht vom Menschen verursacht ist, werden 
in ein paar Jahren rapide auf den Boden der Tatsachen zurückkehren und sich noch ganz 
schön wundern. Wobei Donald Trump sich bei seinen Davos-Besuchen wohl freuen wird, 
wenn er das Risiko eines Schneesturmes umgehen kann. Nicht, dass sein Heli-Konvoi, 
bestehend aus ganzen 7 Helikoptern, noch mit Verzögerungen zu kämpfe hat. 
Beatrix von Storch, welche der Meinung ist, dass man doch einfach die Sonne verklagen 
sollte, damit sie endlich weniger stark scheint und man somit die sich erwärmenden 
Temperaturen stoppen könnte, sollte schnellstmöglich Kontakt zum Anwalt der Sonne 
aufnehmen. Die Zeit rennt. Auch, um aufzuhalten was noch aufzuhalten ist. Betreffen wird 
uns der Klimawandel alle und insbesondere gegenüber denen, welche noch gar nicht die 
Möglichkeit bekommen haben, unseren Planeten noch so zu genießen, wie er momentan 
vorzufinden ist, sollten wir uns respektvoll und zukunftsorientiert verhalten. Ob als „Vollzeit- 
Öko“, oder als Lernender wie ich es bin, alle sollten wir uns interessieren. Alle sollten wir 
gemeinsam etwas bewegen und dabei nie aus den Augen verlieren, dass auch kleine 
Schritte zählen.  
Kleine Taten und kleine bewusste Entscheidungen. Alle trägt zu einer gesunden Zukunft bei, 
wenn es viele von ihnen gibt. Viele Engagierte, viele Wollende. Es liegt außerdem an uns, 
denen zu zeigen, die die Bedrohung noch nicht erkannt haben und weiterhin ihr „Happy 
Meal“ neben den Müll werfen wollen, dass wir nur zusammen Großes bewegen können.  
Genau dafür sollten Fridays for Future genutzt werden. Sie sollen bewusstmachen. Sie 
sollen „Demonstranten“ zeigen, was zu machen ist und was ihr Fehlverhalten für fatale 
Auswirkungen haben wird.  
Die Bewegung wird kritisiert, klein geredet und ist so bunt gemischt wie unser Planet und 
doch ist kein Ende in Sicht, denn das größte Engagement für den Klimaschutz der Neuzeit 
lässt sich nicht niederreden.  
Die Zukunft gehört uns und all denjenigen, welche noch vor haben auf diese Welt zu 
kommen. Also lasst uns, uns alle, an unserer eigenen Nase packen und unser Verhalten 
reflektieren. Was läuft gut, woran muss ich noch arbeiten? Wo können andere von mir lernen 
und wo kann ich vielleicht auch von anderen lernen? Denn wie es von den Grünen vor der 
Bundestagswahl 2018 so schön formuliert wurde. Umwelt ist nicht alles und doch ist ohne 
Umwelt alles nichts. Einfach nichts.  
 
 
 
 
  


