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Die Stimme des Grüns

Prolog

Stell dir vor...

Eine gigantische, schier endlose Weite voll  Eis und Gletschern. Eine hoch am Himmel
stehende  Sonne  schickt  ihre  Strahlen  über  eine  funkelnde  Schneelandschaft.
Majestätische  Wesen  mit  leuchtend  weißem  Fell,  die  sich  müde  auf  Eisschollen  im
glitzernden Meerwasser räkeln. Blitzende Eiskristalle haften an den Tieren.
Magisch, denkst du dir jetzt. 

Stell dir vor...

Eine triste, trostlose Gegend. In dem dunklen Wasser lassen sich abgemagerte Kreaturen
umhertreiben.  Eines dieser  Geschöpfe  taucht  unter  und du bekommst  plötzlich  Angst.
Angst, dass es nicht wieder auftauchen könnte, weil es dafür zu schwach ist. Doch dann
siehst du seinen Kopf und du schaust in ein trauriges Paar leerer Augen. Eine monströse
Krone aus Plastik ziert das Haupt dieser Kreatur.
Du schüttelst entsetzt den Kopf. 

Hoffnung...?

Dienstag, 09.03.2103

Ich sitze in meinem kleinen Garten, um mich herum herrscht lebhaftes Treiben. Zahlreiche
kleine  und  große  Gäste  haben  sich  bei  mir  eingefunden  und  freuen  sich  über  ihr
Wiedersehen.  Ich  bewundere  die  vielen  Tische,  die  hier  bunt  geschmückt  im  Grünen
aufgestellt wurden, die schwebenden Solarleuchten überall. Schmetterlinge fliegen umher
und in jeder Ecke summen Insekten an den blühenden Sträuchern. Libellen schillern im
Sonnenlicht am kleinen Teich dazwischen. 

Morgen werde ich 100 Jahre alt, 100! Dank des medizinischen Fortschritts der letzten 20
Jahre ist die durchschnittliche Lebenserwartung eines Menschen auf immerhin 120 Jahre
gestiegen. Da bin ich mit meinen heute 99 Jahren also noch ziemlich jung und fit. Meine
ganze  Familie  ist  angereist,  um  diese  besondere  Zahl  mit  mir  gemeinsam  zu  feiern.
Allerdings nicht mit dem Flugzeug, das war früher einmal so als ich noch ein Kind war.
Mittlerweile  gibt  es  andere,  umweltfreundlichere  Methoden,  um  von  einem  Ort  zum
anderen zu gelangen.

Flugreisen wurden zwar nicht verboten, es gibt jedoch für jeden  Flugkilometer einen sehr
hohen  Aufpreis.  Da  überlegt  es  sich  doch  Jemand,  ob  er  unbedingt  fliegen  möchte.
Allerdings  fließt  dieser  Aufschlag  wiederum  in  einen  Fond  ein,  der  die  Entwicklung
umweltfreundlicher  Antriebsenergien  entwickelt  und  es  werden  damit  auch  die
entstandenen CO2-Emissionen ausgeglichen. Somit hat auch das Reisen mit dem Flieger
eine gute Seite.



Meine  Tochter  kam  bereits  gestern  aus  den  Niederlanden  mit  dem
Hochgeschwindigkeitszug angereist. Seit die Länder untereinander ein perfektes System
aus sinnvollen Zugverbindungen geschaffen haben, lässt sich so eine Strecke in einer
Stunde schaffen. Mein Sohn dagegen ist aus England mit einer „Steam-Star“ übers Meer
nach Deutschland gefahren. Das Schiff, welches mit heißer Luft und Wasser angetrieben
wird, ist in England eines der meistgenutzten Fährdienste.

Meine beiden Kinder haben diesmal auch ihre Kinder und Enkelkinder mitgebracht. Ja, ich
bin stolze Uroma von vier cleveren Mädchen und fünf lebhaften Jungs. Die Kinder hatten
mir  bereits  Tage  zuvor  Videobotschaften  über  ihre  Multiphones  geschickt,  die  ich  mir
begeistert  angesehen  habe.  Seitdem  die  Kommunikationsmittel  über  tragbare  Mini-
Solarzellen gespeist werden, ist die Stromversorgung der Geräte kein Problem mehr. 

Alle  packen  fleißig  mit  an,  sowohl  die  Großen,  wie  auch  die  Kleinsten.  Sie  falten
Stoffservietten  und  basteln  an  zarten  Blumengebinden  und  dabei  erzählt  mir  meine
jüngste Urenkelin von ihrem nächsten Schulprojekt.

Die Kinder und Jugendlichen der Städte und Dörfer initiieren regelmäßig eine Aktion, bei
der sie sich um die Wälder oder die Seen in ihrer Gegend kümmern; Bäume pflanzen,
Blumenwiesen  für  Bienen  anlegen,  das  Wasser  kontrollieren  und  natürlich  möglichen
Plastikmüll sammeln – das gehört zur wöchentlichen Unterrichtsstunde „VerU“, dem Fach
„Verantwortung für  die  Umwelt“.  Damit  bessern sie  auch ihre Klassenkasse auf,  denn
jeder, der dazu beiträgt unsere Natur zu erhalten und zu pflegen, wird dafür vom Staat
belohnt. Seitdem es das chemische Recyclen für alle Arten von Plastik und  Kunststoffen
gibt,  wurde  dieser  Abfall,  der  einmal  ganze  Strände  und  Landstriche  vermüllte,  ein
wertvoller Rohstoff, den es zu sammeln lohnt. Ganze Heerscharen von Schiffen machten
sich damals auf, um den Müll aus den Meeren zu fischen. 

Unwillkürlich schleicht sich ein Lächeln auf meine Lippen. In den letzten Jahren hat sich
viel verändert:  Wälder in der Großstadt, Fabriken, die keine Abgase mehr produzieren,
Fahrzeuge, deren Reifen keinen Grobstaub mehr erzeugen, all  das kannten wir  früher
nicht.

Seit  unsere  Welt,  wie  wir  sie  als  Kinder  kannten,  drohte,  durch  die  massiven  CO2-
Emissionen zerstört zu werden, wachten die Menschen auf. Mit Schaudern erinnere ich
mich noch an  das  Jahr  2020,  als  es  nicht  mehr  aufhören  wollte,  zu  regnen.  Auf  der
anderen Seite der Erdkugel herrschte dagegen eine anhaltende Hitzewelle. Polarkappen
schmelzten, Menschen und Tiere litten und starben. Das Unheil schien unaufhaltsam, ein
Chaos des Klimas auf der ganzen Welt.

Dann jedoch ging ein Ruck durch unsere Gesellschaft, immer mehr Menschen wehrten
sich  gegen  die  ausbeuterische  Umweltpolitik  vieler  Länder  und  gaben  der  Natur  ein
Stimmrecht.

Zuerst waren es nur die jungen Leute, die protestierend durch die Straßen zogen, dann
schlossen sich auch die  nächsten und älteren Generationen an.  Über  Monate hinweg
bildete sich zum Schluss eine Gesellschaftsschicht, die durch ihr Einwirken auf die Politik
den Weg für eine bessere Zukunft freimachte. Ich erinnere mich an die Bilder der Schüler
mit ihren Transparenten, an die Politiker, die das alles nicht so ganz ernst nahmen. Ich
erinnere mich an die ratlosen Gesichter derselben, als sie merkten, dass den Menschen
die Umwelt nicht gleichgültig war. Ein Umdenken war gefordert.



Das öffentliche Verkehrsnetz unterhält heute nur noch Elektrobusse und selbst bei uns auf
dem Land existiert nun ein lückenloses Verkehrssystem. Ladesäulen sind jederzeit gut
erreichbar für alle, die keine Station zu Hause haben. Für das Verkehrsnetz gibt es sogar
staatliche Zuschüsse, so dass sich die Preise auf niedrigem Niveau bewegen und jeder
problemlos Fahrkarten kaufen kann.

Deshalb haben schon seit vielen Jahren immer mehr Menschen kein eigenes Auto mehr.
Und auch aus meiner Familie sind die meisten auf Bus und Bahn umgestiegen. Wer ein
Fahrzeug  braucht,  fährt  elektrisch,  Dienstleistungsunternehmen  benutzen  mittlerweile
auch den Luftraum zum autonomen Transport.  Ich musste mich erst  daran gewöhnen,
dass der Verkehrslärm immer weniger wurde.

Aus  der  Küche  weht  plötzlich  ein  herrlicher  Duft  zu  mir  herüber.  Mein  Mann  ist  ein
ausgezeichneter Koch. Morgen wird es Hackbraten mit Gemüseauflauf geben, seit Jahren
mein  Lieblingsessen.  Allerdings  mit  künstlichem  Fleisch  aus  Zellkulturen.  „Richtiges“
Fleisch gibt es schon lange nicht mehr. Ehrlich gesagt, taten mir die Tiere schon immer
leid, die nur auf die Welt kamen, um bald geschlachtet zu werden. Die Tiere, die wir früher
gegessen haben, leben heute in überschaubarer Zahl in sogenannten „Watch 'n' learn –
Parcs“  auf  der  ganzen Welt.  Zwei  meiner  Urenkel  besuchen nächste  Woche mit  ihrer
sozialen  Klasse eine  solche Einrichtung,  um aus unserer  Vergangenheit  zu  lernen.  In
„Virtual  –  Reality  -  Räumen“  erleben  die  Besucher  hautnah,  was  es  heißt,  mit  einer
zerstörten  Umwelt  leben  zu  müssen.  So  werden  auch  schon  die  ganz  Kleinen  daran
erinnert, wie wichtig bewusstes Leben und Nachhaltigkeit ist. 

Oft  muss ich an meine  eigene Schulzeit  denken und dass meine Eltern außer Haus
arbeiteten.  Heute  haben  die  meisten  Kinder  ihre  Eltern  zuhause,  die  über
Videokonferenzen ihrem Beruf nachgehen und zum Wohle der Umwelt nur zu wichtigen
Meetings im Geschäft zusammenkommen.

Jeder, der einen Garten oder ein Stück Land zur Verfügung hat, baut heute einen Teil
seiner Nahrungsmittel selbst an. Ansonsten stehen Unverpackt-Läden zur Verfügung. Den
Menschen, die so viel wie möglich selbst anbauen, werden bestimmte landwirtschaftliche
Hilfsmittel  von lokalen Bauern zur  Verfügung gestellt.  So lässt  sich beispielsweise der
genaue Wasserverbrauch der Pflanzen durch Hightech-Anlagen analysieren, und es wird
nur dann gewässert, wenn die Pflanzen es auch wirklich brauchen. Somit wirkt man einem
unnötigen Wasserverbrauch entgegen. 

Wenn ich zurückblicke auf all die Jahre des Umdenkens und an die vielen Innovationen,
die  sich  zum Wohle  der  Umwelt  durchsetzten,  dann  macht  mich  das  sehr  stolz.  Die
Menschheit  ist  ein  gutes  Stück  klüger  geworden,  was  den  Umgang  mit  unserem
einzigartigen Planeten betrifft. Noch sind nicht alle Probleme gelöst, die es zu lösen gilt,
doch ich glaube fest daran, dass wir alle auf einem guten Weg sind. 



Mittwoch, 10.03.2103

Ich sitze in meinem alten, hölzernen Gartenstuhl und habe meine Augen geschlossen. Ich
solle  hier  draußen  auf  meine  Gäste  warten,  und  wenn  ich  die  Augen  öffnen  würde,
bekäme ich keine Geschenke, meinte mein Sohn zu mir. Also genieße ich die wärmenden
Sonnenstrahlen, die sich durch die Blätter der hohen Birke gegenüber meines Gartens auf
mein Gesicht stehlen, und lasse mir von dem noch kühlen Frühjahrswind meine Haare
zerzausen. Ich lausche dem kaum wahrnehmbaren Summen der Windräder,  die hinter
meinem Haus den Strom erzeugen.

Auf einmal höre ich die Stimmen meiner Urenkel, und wie Ihre Eltern sagen, sie sollen
leise sein, dann vorsichtige Schritte.  Plötzlich fängt mein Mann an zu singen, und alle
andern stimmen in das Geburtstagslied mit ein. Ich öffne meine Augen, meine Liebsten
stehen im Halbkreis um mich herum, meine Tochter grinst mich von der Mitte aus frech an.
In  der  einen  Hand  hält  sie  ein  großes  Geschenk,  in  der  anderen  hält  sie  einen
rosafarbenen Kuchen. Auf ihm brennen drei Zahlen: 1 – 0 – 0. 

Nachdem das Ständchen verklungen ist, umarmen sie mich alle und meine Tochter gibt
mir das große Paket. „Für dich“ sagt sie und zwinkert. „Vielleicht erinnerst du dich, Papa
hat es heimlich aufbewahrt“. Ich nehme das Geschenk entgegen und stelle es auf einen
der bunt geschmückten Tische neben mir.

Gespannt  ziehe  ich  an  der  kleinen  Satinschleife  und  löse  das  Klebeband  des
Geschenkpapiers.  Eine  alte  Holztruhe kommt  zum Vorschein.  Andächtig  öffne  ich  sie,
irgendetwas an ihr lässt mich nachdenklich werden. Längst vergangene Bilder tauchen vor
meinem inneren Auge auf.  In  der  Truhe befinden sich  ein  ausgeblichenes Plakat,  ein
Megafon und kleine Anstecker. Ich erinnere mich an diese Gegenstände, sehr gut sogar.
Es war vor 83 Jahren. Ich bin das erste Mal auf die Straße gegangen, um gegen unsere
damalige Umweltpolitik zu protestieren. „Fridays for Future“ hieß das damals, und ich weiß
auch noch wie viel Ärger uns das eingebracht hat, einfach dafür die Schule zu schwänzen.
Mein Lächeln wird breiter und schließlich beginne ich zu lachen. Ich sage einfach nur
„Vielen Dank!“.

Epilog

Der Herbst hat Einzug gehalten, bunte Blätter flattern über den Gehweg und schmücken
bereits wie ein großer, bunter Teppich Wiesen und Straßen. Hellgraue Wolken ziehen über
den Himmel  hinweg,  der  Wind beginnt  aufzufrischen,  später  würde es  bestimmt noch
regnen. Was für ein herrliches Herbstwetter!

Meine Urenkelin besucht mich wieder, ein kleiner Spaziergang zusammen an der frischen
Luft. Wie schön es ist, auf dieser Welt leben zu dürfen. Wie zerbrechlich sie doch aber
auch ist, wie zerstörerisch der Mensch mit diesem Wunder umging.

Ich schaue dem kleinen Mädchen zu, die sich eine Krone aus Blättern und Blumen bastelt,
sie voller Stolz aufsetzt und sehe wie sich das Glück aus meinen Augen in ihren Augen
spiegelt.
 
Stell dir vor... 

Niemand hätte sich gewehrt.


