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Antje Damm stellt 60 Fragen, die zum Nach-
denken und Philosophieren anregen: Haben
Pflanzen Rechte? Brauchen die Tiere Natur?
Was ist das Gegenteil von Natur? Und warum
verändern wir sie? Antworten darauf gibt das
Buch nicht – schließlich will es einen Anstoß
liefern, sich länger mit Fragen wie diesen zu
beschäftigen. Mit eindrucksvollen Bildern und
kindgerechten Fragen gelingt es der Autorin,
rasch einen Weg zu tiefgründigen Gedanken
zu bahnen. So ist zur Frage »Können Tiere
uns vertrauen?« ein Wildschwein zu sehen,

das Kinder streicheln – und eine Mause falle.
Das verhilft dazu, differenziert zu denken.
Schließlich lassen sich philosophische Fragen
selten eindeutig beantworten.

Doch muss man sich darauf einlassen und
Spaß daran haben, Fragen auch mal unbeant-
wortet zu lassen und verschiedenste Aspekte
kritisch zu beleuchten. Kinder, auf die das
zutrifft, finden in diesem Buch viel Raum für
eine Auseinandersetzung mit essenziellen
Fragen zur Beziehung Mensch-Natur. Fragen,
die auch Ältere zum Grübeln bringen können.

»Klimaschutz: Eine Familie macht den Alltags -
test« heißt es im Untertitel. Das wirkt nicht
wirklich neu, haben doch etliche Autor *innen
schon ein emissions-, plastik- oder konsum-
freies Leben ausprobiert und beschrieben. So
dürften Tipps wie das Fliegen zu vermeiden,
möglichst ohne Auto einzukaufen oder regio-
nale Produkte zu bevorzugen, klimabewegten
Menschen nicht unbekannt sein. Überhaupt
verwundert, dass ein politisches Journalis ten -
duo einen Aha-Effekt erlebt, wenn es sich mit
dem CO2-Fußabdruck seiner Kleidung oder
seines Fleischkonsums beschäftigt.

Wer aber einer 4-köpfigen Familie kurzwei-
lig durch den Alltag folgen und erfahren will,

wie Freunde und Bekannte über ein klima -
bewusstes Leben diskutieren, erhält hier gute
Anregungen. Nach Jahreszeit und Handlungs-
feldern aufgeteilt, können wir unseren Alltag
komplett auf den Prüfstand stellen. Da das
Buch nie moralisch appelliert, fühlt man sich
hier und da motiviert, selbst noch achtsamer
zu werden. Im Vordergrund stehen Spaß und
Leichtigkeit, nicht der Verzicht. Zudem bietet
der Anhang viele Links und Berechnungen –
auch hier werden selbst »Vorgebildete« fündig.

Wirklich neu an dem Buch ist, dass offen-
bar erstmals ein großer Verlag ein Buch völlig
klimaneutral gedruckt hat. Wäre schön, wenn
andere Verlage sich davon anregen ließen!

Die Geschichte des Wassers ist der zweite
Roman in Maja Lundes »Klimaquartett«. Der
erste  Handlungsstrang sind die Lebens- und
Liebesentscheidungen der Umweltaktivistin
Signe. Ihr ganzes Leben war Wasser stets 
präsent. Dagegen ist in Davids Leben Wasser
längst zu einer Mangelware geworden – in
der düsteren Zukunft herrscht in Südeuropa
seit Jahren Trockenheit. David ist mit seiner
Tochter in einem Flüchtlingslager gestrandet.
Als er Signes Segelboot findet, deutet er dies
als Zeichen der Hoffnung für seine Tochter. 

Signe und David sind zwei Träumer, deren
Aktionismus auf der einen und Passivität auf
der anderen Seite einem schon mal auf die

Nerven gehen kann. Immerhin gibt diese
Figurenzeichnung dem Roman (der sonst
hauptsächlich in der Kategorie »dystopischer
Ökothriller« punkten kann) etwas mehr Tief-
gang. Thematisch ist der Zukunftsteil stärker
im Bereich Klima als Wasser angesiedelt – da
hätte der Titel mehr Bezug zum aktuellen
Umgang mit Wasser nahegelegt.

Wie essenziell wichtig – und für uns in Mit-
teleuropa zu selbstverständlich – Wasser ist,
macht Maja Lunde aber sehr deutlich: Infolge
einer von der Klimakrise hervorgerufenen
Dürre fallen die staatliche Souveränität wie
auch die menschliche Solidarität allmählich
auseinander. 

Antje Damm: Was wird aus uns? Nachdenken über die Natur, 2018. 144 Seiten, 18 €, Moritz Verlag (ab 6 J.)

Petra Pinzler, Günther Wessel: Vier fürs Klima, 2018. 304 Seiten, 18 €, Droemer

Düstere Zukunft

Auf dem Prüfstand

Von Mensch und Natur

Maja Lunde: Die Geschichte des Wassers, 2018. 480 Seiten, 20 €, btb
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Die neue taz FUTURZWEI, Magazin für Zukunft und Politik:

2018 – Aufbruch oder Scheiße?
Es liegt was in der Luft: Die einen rennen zu den neuen Rechten, die anderen

suchen im Jubiläumsjahr Trost bei den 68ern, wir suchen die „2018er“:

Die Menschen, die Ideen, die Bewegung und auch die Politik, damit 2018 nicht 

der Anfang vom Ende ist, sondern der Beginn von etwas Besserem.

Mit Jan Böhmermann, Heike-Melba Fendel, Georg Diez, Harald Welzer, 

Susanne Wiest, Arno Frank, Adrienne Goehler und Tom Strohschneider

Die Menge an Freiexemplaren ist begrenzt. 

Unilever ist die größte NGO der Welt – sagt
der Chef des Konzerns. Und viele Menschen
nehmen es ihm ab. Unternehmen bemänteln
ihr zerstörerisches Wirtschaften heute als
verant wortungsvoll, ökologisch und sozial
gerecht. Diese »grünen Lügen« zu glauben ist
bequem. Entbindet es uns doch davon, unsere
Lebensweise kritisch zu hinterfragen.

Kathrin Hartmann will die Selbsttäuschung
beenden. Mit Furor schreibt sie gegen »Öko-
granaten« wie Nestlé, BP oder Deutschlands
Autoindustrie an. Die sehr gut recherchierten

Kapitel über Naturzerstörung, Klimasünden,
Ausbeutung und Landraub im globalen Süden
rufen unwillkürlich Wut und Fassungslosig-
keit hervor. Man will an der Welt verzweifeln. 

Hartmanns Ziel jedoch ist ein anderes.
Sie fordert politisches Engagement statt ethi-
schen Konsum: indem die globalen Opfer
westliche Konzerne verklagen; oder indem
wir solidarische Landwirtschaft betreiben.
Jeder gemeinsame Widerstand helfe, hofft die
Autorin dieses kämpferischen Appells gegen
die Zerstörung unseres Planeten.

Kathrin Hartmann: Die Grüne Lüge – Weltrettung als profitables Geschäftsmodell, 2018. 240 Seiten,

15 €, Blessing

Seit etwa 50 Jahren setzt die konventionelle
Landwirtschaft massenhaft auf chemisch-
synthetische Pestizide – mit fatalen Folgen.
So gehört die Landwirtschaft inzwischen zu
den weltweit gefährlichsten Berufsfeldern.
Die Risiken sind in vielen Ländern ein Tabu-
thema, vom Berufsstand kaum thematisiert.
Begründet wird der Pestizideinsatz mit höhe-
rem Ertrag. Außer Acht gelassen werden die
Umweltprobleme und gesellschaftlichen Kos-
ten, etwa fürs Gesundheitssystem, das durch
kranke Landarbeiter*innen belastet wird. Der
Einsatz geschieht oftmals rein vorsorglich.

Allein in Deutschland sind mehr als 1200
Pestizidprodukte zugelassen. Dahinter steht

ein Geschäftszweig, der weltweit Milliarden
umsetzt. Pestizide werden verweht und sind
vielerorts messbar. Rückstände der Pestizide
werden auch dort gefunden, wo wir sie nicht
vermuten. So fand man in Wald-Himbeeren
290 Milligramm Glyphosat/kg – die erlaubte
Tagesdosis liegt bei nur 0,5 Milligramm pro
Kilo Körpergewicht …

Der Autor Johann Zaller liefert einen Über-
blick über die schockierenden Folgen des
globalen Pestizideinsatzes für Mensch und
Natur. Er schreibt fundiert und rüttelt uns
wach. Gleichzeitig zeigt er, welche politischen
Weichen gestellt werden müssen, damit die
Landwirtschaft zukunftsfähig wird.

Johann Zaller: Unser täglich Gift. Pestizide – Die unterschätzte Gefahr, 2018. 240 Seiten, 20 €, Deuticke

Unser täglich Gift

Grüne Fake News
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