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Luisa Neubauer ist das deutsche Gesicht von „Fridays for Future“.
Die 23-jährige Geografiestudentin und Klimaaktivistin liefert
sich regelmäßig hitzige TV-Debatten mit Politikern, stellt sich kritischen Fragen und hat nun ihr erstes Buch veröffentlicht. Wir
sprachen mit ihr auf der Frankfurter Buchmesse.
Interview: Stefanie Hammer | Foto: Niklas Grapatin

Luisa Neubauer:

„Sich selbst als Teil
eines großen
Ganzen verstehen”
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Luisa, erst einmal herzlichen Glückwunsch zu eurem Buch Vom Ende
der Klimakrise! Du hast zusammen
mit deinem Co-Autor Alexander Repenning zwei Jahre daran gearbeitet.
Was verbindet euch zwei und was
war eure Intention mit diesem Buch?
Wir haben uns kennengelernt, als
wir ein Praktikum gemacht und
für den Alternativen Nobelpreis
in Stockholm geforscht haben. Da
haben wir einen Sommer lang ganz
viele Gespräche geführt, die so
spannend waren, dass wir gedacht
haben, wir würden sie gerne weiterführen und am liebsten aufschreiben. Dann haben wir entschieden,
ein Buch zu schreiben, und wir
wollten mit unserem Buch probieren, uns in einer Art und Weise
den multiplen Krisen, die wir erleben, zu nähern, dass man am Ende
nicht nur über die Krisen Bescheid
weiß, sondern auch sich persönlich
in dieses Geschehen hineinversetzen kann, also mit einer Haltung
ausgestattet wird, die uns vielleicht
hindurchhelfen kann.
In dem Buch fordert ihr uns Leser
auf, Possibilisten zu werden. Was
verstehst du darunter?
Der Possibilismus beschreibt die Haltung zwischen Optimismus und
Pessimismus. Optimismus und Pessimismus sind gleichermaßen Haltungen, die zum Zurücklehnen motivieren, denn die Optimisten denken, es wird alles gut, und lehnen

sich zurück, und die Pessimisten
denken, es wird alles schlecht, und
lehnen sich zurück. Wir haben da
den Possibilismus reingesetzt, inspiriert von Jakob von Uexküll, dem
Gründer des Alternativen Nobelpreises, und wir beschreiben damit
die Haltung, bei der man sieht, was
alles möglich ist, aber versteht, dass
nichts geschenkt ist.
Das heißt, man muss was tun?
Genau.
Und da lädst du die Leute dazu ein,
dass sie sich aktiv dafür einsetzen?
Genau. Und weil das viel leichter
gesagt als getan ist, beschreiben wir
im Buch auch, wie das gehen kann.
Ist eine persönliche, innere menschliche Entwicklung Voraussetzung dafür, dass die Entwicklung der Menschheit vorwärtsgebracht werden kann?
Oder glaubst du, dass sich das gegenseitig bedingt?
Wir nennen das: Verändern wir uns
by design oder by desaster? Das heißt,
wir werden uns als Menschen immer entwickeln und verändern und
die Umwelt um uns herum halt
auch. Die Frage ist: Wie gestalten
wir diese Wechselwirkung? Ist es
die Umwelt, die in Form eines Desasters über uns hereinbricht und
uns in eine Lebenssituation bringt,
der wir uns anpassen müssen?
Oder nutzen wir die Möglichkeiten,
die wir haben – das window of oppor-

tunity, das da ist –, und verändern
uns und unsere Gesellschaften und
Wirtschaftssysteme in der Art und
Weise, dass wir mitreden können,
dass wir gestalten können, in welche Richtung es denn gehen soll?
Und wie ist es mit den Menschen, die
diese Probleme ignorieren und nicht
verstehen?
Die allermeisten Menschen, zumindest in Deutschland, erkennen ja
den menschengemachten Klimawandel an. Und wenn man an dem
Punkt angekommen ist, sind die
nächsten Schritte relativ offensichtlich. Ich glaube nur, viele Menschen
trauen sich nicht so recht, sich auf
den Gedanken einzulassen, wie
schlimm es tatsächlich ist und wie
bald es so schlimm werden wird.
Das wirkt schnell apokalyptisch,
aber letztlich ist das eine wissenschaftlich festgelegte Wahrheit.
Dann finde ich es nicht merkwürdig, dass man anfängt zu weinen,
wenn man wissenschaftliche Berichte durchliest, eben weil das so
erschütternd ist. Und ich denke,
das Problem ist weniger, dass Menschen nicht verstehen, was los ist,
sondern dass Menschen das Gefühl
haben, sie haben damit nichts zu tun.
Sind wir da einfach alle zu borniert
oder zu bequem?
Bequem vielleicht. Ich glaube nicht,
dass das mit Dummheit zu tun hat
oder dem IQ, sondern mit der Ein-
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stellung, wie wir zu unseren ökologischen Grundlagen, aber auch zu
großen gesellschaftlichen Fragen
stehen. Und wer bringt einem das
dann bei: politisch laut zu werden,
mitzureden, Sachen nicht hinzunehmen? Das ist vielleicht auch
eine gesellschaftliche Tugend, die
ein Stück weit verloren gegangen
ist. Es ist ja leicht, Menschen einen
Vorwurf zu machen, dass sie sich
nicht einbringen. Gleichzeitig stellt
sich die Frage: Wo wird einem das
beigebracht?
Ich habe eine sechsjährige Tochter.
Welche drei Schlüsselkompetenzen
sollte aus deiner Sicht das heutige
Bildungssystem dieser Generation
mitgeben?
Träumen zu lernen, sich vorzustellen, wie denn eine Welt von morgen
aussehen kann. Sich positive Visionen auszumalen und sich mal darauf einzulassen, denn im Endeffekt
ist es nur das, was uns richtungsweisend nach vorne bringen kann.
Sich selbst als Teil eines großen
Ganzen zu verstehen, also sich selbst
wichtig zu nehmen, sich selbst als
einen relevanten Teil von allem anzuerkennen und zu akzeptieren. Und
lieben zu lernen, sich selbst und andere und all das um uns herum.
Wie viel Verantwortung übernimmt
die Politik? Müsste sie mehr übernehmen? Und was muss jeder Einzelne übernehmen?
Die Politik, die staatlichen Institutionen tragen die Verantwortung
dafür, dass Deutschland als Land
das Paris-Abkommen einhält, wird
aber dieser Verantwortung gerade
nicht gerecht, auch natürlich ein
Stück weit, weil die Politik nicht
eine Sache ist, die nur in einem
Plenarsaal bestimmt wird, sondern
auch auf der Straße, und entsprechend hängt die Verantwortung
auch von allen anderen ab, das einzufordern und sich freizumachen
von dem Gedanken, dass es ein
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nachhaltiges Leben in einer nicht
nachhaltigen Welt gibt. Weil das
nun mal nicht so ist, müssen wir
die Welt verändern.
Wie wichtig ist es, dass jeder Einzelne bei sich anfängt?
Bei sich anfangen und selbst anfangen wird oft verwechselt. Bei sich
anfangen impliziert irgendwie: Du
sollst jetzt in einen Supermarkt gehen und dir Gedanken machen,
was am nachhaltigsten ist. Wer das
kann, wer die Privilegien dazu hat,
sich klimafreundlich, ökologisch,
nachhaltig zu ernähren, zu bewegen, zu leben – toll! Das ist in meinen Augen eine Bereicherung, und
ich ermutige Menschen, die die
Möglichkeiten dazu haben, dies zu
tun. Aber solange es ein Privileg ist,
ist es keine Lösung, da fehlt dann
etwas. Das heißt, dass wir und ich
Menschen ermutigen, anzufangen,
sich selbst nicht nur als Konsumenten zu verstehen, sondern als politische Wesen, die nicht nur Macht
im Supermarkt haben, sondern
überall: Wo arbeitest du, wo lebst
du, mit wem hängst du rum, welches Verhältnis hast du zu deiner
lokalen Politik, zu den Menschen,
die dich politisch vertreten, zu
Menschen, denen du im Unternehmerischen begegnest? Überall sind
Hebel, Unternehmen, Kommunen,
Regionalverbände etc. hin zu einer
ökologischen Lebensweise zu bewegen. Das heißt, wir sprechen davon,
dass es der entscheidende Schritt
für Menschen ist, damit anzufangen, sich zusammenzutun, um gemeinsam große Veränderungen zu
bewirken.
Was wir brauchen, sind gute
Hebel, die gedrückt werden, politischen Druck, und das heißt, wir

Luisa Neubauer spricht auf
der Frankfurter Buchmesse
mit uns über Klimawandel,
Politik und darüber, was
jeder Einzelne tun kann
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ermutigen viel mehr Menschen, zu
wagen, größer zu denken. Im Zweifelsfall ist es leichter, zu sagen, wir
werden eine plastikfreie Kommune,
als „ich führe ein plastikfreies Leben“. Weil da eben die Hebel sind,
die wir bedienen müssen. Das heißt,
bevor du daran verzweifelst, wieso
du jetzt so viel Geld für eine Bahnfahrt ausgeben musst, weil es doch
eigentlich besser sein soll als das
Fliegen, ermutigen wir dich, mit
uns auf die Straße zu kommen oder
politisch aktiv zu werden, um dafür zu sorgen, dass all diese absurden Umstände durch uns geändert
werden.
Wenn ich deinen Tweets folge oder
deine Social-Media-Beiträge betrachte, sehe ich eine sehr besonnene und souveräne Luisa, die auch
auf Hassattacken sehr respektvoll reagiert. Wie gehst du eigentlich mit all
diesen Angriffen um?
Das lässt sich leicht glorifizieren,
von wegen „Das tut mir nichts an“.
Das ist Bullshit. Natürlich ist es
gleichzeitig bemerkenswert, aber es
ist nur ein winziger Ausschnitt.
Meine Augen und Ohren sind viel
mehr in der Welt als in der Facebook-Kommentarspalte. Da werden
gute Menschen schon irgendwie
zusammenfinden, und wenn da ein
paar Hater am Weg stehen, soll uns
das nicht aufhalten und mich eben
auch nicht.
Im Buch schreibst du: Es braucht
Sehnsuchtsorte eines besseren Morgens, um erfolgreich für die Überwindung von Missständen zu kämpfen. Wie sieht so ein Sehnsuchtsort
für dich aus?
Wir träumen von einer Welt, in der
Kinder aufwachsen und wissen,
dass sie in eine ökologisch intakte
Zukunft hineinleben und sich Menschen darum kümmern, weil sie
sich ihrer Verantwortung bewusst
werden. Und das funktioniert, indem wir die Verhältnisse ändern

und uns gemeinsam für die Veränderungen einsetzen, die wir sehen
wollen. Das heißt auch zum Beispiel, dass wir nicht vor die Wahl
gestellt werden, ob wir ökologisch
schlechte oder ein bisschen schlechte Produkte konsumieren wollen,
sondern dass wir uns darauf besinnen, dass eigentlich keins dieser
Produkte eine Daseinsberechtigung
haben kann auf einem endlichen
Planeten. Dass wir feststellen, wie
großartig die Effekte sind, wenn
wir das Leben entschleunigen, dass
es Menschen glücklicher macht,
wenn sie mehr Zeit mit der Familie
haben, dass Menschen gesünder leben, wenn sie mehr Zeit mit ihren
Freundinnen und mit ihrem Hobby
verbringen können. Wir setzen uns
sehr für eine Wahlfreiheit ein. Natürlich, wenn Menschen 70 Prozent
ihrer wachen Zeit im Anzug im
neunten Stock im Bürotower verbringen wollen, dann können sie
das ja machen, dann ist das okay.
Aber es soll eine Möglichkeit geschaffen werden, dass das nicht
die first choice oder das Normale
ist, sondern dass wir uns darauf
besinnen, was denn eigentlich
Menschen glücklich macht. Was
ist dieser Wohlstand, von dem wir
träumen, wo bleibt da das Wohl
der Menschen und nicht nur das
Wohl des Bruttoinlandsprodukts?
Das sind die Dinge, die wir uns erträumen. Aber wer das alles noch
mal ausführlicher lesen möchte,
dem empfehle ich unser Buch.
Liebe Luisa, vielen Dank für das
Gespräch!

Luisa Neubauer, Alexander Repenning: Vom Ende der Klimakrise,
Tropen Sachbuch 2019

SEMINAR

Rebellen des Herzens
Die seelische Herausforderung des Klimawandels

Ein Seminar für KlimaAktivist*innen und alle, die sich
davon betroffen fühlen
Eine überwältigende Menge an
katastrophalen Nachrichten des
Klimawandels erreicht uns ständig.
Dieses Seminar bietet speziell
Raum für die seelischen Prozesse,
die dadurch ausgelöst werden.
Wir alle müssen aufgrund der
existenziellen Bedrohung einen
radikalen Wandel vollziehen.
Damit er gelingen kann, ist es
entscheidend, ihn nicht nur im
Aussen, sondern auch im Innen
zu vollziehen.

Seminarleitung:
Anja Kleer
Transpersonale Prozessarbeit, Vision Quest,
Tiefenökologie, Intuitive Äusserung, empathisches
Zuhören, künstlerischer Ausdruck, Tanz, Körperarbeit,
Schritte in ein bewusstes, sinnerfülltes Leben, in mehr
Freiheit und inneren Frieden.
Infos & Anmeldung
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