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Der Kl imawandel  bedroht 

Mensch und Tier. Und wird 

begleitet durch viele andere 

Hiobsbotschaften, Warnungen 

und Mahnungen. Stichworte 

sind die Zerstörung der Umwelt 

und Natur, die Zerstörung der 

Zukunft künftiger Generationen, 

die schonungslose Ausbeutung 

unserer Ressourcen oder auch 

„No Future“: „Es gibt keine Zu-

kunft“. Eigentlich wissen wir alle 

darum, auch alle Entscheidungs-

träger, seien sie nun gewählt 

oder nicht. Aber im Laufe der 

letzten Jahre, nicht zuletzt auch 

durch die schwedische Aktivistin 

Greta Thunberg, hat sich eine 

Dynamik entwickelt, die das 

Thema Klimawandel durch die 

stete Erderwärmung endlich auf 

die Tagesordnung setzt. Sie zeigt 

auf, dass schmelzende Gletscher, 

die abtauenden Eisflächen der 

Pole, Stürme, Trockenheit und 

Dürre, Überschwemmungskatas-

trophen und riesige Flächenfeuer 

ursächlich auf der menschen-

verursachten CO2-Problematik 

gründen. Wochenlang demons-

trierten bereits Hunderttausende, meist junge 

Menschen, weltweit, und engagieren sich für 

die Rettung der elementaren Lebensgrundla-

gen. Das ist ein gutes Signal, längst überfällig, 

was auch die Medien aufhorchen und dieses 

Thema aufgreifen lässt. Auch die Politik und 

die Verantwortlichen in der Industrie und 

Wirtschaft sehen sich zunehmend genötigt, 

hier nun endlich ihre althergebrachten Stel-

lungen zu räumen und die Reißleine zu ziehen. 

Wir wollen diese gewaltige Problematik, die 

unser aller Existenz bedroht beziehungsweise 

radikal beeinträchtigt, hiermit aufgreifen 

und thematisieren - und widmen daher ent-

sprechenden Rettungsbestrebungen unseren 

jetzigen Heft-Schwerpunkt. Wir sprechen mit 

Aktiven, die sich umweltsozial engagieren 

und präsentieren Interviews mit prominenten 

Persönlichkeiten, die das Thema „Save the 

Earth“ mehr als ernst nehmen. Wir stellen 

Künstlerinnen und Künstler vor, die sich bei 

ihren Werken von der Recycling-

Idee leiten lassen und fragen 

auch bei solchen Kunstschaf-

fenden nach, die sich bewusst 

zum Schutz der Umwelt dieser 

speziellen Aufgabe widmen. 

Allen gemeinsam ist die Er-

kenntnis, dass wir eben nur 

diese eine Erde haben, die es 

zu bewahren gilt. Einschließlich 

all dem, was viele Generationen 

mühsam aufgebaut haben. Für 

uns, unsere Nachkommen, für 

all die ungezählten Pflanzen 

und Tiere dieses Planeten - auf 

dem die menschliche Spezies 

als Problemverursacher nur eine 

zahlenmäßig verschwindend 

geringe, ganz winzige Gruppe 

ist. Mögen künstlerische Aus-

drucksmöglichkeiten noch so 

unterschiedlich sein - das Ziel 

aller ist die bewusste Erkenntnis, 

dass Kunst, ressourcenscho-

nend gewonnen, durchaus 

herausragende Qualität, Ästhe-

tik und Inhalte transportieren 

kann, die sich in ihrer Wer-

tigkeit nicht von einer „her-

kömmlichen“ Kunstausübung 

unterscheiden muss. Denn Kunst spricht für 

und aus sich selbst heraus. Und wer dies mit 

einem profunden Sachverstand, einer mehr 

als soliden Technik und mit klarem Konzept 

verfolgt, der nimmt unserer Meinung nach 

eine Vorbildfunktion ein. Vorbildern lässt sich 

aufgrund deren Intention und Handlungen 

bekanntlich nacheifern. Bedenkenswert sind 

daher entsprechende Ansätze und machen 

durch ihr Beispiel Mut, um neue schöpferi-

sche Wege zu beschreiten und zu erkunden.

Es ist fünf vor 12: Der Klimawandel fordert entschiedenes Handeln ein - zum Erhalt unseres Planeten.

„Save the Earth“: Wenn wir jetzt nicht  
gegensteuern, dann droht die Katastrophe.
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