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Apokalypse und 
Empathie
Und es gibt sie doch, die Klimakrise in der Literatur: Drei ak-
tuelle Romane erzählen von den Ängsten und HoGnungen der 
wegenZart angesichts der .ukunT«
Von Christine Lötscher, 22.01.2022

Warum gibt es fast keine Romane, die von der ökologischen Katastrophe han-
deln, die uns widerfährt und die wir sind, die sich bislang ungebremst entfaltet 
und so oder so das Leben der Menschen zutiefst verändern wird, nein: schon 
lange verändert?

Bernd Ulrich.
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Unter  dem Witel  ö?arum, zur  H»llepB Crangerte  fernd Ulrich,  stell-
vertretender xheIredakteur der ö.eitB und KlimaeACerte, vor einigen ?o-
chen das Iehlende Vnteresse der wegenZartsliteratur an der Klimakrise an« 
Enstatt sich immer und immer Zieder mit der Mergangenheit zu beschäTi-
gen, sollten sich Eutorinnen mit so viel imaginativer Fnergie Zie Fva –en-
asse doch der Crekären wegenZart mit ihren .ukunTsaussichten anneh-
men«

Ulrich ZarI die ürage auI, ob ödie immer neue feschäTigung mit der 
verdrängten Mergangenheit S unbeabsichtigt S der Merdrängung von .u-
kPnTigem dienenB sollte« .u viel .ukunT sollte es dann aber doch nicht 
sein, denn den gesamten fereich der xlimate-üiction, Zie die Literatur der 
Klimakrise seit einiger .eit genannt Zird, Zollte er eAClizit ausklammern: 
Romane nämlich, so Ulrich, in deren .entrum eAClizit die globale FrZär-
mung, das Nchmelzen von wletschern und jolkaCCen oder das NchZinden 
der ErtenvielIalt stPnden, erzählten von einer katastroChischen .ukunT, 
nicht aber davon, Zie diese die wegenZart beeinyusse« Deshalb sei die ak-
tuelle Klimakrise immer noch eine Leerstelle in der Literatur«

Jun Oa« fernd Ulrichs Ertikel l»ste OedenIalls nicht gerade die heisseste De-
batte aus, aber einigen ?idersCruch«

Die meisten Fntgegnungen betonten, dass Eutoren bittesch»n schreiben 
dPrTen, ZorPber sie Zollen, dass Literatur keine Cädagogische Vnstitution 
sei und dass die Klimakrise so sicher und yächendeckend in der Literatur 
Finzug halten Zerde Zie der in den JeunzigerOahren in Deutschland ebenso 
dringend geIorderte ?enderoman, der –auerIall und ?iedervereinigung 
verarbeiten sollte« Literatur, konterte Edam Nobocz(nski, üeuilletoncheI 
der ö.eitB, Iunktioniere nun einmal nicht so eindimensional«

Die beiden Zichtigsten Ergumente gegen Ulrichs Diagnose bekamen Zeni-
ger Raum in der Debatte S vermutlich Zeil sie recht oGensichtlich sind«

.um einen: Die Romane, die direkt und unmissverständlich von der Unru-
he und Merst»rung in einer Crekären, bedrohten wegenZart erzählen, sind 
längst da« 2enn( 01ll beisCielsZeise Iängt in ihrem Roman ö?etterB die 
yirrende jaranoia ein, die sich im NCannungsIeld von KlimaerZärmung, 
RechtsCoCulismus und Hass im Jetz entIaltet: jl»tzlich scheint alles mit 
allem zusammenzuhängen, und gleichzeitig verschZindet das weIPhl IPr 
eine gemeinsam geteilte ?irklichkeit«

.um anderen: ?enn sich literarische KatastroChenszenarien mit öder .u-
kunTB beIassen, dann geschieht das immer als jroOektionsyäche IPr ge-
genZärtige Konyikte« 

Die ?erke bieten ein Vnstrumentarium, um den schZer Iassbaren, laten-
ten jrozess des KlimaZandels PberhauCt sichtbar und erzählbar zu ma-
chen« Nie sind Laboratorien der wegenZartsanal(se, Zie die Literatur-
ZissenschaTlerin Fva Horn in ihrem gerade in jandemiezeiten Zieder sehr 
lesensZerten fuch ö.ukunT als KatastroCheB  schreibt« Euch Zenn die Ka-
tastroChe bereits stattgeIunden hat und die VnIrastrukturen zusammen-
gebrochen sind, geht es stets um die wegenZart« .ur KlimakatastroChe hält 
Horn Iest: 

Gerade dass es kein Ereignis mehr gibt, ist die Katastrophe. Die Kontinuität 
selbst, die Tatsache, dass sich die Gegenwart immer weiter in die Zukunft 
hinein entrollt, dass sie sich fortsetzt und bestenfalls unaufhaltsam steigert – 
gerade das ist das Schreckliche.

Aus: «Zukunft als Katastrophe» von Eva Horn.
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EuI beide junkte hat vor allem die Literatur- und KulturZissenschaTlerin 
NolveOg Jitzke in einer EntZort auI Ulrichs feitrag hingeZiesen« Nie nennt 
einen kleinen Kanon von Romanen, die genau das tun, Zas Ulrich ein-
Iordert, und die alle schon mindestens zehn 2ahre alt sind: Van –cFZans 
öNolarB )[];]Ü, VliOa WroOanoZs öFisWauB )[];;Ü, farbara Kingsolvers öülight 
fehaviourB )[];[Ü und 2onathan üranzens öüreedomB )[];]Ü: öDiese vier 
Romane konIrontieren Vndividuen mit bereits sichtbaren und absehbaren 
üolgen, die »kologische Krisen auI ihr Cers»nliches Leben éhaben,’ und zei-
gen ?ege, darauI zu reagieren«B

Die Literatur der unmittelbaren wegenZart sCinnt diesen üaden Zeiter« Nie 
stellt aber nicht die Norgen von KlimaIorscherinnen ins .entrum6 FACerten 
IPr die Krise, oder genauer, IPrs ?eiterleben, sind in .eiten von ürida(s Ior 
üuture vielmehr Kinder und 2ugendliche«

Drei feisCiele S zZei davon aus den UNE, eins aus der NchZeiz S zeigen, 
dass es ganz unterschiedliche Ntrategien gibt, um von –»glichkeiten des 
Lebens unter Crekären Umständen zu erzählen«

Inspiriert von Greta Thunberg: Richard Powers
?ie radikal die KatastroChe bereits in einer äusserlich intakten wesell-
schaT mit bestens Iunktionierender VnIrastruktur Finzug halten kann, zeigt 
Richard joZers in einem erschPtternden Roman, der kPrzlich in der qber-
setzung von –anIred Elli  und wabriele KemCI-Elli  auI Deutsch erschie-
nen ist«

öFrstaunenB erzählt davon, Zie das Ertensterben und die Norge um die 
.ukunT des Lebens eine üamilie mit der weZalt einer antiken Wrag»die 
heimsucht« Die Wrauer um die bei einem MerkehrsunIall ums Leben ge-
kommene FheIrau und –utter ist IPr Mater und Nohn nicht zu trennen von 
dem Nchmerz, den der 2unge angesichts der Mernichtung ganzer Wier- und 
jyanzenarten emC ndet« Die ?elt rundherum versteht nicht, Zas sich da 
absCielt, und eine nach der anderen versagen die Vnstitutionen: Nchule, 2u-
gendamt, schliesslich jolizei und 2ustiz machen alles nur noch schlimmer«

Der EusgangsCunkt IPr dieses fuch sei, Zie joZers in VntervieZs erzählt, 
die üaszination IPr wreta Whunberg und ihren leidenschaTlichen KamCI IPr 
die Rettung des Klimas geZesen«

joZers erzählt von Wheo, einem alleinerziehenden Mater im Cermanenten 
Krisenmanagement« Fr trauert um seine verstorbene ürau, muss seinem 
Nohn Robin gerecht Zerden, der .Pge eines EsCerger-N(ndroms auIZeist, 
und versucht seinen 2ob einigermassen auI die Reihe zu kriegen«

Enders als IPr die meisten FrZachsenen ist der KlimaZandel IPr Robin 
nichts Ebstraktes« Das Ertensterben ist das, Zas ihn emotional am mei-
sten beschäTigt, ihn ZPtend macht und ihn zZingt, etZas zu tun« ?ie kann 
man zur Nchule gehen, Zährend die letzten 0Cossums verschZindenp Elso 
beginnt Robin ein jroOekt: 2ede vom Eussterben bedrohte Wierart Zill er 
zeichnen, um die filder zugunsten von UmZeltorganisationen zu verkau-
Ien«

joZers  Roman geh»rt zu den fPchern, die Zehtun beim Lesen« Robins 
?ut ist gerade deshalb schZer zu ertragen, Zeil sie üragen Crovoziert, die an 
die wrundlagen des menschlichen Nelbstverständnisses rPhren« ?ie konn-
te es Cassieren, Iragt man sich, dass unser Leben auI der Eusbeutung und 
Mernichtung nichtmenschlichen Lebens basiertp
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Der eigenZillige Nog des Romans entIaltet sich langsam, Iast beiläu g« Der 
Mater, den Richard joZers zum Vch-Frzähler des Romans gemacht hat, ist 
nicht nur Ncience-üiction-üan, sondern ein Estrobiologe, der das Leben auI 
FAoClaneten erIorscht« Dazu braucht es weduld und üantasie« Frst durch 
seinen Nohn Robin erkennt Wheo die Colitischen Dimensionen seiner eige-
nen Erbeit:

Nach unseren Massstäben würde die Entdeckung neuer Erden die kollektive 
Weisheit der Menschheit und ihr Einfühlungsvermögen mehren. Für die Leute 
des Präsidenten waren Weisheit und Empathie kollektivistische Verschwörun-
gen, die Amerika um seinen Wohlstand bringen wollten.

Aus: «Erstaunen» von Richard Powers.

Wheo  versucht  alles,  um  Robin  das  Leben  erträglicher  zu  machen« 
.Zischendurch sch»CT er HoGnung aus einer JeuroIeedback-WheraCie, 
dem üorschungsCroOekt eines Kollegen« fis dieses von der Regierung ge-
stoCCt Zird«

fei aller Kritik an einer ZissenschaTsIeindlichen jolitik, die sich Iatal auI 
das fildungsZesen und auI Diversität ausZirkt: Das .auberZort des Ro-
mans ist FmCathie S und zZar in einem sehr Zeiten Ninne« Fs geht bei 
joZers um die üähigkeit, die ?elt durch die Eugen anderer zu sehen, mit 
oder ohne ZissenschaTliche –ethoden« Und dies bedeutet zunächst ein-
mal, diese anderen PberhauCt Zahrzunehmen, die uns im Elltag immer und 
Pberall begleiten, all die ?Prmer, Vnsekten und M»gel«

Vm wegensatz zu seiner verstorbenen ürau und zu Robin ist Wheo kein 
Hobb(ornithologe und hält das stundenlange ?arten auI eine feZegung 
in einer Hecke nicht aus« Doch Robins Nensorium IPr das Leben rund um 
ihn herum verändert auch seine Ert, das menschliche Vn-der-?elt-Nein zu 
beschreiben:

Ein grösseres Kerbtier am Erdboden schlug mir seine Mandibeln in die Wade. 
Robin steckte die Finger in die Erde und hob mit seiner kleinen Hand zehn-
tausend Bakterienarten auf, gepackt in dreissig Meilen Pilzfäden. Er liess die 
Handvoll Erde wieder zu Boden rieseln, stand auf und legte sich neben mich 
ins Gras. Meinen Arm nahm er als Kopfkissen. Lange Zeit schauten wir einfach 
nur hinauf zu den Sternen – zu all denen, die wir sahen, und der Hälfte der 
unsichtbaren.

joZers versetzt seine Leser mit seiner Coetischen, langsamen und Cräzi-
sen NCrache in einen .ustand der Enteilnahme, des titelgebenden Frstau-
nens« Fs gelingt ihm, einen Klimaroman ohne jroOektion in die .ukunT und 
ohne aCokal(Ctisches Freignis zu erzählen, Zeil er, geschickt und virtuos, 
eine andere jroOektionsyäche Zählt: das unschuldige Kind« No kann er mit-
ten aus dem xhaos der wegenZart heraus erzählen« Und das Kind zum En-
Zalt der nichtmenschlichen Jatur machen S eine Denk gur, in der sich der 
menschliche Umgang mit m»glichen .ukPnTen artikuliert«

Robins besondere Nensibilität IPr die Meryochtenheit alles Lebendigen, 
egal ob –ensch, Wier oder jyanze, Zird zu einem utoCischen wegenent-
ZurI zur FrZachsenenZelt, in der der instrumentelle .ugriG auI die Jatur 
dominiert«

Fine verZandte feZegung, angetrieben von Jeugier und LeidenschaT IPr 
das Leben, gibt es auch in einem tristen, dunklen Fndzeitszenario: Ähn-
lich Zie Robin in einer bedrohten ?elt seine ?ahrnehmung IPr die Nch»n-
heit und MielIalt alles Lebendigen trainiert, entdecken zZei Ougendliche 
jrotagonisten im DebPtroman der .Prcher EstroCh(sikerin Nimone ?ein-
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mann, öDie Frinnerung an unbekannte NtädteB, die Dinge, die aus der 
untergegangenen .ivilisation Pbrig geblieben sind: fPcher, tote Hand(s, 
Konservendosen« Und sie entlocken ihnen ihre weschichten, um sie Zei-
terzuerzählen«

Heisskalte Lektüre: Simone Weinmann
Das Nchreiben Pber den KlimaZandel und Pber das Merhältnis von –ensch 
und Jatur hat sich in den letzten 2ahren stark ausdiGerenziert« –indestens 
drei wrundmodi lassen sich unterscheiden« Da ist das dokumentarische, 
autoethnogra sche Jature ?riting. Daneben Romane Zie die von Richard 
joZers oder 2enn( 01ll, die die Merst»rung durch die Klimakrise im Elltag 
grei ar machen« Und schliesslich hat die D(stoCie nichts an Dringlichkeit 
eingebPsst: Die wegenZart zugesCitzt und verdichtet in die .ukunT zu Cro-
Oizieren, scheint noch immer ein attraktiver ?eg zu sein, die latenten Dra-
men von heute erzählbar zu machen«

Fin solcher WeAt ist auch der Roman von Nimone ?einmann«

Durchaus klassisch hat ?einmann ihre weschichte inmitten einer erkalte-
ten ?elt situiert« ?arum es zur Merdunkelung der Nonne kam, erIährt man 
nur nebenbei S eine Hightech-–assnahme gegen die globale FrZärmung S, 
es sCielt auch keine Rolle mehr« Denn im .entrum des Romans stehen zZei 
2ugendliche, die noch nicht geboren Zaren, als die gesamte VnIrastruktur 
zusammenbrach und der gr»sste Weil der –enschheit erIror« Jathanael und 
Manessa sitzen Iest in einer ?elt ohne Ntrom und yiessendes ?asser, ohne 
Vnternet und WransCortZesen« ?er das DorI verlassen Zill, muss zu üuss 
gehen S doch draussen ist es geIährlich« Vn der CostaCokal(Ctischen wesell-
schaT gibt es keine Nolidarität, Oeder nimmt sich, Zas er kann« Fin geschPtz-
ter Raum entsteht im DorI einzig in üorm einer Nekte, die Oede Jeugier und 
vor allem Oede fegegnung mit dem ?issen aus der alten ?elt unterbindet« 

Vn kurzen KaCiteln Zechselt ?einmann die jersCektive und erzählt ab-
Zechselnd aus der Nicht von Jathanael, Manessa und ihrem Lehrer LudZig« 
Den beiden 2ugendlichen Zird es zu eng, also hauen sie ab« LudZig Iolgt 
ihnen S o1ziell, um sie zurPckzuholen, in ?ahrheit aber eher, Zeil er den 
NektenmieI nicht mehr aushält« Und die MorZPrIe, die er sich selbst macht:

Von fern spürte Ludwig wieder den alten Zorn, von dem er geglaubt hatte, ihn 
längst überwunden zu haben. Den Zorn auf alles, was schiefgegangen war. Er 
war arglos durch sein Leben gegangen, Ziele vor Augen, die damals alle für 
leicht erreichbar hielten, seine Lehrer, seine Eltern. (…) Doch bevor er damit 
überhaupt hatte anfangen können, war der Himmel schwarz geworden.

Aus: «Die Erinnerung an unbekannte Städte» von Simone Weinmann.

Nimone ?einmann tastet sich den wedanken und wesCrächen der üiguren 
entlang, beschreibt ihre Handlungen und ihre Vnteraktionen mit den Din-
gen, die Pbrig geblieben sind« No entsteht Raum IPr ein unruhiges Nirren 
zZischen den .eilen« Darin artikuliert sich die radikale, Oa brutale Unbe-
stimmtheit, die ein Leben in den Ruinen mit sich bringt, und die deCrimie-
rende Last, die auI den 2ugendlichen liegt, die neu anIangen sollten« 

Der Wraum vom Reset-futton, der, einmal gedrPckt, die –enschheit an ei-
nen JeuanIang IPhren k»nnte, Zird geh»rig dekonstruiert in diesem Ro-
man« Fr endet zZar buchstäblich mit einem Licht am Fnde des Wunnels, 
doch auch dieses Licht k»nnte bald nur noch eine Frinnerung sein« Das 
.iel bleibt unbestimmt, unbekannt« öFrinnerung an unbekannte NtädteB ist 
eine melancholische ReyeAion Pber die .erst»rungsZut, die bereits in der 

REPUBLIK 5 / 8

https://www.kunstmann.de/buch/simone_weinmann-die_erinnerung_an_unbekannte_staedte-9783956144530/t-0/


wegenZart grassiert« Der gescheiterte Mersuch, die EtmosChäre kPnstlich 
abzukPhlen, ist nur die letzte Dummheit in einer langen Reihe«

Das üaszinierende und angenehm Vrritierende an CostaCokal(Ctischen Net-
tings, Zie ?einmann es entIaltet, ist, dass es bei aller ?iederholung der 
genret(Cischen Flemente, die sCätestens mit xormac –cxarth(s öWhe 
RoadB )[]] Ü ikonisch geZorden sind, immer neue Mariationen bietet« Mor 
allem aber erlauben Nzenarien aus der nahen .ukunT eine geZisse Distanz 
gegenPber den hochbrandenden Fmotionen bei klimaColitischen üragen« 
Die –ischung aus kPhler Laborsituation und maAimaler, die Leserinnen 
Iast k»rCerlich angreiIender NCannung in der Nchilderung des qberlebens-
kamCIes der üiguren sorgt IPr einen Croduktiven ?idersCruch: –an ist 
emotional involviert und dennoch ist da auch das intellektuelle fegreiIen« 
Fin heisskaltes Leseerlebnis, bei dem immer auch die fedingungen und 
–»glichkeiten der Literatur selbst verhandelt Zerden«

Und Zo ?einmann einen melancholischen wrundton Zählt, Zendet ein 
anderer Eutor denselben wrundgedanken Richtung Natire«

Kammerspiel der Katastrophe: Rumaan Alam
Dass die ?elt, vollgestoCT mit wadgets und Konsumartikeln, schon heu-
te so unendlich leer ist, scheint die Eusgangsdiagnose IPr den UN-Eutor 
Rumaan Elam und seinen Whriller öVnmitten der JachtB zu sein« üPr El-
ams KammersCiel reicht ein Hauch ECokal(Cse: Fine vierk»C ge üamilie 
aus frookl(n macht Urlaub auI Long Vsland« Das gemietete Haus mitten im 
JirgendZo bietet genau den LuAus, den das FheCaar Emanda und xla( ei-
gentlich IPr standesgemäss hält, den sich die beiden aber gerade mal IPr 
eine ?oche leisten k»nnen« ?eissZein und Knabberzeug am jool Iolgt auI 
FinkauIseAzesse im nahen NuCermarkt, am Ebend gibt es betrunkenen NeA«

jl»tzlich, mitten in der Jacht, steht ein älteres, schZarzes FheCaar vor der 
WPr und verlangt Finlass« Das Haus geh»re ihnen, sagen weorge und Ruth, 
die Zegen eines noch unklaren MorIalls )NtromausIall, ein ?irbelsturmÜ 
UnterschluCI suchen S in ihrem Haus, das sie Emanda und xla( vermietet 
hatten« Lustvoll lässt Rumaan Elam Emanda und xla( herumlavieren zZi-
schen Figeninteresse und dem ?unsch, auI keinen üall rassistisch rPber-
zukommen«

Die vier FrZachsenen rauIen sich zusammen, kochen, essen, räumen auI 
und versuchen immer Zieder einmal, etZas in FrIahrung zu bringen Pber 
die Nituation« Ellerdings vergeblich«

Elam erzählt Zie mit Zackligen Kameras, die so nah an den einzelnen üigu-
ren dran sind, dass Oeder qberblick unm»glich scheint« DazZischen Clatz-
iert der Frzähler FinsCrengsel mit VnIormationen Pber die aktuelle Lage, 
lauter Dinge, die Emanda und xla(, weorge und Ruth nicht Zissen k»nnen«

No entsteht ein KammersCiel, in dem die Ängste und die blinden ülecken 
der üiguren das Nteuer Pbernehmen«

Die ganze Handlungsmacht ist Zie Zeggeblasen, sobald die Hand(disCla(s 
schZarz bleiben, üernsehen und Vnternet tot sind und Konsum nicht mehr 
m»glich« Die üiguren sind sich ihrer fe uemlichkeit durchaus beZusst, 
Zissen aber auch ganz sicher, dass sie keine andere 0Ction haben, als 
an ihren Routinen und üloskeln Iestzuhalten« No entstehen –omente, die 
zugleich komisch und verst»rend sind« FtZa Zenn Emanda, die gebets-
mPhlenartig sagt, ihre Kinder seien das ?ichtigste in ihrem Leben, ihre Cu-
bertierende Wochter Rose Cl»tzlich als –onster sieht:

REPUBLIK 6 / 8

https://www.penguinrandomhouse.de/Buch/Inmitten-der-Nacht/Rumaan-Alam/btb/e588194.rhd


Zum Essen setzten sie sich auf das Holzdeck. Alle waren nachlässig bekleidet, 
die Szene war ein Durcheinander aus grellbunten Handtüchern und ketchup-
verschmierten Papierservietten. Hamburger so gross wie Hockeypucks auf 
fluffigem Brot. Besonders Rose erlag dem säuerlichen Charme der Essigchips, 
an ihrem fettglänzenden Kinn klebten Krümel. Amanda freute sich darüber, 
dass Rose manchmal wieder ein kleines Mädchen war. Doch ihr Verstand war 
das eine, der Körper etwas anderes. Es musste an den Hormonen in der Milch, 
in der Nahrungskette, im Trinkwasser oder in der Luft liegen, wer wusste das 
schon.

Aus: «Inmitten der Nacht» von Rumaan Alam.

Rose, das KrPmelmonster, ist aber die Finzige in diesem Roman, die ir-
gendZann entdeckt, dass es tatsächlich Elternativen zu xhiCs, Hand( und 
üernsehen gibt« Nie Iolgt, ganz in der Wradition von Elice im ?underland, 
ihrer Jeugier und verlässt Haus, jool und warten IPr eine Frkundungstour«

werade Zeil niemand Zeiss, Zelche )UmZelt-ÜKatastroChe Pber die UNE, 
vielleicht Pber die ganze ?elt gekommen ist, Zirkt Elams üerienhaus-
setting Zie ein –ikroskoC, unter dem die wrPnde IPr die Handlungs-
lähmung gegenPber der Klimakrise auyeuchten: 2eder und Oede glaubt, so 
sehr mit dem eigenen qberleben beschäTigt zu sein S allein die Vmage-
Cyege durch jrodukte und Cassende Nätze im Cassenden –oment Iressen 
die ganze Fnergie auI S, dass der wedanke an gemeinsames, solidarisches 
Handeln eine leere ?orthPlse bleiben muss« 

Elle drei Romane arbeiten mit unterschiedlichen literarischen Wraditionen 
und wenres, und alle diagnostizieren eine massive, lähmende, kollektive 
qberIorderung« wenPgend Fnergie IPr beherztes Handeln bringen nur Kin-
der und 2ugendliche auI S und vielleicht noch die FrZachsenen, die sich 
IPr sie verantZortlich IPhlen und bereit sind, Jeugier und FmCathie von 
ihnen zu lernen, anstatt sich alternativen üakten und –(then anzuschlies-
sen« Fs scheint, als ZPrde die klimatische Nchieyage sich direkt auI den 
geistigen .ustand der )erZachsenenÜ üiguren ausZirken und ihnen die Lust 
auIs ?eiterleben nehmen«

Und doch lassen die drei Romane ihre Leser angeregt und auI eine lebendi-
ge Ert auIgeZPhlt zurPck« ?eil die WeAte unterschiedliche MerIahren ent-
Zickeln, um genau hinzuschauen und –»glichkeiten IPr kleine Ebenteuer 
zu entdecken, die im medialen Elltag der Klimadebatte und der jandemie-
berichterstattung verschZinden« Vn diesem genauen flick steckt nicht nur 
etZas sehr Lustvolles, sondern auch eine üorm von Handlungsmacht«

0b sich die ?elt ändert, Zenn Zir unsere MerZandtschaT mit 0Cossums 
und üPchsen, mit fakterien und jilzIäden erkennenp Finen Mersuch ist es 
auI Oeden üall Zert«
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