
Das Miteinander hilft: In der Gemeinde Guet Ndar im Norden Senegals werden Zementbrocken gesammelt, um einen Wall gegen die hohe Flut 
zu errichten.

Wir haben kein Recht, 
vor der Klimakrise zu 
kapitulieren
Menschen, die gegen Flut und Feuer kämpfen, können es sich 
nicht leisten, die Hoznung vu .erlierenW awrum wlso sollten 
?ir dws tunG 
Von Rebecca Solnit (Text), Tobias Haberkorn (Übersetzung) und Greta Rybus (Bilder), 
16.01.2023

aer Hoznung schöpfen ?ill, muss es wuch mit ihren begenspielern und 
begen:ildern wufnehmenV mit der Derv?eiZung, dem yefätismus, dem -PJ
nismus und dem OessimismusW üw, sogwr mit dem Nptimismus, ?Erde ich 
swgen, denn der hwt mit den Feinden der Hoznung eines gemeinV den blwuJ
:en, dwss mwn .orher schon ?eiss, ?ws pwssieren ?irdW 

yiese fwlsche be?issheit entschuldigt dws jichtstunW aer sich sicher ist, 
dwss ?ir wlle vur Hölle fwhren, oder ?er im begenteil E:erveugt ist, dwss wm 
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Inde wlles gut wusgehen ?ird, der spricht sich sel:st .on Ledem -?wng vum 
Hwndeln freiW Kn ge?öhnlichen -eiten hält diese Iinstellung die Menschen 
dw.on w:, wm politischen Be:en teilvunehmenW Kn unseren unge?öhnlichen 
-eiten hält sie sie dw.on w:, wn der Slimw:e?egung teilvunehmenW xeide 
Iinstellungen fEhren ge?öhnlich vu wnwlPtischen Fehlern und schädlichen 
AchlussfolgerungenW

jichts vu tun, ist ein Bu2us, E:er den dieLenigen, die sich in unmittel:wrer 
befwhr :e0nden, gwr nicht erst nwchdenken könnenW Aie können sich DerJ
v?eiZung nicht leistenW 3:er die Derv?eiZung ist E:erwllW Aie swgt uns, dwss 
die Oro:leme nicht vu lösen sind, dwss wlle unsere MEhen .erge:ens und 
unsere SräTe nicht wusreichend sindW ywss niemwnd sich ?irklich kEmJ
mertW ywss die menschliche jwtur .on brund wuf .erdor:en istW Mwnche 
trwgen diese 3nsicht ?ie ein I.wngelium .or sich her und fEgen sich nicht 
nur in die jiederlwge, sondern ?er:en energisch fEr sieW Aeit ich .or fwst 
v?wnvig üwhren :egwnn, E:er Hoznung vu sprechen, :in ich .ielen .on ihJ
nen :egegnetW

Zu den Bildern

Die Bilder zu diesem Beitrag stammen aus dem Projekt «Senegal» der 
US-amerikanischen Fotografin Greta Rybus. Sie war im Norden des Landes 
unterwegs, nahe der Fischereigemeinde Guet Ndar, wie Saint-Louis von den 
Einheimischen genannt wird. Guet Ndar wurde von der Uno als die Stadt 
bezeichnet, die in Afrika am stärksten vom Klimawandel betroffen ist. Im 
Westen steigt das Meer an der Küste von Guet Ndar unaufhaltsam an, im 
Osten wird die Dürre immer schlimmer.

«»»( schrie: ich einen 3ufswtv mit dem )itel RHoznung in der yunkelheit–W 
Iin üwhr später mwchte ich ein gleichnwmiges xuch dwrwus Uim Nriginwl RJ
Hope in the ywrk–, noch erhältlichCW yer 3ufswtv ?wr eine Üewktion wuf die 
unmittel:wre Srise des 3ugen:licks, wuf den .on der xushJÜegierung :eJ
fohlenen Iinmwrsch in den Krwk, der q ?ie wuch alwdimir Outins Kn.wsion 
der 1krwine «»«« q wufveigte, ?ie fossile xrennstoze yespotismus, be?wlt 
und Sorruption :efördernW 

1m mich herum, :ei Freunden und Der:Endeten und in der 1AJwmeriJ
kwnischen 3ntikriegs:e?egung, swh ich dwmwls .iele .oreilige AchlussJ
folgerungenW Is :egwnn dwmit, dwss mwn swgteV Rair hw:en den Srieg nicht 
.erhindert–, ?ws Lw noch stimmte, wuch ?enn die Npposition ihn .ervöJ
gert und seine Form .erändert hwtteW ywnn folgte eine Swskwde .on FehlJ
einschätvungenV Rair hw:en gwr nichts gemwchtW– q Rair sind mwchtlosW– q 
Rair hw:en keine YhwnceW– q Rair können nicht ge?innenW–

Kch schrie: meinen )e2t nicht nur, ?eil ich die )rwuer und dws NhnmwchtsJ
gefEhl lindern ?ollte, die mit Sriegs:eginn entstwnden ?wrenW Kch ?wr wuch 
.on einem Ainn fEr beschichte und historischen awndel :eZEgelt, den ich 
mir wls Atudentin .ergwngener Ipochen und wls -eitveugin erwr:eitet hwtte, 
mwnchmwl wuch wls mwrginwle )eilnehmerin der LEngeren beschichteW aer 
nie E:er den eigenen )ellerrwnd hinwusschwut, der erfährt nicht, ?ie SwmJ
pwgnen entstehen, ?ie 9:erveugungen sich ?wndeln, ?ie dws, ?ws einmwl 
unmöglich oder w:?egig schien, sich vum neuen Atwtus 8uo ent?ickeltW yws 
.ergwngene hwl:e üwhrhundert ?wr eine wusserge?öhnliche -eit des gesellJ
schwTlichen awndels, der Deränderung .on 9:erveugungen und aertenW 

Heute mwg wlles so wussehen ?ie gesternW 3:er dws Letvige üwhrvehnt unterJ
scheidet sich .om .orherigen fundwmentwlW
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Kn den v?ölf üwhren .or «»»( hwtte ich erle:t, ?ie sich die indigenen Dölker 
3merikws erho:en, ?ie sie die Mwcht wn sich rissen, ?ie sie die beschichte 
neu schrie:enW Aie forderten ihre Üechte, ihre Aprwche, ihren Atolv und ihre 
-eremonien vurEckW Kch whnte, dwss diese Dölker, die in die Dergwngenheit 
.er:wnnt ?orden ?wren q ?ie oT hwtte mwn ihnen geswgt, dwss ihre Be:ensJ
?eisen wrchwisch und sie sel:st dem 1ntergwng ge?eiht seien q, fEr eine 
-ukunT, ?ie ?ir sie :rwuchen, eine entscheidende Üolle spielen ?ErdenW 
yws hwt sich wuf ?ichtige aeisen :e?whrheitet, so?ohl wuf philosophischer 
I:ene wls wuch gwnv prwktischW 

yie Dorstellungen der 1rein?ohner E:er unsere 1ntrenn:wrkeit .on der 
nwtErlichen aelt und E:er unsere Derwnt?ortung ihr gegenE:er hw:en dws 
morwlische Imp0nden .ieler Menschen neu wusgerichtetW Kndigene Dölker 
sind ?elt?eit fEhrend im Slimwschutv und :e?whren ihr BwndW Iine Atudie 
des Kndigenous In.ironmentwl jet?ork und Nil Yhwnge Knternwtionwl UdesJ
sen 3ufsichtsrwt ich wngehöreC wus dem üwhr «»«; :elegt, dwss in jordwmeJ
rikw durch indigene xemEhungen in den .ergwngenen vehn üwhren mindeJ
stens ein Diertel der Lährlichen )rei:hwusgwsemissionen der 1A3 und SwJ
nwdws gestoppt oder .ervögert ?urdenW

air sprechen E:er die jwchkommen .on Menschen, die, ?ie mein Freund 
und Slimwwkti.ist 5otwm Mwrom kErvlich schrie:, mit dem Inde ihrer aelt 
konfrontiert ?wren und wuf ?ichtige 3rt und aeise nicht wufgege:en hwJ
:enW aie üuliwn 3guon, ein Menschenrechtswn?wlt wus buwm, es kErvlich 
formulierteV yie indigenen Dölker sind dieLenigen, die E:er die ReinvigwrJ
tige Fähigkeit .erfEgen, der Derv?eiZung durch die Der:indung mit ihrem 
kollekti.en bedächtnis vu ?iderstehen, und die unsere :este Hoznung sein 
könnten, eine neue aelt wufvu:wuen, die wuf begenseitigkeit und gegenJ
seitigem Üespekt :eruht q fEr die Irde und fEreinwnderW yie aelt, die ?ir 
:rwuchenW yie aelt unserer )räumeW–

3guons xetonung des kollekti.en bedächtnisses .er?eist wuf et?ws, dws 
der wmerikwnische )heologe awlter xrueggemwnn in wnderen aorten :eJ
schrie:en hwtV Ryws bedächtnis erveugt Hoznung wuf die gleiche aeise, 
?ie die 3mnesie Derv?eiZung erveugtW– yie Dergwngenheit rEstet uns fEr 
die -ukunT, die Sontinuität des bedächtnisses swgt uns, dwss ?ir so?ohl 
jwchkommen wls wuch Dorfwhren sindW Dielleicht können die erstwunlichen 
Deränderungen der Dergwngenheit uns dw:ei helfen, uns eine wndere -uJ
kunT .orvustellenW ywmit ?ir die 1nfähigkeit, uns eine -ukunT .orvustelJ
len, nicht mit der 1nmöglichkeit .er?echseln, E:erhwupt eine -ukunT vu 
hw:enW

xe.or ich im üwhr «»»( meinen 3ufswtv schrie:, hwtten wndere Ireignisse 
:egonnen, mein HoznungsgefEhl vu nährenW ywvu gehörte der un.orherJ
gesehene -uswmmen:ruch der so?Letischen Awtellitenstwwten Nsteuropws 
im üwhr ;Ä4Ä durch ge?wltfreie direkte 3ktionen nwch lwngen üwhren der 
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Nrgwnisierung’ dwnn der -erfwll der Ao?Letunion im üwhr ;ÄÄ;, der den SwlJ
ten Srieg :eendeteW 

jiemwnd hwtte diese yinge kommen sehenW Aie lehrten mich, dwss die beJ
schichte .oller xrEche und 9:errwschungen istW ywrE:er hinwus hw:e ich 
gesehen, ?ie sich der Atwtus .on Frwuen, Oeople of Yolor, 8ueeren MenJ
schen und solchen mit xehinderungen dwnk .erschiedener xe?egungen 
und unvähliger mutiger und ?iderständiger Hwndlungen einvelner MenJ
schen wus diesen YommunitPs enorm .eränderteW

Kch hw:e gesehen, ?ie neue Kdeen oT .on den Üändern wus und wus dem 
Achwtten in die Mitte und ins Üwmpenlicht gelwngen, wn die Nrte, ?o MenJ
schen Intscheidungen trezen q wn berichte, in Oräsidiwlpwläste und AtwwtsJ
kwnvleien, in internwtionwle bremienW 

aenn mwn die 3:folge der Ireignisse nicht E:er üwhre oder üwhrvehnte 
.erfolgt, könnte mwn glwu:en, dwss es die Mächtigen sind, die den awnJ
del her:eifEhrenW 3:er es ist die Atrwsse, die den awndel nährt, er kommt 
.on unten und ?ächst so lwnge, :is die Mächtigen gev?ungen sind, ihn vu 
rwti0vierenW

Kmmer ?ieder swh ich, ?ie Menschen, die vumeist wls mwchtlos dwrgestellt 
?erden q AchriTsteller und aissenschwTlerinnen, xwsisorgwniswtoren und 
J:e?egungen, Disionäre, die Derwchteten und 9:ersehenen q, die aelt .erJ
ändertenW Iiniges dw.on erfuhr ich wus erster Hwnd wls 3ntiJ3tomkrwTJ3kJ
ti.istin und .on ;ÄÄ« :is et?w ;ÄÄ‹ wls Mitglied des aestern Ahoshone 
yefense OroLectW yies ist eine Bwndrechtskwmpwgne, die .on den :eiden 
Ach?estern und mwtriwrchwlischen Üwnchern MwrP und Ywrrie ywnn .on 
ihrem wngestwmmten Bwnd im Nsten je.wdws wus .orwngetrie:en ?urdeW

1nd so ging ich in der xushJ›rw wuf die Atrwsse, um vu tun, ?ws der 
xErgerrechtswkti.ist üesse üwckson in seiner OräsidentschwTskwmpwgne 
;Ä44 gefordert hwtteV Ryie Hoznung wm Be:en hwltenW– Kch stiess wuf ÜewkJ
tionen wller 3rtV Irleichterung, Freude, gute Frwgen, :eeindruckende beJ
schichten und mwnchmwl wuch wuf autW 

yie aut kwm vu meiner 9:errwschung hwuptsächlich .on ?eissen MenJ
schen wus der MittelschichtW Aie schienen Derv?eiZung wls eine Form der 
Aolidwrität und Hoznung wls eine 3rt Derrwt vu :etrwchtenW ywhinter steckJ
te, so?eit ich dws :eurteilen konnte, die 3nnwhme, dwss die Awche, um die 
es geht, dem 1ntergwng ge?eiht ist und ?ir deshwl: sofort mit der )rwuerJ
wr:eit :eginnen solltenW

yoch die, die nicht gestor:en sind, soll mwn nicht :etrwuernW Aonst steckt 
mwn sie le:endig in einen Awrg, vumindest geistig tut mwn dwsW Kn SunstJ
?erken, in :Erokrwtischen Derordnungen, durch ywrstellungen in MuseJ
en, jwtionwlpwrks und beschichts:Echern ?urde den nordwmerikwnischen 
1rein?ohnern .om ;ÄW üwhrhundert :is in die ;ÄÄ»erJüwhre immer ?ieder 
geswgt, dwss ihre Sultur, dwss sie sel:st dem 1ntergwng ge?eiht seienW jicht 
indigene Menschen glwu:ten dies ?eitgehendW Kch hw:e Kndigene getrozen, 
denen mwn ins besicht geswgt hwt, sie seien wusgestor:enW NT sehen die, die 
so et?ws swgen, sich sel:st wls APmpwthiswnten dieser RNpfer der beschichJ
te–W 3:er sie ervählten die beschichte wuf eine aeise, die diese RNpferschwfJ
t– noch .erstärktW

yiesel:e schädliche beschichte ?ird bemeinschwTen ervählt, die wn der 
Front des Slimw?wndels kämpfen, ?enn mwn ihnen suggeriert, dwss der 
Swmpf .erloren und ihre -ukunT verstört istW Aie sel:st w:er, dws :etont 
3guon, sind .oller HoznungW Oropheveiungen sind immer teil?eise sel:stJ
erfEllendV Kndem sie dws propheveite Irge:nis :efördern, mwchen sie es 

REPUBLIK 4 / 11



?whrscheinlicherW ywrin unterscheiden sie sich .on awrnungen, die .or 
dem Horivont eines ozenen 3usgwngs wusgesprochen ?erden und deren 
-?eck es ist, dws Achlimmste noch w:vu?endenW Ryu könntest .ernichtet 
?erden– ist eine gwnv wndere 3usswge wls Ryu ?irst .ernichtet ?erden–W yie 
eine lässt einen Hwndlungsspielrwum, die wndere nichtW

Erodierende Küste, verschwundene Häuser: Immer mehr Land wird bei Guet Ndar vom Meer we5enommen.
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Ibrahima Diop ist Landwirt wie sein Grossvater, sein Vater. Aber Ibrahima muss auch in Städten 
als Taxifahrer arbeiten, damit er genug Geld verdient, um seine Familie zu ernähren.

FEr dieLenigen, die schon Letvt ein einfwches Be:en hw:en, :edeutet wufgeJ
:en, sich dws Be:en noch leichter vu mwchen, vumindest, ?ws die eigenen 
3nstrengungen wngehtW FEr yirekt:etrozene w:er :edeutet es, dwss mwn 
.or der -erstörung kwpituliertW Ao ?ird dws 3ufge:en vum begenteil .on 
AolidwritätW 

Is ist un?whrscheinlich, dwss Lemwnd, der sich wus einer .erv?eifelten Bwge 
:efreien ?ill, Lemwls )rost dwrin 0ndet, dwss irgend?o, ?o es .iel sicherer 
ist, Menschen in seinem jwmen .er:ittert oder .erv?eifelt sindW

yie jotleidenden sind mwnchmwl sel:st .er:ittert und erschöpT, w:er oT 
hwrtnäckig hoznungs.ollW Ael:st ?enn sie swgen ?Erden, dwss sie die HozJ
nung .erloren hw:en, ist ihre xehwrrlichkeit doch eine 3rt Hoznung, eine 
Der?eigerung der SwpitulwtionW Derv?eiZung kwnn wls befEhl ?whr, wls 
3nwlPse w:er fwlsch seinW Ael:st ?enn die xestwndswufnwhme keinen Üwum 
fEr Hoznung lässt, stehen .iele wuf und leisten aiderstwnd q wus OrinvipW 
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Kch hw:e diesen beist des )rotves in bemeinschwTen wn der Slimwfront geJ
sehenW yeshwl: swgen die Owci0c Ylimwte awrriors, die sich in fEnfvehn .om 
Meeresspiegelwnstieg :edrohten Knselnwtionen im Owvi0k engwgierenV Rair 
ertrinken nichtW air kämpfenW–

3ls ich RHoznung in der yunkelheit– schrie:, ?wr ich .on den -wpwJ
tisten inspiriert, Lenen indigenen Disionären, die sich ;ÄÄX gegen den 
Lwhrhundertelwngen Dölkermord der me2ikwnischen Üegierung und der 
Bwnd:esitver in Yhiwpws erho:enW 3ls die -wpwtisten «»;Ä, fEnfundv?wnJ
vig üwhre nwch ihrer Üe.olution, elf neue be:iete fEr sich :ewnspruchten, 
?wren sie .oller Hoznung q ?ws sich in den jwmen ?iderspiegelt, die sie 
v?eien dieser be:iete gw:enV RIsperwnvw de lw Humwnidwd– UHoznung der 
MenschlichkeitC und RFloreciendo lw semillw re:elde– Uyie re:ellische Awwt 
:lEhtCW

Ao ?wr es wuch :ei der Yowlition of Kmmokwlee aorkers, einer bruppe .on 
einge?wnderten Bwndwr:eitern in Floridw, oT ohne gEltige Owpiere, die eiJ
nen Swmpf nwch dem wnderen gegen grosse Mächte fEhrten und ge?wnnenW 
Aie setvten :essere Böhne durch, indem sie Swmpwgnen gegen die grössten 
FwstJFoodJ und Aupermwrktketten der 1A3 ge?wnnen, sie :ekämpTen die 
moderne Aklw.erei wuf den Feldern und schickten die .ersklw.enden FwrmJ
:esitver ins befängnis, sie gw:en niemwls wufW 

Kn einem aett:Ero hätten die meisten Beute ?ohl ihr beld wuf McyoJ
nwldQs und nicht wuf eine bruppe .on Bwndwr:eiterinnen ohne geregelten 
3ufenthwltsstwtus gesetvtW Aie hätten es .erlorenW

Kn den üwhren nwch «»»( hw:e ich .or .ielen -uhörergruppen E:er HozJ
nung gesprochenW Iine der denk?Erdigsten ?wr eine bruppe .on MenJ
schen wus der 3r:eiterklwsse, 3:endstudenten wn einem YommunitP YolJ
lege in )wcomw im xundesstwwt awshingtonW Kch frwgte sie nwch ihrer MeiJ
nung und notierte dwrwu inV RIinige erinnerten sich wn die xErgerrechtsJ
:e?egung, wndere identi0vierten sich mit ihren me2ikwnischen BwndsleuJ
ten, die sich wls -wpwtisten erho:en hwttenW 1nd eine kleine, elegwnte Frwu 
in meinem 3lter swgte mit glockenheller AtimmeV Kch glwu:e, dws ist richtigW 
Hätte ich nicht geho , dwnn hätte ich nicht gekämpTW 1nd hätte ich nicht 
gekämpT, dwnn hätte ich Ool Oot nicht E:erle:tW  Is ?wr eine .er:lEzenJ
de 3usswge .on einer kwm:odschwnischen Iin?wnderin, deren Hoznung, 
E:erhwupt vu E:erle:en, dwmwls klein und sch?wch ge?esen sein mussW– 
3:er Hoznung ?wr es dochW

yie jiederlwge .on Lemwndem oder et?ws vu .erkEnden, trägt vu dieser jieJ
derlwge :eiW Is ist ein 3kt der Aw:otwgeW yws gilt fEr die Slimw:e?egung geJ
nwuso ?ie fEr wlles wndere q twtsächlich ist diese xe?egung .on yefätisten 
und Ach?wrvmwlerinnen :e.ölkertW 

air ?Erden die SePstone B Oipeline US BC niemwls wu wlten können, 
dwrwuf hwtten die AesselJI2perten sich festgelegtW Mit ihrer Der?eigerungsJ
hwltung ?wr:en sie im brunde fEr dieses Irge:nisW S B hw:en ?ir 3nfwng 
«»«; den )odesstoss .ersetvtW aie so .iele Swmpwgnen, und ?ie die SlimwJ
:e?egung insgeswmt, hätte diese xe?egung wuf die wnfänglichen DerunJ
glimpfungen gut .ervichten könnenW Aie hw:en ge:remst, ?o xeschleuniJ
gung wngeswgt ge?esen ?äreW

Kch treze regelmässig wuf Menschen, die ?eniger engwgiert wls SlimwJ
wkti.istinnen und ?eniger informiert wls Slimw?issenschwTler sind q die 
w:er wuch sel:st:e?usst :ehwupten, dwss sich niemwnd ?irklich kEmmert, 
dwss niemwnd et?ws tut, dwss die Oro:leme nicht lös:wr und die Bösungen 
nicht trwgfähig sindW NT .ertreten sie eine Dwriwnte .on Ryws Be:en wuf der 

REPUBLIK 8 / 11

https://www.nrdc.org/stories/what-keystone-pipeline
https://www.nrdc.org/stories/what-keystone-pipeline
https://www.nrdc.org/stories/what-keystone-pipeline


Irde ?ird :wld enden– oder Rair ?erden wlle ster:en–W Mwnchmwl sind es 
ängstliche und mutlose Menschen, die so et?ws swgen, und ich fEhle mit 
ihnen, :esonders ?enn sie Lung sindW

3:er mwnchmwl scheinen wuch mächtige Beute solche Awchen ?ie in eiJ
nem )riumph vu swgen’ so, wls ginge es ihnen eher dwrum, recht vu :eJ
hwlten, wls ihre eigenen 3nnwhmen vu hinterfrwgen oder wuf die aissenJ
schwT vu hörenW jicht ?enige Menschen U.or wllem ?eisse Männer, ?ie es 
scheintC, die .on ihrer eigenen Sompetenv E:erveugt sind, errichten xetonJ
?älle wus yefätismus und jiedergwngW aie die SlimwLournwlistin ImilP 3tJ
kin «»«» erklärteV RKch hw:e es swtt, stundenlwng chwotische, w:er :whnJ
:rechende Slimw:erichterstwttung .on )Ppen vu konsumieren und richtigJ
vustellen, die schein:wr erst ein pwwr )wge vu.or :eschlossen hw:en, .on 
nun wn SlimwLournwlist vu seinW– Aolche «rst-i-me clamed- cu»u t,  ?ie 3tkin 
sie nennt, interpretieren die aissenschwT, die xe?egungen und den ailJ
len der xe.ölkerung oT fwlschW

3ndere ?iederum scheinen dwrwuf erpicht vu sein, wlwrmierende jwchrichJ
ten vu .er:reiten, sind dw:ei w:er nicht in der Bwge, komple2e ywten vu inJ
terpretieren oder wuf ihre blwu:?Erdigkeit vu prEfenW Kch denke vum xeiJ
spiel wn eine schottische -eitung, die im Aommer «»«« wuf der )itelseite 
eine ohnehin schon v?eifelhwTe uelle fwlsch interpretierte und .erkEnJ
dete, dwss der 3tlwntik so gut ?ie tot seiW yie beschichte löste Derv?eiZung 
:ei Menschen wus, die nur wllvu :ereit ?wren, sich wuf die .ermeintliche 
3utorität einer -eitung vu .erlwssenW 

Kch :in nwch ?ie .or fwssungslos dwrE:er, dwss mwnche Beute so et?ws 
vur özentlichen yiskussion :eitrwgen ?ollenW FEr mich ist dws, wls ?Erde 
mwn biT vum Oicknick mit:ringenW Iin Solumnist hwt neulich einen 3rtiJ
kel dwrE:er geschrie:en, ?ie mwn der )wtswche :egegnen kwnn, dwss Rdie 
3merikwner sich nicht fEr den Slimw?wndel interessieren–W Ir hwt uns mit 
Binks vu xe?eisen :om:wrdiert, dwss ein solches Knteresse frEher einmwl 
:estwnd, .iele neuere Atudien nun w:er dws begenteil :e?eisenW yie meiJ
sten 1AJ3merikwner unterschätven die 1nterstEtvung fEr SlimwschutvJ
mwssnwhmen innerhwl: der besellschwTW yws ist eine vusätvliche Ach?ieJ
rigkeit, die es vu E:er?inden gilt und die dieser Solumnist noch .erstärkteW 
Kn diesem Fwll schien der 3utor einfwch nicht E:er die özentliche Meinung 
informiert vu seinW 3ndere ?iederum sehen Derv?eiZung wls eine Kdentität, 
einen Atil, eine ÜEstung, die mwn wnlegt, :e.or mwn sich in die aelt hinwusJ
:egi:tW

aer den 1ntergwng propheveit, :ehwuptet, er hw:e orwkelhwTe FähigkeitenW 
Aolch ein -Pniker hält sich sel:st oT fEr ?eltklug, fEr Lemwnden, der sich 
nicht täuschen lässtW yw:ei :eruht der -Pnismus oT sel:st wuf einer )äuJ
schung dwrE:er, ?ws möglich ist und ?ie der Bwuf der aelt funktioniertW

Kch hw:e selten erle:t, dwss Menschen dwfEr geächtet ?urden, dwss sie mit 
ihrer Dorherswge .on jiederlwge und -erstörung fwlschlwgenW yieLenigen, 
die et?ws Oositi.es wnkEndigen, ?erden dwgegen .erspottet und .erhöhnt, 
so:wld sie den Mund wufmwchenW Dielleicht .er?echseln die -Pniker die NfJ
fenheit fEr Möglichkeiten mit jwi.itätW Dielleicht lie:en sie die be?issheit 
mehr wls die MöglichkeitW yie 1nge?issheit :ringt ihre eigenen ›ngste mit 
sich, w:er ?ir mEssen uns mit ihnen w:0nden, denn sie sind dws aesen der 
-ukunTW

yie Yheerlewder der Derv?eiZung .erkEnden die gleiche xotschwT ?ie die 
Knstitutionen um uns herumV dwss die Mwcht :ei den ?enigen wn der Apitve 
konventriert seiW Iin )eil des aiderstwnds muss dwrin liegen, dwss ?ir ihnen 
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den blwu:en .er?eigernW air können dies wuch dwdurch erreichen, dwss ?ir 
:essere und genwuere beschichten und )heorien des awndels ervählenW 

Iine )heorie :eswgt, dwss ?ir unter dem )error der Mächtigen le:enW yoch 
eigentlich sind es die normwlen Menschen, ?elche die Mwcht wusE:enW yies 
veigte sich in der 3ntiJblo:wlisierungsJxe?egung Inde der ;ÄÄ»erJüwhre, 
:ei NccupP awll Atreet, im 3rw:ischen FrEhling «»;; und :ei den beorJ
geJFloPdJOrotesten im üwhr «»«»W Is veigt sich w:er wuch in der 3rt, ?ie die 
Mächtigen sel:st wuf die Slimw:e?egung rewgierenW

3ufschlussreich ist, dwss grosse, erfolgreiche 3ktionen in der Üegel klein 
wnfwngenW 3ls Frwuen in jeuenglwnd in den ;4X»erJüwhren AchErven fEr die 
Apendenswmmlung gegen die Aklw.erei .erkwuTen, konnten sie nicht dwJ
.on wusgehen, dwss ihre 3ktion vur xildung einer 3:olitionismus:e?egung 
in den Dereinigten Atwwten :eitrwgen ?ErdeW Iine isolierte sch?edische 
)eenwgerin, die ?egen der 1ntätigkeit :eim Slimwschutv in den Atreik trwt, 
konnte niemwls dwmit rechnen, eine solche airkung vu entfwltenW

aws uns vum Hwndeln moti.iert, ist dws befEhl der Möglichkeit in der 1nJ
ge?issheit q dwss dws Irge:nis noch nicht feststeht und dwss unser Hwndeln 
dwvu :eitrwgen kwnn, es vu gestwltenW yws ist es, ?ws Hoznung wusmwcht, 
und ?ir wlle sind .on ihr erfEllt, ständig, wuf kleine aeiseW air pZwnven ein 
Awmenkorn in der Ir?wrtung, dwss es ?ächst und dwss ?ir es ?wchsen seJ
hen, die xlEte :e?undern oder die Frucht essen könnenW air kwufen fEnf 
Ofund Mehl in der Ir?wrtung, dwss ?ir lwnge genug le:en ?erden, um es 
.ollständig vu .er:wcken’ ?ir kwufen ein )icket fEr eine Üeise, die ?ir erst 
aochen oder Monwte später wntreten ?ollenW air könnten :eim SwzeeJ
holen .on einem xus E:erfwhren ?erden, w:er ?ir hozen, dwss ?ir noch dw 
sein ?erden, um den xecher wusvutrinken und unseren )wg fortvusetvenW

Kch hw:e yepressionen oT wls eine Hoznungslosigkeit dwrE:er empfunden, 
dwss sich die trostlose begen?wrt Lemwls ändern ?irdW 3ls einen bemEtsJ
vustwnd, in dem nichts erstre:ens?ert erscheint und die Hindernisse wuf 
dem aeg vu et?ws xesserem unE:er?ind:wr ?irkenW yisviplin und ÜoutiJ
ne ?wren v?ei aeisen, solche yEsternis in Achwch vu hwltenW 3:er ich hw:e 
wuch gelernt, dwss dws befEhl, dwss sich nichts .erändere, nur eine mentwle 
aetterlwge ist, die .ergehtW 3lle Irfwhrungen wus der beschichte sprechen 
fEr die DeränderungW 3uch dws hwt mir geholfen, und deshwl: .ersuche ich, 
v?ischen Derv?eiZung wls befEhl und wls Orognose vu unterscheidenW
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Aufgeben ist keine Option: Das eigene Heim gegen das unberechenbare Wetter so gut wie 
mCglich wappnen.

aenn ?ir wnerkennen, dwss ?ir nicht ?issen, ?ws geschehen ?ird, dwss die 
-ukunT noch ozen ist und in der begen?wrt geschrie:en ?ird, dwnn kwnn 
uns dws dwvu wnstiTen, wn der bestwltung dieser -ukunT mitvu?irkenW air 
können geschickt genug sein, um gevielt vu wgieren, und dw:ei doch so ?eiJ
se :lei:en, dwss ?ir um die 1n.orherseh:wrkeit der Irge:nisse ?issenW 

Diele Hwndlungen hwtten eine enorme positi.e airkung, w:er keine unmitJ
tel:wre und direkteW Irst ?enn ?ir die Bwngswmkeit und die Kndirektheit 
des awndels kennen und schätven lernen, hw:en ?ir :egrizen, ?ie awndel 
funktioniertW

1ninformierte und fehlgeleitete Hoznung fEhrt vu fruchtlosen xemEhunJ
gen und vu InttäuschungW Iine der Somple2itäten des Slimwwkti.ismus 
:esteht dwrin, dwss es .iel vu hozen gi:t, w:er immer im Üwhmen des 
MöglichenW yie aissenschwT swgt uns, dwss ?ir mit schnellen und heroiJ
schen 3nstrengungen die glo:wle )emperwtur stw:ilisieren könnenW yoch 
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dws ?Erde dws Achmelven der Iisschilde und den 3nstieg der Meere in den 
kommenden üwhrhunderten nicht .erhindern Ues ?Erde w:er )empo und 
3usmwss der Achmelve :eeinZussenCW 

air können uns fEr :e?ährte Bösungen und ehrliche Knno.wtionen einJ
setven und nicht wuf die 3:lenkungen, Dervögerungstwktiken und fwlschen 
Bösungen hereinfwllen, die Letvt .on densel:en Knteressen .orwngetrie:en 
?erden, die uns einst die Slimw?wndelleugnung :eschert hw:enW

aer ho , geht ins ÜisikoW Mwn riskiert vu .erlierenW Hozen :edeutet w:er 
wuch, den Aieg vu riskierenW 1nd siegen kwnn nur, ?er sich .ersuchtW U3ndeJ
rerseits ist es möglich, dwss dws 1nterfwngen ohne Khren xeitrwg vum Irfolg 
gelwngtWC air, die ?ir ein mwteriell sicheres und :e8uemes Be:en fEhren 
und vu besellschwTen gehören, die den Bö?enwnteil der )rei:hwusgwse .erJ
urswchen, hw:en nicht dws Üecht, im jwmen wnderer vu kwpitulierenW air 
hw:en die OZicht, solidwrisch mit ihnen vu hwndelnW 

yws :eginnt dwmit, vu erkennen, dwss die -ukunT noch nicht entschieden 
ist, ?eil ?ir sie Letvt entscheidenW

Trent Davis Bailey
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