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Die Autorin und Publizistin Ute Scheub stellt in diesem Buch 54 Persön-
lichkeiten vor, die sich in ihrem Leben für Klimaschutz und Nachhaltig-
keit weltweit eingesetzt haben bzw. einsetzen. Dabei sind die Personen 

nicht nach Land oder anhand ihrer Aktivitäten oder Bekanntheit geord-
net, sondern nach ihrem jeweiligen Geburtsjahr beginnend mit den jüngsten 

Gesichtern. Es soll keine hierarchische Anordnung abgebildet werden, sie sollen vielmehr alle neben-
einanderstehen. Ihre Taten und ihr Engagement stehen im Fokus. Und es zeigt sich, dass die Klimabe-
wegung eben nicht nur Jüngere antreibt, sondern alle Altersschichten anspricht, die Stimme zu erhe-
ben und mehr Klimaschutz und ein nachhaltigeres Wirtschaften fordern – auf die lautere oder leisere 
Art. 

Und das ist durchaus gut gemacht in dieser Publikation. An einen verschriftlichten Steckbrief erin-
nernd, wie man sie zuhauf von früher aus Freundschaftsbüchern kennt, werden die ausgewählten Per-
sonen in Kurzform vorgestellt. Porträtgrafiken von Judith Drews und Bettina Teckentrup runden die 
Vorstellungen gestalterisch ab. Jede Person bekommt mindestens eine und maximal drei Seiten, in 
denen kurz ihre bisherigen Handlungen textlich in Spaltenform zusammengefasst werden, wobei es 
inhaltlich dann doch etwas oberflächlich bleibt. Hier hätte ich mir mehr Tiefgang und umfassendere 
Informationen zu den vorgestellten Persönlichkeiten und ihrem Bezug zur Klimabewegung gewünscht. 
So bleibt es nur bei einer Vorstellung, was teilweise einfach zu knapp ist. 

Den Anfang macht – natürlich – die Schwedin und Fridays for Future (FFF) Gründerin Greta Thunberg, 
dicht gefolgt von der deutschen Stimme Luisa Neubauer. Es folgen Porträts von Henry David-Thoreau, 
Jane Goodall, Ursula Sladek, Huang Ming, Peter Wohlleben, Eckart von Hirschhausen und Helena 
Gualinga. Es werden also nicht nur zeitgenössische Stimmen fokussiert, sondern auch Klimahelden 
und -heldinnen und Ökopioniere aus allen Zeitepochen. Denn Klimaschutz ist ein Thema, das seit 
Jahrzehnten die Menschen bewegt. Die Auswahl zeigt, dass das Engagement zwar schon seit längerer 
Zeit besteht, aber dennoch immer noch viel zu wenig gegen den Klimawandel getan wird. Ein erschre-
ckendes Bild! Hier kann das Buch einen Blick in die Klimabewegung und seine zivilen Akteure weltweit 
geben.  

Es ist ein Buch, dass die Akteure der Klimabewegung kurz in den Blick nimmt – am Puls der Zeit, da 
einfach sehr aktuell, und mit solider Recherche. Ein Blick hinein lohnt sich für den interessierten Leser. 
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