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„Wer die Zusammenhänge versteht, wird handeln“, schreibt die Autorin in ihrem inspirierenden Buch. 
Eine nachvollziehbare – und vielleicht sogar etwas lapidare – Feststellung, könnte man meinen. Doch 
dann geht es ab ins Buch und es kommen tatsächlich Mut und Zuversicht auf. Sein Wert liegt nicht 
nur in der kompakten, gut verständlichen und sehr eindringlichen Zusammenstellung der Fakten. Sara 
Schurmann verbindet diese vielmehr mit ihren ganz persönlichen Erfahrungen – und das macht 
dieses Buch so besonders und wichLg, behauptet ein durch und durch beeindruckter Rezensent.  

Im ersten Kapitel „Warum es ein weiteres Klima-Buch braucht“ lässt uns die Autorin an ihrer 
persönlichen „Bekehrungsgeschichte teilhaben“. Daraus wäre jeder Satz ziLerbar. Auch Sara 
Schurmann hat lange verdrängt, wie wenig Zeit uns bleibt, um die Katastrophe abzuwenden. Doch 
dann begann sie zu recherchieren, und ihr wurde klar: Es gibt noch so viel, das wir reRen können – 
also tun wir es! Eine etwas längere Passage müssen Sie lesen: „Als mir damals klar wurde, dass die 
Klimakrise noch viel akuter ist, als ich bisher dachte, fragte ich mich, wie ich das bisher übersehen 
konnte. Die Antwort, die ich fand: Nicht nur ich war es, die die Klimakrise nicht verstanden haRe. Sie 
ist bis heute gesellschaVlich, poliLsch und medial nicht begriffen – auch weil viele Menschen noch 
immer keine emoLonale Verbindung dazu spüren, was diese Krise für uns persönlich, aber auch als 
GesellschaV bedeutet.“ 

Im letzten Kapitel „1000 Wege, die ZukunV zu reRen – und 5 Tipps dafür“ macht Sara Schurmann 
noch einmal Mut: 1. „Sprecht darüber. Und redet Klartext“, 2. „Vernetzt euch mit anderen“, 3. 
„Werdet akLv“, 4. „Seid solidarisch“, 5. „Seid gut zu euch. Und habt Spaß dabei“. In keiner Zeile 
kommt das Grundgefühl der Hoffnungslosigkeit auf, das uns so oV lähmt und nur noch hilf- und 
tatenlos ausharren lässt. Dieses Buch zeigt eindrucksvoll, welche Lösungen realisLsch und wirksam 
sind, und liefert vor allem Ideen, wie sich jede*r Einzelne von uns effekLv für einen echten Wandel 
einsetzen kann – es rüRelt auf, inspiriert und moLviert. Also, biRe nicht aufgeben, biRe den Kopf 
nicht in den Sand stecken, sondern handeln – solche Bücher helfen. „Wer sich traut, den ersten 
SchriR zu machen, wird vielleicht erstaunt sein, nicht nur auf Gegner*innen und Bremser*innen zu 
stoßen, sondern auch auf Mutmacher*innen und Unterstützer*innen“, schreibt die Autorin 
abschließend. Worauf also warten wir noch? Los geht’s! 

Im Jahr 2021 hat Sara Schurmann das „Netzwerk Klimajournalismus Deutschland“ mitbegründet: 
hRps://klimajournalismus.de. MiRlerweile gibt es auch das „Netzwerk Klimajournalismus 
Österreich“: hRps://www.klimajournalismus.at und in der Schweiz ein Klimajournalismus-Netzwerk: 
das Climate Journalism Network Switzerland.  

Rezensiert von Gerhard Einsiedler, Oktober 2022 

BrandstäRer Verlag, März 2022 
224 Seiten, mit Diagrammen 
Flexcover, 13,5 x 20,4 cm 
ISBN: 978-3-7106-0598-7 
20 Euro (A und D); 31,90 CHF (CH)

https://klimajournalismus.de
https://www.klimajournalismus.at

