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„Mikado“ heißt eine Radio-Sendung von „NDR-Info“ für Kinder,
die dafür sorgt, dass neben den News auch die RegierungsPropaganda für die Kleinen nicht zu kurz kommt. Am
Sonntagmorgen ging es um die Würdigung der „Fridays for
Future“, die es seit einem Jahr gibt:
Ihr alle habt bestimmt schon mal vom Klimawandel gehört. Ganz
viele Schüler und Schülerinnen aus Deutschland, aber auch aus
anderen Ländern, gehen deswegen auf die Straße. Immer freitags
schwänzen sie die Schule und protestieren gemeinsam dafür,
dass die Erwachsenen endlich etwas gegen den Klimawandel tun:
Fridays for Future nennt sich diese Bewegung.
Drei Studiogäste, alles Mädchen, berichten stolz, dass sie
seit Februar bzw. März zu den Protesten gehen. Ihre
Motivationen (hier ab 4:42 min) sind, so Silja, dass sie eine
Zukunft haben wollen. Liv, neun Jahre alt, hat Angst vor
(Klima-)Flüchtlingen von Sylt und dass von Deutschland nur
noch Hamburg übrig bleiben könnte:
Liv: Ich mach dort mit, weil die Eis-Pole schmelzen. Der
Wasserspiegel steigt, und die zum Beispiel auf Sylt leben …

[Moderator] Das ist eine Insel, bei uns in Norddeutschland, in
Schleswig-Holstein …
Liv: Genau, ne Insel, und die wird irgendwann überschwemmt
sein, dann kriegen wir Klimaflüchtlinge.
[Moderator] Du meinst, weil die dann untergeht, die Insel, und
die Leute müssen ja irgendwohin, ne?
Liv: Ja, ja. Und bald wird Hamburg eine Küstenstadt sein, weil
die anderen Länder aus Deutschland auch schon irgendwie
überschwemmt sind.
[Moderator] Du meinst, das Meer kommt bald bis nach Hamburg.
Liv: Ja. […]
Wir vermuten, dass freitags Erdkunde bei Liv auf dem
Stundenplan steht – oder stand … Maudi ihrerseits meldet Demos
bei der Polizei an (statt beim Ordnungsamt), sagt sie. Alle
engagieren sich also, so gut sie können. Das ist sehr edel,
aber es geht noch edler.
Die NDR-Redaktion stellt nämlich in einem Telefon-Interview
(ab 24:28 min) noch die Familie Steingässer vor. Der „hat das
Demonstrieren nicht gereicht“, sie wollten praktisch etwas
tun. Deswegen sind sie auf Weltreise gegangen,
„um den Klimawandel und dessen Auswirkungen mit eigenen Augen
zu sehen. Und darüber haben sie dann auch noch ein Buch
geschrieben, ‚Paulas Reise’ heißt das“.
Ein Ziel ihrer selbstlosen Weltreise war Südafrika. Dort waren
sie offensichtlich nicht zum ersten Mal, denn Frieda (?)
stellte fest:
„Wir haben es gesehen, weil die Hitze wurde auch…, war auch
schlimmer als sonst. Es waren Stürme oft, starke .. Die Bäume
waren eigentlich fast alle vertrocknet.“

Mama Steingässer berichtet anschließend, dass sie extra in
eine Gegend gefahren sind, wo es Köcherbäume gibt. Sie preist
den Umwelt- und Nationalstolz der Südafrikaner, um dann eine
erschreckende Entdeckung zu machen:
„Da ist man ganz stolz drauf, dass dieser Baum in Südafrika
wäächst! Und tatsächlich: fast alle Köcherbäume, die wir dort
gefunden haben, die waren … am Absterben!“
Mit diesen Ergebnissen jetteten sie zurück, um dann noch nach
Albanien zu fahren. Dort reisten sie ganz alternativ zwei
Wochen mit Pferden durch das Land und zeigten so, wie man auch
ohne Auto vorwärts kommen kann.
Mama Steingässer resümiert: „Also, ich würd’ ja mal sagen, das
Wichtigste, was wir gelernt haben, ist, dass wir gar nicht
mehr so weitermachen können wie bisher. Oder was meint ihr?“
Zustimmendes Gemurmel der Studiogäste.
Sie empfiehlt daher ein Auto aus dem Car-Sharing zu benutzen
oder beim Einkaufen aufs E-Bike für Lasten umzusteigen. Woher
der Strom dafür kommt, verrät Frau Steingässer nicht,
vermutlich aus der Steckdose… Die Kinder kriegen jetzt
Kleidung aus dem Second-Hand-Laden und Brotaufstriche und
Waschmittel wie auch vegane Milch machen sie selber. Mama
Steingässer hat außerdem eigene Rezepte, mit denen man etwas
kochen kann, zusammen, so als Familie.
Als solche waren sie auch zusammen auf den Fridays for
Future–Demos, weil durch Greta Thunberg ja viel in Bewegung
kommt, oder bei den Verbrechern im Hambacher Forst, um auf
dieser Welt anschließend „gut und sicher leben zu können“.
Das waren die Höhepunkte der ersten Fridays for FutureJubiläumssendung des NDR. Ausklang (30:51 min): „What a
wonderful World“, von Louis Armstrong…

