
Via nova 

Nova hatte gerade das Gespräch mit ihrer burundischen Teampartnerin Imani beendet, als sie 

sah, dass ihre Oma angerufen hatte. Das hatte noch Zeit. Fürs Erste schob sie alle Bildschirme 

beiseite. Von der Wohnungstür war es nur ein kurzer Weg über den Hof zu einem kleinen 

Nebengebäude. Sie durchquerte die Kleiderkammer und grüßte einen Nachbarn, der gerade 

nach einem neuen gebrauchten Hemd suchte, ging ins Hinterzimmer und setzte sich an die 

Nähmaschine. Es war noch einiges zu tun an ihrer Upcycling-Tasche aus einer alten Jeans. 

Die einzelnen Schritte wollten zudem mit Bild dokumentiert werden für die Vorstellung im 

Handwerksunterricht. Sie war froh, dass sie sich dieses Jahr fürs Nähen entschieden hatte. 

Das Schreinern im letzten Schuljahr hatte auch Spaß gemacht, aber war definitiv nicht ihre 

Stärke gewesen. Nähen war ihr Ding und sie war sicher, dass sie auch weiterhin dabei bleiben 

würde. Aber sie hätte vorher nie gedacht, wie viele Arbeitsschritte notwendig waren! Das war 

natürlich der Sinn der Sache mit den ganzen traditionellen Handwerken in der Schule und sie 

musste zugeben, dass es funktionierte. Auch die Möbel zu Hause sah sie inzwischen mit 

anderen Augen. Während sie die Seitennähte der Tasche schloss, dachte sie an Imani. Sie war 

glücklich, dass sie sich endlich einmal direkt hatten sprechen und sehen können; das war neu. 

Mails hatte es gegeben, seit sie in der fünften Klasse einander zugeteilt worden waren. 

Damals war die Internetverbindung an ihrer Partnerschule noch brandneu gewesen. 

Inzwischen, ein Jahr vor ihrem Schulabschluss, hatte sich an der Schule und in der ganzen 

Region vieles gewandelt. Das war auch der Zusammenarbeit mit Novas Heimatregion 

geschuldet, die zunächst dringende humanitäre Hilfe, später Investitionen in Wirtschaft und 

Infrastruktur sowie umfassende Unterstützung und Weiterbildung im technologischen und 

medizinischen Bereich gefördert und mit ermöglicht hatte. Ressourcen waren immer noch 

sehr begrenzt und sie hatten sich kurz fassen müssen, denn die Geräte wurden von vielen 

Schülern genutzt. Aber gut hatte Imani ausgesehen, fröhlich und endlich gesund. Eine 

Augenkrankheit hatte ihr lange zu schaffen gemacht und es hatte Nova wahnsinnig gemacht, 

wie lange es gedauert hatte, bis ihre Freundin die passende Behandlung bekommen hatte. Sie 

musste sich immer wieder daran erinnern, dass Burundi zwar zum Glück schon eine rasante 

Entwicklung hinter sich hatte, sie aber leider auch im Jahr 2060 längst noch keine deutschen 

Maßstäbe anlegen durfte. Immerhin war Imani nun wieder zuversichtlich, im nächsten Jahr 

als erste in ihrer Familie die Uni besuchen zu können, möglicherweise sogar mit einem 

Stipendium in Europa.  

Für den Abschluss ihrer Näharbeit wollte Nova noch ihre Mutter nach ein paar Knöpfen 

fragen. Sie fand sie im Gemüsegarten. Dieser war in den letzten Jahren immer wieder 

erweitert worden, so wie ihre Kommune immer neue Mitglieder gewonnen hatte. 

Wohngemeinschaften wie ihre waren zwar noch nicht die Regel, aber seit Novas Kindheit war 

die Nachfrage nach gemeinschaftlichem Wohnen und Wirtschaften noch einmal stark 

gestiegen. Die Modelle waren natürlich ganz unterschiedlich. Ihre Gemeinschaft betrieb, so 

wie viele Kommunen, einen kleinen Laden sowie einige eigene Einrichtungen wie den 

Kindergarten, die Fahrradwerkstatt und ein lokales Online-Nachrichtenmagazin. Manche 

Mitglieder, wie Novas Vater, arbeiteten jedoch auch komplett außerhalb der Kommune. Geld 

wurde gemeinschaftlich verwaltet. Nova selbst war hier zur Welt gekommen und sie hatte die 

Entscheidung ihrer Eltern für diese Lebensform nie kritisiert. Auch wenn einige ihrer 
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Schulfreunde in konventionellen Wohnungen im Vergleich zu dem Wohnbereich von Novas 

Familie oft etwas mehr Platz für sich allein hatten, schienen doch viele von ihnen immer ein 

wenig neidisch gewesen zu sein auf die Möglichkeiten, mit denen Nova und ihr Bruder 

aufgewachsen waren. Sie wusste nicht, wohin es sie einmal verschlagen würde, aber sie war 

sicher, dass sie sich schließlich einmal in einer ähnlichen Gemeinschaft niederlassen würde.  

Novas Mutter hatte das Gemüse fürs Abendessen schon zusammen und klopfte sich gerade  

Erde von der Hose. „Ich habe vorhin mit deiner Oma geredet und ihr von deinem 

Geschichtsprojekt erzählt. Sie hat heute Zeit, am besten, du fährst noch vorbei“, sagte sie zu 

Nova. Mist. Das ließ sich also nicht weiter aufschieben. Ihr Projekt hieß „Die Corona-Krise 

als Wendepunkt“ und beinhaltete ein Interview mit einem Zeitzeugen. Sie sprach immer gern 

mit ihrer Oma, aber dieses Thema war ihr unangenehm. Ihr Opa war damals viel zu jung an 

Covid-19 gestorben, deshalb mochte Nova diese Zeit ungern von sich aus ansprechen. Die 

Frage war, inwieweit die Krise dazu beigetragen hatte, eine größere globale Bereitschaft zur 

Umsetzung der nötigen Klimaschutzmaßnahmen zu schaffen. Sowohl in Geschichte als auch 

im Fach Nachhaltigkeit hatte sie schon einiges darüber gehört, hier aber ging es um die 

persönliche Perspektive. Sie rief kurz ihre Oma an und schwang sich aufs Fahrrad. 

Novas Oma lebte im nächsten Ort. Bei schlechtem Wetter hätte sie eins der vielen Shuttles 

nehmen können, die auf dieser Strecke ständig fuhren. Auch in die kleinen, abgelegenen Orte 

kam man mit dem ÖPNV gut, eine kurze Buchung eine Stunde vorher reichte, dann wurde die 

Schleife mit eingeplant. Von ihrer Oma wusste sie, dass Leute gerade auf dem Land einmal 

der Meinung gewesen waren, ohne Auto ginge es nicht. Und fast alles fuhr mit Benzin oder 

Diesel! Sie hatte Mühe, es sich vorzustellen. Heute gab es einen Mix aus Strom, 

Brennstoffzellentechnologie und synthetischen Kraftstoffen, vor allem aber waren es deutlich 

weniger Fahrzeuge.  

Am Unverpackt-Laden an der Ecke bog Nova auf die Ausfallstraße ein. Diese Läden gab es 

inzwischen überall, sie waren meist nicht groß, führten aber alles, was man täglich brauchte. 

Angeblich hatten viele Menschen es früher mal anstrengend und unpraktisch gefunden, so 

einzukaufen. Noch so eine Sache, die Nova sich nicht wirklich vorstellen konnte. Was sollte 

an Bergen von Verpackungsmüll praktischer sein? Wahrscheinlich hatte es etwas mit den 

absurd langen Arbeitszeiten der meisten Menschen früher zu tun. Seit Vollzeitstellen maximal 

30 Stunden die Woche umfassten, hatten die Leute auch endlich Zeit, vernünftig einzukaufen. 

Womit all diese Arbeitsstunden damals wohl verbracht worden waren? Natürlich war vieles 

noch nicht so automatisiert und digitalisiert gewesen wie heute, aber vor allem waren wohl 

auch einfach massenhaft unnütze Dinge produziert worden. Zum Glück war man von der 

Fixierung auf Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit in der Wirtschaft endlich abgekommen. 

Nova hatte erst kürzlich eine Doku über diese fehlgeleiteten Konstrukte gesehen. Aber die 

Arbeitswelt sprach sie heute besser nicht an, sonst würde ihre Oma sie bestimmt wieder mit 

Fragen zu ihrem Berufswunsch löchern. Nova hatte so viele Ideen, dass sie manchmal fast 

verzweifelte. Viele Überlegungen, die ihre Oma bei der Berufswahl damals eingeschränkt 

hatten, spielten jetzt einfach kaum noch eine Rolle. Viele wichtige Berufe im sozialen Bereich 

zum Beispiel waren wohl restlos unterbezahlt und mit absurden Arbeitsbedingungen 

verbunden gewesen. Heute genossen gerade Berufe, die mit Fürsorge zu tun hatten, 

besonderes Ansehen. Auch das Thema Vereinbarkeit war aus der öffentlichen Diskussion fast 



verschwunden, weil viele der alten Probleme in diesem Bereich dank flexibler Arbeits- und 

Betreuungsmodelle kaum noch existierten. 

Während sie weiterradelte, wich die Bebauung langsam Wiesen und einem kleinen Wäldchen. 

Früher waren das alles landwirtschaftliche Flächen gewesen. Davon gab es natürlich immer 

noch reichlich, aber seit kaum noch Flächen für Tierhaltung und Futtermittelproduktion 

gebraucht wurden, war viel Platz für die nachhaltige Stromerzeugung und, gerade in 

Stadtnähe, für Naherholungsgebiete frei geworden. Fleisch und Milchprodukte waren nicht 

völlig aus dem Alltag verschwunden, aber vor allem Fleisch war zunehmend geächtet und 

auch extrem teuer. Nova selbst kannte niemanden, der regelmäßig welches aß. Sie passierte 

nun den Obsthof, von dem auch ihre Kommune alte Sorten Äpfel und Birnen bezog. Direkt 

dahinter begann das Dorf, in dem ihre Oma lebte. 

Zwei Stunden später war sie auf dem Rückweg und sehr nachdenklich. Sie hatte geglaubt, bei 

diesem Gespräch nicht viel Neues erfahren zu können, vielleicht abgesehen von ein paar 

schmerzhaften Details über das Schicksal ihrer eigenen Familie. Aber darum war es ihrer 

Oma nicht gegangen. Nova hatte es noch genau im Ohr: 

„Es stimmt alles, was du sagst: Die Corona-Zeit hat uns schmerzhaft gezeigt, wie sehr wir in 

einem Boot sitzen, wie es die Anstrengung und Rücksichtnahme eines jeden braucht, um so 

einer globalen Krise beizukommen. Das haben wir auch für die Bewältigung der Klimakrise 

gebraucht und vorläufig haben wir sie in den Griff bekommen.  Aber sei vorsichtig, das zu 

früh zu feiern! So glatt ging es nicht, aus der Erderwärmung hat uns kein Impfstoff 

herausgeführt. So wie genug Menschen immer das Virus verharmlost und durch ihr Verhalten 

andere gefährdet haben, so gab es auch nach Corona immer noch genug Leute, die für die 

längerfristige Krise keinen Sinn entwickelt hatten und zu keinem Kurswechsel bereit waren. 

Und immer noch waren genug von denen in entscheidenden Machtpositionen. Mein Eindruck 

ist, dass viele Menschen, die zum Handeln bereit waren, durch die Corona-Zeit erkannt 

hatten, dass sie lauter werden müssen. So war es bei mir, nachdem dein Opa gestorben war, 

und auch bei vielen anderen, die jemanden verloren hatten oder deren Lebenspläne über den 

Haufen geworfen worden waren. Damals habe ich angefangen, mich politisch zu engagieren. 

Ich bin froh, dass unser Lebensstil für so viele in deiner Generation so selbsterklärend ist, aber 

das heißt nicht, dass es bis hierher kein ständiger Kampf war und vermutlich immer sein 

wird.“ 

Nova trat in die Pedale. Es gab noch viel zu tun.  



 

 

Essenz 

 

So wie die Wolken 

Den Himmel nicht teilen 

Sondern Teil von ihm sind – seine Essenz 

Sich anschmiegen 

In sein nährendes Blau 

So sollte sich der Mensch 

Einfügen in die eine  

Welt die alle trägt. 
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Weiter wirken – 1

Weiter wirken

Stell dir vor, die Corona-Krise ist überwunden, die Klima-Katastrophe ist eingedämmt und wir 

leben in einer gerechten und nachhaltigen Welt. Wie sieht diese Welt aus?

Wir haben den Wald vor der Tür und die Welt im Hinterkopf. 

Wir treten aus dem Haus: Bäume, Zwitschern, Blütenduft. Früher waren die Städte voller Abgase

und Autos, die rollten in einem Jahr über mindestens vier Katzen pro Straße.

Das war alles, bevor Wilde den Englischen Rasen aus den Parks verscheucht haben. Es half den 

Halmen nichts, dass sie geschoren, grün und geradlinig waren wie Soldaten. Sie mussten abziehen, 

als die Blumenkinder kamen samt Bienen und Ideen, die durch die Häuserschluchten summen. 

Vögel, die mehr können als gurren, singen in den Kronen. Es wächst und wuchert überall: Die 

ganze Stadt ein Garten.

 Keinen klebrigen Asphalt fühlt man im Sommer unter den Füßen, sondern Steinchen, Erde, 

Blätter, Moos. Eichhörnchen und wilder Wein klettern an Fassaden aus festem, trockenem 

Mauerwerk hoch. Früher hat man anders gebaut, da bröckelte der Mörtel und die Wurzeln sprengten

die halbe Wand weg. Wie gut, dass man dazugelernt hat. Jetzt kühlen Efeuteppiche die Höfe und 

Gassen, in denen umrankte Tische stehen, an denen man sitzen kann, ohne dass der Diesel einem 

die Nasenhärchen wegsengt. 

Menschen tummeln sich auf Plätzen, die früher Steinwüsten waren. Wenns hochkam, streckte 

eine Statue auf einem Brunnen ihre Arme in die Luft; jetzt bringen die Leute Samen, holen Früchte, 

reden, denken, lachen. Alle dürfen säen, alle dürfen ernten: 

Tomaten, Chili, Paprika

Bärlauch und Holunder

Im Gemeinschaftsbeet.

Wirklich ein Gedicht.

Wusstest du, wie weit man spazieren kann von Ost nach West in einer Stadt, von Nord nach Süd?

Es dauert eine Weile. Doch man kommt schnell voran, wenn keine Ampeln mehr die Schritte 

hemmen, kein Warten und kein Hupen. Man geht gern, geht ohne Hektik, Lärm und Stress. Geht 

mit der Zeit. Dazu braucht man: nichts. Kein Fahrrad, das Metall und Wege haben will. Kein E-

Bike, das Silicium frisst. Nicht einmal Schuhe muss man haben, selbst Ende Juli bleibt der Boden 

kühl.

3. Platz - Weiter wirken - von Florian Kurz



Weiter wirken – 2

Alle, die außerhalb der Stadt etwas zu erledigen haben, rufen per App einen Minibus, der fährt 

von selbst und bietet Platz für zehn. Er holt auf seiner Route alle ab, die durch die Dörfer wollen 

oder bis zur Nachbarstadt, vor der es Haltepunkte gibt. Aussteigen, bitte sehr, den Rest schaffen Sie 

zu Fuß, und wenn nicht, haben Sie hier ihren geländegängigen Rollstuhl, mit dem rumpeln Sie flott 

über die Wege, bitteschön, es kostet Sie auch nichts – gern, wir kümmern uns um alle.

Natürlich auch, wenn jemand schnelle Hilfe braucht. Dann muss nicht gleich der Heli kommen 

und eine Leiter in den Stadtdschungel hinunterlassen. Stattdessen steigen Polizisten flugs in ihre 

Exoskelette und springen mit Alu-Beinen über Wurzeln und Steine, mit Blaulicht und Sirene auf 

dem Helm. Die Sanitäter haben Hover-Tragbahren, die folgen ihnen auf den Fuß. Technik am 

richtigen Platz. Die Retter haben dieser Tage weniger zu tun, weil keine Lkw-Reifen mehr über 

Kinder und Radlfahrer rollen. Und seien wir mal ehrlich: Das muss ja auch nicht sein.

Und was passiert draußen vor den grünen Paradiesstädten der Erde? Auf den Feldern drehen 

Bauern ihre Runden im Hafer, im Olivenhain oder auf der Bananenplantage. Erdbeeren wachsen am

Wegesrand gleich um die Ecke, Sojamilch fließt aus dem Donautal oder Südamerika, das kostet, 

was es wert ist. Statt des Gestanks aus den Ställen, statt Muhen, Milch und Blut sieht man nur: 

Weite. Das ist auch für den Kopf ganz gut.

Durch die Wälder streift der Wolf, was keinen stört, warum auch? Niemand fürchtet um sein 

Vieh, denn es gibt keins mehr. Nahrung für die Kinder geben Menschenweibchen selbst, da braucht 

es keine Kuh, die Wasser säuft und Futter frisst, für das man Raum und Strom und Hände nutzen 

muss (15.500 Liter Wasser pro Kilo Steak, da kann man eine Weile baden). Wir essen 

Hülsenfrüchte, Obst und Luft. Was, Luft? Ja! Aus CO2 und Sonnenlicht, das schmeckt den 

Mikroben vorzüglich, auch wenn sie keine Wiederkäuer sind und nicht so groß. Dafür leiden sie 

nicht. Wir plätten sie zu Pulver, super Protein! Das klopfen wir zu Burgern und legen es auf 

Vollkornbrötchen, hmmm, guten Appetit! Alle, denen das nicht schmeckt, bekommen Fleisch in 

rauen Mengen aus dem Stahltank, das ist genauso natürlich wie das Fleisch des Rinds, haben die 

Jüngeren längst in der Schule gelernt, im Fach Umwelt. Da ging es neulich um „Natur“, ums 

Flugzeug und ums Vogelnest und dass sich beide ähnlich sind, es gab sogar Moore (nicht die 

Moore, auch wenn die wichtig sind, sondern den Moore, mit Pfeife und Fehlschluss) und eine 

Menschheitsgeschichte im Schnelldurchlauf: Wir haben Beeren und Nüsse von den Bäumen 

geklaubt, gelernt, Feuer zu machen, Werkzeuge und Waffen bauen, zu jagen und zu zerwirken, wir 

haben später eine ganze Lebensmittelindustrie aufgebaut, Gentechnik vorangetrieben, Essen designt

und engineert, und jetzt können wir Fleisch im Labor züchten, das am Ende gesünder und reiner ist 
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als das von einem Tier und so natürlich wie der Rest der Welt samt Mensch mit Herzschrittmacher –

nutzen wir den Fortschritt.

Die Energie, die solche Technologien brauchen, ernten wir auf weiten, schwarzen Feldern. Die 

Sonnensammler strahlen in der Mittagshitze, sie glänzen wie die Panzer der Käfer, die unter den 

Kollektoren im Schatten über die Erde wandern und kleine Bällchen drehen, es muss ja 

weitergehen, keine Zeit, sich auszuruhen – gut, dass die Menschen nicht mehr so denken.

Windräder stehen nicht als Kolosse im Weg und säbeln Vogelköpfe ab, sondern schwimmen auf 

ihren Pontons im Meer, die sich träge in den Wind drehen, als würden sie erschnuppern können, 

woher der frische weht. Sie strecken ihre Schnauzen aus dem Wasser wie Nessi, nur sind es 

Tausende und keine Monster. 

Der Himmel bleibt flugzeugleer, nur Helikopter schweben ab und zu ins Krankenhaus, wenn es 

nicht anders geht. Für weite Wege nutzen wir die Bahn, man gondelt gemütlich von München nach 

Hamburg, um sich gegenseitig zu besuchen. Natürlich darf man weiter schweifen. Reisen kann 

man, wie man will, und bleiben, wo man möchte: In München oder Accra, in Stockholm oder 

Kathmandu, man sieht und lernt gemeinsam. Grenzen? Ja, mein Kind, die hat es mal gegeben auf 

der Welt, sie wurden aber abgeschafft. Sie taten den Menschen nicht gut.

Was aber tut ihnen gut?, haben wir uns damals gefragt und leben jetzt die Antwort. Alle 

bekommen essen, trinken und was sie sonst noch brauchen: Dach und Wände, Fenster, eine Tür, die 

man verschließen kann, wenn einem danach ist. Gratis Hosen, T-Shirts, Pullover, Jacken, Mützen, 

Handschuhe – oder könnten wir jemandem ins Gesicht sagen, du, lauf nackt herum, was geht es 

mich an, ob du frierst?

Auch das Umhergondeln durch die Welt ist kostenlos, damit alle sehen, wie es anderswo ist. Das 

schadet nämlich nicht.

Und natürlich stehen wir alle füreinander ein. Dass wir unsere Smartphones nutzen wollen, heißt 

nicht, dass dafür jemand anders sterben muss, und deshalb achten wir darauf, woher das Kobalt 

kommt, das wir verbauen, und zahlen fair für Wertvolles. Im Kongo hat es dadurch mancher 

Creuseur zum Kobaltbaron gebracht. Die Menschen dort verdienen an dem Reichtum, auf dem sie 

geboren wurden. Der strenge Boss hat nichts zu sagen, er kann mit seinem Taschenrechner fuchteln,

das macht niemandem mehr Angst. Sie wissen, was sie fordern können, weil jemand zahlt, was 

ihnen zusteht. Heißt: Keine Kinder mehr in Minen, keine Toten unterm Schlamm. Ein gutes 

Gewissen für alle, wenn die Oma Gas gibt und der Elektromotor leise aufsirrt, Bahn frei!
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Und was machen wir sonst so? Wir wählen nach wie vor, manches gleich per App, anderes steht 

nicht mehr zur Debatte (Menschenwürde nur auf dem Papier feiern, Zäune bauen, Leute sterben 

lassen, Parteien unterstützen, die solche Dinge gut finden, das alles haben wir uns abgewöhnt, wir 

hatten ja auch viel, viel, viel, viel Zeit dafür). Wir treiben Handel wie gehabt mit Tee oder Bananen 

(die sind Luxus, und das ist gar nicht schlimm), wir zimmern, forschen, richten, singen, reden, 

lehren, backen, töpfern, sind Systemadministrator*innen, Verwaltungsfachangestellte und 

Ingenieur*innen.

Vor allem aber Menschen.
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