
The Writing’s on the Wall  
 
 
 

Die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind eindeutig und nachdrücklich.  
 
Wir haben uns in ein Minenfeld von Kipppunkten begeben, die den Status der menschlichen 
Zivilisation, wie wir sie kennen, bedrohen. Trotz jahrzehntelanger wissenschaftlicher 
Erkenntnisse, obwohl die Natur gewaltige Warnschüsse vor den Bug unseres verletzlichen 
Schiffes abfeuert, handeln wir immer noch nicht so, als ob dies eine Krise höchsten Ranges wäre. 
"The writing is on the wall" und doch verbleibt die Menschheit weiterhin in ihrem eingefahren 
Trott der ungezügelten Emissionen, der uns in verschiedene Systemzusammenbrüche treiben 
wird.  
 
Lähmende Sprache? Zu viel Realität? Die Betrachtung der schieren Größe und des Ausmaßes der 
Klimakrise kann ein "Locked-in-Syndrom" hervorrufen - bei dem all unsere kreativen und 
konstruktiven Instinkte lahmgelegt werden. Oder, was wahrscheinlicher ist, wir schauen einfach 
nicht hin. Es ist wahr, dass ein angemessener Blick auf die Klimakrise verlangt, dass wir unsere 
Vorstellungskraft bis an ihre konzeptionellen und emotionalen Grenzen ausreizen. Aber die 
Menschen haben in der Vergangenheit monumentale Bedrohungen überwunden, also gibt es 
keinen Grund, sich jetzt in Pessimismus oder Verleugnung abzuwenden.  

 
In der Tat verbleibt ein schmaler Pfad aus der Krise. Wie also mobilisieren wir unsere künstlerischen 
Kräfte, mit festem Blick auf die harten wissenschaftlichen Fakten? Wie behalten wir die Realität als 
Hintergrund für unsere Kreativität klar im Fokus? Die Antwort ist, indem wir die Wahrheit an die Wand 
schreiben (Writing on the Wall).  
 

Die Wand (Wall) repräsentiert die Realität unserer 
Situation. Nicht nur die nicht verhandelbaren Grenzen 
der Physik und Chemie, sondern auch die Realität all 
jener Menschen, deren zukünftigen Rechte und 
Ambitionen so stark beschnitten sind. Die Gesichter 
an der Wand, den Blick auf die Welt gerichtet, sind 

eine Anlehnung auf das Gemälde von Norman Rockwell, "The Right to Know" (1968). Sein kraftvolles 
Bild, das im Kontext der Bürgerrechtsbewegung und des Vietnamkriegs gemalt wurde, richtet den 
Blick auf die Verantwortung der Machthaber, gerecht und transparent im Umgang mit allen zu sein.  
 
Obwohl wir heute ein eindeutiges Wissen des verbleibenden 
Kohlenstoffbudgets haben, haben wir nur eine nebulöse Ansammlung 
von Verpflichtungen, die nicht zu dem wissenschaftlich Notwendgen 
aufaddieren. Warum sind wir in der Lage, innerhalb von Wochen ein 
Dashboard für den COVID-Virus zu produzieren, aber sind nicht in der 
Lage, einen Index für das Kohlenstoffbudget in Jahrzehnten zu 
erstellen?  
 
Die Wand lädt die Menschen ein, sich mit den klaren, eindeutigen Schlussfolgerungen der 
Wissenschaft auseinanderzusetzen; darüber, was jede Nation tun muss, um unter dem 
Schwellenwerten von 1,5°C und 2°C Temperaturerhöhung zu bleiben. Es ist so einfach wie ein 
Handyfoto mit einer Zahl, die in die Kamera zu halten - z.B. "Schweden reduziere 6,3% pro Jahr – jetzt!" 
(Die Zahlen für jede Nation der Welt und die zugrundeliegenden Berechnungen finden Sie unter 
www.cut11percent.org.)  

http://www.cut11percent.org/


 
Jede Zahl, für jede Nation, wurde aus den bekannten Kohlenstoffbudgets für 1,5°C und 2°C unter 
Verwendung der neuesten verfügbaren Daten berechnet. Die Zahlen werden jedes Jahr aktualisiert. 
Jede Zahl ergibt sich daraus, wenn man den gesunden Menschenverstand auf dieses 
Kohlenstoffbudget anwendet. Zum Beispiel wird das Gesamtbudget pro Kopf geteilt, die Berechnung 
der Reduktionsziele beginnen heute und sie berücksichtigen keine unerprobten Technologien, z.B. zur 
Kohlenstoffspeicherung. Die Berechnungen wurden von weltweit führenden Autorität auf dem Gebiet 
des Kohlenstoffbudgets, wie Professor Kevin Anderson, und von meinen vielen anderen angesehenen 
Wissenschaftlern aus führenden Institutionen auf ihre Richtigkeit überprüft.  
 
Das prominente Hochhalten dieser Zahlen ist nur der Anfang. Die Wand bildet eine Kulisse für alle 
Arten von Kommunikation, sozialen Medien und künstlerischen Initiativen. Die Schüler können die 
Wand nutzen, um politische oder wirtschaftliche Entscheidungsträger, ihre Freunde oder jeden 
Besucher der Schule zu interviewen. Sie können sich vor die Wand stellen, um die Bedeutung von 
Kipppunkten oder die systemischen Gefahren der Erwärmung und des Anstiegs der Ozeane zu 
erklären. Sie können sich Gehör verschaffen für all ihre Hoffnungen und ihre Sorgen um Gerechtigkeit 
- mit der Realität der Wissenschaft als Hintergrund, die sie unterstützt. 
 
Schulen, Unternehmen, Institutionen ... sie alle haben Mauern.  
 
Finden Sie eine Wand. Malen Sie Ihr Wandbild im Stil von Norman Rockwells "Recht auf Wissen (Right 
to Know)". Schreiben Sie die Worte: "Rette unsere Zukunft - Cut 11 % now". 
 
Und lassen Sie Ihrer Fantasie und Ihrem Mut freien Lauf.  
 
 
trans. Linnea Meinke (s6ena)  


