Öko-Urlaub auf den Malediven. So
retten wir das Klima
Wenn Sie sich nun das zwei Minuten und 49 Sekunden lange „Statement von 90+
Youtubern“ genau ansehen, das bis jetzt 3,8 Millionen mal geklickt wurde,
dann werden sie am unteren Bildrand ein Laufband mit den Namen der
Beteiligten bemerken. Es sind nicht die echten Namen, sondern deren nom de
guerre im Kampf für eine bessere Welt. Die „potenzielle Zerstörung unseres
Planeten“ habe „offensichtlich die höchste Priorität“, was u.a. bedeutet,
dass „jedes andere Thema sich hinten anstellen“ muss; hierbei gehe es „nicht
um verschiedene legitime politische Meinungen“, es geht „um die
unwiderlegbare Notwendigkeit, alles dafür zu tun, den Kurs so schnell wie
möglich drastisch zu beenden“, denn „wenn wir die nächsten Jahre auf diesem
Kurs bleiben, haben wir vielleicht keine Chance mehr, die Zerstörung
aufzuhalten“.
Das also sind die authentischen Stimmen der Jugend von heute, wenn es sich
denn um eine repräsentative Auswahl handeln sollte und nicht um die Leser und
Leserinnen von bento, der Kinderseite des SPIEGEL. Natürlich sind es
Idealisten, wie es auch die Roten Khmer und die Roten Garden waren, und vor
ihnen die Rekruten der Hitlerjugend. Sie wollen die Welt retten, koste es was
es wolle. Bis dahin freilich nehmen sie alles mit, was diese dem Untergang
geweihte Welt ihnen bietet.
Jodie Calussi zum Beispiel macht Öko-Urlaub „auf dem besten Ort der Welt“ in
einem Resort, in dem aus Altplastik Ziegelsteine hergestellt werden und die
Gäste nicht mit Autos, sondern mit Fahrrädern unterwegs sind, um das Klima
nicht zu belasten. Auch sonst ist alles sehr „fortschrittlich und wegweisend
für alles, was da kommt“.
Mit dieser Ansicht im Gepäck macht sich Jodie auf den Weg in das nächste
Resort, wo sie und ihre Freunde eine „Whisper-Challenge“ veranstalten. Es
geht um Lippenlesen, ganz einfache Sätze wie: „Ich bin nur mit dir zusammen,
weil du geile Titten hast.“
Nicht weniger öko-bewusst ist eine weitere Youtuberin aus dem 90+ Aufgebot,
die sich Katja Krasavice nennt oder so heißt. Jedenfalls steht sie total auf
Make-up, Kommunikation und Bananen.
Ich habe mir diese beiden repräsentativen Stimmen der Jugend nicht
ausgesucht, nur zwei Namen, die ich relativ originell fand, angeklickt.
Versuchen Sie es auch mal. Sie werden es nicht bereuen.
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