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Buchtipp: „Greenpeace Views“

50 Jahre im Einsatz für den Planeten
Klimakrise, Artensterben, Ausbeutung und Umweltzerstörung:
Probleme, die mal mehr und mal weniger sichtbar, aber
allgegenwärtig und folgenschwer sind und die vor allem eins
erfordern: Vollen Einsatz. Seit nunmehr 50 Jahren ist Greenpeace
Vorbild und fordert die Menschen auf: Seht hin und handelt
50 Jahre, sieben Kontinente, über 50 Länder: Zum diesjährigen Jubiläum von
Greenpeace International erscheint im Delius Klasing Verlag mit „Greenpeace
Views“ – wie der Titel schon verrät – ein bildgewaltiger Dokumentarband, der
bewegende Einblicke in die Arbeit der unabhängigen Umweltschutzorganisation
liefert. Seit einem halbe Jahrhundert folgt Greenpeace mit tausenden Aktionen
und unterstützt von Millionen Menschen weltweit einer Mission: Die Lebensgrundlagen auf unserem Planeten in ihrer faszinierenden Vielfalt zu bewahren.
Schon auf den ersten Seiten des Buches wird den Lesern eindrucksvoll das
Ausmaß gesellschaftlicher Herausforderungen vor Augen geführt: Die Bedrohung
von Lebensräumen sowohl für Flora und Fauna als auch für den Menschen, der
sich seinen Lebensraum mehr und mehr selbst zerstört. Greenpeace hat erkannt,
dass Mensch und Umwelt zusammengedacht werden müssen . Es gilt also den
Menschen die Augen zu öffnen, für unbequeme Themen, von denen eigentlich
jeder weiß, aber mit denen sich zu wenige aktiv auseinandersetzen.
Außergewöhnliche Umstände erfordern außergewöhnliche Maßnahmen: Das
zeigen die spektakulären und aufsehenerregenden Aktionen, von Licht Projektionen am Machu Picchu, über einen Pianisten in der Arktis bis hin zu
Aktionen an Land, aus der Luft, vom Wasser aus oder sogar Unterwasser, die hier
auf vielen bebilderten Seiten dokumentiert und erzählt werden – stets unter dem
Motto „Hope in action“. Diese Hoffnung auf Veränderung und eine bessere Welt
ist es, die uns alle antreiben sollte, zu handel n und unseren Planeten zu
schützen. Und die Reise im Auftrag des Planeten ist noch nicht zu Ende.
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