Nachtrag: Klimakrise in die Schlagzeilen
Ziviler Ungehorsam bei Medien-Aktionstag von Extinction Rebellion in Hamburg

Hamburg, 27. Mai 2021: Im Rahmen des bundesweiten Aktionstages der Klima- und
Umweltbewegung Extinction Rebellion fanden heute zusätzlich zu einer Demonstration in Hamburg
performative Aktionen zivilen Ungehorsams statt. Bei den Aktionen ging es darum, die Medien auf
ihre besondere Verantwortung in der Klimakrise hinzuweisen, da die Art der Berichterstattung ein
zentraler Faktor im gesellschaftlichen und politischen Diskurs zu diesem Thema sei.

Vor dem Medienhaus Gruner + Jahr wiesen zur Mittagszeit Menschen, die persönliche Botschaften
auf ihren nackten Oberkörpern trugen, auf die Verletzlichkeit des Lebens und der Erde hin.
Anschließend wurden auf die Glasfassade des ZDF-Gebäudes großformatige wissenschaftliche Artikel
zur Klimakrise plakatiert, um zu zeigen, dass es sich bei diesem Thema nicht um eine Meinung,
sondern um nachgewiesene Fakten handelt. Später am Nachmittag, vor der Bauer Media Group,
präsentierten Aktivist*innen erneut Botschaften auf nackten Oberkörpern – zum Teil klebten sie sich
an der Glasfassade fest, um den Aussagen Nachdruck zu verleihen. Am späten Nachmittag wurde
schließlich vom Bürogebäude der "ZEIT" ein Banner mit dem Schriftzug "Die ZEIT rennt"
herabgelassen, ebenfalls als Andeutung auf das rasante Voranschreiten der klimatischen Katastrophen.

"Klimakrise und Artensterben gehören als größte Krisen unserer Zeit jetzt auf die Titelseite und in die
Primetime. Es ist Zeit, von der Gegenwart und für unser aller Zukunft zu berichten, und zwar solange
es noch gute Nachrichten gibt, nämlich, dass wir noch etwas tun können!", verdeutlicht Ena Foelz von
Extinction Rebellion.

Info:
Extinction Rebellion ist eine Bewegung, die sich 2018 in England gründete und von dort ausbreitete.
Übersetzt bedeutet der Name „Aufstand gegen das Aussterben“. Die Bewegung sieht sich als
Graswurzelbewegung und stellt insbesondere drei Forderungen in den Vordergrund: 1. Sagt die
Wahrheit - Erklärt den Klimanotstand!, 2. Handelt jetzt - Klimaneutralität bis 2025! und 3. Politik neu
leben - Bürger:innenversammlung jetzt!

Frei verfügbare Bilder zur Aktion finde sich hier:
https://drive.google.com/drive/folders/12baACuu_sZqpSOyj1j5RaCmmlh0QG2zJ?usp=sharing
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