
Fürs Fotoshoo-
ting malten Rezo 
und Luisa  
ihre Botschaften 
an eine Wand – 
mit Ökofarbe 



Sie sind jung, sie sind laut: Luisa Neubauer und Rezo wollen Millionen  
mobilisieren für den Klima-Kampf. Ein Gespräch über große Demos,  
stolze Eltern und ein Leben mit Pfefferspray und Alarmanlage

„ DAS IST EIN  
NEUES ZEITALTER“
Von Katja Heer und Stephan Seiler; Fotos: Julia von der Heide
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W
elche Frage hat Sie 
im vergangenen 
Jahr am meisten 
genervt?
LUISA NEUBAUER: 
Es sind gleich zwei: 
Fühlt ihr euch ernst 
genommen? Und: 
Was tust du privat 
fürs Klima?

REZO: Ja, vor allem die zweite finde ich 
auch echt schrecklich. 
Warum? 
REZO: Weil sie von dem eigentlichen Ding 
ablenkt. Der wissenschaftliche Konsens ist 
klar: Was der Einzelne tun kann, reicht 
längst nicht aus, um die Klimakrise aufzu-
halten. 
NEUBAUER: Wir reden ja über eine kom-
plexe Angelegenheit. Da kann man nicht 
einfach sagen: „Iss mehr Tofu.“ 
Ist es verkehrt, mehr Tofu zu essen? 
NEUBAUER: Natürlich nicht. Aber die Frage 
„Und was tust du privat?“ impliziert, dass 
sich nur Menschen zum Thema Klima 
 äußern dürfen, die sich in den Augen an-
derer klimafreundlich verhalten. Um uns 
herum ballern die Emissionen in die 
 Atmosphäre und in die Ozeane, Wälder 
brennen, und die Arktis schmilzt. Da kann 
die Antwort nicht sein: Fahr erst mal 
 Fahrrad, und danach darfst du dich dann 
irgendwann mal äußern. 
Am 20. September haben die bisher größ
ten Klimademonstrationen der Welt 

stattgefunden. Allein in Deutschland 
gingen 1,4 Millionen Menschen auf die 
Straße. Am selben Tag präsentierte das 
Klimakabinett seine Beschlüsse … 
NEUBAUER: … die leider eine mittlere Ka-
tastrophe sind. Es ist offensichtlich, dass 
die Pläne in keiner Weise ausreichen, um 
das Pariser Abkommen einzuhalten. 
REZO: Wenn man das Ganze auf einen 
Waldbrand übertragen würde, hieße das: 
Die Feuerwehr, die sich auskennt, fliegt 
drüber, sagt allen: „Wir brauchen auf jeden 
Fall 100 Feuerwehrwagen, dann schaffen 
wir es.“ Und der Bürgermeister sagt: „Erst 
gibt es gar nichts. Dann gibt es zwei Wagen 
für die erste Woche, danach wird langsam 
aufgestockt.“ 
Vielleicht hätte die deutsche Gesell
schaft weitreichendere Beschlüsse nicht 
mitgetragen. 
NEUBAUER: Es sind 1,4 Millionen Men-
schen an einem Tag auf die Straße gegan-
gen. Das ist doch ein Statement! 
REZO: In 50 Jahren werden wir auf diesen 
Tag schauen. Und entweder sagen: Von da 
an haben wir es in den Griff gekriegt. Oder: 
Trotz all der Menschen haben wir es nicht 
geschafft. 
In der Diskussion über den Klimawandel 
scheinen die Linien oft zwischen Jung 
und Alt zu verlaufen. 
NEUBAUER: Ich glaube, was wir sehen, ist 
nicht: Alt gegen Jung. Sondern Menschen, 
die es wagen, die Status-quo-Frage zu stel-
len, gegen Menschen, die das nicht tun. 

REZO: Außerdem ist es Wissenschaft gegen 
Leute, die Wissenschaft nicht anerkennen 
wollen. Die Forderungen an die Politik 
 haben sich ja nicht junge Menschen aus-
gedacht. Es sind die Forderungen des Welt-
klimarats.
NEUBAUER: Das ist das Positive: Wir ha-
ben die Wissenschaft, die uns sagt, was zu 
tun ist. Große Teile der Menschheit haben 
sich sogar darauf geeinigt, 195 Staaten 
 haben das Pariser Abkommen unterzeich-
net. Das Fatale ist, dass es nicht eingehal-
ten wird.
Die Probleme sind nicht neu, und doch 
sind sie vielen erst in diesem Jahr be
wusst geworden – woran Sie beide Ihren 
Anteil haben. Was ist da passiert?
NEUBAUER: Stimmt, die Demos hätte es vor 
fünf Jahren so nicht gegeben. 2019 sind 
 einfach verschiedene Punkte zusammen-
gekommen: Wir haben in Deutschland 
 diesen krassen Hitzesommer gehabt, der 
viele für Klimafolgen sensibilisiert hat – 
sicher auch, weil der Report des Weltklima-
rats im Herbst zuvor eine ganz deutliche 
Sprache dafür gefunden hat, was auf dem 
Spiel steht. Und dann kam der Hambacher 
Forst: Seit zehn Jahren sind Leute in diesem 
Wald, und die Mehrheit der Deutschen hat 
immer gedacht, das seien irgendwelche 
Öko-Anarchos, mit denen sie nichts zu tun 
haben. Aber auf einmal war der Hambacher 
Wald ein Lebensgefühl. Waren 50 000 Leute 
dort. Und dann kam Greta und hat ange-
fangen, ihr Ding zu machen. 
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REZO: Wichtig war auch, dass es heute kei-
nen Gatekeeper mehr für Nachrichten gibt. 
Hätte ich vor 20 Jahren auf irgendetwas 
aufmerksam machen wollen, dann hätte 
ich zu einer Zeitung gehen müssen oder zu 
einem Fernsehsender. Heute hat mein 
CDU-Video ohne solch eine Unterstützung 
Millionen von Leuten erreicht – weil es in 
sozialen Netzwerken oder persönlichen 
Gruppen von unzähligen Bürgern geteilt 
wurde. Das ist ein neues Zeitalter, das ganz 
neue Bewegungen möglich macht. 
Wie sind Sie überhaupt darauf gekom
men, „Die Zerstörung der CDU“ zu pro
duzieren? Sie haben ja vorher vor allem 
Spaßvideos gedreht.
Als ich 2016 anfing, hatte ich bei Youtube 
nur einen Channel. Auf dem habe ich Mu-
cke gemacht, da war es schwierig, Politik 
reinzubringen. Zum Jahreswechsel habe 
ich dann einen zweiten Kanal gestartet. 
Und als mir das Verhalten eines anderen 
Youtubers auf den Sack gegangen ist, habe 
ich ein Video dazu gemacht. Es ist ein sehr 
großes Video geworden, mit vielen Quel-

lenangaben, und da habe ich gemerkt, dass 
die Zuschauer diesen Fokus auf geballten 
Inhalt auch mögen. Beim Streit um das 
Thema Uploadfilter habe ich dann zum 
ersten Mal ganze Videos zu politischen 
Themen produziert. Und danach kam „Die 
Zerstörung der CDU“. 
Wie lange hat es gedauert, das Video 
 herzustellen?
REZO: Die Recherche hat schon lange ge-
dauert, und die letzten zwei Wochen vor 
der Veröffentlichung habe ich mit meinem 
Cutter so ziemlich durchgearbeitet. Für die 
Aufnahme selbst haben wir über vier Stun-
den gebraucht. Ich kann ein Skript nicht 
gut frei vor der Kamera aufsagen, weil ich 
dann zu durcheinander bin und manch-
mal ein bisschen stottere. Also habe ich mir 
den Text so aufgeschrieben, wie ich ihn 
sprechen wollte. Ich habe in die Kamera 
 geguckt, zwei Sätze gesagt, Schnitt, wieder 
auf den Bildschirm geguckt, wieder in die 
Kamera gesprochen, und so weiter. 
Mit welchen Reaktionen haben Sie ge
rechnet?
REZO: Ich bin fest davon ausgegangen, dass 
ein Politikvideo nicht überdurchschnitt-
lich geklickt wird. Und alle, mit denen ich 
vorher gesprochen habe, haben auch 
 gesagt: „Wer guckt sich ein 55-minütiges 
Video über eine Partei auf Youtube an?  
Das ist nicht die Plattform für so was.“ Ich 
war überrascht, dass es am ersten Abend, 
einem Samstag, 600 000 Views gemacht 
hat. Aber am nächsten Tag waren es noch 

mal so 800 000. Und am Mittwoch danach 
2,4 Millionen.
Auf einmal wurde überall über Sie ge
sprochen. 
Das Gute ist, dass es für mich nicht neu war, 
Aufmerksamkeit zu kriegen, sonst hätte 
mich das weggeflasht. Ich fand es teil weise 
lustig – weil ich sonst diese albernen 
 Videos drehe und nun plötzlich eine In-
stanz war. 
Frau Neubauer, wie haben Sie von dem 
 Video erfahren?
NEUBAUER: Es wurde mir rund einein-
halbtausend Mal weitergeleitet, und zwar 
ziemlich bald nach der Veröffentlichung.
Kannten Sie den Namen Rezo vorher?
Nein, gar nicht. Ich habe wenig Zeit und  
bin nicht viel auf Youtube unterwegs. Ich   
finde es auch irritierend, dass viele Social- 
Media-Kanäle so unpolitisch sind. Dass 
 Influencer ihre gigantische Reichweite 
nicht besser nutzen. 
Wie sind Sie selbst so politisch ge worden? 
Waren Ihre Eltern engagiert? 
NEUBAUER: Sie haben sich immer für so-
ziale Fragen interessiert, sie hatten ein 
kleines Altenheim. Aber ich komme nicht 
aus einer Öko- oder Aktivistenfamilie. Als 
ich Vegetarierin werden wollte, fanden 
meine Eltern das überhaupt nicht cool und 
haben es mir verboten. 
Wie alt waren Sie da?
14. Ich kam vom Fußballtraining nach 
Hause, und es gab Bratwürste. Die sahen so 
eklig aus, und ich dachte, das kann doch 4
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„ MAN KANN NICHT  
EINFACH SAGEN:  
ISS MEHR TOFU“ 

  Luisa Neubauer
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nicht angehen, die sind ja auch schlecht 
fürs Klima. Ich habe dann gesagt, ich will 
die Würste nicht essen, ich werde jetzt 
 Vegetarierin. Aber meine Eltern meinten: 
Nö, wirst du nicht. 
REZO: Und wie ging das aus? 
NEUBAUER: Das war richtig spannend. Wir 
haben dann eine Regel gefunden: Ich durf-
te sechs Tage in der Woche Vegetarierin 
sein, und einmal in der Woche musste ich 
Fleisch essen. Meine Mutter dachte damals, 
man brauche Fleisch – „damit du noch 
wächst, Kind“. Mittlerweile ist sie Vegeta-
rierin und meine Großmutter auch. 
Können Sie sich an Ihre erste Demons
tration erinnern?
NEUBAUER: Als ich acht Jahre alt war, hat 
meine Mutter eine Demo gegen die Schlie-
ßung unserer Schule im Hamburger Stadt-
teil Iserbrook organisiert. Da bin ich na-
türlich mit hingegangen. Die Schule blieb. 
Rezo, Sie kommen aus einer Pfarrers
familie: Eltern, Großvater, zwei Tanten 
und zwei Onkel sind Pfarrer. 
REZO: Wir haben zu Hause viel diskutiert, 
aber nicht oft über Umweltfragen. Trotz-
dem kann es natürlich sein, dass Pfarrer 
einen bewussteren Blick auf die Umwelt 
haben als viele andere. Wenn ich als Kind 
mit meinem Opa in den Wald gegangen 
bin, hatte er zum Beispiel immer eine 
kleine Plastiktüte dabei, um Müll einzu-
sammeln. 
Wie haben Ihre Eltern auf das Video 
 reagiert? 
REZO: Die waren stolz. Damals bekam ich 
von meiner Mutter täglich eine E-Mail: 
„Ach, übrigens, der und der Onkel hat ge-
sagt, ich soll dir ausrichten, er fand es toll.“ 
Und meine Großeltern sagten: „Es ist gut, 
dass ihr etwas gegen die da oben macht, 
dass ihr laut seid, dass ihr auf der Seite der 
Wissenschaft steht.“ Eigentlich war das 
ganze Feedback positiv. Außer der CDU 
fand das Video fast jeder geil.
NEUBAUER: Ich erlebe jetzt, dass viele 
Menschen Bock auf ein ökologisches Le-
ben haben. Ich finde es cool, wenn meine 
Mutter mir erzählt, dass sie eine Biokiste 
hat. Nicht weil sie mir damit beweisen 
möchte, dass sie was für die Umwelt tut, 
sondern weil es ihr Spaß macht. 
Machen Sie der Generation Ihrer Eltern 
Vorwürfe?
REZO: Ich glaube, das ist der große Unter-
schied zur 68er-Bewegung. Bei uns steht 
im Vordergrund: Lasst uns jetzt zusammen 
retten, was man retten kann. Außerdem 
können wir unseren Eltern ja auch dank-
bar sein, weil wir unsere Grundhaltungen 
von ihnen haben. Bei mir ist es zum Bei-

spiel der Gedanke: Wenn Dinge logisch 
Sinn machen, sollte man sie tun. Ich bin 
mit 17 vegan geworden, weil ich überlegt 
habe, welche Ethik für mich logisch, in sich 
stimmig ist. 
NEUBAUER: Ich spreche viel mit meiner 
Mutter über Klima und Umwelt – weil ich 
verstehen möchte, was wir besser machen 
müssen. Ich frage sie, wie es sein kann, dass 
wir schon vor 30 Jahren eine Debatte über 
menschengemachte Veränderungen in der 
Atmosphäre geführt haben – und dass ab-
gesehen vom Kampf gegen das Ozonloch 
so wenig passiert ist. Ich frage das ohne 
Vorwurf. Ich will einfach wissen, wie wir 
verhindern können, die gleichen Fehler 
noch mal zu machen. 
Trotzdem schreiben Sie, Frau Neubauer, 
in Ihrem im Oktober erschienenen Buch*, 
dass die Kinder Ihrer Generation die 
 Eltern erziehen müssten, weil die „im 

„ AUSSER DER CDU 
FAND DAS VIDEO  
FAST JEDER GEIL“ 

    Rezo

*Luisa Neubauer, Alexander Repenning: 
„Vom Ende der Klimakrise“, Tropenverlag
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Zuge ihrer Rebellion allzu verantwor
tungslos geworden sind“.
NEUBAUER: Mit Erziehen meine ich mit-
reißen, vielleicht auch ein bisschen aufwe-
cken. Wir haben so viele gesellschaftliche 
Systeme erschaffen – wieso bekommen 
wir es nicht hin, sie zu verändern? Und ver-
ändern stattdessen das einzige System, das 
wir nicht verändern sollten: das natürli-
che? Wir brauchen eine Gesellschaft, in der 
man sich fragt: Warum machen wir das al-
les hier? In der hinterfragt wird, warum wir 
Wohlstand am BIP messen und nicht am 
menschlichen Wohl. Da sind ganz viele 
Fragen zu beantworten, von allen Genera-
tionen. Dass wir Jungen alleine die Welt 
retten werden, ist Bullshit. 
REZO: Dass alte Leute dazu tendieren zu 
denken: „So, wie wir es kennen, ist es rich-
tig“, hat ja auch evolutionäre Gründe. Wenn 
du alt bist, dann hast du von der Biologie 
her alles richtig gemacht, weil du ja noch 
lebst. Und dann willst du, dass deine Kin-
der es genauso machen. 

NEUBAUER: Aber heute ändert sich die 
Welt so schnell, und die Menschen leben 
so  lange, dass du drei, vier Mindsets im 
 Leben brauchst. Das ist krass, und das 
 verschreckt Menschen. Das erzeugt die-
ses Gefühl des Abgehängtseins, das viele 
 haben. 
Sie beide sind in diesem Jahr bundesweit 
bekannt geworden. Können Sie noch un
behelligt privat sein? 
REZO: Es ist schon seit Jahren so, dass ich 
unterwegs erkannt oder angesprochen 
werde. Aber nach dem CDU-Video tauch-
te dann ein Boulevardreporter bei mir vor 
der Tür auf. Und da dachte ich: „Fuck, die 
Wichser sind jetzt bei mir.“ In der Zeit 
 danach habe ich immer die Vorhänge 
 zugehabt, ich bin ein bisschen paranoid 
 geworden. Mittlerweile fühle ich mich 
wieder wohler. Eine Alarmanlage ist am 
Start, ich habe einen Baseballschläger und 
Pfefferspray, ich ängstige mich nicht.
Sie haben auch Morddrohungen bekom
men …

REZO: Ja, klar, auch schon vor diesem Video. 
Wenn man im Internet Kunst macht und 
einen Standpunkt hat, bekommt man 
Morddrohungen. Aber es wäre ja für diese 
Leute ein Sieg, wenn man deshalb sein Ver-
halten ändern würde. 
Wie ist es bei Ihnen, Frau Neubauer?
NEUBAUER: Ich war viel, viel weniger prä-
sent als Rezo vor diesem Jahr. Deshalb fin-
de ich vieles schon sehr merkwürdig, ge-
rade was Online-Hate betrifft. Wenn Leu-
te über mich etwas schreiben, das über eine 
Grenze hinausgeht, habe ich eine Hilfs-
organisation, die die Leute verklagt. Ich 
mache das auch stellvertretend für ande-
re, die Hass erfahren, aber keine öffent- 
liche Unterstützung haben. Ich finde es 
wichtig, offen darüber zu reden. Und nicht 
zu behaupten, es würde mir nichts ausma-
chen, wenn am Tag 50 Leute darüber fan-
tasieren, wie sie mich vergewaltigen. 
Wie schauen Sie auf das Jahr zurück? Mit 
Dankbarkeit oder mit Frust?
NEUBAUER: Mit beidem. Mit Dankbarkeit, 
weil wir so stark wahrgenommen und 
ernst genommen wurden mit dem, was wir 
tun und wofür wir uns einsetzen. Weil wir 
gehört werden. Das kann aber nicht darü-
ber hinwegtäuschen, dass wir in einer real-
politischen Katastrophe festhängen. 
Angenommen, Sie hätten eine Zeitreise 
frei. In welches Jahr würden Sie reisen? 
REZO: In die Vergangenheit zu reisen macht 
auf jeden Fall mehr Sinn als in die Zukunft, 
weil man dann ja Vorwissen hat. Man könn-
te zum Beispiel Hitler töten und damit viel-
leicht den Zweiten Weltkrieg verhindern. 
NEUBAUER: In den Achtzigern gab es die 
ersten großen Umweltkonferenzen, das 
Thema wurde in die Politik getragen. Wir 
wären heute ganz woanders, wenn man 
sich  damals darauf verständigt hätte, welt-
weit die Emissionen zu reduzieren. Ich fin-
de, das wäre eine spannende Zeit. 
REZO: Vielleicht wäre es auch smart, in die 
Neunziger zu gehen und vor Google Google 
zu gründen und dann mit dem Geld auf die 
wichtigen Themen aufmerksam zu machen. 
NEUBAUER: Ja, vielleicht. Aber gleichzei-
tig denke ich: Wir sitzen hier und haben 
nicht alles falsch gemacht. Wir können 
eine Menge bewegen. Vielleicht ist jetzt 
auch eine ganz gute Zeit.  2
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