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Ichdarfdas.

LeonardoDiCaprio istderberühmteste
UmweltschützerHollywoods.Dochsein
Lebensstil ist allesanderealsökologisch.
VonCaroleKoch

A
ls es endlich voll
brachtwar und er
denOscar in den
Händenhielt, da
zeigte Leonardo
DiCaprio derWelt
noch einmal,was er

ambesten kann: VorMillionen von
Zuschauernhielt er eineRede gegen
denKlimawandel («die grösste Bedro
hung»), gegendie grossenVerschmut
zer («diese Politik derGier») und gegen
die Zerstörungdes Planeten («nehmen
wir ihnnicht für selbstverständlich»).

Ganz grosses Kino,wie immer bei
DiCaprio. Das Publikumwar hin. Es ist
ja auch keine schlechte Idee, nachhal
tiger zu leben, die Erde zu retten. Nur:
Würden alle auf so grossemFuss
lebenwie der Schauspieler aus den
USA, dann brauchtenwir nicht nur
einen, sondern 7,7 Planeten. Und das
ist noch eine optimistische Rechnung.

LeonardoDiCaprio, 41, bester Cha
rakterdarsteller unserer Zeit, gilt als
engagiertester Grüner Hollywoods. Er
hat denNaturschutz zu seinemHobby
erklärt und 1998 eine Umweltstiftung
gegründet. Er ist so etwaswie Al Gore,
nur jünger und sexyer: eine Allzweck
waffe, umeinemühsame Sachewie
Ökobewusstsein an dieMasse zu brin
gen. Für die VereintenNationen ist
er als Botschafter unterwegs, Klima
marschNewYork, Gipfel in Paris,
WEFDavos –Mission Klimaschutz.
Nur gibt DiCapriowenig Antworten
darauf, wie dieser konkret geht. Er
wirft eher neue Fragen auf: Braucht es
um jedes GrammKohlendioxidwirk
lich so viel Lärm?Werden Jetsmit
Solarenergie betrieben? Undmüssen
da denn allemitmachen?

Offiziell Vegetarier
Es ist sein Lebensstil, der diese Fragen
aufwirft. Sein ökologischer Fussab
druck. Das ist der Anteil an der Erd
fläche, den jederMensch für seinen
Konsumbeansprucht. Und der Platz,
umdie dabei entstandenen Emissio
nenwieder abzubauen. FürWälder
zumBeispiel, die Kohlendioxid in
Sauerstoff verwandeln. Da die
Anfrage an die «LeonardoDiCaprio
Foundation» unbeantwortet blieb,
versuchenwir die Fragen für ihn
durchzuspielen. Jeder kann dasmit
demFootprintRechner, etwa auf
footprintnetwork.org.

Wie oft essen Sie tierische Pro
dukte? DiCaprio ist Vegetarier, offi
ziell. Das ist auch besser für seine

Ihrnicht!
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