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ARTPROFIL: Die Erde ist 

vom Klimawandel bedroht, 

das Virus Covid-19 greift 

bedrohlich in unser aller 

Leben ein. Wie verhalten Sie 

sich als Künstlerin dazu? 

Katja Lührs: Kunst ist eine Botschaft, ein kreati-

ver Verlauf und man drückt aus, was einem am 

Herzen liegt. Viele Aspekte unserer Probleme in 

der Welt liegen auf der Hand - vom Menschen 

gemacht, durch einen fürchterlichen groben 

Umgang mit der Natur und ihren Lebewesen. 

Wenn jeder Einzelne sich verändert - seine 

Gewohnheiten und den Blickwinkel auf unsere 

Mitgeschöpfe - dann haben wir hoffentlich noch 

eine Chance. 

ARTPROFIL: Frau Lührs, in einem Bericht hatte 

man Sie einmal als Fotomodell, Schmuckde-

signerin, Schauspielerin, Fernsehmoderatorin 

und Vegan-Botschafterin bezeichnet - das sind 

Berufsbilder oder Tätigkeiten, die viel Wissen, 

Kreativität und Disziplin verlangen. Auch die 

Botschaft „Save the Earth“ vertreten Sie äußerst 

konsequent. Warum ist Ihnen das persönlich so 

wichtig? 

Katja Lührs: Wir haben nur diese eine fantasti-

sche Erde. Und wenn wir sie nicht schützen, wer 

dann? Und wir - damit sind wir alle gemeint. 

Die Verantwortung liegt bei jedem von uns, 

jeden Tag, in allen vielen kleinen und großen 

Entscheidungen. 

ARTPROFIL: Was tun Sie direkt für die Rettung 

der Erde? Was versuchen Sie zu erreichen? 

Katja Lührs: Mein Leben ist gekennzeichnet 

durch den respektvollen Umgang mit allen Mitge-

schöpfen. Ich begegne jedem Wesen mit Freund-

lichkeit und Achtung. Und das vermittele ich auch 

gerne. Ein Beispiel, ich schreibe Geschichten über 

Achtsamkeit für PETAKids.de. So lernen bereits 

die Kleinsten, wie der Umgang miteinander zum 

Schutz der Natur sein kann. 

ARTPROFIL: Verantwortungsbewusstsein ist 

wichtig, keine Frage. Aber kann ein einzelner 

Mensch überhaupt etwas nachhaltig bewirken?  

Im Gespräch mit Katja Lührs 

„Mit Bildern kann man die Schönheiten der Natur festhalten. 
Denn was man kennt und liebt, das schützt man auch.“ 

Katja Lührs: Selbstverständlich! Jeden Tag, wie 

schon erwähnt, treffen wir alle viele Entschei-

dungen. Wenn diese Entscheidungen ethisch 

motiviert sind und man dabei bedenkt, dass man 

niemandem schadet. Meine Güte, was steckt da 

ein Potenzial drin, wenn viele Einzelne bewusst, 

rücksichtsvoll, handeln. Denn die Handlungen 

vieler Einzelner summieren sich. Einige kleine 

Beispiele: Ich benötige eine neue Winterjacke - 

es braucht keine Daunen, um warm zu bleiben. 

Für mich muss keine Gans leiden. Oder ich lade 

Freunde zum Essen ein - wenn Covid-19 es 

erlaubt. Dann koche ich vegan und verzaubere 

meine Gäste. Für mich muss kein Fleisch auf 

den Teller, auch keines aus Biohaltung. Denn tot 

sind die Tiere auf dem Teller alle. Und jedes Tier 

ist ein fühlendes Lebewesen, das leben will, so 

wie wir Menschen. Eine pflanzliche Ernährung 

ist zudem die ressourcenschonendste. Darüber 

sollten sich viel mehr Menschen informieren. 

Wenn ich verreise, würde ich zum Beispiel in Grie-

chenland auf Santorini niemals auf einem Esel 

reiten. Tierleid sollte kein Urlaubserlebnis sein, 

auch nicht wenn dies Tradition hat. Stellen Sie 

sich vor, wenn Milliarden von Menschen solche 

ethischen Entscheidungen träfen, achtsam und 

wachsam wären - wie gut es sein könnte. Mir 

ist natürlich bewusst, dass jeder Mensch andere 

Lebensumstände hat und dass viele Menschen 

auch ein entbehrungsreiches Leben führen. Aber 

unter dem Strich kommen wir über die Evolution 

alle aus dem Tierreich und jeder kann in seinem 

Rahmen bei seinem Handeln Liebe walten lassen. 

Somit kann jeder etwas tun.
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