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Auf Klimaspuren mit Köbi Gantenbein

«Ünschi Zytig»-Kolumne 2: Langsamkeit

Köbi
Gantenbein
Nach 16 Tagen hat sich der Köper
an den neuen Lebenstakt gewöhnt
– an die grosse und schöne Langsamkeit. Sie entspricht auch dem
Tempo, in dem die Mehrheit, der
Schweizerinnen und Schweizer
die Folgen und erst recht die Ursachen der Klimakrise angehen will.
Natürlich war die Stimmung von
Klimaspuren am Sonntag nach
der unglücklichen Niederlage des
CO2 -Gesetzes gedrückt. Viel und
breiten Zuspruch haben wir ja
erlebt, viel Gastfreundschaft ge-

Überraschung in Fläsch:
Der Winzer Heinz Kunz servierte
den Klimaspuren-Espresso.

Klimaspuren hat ein eigenes Orchester: Die Kapelle «Alpenglühn»
spielte auf dem Gallusplatz in
St. Gallen «Ds Bündner Maitali».

Klimaspuren kommt in St. Gallen an. 
nossen und Kummer gehört über
die Folgen des Klimawandels zum
Beispiel für die Bäuerinnen, denen
die Wiesen und Felder verdursten,
für die Fischer, die weniger Fische
mehr fischen in warmen Gewässern oder für die alten Leute, die
an den normal werdenden Hitzetagen mehr leiden als jüngere.
Und so dachten wir – es könnte reichen an der Urne. Auch im ländlichen Raum. Es reichte nicht.
Ist Langsam sein Wanderers Daseinsgrund, ist sie in der Klimakrise verheerend. Von Klimaspurens
Physikerin lernte ich, dass die
Prozesse in der Atmosphäre sich
nicht linear, sondern exponentiell verändern. Das Klima wandelt
sich schneller und schneller. Auf
der Erde aber macht nur «Klimastreik» Tempo. Seine Churer Gruppe hat mit einer bunten Aktion gegen die Automobilisierung, die das
Bündner Rheintal mit der «Neuen
Agglomerationspolitik» bedrängt,
protestiert. Und ihre Malanser
Gruppe gab den Wanderinnen
mit einer heiteren Performance
in den «Siechenstuden» bei Jenins
mit: «Netto Null subito». Dieselbe
Forderung führten wir in einem
heiteren kleinen Strassentheater

Klimaspuren wandert von Ilanz nach Genf. Sechs bis acht Stunden
täglich. Um die 30 Wanderinnen und Wanderer sind auf jeder der 42
Etappen mit dabei. Wir erforschen die Spuren, die der Klimawandel
in Natur und Gesellschaft, gezogen hat; wir ergründen Spielräume
gegen Folgen und Ursachen. Klimaspuren sind Zoe Stadler, Lucie Wiget,
Sylvain Badan, Dominik Siegrist und Köbi Gantenbein. Hochparterres
Verleger, zu Hause in Fläsch, berichtet wöchentlich für den P&H.  (KG)

mit dem «Kollektiv Klimastreik
St. Gallen» auf – ermattet nach
acht Stunden Laufen knieten wir
hin, malten ein Transparent und
hängten bunte Stoffstücklein auf
eine textile Installation am Bahnhof Uzwil.
Langsamkeit ist Wanderers Daseinsgrund und die Entscheidung
der Abstimmenden. Georg Klingler, der kluge Kopf von Greenpeace, rechnete an einem Ortstermin in der Hochschule Chur
vor: «2026 ist das Jahr, an dem
die Reformen weltweit greifen
müssen.» Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft machen sich schuldig, wenn sie in die Lebensform
der Wanderin flüchten. Doch der

Fotos: K. Gantenbein
Wanderer ist zäh – er wird sein
Ziel erreichen, gegen Abend in
die Gartenwirtschaft des Klosters
Fischingen sitzen, das wohlverdiente Klosterbier mit Ambergeschmack trinken und anstossen
auf das Wohl der Welt.
(KG)

Seit Ilanz mit auf der KlimaspurenTour: Ashki, der Klimahund
mit eigenem Rucksack.

Nach acht Stunden Wandern – Transparente für die Manifestation
von Uzwil malen.

