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 ANZEIGE

Auf den Spuren des Klimawandels

Jasmin Huser erlebte den son-
nigsten und gleichzeitig kältes-
ten Sommer ihres Lebens. In der
Arktis scheint zurzeit 24 Stunden
am Tag die Sonne. «Am Anfang
wurde ich einfach nicht müde.
Es war immer so hell wie um vier
Uhr nachmittags in der Schweiz.
Das ist gewöhnungsbedürftig»,
erzählt die 20-Jährige nach ihrer
Rückkehr in einem Café in Rap-
perswil.

Drei Wochen lang durchquerte
Huser die Arktis auf dem Expe-
ditionsschiff San Gottardo. Zwar
stand das Wasser um das Schiff
nicht zu knapp, auf dem Schiff sah
die Lage anders aus. «Wegen Was-
serknappheit mussten wir ein-
mal sechs Tage lang darauf ver-
zichten, zu duschen», sagt Huser.

Das Swiss Arctic Project
Doch wie kam sie dazu, die Arktis
zu bereisen? Im Frühling wurde
Huser durch eine Freundin auf
einen Wettbewerb von Virgin
Radio Switzerland aufmerksam.
Um über das Swiss Arctic Project
berichten zu können, suchte der
Jugendsender eine Reporterin,
welche für das Radio am Projekt
teilnahm.

Das Projekt bot fünf Jugend-
lichen und vier professionellen
Journalisten die Chance, wäh-
rend drei Wochen in der Arktis
die Auswirkungen des Klima-
wandels zu dokumentieren. Lan-
ciert wurde die Initiative von
Kameramann Charles Michel.
Sein Ziel: die Klimadebatte auf-
rechtzuerhalten. «Er finanzierte
das Projekt, damit Menschen
den ökologischen Wandel haut-
nah erfahren. Anschliessend sol-
len wir zu Hause darüber berich-
ten, was wir erlebt haben. Er will
damit sicherstellen, dass das The-
ma aktuell bleibt», sagt Huser.

Gepackt von der Idee, drehte
die Wagenerin ein Bewerbungs-
video. Um den Wettbewerb zu ge-
winnen, musste Huser Freunde
und Bekannte rekrutieren. Sie
musste die meisten Likes für ihr
Video sammeln. «Mein Vorhaben
erhielt sehr viel Zuspruch, davon
war ich völlig überrascht. Ich
dachte, die Leute würden durch
meine Nachrichten genervt,
stattdessen unterstützten mich
alle», schildert sie. Neben ihr
bekamen vier weitere Jugend-
liche die Chance, an Bord mit da-
bei zu sein. «Ich war aber die Ein-
zige ohne umweltwissenschaft-
lichen Hintergrund», sagt die an-
gehende Medizinstudentin.

Die Stadt des langen Jahres
Von der San Gottardo aus unter-
nahm die Crew Exkursionen an
Land. Dabei mussten sie flexibel
bleiben. «Wenn die Witterung
nicht zuliess, dass wir uns früher
aufmachten, startete der Tages-
ausflug um neun Uhr abends und
endete um vier Uhr morgens,
dank Sonne kein Problem», er-
zählt sie. Beispielsweise besuch-
ten sie die Langyearbyen, über-
setzt: «Die Stadt des langen Jah-
res». Sie zählt 2000 Einwohner.

Dort machte sie sich auf die Su-
che nach Einheimischen. Das ge-
staltete sich schwierig, denn die
Stadt ist hauptsächlich von zuge-
zogenen Forschern bewohnt. Hu-
ser traf jedoch auf einen Metzger,
der bereits seit 18 Jahren in der
Stadt lebte. «Am spannendsten
war, was er mir über das Leben im
Winter erzählte», berichtet sie.
Zu dieser Jahreszeit erblickt er
fast vier Monate lang kein Son-
nenlicht. «Das stimmt die
Bewohner depressiv. Aber sie
sind aktiv und machen beispiels-
weise Sport, um dagegen anzu-
kämpfen. Sie gehen Nachtski-
fahren mit Taschenlampen oder
klettern», schildert Huser. An-
fang Frühling, wenn das erste Mal
die Sonne aufgeht, veranstalten
die Einwohner ein riesiges Fest.

Dominoeffekte in der Arktis
Ein Highlight für Jasmin Huser
war der Besuch der Forscher-
stadt Ny-Ålesund. Im Sommer
versammeln sich hier 200 Wis-
senschafter, verteilt auf 20 Polar-
stationen aus der ganzen Welt.
Von den Messungen der Atmo-
sphäre bis zur Beobachtung
von Wildgans-Populationen wird
hier alles erforscht.

Huser hatte die Möglichkeit,
mit Forschern zu sprechen. «Dr.
Maarten Loonen, ein Biologe, er-
klärte mir, wie der Klimawandel
Dominoeffekte erzeugt», erzählt
sie. Aufgrund der Eisschmelze
findet der Eisbär weniger Nah-
rung und dringt immer weiter
auf das Festland Richtung Süden
vor, wo Wildgänse leben. Er frisst
die proteinreichen Eier der
Gänse als Nahrungsersatz, was
deren Population verkleinert.
«Ich habe den Forschern ange-
merkt, wie traurig sie über
die Entwicklungen sind. Sie
bekommen die Folgen der öko-
logischen Veränderungen direkt
zu spüren», sagt Huser.

Nicht wärmer, aber extremer
Wie rasant der Wandel voran-
schreitet, wurde Huser klar, als
sie den Gletscher Esmarkbreen
besichtigte. «Auf dem GPS konn-
ten wir sehen, dass an dem Ort –
an dem wir standen – vor vier
Jahren noch Gletscher war. Er
war mehrere hundert Meter von
uns entfernt», sagt Huser. Aus-
sagen darüber, wie viele Meter
der Gletscher pro Jahr zurück-
geht, seien heikel: «Teils sind es
nur 100 Meter, teils mehrere Kilo-
meter». Es herrschen viele Miss-
verständnisse über das Thema
Klimawandel. So ist «Klima-
erwärmung» beispielsweise ein
inkorrekter Begriff, da das Klima
nicht wärmer, sondern die Ver-
hältnisse extremer werden. «Die
Trockenphasen sind länger, der

Regen dann aber heftiger. Die
Temperaturen klettern im Som-
mer höher und sinken im Winter
tiefer», sagt sie.

Während der Expedition fiel
starker Regen. «Das ist in dieser
Region ungewöhnlich, die Tem-

peraturen lagen bei sechs Grad
Celsius statt der üblichen null
Grad», erklärt Huser. Wegen der
Witterung musste die Besatzung
einmal vier Tage an Bord bleiben.
Dabei wurde es eng, denn Jasmin
teilte sich eine Viererkabine mit
fünf anderen. Da zwei Personen
zur Schlafenszeit die Eiswache
übernehmen mussten, stellte
dies jedoch kein Problem dar.
Eisschollen durften das Schiff
nicht einkreisen, denn sonst
hätte die Besatzung im Meer
stecken bleiben können.

Auch sonst wurde den Jugend-
lichen auf dem Schiff nicht lang-
weilig. Sie arbeiteten an ihrem
Bericht «Climate Report 2018»,
den sie in Form eines digitalen
Fotobuchs mit Videolinks ver-
öffentlichen werden. Einzig die
mangelnde Bewegungsfreiheit
machte Huser zu schaffen. «Als
wir endlich an Land anlegten,
sprinteten wir los», sagt sie mit
einem Lachen.

Husers Einstellung zum
Klimawandel hat sich durch ihre
Reise verändert. «Ich überlege
jetzt beim Einkaufen einmal

mehr: «Brauche ich das?» Zudem
versuche sie, ihren Fleisch-
konsum zu reduzieren. Die Nah-
rungs- und Wasserressourcen,
die durch die Nutztierhal-
tung verbraucht werden, sind
immens. Im globalen Durch-
schnitt werden pro Kilogramm
Rindfleisch 15 400 Liter Wasser
benötigt.

Reisen will Huser auch in Zu-
kunft, aber «um andere Kulturen

kennen zu lernen und nicht, um
1000 Kilometer entfernt in 5-
Stern-Ressorts zu wohnen». Auf
die Frage, ob sie noch einmal die
Arktis bereisen würde, antwortet
sie: «Nein, ich war jetzt da und
habe die Auswirkungen gesehen.
Das Ziel ist nicht, dass dort Mas-
sentourismus entsteht. Die Men-
schen sollen in die Arktis, wenn
sie etwas lernen wollen, nicht um
ein Haken auf ihrer To-do-Liste
setzen zu können.» Anne Gisler

RAPPERSWIL-JONA Um die Klimadebatte aufrechtzuerhalten,
startete der Kameramann Charles Michel das Swiss Arctic
Project. Die Wagenerin Jasmin Huser nahm daran teil
und untersuchte in der Arktis während dreier Wochen 
die Folgen des Klimawandels.

Auf dem Expeditionsschiff San Gottardo durchquerte Huser das Eismeer in der Arktis. Foto: Jasmin Huser

Das Team des Swiss Arctic Project. Foto: Jasmin Huser Jasmin Huser erzählt im Gespräch von ihren Erlebnissen. Foto: Sabine Rock

Auf Polarfüchse traf Huser während ihrer Expedition. Foto: Jasmin Huser Robben wärmen sich in der Sonne auf. Foto: Christophe Brochard

«Wegen Wasser-
knappheit mussten
wir sechs Tage lang
darauf verzichten,
zu duschen.»

Jasmin Huser

«Ich habe
den Forschern
angemerkt, wie
traurig sie über die
Entwicklungen sind.»

Jasmin Huser

TIPPS FÜR DIE UMWELT

Ratschläge, mit welchen der 
Einzelne den Energieverbrauch 
reduzieren kann:

• Abfall trennen,

• ein- bis zweimal weniger 
Fleisch und Fisch pro Woche 
konsumieren,

• den Wasserkonsum reduzie-
ren: weniger lang duschen und
den Wasserhahn während
des Zähneputzens zudrehen,

• mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln reisen,

• Mehrwegtrinkflaschen
aus Glas verwenden,

Licht ausschalten, wenn man 
den Raum verlässt,

• Stofftaschen für den Einkauf 
verwenden,

• Früchte und Gemüse regional 
kaufen, ohne Plastikumman-
telung,

• Bei Kosmetikprodukten wie 
Make-up, Shampoo und Seife
darauf achten, dass sie kein 
Mikroplastik enthalten. Pro-
dukte mit diesen Bezeich-
nungen vermeiden: PE, PP, 
PET, PUR, AC, ACS, PMMA, PA,
PS, P.  agi
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