
Die Eiswürfel auf
Mallorca drohen
auszugehen
GrosseTrockenheit: KaumeinemLand
macht dieHitze so zu schaffenwie Spanien.

Ralph Schulze, Madrid

In Südspanien verschrumpeln
die Oliven, die an Millionen
Bäumen auf den andalusischen
Plantagenwachsen.AnderMit-
telmeerküste imRaumValencia
vertrocknenMandarinen,Oran-
gen undZitronen, weil sie nicht
genug Wasser bekommen. In
denWeinbergen inNordspanien
versuchen die Winzer durch
eine verfrühte Weinlese ihre
Ernte zu retten – obwohl die
Trauben eigentlich noch nicht
gross genug sind.

Der historische Hitzesom-
mer, dermit Rekordtemperatu-
ren von über 40 Grad und mo-
natelangem Regenmangel ein-
hergeht, macht Spaniens
Landwirten schwer zu schaffen.
Sie befürchten, dass grosse Tei-
le ihrerFelder verdorren, soweit
nicht noch ein Wunder ge-
schieht und der grosse Regen
einsetzt. Doch danach sieht es
nicht aus.Wenigstens bisOkto-
ber, so glauben die Meteorolo-
gendes staatlichenWetterdiens-
tes Aemet, werde die Dürre-
periode anhalten – vielleicht
sogar länger.

Das sind düstere Prognosen
fürdieOlivenbauern, diedavon
ausgehen, dass sie dieses Jahr
nurdieHälfte ihrerFrüchteern-
tenkönnen. SiebereitendieVer-
braucher darauf vor, dass diese
Ausfälle die Preise für Olivenöl
weiter indieHöhe treibenkönn-
ten. Auch beim Getreide muss
mit Verlusten gerechnet wer-
den, kündigt Spaniens Land-
wirtschaftsminister Luis Planas
an.DiePreise fürLebensmittel,
diedurchdenUkraine-Kriegoh-
nehin schonunterDruckstehen,
könntenweiter steigen.

Nicht nurdieLandwirte be-
ten deshalb, dass es in Spanien
endlichwieder richtig regnet. In
vielen Regionen ist seit Ostern
keinTropfenmehrvomHimmel
gefallen. Die Pegel der Talsper-
ren sind auf dem niedrigsten
Stand seit Jahrzehnten. ImLan-
desdurchschnitt sind die Stau-
seen zwar noch zu 40 Prozent
gefüllt. Doch ein erheblicher
Teil der rund 350 Trinkwasser-
seen hat sich inzwischen so ge-
leert, dassdieBehördennundas
Wasser rationieren und Be-
schränkungen beschlossen.

Die grosse Trockenheit macht
sich inzwischenauch imNorden
breit. In Galiciens wurden zu-
nächst die Strandduschenabge-
stellt.DannwurdeauchdasFül-
len der Pools, derer sich viele
Villen undFerienhäuser in San-
xenxoerfreuen, strikt verboten.
Auch Autos dürfen nicht mehr
gewaschen werden. Wenn sich
die Situation nicht bald verbes-
sere, soll zudemnachtsdasWas-
ser abgestellt werden.

InderTouristenregionKata-
lonien, mit den Urlaubsküsten
Costa Brava und Costa Dorada
am Mittelmeer, wurde in 150
Gemeinden der Wasserver-
brauchproKopfauf250Liter re-
duziert. Auch für die Landwirt-
schaft, öffentlicheGrünanlagen,
Privatgärten und Golfplätze
wurden Beschränkungen ver-
hängt.

Meerwasserwirdzu
Trinkwasseraufbereitet
AufdenKanarischen Inselnund
auf Mallorca sieht es derzeit in
SachenTrinkwassernochbesser
aus. Auf diesen Inseln, auf
denen sich derzeit Hunderttau-
sendevonUrlaubernaufhalten,
stöhnen die Menschen zwar
ebenfalls über die schon seit
WochenanhaltendeHitze.Doch
dank mehrerer Entsalzungsan-
lagen, dieMeerwasser inTrink-
wasser verwandeln, besteht kei-
ne akute Versorgungsnot.

Dafür hat Mallorca, wo in
diesemBackofensommer sogar
dasMeer zukochen scheint, ein
anderes Problem: eine Eiswür-
fel-Krise. In vielen Geschäften
sinddiebeliebtenZwei-Kilo-Sä-
cke mit Würfeleis, mit dem die
Menschen im Sommer gerne
ihre Getränke herunterkühlen,
restlos ausverkauft.

Da die Insel wie ganz Spa-
nien schon seit dem Mai über-
durchschnittlichhoheTempera-
turenverzeichnet, ist derAbsatz
der Eiswürfel derart gestiegen,
dass die Industrie mit der Pro-
duktion nicht nachkommt. Vie-
le Supermärkte haben den Ver-
kauf deswegen rationiert: Es
gibt nurnochmaximal zweiEis-
säcke pro Kunde und Tag. An
den Türen einiger Geschäfte
hängen inzwischenSchildermit
dem Text: «Eiswürfel sind aus-
verkauft.»

Am Kipp-Punkt
DieWälder brennen, die Flüsse trocknen aus, doch umdenKlimastreik ist
es ruhiger geworden.Die Bewegung der Strasse steckt in einer Sackgasse,
das zeigt sich exemplarisch an ihrembekanntestenGesicht: JonasKampus.
Der jungeZürcher hadert – und denkt über eineRadikalisierung nach.

Benjamin Rosch

Es ist heiss auf dem Corso Taranto in
Turin, unerträglichheiss, selbst fürdie-
sen späten Julitag. Vor rund einer hal-
ben Stunde hat sich ein Tross von we-
nigen hundert jungen Menschen auf
den Weg gemacht. Eben sassen sie
noch imKlimacampaufeinemverwais-
ten Schulgelände in der Nähe des Po,
dannriefplötzlich jemand«andiamo!»,
einige haben sich noch die Wangen
schwarz-grün angemalt, und schon
sind sie losmarschiert. Jetzt macht die
Menge Halt vor dem Sitz von Snam
Rete Gas, dem italienischen Gasnetz-
betreiber.DessenGelände ist umgeben
von einerMauer. Auf diese klettern ei-
nigeVermummte inweissenAnzügen,
mitPyrofackeln inderHand. Sie schrei-
en «A-Anti-Anticapitalista!».

Unten inderMengeblickt einblon-
der junger Mann aus dem Zürcher
Oberland zu den Gestalten hoch, mit
blauem Shirt und weissem Jutebeutel
über den Schultern, und schreit mit.
Späterwird er sagen, er denke pausen-
los an die Klimakrise, jede Stunde in
seinemLeben.UndMomentewie die-
ser hier, irgendwo imIndustriegelände
von Turin, seien jene seltenen Augen-
blicke, in denen sich seine immerwäh-
rendeAnspannung ein bisschen löst.

Das ist die Geschichte von Jonas
Kampus, 21, dembekanntestenGesicht
des Schweizer Klimastreiks. Dessen
Energiemithalf, innert kurzerZeitmas-
senweise Jugendliche zumobilisieren.
Und dessen aktuelle Zweifel sinnbild-
lich sind für eine Bewegung, die an
einemScheideweg angekommen ist.

ErhatdasTalent
zumAnführer
Die Schweizer Klimabewegung be-
gann, wie alle Bewegungen beginnen:
imChaos.Wer zuwemwas gesagt hat,
lässt sich kaum rekonstruieren. Sicher
ist, dass es Jonas Kampus war, der An-
fangWinter 2018 eineChatgruppe auf
Whatsapp gründete. Dort fanden
schnell Jugendliche aus der ganzen
Schweiz zusammen, die dieses Gefühl
der Ohnmacht gegenüber demKlima-
wandel teilten – unddagegenankämp-
fen wollten. Das grosse Idol: Greta
Thunberg. Auch für Kampus war der
Protest des Mädchens aus Schweden
gewissermassen eine Initialzündung,
auchwenn er schon vorher das Thema
eng verfolgt hatte und im Austausch
stand mit Gleichgesinnten, sogar aus
Australien.

Das Schweizer Fernsehen SRF hat
damalsnebenKampusauchandere Ju-
gendliche inZürich,Basel undBern für
einen Dok-Film begleitet. Sie hiessen
Nele und Pauline, Fanny, Elaine, Nina
undNico. ImKlimastreikverblieben ist
nur Jonas Kampus. Er fand schon früh
Gefallen am politischen Engagement.
Aleksandar Popov, Leiter der Kantons-
schule Oberland und ausserdemKam-
pus’ ehemaliger Englischlehrer, erin-
nert sich gerne an ihn. Kampus habe
sich in «aussergewöhnlichem Mass»
umdieSchulebemüht,«seineLeistun-

genwaren fürdieSchulkulturvongros-
ser Bedeutung». Zum Beweis schickt
Popov eine Liste der Aufgaben, die
Kampusdamalsübernommenhatte.All
dies hinderte den jungen Mann nicht
daran, ausgezeichneteNotenzuschrei-
ben.Und imAltervon17 Jahreneinena-
tionaleBewegungaufdieBeinezustel-
len.Kampuswürdesichselbstnieeinen
Anführer nennen, dafür ist die Klima-
bewegungzubasisdemokratisch struk-
turiert.Aber zumindestdas rhetorische
Talent und die Verve dazu hat er.

Kannes jahrelang
fünfvorzwölf sein?
Die Jugendlichen gaben sich in dieser
Frühphasebetontüberparteilich struk-
turiert. An den Schulstreiks nahmen
Klassenkameradinnenund-kameraden
teil, die eine bürgerlicheWeltsicht ver-
traten. Kampus war da schon Mitglied
der Juso, las Bücher von Bürgerrechts-
aktivistinAngelaDavisundAnarchistin
EmmaGoldman. Für die Porträtierten
im Dok-Film stand fest: Der Kapitalis-
mus ist schuld an der Klimakrise, der
Kapitalismusmussweg. In einer Szene
bringt es Pauline auf den Punkt: «In
unserem jetzigen Wirtschaftssystem
könnenwir denKlimawandel nicht be-
kämpfen. Es geht nur um Wachstum,
und das auf Kosten von allen.»

Gewachsen ist langeauchdieBewe-
gung. InderSchweizundEuropaund in
vielen anderen Regionen der Welt
schwoll die Stimme der Jugend innert
kurzerZeitanzueinemwütendenChor.
Innerhalbeines JahreswurdenausHun-
derten Demonstrierenden zuerst Tau-
sende, dann Zehntausende, am Ende
hunderttausend.SiewarenfreivomBal-
last bestehender Strukturen, parteilos
und frisch.DieZeitungenbeklatschten
dieRepolitisierung der Jugend.

Dann kamCorona und der Protest
aufder Strasse fandeinEnde, vondem

er sichbisheutenicht richtig erholt hat.
Die Verantwortlichen mussten neue
Plattformenfinden. «Mit einemCamp
aufdemBundesplatz konntenwir 2020
eine Woche lang die Schweizer Me-
dienlandschaft dominieren», erinnert
sich Kampus. «Das war schon recht
nice, gemessen am Aufwand, den wir
für jeden Streik betreiben mussten.»
Aber neue Protestformen brachten
neue Konflikte. In zähen Verhandlun-
gen mussten die Jugendlichen immer
wieder ihre Gemeinsamkeiten finden.
Dazu gesellten sich Abnützungser-
scheinungen. Wer für eine Sache
brennt, brennt schnell einmal selbst
aus. Für den Klimastreik gilt das ganz
besonders: Kann es jahrelang fünf vor
zwölf sein?

Auch Kampus kennt diese zehren-
de Seite des Protests: «Es ist ein Strug-
gle», sagt er, ein Kampf. Was ihn an-
peitscht, ist die Angst. Die Furcht vor
den Folgen, wenn das Weltklima die
Kipp-Punkteüberschreitet, diePoleab-
schmelzenundderRegenwaldverödet.
Die Amerikanische Vereinigung der
Psychologen und Psychologinnen hat
festgestellt, dass «Eco-Anxiety», Kli-
ma-Angst, vor allem in der jüngeren
Generation seit 2018 grassiert. Diese
sei nicht pathologisch, sonderneine ra-
tionale Reaktion auf eine reale Bedro-
hung. Kampus selbst will sich darauf
nicht reduzieren lassen, ihm gehe es
um das Ganze, eine solidarische, öko-
logische Welt. Aber er sagt auch: «Ich
willmir später nie vorwerfen, zuwenig
getan zu haben.»

VonKlimagerechtigkeit
undSystemwechsel
DieAktionswoche inTurinbesteht aus
zweiTeilen: einerKonferenz, inder sich
Klimastreikende aller Länder in den
Räumen der Uni zu Diskussionsforen
treffen. Und einem Camp, das mehr
einem Zeltlager gleicht, mit Work-
shops, Essenszelt und Konzerten. Ur-
sprünglichwollte auchGretaThunberg
kommen, aus persönlichen Gründen
sagte sieaberkurzfristig ab. JonasKam-
pus steht vor einem Unigebäude und
zucktmit den Schultern: «Für uns sind
die inhaltlichen Diskussionen hier so-
wiesowichtiger.»Damit sinddieGrup-
penstunden gemeint, die hier stattfin-
denund indenen sichdie Jugendlichen
länderübergreifend austauschen.
«MeansofActions» stehtbeispielswei-
senebeneinemEingangzueinemHör-
saal, FormendesWiderstands.Wasge-
naudiskutiertwird, ist geheim,Medien
ist der Zutritt nicht gestattet. Die
Schweizer Delegation zählt ungefähr
30Köpfe, eine hoheQuote im interna-
tionalen Vergleich. «Obwohl die Kon-
ferenz vor drei Jahren in Lausanne
stattgefunden hat, kenne ich gar nicht
sovieleLeutehier», sagtKampus,«ein
bisschen schade.» Auch international
wechseln dieGesichter schnell.

Bewegungen sind dann mächtig,
wenn sie in grossen Bahnen fliessen
können:Klimaziele, globaleGerechtig-
keit, SystemChange. Schlagworte wie
diese bringen Leute auf die Strasse,

aber dem Klimastreik ergeht es nicht
anders als Calvin und Zwingli: Der
Feind jeder Revolution sind ihre De-
tails. FürdenKlimastreik Schweizwur-
de die Abstimmung über das CO2-Ge-
setz zur Zerreissprobe. Nicht wenige
Aktivistinnen und Aktivisten beurteil-
tendieKompromisse inBundesbernals
ungenügend. Auch Kampus gehörte
dazu.DieVorlageunterstützte er zwar,
wenn auch halbherzig, einfach weil er
nicht glaubte, dass ein«ambitionierte-
res Gesetz» möglich wäre. Umfragen
zeigten später, dass die Vorlage insbe-
sondere bei jungen Menschen durch-
fiel.Wahrscheinlichwurde die Verant-
wortungdesKlimastreiks amVolksnein
medial überbewertet – doch das knap-
peResultat lässt sich ebenauch soaus-
legen, dass eine geeinte Jugendbewe-
gung einenUnterschied hättemachen
können. SchondawurdedieFragedes-
halb laut: Wie pragmatisch darf eine
Bewegung sein? Auf die Vorwürfe re-
agierte Kampus damals zornig, auf
Twitter schrieb er: «Wer mit 20 nicht
100000Menschenaufdie Strasse ge-
brachthat, sollte einfach seinearrogan-
te Fresse halten.»

DieKraft schwindet,
dieBewegungerlahmt
Immer laut, immer kritisch. Es gehört
zurKlimabewegung, dass sie auch ihre
eigenenpolitischenErfolgekleinredet,
dennderUntergang istProgramm.Da-
bei darfmannicht vergessen:Einegrü-
neWelle,wie siedie europäischenPar-
lamente seit 2019 erfasst, wäre ohne
Gretas initialem Pappschild zum
«skolstrejk för klimatet» nur schwer
vorstellbar. Genauso beeindruckend
ist, dass heute nur noch Ewiggestrige
nach den persönlichenOpfern der Ak-
tivisten und Aktivistinnen fragen. Das
war 2019ganzanders.Nichtdie globa-
len Ziele schienen zu interessieren,
sondern die Feriendestinationen der
Schulkinder.AlsdürftedenKlimahaus-
halt der Schweiz nur kritisieren, wer
selbst asketisch lebt. Es war eine Leis-
tung, Wirtschaft und Politik in die
Pflicht zu nehmen. Solar-Boom, Ver-
brennungsmotoren-AusundgrüneAn-
lagestrategienderBanken sinddasRe-

sultat von Kindern, die ihre Eltern zur
Rechenschaft zogen.

Von der einstigen Kraft der Bewe-
gung ist heute wenig zu spüren. In
DeutschlandbrennenWälder,England
ist so heiss und die Schweiz so trocken
wienochnie.GleichzeitighatPutinmit
seiner Invasion Europas Abhängigkeit
von fossilenEnergieträgernaufbrutals-
teWeise vorAugengeführt.Voneinem
EinflussaufdieÖffentlichkeitwie2019
oder 2020 ist derKlimastreik aberweit
entfernt. In den Telegram-Chats ist es
ruhiger geworden, Aktionen sind sel-
ten,dasMedieninteresse ist verebbt.Es
ist das Wesen einer Bewegung von
SchülerinnenundSchülern,dass siedie
Fahnen einer Revolution nicht ewig
aufrechterhalten kann. Aber es ist
schon bemerkenswert, wie still es ge-
worden ist umdenKlimastreik.

Am28.April dieses Jahres tippte Jo-
nas Kampus einige Zeilen auf Twitter.
DiesePlattformmagKampuseigentlich
nicht, es sei «kein gutes Ventil für

Frust». In der Prüfungsphase vor eini-
gen Wochen hat der Volkswirtschaft-
undPhysikstudentdieAppgelöscht, in-
stallierte sie später aber doch wieder
undverfiel indenüblichenWutmodus.
SeineWortevonEndeApril sindanders,
grundsätzlicher.Eswar, alskönnteman
einem jungenMenschen bei der Radi-
kalisierung zuschauen.

JustStopOil,LetzteGeneration,Re-
novate Switzerland: Die in seinem
Tweet genanntenOrganisationen sind
kleine Zellen der Klimabewegung; in
ihren Handlungen loten sie die Gren-
zen des zivilen Ungehorsams aus. Sa-
botage, etwa an grossen öffentlichen
Anlässenoder anGas-Anlagen, gehört
zu ihrem Repertoire, wie auch das
LahmlegenvonAutobahnen.Aktionen,
wie sie in der Schweiz bislang nur ver-
einzelt auftraten – zuletzt aber gehäuft.

EsbraucheeinenstarkenBlock, um
den«Kapitalismusernsthaft anzugrei-
fen», schreibtKampusweiter.DerRest
der Klimabewegung solle sich ein Bei-

spiel an den Blockaden von Öltermin-
als oder -pipelines nehmen. «Die Mo-
bilisierung aufDemos, welche nicht in
einer längeren Organisierung resul-
tiert, hat keinen Sinnmehr.»

UeliMäder:«LinkerPopulismus
mobilisiertnurkurzfristig»
Der Basler Soziologieprofessor Ueli
Mäderbeobachtet dieKlimabewegung
seit ihren Anfängenmit grossem Inte-
resseundSympathie.DieKritikhatGe-
wicht, wenn einer wie er, der bei den
AKW-ProtestenvonKaiseraugst inden
70ern selbst auf einenBaggerkletterte,
sagt: «EsdrohtdieGefahr einerVeren-
gung.» Es sei für den Erfolg einer Be-
wegung unerlässlich, dass gemässigte
Stimmen ebenfalls zu Wort kämen.
«Linker Populismus mobilisiert nur
kurzfristig.EineBewegungmussbünd-
nisoffen und humorvoll bleiben.»

In Turin geht es für Kampus auch
darum,neueEnergie zufinden.Unum-
wundengibt er zu, dassdie letztenWo-

chenundMonatean ihmgenagthaben.
Ob er manchmal auch Selbstzweifel
habe? «Wohl noch nie so grosse wie
jetzt», sagt er. «Ich frage mich schon:
Was könnenwir noch tun?»

Der Tross in Turin hat sichmittler-
weile wieder in Bewegung gesetzt und
nimmt bald die Hälfte des sechsspuri-
gen Corso Giulio Cesare in Beschlag.
Jugendlichemit buntbemaltenGesich-
tern trommeln sich in Ekstase, wenige
Meter dahinter wippt ein weisser Jute-
sackaufundab.Kampuswirkt, alswäre
ihm nicht zu hundert Prozent wohl.
Werden die Streikenden die Autobahn
blockieren? Falls ja, wie? Würde er da
mitmachen?

DieKlimajugendund
ihrFlirtmitderRadikalität
Seit seinen Anfängen spekulierenMe-
dien darüber, ob der Klimastreik bald
zu drastischeren Formen des Wider-
stands greifen würde. «Wie weit wer-
den sie gehen?», unktedie«Republik»
imDezember 2020. Und in regelmäs-
sigenAbständenversuchtedie«NZZ»,
denKlima-Aktivismus in dieNähe von
Ökoterrorismuszubringen.Alswürden
KampusundKonsortenals reinkarnier-
te Giorgio Bellinis oder Marco Came-
nischsbaldSprengstoffanschläge inder
Schweiz verüben.

Doch das Gegenteil ist auch falsch:
DerFlirtmitderRadikalität istmehrals
Koketterie und Kampagnen-Rhetorik.
Im jungenZürcher istdieseFaszination
für das ganz Grosse auszumachen, die
maximale Aufmerksamkeit, die Revo-
lution. Das ist die innere Kraft, die auf
Kampus einwirkt. Die äussere ist die
Zeit. Indenvergangenendrei Jahren ist
derKlimastreik seinemfrüherenHabi-
tat entwachsen: Als Schülerinnen und
SchülergenossendieStreikendenSym-
pathien, die sie jetzt kaum für sich be-
anspruchen können. Aus dem Schüler
Jonas wurde Aktivist Kampus, der mit
der GSoA Kampfjets bekämpfte und
schon ab diesemHerbst für die Klima-
Allianzarbeitet.DerProtestbleibt zwar
ein Nebenamt. Aber die Revolution
wirdhalt auchzumJob.Daran istnichts
Verwerfliches, auch Klimastreikende
müssenRechnungenzahlen.Es ist aber
der vielleicht grösste Unterschied zu
2018, grösser als die Radikalisierung:
DieKlimabewegung ist eine Institution
geworden,KampuseinFunktionär.Das
ist viel mehr logische Konsequenz als
Verrat an der Bewegung. Und doch
nimmtesdemKlimastreikdenNimbus,
für dasGros der Jugend zu sprechen.

Kurz sieht es so aus, als würde sich
die Menge wirklich auf die Autobahn
begeben, aber beim Kreisel zur Auf-
fahrt gerät die Masse aus Klimaschüt-
zerinnen und Aktivisten ins Stocken.
AmEndeentscheiden sie sichdafür, im
Kreis zu laufen, begleitet von Trom-
melnundwütendemAutohupen. Jonas
Kampus steht einige Minuten auf der
verdorrten Rasenfläche des Kreisels
undbeobachtet,wie sichdieKlima-De-
mo um sich selbst dreht. Dann reiht er
sichwiederein indenReigenausglück-
lichemFrust und gehässiger Angst.

Jung, fordernd –
und am Anschlag:
Klimaaktivist Jonas
Kampus (21).
Bild: Valentin Hehli (Zürich,
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