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Ein endlos
langer

Sommer
Hitze, Dürre, Überflutung: Wir

simulieren Normalität, dabei kollabiert

gerade die Welt, die wir kennen

Von Barbara Tambour

in langer Sommer geht zu Ende. Mo-
nate voller Sonne, unzählige laue

Abende im Freien, Sandalen- und
T-Shirt-Wetter. Ein Sommer, wie er sein

soll für Freibäder und Biergärten, für Ur-
laube in Deutschland und Gartenpartys.
Sonne satt. Unheimlich viel Sonne, un-
glaublich wenig Regen. Einst feuchte Wie-
sen gleichen nun einer Steppe, Wdlder ste-

hen in Flammen, die Pegel der Flüsse

Rhein, Po und Loire erreichen historische

Tiefstände. Dürre herrscht in weitenTeilen
Europas. Traktoren, die die Felder nach
magerer Ernte pflügen, wirbeln weithin
sichtbare Staubwolken au{, so trocken ist
die Erde. In Pakistan hingegen steht nach
sintflutartigen Regenfillen ein Drittel des

Landes unter Wasser. Durch die Erderwär-
mung nehmen solche Extremwetter zu.

Unübersehbar sind die gelben, vertrockne-
ten Fichten in den hiesigen Wäldern und
die kahlen Flächen, wo sie gefillt wurden.
Ein gewohnter Anblick inzwischen. Er ir-
ritiert niöht mehr.

Und genau das ist das Problem: Wir ge-

nießen die schönen Seiten des Sommers,

wollen uns erholen, das Leben genießen,
wenigstens im Urlaub. Wer wollte das ver-
übeln. Doch die Sommeridylle ist brüchig,
hin und wieder stellt sich ein schaler Ge-
schmack ein und blitzt der Geäanke auf:

Vielleicht ist dies nicht der heißeste Som-
mer unseres Lebens, sondern ein kühler,

verglichen mit dem, was uns noch erwartet.

Zuruckim Alltag nehmen einen die Sor-
gen in Beschlag: um Gas und Krieg, Arbeit
und Geld, Gesundheit und Familie. Keine
Zeit frx Irritationen - und auch keine
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Kraft. Besser so tun, als liefe alles seinen ge-

wohnten Gang. Der Mainzer Chemiepro-
fessor und Klimaschützer Sebastian SeiF
fert hat {iir dieses menschliche und gesell-

schaftliche Verhalten den Begriff "Norma-
litätssimulation« geprägt. Er erklärt ihn so:

,Ijnsere vertraute Welt kollabiert. Doch
wir sind vollbeschäftigt damit, a:uf eine Zu-
kunft zu bauen, die es nicht geben wird.
Oder überhaupt noch irgendwie den Alltag
zu meistern.«

FF ffi*r Än}:ää*k

v*re1*rrter ffie}:tcr:
ärritä*rt r;c?s nä*ht c§*ärr.

G*raam das i"st das

Fr*hL*s:r

Vor wenigen Tagen schrieb der Natur-
wissenschaftler dies aufTwitter und postete

daz't eir. sehr persönliches Video. Darin
steht er in einem Wald im Oberharz,wo er

aufgewachsen ist. Genauer gesagt, in dem,

was von dem Wald übrig geblieben ist: eine

wriste Rodung und dürre Baumskelette.

Den Wald seinerJugend gibt es nicht mehr.

Den Wissenschaftler treibt die Klimal«ise
um. Er klingt verzweifelt, wenn er daran

denkt, in welche Welt er einmal seine noch

kleinen Kinder entlassen wird. Und er ver-
zweifelt fast daran, dass so wenig geschieht,

um umzusteuern. Normalitätssimulation:
Das trifft es auf den Punkt. So tun, als ob
alles normal wäre, obwohl es das längst

nicht mehr ist. Urlaub machen am Strand,

während der Wald in Flammen steht.
Damit mehr Menschen aufwachen aus

dem süßen Traum geliebter Gewohnhei-
ten, halten andere den Verkehr an. Mitglie-
der der Gruppe, die sich >>Letzte Generati-
on<< nennt, kleben sich auf Autobahnen
fest. Damit sich etwäs bewegt, lassen sie

den Verkehr stillstehen. Um die Gesell-

schaft aufzunitteln, haben etliche von ih-
nen ihren Job aufgegeben oder ihr Studi-
um. Sie sind radikal, sie stören. Ihre Protes-

te sind nicht zielgenau und treffen auch die
Falschen. Und dennoch gebührt ihnen
Sympathie. Wie die Prophetinnen und
Propheten der Bibel ecken sie an und stö-
ren den Lauf der Dinge mit dem Einsatz
ihret ganzer Existenz. Zum Gltick.

Woher kommen diese Wut und die Ra-

dikalität ihres Protestes? Sie erwachsen aus

tief empfundenem Schmerz und aus Mit-
gefühl Schmerz über verdorrte Bäume,

verdurstendes Vieh, hungernde Menschen.
Schmerz über das Leid von Menschen, de-
nen die Wasserflut alles genommen hat.
Mitgefühl mit den kommenden Genera-
tionen, die unter viel extremeren Bedin-
gungen werden leben müssen. Klimaenga-
gement entsteht nicht im Kopf sondern im
Herzen. Die Wissenschaft liefert Fakten.

Handeln erwächst itHerzen, die mitfüh-
len. In Herzen, in denen die Sehnsucht

nach einem guten Leben und dem Wissen
um die Verbundenheit aller Menschen und
der ganzen Kreatur lebt.

Der unheimlich lange Sommer ist zu
Ende. Der süße Tiaum der Normalität
auch. Aufwachen! +


