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Eine Reise zum Ende der Eis-Zeit
Dozent und Forscher Andreas Linsbauer aus Matzingen macht mit einem 3D-Erlebnis auf das Schmelzen der Gletscher aufmerksam.

HanaMauderWick

Eine Schachtel Thurgauer Erd-
beeren auf einem Tisch an der
Universität Zürich entlockt ihm
ein Lächeln. «Die bekommt
meineTochter von ihrenGross-
eltern jeweils zum Geburtstag
geschenkt», sagt Andreas Lins-
bauer. Seit rundzehn Jahren lebt
der Gletscherforscher und Do-
zent für angehende Sekundar-
lehrer in Zürich. Beruflich pen-
delt er zwischendenUniversitä-
tenFreiburgundZürichhinund
her.Aber seineWurzeln, diehat
derGlaziologe (Wissenschaftler
Gletscherkunde) im Thurgau.
«Ich bin in Matzingen aufge-
wachsen.» Derzeit macht der
Forscher alsLeiter einesProjek-
tes von sich reden: Es heisst
«Expedition 2 Grad» und ist
derzeit imNationalparkzentrum
Zernez stationiert.

Dassoll dienächste
Generationansprechen
Die Idee dazu klingt einleuch-
tend:«DerMenschbegreift,was
ermit eigenenAugen sieht», er-
klärt der42-Jährige.DasProjekt
schickt die Besucher auf eine
ReisedurchZeit undRaum.Mit
Hilfe einer 3D-Brille lässt sich
erleben, wie die Eismassen des
Aletschgletschers in den nächs-
ten 50 Jahren schmelzen. «Als
Erklärer undBegleiter führt der
Naturwissenschaftler JohnTyn-
dall durchdieExpedition», sagt
Linsbauer. Dessen Stimme be-

gleitet die einzelnen Etappen
derZeitreise zwischenGestern,
Heute und Morgen. Zum Ab-
schluss bietet sich ein Ausblick
auf das Ende der «Eis-Zeit»:
Was bleibt, ist Geröll, der eine
oderandereSeeundeineSzene-
rie in braungrauen Schattierun-
gen.EinBild, dasdenBetrachter
emotional abholt und die Ge-
danken in Gang setzt. «Wir
möchten vor allem die nächste
Generationansprechen», soAn-
dreas Linsbauer. «Mehr als 30
SchulklassenhabendieAusstel-
lung bisher besucht. Die Reak-
tionen waren sehr positiv.»

Seineberuflichen
Weichenneugestellt
Für den Gletscherforscher
schliesst sichmitdiesemProjekt
ein Kreis. «Meine Mutter ist
Walliserin. Bergwanderungen
gehörten zu meiner Kindheit
dazu.» Die tiefe Faszination für
Alpenhat ihnaberwährend sei-
nerAusbildungamLehrersemi-
nar in Kreuzlingen gepackt.
«Ein Flötenlehrer nahm eine
GruppeSchülermit auf eineSki-
tour», erinnert er sich.DerFun-
ke sprang sofort über.

Seinen ersten Lohn als Leh-
rer investierteLinsbauer in eine
eigeneAusrüstung. Seineweite-
ren Ausflüge im Hochgebirge
liessen ihn ein neues Kapitel
aufschlagen: Er stellte seine be-
ruflichen Weichen neu. Nach
einemAuslandsjahr studierte er
GeografieanderUniversitätZü-
rich, absolviertedieAusbildung
fürdashöhereLehramtundver-
schrieb sich der Glaziologie.

AufGletschermessungmit
SondenundSchaufeln
AndreasLinsbauer gehört unter
anderem zum Team der Gla-
mos-Experten.Das Schweizeri-
sche Gletschermesswerk beob-
achtet und dokumentiert die
langfristigenGletscherverände-
rungen indenSchweizerAlpen.
Dafür ist der Gletscherforscher
zweimalpro JahrmiteinerGrup-
pe für Messungen auf den Glet-
schern unterwegs. Im Winter
mit Ski, im Sommer mit Steig-
eisen. Zur Ausrüstung gehören
Messgeräte, Sonden, Bohrer,
SchaufelnundPickel. «Wirmes-
sen die Massenbilanzen der
Gletscher», erklärt er. Gemein-
sammit seinenKolleginnenund
Kollegen dokumentiert er im
Frühling mit Sonden und

Schneeschächten, wie viel
SchneeaufdenGletschern liegt.
Im Herbst wird an Stangen, die
das Jahr zuvor in den Gletscher
gebohrtwurden,dasSchmelzen
der Gletscher gemessen. «Mei-
ne erste Feldarbeit führte mich
vor zehn Jahren auf den Findel-
gletscher», sagt Linsbauer.

DenTemperaturanstieg
begrenzen
Die sogesammeltenDatenspre-
cheneine fürExpertendeutliche
Sprache. Der Klimawandel hat
einen grossen Einfluss auf die
Gletscher. «Er soll aber durch
globale Anstrengungen auf
einen Temperaturanstieg deut-
lich unter zwei Grad begrenzt
werden. Dafür steht das Pariser
Abkommen.» Und zwar um
eben jene zwei Grad, die in der
SimulationeinermöglichenZu-
kunft der Gletscher eine grosse
Rolle spielen.Es ist einBalance-
akt auf einem schmalen Grat.
«Wennwir dieHand inwarmes
Wasser halten, können wir
kaumzwischen36oder 38Grad
unterscheiden»,erklärtAndreas
Linsbauer.Aberaufderglobalen
Skala der Erderwärmung sind
zweiGradweitmehr, als nurdie
Spitze eines Eisbergs.
«Für meine Doktorarbeit habe
ichgesammelteDatenüberden
Gletscherschwund ineinModell
verpackt», erzählt er.

Das tun,
wasmöglich ist
DiefilmischeVisualisierungvon
ResultatenausdieserArbeit, ge-
filmt von einer Studentin der
ZürcherHochschulederKünste,
dient alsGrundlage fürdasPro-
jekt «Expedition 2 Grad». An-
dreas Linsbauer betont: «So et-
was kannmannicht alleinema-
chen. Es ist das Produkt einer
ausgezeichneten Zusammen-
arbeit.» Der Gletscherforscher
sieht sichauchnicht alsProphet
derApokalypse.Er glaubt andie
grosseWirkungderkleinenDin-
ge. «In den Ferien nehmen wir
als Familie lieber den Nachtzug
als das Flugzeug.» Jetzt will er
die nächsteGeneration anBord
holen. «Ich wünsche mir, dass
derKlimawandel als Fakt inden
Köpfen der Menschen an-
kommt.»Nicht, umbei der jun-
gen Generation ein schlechtes
Gewissenzu schüren.«Sondern
damit jeder Einzelne für unsere
Welt tut, was ihm möglich ist.»Der Thurgauer Andreas Linsbauer dokumentiert den Schweizer Gletscherbestand. Bild: Andrea Stalder

«Expedition 2 Grad»

Das 3D-Erlebnis ist ein interdis-
ziplinäres Projekt vonGletscher-
forscher Andreas Linsbauer.Ziel
ist es, den Rückgang des gros-
sen Aletschgletschers und das
Auftauen des Permafrostes er-
lebbar zu machen. An der Um-
setzungwaren Forscher der Uni-
versitäten Fribourg und Zürich,
Designer und Entwickler der
Zürcher Hochschule der Künste
und Pädagogen des Schweizeri-
schen Nationalparks sowie der
Pädagogischen Hochschule
Graubünden beteiligt. Die Aus-
stellung bleibt bis 22. August in
Zernez. Später wird sie imWorld
Nature ForumNaters zu erleben
sein (10. September 2019 bis
23. Januar 2020). (mau)

Regierung spart beim Jugendprojekt Lift
Mit Hilfe des Förderprogramms Lift schaffen auch schlechte Schüler den Sprung in die Arbeitswelt. Der Thurgauer
Regierungsrat lehnt eine zusätzliche finanzielle Förderung mit Rücksicht auf die Staatsfinanzen ab.

Der Thurgauer Amt für Volks-
schule lehnte es 2017 ab, dem
Verein Jugendprojekt Lift einen
Leistungsauftrag zu erteilen.
DerVereinhatte eineUnterstüt-
zungvon90000Frankenbean-
tragt, umseinAngebot 2018bis
2020 weiter auszubauen. Die
Ablehnung erfolgte «mit Blick
auf die laufenden Sparbemü-
hungen» des Kantons, erklärt
der Regierungsrat in der Beant-

wortungeinerEinfachenAnfra-
ge vonBrunoLüscher (FDP,Aa-
dorf). Für 2017/18 sei jedochdas
Lift-Programm «im Sinne der
Sache» mit 10000 Franken
unterstützt worden, womit der
Kanton eine Anschubfinanzie-
rung von total 50000 Franken
gewährte. Finanziertwerdendie
derzeit 25Lift-Standorte von20
Thurgauer Schulgemeinden.
Um die Dienstleistungen der

Lift-Geschäftsstelle inAnspruch
nehmen zu können, bezahlen
sie einen Jahresbeitrag von 300
bis 500 Franken. Laut Regie-
rungsrat stehtdenausgewählten
Schülern ein Angebot in ihrer
eigenenoder in einernahegele-
genen Schulgemeinde zur Ver-
fügung.

Die Schulen entscheiden,
wer ins Förderprogramm ein-
steigt. Als Kriterien gelten «un-

genügende Schulleistungen,
Motivationsprobleme, ungenü-
gende Unterstützung aus dem
Umfeld», heisst es aufderWeb-
sitedesTrägervereinsLift (Leis-
tungsfähig durch individuelle
FörderungundpraktischeTätig-
keit).Beteiligt sindSchulen in22
Kantonen. Der Thurgau ist seit
2011 dabei.

Laut Lüschers Anfrage ha-
ben bisher 300 Schüler mitge-

macht. Mit Praxiseinsätzen in
Gewerbebetrieben sammeln sie
erste Berufserfahrungen, die in
parallel laufendenModulkursen
ausgewertet werden. Rund 35
Prozent der Teilnehmer traten
danach eine Lehre an, die zum
eidgenössischen Fähigkeits-
zeugnis führt, weitere 50 Pro-
zent wechselten in eine Ausbil-
dung, die zumEidgenössischen
Berufsattest führt. (wu)

Virtuelle Polizei
auch auf App
Schaffhausen Die seit 2013be-
stehende Website «Suisse ePo-
lice»wurdeEnde Juni 2019voll-
ständig erneuert. Der virtuelle
Polizeiposten steht über www.
suisse-epolice.ch rundumdieUhr
zurVerfügung,neuauchaufmo-
bilenGerätenübereineApp,wie
die Kantonspolizei Schaffhau-
sen mitteilt. Bisher waren 13
Kantone beteiligt, darunter der
Thurgau.NunkönnenauchEin-
wohner der Kantone Jura und
LuzerndenOnline-Schalter be-
nutzen, insgesamt 65 Prozent
der Schweiz. (red)
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