


geflogen.
Am Vormittag frischte es auf. Das Schiff schaukelte heftig, es war nicht leicht, die

Balance zu halten, die Rentner fielen von einer Wand gegen die nächste. Übelkeit legte
sich wie ein gelber, klammer Gürtel unter die Rippen, und nur, weil ich ganz still dalag,
ließ die Seekrankheit mich in Ruhe – ein Balanceakt, ähnlich unvorhersehbar wie der
Morgennebel. Gegen Mittag schaffte ich es bis in den Speisesalon an meinen Tisch; die
Ausfälle waren offensichtlich, jeder zweite Stuhl war leer. Vor der Praxis des Schiffsarztes
hatte sich eine lange Schlange bleicher, müder Gesichter gebildet.

»Das ist nichts gegen die Antarktis«, versicherte mir mein Nebenmann, ein jovialer
Australier.

»Verglichen mit der Antarktis ist dies ein reiner Sonntagsausflug«, pflichtete seine
Frau ihm bei.

»Erinnerst du dich an den Abend, als wir eine halbe Stunde brauchten, um die Treppe
zu unserer Kabine hinaufzukommen, Liebes?«

»Das Schiff schaukelte dermaßen, dass wir stehenbleiben und uns ans Geländer
klammern mussten!«, lachte seine Frau. »Mehrere Tage lang haben sie es aufgegeben,
etwas zu essen servieren zu wollen! Sie stellten Sandwichs für diejenigen bereit, die es
schafften, bis zur Theke zu kommen, und wir mussten Sicherheitsgurte anlegen, um nicht
aus den Kojen zu fallen.«

»Hört sich nach einer gelungenen Reise an«, murmelte ich.
»Oh, es war unvergesslich«, beteuerte der Mann. »Ein Erlebnis fürs Leben. Sie müssen

unbedingt in die Antarktis, wenn sich die Gelegenheit bietet, aber nehmen Sie nicht eine
dieser kurzen Reisen. Entscheiden Sie sich für eine lange, damit Sie alles miterleben.«

»Die langen sind die besten«, stimmte seine Frau ihm zu.
Erst gegen Abend ließ der Wind nach. Dafür stießen wir auf Eis, auf viel Eis.

Konzentriert navigierte der Kapitän das Schiff durch das Packeis, das langsam aufplatzte
und polternd nachgab. Eine Eisbärenmutter mit zwei Jungen lag zusammengekrümmt auf
einem schmelzenden Eisberg und betrachtete uns mit großen, achtsamen Augen. Wir
hatten etwas über die Hälfte der Strecke nach Murmansk hinter uns, aber der
schwierigste Teil lag noch vor uns: die Wilkizkistraße, die nördlichste Straße der
Nordostpassage. Die Straße ist fünfundfünfzig Kilometer breit und relativ flach, es
herrschen starke Strömungen, und die Wasseroberfläche ist in der Regel das gesamte Jahr
überfroren. Die ganze Nacht presste sich das Schiff durchs Packeis; es rüttelte und
schüttelte sich, knirschte und polterte, während wir uns langsam Kap Tscheljuskin
näherten, dem nördlichsten Punkt des eurasischen Kontinents.

Das Kap ist bei den Seeleuten wegen seiner schwierigen Wetterverhältnisse gefürchtet.
Liegt dort keine dicke Schicht Eis, dann wüten Stürme, und sollte es wider Erwarten
einmal windstill sein, hängt Nebel dicht und klamm über der kargen Landschaft.
Zwischen Semjon Tscheljuskins Entdeckung und Kartographierung des Kaps mit Hilfe



von Hundeschlitten und Nordenskiölds erster Umrundung von Russlands Nordspitze auf
dem Seeweg sollten einhundertfünfzig Jahre vergehen. Viele sagten voraus, dass Kap
Tscheljuskin seinen Tod bedeuten würde, und Schwedens Seeverteidigungsminister Carl
Gustaf von Otter widersetzte sich daher auch der Expedition, die er für zu riskant hielt.
1878 brach Nordenskiöld dennoch auf. Die Vega bezwang das berüchtigte Kap ohne
dramatische Vorkommnisse, allerdings war Nordenskiöld auch nicht sonderlich
beeindruckt von der Umgebung: »Es war die einförmigste und ödeste Landschaft, die ich
im hohen Norden gesehen habe.«5

Wir bekamen von den russischen Grenzschützern nicht die Genehmigung, am Kap an
Land zu gehen, und mussten uns daher mit einer Fahrt in den Schlauchbooten entlang
der Felsen begnügen. Als wir näher heranfuhren, wurde uns klar, warum die Russen uns
dort nicht haben wollten. Kap Tscheljuskin war eine ökologische Katastrophengegend,
eine Parodie auf russischen Verfall und mangelhafte Instandhaltung. Nicht Hunderte,
sondern Tausende verrostete Ölfässer stapelten sich in nachlässig errichteten Haufen
übereinander. Aus einzelnen Fässern strömten veritable Bäche alten Treibstoffs ins Meer.
Autowracks, Reste von Flugzeugen und Hubschraubern, nicht identifizierbarer
Metallschrott sowie leere, klaffende Wohnblocks aus Beton mit zerschlagenen
Fensterscheiben und löchrigen, abgeplatzten Fassaden – die ganze Ansiedlung war eine
einzige große sowjetische Müllhalde. Nicht eine Blume war zu sehen, nicht einmal ein
Grasbüschel, nur Nuancen von Grau, Lehmbraun und Rostorange. Das einzige Zeichen
von Leben waren drei Soldaten, die es plötzlich sehr eilig hatten, eine Radaranlage auf
einem der Dächer zu reparieren und dabei so zu tun, als würden sie uns in unseren
Schlauchbooten nicht beobachten.

Spitze schwarze Felsen, geformt wie ein Schild rund um Eurasiens nördlichsten Punkt.
Ganz vorn an der Klippe lag ein kleiner Friedhof. Am Strand hatte man einen Steinhaufen
als Erinnerung an Roald Amundsen errichtet, irgendwo sollte auch eine Gedenktafel für
Nordenskiöld stehen. Neben dem kleinen Friedhof stand ein einsamer russischer
rotgrüner Grenzpfosten, ein bisschen verdreckt und heruntergekommen wie der Rest der
Basis.

Die Tage auf See waren einander ähnlich, dafür glichen sie aber keinem der übrigen Tage
des Lebens. Die Unruhe, die mich in den ersten Tagen rastlos durch die Korridore, über
die Teppen und auf Deck hatte wandern lassen, legte sich nach und nach und wurde
durch eine Art Ruhe ersetzt, oder vielleicht eher Resignation. Das Schiff bewegte sich, ich
stand still. Die Rentner schliefen. Natürlich nicht immer, aber mit jedem Längengrad, den
wir uns in Richtung Westen bewegten, schien es, als würden sie müder und müder. Sie
schliefen nach dem Frühstück, nach dem Mittagessen und nach dem Abendessen, und
auch bei den abendlichen Vorträgen über die Geschichte der Polarregion machten sie
gern ein Nickerchen.



Anatoli, einer der russischen Passagiere an Bord, verschwendete allerdings keine Zeit
mit Schlafen. Stundenlang umkreiste er immer wieder das unterste Deck; an einem Tag
ging er bis zu sechs, sieben Stunden. Er war ungefähr Mitte fünfzig, hatte einen kleinen
Kugelbauch und war immer bestens vorbereitet. Gingen wir an Land, hatte er immer sein
iPad dabei. »Liebe Freunde, jetzt stehe ich auf historischem Boden, ich stehe an der Stelle,
an der Nansen Jackson begegnete und wo sich unzählige andere Expeditionen getroffen
haben«, deklamierte er in die Kamera, als wir bei Kap Flora an Land gingen. Dann zählte
er die Namen der übrigen Expeditionen auf, die sich genau hier, am Kap Flora, getroffen
hatten, auf Franz-Josef-Land, einem der beliebtesten Treffpunkte in der Epoche der
großen Polarforscher.

An den Abenden brachen die russischen Passagiere bisweilen in spontane
Gesangsorgien aus, die kein Ende nehmen wollten; ein Lied löste das andere ab, und alle,
ausnahmslos alle, kannten die Lieder und sangen eifrig mit. Die britischen und
australischen Pensionisten betrachteten den gemischten russischen Chor mit
reserviertem, ängstlichem Lächeln vom anderen Ende der Bar, während sie an ihrem Tee
mit Milch nippten, bevor sie sich diskret in ihre Kabinen zurückzogen, um
weiterzuschlafen. Bei den Russen floss der Wein und nicht zuletzt auch der Wodka, und
es dauerte nie sehr lange, bis Jewgeni, der russische Guide, die Gitarre holte und
melancholische Weisen darbrachte. Und je mehr vom Inhalt der Wodkaflasche
verschwand, umso leichter ließ er sich überreden, noch ein weiteres, letztes Lied zu
singen. Sogar Anatoli verstummte, wenn Jewgeni seine traurigen Lieder über das einsame
Leben in der Tundra sang. Konrad, der deutsche Schiffsarzt, sorgte mit ostdeutschen
Liebesliedern in Moll ebenfalls dafür, dass die Stimmung nicht nachließ.

Als wir die Champ-Insel erreichten, die ebenfalls zum Franz-Josef-Land gehört,
mussten wir den Tagesplan ändern. Ein Atomeisbrecher der Rosatomflot voller Touristen,
die gerade am Nordpol gewesen waren, lag in der Bucht vor Anker, und wir mussten
warten, bis die Nordpoltouristen wieder an Bord waren, bevor wir an Land gehen und die
sogenannten Konkretionen bewundern konnten, riesige, vollkommen runde Steinkugeln,
die sich jeweils um ein zentrales Fossil gebildet hatten. So weit ist es gekommen: Hat man
genügend Geld, kann man auf Kreuzfahrt zum Nordpol gehen, Kaviar essen, Champagner
trinken und Selfies in der Eiswüste machen, bevor man wieder an Bord des Eisbrechers
geht und sich einen Drink an der Bar genehmigt, um seine Großtaten zu feiern.

Vor hundert Jahren sah die Situation ganz anders aus. Die Polargeschichte ist eine
relativ neue Geschichte. Das Franz-Josef-Land mit seinen fast zweihundert großen und
kleinen Inseln wurde offiziell erst 1873 von einer österreichisch-ungarischen
Polarexpedition entdeckt, die Julius von Payer und Karl Weyprecht leiteten. Ähnlich wie
viele andere Expeditionen und Entdeckungsreisende hatten Payer und Weyprecht den
Nordpol als Ziel, den sich viele Menschen der damaligen Zeit als einen großen
magnetischen, vom offenen Meer umgebenen Stein vorstellten. Ihr Schiff, das



Polarforschungsschiff Admiral Tegetthoff, hing im Eis fest und wurde nach Norden auf
die Inselgruppe getrieben, die Payer und Weyprecht nach dem österreichischen Kaiser
benannten. Im Gegensatz zum Nikolaus-II.-Land tragen diese Inseln noch immer ihren
kaiserlichen Namen, obwohl auch Österreich-Ungarn und die österreichisch-ungarische
Monarchie längst Geschichte sind.

Das Franz-Josef-Land wurde schon bald zum bevorzugten Ausgangspunkt für
internationale Expeditionen, die den Nordpol erreichen wollten. Viele fühlten sich
berufen, keiner war erwählt. Es gab beinahe ebenso viele Rettungsoperationen wie
Expeditionen. Überall, wo wir an Land gingen, trafen wir auf Spuren von Heldenmut und
Tragödien. Über die ganzen Inseln verteilt finden sich einzelne Gräber.

Unter einer Felskuppe an Kap Heller auf Wilczek-Land kamen wir an dem
bescheidenen Grab des Norwegers Bernt Bentsen vorbei, der hier 1899 im Alter von
achtunddreißig Jahren starb. Er war bei Nansens legendärem Vorstoß zum
geographischen Nordpol dabei gewesen, der Fram-Expedition von 1893 bis 1896; und
nach ein paar Jahren Ruhe zu Hause in Norwegen ließ er sich für eine neue Expedition
anwerben, diesmal geleitet von dem amerikanischen Journalisten Walter Wellmann.
Direkt neben dem einfachen Grab stehen die Reste einer Stein- und Torfhütte, in der
Bentsen mit seinem Landsmann Paul Bjørvig 1898-99 überwintert hatte. Sie hatten die
Aufgabe, die Depots zu bewachen, die während des Vorstoßes zum Nordpol im Sommer
1899 genutzt werden sollten, während die übrigen Expeditionsteilnehmer weiter südlich
in der Hauptbasis überwinterten.

»Samstag, 22. Oktober brachen Baldwin, Emil und Olaf zum Cap Tegetthoff auf«,
schreibt Paul Bjørvig in sein Tagebuch.6 »Bentsen und ich bleiben in der Höhle zurück.
Gott weiß, ob wir sie je wiedersehen. Es ist Gottes Wille. (…) Die Höhle lässt sich nicht
richtig heizen. Um Brennholz zu sparen, kochen wir nur zwei Mal am Tag. Abends lesen
wir in einer Illustrierten. Wir haben nur diese eine und alles ist bisher gut gegangen, mit
Ausnahme unseres Schlafsacks, der durchnässt ist, seit wir Cap Tegetthoff verlassen
haben. Nun ist er mit Eis überzogen. Der Grund dafür ist Baldwin, der uns wie Hunde
behandelt hat. Wenn wir übernachteten, waren wir Schnee und Schneegestöber
ausgesetzt, während er sich die trockensten und besten Plätze ausgesucht hat. Dort lag er
dann und aß Schokolade und andere Leckereien, während wir Walrossfleisch essen
mussten.«

Nach kurzer Zeit wurde Bentsen krank. Es begann mit Halsschmerzen, aber die
Symptome werden rasch schlimmer.

»Montag, 12. November. Sturm aus Osten, –28 Grad. Bentsen geht es sehr schlecht. Es
sieht nicht so aus, als käme er noch einmal aus dem Schlafsack. Er ist nicht in der Lage
aufzustehen. Es ist der Magen. Seine Ausscheidungen bestehen fast nur aus Blut.«

Die Wochen vergehen, und Bentsen geht es immer schlechter. Bjørvig muss allein die
Eisbären auf Abstand halten, sich um die Hunde kümmern und dafür sorgen, dass sie



etwas zu essen und zu trinken haben. Die Polarnacht sorgt dafür, dass es »drinnen
ebenso dunkel ist wie draußen«, aber hin und wieder wird der Himmel von einem
prächtigen Nordlicht erleuchtet. Bjørvig hat allerdings mehr als genug zu tun und keine
Zeit oder Muße, das Farbenspiel zu bewundern.

»Mein Kamerad hat begonnen zu fantasieren«, schreibt er im Dezember. »Er will, dass
wir nach Hause gehen, nach Tromsø, das geht schnell, sagt er. Außerdem sieht er viele
Menschen, mit denen er redet, und er wundert sich, dass ich sie nicht sehe und nicht mit
ihnen rede. (…) Ich habe jetzt einiges zu tun. Ich bin Hundepfleger, Schneeschieber und
nicht zuletzt Krankenpfleger, allerdings ohne irgendwelche Medikamente. Daher habe ich
auch keine Angst, dass ich die falsche Medizin benutzen könnte.«

An Heiligabend war Bentsen noch am Leben, ja, Bjørvig hatte sogar das Gefühl, als sei
er auf dem Wege der Besserung. Aber auch die Weihnachtsfeier war nichts für einen
erbaulichen Brief an die Lieben daheim: »Es ist wohl der eintönigste und traurigste
Heilige Abend, den man erleben kann. Wir sind zwei Verlassene, die nördlich des Endes
der Welt, an der abweisendsten Stelle des Erdballs in einer kleinen Schneehöhle liegen.«

In der Nacht zum 2. Januar unterhielten sich die beiden Norweger mit Liedern. Bentsen
begann mit zwei Strophen aus dem Weihnachtslied Deilig er jorden (»Schön ist die
Welt«).

»Ein besseres Lied konnte man unter diesen Umständen vermutlich nicht singen«,
bemerkte Bjørvig. Dann schlafen sie. Als Bjørvig am frühen Morgen erwacht, ist es still in
der traurigen Torfhütte: »Ich dachte, er schliefe und wollte ihn nicht wecken. Ich zündete
ein Streichholz an und sah, dass er tot war. Mir war schon lange klar, dass es so enden
würde, und hatte mich in gewisser Weise damit abgefunden. Aber wenn es wahr wird, ist
es doch ein anderes Gefühl. (…) Ich stand auf und schmolz ein wenig Eis, dann wusch ich
sein Gesicht und die Hände und ließ ihn in dem Schlafsack liegen, in dem er gestorben
war. Als wir im Herbst hier allein zurückblieben, hatten wir vereinbart, die Leiche in der
Höhle zu lassen, sollte einer von uns sterben, bis die Expedition nach Norden zurückkam,
um den Toten vor Bären und Hunden zu bewahren.«

Bjørvig hielt sein Versprechen.
»Es war schon ein wenig traurig, neben einem Toten zu liegen«, konstatierte er

nüchtern. »Kalt war der Schlafsack auch, als er noch am Leben war, aber nun, da er tot
daliegt, ist es ein noch schlimmeres Gefühl. Ich muss es nehmen, wie es kommt.«

Erst zwei Monate später, am 27. Februar, kamen Wellmann und die übrigen
Expeditionsteilnehmer dem Norweger zu Hilfe.

»Wie geht es Ihnen?«, fragte Wellmann. »Und wo ist Bentsen?«
»Mir geht es gut, aber mein Kamerad ist tot«, antwortete Bjørvig.
»Wo haben Sie Ihren Kameraden begraben?«
»Ich habe ihn nicht begraben, er liegt dort«, erwiderte Bjørvig und zeigte auf den

gemeinsamen Schlafsack zu Wellmanns Füßen. Bjørvig berichtet, dass Wellmann lange


