
wird er von Jägern gefunden. Hunderte von US-amerikanischen Wallfahrern machen
sich jeden Sommer auf den Spuren von Christopher McCandless auf in die Wildnis –
»Into the Wild«, nachdem sie die gleichnamige Biographie von Jon Krakauer gelesen
oder den Film von Sean Penn gesehen haben. Einige von ihnen zelten neben dem Bus
und hungern wie McCandless, den sie wie einen Heiligen verehren. Eine Touristin
ertrank im Fluss in der Nähe des Busses, andere mussten aus Notlagen gerettet werden.

In den USA hat der Film Into the Wild an den Kinokassen und im Videoverleih viele
Millionen eingespielt, in Alaska selbst dagegen gilt McCandless vielen als »Wilderer«
und »Dieb«, als »edler, suizidaler Narziss« oder als »Gammler«. Der alaskische
Journalist Craig Medred sieht in ihm und in seinen Nachahmern den Typus des
»selbstverliebten, urbanen Amerikaners, der weiter von der Natur entfernt ist als
irgendeine Gesellschaft in der Menschheitsgeschichte«.[14]

Vielleicht, denke ich, als wir von Fairbanks aus in die Wälder fahren, ist die
Faszination der Wildnis Ausdruck der Sehnsucht nach einer Welt, in der der Mensch die
Natur noch nicht manipuliert und gezähmt, noch nicht ausgenutzt und überbaut, noch
nicht versiegelt und ausgehoben hat. Heute, im Anthropozän, in einer Zeit, in der sich
das Blatt gewendet hat und die Natur der Willkür und dem Wohlwollen des Menschen
gänzlich ausgesetzt erscheint, sehnen wir uns danach, dass sie ihre alte Kraft
zurückgewinnen und wenigstens zuweilen heftig zurückschlagen möge. Vor der Weite
Alaskas erscheint der Mensch winzig. Hier ist der äußerste Ort, an dem Männer (denn
fast nie ist von Frauen die Rede) ihre Stärke und ihren Mut im Angesicht einer
unerbittlichen Natur beweisen können. Die Verse des Poeten Robert W. Service und
berühmte Werke wie Jack Londons Ruf der Wildnis scheinen dies zu bestätigen.[15]



Heiße Quellen in Frigidia

Der Highway, der von Fairbanks nach Norden führt, ist auf den ersten Kilometern
asphaltiert. Keine Spur von »Wildnis«. Anstatt direkt nach Wiseman zu fahren,
entscheiden wir uns für einen Abstecher ins nordöstlich von Fairbanks gelegene Chena
Hot Springs. Der Umweg ist nicht geplant, aber im Hotel in Fairbanks rief man uns
nach: »Chena Hot Springs! Das ist ein Muss für euch! Ein Muss für Historiker!« Auf
den ersten Blick ist die winzige Ortschaft alles andere als spektakulär: ein Rollfeld für
Flugzeuge, ein paar Blockhütten und ein See. Das Besondere an dem Ort sind die heißen
Quellen. Vor über hundert Jahren hatten zwei nach Gold suchende Brüder, Robert und
Thomas Swan, die mit dem Kanu auf dem Chena-Fluss unterwegs waren, sie entdeckt.
Das Wasser heilte den Rheumatismus von Robert Swan, und damit begann die
Geschichte des heutigen Kurorts.[16]

Zwischen dem Ort mit den heißen Quellen und Fairbanks wuchsen um die Wende
zum 20. Jahrhundert die wohl höchsten Bäume, das beste Holz im Innern von Alaska.
Und das brauchte die Frontierstadt Fairbanks reichlich. Aus Holz wurden Häuser gebaut,
Holz befeuerte die offenen Kamine, und Holz trieb die Dampfkessel der Lokomotiven
und der Flussdampfer an, mit denen Gebrauchsgegenstände und Lebensmittel nach
Fairbanks verfrachtet wurden.

Zu unserem Erstaunen finden wir in Chena Hot Springs aber nicht nur heiße Quellen,
sondern auch Gemüsegärten mit riesigen Salatköpfen und Tomaten, Bohnen und
Paprika, Zucchini und Kartoffeln, Gurken und allerhand Kräutern. Die Plantagenäpfel
von Chena Hot Springs haben einen Durchmesser von fast zehn Zentimetern. Wer hätte
das gedacht! Ein Obst- und Gemüseparadies in der Nähe des Polarkreises. Die ewige
Sonne und das relativ milde Klima lassen in Chena Hot Springs Früchte aller Art
gedeihen, und in einem hochmodernen, mit Geothermie beheizten Gewächshaus werden
jedes Jahr mehr als einhunderttausend Schnittblumen geerntet. Tatsächlich haben
landwirtschaftliche Produkte in Alaska Weltrekordgrößen erreicht: Die Rede ist etwa
von neun Kilogramm schweren Karotten, von fünfunddreißig Kilogramm schweren
Steckrüben und von Kohlköpfen, die fette achtundfünfzig Kilogramm auf die Waage
bringen.[17]

In unmittelbarer Umgebung von Chena Hot Springs stoßen wir auf zahlreiche
verrostete landwirtschaftliche Maschinen, darunter ein McCormick Steering-
Mähdrescher aus den 1930er Jahren. Sie zeugen von Träumen aus der ersten Hälfte des



20. Jahrhunderts, die so manchen Einwanderer hoffen ließen, dass man in Alaska in
großem Stil Landwirtschaft betreiben könne. Insbesondere in Folge der Großen
Depression, als in vielen Gebieten Nordamerikas Arbeitslosigkeit, Armut und Hunger
herrschten, galt Alaska als Geheimtipp – ein Ort, an dem die Glücklosen Glück finden
konnten. Alaska, das ursprünglich als »Walrussia«, »Icebergia« und »Frigidia« verspottet
worden war, erhielt allmählich einen positiven Beiklang. So investierte die US-
Bundesregierung im Jahr 1935 fünf Millionen Dollar, um zweihundert Familien aus
dem Mittleren Westen als Farmer nach Alaska – ins Matanuska-Tal – zu bringen.

Dem Experiment war allerdings kein großer Erfolg beschieden. Entgegen der
Erwartung von Trockenheit, Sonne, blauem Himmel und gigantischen Erträgen fiel
gleich im ersten Frühjahr und Sommer heftiger Regen. Sechs Familien gaben innerhalb
des ersten Monats auf, zwanzig Familien am Ende des ersten Sommers, und über die
Hälfte noch vor Ablauf von fünf Jahren. In Alaska mochte es möglich sein,
Riesenkürbisse und -maiskolben anzubauen, aber Schneestürme, die oft unerwartet früh
hereinbrachen, konnten von einem Tag auf den anderen die Ernte zerstören; die Böden
gaben weniger her, als sie versprachen, und die kurze Anbauzeit sowie die harten
klimatischen Bedingungen taten ein Übriges. Auch gab es für den Verkauf von
landwirtschaftlichen Produkten kaum einen Markt, und auch die Infrastruktur konnte die
Anforderungen nicht erfüllen. Sogar der Auf- und Ausbau des Eisenbahnnetzes in Alaska
erwies sich als ein zweifelhafter Segen: Schienen eröffneten Alaskas Farmern zwar
Zugang zu neuen Märkten, vor allem aber weckten sie die Konkurrenz aus Seattle, die
ihre landwirtschaftlichen Produkte geschickt und effektiv an den Mann zu bringen
wusste.[18]  Am Ende blieben Gemüse- und Obstgärten, wie wir sie in Chena Hot Springs
antreffen, die Ausnahme und wurden nicht zur Regel.



Goldbagger

Kaum sind wir zurück auf dem Highway in Richtung Norden, da erregt ein
monumentaler Goldbagger unsere Aufmerksamkeit. Wie ein Dinosaurier aus Metall
kauert die Goldstream Dredge No. 8 inmitten eines Geländes aus Kieseln, Gras und
Sand. Solange das mehrgeschossige Ungetüm mit seiner langen Schaufelkette aus Stahl
aktiv war, kroch es mehr als sieben Kilometer durch das Gelände, baggerte zwischen
1928 und 1959 Tag für Tag goldhaltigen Boden aus und hob insgesamt mehr als
zweihundertzwölf Tonnen Gold aus.[19]  Harry A. Franck, ein Reiseschriftsteller, der den
Goldbagger im Jahr 1939 in Augenschein nahm, beschrieb ihn fasziniert als einen
»großen flachen Lastkahn mit schwerer Maschinerie und Behausungen an Bord. Der
Bagger schwimmt in einem kleinen Teich, den er durch Ausbaggern öffnet und hinter
sich wieder schließt, während er sich langsam durch ein Flüsschen schiebt – wie ein
prähistorisches Monster, das seinen langen Nacken aus Ketten und Eimern ausstreckt,
mit seinem metallenen Rüssel in der Erde herumwühlt und ungeheuerliche tägliche
Essensportionen von goldenem Kies aufsaugt.«[20]

Das Prinzip des Goldbaggers ist denkbar simpel. Diese Maschinen wurden in der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts überall dort eingesetzt, wo Bäche und Flüsse Spuren
von Gold führten. Ursprünglich in dünnen Schichten in Gestein eingelagert, war das
Gold durch Verwitterungsprozesse freigesetzt worden und hatte sich als »Waschgold«
oder als »Seifengold« (so der geologische Terminus technicus) in Kies, Sand oder
Dreck abgesetzt. Die gigantischen Goldbagger bewegten sich durch die Flussläufe,
hoben das mit Wasser angereicherte Erdreich aus und trennten das schwerere Gold
mithilfe von Sieben und geriffelten Wasserrinnen vom restlichen Aushub. Goldbagger
wie die No. 8 arbeiteten effektiv: Sie erlaubten ein profitables Schürfen bei geringen
Betriebskosten. Die Fairbanks Exploration Company hatte im Jahr 1935, als die übrigen
USA noch unter den wirtschaftlichen Folgen der Großen Wirtschaftskrise litten, über
neunhundert Beschäftigte, denen sie alljährlich 1,9 Millionen Dollar auszahlte. Auch
Fairbanks verdankte seinen Wohlstand einzig dem Abbau von Gold. Mitte der 1930er
Jahre – damals hatte der Ort etwa zweitausendsiebenhundert Einwohner – ließ die
Stadtverwaltung von Fairbanks die hölzernen Gehwege entfernen, Häuser aus Beton
errichten und die ersten befestigten Straßen in Nordalaska anlegen.[21]

Die Sucht nach Gold hat seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert das Gesicht Alaskas
verändert, und die Bewegungen der Goldstream Dredge No. 8 haben sich tief ins Land



eingeschrieben. Historische Bilder zeigen eine desolate Landschaft, ruiniert und voll
künstlicher Hügel und Verwerfungen. Die meisten Zeitgenossen sahen in den Gold-
Maschinen die Ankunft eines neuen, guten Zeitalters, nur wenige erahnten das
destruktive Potenzial des Goldabbaus. Einer von ihnen, der aus einer deutsch-
amerikanischen Familie stammende Journalist und Erfolgsschriftsteller John Gunther,
suchte die Goldstream Dredge No. 8 im Jahr 1947 auf. Für ihn war die gigantische
Maschine nichts anderes als ein »großer, hässlicher, grauer Bagger, der in einer
selbstgeschaffenen, dreckigen Wasserlache sitzt. […] Er frisst den Erdboden […] auf
und schwimmt oben auf dem eigenen Auswurf.« Übrig bleiben Relikte »wie von einem
riesengroßen, obszönen Wurm, der nicht stubenrein ist – eine überkrustete Narbe aus
zerbrochener Erde, mit Schlamm und Gestein, eine gewundene Spur aus Exkrement«.[22]

Während John Gunther sich um die Unansehnlichkeit der Landschaft sorgte, wissen
wir heute, dass die großen historischen Goldbagger nicht nur die Ästhetik, sondern vor
allem die Ökologie in vielen Teilen Alaskas durcheinanderwirbelten. Um ausreichend
Wasser zum Goldabbau zur Verfügung zu haben, wurden sowohl Berge versetzt als auch
große Wassermengen umgeleitet. Dabei profitierte die Goldstream Dredge No. 8 von
der Einrichtung eines über einhundertvierzig Kilometer langen Wassergrabens, des
Davidson Ditch, der in den 1920er Jahren eigens für den Goldabbau angelegt worden
war. Wo die Prospektoren Gold vermuteten, stand das Wasser ganz im Dienst der
hydraulischen Goldgewinnung. Wenn die Grabungen erst begonnen hatten, ließ sich
nichts anderes mehr mit dem Wasser anfangen. Um Gold von Sand und Gestein zu
trennen, war den Goldschürfern jedes Mittel recht. Quecksilber wurde ohne Bedenken
eingesetzt, da es sich als »flüssiges Silber« fix mit Gold verbindet und leicht
extrahieren, erhitzen und verdampfen lässt, so dass am Ende nur noch geschmolzenes
Gold zurückbleibt.[23]

Als wir in Richtung Norden weiterfahren, kreisen unsere Gespräche um Fragen von
Raum und Zeit. Heisig (als Maler der Experte für das Sichtbare) wirft ein, dass die
Eingriffe in die Natur ein halbes Jahrhundert nach Stilllegung des Goldbaggers optisch
kaum mehr wahrnehmbar seien, aber enorme unsichtbare Schäden nach sich gezogen
hätten – weit über den touristischen Ort Chena Hot Springs hinaus. Tatsächlich finden
sich Überreste des Quecksilbers, das vor achtzig Jahren zur Gewinnung von Gold
eingesetzt wurde, heute noch im Erdreich, in Bächen, in Flüssen, in Ozeanen, in Fischen
und in unseren Körpern. Selten in der Geschichte hat es vergleichbare Phänomene wie
die Goldgewinnung gegeben, bei denen um eines schnellen Profits willen
langanhaltende Folgen für Mensch und Umwelt stillschweigend in Kauf genommen
wurden.


