
TRAUMZEIT AUF  
80 GRAD NORD

Malerische Fjorde. Mächtige Gletscher. Eisbären. Walrosse. 
Tausende von Seevögeln. Wer auf einem Expeditionsschiff um Spitzbergen 

kreuzt, erlebt die Arktis von ihrer spektakulären Seite. 
— Text und Fotos Heinz Storrer Maritime Gletschertour:  

Im Zodiac-Boot vor  
dem mächtigen 
Monaco-Gletscher.
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Eisige Zeiten: 
Blaue Eisberge  
verleihen dem 
Hornsund etwas 
Unwirkliches.
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schlitten – Spuren aus der Zeit von 1987 
bis 1994, als hier ein gewisser Kjell Reidar 
Hovelsrud sein Glück als Trapper ver-
suchte. Mit mässigem Erfolg. Seit 1997 
werden die Gebäude vom Gouverneur 
Spitzbergens verwaltet. 

Neben dem Haus eine Lagune mit 
Eiderenten, See- beziehungsweise Stern-
tauchern sowie Küstenseeschwalben, da-
hinter ein imposanter Gebirgszug. Trap-
per Hovelsrud hatte sich einen schönen 
Fleck von Spitzbergen ausgesucht, unver-
stellte Aussicht auf Berg und Meer, pri-
vilegierte Lage, und hin und wieder dürfte 
auch ein Eisbär vorbeigekommen sein. 
Was an diesem Tag nicht der Fall ist.  
Zum Glück. Wer nach Spitzbergen 
kommt, möchte zwar schon Eisbären se-

hen – aber bitte schön vom Schiff aus, 
ganz gewiss nicht an Land. Damit 

dies auch nicht geschieht, su-
chen erfahrene Mitglieder des 

Expe ditionsteams die für 
Landgänge in Frage kom-

menden Gegenden erst 
vom Schiff aus, dann 

an Land ab und er-
richten einen Si- →

Wandern auf Mushamna: Vor dem imposanten Gebirgszug nehmen sich die Wanderer verschwindend klein aus.Malerische Kulisse: Zwischen Gebirge und dem Hafen von Longyearbyen liegt dieser Dreimaster vor Anker. 

Steffen Biersack, 57,  
Expeditionsleiter auf dem 

MS Spitsbergen. 

Rushhour auf der Insel: Eine Walrosskolonie döst auf einer Sandbank und tankt Sonne und Energie. 

«Wir unternehmen 
zwar abenteuerliche  

Sachen, aber nie  
unverantwortliche.»

Es war ein langer Tag, einmal mehr. 
Wie immer in der Arktis während 
des Sommers. Die Sonne kommt in 

dieser Zeit nicht zur Ruhe, hängt höchs-
tens mal tief über dem Horizont, räkelt 
sich etwas, streckt sich, lässt vielleicht 
auch spasseshalber die Schatten wachsen 
und macht sich dann, ohne zu blinzeln, 
wieder auf den Weg nach oben. Ich ge-
wöhne mich nicht an die Tage ohne 
Nächte, aber ich schicke mich drein. 

Es ist Mittwoch, der 11. Juli, und weit 
nach 22  Uhr. Sonnenschein und blauer 
Himmel, und ich stehe an der Reling des 
MS Spitsbergen. Trotz der Sonne ist es 
empfindlich kühl, eine steife Brise streicht 
über Meer und Schiff. Ich schlage den 
Kragen hoch, ziehe die Wollmütze über 
die Ohren und vergrabe die Hände in den 
Jackentaschen. 

Von Gletschern und Trappern
Das Schiff hält Kurs auf Moffen, eine 
kleine Insel auf 80 Grad nördlicher Breite. 
In der Ferne zieht die Küste vorbei, geo-
logisch spektakulär gefaltet und immer 
mal wieder von Gletschern unterbrochen. 
Es ist, als sähe man Neuland. Unberührt. 

Wild. Terra incognita. Es lässt einen stau-
nen. Sich auch ein klein wenig als Ent-
decker fühlen. Und unter einem Anflug 
von Ehrfurcht erschauern. 

Heute Morgen etwa, als unser Schiff 
vor dem Monaco-Gletscher lag und wir 
Passagiere in Zodiac-Booten erst der 
mächtigen Gletscherfront entlangglitten, 
dann zwischen den von Dreizehenmöwen 
besetzten Eisschollen kreuzten und dabei 
dem Gletscher beim Kalben zusahen. Ein 
Augenfest. Euphorisierend. Und eine He-
rausforderung für die Speicherkarten der 
unentwegt klickenden Kameras. Oder am 
Nachmittag, bei Mushamna, der Mäuse-
bucht. Am Strand ein Blockhaus, einige 
Nebengebäude, ein ausgedienter Hunde-
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cherheitsschild. Die Leute sind gut ausge-
bildet, meist Wissenschafter, und mit den 
Tieren bestens vertraut. Sie hätten noch 
nie einen Bären abschiessen müssen, sagt 
Expeditions leiter Steffen Biersack, «wir 
unternehmen abenteuerliche Sachen, aber 
nie un verant wortliche». 

Von Wanderern und Wetter
Man glaubt es ihm aufs Wort. Biersack, 57, 
Geologe und einst Kriminalhauptkom-
missar in Berlin, strahlt die einfühlsame 
Autorität eines «Tatort»-Kommissars aus. 
Er gehört zu jenen, deren Kompetenz man 
nicht anzweifelt, man fühlt sich aufgeho-
ben bei ihm und seinem Team. 

Dass ihm ernst damit ist, keine Risiken 
einzugehen, stellte sich tags zuvor am 
Magdalenefjord heraus. Ein wunderbarer 
Fjord, diverse Gletscher, die sich ins Was-
ser strecken, eine traumhafte Bucht. Ein 
Landgang, Kajaktouren und eine Wande-
rung standen auf dem Programm. Aber: 
Es regnete. Leicht bloss, aber unentwegt. 
Zudem lag Nebel über dem Fjord. Kurz: 
Der Magdalenefjord zeigte uns seine kalte 
Schulter. Die Kajaktour fiel ins Wasser, die 
Anlandung war kein Problem, und da die 
Passagiere grösstenteils wetterfeste und 
trittsichere Schweizer waren, fand die 
Wanderung trotz misslichen Bedingun-
gen statt – in zwei Gruppen. 

Der Regen nahm zwar zu, der Stim-
mung der rüstigen Wanderer tat dies 
kaum Abbruch. Was man von meiner 
 Gemütslage nicht behaupten konnte. Ich 
war mit der zweiten Gruppe unterwegs 
und fragte mich bei jedem Schritt, was es 
bei diesen Wetterverhältnissen überhaupt 
zu sehen gäbe. Da tauchte Biersack aus 
dem Nebel auf, hinter ihm seine Wande-
rergruppe. Abbruch! Ergibt keinen Sinn. 
Kaum Sicht, kein Spass. Überdies ver-
sperrt ein Erdrutsch den Weg. Zu gefähr-
lich. Alle Mann zurück! Die Natur legte 
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uns Steine in den Weg, und das war gut so. 
In Einerkolonne ging es zurück zur An-
landestelle, der geordnete Rückzug einer 
geschlagenen Armee. 

Von Walrossen und Hirnsausen
Einige Tage später, am Mushamna, konnte 
die Wanderung nachgeholt werden, bei 
prächtigem Wetter und ebensolcher Weit-
sicht. Ich hatte allerdings noch genug vom 
Vortag, blieb bei Trapperhütte und La-
gune, verfolgte die elegante Flugschau 
 einiger Küstenseeschwalben, bewunderte 
die arktischen Pflanzen und träumte in 
die Wildnis. Dass ich mich dabei verlor in 
philosophischen Betrachtungen über die 
Grossartigkeit der Natur, die Endlichkeit 
allen Seins und die Bedeutungslosigkeit 

des Menschen, versteht sich am Ende der 
Welt von selbst. Als ich wieder im Hier und 
Jetzt bin, hat das melancholische Hirn-
sausen sich gelegt und ist an der Reling des 
MS Spitsbergen heiterer Kontemplation 
gewichen. Leicht schläfrig blicke ich über 
das tiefblaue Meer. Und schon schepperts 
aus den Bordlautsprechern. Der Expedi-
tionsleiter Biersack meldet sich zu Wort. 
«Meine Damen und Herren», lässt er hö-
ren, «in wenigen Minuten werden wir 
Moffen passieren. Halten Sie Ausschau 
nach Walrossen, es dürfte sich lohnen.» 

Eine kleine Felsinsel schiebt sich ins 
Blickfeld – Moffen. Einst diente das Insel-
chen Walrossjägern als Schlachtplatz, 
heute ist es streng geschützt und ein von 
Walrossen geschätzter Ruheplatz. Schiffe 

dürfen sich dem Eiland nur bis auf maxi-
mal 300 Meter nähern. Das MS Spits-
bergen drosselt das Tempo, und wenige 
Minuten später sehe ich die Tiere. Dut-
zende der massigen Meeressäuger mit den 
gewaltigen Stosszähnen liegen auf der 
Landzunge einer kleinen Bucht, die meis-
ten aalen sich in der Sonne, einige blicken 
hinüber zum Schiff, andere ruckeln be-
häbig ins Wasser. Ein wunderschöner 
 Anblick. Nicht zu fassen, dass diese ein-
drücklichen Tiere Mitte des letzten 
Jahrhunderts beinahe ausgerottet waren. 
Ich notiere: «Das Wunder auf 80 Grad 
Nord – freier Blick auf eine Walrosskolo-
nie, der perfekte Abschluss eines ereignis-
reichen Tages in der Arktis.» 

Eisbären und der Klimawandel
Es ist Freitag, der 13. Juli, kurz vor 12 Uhr, 
und die Eisbären blicken direkt zum Schiff 
hinüber. Eine Mutter mit zwei Jungen. 
Hoch oben in den Felsen liegen sie, gleich 
neben einem Schneefeld, eng aneinander-
gekuschelt und von blossem Auge schwer 
auszumachen. Da die meisten Passagiere 
gute Ferngläser vor den Augen oder starke 
Teleobjektive vor den Kameras haben, 

 sehen alle die Tiere. Eisbären! Die Könige 
der Arktis! Im Familienverband! Freude 
herrscht. Aufregung allenthalben. Das 
Schiff tuckert mit stark gedrosseltem 
Tempo der Küste entlang, und die Tiere 
lassen sich nicht stören – zu gross ist der 
Abstand, zu gering ihr Interesse. 

Am nächsten Tag würde es etwas an-
ders sein, dann würden wir einen Eisbären 
von wesentlich näher aus sehen, ein präch-
tiges Tier. Am Rand der Küste würde er 
liegen und neugierig zum Schiff hinüber-
linsen, bevor er sich trollt. Langsam. Ohne 
Eile, im Energiesparmodus. Dass etwas 
weiter oben ein Rentier in aller Ruhe äst, 

würde er glatt ignorieren. Keinen Hunger. 
Oder keine Lust auf Wildbret. «Eigentlich 
müsste der WWF sein Logo ändern und 
den Panda durch einen Eisbären erset-
zen», sagt Stephan Bader. Der 57-Jährige 
ist Klimatologe bei Meteo Schweiz und 
auf dieser Reise Referent. In seinen Vor-
trägen erklärt er beredt und unterhaltsam 
Klima und Geologie der Arktis und 
spricht auch über Meereis und Eisbären. 

Denn der Eisbär habe es mittlerweile 
wesentlich schwerer als der Panda, und 
dies nicht in erster Linie wegen des Kli-
mawandels und des schmelzenden Eises, 
sondern wegen der Menschen. «Trotz 
weltweitem Jagdverbot werden alljährlich 
1000 bis 1200 Tiere geschossen – aus 
Geldgier und Spass!» Optimistisch ge-

schätzt lebten heute noch knapp 
20 000 Eis bären, wie Bader bilan-

ziert. Und er folgert: «In 25 Jah-
ren dürfte er ausgerottet sein.»

Wir stehen auf dem Sonnen-
deck, die Eisbärenmutter und 
ihre beiden Jungen bleiben 
zurück. Das Schiff nimmt 
Kurs auf den Brasvellbreen, 
jenen Gletscher im Nord-

Vom Schiff aus entdeckt: Erst noch ruhte dieser Eisbär in Küstennähe, nun trollt er sich ins Landesinnere.

Verdichtetes Wohnen 
am Vogelfelsen: 

 Tausende von 
 Dickschnabellummen 
brüten an der Klippe.

«Eigentlich müsste  
der WWF sein Logo 

 ändern und den Panda 
durch den Eisbären 

 ersetzen.»

Stephan Bader, 57,  
Glaziologe und Klimatologe 

bei Meteo Schweiz.
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Ausrangiert: Dieser Zug transportierte einst Marmor und Kohle, 
heute ist er eine museale Attraktion von Ny-Alesund.

Rückeroberung: In der Geisterstadt 
Pyramiden leben heute Polarfüchse.

osten Spitzbergens, dessen rund 200 Kilo-
meter lange Front als längste der nördli-
chen Hemisphäre gilt. Ein Spektakel, wie 
sich herausstellen wird, eine mehr als 20 
Meter hohe Mauer aus Eis mit unzähligen 
Wasserfällen. Ebenso spektakulär wie die 
Eiswand ist jedoch auch das Alkefjellet, 
eine mehr als 100 Meter hohe Felsklippe, 
auf der Tausende von Dickschnabellum-
men brüten. 

Einige Stunden zuvor lag das MS Spits-
bergen vor dieser mit hohen Türmen be-
stückten Felswand, während wir in den 
Tenderbooten nah an der Wand schipper-
ten. Die Luft war voller Geschrei und Ge-
zeter und Gekrächze und über allem ein 
unentwegtes Hin und Her der Seevögel, 
umtriebig-hektisch zwar, aber von einer 
Selbstverständlichkeit, als sei die Zeit hier 
schon vor Jahrtausenden stehen geblie-
ben. Und während ich vergass zu fotogra-
fieren, überkam mich das Gefühl, aus dem 
Jetzt gefallen zu sein. 

Die Natur meldet sich zurück
«Meine Damen und Herren, demnächst 
werden wir etwas improvisieren und 
ausserplanmässig anlanden …» Es ist ir-
gendwann zwischen Frühstück und Mit-
tagessen  – die Zeit an Bord verweht mit 
dem Wind –, und Steffen Biersacks ver-
traute Stimme scheppert aus den Bordlaut-
sprechern:  «… wir haben soeben eine Ko-
lonie Walrosse entdeckt, die wir, ohne die 
Tiere gross zu stören, in kleinen Gruppen 
näher betrachten können. Also machen 

Sie sich bereit.» Kurze Aufregung an Deck, 
heitere Vorfreude, trockene Sprüche und 
einige Passagiere, die sich bereits Richtung 
Kabine begeben, um sich wasserfest und 
windgeschützt zu kleiden. Ich habe noch 
Zeit, meine Gruppe wird erst später auf-
gerufen werden. Also geniesse ich die Ruhe 
auf Deck, stehe an der Reling, betrachte die 
vorbeiziehende Küste und staune einmal 
mehr ob der Grossartigkeit dieser schrun-
digen, mit Gletschern überzogenen Land-
schaft auf 80 Grad Nord. «Svalbard»,  
kühle Küste, nennen die Norweger Spitz-
bergen. Treffend, irgendwie, auch wenn 
der Golfstrom die Küste eben nicht ganz so 
kühl umspült und weitgehend eisfrei lässt.

Wie ich so vor mich hinstaune und 
über dies und das sinniere, taucht Kjell 
Matthisen in meiner Erinnerung auf, der 
Kapitän des MS Langoysund, den ich vor 
einigen Jahren bei einer Fahrt durch den 
Isfjord kennenlernte. Damals sagte er mir, 
dass er hier oben die Welt atmen höre. Ich 
blicke ins Weit’, lausche ins Nichts und 
weiss: Er hatte recht.

Das ging allerdings nicht allen so. Die 
Einwohner von Pyramiden etwa hatten 
vermutlich kaum Musse, um der Welt 
beim Atmen zuzuhören. Sie bauten Kohle 
ab und versuchten, den sowjetischen 
Traum von einer Vorzeigestadt in der 
Arktis Wirklichkeit werden zu lassen.

Der Traum ist ausgeträumt, der Kohle-
abbau war nicht rentabel, und die Stadt 
wurde 1998 geräumt. Heute ist sie eine 
Geisterstadt, der Wind fegt über die Stras-

sen und fährt durch die zerbrochenen 
Fenster der Plattenbauten. Wo einst Fami-
lien wohnten, nisten Dreizehenmöwen, 
Rentiere ziehen durch den Ort, und wo 
einst Kinder spielten, tollen Polarfüchse 
herum. Und hin und wieder streift ein 
Eisbär durch die Stadt.

Auch wenn die Natur den Ort zurück-
erobert hat, ganz menschenleer ist Pyra-
miden nicht. Den Sommer über sorgen 
eine Handvoll Leute dafür, dass der Ort 
präsentabel bleibt, das einzige Hotel des 
Ortes ist für Touristen geöffnet, und 
Schiffsausflügler aus Longyearbyen sor-
gen für etwas Betrieb und bestaunen den 
morbiden Charme der zerbröckelnden 
Fassade postsozialistischer Pracht.

Es ist früher Nachmittag, und zusam-
men mit einigen andern Passagieren stehe 
ich nur wenige Meter vor einem Dutzend 
ruhender Walrosse. Wir sind mucksmäus-
chenstill, keiner spricht, keiner bewegt 
sich schnell, alle staunen, fotografieren 
und sind schlicht ergriffen ob des An-
blicks dieser zwar mit gewaltigen Stoss-
zähnen ausgestatteten, aber friedlich dö-
senden Riesen. Nur eines der Tiere scheint 
irritiert, eines, das eben erst aus dem Meer 
auftauchte und sich gerade zu seinen Mit-
Walrossen in die Sonne legen wollte. Als 
es uns sieht, hält es kurz inne, prustet und 
taucht wieder ab, derweil eine Küstensee-
schwalbe elegant über uns hinwegpfeilt – 
Traumzeit auf 80 Grad Nord!

Diese Reportage wurde unterstützt von Kontiki.
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