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Die Antarktis ist
eine Wunderwelt

aus Eis und
Schnee. Und die

Heimat von sieben
Pinguinarten.

AUF DEM SEEWEG
AN DEN RAND DER WELT

Kurt Aeschbacher war auf der letzten SF-Schiffsreise in die
Antarktis mit dabei. In seiner Reportage schildert der
ehemalige Fernsehmoderator sein Abenteuer, das

ihn bis heute in den Bann zieht.

SF REISE

ANTARKTISMit einem Expeditions-schiff in unberührteLandschaften.
— Seite 74/75 —

Kurt Aeschbacher,
73, begleitete 2015
die SF-Reise zur
Antarktischen
Halbinsel.
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Im gleichmässigen Takt pflügt sich das Expeditions-
schiff MS Fram seinen Weg durch das Polarmeer.
In der kältesten und trockensten Region der Erde
fühlen sich Robben sichtlich wohl.
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Eselspinguine flanieren über einen der vielen Traumstrände der Falklandinseln.

Goldschopfpinguine breiten bei ihrem
hüpfenden Gang die Flügel leicht aus.

Ein unvergessliches Gesicht! Mit seiner rüsselartigen Nase punktet der See-Elefanten-Bulle beim Imponieren.

Es gibt Bücher, die einen ein Leben lang begleiten. Sie
wecken eine Sehnsucht, welche irgendwann gestillt
werden muss. «Endurance», das Buch von Alfred

Lansing über Ernest Shackletons unglaubliche Expedition
in die Antarktis, war so ein Schunken, der mich über all
die Jahre nicht mehr losgelassen hat. Darin schildert ein
begnadeter Journalist und Autor die missglückte Reise
eines Abenteurers an den Südpol. Dieses leidvolle Unter-
nehmen von 1914 dauerte unglaubliche 635 Tage im Eis,
kostete dreiMänner das Leben und beschreibt gleichzeitig
einen der grössten Helden des 20. Jahrhunderts.

Mit der «Imperialen Antarktischen Expedition» wollte
nämlich dieser charismatische gebürtige Irländer als Ers-
ter den antarktischen Kontinent durchqueren und geriet
dabei in eine Reihe von scheinbar ausweglosen Situatio-
nen, die er nur dank seinem Optimismus, seiner Durch-
haltekraft und Besonnenheit meisterte und so seiner
Mannschaft das Leben rettete. Im Vergleich zu den end-
losen Schwierigkeiten der Antarktis-Mannschaft klingt
das geflügelte Wort der Apollo-13-Crew, «Houston, wir
haben ein Problem!», nachgerade harmlos. Es war dieses
Buch, das mich vor sechs Jahren zu einer Reise an den →
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südlichsten Zipfel der Welt bewog. Ein bisschen Shackle-
ton-Abenteuer light in einer bequemen Kabine, auf Deck
stets ein Buffet voller kulinarischer Überraschungen und
mit einem Ausflugsprogramm, bei dem Sicherheit vor ri-
sikoreichen Landgängen steht. So stellte ich mir die weih-
nächtliche Durchquerung des Südpolarmeeres mit dem
Expeditionsschiff MS Fram vor.

Abenteuerliche Lektüre in der warmen Kabine
Aber ein Stück Abenteuerlust à la Shackleton schwang je-
den Tag während dieser gut dreiwöchigen Reisemit. Min-
destens imKopf, wenn ichmich jeweils vor dem Einschla-
fen wieder der Lektüre dieser unbeschreiblichen Kaskade
von Überlebenskämpfen widmete und dies mit unseren
wohlbehüteten Besuchen der zahlreichen Inseln des jewei-
ligen Kapitels verglich. Kaumwar nämlich die Endurance,
Shackletons Schiff namens «Ausdauer», Anfang Januar
1915 imWeddellmeer unterwegs, sass es bereits im Pack-
eis fest. Der Mannschaft, 26 Mitstreitern und einem blin-
den Passagier, war rasch klar, dass sie sich für die nächsten
neun Monate bei tiefsten Temperaturen auf dem Eis ein-
richten mussten. Dies in der Hoffnung, dass der antarkti-
sche Frühling irgendwann im Oktober Tauwetter schickt
und sie das Schiff für die Weiterfahrt wieder flottmachen

können. Schon diese Situation übersteigt meine Vorstel-
lungskraft. Wie kommen 28 Männer und 69 Schlitten-
hunde neun Monate im Packeis miteinander zurecht?
Shackleton, der geborene Optimist, behielt einen klaren
Kopf, und sein Charisma befähigte ihn, die Truppe bei
Laune zu halten. Das nenntman Führungsqualitäten. Die-
ses Desaster imHinterkopf, vergewisserte ichmich sicher-
heitshalber bereits vor unserer Reise in die südlichsten
Gefilde des Globus, ob die MS Fram, unser Zuhause für
drei Wochen, auch wirklich sicher durch das Packeis na-
vigiert und ihr Rumpf allfällige Kollisionenmit Eisbergen
schadlos übersteht. Schliesslich lesen sich Abenteuer ein-
facher, als sie selbst durchzustehen.

Denn ausweglos wurde für Shackletons Expedition die
Situation Ende Oktober 1915, als das Schiff, vom Packeis
erdrückt, auseinanderbarst. Tage später brach die Mann-
schaft zu Fuss auf und versuchte, über das Eis die Paulet-
Insel zu erreichen. Einzig die Rettungsboote und Proviant
wurden mitgeschleppt, sechs Monate lang. Doch die Eis-
scholle, auf der sich die Männer vorwärtsbewegten,
schmolz. Und so wagte man den Versuch, mit den winzi-
gen Rettungsbooten durch das Packeis Elephant Island zu
erreichen. Das gelang nach einer Woche. Bloss, wer hätte
sie auf dieser menschenleeren Insel finden können? So

”Ein Stück Abenteuerlust à la
Shackleton schwang jeden Tag während dieser gut

dreiwöchigen Reise mit.
Kurt Aeschbacher

Der ehema-
lige Fernseh-
moderator
Kurt Aesch-
bacher im
Hafen von

Ushuaia. Hier
bestieg er

2015 die MS
Fram für die
SF Reise in

die Antarktis.

Der Brite Ernest
Shackleton

scheiterte beim
Versuch, die Ant-
arktis als Erster
zu durchqueren.

Sein Schiff
Endurance blieb
1915 im Packeis

stecken.

Erstes, zartes Morgenlicht überzieht die unberührten Eisberge
und Gletscher der Antarktischen Halbinsel.

Die Mannschaft der eingefrorenen Endurance führte Anfang 1915 die Schlittenhunde aus.
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fasste Shackleton den Entscheid, mit fünf seiner Männer
nach Südgeorgien aufzubrechen. 700 Seemeilen entfernt,
in einem Rettungsboot und notabene ohne GPS durch
stürmische, eiskalte See. Nur dank den Navigationsküns-
ten von Frank Worsley, Shackletons Steuermann, fanden
sie nach weiteren 15 Tagen die Insel. Allerdings strandeten
sie auf der falschen Seite der Küste. Die rettendeWalfang-
station befand sich nämlich hinter zerklüfteten Gebirgen
und gefährlichen Gletschern. Ausgehungert und amEnde
ihrer Kräfte, erreichten sie 20 Tage später Stromness, eine
bewohnte Walfängerstation.

Aber damit war das Abenteuer nicht zu Ende. Denn
die restliche Mannschaft vegetierte ja weiterhin auf Ele-
phant Island. Shackleton vergass seine gestrandetenMan-
nen nicht und charterte nacheinandermehrere Schiffe, bis
es ihm nach dem vierten Rettungsversuch gelang, die rest-
liche Mannschaft nach 635 Tagen im Eis von Elephant
Island zu retten. →

Mit diesen Überlebenskünsten im Kopf bezog ich zu-
sammen mit 200 fremden Menschen im argentinischen
Ushuaia, der südlichsten Stadt der Welt, das vertrauens-
würdig aussehende ExpeditionsschiffMS FramderHurtig-
ruten. Und so hiess es bei einem ersten Campari Soda in
der Panorama-Lounge aufDeck 7 «Leinen los». Komforta-
bel, wie es die Mannschaft der Endurance nie erlebt hatte,
startete unsere Seereise auf den Spuren dieses bewunderns-
werten Polarforschers erst mal Richtung Falklandinseln.

Tea-Time auf den schafreichen Falklandinseln
Dass die rund 3000 Bewohnerinnen und Bewohner und
wahrscheinlich sogar die zigtausend Schafe dieser ziem-
lich unwirtlichen Insel mit den vorgelagerten Eilanden
unerschütterliche britische Patrioten sind, ist unüberseh-
bar: Englischer als in Port Stanley, der «kleinsten Haupt-
stadt der Welt», kann es kaum zugehen. Überall flattert
der Union Jack, und Scones wie Sandwiches stehen für den

”Komfortabel, wie es die Mannschaft der
Endurance nie erlebt hat, startet unsere Seereise auf

den Spuren des Polarforschers Shackleton.
Kurt Aeschbacher

Den niedlichen Eselspinguinen bei ihren Sprüngen ins Meer
zuzuschauen, lässt einen beim Zuschauen schmunzeln.

Die MS Fram gleitet in Buchten und an Ufern
vorbei, die kaum je ein Mensch betreten hat.

Sie sind mehr als schwimmende Kolosse in Weiss:
Eisberge sind Eistore, Eiswände und schimmern
in allen Farben des Meeres und des Himmels.
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mitten von Hunderttausenden Pinguinen, umgeben von
ihrem immerwährenden, durchdringendenGeschrei, mit
dem Gestank ihrer Exkremente in der Nase, verwirrt
durch das ganze archaische Durcheinander einer unend-
lich grossen Vogelkolonie, die für unsMenschen eindeutig
nicht der richtige Lebensort ist. Überall geschieht etwas,
überall wird gefüttert und gerufen, und ich fühlemich wie
mitten in einer riesigen Menschenmenge, in der jeder
etwas erzählen will, niemand zuhört und deshalb alle laut
durcheinander schreien. Wie, frage ich mich, finden in
diesem heillosen Chaos die Pinguinpaare einander wieder,
wenn ein Partner von der Futtersuche zurückkehrt? Und
noch nie empfand ichmich alsMensch, umgeben von die-
sen watschelnden kleinen Lebewesen, so bedeutungslos.

Wenn uns die Pinguine als offensichtlich interessante
Wesen noch neugierig beäugten, verhalten sich die ver-
meintlich niedlichen Robbenbabys um einiges rabiater.
Wer ihnen zu nahe kommt, lernt schnell, dass diese toll-

«high tea» in den paar wenigen verträumten Gaststätten
parat. Abermich haben weniger die viktorianischenHäu-
ser fasziniert als die brütenden Albatrosse, die ganze Fels-
formationen der Insel gemeinsam mit Felspinguinen zu
Tausenden mit ihren Nestern bevölkern. Diese Künstler
der Lüfte, die ohne einen einzigen Flügelschlag über Stun-
den von den Aufwinden profitierend in der Luft schwe-
ben, sind treue Seelen. Ihr einziges Ei, das die langlebigen
Vögel alle zwei Jahre mit immer dem gleichen Partner
pflegen, wird über Monate gemeinsam ausgebrütet und
das Junge grossgezogen. Wehe, man kommt als neugieri-
ger Tourist dem Gehege zu nahe: Dann droht dem Ein-
dringling ein Sprutz Öl mit widerlichem ranzigem Ge-
schmack aus demMagen der Tiere. Weniger auf Abstand
bedacht sind hingegen die Tausenden von Pinguinen,
zwischen deren Beinen braune flauschige Jungtiere neu-
gierig uns Zweibeiner betrachten.Wie nirgends sonst wat-
scheln fünf verschiedene Pinguinarten – von Esels- über
Goldschopf- bis zuMagellanpinguinen – neugierig an uns
vorbei. Ein erstes Jööh-Erlebnis der Sonderklasse auf einer
unvergesslichen Reise. Aber das war bloss der Anfang die-
ser Entdeckungsreise in eine Landschaft, die vielleicht in
ein paar Jahrzehnten so nicht mehr existiert.

Sozusagen in umgekehrter Richtung erleben wir
Shackletons dramatische Reise. Allerdingsmit schaukeln-

patschigen Tiere auch zu Land ziemlich schnelle Läufer
sind und uns Zweibeiner fauchend und zähnefletschend
in die Flucht jagen.

See-Elefanten lassen ihre Muskeln spielen
Ganz anders die riesigen See-Elefanten, die nicht nur auf
Elephant Island faul in denmit Tussockgras bewachsenen
Dünen vor sich hindämmern. Mindestens tun dies die
weiblichen Exemplare dieser seltsam aussehenden, gröss-
ten Robben der Welt. Bei den bis zu sechs Meter grossen
Herren herrscht eher Testosteronstress. Da gehts nämlich
zu und her wie bei uns in einem Bodybuilding-Wettbe-
werb. Man bäumt sich auf und zeigt seineMuskeln. Aller-
dings bleibt es bei diesen massigen Tieren nicht nur beim
Posieren mit ihrem imposanten Körper. Vielmehr rammt
man unter eindrücklichemGebrüll seinemGegenüber die
aufgeblähte Brust in den Leib. Das männliche Imponier-
gehabe beobachtet die Damenwelt dieser Spezies scheinbar

demKomfort derMS Fram. So nehmenwir Kurs auf Süd-
georgien. Diese Insel, die er auf der falschen Küstenseite
nach 700 Seemeilen imRettungsboot durch das raue Süd-
polarmeer erreichte. Was es heisst, wohlgenährt, mit
Schneeschuhen und mit perfekter Ausrüstung dieses ge-
birgige Eiland zu erkunden, wurde mir als untrainierter
Landratte schon nach einer Stunde mit erschreckender
Schnappatmung bewusst. Wie man hingegen eine ausge-
hungerte Truppe von hoffnungslosen Männern motivie-
ren kann, nach monatelangen Irrfahrten die ganze zer-
klüftete Insel und ihre Gletscher mit letzter Kraft zu
überqueren, bleibt mir bis heute ein Rätsel. Diese Erfah-
rung teile ich übrigens mit Reinhold Messner, der Shack-
letons Route über die Insel vor ein paar Jahren durchstieg
und von der unglaublichen Leistung dieser Männer zu-
tiefst beeindruckt war.

Spektakuläre Fotomotive direkt vor der Nase
Unsere Reisegesellschaft musste nicht ums Überleben
kämpfen, sondern bemühte sich nach der Landung auf
Südgeorgien um die spektakulärsten Erinnerungsbilder.
Motive dazu gibt es zuhauf. Noch nie in meinem Leben
war ich so überwältigt von der Vielfalt der Natur, die seit
ewigen Zeiten (und hoffentlich noch lange) einfach exis-
tiert: Da steht man – als fremdes Wesen – plötzlich in-

”Noch nie in meinem Leben
war ich so überwältigt von der Vielfalt der Natur,

die seit ewigen Zeiten einfach existiert.
Kurt Aeschbacher

→

Pelzrobben suchen für ihre Jungenaufzucht
das Land auf. Da die Futtersuche meist
nachts erfolgt, ist tagsüber viel Zeit für die
Beziehungspflege vorhanden.

Schwarzbrauenalbatrosse brüten ihre Jungen in selbst gebauten, napfförmigen Nestern aus.
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Königspinguin-Kolonien gehören zu den grossen Tierwundern der Erde.
Hunderttausende Seevögel versammeln sich friedlich, um zu brüten.
Wie hier in der Bucht von St. Andrew, die auf der SF Reise besucht wird.

Die braunen Daunenfedern schützen die Königspinguin-Küken
vor Temperaturen von bis zu minus 40 Grad Celsius.
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mann auf dem Boot still. Und mir kommen wieder die
Bilder derWalfangstation in den Sinn, auf der jahrzehnte-
lang Tausende dieser friedlichen Meeressäuger brutal ab-
geschlachtet wurden.

Das Expeditionsschiff kämpft gegen Wogen
Mit all diesen Bildern imKopf nehme ich auf derMS Fram
nun durch die tückische Drake-Passage Kurs Richtung
Norden. Die Besatzung warnt für die nächsten zwei Tage
vor hohem Seegang und empfiehlt uns, diesemmit vollem
Magen zu begegnen. Allerdings wird der Speisesaal immer
leerer, der Gang der Passagiere stets wackliger und die Ge-
sichter immer grüner.

Wie vorausgesagt: Die Wellen im Südpolarmeer Rich-
tung Kap Hoorn rollen nun mit acht bis zehn Metern
Höhe dem Schiff entgegen, die MS Fram kämpft sich
gegen die starke Strömung, die am Kap dem Zusammen-
treffen von Pazifik und Atlantik geschuldet ist, durch die

gelangweilt aus den Augenwinkeln, um sich schliesslich
dem stärksten Brummer lustvoll hinzugeben. Das nennt
man aktive Genoptimierung.

Wie rücksichtslos zerstörerisch die Gier von unsMen-
schen ist, wird mir auf der verlassenen Walfangstation
Grytviken auf Südgeorgien klar. 58 Jahre lang war dieser
Abschlachtort ohne Unterbrechung in Betrieb. Er über-
stand zwei Weltkriege, lieferte das Nitroglyzerin für die
Bomben der Kriege, überlebte eine Weltwirtschaftskrise
und verarbeitete Unmengen an Walen zu Öl, Seifen und
Fischgerichten. Die Bilanz nach einem guten halben Jahr-
hundert tödlicher Jagd: über 53000 geschlachtete Wale,
455000 TonnenWaltran, der uns Kindern als dicke, ölige
Augen die tägliche Suppe verdarb, und tonnenweise billi-
ges Fischfleisch. Grytviken war die erste Walfangstation
auf dieser Südpolinsel und die letzte, die den Betrieb ein-
stellte. Heute ist dieser Ort, an dem einst bis zu 500 Men-
schen lebten, eine eisige Geisterstadt, die an ihrer Gier
zugrunde ging. Umso berührender die Tatsache, dass an
genau diesem Ort der grosse Shackleton während einer
neuen Expedition am 5. Januar 1922mit bloss 47 an einem
Herzinfarkt starb. Den Besuch am bescheidenenGrab die-
ses charismatischen Abenteurers habe ichmit einem kräf-
tigen Schluck Bushmills, dem Whiskey seiner irischen
Heimat, besiegelt.

Wogen. Bis dann plötzlich ein Riesenknall die wenigen
Passagiere, die noch auf Deck ausharren, bleich werden
lässt. Die Sirenen heulen, die Türen werden automatisch
verriegelt, und währendMinuten wissen wir nicht, ob wir
jetzt als Schiffbrüchige das Schicksal so vieler anderer
Boote in dieser Region erleben und sang- und klanglos das
Zeitliche segnen. Bis Entwarnung kommt.

Die schlechte Nachricht zuerst: Einer der beiden
Schiffsmotoren ist explodiert, zumGlück ohneMenschen
im Maschinenraum zu verletzen. Die beruhigende Mel-
dung des Kapitäns danach: Die MS Fram schafft es auch
mit dem zweiten Motor. Und so schaukeln wir, die Tüte
stets griffbereit, unserem Ausgangshafen Ushuaia ent-
gegen. Mit Bildern und Erfahrungen im Kopf, die ich nie
vergessen werde.

Mit dem Besuch von Paradise Bay sind wir definitiv in
der dramatischen Welt des «ewigen Eises» angekommen.
Paddelnd in einem kleinen Kanu, kann ich mich an den
riesigen Gletschern, die in allen Farbtönen von Blau über
Rosa bis zu dunklemViolett schimmern, an den imposan-
ten Eisbergen, die wie Kathedralen glitzernd über das
Meer treiben, nicht sattsehen.Wie unbedeutend und doch
so zerstörerisch sind wir Menschen. Es sind schon fast
kitschige Momente der inneren Einkehr in einem schau-
kelnden Kanu, immer wieder unterbrochen vom unheim-
lichenDonnern, wenn ein Gletscher kalbend riesigeMen-
gen von Eis ins Wasser stürzen lässt.

Wale tauchen unter das Ausflugsboot
Mein Leben lang unvergesslich bleibt mir einige Tage spä-
ter ein Ausflug mit einem Polarcirkel-Boot. In einer klei-
nen Bucht. Plötzlich sind wir umringt von einem guten
Dutzend 15 bis 20 Meter grossen Buckelwalen, die rund
um unsere Nussschale schnaubend ihre Wasserfontänen
in die Höhe pusten und gemeinsam auf der Jagd nach Krill
und Fischschwärmen sind. Als ob sie uns mit ihrem Jagd-
spektakel beeindruckenmöchten, tauchen ein paarMeter
von unserem Boot entfernt ihre riesigen Mäuler auf,
schwimmen sie unter uns durch, klopfen mit ihren
Schwanzflossen aufsWasser. Da wurde auch unser Steuer-

”Plötzlich sind wir umringt von einem guten Dutzend
Buckelwalen, die rund um unsere Nussschale schnaubend

ihre Wasserfontänen in die Höhe pusten.
Kurt Aeschbacher

■

Die Fluke eines abtauchenden Buckelwals zu sichten, ist ein
einmaliges Erlebnis in der Antarktis. Umso erhebender ist
der Moment für die Naturfreunde auf dem Ausflugsboot.

Ein See-Elefanten-Bulle markiert brüllend seine Anwesenheit.
Die Männchen der weltweit grössten Robbenart werden bis zu 3,5 Tonnen schwer.

Diese Reise entstand in Zusammenarbeit mit unserem
Partner Kontiki Reisen.
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