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VORWORT

Chronist aus dem Eis

S

olange ich denken kann, haben mich die Berichte über die alten Seefahrer, Polarforscher und Entdecker fasziniert. Es ist der Stoff, aus dem
Mythen entstehen. Gerade die historischen Reisen verleiten zum Träumen und zum Nachdenken – weniger die modernen.

Warum ist das so? Ein Segelschiff wird von dem Atem des Windes und dem Geist
des großen Abenteuers getrieben. Der modernen Technologie hingegen fehlt oft
eine menschliche Dimension – das war früher anders. Eine
Seereise mit einem Segelschiff war damals ein Aufbruch
ins Ungewisse; etwas, von dem man nicht wusste, wie es
ausgehen würde. Menschen und Schiffe wurden immer
wieder von den Sturmseen, von tückischen Riffen, von
Seeräubern oder Krankheiten dahingerafft. Fabelwesen,

Keine andere Landschaft hat
in den letzten Jahrzehnten
einen so gravierenden Wandel
erfahren wie die Arktis.

die angeblich in der Tiefsee lebten und ganze Schiffe verschlangen, wurden zu Legenden. Der Mythos Kap Hoorn hat die Seefahrtschronisten über Generation hinweg beschäftigt. Doch selbst ohne die Fabelwesen ist
eine Segelreise auch in der heutigen Zeit stets ein – wenn auch kalkulierbares –
Abenteuer. Ein 300 Meter langer Containerfrachter hingegen hat letztlich den gleichen Charme wie ein Güterzug. Das Handelsschiff hat eine Entwicklung zur Routine
gewordenen Technik durchgemacht, in denen die Menschen zu Anwendern und
zu Nutzern geworden sind – aber nicht zu Schicksal erduldenden Helden.
Am Nord- wie am Südpol dieser Erde ist der Mythos von übermenschlichen Leistungen, von quälender Kälte, von hehren Männerfreundschaften, von Erfolg und
Versagen, von unmenschlichen Lebensbedingungen von Leidensfähigkeit besonders ausgeprägt.
Die Pole stellen einen Grenzbereich dar. Sie sind so etwas wie das Ende der Erde –
zumindest der bewohnbaren Erde. Sie bilden sozusagen die Schnittstelle zwischen
Erde und Weltraum. Raum und Zeit verlieren sich hier in der Endlosigkeit. Licht
und Dunkelheit, Wärme und Kälte sind wie Leben und Tod. Das ist die Botschaft
dieser Region.
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Diese Extreme und die Entdeckungen unserer Erde sind es, die mich interessieren.
Die Berichte darüber sind Teil unserer Kulturgeschichte. So bin ich selbst im Lauf
der Jahre zu einem Seefahrer und Polarforscher des alten Zuschnitts geworden,
ohne jedoch den Anschluss an die heutige Zeit verloren zu haben. Ich bin quasi ein
Reisender zwischen den Welten, der sich immer wieder zurückziehen kann, um
seinen Blick zu schärfen. Dadurch bin ich zu einem guten Beobachter geworden.
Meteorologen bezeichnen einen Zeitraum von 30 Jahren als eine »Klimareferenzperiode«. Klimaschwankungen werden auf diesen Zeitraum bezogen bzw. bewertet. Ich bin seit über vier Jahrzehnten im polaren Bereich unterwegs und habe damit einen Überblick der Klimaentwicklung – insbesondere in der Arktis – gewinnen
können. Eine Zeitdauer, die die Referenzperiode deutlich überschreitet. Die von mir
beobachteten Veränderungen sind viel gravierender ausgefallen als es zu erwarten gewesen wäre. Auch deshalb ist die Auseinandersetzung mit den historischen
Reisen so interessant – sie gewähren Einblicke in das Klimageschehen früherer
Jahrzehnte. Und dieses Wissen ist heute von einer besonderen Aktualität. Davon
wird unter anderem in diesem Buch die Rede sein.
Auf meinen Expeditionen überschreite ich immer wieder die Grenze von dem beschaulichen Leben in der Zivilisation und dem harten und bisweilen gefährlichen
Expeditionsalltag. Zu erobern oder gewinnen gibt es heute nichts mehr – außer
Einblicke in uns selbst sowie in die Naturabläufe. Dabei ist gerade dies doch das
Wesentliche. Wir brauchen diese menschliche Dimension, weil sie zum Träumen anregt
und wir uns darin wiederfinden können. Träume sind wichtig, weil aus ihnen Visionen und
Erkenntnisse entstehen. Die wiederum aktivieren die Menschen. Sie regen an. Um unseren Planeten zu erhalten, brauchen wir ganz
viele Visionäre, Pragmatiker, Akteure und besonders den »Concerned Citizen« – den betroffenen Bürger. Wir alle sind gefordert. Das
Schlimmste ist, darauf zu hoffen, dass jemand
anderes unsere Probleme lösen wird.
Arved Fuchs; Frühjahr 2021
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ODE AN DAS EISMEER

Spurensuche
Die DAGMAR AAEN liegt bei ruhigem
Wetter im Sermilikfjord in Ostgrönland
vor Anker. Große und kleine Eisberge
treiben träge auf dem gläsernen Wasser
des Fjords. Unser Ankerplatz ist gut
geschützt. Wegen ihres großen Tiefgangs
können die Eisberge unseren relativ
seichten Ankerplatz nicht erreichen.
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Die Stille im Eis ist betörend und großartig. Träge
bewegen sich die Eisschollen im Gezeitenstrom,
während die DAGMAR AAEN in einer flachen Bucht vor
dem Eis geschützt um ihre Ankerkette schwoit

E

ntweder man liebt es, oder man hasst es – dazwischen gibt es nicht viel
Spielraum. Dem Eismeer erliegt man, oder man kehrt nie wieder zurück.
Für mich ist es das faszinierendste aller Meere. Vergessen sind die kalten
Finger, die vereiste Takelage, die bisweilen sorgenvoll durchlebten

Momente. Sie treten zurück angesichts der Dimensionen und der gigantischen
Eindrücke. Wer klagt, hat hier nichts zu suchen.
Neben der See und dem Wind hat man es sozusagen mit einer weiteren Dimension zu tun – dem Eis. Eis in all seinen Facetten: meterdicke Packeisfelder, glitzernde, majestätische Eisberge, Eiskristalle in der Takelage der Schiffe, im Bart, in den Augenbrauen – Eis aus
in der Luft gefrorenem Atem. Die Rahmenbedingungen
stellen den Seefahrer vor Herausforderungen der besonderen Art: die polaren Küstenlandschaften, das Licht, die
Ästhetik, aber auch die Unbarmherzigkeit der Arktis gegenüber dem Seefahrer, der schlecht vorbereitet oder gar
überheblich ist.

Man darf nicht gegen das Packeis
arbeiten, sondern muss sich mit ihm
arrangieren. Sonst ist man verloren.
Die Strategie der klugen Eismeerfahrer
bestand immer schon darin, Schutz
vor dem Eis im Eis zu suchen.

Nie lebe ich intensiver, nirgendwo liegen Aufregung, Anmut und Ruhe so eng beieinander wie in den Hohen Breiten. Das Eismeer lässt
sich nicht konsumieren wie eine tropische Inselwelt. Man muss sich die Erlebnisse
jederzeit erarbeiten, ist immer gefordert. Aber wer dazu bereit ist, dem eröffnet
sich eine einzigartige Naturlandschaft, die – ich bekenne mich dazu – in gewisser
Form abhängig macht.
Umso mehr trifft einen die Erkenntnis, dass sich diese Naturlandschaft plötzlich
grundlegend verändert. In einer nie erahnten Geschwindigkeit zieht sich das auf
dem Meer schwimmende Eis zurück. Und das im arktischen Winter neu entstehende Eis hat kaum noch eine Chance, zu gewohnter Mächtigkeit zu wachsen. Jahrhundertelang haben sich Seefahrer vergeblich bemüht, Routen durch die eisigen
Gewässer der Nordwest- und Nordostpassage zu finden. Sie verloren dabei nicht
nur ihre Schiffe, sondern häufig auch ihr Leben. Diese Tragödien lieferten den Stoff
für die Mythen, die bis heute weiter fortgeschrieben werden.
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Acht Monate hat die
DAGMAR AAEN – gesichert
von drei Ankern und
zahlreichen Landtrossen – in
einer geschützten Bucht bei
Upernavik im Nordwesten
Grönlands überwintert. Jetzt
bringt die Maisonne Eis und
Schnee rasch zum Schmelzen.

Bis zum Jahr 2004 waren die Nordwest- und die Nordostpassage für normale Schiffe nahezu unpassierbar. Nur selten gelang ein Durchkommen. In den vergangenen
Jahren hingegen haben Segelboote ohne jede Eisverstärkung die Passagen problemlos innerhalb eines Sommers durchquert.
Ja, mehr noch: Heute kann sich kaum noch jemand die Herausforderungen und
Schwierigkeiten einer Passage etwa Mitte der Neunzigerjahre vorstellen. Es ist eine
andere Welt geworden.
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Der Eisberg ruht im Abendlicht.
Nur für wenige Minuten sind
diese weichen Pastelltöne
wahrnehmbar. Im Hintergrund
die Gletscherzunge, die bis
hinauf zum Inlandeis reicht.

Der Klimawandel bringt nicht nur wärmere Temperaturen
mit sich, sondern auch immer heftiger wütende und immer
häufiger vorkommende Stürme. Zum Glück können wir und
das Schiff das ab. Gutes Ölzeug und Strecktaue zur
Sicherheit sind dennoch Pflicht!
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Es ist aber nicht nur der Verlust des Eises – es verändert sich ein kompletter Lebensraum mit Auswirkungen auf Flora und Fauna und auf die Menschen, die in ihm
zu Hause sind. Bei einer weiter wachsenden Weltbevölkerung und einem daraus
resultierenden Rohstoff- und Energiehunger müssen wir lernen, die Ressourcen
der Erde und besonders auch der Ozeane schonend und nachhaltig zu nutzen. Wir
brauchen ein neues Naturverständnis, wenn wir die Ozeane, wie wir sie kennen,
erhalten wollen. Wir müssen aus dem Abenteuer Natur lernen.

///
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Gefangen im Eis
Dreimal habe ich mit der DAGMAR AAEN in Grönland überwintert.
Es ist eine ganz spezielle Erfahrung – vor allem bei –41 °C!
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