Reportage | Gipfeltouren in der Antarktis

100

BergSteigeR 12 / 16

ON THE

ROCKS
Berge am Ende der Welt: Auf welche Gipfelziele trifft diese Beschreibung
wohl besser zu als auf die vereisten Zacken und Grate der Antarktis?
Doch wer zu Bergtouren im Crushed Ice aufbrechen will, muss
nicht nur einen alpinistischen Dickschädel haben, sondern Seefestigkeit
beweisen. Denn es gibt nur einen Weg dorthin: übers Meer.
Text & Fotos: Folkert Lenz

Aus dem Boot, in die
Steigeisen: Klassische
Zustiege gibt es in der
Antarktis nicht.
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W

ie ein Limettenscheibchen
in einer riesigen Caipirinha treibt das Schlauchboot
im Südpolarmeer. Ringsherum wogen Unmengen von Crushed
Ice auf und nieder. Darin stochert die Antriebsschraube des Außenborders wie ein
Strohhalm. Tobias Brehm bemüht sich
redlich, das robuste Gummiboot in Fahrt
zu halten. Doch immer wieder verhakt
sich der Propeller. Auch einem erfahrenen Fahrer kann es passieren, dass er ste-

1 Tobias Brehm hält Ausschau
nach einem Landeplatz inmitten
der eisigen Klippen.
2 Im Eis sind natürlich Steigeisen
erste Wahl.
3 Schneeschuhe sind immer
dabei: zum Schutz der Pinguine.

ckenbleibt. »Wenn sich Eisschollen unter
den Gummiwülsten stauen, dann ist das
wie bei einem Mixer: Der funktioniert
auch nicht mehr, wenn man ihn zu voll
stopft«, meint Brehm schulterzuckend.
Rückwärtsgang, Gas geben, Vorwärtsgang, Gas geben. Nach ein paar Minuten
ist das Boot freigeschaukelt. Dann geht es
mit röhrendem Motor gen Land. Der Bug
des Schlauchboots reckt sich in die Höhe,
während die Silhouette vom Mutterschiff
Plancius hinter der Heckwelle immer
kleiner wird.
Ungewöhnlich mag erscheinen,
dass gerade ein Bayer das seemännische
Kommando bei dieser Aktion hat. Doch
als Geologe hat Brehm schon in vielen
zivilisationsfernen Gefilden gearbeitet.
Und so fährt der Ostallgäuer jetzt seine
Passagiere Richtung Ufer der LemaireInsel. Ein dunkelblau schimmernder Eisberg dümpelt vorbei – ein schwarz-weiß
gefiederter Eselspinguin benutzt ihn als
Mitfahrgelegenheit. Der Brocken ist von

der Eiskante abgebrochen, die hier fast
überall die Küste der Antarktischen Halbinsel schmückt. Eine gute Gelegenheit
für den Geologen, über das zu referieren, was einem in dieser Region der Welt
wohl am meisten begegnet: Eis! »Dieses
blaue Eis hier stammt von tief aus dem
Gletscher. Dort herrscht mehr Druck. Und
dieser Druck presst die Luft raus, macht
das Ganze kompakter. Und dementsprechend ist das Eis auch durchsichtiger, weil
weniger Luft drin ist, die das Licht reflektiert«, erklärt Brehm, während er die Fahrt
verlangsamt.
Ein Landgang ist hier kein einfaches Unterfangen, die abbrechenden
Gletscher machen ihn fast unmöglich.
Schließlich findet der Tour-Guide in der
Molina-Bucht eine Stelle, an der die Alpinisten aus dem Boot steigen können. Statt
pfeiffenden Murmeltieren, reklamiert
eine fette Weddell-Robbe mit lautem
Schnaufen und Prusten ihren Anspruch
auf diesen Abschnitt des Strandes. Wei-
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Besonders kalt ist es nicht: knapp über
Null. Für die Antarktis geradezu lauschig.
terer Protest erscheint dem mächtigen,
grau-braunen Meeressäuger jedoch bald
zu mühsam. Und so räkelt sich der fleischige Koloss lieber noch etwas tiefer in
seine Schlaf-Schneewehe.
Tobias Brehm wandelt sich unterdessen vom Boots- zum Bergführer. Er
verteilt Pickel und Steigeisen an seine
Gäste und knüpft eine Handvoll Knoten
in ein Bergseil. Rund 500 Meter über der
glitzernden Wasseroberfläche reckt ein
namenloses Felshorn seine Spitze in die
Luft. Das soll das heutige Gipfelziel sein.
Freude auf das Bergabenteuer macht sich
breit. »Es sieht machbar aus«, findet Lutz
aus Frankfurt. Der Hesse und seine Frau

3

Ilona haben bislang kaum alpinistische
Erfahrung. Vielleicht deswegen macht
es den beiden nichts aus, dass es gleich
vom Ufer weg über Gletscherspalten in
die Höhe geht.
Besonders kalt ist es nicht: knapp
über Null. Für die Antarktis geradezu
lauschig. Zügiges Stapfen im harten
Schnee bringt die Seilschaft schnell höher. Faszinierend: der Blick auf das glitzernde Meer. Tief unten auf dem Wasser
dümpelt die Plancius. Die eistaugliche
Fähre von Oceanwide Expeditions dient
als schwimmendes Basislager. Das knapp
90 Meter lange Schiff ist wahrlich nicht
das größte in der Flotte der Antarktis-An-

bieter. Mit maximal 114 Passagieren ist
die Atmosphäre an Bord nahezu familiär.
Weil nicht so viele Menschen ausgebootet werden müssen, sind sogar zwei Landgänge pro Tag möglich. Und die werden
– wenn Wetter und Wasser es erlauben
– für ganz verschiedene Aktivitäten genutzt. So stehen nicht nur Besuche in Pinguinkolonien oder Schlauchboot-Fahrten
auf dem Programm, sondern auch Seekajak-Trips, Zeltnächte im Schnee und vor
allem geführte Schneeschuh- und BergTouren auf die küstennahen Gipfel.
Alpine Gewaltmärsche sind allerdings nicht möglich. Denn der Aufenthalt an Land ist zeitlich streng begrenzt,
hat Tobias Brehm vor dem Start erklärt:
»Nach höchstens vier oder fünf Stunden
sind wir wieder auf dem Schiff.« Der
Grund: Zum Schutz der polaren Wildnis
dürfen die Besucher nichts Pflanzliches
oder Tierisches mit ans Ufer nehmen oder
gar dort zurücklassen. Kein Tourenbrot,
kein Müsliriegel, kein Marschtee.

1

Reportage | Gipfeltouren in der Antarktis

BASISWISSEN
eiskontinent Antarktis
Wie ANKOMMeN?

Ausgangshafen für Schiﬀsreisen in die
Antarktis ist meist Ushuaia im argentinischen teil von Feuerland. Über den BeagleKanal, an Kap Hoorn vorbei und durch die
gefürchtete Drake-Passage geht es in zwei
bis drei tagen zur Antarktischen Halbinsel.
Nach Ushuaia ﬂiegen mehrere Fluglinien,
meist von Buenos Aires aus.

WO WOHNeN UND eSSeN?

1

Neuland: Viele Antarktis-Touren
führen auf namenlose Gipfel.
2 Nächster Halt: Pinguin-Kolonie.
Dieser Eisblock endet dort.
Bitte alle absteigen.
3 Albatrosse sind wie Robben und
Pinguine stetige Begleiter im
Südpolarmeer.

Auf eigene Faust ist es praktisch unmöglich, zum Bergsteigen in die Antarktis zu
gelangen, wenn man kein eigenes Boot
chartert. expeditionskreuzfahrten gibt es
bei mehreren internationalen Anbietern.
Wer alpinistische Ambitionen hat, dem
seien die Basecamp-touren von »Oceanwide expeditions« empfohlen. Zu den
zwölftägigen trips gehören geführte Gipfelbesteigungen und Schneeschuhtouren.
Die Aktiv-reisen ﬁnden zwischen November und März statt. www.oceanwideexpeditions.com

Selbst das kleinste Geschäft muss auf
dem Schiff verrichtet werden.
Diesmal allerdings begrenzt nicht
das Fassungsvermögen der menschlichen Blase den Aktionsradius. Brehm
hat sich mit seinem Team durch den
Tiefschnee gewühlt und Blankeis
erreicht. »Jetzt sind wir in einem
steileren Bereich, es wird auch ausgesetzter. Rechts und links geht’s ein bisserl tiefer hinunter«, warnt der Guide und zeigt
auf die funkelnden Wasserflächen rechts
und links des Grates. Immer schmaler
die Firnschneide, immer enger die Spur.

MeHr erFAHreN!
Christian Walther
»Antarktis – ein
reise, Lese- und
informationshandbuch«, Conrad
Stein Verlag,
Welver 2015
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Dann versperrt eine Eiswand den Weiterweg. Kurzerhand erklärt das Team die
Kuppe davor zum Gipfel. Das Panorama
ist gigantisch – und ganz anders als in
den heimischen Alpen. Die See, daneben
der Schnee. Wolkenfetzen wabern übers
Wasser an Land, Eisberge treiben tief
unten in der Bucht. »Es war jeden Meter
wert«, sagt die Berg-Novizin Ilona später
begeistert.
Mühsam gestaltet sich das Abklettern durch die Schneeflanke hinab zum
eisigen Strand. Und was zu viel ist, ist zu
viel! Ein zweites Mal beim Schlaf gestört
zu werden, gefällt der Weddell-Robbe gar
nicht. Der fellumhüllte Bulle schiebt sich
unter Schnauben und Ächzen in die Wellen. Der menschliche Besuch war für das
Tier wohl genauso ungewohnt wie die
Begegnung für die staunenden Touristen.
Dabei kommt die antarktische Wunderwelt ohnehin zu einem. Man muss
fast gar nichts dafür tun. »Setzt euch
einfach in den Schnee und wartet ab!« So
lautete der Rat von Exkursionsleiter Jim
Mayer für die ersten Landgänge auf dem
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eisigen Kontinent. Wer sich nicht schon
von der brutalen Sterilität der Landschaft
einfangen lässt, der wird spätestens berührt, wenn die ersten Pinguine sich zur
Parade aufstellen. Wenn der Friedhof
gestrandeter Eisberge die Küstenlinie
in eine zartblau illuminierte Silhouette
verwandelt. Wenn ein Schwarm Albatrosse sich zum Begleitgeschwader neben
der Schiffsbrücke formiert, bis er sich in
scheinbar mühelosem Segelflug in die
Weiten des Südozeans absetzt.
Auch die kuriosen Begegnungen
zum Auftakt der nächsten Bergtour faszinieren die Polar-Bergsteiger. Der Startpunkt für den Anstieg auf einen weiteren namenlosen Gipfel der Antarktischen
Halbinsel liegt nämlich inmitten einer

Kolonie von Eselspinguinen im Rund der
Neko-Harbour-Bucht. Von ihren Brutplätzen auf den felsigen Kuppen, die ein
paar Dutzend Höhenmeter über der Wasserlinie liegen, rodeln die Vögel einfach
bäuchlings den Hang hinunter, wenn sie
zur Jagd ins Wasser wollen. Ungewollt
komisch wirkt die Mischung aus Schliddern, Flattern und Rutschen. Trittsichere Fortbewegung in alpinem Ambiente
sieht gewiss anders aus.
Alasdair Cain verteilt Schneeschuhe
an seine Begleiter. Wer allerdings meint,
dass die Gehhilfen vor allem ein Mittel
sind, um sich in verschneitem Terrain
kraftsparend fortzubewegen, der irrt.
In betont kehligem Englisch erklärt der
schottische Bergführer, dass Antark-

Keine Brotzeit, kein Marschtee, kein
Wildbieseln: zum Schutz der Wildnis
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»Sonst wird jeder
Fußstapfen zu
einer tödlichen
Falle für die Vögel«
tis-Reisende diese anlegen müssen, damit
die Pinguine keinen Schaden nehmen:
»Sonst wird jeder unserer Fußstapfen zu
einer tödlichen Falle für die Vögel.« Denn
die schwarz-weißen Gesellen können
sich aus den Löchern nicht selbst befreien, wenn sie hineingestolpert sind.
Cain bindet drei Gäste ins Seil ein
und zieht los. Es ist eine gewaltige Eisflanke, die sich über der dunstverhan-

Blaues Eis stammt tief unten aus
dem Gletscher, wo großer Druck
die Luft aus ihm gepresst hat.
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genen Wasserfläche von Neko Harbour
erhebt. Steigeisen sind schließlich nötig,
um den steilen Gipfelaufschwung in Angriff nehmen zu können. Rund 500 Meter
kämpft sich das Grüppchen den Hang hinauf. Dann versperrt ein gewaltiger Abbruch den Weiterweg. »Das war‘s. Über
diesen Schrund kommen wir nicht hinüber«, knurrt Cain, während der Schotte
mit seinem Pickel eine Stufe zum Stehen

in die Eisflanke schlägt. Ein Selfie mit
ihm und seinen Begleitern, dann geht
es in vorsichtigen Schritten die Vertikale
wieder hinunter.
Am Ufer wartet schon einer der Plancius-Matrosen: ohne Cocktails zwar, aber
mit dem Schlauchboot. Die See ist wieder
bedeckt mit einem Brei aus zermahlenem Eis. Behutsam taucht die Schraube
des Außenbordmotors in die zähe Masse.
Dann tuckert das Boot langsam zurück
zum Expeditionsschiff. Auf Deck 5 gibt
es dort sogar eine Aussichts-Lounge mit
Barbetrieb.
◀

Auch Autor Folkert Lenz
lernt lebenslang: Dass Schneeschuhe verhindern, dass Fußstapfen zur tödlichen PinguinFalle werden, hat ihn schwer
beeindruckt.
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