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Treibeis nördlich der Insel Spitzbergen

Als ich anf ing, über Svalbard als Reiseziel 
nachzudenken, war mein einziger Gedanke, 

dass ich vielleicht niemals im Leben die Gelegen-
heit haben würde, Eisbären in freier Wildbahn zu 
sehen. Das war 2008, und die Menschen – zu-
mindest einige von ihnen – sahen schon damals 
die Folgen des Klimawandels für unseren Plane-
ten. Die Temperaturen stiegen und das Packeis 
schrumpfte. Mir war klar, dass ich mich beeilen 
musste, wenn ich den König der Arktis noch er-
leben wollte.
Im März 2009 machte ich dann eine private Ex-
pedition mit meinem guten Freund Ole Jørgen 
Liodden nach Svalbard. Eine herrliche Woche 
verbrachten wir dort, und seitdem hat mich das 

„Arktis-Virus“ nicht mehr losgelassen. Schon auf 
dem Rückflug plante ich meine nächste Reise.

Meine Leidenschaft für die arktische Wildnis hat 
mich seither elf Mal nach Svalbard geführt. Fünf 
Monate habe ich insgesamt auf dem Archipel ver-
bracht und in dieser Zeit über 100 Eisbären gese-
hen. Und immer noch kann ich es kaum erwarten, 
das nächste Mal in dieses arktische Königreich 
zurückzukehren.
Um meine Leidenschaft für die Arktis mit anderen 
teilen zu können, habe ich in den letzten Jahren 
ein Büro und eine Bildergalerie in Longyearbyen, 
der Hauptstadt des Archipels, eröffnet. Zusam-
men mit Ole Jørgen Liodden habe ich ein Rei-
se-Unternehmen gegründet, das auf Foto-Reisen 
spezialisiert ist (WildPhoto Travel). Fotografen 
aus aller Welt können Svalbard mit uns bereisen 
und einmalige Erlebnisse und Bilder mit nach 
Hause nehmen.
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Das Tor zum Norden

Svalbard ist der nördlichste, dauerhaft besiedelte 
Ort der Welt. In Longyearbyen leben rund 2000 
Menschen, es gibt dort einen Flughafen und einen 
Hafen für Kreuzfahrtschiffe. Keine andere hoch-
arktische Region ist einfacher und bequemer zu 
erreichen, weshalb Svalbard für viele Touristen 
das Tor zur Arktis darstellt.
Verglichen mit anderen Regionen der nördlichen 
Hemisphäre, die auf der gleichen geographischen 
Breite liegen, hat Svalbard ein recht mildes Klima. 
Üblicherweise ist das Meer um die Inselgruppe 
den ganzen Winter über eisfrei, mit steigender 
Tendenz in den letzten Jahren. Die warmen Mee-
resströmungen aus dem Süden ermöglichen den 
Bewohnern ein vergleichsweise angenehmes Le-
ben, während die Klimabedingungen an Orten 
gleicher Breite in Russland oder Nordamerika 
eine dauerhafte Besiedlung unmöglich machen. 
Obwohl die Winter auch hier sehr hart sein kön-
nen, mit Temperaturen von 30°C unter Null und 
heftigen Stürmen. Die Menschen haben ihr Leben 
diesen Bedingungen angepasst, um die Ressour-
cen dieser Region nutzen zu können.
Während in früheren Jahrhunderten vor allem der 
Walfang florierte, stellt heute der Kohlebergbau 
die wichtigste Einnahmequelle für die Einwohner 
Svalbards dar. Norwegische und russische Unter-
nehmen bauen das schwarze Gold ab, und ironi-
scherweise liegt das einzige norwegische Kohle-
kraftwerk ausgerechnet auf Svalbard, einer der 
ökologisch sensibelsten Regionen der Welt.
Neben dem Bergbau stellen Tourismus und For-
schung wichtige Einnahmequellen dar. Zahlreiche 
Kreuzfahrtschiffe laufen den Hafen von Longye-
arbyen während des kurzen arktischen Sommers 
an, doch die Mehrheit der Besucher kommt mit 
dem Flugzeug, um an sogenannten „Öko-Touris-
mus-Aktivitäten“ teilzunehmen.

Das arktische Licht

Ich werde oft von meinem Gästen oder befreun-
deten Fotografen gefragt, wann die beste Zeit 
sei, um Svalbard zu besuchen. Für mich ist diese 
Frage kaum zu beantworten, denn die Natur hat 
hier ihren ganz eigenen Rhythmus und für das 
Licht gilt das im Besonderen. Die Mitternachts-
sonne scheint vom 20. April bis zum 21. August. 
Das ist die Zeit der brütenden Vögel, und auch 
die Säugetiere führen dann Junge. Der Winter ist 
das genaue Gegenteil: Die Inselgruppe liegt im 
Winterschlaf, und vom 26. Oktober bis 14. Feb-
ruar steigt die Sonne nicht über den Horizont. 
Am Ende des Winters herrscht eine wunderbare 
blaue Dämmerung. Alleine dieses magische Licht 
ist eine Reise in die Arktis wert. Nirgendwo sonst, 
außer vielleicht in den entsprechenden Regionen 
der Südhalbkugel, findet man so beeindruckende, 
vielfältige Lichtstimmungen. Und das ist natürlich 
auch großartig für die Fotografie. Ich liebe es, das 
Licht des hohen Nordens mit der Kamera einzu-
fangen. Es muss gar nicht viel sein, ein Strahl, der 
durch die Wolken fällt, ein Glühen am Horizont 
oder das blaue Licht der Dämmerung. Im Som-
mer fotografiere ich vor allem um Mitternacht, 
weil nur dann das Licht nicht allzu hart ist. Der 
Herbst zeichnet sich aus durch wunderschöne, 
warme Farben und spektakuläre Sonnenaufgän-
ge und -untergänge. Im September verschwindet 
die Sonne schon für ein paar Stunden unter dem 
Horizont, aber ihr warmes Licht leuchtet immer 
noch am arktischen Himmel.

1 Ende Juli fällt der erste Schnee 
im Adventdal 2 Spätsommerlicht 
über dem Adventdal im August. 
Der Winter ist nicht mehr fern.
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Biodiversität

Auf den ersten Blick mag die Arktis vielleicht ab-
weisend und fordernd wirken, doch sie hat auch 
viel zu geben, wenn man bereit ist, sich auf sie 
einzulassen. Die meisten Besucher kommen na-
türlich nach Svalbard, um Eisbären zu sehen (so 
wie auch ich, als ich das erste Mal hierher kam), 
doch der Archipel hat so viel mehr zu bieten, und 
jede Jahreszeit hat ihre ganz eigenen Reize.
Allerdings gibt es nicht allzu viele Tierarten, die 
sich unter diesen harten Klimabedingungen be-
haupten können. Nur zwei Landsäuger kommen 
hier vor, das Svalbard-Rentier und der Polarfuchs, 
und nur ein Vertreter der Sperlingsvögel, nämlich 
die Schneeammer. In den höheren Lagen lebt das 
endemische Svalbard-Schneehuhn. Seevogelarten 
sind zahlreich, und unter ihnen finden sich viele 
hocharktische Spezialisten wie etwa Schwalben- 
und Elfenbeinmöwe, nordatlantischer Eissturm-
vogel, Krabbentaucher und Dickschnabellumme. 
Unter den Watvögeln sind Thorshühnchen und 
Meerstrandläufer als Besonderheiten zu nennen.
Verglichen mit anderen Regionen ist die Zahl 
dieser Arten zwar gering, doch was die Tierwelt 
des Meeres anbelangt, kann sich der Archipel 

durchaus sehen lassen. Zahlreiche Walarten leben 
in den nährstoffreichen Gewässern um Svalbard, 
darunter auch der Blauwal. Insbesondere in den 
letzten zehn Jahren lässt sich beobachten, dass 
immer mehr Walarten in diese Region zurückkeh-
ren, nachdem sie in vergangenen Jahrhunderten, 
vor allem von niederländischen Walfängern, bis 
an die Grenze der Ausrottung gebracht worden 
waren. Fast auf jeder Exkursion konnten wir Finn-
wale, Minkwale, Belugas und Buckelwale sichten 
und manchmal sogar Weißstreifendelfine. Selbst 
der ehemals so zahlreiche Grönlandwal, der hier 
seit 1900 nicht mehr vorkam, ist seit einigen Jah-
ren zurückgekehrt.
Dieselbe Entwicklung gilt für die Walrosse: Die Art 
galt für dieses Gebiet lange Zeit als ausgestorben, 
doch die Tiere sind wieder eingewandert, und die 
Bestände haben sich sehr gut erholt. Ringel- und 
Bartrobbe leben in großer Zahl in den Fjorden, 
während sich Seehunde und Klappmützen eher 
im Bereich des Packeises im Nordosten der Insel-
gruppe aufhalten. Den meisten dieser Arten kann 
man sich problemlos nähern, was natürlich groß-
artige Möglichkeiten für die Fotografie eröffnet.

1 Eine Dickschnabellumme taucht 
ab zur Nahrungssuche 2 Der 
Polarfuchs ist perfekt an die 
harten Bedingungen des Winters 
angepasst 3 Svalbard-Rentiere 
im Sassendal 4 Eine Lumme 
wartet auf den Sommer 5 Eine 
Gruppe neugieriger Walrosse an 
der Westküste des Archipels
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Der König der Arktis

Wie schon gesagt, die meisten Touristen besu-
chen Spitzbergen, um den Eisbären zu sehen, den 
König der Arktis. Dieses charismatische Tier ist 
eine Symbolfigur geworden – für ein gesundes 
arktisches Ökosystem, für den Klimawandel und 
für Svalbard selbst.
Der Eisbär wird eher den Meeressäugern zuge-
rechnet, weil er den größten Teil seines Lebens 
auf dem Packeis verbringt. Dort findet er Robben, 
die seine wichtigste Nahrungsquelle darstellen 
und auch Artgenossen für die Fortpflanzung. Die 
Jungen werden allerdings in Schneehöhlen gebo-
ren, die die Eisbärin an steileren Hängen auf dem 
Festland gräbt. Dort sind die Jungtiere sicher vor 
männlichen Eisbären, und der Schnee ist tief ge-
nug, um eine Höhle zu graben. Wichtig ist auch, 

dass der Hang optimal zur Sonne hin ausgerichtet 
ist. Traditionell finden sich die meisten Eisbären-
höhlen im östlichen Teil des Archipels, insbeson-
dere auf den vorgelagerten, streng geschützten 
Inseln. Auf einigen von ihnen sind in der Vergan-
genheit bis zu 100 Höhlen gezählt worden, doch 
in den letzten Jahren, bedingt durch das Fehlen 
des Packeises im Herbst, sinkt ihre Zahl drastisch. 
Auf einer der als Geburtsort bedeutsamsten In-
seln wurden im Frühjahr 2014 nur noch zwei Eis-
bärenhöhlen entdeckt.
Mit rund 3000 Tieren gilt der Bestand auf Sval-
bard zwar noch als relativ stabil, doch wenn sich 
die Situation des Packeises nicht drastisch ändert, 
wird das in wenigen Jahren massive Auswirkun-
gen auf die Bärenpopulation haben.

Keine Frage – der Eisbär gehört zu meinem ab-
soluten Lieblingstieren. Wie die meisten Bären ist 
er extrem charismatisch, sehr neugierig und auch 
ein wenig gefährlich. Ich hatte bislang über 100 
Begegnungen mit diesem wundervollen Tier; die 
meisten vom Schiff aus, aber auch bei Fahrten mit 
dem Zodiac und an Land, und ich empfand jeden 
dieser Bären als einzigartiges Individuum.
Wenngleich alle Eisbären von Natur aus neugierig 
sind, so vermeiden sie es doch in der Regel, dem 
Menschen zu nahe zu kommen. Meistens sind sie 
einfach viel zu beschäftigt mit dem, was sie gera-
de tun, um sich für andere Dinge zu interessieren. 
Aber es gibt auch einige, die sich dem Menschen 
nähern, angelockt vom Geruch, den Geräuschen 
und dem merkwürdigen Anblick dieses zweibei-
nigen Wesens, das ihr Territorium betreten hat. 
Und da es sich um ein ausnehmend kräftiges Tier 
handelt, kann diese Neugierde auch zu äußerst 
gefährlichen Situationen führen. Daher versteht 
es sich von selbst, dass man immer gebührenden 
Abstand halten sollte und niemals ohne Gerät-
schaften zur Abschreckung und – im äußersten 
Notfall – auch zur Verteidigung in das Reich des 
Eisbären eindringen sollte.

1 Ein Eisbärenpaar „tanzt“ auf dem Packeis nördlich von Sval-
bard 2 Eisbären leben nomadisch und legen im Jahresablauf 
große Distanzen zurück 3 Ein junger Eisbär sieht zu, wie sein 
Lebensraum im Sommer dahinschmilzt.
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Die Zukunft?

Wie wird wohl die Zukunft des Eisbären und sei-
nes arktischen Lebensraumes aussehen? Zwei-
felsohne können wir zurzeit einige dramatische 
Veränderungen in der Arktis beobachten. Nicht 
nur im Hinblick auf den Rückgang des Packeises, 
sondern auch, was die biologische Diversität in 
den polaren Regionen anbelangt. In den letzten 
Jahren sind stetig neue Arten in den Archipel vor-
gedrungen, und welche Auswirkungen das hat, 
wird man vielleicht schon in Kürze feststellen 
können. Neue Vogelarten, wie Spornammer oder 
Wiesenpieper, werden vielleicht keinen größeren 
Schaden anrichten. Sollten sich die Stechmücken 
weiterhin so stark vermehren, wird das sicherlich 
unangenehm für uns Menschen, aber es kann 
auch den Fortpflanzungserfolg von Vögeln und 
Rentieren beeinflussen.
Aber am störungsanfälligsten ist sicherlich das 
marine Ökosystem. Im September 2013 erreichten 
riesige Makrelenschwärme die Inselgruppe, und 
in ihrem Gefolge große Trupps von Schwertwalen. 
Makrelen stellen eine ernsthafte Bedrohung dar 
für die Eier und Jungfische spezialisierter arkti-
scher Fischarten. Die Einwanderung der Makrele 
ist nur eine der zahlreichen Veränderungen, die 
in den Gewässern um Svalbard stattfinden, aber 
da sie leicht zu beobachten ist, kann sie als gutes 
Beispiel dafür dienen, was passieren wird.

Ich wünschte mir, ich könnte sagen “wir müssen 
diesen Prozess sofort stoppen”, aber ich fürchte, 
es ist bereits zu spät. Das Volumen des Packeises, 
das während der Sommermonate, wenn es am 
dünnsten ist, über Satelliten berechnet wird, ist 
so dramatisch geschrumpft, dass Wissenschaft-
ler von einer “Todes-Spirale” sprechen. Was uns 
noch zu tun bleibt, ist, uns den Veränderungen 
anzupassen und mit den Konsequenzen zu leben. 
Und wir sollten, aus Anstand gegenüber der Welt 
und der Arktis im Besonderen, verhindern, dass 
diese Region weiter ausgebeutet wird, jetzt da 
der Rückgang des Eises die Ölförderung in der Ba-
rentssee möglich macht. Der Wahnwitz solcher 
Unternehmungen wäre untragbar für uns und 
nachfolgende Generationen. #savethearctic
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1 Begegnung mit einem Walross im 
Meer 2 Eine Lumme schaut neugierig 
in die Kamera 3 Krabbentaucher brüten 
zahlreich in den Fjorden der Insel Spitzber-
gen 4 Ein junger Polarfuchs im Däm-
merlicht der anbrechenden Polarnacht
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