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Meinen Hunden

Mit euch durfte ich so viel erleben und erfahren.
Ihr habt mein Leben mitbestimmt,
ohne euch wäre ich nicht, was ich jetzt bin.
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Ein Amundsen-Koller und ein hochebenenrausch

«Du darfst ihn mitnehmen.»
Eine Frau, die ich nur flüchtig kannte, bot es mir an. Da 

lag er, der Kompass von Roald Amundsen. In einer Vitrine, in 
einem Haus in Mogen.

«Das kann ich nicht, der ist viel zu kostbar.»
«Doch, nimm ihn ruhig mit, nach zwei, drei Tagen gibst du 

ihn zurück.»
Zögernd griff ich zu dem Kompass, betrachtete ihn lange, 

voller Ehrfurcht, steckte ihn dann sorgsam, in einen Schal 
gewickelt, in meinen Rucksack ein. In diesem Moment fühlte 
ich mich als Teil seiner Geschichte. In den nächsten Tagen 
streichelte ich ihn mehrmals wie einen meiner Hunde. Ich 
konnte mein Glück nicht fassen. Ich darf diesen Kompass in 
meinen Händen halten! Wem ist das schon gegönnt? Viel-
leicht war es kindisch, aber ich wollte gern kindisch sein. 
Wenigstens in diesem Moment.

Eines Tages hatte ich mich auf die Spuren von Roald Amund-
sen begeben, dem norwegischen Abenteurer – und am Ende 
wanderte ich mit Mann und Sohn in die Wildnis aus.

Natürlich wollte ich nicht wie Amundsen zum Nord- oder 
Südpol reisen, aber es konnte doch interessant sein, so dachte 
ich, dort mit meinen Hunden entlangzufahren, wo er sich für 
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seine Südpolexpedition vorbereitet hatte: in der Hardanger-
vidda in Norwegen. Die Hardangervidda ist Europas größte 
Hochebene mit einer Fläche von ungefähr achttausend Qua-
dratkilometern. Sie ist ein Nationalpark, von Menschen wenig 
berührt, mit vielen felsigen Ebenen, Geröllfeldern, dunklen 
Seen und sanften Anhöhen aus der Gletscherzeit. Die größte 
wilde Rentierherde ist hier zu Hause, und es sind wirklich 
freilebende Tiere, sie haben keine Markierung im Ohr, kei-
nen Knopf, der sie einem bestimmten Besitzer zuweist, wie 
es sonst bei Rentieren der Fall ist.

Die Hardangervidda war vom Bayerischen Wald aus, wo 
ich damals wohnte, nicht so weit, das schien machbar zu 
sein. Amundsen selbst hatte dort 1893, gerade zwanzig ge-
worden, seinen ersten Versuch unternommen, die Hochebe-
ne auf Skiern und mit einem Rucksack auf dem Rücken zu 
bewältigen. Ein Schneesturm hatte das Vorhaben schließlich 
scheitern lassen, aber es war nicht vergessen, und drei Jahre 
später hatte er mehr Glück. Zusammen mit seinem Bruder 
Leon startete er ein weiteres Training, dieses Mal mit Hus-
kys – Hunden, die auch ich besaß.

Die Briten hatten bei ihren Polexpeditionen als Erste Hus-
kys eingesetzt, doch ohne Erfolg. Dann versuchte es der in 
Devonport geborene Robert Falcon Scott, Marineoffizier und 
Polarforscher und setzte sie zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
vergeblich bei seinen Antarktis-Expeditionen ein, was Roald 
Amundsen, Erzrivale von Scott, zu der Bemerkung veranlass-
te: «Entweder müssen die Engländer schlechte Hunde ge-
habt oder nicht verstanden haben, mit ihnen umzugehen.» 
Als Scott nämlich in der Antarktis ankam, waren viele der 
Hunde krank und weigerten sich, das mitgenommene Futter 
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zu fressen: verdorbenen Stockfisch. Ebenfalls von Belang war 
wohl, was ich aus Erfahrung bestätigen kann: Schlittenhun-
de brauchen Kommandos – und Scott soll da nicht richtig 
durchgegriffen haben. Als Alpharüde versagte er vollends, 
sodass am Ende er und seine Leute die Schlitten selbst ziehen 
mussten. Die Huskys trotteten nebenher oder saßen sogar 
auf den Schlitten und ließen sich ziehen. Das sollte auch nur 
einer meiner Hunde versuchen! Bei Amundsen hatten die 
Schlittenzieher es übrigens auch nicht versucht. Seine Süd-
pol-Expedition gelang nur deshalb so gut, weil er wusste, wie 
die Hunde im Geschirr zu führen waren. Er litt auch nicht 
unter dem Bellen der Tiere, da war Scott doch sehr viel emp-
findsamer.

Ein guter Anlass für meine Tour war der achtzigste Todes-
tag des norwegischen Bezwingers beider Pole, der von 1872 
bis 1928 gelebt hatte. Jetzt war Frühling 2008, und bei Win-
tereinbruch konnte ich doch eine kleine Gedenktour an die-
sen großen Expeditionsleiter machen. Amundsen, Scott, Jack 
London, Ernest Shackleton und all die anderen Abenteurer 
hatten mich seit jeher fasziniert. Sie waren über ihre eigenen 
Grenzen gegangen, das war es, warum sie für mich so wichtig 
waren. Ich hatte das sehr bestimmte Gefühl, sie hätten mich 
verstanden, wenn ich über meine ging – was man bei meinen 
Mitmenschen im Bayerischen Wald, abgesehen von meiner 
Familie, nicht unbedingt behaupten konnte.

Amundsen war kein unumstrittener Mensch gewesen. Er 
galt als widersprüchlicher Charakter, ausgestattet mit einem 
enormen Selbstbewusstsein, der viel Anerkennung brauchte 
und Kritik nicht gut vertragen konnte. Sein Führungsstil war 
autoritär, von seiner Mannschaft verlangte er unbedingten 
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Gehorsam, wer sich ihm widersetzte, wurde aus dem Team 
geschmissen. Mit einem ähnlichen Verhalten geriet auch 
Reinhold Messner ins Kreuzfeuer, als sein Bruder Gün-
ther bei einer Expedition am Nanga Parbat, an der höchsten 
Eiswand der Erde, starb. Reinhold Messner war allein zum 
Gipfel aufgebrochen, sein jüngerer Bruder folgte ihm. Später 
warf man dem Überlebenden vor, das Leben des Bruders aufs 
Spiel gesetzt zu haben, um den Nanga Parbat zu überschrei-
ten. Bei den Bezichtigungen ging es um «Tyrannei», «Män-
nerspiele» oder «Imponiergehabe». Wie dem auch sei, nur 
Reinhold Messner war in der Nähe seines Bruders gewesen.

Doch zweifellos ist: Wer Erfolg haben will, wer auf eine 
Idee fixiert ist und Widerstände überwinden will, kann sich 
nicht nur als einfühlsamer und höflicher Mensch zeigen – 
was nicht bedeutet, dass ich es gutheiße, andere absichtlich 
in Gefahr zu bringen. Aber um eine Gruppe zu führen, eine 
Expedition zu leiten, Menschen so weit zu mobilisieren, dass 
sie über sich hinausgehen, sind einige «unangenehme» Ei-
genschaften notwendig. Ich hätte die von Amundsen gern in 
Kauf genommen, wäre gern in seinem Team gewesen, hätte 
mich mit diesem eigenwilligen Abenteurer auseinanderset-
zen wollen. Auch mit all den anderen, den Jack Londons, den 
Robert Falcon Scotts. Sie schienen etwas zu haben, etwas, das 
auch ich in mir trug – ein ganz spezielles Expeditions-Gen. 
Nun konnte ich ihrem Willen nur noch nachspüren.

Als die beiden Amundsen-Brüder die Hardangervidda 
im Dezember 1896 durchquerten, so las ich in einem Buch, 
wurden sie nachts von einem abermaligen Schneesturm 
überrascht, einem jener plötzlich auftretenden Stürme, die 
ich inzwischen selbst kennengelernt hatte. Beide wurden 
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komplett eingeschneit, von Roald soll man nur seine Füße 
gesehen haben. Sein Bruder Leon konnte sich, nachdem er 
wach geworden war, zuerst aus den gigantischen Schneemas-
sen befreien, danach buddelte er Roald aus. Ohne diese Tat 
hätte es Amundsens Südpolar-Expedition wohl nie gegeben. 
Der Schneesturm hielt anscheinend an, Genaueres weiß man 
darüber aber nicht. Es ist auch nicht dokumentiert, ob Roald 
und Leon danach durch die Hardangervidda herumgeirrt, ob 
sie im Kreis gelaufen sind oder ob sie sie tatsächlich, wie ge-
plant, durchquert haben. Fest steht nur: Irgendwann fand sie 
ein Farmer und führte sie zu seinem Haus in Mogen, wo man 
ihnen zu essen und trinken gab, auch neue Kleider. Als Dank 
erhielten die helfenden Leute von den Amundsen-Brüdern 
einen Kompass.

Je mehr ich mich informierte, umso mehr dachte ich, 
dass die Hardangervidda ein Gebiet ganz nach meinem Ge-
schmack sein musste. Schließlich stand meine Entscheidung 
fest: Ich wollte die Tour so mit meinen Hunden nachgehen, 
wie sie von den Abenteurer-Brüdern geplant worden war. 
Als ich anfing, von meinem Plan zu erzählen, drückte ich das 
sehr vorsichtig aus, denn ich ahnte, man könnte mich miss-
verstehen: «Da kommt eine Deutsche und will das machen, 
was Amundsen angeblich nicht geschafft hat.» Insbesondere 
gegenüber Norwegern musste ich sehr vorsichtig sein, denn 
niemand durfte das Geringste gegen ihren Nationalhelden 
vorbringen. Deshalb sagte ich, wenn ich nach meiner Mo-
tivation für dieses Unternehmen gefragt wurde: «Ich will 
seinen Spuren folgen, um auf seine Leistung aufmerksam 
zu machen. Bei dieser Vorbereitung wäre er fast ums Leben 
gekommen. Kaum einer weiß davon, über diese Tour ist nur 
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sehr wenig bekannt.» Das beruhigte möglicherweise in Un-
ruhe versetzte Gemüter, und es hieß dann auch: «Ah, das ist 
toll, das muss endlich mal ans Tageslicht kommen.» In den 
norwegischen Medien wurde meine Miniexpedition in vielen 
Artikeln thematisiert.

Acht Hunde und einen Schlitten nahm ich mit, meine Basis 
war das Hotel Skinnarbu in der Nähe von Rjukan, eine schö-
ne, auf einer kleinen Anhöhe einsam gelegene Anlage, mit 
weißen Sprossenfenstern, schlichten, schönen Zimmern, viel 
Holz und mit einer Schneehaube auf dem Dach. Rjukan selbst 
ist ein Ort mit 3500 Einwohnern, er liegt unten in einem Tal, 
Einheimische sprechen vom «tiefsten Loch der Erde». Sieben 
Monate, von September bis März, gibt es hier keine Sonne – 
und seit über hundert Jahren existierte die Idee, Sonnenlicht 
ins Tal zu reflektieren. 2013 wurde das scheinbar Unmögliche 
wahr: Drei Spiegel, Heliostaten, jeweils rund siebzehn Qua-
dratmeter groß, werden seither per Computer so gesteuert, 
dass sie dem Sonnenlicht folgen und es in die Ortschaft re-
flektieren. Die Lichtellipse ist jedoch nicht sehr groß, nur 
fünf mal fünf Meter.

2008 aber gab es diese technische Neuerung noch nicht. 
Da fuhr ich vom Tal aus eine Passstraße hoch – und ein Berg-
panorama lag vor mir, darüber ein strahlend blauer Himmel. 
Einfach grandios. So ein Empfang! Ich war völlig hin und 
weg. In diesem Moment konnte ich mir nichts Schöneres vor-
stellen.

Der Hotelmanager, Magnus Rybak, drahtig, anpackend, 
mit einem Bartansatz und perlweißen, kräftigen Zähnen, riet 
mir, mich bei der örtlichen Polizei zu melden, was ich dann 
auch tat.
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«Wir haben von deiner Expedition gehört», sagte der 
Beamte (in Norwegen duzt man sich, auch wenn man sich 
gar nicht kennt). «Wir finden deine Aktion klasse. Aber wir 
möchten dir zur Sicherheit raten, ein Satellitentelefon mit-
zunehmen. In der Hardangervidda sind schon viele Men-
schen umgekommen.»

«Ich komme bestimmt nicht um», erwiderte ich gelas-
sen, obwohl ich dennoch den Hinweis befolgte und mir ein 
solches Telefon besorgte. «Ich habe meine Hunde dabei. Es 
kann hier doch nicht schlimmer sein als in Alaska. Da bin ich 
mehrmals gewesen, unter den härtesten Bedingungen.»

Ich musste daran denken, wie ich 2003 bei einem der 
letzten großen Abenteuer auf dieser Erde, dem Yukon-
Quest-Rennen, dabei gewesen war, dem gefährlichsten 
Schlittenhunderennen der Welt. 1600 Kilometer durch die 
menschenleere, eisige Wildnis Kanadas, entlang des zuge-
frorenen Yukon River. Extrem steile Anstiege, rasante Tal-
fahrten, tückische Schneelöcher, scharfe Eisplatten, Tem-
peraturen bis 50 Grad unter null. Zwei Wochen war ich mit 
meinen Hunden unterwegs gewesen, von Whitehorse nach 
Fairbanks, Tag und Nacht allein auf mich gestellt. Ich erlebte 
dabei meine bisher größte Herausforderung – und kam als 
erste Europäerin ins Ziel

«Das ist uns bekannt, aber wir möchten dich dennoch war-
nen, dieses Jahr haben wir einen sehr schneereichen Winter.»

«Danke, ich werde es im Kopf behalten.»
Damit war das Gespräch beendet.
Im Hotel Skinnarbu arbeitete eine Frau namens Nora, eine 

honigblonde Mittdreißigerin, die, wie sich herausstellte, die 
Freundin des Hotelmanagers war. Sie hatte ähnlich kräftig-
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weiße Zähne wie Magnus Rybak, ein längliches Gesicht mit 
ehrgeizigen Zügen, wobei ihre Augen etwas Gutmütiges 
ausstrahlten. Nachdem Nora von meinen Plänen erfahren 
hatte, wollte sie unbedingt mit mir an der «Expedition» teil-
nehmen, sie meinte, sie würde mich gern auf ihren Skiern 
begleiten. Eigentlich hatte ich vorgehabt, die Vidda allein zu 
durchqueren, aber weil mir Nora gut gefiel, änderte ich mei-
ne Meinung. Sie wirkte sehr sportlich, wie eine der Frauen, 
die mit Skiern zur Welt gekommen waren.

«Aber dann musst du», sagte ich, «bereit sein, meinen Re-
geln zu folgen. Wenn ich noch weiterwill und du schon gern 
Rast machen möchtest, dann werden wir dennoch weiter-
gehen. Und wenn ich Pause machen möchte und du nicht, 
hast du mit mir einen Stopp einzulegen.» Eindrücklich sah 
ich Nora an, sie strahlte noch immer. «Und du musst mir ver-
trauen», fuhr ich fort. Die Norwegerin nickte so ehrlich, dass 
ich ein gutes Gefühl hatte. «Okay, dann machen wir das zu-
sammen.»

Die Hardangervidda konnte man in zwei Tagen durchque-
ren, aber auch eine Woche war denkbar – abhängig von den 
Witterungsverhältnissen. Auf meinen Schlitten verstaute ich 
Lebensmittel und Futter für die Hunde, sodass wir mindes-
tens sieben Tage lang damit auskommen würden.

Nora stand auf ihren Skiern, um ihren Körper trug sie ein 
schmales Seil, das wir am Schlitten festgemacht hatten. Als 
es bald so viel Tiefschnee gab, extremen Tiefschnee, mussten 
wir dieses Fahr-Duo jedoch aufgeben. Sie fuhr dann voran 
und brach mit ihren Skiern den Trail. War für Amundsen 
noch der Kompass überlebenswichtig, war es für mich GPS. 
Nora kannte sich mit dem Navi-System nicht aus, vertraute 
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ihm nicht, stützte sich lieber noch ganz traditionell auf Kar-
ten – und einen Kompass. «Das ist alles gut», sagte ich, «aber 
wir wollen auch im Dunkeln laufen, und mit Karte und Kom-
pass sieht man in der Finsternis nicht viel. Da ist es besser, 
wenn du lernst, mit GPS umzugehen.» Zum ersten Mal blick-
te mich Nora an, als würde sie mir doch nicht so ganz ver-
trauen wollen. Aber sie hatte keine andere Wahl, sie musste 
lernen, mit dem satellitengesteuerten System umzugehen.

Natürlich kam auch am ersten Tag gleich ein Sturm auf. 
Gerade hatte ich noch in die Sonne geschaut, und während 
ich mich wieder den Hunden zuwendete, waren wir schon 
mitten in einem Sturm. Es war unglaublich, wie schnell sich 
das Wetter geändert hatte. Aber wir fuhren einfach weiter. Die 
erste Etappe war sehr lang. Elf Stunden waren wir unterwegs 
gewesen, als Nora sagte: «Wollen wir ein Zelt aufbauen?»

«Laut meinem GPS», antwortete ich, «sind wir höchstens 
eine halbe Stunde von Sandhaugen entfernt, einer größeren 
Hütte, die zwar um diese Jahreszeit nicht bewirtschaftet ist, 
aber es gibt dort Unterkünfte, die offen sind. Da müssen wir 
im Sturm kein Zelt aufbauen. Schaffst du noch diese halbe 
Stunde?»

«Klar, eine Hütte schützt uns mehr.»
Es war schon dunkel, und Nora folgte dem GPS-Trail bis 

nach Sandhaugen, die Koordinaten hatte ich schon zuvor 
eingegeben. Das Navi spricht nicht mit einem wie beim Auto, 
es piepst. Das Piepsen signalisiert einem, ob man mehr nord-
westlich oder weiter östlich zu gehen hat – ein Pfeil hilft da-
bei, die Richtung entsprechend zu korrigieren. Man braucht 
schon etwas Übung, um das System zu beherrschen. Außer-
dem hilft es, genügend Batterien dabeizuhaben. Lithium-
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Batterien, da diese bei großer Kälte länger durchhalten. Mir 
war schon so manche Geschichte zu Ohren gekommen, dass 
sich jemand nach dem Navi orientiert hatte, sich allein darauf 
verließ, aber irgendwann nicht weiterlaufen konnte, weil er 
keine Ersatzbatterien mitgenommen hatte.

Plötzlich tauchten in der Dunkelheit dunklere Umrisse vor 
uns auf.

«Sind das Steine?», fragte ich.
«Dafür sieht es viel zu organisiert aus», erwiderte Nora. 

«Das muss Sandhaugen mit den einzelnen Hütten sein.»
Nora hatte sich getäuscht. Gäbe es eine Fata Morgana in 

Schneelandschaften, sie hätte eine solche Erfahrung ge-
macht. Es war eine Ansammlung von Steinen, verborgen 
unter einer Schneewehe, die durch den Sturm in der Nacht 
schwer auszumachen war.

«Aber wir müssten doch längst dort sein», überlegte ich 
laut. «Was sagt denn das GPS?»

«Höchstens noch zweihundert Meter.»
Und plötzlich, wie aus dem Nichts, ragten vier Hütten vor 

uns auf. Nora wollte nachsehen, welche davon offen war, und 
als sie auf ihren Skiern davonfuhr, erwischte sie eine Bö so 
heftig, dass sie fast in den Schnee geworfen wurde. Sie rüttel-
te an einer Hütte, an der zweiten, der dritten – aber erst die 
vierte, wie sollte es anders sein, ließ sich öffnen.

Kalt war es in der Hütte, verdammt kalt, aber es lag eine 
Menge Holz herum. Während Nora sich um das Feuer im of-
fenen Ofen kümmerte, machte ich bei den acht Hunden die 
hintere Leine los, die sogenannte Tugline. Die Tugline ist die 
Verbindung zwischen der Zentralleine und dem Hund und 
wird am Geschirr festgemacht; die Hunde selbst blieben also 
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am Schlitten. Minnie, meine Leaderin, die mich beim Alaska-
Rennen begleitet hatte, war nicht mehr unter ihnen. Ihre Po-
sition hatte Mrs. Greene eingenommen.

Mrs. Greene war eine ganz Schlaue, mit einer grauen 
Schnauze, leicht arrogant, die mich immer ansah, als wollte 
sie sagen: «Silvia, ich übernehme hier das Denken.» Oft ge-
nug musste ich ihr recht geben, denn es gelang ihr, stets den 
kürzeren Weg zu finden, wo ich einen Umweg genommen 
hätte – nur: Ihr Weg war perfekt für einen Einzelhund, nicht 
aber für ein Team, das auch noch einen Schlitten hinter sich 
herzog. So raste sie nur zu gern tolldreist über Gletschereis 
oder nahm die steilsten Abhänge. Oft konnte ich nur noch zu 
mir selbst sagen: «Festhalten! Laufen lassen! Nicht bremsen!» 
Was heißt: Eine Leaderin, die zu viel denkt, ist nicht immer 
gut. Auch nicht eine Leaderin, die nicht so denkt wir ihr Boss. 
Mrs. Greene hatte ich aus dem Tierschutz geholt, dunkel und 
kräftig war sie, nicht zu groß, ein klasse Charakter. Doch eine 
Super-Leaderin, wie es einst Minnie war – davon konnte bei 
ihr keine Rede sein.

Direkt vor der Hütte gab es eine riesige Verwehung, die 
eine Mulde bildete, eine Art Garage. So waren die Huskys 
in der Nacht gut vor dem Sturm geschützt. Sie würden sich 
einrollen, die Schnauze unter dem Schwanz, damit die Atem-
wege geschützt waren – ein bestens der Natur angepasstes 
Warmhaltesystem. Ein Dackel würde es bei diesen eisigen 
Temperaturen nicht eine Nacht schaffen. Ein Dackel hätte es 
auch nie und nimmer geschafft, zwölf Stunden bei Schnee, 
Regen, Sturm und schlechten Trails zu laufen. Mrs. Greene 
und die anderen hatten sich ihr Futter mehr als verdient.

Das Feuer verbreitete, wenn man dem Ofen nah genug 
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kam, eine angenehme Wärme. Amundsen hatte weder ei-
nen Ofen noch eine Hütte und erst recht kein GPS gehabt. 
Nicht zu vergessen meine Daunenjacke und Hose, sie waren 
aus einem Material, von dem der Norweger einst nur hatte 
träumen können. Meine Leistungen waren allein schon aus 
diesem Grund nicht mit denen der einstigen Abenteurer zu 
vergleichen – aber diesen im Kleinen nachspüren zu können, 
darüber war ich sehr glücklich. Das alles zu erleben bedeute-
te für mich, auf meine Art und Weise bei ihnen zu sein.

Nora war gerade dabei, ihren Gaskocher, den sie im Ruck-
sack mitgeschleppt hatte, in Betrieb zu nehmen, doch er 
schien nicht zu funktionieren.

«Vergiss es, ich hole meinen vom Schlitten», sagte ich, 
nachdem sie einen dritten – vergeblichen – Versuch unter-
nommen hatte.

Mein Kocher hatte mich noch nie im Stich gelassen, ich 
rollte ihn aber auch immer in irgendwelche Kleidungsstücke 
ein. Auf die Gaskartusche draufgesetzt – schon zeigte sich die 
Flamme. Während wir Suppe und ein Nudelgericht erwärm-
ten und mit Heißhunger verschlangen, pfiff der Sturm immer 
lauter um die Hütte.

«Ich mag mir nicht vorstellen», sagte Nora, als sie ihren 
Schlafsack auf der hölzernen Bettstatt ausbreitete, «wir 
würden bei diesem Sturm jetzt im Zelt liegen. Da würde der 
Wind ganz schön an den Planen rütteln.»

Ich konnte keine Antwort geben, ich war schon einge-
schlafen.

Sie jaulten. Die Hunde jaulten mitten in der Nacht. Länger 
als zwei Stunden konnte ich nicht geschlafen haben. Wieso 
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jaulten sie bloß? Sie heulten mit dem Sturm um die Wette. 
Was war da los? Hatte sich einer der Hunde die Leine um den 
Fuß gewickelt, und die anderen stimmten gleich mit in sein 
Gejaule ein? Wenn das der Fall war, konnte bei dieser Kälte 
eine Pfote erfroren sein, überlegte ich. Auf jeden Fall woll-
te ich nachsehen, was der Grund für das Geheul war. Ohne 
Grund schlugen sie nicht an. Doch der Grund war dann ein 
ganz anderer, als ich erwartet hatte. «Hey, Silvia», empfingen 
sie mich, gleichsam mopsfidel, «wir sind startklar, für uns 
kann es jetzt losgehen.» Da musste ich ein klares Machtwort 
sprechen: «Bevor es nicht hell ist, geht hier überhaupt nichts 
weiter.»

Beim Aufwachen lauschte ich nach draußen: Alles war 
still. Sowohl der Wind wie auch die Hunde gaben keinen Laut 
von sich. Und Nora und ich lagen auch nicht wie die Amund-
sen-Brüder unter Schnee – gewisse Errungenschaften der 
Zivilisation haben auch ihre Vorteile, keineswegs will ich das 
bestreiten.

Was haben wir doch für ein Glück, dachte ich, als wir nach 
draußen traten und blauer Himmel und Sonnenschein uns 
begrüßten. Diese Landschaft war wahrlich ein Traum. Die 
Hardangervidda, so weit sie vor uns lag, wurde immer wieder 
von Blickfängen aufgehübscht: ein Berg, eine einsame Hütte 
oder ein weites Tal mit einem zugefrorenen See. Es war wun-
derschön!

Aufbruch von Sandhaug war dann genau um 10 Uhr 40, 
wie ich in meinem Tagebuch nachlesen konnte. Anfangs wa-
ren Nora und ich allein, doch dann, schon nach einer halben 
Stunde, trafen wir zufällig auf Alf Einar und Jarle. Mit seinem 
Gespann aus sechzehn Hunden und einem Haufen Lokal-
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kenntnissen war Alf Einar der richtige Mann zur richtigen 
Zeit.

In weniger als vier Stunden hatten wir den zweiten 
Teil unserer Expedition hinter uns, und dank der beiden  
Musher aus Westnorwegen – wie Hundeschlittenführer 
in der internationalen Sprache Englisch genannt werden – 
wurde der Sonnabend um einiges leichter als der Tag zuvor. 
Nur die letzte Etappe durch das Tal des Bjoreio war ziemlich 
schwierig. Plötzlich einsetzendes Tauwetter, nicht genügend 
Schnee und die vielen Steine führten dazu, dass wir im Zick-
zack liefen. Die vielen Flüsse, die bereits an einigen Stellen 
offen waren, bereiteten uns auch einiges Kopfzerbrechen.

«Hält die Eisfläche?», rief ich mehrfach Nora zu, die mit 
ihren Skiern vorangegangen war, um festzustellen, ob wir, 
die beiden anderen Teams und ich mit meinen Hunden, nicht 
einbrechen würden.

«Scheint okay zu sein», rief sie meist zurück, doch nach-
dem wir alle das Eis überquert hatten, knirschte es gewaltig. 
Ein eindeutiges Zeichen, dass ein nächstes Schlittenhunde-
team es nicht mehr geschafft hätte, trocken ans andere Ufer 
zu kommen.

Aber dann, nach einem Weg mit weichem Pulverschnee, 
hatten wir das Abenteuer überstanden und unser Ziel er-
reicht. Gegen halb drei kam unser Treck in Maurseth an, 
einem kleinen Platz mit vereinzelten Hütten. Mauerseth 
soll auch die Stelle sein, die Amundsen für sich als Ziel aus-
erkoren hatte. Die Überquerung der Hardangervidda auf den 
Spuren des großen Norwegers war damit geschafft. Alles war 
gut verlaufen, doch innerhalb dieser wenigen Stunden, die 
wir unterwegs gewesen waren, hatte ich gemerkt, dass Eu-
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ropas größte Hochebene trotz perfekter Ausrüstung und GPS 
nichts für Anfänger war. Puderschnee, eine knallharte Eis-
piste und Schneestürme waren schon eine Herausforderung 
gewesen. Aber wenn die Sonne schien, war man umgeben 
von prachtvollen Farben, selbst das Grau bekam etwas Magi-
sches. Nora sagte mit hochroten Wangen: «Es passiert etwas 
mit dir, wenn du schließlich realisierst, dass du im Fjell ganz 
allein bist.» Ich konnte ihr nur zustimmen. Ich war mitten 
dabei, ich konnte aus tiefstem Herzen nachempfinden, was 
Amundsen wohl gefühlt haben könnte.

Immer wieder warf mich die wilde Natur um, es war, als 
hätte ich meine Heimat gefunden. Es war so unbeschreiblich, 
ich wusste überhaupt nicht, was mit mir geschah. Diese wilde 
Umgebung nahm mir den Atem, ich konnte nicht mehr klar 
denken, mein Herz pochte und wummerte, es schien fast zu 
schreien: «Hier bist du zu Hause! Nirgendwo auf der Welt 
wirst du glücklicher werden.»

Zurück ich Rjukan, nahm ich immer wieder die Passstraße, 
um das Bergpanorama zu genießen. Ich kam von diesem An-
blick einfach nicht los. Du spinnst, dachte ich. Du hast einen 
Amundsen-Koller, der Geist des norwegischen Abenteurers 
hat von dir Besitz ergriffen, du hast irgendeinen Rausch. Ei-
nen Hochebenenrausch. Morgen ist es vorbei.

Es war aber am nächsten Tag nicht vorbei. Ja, das ist es, 
dachte ich. Zwei, drei Tage wartete ich noch – unbedingt 
wollte ich in dieser Landschaft noch weiter mit meinen Hun-
den trainieren und dem nachgehen, was so Seltsames in mir 
passiert war – , dann rief ich Jürgen an.

«Kannst du nicht mal mit Steven vorbeischauen?», sagte 
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ich. «Es ist so schön hier. Die Flugtickets nach Oslo sind auch 
nicht so teuer.»

«Wieso habe ich geahnt, dass dieser Anruf von dir kom-
men würde?»

«Bitte, nimm dir ein paar Tage Urlaub. Du musst das hier 
sehen.»

Zwei Tage später waren Jürgen und Steven in Rjukan.


