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V o n  S i m o n  J o l l e r  

21.Juni 1893, der Norwegi-
sche Wissenschafter Fridt-
jof Nansen bricht mit sei-

nem Schiff «Fram» auf zum Nordpol, der
bis dahin noch unerreicht ist. Sein Plan:
das Schiff im Packeis einfrieren lassen und
es mit dem Eis von der Sibirischen Küste
über den Pol Richtung Grönland driften
zu lassen. Nach eineinhalb Jahren im Eis
zeichnet sich ab, dass das Schiff am Pol
vorbei driften wird. Nansen verlässt mit
seinem Freund Johansen, drei Schlitten à
je rund 240 Kilogramm (inklusive zwei
Kajaks) und 28 Schlittenhunden die Fram,
um zu Fuss zum Pol zu gelangen. 450 Ki-
lometer vom Pol entfernt müssen Nansen
und Johanson erkennen, dass sie weder
Zeit noch Verpflegung für eine Fahrt zum
Pol haben. Sie kehren um, müssen unter-

wegs einen Hund nach dem anderen
schlachten und sie den überlebenden Tie-
ren verfüttern. Und auch ihre Verpflegung
geht aus. Den Winter 1895/96 verbringen
sie in einer selbst gebauten Hütte,
ernähren sich nur von Eisbär- und Wal-
ross-Fleisch. Erst am 7. August 1896 tref-
fen sie auf Franz-Joseph-Land wieder auf
Menschen. 

Die Erlebnisse, festgehalten von Nan-
sen im Klassiker «In Schnee und Eis»,
weisen erstaunliche Parallelen auf mit der
Reise, auf der sich der Berufsabenteurer
Mike Horn befindet. Auch Horn wollte
zum Nordpol. Doch zwei erfrorene Finger
zwangen ihn rund 600 Kilometer vor 
seinem Ziel zum Rückzug. Zu Hause in 
Château-d’Oex musste er sich zwei Finger-
kuppen amputieren lassen und startete
zweieinhalb Monate später, am 4. August
2002, zum zweiten «Arktos»-Versuch.

Jetzt allerdings will er nicht mehr zum Pol,
sondern auf Höhe des Polarkreises rund
herum reisen, mit einem Schlitten, per
Schiff und Kanu. Wo Horn die Zivilisation
kreuzt, trifft er seine Betreuer. Die rüsten
ihn mit neuem Material und Verpflegung
aus. Ein Vergleich der Aufzeichnungen
von Fridtjof Nansen und Mike Horn.

Motivation zum Abenteuer
Mike Horn, 11. März 2003: Ich will reisen,
wo noch niemand reiste, sehen, was ich
noch nie gesehen habe, erleben, was ich
noch nie erlebt habe. Ich starte zum Über-
leben. Wenn Menschen sagen, es sei
dumm, meine Familie so zu verlassen,
dann kann ich nur sagen: Sie ist der wich-
tigste Grund, wieder zurückzukommen.

Fridtjof Nansen, 26. Oktober 1893: War es
nur das Pflichtgefühl, das mich drängte? Oh
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Obwohl 110 Jahre zwischen der Nordpol-Expedition von
Fridtjof Nansen und Mike Horns Arktos-Expedition liegen,
gibt es erstaunliche Parallelen. Die Kälte, der Wind, die
Gefahren des Eises bleiben dieselben, die Ausrüstung 
des Abenteurers kann sie kaum angenehmer machen.



nein! Ich war einfach ein Kind, das Abenteuer
in unbekannten Gebieten suchte, das so lange
davon träumte, bis es schliesslich glaubte, es ha-
be das Abenteuer wirklich gefunden.

Stress im Eiswasser
17. August 2002: Die vergangenen Tage
(im Boot) waren stressig. Ich traf auf riesige
Eisberge und dann zog Nebel auf. Ich konn-
te nicht 5 Meter weit sehen. Vier Tage lang
habe ich nicht geschlafen – das wäre zu 
riskant gewesen.

12. Juni 1896: Plötzlich schrie Johansen:
«Die Kajaks treiben fort!» Ich sprang ins Was-
ser, es war eiskalt. Ob ich einen Krampf be-
kam und untersank oder ob ich ohne die Ka-
jaks umkehrte, würde ziemlich auf dasselbe
herausgekommen sein. Allmählich wurden mir
die Glieder steif, sie verloren alles Gefühl. Ich
wusste, dass ich in kurzer Zeit nicht mehr
fähig sein würde, sie zu bewegen. Endlich
streckte ich die Hand nach dem Kajak aus.

Schier unerträgliche Kälte
7. Februar 2003: –60 Grad mit Windchill.
Bei diesen Temperaturen werde ich mein
Gesicht sehr schnell erfrieren, wenn ich
nicht vorsichtig bin. Als ich diesen Morgen
erwachte, war meine Nase buchstäblich
am Schlafsack festgefroren. Beim Abreis-
sen des Schlafsackes riss es mir auch eine
Hautschicht ab.

24. März 1896: ca. –40 Grad. Unsere Klei-
dung wird am Tag mehr und mehr zu einem
Eispanzer. Im Laufe des Tages hatten sich die
Ausdünstungen des Körpers nach und nach in
der äusseren Kleidung verdichtet, die nun eine
Eismasse bildete und zu einem richtigen Panzer
gefroren war. Die steifen Rockärmel scheuerten
auf dem Marsch in meine Handgelenke eine tie-
fe Wunde; am rechten Arm kam Frost hinein,
die Wunde wurde immer tiefer, fast bis auf den
Knochen.

Gefährliche Eisbären
7. Februar 2003: Ich habe sie jeden Tag
gesehen, und sie mich. Sie kamen ein we-
nig näher, aber nur aus Neugier. Man sagte
mir, ich solle mich möglichst gross machen
– glaube, mit meinem Schlitten im
Schlepptau sehe ich wirklich gross aus und
offensichtlich lieben sie meinen Geruch
nicht, denn sie kommen nie näher. Wunder-
schöne Tiere! Bis jetzt hatte ich noch nicht
den Mut, sie zu filmen. Das wäre das Letz-
te, das mir in diesem Moment in den Sinn
käme.

5. August 1895: Während Johansen die Zug-
leine aufnahm, hatte er plötzlich am Ende des
Kajaks ein Tier hocken sehen,  aber geglaubt,
dass es Suggen (einer der Schlittenhunde) sei.
Ehe er noch Zeit hatte recht zu begreifen, dass
das Tier dazu zu gross war, hatte er einen
Schlag hinter das rechte Ohr bekommen, dass
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ihm die Funken aus den Augen stoben, und war
dann auf den Rücken gefallen. Er suchte sich so
gut wie möglich mit den Händen zu wehren; mit
der einen Hand packte er das Tier bei der Kehle
und drückte sie mit aller Kraft zu. Gerade als
ihn der Bär in den Kopf beissen wollte, hatte 
Johansen gerufen: «Schiess schnell!». Dann
schoss ich. 

Spiel mit dem Feuer
10. Januar 2003: Ich wechselte die Benzin-
flasche meines Kochers. Als ich den Schraub-
verschluss öffnete, spritzte das Benzin unter
Hochdruck durch das ganze Zelt. Die kleine
Flamme, die noch auf dem Kocher brannte,
entzündete blitzartig das ganze Zelt. Innert
weniger Sekunden war alles im Zelt zerstört,
Schlafsack, Daunenjacke, Karten. Ich konnte
gerade noch mich selbst retten. Mein Schlit-
ten und sein Inhalt sind alles, was ich im Mo-
ment noch habe. Zum Glück waren mein Tele-
fon und GPS in Sicherheit, so konnte ich mei-
ne Freunde in Arctic Bay anrufen. Jetzt habe
ich einen Unterstand im Packeis gebaut.

23. Juni 1896: Die Tranlampe überhitzte sich ei-
nes Tages und geriet in Brand. Die Flamme
schoss hoch empor. Das Beste wäre gewesen, die
Lampe hinauszutragen, doch dazu war keine Zeit.
Das Zelt füllte sich mit erstickendem Rauch, als
ich als letztes Mittel unglücklicherweise eine Hand
voll Schnee ergriff und auf das brennende Tran

warf. Das brennende Öl flog nach allen Richtun-
gen und von der Lampe selbst stieg ein Flammen-
meer auf. Halb erstickt warfen wir uns beide ge-
gen die verschlossene Öffnung, sprengten die
Knöpfe ab und stürzten uns kopfüber ins Freie,
tatsächlich froh, dass wir mit dem Leben davonge-
kommen waren.

Einsame Weihnachten
23. Dezember 2002: Über die Festtage al-
lein zu sein in dieser rauhen Umgebung löst
viele Emotionen aus. Da bleibt viel Zeit zum
Nachdenken und zum Schätzen, was das
Leben bieten kann.

24. Dezember 1895: Auch wir feiern mit unse-
ren ärmlichen Mitteln ein Fest, Johansen hat
sein Hemd gewendet; ich habe dasselbe getan
und ausserdem die Unterhosen gewechselt. 

Sehnsucht nach der Zivilisation
11. März 2003: Wenn ich etwas Schönes se-
he, einen Eisbären zum Beispiel, dann hätte
ich gerne jemanden bei mir. Ich vermisse
Türen, die man abschliessen kann, den gu-
ten Schlaf, wenn du dich nicht ständig dre-
hen musst, weil die Seite, die auf dem Eis
liegt, zu erfrieren droht. Und Essen.

1. Februar 1896: Wir sehnten uns nach 
Abwechslung in unserer täglichen Nahrung!
Wir dachten sehnsüchtig an grosse Schüsseln
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Kuchen; Brot und Kartoffeln gar nicht zu er-
wähnen. Noch besser als das Essen würden frei-
lich reine Kleider sein. Und dann Bücher – an
Bücher nur zu denken!

Mike Horn hat einen Viertel seiner geplan-
ten Reise hinter sich. Im September 2004
möchte er den Kreis geschlossen haben.
Ob er den Nordpol auf der aktuellen Expe-
dition «Arktos» doch noch einmal versu-
chen will, lässt er offen. Auf jeden Fall lieb-
äugelt er bereits mit dem Projekt einer
Reise vom Nord- zum Südpol. Die ständige
Suche nach neuen abenteuerlichen Her-
ausforderungen unterscheidet ihn von
Fridtjof Nansen. Der liess das Reisen zu
Gunsten seiner Karriere als Politiker und
Diplomat sausen. Doch für sein humanitä-
res Engagement, unter anderem bei der
Rückführung von Kriegsgefangenen nach
dem ersten Weltkrieg, erhielt er 1922 den
Friedensnobelpreis. Auch wenn Horns
Abenteuer nicht die Welt verbessern, so
können vielleicht seine Erkenntnisse dem
einen oder anderen Leser seiner Tage-
bücher doch Anstoss zum Denken sein:
«Im Norden zählt Geld überhaupt nichts.
Zu essen und trinken, Freundschaft und
gegenseitige Hilfe sind hier das Wichtigste.
Wenn eine Inuit-Familie zwei Karibus
schiesst und die andere keines, dann gibt
sie das zweite der leer ausgegangenen.»

Die eisige Kälte ist für den aus
Südafrika stammenden Mike Horn
der schlimmste Feind.

Gut 10 Kilogramm zieht Mike Horn
in seinem Schlitten. Nansen und
Johansen hatten sieben Mal mehr
Gewicht dabei.





FIT for LIFE sprach mit Mike Horn (35) im kanadischen Pelly Bay –
über Satellitentelefon. Dort ruhte sich der Wahlschweizer nach den
ersten 5000 Kilometern seiner Reise für ein paar Tage aus. Bevor er
sich auf die weiteren 15000 Kilometer aufmachte.

I N T E R V I E W :  S I M O N  J O L L E R

Mike Horn, wären Sie im 19. Jahrhundert ein Nansen geworden?
Ich hätte gerne Amerika entdeckt oder wäre als erster um Afrika ge-
segelt. Aber dazu bin ich zu spät geboren. Also widme ich mich dem
modernen Abenteuer, interessiere mich aber sehr dafür, wie es die
alten Abenteurer gemacht haben. Ich habe alle Bücher gelesen:
Nansen, Scott, Shackleton usw. Und ich versuchte, viel davon zu
adaptieren. Aber das funktioniert nicht immer, man muss auch
selbst lernen.

Was haben Sie denn gelernt?
Zum Beispiel, dass die Feuchtigkeit in der Kälte der grösste Feind
ist. In den Schuhen, in den Kleidern, im Schlafsack. Wenn die ge-
frieren, erfrierst du. Oder dass Kalt-Haben sehr komfortabel ist. Ein-
mal schlief ich auf dem Schlitten ein. Das war ein extrem angeneh-
mes Gefühl. Aber ich hätte sterben können.

Und was haben Sie aus den Erfahrungen der alten Abenteurer
gelernt?
Sie hörten zu wenig auf die Einheimischen. Oder sie organisierten
die Expeditionen zu militärisch. Wenn nur einer befehlen kann, der
aber auf gewissen Gebieten weniger weiss als Untergebene, dann
funktioniert das in der Arktis nicht. Und meistens gaben sie zu
schnell auf. Alleine bin ich viel flexibler. Früher hatten sie zu viel
Material dabei, lebten oft komfortabel, bis sie alles hinter sich 
lassen mussten und dann von der harten Natur überrascht wurden,
so wie Nansen das Forschungsschiff Fram verlassen musste. Ich
nehme nur mit, was ich zum Überleben brauche.

Sie haben aber viel elektronische Ausrüstung dabei. Macht das
nicht alles einfacher?
Nein, weil man darauf vertraut, und wenn es dann nicht mehr funk-
tioniert, ist man völlig enttäuscht. Das ist gefährlich. Meine grössten
Ausfälle betrafen genau diese Ausrüstung. Das Display des GPS
funktioniert zum Beispiel unter 30 Grad minus nicht mehr. Ich kann
auch ohne überleben.

Wie denn?
Die Sonne ist mein Kompass. Oder wenn du weisst, von wo der Wind
kommt, dann kannst du auch im White Out aufgrund der Schnee-
strukturen die Richtung finden.

Welche Vorteile haben Sie mit Ihrer Ausrüstung gegenüber den 
historischen Expeditionen?
Grundsätzlich reise ich sicher viel fortschrittlicher als ein Nansen.
Schliesslich weiss die Menschheit auch mehr, über das Wetter, die
Natur allgemein. Aber wer in zehn Jahren auf Expedition gehen
wird, wird sagen, der Horn
machte dumme Fehler. Ich ha-
be mich aber zum Beispiel auch
an Nansens Verpflegung orien-
tiert, esse wie er Pemikan, eine
Mischung aus Fleisch und
Gemüse. Und ich bin wie Nan-
sen in Woll-Unterwäsche geklei-
det. Nur die Goretex-Jacke dar-
über ist Neuzeit. Und natürlich
ist alles leichter. Darum konnte
ich Grönland in 15 Tagen
durchqueren, Nansen brauchte
auf einer seiner Expeditionen
40 Tage. Wenig Gewicht bringt
Geschwindigkeit.
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«Hello, this is Mike in Pelly Bay»

Mike Horn wird bei seiner Ankunft in Pelly Bay
von den Inuits empfangen.



                                               


