
Später diente das Archipel Walfängern 
und Robbenjägern als Basis. Seit 1906 
wird auf Svalbard Steinkohle abgebaut. 
Noch 15 Jahre sollen die Vorkommen rei-
chen. Neben den Bergleuten leben heute 
auch 400 Studenten der arktischen Wis-
senschaften sowie Arktis- und Klimafor-
scher dort. 

Geld wird aber mit den Touristen ver-
dient. Rund 36 000 Gäste übernachten pro 
Jahr auf Spitzbergen. Sie machen Ferien 
oder werden von ihren Firmen zu Semi-
naren eingeladen. Außerdem gehen etwa 
25 000 Kreuzfahrtpassagiere pro Saison 
für ein paar Stunden in Longyearbyen an 
Land. Für den kleinen Ort grenzt das an 
Massentourismus und ist wegen der emp-
!ndlichen Natur nicht unumstritten. 

Huskys streicheln, Wal"eisch probie-
ren, die Mitternachtssonne im August, die 
Polarnacht im Januar, die irren Farben: 
Touristen bieten sich auf Spitzbergen un-
gewöhnliche Erlebnisse. Und sie können 
dort ungewöhnlichen Menschen begeg-
nen. Viele, die auf der Insel arbeiten, ka-
men erst nur zu Besuch und blieben dann. 
Stine Eidissen Bya zum Beispiel. „Keiner 

lebt hier zufällig. Es ist eine große Ent-
scheidung“, sagt die 37-jährige Norwege-
rin. Ob sie in der Arktis die große Liebe 
gesucht hat oder eine große Enttäuschung 
vergessen wollte, verrät sie nicht. Doch 
auf jeden Fall habe sie etwas Großartiges 
gefunden, erzählt sie. Vor acht Jahren 
kam sie, um für die Zeitung „Svalbard 
Posten“ zu schreiben. Inzwischen hat sie 
Mann und zwei Kinder. Weitere acht Jah-
re will sie aber nicht in Longyearbyen 
verbringen. Niemand bleibt für immer. 

Auf der Insel leben kaum alte oder 
kranke Menschen, für sie fehlt die Infra-
struktur. Es gibt zwar einen Arzt und ei-
nen Anästhesisten, die Notfälle in einer 
Miniklinik behandeln, aber keinen Herz-
spezialisten, kein Seniorenheim, keinen 
Bestatter. Die hohe Zahl der Kindergär-
ten überrascht: Es sind drei. Die Spitzber-
gener schwärmen von ihrer jungen, sozia-
len und offenen Gemeinschaft. Haustü-
ren werden nicht abgeschlossen, Autotü-
ren auch nicht. Der Schlüssel steckt. Denn 
niemand würde einen Wagen stehlen. Wo-
hin sollte man auch verschwinden auf der 
einzigen, 46 Kilometer langen Straße? 

Hauptverkehrsmittel sind Boote im 
Sommer und Motorschlitten im Winter. 
Eine Tour mit dem Schneemobil ist ein 
Muss. „Ihr fahrt wie Priester“, !ndet Bør-
re Nilsen, der unsere Gruppe beim vier-
stündigen Aus"ug an den Fjord bei Elve-
neset anführt.

Der 40-Jährige war mal IT-Spezialist. 
„Ich hatte ständig das Gefühl, auf irgend-
etwas zu warten, damals im Büro“, er-
zählt er. Diesen Zustand hatte er so satt, 
dass er vor zwei Jahren mit seiner Familie 
ausstieg. Er war vorher schon oft im Ur-
laub da, er liebt das Fischen und Jagen in 
der Abgeschiedenheit – und die Stille 
dort. An solche Orte bringt er auch die 
Touristen. 

Wir stehen am Fjord, blicken in die Fer-
ne, auf spitze Berge, die der Insel ihren 
Namen gaben, auf das eisige Meer. Wir 
sind verpackt in Skiunterwäsche, Ski- 
socken, Fleecejacke, Skijacke, Skihose, 
Schneeanzug, Sturmhaube, Schal, zwei 
Paar Handschuhe, Helm. Niemand 
spricht. Alle staunen. Nein, wie Priester 
fühlen wir uns nicht, sondern wie Mond-
fahrer im Schnee.

Die Hunde scheinen zu lachen. 
Trotz der Kälte. Keiner von uns 
war jemals zuvor an einem Ort, 

wo das Thermometer fast 30 Grad Celsi-
us minus anzeigt. Da jagt man eigentlich 
kein Tier vor die Tür. Jetzt, da sie uns be-
merkt haben, kommen sie aufgeregt aus 
ihren Hütten, zappeln auf dem gefrore-
nen Schnee. Sie freuen sich unüberhör-
bar. Es ist ein lautes Gejauchze, denn 
gleich dürfen sie unsere Schlitten ziehen. 
124 Hunde, 124 Stimmen. Jeder will mit, 
jeder will rennen. 

Auf halber Strecke zwischen Norwe-
gen und dem Nordpol liegt die Insel-
gruppe Svalbard, auf Deutsch: „kalte 
Küste“. Die größte der etwa 400 Inseln 
heißt Spitzbergen, der Hauptort 
Longyear byen. Vor ein paar Stunden 
sind wir auf dem Flughafen gelandet. In 
einer voll besetzten Boeing 737. Kaum 
zu glauben, dass es dorthin Linien"üge 
mit Maschinen dieser Größe gibt. „Es ist 
nicht das Ende der Welt“, sagt Reiselei-
terin Anika Paust, die uns abholt, „aber 
hier bist du am nächsten dran.“ 

In Longyearbyen be!ndet sich der 
nördlichste Airport der Welt, wir sind 
nun die nördlichsten Touristen der Welt. 
Zuerst geht’s ins Hotel, dann auf zum 
ersten Abenteuer: eine Runde durch das 
große Weiß mit dem Hundeschlitten. 
Martin Munck, Besitzer von „Green Dog 
Svalbard“, 40 Jahre alt, Däne, arbeitet 
hauptsächlich mit Grönlandhunden. Er 
sucht die Tiere für uns aus. Den Rest er-
ledigen wir selbst. Wir bringen den 
Schlitten in Stellung, spannen Bent, Bo-
wie, Snuten, Steffi, Panther und Lila an 
– und wir steuern auch selbst. Das glau-
ben wir zumindest bis zur ersten Kurve. 
Wir sind zu zweit, einer sitzt, einer steht 
hinten auf den Kufen. „Yippiiiiie“ sollen 
wir schreien, um Tempo aufzunehmen, 
„Hoooo“, um zu bremsen. Das Tempo-
aufnehmen gelingt sehr gut. Das Brem-
sen – nun ja, wir kippen nur einmal um. 
Da müssen wir, im Schnee liegend, la-
chen. 

Martin lebte früher vie-
le Jahre in der Einsam-
keit Grönlands von der 
Jagd. Longyearbyen mit 
seinen gut 2100 Einwoh-
nern kommt ihm deshalb 
wie eine Großstadt vor. 
Was fasziniert ihn an dieser ei-
sigen Welt? „Es ist das Licht“, sagt 
Martin, „das ständig wechselnde 
Licht.“ Wer will, kann sich vom Nacht-
portier wecken lassen, wenn Nordlich-
ter zu beobachten sind. Doch die arkti-

sche Wüste glänzt auch am Tag, getuscht 
mit ganz viel Weiß und etwas Rosa, zar-
tem Lila, hellem Blau. Man würde sich 
sehr schnell in diese pastelle Schönheit 
verlieben, wären da nicht die Warnun-
gen vor der eigentlich menschenfeindli-
chen Natur. 

Acht Stunden dauert die Anreise ins 
Land der Eisbären. 3500 leben auf Sval-
bard, weit mehr als Menschen. Sie hal-
ten sich vor allem an der unbesiedelten 
Ostküste auf, wo es Packeis und Robben 
für alle gibt. Nach Longyearbyen im 
Westen, wo der warme Golfstrom für 
ein milderes Klima sorgt, verirren sich 
die geschützten Tiere selten; wir sehen 
nur ausgestopfte, im Flughafentermi-
nal, in der Hotellobby, im Souvenirshop 
– getötet aus Notwehr. Derjenige, der 
das im Museum ausgestellte Exemplar 
erlegt hat, habe „in großer Verzweif-
lung“ geschossen, erzählt Anika. Der 
Eisbär war schon bis auf zwei Meter he-
rangestürmt, dann löste sich endlich der 
Schuss. Wer die Stadt verlässt, hat eine 
großkalibrige Waffe dabei. Touristen 
dürfen sich nicht ohne bewaffneten 
Fremdenführer auf den Weg machen. 

Longyearbyen ist voll ausgestattet mit 
Supermarkt, Sporthalle, Schwimmbad, 
mehreren Cafés, einer Kunstgalerie, 
Schule, WLAN. Doch die Wildnis be-
ginnt, sobald man vor die Tür tritt. Man 
vergisst das sehr schnell beim Vier-Gän-
ge-Menü im ehemaligen Verwaltungs-
gebäude der Spitzbergener Bergbauge-
sellschaft. Es beherbergt heute ein Hotel 
und ein Restaurant. Es ist verwirrend: 
draußen die extreme Kälte, drinnen die 
extreme Champagnerauswahl. Man 
konnte ja nicht ahnen, dass man  
1100 Kilometer vom Nordpol entfernt 
nicht nur Abenteurer antrifft, sondern 
auch den Jetset. Weil Alkohol auf Sval-
bard nicht besteuert wird, ist er weit bil-
liger als auf dem norwegischen Fest-
land. Manche reisen auch deshalb an: 
für eine Sause im Abenteuerland. 

Der Erste, der kam, war der nieder-
ländische Seefahrer Wil-

lem Barents, er 
entdeckte Spitz-
bergen im 
Jahr 1596. 

Knaller zum Jahresende
Alle Jahre wieder dieselbe Frage: Wo fei-
ern wir Silvester? Für einen unvergessli-
chen Rutsch ins neue Jahr bieten die un-
terschiedlichen Reiseveranstalter aufre-
gende Reisen an. R/2

I N H A LT

 ANREISE
Direktflüge nach Longyearbyen werden 
von Deutschland aus nicht angeboten. 
Empfehlenswerte Flugverbindungen 
führen über Oslo oder Tromsø, zum Bei-
spiel mit Scandinavian Airlines.

 BESTE REISEZEIT 
In der Zeit von Ende Oktober bis Mitte 
Februar herrscht in Spitzbergen Dun-
kelheit. Erst danach wird es anfangs 
noch sehr kurz wieder hell.

 REISEBEISPIEL
Hurtigruten bietet mehrtägige Spitz-
bergen-Landpakete für die Monate 
März, Mai, Oktober und Dezember. Alle 
Pakete beinhalten wahlweise zwei, drei 
oder vier Übernachtungen inklusive 
Frühstück im Spitzbergen Hotel oder im 
Radisson Blu Polar Hotel Spitsbergen. 
Im Paket sind jeweils drei Ausflüge so-
wie notwendige Ausrüstung und Spezi-
alkleidung inbegriffen. Die im Angebot 

enthaltenen Ausflüge variieren je nach 
Jahreszeit – von der Eishöhlenwande-
rung über Hundeschlittentouren bis hin 
zu Bootsfahrten zum Eisfjord. Die Pake-
te ohne Flug sind ab 586 Euro pro Per-
son buchbar.

 WEITERE INFORMATIONEN
www.visitnorway.com
www.hurtigruten.de

Durch das große Weiß

VON MATHIAS BEGALKE

Achtung Arktis – auf Spitzbergen beginnt die Wildnis, sobald man vor die Tür tritt

Das letzte Kleinod
Auf Príncipe, der Schwesterinsel von São 
Tomé vor der afrikanischen Westküste, 
scheint das Paradies zu leben – und ein 
Millionär kämpft mit hohen Investitionen 
um den Erhalt. R/3

Per Mausklick 
in die weite Welt
Mehr Reiseberichte !nden Sie unter  
www.haz.de/reisen, zum Beispiel Repor-
tagen über Sri Lanka und Oldenburg so-
wie ständig aktuelle Informationen.

H I N  U N D  W EG

Ein wunderbarer Surftag. Ich bin in Por-
to Pollo, Nordsardinien. Der Himmel 

blau, der Wind stark. Perfekt. Nach zwei 
Stunden die erste Pause mit meinem Sohn 
Jakob und seiner Freundin Marzella. Gebt 
mir mal den Autoschlüssel. Kopfschütteln: 
Haben wir nicht. Steckt er wie sonst im 
Stoßdämpfer über den Reifen? Nein, kein 
Schlüssel, nirgends. Hab‘ ich den Schlüssel 
etwa verloren? Alles Suchen hilft nichts. 
Der Schlüssel ist weg. Wäre ich doch bloß 
nicht mit dem eigenen Wagen gefahren. 
Der Ersatzschlüssel liegt in Deutschland 
– Geld, Kreditkarten, Ausweise, Handy, 
Apartmentschlüssel, alles im Auto. Ein Alb-
traum im Surfparadies.

Anruf beim ADAC. Tja, Pech, neues Auto, 
viel Elektronik. Wenn es ein alter Golf  
wäre ... einen neuen Schlüssel anzuferti-
gen dauert eine Woche. Die nette Dame 
vom ADAC rät, jemanden von zu Hause in 
den Billigflieger zu setzen und den Zweit-
schlüssel bringen zu lassen. Expressdienste 
brauchen eine Woche, meine Autofähre 
geht aber in drei Tagen. Morgen fliegt je-
doch Air Berlin von Stuttgart nach Olbia. 
Und wie die 40 Kilometer nach Olbia hin- 
und zurückkommen? Per Scooter. Der Ver-
mieter, der den Ersatzschlüssel fürs Apart-
ment gebracht hat, leiht mir seinen Roller, 
obwohl ich weder Führerschein noch Kau-
tion hinterlegen kann. „I trust you“, er ver-
traut mir. Dass es so etwas noch gibt.

Ein Bekannter, der unser Haus hütet, 
holt den Ersatzschlüssel, fährt zum Stutt-
garter Flughafen und packt den Schlüssel 
in einen Briefumschlag. Rosa, eine nette 
Frau aus Olbia, erklärt sich spontan bereit  
zu helfen und nimmt ihn mit nach Sardi-
nien. Andere hatten sich vielleicht gewei-
gert, in so einem Umschlag könnte ja sonst 
was sein.

Mit einem auf Papier aufgemalten 
Schlüssel stehe ich dann in der Ankunfts-
halle und komme mir blöd vor, bis mich 
Rosa anlächelt: „Kann doch jedem passie-
ren.“ Ich umarme sie. Eine Stunde später 
öffnet sich die Tür meines Autos. Ein ech-
tes Schlüsselerlebnis – mit einer Lehre: nie 
mehr ohne den zweiten Schlüssel in den 
Urlaub!   
 ANDREAS WILLEKE

R E I S E    U S TL

Blendend weißer Schnee, so weit das Auge reicht: Wer Spitzbergen mit dem Hundeschlitten erkundet, erlebt wilde, fast unberührte Natur – aber ausnahmslos in Weiß und in hellen Pastelltönen.  Spitsbergen Travel (2), Begalke (2)

Polen: Extraplatz 
für Handtaschen
In Polen gehört es sich nicht, die Hand-

tasche einfach auf dem Boden abzustel-
len. „Keine Polin würde das je tun“, sagt 
Magdalena Korzeniowska vom Polni-
schen Fremdenverkehrsamt. In feinen 
Restaurants oder Bars eilt sogar der Kell-
ner herbei, wenn er den Fauxpas einer Be-
sucherin bemerkt: Hat sie ihre Tasche auf 
dem Boden abgestellt, bringt er einen 
niedrigen Hocker, auf den sie ihren Shop-
per legen kann. „Der Grund ist der Aber-
glaube, dass man Geld verliert, wenn man 
seine Tasche auf den Boden stellt“, erklärt 
Korzeniowska. Die Sitte gilt hauptsäch-
lich bei Handtaschen, weniger bei Ein-
kaufstüten. Ist man in einem polnischen 
Haushalt zu Gast, gehört die Tasche auf 
einen freien Stuhl am Tisch, oder – falls 
alle Plätze belegt sind – die Dame hängt 
sie über die Lehne ihres eigenen Stuhls. 
Auf dem Tisch hat eine normale Handta-
sche allerdings nichts zu suchen – höchs-
tens die ganz kleinen Clutches. dpa/tmn
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Wildnis statt Bürojob: Børre Nilsen hat seinen 
IT-Job an den Nagel gehängt und lebt seit zwei 
Jahren mit seiner Familie in Spitzbergen.  

Stumme Zeugen der permanenten Gefahr: Wer auf Spitzbergen lebt, muss sich im Notfall gegen 
Eisbären wehren – ohne bewaffneten Fremdenführer sollten Touristen darum nicht in der Wildnis 
unterwegs sein.  


