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Im Bann der Arktis 
Zweiteilige NDR-Reisereportage von Klaus Scherer

Die Arktis, eine der wunderbarsten Landschaften unseres Planeten, wird sich ver-
mutlich unwiederbringlich verändern. Die Welt beklagt das, ohne zu handeln. Die 
Bewohner im hohen Norden passen sich indes längst der Wirklichkeit an. Sie züchten 
in Grönland Kartoffeln und Kräuter, erschließen Tauchgründe in Island, verändern den 
Hausbau in Russland. Und sie kämpfen um Mitsprache, allen voran die Inuit – damit 
nicht allein die Ölkonzerne über die Zukunft ihrer Heimat entscheiden. 

Acht Jahre nach seiner ersten Polarkreis-Tour um die halbe Welt hat Grimme-Preis-
träger Klaus Scherer nun die zweite Hälfte der Arktis bereist: von Grönlands Ostküste 
aus durch Island, Nordskandinavien und Russland bis zum nördlichen Außenposten 
Point Hope in Alaska, wo er seine Weltumrundung damals begonnen hatte. Überall 
trifft er auf Menschen, die ihm von ihrem Leben zwischen Tradition und Zeitenwende 
erzählen, vom Wandel ihrer Welt, von der Arktis im Aufbruch.
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„Europas letzte Wildnis“ – Teil 1 
Im ersten Teil des Films besucht Klaus Scherer mit seinem NDR-Team grönländische 
Küstendörfer, die sich zwischen driftenden Eisbergen von der Jagd auf den Fisch-
fang umstellen, und einen Gartenbau-Pionier, der Rhabarber erntet. In Island taucht 
Scherer mit Einheimischen im eiskalten Wasser durch die Silfra-Schlucht. Das Na-
turwunder zwischen amerikanischer und eurasischer Kontinentalplatte gilt unter 
Wassersportlern als Geheimtipp. Die Route des Teams folgt dem Polarkreis durch die 
Nordinsel Grimsey, später den norwegischen Fjorden und der nördlichsten Bahnver-
bindung nach Schweden. Im Klimaforschungszentrum von Abisko erfährt Scherer, 
wie sich die Tundra verändert, und im Städtchen Arjeplog, wie ein Unternehmer mit 
Extremwetter Geld verdient: Er schiebt auf einem See Rennstrecken ins Eis, auf denen 
Autohersteller ihre Technik testen. Auch Scherer durfte ans Steuer. 

„Jenseits der Taiga“ – Teil 2 
In Teil zwei von Klaus Scherers Polar-Abenteuer begleitet der Reporter eine finnische 
Studentin, die Rentiere züchtet, die Ureinwohnersprache der Sami studiert und zu-
gleich als Schlagzeugerin in einer Heavymetal-Band spielt. Das NDR-Team beobachtet 
eine Nacht lang in den Grenzwäldern nahe Russland Bären und geht in Murmansk an 
Bord des größten Atomeisbrechers, der für die Schifffahrt neue Routen freihalten soll. 
In Jakutsk, der kältesten Großstadt der Welt, erklären Architekten, wie sie die Arktis 
besiedeln wollen. Im US-amerikanischen Point Hope trifft Scherer nach acht Jahren 
schließlich seinen Inuit-Freund Steve Oomittuk wieder, der dort Bürgermeister ist. 
Sein Dorf in Alaska lebt seit Jahrhunderten vor allem von Walfang und Karibu-Jagd. 
Jetzt drängen die Ölkonzerne in die Region, doch das Dorf klagte erfolgreich dagegen. 
Die Risiken einer Ölpest, urteilten Gerichte, seien zu hoch. 
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Fragen an Klaus Scherer
Im Bann der Arktis

Einmal um die halbe Welt: Wieviele Kilometer haben 
Sie für Ihren neuen Zweiteiler zurückgelegt, und wie 
lange waren Sie unterwegs? 
Grob geschätzt zehntausend, aber mit allen Umwegen 
im Flugplan sicher noch ein paar mehr. Wir drehten 
zunächst gut drei Wochen in Grönland, Island, Norwe-
gen und Schweden, dann knapp zwei in Finnland und 
Russland, schließlich noch drei Tage am Zielort in Alaska.   

Die Arktis ist für Sie nicht neu. Was hat Sie bei Ihrer Rei-
se trotzdem überrascht? Und was waren die spektaku-
lärsten Erlebnisse? 
Ich suche ja immer nach Orten, die sowohl für die 
Zuschauer als auch für mich als Reporter etwas Neues 
bereithalten. Dass man in Island im Winter tauchen 
kann, wusste ich bisher nicht. Das Wasser ist bitterkalt, 
aber glasklar und wunderbar blau. Vor dem Dreh im Tro-
ckenanzug hatte ich Bammel, denn ich bin da nicht sehr 
erfahren. Aber es hat sich gelohnt. Auch den Norden 
Skandinaviens kannte ich nicht. Und in Alaska hatten 
wir das Glück, endlich einmal dabei zu sein, wie die Inuit 
in den Küstenklippen Eier von Seevögeln einsammeln. 

Die seilten sich da ab an senkrechten Felsen, mit Ruck-
sack und Turnschuhen, und trugen für uns eine Minika-
mera an der Stirn. Die Bilder sind atemberaubend.   

Sind im Vergleich zu Ihrer ersten Arktis-Reise vor acht 
Jahren Veränderungen im höchsten Norden spürbar? 
Haben sich die Menschen inzwischen besser auf den 
Klimawandel eingestellt, ist das überhaupt möglich?   
Ich fragte damals schon die Piloten in Grönland, warum 
auf ihren Flugkarten so viele Kreuze eingemalt waren. 
Ich dachte schon, die hätten sich die schönsten Stellen 
markiert. Aber es waren Gletscherzungen, die sie durch-
gestrichen hatten, weil sie in den Jahren zuvor ver-
schwunden waren. Die Sorge der Bewohner, dass sie als 
Jäger kaum noch aufs Eis hinaus können, ist seitdem 
weiter gewachsen. Immer mehr Orte haben sich aber 
auch umgestellt, setzen nun mehr auf Fischerei, weil 
aus dem Süden neue Arten herandrängen. Früher zerris-
sen die treibenden Eisberge ihre Fangleinen, heute gibt 
es weniger Eisberge. Das ist auch eine Chance, sagen sie. 
In Russland pumpt die Regierung Milliarden in den Nor-
den, um neue Schiffsrouten zu etablieren. Oder neh-
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men Sie Jakutsk, die bisher kälteste Großstadt der Welt, 
in der wir mit dem Stadtarchitekten unterwegs waren. 
Das war einmal ein Verbannungsort. Heute ist das eine 
Boomtown, die ein Hochhaus nach dem anderen hoch-
zieht. Es gibt aber auch Gemeinden, die sind verunsi-
chert. Ein Bürgermeister in Alaska sagte mir, früher 
habe man die Alten um Rat gefragt, wenn man nicht 
weiter wusste. Heute seien sie selbst die Alten und der 
Wandel schreite schneller voran, als sie Antworten fän-
den. 

Was überwiegt: Hoffnung oder Resignation? 
Die Arktisbewohner haben sich immer den Gegebenhei-
ten angepasst, sonst hätten sie nicht überlebt. Das tun 
sie nun wieder. Was vielerorts aber hinzukommt, sind 
Befürchtungen wegen der anrückenden Ölkonzerne. 
Alaskas Inuit haben reihenweise Prozesse gegen die 
Bohrfimen gewonnen, weil diese keine angemessenen 
Krisenpläne für Unfälle im Eismeer vorlegen konnten. 
Wenn in deinem Vorgarten einer nach Öl bohren will, 
sagen die Inuit, möchtest du auch nicht, dass er da erst 
üben muss. 

Sie werden das Genre der großen Reisereportage sicher 
weiterführen. Wie gehen Sie das an? Und wissen Sie 
schon, wohin Sie Ihr nächster Ausflug führt? 
Offen gesagt, nein. Ich bin erst mal erleichtert, dass wir 
diesen Zweiteiler mit sehr bildstarken und überraschen-
den Inhalten ins Programm bringen können. Wir pfle-
gen damit ja ein Feiertags- und Familiengenre, das zum 
einen an Klassiker anknüpfen muss, wie Gerd Ruge sie 
ablieferte, das wir  zum anderen aber auch behutsam 
weiterentwickeln, damit es nicht nur meinen Eltern 
gefällt, sondern auch mein Sohn und meine Tochter 
cool finden. Da zeigen wir schon mal eine Polarnacht im 
Zeitraffer, blicken durch die Stirnkamera die Klippen hin-
ab oder begleiten eine junge Finnin, die nicht nur Ren-
tiere züchtet, sondern auch noch tolle Heavy-Metal-
Musik in Ureinwohnersprache macht. Auch unser eige-
ner Komponist hat den Film-Soundtrack wieder gekonnt 
jedem Kontinent angepasst, und die Hochglanzbilder 
verdanke ich wie immer einem großartigen NDR-Team. 
Ob die nächste Reisereportage aber wieder über ganze 
Erdteile führt, weiß ich noch nicht. 
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