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E
s ist der 24. Januar, die Zeit
der absoluten Kälterekorde.
Wir sind am Ende der Welt,
und das Ende nennt sich

Oimjakon, ein 518 Seelen-Dorf im
tiefsten Herzen Sibiriens – das kälte-
ste Dorf der Welt! Die durchschnitt-
liche mittlere Januartemperatur be-
trägt hier -50,1° Celsius.

Der sibirische Tag neigt sich für uns
gerade dem Ende zu. Schon bald
bricht der Abend herein, legt sich in
goldenem Schein über das einsame
Tal. Bedeckt von dicker Schneedecke,
liegen weit verstreut Holzhäuschen,
Gehöfte und Kuhstallungen. Auf un-
eingezäunten Feldern tänzeln zottige,
kleine Pferde durch den pulverig
stäubenden Schnee. Sie haben keinen
Stall, keinen Ofen. Tag und Nacht
verbringen sie die Zeit im Freien. 

Dick vermummt treten Frauen
durch die Holztüre eines „Tante-

Emma-Supermarktes“ ins Freie, mit
Einkaufstaschen, Kindern an der
Hand, die vermummt wie kleine Pu-
schelbären artig hinterherwackeln,
und gehen nach Hause. Auf einem
Schlitten liegt die gefrorene Ware fest
verstaut. Ein Friede liegt über dem
Ort, der durch keinen Windhauch
oder irgendeinen Laut gestört wird. 

Am Rande des Gebirgskessels er-
heben sich leicht bewaldete Hänge,
sanfte Hügel in schimmerndem
Weiß, und runden sich wie ein natür-
licher Schutz, damit nichts Störendes
dem Dorf widerfahre. Wir sind am
Kältepol!

Das Sonnenlicht schreitet ein letz-
tes Mal auf den hohen Spitzen ferner
Bergesketten, bis die Himmels-
schwärze mit Allmacht hereinbricht.

Träumend schaue ich in die phanta-
stische Dunkelheit, immer tiefer ver-
sinken Berg und Tal in die farblose

Nacht. Und mit einem Male erscheint
blitzend und funkelnd Stern um Stern
am dunklen Firmament. Sie vermeh-
ren sich mehr und mehr, bis das fast
schwarze Himmelsgewölbe brennt
vor Sternen, und mitten durch sie alle
schimmert ein breites, milchiges Band.
Es ist zur gleichen Stunde, als der lich-
ter werdende Schein der Mondaurora
längs der sanften Kante eines Bergrük-
kens emporklimmt, bis das Leuchten
hinanschlägt zum Himmel, an dem
schon alle Sterne wartend harren. Wie
eine blitzende, weißglühende Silber-
kugel schwebt der Erdtrabant höher
und höher.

Stumm stehen die Berge da, schim-
mern im weißen, niederrinnenden
Licht. Und in des Bergkessels Mitte
liegt ein einsames Dorf. Im Rücken
weiß ich mein sicheres Häuschen, die
warme Lagerstatt meiner sibirischen
Gastgeber. Ein gemütliches Licht
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Licht und Dunkel, Sommer und
Winter, Hitze und Kälte – das Leben
in der Schöpfung ist eingebettet in
das Prinzip der Dualität. Unser Au-
tor erlebte im sibirischen Dorf Oim-
jakon ein Extrem: die Schönheit und
Bedrohlichkeit des Lebens in der ei-
sigsten Winterkälte dieser Erde …

Text und Fotos:
Reinhardt Wurzel

Foto links: Das Pferd und der Jakute.

Nur kurz währt die Gemeinsamkeit,

bis das Fleisch gegessen wird. (-55° C)

Fotos rechts: Ein Puschelbärenkind

aus dem kältesten Dorf der Erde mit

warmen Walenkin-Stiefeln (li., -56° C);

„Supermarkt“ in Oimjakon – ein Ein-

kaufswagen erwartet den Kartoffelsack,

er gefriert rasch zu Stein. (Mitte, -54°

C); Eingang zu einer Gebirgsmine, in

der Gold abgebaut wird (re.,; -56° C).

Die Schöpfung
ERLEBEN

EINE SERIE DER

GRALSWELT



49

scheint durch die drei Scheiben der
holzumfaßten Fenster. Einem gera-
den Strich gleich steigt lautlos die
Rauchsäule aus dem Steinöfchen em-
por und zieht unmerklich als kleine
Fahne hinweg, die einzige Irritation
bei diesem Anblick des so scheinbar
unbeweglichen und ewig steten
Weltalls.

Atemlos versuche ich mit allen Sin-
nen das Einzigartige des Momentes
zu begreifen. Stumm stehe ich da,
atme durch den Schal die eiskalte Luft
ein, Mund und Nase durch den Woll-
schal verdeckt, die wärmende Mütze
tief ins Gesicht gezogen. Dickst ge-
fütterte kanadische Hundeschlitten-
stiefel, dreifach bedeckte Beine und
Hände geben einen angenehmen
Schutz in dieser so fremden Welt.

Ist es meine Welt? Ist es ein ferner
Planet? Alles scheint so unwirklich.
Ist es ein Traum oder befinde ich

mich auf der Eisplatte des Planeten
Pluto, der nun bewohnt ist? Doch
mein Verstand klärt mich wieder auf.

Sibirisches
Sternflüstern

F
ür einen Augenblick ziehe ich den
Schal vom Kinn herunter und atme

aus: Da ist es! Ich kann es kaum glau-
ben. Das sagenumwobene und vielbe-
schriebene „Sibirische Sternflüstern“! 

Im Nu verwandelt sich mein aus-
geatmeter Wasserdampf in winzigste
Eiskristalle, gefriert in Sekunden-
bruchteilen zu einer Eiswolke vor
meinem Mund – ich höre meinen ei-
genen Atem! Wieder atme ich aus,
wieder stoßen die Kristalle im rau-
schenden Knistern klirrend gegen-
einander. Ich sehe augenblicklich auf
das Thermometer: -56 Grad, der Be-
ginn des Sibirischen Sternflüsterns. 

Die Temperatur sinkt und sinkt: 
-57º C … -58º C …, aber ich merke,
hier ist nichts tot, erstarrt in ewiger
Kälte. Ich stehe einsam am Ende der
Welt, doch um mich herum ist Le-
ben! Ich spüre, wie die Gewalt des
Antizyklons1 über mir arbeitet, ei-
ner Säule gleich dringt die Kälte tie-
fer und tiefer auf mich herab. In fei-
nen Wellen fließen an gering bewal-
deten, einen Kilometer hohen Ge-
birgshängen Ströme arktischer Luft
hernieder, auf Oimjakon zu … di-
rekt zu mir! Und alle letzten Wär-
mefunken werden genommen, kei-
ne Wolken schützen gegen die Ab-
strahlung, fast scheint es, als sauge
der sternenfunkelnde Himmel alle
Wärmehüllen empor, nichts kann
zurückbleiben. 

SERIE

testen Dorf der Erdetesten Dorf der Erde
Eine sibirische Erfahrung bei -60° Celsius

1 Antizyklone = grch. „Gegenwirbel“, eine
Luftbewegung, die im Winter starke Kälte 
bewirkt.
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Mir wird unheimlich. Das mir so
vertraute Firmament wirkt plötzlich
bedrohlich, allmächtig, unausweich-
lich.

-59º C! Das Sternflüstern wird ge-
räuschvoller und lauter. Ich versuche
eine Melodie. Der Ton bleibt gleich,
die Atemwolke jedoch nimmt unge-
ahnte Dimensionen an. Ich blase sie
rauschend zur Seite, um die Augen
freizuhalten. Doch es hilft nicht viel.
Ein dicker Rauhreifring wächst um
mein Gesicht, legt sich auf Schal und
Wollmütze. Die Wimpern, anfangs
ein weißer Rauhreifkranz, werden zu
einer dicken Kette gefrorener Eisper-
len. Ich atme die Luft ein. Glasklar,
trocken, erfrischend, unendlich rein –
angenehm!

Heimatlich vertraut zieht der Mond
seine Bahn am dunklen Firmament.
Mir wird wieder wohlig ums Herz. 

Es herrscht unsagbare Stille. Eine
märchenhafte Stille, in der es scheint,
als höre man die einzelnen Minuten
in den Ozean der Ewigkeit tropfen,
als käme die Eisfee sogleich aus dem
nahen, verschneiten Wald heraus, als
müsse in dieser entrückten Stunde

König Winter persönlich sein weiß-
bärtiges Angesicht herab durch den
Himmelsäther neigen.

Die letzte
Grenze bricht

D
ie Nacht ist fortgeschritten, und
dann passiert es: Es bricht noch

die letzte Grenze: -59,9º C … -60º C!
Es ist kaum zu glauben, aber die An-
zeige irrt nicht. Es fällt die -61-Grad-
Grenze, und die Temperatur stürzt
weiter. Sie fällt und fällt. Jedes zehn-
tel Grad ist nun eine physikalische
Dimension für sich. Wie tief noch?
61,5° C … 61,7º C unter Null. Das
Thermometer bleibt stehen, tiefer
geht nichts mehr. Der Rekord!

Jetzt beginnt dann doch die Flucht
in die sichere Unterkunft. Wie auf
zerbrochenem Glas knirschen die
Sohlen auf dem harten Schnee. Man
merkt es kaum, plötzlich sind die
kleinen Finger taub, spürt man Ze-
hen- und Nasenspitze nicht mehr.
Doch ich weiß um die Gefahr – ein
kurzes Aufwärmen, und alles fühlt
sich wieder normal an. 

In meinem Inneren jedoch stehe
ich wie vor einem unwirklichen
Wachtraum. Es war einfach zuviel
der Eindrücke. Lang noch bin ich
hellwach, bis ich langsam in den
Schlaf finde.

Die Heimat
der Kälte

U
nser Reiseziel liegt in einem Ge-
birgstal am Oberlauf des erstarr-

ten Indigirka. Und hier entstehen die
Temperaturen, die im Jahre 1926 so-
gar bis auf -71,2 Grad fielen, wie uns
ein monumentaler Obelisk am Orts-
eingang verrät. Die Ursache liegt in
der großen Entfernung vom Atlan-
tik, der einen beträchtlichen Teil der
nördlichen Hemisphäre mit Feuch-
tigkeit versorgt. Berge schirmen Sibi-
rien gegen die warmen Luftströme
aus Westen und Süden ab, während
die Tür zur Arktis weit offensteht. So
dringen im Winter die kalten Luft-
massen ungehindert in die sibirischen
Weiten ein. Sie beginnen im Uhrzei-
gersinn zu kreisen und formieren sich
zu den berühmten sibirischen Anti-
zyklonen.

Trotz aller Widrigkeiten überrascht
uns der ungewöhnliche Luxus in dem
nahezu autolosen Dorf Oimjakon.
Behaglich ausgestattete Wohngemä-
cher in französischem Stil, mit allem
Komfort und Schönheitssinn bedacht,
verblüffen ebenso wie die örtliche
Tanzdisco, ein eigener Fernsehsender,
der Einkaufsladen, die Schule und das
Krankenhaus. Auch an festlich gedek-
kten Tafeln wird reichhaltig und frisch
aufgetischt. Draußen ist jedoch höch-
ste Vorsicht geboten. Übermäßige Be-
wegung und Tätigkeit bedeuten akute
Erfrierungsgefahr für alle Lungenblä-
schen, so gibt es für alle Puschelbären-
kinder ab -54° C schulfrei.

SERIE

Oben: Ein Militärbus, allradgetrieben

und ofenbeheizt, fährt durch ehemali-

ges sibirisches Sperrgebiet (-54° C).

Links: Der Kohleofen im Fahrzeug: ein

sicherer Schutz in der „Todeszone“.

Anfahrt auf der „Winterautobahn“, die jeden
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W
enige Tage zuvor erst erreich-
ten wir dieses fremde Reich.

Mit einem Airbus 310 von Yakutia
Air aus Moskau kommend, landeten
wir bei -45° C in Sibiriens Großstadt-
metropole Jakutsk und betraten wie
alle übrigen Passagiere das kälteste
bewohnte Gebiet der Erde.

Es erscheinen Bilder wie in einem
Science-fiction-Film. Unheimlich
starren uns düstere, vernebelte Flug-
hafengebäude an, schemenhaft winkt
das dick vermummte Bodenpersonal.
Die Menschen arbeiten in unvorstell-
barer Kälte. Ein Wartungsfahrzeug
zieht lautlos vorüber und läßt eine
Wasserdampfwolke hinter sich, grö-
ßer als das Fahrzeug selbst.

Wir steigen aus, spüren die Luft
wie eisige Platten auf dem Gesicht,
schmerzhafte Kälte in den ersten Se-
kunden und flüchten dann ins
Hauptgebäude. Noch ein Blick zu-
rück: der Airbus steht, kaum zu er-
kennen, in einer hellerleuchteten rie-
sigen Wolke aus gefrorenem Nebel.
So landen wir – fünf Deutsche – in
Zentralsibirien, in Jakutsk, der
Hauptstadt der Republik Jakutien,
die mit 230.000 Einwohnern die
größte Ansammlung kältetrotzender
Menschen beheimatet. Aber unser
Ziel liegt 600 Kilometer nordöstlich:
Oimjakon, das kälteste Dorf der
Erde. Dort werden -45 Grad bereits
als Wärmeeinbruch bezeichnet!

Sibirien, ein Land der Mystik, sa-
genumwoben und geheimnisvoll.
Hier ist alles wuchtig und frei zu-
gleich. Die Natur herrscht grenzenlos
und allmächtig in der ihr eigenen
Leichtigkeit. In ihrem Großmut, so
erfährt es die sibirische Seele, bietet sie
ihre Schätze dar wie himmlische Ur-
klänge, die lockend zum Leben er-
muntern. Was im zweimonatigen hei-
ßen Sommer in höchster Lebendig-

keit sich regt, erstarrt im Winter und
läßt einer tiefen Reinheit und unnah-
barer Nachdenklichkeit Raum. Die
weißen Ebenen liegen kalt und klar –
man spürt noch etwas von dem ehe-
maligen Königreich mächtiger Mam-
mute. Ruhig, wie zurückgelassene
Grenzsperren, ragen aus dem Schnee
und beugen sich unter der Schneelast
die Berge, die Taiga schlummert, von
Frost bizarr gezeichnet, die Flüsse
überzieht ein mächtiger Eispanzer,
der manches Mal bis zum Grunde
reicht. Alles hat sich verinnerlicht,
wirkt wie verzaubert. Und man ver-
steht, wie einst Legenden entstehen
konnten – über Menschen, die in den
Winterschlaf fallen, und über Worte,
die in der Luft gefrieren, ohne je das
Ohr des Angesprochenen erreicht zu
haben …

War die Ankunft auf dem Flugha-
fen schon atemberaubend, so wird
dieser Eindruck nun noch gesteigert.
Im beheizten Fahrzeug führt uns der
Weg durch das nächtliche Jakutsk,
der Hauptstadt des Planeten „Kälte-
pol“. Wir gleiten durch eine Geister-
stadt: Lautlos versunken in gespensti-
schem Licht erscheinen Holz- und
Betonbauten, umhüllt von einer
dicken Nebelglocke, die schwer auf
allem liegt. Eine Wolke, aus der es
monatelang ununterbrochen schneit,
solange die Temperatur -38 Grad
unterschreitet. Und damit hat Jakutsk
mit einer mittleren Januartemperatur
von -45 Grad keine Probleme. „Indu-
strieschnee“ nennt man das Geriesel
gefrorener Kristalle, das jeden Zaun,
jedes Kabel, jede Holztüre derart um-
hüllt, als hole man gerade alles aus
dem Tiefkühlfach. Produziert wird es
ausschließlich durch den Wasser-
dampf der Autos und die Rauchfah-
nen unzähliger Haushaltsschlote.

Fahrzeuge kommen uns entgegen,
eine riesige Dampfwolke hinter sich
herziehend, vorsichtig fahren sie mit
eingeschalteten Scheinwerfern über
die eisglatten Straßen, um im Nebel
nicht zu kollidieren.

Sollte jemand meinen, der Tagesan-
bruch ließe alles in neuem Licht er-
scheinen, wird er sich wundern.

Nicht weißer Schnee, sondern eine
hellgraue Schicht überzieht alles.
Durch dicksten Nebel eilen in ver-
mummter Pelzbekleidung geschäfti-
ge Jakuten, es herrscht Windstille,
zahllose Fahrzeuge mit doppelt ver-
glasten Scheiben tasten sich mit gum-
miquietschenden Reifen durch die
Nebelküche von Jakutsk. Überrascht
sehen wir abgestellte und abgeschlos-
sene Autos vor vielen Einkaufsläden
– kein Insasse, aber der Wagen läuft.
Der wärmespendende Motor läuft
nicht nur Stunden oder Tage, er wird
im Herbst eingeschaltet und läuft im-
mer … bis hinein in den Mai. 

Alle Gebäude stehen auf Beton-
pfählen, die aufgeheizt bis zu 14 Me-
ter weit in den 500 Meter tief verei-
sten Dauerfrostboden gebohrt wer-
den. Fest im gefrorenen Grund ver-
eist, fällt kein Pfeiler um. 

Mit nichts geht der Sibirier so vor-
sichtig um wie mit seinem Perma-
frostboden. Es gilt zu vermeiden, daß
die Städte während der heißen som-
merlichen Tauperiode in knietiefem
Schlamm versinken oder darin abkip-
pen. Würde der Boden übermäßig
auftauen, fielen die Wälder um, quöl-
le der Morast über die Städte, alles
Erbaute käme ins Rutschen – Stra-
ßen, Flugplätze, Eisenbahnschienen,
unterirdische Vorratslager. Ein Alp-
traum. Sechs Monate lang 25 Grad

SERIE

Matt und sieglos steht die Sonne am

Himmel über einem sibirischen Gold-

gräberdorf. Auf maximal -50° C kann

die Luft erwärmt werden. (Aufnah-

metemperatur: -55° Celsius)

Sommer im Sumpf versinkt, nach Oimjakon.
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Wärme – und Sibirien ertrinkt. Aber
Jakutsk scheint sich im Griff zu ha-
ben und erweist sich als pulsierende
Metropole europäischen Stils mit rie-
sigem Warenangebot, verschieden-
sten Gourmetlokalen, mit zukunft-
weisendem Wirtschaftswesen und
guter Infrastruktur.

N
ach zwei Tagen verlassen wir
bereits Jakutsk als erste Etappe,

um uns mit einer russischen Anto-
nov-25-Propellermaschine zur nord-
östlich gelegenen Stadt Ust Nera flie-
gen zu lassen, mit einem harten Auf-
setzen auf der kältesten Landebahn
der Erde. War Jakutsk von einem
dicken Nebelmantel umgeben, so ist
diese goldfördernde Industriestadt
bei sage und schreibe -54 Grad durch
und durch eingenebelt. 

Wie durch Vorhänge gleiten kaum
sichtbare Gestalten. Stehende Wol-
kenvorhänge, die jedes Fahrzeug pro-

duziert. Vor unserem Hotel befindet
sich eine Bushaltestelle. Ohne zu frie-
ren steht ein Dutzend Jakuten bewe-
gungslos und geduldig, bis quiet-
schend der Bus erscheint. Die Tür
öffnet sich, und eine gigantische Wol-
ke entweicht, die der Abgas- und
Wasserdampfwolke des dann losfah-
renden Ungetüms in nichts nachsteht.
Keiner der einsteigenden Passagiere
hätte in jenem Moment auch nur 50
Zentimeter weit sehen können.

Ein neuer Effekt verblüfft uns zu-
nehmend: Waren 45 Grad unter
Null in Jakutsk und -54 Grad in Ust
Nera zu Anfang erschreckend und
schmerzhaft kalt, so gewöhnen sich
Haut, Atemwege und Kreislauf unge-
mein schnell daran. Auch in Ust Nera
bleibt uns keine Zeit, die vielen Ein-
drücke zu verarbeiten. Unser Ziel ist
Oimjakon. Ein aufwendiges Ziel, nun
stehen 19 Stunden Taigafahrt an. Ein
Ural-Transporter mit eingebautem

Kohleofen fährt uns im begleitenden
Konvoi (eine Panne ohne Hilfe würde
den sicheren Erfrierungstod bedeu-
ten) in die extremste Kältewüste der
Welt, wo noch Menschen leben.

Im Schrittempo geht es auf holperi-
gen Waldwegen zwischen sibirischen
Lärchenwäldern hindurch, in geradem
Weg über zugefrorene Seen und Flüs-
se, entlang einsamer Paßwege, über
tiefverschneite Berge und Täler, die
monatelang ihren Schneemantel tra-
gen, da nie ein Windhauch sie berührt.

Und dann kommen wir doch noch
an. Fünf Jahre an Vorbereitung – und
eines Tages ist es soweit, wir fahren in
das Dorf ein und werden wohl als die
ersten zahlenden Quartiergäste in die
Geschichte dieses Dorfes eingehen. 

Die Tage in Oimjakon vergehen in
hochgradiger Spannung. Jede Alltäg-
lichkeit sorgt bei uns für ungläubiges
Staunen. Kaum etwas läuft so ab, wie
wir es in der Heimat kennen. Eine
unerwartete Gastfreundschaft sorgt
zusätzlich mit Reit- und Schlitten-
touren, Tanz und Folklore, gefrore-
nem Fischscheibenessen und Wod-
ka-Wettrinken täglich für weitere
Überraschungen. Mit Wehmut schei-
den wir eine Woche später vom lieb-
gewonnenen Oimjakon und errei-
chen wieder Moskau und Frankfurt. 

D
er sibirische Winter ist alles in ei-
nem: Muse, Geliebter, Feind.

Seine Länge und seine Härte entspre-
chen der Maßlosigkeit dieses gewalti-
gen Landes. Beide haben etwas Über-
dimensionales. Sie sind eigentlich zu
groß für den Menschen. Sie drohen
ihn zu verschlingen, aber in gleichem
Maße verleihen sie ihm auch beflü-
gelnde Kräfte. Der sibirische Winter
mit seinen Freuden und seiner Melan-
cholie ist für die Menschen mehr als
eine Jahreszeit. Er ist ihnen die Inkar-
nation russischer Kraft und eines
Gottesglaubens, der sie mit Ehrfurcht
und Vertrauen erfüllt, auch Unerträg-
liches meistern zu können, um wieder
gestärkt daraus hervorzugehen. Wer
als Europäer jemals daran teilhaben
durfte, wird die Seele prägenden Ein-
drücke niemals mehr vergessen.

Oben: Wetterstation – Kein anderer Ort

der Welt meldet im Januar und Febru-

ar tiefere Temperaturen. Die Meteoro-

login (rechts) in Kleid und Fellstiefeln

mißt dreistündlich die Rekorde (-55° C).

ZU KALT?
Ein nicht ganz ernst gemeintes sibirisches Kälte-Thermometer

0° C Erste Wasserpfützen gefrieren im September und tauen nicht mehr auf.
-1° Der Atem ist sichtbar, der Kühlschrank kommt in den Keller.
-10° Die Jakuten schwimmen ihre Runden. Die Heizung wird auf Stufe 1 gestellt.
-20° Der Zündschlüssel vom Auto wird herumgedreht und bleibt so für 8 Monate.
-30° Es wird Zeit, einen Urlaub am Kaspischen Meer zu planen.
-40° Zu kalt zum Schneien, das Quecksilber gefriert. Doch lieber ein Afrikaurlaub!
-50° Die Jakuten essen Eis und sehen nach, ob wirklich alle Fenster geschlossen sind.
-60° Der Atem surrt laut. Die Jakuten schließen auch ihren obersten Hemdknopf.
-72° Die Oimjakoner messen ihren eigenen neuen Kälte-Weltrekord.
-80° Zu kalt zum Denken. Ob die Eisbären nun Sibirien verlassen wollen?
-120° Alkohol gefriert. Nun schwände die gute Laune der Jakuten wohl erheblich.
-273,15° Absoluter Nullpunkt. Alle geben jetzt zu: „Ja, es ist zu kalt!“


