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Der See der Abenteuer
Wie ein Bayer ein Jahr in der sibirischen Wildnis überlebt hat

immer mit dabei: seine Frau
Herta, genannt Heti. Die ehe-
malige Chefsekretärin ist von
der Abenteuer-Leidenschaft
ebenso infiziert wie ihr Gatte.
Vor sieben Jahren kündigen
beide den Job und brechen zu
ihren Traumreisen auf. Das
gesparte Geld, so hoffen sie,
wird für einige Jahre Freiheit
und Unabhängigkeit reichen.
„Meiner Frau fiel der Ab-
schied vom bürgerlichen Le-
ben schwerer als mir“, sagt
Werner Beck, „in meinem
Job in der Automobilzuliefer-
industrie hatte ich meine be-
ruflichen Ziele erreicht.“

Ein Haus aus Holz,
Stricken und Därmen
Dann ziehen die beiden zu
ihrem einjährigen Abenteuer
los. Mit einem umgebauten
Geländewagen fahren sie
8000 Kilometer Richtung Os-
ten. Nach zermürbenden
Diskussionen mit russischen
Zollbeamten und endlosen
Schlaglochpisten erreichen
sie einen kleinen Ort unweit
der mongolischen Grenze.
Dort kaufen sie eine Jurte,
das traditionelle Haus der
Nomaden, dessen Holzgerüst
nur mit Stricken und getrock-
neten Därmen ganz ohne Nä-
gel und Schrauben zusam-
mengehalten wird. Befeuert
mit einem Stahlofen und ge-
dämmt mit handgearbeitetem
Filz legen sie für ihre künfti-
ge, 500 Kilo schwere Herber-
ge umgerechnet rund 2000
Euro auf den Tisch des
Händlers. Der Verkäufer
zeigt ihnen, wie man das Teil
aufstellt. „Wir hatten ja keine
Ahnung und eine schlecht
aufgebaute Jurte hat schon so
manchen Bewohner unter
sich begraben“, schmunzelt
Beck. Kiloweise Mehl, Öl,
Nudeln, Reis, Salz und Zwie-
beln werden gekauft. Grund-
nahrung soll frischgefange-
ner Fisch sein.

Ohne Radio,
ohne Strom
Ein altes Forschungsschiff
bringt das Ehepaar Beck in
die Einsamkeit: 100 Kilome-
ter vom nächsten Dorf ent-
fernt lassen sie sich am Ufer
des Baikalsees nieder. Ein
waghalsiges Experiment. Zur
Begrüßung zeigen sich Bä-
ren, die sich aber nach zwei
Wochen „verzupfen“. Weit-
aus nerviger sind im Sommer
die Moskitos, die zu Tausen-
den über die Becks herfallen.
Heti bleibt die ersten sechs
Monate bei ihrem Mann.
Doch als die Geburt des ers-
ten Enkelkindes bevorsteht,
reist die 54-Jährige heim nach
Bayern. Werner bleibt alleine
im Nirgendwo zurück. Und
will den langen sibirischen
Winter überstehen. Ohne Ra-

den Augen verlierst“, sagt
Beck und lässt sich auch von
seiner Krankheit nicht auf-
halten. Seit seinem 24. Le-
bensjahr leidet er an Diabe-
tes. Sein Insulin bewahrt er
in Ampullen auf, die er in
Kunststoffdosen füllt und un-
term Eis im Wasser des Bai-
kalsees verankert. Doch was,
wenn ein Notfall eintritt.
Weit und breit gibt es keinen
Arzt! „Ich hatte großes
Glück“, erzählt Beck, „ein-
mal bin ich auf Eis ausge-
rutscht und voll aufgeschla-
gen, aber kein Knochen war
gebrochen, sonst hätte das
vielleicht mein Ende bedeu-
tet.“ Beck hatte nicht nur ei-
nen Schutzengel, er war auch
extrem vorsichtig. Dennoch
hätte seine Abenteuerlust ihn
um ein Haar das Leben ge-
kostet: „Ich wagte mich auf
den frisch zugefrorenen See,
drei bis vier Kilometer weit
vom Ufer entfernt. Da kam
plötzlich ein Sturm auf und
trieb Wasser von der offenen
Seemitte auf mich zu. Das Eis
explodierte förmlich unter
meinen Füßen, brach weg. Es
war furchtbar. Ich dachte,
der See wird mein Grab.“
Entschädigt wird er durch
grandiose Naturschauspiele:
Wenn die Luft wie Diaman-
tenstaub glitzert, das spiegel-

glatte Eis in der Wintersonne
glänzt oder Baikal-Robben
mit ihm schwimmen, dann
vergisst Beck die Strapazen.
Immer wieder greift er zum
Fotoapparat oder zur Filmka-
mera – seine große Leiden-
schaft. „Bei minus 30 Grad
sind Blende und Fokus aller-
dings eine Folter, die bloßen
Finger müssen immer wieder
zum Aufwärmen in die
Handschuhe“, erzählt er. Die
Filmkamera quietscht und
jault, aber sie hält durch. Ge-
nauso wie Werner Beck. Für
Freunde und Bekannte sind
er und seine Frau Spinner.
Werner lacht: „Aber die Frei-
heit hat eben ihren Preis.“
Grenzenlose Abenteuerlust,
woher kommt sie? Für den
Psychologen Stephan Urlings
ist das nichts Ungewöhnli-
ches. „Menschen wollen ihre
Grenzen spüren“, sagt er.
Und immer mehr Menschen
wollen Abenteuer bestehen.
„Gerade jetzt in Krisenzeiten,

VON SABINE SCHMALHOFER

Es gibt auf unserem Planeten
nicht mehr viel zu erobern:
alle Achttausender sind be-
zwungen, sämtliche Wüsten
durchquert und die Pole
längst keine weißen Flecken
mehr auf der Landkarte.
Schlechte Zeiten also für
abenteuerlustige Zeitgenos-
sen. Möchte man meinen.
Doch einige Mutige finden
immer wieder Herausforde-
rungen, um es sich und der
Welt zu beweisen. So machte
sich der gelernte Schiffsbauer
Christopher Many mit wenig
Geld und einem alten Land
Rover auf die Socken und er-
kundete acht Jahre lang den
Globus. Ein Wanderer na-
mens Bernard Ollivier mar-
schiert zu Fuß auf der Sei-
denstraße 12 000 Kilometer
von Istanbul ins chinesische
X’ian. Und ein Feldafinger
Ehepaar strampelte vor neun
Jahren – er 73, sie 55 – los zur
23 500-Kilometer-Radltour
rund um die Welt.

Suchen, Entdecken,
Staunen
Werner Beck sucht ein ande-
res Abenteuer: ein Jahr in der
Wildnis, ein Jahr Einsamkeit,
ein Jahr Überleben mit Bären
als Nachbarn und extremen
Temperaturen bis minus 35
Grad. Der gelernte Elektro-
techniker lässt sich für ein
Jahr am menschenleeren
Nordostufer des russischen
Baikalsees nieder, um zu spü-
ren wie das ist, ein Leben
fernab jeder Zivilisation.
„Es ist die Neugierde, die
mich immer wieder zu extre-
men Touren antreibt“, er-
zählt der gebürtige Schwabe
aus Wechingen im Donau-
ries. In 80 Länder ist der
55-Jährige bis jetzt gereist.
„Mein längster Trip dauerte
zwei Jahre“ berichtet der um-
triebige Familienvater, „ich
ritt auf Tempelelefanten
durch Südindien, paddelte
im Kanu entlang der Nordpa-
zifikküste und war mit Hun-
deschlitten in Lappland un-
terwegs.“ Sein Motto ist: „Su-
chen, Entdecken, Staunen“.
Ruhepausen gibt es für ihn
nicht. Schon vor 25 Jahren
erkundet er mit Wohnwagen
oder Rucksack Europa. Fast

dio, ohne Gespräche, ohne
Strom. Mit Netzen holt er
sich seine Nahrung aus dem
See. Doch die Luft wird so
eiskalt, dass sogar gerade ge-
fangene Fische sofort
schockgefrostet werden.
„Du kannst jedes Ziel erei-
chen, wenn du es nicht aus

die uns wie eine Kette unlös-
barer Aufgaben vorkommen,
suchen wir Herausforderun-
gen, die man selber lösen
kann“, so Urlings.
Nach seinem Selbstversuch
kommt Beck verändert zu-
rück: ruhiger, gelassener,
nichts regt ihn mehr auf. Das
Jahr in der Abgeschiedenheit
der sibirischen Taiga war die
beste Zeit seines Lebens, sagt
er. Ein hohes Risiko, aber
auch eine Fülle einzigartiger
Erfahrungen. „Sich auf ein
Abenteuer einzulassen ist ein
Spiel“, sinniert Beck, „man
kann gewinnen oder verlie-
ren.“ Im besten Fall gewinnt
der Mensch neue Erkennt-
nisse, im schlimmsten verliert
er sein Leben.
„Das nächste Abenteuer war-
tet schon: Von Afrika aus
werden die Becks nach Aust-
ralien übersetzen, dann über
Neuseeland, Südostasien
und Japan nach Südamerika.
„Solange die Sucht nach
Neuem anhält sind wir unter-
wegs“, schmunzelt Werner
Beck. Und hofft, dass im Al-
ter einmal der Drang nach
Herausforderungen nach-
lässt und er auf seiner Terras-
se sitzt, um mit seinen En-
keln zu spielen. „So wie halt
jeder andere Rentner mit 65
Jahren auch.“

Selbst ist der Mann: Brot backen und eisfischen gehören zum Alltag in der Wildnis. FOTOS: BECK Hausbau: Die Jurte wird ohne Nägel und Schrauben aufgebaut. Im kreisrunden Inneren wird auch schon mal der gefangene Fisch getrocknet...

Bären zur Begrüßung,
quälende Moskitos
und Temperaturen
zwischen minus 35
und plus 20 Grad. In
völliger Einsamkeit
am Baikalsee ein Jahr
zu (über-)leben, ist ei-
ne Herausforderung.

Um eine 130 Kilometer
entfernte russischeWet-
terstation zu besuchen,
überquert Werner Beck
den zugefrorenen Bai-
kalsee auf Skiern und
muss mehrmals auf
dem Eis biwakieren.
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