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„Scherer zeigt kleine Porträts, die dennoch große Einblicke bieten und 

humorvoll, aber ohne Herablassung von fremden Welten berichten.“ 

Der Spiegel 
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Klaus Scherer 

Am Ende der Eiszeit 
Die Arktis im Wandel 

Piper 

Das Jahr 2013 ist noch nicht vorbei, doch schon hat das Klima in Europa erneut 

Rekorde aufgestellt: Auf Dauerregen und Hochwasser folgten Hitzewellen und 

starke Trockenheit. Mit einschneidenden Folgen: Ernteausfälle, zerstörte Häuser 

und Gewerbe sowie Schäden in Millionenhöhe. Die extremen Wetterschwankun-

gen machen sich natürlich nicht nur in unseren Breiten bemerkbar – noch 

schwerwiegender sind die Veränderungen in der Arktis. Doch während die Welt 

die Klimakatastrophe beklagt, ohne zu handeln, passen sich am Polarkreis längst 

die Bewohner der neuen Wirklichkeit an. 

 

Die Arktis, Inbegriff für ewiges Eis, verändert sich. Zwar weiß die Welt um die Folgen des 
Klimawandels, doch sie reagiert nicht. Gerade im hohen Norden indes, der sich rascher 
erwärmt als andere Breiten, stellen sich die Menschen auf die neuen Gegebenheiten ein. 
Nun züchten sie in Grönland Kartoffeln und Kräuter, erschließen Tauchgründe in Island, 
kühlen Datenserver im Norden Schwedens, verändern Schiffe und Architektur oder 
lehren Mammutknochenschnitzkunst in Russland. Und sie kämpfen, allen voran die Inuit, 
um Mitsprache – damit nicht allein die Ölkonzerne im neuen Gewinnrausch über die 
Zukunft ihrer Heimat entscheiden. 
 
Der preisgekrönte Fernsehreporter und Bestsellerautor Klaus Scherer („Wahnsinn Ame-
rika“) reist vom grönländischen Tasiilaq aus ostwärts durch den skandinavischen Nor-
den, den Wissenschaftler gern Europas letzte Wildnis nennen, bis ins boomende russi-
sche Jakutsk, der bisher kältesten Stadt der Welt, und über die Beringstraße hinweg 
nach Alaska, wo er vor Jahren seine Polarkreisumrundung begann. Überall trifft er auf 
Menschen, die ihm von ihrem Leben zwischen Tradition und Zeitenwende erzählen, vom 
Wandel ihrer Welt, von der Arktis im Aufbruch. Wohin auch immer dieser sie führen 
mag – er sorgt jetzt schon dafür, dass uns der ehedem so ferne Norden näher rückt. 
 

Erfahren Sie im folgenden Kurzinterview mehr über prägende Erlebnisse und 

atemberaubende Szenen von Klaus Scherers Reise. 

Klaus Scherer: Am Ende der Eiszeit 
Die Arktis im Wandel 

Gebunden, ca. 290 Seiten mit 16 Seiten Farbabbildungen 
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Klaus Scherer, geboren 1961 in Pirmasens, ist Reise- und Sonderreporter beim 
Norddeutschen Rundfunk. Er studierte Soziologie und Geografie, volontierte beim 
Sender Freies Berlin und blieb dort als ARD-Inlandskorrespondent, bis er zur Panorama-
Redaktion nach Hamburg wechselte. 1999 ging er als Fernost-Berichterstatter nach 
Tokio, 2007 als Amerika-Korrespondent nach Washington. Bekannt wurde er zudem 
durch hochkarätige Reisereportagen – ein Fernsehgenre, das er seit Jahren pflegt  und 
weiterentwickelt. 

Für seine journalistische Arbeit erhielt Scherer den Axel-Springer-Preis, den Deutschen 
Fernsehpreis „TeleStar“ und den Adolf-Grimme-Preis. Als Buchautor schrieb er zuletzt 
den SPIEGEL-Bestseller „Wahnsinn Amerika“ (2012). 

Weitere Informationen finden Sie unter www.klausscherer.com. 
 
Der Film „Im Bann der Arktis. Mit Klaus Scherer von Grönland nach Alaska“ läuft 
am 25. und 26. Dezember 2013, jeweils um 19.15 Uhr, in der ARD. 
Die Vorschau zum Film finden Sie unter: http://www.youtube.com/watch?v=ttf5m9OvubE 
 

Das sagt die Presse über Klaus Scherer: 

„Wenn Deutsche die USA beurteilen, neigen sie zum Superlativ. Sie lieben das Land, 
hassen es oder verstehen es einfach nicht. Klaus Scherer hat jetzt den Versuch 
unternommen, Amerika zu erklären. Es ist ihm gelungen.“ 

Deutsche Welle über „Wahnsinn Amerika“ 

 

"Nach der Lektüre bleibt der Eindruck, es gebe kein spannenderes und kein absurderes 
Land auf dieser Erde als die USA.“ Wiesbadener Kurier über "Wahnsinn Amerika" 

 

 

„Immer mit Humor, stets authentisch, nie herablassend beschreibt Scherer fremde 
Kulturen und ihre Menschen. Er nimmt die Leser mit auf eine Reise, die ihresgleichen 
sucht.“         Westfälischer Anzeiger 
 
 
„Scherer bringt dem Zuschauer einen fernen Alltag nah.“   TV Spielfilm 

© NDR/Hansen 



 

 

Drei Fragen an den Autor 

 

Während wir noch über den Klimawandel diskutieren, scheinen die Menschen im 

hohen Norden bereits weiter zu denken. Was haben uns die Bewohner der Arktis 

voraus? 

Zunächst sind sie härter betroffen, denn die Arktis erwärmt sich schneller als andere 
Breiten. Damit schmelzen faktisch nicht nur Eisbären die Jagdgebiete weg, sondern 
auch jenen Inuit-Gemeinden in Grönland oder Alaska, die sich bisher weitgehend selbst 
versorgten. Zugleich schwärmen ihnen Ölkonzerne etwas von neuen Jobs vor. Gerade 
die Inuit entscheiden aber lieber selbst – und setzen beispielsweise auf mehr Fischfang 
und mehr Besucher. Sie sind unideologisch und deshalb nicht gefangen im Endlosstreit 
zwischen Propheten und Leugnern des Klimawandels. Und sie sind pragmatisch, denn 
das mussten sie immer schon sein. 

 
Jüngst haben uns die Bilder von einem verhungerten Eisbären in Norwegen in 

Schrecken versetzt. Welche Momentaufnahmen von Ihrer Reise haben Sie am 

stärksten beeindruckt? 

Für mich war der Bären-Kadaver ein trauriges Symbolbild, denn das hohle Fell lag da 
wie ein abgelegtes Theaterkostüm. Man hätte "Ende der Vorstellung" darüber schreiben 
können, auch weil die Klimakatastrophe damit keine bloße Vorstellung mehr ist, sondern 
harte Wirklichkeit. Da ist nichts zu beschönigen. Dennoch traf ich auf Inuit, jetzt und vor 
Jahren schon, die sagen, warum sollen wir warten, dass uns die Welt rettet? Unsere 
Heimat ist schön und einzigartig, das bleibt so. Wenn wir nicht mehr übers Eis gehen 
können, fahren wir Kajak. Wenn der Schnee nicht für Skier reicht, gehen wir wandern. 
Und wenn Grönland für Gäste zugänglicher wird, umso besser. Ich bin mit ihnen im 
Hundeschlitten nachts über Gletscher gefahren, und wir kletterten in Buchten auf Eis-
berge. Das werde ich nicht mehr vergessen. 

 
Mit ihrer aktuellen Reise haben Sie nun einmal den Polarkreis umrundet und ken-

nen die Region und ihre Entwicklung. Glauben Sie daran, dass es den Arktis-Be-

wohnern wirklich gelingen kann, sich neu zu erfinden? 

Das geschieht längst. Die Arktis ist uns ja schon durch Globalisierung und Internet näher 
gerückt. Wir haben in Ostgrönland einen reisenden Friseur aus Island begleitet, der 
Dörflern die Haare schneidet. Die kamen mit Smartphones an, hielten ihm Fotos von 
Halfcut-Frisuren hin und sagten, die hätten sie auch gerne. In Finnland zeigte uns eine 
junge Sami-Studentin, wie sie mit ihrer Band Rockmusik in Ureinwohnersprache macht. 
Nebenbei züchtet sie Rentiere. Und auf Islands Nordinseln fangen Seeleute mittlerweile 
Fische, die es bisher nur im Süden gab, und exportieren sie nach Spanien. Wir wurden 
seekrank, als wir mit denen rausfuhren. Da lachten sie und erzählten uns, das sei nor-
mal, ihre Väter seien ihr Leben lang seekrank gewesen. Man klagt da nicht lange, wenn 
man sich auf die Umwelt einstellt. 

 
Presse- und Interviewfragen bitte an: 
Literatur- und Pressebüro Politycki & Partner, info@politycki-partner.de, Tel. 040 430 9315 0 


