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in die Nacht. Wenn er tatsächlich leuchtende Fetzen 
über die Dunkelheit stieben sah, rief er nie nach sei-
nen Eltern. Er schwieg und dachte an den Polarfuchs, 
der das Licht mit seinem Schwanz aufwirbelte, ganz 
für ihn alleine. 

Als Anssi Kiiskinen sieben Jahre alt war, stand er 
abends oft vor der Rentierfarm seiner Familie und 
pfiff hinauf zu den verschneiten Baumspitzen. Ob-
wohl er schon so viele Polarlichter gesehen hatte, war 
ihm etwas immer ein Rätsel geblieben: War es wahr, 
was man erzählte? Konnte er die Lichter beherr-
schen? Bewegten sie sich schneller, wenn er pfiff?

Als Nina Helistö acht Jahre alt war, konnte sie das 
Polarlicht hören. In langen Winternächten, in denen 
der Schnee jeden Laut verschluckt, lauschte sie sei-
nem Sirren, Knistern, Sausen. Ganz still war Nina da-
bei, denn ihre Mutter hatte ihr die Sage der Samen zu 
Ende erzählt: Ein Kind, so warnte sie, könne die Lich-
ter mit seinem Pfeifen tatsächlich dazu  bringen, wil-
der und wilder zu tanzen – irgendwann aber würden 
sie hinabstürzen und das Kind mit sich in den Welt-
raum reissen.  

Wer in Finnland nach dem Polarlicht sucht, findet 
zuerst Geschichten. Vielleicht, weil schon die Land-
schaft in einem fort Märchen erzählt: Wie ein dicker 
Mantel friert der Schnee für Monate auf den Bäumen 
fest und verkleidet die Fichten, Tannen und Birken in 
ein Heer von Riesen, Magiern, Fabeltieren und Zwer-
gen. Winter in Lappland sieht aus, als habe Disney 
das Set dafür aufgebaut. Nur dass hinter jeder Kulisse 
gleich wieder die nächste beginnt, noch ein Zauber-
wald, noch ein perfekt geschwungener Tunturi, noch 
ein zu Eis erstarrter See, 100 000 Quadratkilometer 
weit, dazwischen eingestreut: ein paar Dörfer, och-
senblutfarbene Giebelhäuser und Blockhütten wie 
aus dem Bilderbuch, mehr Rentiere als Menschen. 

Mikko Niskala erzählt auf seinen Nordlichtsafaris 
jene Geschichte, die die bekannteste in Lappland ist. 
Fast jeden Abend kurz nach sechs Uhr fährt der 
36jährige mit einer Gruppe Schneemobilen los, folgt 
beim kleinen Wintersportort Saariselkä einer jener 
Strassen, die in Finnland nie gesalzen werden und 
deshalb aussehen wie kilometerlange Schlittelbah-
nen, dann biegt die Gruppe ein in den Wald, über-
windet auf schmalen, baumgesäumten Pfaden Hö-
henmeter um Höhenmeter und rastet schliesslich auf 
der Lichtung eines Tunturi. Dort rät Mikko den Nord-

as erste Polarlicht meines Lebens leuchtete zur fal-
schen Zeit am falschen Ort. Die winterliche Dämme-
rung, die so weit im Norden bereits am Nachmittag in 
die Landschaft rieselt, hatte einen Himmel wie ein 
Versprechen hinterlassen: Dunkelblau wölbte er sich 
über die Tunturit, die baumlosen Hügel Lapplands, vi-
olett färbte er den Schnee, der dick und flauschig auf 
den Bäumen lag. Bald würden die ersten Sterne zu se-
hen sein, bald würde ich auf den Kiilopää hinaufstap-
fen, ein Ort wie gemacht für eine Polarlichtsichtung, so 
hatte ich in den letzten Tagen gelernt: Fern von künst-
lichen Lichtern und mit einem weiten, unverstellten 
Horizont. Dort würde ich in Richtung Norden blicken 
und warten. Statistisch gesehen war die Wahrschein-
lichkeit, an diesem klaren, eiskalten Abend im Februar 
ein Polarlicht zu erblicken, geradezu grandios. Das 
Spektakel, das sich in bis zu 200 von 365 Nächten zeigt, 
tritt in diesen Wintern so häufig auf wie seit einem hal-
ben Jahrhundert nicht mehr; am besten zu sehen ist es 
von September bis April, zwischen dem 60sten und 
dem 80sten Breitengrad und rund um die magnetische 
Mitternacht um etwa halb elf Uhr nachts. 

Es war noch früh am Abend, als ich vom Restau-
rant zu meinem Blockhaus zurückging, um Ther-
mounterwäsche, ein zweites Paar Socken, dickere 
Handschuhe anzuziehen – die Temperatur lag bei 
minus 23 Grad – da begann der Horizont plötzlich 
grünlich zu schimmern. Nur: Mein Horizont bestand 
in diesem Moment aus meterhohen Schneehaufen, 
die ein Pflug zusammengeschoben hatte, beleuchtet 
von ein paar flackernden Lampen. Ich rannte los, zur 
dunkelsten und nördlichsten Ecken des Platzes, stieg 
dort auf den höchsten der Schneeberge, sank in der 
Mitte bis zu den Hüften ein – und steckte fest. Das Po-
larlicht waberte noch ein wenig, fast so, als kichere es, 
dann verschwand es hinter den Wipfeln.  

Vielleicht ist dies der grösste Unterschied zwi-
schen den Fremden und den Einheimischen: Die 
Nordländer können sich kaum je erinnern, wann sie 
ihr erstes Polarlicht gesehen haben. Immer war es 
schon da, genau wie der Schnee, die Kälte, der Wind 
und die Legenden. 

Als Mikko Niskala vier Jahre alt war, kroch er im 
Auto der Familie stets auf die Hutablage über den 
hinteren Sitzen, legte sich auf den Rücken und spähte 
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lichtsuchenden, geduldig Richtung Norden zu bli-
cken und während seine Gäste ihre Finger an Be-
chern mit heissem Blaubeersaft wärmen, erzählt 
Mikko die Legende, an die er als Kind selber geglaubt 
hat: Jene vom Polarfuchs, der das Polarlicht zum 
Leuchten bringt. „Eines Winters“, beginnt Mikko je-
weils, „eines Winters war es in Lappland besonders 
dunkel.  So dunkel, dass sich sogar die Tiere des Wal-
des Sorgen machten.“ Auf einer Lichtung trafen sie 
sich alle, die Bären und die Elche, die Rentiere und 
die Schneehasen und sie berieten, was zu tun sei. 
Doch keines der Tiere wusste Rat. Bis ein junger Po-
larfuchs plötzlich sagte, er kenne die Lösung. Doch 
die anderen Tiere lachten nur und spotteten, dafür 
sei er noch viel zu klein. Da wurde der Polarfuchs so 
wütend, dass er hinauf auf den nächsten Tunturi 
rannte. Mit seinem Schwanz wirbelte er den pulvri-
gen Schnee auf, der bis in den Himmel stiebte und so 
den ganzen Wald erleuchtete. 

Noch vor ein paar Jahren, sagt der 36jährige Mik-
ko, hätten sich einzig die Japaner für solche Safaris 
interessiert, vielleicht, weil sie ihre eigenen Geschich-
ten mitbrachten. In Japan glaubt man, das Nordlicht 
zu sehen stärke die Manneskraft und fördere die 
Fruchtbarkeit, und wenn dann gleich ein Kind in ei-
ner solch erleuchteten Nacht gezeugt wird, so steht 
ihm ein glückliches Leben bevor. 

N
och immer reisen viele Japaner nach 
Lappland, aber auch sonst lässt sich nie-
mand mehr die Chance auf ein Nordicht 
entgehen. Auch die Schweizer und die 
Engländer und die Deutschen  verlassen 

abends ihre Blockhütte, in der meist ein warmes Feuer 
lodert, um zu Fuss, auf Schneeschuhen oder Langlauf-
skiern, auf Rentier- oder Huskygespannen oder eben 
mit dem Motorschlitten durch Kälte und Dunkelheit 
zu streifen. An diesem Abend aber rennt kein Polar-
fuchs auf die Hügel und der Himmel bleibt still, nach 
fast vier Stunden kehrt die Gruppe nach Saariselkä zu-
rück. Mikko zuckt mit den Schultern. So ist es halt. Et-
was nämlich hatte er schon verstanden, als er jeweils 

von der Hutablage im Auto seiner Eltern in die Nacht 
spähte: Jedes Nordlicht ist ein Geschenk. „Und egal, 
wieviel Geld jemand zu zahlen bereit ist“, sagt Mikko 
und lächelt dabei ein warmes Lächeln, „das ist eines 
der wenigen Erlebnisse, die man sich nicht kaufen 
kann.“ 

Gäbe es eine Tonspur zu Lappland, würde darauf 
nur sehr selten ein Schneemobil dröhnen. Lappland 
ist die meiste Zeit unglaublich weit und leer und still, 
so still, dass man ganz ungewohnte Klänge hört: die 
fallenden Flocken, wenn es schneit; das Knarren der 
Bäume unter der Last des Schnees; das Knirschen des 
Eises unter den gewaltigen weissen Flächen, die im 
Sommer Seen sind, das ganz sanfte Tapsen der Ren-
tiere, die wie in Zeitlupe durch die Wälder und über 
die Schneesee staksen. Und manchmal ein Bimmeln 
wie aus einem Weihnachtsfilm, ein Rentierschlitten. 
Fünf Jahre dauere es, sagt Anssi Kiiskinen, bis man ein 
Rentier dafür trainiert habe, einen Schlitten zu ziehen. 
Der 36jährige führt über seine Farm Kopara, die bei 
Luosto mitten im Wald liegt. Anssi ist Rentierzüchter 
in fünfter Generation, und sein Leben wird, wie schon 
das seiner Vorfahren, durch den Zyklus der Natur be-
stimmt: durch die Paarungszeit, die Geburt der Jun-
gen, die Schlachtreife der Tiere. Anssi und seine Fami-
lie leben vom Verkauf der Felle und des Fleisches, Ren-
tiersafaris führen sie nur im Winter durch. Manchmal 
spannt er die Tiere auch abends an, um das Nordlicht 
zu suchen, aber: „Heute wird keines zu sehen sein“, 
sagt Anssi und blickt in den Himmel, aus dem an die-
sem Nachmittag feine Flocken rieseln. In seiner Stim-
me liegt kein Bedauern, er findet das Nordlicht schön, 
aber auch ein bisschen überschätzt. „Für uns“, sagt er, 
„gehört es einfach zur Natur.“ Seinen Söhnen gibt er 
die Geschichte, die man ihm selber erzählt hat,  – dass 
man die Lichter mit Pfeifen beherrschen kann – nicht 
ernsthaft weiter. Es gibt genügend andere, wichtige 
Dinge, die es zu bewahren gilt. „Mein Grossvater und 
mein Onkel haben mir alles  beigebracht, was ich über 
Rentierzucht weiss“, sagt er. Zum Beispiel, wie man die 
halbwilden Tiere für den Schlitten trainiert, eine 
Kunst, die mit dem Aufkommen von Autos und 
Schneemobilen beinahe in Vergessenheit geraten ist. 
Heute, schätzt Anssi, beherrschen sie vielleicht noch 
100 Menschen in Finnland. „Schau dieses Tier dort“, 
sagt er plötzlich und zeigt auf ein Rentier, das reglos 
zwischen den Stämmen steht. „Er schaut uns direkt in 
die Augen, ein Zeichen, dass es sich als Zugtier eignen 
könnte.“ Solch altes Wissen sei viel spannender als al-
ter Aberglaube. Und doch: Fragt man diesen etwas 
nüchternen jungen Mann, der an die Natur glaubt, 
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weil er von der Natur lebt, fragt man Anssi also, wie-
viele Tiere seine Familie denn in etwa besitze, blinzelt 
er vergnügt und sagt, dass kein Rentierzüchter jemals 
diese Zahl verraten würde: „Das bringt nämlich Un-
glück.“ 

((INITIALE DA)) Es ist eine Szene wie aus einem 
Bondfilm: Unendliches Weiss, unendlicher Wald, 
dann plötzlich ragt ein Antennenschirm mit 32 Metern 
Durchmesser über die Baumwipfel, und zwischen den 
Stämmen taucht das hölzerne Hauptgebäude des Ob-
servatoriums Sodankylä auf; vor dem Eingang setzen 
drei Frauen im schwarzen Overall schwarze Helme auf 
und starten ihre Schneemobile. „Wissenschaftliche 
Mitarbeiterinnen“, wird Esa Turunen später erklären, 
„Unsere Aussenstationen erreicht man im Winter nur 
mit ungewöhnlichen Verkehrsmitteln.“

A
ls Esa neun Jahre alt war, liess er kein Po-
larlicht unbeobachtet und glaubte an kei-
ne Legende. Schon früh war er von Natur-
wissenschaften begeistert, und er wusste 
längst, dass dieses Leuchten nicht durch 

Magie entstand, sondern durch Physik. Aber natürlich 
ahnte Esa damals nicht, dass er sein Leben der Erfor-
schung der Lichter widmen würde. 

Esa Turunen ist der Leiter der Abteilung Aerono-
mie, jener Wissenschaft, die sich mit der Physik der 
oberen Atmosphäre beschäftigt; schon im Satzbau 
verrät er seinen Wissensdurst. „Warum“ ist sein liebs-
tes Wort, selbst dann, wenn er das „weil“ längst kennt. 
„Warum gibt es Nordlichter“, fragt er also rhetorisch 
und muss gleich stark vereinfachen für einen theore-
tischen Physiker: „Weil elektrisch geladene Teilchen 
des Sonnenwindes vom magnetischen Feld der Erde 
angezogen werden und auf die Erdatmosphäre tref-
fen. Dort stossen sie mit den Ionen der Atmosphäre, 
hauptsächlich Sauerstoff und Stickstoff zusammen, 
und Energie wird frei. Aber: Warum gibt es Sonnen-
wind?“ 

Mit jeder Antwort wirft Esa Turunen eine neue 
Frage auf, er tut das schon sein Leben lang. Vor kur-
zem hat sein Team nachgewiesen, dass sich während 

eines Polarlichts die Chemie der Ionen verändert, ei-
ne kleine Sensation. Man weiss inzwischen auch, 
dass die Farben grün oder rot leuchten, je nachdem, 
ob die Sauerstoffatome in 100 oder 200 Kilometern 
Höhe angeregt werden; die blauvioletten Nordlichter 
hingegen verraten, dass es für einmal nicht Sauer-
stoff-, sondern Stickstoffatome sind. Und man weiss 
auch, dass die Aurora borealis , so der wissenschaftli-
che Name, die Satellitenkommunikation, Radiowel-
len und die Genauikeit von GPS-Navigationssyste-
men stören können. „Aber“, sagt Esa Turunen, „es 
gibt noch viele unbekannte Faktoren. Ob Polarlichter 
zum Beispiel das Wetter beeinflussen? Wir wissen es 
nicht.“ 

Warum aber steht das Observatorium hier? „Weil 
man das Leuchten in dieser Gegend besonders oft 
sieht “, beantwortet der Physiker seine eigene Frage 
und stellt gleich die nächste:, „Aber warum genau 
hier?“ Und dann erzählt Esa Turunen seine eigene 
liebste Nordlichtgeschichte, sie ist ein Stück Historie 
der Wissenschaft: In den 1880er Jahren nämlich kam 
der Physikprofessor Selim Lemström nach Sodanky-
lä, das damals nur aus einer Ansammlung von ein 
paar Hütten bestand. Lemström vermutete, dass die 
Nordlichter durch eine Art elektrischer Entladung 
entstanden und er konstruierte Geräte, um diese zu 
messen. Mit Rentieren transportierte er die Geräte 
dann hinauf auf die umliegenden Tunturit. Es war ein 
gewaltiges Projekt für jene Zeit, elf Nationen nahmen 
daran teil, und es markiert den Beginn der internatio-
nalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit. „Lem-
ström aber ist ein beinahe vergessener Pionier der 
Nordlichtforschung“, sagt Esa Turunen, „und eines 
verbindet unsere Arbeit noch immer mit seiner: 
Wenn damals neue Mitarbeiter ankamen, mussten 
zuerst sie lernen, mit Rentieren und Schlitten umzu-
gehen, bevor sie zu etwas nütze waren. Heute hinge-
gen muss jeder Wissenschafter mit dem Schneemobil 
fahren können, um die Aussenstationen zu errei-
chen.“ 

Beim Abschied verrät Esa Turunen noch, wie man 
die Chancen auf eine Polarlichtsichtung steigern 
kann. „Das ist ganz einfach und pure Mathematik“, 
sagt er, „ Die Aurora borealis ist in bis zu 200 Nächten 
im Jahr aktiv, aber pro Woche ist der Himmel hier nur 
an zwei Abenden klar. Wenn man also die Wahr-
scheinlichkeit erhöhen will, ein Nordlicht zu sehen, 
bleibt man einfach zwei Wochen statt nur eine.“ 

Das zweite Polarlicht meines Lebens leuchtete 
dann am gleichen Abend wie mein erstes. Ich war 
später am Abend wie geplant, aber ohne viel Hoff-
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nung auf den Kiilopää hinaufgestiegen, und als ich 
auf halber Höhe angelangt war, gemeinsam mit an-
deren Polarlichtsuchenden, die sich mit Kamerasta-
tiv positioniert hatten, da begann der Himmel erneut 
zu leuchten. Ganz langsam verteilte sich das Licht 
diesmal über den Horizont, als wäre die Dunkelheit 
ein Löschpapier, das grünes Wasser aufsaugt. Für 
Nordländer, so erfuhr ich am nächsten Morgen, war 
dieses Nordlicht recht unspektakulär, keine pulsie-
renden Bögen, keine zenithgerichteten Strahlen, 
mich aber machte es sprachlos, und es verweilte lang 
genug, um sich die Legenden in Erinnerung zu rufen, 
die ihm über die Jahrtausende gewidmet worden wa-
ren: Wäre ich ein Wikinger, dachte ich, würde ich jetzt 
die Rüstungen der Walküren sehen, die nach einer 
Schlacht über den Himmel reiten. Wäre ich ein Inuit, 
erblickte ich die tanzenden Seelen der Verstorbenen. 
Wäre ich ein Mann und Russe, hätte ich Angst, der 
Feuerdrache werde meine Frau verführen. Wäre ich 
eine schwangere Isländerin, müsste ich fürchten, 
mein Kind werde schielen. Wäre ich ein Goldsucher 
am Klondike, sähe ich die Hauptader, die sich im 
Himmel spiegelt; wäre ich ein skandinavischer Fi-
scher, wäre es nicht das Spiegelbild von Gold, son-
dern jenes von Abermillionen Heringen im arkti-
schen Meer. Und wäre ich in diesem Moment Nina 
Helistö und acht Jahre alt, würde ich ganz still sein. 
Nicht nur aus Furcht, die Lichter könnten mich mit 

sich in den Weltraum reissen, wie die Mutter einst ge-
warnt hatte. Sondern auch, um ihrem Klang zu lau-
schen. 

Nina Helistö, heute über fünfzig Jahre alt, hatte am 
Abend zuvor mit ihrem Kollegen Pascale eine Schnee-
schuhsafari auf einen Tunturi bei Luosto geführt, der 
Himmel war von Anfang an bedeckt gewesen, die 
Chance auf ein Polarlicht klein, der nächtliche Wald 
nichts weniger als zauberhaft. Mit jedem Höhenmeter 
wurde die Schneeschicht um die Bäume und Büsche 
dichter, und Nina und Pascale erzählten Geschichten 
aus der Natur: Dass das Volk der Samen den Raum un-
ter den eingeschneiten Ästen als Iglu nutzen. Dass 
man den festgefrorenen Schnee auf keien Fall ab-
schütteln darf, weil die Bäume sonst die Isolation ver-
lieren und erfrieren. Dass sich wegen des Klimawan-
dels die Jahreszeiten verschieben, nicht aber der Zeit-
punkt der Fellwechsen von Schneehasen und –hüh-
ner; sie verlieren deshalb ihre Tarnung, leuchten im 
Herbst schneeweiss aus den Herbstfarben, vielleicht 
werden sie deshalb bald gefärdet sein. Und: Dass die 
Finnen in ihren unendlichen Wintern vor allem eine 
Sehnsucht haben: Jene nach dem Geruch von Som-
merbirken, ein Duft, denn es in Lappland in jedem 
noch so kleinen Laden als Kerzen, Duschmittel, Par-
füm, Raumspray gibt. 

Vom Klang des Polarlichts sprach Nina erst beim 
Abstieg, als niemand sonst zuhörte. Sie könne das 
Sirren, Knistern und Sausen heute nicht mehr ver-
nehmen, sagte sie, vielleicht, weil ihre Ohren nicht 
mehr so gut seien, wahrscheinlich aber, weil sie nicht 
mehr stark genug daran glaube. Sie redet nicht so ger-
ne darüber, die meisten Leute würden denken, sie 
habe sich das nur eingebildet, sei ein Kind mit zu viel 
Phantasie gewesen, aber, flüstert Nina: „Ich bin mir 
absolut sicher, dass ich sie damals hören konnte.“  

Und sie hatte Recht, auch wenn wir beide das an 
diesem eisigen Abend im Februar noch nicht wuss-
ten. Im März darauf nämlich verkündeten Polarlicht-
forscher aus Finnland, es sei ihnen gelungen, Tonauf-
nahmen von einer Aurora borealis zu analysieren. 
Natürlich hat auch diese Antwort neue Fragen aufge-
worfen und noch kann niemand genau erklären, wie 
solche Klänge entstehen; beim dritten Polarlicht mei-
nes Lebens aber werde ich horchen.  
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•  00.00.0000–00.00.0000
•  00.00.0000–00.00.0000

Teilnehmerzahl  
mindestens 00, maximal  
00 Personen pro reise
Preis pro Person (DZ) 
für abonnenten: Fr. 0000.–
für Nichtabonnenten:  
Fr. 0000.–
Zuschlag einzelzimmer:  
Fr. 000.–

Inbegriffen
Ciet optatur sapit ad mi, odit 
quis ne suntusdae sam, cor sus 
sa peris autatur, optaepr ateces 
et dolutem ides volorep taquati 
busandit qui dolupta ecatur, se 
volupic mendus, volupta tibus.
Nicht inbegriffen
sapit ad mi, odit quis ne sun-
tusdae sam dydydydy yd

Detaillierte Reiseinformation:
www.beobachternatur.ch/
xxxxxxxxxxxx

•  Batquam aborem quis adi to 
omnis repelen dipsaperro

•  Batquam aborem quis adi to 
omnis repelen dipsaperro

•  Batquam aborem quis adi to 
omnis repelen dipsaperro

•  Batquam aborem quis adi to 
omnis repelen dipsaperro

INFORMATIONEN 

Informationscoupon
(   )   Ja, ich möchte die exklusive Leserreise nach Spanien buchen. Bitte kontaktieren Sie mich.
(   )   Ja, ich möchte weitere Informationen über die Leserreise erhalten.
(   )   Ich bin BeobachterNatur-Abonnent/-in               (   )   Ich bin Nichtabonnent/-in

Name

Vorname

strasse, Nr.

PlZ                                         ort

Telefon

e-mail

Catioratem ipitia cum fugit audisci minctia quos volest 
renis inciundusam ex es et, si voloruntinis endi omnis erci 
ulpa et, utet, occatiat reratust, archic tes senimi, comnis

Exklusiv


