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B EG EG N U N G E N

«Früher Wichtiges wurde unwichtig und umgekehrt»
BEAT GLANZMANN • Im Menschenstrom im Bahnhof Bern geht er unter in Einsamkeit. In der kanadischen Wildnis lebt er beim Alleinsein auf. Der Fotograf
und Abenteurer lebt seit 20 Jahren in der Abgeschiedenheit des Yukon. An eine Rückkehr in die Zivilisation ist nicht zu denken.
Sein Blockhaus in der Wildnis in Nordkanada hat er selbst gebaut, 200 Kilometer entfernt von Whitehorse, der
Hauptstadt des Yukon, auf einem AchtHektaren-Grundstück am Rand des
Kluane Nationalparks, wo es im Winter gut und gern minus 40 Grad kalt
wird, Bär, Wolf und Elch einander gute
Nacht sagen und wo es weder Telefon
noch Strom oder fliessendes Wasser
gibt. Beat Glanzmann, 48 Jahre alt, aufgewachsen am Thunersee, gelernter Metallbauschlosser, hat vor 20 Jahren seinen Lebenstraum verwirklicht und ist
zusammen mit seiner damaligen Frau
in die kanadische Wildnis ausgewandert. Zurzeit ist der professionelle Fotograf und Outdoor-Guide auf Stippvisite
in der Schweiz und erzählt auf Tournee
mit seiner Multivisionsschau «Ein neuer
Horizont» live seine aussergewöhnliche
Lebensgeschichte.
Der Traum von einem anderen Leben
«Schon als Kind fühlte ich mich der Natur eng verbunden. In der Schule war
mir langweilig. Während dem Unterricht schaute ich aus dem Fenster und
sinnierte, dass es da draussen noch ein
anderes Leben geben muss. Es zog mich
in die Wälder, auf die Berge. So fand ich
schon als Jugendlicher zum Bergsteigen
und Extremklettern. Ich wollte Bergführer werden», erinnert sich der ehemalige Oberhofner Beat Glanzmann. Es ist
ein milder, klarer Wintertag im Januar.
Eine frische Brise weht über die Grosse
Schanze in Bern. Beat Glanzmann sitzt
im Restaurant auf der Bahnhofterrasse inmitten von Geschäftsleuten, die
hier Mittagspause machen, ein Rivella
und einen Nussgipfel vor sich, und erzählt von der Elchjagd, vom Lachs Fischen und Räuchern, von seinen AdlerBeobachtungstouren im Kanu, vom
Plumpsklo, von den Bären und Wölfen,
die nachts um sein Blockhaus streichen
und von den rasanten Hundeschlittenfahrten in klirrender Kälte. Niemand
hier oben würde denken, der glatt rasierte, sportliche Mann mit dem Millimeter-Haarschnitt und den stahlblauen
Augen sei ein Abenteurer. Glanzmann
lässt seinen Blick über die Dächer der
Stadt schweifen bis hin zur Alpenkette am Horizont: «Wie schön es hier ist.
Diese Berge dort habe ich fast alle erklommen. Schon als Jugendlicher. Die
Eigernordwand, als junger Mann dann
auch Gipfel in Übersee, den senkrechten
«El Capitan» in Kalifornien, Alaska...» An
Jahreszahlen kann er sich nicht so genau
erinnern: «Je länger je mehr realisierte
ich, dass ich nicht die einzelnen extremen Herausforderungen suche, sondern
dass ein Leben im Einklang mit der Natur meine Bestimmung ist. Ich wollte sie
spüren, in ihr leben, ihre Wunder entdecken und meine eigenen Stärken und
Schwächen erfahren, um persönlich zu
wachsen.» Der Traum vom Auswandern
in die Wildnis war geboren.
Nichts von wilder Romantik
Um seinen Traum zu finanzieren liess
sich Beat Glanzmann, damals 22-jährig, zusammen mit einem Freund auf
einer einsamen Insel in Süd-Alaska für
fünf Wochen aussetzen. Er fotografierte Kodiakbären für seine erste Multivisionsschau: «Das war schon heftig. Wir
waren ganz auf uns selber gestellt, mutterseelenallein, hatten null Outdoor-Er-

Der Fotograf und Profi-Outdoorer Beat Glanzmann in seinem Paradies in der Wildnis des kanadischen Yukon. Seine Hunde sind seine besten Freunde. zvg

Mit Beat Glanzmann unterwegs in der Wildnis
Wer davon träumt, für zwei bis drei
Wochen der Hektik des Alltags zu entﬂiehen und in der Abgeschiedenheit der
Natur aufzutanken, kann unter der kundigen Leitung von Beat Glanzmann und
dessen kleinen Team Freiheit und Abenteuer in der kanadischen Wildnis erleben.
Der professio-nelle Fotograf und OutdoorGuide organisiert Natur- und Fotoreisen
für Gruppen bis höchstens sechs Personen: im Winter verschiedene Hundeschlit-

fahrung und die Insel war voll von Bären.
Einmal landete ein Helikopter, weil der
Pilot dachte, wir seien in Not. Als wir ihm
sagten, weshalb wir hier sind, hielt er uns
für verrückt.» So begann Glanzmanns
Karriere als Profi-Fotograf. In Alaskas
Küstengebieten organisierte er Touren
für Natur- und Fotofreaks und schon
bald erschienen seine Bilder in namhaften Magazinen auf der ganzen Welt.
Ein paar Jahre später hatte der zielstrebige Schweizer genug Geld für sein neues
Leben und machte sich 1995 zusammen
mit Eva Riedwyl auf nach Kanada: «Als
wir in der abgelegenen alten Blockhütte
auf unserem Grundstück ankamen, trafen wir auf eine richtige Mäuseplage.
Schon am ersten Tag mussten wir einen unserer Grundsätze brechen: nicht
grundlos zu töten. Es war Februar, eisig kalt, die nächste menschliche Siedlung 35 Kilometer entfernt. In einer
fremden Welt ohne Wasser, Strom und
Telefon versuchten wir verzweifelt den
Holzofen zu starten.» Erbarmungslos erfuhren die beiden Schweizer von allem
Anfang ihres neuen Lebens an, dass diese Gegend am Fuss der Saint Elias Berge zwar von atemberaubender Schönheit
ist, sich hier der Mensch der Natur aber

tentouren für Teilnehmende mit oder
ohne Hundeerfahrung sowie Highlights
wie Übernachten im Trapperzelt, Schneeschuhtouren, Eisﬁschen, Wildtierbeobachtungen und –fotograﬁe etc.; im Sommer
verschiedene Kanutouren für Paddler mit
oder ohne Erfahrung. Im Zentrum dieser
Touren stehen Campen, Angeln, Wandern
sowie das Beobachten von Elchen,
Lachsen, Bären, Bibern und Adlern. Für
Fotofaszinierte bietet Beat Glanzmann zu-

dem spezielle Fototouren an wie etwa
«Indian Summer» oder eine Winterreise nach Alaska mit Workshops zu Themen
wie Nordlichtzauber, Sterne und Actionaufnahmen von Tieren – im Speziellen des
Weisskopfseeadlers. Auf Glanzmanns AchtHektaren-Grundstück stehen zudem drei
selbstgebaute Gäste-Blockhäuser zum Mieten – jede abgelegen und für sich.
gy

nicht nur anpassen, sondern sich ihr unterordnen muss. Und schnell realisierten
sie: «Hier wird früher Wichtiges unwichtig und umgekehrt.»

Sommer dient also hauptsächlich der
Beschaffung und dem Haltbarmachen
von Esswaren sowie dem Holzen zum
Heizen im Winter und dem Unterhalt
von Haus und Hof. Neben viel Fisch, Gemüse aus dem Garten, selbst gesammelten Beeren und Pilzen isst Beat Glanzmann auch Fleisch. Einen Elch pro Jahr.
«In den 20 Jahren hier hat sich meine
Einstellung zum Essen verändert. Wer
Fleisch isst, sollte das Tier auch selbst
töten und jedes Stück davon verwerten.
Nur das bedeutet echte Wertschätzung
gegenüber Tieren, die verzehrt werden.»
Einen Elch anzulocken, zu erlegen, zerlegen und haltbar zu machen, hat sich
Beat Glanzmann selbst beigebracht.
Ebenso das Fangen und Räuchern von
Lachs. Für die respektvolle Jagd brauche
es Einfühlungsvermögen für die Tiere
und eine gute Beobachtungsgabe, um
ihr Verhalten interpretieren und die Gefährlichkeit einschätzen zu können. Das
braucht es auch für Beat Glanzmanns
Arbeit als Natur- und Tierfotograf.

Respekt vor allem, was lebt
Als erstes kaufte sich das Paar sechs
Schlittenhunde, «das absolut zuverlässigste Fortbewegungsmittel, denn selbst
im Schneesturm und in eisiger Kälte, wenn jeder Kompass versagt, finden
die Hunde nach Hause zurück», weiss
Glanzmann. Auch diesbezüglich war aller Anfang schwer. Die Schweizer wurden nämlich beim Kauf der Tiere gnadenlos übers Ohr gehauen; die Tiere
waren noch nie vor einem Schlitten gelaufen. «Wie so vieles, haben wir auch
lernen müssen, wie man Hunde ans Einspannen gewöhnt.» Die Hunde – mittlerweile ist das Rudel auf 26 gewachsen –
haben auch eine soziale Funktion: «Sie
sind unsere besten Freunde, die mit einem durch Dick und Dünn gehen. Hat
man einmal das Vertrauen eines Hundes gewonnen, ist er bereit, einem bedingungslos alles zu geben.» Der Winter
im Yukon dauert sieben Monate. Bleiben
fünf Monate, um für die Zeit vorzusorgen, in der die Natur in Eis erstarrt. Der

www.beatglanzmann.com

Vollendetes Glück
Wenn der Outdoor-Freak auf Bilderjagd
geht, zieht er sich für mehrere Tage zurück in die Stille der Natur, um eins zu

werden mit den Tieren, der Tundra, den
Bergen und allen Elementen der Natur.
Stundenlang lässt er sich im Kanu flussabwärts treiben. Wie im 3D-Kino gleitet die mystische Landschaft an ihm
vorbei. Die Nächte verbringt er je nach
Jahreszeit im Zelt, im selbst gebauten
Iglu oder einfach unter freiem Himmel:
«Wenn ich die Millionen von Sternen am
Firmament betrachte oder wenn das
Nordlicht die Welt verzaubert, dann
ist es so still, dass ich meinen eigenen
Herzschlag höre. In der Stille da draussen fühle ich mich nie einsam. Einsam
fühle ich mich in der Hektik der Zivilisation, wo man im Strom der vorbei hastenden Menschen unterzugehen droht.
Alleinsein ist ein schönes Gefühl. Sich
in der Abgeschiedenheit der Natur als
winziger Teil eines immensen Ganzen
zu spüren, das ist vollendetes Glück.»
Beat Glanzmann nimmt einen Schluck
Rivella, formt beide Hände zu einem
schmalen Trichter, legt sie seitlich an
Mund und Nase und presst einen seltsam verhaltenen, scheppernden Ton
aus dem Spalt zwischen den Handflächen. Die Geschäftsleute auf der Bahnhofterrasse in Bern blicken verwundert von der Zeitung auf. Er könne mit
den Elchen kommunizieren, behauptet Glanzmann. Das sei der Ruf einer
brünstigen Elchkuh. Oft streife er tagelang durch die Gegend, bis ein Männchen den eindringlichen Schreien folge und ihm in seiner ganzen Pracht vor
die Linse trete; ein 1000-Kilo-Elchbulle,
stossweise Hustlaute von sich gebend,
seine gewaltigen Schaufeln schwingend: «Auge in Auge mit diesem imposanten Tier tauche ich ab in seine Welt,
fühle mich selbst wie ein Elch... und
vergesse manchmal vor lauter Glück
auf den Auslöser meiner Kamera zu
drücken.»
Gnadenloses Scheitern
Nichtsdestotrotz betont Beat Glanzmann, dass sich einzigartiges Glück
immer wieder auch abwechsle mit gnadenlosem Scheitern. Ein schlimmes Erlebnis hatte Beat Glanzmann vor ein
paar Jahren, als in einer einzigen Nacht
sieben seiner Hunde gestorben waren.
Im Sommer werden die Hunde statt mit
rohem Fleisch mit Trockenfutter gefüttert, da es unmöglich ist, rohes Fleisch
für 26 Hunde zu Hause zu lagern, ohne
gefährliche Bären und Wölfe anzuziehen. In jenem Sommer reagierten sieben Hunde auf die Futterumstellung
mit einer Magendrehung, ein Notfall, in dem nur eine Operation möglichst sofort nach Auftreten der ersten
Symptome das Tier vor dem Tod retten kann. Der nächste Tierarzt befindet sich jedoch in Whitehorse, mehr
als 200 Kilometer entfernt von Glanzmanns Zuhause: «Machtlos musste
ich zuschauen, wie der erste betroffene Hund sich wand vor Schmerzen und
in kürzester Zeit jämmerlich einging.
Im Verlauf der Nacht zeigten sechs
weitere Hunde dieselben Symptome;
ihr Tod war unabwendbar. Um sie von
ihren grauenhaften Qualen zu erlösen,
musste ich einen nach dem anderen erschiessen. Das hat mich zutiefst erschüttert, denn – wie gesagt – die Hunde
sind meine besten Freunde. Wenn ich
Ende Februar aus der Schweiz nach
Hause zurückkehre, knuddle ich als
erstes meine Hunde.»
Denise Gaudy
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