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«Sowas gibt
es im Leben
wahrscheinlich
nur einmal»

begleitet. Durch engagierte Leute wie
sie gewinnt unser Projekt enorm. Mit
einem grösseren Team können wir
mehr unternehmen und bewirken.
Hat sich euer Projekt auch inhaltlich verändert?
Unser Motto war immer «explore – inspire – act». Wir sammeln die besten
Klimaschutz-Beispiele, um damit möglichst viele zu inspirieren, selber aktiv
zu werden. In den letzten Jahren hat

«Unsere Kinder
lieben Vilters.
Sobald wir gute
Nachfolger für
‘Top to Top’ gefunden
haben, freuen wir
uns auf ein Leben an
Land.»

Seit 14 Jahren reist die Familie Schwörer (Sargans/Jakobstal) im Rahmen ihrer
Klima-Expedition Top to Top durch die Welt. «Wir haben wieder etwas erreicht!»,
schrieb Dario Schwörer vor Kurzem in einer E-Mail. Vor wenigen Wochen sind
Sabine, Dario, Salina, Andri, Noé, Alegra und Mia Schwörer mit ihrem Segelschiff
«Pachamama» durch die berühmte Nordwestpassage gesegelt.

W

von Silja Lippuner/pd
ir haben es geschafft!» Die «Pachamama»-Crew hat im
September
einen
Coup gelandet: Als
Erste sind sie die ganze Nordwestpassage durch die Fury and Hecla Strait
gesegelt. Der jüngste Spross der
Schwörer-Familie, die damals achtmonatige Mia, hat diese Strecke möglicherweise als jüngste «Seglerin» aller
Zeiten zurückgelegt.
Gestartet ist die «Pachamama» Anfang August in Nome (Alaska, USA) –
am 4. September gelang die Durchfahrt
durch die Fury and Hecla Strait. Diese
150 Kilometer lange Wasserstrasse war
bis anhin bestenfalls für Eisbrecher befahrbar, doch diesen Sommer war das
Eis extrem geschmolzen, sodass sie
erstmals durch Segel- und andere Boote befahren werden konnte.
Bekannt ist die Passage insbesondere durch die Expedition des britischen
Polarforschers Sir John Franklin – die
ein tragisches Ende genommen hatte.
1845 bis 1848 starben alle Beteiligten
im kanadisch-arktischen Archipel. Die
damaligen Umstände sind mit den
heutigen kaum vergleichbar. «Es ist
eine komplett andere Umwelt als zu
Sir Franklins Zeit», schreibt Dario im
Blog.
Der jüngste Coup der «global family» bietet Anlass für ein (schriftlich geführtes) Gespräch mit Dario Schwörer.
Dario, mit der Durchsegelung der
Nordwestpassage ist euch dank des
Klimawandels etwas Grosses gelun-

gen. Das scheint auf eine gewisse
Weise ironisch, da ihr ja den Klimawandel bekämpfen wollt. Andererseits wird eure Botschaft dadurch
ganz konkret sichtbar.
DARIO SCHWÖRER: Der Eisrückgang
ist dramatisch. In der Nordwestpassage
haben wir für verschiedene Forschungsprojekte Daten gesammelt, die
diesen Trend unterstreichen. Unsere
Passage hat hier in Nordamerika be-

«Unsere Passage hat
hier bereits viel
Aufmerksamkeit
geweckt. Wir
versuchen damit
klar zu zeigen,
wie viel Eis in
diesem Sommer
geschmolzen ist.»
reits viel Aufmerksamkeit erweckt. Wir
versuchen damit klar zu demonstrieren, wie viel Eis diesen Sommer abgeschmolzen ist.
Was bedeutet euch diese Pionierfahrt?
Wir haben eigentlich nie daran gedacht, dass wir da durchkommen. In
der Vergangenheit haben es erst zwei
Eisbrecher geschafft, und niemand hat
je diese kürzeste Route zwischen Nordpazifik und Nordatlantik auf der sogenannten Nordwestpassage gemeistert.

«Andere Umwelt als zu Sir Franklins Zeit»: Die «Pachamama» begegnet Eisbergen
in der Hudson Strait.

Als im Lancouster Sound auf zwischen
70 und 75 North für mehrere Tage
Sturm angesagt war, die unsere Weiterfahrt verhinderte, sagten wir uns, dass
wir es versuchen wollten. Anstatt mehrere Tage vor Anker den Sturm abzuwarten, segelten wir zur Fury and Hec
la Strait, mit der Idee, wieder umzukeh
ren, falls wir nicht durchs Eis kommen.
Als wir es dann aber – nicht ganz ohne
Schwierigkeiten – geschafft hatten, waren wir alle sehr glücklich und zufrieden. Denn einen neuen Seeweg zu eröffnen, sowas gibt es im Leben wahrscheinlich nur einmal! Besonders nach
der schwierigen Zeit im letzten Jahr,
als nach einer Verletzung und den Folgen eines Spitalfehlers plötzlich alles
wackelte und unsicher wurde, hat uns
diese Fahrt Zuversicht, Mut und das
nötige Gottvertrauen zurückgegeben.
Das jüngste grosse Abenteuer ist
vorbei, das Alltagsleben ist an Bord
zurückgekehrt. Wo befindet ihr
euch gerade? Wo liegt der nächste
Hafen? Was beschäftigt euch?
Wir sind vorgestern (Anm. d. Red.: Der
E-Mail-Wechsel fand am 15.Oktober
statt.) in Halifax, Kanada, eingelaufen
und hatten gestern Morgen zwei TVStationen auf dem Schiff. Am Nachmittag konnten wir an der Dallhausie-Universität über unsere Erfahrungen und
Forschungsprojekte in der Arktis berichten. Dies mit dem Ziel, dass wir für
das hiesige Ozean-Institut Daten sammeln und sie ihre Forschungsprojekte
auf der «Pachamama» durchführen
können. Zurzeit sind Sabine und die
Kinder gerade auf dem Farmers Market, um frisches Gemüse und Früchte

Die Schwörers – seit 14 Jahren auf Expedition: Sabine und Dario mit Salina (11), Andri (9), Noé (7), Alegra (5) und Mia (bald 1) auf ihrem Segelschiff «Pachamama».
zu kaufen. Heute Nacht geht es weiter
nach Liverpool in Nova Scotia, wo uns
die nächste Schule erwartet. Im November sind wir dann in der Region
von Boston und New York aktiv. Wir haben einen Vortrag unter anderem am
M.I.T., New England, sowie am Mystic
Aquarium und hoffen auf eine gute Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen, die auch in der Umweltbildung tätig sind.
Bei uns ist der Herbst angebrochen,
sind die Nächte spürbar kälter geworden. Wie ist das Klima bei euch?
Das ist eine lustige Frage: Wenn du aus
der Arktis kommst, wird es immer wärmer, je südlicher du segelst. Hier wo
wir jetzt sind, ist das Wetter ähnlich
wie in der Schweiz. Unsere Kinder sind
sich nun die Kälte gewohnt und empfinden die Temperaturen als heiss.
Ihr seid mittlerweile eine siebenköpfige Familie. Wie ging es den
Kindern mit den extremen Bedingungen in der Arktis?
Wir waren unsicher, ob es nicht langweilig wird für die Kinder, wenn wir
bei Kälte und Nebel im Packeis warten
müssen, bis wir durchkommen. Unsere

Sorgen waren unberechtigt. Es gab jeden Tag viel zu sehen und spannende
Momente. Einmal schwamm ein Eisbär
nur wenige Meter vom Boot entfernt
vorüber, dann sahen wir an einem An
kerplatz elf Eisbären, die Beluga-Wale
in der Bay anfielen. Das Schönste waren aber die Begegnungen mit den Inuits. Auf unserer Route haben wir 16
Schulvorträge und Aufräumaktionen
organisiert. Auf diese Weise fanden
unsere Kinder auch neue Freunde.
Wie gelangt ihr unterwegs an ausgewogene Ernährung?
Wir hatten im Juni in Honolulu unseren letzten Grosseinkauf. Wir haben gelernt, auch ohne Eisschrank Früchte
und Gemüse zu konservieren und essen, was es vor Ort gibt. Die Inuits haben uns oft eingeladen. Da gab es auch
schon mal Karibu, Eisbär, Wal, Seehund
und einmal sogar Delfin. Für uns war
das sehr exotisch, und zuerst war es
uns beim Delfin schon etwas komisch
zumute. Doch dies ist für sie normal,
wie für uns Kuh und Schwein. Fraglich
wird es dann, wenn eine Art vom Aussterben bedroht ist. Doch die Inuits jagen für ihren eigenen Bedarf, und dies
schon seit Jahrhunderten in einer Art,

Die Reise geht weiter: Unter toptotop.org (track our voyage) können Interessierte die Route der Familie Schwörer mitverfolgen.
Quasi Schritt für Schritt.

dass sie das Gleichgewicht nicht stören
– im Wissen, dass ihre Tierwelt ihr
Überleben sicherstellt.
Bei uns nähern sich die ersten Grippewellen. Wie geht ihr mit Krankheiten an Bord um? Wenn jemand
kränkelt, liegt wohl in Kürze die gesamte Crew im Bett…

«Bei öffentlichen
Auftritten haben
wir nun eine
‘Pachamama’-Band:
Salina spielt Cello,
Andri und Noé
Geige und Alegra
Ukulele.»
Interessanterweise waren wir nie richtig krank, obwohl die Umweltbedingun
gen harsch sind und die Temperaturen
im Schiff eine warme Winterjacke voraussetzen. Normalerweise werden wir
krank, wenn wir wieder in die Zivilisation zurückkehren.

Bilder toptotop

Wie geht ihr bei einem medizinischen Notfall auf hoher See vor?
Zunächst versuchen wir uns so zu verhalten, dass dies nicht passiert. Auch
die Kinder wissen, dass es lange dauern kann bis zum nächsten Spital. Weiter haben wir den Vorteil, dass Sabine
Krankenschwester ist. Wir haben eine
grosse Apotheke inklusive Operationsbesteck auf dem Schiff. Der erste Arzt,
der uns vor dem Start unserer Expedition einen Crashkurs gegeben hat, wie
man Wunden behandelt und näht,
war übrigens Doktor Thomas Good,
1999 in der Alten Mühle neben der Pizolbahn in Wangs.
Ihr seid schon 14 Jahre unterwegs.
Wie hat sich eure Mission während
dieser Zeit gewandelt?
Die Kinder helfen nun aktiv mit. Sie erzählen Kindern in Schulen, die wir besuchen, von ihren Erfahrungen. Bei öffentlichen Auftritten haben wir nun
eine «Pachamama»-Band: Salina spielt
Cello, Andri und Noé Geige und Alegra
Ukulele. Von Zeit zu Zeit haben wir
auch Wissenschaftler und Lehrer an
Bord. Meret ist Meeresbiologin und
Christina ist Lehrerin. Beide haben uns
schon dreimal über mehrere Monate

das Sammeln von Daten für Forschungsinstitute zugenommen. Unsere
Strategie ist, uns der Situation vor Ort
anzupassen, und wir versuchen dort
aktiv zu sein, wo es am meisten brennt.
In der Arktis war die Hoffnungslosigkeit, die sich unter den Inuits breitmacht, erschreckend. Der Eisrückgang
schränkt ihre Jagdmöglichkeiten ein.
Minen- und Ölfirmen machen ihnen
ihr Land streitig. Die Selbstmordrate
bei Teenagern liegt in gewissen Dörfern bei 25 Prozent. Wir überlegen uns,
wie wir diesen Trend stoppen können.
Unsere Outdoor-Aktivitäten in Zusammenarbeit mit den Schulen, waren ein
erster Schritt in die richtige Richtung
und sind sehr gut angekommen.
Was kommt euch in den Sinn, wenn
ihr an die Schweiz denkt?
Wir denken zuerst an unsere Familie
und die vielen lieben Leute in Vilters.
Während den vielen Operationen und
dem langwierigen Heilungsprozess hat
uns Vilters Halt gegeben. Die Kinder
vermissen das Skifahren am Pizol und
ihre Freunde. Sie sind glücklicherweise
dank den modernen Kommunikationsmitteln in regem Kontakt mit ihnen.
Ist der Gedanke an eine Rückkehr,
an Sesshaftigkeit noch real?
Ja, unsere Kinder lieben Vilters. Sobald
wir gute Nachfolger für «Top to Top»
gefunden haben, freuen wir uns auf
ein Leben an Land. Gerne würden wir
ein «Zukunfts-Zentrum» eröffnen, in
dem wir all die guten Projekte, Lösungen und Beispiele ausstellen können,
die wir in den Jahren gesammelt haben. Dies als Inspiration für jeden Einzelnen, um selber aktiv zu werden zum
Schutz unserer nach wie vor wunderschönen Erde.

«Unsere Mission war schon immer ‘explore – inspire – act’»: Die Familie Schwörer gibt weiter was sie erlebt. Allein in der Arktis haben die Schwörers 16 Schulvorträge und Aufräumaktionen organisiert.
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Die Nordwestpassage
Die Nordwestpassage
ist der zirka 5780 Kilometer lange Seeweg, der nördlich des
amerikanischen Kontinents den Atlantischen Ozean mit dem
Pazifischen Ozean
verbindet. Er führt
über das Nordpolarmeer und seine Randmeere sowie die dazugehörenden Meeresstrassen durch den kanadisch-arktischen
Archipel. (...) Die Franklin-Expedition war die
dritte und letzte grosse

Forschungsreise des
britischen Polarforschers Sir John Franklin. Ihr Ziel war es, die
Nordwestpassage erstmals und zwar in ostwestlicher Richtung zu
durchsegeln, kartografisch zu erfassen
und so einen kürzeren
Seeweg von Europa
nach Asien zu finden.
Das katastrophale Ende der Expedition, bei
der in den Jahren 1845
bis 1848 alle Beteiligten
im kanadisch-arktischen Archipel starben,

hat möglicherweise mit
Auswirkungen der um
1850 zu Ende gehenden Kleinen Eiszeit zu
tun. Letzte Spuren der
Expeditionsteilnehmer
wurden erst viele Jahre
später nahe der KingWilliam-Insel entdeckt.
Es dauerte bis zum
Jahr 2014, bis das
Schiff HMS Erebus in
der Victoria Strait geortet werden konnte. Das
Schiff HMS Terror wurde 2016 südlich der
King-William-Insel
entdeckt. (pd)

«Wir sahen elf Polarbären»
In ihrem Blog beschreiben Dario und
Sabine Schwörer ihre
Abenteuer hautnah
und lebendig. Ein
Auszug. «In 34 Tagen
legten wir 3076 nautische Meilen zurück. (…)
Unser Autopilot gab in
Nome seinen Geist auf,
so waren wir am Steuer
Wind und Wetter ausgesetzt, als wir die Passage durchquerten. (…)
Wir verbrauchten 700
Liter frisches Wasser
(das letzte Wasser
konnten wir in Nome

besorgen). Auf 34 Tage
und zehn Leute verteilt
macht das 2 Liter pro
Person und Tag – zum
Trinken, Kochen und
Waschen. (…) Die meiste Nahrung besorgten
wir in Hawaii, zweieinhalb Monate vorher. (…)
Wir sahen insgesamt elf
Polarbären; einer näherte sich uns bis zu
einer Distanz von 10
Metern vom Boot. Wir
haben viele wilde Tiere
gesehen, vor allem Wale und Robben. (…) Seit
unserem letzten gros-

sen Zwischenstopp in
Hawaii haben wir 6376
Seemeilen zurückgelegt. Wir brauchten dazu 80 Tage, 61 davon
verbrachten wir auf
dem Meer. Die anderen
19 waren wir an Land,
insbesondere, um
Schulen in abgelegenen
Regionen der Arktis zu
besuchen. (…) Bis anhin
sind wir im Jahr 2016 in
insgesamt fünf Monaten rund 10 000 Seemeilen gesegelt.»
(aus dem Englischen
übersetzt) (pd)

«Ein Abschiedsgeschenk der Arktis
Ein zweiter Auszug aus
ihrem Blog beschreibt
einen ganz besonderen
Moment. «Wir befanden
uns ein paar nautische
Meilen vom Ende der
Nordwestpassage entfernt. (…) Der Tag war
windig gewesen, und
dies sollte das Highlight
dieses Tages bleiben.
Aber die arktische
Nacht hatte eine andere Idee – sie hielt
ein letztes Geschenk
für uns bereit. ‘Als ob
uns die Arktis während
der letzten Monate
nicht schon genug geschenkt hätte’, meinte
Sabine später. (…) Es

war zehn Uhr abends,
Schichtwechsel bei der
Wache. Die Sterne
glänzten, es war die
erste klare Nacht seit
langer Zeit. Cornelia
war gerade dabei, uns
etwas zu erklären, als
ich eine seltsame Wolke entdeckte. Als ich
ein paar Sekunden später erneut zum Himmel
blickte hatte sie ihre
Form komplett verändert und bewegte sich.
Nordlichter! – ‘Nordlichter! Salina, Andri, wacht
auf!’ Innert Minuten waren alle an Deck. Für die
meisten von uns war es
das erste Mal, dass sie

Nordlichter sahen. Fast
eine Stunde lang standen wir da, gebannt, bezaubert; wir beobachteten die grünen Lichter, wie sie über den besternten Nachthimmel
schwirrten. Manchmal
bewegten sie sich so
schnell, leuchteten so
intensiv, dass sich die
Ränder pink oder sogar
violett färbten. (…) Wie
Andri so dastand und in
den Himmel schaute,
flüsterte er mir zu: ‘Ich
glaube, das ist das
Schönste was ich je
gesehen habe.’
(aus dem Englischen
übersetzt) (pd)

«Wir haben eigentlich nie daran gedacht, dass wir da durchkommen»: Dank des
dramatischen Eisrückgangs ist die Passage möglich.

