
D
ie Deutschen, die der
Tiefsttemperaturen we-
gen hierher gereist sind,
lassen den Blick nicht
vom Thermometer. Für

Anika dagegen ist an diesem Tag nur
die Angabe minus 54 Grad Celsius inte-
ressant, denn ab dann ist „kältefrei“,
fallen sieben Stunden Schule aus.

Wir sind in Yakutien, im Nordosten
Sibiriens, in einem Gebirgstal am
Oberlauf des erstarrten Indigirka. Im
Dorf Oimjakon, wo die Temperaturen
im Winter unter minus 60 Grad sin-
ken. Berge schirmen Sibirien gegen
die warmen Luftströme aus dem Wes-
ten und Süden ab, während das Tor
zur Arktis weit offen steht. So dringen
die kalten Luftmassen ungehindert in
die sibirischen Weiten ein.

Anika bereitet oft das Abendessen
für ihre Familie. Die Mutter ist Lehre-
rin, der Vater Kuhhirte mit eigenem
Stall. Von der gefrorenen Milch, die
blöckeweise in der Vorratskammer
lagert, schlägt Anika einige Stücke
mit dem Beil ab und kocht eine köstli-
che Nudelcremesuppe. Dazu gibt es
Elchfrikadellen und Tundrabeeren-
saft.

Weil vom Tee noch etwas heißes
Wasser übrig ist, starten wir bei minus

55 Grad Außentemperatur ein Kälteex-
periment. Ich gehe vor die Tür, fülle
eine Tasse mit kochendem Wasser und
schütte es in die Luft. Mit einem lau-
ten Zischen explodiert das Wasser in
Sekundenbruchteilen zu einer Wolke

aus Millionen Eiskristallen. Das kann
man sonst nirgendwo in Europa erle-
ben.

Wie auch das vielbeschriebene „Sibi-
rische Sternflüstern“. Dazu ziehe ich
langsam meinen Schal vom Mund weg

und atme aus. Im Nu gefriert der Was-
serdampf zu einer Wolke aus Eiskris-
tallen – ich höre meinen eigenen Atem,
weil die Kristalle klirrend gegeneinan-
der rauschen. Ich versuche eine Melo-
die. Doch der Ton bleibt gleich, nur

die Atemwolke wächst und wächst.
Ich blase sie zur Seite, um die Augen
freizuhalten, kann aber nicht verhin-
dern, dass ein weißer Raureifring um
mein Gesicht wächst und sich auf
Schal und Wollmütze legt. An meinen
Wimpern bildet sich eine Kette gefro-
rener Eisperlen.

Schon am Nachmittag war die
Gaudi groß. Eine erhitzte Sektflasche
wurde entkorkt und explodierte zu
einer Eiswolke. Kabel zerbröselten
wie Salzstangen. Motoröl wurde zu
Bernstein und die Schaumkrone eines
eingeschenkten Bieres ließ sich nur
noch absägen.

Am nächsten Tag gehen wir auf die
Suche nach den kältesten Kuhlen und
Senken in dieser extremsten „Kühl-
truhe“ der nördlichen Hemisphäre.
Mehrlagig eingepackt, vor allem auch
die Füße. Schnelle Bewegungen kön-
nen wir ohnhin nicht machen, denn
bei minus 60 Grad muss die Atemluft
in langsamen Atemzügen angewärmt
werden. Bei minus 57 Grad fangen wir
zu messen an, dann zeigt das Thermo-
meter minus 60 Grad und bleibt
schließlich bei 61,7 Grad Celsius unter
Null stehen. Unser Kälterekord.

Weiterer Bericht auf unserer Wis-
sen-Seite.

Sibirische Kälte
Auf der Suche nach den tiefsten Temperaturen in der nördlichen Hemisphäre
Text und Fotos von Reinhardt Wurzel

Kaum aus dem Fluss, sind diese Weißfische hart gefroren
(oben). – Der Inhalt einer Teetasse verwandelt sich in eine
Wolke aus Eiskristallen (links). – Tiefgekühlte Milchbro-
cken kommen für eine Suppe in den Topf (Mitte). – Anika
holt Elchfrikadellen aus dem Vorratsschrank (rechts).

Warm eingepackt
für Außentempera-
turen unter minus
50 Grad. – Ganz
schön eisig ist die
Fassade eines
Wohnhauses im
sibirischen Jakutsk
(links).
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