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Von Reinhardt Wurzel

Es kneifen die Zehen, die halsverschließende Sturm-
haube schützt kaum vor der Kälte. Ganze acht Stun-
den harren wir schon aus, stehen nahezu unbeweg-

lich auf gefrorenem Boden. Fortwährend liegt der Kopf
fast schmerzhaft im Nacken, aber wir beachten dies nicht.
In hypnotischer Faszination inhalieren unser aller Sinne
das märchengleiche Wunder, welches sich über unseren
Köpfen abspielt: der Sturm der Aurora borealis – das strah-
lende Polarlicht!
Wir sind nicht Zeuge eines lauen magnetischen Lüft-

chens. Nordschwedens intensivste sichtbare Nacht des Jah-
res 2012 tobt am Firmament. Im zehnminütigen Rhythmus
seiner ekstatischen Entladung wirbeln Kreise, Bänder und
Bögen über den Zenit, bilden Spiralen und Wirbel, spalten
sich in tausend Nadeln und schießen als Strahlenbüschel bis
zum Horizont. So schnell, so fließend, gleich einem wesen-
haften Aquarellmaler, der mit vielen Pinseln über das Fir-
mament zieht, gleichzeitig und überall, so huschen die For-
men in Sekundenschnelle durch den sternenübersäten
Himmel. Gerade noch war der grünmagentafarbene Strah-
lenwirbel im Osten, schon zieht das gleiche Ornament pul-
sierend über den Westen und entschwindet tief im Hori-
zont. Lautlos, übermächtig, berauschend!
Es ist dies der Höhepunkt an unserem astronomischen

Reiseziel. Im Fünf-Sekunden-Takt bilden unsere automa-
tisierten Weitwinkelkameras den brennend-leuchtenden
Himmel ab, und doch … es wird das dokumentierte Er-
gebnis kläglich sein. Keinem Fotografen jemals ist es ge-
lungen, diese einzigartig schnellen Wirbel scharf und rea-
listisch fotografiert zu haben.
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Im Auge der
Korona
Der Sturm der Aurora borealis
in Lappland

Diese spektakuläre Abfolge einer intensiv wir-
belnden Polarlichtkorona (1–3) gelang mit einem 

Fisheye-Objektiv. Der Abstand zwischen den 
Aufnahmen betrug nur wenige Sekunden. Nach
dem Höhepunkt der Verwirbelung löst sich die

Strahlenkrone immer in einen weichen Nebel auf.
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GPS-Radiosignale, welche von Navigationssatelliten zur
Erde gesandt werden, dort hindurch müssen. Die Signale,
welche am Boden ankommen, werden zum Beispiel in
höchster Auflösung für den Tunnelbau benötigt. Auch die
Ölindustrie, welche für Norwegen sehr bedeutend ist,
steht in Verbindung mit dem Polarlichtinstitut. Ein gestör-
tes GPS-Signal verhindert die präzise Navigation, die für
das horizontale Bohren der Pipelines unbedingt nötig ist.
Ein weiteres Forschungsgebiet von EISCAT ist die Vor-

hersage des von der Sonne verursachten Weltraumwetters.
In Höhen um 150 Kilometer herrschen Temperaturen von
über 1.000 Grad. Die Energie des Sonnenwinds ist derart
stark, daß die Temperaturen um weitere 500 Grad und
mehr ansteigen und die obere Atmosphäre aufblähen. Bei
starken Stürmen werden dabei viele Satelliten regelrecht aus
dem Orbit gekickt. Der Aufwand, sie wiederzufinden und
auf die korrekte Bahn zu bringen, ist beträchtlich. Die Wis-
senschaftler möchten dahingehend eine Vorhersage wie bei
irdischem Wetter erreichen. Denn schwere Sonnenstürme
können große Auswirkungen auf der Erde haben mit welt-
weit katastrophalen Schäden an der Infrastruktur und nach -
folgendem Chaos im gesamten gesellschaftlichen Leben. 

Alarm
Derart fachlich gut informiert, war die Spannung, wo-

möglich bald ein außergewöhnliches Himmelsereignis be-
obachten zu können, kaum mehr zu überbieten … und wir
sollten großes Glück haben! 
Es ist Sonntag nachmittag, als der SOHO-Sonnensa-

tellit plötzlich Alarm schlägt: Kp-Intensitätslevel 6 (von 9)
prognostiziert der Space weather forecast im Internet.
„Fantastisch“, rufen wir, „das ist Sturmlevel!“ Die Ursache
für die Freude des Polarlichtjägers: ein M-Class-Flare, eine
bedeutende Sonneneruption! Und wie es ein wundersamer
Zufall will, positioniert sich nur kurze Zeit später ein äqua-
toriales Sonnenloch derart günstig, daß die Teilchenstrah-
lung unmittelbar Richtung Erde flutet.
Ein Fahrzeug mit Spikebereifung steht bereit. Tromsö,

den bewölkten Ausgangspunkt, verlassen wir in Windeseile.
500 Kilometer auf schneebedeckter Trasse geht es nun süd-
ostwärts nach Schweden, in das Dorf Jukkasjärvi, das für
die kommende wolkenfreie Nacht im Süden Lapplands,
nahe Kiruna, ein ideales Beobachtungsgebiet sein soll. Sofort
wird, wie alle Tage zuvor, die „Polarlichtwache“ eingerich-
tet: Zwei Personen schlafen, während die dritte beständig

GRALS  WELT
78 | 2013

48

Wir fühlen uns trunken. Aufgegeben habe ich längst
das Fotografieren, den Zwang, alles aufzeichnen zu müs-
sen. Der Zauber dieses wundersamen Wintermärchens, die
Nordlichtkorona, die Polarlichtkrone … in diesem Mo-
ment geht nur eines: Alles mit den Sinnen des Herzens auf-
nehmen und nie mehr vergessen. Dankbar, sprachlos, tief
bewegt stehen wir, wissen, daß uns in Lebenszeit solche
Momente nicht oft gegönnt sind.

Polarlichtjäger
Bis wir den zugefrorenen See, den

eisigen Feldweg, unsere tiefwinterli-
che Kulisse im hohen Norden Skan-
dinaviens erreichten, mußte geplant
und organisiert werden. Der Zweck
unserer Reise: Jagd auf das Polarlicht!
Die Vorgaben waren klar: Ein dunkler
Wintermonat mit möglichst langer
Polarnacht, dazu das hoffentlich beste
Jahr im Elfjahres-Sonnenzyklus, wol-
kenloser Himmel – und alles in
freundschaftlichem Dreierteam!

Thematisch begonnen hatte unsere Tour mit einem Be-
such von EISCAT (European Incoherent Scatter) in Tromsö,
Norwegen, und einem Interview mit Prof. Asgeir Brekke. 
Als Polarlichtjäger werden wir eingeführt in eine der

bedeutendsten Forschungseinrichtungen, die sich mit Po-
larlicht befaßt und fortwährend mit riesigen Radioanten-
nen den Himmel abscannt. Für EISCAT geht es dabei um
die Erforschung der allerfeinsten Strukturen, Formen,

Bänder und Bögen, welche sich im
Nordlicht offenbaren. Eintretende ge-
ladene Teilchen bewegen sich in engen
Spiralbahnen um und entlang der Ma-
gnetfeldlinien, verursachen Plasma-
prozesse, vergleichbar einer Neon-
röhre. Die großen elektrischen Ströme
erzeugen die Magnetfelder, die sich
dem Erdmagnetfeld überlagern. 
Des weiteren untersucht EISCAT

Effekte, die für Kommunikationsstö-
rungen mit Satelliten verantwortlich
sind. Die Aurora verursacht Turbulen-
zen in der oberen Atmosphäre, so daß

Die 32 Meter-EISCAT-Antenne in Tromsö. Im
Vordergrund Prof. Asgeir Brekke (2. v. links)
sowie die „Polarlichtjäger“ Bernd Gährken,
Jürgen Michel berger und Reinhardt Wurzel.

Unten links: Bei den LASCO-Bildern der Sonnen-
sonde „Soho“ ist der Massenauswurf zu sehen,
der sich erdgerichtet ausbreitet. Bei Erdrichtung
wird dieser Effekt „Full Halo“ genannt. Die Wolke
breitet sich in alle Richtungen aus. Der „Partial
Halo“, der Ursache des magnetischen Sturms
vom 13./14. November war, löste sich am 9. No-
vember gegen 14 Uhr von der Sonnenoberfläche.
Da Soho genau zwischen Erde und Sonne steht,
funktioniert das Weltraumwetter-Frühwarnsystem.

Unten rechts:  Das „koronale Loch“, das am 
10. November in Richtung Erde positioniert war,
hatte massive Auswirkungen auf die Südumkeh-
rung des interplanetaren Magnetfelds. Es war
maßgeblich an der Maximumsnacht beteiligt.

In den meisten Nächten des Jahres besteht in Nordskandinavien eine Grundaktivität, die sich
immer wieder mit überraschenden Bögen und Strahlen offenbart. Die hier aufgenommenen Licht-
beamer verschwanden so schnell, wie sie urplötzlich gekommen waren. 
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die bizarre Landschaft – das knallende Bersten der kahlen
Bäume, deren gefrierender Saft die hölzernen Stämme
zerreißt. Wir können unsere Blicke nicht abwenden. Die
Polarlichtkrone kommt und geht im Rhythmus von
Spannung und Entspannung. In zehnminütigem Abstand
baut sich ein kreisrundes Gebilde auf, verharrt, teilt sich
urplötzlich in vorhangartige Windungen, scharfe Strah-
lenbündel tropfen von allen Seiten hernieder, bis mit
einem Male – es ist der Moment, da unser aller Atem
gänzlich stockt – durch alle nadelartigen Strahlen in nicht
zu beschreibender Geschwindigkeit Lichtwellen hu-
schen, wieder und immer wieder, und wir es atemlos er-
kennen … das Auge der Korona!
Ein schneller, rasanter Höhepunkt und eine ebensolche

schlagartige Entladung … alles verblaßt und löst sich auf,
bis nur noch grünlich-neblige Reste in die Ferne nieder-
schweben. 
Da erst sehen wir uns an, klappen den offenen Mund zu,

stottern und fragen, ob das alles nur ein Traum gewesen ist.
Wir denken mit Spannung an unseren Magnetometer.

Extra gebaut, mit aufgehängtem Magneten, einfach und ef-
fektiv, nur für unsere Tour gebaut, zeichnet eine Kamera

im warmen Hüttenquartier alle magnetischen Ausschläge
auf, vergleichbar einem Seismographen. Neben unseren
Fotos dokumentiert er das Außergewöhnliche der Nacht. 
Der Sternenhimmel funkelt klar über uns. Schon baut

sich der nächste Vorhang auf und steht über uns. Wir sehen
senkrecht in die Falten, vom unteren Saum tief hinein, ent-
lang Tausender Lichtfäden, die sich mittig in unendlicher
Ferne vereinigen, als alles wieder zu wehen beginnt und
das Licht durch eiserstarrte Wälder mit greifenden, zittern-
den Reflexen zu rieseln scheint … bis es entschwindet. 
Stille ist eingekehrt. Wie geht es weiter? 

Lichtring
Die Akkus der Kameras sind aufgebraucht, Rauhreif

setzt sich überall ab, und die Nasenspitze tropft; die Kälte
fordert ihren Tribut. Aber jetzt heim ins Bett? Unmöglich,
das nächste Wunder wartet schon: Minuten nur, und wir
werden Zeugen der erstaunlichsten Erscheinung: Ein wei-
ßer Lichtring steht über unseren Köpfen im Zenit. Bewe-
gungslos, wartend. Mit einem Mal lösen sich Strahlen und
senken sich bis zum Erdboden, verharren, als ob sie hinter
dem nächsten Wald verankert würden. Es sind acht, neun
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den Himmel kontrolliert: Sind die Wolken verzogen? Gibt
es den ersten grünen Schimmer? Alle zehn Minuten ein
Blick auf die skandinavischen Internet-Webcams …
Es war am 13. November um 17.45 Uhr. Vier Stunden

zuvor hatte die Sonne ihren horizontnahen Tag verab-
schiedet. Ich trete vor die Türe unserer Blockhütte, kon-
trolliere und rufe dann lauthals: „Grünes Polarlicht im
Zenit, die Show beginnt!“ Alarmstufe „Sturm“ für das
Team! Hochgeschwindigkeits-Anziehen im Zwiebellook
bei angesagten minus 20 Grad, Magnetometer, sechs Ka-
meras mit Stativen und Drahtauslösern, Stirn- und Ta-
schenlampen, Reserveakkus und Verpflegung einpacken –
und fluchtartig verlassen wir die Hütte. Schließlich wissen
wir, Polarlichter warten nicht, jeder Moment zählt, in Mi-
nuten kann alles vorbei sein!
Hätten wir geahnt, daß das Wunder der Nacht zwölf

Stunden anhalten wird, wir hätten trotzdem keine Sekunde
lang gezögert.

Lichtwellen
Als wir den fernen, nachtdunklen Aussichtsplatz er-

reichen, ist es ruhig am Himmel. Der leichte Schein eines

Bogens steht eine Handbreit über dem Horizont. Grün
und leichtes Rot wechseln einander ab. Wir warten auf
mehr. 
Plötzlich wird alles lebhafter, mehrere Bögen erschei-

nen, verbinden sich, durchwirkt vom Glanz der Sterne,
spalten sich auf und züngeln wie Flammen zum Firma-
ment empor. In Höhen, die höher sind als der höchste
Berg, entfernter als die höchst fliegenden Flugzeuge. In
eine geheimnisvolle Zone: das Reich der Polarlichter.
Dort oben vereinigen sich die wundersamen Strahlen-
bündel und wirbeln und leuchten in Weißlich-Grün, Rot-
Magenta oder leichtem Violett. 
Vom periodischen Zucken des Lichtes strahlend ent-

facht, glänzt diese Welt wie ein Märchen.
Um uns herum ist die Szenerie unwirklich. Dieser

Aufruhr am Himmel, lautlos wie in einsamster Wüste,
versetzt uns in eine fremde Welt. Obwohl Neumond
herrscht, sind Baum und Strauch beleuchtet, der mit
Rauhreiffarnen verzierte Schnee grünfarben erhellt, und
alles Gefrorene glitzert wie ein Meer aus Myriaden von
Diamanten, während unser frierender Atem die Wimpern
verklebt. Ab und an tönt ein unheimlicher Schuß durch

Angeregte Stickstoffatome senden violettes
bis blaues Licht aus. Zur Anregung von Stick-
stoffatomen sind jedoch sehr hohe Energien
notwendig, die nur bei starken Sonnenwin-

den beobachtet werden können. Diese 
seltene Aufnahme enthält starke Blauanteile.

Bemerkenswert sind neben dem Helligkeitsun-
terschied die Farben. Neben Grün gibt es auch
Gelb,  Rot, Magenta und Blau. Die hellsten 
Bereiche des Polarlichts erscheinen weiß. Hier
überlagern sich mehrere Farben. Auch visuell ist
bei den hellsten Polarlichtern die weiße Farbe
zu erkennen. Ansonsten dominierten grüne
Farbtöne. Seltener ist ein mattes Rot zu sehen. Während der maximal aktiven Phase 

erscheinen die Polarlichter chaotisch. In 
weniger intensiver Phase zeigen sich immer 
regelmäßige Strukturen, die aber meist nur
sehr kurz zu sehen sind. Ein Beispiel sind

die regelmäßigen Zacken und Strahlen, die
in den Polarlichtern auftauchten. 

Eine Polarlichtwelle – eine Struktur in
der Struktur. Das Licht fließt weich vom
Himmel und hebt sich dabei scharf
vom tief schwarzen Nachthimmel ab.

Der Zeitabstand betrug fünf Sekunden.
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Auch unser selbstgebautes Magnetometer lieferte – das
für uns interessanteste Experiment – gut brauchbare Er-
gebnisse. Zu deren Überprüfung wurden Daten des
Schwedischen Institutes für Weltraumphysik herangezo-
gen, das in Kiruna ein Magnetometer betreibt. Ein voller
Erfolg! Die Daten waren fast 1:1 vergleichbar. 

Jenseits
Lappland im Winter ist nicht nur die Heimat des Weih-

nachtsmannes, vielmehr verleiht die Weite der endlosen
Taiga und die Allmacht von König Winter Lappland eine
Kulisse, wo sich wie selbstverständlich noch Märchenhaf-
teres dazugesellt – das Polarlicht. Schon der Jahreslauf mit
langen Sommern und endloser Polarnacht versetzt den
Geist in einen Zustand außergewöhnlicher sinnlicher
Wahrnehmung. Dieser Zauber, diese Symbiose schafft un-
auslöschliche Eindrücke und eine Ahnung von den Sagen
und Legenden, von den Träumen und Sehnsüchten, die in
all jenen geweckt werden, die Zeuge dieser Welt wurden
… jenseits des Polarkreises und jenseits irdischer Beschrei-
bungsmöglichkeit.
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schmale, scharfe weiße Strahlen in einem 45-Grad-Ab-
stand. Dazwischen schwarzer, brillanter Sternenhimmel.
Welch ein Kontrast! Wir werden Zeugen … diese Strahlen
sind keine starren Scheinwerfer, in ihnen sichtbar werden
neue feine Lichtstrahlen, die stärker und schwächer auf-
glimmen … wir sehen lebendiges Licht. Ich drehe mich im
Kreis, unfaßbar, die Strahlen tropfen kreisförmig auf uns
herab, und mittig darin, wie in einem überirdischen Licht-
dom, drei einsame Beobachter unter einer Krone, welche
verkehrt herum über ihnen schwebt. 

Dokumente
Zwölf Stunden Polarlicht vergingen zeitlos schnell, die

sturmvollen Momente schwächen nun ab, der ganze Him-
mel ist getränkt in grünlichem Nebel, als wäre die Atmo-
sphäre ionisiert, nur ab und an setzt ein merkwürdiges Pul-
sieren ein. Pulsierendes Polarlicht, in dem der ganze Him-
mel zu wabern anfängt und erst spät zur Ruhe kommt. 
Der Tag bricht an, an Schlaf ist nicht zu denken. Unsere

Laptops werden sogleich mit den Daten der Nacht gefüt-
tert. Schon der Blick auf den Live-K-Index, der die Ereig-
nisse der Nacht wissenschaftlich katalogisiert, läßt uns

sprachlos werden. Ein sogenannter „Severe storm“ mit
Level 8 hat sich über unseren Köpfen ausgetobt! Es sollte
das intensivste sichtbare Polarlichtereignis in Nordschwe-
den im gesamten Jahr 2012 bleiben! Doch wie gut haben
die Kameras gearbeitet? 
Für unsere 3D-Aufnahmen und zur Höhenberech-

nung setzten wir an unterschiedlichen Orten zwei identi-
sche 11-Millimeter-Fotoobjektive ein. Die Beobachtungs-
punkte lagen 15,5 Kilometer auseinander und wurden so
gewählt, daß mit ausreichendem Abstand das Polarlicht
berechnet werden konnte. Als wir die Positionen in eine
Karte einzeichnen, wird die räumliche Verteilung des Po-
larlichts erst offensichtlich. Zahlreiche Punkte liegen hinter
dem Skandengebirge auf dem offenen Meer. Polarlichter
sind also über riesige Distanzen sichtbar!
Die Höhenmessungen konnten durch Trigonometrie

relativ einfach und überraschend exakt durchgeführt wer-
den. Es zeigte sich, daß sich die Untergrenze des grünen
Polarlichts, grob gesagt, immer bei 100 Kilometern befand.
Einzeln vermessene grüne Strahlen waren ungefähr 100
Kilometer lang. Das Polarlicht konnten wir bis etwa 1.000
Kilometer Entfernung beobachten.

Das Polarlicht, hier aus dem Weltall betrachtet, mit
dem Sonnensegel der International Space Station.

Ein selbstgebautes Magne-
tometer sollte die Lichtab -
lenkung durch den Einfluß
der Polarlichter auf das 
Magnetfeld dokumentieren. 
Die spannende Frage war,
ob der Nachbau des einfa-
chen Birkelandexperiments
tatsächlich brauchbare
Daten liefert. Zur Überprü-
fung wurden Daten des
Schwedischen Institutes für
Weltraumphysik (IRF) herangezogen, das in
Kiruna einen Magnetometer betreibt. Unser
Beobachtungszeitraum begann um 18:16
UT – Die Daten waren fast 1:1 vergleichbar!

Der Himmel ist gesättigt von angeregter Ionisation.
In diesem Moment begann das Polarlicht über den
Himmel zu pulsieren. Im Halbsekundenrhythmus vi-
brierte das Licht mit Schwankungen von 50 Prozent.

Nahe Strahlengebilde kommen urplötzlich vom
Zenit und reichen scheinbar bis zum Erdboden,
weit entfernte Strahlenbeamer entstehen lang-
sam am Horizont und streben himmelwärts. 

Zu Beginn einer Beobachtungsnacht steht das Polarlichtoval,
je nach Standort, horizontnah und bewegt sich wenig.


