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Zwei Sekunden  
dauert der freie Fall. 
Dann taucht 
Ben Stookesberry 
mit seinem Kajak  
in die Fluten des 
Arktischen Ozeans.  
Der Wasserfall am 
Brasvell-Gletscher 
ist knapp 20 Meter 
hoch. Landet 
„Stookes“ in 
falscher Oberkörper-
haltung, könnte er 
sich die Wirbelsäule 
brechen – oder das 
Genick
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E r blinzelt kurz, als sich die Mitter-
nachtssonne im Eis des Brasvell-
Gletschers spiegelt. Dann lässt 

sich Ben Stookesberry mit dem fließen-
den Wasser ins Leere gleiten. 20 Meter 
stürzt sich der 34-Jährige die massige 
Gletscherfront hinab. Nichts liegt hin-
ter ihm, nichts vor ihm, es zählt nur der 
Moment. Nach zwei Sekunden des frei-
en Falls durchstößt Stookesberrys Kajak 
die Wellen des Arktischen Ozeans. Als 
ihn die zwei Grad kalten Fluten wieder 
ausspucken, zeigt sein Gesicht nur ein 
breites Grinsen. 

Wenn bei Stookesberry morgens um elf 
das Telefon klingelt, klingelt es lange. 
Dann muss der Wahlkalifornier erst mal 
die Hard-Rock-Musik leise drehen und 
die Cornflakes-Schüssel zur Seite räumen, 
bevor er erzählen kann. „Meine größte 
Sorge war, dass plötzlich riesige Eisblö-
cke unter mir wegbrechen könnten, wäh-
rend ich die Kante anpaddele“, gesteht 
er. „Aber kurz vor einer Abfahrt bin ich 
immer hochkonzentriert. Jede einzelne 
meiner Gehirnzellen ist dann überzeugt, 
dass ich es schaffe.“„Stookes“ wie ihn 
seine Freunde nennen, ist einer der besten 
Expeditions-Kajaker der Welt. Er strebt 
nach Erstabfahrten wie Bergsteiger nach 

Erstbegehungen. Rund 125 davon gehen 
auf sein Konto, in 25 Ländern weltweit. 
Kürzlich kam der irrsinnige Kajaksprung 
von einem Gletscherwasserfall auf dem 
Svalbard-Archipel hinzu, einer arktischen 
Inselgruppe östlich von Spitzbergen. 

Wenn der Rotschopf mit den blauen 
Augen von seinen Erlebnissen spricht, 
klingt er zunächst wie so viele erfolg-
reiche Freaks aus der Extremsportszene: 
cool, unerschütterlich, wagemutig. Doch 
dann zeigt er eine nahezu poetische Tie-
fe: „Jede Expedition ist für mich eine 
intensive Begegnung mit der Kultur, der 
Geschichte und den Menschen, die einen 
Fluss umgeben.“ Oder: „Kajaken ist für 
mich das Geschenk, die Schönheit der 
Welt zu sehen – getragen von den strö-
menden Adern unseres Planeten.“

Stookesberry geht an seinen Sport nicht 
oberflächlich heran, sondern nüchtern 
mathematisch bis physikalisch. Seine Hal-
tung ist nicht lebensmüde, sondern stets 
akribisch, fast pedantisch. „Manchmal 
verbringen wir im Vorfeld einer Abfahrt 
Tage damit, die ideale Fall-Linie und die 
optimale Landungszone zu analysieren. 
Dann berechnen wir aus Strömungs- 
geschwindigkeit, Höhe und Beschleuni-
gung die Wucht des Aufpralls.“ 

Der Tod paddelt mitZu LAnD, 
Zu WASSEr 

unD in 
DEr LuFT

Obwohl Extrem-
Kajakfahrer Ben 

Stookesberry Freunde 
dabei verlor, sammelt 

er Erstbefahrungen wie 
andere Briefmarken.

Sein neues Ziel ist 
der Mount Everest der 
Flüsse, der gefährliche 

Yarlung Tsangpo
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Stookesberry hat einen doppelten Col-
lege-Abschluss in Mathe und Geologie. 
Mit mathematischen Formeln berech-
net er, ob seine Chance realistisch ist, 
gegen die Wassermassen zu bestehen. 
Seine Geologiekenntnisse helfen ihm, 
das Gestein an der Absprungkante als 
brüchig einzustufen und die Hindernisse 
bei der Landung in einem unbekannten 
Fluss zu erahnen. Hinzu kommen Erfah-
rung und Technik.

„Ziel ist immer, den Oberkörper so nah 
wie möglich an das Kajak zu pressen, um 
dann als Einheit mit der Kajakspitze die 
Wasseroberfläche zu durchbrechen“, 
erklärt der Amerikaner. Eine Gratwan-
derung mit möglicherweise verheeren-
den Folgen: Denn lehnt er sich in der 
Luft etwas zu weit nach hinten, schlägt 
er mit dem Kopf zuerst auf das Wasser 
auf. Die Folge: Ohnmacht, schlimms-
tenfalls bricht er sich das Genick. Lehnt 
er sich beim freien Fall jedoch zu weit 
nach vorn, klatscht sein Boot flach auf 
das Wasser. In diesem Fall würde sich 
Stookesberry die Wirbelsäule brechen. 

Dass seine Leidenschaft tödlich sein 
kann, weiß Stookesberry nur zu gut. 2011 
erlangte seine Dokumentation „Kadoma“ 
bei der alljährlichen „European Outdoor 
Film Tour“ tragische Berühmtheit. Wäh-
rend einer Expedition durch den Kongo 
wurde sein südafrikanischer Kajakkolle-
ge Hendri Coetzee auf dem Lukuga-River 
von einem fünf Meter langen Riesenkro-
kodil attackiert. Seine Leiche wurde nie 
gefunden. „Wenn so etwas vor deinen 
Augen passiert, ist dir unmissverständlich 
klar, wie ausgeliefert du der Natur bist, 
egal, wie gut du dich auf die Gefahren 
vorbereitet hast“, sagt Stookesberry ernst. 

Bereits 2003 hatte Stookesberry mit 
ansehen müssen, wie einer seiner besten 
Freunde den Kampf gegen die Naturge-
walt verlor. Trotz mehrerer Rettungsver-
suche ertrank damals der erst 23-jähri-
ge Jeffrey Ellis, weil ihn eine Strömung 
am Fuße eines Wasserfalls nach unten 
zog. „Jahrelang quälte mich die Frage, 
warum wir ihn nicht retten konnten“, 
erzählt er mit brüchiger Stimme. „Nach 
diesem Unfall habe ich die Unberechen-
barkeit der Flüsse jahrelang verflucht. 
Ich bin definitiv vorsichtiger geworden. 
Aber weder Hendri noch Jeffrey hätten 
gewollt, dass ich den Sport aufgebe, den 
auch sie so sehr liebten.“

Gut 150 Tage im Jahr ist Stookesberry 
mit dem Kajak weltweit unterwegs – von 
Venezuela bis Grönland. Früher jobbte 
Stookesberry jährlich bis zu sechs Mona-
te bei einer Brückenbaufirma, um sei-
ne Expeditionen finanzieren zu können. 
Seit 2009 kann er von gesponserten Tou-
ren und seinen Expeditionsfilmen leben. 
„Der nächste Trip ist schon in Planung“, 
sagt der Amerikaner. Mehr möchte 
„Stookes“ aber nicht verraten. Nur so 
viel: „Eines Tages will ich den Yarlung 
Tsangpo in Tibet schaffen.“

Der 2057 Kilometer lange Wasser-
lauf hat wegen seiner Abgelegenheit, 
einer der tiefsten Schluchten der Welt 
und Wildwasserpassagen der höchs-
ten Schwierigkeitsstufe einen heiligen 
Status in der Risikobranche. „Yarlung 
Tsangpo ist der Mount Everest der Flüs-
se“, schwärmt Stookesberry. „Mit dem 
kleinen Unterschied, dass ich hoffentlich 
der Erste sein werde, der ihn jemals in 
ganzer Länge bezwungen hat.“   

MILA HANKE

nAch DiESEM
unFALL hABE 
ich DiE 
unBErEchEn-
BArKEiT 
DEr FLüSSE 
jAhrELAnG 
vErFLuchT.
ich Bin 
vOrSichTiGEr 
GEWOrDEn

Fußmarsch zum Wasserfall 
„Stookes“ zieht sein Kajak über das 
arktische Svalbard-Archipel

Extremes Ziel 
Der Yarlung Tsangpo fließt 

entlang der Himalaja- 
Gebirgskette durch Tibet. 
Der 2057 Kilometer lange 

Strom enthält lebens-
gefährliche Wildwasser-

passagen und durchläuft 
eine der tiefsten 

 Schluchten der Welt


