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„Der Orkan wütet immer fort – 
Wilson und Bowers können nicht weiter  

– morgen ist die letzte Möglichkeit –  
kein Brennstoff mehr und

nur noch einen, höchstens zwei Tage
Nahrung – das Ende ist nahe.“

“Blizzard bad as ever—  
Wilson and Bowers unable to start  

—tomorrow last chance—  
no fuel and only one or two (day’s) of  

food left—must be near the end.”

Robert Falcon Scott

„Plötzlich fällt der Boden neben dem  
Schlitten steil ab und zeigt einen gähnenden 

schwarzen Schlund, groß genug, um uns  
alle zu verschlingen. Ein paar Zoll weiter nach 

der einen Seite, und um die Polarfahrt wäre  
es geschehen gewesen.“

“Then suddenly the surface by the side of  
the sledge dropped perpendicularly, and  

showed a yawning black abyss, large enough  
to have swallowed us all, and a little more.  

A few inches more to one side, and we should 
have taken no part in the polar journey.” 

Roald Amundsen
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G R u S S w O R T
p R E FA C E

Forschung erinnert häufig an den Aufbruch in eine unbekannte Welt. 

Nur an wenigen Orten ist der wissenschaftliche Vorstoß in eine  

„terra incognita“ allerdings so elementar spürbar wie in den Polar-

regionen. Der deutsche Forschungseisbrecher Polarstern hat tausende 

Wissenschaftler aus dem In- und Ausland in die unwirtlichsten  

Gegenden von Arktis und Antarktis transportiert – ausgerüstet mit 

modernsten wissenschaftlichen Geräten, um die zahlreichen Rätsel des  

„weißen Kontinents“ zu entschlüsseln. Wir haben dadurch viel – doch 

längst nicht genug – über die kalten Dächer der Erde gelernt. Polar-

stern, das Schiff im Eis, ist heute ein weltweit bekanntes Symbol der 

deutschen Polarforschung. Ein leistungsfähiges Arbeitsgerät, ein  

verlässliches Versorgungsschiff für polare Forschungsstationen, eine 

gefragte Plattform für die nationale und internationale Wissenschaft. 

Der Zauber, den dieses Schiff und seine Expeditionen umgibt, ist  

damit aber nur unzulänglich beschrieben. Deshalb fasziniert mich die  

Verbindung von Wissenschaft und Kunst. Beiden gemeinsam ist die  

Neugier, mit der sie unbekanntes Terrain kreativ erkunden. Die Kunst 

aber kann die Welt der Forschung mit einer Emotionalität erschließen, 

die der wissenschaftlich-rationalen Betrachtung schon aus metho-

dischen Gründen versagt bleibt. Frank Rödels Projekt „terra incognita  

– Bilder einer Polarsternexpedition“, das mit einer Forschungsreise  

in die Antarktis begann, ist hierfür ein besonders gelungenes Beispiel. 

Auch ich habe die Antarktis noch einmal von einer ganz neuen Seite 

sehen gelernt. 

Viel Vergnügen beim Betrachten dieses wunderschönen Buches. 

Research often seems like the hunt for the passage to a world as yet 

unknown. And yet there are few places where scientific breakthroughs 

to “terra incognita” are as palpable as in the polar regions. The German 

research vessel Polarstern has transported thousands of scientists  

from home and abroad to the most inhospitable areas of the Arctic  

and Antarctic. Equipped with state-of-the-art scientific equipment, we  

have begun to unravel the innumerable mysteries of the “White Con-

tinent” and the earth’s cold caps—but still not nearly enough. Polar-

stern, the ship in ice, has become a world-renowned symbol of German  

polar research. It is a powerful working tool, a reliable supply ship for 

polar research stations, and a popular platform for national and  

international scientific research. However, the magic that surrounds 

this vessel and its expeditions is inadequately described by such a 

prosaic description which is why I am intrigued by the connections 

between science and art. Both share the curiosity with which they  

creatively explore new territory. Frank Rödel’s project “terra incognita

—Images of a Polarstern Expedition,” which began with an expedition  

to Antarctica, is a particularly good example of how art can open up 

the world of research with an appeal to the emotions which for  

methodological reasons is not possible with scientific rational analysis. 

It has allowed me to see the Antarctic again from an entirely different 

perspective. 

I hope you enjoy viewing this beautiful book. 

Prof. Dr. Karin Lochte,
Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts /
Director of the Alfred Wegener Institute
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Was also Frank Rödel mit seiner Amundsen-Scott-Serie bewirkt, ist eine 

Rückkoppelung des abstrakten Phänomens „Menschheitsfortschritt“ 

an einige von dessen Protagonisten. So erfahren sie eine Rückverwand-

lung vom bloßen dokumentarischen Faktum zum leidenden oder  

Erfüllung findenden Individuum, die sie uns näher rückt und vielleicht 

 auch aufwertet. Gleichzeitig aber tut der Künstler nicht so, als könnten 

wir noch unmittelbar dabei sein und quasi direkt neben den Gescheh-

nissen stehen: Seinen Bildern ist das naturgemäße, aber oft auch 

schmerzliche Sich-Entziehen von individueller wie menschheitlicher 

Geschichte einkomponiert. So werden sie zu ebenso bewegenden 

wie beklemmenden Beschwörungen eines nicht mehr Rückholbaren, 

Traumerinnerungen gleich, von denen wir nach einigen Stunden  

auch nur noch die Silhouetten – und wieder etwas später oft gar nichts 

mehr – „sehen“ können.

Außerdem aber resultiert diese leise Beklemmung, die selbst 

denjenigen ergreifen mag, der gar nicht um den konkreten histori-

schen Hintergrund von Rödels Kompositionen weiß, noch aus etwas 

Anderem. Der Künstler hat ja für seine Manifestation des menschlichen 

Wissens- und Weltaneignungsdranges weder eine Bibliothek noch  

ein Labor oder astronomisches Observatorium als Schauplatz gewählt, 

sondern die extreme Grenzsituation eines Verlassens der gewohnten 

zivilisatorischen Zusammenhänge und des Hineingehens ins gänzlich 

Unbehauste.

Damit aber wird die chimärische Schattenhaftigkeit, das fiebrige 

Ineinandergleiten einzelner Erinnerungsmomente auch zum Symbol 

existenzieller Grenzzustände: Vereinsamung, Ausgeliefertsein in  

der Eiswüste sowie – im Falle Scotts und seiner Kameraden – das 

Bewusstwerden des unmittelbar bevorstehenden Sterbens. Das Tage-

buch des britischen Offiziers endet mit den Worten: „Letzter Eintrag. 

Um Gottes Willen, sorgt für unsere Hinterbliebenen“ – und dieses 

Dokument ist, ebenso wie das aus Skibrettern gefertigte Grabkreuz, wie 

die Fotos der Forscher, ihrer Mannschaften, Trosstiere, Schiffe und Aus-

rüstungen, schließlich auch der Pressemeldungen und Publikationen 

desire to reconnect the abstract notion of “human progress” with some 

of its protagonists. And so they are restored from shadowy facts in his-

tory books to real individuals with passion or seeking fulfilment,  

which makes us feel closer to them and maybe even raises the level  

of esteem we might hold them in. At the same time, the artist does not 

create the artifice that we can be directly in front of the action:  

His images are composed of that natural, but all-too-painful process  

of stepping back from individual and human history. They thus become 

moving, but oppressive conjurings of something no longer retrie- 

vable, not unlike the memories in our dreams, which after just a few 

hours remain just silhouettes and then eventually fade away, never to  

be seen again. 

Even those who know nothing about the specific historical back- 

ground of Rödel’s compositions will be taken hold of by this gentle 

oppressiveness which comes from somewhere else. The artist has chosen 

neither library nor laboratory nor astronomical observatory as the 

stage for his demonstration of the human drive for knowledge and 

acquisition of the world. Instead, he has chosen the extreme by leaving 

behind the usual cultural context and going into the utterly untamed 

and untouched.

But then the shadowy chimera and the feverish interplay of  

individual moments remembered become symbolic of existential limi- 

nality: loneliness, helplessness in the icy desert, and—in the case  

of Scott and his comrades—an awareness of imminent death. The diary 

of the British officer ends with the words: “Final entry. For God’s sake, 

care for our loved ones.” This document together with the cross  

made of skis marking the graves, together with photos of the explorers, 

their crews, their animals of burden, ships and equipment, and finally 

the press releases and publications about the events all become part  

of Rödel’s collages: fading away and disintegrating into the ashy tones 

of history.

Of course, not everything in the pictures is tied to history in the 

same way: Icebergs, penguins and albatrosses all belong to the timeless 

 „ w I E  v I E L  b E S S E R , A L S  D A h E I m  z u  S I T z E N  … 
h Ow  m u C h  b E T T E R  h A S  I T  b E E N  T h A N  L O u N G I N G 

I N  T O O  G R E AT  C O m F O R T  AT  h O m E  … 

Robert Falcon Scott

Gerald Felber

… Aber welch ein preis muss dafür bezahlt werden!“ 

Man steht vor einer Reihe von zehn Bildern: die Motive ineinan-

der geblendet wie mehrfach belichtete Filme mit chromatisch ge-

stuften Farbskalen, die ins Sepia-Beigetönige oder Rauchfarben-Bläu-

liche modulieren. Es ist die erinnerungssatte Optik alter, patinierter 

Schwarz-Weiß-Fotos oder vergilbender Brief- und Zeitungsausschnitte, 

wie sie uns, merkwürdig abgerückt, in den Alben und Kramschachteln 

unserer Großelterngeneration begegnen; ihre Strukturen brüchig- 

zerfasernd, knitterig, gleichsam auf dem Weg in eine filigrane Skelettie-

rung, ein sehr leises Zerfallen und Verschwinden. Dieser Charakter  

des Entgleitens und Zum-Schatten-Werdens zieht Frank Rödels Bild-

serie an den Rand des Verstummens, obwohl sie ein dramatisches, mit 

allen Ingredienzen von Konkurrenz, Triumph und Vernichtung versetz-

tes und seinerzeit die Welt bewegendes Geschehen behandelt: den 

Wettlauf um die Eroberung des Südpols zwischen Roald Amundsen und 

Robert Falcon Scott Ende 1911, der mit dem Sieg des Norwegers und 

dem Untergang des Briten endete. 

Gut hundert Jahre ist das her, und die geisterhaften Schemen, zu  

denen hier die alten, ikonisch gewordenen Motive verblassen, sind 

gewiss auch ein Reflex dieser zeitlichen Distanz. Anders als die Künste, 

aber verwandt der Politik, hinterlassen wissenschaftliche Arbeiten nur 

wenige sinnlich greifbare Spuren, weil ihre gesellschaftliche „Nutz-

anwendung“ meist vom eigentlichen Forschungsprozess abgetrennt ist  

– anders als beim Hören eines Musikstücks oder Betrachten eines 

Gemäldes, das einen bestimmten Zeitgeist ganz hand- oder „hörgreif-

lich“ verkörpert. 

… but what a price to pay.”

A series of ten images stand before you, their motifs weaving  

in and out like film subjected to multiple exposures with chromatically 

 graduated colour scales, which modulate from sepia-beige tones to 

smoky blues. Our distance from these images is confronted with  

a vision packed with memories, reminiscent of the patina which clings 

to the old black-and-white photos or yellowing letters and newspaper 

clippings from long ago tucked away in the albums and top drawers of 

our grandparents’ generation, brittle, fraying at the edges, decaying  

and eventually disappearing quietly and gently. Frank Rödel’s series 

embodies this ephemeral slipping away into the shadows, drawing the 

viewer to the edge of silence, even though it concerns a series of  

dramatic events with all the ingredients of competition, triumph, and 

ultimate destruction which moved the world in its day: the race for the 

conquest of the South Pole between Roald Amundsen and Robert  

Falcon Scott at the end of 1911, which ended with a win for the Norwe-

gian and the ultimate loss for the Englishman.

That was all just over a century ago and the old, long-since iconic  

motifs have faded to spectres of the past, reflecting our ever-increasing 

distance from this moment in time. Science is more akin to politics 

than the arts in that it leaves behind only a few tangible traces of  

its achievements, because the “practical application” is almost always 

separate from the actual research process—not at all like listening  

to a song or viewing a painting that evokes a certain zeitgeist and ma-

kes it come alive and present.

What moves Frank Rödel in his Amundsen-Scott series is his 
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Seine Landschaftsfotos zeigen ein besonderes Gespür für solche Blick-

winkel und Lichtstimmungen, die die Plastizität, das Denkmalhaft-

Überzeitliche dieser Polarwelt erfassen; für jene Strukturen, die in 

Jahrtausende währender „Arbeit“ von Wind, Wasser und Sonne ausge-

fräst worden sind und den einzelnen Menschen vor dem tiefen Atem 

ihres Epochen übergreifenden Werdens und Vergehens zum flüchtigen 

Statisten machen. 

Immer gab es, sobald die Menschheit in unbekannte Gefilde 

aufbrach, alsbald auch Gefolgsleute, welche versuchten, die neuen 

Eindrücke bildlich zu fassen. Seit der Renaissance kam die Spezies der 

naturwissenschaftlich interessierten Künstler oder aber künstlerisch 

begabten Naturwissenschaftler hinzu – von Dürer über die Familie 

Merian bis zu den Autoren der großen Tier-, Pflanzen- und Städteenzy-

klopädien der vor-fotografischen Ära, bei denen oft wissenschaftliche 

Beschreibung und Bebilderung in einer Hand lagen.

Frank Rödel steht in dieser Tradition, doch seine Möglichkeiten 

sind umfassender. Das hat zum einen mit dem noch relativ jungen 

Medium Fotografie zu tun, das in einer vordem nicht denkbaren Weise 

Dokumentarisches und Ästhetisches zusammenzubringen vermag. 

Außerdem kann er sich dank der modernen Transportmittel tatsächlich 

global bewegen und seine Eindrücke aus persönlicher Präsenz und 

eigenen Herausforderungen schöpfen – was er gern bis an den Rand 

der Extreme und auch unter Inkaufnahme jener Gefährdungen nutzt, 

vor denen den Einzelnen im Zusammenprall mit den Naturgewalten 

nach wie vor kein technischer Fortschritt bewahren kann.

Und es ist vielleicht gerade dieses Sich-Aussetzen, das nicht nur  

Freiheitsdrang und Abenteuerlust, sondern auch eine wissenschaft-

liche Komponente im Wesen des Künstlers zeigt: Neugier, die ins Unbe-

kannte hin drängt und es so genau wie möglich zu erfassen und be- 

schreiben sucht; und gleichzeitig eine Präzision, die eben dieses Erfas-

sen und Beschreiben erst möglich macht. So kann man auch da, wo  

er nicht direkt „vor Ort“ arbeitet, sondern die gewonnenen Erfahrungen 

später im Atelier umsetzt, weiter den forschenden, auf naturstrukturelle 

been followers who have tried to represent the new impressions visually.  

Since the Renaissance, gifted artists with interests in science and scien- 

tists have been combining scientific observation and artistic repre-

sentation—from Dürer to the Merian family to the authors of the great 

animal, plant, and city encyclopaedias of the pre-photographic era.

Frank Rödel stands in this tradition, but his options are more 

comprehensive. This has to do firstly with the relatively new medium of 

photography, which is able to bring together the documentary and  

the aesthetic in a way not previously possible. Moreover, modern trans-

port lets him literally cross the globe and draw his impressions from his  

personal experience and the challenges he faced. And, Rödel is glad  

to use these opportunities to go to the edge of extremes and even to the 

same risks still faced by individuals in clash with the forces of nature 

from which no technical progress can save.

And perhaps it is this exposure to risk which shows not only  

a desire for freedom and adventure, but also an academic component 

in the nature of the artist's curiosity. He pushes into the unknown  

and seeks to capture and describe it with a precision which this very 

recording and collating of data make possible. Even when he was no 

longer working “on location,” but instead in the studio using the  

experiences gained, his searching intellect focused on the natural con- 

nections is evident. Rödel’s landscapes are inscribed with their (geo-

logical) historicity, their cubature and surfaces appear as the result of 

causal developmental linkages, and the glassy, iridescent refraction  

of an ice edge is an optical event before it becomes an aesthetic one. Just 

as his scientific cartography is always aesthetic as well, each aesthetic 

formulation always follows the elemental curiosity of “Why?”

In the final result, this mixture of components can vary widely. 

The finely graded tones of the large-scale ocean and iceberg motifs with 

their embedded monochromatic rhythms are more musical, through-

composed, and in a certain way more decorative than the smaller pieces 

in this exhibition. These seem more experimental, analogous to sci-

entific trials, seeking to encircle their motifs and exploring the tensions 

über die Ereignisse, zum Bestandteil von Rödels Collagen geworden: 

verblassend, sich entziehend, zerfallend in aschige Töne.

Freilich ist nicht alles auf den Bildern in dieser Weise geschicht-

lich gebunden: Eisberge, Pinguine und Albatrosse gehören zur zeit-

losen Ikonographie der Antarktis, und wenn sie in den Kompositionen 

„mitspielen“, dann nicht nur als Naturkulissen der miteinander kon-

kurrierenden Expeditionen, sondern auch als Bildmetaphern, die  

das Damals mit dem Heute verknüpfen – aus gutem Grund: Frank Rödel 

hat ab Ende November 2010 für zehn Wochen selbst in der Antarktis 

geweilt als Teilnehmer und Dokumentarist einer Reise, zu der ihn das 

Alfred-Wegener-Institut auf die „Polarstern“ eingeladen hatte. Die in 

diesem Katalog dokumentierten Wochenberichte geben einen Eindruck 

vom Forschungsalltag der Expedition, wie auch – gedämpft durch 

wissenschaftlich-kühles Understatement – von den Gefahren eines  

weitgehend ungezähmten Naturraumes, der trotz aller modernen 

Sicherheitsvorkehrungen immer noch existenzielle Herausforderungen 

stellt. Wenn da von „schlechter Sicht und Schaumkronen“ die Rede  

ist, darf man sich getrost das Bild eisig peitschender Brecher vorstellen, 

die über das Arbeitsdeck rollen.

Jenes Ineinandergehen von Präzision und bisweilen roher Kraft 

– Mikroskop und Eisbohrer sozusagen – widerzuspiegeln, das den 

Arbeitsalltag der knapp 100 Expeditionsteilnehmer prägte, war die eine 

Aufgabe, die sich der Künstler während der Wochen an Bord stellte.  

Die andere, zunächst ebenfalls mit der Kamera als „Primärinstrument“, 

war strategischer angelegt: das Begreifen, Erfassen und am Ende ästhe- 

tische Verarbeiten jener „Anatomie des Überzeitlichen“ der in Jahr-

millionen geformten Naturräume, dem Rödel bis dato schon auf 

sämtlichen anderen Kontinenten nachgegangen war. In der Antarktis 

begegnete er nun nochmals neuen Superlativen: einsehbaren Höhen-

relief-Unterschieden von teilweise mehr als 3000 Metern, wobei die 

Festlandsmasse größtenteils unter einem bis zu vier Kilometer dicken 

Eispanzer begraben ist, der über 80% der globalen Süßwasservorräte 

bindet.

iconography of the Antarctic. When they do “play” in these composi-

tions, they are not there just as natural scenery in the background of 

competing expeditions. Rather, they also serve as metaphors which link 

them with now, and for good reason: For ten weeks  

starting in late November 2010, Frank Rödel was himself a guest of  

the Antarctic as he participated and documented the expedition of the 

Polarstern, a German research vessel of the Alfred Wegener Institute. 

The weekly logs documented in this catalogue give some insight into 

the research side of the expedition, while also acknowledging with 

scientific matter-of-factness the dangers of a largely untamed natural 

environment that in spite of all sorts of modern safety equipment  

still poses challenges to existence itself. When the logs mention “poor 

visibility and whitecaps,” one may safely assume the decks of the Polar-

stern were being whipped by fierce icy breakers. 

The artist’s task for his ten weeks on board was to record the 

interplay of high precision and brute force, the world of the microscope 

and that of the ice breaker, which shaped the working lives of nearly 

100 members of the expedition. His other task was a bit more strategic, 

as he used the camera as his “primary instrument” to capture, colla- 

te, and then process aesthetically the “anatomy beyond time” of envi-

ronments formed millions of years ago—the same hunt that has taken 

Rödel to explore all seven of the world’s continents. In Antarctica,  

he was confronted time and again with new superlatives: reliefs some-

times looming 3,000 metres above him, where the continental mass  

is buried under ice sheets from one to four kilometres thick and contai-

ning 80% of the world’s fresh water.

His landscape photographs show a special feeling for angles  

and light effects that capture the plasticity, the monumental prehistoric 

aspects of this polar world; for those structures carved by millennia  

of wind, water and sun perpetually at work, and whose epochs of  

growth and decay make the individual human being just a tiny cipher 

in the wind. 

As soon as humans set off for the unknown, there have always 
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Zusammenhänge fixierten Geist bemerken. In Rödels Bildern bleibt 

den Landschaftsformen ihre (Erd)Geschichtlichkeit eingeschrieben, 

ihre Kubaturen und Oberflächen erscheinen als Ergebnis kausaler 

Entwicklungsverknüpfungen; und die gläsern irisierende, blendende 

Lichtbrechung einer Eiskante ist, bevor sie zum ästhetischen Ereignis 

wird, zunächst einmal ein optisches. So, wie seine naturwissen- 

schaftliche Kartographierung stets auch eine ästhetische ist, folgt ande-

rerseits jede ästhetische Formulierung immer auch der elementaren 

Neugier des „Warum?“.

Im fixierten Endresultat können diese Mischungsverhältnisse 

dann durchaus unterschiedlich ausfallen: Die großformatigen Meeres- 

und Eisbergmotive wirken in ihrer fein gestuften, aber in großzügige 

Rhythmen eingebundene Monochromie zusammengefasster, musika-

lisierter, in einem gewissen Sinne auch dekorativer als die kleineren 

Arbeiten, die in einer Art Versuchsreihen – wieder liegen Analogien zum 

wissenschaftlichen Arbeiten auf der Hand – ihre Motive einzukreisen 

suchen, um im Ergründen der Spannungsgefüge zwischen Körpern  

und Oberflächen aus der „Verschiedenheit des Gleichartigen“ so etwas 

wie einen Wesenskern zu destillieren und damit den unmittelbaren, 

vor Ort gewonnenen Sinneseindruck – so Rödels eigene Worte – „zu 

transzendieren“.

Diese Filterung und Konzentration des Empirischen aber ist 

gleichzeitig wieder ein emotionales Moment, in dem der Künstler nicht 

nur auf die umgebende Natur, sondern auch auf sich selbst trifft: seine 

ganz individuellen Sichtweisen, in denen sich jener metaphorisch- 

symbolische Überschuss manifestiert, der davon weiß und erzählt, dass 

wir dem Leben nicht als weiße Blätter begegnen, sondern vielfältig be- 

und überschrieben, ab und an wohl auch durchlöchert oder eingeris-

sen. In Frank Rödels Antarktis-Motiven bildet dieses Wissen, wie immer 

in seinen Landschaften, eine Art Hintergrundrauschen; doch da, wo  

er die tragisch-heroische Konkurrenz Scotts und Amundsens gleichzei-

tig ausleuchtet und verschleiert, dringt es an die Oberfläche, fragt nach 

uns selbst und unserem Umgang mit Geschichte und Geschichten. 

between solids and surfaces from the “diversity of the similar.” They seek 

to distil something like a core and thus, to use Rödel’s word, “transcend” 

the immediate impressions gained on location. 

This filtering and concentration of the empirical is nonetheless 

still an emotional moment in which the artist confronts not only  

the surrounding nature, but also himself. His own perspectives are laid 

out for us as they manifest that metaphorical and symbolic excess, 

aware and telling us that we do not face life as blank sheets of paper, 

but instead marked up, crossed out, with holes punches out and tears at  

the edges. In Frank Rödel’s Antarctic motifs of this knowledge, as  

always in his landscapes, serves as a kind of background noise, like the 

roar of the sea. But precisely at that point where he simultaneously 

sheds light on and obscures the tragically heroic competition between 

Scott and Amundsen, is where it rises to the surface, asks for us and how 

we engage history and stories.



1110 [Seegang in den „Brüllenden Vierzigern“ / Rough sea in the “Roaring Forties”][Seegang in den „Brüllenden Vierzigern“ / Rough sea in the “Roaring Forties”]



1312 [Auslegung eines ozeanographischen Messgeräts / Deployment of an oceanographic instrument][Seegang in den „Brüllenden Vierzigern“ / Rough sea in the “Roaring Forties”]



1514 [Zügelpinguine / Chinstrap penguins][Zügelpinguine / Chinstrap penguins]



1716[In der Atka-Bucht an der Schelfeiskante / In the Atka Bay at the ice shelf front] 17 [In der Atka-Bucht an der Schelfeiskante / In the Atka Bay at the ice shelf front]



23

„Was für ein Morgen empfing uns! Strahlend hell und mild! 
Still, ganz still lag die gewaltige Öde vor uns, eben, ganz eben, 

weiß in weiß!“ 

“What a morning it was—radiantly clear and mild. 
So still, so still lay the mighty desert before us, level and 

white on every side.”

Roald Amundsen

[Am Ekström-Schelfeis / At the Ekström Ice Shelf]





2525 [Abendstimmung auf dem Schelfeis / An evening on the shelf ice]24[Im Weddellmeer / In the Weddell Sea]



31 [Die deutsche Forschungsstation Neumayer III / The German research station Neumayer III]

„Weniger als 40 Meilen! … Wir haben unser Depot mit neun 
Tagesrationen Proviant verlassen, es sollte jetzt alles glatt gehen. 

Mich schreckt nur noch die furchtbare Möglichkeit, 
dass die norwegische Fahne vor der unseren dort flattern könnte!“

“Meanwhile we are less than 40 miles from the Pole …
 We left our depot today with nine days’ provisions, so that it ought 

to be a certain thing now, and the only appalling possibility 
the sight of the Norwegian Flag forestalling ours.”

Robert Falcon Scott





33 [Ein verwitterter Eisberg im Weddellmeer / A weathered iceberg in the Weddell Sea]32[Ein verwitterter Eisberg im Weddellmeer / A weathered iceberg in the Weddell Sea]



3534 [Driftender Eisberg im Weddellmeer / Drifting iceberg in the Weddell Sea][Driftende Eisberge im Weddellmeer / Drifting icebergs in the Weddell Sea]



37 [Im Antarctic Sound / In the Antarctic Sound]



3938 [Im Antarctic Sound / In the Antarctic Sound][Im Antarctic Sound / In the Antarctic Sound]



4140 [Rosamel Island][Rosamel Island]



4342 [Lichtstimmung in der Gerlache-Straße / Light effects in the Gerlache Strait][Lichtstimmung in der Gerlache-Straße / Light effects in the Gerlache Strait]



4544 [Lichtstimmung in der Gerlache-Straße / Light effects in the Gerlache Strait[Lichtstimmung in der Gerlache-Straße / Light effects in the Gerlache Strait]



4746 [Lichtstimmung in der Gerlache-Straße / Light effects in the Gerlache Strait][Die Polarstern in der Paradise Bay / Polarstern in Paradise Bay]



4948 [Minkwal / Minke whale][Lichtstimmung in der Gerlache-Straße / Light effects in the Gerlache Strait]



5150 [Eselspinguine bei Port Lockroy / Gentoo penguins at Port Lockroy][Eselspinguine bei Port Lockroy / Gentoo penguins at Port Lockroy]



5352[Eisskulpturen im Weddellmeer / Ice sculptures in the Weddell Sea] 53 [Weddellrobbe auf Rothera / Weddell Seal at Rothera]



59 [Rothera]

„Was würden wir am Pol zu sehen bekommen? 
Eine endlose, große Ebene, die kein menschliches Auge je geschaut, 

kein menschlicher Fuß je betreten hat. Oder – oder?  
– Nein, nein, das war eine Unmöglichkeit! Bei der Eile, 

mit der wir vorgerückt waren, mußten wir das Ziel zuerst erreichen, 
darüber konnte kein Zweifel herrschen.“

“What should we see when we got there? 
A vast endless plain, that no eye had yet been seen 

and no foot yet trodden; or— or?
—No, it was an impossibility; with the speed  

at which we had travelled, we must reach the goal first,  
there could be no doubt about that.” 

Roald Amundsen





616060[Nahe der britischen Forschungsstation Rothera / In the vicinity of the British research station Rothera] 61 [Nahe der britischen Forschungsstation Rothera / In the vicinity of the British research station Rothera]



67 [Rothera]

„Liebe und Stolz leuchtete aus fünf Augenpaaren, 
die die Flagge betrachteten, als sie sich bei der frischen Brise 

entfaltete und über dem Pol flatterte … 
Fünf raue, vom Frost mitgenommene Fäuste griffen nach der Stange, 

hoben die wehende Fahne auf und pflanzten sie auf  – 
als die einzige und erste auf dem geografischen Südpol.“

“Pride and affection shone in the five pairs of eyes 
that gazed upon the flag, as it unfurled itself with a sharp crack,  

and waved over the pole … 
Five weather-beaten, frost-bitten fists they were had 

grasped the pole, raised the waving flag in the air, 
and planted it as the first at the geographical South Pole.”

Roald Amundsen





6969 [Eisskulpturen bei Rothera / Ice sculptures at Rothera]68[Eisskulpturen bei Rothera / Ice sculptures at Rothera]



75 [Rothera]

„Die Norweger sind uns zuvorgekommen. Eine furchtbare  
Enttäuschung! Es tut mir besonders Leid für meine treuen Gefährten.  

Viele Gedanken kommen mir in den Sinn, und viele  
Diskussionen haben wir geführt. Morgen das letzte Stück bis zum Pol,  

dann hasten wir zurück so schnell wir können. All die Tagträume  
sind verflogen – es wird eine mühselige Rückkehr.“ 

“The Norwegians have forestalled us and are the first at the pole.  
It is a terrible disappointment, and I am very sorry for my loyal companions. 

Many thoughts come and much discussion have we had.  
Tomorrow we must march on to the pole and then hasten home 
with all the speed we can compass. All the day dreams must go;  

it will be a wearisome return.”

Robert Falcon Scott





[In der Paradise Bay / In Paradise Bay]7776[In der Paradise Bay / In Paradise Bay]



78 79 [Die Antarktische Halbinsel aus der Luft / Aerial view of the Antarctic Peninsula][Die Antarktische Halbinsel aus der Luft / Aerial view of the Antarctic Peninsula]



80[Die Gerlache-Straße im Nebel / Gerlache Strait in the fog] [Die Gerlache-Straße im Nebel / Gerlache Strait in the fog]81



87 [Paradise Bay]

„Was könnte ich Dir alles von dieser Reise erzählen! 
Wie viel besser war sie, als daheim zu sitzen 

in zu großer Bequemlichkeit … 
Aber welch ein Preis muss dafür bezahlt werden!“

“What lots and lots I could tell you of this journey. 
How much better has it been 

than lounging in too great comfort at home … 
But what a price to pay.”

Robert Falcon Scott





[Abendstimmung in der Gerlache-Straße / Evening in the Gerlache Strait]89[Abendstimmung in der Gerlache-Straße / Evening in the Gerlache Strait] 88
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11.12.2010  Heute haben wir die ersten ausgedehnten Eis-

felder erreicht. Rabenschwarze Nacht, durchschnitten von 3 gewaltigen 

Eisscheinwerfern, die auf einen gemeinsamen Punkt am scheinbar 

in unendlicher Ferne liegenden Horizont fokussieren. Nächtliches 

Schwarz, aus dem Eisbarrieren, dem Unkonkreten, Unscharfen und 

Ungefähren entrissen, rasch größer werden. Im Zeitraffertempo  

schieben sie sich in eine durchformulierte Körperlichkeit, bis sie vom 

Bug aus 6 cm dickem Stahl rumpelnd und mit einem durch den ganzen 

Schiffsleib gehenden Beben zerteilt werden. 

12.12.2010  Mühelos, fast spielerisch durchschneidet die  

perfekt organisierte, mit anspruchsvollster Technik bis unters Dach 

vollgestopfte kleine Stadt aus Stahl die losen, sich gegeneinander  

bewegenden Eisfelder von nicht unbeträchtlicher Größe und Stärke. 

Schollen werden krachend und knirschend beiseite gedrängt, um-

gewälzt und rauschend überflutet, dabei die schönsten Nuancierungen 

aller erdenklicher Blau- und Türkistöne freigebend, gehöht von  

strahlendstem, kalten Weiß. Ein komplementäres Spektrum an Ocker-

tönen aus Algenbewuchs an den Unterseiten der sich aufbäumenden 

Eisplatten sorgt für eine reduzierte Buntheit.

27.12.2010  Gestern in glühendem Abendlicht ein riesiger  

Eisberg von ganz außergewöhnlicher Architektur, ein gigantisches 

Fenster umrahmend, der aus der Vogelperspektive des Heli tiefe  

Einblicke in sein Unterwasserleben vom leuchtenden Türkis zu uner-

gründlichem Indigo freigab. Adrenalin pur.

14.01.2012  In der Gerlache-Straße den ganzen Tag ein Feuer-

werk grandioser Lichtstimmungen in einer atemberaubenden Gletscher-

landschaft, zwischen Bergen, die steil aus dem Meer aufragen. Völlig 

11/12/2010  Today we have reached the first extensive ice  

fields. Pitch black night, the sky as dark as a raven, crossed inter-

mittently by 3 powerful search lights hunting down their icy prey and 

all seemingly focused on the same point located infinitely far away  

on the horizon. Nocturnal blackness where ice barriers suddenly lunge 

forth, torn from the dim, tenebrous uncertainty. Like time-lapse video, 

they splice together into a well-formed looming presence until the  

6 cm thick steel bow of the slip slices through them with a rumble that 

quakes through the entire ship—a scene of monumental proportions 

reminiscent of a grand theatre production.

12/12/2010  Effortlessly, almost playfully, the well-organized 

tiny city of steel stuffed to the rafters with sophisticated technology cuts 

through the loose colossal ice floes as they crash into each other and us. 

With a crunch and a creak, the floes are pushed aside, submerged  

into the rushing waters, setting free the most beautiful nuanced shades 

of blue and turquoise one could ever imagine, peaked with the most 

radiant, coldest white. A complementary spectrum of ochre tones from 

the algae growing on the undersides of the rearing ice sheets provides  

a reduced chroma.

27/12/2010  Yesterday in the glowing light of evening, a huge 

iceberg of quite extraordinary architecture, in the form of a gigantic 

window which from the helicopter’s bird’s eye view gave deep insights 

into its underwater life with colours from glowing turquoises to  

unfathomable indigos. Pure adrenaline.

14/01/2010  Now in the Gerlache Strait, the whole day is 

marked with a fireworks-like light display in shifting moods in a breath- 

taking glacial landscape between mountains that jut forth from the 

Frank Rödel

A N TA R K T I S TA G E b u C h  –  Au S z ü G E
A N TA R C T I C  D I A R y — E x T R A C T S 



9392 The Roaring Forties I, 2011, Pastell / pastel, 52 x 73 cm

unberührte und vom Menschen unverdorbene Landschaften in ihrer 

ureigensten, Jahrmillionen währenden Reinheit. Was für ein Kontrast zu 

unseren Denaturierung und Selbstüberhebung generierenden urba-

nen Lebensräumen, in denen alles auf unsere menschliche Dimensio-

niertheit abgestimmt ist.

20.01.2010  Vorabkommando nach Rothera. Wir überfliegen 

gewaltige Gletscher und tief verschneite Bergwelten, zum Greifen nah. 

Berge, die noch nie erklommen wurden, Landschaften, auf die noch  

nie ein Mensch einen Fuß gesetzt hat. Der Mensch, erdgeschichtlich ein 

später Gast nur, ein Wimpernschlag in einem Meer aus Zeit. Scott  

und Amundsen sind mir im Geiste. Die Heroen des beginnenden letzten 

Jahrhunderts, die alles zurück ließen, um das Herz des letzten weißen 

Fleckes auf den Landkarten der Erde zu erobern. Scotts ergreifende 

Tagebuchpsychogramme geben Kunde von den unsagbaren Strapazen 

und Torturen, die dem einen den Ruhm des Ersten, dem anderen den 

Tod brachten. Sie zeugen vom Glauben an die Kraft des Individuums 

und an sinngebende Werte, die heute so zerronnen scheinen.

21.01. 2010  Alles wird durch den Kurs und die Geschwindig-

keit des Schiffes bestimmt. Die Landschaft und ihre „Begreifbarkeit“ 

bleiben hinter der Bordwand zurück und versagen dem eigenen Wollen 

eine Annäherung. Das bedeutet ein gewaltiges Stück Reduzierung  

für mich, der ich gewohnt bin, Landschaft zu erschreiten, zu berühren 

und körperlich zu erfahren. Der Kompositorisches abschätzende Blick 

durch den Sucher verengt die Befähigung, sich hinzugeben, selbst- 

vergessen und ohne Absicht zu sein. Ich zwinge mich immer wieder,  

die Kamera beiseite zu legen angesichts des Überwältigenden, zu  

verharren, Raum zu schaffen für Ergriffenheit und Entsprechungen zu  

fühlen in den Landschaften meiner Seele. Endlich Rothera, endlich 

festen Boden unter den Füßen. Den ganzen Tag allein und staunend 

zwischen Pinguinen, Weddellrobben, Seeelefanten und Eisbergen  

verbracht. Exzessiv fotografiert. Geträumt. Glücklich. 

sea—landscapes completely untouched and unspoiled by humankind, 

as original and as pure as for millions and millions of years. What  

a contrast to the denatured urban shrines to our hubris where every-

thing is designed on a human scale. 

20/01/2010  Advance team to Rothera. We fly over mighty  

glaciers and snowy mountain landscapes, almost close enough  

to touch—mountains that have never been climbed, landscapes where 

no one has ever stepped foot. We humans are merely late-arriving 

guests, having just shown up no more than a blink of an eye ago as far 

as the history of this place is concerned. Scott and Amundsen are  

in my soul. Heroes from an earlier century, who left everything behind 

to conquer the heart of one of the last spots on the atlas not yet coloured 

in. Scott's psychologically poignant diary entries report the unspeaka-

ble hardships and tortures which gave one of these men glory and  

the other death. They bear witness to the faith in individual strength 

and meaningful values which seem so long lost in the past.

21/01/2010  Everything is determined by the route and speed of 

the ship. The landscape and its “comprehensibility” remain hid- 

den behind the ship's side and refuse to come closer. This means a  

huge reduction in my experience because I am accustomed to walking 

through landscapes, touching them, and experiencing them physically.

My view of the world through the viewfinder’s compositional lens 

narrows my ability to surrender myself and be lost in the experience 

without any overriding purpose. I force myself again and again to  

put the camera aside to feel the overwhelming experience surrounding 

me, to create space to make emotional connections to the landscapes  

of my soul. Rothera at last, finally solid ground under our feet— 

with my heavy camera bag and everything needed to craft panoramic 

landscapes, the day is spent alone in awe among the penguins, Weddell 

and elephant seal, and icebergs. Photographed excessively.  

Dreamed. Happy.



9594 The Roaring Forties III, 2011, Pastell / pastel, 37 x 52 cmThe Roaring Forties II, 2011, Pastell / pastel, 37 x 52 cm



9796 The Roaring Forties VI, 2011, Pastell / pastel, 52 x 73 cmThe Roaring Forties IV + V, 2011, Pastell / pastel, 37 x 52 cm 



9998 The Roaring Forties VIII, 2011, Acryl und Öl auf Leinwand / acrylic, and oil on canvas, 80 x 170 cmThe Roaring Forties VII, 2011, Acryl und Öl auf Leinwand / acrylic, and oil on canvas, 80 x 170 cm



101100 An der Antarktischen Halbinsel / At the Antarctic Peninsula, 2011, Acryl und Öl auf Leinwand / acrylic, and oil on canvas, 130 x 170 cm
Eisabbruchkante Antarktische Halbinsel / Ice front at the Antarctic Peninsula, 2011,

Acryl und Öl auf Leinwand / acrylic, and oil on canvas, 170 x 130 cm



103102
Luftbild Antarktische Halbinsel / Aerial view of the Antarctic Peninsula, 2011,
Acryl und Öl auf Leinwand / acrylic, and oil on canvas, 130 x 170 cmEisbergstudien I–VI / Iceberg studies I—VI, 2011, Tusche, Aquarell und Pastell / ink, watercolour, and pastel, 18 x 26 cm



105104 Eisformation im Weddellmeer I / Ice formations in the Weddell Sea I, 2011, Gouache, 34 x 42 cm
Eisabbruchkante Antarktische Halbinsel / Ice front at the Antarctic Peninsula,, 2011, 

Gouache und Pastell / gouache, and pastel, 52 x 37 cm



107106 Eisformation im Weddellmeer III / Ice formations in the Weddell Sea III, 2011, Gouache, 34 x 42 cmEisformation im Weddellmeer II / Ice formations in the Weddell Sea II, 2011, Gouache, 34 x 42 cm



109108 Eisberge im Weddellmeer II / Icebergs in the Weddell Sea II, 2011, Pastell / pastel, 52 x 73 cmEisberge im Weddellmeer I / Icebergs in the Weddell Sea I, 2011, Pastell / pastel, 52 x 73 cm



111110 Aufbruch zum Pol / Departure to the Pole, 2011, Mischtechnik auf Leinwand / mixed technique on canvas, 130 x 100 cm 

„Am 14. Dezember 1911 gewinnt der Norweger Roald Amundsen  
den Wettlauf zum Südpol – der Engländer Robert Scott  

verliert Rennen und Leben … eine der dramatischsten Pioniertaten  
in der Geschichte der Menschheit.“

“On 14 December 1911, Norwegian Roald Amundsen  
wins race to the South Pole —Englishman Robert Scott loses both  

the race and his life … One of the most dramatic firsts  
in human history.”



113112 Robert Falcon Scott, 2011, Mischtechnik auf Holz / mixed technique on wood, 130 x 100 cmDer Weg zum Südpol / The way to the South Pole, 2011, Mischtechnik auf Leinwand / mixed technique on canvas, 130 x 100 cm



115114
Race to the End (Amundsen / Scott), 2011, Mischtechnik auf Holz / 
mixed technique on wood, Diptychon je 100 x 130 cm / diptych 100 x 130 cm each



117116 Als Zweite am Pol / The second at the Pole, 2011, Mischtechnik auf Holz / mixed technique on wood, 130 x 100 cm 
Biwak / Bivouac, 2011, Mischtechnik auf Holz / 

mixed technique on wood, 70 x 100 cm 
Herbert Ponting, 2011, Mischtechnik auf Holz / 

mixed technique on wood, 70 x 100 cm 



119118
Die Eroberung des Südpols / The conquest of the South Pole (Amundsen / Scott) II, 2011, 
Mischtechnik auf Leinwand / mixed technique on canvas, Diptychon je 130 x 170 cm / diptych 130 x 170 cm each
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Die Polarsternreise ANT-XXVII/2 hat uns mit einem  

modernen Forschungseisbrecher in den antarkti- 

schen Ozean geführt. Wir waren 68 Tage auf See und  

haben 8479 Seemeilen zurückgelegt. Ruhige und sturm-

gepeitschte See, Meereis und Eisberge haben uns 

begleitet. Von den Fakten her kennen wir all das 

heute gut. Kann man da noch von „Terra incognita“ 

sprechen? 

Im Zeitalter der globalen Abdeckung durch Satel-

liten ist die rein erkundende Phase der Polarfor-

schung weitgehend abgeschlossen. Daher stehen heute 

gezielte Untersuchungen im Vordergrund, deren wesent-

licher Inhalt es ist zu erfassen und zu verstehen, 

wie sich die Antarktis im Laufe der Zeit verändert 

hat, wie sie sich verändern wird und was das für uns 

Menschen in unserem Leben weitab von der Antarktis 

bedeutet. Inwieweit sind wir die Ursache, welche Aus-

wirkungen haben diese Vorgänge auf uns? 

Damit wurden aus Abenteurern, deren wesentliches  

Ziel es war, einen bestimmten Punkt zu erreichen, 

Wissenschaftler, die versuchten, die Vorgänge in  

der Antarktis in ein umfassendes Systemverständnis 

einzubinden. Die Bedeutung von „terra incognita“ hat 

sich von „unbekannt“ in „unverstanden“ gewandelt, 

stellt aber weiterhin eine gewaltige Herausforderung 

dar. Die technische Entwicklung unserer Forschungs-

The modern research vessel Polarstern took us on 

expedition ANT-XXVII / 2 to the Antarctic Ocean where 

we were at sea for 68 days and covered 8,479 miles. 

Sea ice and icebergs were our fellow travellers on 

seas that were at times calm and at other times 

brutally whipped by raging storms. But that is what 

one would expect from the basic facts we all know 

about Antarctica. 

So is it still possible to speak of “Terra  

Incognita?” In this age of global satellite coverage, 

the pure discovery phase of polar exploration is 

almost over. The emphasis has now shifted to studies 

designed to capture data to help us understand how 

Antarctica has changed over time, how it will conti-

nue to change, and what it all means for us who  

live so far away. To what extent are we the cause of 

what has happened? What impact will these events have 

on us? 

Once upon a time, the Antarctic was a destina-

tion for adventurers just because it was there. Now, 

in many ways, it has become the routine workplace 

of scientists seeking to understand the role of the 

Antarctic in the whole global climate and ecosystem.  

Thus the meaning of "terra incognita" has shifted 

from “unknown” to “still not understood,” but it 

still represents a formidable challenge. The techno-

Terra incongnita? Terra incognita?Eberhard Fahrbach



123122 [Ladearbeiten an der Schelfeiskante / Loading operations at the ice shelf front]

FS Polarstern / RV Polarstern
Technische Daten / Technical information

Rufzeichen / Call sign: DBLK 
Eigner: Bundesrepublik Deutschland vertreten durch das  
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) /  
Owner: Federal Republic of Germany, represented by the  
Federal Ministry of Education and Research 
Betreiber: Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung  
in der Helmholtz-Gemeinschaft (AWI) / Operator: Alfred Wegener  
Institute for Polar and Marine Research in the Helmholtz Association
Reeder / Shipping company: Reederei F. Laeisz, Bremerhaven  
(seit / since 1996)
Bauwerft / Shipyard: Howaldswerke-Deutsche Werft (HDW), 
Kiel / Nobiskrug, Rendsburg 
Eisbrechkonzept / Ice breaking concept: Hamburgische 
Schiffbau-Versuchsanstalt (HSVA) 
Klasse / Class: Germanischer Lloyd GL 100A5 ARC3 
Baujahr / Year of construction: 1982 
Länge über alles: 117,91 m / Length overall: 117.91 m

Länge z. d. Loten: 102,20 m / Length betw. perpendiculars: 102.20 m
Freibordlänge: 108,77 m / Freeboard length: 108.77 m
Breite auf Spanten: 25,00 m / Moulded beam width: 25.00 m
Tiefgang maximal: 11,21 m / Draught: 11.21 m
Höhe über Kastenkiel-Schornsteinmast: 51,45 m /  
Maximum mast height above duct keel (chimney mast): 51.45 m
Bruttoraumzahl BRZ: 12.614 / RT (Registered tonnage): 12,614
Nettoraumzahl NRZ: 3.784 / NT (Net tonnage): 3,784
Leergewicht: 11.904 t / Light weight tonnage: 11,904 t
Bruttotragfähigkeit: 5.457 t / Freight Total: 5,457 t 
Motorleistung (4 Masch.): ca. 14.000 kW (20.000 PS) /  
Engine power (4 engines): approx. 14.000 kW (20.000 bhp)
Höchstgeschwindigkeit / Maximum speed: 16 kn 
Reisegeschwindigkeit / Cruising speed: 12 kn 
Besatzung: 37–44 Personen / Crew: 37—44 people
Plätze für Wissenschaft: im Normalfall 55 Personen /  
Scientists on board: in general 55 people

mittel fordert aber weniger den Typus des Abenteurers 

und mehr den des bis ins Detail vordringenden  

Experten heraus. Das Abenteuer wurde zur Spielwiese 

für Amateure. 

Doch für alle war und ist es von zentraler  

Bedeutung, ihre Erlebnisse und Erfahrungen zu doku- 

mentieren. Während unsere Vorgänger auf die Fertig-

keit besonders von Malern, später dann auch von  

Fotografen bauten, um das Erreichte festzuhalten und 

sichtbar zu machen, so kommen wir heute mit unend-

lichen Zahlenkolonnen nach Hause, die mit Graphiken  

auf Computerbildschirmen visualisiert werden.  

Doch auch heute besteht noch eine starke emotionale 

Beziehung zu unserem Forschungsgegenstand, geprägt 

durch das menschliche Erleben und Empfinden: Die pola-

ren Landschaften und Meere faszinieren und bezaubern. 

Dieses Erleben bringt der Künstler in meisterhaf- 

ter Weise zum Ausdruck und spricht damit die Empfin-

dungen in uns an, die nicht in Zahlen zu fassen sind, 

aber unser Handeln doch beeinflussen und steuern. 

 

logy that lays the groundwork of our research is  

not the stuff for amateurs seeking adventure. Rather,  

it requires experts who want to collect and under-

stand data to the tiniest detail. 

But both adventurer and scientist recognize  

how crucial it is to document their experiences.  

Our predecessors relied mostly first on painters and  

then photographers to make visual records of their  

achievements. Today, we return home with infinite 

columns of numbers which our computers will help us 

to visualize with graphics on computer screens.  

But there is still a strong emotional relationship 

shaped by human experience and perception to our 

research subject: The polar oceans and landscapes 

still fascinate and enchant their visitors.  

The artist expresses this experience in a master- 

ful way and evokes the emotions that cannot be  

expressed in numbers, but which still influence and  

control our actions. 
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wo sie vom Schiff aus aufgenommen werden. Bis zum 

Ende der Woche sind wir bis auf 48°S vorangekommen, 

haben die subtropische und die subantarktische  

Front durchquert und die Polarfrontzone erreicht.  

Bei 46°01ʼS 5°51ʼO hat uns am 4. Dezember der  

erste Vorbote der Antarktis, ein stark verwitterter 

Eisberg, begrüßt.

Wochenbericht Nr. 2 

Durch den Antarktischen Zirkumpolarstrom

In der Nacht vom 9. auf den 10. Dezember trafen wir 

auf vereinzelte Bruchstücke zerfallener Eisschollen.  

Am 10. Dezember wurden sie häufiger (verbunden mit  

dem ersten Schneefall) und am Nachmittag kam eine 

fast geschlossene Eisdecke in Sicht. Wir durchquerten 

offene Schollenfelder, die zwar den Seegang dämpften, 

aber unsere Fahrt nicht beeinträchtigten. Allerdings 

veränderten sich die Eisbedingungen rasch, da wir  

am kritischen Punkt der Frühjahrsschmelze waren. Auf  

dem Weg nach Süden durchquerten wir den Antarktischen 

Zirkumpolarstrom (ACC). Diese gewaltige Meeresströ-

mung bewegt 140 Mio. m3 Wasser pro Sekunde um die 

Antarktis herum und stellt damit eine der mächtigsten 

Meeresströmungen auf der Erde dar. Alle Flüsse dieser 

Erde bringen etwa 1,1 Mio. m3 Wasser pro Sekunde von 

den Kontinenten in den Ozean. Durch diesen Trans- 

port fügt der ACC die einzelnen Ozeanbecken zu einem 

globalen System zusammen.  

Daher sind Transportschwankungen des ACC von großem  

Interesse und werden mit unterschiedlichen Methoden 

erfasst. Wir tragen dazu mit unseren PIES bei.  

Ein zweites System sind die sogenannten Argo-Floats,  

die wir auf unserer Reise auslegten. Sie treiben  

in 800 oder 1500 m Tiefe mit der Meeresströmung und 

kommen alle 10 Tage an die Oberfläche zurück. Dabei 

the data, which they have recorded. By the end of the 

week, we had reached 48°S, crossing the subtropical 

and the subantarctic fronts and arriving in the 

polar frontal zone. On 4 December, we encountered at 

46°01ʼS 5°51ʼE our first sign of the Antarctic:  

a strongly weathered iceberg. 

Weekly report No 2 

Across the Antarctic Circumpolar Current 

In the night from 9 to 10 December we met the first 

scattered remnants of decaying sea ice floes. During 

the day they became more frequent as we also had  

our first snowfall and by the afternoon an almost 

closed ice field came into view. We crossed open floe 

fields which calmed the sea swells, but did not hinder 

our progress. But the ice conditions changed quite 

rapidly as we were now in the middle of the spring 

thaw. On our way south, we crossed the Antarctic  

Circumpolar Current (ACC). The ACC is one of the 

world’s most powerful ocean currents and every second 

moves 140 million m3 (36 billion gallons) of water 

around Antarctica. For comparison’s sake, the total 

output of rivers into the world’s oceans is about  

1.1 Mio m3 (290 million gallons) per second. 

The ACC also connects each of the world’s ocean 

basins into a single global system. This is why it 

is important to collect the data with PIES to under-

stand the fluctuations in the ACC. A second data  

collection system is the Argo floats which we deployed 

during the expedition. They drift with the ocean  

current at depths of 800 or 1500 m and return every 

10 days to the sea surface. This allows the Argo 

floats to create vertical temperature and salinity 

profiles and transmit the data via satellite to land. 

When on the surface, the Argo floats’ positions are 

Polarstern-Reise ANT-XXVII/2 
28. November 2010 bis  
5. Februar 2011

Polarstern cruise ANT-XXVII/2 
28 November 2010 to  
5 February 2011 

Wochenbericht Nr. 1 

Von Kapstadt bis zur Polarfront

Am 28. November 2010 begann unsere Reise mit dem  

Forschungsschiff Polarstern in die Antarktis in  

Kapstadt. Wir waren 44 Besatzungsmitglieder und  

53 wissenschaftliche Fahrtteilnehmer/innen an Bord. 

Die Wissenschaftler/innen (21 Frauen und 32 Männer) 

stammten aus 10 Nationen. Der 29. November war ge-

prägt durch Einweisungen und Belehrungen. 

Die erste Station mit der Messung eines Tempera-

tur- und Salzgehaltsprofils mit der CTD-Sonde (Conduc-

tivity, Temperature, Depth) begann am 30. November. 

Von nun an lief die Forschung in vollem Gang.  

Der Wind hatte inzwischen zugenommen und das schöne 

Wetter sein Ende gefunden. Unser Kurs führte entlang 

einer Linie mit verankerten Pressure Inverted  

Echosoundern (PIES), die zu Messungen des Drucks  

am Meeresboden und der Schalllaufzeit bis zur Meeres-

oberfläche dienen. Diese Daten werden genutzt, um  

den Wassertransport des Antarktischen Zirkumpolar- 

stroms (ACC) über mehrere Jahre hinweg zu erfassen.  

Die Geräte werden am Meeresgrund ausgesetzt und  

kommen nach Ablauf des Messzeitraums auf ein akus-

tisches Signal hin wieder mitsamt den gemessenen und 

gespeicherten Daten an die Meeresoberfläche zurück,  

Weekly report No 1

From Cape Town to the Polar Front 

On 28 November 2010 our expedition to the Antarctic 

on the research vessel Polarstern started from  

Cape Town. There were 44 crew members and 53 scien-

tists on board. The scientists (21 women and 32 men) 

came from ten different countries. The 29th was  

spent receiving instructions and information. 

We began making temperature and salinity profiles 

on the 30th with the CTD (conductivity, temperature, 

depth) probe and thus research began in full ear-

nest. The wind had increased in the meantime and the 

previously clear skies had come to an end. Our route 

followed a line of pressure inverted echo sounders 

(PIES) moored at the bottom of the sea. PIES measure 

the pressure at the sea bottom and the travelling 

time of an acoustic pulse to reach the surface and 

back again to derive the vertical mean water tempera-

ture. The data is used to make calculations of the 

variations of the amount and the temperature of water  

carried by the Antarctic Circumpolar Current (ACC or  

the West Wind Drift). The instruments are deployed on  

the sea floor and after the end of the recording 

period return on an acoustic command to the surface, 

where they are picked up from the ship and deliver 

Eberhard Fahrbach
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messen sie ein Vertikalprofil von Temperatur und  

Salzgehalt, das über Satelliten an eine Landstation  

übermittelt wird. Wenn sie an der Oberfläche sind, 

wird durch GPS ihre Position bestimmt. Weltweit sind 

zzt. 3239 Floats im Ozean unterwegs und bilden  

eine wesentliche Komponente des Globalen Ozean-Beob-

achtungssystems (GOOS). 

Am 11. Dezember erreichten wir die erste  

Verankerung im Strömungssystem des Weddell-Wirbels.  

Leider mussten wir den Verlust dieser Verankerung 

beklagen. Neben diesen autonomen Systemen sind  

die Messungen vom Schiff aus von zentraler Bedeutung. 

Deshalb kommt regelmäßig die CTD-Sonde mit dem  

Kranzwasserschöpfer zum Einsatz. Am 12. Dezember, 

haben wir 60°S überschritten und haben somit formal 

die Antarktis erreicht.

Wochenbericht Nr. 3

Auf dem Meridian von Greenwich  

zum Antarktischen Kontinent

Zwischen 59°S und 65°S mussten wir einen breiten Gür-

tel aus überwiegend offenen Eisfeldern durchqueren. 

Für die Ozeanographen stellt das Eis eine besondere 

Herausforderung dar, wenn sie eine Verankerung unter 

dem Eis aufnehmen müssen. Verankerungen sind autonome 

Systeme, die mehrere Jahre im Ozean verbleiben,  

um an einer bestimmten Stelle ozeanographische Daten 

zu messen. Damit kann man die Zeit überbrücken,  

in der kein Schiff vor Ort ist, und doch den Verlauf 

zeitlicher Veränderungen genau erfassen. Eine Veran-

kerung besteht aus einem Grundgewicht, einem Seil  

und den Auftriebskörpern, die das Seil senkrecht in  

der Wassersäule halten. Am Seil sind Messgeräte be-

festigt, die z. B. Temperatur, Salzgehalt, Strömungs-

geschwindigkeit und Richtung, Eisdicke und die Laute 

determined by GPS. At present, there are 3239 floats 

actively collecting data around the world and they 

form a major component of the Global Ocean Observing 

System (GOOS). 

On 11 December we reached the first mooring in 

the Weddell gyre, but, unfortunately, we had to 

report its loss. Besides these autonomous systems, 

measurements from the ship are of key importance 

which is why the CTD probe is deployed with a water 

sampling rosette on a regular basis. We crossed 60°S 

on the afternoon of the 12th and thus arrived for-

mally in Antarctica. 

Weekly report No 3

Along the Greenwich Meridian  

to the Antarctic Continent 

Between 59°S and 65°S we had to cross a broad belt  

of largely open sea ice fields. For oceanographers,  

sea ice presents a particular challenge when they 

have to recover moorings under the ice. Moorings are 

autonomous systems which remain at a set location 

in the ocean for several years to measure a variety 

of oceanographic data. This allows changes over time 

to be tracked even when no ship is in the area.  

A mooring consists of the anchor, a wire, and floats 

which keep the wire upright in the water column.  

Instruments are attached to the wire to measure  

temperature, salinity, current speed and direction,  

ice thickness, and the sounds of the marine mammals. 

When the observation period comes to its end, an  

acoustic signal from the ship separates the wire with 

the instruments from the anchor and then the floats 

take it to the surface. In the ice, either one has 

to locate the moorings with another acoustic signal 

or by chance the floats find their way through gaps 
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von Meeressäugern aufzeichnen. Ist die Messzeit  

zu Ende, so wird mit Hilfe eines akustischen Signals 

das Seil mit den Geräten vom Grundgewicht getrennt, 

worauf es von den Auftriebskörpern an die Meeres-

oberfläche gezogen wird. Im Eis muss man die Veran-

kerung entweder akustisch einpeilen und frei brechen 

oder man hat Glück, dass sich die Auftriebskörper 

selbst ihren Weg zwischen den Eisschollen an  

die Oberfläche suchen – und finden. Dann muss sich das 

Schiff geschickt der Verankerung nähern, ohne sie 

zwischen den Schollen zu zerquetschen. Doch auch 

im offenen Wasser ist die Bergung einer Verankerung 

nicht einfach, wenn der Wind mit einer Stärke bläst, 

wie es in dieser Gegend der Normalfall ist. Dann 

erfordert es besonderes Können der Schiffsführung, 

das große Schiff gegen den Wind behutsam an die ver-

hältnismäßig kleine Verankerung anzunähern und sie 

dabei nicht zu beschädigen.

Wochenbericht Nr. 4

Weihnachten im Weddellmeer

Am 20. Dezember erreichten wir die Atkabucht. Die 

Eisverhältnisse waren günstig und so gelangten 

wir zügig an den Nordanleger an der Kante des  

Ekström-Schelfeises. Die Stationsmannschaft kam mit  

Pistenbullies zur Schelfeiskante. An einer günstigen 

Position mit 11 m Kantenhöhe hielt sich die Polar-

stern mit ihren Strahlern und die Entladung der  

Container konnte beginnen. Tankcontainer wurden mit  

280.000 l Arctic Diesel und 27.000 l Kerosin befüllt. 

Für die Fahrtteilnehmer bedeutete das Tankwache.  

Doch die günstigen Wetterbedingungen machten das 

Sitzen auf dem Tankcontainer zu einer angenehmen Ab-

wechslung zur Laborarbeit. Die Ent- und Beladung der 

Versorgungsgüter ging zügig voran. Es wurden 120 t 

between the floes to the surface. Then the ship must 

approach the mooring very carefully without crushing 

it between the floes. However, even in open water  

the recovery of a mooring can be a challenge if the 

wind is blowing as strong as normal in these parts.  

Then, it is the particular expertise of the ship’s 

officers that comes into play as they try to bring the 

huge ship smoothly to the relatively small mooring 

without damaging it.

Weekly report No 4

Christmas in the Weddell Sea

On 20 December we arrived in Atka Bay. The ice condi-

tions were favourable and in consequence we could 

easily find a berth on the northern landing position 

at the front of the Ekström Ice Shelf. The station 

team arrived with Pisten Bullies to the edge of the 

ice shelf. At a good location where the edge was  

11 metres high, the Polarstern stayed on position by 

means of its thrusters and the unloading of the  

containers could begin. Tank containers were filled 

with 280,000 litres of Arctic Diesel and 27,000  

litres of kerosene. The expedition participants kept 

an eye on the tanking. However, favourable weather 

conditions made sitting on the fuel containers a 

welcome change from their usual lab work. 120 tonnes 

of material were unloaded and 50 tonnes were taken  

on board and redistributed to the holds. After the 

weeks on board, a walk on the ice was a real delight 

for all. Whenever conditions allowed, people were 

transported to Neumayer Station III. This let every-

body admire this technical marvel with its equipment, 

spacious laboratories, and appealing living spaces. 

After a short jaunt to the north for some further 

work on moorings, we then proceeded to the southern-
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abgegeben und 50 t aufgenommen und Umstauarbeiten 

ausgeführt. Nach den Wochen auf dem Schiff war ein 

Spaziergang auf dem Eis für alle ein besonderes  

Vergnügen. Wenn es die Verhältnisse zuließen, erfolg-

ten Personentransporte zur Neumayer-Station III.  

So konnten alle dieses Wunderwerk mit seinen techni-

schen Einrichtungen, großzügigen Labors und anspre-

chenden Wohnräumen bestaunen. Nach einem kurzen  

Abstecher zu weiteren Verankerungsarbeiten nach Nor-

den, dampften wir zum südlichsten Punkt unserer Reise 

bei Kapp Norvegia im Weddellmeer mit der Position 

71°06.5ʼS 11°27ʼW. Dort begannen die Arbeiten auf 

einem hydrographischen Schnitt durch das Weddellmeer 

zur Nordspitze der Antarktischen Halbinsel. 

Zum Heiligen Abend unterbrachen wir die Stati-

onsarbeiten, um den Festtag würdig zu begehen.  

Weihnachtsbäume schmückten die Messen, die Küche ver-

wöhnte uns und auch der Weihnachtsmann stattete uns 

seinen Besuch ab, mit einem Schlitten – der der  

Halbkugel gemäß – nicht von Rentieren, sondern von 

Pinguinen gezogen wurde, und verteilte an alle  

von uns Geschenke. Der Weihnachtschor animierte zum 

Mitsingen und jeder fand etwas nach seinem Geschmack, 

ob besinnlich oder humorvoll.

Wochenbericht Nr. 5

Silvester im Weddellmeer

Ein Hochdruckkeil sorgte mit verhältnismäßig geringen  

Windstärken, bedecktem Himmel und mäßigen Temperatu-

ren zwischen -1°C und -3°C für ruhiges Wetter. Offene 

Eisfelder unterschiedlicher Dichte, in die Eisberge 

eingelagert waren, fanden wir in zwei Eisgürteln vor, 

die sich aus dem Weddellmeer nach Nordosten erstreck-

ten, aber schon erhebliche Zerfallserscheinungen 

zeigten. Auf diesem Schnitt konnten alle Verankerun- 

most point of our expedition near Kapp Norvegia in 

the Weddell Sea at 71°06.5ʼS 11°27ʼW. We then began 

work on a hydrographic section through the Weddell 

Sea to the north tip of the Antarctic Peninsula. 

On Christmas Eve, we interrupted our work with 

a fitting celebration of Christmas. Surrounded by 

Christmas trees in the messes, the kitchen spoiled 

us, and even Santa Claus paid a visit, albeit in  

a sledge drawn by penguins and not reindeer, as was 

fitting for our location. The Christmas choir got 

most of us to join in the singing and everybody had 

something to his or her taste, whether reflective or 

humorous.

Weekly report No 5

New Year’s Eve in the Weddell Sea

Due to a high pressure system, the weather consisted 

of relatively weak winds, moderate temperatures  

between -1°C and -3°C, and mostly cloudy skies. Open 

ice fields with different levels of concentration and 

home to icebergs were in two icy belts which stret-

ched northeast from the Weddell Sea, but they were 

also well on their way to deteriorating. On this 

stretch all of the moorings could be fully recovered. 

In addition to the work on deck, there was a lot 

going on in the labs fed by the water samples on the 

CTD probe. When after three hours the CTD with 

its 24 water samplers and the vertical profile data 

they have collected return to deck, they are taken 

quickly into the sampling room, where water from 

various depths are sampled with different procedures 

for different purposes. It was important to follow 

the precisely defined sampling sequence so that  

probes for air-sensitive substances such as oxygen,  

anthropogenic traces, and CO2 could be sampled first. 
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Island in den Antarctic Sound zu laufen. Von dort aus 

ging es in die zentrale Bransfieldstraße, wo der  

vorwiegend biologische Teil der Reise eröffnet wurde. 

Die Fortsetzung erfolgte auf einem Gitter westlich 

der Antarktischen Halbinsel für die Krillforschung 

abwechselnd mit dem Einsatz des Rectangular Midwater 

Trawls (RMT) und des CTD/Wasserschöpfersystems.  

Das RMT besteht aus zwei übereinander liegenden Net-

zen mit unterschiedlichen Maschenweiten, von denen 

das größere eine Öffnung von 8 m2 besitzt, und das zu 

Fängen zwischen 200 m Tiefe und der Oberfläche einge-

setzt wurde.

Wochenbericht Nr. 7

Westlich der Antarktischen Halbinsel  

von den Südshetlands bis nach Anvers Island

Die Krillforscher nahmen beginnend zwischen den Süd-

shetland-Inseln vorbei an Deception und Snow Island 

auf 10 Schnitten ihre Proben. In der Nacht vom  

12. auf den 13. Januar erreichten wir das landseitige 

Ende des zweiten Schnittes bei Hoseason Island.  

Wind und Seegang hatten dermaßen zugenommen, dass der 

sichere Einsatz des RMT nicht mehr gegeben war.  

Dies führte dazu, Stationen in der Gerlache-Straße 

vorzuziehen, um unter dem Windschutz der Berge zu 

arbeiten. So fuhren wir zwischen Brabant und Anvers 

Island in die Gerlache-Straße. Die Annahme des  

Windschutzes durch die Berge bestätigte sich und im 

ruhigen Wasser war ungestörtes Arbeiten möglich.  

Die Sicht war gut genug, um diesen erzwungenen  

Umweg zu einem landschaftlichen Erlebnis zu machen.  

In der Nacht vom 13. auf den 14. Januar konnten  

wir unsere Arbeiten wieder wie geplant fortsetzen.

ten segments between the South Shetlands passing 

Deception and Snow Island. In the night from 12 to  

13 January we reached the landside end of the  

section near Hoseason Island. The wind and sea swell 

had increased to a point that the RMT could no longer 

be deployed. This led to the decision to move  

over to the Gerlache Strait between Brabant and 

Anvers Islands to work the stations there, protected 

from the winds by the mountains. The plan that the 

waters would be stiller there proved right and  

the work could be continued. The visibility was 

still good enough to make this forced detour into a 

delightful experience of the landscape. In the night 

 from 13 to 14 January we were able to resume  

work outside the shelter of the islands as originally 

scheduled.

Weekly report No 8

West of the Antarctic Peninsula  

at Rothera Station

The data obtained during the krill survey will be 

analysed according to the Convention for the  

Conservation of Antarctic Marine Living Resources 

(CCAMLR). The aim of this Convention is to protect 

the marine life of the Southern Ocean. The data  

helps to monitor krill stocks and fishery in the  

Southern Ocean. The krill survey was interrupted for 

another logistic task. In the night from 21 to 22 

January we reached Rothera, the British station on 

Adelaide Island, where we had to bring aviation fuel. 

During the day, Polarstern’s bow had to be tied  

to the wharf because the water was not deep enough 

for the vessel to dock alongside. A hose was used to 

pump 140,000 litres of kerosene on shore. Those on 

board had the possibility to go on shore. At the sta-

gen vollständig aufgenommen werden. Neben den Außen-

arbeiten fanden viele Aktivitäten in den Labors 

statt. Diese wurden durch das Wasser aus den Wasser- 

schöpfern an der CTD-Sonde gespeist. Wenn die CTD  

mit ihren 24 Wasserschöpfern nach dem gemesse-

nen Vertikalprofil nach mehr als 3 Stunden wieder an 

Deck zurück kam, wurde sie schnell in den Abfüllraum 

gebracht, wo das Wasser mit unterschiedlichen Ver- 

fahren aus verschiedenen Tiefen abgefüllt wurde. 

Wichtig war dabei eine genau durchdachte Reihenfolge 

einzuhalten, damit die Proben für Substanzen wie  

Sauerstoff, anthropogene Spurenstoffe und CO2, die 

durch den Zutritt von Luft verfälscht werden, als 

Erste abgefüllt wurden. Dann folgten weniger proble-

matische Proben wie für Nährstoffe, Salzgehalte  

oder Phytoplankton. Zur Silvesterfeier, die wir mit 

dem Besuch Neptuns und seines Gefolges zur Polartaufe 

verbanden, gönnten wir uns eine kurze Pause. 

Wochenbericht Nr. 6

Vom Weddellmeer in die Bransfieldstraße

Am 3. Januar erreichten wir bei 42° W den Eisrand. 

Das Eis faszinierte mit den bizarren Formen zer-

fallender Schollen. Zum Abschied wurde uns noch eine 

wunderbare Abendstimmung mit Windstille und leichter 

Neueisbildung geboten, auch wenn wir schon wieder  

zu weit im Norden waren, um noch die Mitternachts-

sonne zu erleben. Mit dem Eis war auch das sonnige 

Wetter dahin. Zwar blieb es schwachwindig, aber Warm-

luft von Norden brachte schlechte Sicht und zeitweise 

sogar dichten Nebel. Der Regen ging dann in Schnee 

über und es wurde noch etwas stürmisch. 

Nachdem wir das Schelf der Antarktischen Halbin-

sel bei Joinville Island erreicht hatten, bogen  

wir nach Süden ab, um vorbei an Paulet und Rosamel 

Then follow less critical samples such as for  

nutrients, salinity, and phytoplankton. On New Year’s 

Eve, Neptune and his entourage came for a visit to 

celebrate the New Year and the polar baptism.

Weekly report No 6

From the Weddell Sea to the Bransfield Strait

On 3 January we reached the ice edge at 42° W.  

The bizarre forms of the decaying floes were fascina-

ting. As a farewell, we experienced an enchanting 

evening with no wind and slight new ice forma- 

tion, even if we were already too far north for  

midnight sun. The ice also ended the sunny weather.  

The winds remained weak, but warm air from the  

north brought reduced visibility and sometimes even 

dense fog. Gradually, the rain changed to snow and it  

got rather stormy.

After having reached the shelf of the Antarctic 

Peninsula near Joinville Island, we turned south  

to pass Paulet and Rosamel Islands on our way to the 

Antarctic Sound. From there, we went where the mainly 

biological part of our expedition started. In a  

grid west of the Antarctic Peninsula, we worked on 

krill research using the Rectangular Midwater Trawl 

(RMT) and CTD/water sampler in alternation. The  

RMT consists of two nets with different mesh size one  

on top of each other. The bigger one has an opening 

of 8 m2 used to catch krill up to 200 m deep. 

Weekly report No 7

West of the Antarctic Peninsula  

from the South Shetlands to Anvers Island

The krill research group started their sampling in 
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Wochenbericht Nr. 8

Westlich der Antarktischen Halbinsel  

bei der Rothera-Station

Die Daten des Krill-Programms werden im Rahmen von 

CCAMLR (Convention for the Conservation of Antarctic 

Marine Living Resources) ausgewertet. Das Ziel die-

ser Konvention ist es, das marine Leben im Südlichen 

Ozean zu schützen. Die Ergebnisse tragen dazu bei, 

die Krill-Bestände des Südlichen Ozeans zu überwachen 

und die Regelung der Krillfischerei zu unterstützen. 

Die Arbeiten wurden aufgrund einer weiteren logis-

tischen Aufgabe unterbrochen. In der Nacht vom  

21. auf den 22. Januar erreichten wir die Marguerite 

Bay und die britische Station Rothera auf Adelaide 

Island, wo Flugzeugtreibstoff anzuliefern war. Dazu 

musste Polarstern mit dem Bug zur Pier gehalten  

werden, weil ihr Tiefgang nicht zulässt, längsseits 

an die Pier zu gehen. Über eine Schlauchverbindung 

wurden 140.000 Liter Kerosin an Land gepumpt.  

Fahrtteilnehmer und Besatzungsmitglieder hatten die  

Gelegenheit, an Land zu gehen. An der Station wurden 

wir herzlich wie alte Freunde empfangen. Alles 

geschah im strahlenden Sonnenschein vor einer mär-

chenhaften Kulisse. 

Wochenbericht Nr. 9

Von Adelaide Island in die Gerlache-Straße

Die Wasserproben, die während des Krill-Surveys ge-

nommen wurden, wurden zu weiteren Untersuchungen  

verwendet, wie zur Bestimmung des Gehalts an gelöstem 

Kohlendioxid (CO2), anthropogenen und natürlichen  

Spurenstoffen und an Sauerstoff. Die Messungen des 

gelösten CO2 dienen dazu, die Rolle des Südlichen 

Ozeans im globalen Kohlenstoffkreislauf zu bestimmen. 

tion, we were warmly received like old friends.  

The entire operation was in bright sunshine in a 

fairy tale landscape.

Weekly report No 9

From Adelaide Island to Gerlache Strait

The water samples taken during the krill survey  

were used for other projects such as measuring the  

dissolved carbon dioxide (CO2) content, anthropogenic 

and natural trace substances, and oxygen. The  

measurements of dissolved CO2 are used to determine 

the role of the Southern Ocean in the global carbon 

cycle. It is of particular interest because its 

uptake of CO2 from the atmosphere makes it a CO2 sink. 

But, on the other hand, the upwelling of CO2-rich  

circumpolar deep water represents a CO2 source  

for the atmosphere. Chemists, physicists, and bio-

logists are seeking to quantify the interplay of  

these processes to determine their net impact on the  

global climate. 

The phytoplankton research group showed by incu-

bation experiments that different species of phyto-

plankton develop based on CO2 and iron levels in the 

water. The whale watchers were especially happy to 

document rare events or species, such as the sighting 

of a blue whale. During this expedition, only one 

specimen of this endangered species was detected.  

In contrast, thirty thousand of them were hunted in 

one season back in the 1930’s. 

After having finished the observations on  

the krill survey grid, we passed Port Lockroy, the  

British summer station on Goudier Island, on our way 

back to the Gerlache Strait. The station is now 

maintained by the Antarctic Heritage Trust, whose 

friendly welcome was another highlight shortly before 
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Dieser spielt eine besondere Rolle, da er durch die 

Aufnahme von CO2 aus der Atmosphäre als CO2-Senke  

zu betrachten ist. Andererseits aber stellt der  

Auftrieb von CO2-reichem Zirkumpolaren Tiefenwasser  

eine CO2-Quelle für die Atmosphäre dar. Das Ziel der 

Chemiker, Physiker und Biologen ist es, dieses  

Wechselspiel der Prozesse zu quantifizieren, um die  

Netto-Wirkung zu bestimmen. 

Die Hälterungsexperimente der Phytoplankton- 

Gruppe zeigten, dass je nachdem unter welchen Eisen-

konzentrationen und CO2-Bedingungen die Algen ge- 

wachsen waren, sich unterschiedliche Phytoplankton- 

arten durchsetzten. Bei den Walbeobachtern herrschte  

große Freude, wenn besonders seltene Tiere oder  

Ereignisse dokumentiert werden konnten, wie z. B.  

die Sichtung eines Blauwals. Während unserer Reise 

wurde nur ein Exemplar dieser selten gewordenen  

Art gesehen, von der in den dreißiger Jahren noch 

30.000 Stück pro Jahr erlegt wurden. 

Nach dem Abschluss der Arbeiten auf dem Krill-

Gitter passierten wir bei der Einfahrt in die  

Gerlache-Straße die britische Sommerstation Port 

Lockroy auf Goudier Island, die heute vom Antarctic 

Heritage Trust unterhalten wird. Der freundliche  

Empfang bildete kurz vor dem Ende unserer Reise einen 

weiteren Höhepunkt, auch wenn das Wetter schon ein 

Vorgefühl auf den norddeutschen Winter vermittelte.

Wochenbericht Nr. 10

Auf dem Weg nach Punta Arenas

Die letzte Woche unserer Reise war mit dem Abschluss 

der Arbeiten, der Fahrt durch die Gerlache-Straße, 

dem Durchqueren der Drake-Straße und schließlich der 

Fahrt durch die Magellan-Straße bis Punta Arenas  

ausgefüllt. Die Antarktis verließen wir am 1. Februar 

the end of our expedition, even if the weather  

was a reminder for the north German winter awaiting 

us back home.

Weekly report No 10

On the way to Punta Arenas

The final week of our expedition was filled with the 

last bits of work, the journey through the Gerlache 

Strait, then across Drake Passage, and finally  

along the Strait of Magellan up to Punta Arenas.  

We left the Antarctic on 1 February at 5:30 in the 

afternoon as we headed north across the 60°S. We were 

at sea for 68 days and had travelled 8,479 nauti-

cal miles on the Polarstern which had served as our 

home and workplace. We had worked a lot. At 195 sta-

tions, we had collected 88 CTD/water sampling pro-

files, 82 hauls with the RMT, and 6 with the epiben-

thos sledge. The helicopters were used for 176 hours. 

The whale observers could monitor over a distance 

of about 15,200 km by helicopter in addition to the 

observations from the ship. The en-route measure-

ments of chemical and physical parameters and the 

whale observations from the ship, visual or with the 

thermal sensor, completed the abundance of collected 

data. We also had time to celebrate, including 

Christmas and New Year’s Eve, and we had the occasion 

to visit Antarctic stations and admire marvellous 

landscapes. On 5 February 2011 at 8:00 in the mor-

ning, we reached the Mardones Pier in Punta Arenas, 

Chile. Most of us used the opportunity to visit Punta 

Arenas and then left on the group flight to Santiago 

in the evening.

< Treibstoffentladung 
 in Rothera /
 Unloading fuel 
 at Rothera

 >  Der Rectangular 
 Midwater Trawl (RMT) /
 The Rectangular 
 Midwater Trawl (RMT)

 Eselspinguine bei  
 Port Lockroy /  
 Gentoo penguins at
  Port Lockroy >
  

 Die britische Forschungs-     
  station Rothera / 
 The British Research   
 Station Rothera  

 

 
>
  

 >  Untersuchung von   
 Krillproben / 
 Investigation of 
 krill samples 
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um 17:30 LT, als wir 60°S überquerten. Wir waren  

68 Tage auf See und haben 8.479 sm zurückgelegt. 

Polarstern war unser Arbeitsplatz und unser Zuhause. 

Wir haben viel gearbeitet. Auf 195 Stationen haben 

wir 188 CTD/Wasserschöpfer-Profile, 82 RMT-Hols  

und 6 Epibenthosschlitten-Hols ausgeführt. Die Heli-

kopter waren 176 Stunden im Einsatz. Die Walbeob-

achtungsgruppe konnte 15.200 km Hubschrauber-Profile 

abarbeiten. Die En-Route-Messungen chemischer  

und physikalischer Parameter und die Walbeobachtung 

vom Schiff aus, visuell und mit dem Thermosensor, 

vervollständigten den reichhaltigen Datensatz.  

Wir haben aber auch gefeiert, Weihnachten und Silves-

ter, und wir hatten die Möglichkeit, Antarktis- 

Stationen zu besuchen und herrliche Landschaften zu 

sehen. Am 5. Februar 2011 um 8:00 erreichten wir  

die Mardones Pier in Punta Arenas, Chile. Die meisten 

von uns hatten noch die Gelegenheit, sich in Punta  

Arenas umzuschauen, da der Gruppenflug nach Santiago 

erst am Abend startete.
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1954 born in Weimar

1982 — 1988 studied at the Hochschule  

der Künste Berlin (Berlin University 

of Art)

1987 Scholarship from the state of   

Schleswig-Holstein in Rendsburg

1988 Pupil in a master class with   

Prof.  Oppermann

1991 Studio scholarship in Schloss Salzau  

in Schleswig-Holstein

1991— 1993 Karl-Hofer scholarship

1992 Work scholarship in San Sebastian, 

Spain

1994 Studio scholarship from the city of 

Dinan, France

1995 Work scholarship, Anderson Ranch Arts 

Center, Colorado, USA; International 

symposium on arts and politics, 

AspenInstitute, Berlin

1999 Guest scholarship from the Konrad-

Adenauer-Stiftung in Cadenabbia, 

Italy

2001 Teaching job at the university Raga-

mangala Institute of Technology 

Department of Fine Arts, Bangkok, 

Thailand

2002 Studio scholarship (Artist in Resi-

dence Program) of the Chiang Mai  

University, Chiang Mai, Thailand

2003 As the Detlev Rohwedder Preis, the 

painting “Berlin1” of Frank Rödel was 

awarded to Vicente Fox, President of 

the Republic of Mexico, by the German 

Minister of Economy

2005 Artistic design of the personal 

Buddy-Bear sculpture of the President 

of the Federal Republic of Germany, 

Horst Köhler, and trip to Tokyo with 

the president for the signing of  

the bear sculpture by himself and the 

Japanese Prime Minister, Junichiro 

Koizumi, at the opening of the  

“Germany in Japan 2005 / 2006” year 

in Tokyo; Work and study stay in 

the guesthouse of the (OAG) in Kobe, 

Japan, by invitation of the German  

Society of Natural Sciences and  

Ethnology in East Asia; The picture 

“Eagle V” is presented to US Presi-

dent George W. Bush as the official 

gift from the German Chancellor  

Gerhard Schröder on the occasion  

of his state visit to the USA;  

Invitation from Thailand’s Ministry  

of Culture and the German Embassy  

in Bangkok on the occasion of  

the “International Art on the Beach  

Project”, Phuket, Thailand

2006 Study trip to the Künstlerhaus am See 

(House of Artists) by invitation of 

the European Forum Lucerne and the 

German Embassy, Lucerne, Switzerland.

2007 “Artist in Residence” studio scholar-

ship, awarded by the Upernarvik 

Museum, Upernarvik, Greenland; Stage 

design for the “Quadriga Prize Awards 

Ceremony 2007” in the Komische Oper, 

Berlin, and creation of a painting 

for each prize-winner, amongst them 

Queen Silvia of Sweden and former 

Chancellor Gerhard Schröder 

2009 Scholarship from the Fundación  

Valparaíso“, Spain; “Artist in Resi-

dence” studio scholarship, awarded by 

the Bear Art Center, Iceland

2010 Studio Grant from „Samband Íslenskra 

Myndlistarmanna Sím,” Reykjavik,

 Iceland; “Breakthrough Art Project” 

20 Years’ German Unification, Exhi-

bition and Symposia in 5 US cities: 

Nashville, Aspen, Washington DC,  

San Antonio, and Chicago

2010/11 10 week Antarctic expedition as 

Artist in Residence on the research 

vessel Polarstern of the Alfred  

Wegner Institute for Polar and Marine 

Research; Special Award of the 5th 

Biennale Taschkent

2012 Studio Grant from „Samband Íslenskra 

Myndlistarmanna Sím,” Reykjavik,

 Iceland

1954 geboren in Weimar

1982– 88 Studium an der Hochschule der 

Künste Berlin, Meisterschüler

1987 Stipendium des Landes Schleswig- 

Holstein in Rendsburg

1991 Atelierstipendium Schloss Salzau in 

Schleswig-Holstein

1991– 93 Karl-Hofer-Stipendium

1992 Arbeitsstipendium in San Sebastian, 

Spanien; Symposium über Kunst und Po- 

litik, Aspen Institute, Colorado, USA

1994 Atelierstipendium der Stadt Dinan, 

Frankreich

1995 Arbeitsstipendium, Anderson Ranch 

Arts Center, Colorado, USA; Inter-

nationales Symposium über Kunst und 

Politik, Aspen Institute, Berlin;

1999 Gaststipendium der Konrad-Adenauer-

Stiftung in Cadenabbia, Italien

2001 Lehrauftrag am Ragamangala Institute 

of Technology, Department of Fine 

Arts, Bangkok, Thailand

2002 Atelierstipendium (Artist in Resi-

dence Program) der Chiang Mai Univer-

sity, Chiang Mai, Thailand

2003 Verleihung des Bildes „Berlin 1“ als 

Detlev Rohwedder Preis durch den Bun-

deswirtschaftsminister an den Präsi-

denten der Republik Mexiko, V. Fox

2005 Künstlerische Gestaltung der persön-

lichen Buddybär-Skulptur des Bundes-

präsidenten Horst Köhler und Reise 

mit dem Bundespräsidenten nach Tokio 

zur Signierung der Bärenskulptur durch 

ihn und den japanischen Premiermi-

nister Koizumi bei der Eröffnung von 

„Deutschland in Japan 2005/2006“; 

Studien- und Arbeitsaufenthalt auf  

Einladung der Deutschen Gesellschaft 

für Natur- und Völkerkunde Ostasiens 

im Gästehaus der (OAG) in Kobe, 

Japan; Das Bild „Adler V“ wird als 

offizielles Geschenk des deutschen 

Bundeskanzlers Gerhard Schröder an 

US-Präsident George W. Bush anläss-

lich seines Staatsbesuches in den USA 

überreicht; Einladung des thailändi-

schen Kultusministeriums und der 

Deutschen Botschaft Bangkok anläss-

lich des „International Art on the 

Beach Project“, Phuket, Thailand

2006 Studienaufenthalt im Künstlerhaus am 

See auf Einladung des Europa-Forum 

Luzern und der Deutschen Botschaft, 

Luzern, Schweiz

2007 „Artist in Residence“ Atelierstipen-

dium des Upernarvik Museums, Grön-

land; Gestaltung des Bühnenbildes zur 

Verleihung des „Quadrigapreises 2007“ 

in der Komischen Oper Berlin und 

eines Bildes für jeden Preisträger, 

u. a. Königin Silvia von Schweden und 

Altbundeskanzler Gerhard Schröder

2008 Weitere Bilder werden als Staatsge-

schenke der Bundesregierung an  

die irische Präsidentin Mary Patricia 

McAleese und an den brasilianischen 

Präsidenten da Silva Lula überreicht.

2009 Atelierstipendium der Fundacion  

Valparaiso, Mojacar, Spanien; „Artist 

 in Residence“ Atelierstipendium des 

Bear Art Center, Island

2010 Atelierstipendium des „Samband 

Íslenskra Myndlistarmanna Sím“,  

Reykjavik, Island; „Breakthrough Art 

Project“ 20 Jahre nach der deut-

schen Wiedervereinigung, Ausstellen 

und Symposien in 5 Städten der USA: 

Nashville, Aspen, Washington DC, San 

Antonio und Chicago

2010/11 10-wöchige Antarktisexpedition  

als „Artist in Residence“ mit  

dem Forschungseisbrecher „Polarstern“  

des Alfred-Wegener-Instituts für 

Polar- und Meeresforschung; Sonder-

preis der 5. Biennale Taschkent 

2012 Atelierstipendium des „Samband 

Íslenskra Myndlistarmanna Sím“,  

Reykjavik, Island

Frank Rödel
Vita
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Frank Rödel – Terra Incognita

Bilder einer Polarsternexpedition

9. Dezember 2012 bis 17. März 2013 /

Images of a Polarstern Expedition

9 December 2012 to 17 March 2013 

Deutsches Schiffahrtsmuseum

Hans-Scharoun-Platz 1

27568 Bremerhaven

Das Deutsche Schiffahrtsmuseum arbeitet  

bereits seit mehreren Jahren erfolgreich 

mit dem Alfred-Wegener-Institut für  

Polar- und Meeresforschung zusammen.  

Die Zusammenarbeit erstreckt sich nicht 

nur auf gemeinsame Forschungsprojekte, 

sondern auch auf Ausstellungen. Aktuell 

wird der Ausstellungsbereich Polar-  

und Meeresforschung in enger Kooperation 

überarbeitet. Die Sonderausstellung  

"Frank Rödel – Terra Incognita. Bilder  

einer Polarsternexpedition" ist ein 

gemeinsames Projekt zum 30. Geburtstag  

der Polarstern. / The German Maritime 

Museum has been collaborating with  

the Alfred Wegener Institute for Polar 

and Marine Research for many years. This 

collaboration includes not only common 

research projects, but also exhibitions. 

Currently, the museum’s collections on 

polar and oceanographic research are being 

renovated as a joint project. The special 

exhibition “Frank Rödel—Terra Incognita. 

Images of a Polarstern Expedition”  

is a joint project in honour of the 30th 

anniversary of the launch of the research 

vessel Polarstern. 
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„Der Orkan wütet immer fort – 
Wilson und Bowers können nicht weiter  

– morgen ist die letzte Möglichkeit –  
kein Brennstoff mehr und

nur noch einen, höchstens zwei Tage
Nahrung – das Ende ist nahe.“

“Blizzard bad as ever—  
Wilson and Bowers unable to start  

—tomorrow last chance—  
no fuel and only one or two (day’s) of  

food left—must be near the end.”

Robert Falcon Scott
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„Der Orkan wütet immer fort – 
Wilson und Bowers können nicht weiter  

– morgen ist die letzte Möglichkeit –  
kein Brennstoff mehr und

nur noch einen, höchstens zwei Tage
Nahrung – das Ende ist nahe.“

“Blizzard bad as ever—  
Wilson and Bowers unable to start  

—tomorrow last chance—  
no fuel and only one or two (day’s) of  

food left—must be near the end.”

Robert Falcon Scott

„Plötzlich fällt der Boden neben dem  
Schlitten steil ab und zeigt einen gähnenden 

schwarzen Schlund, groß genug, um uns  
alle zu verschlingen. Ein paar Zoll weiter nach 

der einen Seite, und um die Polarfahrt wäre  
es geschehen gewesen.“

“Then suddenly the surface by the side of  
the sledge dropped perpendicularly, and  

showed a yawning black abyss, large enough  
to have swallowed us all, and a little more.  

A few inches more to one side, and we should 
have taken no part in the polar journey.” 

Roald Amundsen




