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51° 53' 52" N, 8° 28' 14" W / Cork, Irland  Ende März hat hier der 

 Frühling schon begonnen. Das Klima in Cork wird zum einen vom Golf

strom beeinflusst. Zum anderen vom Atlantik an sich, der als Wärme

speicher fungiert. Von dort bringen die Westwinde das milde Wetter

51° 22' 13.498'' N, 55° 35' 45.114'' W / St. Anthony, Kanada  
Tonnen von Schnee lassen den Ort Ende März fast verschwinden. 

St. Anthony liegt in Neufundland, das Klima wird bestimmt vom kalten 

Labradorstrom. Die Sommer sind so kurz wie die Winter endlos 
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Dort Schnee, hier Palmen – St. Anthony in Kanada und Cork in Irland liegen auf dem 51. Breitengrad, könnten aber           ungleicher kaum sein. Der Golfstrom macht den Unterschied. Unser Reporterteam hat beide Orte besucht
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Cork, Irland 
E R F I N D ET D I E F OTO S I M M O M E NT LE I D E R N I C HT, 
aber die seien eigentlich auch nicht nötig, sagt Dr. Kieran Hickey – 
man müsse sich die Gelbgefleckte Wegschnecke einfach vorstel
len wie eine normale Nacktschnecke. Er hält Daumen und Zeige
finger der linken Hand auseinander. „Etwa so groß. Ist gesprenkelt 
und ein wenig dicker als andere Arten, die Geomalacus macu
losus. Eine absolute Rarität.“ Er öffnet noch ein paar weitere Ord
ner auf seinem Computer, in denen Fotos von Stränden und Wie
sen und Waldhainen stecken und welche von Fischerbooten und 
Brücken, alles mögliche also, bloß Aufnahmen der Gelbgefleckten 
Wegschnecke sind nicht dabei. „Auf jeden Fall ist die Art ein Indi
kator für das Klima in Cork.“ Er öffnet weitere Ordner auf dem 
Bildschirm. Noch immer keine Schnecke. „Sonst lebt die bloß 
noch im nördlichen Spanien und in Portugal. Nirgendwo dazwi
schen. Weiter nördlich ist es ihr eigentlich viel zu kalt. Bei uns 
scheint sie sich aber wohlzufühlen.“ 

Hickey gibt die Suche auf. Er schlägt vor, die Unterhaltung 
draußen fortzusetzen, bei dem Wetter heute, wäre doch nett. Er 
sieht aus dem Fenster. „Falls wir da noch einen Sitzplatz finden.“ 
Der Rasen des University College Cork sieht aus wie eine große 
Picknickwiese. Die Bänke sind ebenfalls alle besetzt. Es ist Ende 
März in Cork, und es sind knapp 20 Grad am Vormittag. 

Bevor wir zum Frühling in Irland kommen und den unge
wöhnlichen Temperaturen im März: Cork im Schnelldurchgang. 
Die zweitgrößte Stadt der Republik Irland liegt im Südosten der 
Insel auf 51° 53' 52" N, 8° 28' 14" W und hat gut 130 000 Ein
wohner. Im unmittelbaren Umland leben noch einmal 70 000. 
Von Dublin abgesehen trifft man in Irland nirgendwo sonst auch 
nur annähernd so viele Menschen. Wie in vielen anderen iri
schen Städten gibt es auch in Cork noch viel alte, ältere und noch 
ältere Bausubstanz: Die Red Abbey stammt aus dem 14. Jahrhun
dert, Elizabeth Fort ist Baujahr 1649, die Mehrheit der Innen
stadtgebäude wurde im späten 18. Jahrhundert im georgianischen 

Stil erbaut. Vor so viel Tradition mutet die gläserne Fassade des 
Opernhauses beinahe futuristisch an. Als Wahrzeichen der Stadt 
gilt der Kirchturm von St. Anne im Stadtteil Shandon, auf dessen 
Spitze kein Kreuz, sondern ein gewaltiger Lachs sitzt, eine Ver
neigung an die Fischereivergangenheit der Stadt (und eine 
Anspielung auf das urchristliche Fischsymbol). 

 D as University College Cork gilt als eine der besten Hoch
schulen Irlands; seine Studenten verleihen der alten Stadt 
ein jugendliches Flair und eine internationale Atmos

phäre. Wer durch Cork schlendert, hört immer wieder Spanisch, 
Französisch oder Russisch. Etliche Leute in Cork behaupten, ihre 
Stadt sei so, wie ganz Irland gern wäre: fest verankert in der Tra
dition und optimistisch in eine globale Zukunft schauend. 

Ja, ja, meint Hickey, das sei bestimmt so: eine schöne Stadt 
und tolle junge Menschen aus der ganzen Welt. Viel Kultur, gute 
Freizeitangebote. Das Meer sei ja auch nicht weit. Und das Wetter 

für irische Verhältnisse ganz passabel, nur knapp über 200 Regen
tage im Jahr, da könne man nicht klagen, Dublin sei da weitaus 
nasser. Trotzdem weiß Hickey offenbar nicht so recht, ob er sich 
über die Sonne und die Wärme an diesem Märztag freuen soll. 

Der Wissenschaftler forscht am Geografischen Institut der 
Universität zum Einfluss des Klimas auf Küstenregionen, so 
jemand registriert einen viel zu milden Frühlingstag naturgemäß 
differenzierter als ein Eisverkäufer oder Cafébesitzer. Hickey er 
klärt, dass Cork natürlich für sein gemäßigtes maritimes Klima 
bekannt sei. Dank des Golfstroms seien die Winter so gut wie 
immer frostfrei. In den vergangenen neun oder zehn Jahren aber 
habe es immer wieder diese heftigen Ausschläge nach oben oder 
nach unten gegeben. Er nickt einer Gruppe Geografiestudenten 
zu, die auf dem Rasen liegen, tatsächlich zu lernen scheinen und 
ihren Doktorvater grüßen. Dann sieht er gedankenverloren auf 
den Rasen. Möglicherweise hält er nach der Gelbgefleckten Weg
schnecke Ausschau. ➣

Zwei Pensionäre haben es sich auf Klappstühlen gemütlich gemacht. In Cork spielt sich bereits ab März das Leben oft im Freien ab – 

wenn es nicht gerade regnet. Die Temperaturen steigen schon bis 20 Grad, die Terrassen der Cafés sind voller Menschen, ebenso die 

Wiese vor dem University College Cork 

Egal wie hoch der Schnee in St. Anthony liegt, die Fishing Point Road ist immer frei. Sie ist die einzige nennenswerte Straße im Ort 

und wird nach jedem Schneefall geräumt, gründlich und so schnell wie möglich. An der „Road“ findet sich alles, was wichtig ist: die 

Tankstelle, der Baumarkt, die beiden Hotels, der Autohändler, die kleine Mall und die Kirchen 
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Es ist also Frühling in Cork, und an so einem Spätmärztag 
sieht die Stadt aus, als habe sie sich für TripAdvisor und Insta
gram in Schale geworfen. Alles wirkt wie frisch gewaschen, die 
Luft vom Meer ist klar und trägt einen Hauch von Salz, die jungen 
Leute wiederum tragen kurze Hosen, und die Yuccapalmen in 
den Vorgärten der bunt gestrichenen Reihenhäuser sehen im Son
nenschein tatsächlich aus, als gehörten sie hierher. 

 C ork ist eine Stadt für Fußgänger, sein Zentrum kompakt 
und mit seinen geradlinigen Straßen und Gassen leicht 
überschaubar. Auf der St. Patrick’s Street reihen sich die 

europaweit üblichen Verdächtigen aneinander, schwedische Mo
deläden, amerikanische Kaffeehausfilialen und alle anderen, die 
sich die horrenden Quadratmetermietpreise leisten können (nach 
Dublins Grafton Street gilt Corks St. Patrick’s Street als Irlands 
teuerste Meile). In den engeren Straßen rechts und links liegen 
kleine, inhabergeführte Läden, die seit 1976 oder vielleicht auch 

1954 nicht viel an ihrem Angebot geändert haben: Handschuhe, 
Herrenhüte, karierte Strickpullover, Kekse, Tee und Toffees.  

Seine Ursprünge verdankt die Stadt vermutlich einer Kloster
anlage, die der Bischof (und spätere Heilige) Finbarr Mitte des 
sechsten Jahrhunderts an jener Stelle gegründet haben soll, wo 
heute die Saint Fin Barre’s Cathedral steht. Möglicherweise war 
es dieses Kloster, das zu Beginn des zehnten Jahrhunderts die 
Wikinger anlockte, vielleicht hatten die seefahrenden Skandina
vier die irische Südostküste aber sowieso nach einem Siedlungs
platz abgesucht und diesen an der Mündung des River Lee gefun
den. Sie jedenfalls gelten als die Gründerväter Corks. Im späten 
zwölften Jahrhundert kamen dann neue Eroberer, diesmal aus 
England. Anschließend blieb die Stadt für die längste Zeit des Mit
telalters ein Außenposten der englischen Herrscher, konfrontiert 
mit einem meist feindselig gestimmten gälischen Umland. 

Schon damals nutzte Cork seinen Zugang zum Meer und be 
trieb Handel mit dem kontinentalen Europa. Die Stadt selbst liegt 

zwar nicht unmittelbar am Meer (ihr gälischer Name Corcaigh 
bedeutet so viel wie „Marschland“), die Buchten zwischen Fluss
mündung und offener See aber nutzten Corks Herrscher schon 
früh. Der Golfstrom hält sie auch in den kältesten Wintern eisfrei; 
Inseln und Inlets bieten Ankerplätze, die vor Sturm und Wellen
gang geschützt sind. Als sich später die ersten Industriezweige 
entwickelten, wurde Corks Hafen immer wichtiger. Hier kamen 
Waren an und wurden in den Süden geliefert, von hier verließen 
irische Produkte die Insel auf ihrem Weg in die Welt. Corks Webe
reien produzierten hochwertige Textilprodukte, aus seinen Braue
reien kamen Stout und Ale, von den landwirtschaftlichen Betrie
ben im Umland die berühmte KerrygoldButter.  

Und natürlich wurde Fisch verladen. Pat O’Connell kann sich 
gut daran erinnern, wie er als kleiner Junge im Hafen herumstro
merte und die Beschriftungen der Heringsfässer zu entziffern ver
suchte. „Antigua. Antigua stand da auf manchen. Das lag in der 
Karibik. Ach, was hab ich damals von der weiten Welt geträumt !“ 

Jetzt kann er aber erst einmal nicht weitererzählen, weil sein 
Handy klingelt und draußen zwei Leute auf ihn warten, die, wie 
sich herausstellt, eigentlich nur kurz Hallo sagen wollten. 

O’Connell ist Fischhändler, möglicherweise der bekannteste 
ganz Irlands, bestimmt der berühmteste in Cork, seit er die Queen 
an seinem Stand auf dem English Market begrüßen durfte. Das 
Foto von ihr und ihm und dem Fisch ging um die Welt. O’Connell 
wurde anschließend in den Buckingham Palace eingeladen, und 
jetzt ist er also eine Berühmtheit – aber immer noch Fischhänd
ler. Und einer, der sich Sorgen macht. Dieses ewige BrexitHin
undHer sei nicht gut für die Geschäftsplanung, meint er.  

Der meiste Fisch, der in Cork Harbour umgeschlagen werde, 
stamme aus den Gewässern im St. George’s Channel. „Das wird 
Probleme geben, wenn der Brexit kommt und mit ihm die Zölle. 
Die britischen Fanggründe sind dann keine EUGewässer mehr. 
Die Schiffe werden also ausweichen – und sich auf die Fanggrün
de rund um Irland konzentrieren.“ Nein, alles keine guten Aus

Die Teenager in Schuluniform vertreiben sich die Zeit auf einem Hügel, von wo aus man einen wunderbaren Blick auf die Stadt hat.  

In Cork gibt es noch viel alte Bausubstanz: Die Red Abbey stammt aus dem 14. Jahrhundert, und die Mehrheit der Innenstadtgebäude 

wurde Ende des 18. Jahrhunderts im georgianischen Stil erbaut

In Neufundland gibt es keine Eisbären, normalerweise. Aber in St. Anthony hat man Erfahrung mit denen, die im Frühjahr manchmal 

auf einer Eisscholle angetrieben werden. Die meisten schwimmen nach kurzer Zeit wieder zurück nach Labrador. Wenn kein lebender 

Eisbär zu sehen ist, wird Besuchern der tote empfohlen: ein ausgestopftes Exemplar im Foyer der Verwaltung
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sichten, und vom Klimawandel habe man dann noch überhaupt 
nicht gesprochen. „Alles, was sich auf und im Meer verändert, 
hat Auswirkungen auf Cork. Wir sind miteinander verwachsen.“

 I n der Stadt selbst spürt man davon nicht viel. Wer verstehen 
möchte, wie wichtig Corks Lage an der Mündung des River 
Lee für Gegenwart und Zukunft der Stadt ist, fährt am besten 

hinaus an den Cork Harbour. Nach Ringaskiddy mit seinem gro
ßen Passagierterminal oder zu den Verladeanlagen in Tivoli. Oder, 
wenn man auch die Vergangenheit besichtigen möchte, nach 
Cobh. Eine Ära lang war der kleine Ort der letzte Stopp für alle, 
die zu ihrer Reise über den Atlantik aufbrachen; Generationen 
von Händlern und Handwerkern verdienten hier Vermögen mit 
der Proviantierung der großen Frachtsegler und Ausbesserungs
arbeiten auf den letzten Drücker. Handelsleute und Kapitäne bau
ten sich schmucke Villen in den Hügeln hinter der Stadt. Cobh, 
das war ein Name, den man kannte in der Welt der Schifffahrt. 

Bis heute wird man überall in den pittoresken Straßen daran 
erinnert. In den Pubs hängen Fotos von Dampfern und Trawlern, 
in den Schaufenstern stehen Schiffsmodelle und an der Uferpro
menade der „Navigator“, eine Brunnenskulptur, die ein fragiles 
kleines Papierschiff in den Händen hält und ein sorgenvolles 
Gesicht macht. Um diese Mimik nachvollziehen zu können, muss 
man bloß zwei Schiffsmeldungen mit der Ortsmarke Cobh im 
Gedächtnis parat haben. Am 7. Mai 1915 versenkte ein deutsches 
UBoot vor der Stadt die „Lusitania“ und schickte 1200 Menschen 
in den Tod. Und am 11. April 1912 war Cobh der letzte Hafen, den 
die „Titanic“ vor ihrer Atlantikpassage anlief . Drei Tage später kol
lidierte sie in den eisigen Gewässern vor Neufundland mit einem 
Eisberg.

„Das hat dem Hafen alles nicht geschadet. Für den Hafen war 
immer nur wichtig, dass er rund ums Jahr in Betrieb sein konnte.“ 
Das kommt jetzt von Daniel Breen. Er ist Historiker und Corko
nian und als Kurator des Cork Public Museum der richtige Mann, 

wenn man die Bedeutung von Klima für die Entwicklung einer 
Stadt erklärt haben möchte. Der intensive Handel bereits im Mit
telalter, die vielfältigen Beziehungen zu den wichtigen Hafenstäd
ten des Kontinents – all das, meint er, wäre ohne das milde Golf
stromklima nicht möglich gewesen. „Man kann sich hier seit Jahr
hunderten darauf verlassen, dass der Hafenbetrieb im Winter 
ganz normal weiterläuft. Wenn Sie ein Kaufmann oder Kapitän 
Mitte des 15. Jahrhunderts waren und kalkulieren mussten, ob 
Sie Ihre Ladung im Januar fristgerecht löschen konnten, dann war 
Cork eine sichere Bank.“ 

Breen überlegt einen Moment. Und sagt dann, dass all das 
heute immer noch sehr wichtig sei. Auch die größten Arbeitgeber 
der Gegenwart haben sich – bis auf Apple mit seinem europä
ischen Hauptquartier – fast alle rund um den Hafen niedergelas
sen, um dessen über Jahrhunderte gewachsene Infrastruktur zu 
nutzen. Neben pharmazeutischen Global Players wie Pfizer, 
Novartis und Johnson & Johnson operieren über 100 andere Un 

ternehmen von hier. Ferrero zum Beispiel produziert fast die 
 Hälfte aller weltweit gelutschten Tic Tacs in Cork. 

Kieran Hickey sitzt mittlerweile wieder an seinem Computer 
und hat eine Klimatabelle auf dem Schirm. Der Strich oben mar
kiert die 25GradMarke, der untere den Gefrierpunkt, und egal, 
welches Jahr sich Hickey vornimmt: Corks Temperaturkurve 
bewegt sich immer zwischen den beiden Linien. Nur in den ver
gangenen zehn Jahren gab es immer häufiger Ausreißer. Auch bei 
der Wassertemperatur. Möglicherweise, meint der Forscher, ver
ändere sich der Golfstrom. „Könnte sein. Es gibt kleinere Anzei
chen dafür.“ Und dann? Was würde dann passieren? Hickey weiß 
es nicht. „Als es so etwas das letzte Mal gab, in der Jüngeren 
Dryas zeit, ist die Temperatur in Irland auf minus fünf Grad gesun
ken.“ Man könne das dann wohl eine Eiszeit nennen, sagt er. Er 
sieht aus dem Fenster zum Rasen und den Studenten. Und schiebt 
nach einer Weile nach: „Der Gelbgefleckten Wegschnecke wäre 
es in Cork dann auf jeden Fall zu kalt.“ ➣

Das Städtchen Cobh liegt vor den Toren Corks am Meer. Eine Ära lang war der kleine Ort der letzte Stopp für alle, die zu ihrer langen 

Reise über den Atlantik aufbrachen. Generationen von Händlern und Handwerkern verdienten hier Vermögen mit der Proviantierung 

der großen Frachtsegler und Ausbesserungsarbeiten auf den letzten Drücker

An der Bucht schichtet der Wind den Schnee an den Rumpf der Trawler, die im Eis feststecken wie einst die „Erebus“ und die  

„Terror“ der FranklinExpedition. Die meisten Fischer von St. Anthony haben ihre Boote den Winter über in der alten Eissporthalle 

 verstaut. Aber ausbessern können sie dort nichts, weil sich die zugefrorenen Tore und Türen nicht öffnen lassen
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St. Anthony, Kanada
IN DER WOCHE ZUVOR WAR EIN EISBÄR ÜBER DIE FISHING 
Point Road gelaufen. Am helllichten Tag, falls man das überhaupt 
sagen kann in diesem Frühling, in dem das tief verschneite Land 
unter einem eisenhart zusammengepressten Wolkenhimmel 
hockt wie sonst im November. Vermutlich hatte das Tier auf einer 
jener Eisschollen gesessen, die Wind und Strömung die Küste 
hinunterschieben und in die kleinen Buchten hinein, und wahr
scheinlich war der Bär dann irgendwo in der Nähe des Leucht
turms an Land gegangen. 

In Neufundland gibt es keine Eisbären, normalerweise, aber 
in St. Anthony hat man Erfahrung mit denen, die im Frühjahr 
manchmal angetrieben werden. Die meisten trollen sich nach 
kurzer Zeit wieder und schwimmen durch den SanktLorenzGolf 
zurück nach Labrador. Der Eisbär jedenfalls lief die Straße ent
lang, jemand postete ein Foto auf Facebook, die Aufregung war 
groß, Kinder wurden in die Häuser gerufen, Türen verschlossen. 

Dann war er verschwunden. Wahrscheinlich über Great Brehat 
nach Norden gelaufen, glauben sie in St. Anthony, oder Richtung 
Raleigh. Aber groß sei er gewesen, o ja, beinahe so groß wie der 
in der Verwaltung. Das ausgestopfte Exemplar in der Glasvitrine 
ist die beliebteste Touristenattraktion im Ort. Wenn kein lebender 
Eisbär zu sehen ist, wird Besuchern der tote empfohlen. 

St. Anthony liegt am östlichen Ende von Neufundlands Great 
Northern Peninsula, und wahrscheinlich wäre hier niemand be 
leidigt, wenn man den Ort „OneStreet Town“ nennen würde. 
Alles, was irgendwie wichtig ist in und für die Siedlung und ihre 
2200 Einwohner, reiht sich entlang der Fishing Point Road mit 
viel Luft dazwischen: die Tankstelle, der Baumarkt, die beiden 
Hotels, der Autohändler, die kleine Mall, die Kirchen und die 
Ortsverwaltung mit dem ausgestopften Eisbären natürlich auch. 

Die Fishing Point Road ist eine Sackgasse; sie endet an dem 
Angelplatz, den sie im Namen trägt. In die andere Richtung wird 
sie außerhalb des Ortes zur Route 430, und die führt hinüber an 

die Westküste und an der entlang südwärts nach – nun ja, hinein 
nach Neufundland und irgendwie dann auch ins restliche Kana
da, aber das spielt in St. Anthony keine Rolle. Hier ist die Fishing 
Point Road die Hauptstraße. Beziehungsweise „The Road“. Hier 
und da zweigt eine Nebenstraße von ihr ab. Die entweder eine 
Sackgasse ist. Oder in einem Bogen zurück zur Fishing Point Road 
führt. Weg vom Eis. Und raus aus dem Schnee. 

 T he Road“ nämlich wird geräumt. Immer. Nach jedem 
Schnee, so schnell wie möglich. Manchmal schon Ende 
Sep tem ber, und wenn es sein muss, auch noch Ende Mai. 

St. Anthony liegt auf 51° 22' 13.498" N, 55° 35' 45.114" W und 
damit beinahe auf demselben Breitengrad wie Cork, Irland. Statt 
vom warmen Golfstrom wird das Wetter hier vom kalten Labra
dorstrom bestimmt. Die Sommer sind so kurz wie die Winter end
los. Und es fällt reichlich Niederschlag. So viel, dass man selbst 
jetzt, Ende März, kaum etwas von St. Anthony sieht. 

Schnee, Schnee, überall Schnee. Rechts und links der Straße 
liegt er so hoch, dass man an manchen Stellen nicht über ihn hin
wegschauen kann, und selbst dort, wo man das schafft, sieht man 
nicht viel mehr als Weiß. Der Schnee hat Garagen und Autos 
unter sich begraben, er versteckt Vorgärten und Verkehrsschilder 
und die Gräber auf dem Friedhof. Der Wind jagt ihn in Wirbeln 
über die zugefrorene Bucht und schichtet ihn gegen den Rumpf 
der Trawler, die im Eis feststecken wie einst die „Erebus“ und die 
„Terror“. Manchmal, wenn die Sonne scheint, beginnt der Schnee 
zu schmelzen, aber das macht die Sache nicht besser. In der 
Nacht fällt das Thermometer auch Ende März zurück auf minus 
20 Grad. Am nächsten Morgen sieht St. Anthony dann aus, als 
kauere es unter einem Panzer aus Eis und warte auf den Frühling.

„Frühling? Gibt es bei uns nicht.“ Die Bedienung zuckt mit 
den Schultern. Was anderswo Frühling heiße, sei bei ihnen nur 
wochenlanger Matsch, und dann sei kurz Sommer und ganz 
schnell wieder Winter, und ob sie vielleicht noch ein Bier bringen 

Das Leben in Cork nimmt abends noch einmal richtig Fahrt auf. Im Club „Voodoo Rooms“ im Zentrum der Stadt wird getrunken, 

getanzt und geknutscht. In Cork leben viele junge Menschen, nicht nur Einheimische, sondern Studenten aus allen möglichen  

Ländern. Auf den Straßen hört man immer wieder Spanisch, Französisch oder Russisch

Es sind ausschließlich ältere Damen, die sich zum Bingo in der Feuerwache von St. Anthony eingefunden haben. Die Veranstaltung  

ist Teil des großen Winterfests im März. Außer Bingo stehen ein BeerDrinking Contest, das Chiliessen des Skiclubs und ein  

Punschabend am Lagerfeuer auf dem Programm. Alle Termine beginnen um 17 Uhr. Zwei Stunden später sind alle wieder zu Hause
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solle. Das „Jungle Jim’s“ ist eines von vier Restaurants im Ort, 
weil aber die anderen im Winter überhaupt nicht oder nur zu 
erratischen Zeiten geöffnet haben, ist es eigentlich das einzige. 
Trotzdem ist nie viel los. Drei, vier Tische an der Bar sind besetzt, 
im großen Raum ist noch nicht einmal das Licht angeschaltet. 

Wo die Leute denn seien? Die Bedienung schaut, als habe 
man eine merkwürdige Frage gestellt. Zu Hause, sagt sie, die Leu
te seien alle zu Hause. Bei ihren Familien. Vor dem Fernseher. Sie 
ist noch keine 20. Und? Was macht man denn in ihrem Alter an 
den Wochenenden? Gibt’s einen Treff für junge Leute? Sie schüt
telt den Kopf. „Aber ich muss ja sowieso arbeiten.“ Draußen treibt 
der Wind große Flocken gegen die Fenster. Die vorbeifahrenden 
Trucks lassen die Scheiben vibrieren.  

Man hat sich an den Winter gewöhnt in St. Anthony, das alles 
geht ja schon länger so. Bereits im frühen 16. Jahrhundert nutzten 
baskische Fischer die geschützte Marguerite Bay als Hafen. Als 
der bretonische Entdecker Jacques Cartier 1534 vorbeischaute, 

nannte sich die kleine Siedlung bereits St. Anthony Haven. Ende 
des 19. Jahrhunderts hatte der Ort 140 Bewohner, und als in den 
1930erJahren die industrielle Fischverarbeitung aufkam, nahm 
St. Anthony irgendwann die Tausendermarke. Heute leben 2200 
Menschen hier – aber bloß noch wenige vom Fischfang. Längst 
ist das Krankenhaus der größte Wirtschaftsfaktor der Region, über 
300 Arbeitsplätze plus Jobs für Handwerksunternehmen, Zuliefe
rer und den einzigen Taxifahrer von St. Anthony. Die Patienten 
kommen aus einem Umkreis von mehreren hundert Kilometern.

 A lton Pilgrim war im Curtis Memorial Hospital angestellt, 
jetzt ist er im Ruhestand und macht, was pensionierte Ka
nadier so machen: arbeiten. Ein, zwei Tage die Woche im 

kleinen Museum für Lokalgeschichte, außerdem Gelegenheitsjobs 
hier und da, es soll ja nicht langweilig werden, und das Geld kann 
er, weiß Gott, auch gebrauchen. Pilgrim ist hier geboren und nie 
wirklich fort gewesen, er hat gute Zeiten gesehen und weniger 

gute, und jetzt, wo er ein bisschen Muße hat, macht er sich Ge
danken über die Zukunft von St. Anthony. 

Eigentlich habe der Ort doch alles, was die Menschen heutzu
tage suchten, meint er. Weite und Stille, den Wald, das Meer. Die 
Zukunft liege im Tourismus, so viel sei klar, das würden die meis
ten im Ort so sehen. Im Sommer zögen die Wale an der Küste 
 vorbei und die Eisberge aus Grönland, aber damit könnten natür
lich auch andere Orte punkten, und die seien ausnahmslos leich
ter zu erreichen als das winzige St. Anthony. „Aber wir haben die 
Wikinger. Die gibt es nur bei uns.“ 

Von denen reden sie hier alle. Die Nordmänner kommen in 
Unterhaltungen mit Menschen aus St. Anthony gleich nach dem 
ausgestopften Eisbär. 40 Kilometer entfernt liegt L’Anse aux 
 Meadows, die einzige belegte Wikingersiedlung auf dem nord
amerikanischen Kontinent. L’Anse, wie die Leute hier sagen, ist 
die größte Touristenattraktion in diesem Teil Neufundlands mit 
mittlerweile 37 000 Besuchern jährlich, „and more to come“, pro

phezeit Alton Pilgrim, schließlich erlebten die Wikinger durch 
Streamingdienste und Serien wie „Vikings“ gerade einen Hype. 

Bislang allerdings profitiert St. Anthony so gut wie überhaupt 
nicht vom sommerlichen Trubel in L’Anse. Selbst dann nicht, 
wenn ein Kreuzfahrtschiff vor Anker liegt. „Die fahren ihre Leute 
in Bussen zum Besucherzentrum, und drei Stunden später sind 
alle wieder zurück an Bord, weil es dann ja Abendessen gibt.“ 
Nein, bei den Kreuzfahrtpassagieren sei nicht viel zu holen, meint 
Pilgrim. Aber bei den anderen ja vielleicht. Bei denen, die 500 
Kilometer mit dem Mietwagen aus Red Deer kommen und nach 
zwei Stunden in L’Anse wieder zurückfahren. „Das ist unsere 
 Klientel. Die müssen wir gewinnen.“

Und womit? Vielleicht ja mit einem Weltbestseller. Glaubt 
Danny Keats. Der ist Fahrer. „Danny’s Airbus Shuttle“, Flughafen
zubringer, Krankentransporte, Taxitouren. Jeder hier kennt Dan
ny, und Danny kennt jeden hier. Auch die Schriftstellerin. Annie 
Proulx hat einige Sommer in St. Anthony verbracht, an der French 

Hinter den Häuserfassaden erhebt sich das Elizabeth Fort. Es wurde 1649 als Verteidigungsanlage auf einer Anhöhe außerhalb der 

Stadtmauer Corks errichtet. Doch mit der Zeit wuchs die Stadt um sie herum, und die Festung übernahm andere Aufgaben: Sie war 

Militärkaserne, Gefängnis und Polizeistation. Heute ist sie eine beliebte Touristenattraktion

Schulbusse warten in St. Anthony auf ihren nächsten Einsatz. Niemand würde hier auf die Idee kommen, sein Kind zu Fuß in die  

Schule zu schicken, zumindest nicht in den Wintermonaten. Es ist eiskalt, die Straßen sind rutschig, und ab und an verirren sich  

Eisbären in den Ort 
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Bay, 15 Minuten außerhalb des Ortes. Sie ließ sich damals von 
Schiffsmeldungen in der Lokalzeitung zu dem Roman „The Ship
ping News“ inspirieren, das Buch wurde verfilmt und ein Riesen
erfolg, aber das ist eine Ewigkeit her. In den Neunzigern war das. 

Proulx lebt längst in Seattle, aber Danny ist davon überzeugt, 
dass sich aus der Geschichte noch etwas herausholen lässt. So 
etwas wie „Auf den Spuren von …“ zum Beispiel, eine Rundfahrt 
mit Stopps an den Schauplätzen. „Da ist Potenzial drin, ganz 
bestimmt.“ Vielleicht mache er die selbst, meint er, solche Touren. 
Zuerst müsse er allerdings aus dem Mietvertrag für das kleine 
Café draußen am Airport raus. „Lohnt sich nicht. Es kommen ein
fach zu wenig Leute.“

 S chiffsmeldungen gibt es keine mehr, aber die Lokalzeitung 
existiert noch, „The Northern Pen“, zwölf Seiten jede Woche 
oder auch mal 16. Statt der Shipping News werden Artikel 

über neue Instrumente für die Schule gedruckt. Und über Jugend
liche, die ohne Führerschein unterwegs waren. Und natürlich 
gibt es alles zum großen Winterfest, das St. Anthony Ende März 
feiert: BeerDrinking Contest (Freitag), Bingo abend im Feuer
wehrhaus (Dienstag), Chiliessen des Skiclubs (Mittwoch), Punsch 
am Lagerfeuer (Donnerstag, wird wegen Schneesturms ausfallen). 
Sämtliche Veranstaltungen beginnen um 17 Uhr, zu  allen kom
men die gleichen Leute. Das Durchschnittsalter liegt deutlich über 
50. Zwei Stunden später sind sie alle zu Hause. 

Es sei so gut wie unmöglich, die jungen Leute im Ort zu hal
ten, sagt Desmond McDonald. Die Einwohnerzahl sinke seit Jah
ren. Mal seien es zweieinhalb Prozent, mal fast zehn, auf jeden 
Fall würden es immer weniger, und irgendwann … Der ehema
lige Bürgermeister von St. Anthony unterbricht sich selbst und 
sieht dabei aus wie jemand, der darauf hofft, dass ihm genau jetzt, 
in der Lücke dieses Satzes, eine Lösung einfällt, die alles verän
dert. „Ich kann es ihnen nicht verdenken. Sie gehen aufs College 
nach St. John’s und entdecken plötzlich, wie groß die Welt ist.“ 

McDonald ist 37. Aus seinem Abschlussjahrgang seien nur 
zwei in St. Anthony geblieben, sagt er. „Uns fehlt bald eine kom
plette Generation. Und eine Tradition.“ Die Fischer hätten ihren 
Kindern geraten, einen anderen Beruf zu erlernen, und jetzt seien 
sie alt, und es gebe niemanden mehr, der wisse, wo da draußen 
die besten Kabeljaugründe seien. „Da stirbt ein way of life “, sagt 
der Exbürgermeister. „Das bekommen wir nie wieder zurück.“

Orte wie St. Anthony kämpfen überall auf der Welt um ihr 
Überleben. Zu klein, um erfolgreich zu sein, und zu groß, um ein
fach so von der Landkarte zu verschwinden. Abgehängt von Glo
balisierung und den Zeitläuften. Opfer veränderter Verhältnisse 
und verschwundener Industrien. Und gebeutelt vom Klima. Mehr 
als die Hälfte eines jeden Jahres bestimmen Eis und Schnee den 
Alltag in St. Anthony. 

Am Ende aller Straßen, draußen am Fishing Point, liegt das 
eigentliche Zentrum des Ortes. Den ganzen Tag über und bis spät 
in den Abend hinein bewegt sich ein Strom an Trucks und Pick
ups hinaus zum Atlantik und wieder zurück in den Ort. Einmal 
am Tag fahren die meisten kurz hinaus. Parken neben den ande
ren, stellen den Motor aus und schauen nach, ob das Meer noch 
da ist. Und ob der Frühling vielleicht schon zu sehen ist, weit hin
ten am perlmuttfarbenen Horizont. 

Vielleicht streunt ja auch irgendwo ein Eisbär zwischen den 
Felsen herum. Wenn nicht, haben sie immer noch ihr ausgestopf
tes Exemplar im Foyer der Ortsverwaltung. b

Nachdem er vom Eisbären in St. Anthony erfahren hatte, bewegte sich Stefan Nink, 

Jahrgang 1965, Autor in Mainz, bei seiner Recherche sehr, sehr vorsichtig. Was 

aller dings nicht verhinderte, dass er auf den zugefrorenen Straßen mehrmals hin

fiel. Glücklicherweise ließ sich aber auch in diesen Momenten kein Bär blicken.  

Nick Hannes, geboren 1974, belgischer Fotograf, war, abgesehen von Autor Nink, 

der einzige Spaziergänger in St. Anthony. Niemand geht hier im Winter freiwillig zu 

Fuß. Nicht unbedingt wegen der Kälte. Sondern wegen des braunen Schneematschs, 

der einem jedes Mal ins Gesicht fliegt, wenn ein Pickup vorbeifährt. 

Klimamaschine „thermohaline Zirkulation“: Der Golfstrom (rot) transportiert warmes Wasser an der Meeresoberfläche vom Süd

atlantik über die Karibik zum östlichen Nordatlantischen Ozean, wo er Nordatlantikstrom heißt und seine Wärme abgibt. In der  

Norwegischen See sinkt das nun kalte und daher salzigere Wasser (blau) in die Tiefe des Meeres und strömt zurück nach Süden


