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„Ich hasse 
kaltes Wasser“ 

Lewis Pugh
Er schwimmt am Nordpol, im minus 1,7 Grad kalten Meer.  

An einem Ort, wo eigentlich eine Eisschicht liegen müsste. Mit dieser 
Aktion will der Brite die Welt aufrütteln. Das neuste Projekt des  

Abenteurers: in einem Gletschersee am Mount Everest schwimmen.

Text: Christine Zwygart / Foto: Keystone / Scanpix / Terje Eggum

Schwimmen im Eismeer. Das ist die Passion 
von Lewis Pugh. Sein Tipp: «Ich teste die 
Wassertemperatur nie mit der Zehenspitze, 
sondern springe einfach rein.»
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Er steht am Nordpol und ist 
spärlich bekleidet. Eine 
schwarze Speedo-Badehose, 
auf dem Kopf eine Badekappe 
mit der Flagge Grossbritanni-
ens, dazu eine Schwimmbrille. 
Die Lufttemperatur ist weit 
unter null, die Wassertempera-
tur des Ozeans liegt bei genau 
minus 1,7 Grad. Lewis Gordon 
Pugh konzentriert sich, steht 
barfuss an der Eiskante und 
schaut ins tiefschwarze Meer – 
dann katapultiert sich der  
39-Jährige mit einem Kopf-
sprung ins Wasser.
Er macht seinem Übernamen 
alle Ehre: «Der menschliche 
Eisbär» taucht ein in sein 
Abenteuer am nördlichsten 
Flecken der Welt. Unerschro-

cken und zu allem bereit. Auch 
sein Leben zu verlieren.

«Ich bedaure, dass meine 
Schwimmkarriere auf 
Robben Island begann»

Eigentlich hätte sich der Brite 
ein schönes Leben machen 
können. Als Jurist in einer 
grossen Anwaltskanzlei in 
London gehört er zu den 
Grossverdienern – doch vor 
fünf Jahren hängt er den Job  
an den Nagel und widmet sich 
seither seiner Leidenschaft:  
der Arktis im Norden und der  
Antarktis im Süden. «Ich 
spürte schon als Kind, dass 
mein Schicksal in den Polar-
Regionen liegt», erzählt Pugh. 
Er wächst in der südenglischen 
Hafenstadt Plymouth auf, als 
Zehnjähriger zieht er mit  
seiner Familie nach Kapstadt 
in Südafrika um. Die neue 
Schule liegt direkt am Meer, 
Klein Lewis findet das fantas-

tisch. «Oft sah ich den Wellen 
zu, statt mich auf den Unter-
richt zu konzentrieren.»
Seine erste Schwimmstunde 
nimmt er erst mit 17 Jahren – 
schon damals hat er ein grosses 
Ziel vor Augen: von der 
berüchtigten Gefängnisinsel 
Robben Island die zwölf Kilo-
meter zurück nach Kapstadt zu 
schwimmen. Ein Schiff bringt 
ihn auf die Insel, ein weisser 
Wärter begleitet ihn hinunter 
zum Strand. «Dort arbeiteten 
ein paar schwarze Gefangene. 
Sie winkten mir zu, ich winkte 
zurück.» Lewis hat keine Zeit, 
sich darüber Gedanken zu 
machen, er konzentriert sich 
auf das bevorstehende 
Schwimmen. «Und das war 
echt hart. Ich war damals  
völlig unsportlich und schaffte 
die Strecke nur knapp.» Erst 
Jahre später, als Robben Island 
längst zu einem Museum 
umgebaut worden ist, kehrt er 
zurück und lässt sich die 

Anlage von einem ehemaligen 
Insassen zeigen. «Dabei wurde 
mir klar, wie schlimm es für 
die Gefangenen gewesen sein 
muss, mich in die Freiheit 
schwimmen zu sehen. Ich 
bedaure bis heute, dass dies 
der Anfang meiner Schwimm-
karriere war.»

«Hört endlich auf, über 
Klimaerwärmung zu 
sprechen. Handelt!»

Kälter, härter, länger. Die 
Expeditionen von Lewis Pugh 
werden mit jeder neuen Idee 
extremer: Er ist der erste 
Mensch, der längere Distanzen 
in allen fünf Ozeanen 
schwimmt. Er folgt dem Lauf 
der Themse über 346 Kilome-
ter und paddelt mit dem Kajak 
von Norwegen Richtung Nor-
den. Doch sein bisher ausser-
gewöhnlichstes Projekt ist jenes 
am Nordpol: Am 15. Juli 2007 
legt der Extremsportler im eis-

kalten Wasser einen Kilometer 
in 18 Minuten und 50 Sekun-
den zurück. «Das war sehr 
beängstigend.» Schwimmen 
am nördlichsten Punkt der 
Welt – das sollte gar nicht 
möglich sein. Die Klima-
erwärmung liess die Eiskappen 
in den letzten Jahren jedoch 
schmelzen, grosse Spalten 
taten sich auf. «In nur fünfzehn 
Monaten schrumpfte die Eis-

ner steht Pugh vor dem Publi-
kum. Er nutzt die ganze Bühne 
für seine Ausführungen, geht 
auf und ab – als würde er in 
einem Schwimmbad seine 
Längen absolvieren. Lewis 
Pugh veranschaulicht, wie kalt 
das Wasser am Nordpol war: 
«Ein Schwimmbad hat um die 
fünfundzwanzig Grad.» Er 
macht einen Schritt nach 
rechts. «Der englische Kanal 
ist achzehn Grad warm.»  
Ein weiterer Schritt nach 
rechts. «Als die ‹Titanic› 
unterging, fielen die Menschen 
ins fünf Grad kalte Meer.» 
Schritt rechts. «Frisches Was-
ser gefriert bei null Grad.» 
Rechts. «Meerwasser bei 
minus 1,8 Grad.» Schritt 

rechts. «Und ich schwamm bei 
minus 1,7 Grad am Nordpol. 
Das war verdammt kalt! Und 
ich hasse kaltes Wasser.»

«In der Wüste Namibias 
renne ich Sanddünen 
rauf und runter»

Dass ein Mensch bei solchen 
Wassertemperaturen fast zwan-
zig Minuten überlebt, ist ein 
Wunder. Im Normalfall zieht 
sich die Lunge zusammen, 
Herzschlag und Blutdruck 
schiessen in die Höhe, der 
Körper kollabiert. Pugh hat 
sich diese Reaktionen abtrai-
niert: Fast alles Blut wird in 
Lunge und Herz gepumpt. 
«Durch Konzentration und 

Alles über Lewis Gordon Pugh   www.lewispugh.com   Sein letzter Auftritt in der Schweiz   www.climateforum.ch   Sein neustes Projekt   www.            polardefenseproject.org   Wo seine Schwimmkarriere begann   www.robben-island.org.za   Seine Lieblings-Badehose   www.speedo.com

dicke von drei auf einen 
Meter.» Pugh tritt nicht gegen 
Konkurrenten an, kämpft nicht 
um Zehntelsekunden, will 
keine Goldmedaille gewinnen. 
«Ich schwimme für die gross-
artigste Sache überhaupt. Für 
unsere Welt.»
Seine Botschaft an die poli-
tische Elite ist klar: «Hört  
endlich auf über die Klima-
erwärmung zu sprechen. Han-
delt!» Der Extremschwimmer 
reist von Kongress zu inter-
nationalen Treffen, erzählt  
von seinen Erlebnissen in der  
Arktis, will aufrütteln. So auch 
an der Klimakonferenz in 
Thun. Die Badehose hat er 
gegen Anzug und Krawatte 
getauscht, als packender Red-

„Als Kind war ich oft im Kruger National Park, 
sah Zebras, Giraffen, Elefanten. Mit dieser Basis 
ist es schwer, kein Naturschützer zu werden.“

Mit Kollege Simon Blackburn (hinten) trainiert Lewis Pugh für ein Abenteuer mit dem Kajak. Er will von Norwegen zum Nordpol paddeln. Rennen im Sand ist anstrengend und gut für die Beinmuskeln. Der 39-jährige Brite trainiert deshalb in der Wüste Namibias.
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Angst steigere ich meine  
Körpertemperatur vor dem 
Schwimmen auf 38,4 Grad.» 
Pro zehn Minuten im Eis-
wasser verliert er ein Grad.

«Vor dem Eintauchen 
brauche ich Macho- und 
Kriegsmusik»

15 Kilogramm Fett und Mus-
keln hat sich der 93-Kilo-Mann 
im Vorfeld des Nordpol-Aben-
teuers angefressen und antrai-
niert. «Ich ass sechs Mahlzeiten 
pro Tag. Und trainierte in der 
Wüste Namibias.» In der 
Wüste? Für den Nordpol? 
«Sanddünen rauf- und runter-

springen – das kräftigt die Mus-
keln in den Waden.» Das sei 
wichtig, denn ein Beinkrampf 
beim Schwimmen sei tödlich.
Vor dem Sprung ins Eismeer 
peitscht sich Lewis auf. «Dann 
brauche ich Macho- und 
Kriegsmusik.» Seine Mutter 
sang ihm früher oft Verdi vor. 
«In einer ersten Phase höre ich 
mir den Gefangenenchor aus 
‹Nabucco› an.» Das hilft ihm, 
Körper und Kopf auf das eine 
Ziel einzuschwören: Scheitern 
liegt nicht drin. Er stellt sich 
vor, wie die Kälte auf seiner 
Haut brennt, wie das Salzwas-
ser in seinem Mund schmeckt, 
wie das Motorengeräusch des 

Begleitboots tönt. «Kurz vor 
dem Eintauchen wechsle ich zu 
Puff Daddy.» Der US-Rapper 
gibt den letzten Schliff, macht 
ihn kribbelig und aggressiv.
29 Personen aus zehn Nationen 
gehören zum Team des 
Extremschwimmers. Ärzte, 
Wissenschaftler, Trainer, Fil-
mer und Fotografen. Sie wür-
den im Notfall eingreifen und 
Pugh aus dem Wasser ziehen. 
Deshalb schützt der Brite  
seinen Körper nicht mit Fett 
gegen die Kälte – er wäre sonst 
bei einer Rettungsaktion zu 
glitschig. Und ein Neopren-
anzug kommt erst recht nicht 
infrage: «Wie kann ich von 
Politikern und Wirtschafts- 
führern Mut verlangen, wenn 
ich selber keinen aufbringe?»
Vier Monate hat Lewis Pugh 
seine Hände nach dem Nord-
pol-Schwimmen nicht mehr 
gespürt. «Meine Finger waren 
angeschwollen wie Würstchen, 
weil die Flüssigkeit in den  
Zellen gefroren ist.» Er ist hart 
im Nehmen, mutet seinem  
Körper immer wieder Extremes 
zu. Seine tiefste Körpertempe-
ratur, die je gemessen wurde: 
33 Grad. «Das war ein bisschen 

ungemütlich. Das Herz machte 
so komische Sprünge.» Das 
Schönste nach jedem Projekt 
ist für den Briten, zurück auf 
dem Expeditions-Schiff unter 
der warmen Dusche zu stehen. 
«Allein darüber könnte ich eine 
Stunde erzählen …»

«Ich muss die Menschen 
aufrütteln. Deshalb bin 
ich hier»

Hält Pugh keine Vorträge und 
schwimmt nicht im Eiswasser, 
dann lebt er in Kapstadt. Er ist 
frisch verheiratet – «Nein, 
meine Frau ist keine 
Extremsportlerin» – und 
schwimmt am liebsten früh-
morgens mit seinem Jack-
 Russell-Terrier-Welpen Nanu 
im Meer. «Das Leben meint es 
gut mit mir», sagt der Brite. 
Und auch persönlich versucht 
er naturbewusst zu leben. 
Seine Wohnung sei klein und 
das Auto teile er sich mit der 
ganzen Familie. Der einzige 
Wermutstropfen: «Ich fliege 
viel herum. Das lässt sich im 
Moment nicht vermeiden, denn 
ich muss die Menschen aufrüt-
teln. Deshalb bin ich hier.»

Das sind Lewis‘ Lieblings-Orte   www.capetown.gov.za   www.krugerpark.co.za   Diese Musik peitscht ihn auf   www.diddy.com

„Ich legte 15 Kilo Fett und Muskeln zu. Mit steigendem Alter 
wirds jedoch schwieriger, die Pfunde wieder loszuwerden.“

SchWIMMEN AM EvEREST
Das gabs noch nie! Lewis Gordon Pugh will als erster Mensch  
im See des Khumbu-Gletschers am Mount Everest einen  
Kilometer schwimmen. Er sei zwar kein guter Kletterer, «aber 
beim Aufstieg kann ich im Gegensatz zum Schwimmen zumin-
dest eine Pause einlegen». Im April 2010 bricht er für die Expe-
dition auf 5300 Meter über Meer auf. «Die Gletscher dort sind 
Lebensadern und versorgen in Asien 1,3 Milliarden Menschen 
mit Wasser», sagt der Extremschwimmer. Doch die Gletscher 
schmelzen – und könnten in 25 Jahren bereits verschwunden sein.
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In der Antarktis taucht Pugh ins Eiswasser. «Ich könnte dabei Zehen, Finger oder mein Leben verlieren.»
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