
Er bezwingt die Antarktis, den Atlantik und die Wüsten  
Afrikas: Mit seinen waghalsigen Expeditionen kämpft der  
Schwede Johan Ernst nilson gegen die Unfähigkeit  

der Politik an, ernsthaften Klimaschutz zu betreiben

 „AngSt?  
 niEMAlS!“

text Alexander Nebe

Bis die Nase gefriert: Ernst 
Johan Nilson kämpfte sich 
auf seiner „Pole2Pole“-
Expedition zwölf Monate 
lang nur mit Muskelkraft 
vom Nord- bis zum Südpol
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schwere Prellungen oder Gehirnerschütterun-
gen zuzog und es nur mit Hilfe von Morphium-
spritzen bis ans Ziel schaffte – Nilson weiß es 
nicht mehr. Gegen Ende seiner bislang letzten 
und kräftezehrendsten Expedition „Pole2Pole“, 
die ihn innerhalb von 18 Monaten vom Nord- 
zum Südpol führte, nagte eine Frostbeule an 
seiner Nase. Derart heftig, dass die fast ampu-
tiert werden musste.

Auf die Frage nach dem Warum, leuchten  
Johan Ernst Nilsons Augen mit kindlicher Be-
geisterung: „Ich möchte Grenzen überschreiten, 
das Unmögliche möglich machen. Um mich als 
Mensch weiterzuentwickeln, will ich etwas wa-
gen. Außerdem bin ich neugierig auf das Unbe-
kannte, das pure Leben!“ Ein Charakterzug, der 
ihn bereits als jungen Mann prägt. Nach der 
Schule strebt er zunächst eine Karriere als Mode-
designer an. So wie sein Vorbild Gianni Versace. 
Nach nur einem Jahr langweilt ihn das Stu-
dium. Sein nächstes Projekt: Klavierspielen ler-
nen. Dabei hatte er mit Musik bislang kaum et-
was am Hut. Drei Jahre später arbeitet er als 
Konzert- und Barpianist in Cannes, Los Angeles, 
Miami und seiner Heimatstadt Stockholm. „Ich 
war vielleicht kein Elton John, aber spielte gut 
genug, dass man mich dafür bezahlte.“

Wenn du im Leben Ziele erreichen willst, 
dann kommt es auf drei Dinge an: Du musst dich 
fokussieren, konsequent üben und hoch moti-
viert bleiben! Das haben ihm seine Eltern 
 immer wieder eingebläut, diese Gedanken hat 
er verinnerlicht. Und so bringt ihn die Sehn-
sucht nach Neuem vor 20 Jahren auf eine aber-
witzige Idee: Er, der notorisch Unsportliche, 
wettet mit einem Freund, dass er es schafft, von 
Stockholm in die Sahara zu radeln. Am 1. Mai 
1994 bricht Nilson auf. Nach 52 Tagen und 7000 
Kilometern steht er tatsächlich in der Wüste. 
Der Grundstein für seine Karriere als Abenteu-
rer und Extremsportler ist gelegt.

Zwölf Monate später will er den Mount Mc-
Kinley in Alaska bezwingen – und stößt zu-
nächst an seine Grenzen. Auf einer Höhe von 
5000 Metern, bei Schneestürmen, eisigem 
Wind, Temperaturen von bis zu minus 40 Grad 
und 20 Kilo schwerer Ausrüstung auf dem Rü-
cken schwinden seine letzten Energien. Er kann 
seine Füße nicht mehr spüren, fühlt sich mehr 
tot als lebendig. Nilson will schon umkehren, 
als ihm ein Gedanke durch den Kopf schießt: 
Gebe ich jetzt auf, werde ich das für den Rest 
meines Lebens bereuen! „Es war ein unglaubli-
cher Kampf mit mir selbst. Ich habe geflucht, 
geweint und geschrien. Aber am Ende war es 
alle Strapazen wert“, sagt Johan Eric Nilson, 
„denn je schwieriger der Aufstieg, desto atembe-
raubender das Panorama.“ Solche Gedanken-
gänge gehören bis heute zu seinem wichtigsten 
Rüstzeug, um sich in Extremsituationen zu pu-
shen und die eigenen Limits zu überschreiten.

Notgedrungen gerät Nilson, der seine Expe-
ditionen durch Sponsoren, Bücher, Gastvorlesun-
gen und die Produktion von TV-Dokus finanziert, 
immer wieder in brenzlige Situationen. Zum 
 Beispiel bei der Kajak-Passage während der ein 
Jahr dauernden „Pole2Pole“-Expedition 

enkt er an seine Kindheit 
zurück und an den elenden 
Schulsport, kommt Johan 
Ernst Nilson sofort dieser 
Sprungkasten in den Sinn. 

Hinter dem hölzernen Turn-
gerät versteckte er sich näm-

lich regelmäßig, um der drohen-
den Schmach zu entgehen, als 

Letzter in eines der Fußballteams 
gewählt zu werden. Allein der Gedanke an 
 kör per liche Aktivitäten oder gar Mannschafts-
sportarten – für Johan damals purer Schmerz.

Umso erstaunlicher ist, dass der 44-jährige 
Schwede heute zu den waghalsigsten Abenteu-
rern der Welt zählt: 32 Expeditionen durch 142 
Länder hat er bislang absolviert, paddelte mit 
dem Kajak von Stockholm nach Afrika, bestieg 
alle Gipfel der „Seven Summits“ (die höchsten 
Gipfel der sieben Kontinente), segelte über den 
Atlantik, wanderte durch die Antarktis oder 
durchquerte Kanada mit dem Bike.

„Alle meine Expeditionen haben sich vonei-
nander unterschieden. Das ist mein Markenzei-
chen“, sagt Johan Ernst Nilson. „Ich möchte be-
weisen, dass du mit Blut, Schweiß und Tränen 
fast alles im Leben erreichen kannst.“ Dafür 
verlässt er freiwillig seine Komfortzone und 
geht Risiken ein. Voller Vorfreude auf das Unbe-
kannte, das vor ihm liegt, und mit dem festen 
Willen, sich selbst alles abzuverlangen. Phy-
sisch wie psychisch. Wie oft er sich in den ver-
gangenen 20 Jahren Rippen oder Finger brach, 

D
 „Wir müssen versuchen, uns unsere Träu-
me zu erfüllen – anstatt nur über sie zu 
reden!“ So lautet Nilsons Lebenscredo. 
Und daran hält er sich. Seit 20 Jahren stellt 
sich der Abenteurer aus Leidenschaft jeder 
denkbaren Herausforderung – ob bei 
einem Segeltrip nach Afrika (ganz o.) oder 
der Durchquerung der Arktis (o.)

Auch alpinistische Top-
leistungen gehören zu 
Nilsons Leben: 2007 
schaffte er es mithilfe 
eines Teams bis auf die 
Spitze des Mount Everest, 
den mit 8848 Metern 
höchsten Berg der Welt
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malige Freundin am Funktelefon mit ihm 
Schluss. Sie hat sich in einen anderen Mann ver-
liebt – seinen besten Freund. Zuerst will Nilson 
abbrechen, nach Hause zurückkehren, „die 
Scheiße aus meinem Kumpel prügeln und ver-
suchen, die Beziehung zu retten.“ Dann aber 
wird ihm klar, dass es für ihn kein Zurück mehr 
gibt. Seine  Beziehung war vielleicht am Ende, 
aber wenigstens brachte er die Mission erfolg-
reich zum Abschluss.

Seit Jahren setzt sich Nilson für den Klima-
schutz ein. Bereits in den Neunzigerjahren hörte 
er auf seinen Reisen von Einheimischen, wie 
gravierend sich die Natur verändert. Geschich-
ten darüber, dass Väter und Großväter noch auf 
Gletscher kletterten, die 30 Jahre später kom-
plett verschwunden waren. Nilson sieht sich als 
Schnittstelle zwischen Forschung, Politik und 
den Menschen. „Ich gelange in Gebiete auf der 
Welt, die die meisten Forscher und Politiker 
niemals persönlich zu Gesicht bekommen. Ich 
sehe die Folgen der Erderwärmung mit eigenen 
Augen, damit biete ich eine Art Fenster und 
kann somit einen kleinen Teil dazu beitragen, 
dass sich das Bewusstsein für die Problematik 
weiter verschärft.“ Inzwischen hat er über 
„sein“ Thema Dokumentationen für den Disco-
very Channel und National Geographic gedreht 
und engagiert sich zudem als Botschafter für 
verschiedene Naturschutzorganisationen und 
Kinderhilfsprojekte.

Ja, manchmal ist der Frust bei ihm riesen-
groß. Weil in den vergangenen 20 Jahren trotz 
wachsender Probleme das Umweltbewusstsein 
bei Politik und Bevölkerung eher nachgelassen 
hat. Und weil immer noch kein großer Wurf 
zum Schutz des Weltklimas gelungen ist und  
die Regierungen weiterhin lieber Milliarden in 
Rüstung stecken, anstatt mit Hochdruck den 
Einsatz alternativer Energien voranzutreiben. 
Den Kampf gegen den Zweifler in sich gewinnt 
er aber dann doch immer durch den festen 
Glauben daran, dass die Menschheit am Ende 
das Richtige tut. Zumal laut Nilsons Lebens-
philosophie Fehlentscheidungen und Rück-
schläge einfach dazugehören. Widerstände sind 
in seinen Augen vor allem versteckte Möglich-
keiten: „Der größte Fehler ist, zu viel Angst da-
vor zu haben, Fehler zu machen. Erst durch die 
können wir lernen, uns mit dem gewonnenen 
Wissen weiterentwickeln, uns neu anpassen. 
Das ist Evolution!“

Irgendwann einmal ein ruhiges Leben zu 
führen, kann sich Johan Eric Nilson so gar nicht 
vorstellen. Stillstand würde ihn auf Dauer tod-
unglücklich machen. Und die schwindenden 
Kräfte, die das Alter zwangsläufig mit sich 
bringt? Für ihn kein Hindernis. „Abenteuer 
müssen ja nicht zwingend physischer Natur sein. 
Ich werde auch noch als Achtzigjähriger den 
Drang haben, neue Dinge auszuprobieren.“ Viel-
leicht studiert er dann noch mal oder moderiert 
seine eigene TV-Show. „Eines aber werde ich 
 garantiert nicht tun: Im Sessel sitzen und mich 
langweilen.“

„Witz DErS SAlM  
PiDEStor EPtAtUr, 

SUS AUt qUAE iUn 
DigE niMilES voMA 

lUPtA SiMiniAt   
DEStA  AMitAlor.“

2012. Von Strömung und hohen 
Wellen wird er in felsige Kliffs ge-
zogen, sein Boot droht zu ken-
tern. 17 Stunden muss er paddeln, 
paddeln, paddeln, mit aller Kraft 
gegen die Naturgewalten an-
kämpfen. „Das sind Momente, in 
denen du nicht mehr klar denken kannst, son-
dern es nur noch ums nackte Überleben geht“, 
sagt der Abenteurer. Diesen Augenblick, der 
zwischen Leben und Tod entscheidet, erlebt 
Nilson auch 2007 bei der Besteigung des Mount 
Everests, als direkt neben ihm Felsbrocken in 
die Tiefe rauschen. Und während seiner Kajak-
Tour nach Afrika verbeißt sich ein Hai in sei-
nem Boot. Trotzdem seien es immer nur „bei-
nahe“ lebensbedrohliche Situationen gewesen, 
beschwichtigt der Schwede. Im Krankenhaus 
lag er nach seinen Missionen noch nie.

Bei all den unvermeidlichen Strapazen be-
steht Nilson auf eine Annehmlichkeit aus der 
Komfortzone, auf den einen Hauch von Luxus. 
„Ich habe mir vor Jahren einen Kissenbezug 
aus feiner ägyptischer Baumwolle gekauft, den 
ich seitdem immer mitnehme. Wenn ich abends 

nach einem Zwölfstundenmarsch mein Zelt auf-
schlage, reinige ich erst einmal meinen durch-
geschwitzten Körper mit feuchten Tüchern, 
 falte ein paar Sachen zusammen, fülle mit ihnen 
den Bezug und habe so für die Nacht ein kusche-
liges Kissen.“ Auch ein Fläschchen mit Zitronen-
saftkonzentrat packt Nilson immer ein. Das 
wiegt nur ein paar Gramm, sorgt aber für ge-
schmacklichen Pepp in der täglichen Wasser-
ration. Expeditionskollegen rümpfen angesichts 
dieses Spleens zwar immer wieder die Nase, 
doch Nilson bleibt cool: „Warum sollte ich es mir 
nicht so komfortabel wie möglich machen, wäh-
rend ich Extremes tue und erlebe?“

Privat beschreibt sich der Single als Genie-
ßer. Als einen Mann, der es liebt, feine Anzüge 
zu tragen, edle Weine zu trinken und in Luxus-
hotels zu wohnen. Er mag es, auszugehen und 
mit Freunden zu feiern, zu plaudern, zu lachen. 
Dann wiederum tankt er neue Kraft, indem er 
monatelang allein auf Tour geht, meditative 
Momente erlebt und mit niemandem spricht. 
Für manche seiner Bekannten, die es schon 
nicht ertragen können, für 30 Minuten einfach 
nur still dazusitzen und in sich hineinzuhören, 
eine Horrorvorstellung.

Natürlich hat Nilson für Notfälle immer sein 
Satellitentelefon dabei. Gleichzeitig bemüht er 
sich, so wenig Kontakt wie möglich zur Außen-
welt zu haben. „Meine Eltern und Freunde ha-
ben sich längst daran gewöhnt, dass sie wäh-
rend meiner Expeditionen kein Lebenszeichen 
von mir erwarten können.“ Eine Radikalität, die 
er mit einer schmerzhaften Erfahrung begrün-
det: Vor ein paar Jahren, er befindet sich gerade 
in einer seiner Robinsonaden, macht seine da-

Am Anfang war das Rad: 1994 wettete 
 Nilson mit einem Kumpel, dass er es 
schaffen würde, von seiner Heimatstadt 
Stockholm in die Sahara zu strampeln – 
die Wette gewann er noch im selben Jahr

Immer wieder erlebt Nilson während seiner 
unterschiedlichen Expeditionen auch medi-
tative Momente – etwa 1995 beim 500 Kilo-
meter langen Backpacking-Trip durch Afrika 
(l.) oder 1996 bei der Kajaktour von Schwe-
den nach Afrika (u.)

Der Trip 2001 von Schweden 
nach Afrika mit dem „Flying 
Boat“, einem zum Fluggerät 
umfunktionierten Gummi-
boot, zählt zu den bizarrsten 
Ideen von Johan Ernst Nilson

 „ich gElAngE  
in gEbiEtE,  

DiE  PolitiKEr  
niE  PErSönlich  

zU  gESicht  
bEKoMMEn.“
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