
Der Abenteurer Christopher McCandless fand in diesem ver-
rosteten Bus in der Wildnis ein Zuhause – sein Mythos lockt 
unzählige Touristen in die gefährliche Wildnis von Alaska.
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Ganz schön gefährlich 

Seit dem Bestseller »Into the Wild« gilt der Stampede-
Trail in Alaska als das ultimative Abenteuer. Auch Clai-
re und Etienne wagen sich in die ewigen Wälder. Doch 

rur einer der beiden kehrt zurück. 
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Der Stampede Trail ist ein eigentlich unspektaku-
lärer Trampelfpfad – trotzdem müssen die State 
Troopers regelmäßig Rettungseinsätze fliegen.  

Zweimal ist Etienne seit Claires Tod in  das Tal in 
Alaska zurückgekehrt – er möchte »die Schub-
lade endlich schließen«. 
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»Ich habe so viele Fotos ge-
macht, damit ihr seht, wie es 
hier aussieht und dass ich noch 
am Leben bin, hihi.« 
E-Mail von Claire an ihre Familie, 
 10.  August 2010

Es ist der falsche Ort, der falsche Fluss, 
aber weiter als bis zum Ufer des Savage River 
kam Etienne nie. Er kniet vor dem Steinhau-
fen, den er damals unter einer großen Tanne 
aufgeschichtet hatte. Er greift in die Öffnung, 
alles ist noch da: das Gedicht und auch das 
Foto, das er von ihr gemacht hatte – Claire vor 
Bären im Katmai-Nationalpark, ihr Haar zu 
einem Pferdeschwanz gebunden, die Wangen 
glühen. Die Farben des Fotos verblassen lang-
sam, das Messingschild aber klebt am Stein: 
»Claire Ackermann, 14. August 2010. Stehen-
bleiben ist existieren, Reisen ist leben.«

Im Sommer 2010 reisten Etienne und sei-
ne Freundin Claire nach Alaska. Am 14. Au-
gust endete ihr Traum von Freiheit und Aben-
teuer auf schreckliche Weise – Claire ertrank 
in einem reißenden Fluß. Zweimal ist Etienne 
seitdem in das Denali-Gebiet zurückgekehrt. 
2011 kam er mit Claires Mutter und ihrer 
Schwester. Zu dieser Zeit hatte jedoch selbst 
der als harmlos geltende Savage River Hoch-
wasser und reichte dem 1,90 Meter großen Eti-
enne bis zu den Hüften. Keine Chance, bis zum 
Teklanika River, dem Ort des Unglücks, zu ge-
langen. Sie kehrten um. 

An diesem Frühlingstag macht sich Etienne 
erneut auf den Weg in die Wälder Alaskas – 
»um die Schublade ganz zu schließen«. Schnell 
räumt er noch leere Wasserflaschen vor der Ge-
denkstätte weg, ein paar Plastiktüten im Ge-
büsch dahinter, dann schultert er seinen Ruck-
sack. »Wir müssen weiter«, sagt er und schrei-
tet mühelos durch den Savage River, der in die-
sem Jahr extrem wenig Wasser führt.

»The Bush« nennen die Bewohner von 
Alaska dieses Gebiet, das Reich der Bären und 
Elche, in dem es im Winter minus vierzig Grad 
kalt wird und im Sommer die Tage nie enden. 

Und die ewige Tundra: Wälder, Flüsse, Berge,  
als gäbe es nichts anderes. Außer dem weißen 
Gipfel des Mount McKinley, 6194 Meter. Am 
ersten Tag von Etiennes Rückkehr nach Alas-
ka versteckt sich der höchste Berg Nordame-
rikas in den Wolken. Es ist kühl, zehn Grad, 
zum Glück: Je wärmer es wird, desto schnel-
ler schmilzt der Schnee und macht aus Bächen 
reißende, lebensgefährliche Flüsse.

Die Region ist berühmt für den Mount Mc-
Kinley und den nahen Denali-Nationalpark, 
der mit dem Slogan wirbt: »Einsamkeit, Stille 
und Wildnis warten auf dich.« Zwei Drittel der 
Rettungseinsätze fliegen die Helikopter der 
Alaska State Troopers jedoch über einem un-
scheinbaren Feldweg in der Nähe der Provinz-
hauptstadt Healy. dem Stampede Trail.

Das liegt an der Christopher McCandless 
und seiner Geschichte. Der 22-jährige College-
Absolvent kam im April 1992 in Alaska an und 
stapfte mit ein paar Büchern von Henry David 
Thoreau und viereinhalb Kilo Reis in die Wild-
nis. Tief im »Bush« stieß McCandless auf 
einen verrosteten Bus, den Minenarbeiter in 
den 1960-er Jahren zurückgelassen hatten. Er 
richtete sich dort ein Zuhause ein, er wollte ein 
ursprüngliches Leben führen, er hatte nur we-
nig Ahnung davon. Als er sich nach zwei Mo-
naten auf den Rückweg machte, war der Tek-
lanika River für eine Querung zu hoch. Ein 
paar Hundert Meter flussabwärts gab es eine 
Kurbel-Seilbahn, aber McCandless hatte kei-
ne Karte dabei und war so in der Wildnis ge-
fangen. Nach 113 Tagen endete sein Tagebuch. 
Im September wurde die Leiche gefunden, als 
Todesursache gilt »Verhungern«, eventuell hat-
te er sich auch mit Wildpflanzen vergiftet.

Aus dem Tagebuch von McCandless mach-
te der Autor Jon Krakauer später den interna-
tionalen Bestseller »Into the Wild«, der 2007 
von Sean Penn verfilmt wurde. Christopher 
McCandless wurde zu einer Ikone einer gan-
zen Generation, die sich nach Natürlichkeit, 
Freiheit, dem echten Leben sehnt. »End of 
Roaders« nennen die Einheimischen die Tou-
risten, die jedes Jahr die letzte Reise von 
McCandless nachwandern, um den »Magic 
Bus« zu sehen. Viele der Abenteurer haben kei-
ne Outdoor-Erfahrung, ziehen einen Rollkof-
fer hinter sich her, marschieren im Winter in 
Jeans los und glauben, dass sie den verschnei-
ten Trail auch ohne GPS finden.

Etienne ist auf seinem erneuten Trip gut 
ausgerüstet. Zelt, Proviant, Erste-Hilfe-Set, Sa-
tellitentelefon, Bärenspray; er geht kein Risi-
ko mehr ein. Er wohnt mittlerweile im nord-
kanadischen Städtchen Whitehorse und reiste 
gut 1000 Kilometer nach Healy in Zentralalas-
ka: »Viel Zeit zum Nachdenken«, sagt er.

»Jeden Tag campen wir an 
einem wilden Ort, nur wir und 
die Bären, LOL. Wir essen 
Lachse, so gut.«  
23. Juni 2010

Sommer 2010. Etienne und Claire. Ein un-
gleiches Paar. Er: langbeinig, verwuschelt, 
schüchtern, ein Hippie im Wollpulli. Sie: groß, 
blond, selbstbewusst, mit einem Strahlen im 
runden Gesicht und goldenen Ringen in den 
Ohren. »Hey Leute!« hatte der damals 27-jäh-

IM HERZEN DER WILDNIS  
Der »Stampede Trail« in Alaska ist nicht wegen der Landschaft bekannt, sondern wegen dem Best-
seller »Into the Wild« in dem der Bus 142 eine Rolle spielt. Die Flußüberquerungen sind tückisch.
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rige Franzose im Frühling 2010 auf einer Rei-
sewebsite gepostet. »Ich will ein Auto mieten, 
von Vancouver nach Alaska fahren, wandern 
und kajaken. Lust, halbe-halbe zu machen?« 
Die Schweizerin Claire hatte sofort geantwor-
tet. Im Juni 2010 trafen sich die beiden in Van-
couver. 

Claire, 29 Jahre alt, wohnte damals noch 
bei den Eltern, obwohl sie als Bankberaterin 
gut verdiente. Claire habe ihren Job nicht ge-
mocht, erzählt ihr Bruder heute, habe nur für 
die Stunden beim Sport, die Tage in der Natur, 
die Wochen auf Reisen gelebt. Irgendwann 
reichten fünf Wochen Freiheit im Jahr nicht 
mehr aus. Der Trip ihres Lebens sollte fast zwei 
Jahre dauern. Claire plante die Weltreise akri-
bisch, verfasste ein zehnseitiges Dokument, Ti-
tel: »Weltreise – was besuchen? Claire Acker-
mann, Juni 2010–2012.«

Etienne hingegen hatte keinen Plan, nur ein 
Ziel. Er wollte das Motiv seines Bildschirm-
schoners in der Realität sehen: Alaskas Glacier 
Bay. Danach, so der Plan, würde er um die Welt 
touren, Indien, Neuseeland vielleicht, mal se-
hen. »Ich ließ mich treiben«, erzählt Etienne, 
»sie plante jedes Detail. Ich saß abends lange 
am Feuer, sie war Frühaufsteherin. Und wäh-
rend ich fast nie nach Hause mailte, schrieb sie 
ihrer Familie alle zwei Tage.« Nach vier Wo-
chen waren die beiden »eine Art Paar«.

»Zuerst unter dem Mount Mc-
Kinley zelten, dann bis zum 
Bus aus »Into the Wild« wan-
dern. Danach muss ich mich 

beeilen, ich habe zweifellos ein 
paar Tage Verspätung.« 
13. August 2010

Claire habe sich auf ihre Abenteuer immer 
akribisch vorbereitet, erzählen ihre Geschwis-
ter. Sie war Triathlonläuferin, Taucherin, sie 
kletterte, studierte vor jeder Gipfeltour die 
Route, ging nie ohne GPS und Lawinenpiep-
ser auf den Berg. Doch diesmal machte sie 
einen Kompromiss und nahm nicht einmal eine 
Karte des Stampede Trails mit – wie McCand-
less knapp zwanzig Jahre zuvor. 

Als Etienne und Claire losmarschierten, 
hatte es gerade tagelang geregnet, der Pfad war 
ein riesiger Sumpf. Sie hatten trotzdem einen 
ambitionierten Zeitplan, wollten bereits am 
ersten Tag zum alten Bus gelangen und am 
nächsten Tag zurück, je zwei Flussüberquerun-
gen, 64 Kilometer in 48 Stunden. Die Zeit 
drängte. In wenigen Tagen wollte Claire einen 
Freund in Vancouver treffen und mit ihm wei-
terreisen. 

Auch deshalb hörten sie wohl nicht auf die 
Lodge-Betreiberin, die vor den Gletscherflüs-
sen im Sommer warnte. Etienne erzählt: »Die 
meisten Einheimischen setzen doch gar nie 
einen Fuß auf einen Trail«. Sie hörten auch 
nicht auf den Australier, der ihnen entgegen-
kam und berichtete, der Teklanika führe viel 
Wasser. Etienne erzählt: »Mit seinem vierecki-
gen Stadtrucksack wirkte er nicht wie ein er-
fahrener Outdoor-Mensch.« Sie gelangten zum 
Savage River, der gerade wadenhoch dahin-
plätschert. Über die ach so gefährlichen Fluss-
querungen Alaskas konnten sie nur lachen. 

Aber wirklich sicher kann man sich in der 
Wildnis nie fühlen. Etienne hat die Hälfte der 
Strecke zum Teklanika River zurückgelegt, als 
sich im Holz plötzlich etwas Rotbraunes be-
wegt. Etienne stoppt. Ein Bär? »Hello«, ruft 
jemand, »habt ihr vielleicht einen Energierie-
gel übrig?« Es sind vier Belgier, die, genau wie 
ihr Vorbild McCandless, per Anhalter nach 
Alaska gereist sind und, genau wie McCand-
less, nur ein bisschen Reis als Proviant dabei 
haben. Jetzt sind sie hungrig und frieren, ihre 
Jeans sind triefnass. »Aber hey«, sagt einer be-
geistert, »wir waren beim Bus!«

Wenig später verliert sich der Trail im Was-
ser: dem Teklanika. Etienne steht eine Weile 
am Ufer, stützt sich auf seine Wanderstöcke 
und schaut, wie der Fluss an ihm vorbeilärmt. 
er zeigt nacht rechts. »Hier war ein Seil über 
den Fluss gespannt«, erzählt er. Der Fluss sei 
sehr hoch gewesen, aber man habe seine Tie-
fe nicht erkennen können. 

Etienne und Claire standen lange am Ufer, 
diskutierten über die beste Vorgehensweise. 
Umkehren war keine Option. Und Claire woll-
te auf keinen Fall alleine in das eisige Wasser 
steigen. Die beiden zogen sich also bis auf die 
Unterwäsche aus, Claire tauschte ihre Wander-
schuhe gegen Sandalen. Dann wuchteten sie 
ihre Rucksäcke wieder auf den Rücken – und 
machten wohl einen großen Fehler. Sie nah-
men ein Seil aus Etiennes Rucksack, warfen 
es über das Führungsseil und knoteten sich bei-
de fest. Dann gaben sie sich einen Kuss und 
wateten in den Fluss.

Die Kälte brannte, die Strömung riss, aber 
sie kamen gut voran. Etienne ging voran, Clai-
re folgte. In der Flussmitte reichte ihnen das 
Wasser schon bis zu den Hüften. Claire fand 
in ihren Sandalen kaum Halt auf den glitschi-
gen Steinen am Grund. Sie stolperten voran, 
wankten, Schritt für Schritt, das Führungsseil 
dehnte sich und gab keinen Halt. Aber das an-
dere Ufer war schon nah. Dann wurde das Was-
ser plötzlich tiefer, Claire rutschte aus und riss 
Etienne mit. Das Führungsseil, das sie doch si-
chern sollte, wurde zur Falle. Etienne und Clai-
re hingen beide am Seil fest, konnten den Bo-
den nicht mehr spüren, die Strömung drückte 
sie immer wieder unter Wasser. Etienne gelang 
es, ein Messer aus der Außentasche seines 
Rucksacks zu holen. Er dachte, er würde Clai-
re an die Strömung verlieren, wenn er ihr Seil 
durchtrennte. Er schnitt also zuerst sich selbst 
los, hörte noch ihre Stimme: »Lass mich nicht 
allein!«

Die Strömung riss Etienne mit, er schluck-
te Wasser, versuchte, ans Ufer zu kommen, 
griff nach den Büschen, aber sie rissen nur 

Der berühmte Bus 142 wird von Jägern gerne als Zielscheibe verwendet – man fin-
det dort aber auch ein Tagebuch, in dem sich Abenteurer aus aller Welt verewigen.

6 Kaufen



Wallfahrts- und Ruhestätte: Im Innenraum des Busses ist das Bett zu se-
hen, in dem Christopher McCandless gestorben ist.  

Die Farben verblassen, aber das Messingschild klebt fest an der Gedankstätte: »Claire 
Ackermann, 14. August 2010. Stehenbleiben ist existieren, Reisen ist leben.« 
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Schrammen in seine Haut. Bis er sich ans Ufer 
ziehen konnte und dann hochstrauchelte zum 
Führungsseil, waren knapp fünf Minuten ver-
gangen. Claires Kopf war schon unter Wasser. 
Etienne sprang in den Fluss, packte Claire und 
schnitt sie los, die Strömung riss sie mit sich. 
Ein paar Hundert Meter flussabwärts wurden 
sie in einer Kurve auf eine Sandbank gespült.

An diesem Abend vier Jahre später sitzt Eti-
enne am Lagerfeuer am Teklanika. »Ich habe 
sie zu nichts gedrängt«, sagt er, es klingt wie 
eine Beschwörung. Claire hätte sich ja auch zu 
nichts drängen lassen, sagt er, »dafür war sie 
viel zu stark.« Er raucht, blickt in die Flam-
men. Immer noch schwirren ihm Fragen durch 
den Kopf. Was, wenn sie sich damals mehr Zeit 
genommen und nach einer besseren Stelle für 
die Überquerung gesucht hätten? Was, wenn 
sie besseres Equipment dabei gehabt hätten, 
Karabinerhaken zum Beispiel? »Aber das sind 
zu viele Wenn’s«, sagt Etienne, »ich habe wirk-
lich alles getan, was getan werden konnte« – 
»Fast«, korrigiert er sich dann. Eine Sache ist 
noch zu tun. Direkt nach dem Unfall zog Eti-
enne nach Nordkanada, um Claire und dem 
Stampede Trail nahe zu sein. Nun will er end-
lich seinen Frieden finden und wieder nach 
nach vorn blicken. Dafür muss er noch einmal 
zurück – zu dieser Sandbank.

Der nächste Morgen kommt mit trübem 
Himmel und eisigem Wind. Etienne will zu-
erst den Teklanika überqueren, zu McCandless  
Bus wandern und dann wieder zurück. Der 
Fluss ist an dieser Stelle breit und flach, teilt 
sich in drei Wasserzungen auf. Rucksäcke auf-
schnallen, ineinander verhaken, einen Fuß vor 
den anderen, nach vorne gebeugt, gegen die 

Strömung, auf die erste Insel, zur zweiten, zur 
dritten, der Fluss reißt, die Haut brennt, immer 
weiter. Das Ufer. Etienne nimmt die letzten 
Meter mit einem Satz, streckt die Wanderstö-
cke in die Höhe. Endlich. »Yeah!«

Der Bus liegt vier Wanderstunden vom Ufer 
des Teklanika entfernt, steht am Rand einer 
Lichtung, halb eingewachsen in den Wald. Die 
grüne Farbe blättert, in den Fenstern fehlt das 
Glas, an manchen Stellen ist er von Schüssen 
durchlöchert. Die vielen Touristen haben den 
Bus geplündert, doch da ist noch der Ofen, mit 
dem McCandless heizte, der rostige Stuhl und 
das Bett, in dem sein Leben endete. Das Regal 
ist vollgestopft mit Dingen, die Wanderer zu-
rückgelassen haben, Lebensmittel, Medika-
mente, Schuhe. Die Wände sind vollgeschrie-
ben mit Namen oder Zeilen wie »Never Stop 
Exploring« und »Live the life you wanted«. In 
einem blauen Köfferchen finden sich Bücher, 
unter anderem ein Heft, in dem sich Wanderer 
aus aller Welt verewigen. Der letzte Eintrag 
stammt von einem der Belgier: »Möge der 
Abenteuergeist und der Ruf der Wildnis all je-
ne nie verlassen, die an diesem Ort waren.«

Auf dem Rückweg in die Zivilisation 
kommt Etienne wieder zum Teklanika, das 
Ufer ist steil, der Fluss rauscht, macht eine 
Kurve. Links eine Felswand, rechts die Sand-
bank. »Hier«, sagt Etienne, klettert hinab. 

Auf der Sandbank lagen Etienne und Clai-
re, nackt und von Steinen zerschunden. Claire 
atmete nicht mehr. Etienne versuchte, sie wie-
derzubeleben, rannte los, um Hilfe zu finden. 

Um 17.43 Uhr am 14. August 2010 ging 
bei den Alaska State Troopers der Notruf ein. 
Zu spät. Am 15. August erfahren Claires El-

tern vom Tod ihrer Tochter. 
Etienne hat vier Jahre lang ein Foto bei sich 

getragen, das er zunächst an der Tanne aufhän-
gen möchte, unter der er auf den Helikopter 
wartete. Claire lag damals neben ihm, zuge-
deckt mit einer Zeltplane, ein kleines Feuer 
brannte; die rußigen Steine sind immer noch 
zu erkennen. Etienne entdeckt dann eine klei-
ne Höhle im Erdreich, gerade groß genug. Er 
stellt das Foto hinein, macht ein paar Schritte 
zurück, befestigt das Bild mit Steinen, erst 
nach einer Weile ist er zufrieden, weil sie da 
nun sicher stehen: Etienne und Claire, vor 
einem Gletscher, Arm in Arm.

»Diese Reise tut mir so gut, sie 
ist besser, als ich es mir je vor-
gestellt hätte, ich lebe einen 
Traum.« 
11. August 2010

Ein paar Tage nach dem Trip schickt Eti-
enne eine E-Mail: »Etwas ist jetzt abgeschlos-
sen. Ich werde nicht mehr an den Teklanika zu-
rückkehren.« Er hat zum ersten Mal seit vier 
Jahren eine Freundin und plant mit ihr gemein-
sam eine lange Reise mit einem Segelboot.

Claire wurde in ihrem Heimatort Veyrier in 
der Westschweiz beerdigt. Ein Teil ihrer Asche 
liegt im Garten des Elternhauses unter einem 
Rosenbusch. Die Familie Ackermann versucht, 
eine Galerie zu finden, die Claires Reisefotos 
ausstellt; man würde damit ihren Traum erfül-
len. 

Außerdem wollen sie zusammen mit dem 
»Into the Wild«-Autor Jon Krakauer und der 
Schwester von Christopher McCandless eine 
Brücke über den Teklanika River bauen. Es 
gibt eine Arbeitsgruppe und erste Pläne, noch 
fehlen Geld und Genehmigungen. Die Alaska 
State Troopers befürchten, dass eine bessere 
Infrastruktur dafür sorgen würde, dass noch 
mehr Menschen noch leichtfertiger den Stam-
pede Trail bereisen. Deshalb denkt man in 
Alaska auch darüber nach, den Bus einfach in 
die Luft zu sprengen. •

Ein letzter Blick: Etienne auf der Sandbank, wo er vor vier Jahren vergeblich ver-
sucht hatte, seine Freundin wiederzubeleben. 
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