
D
as Bild wirkt leicht bizarr: Die 
umliegenden Berge liegen 
 unter einer dicken Schnee
decke, der See ist mit einer 

festen Eisfläche überzogen. Zwar scheint 
die Sonne, aber es ist bitter kalt, 15, 
vielleicht gar 20 Grad unter Null. Im 
Hintergrund ziehen Langläufer mit ele
ganten Schwüngen übers Eis, Spazier
gänger sind zu sehen, dick eingepackt. 
Doch da: Eine Gruppe von schwarz ge
kleideten Gestalten steht um ein ins  
Eis gesägtes Loch herum – und tatsäch
lich, es sind sogar Leute im Wasser. Gut, 
etwas flapsig könnte man sagen: Das 
Wasser ist ja auch rund 20 Grad wärmer 
als die Luft…

Die Leute sind Taucher, Eistaucher. 
Gewissermassen die HardCoreFrak
tion der Unterwassersportler. Während 
die meisten, die den Tauchsport aus
üben, das warme Wasser der Tropen vor
ziehen, um farbige Fische und bunte 
Korallen zu bestaunen, zieht es sie wäh
rend der Wintermonate in die Bergseen 

der  Alpen zu einem Erlebnis der be
sonderen Art.

Einer von ihnen ist Norbert Eisen
lohr, noch keine fünfzig, aber taucht seit 
34 Jahren: Seit ich als kleiner Knirps 
den ersten CousteauFilm verschlungen 
habe, habe ich meine ganze Energie da
rauf verwendet, Tauchen zu lernen, 
schreibt er über sich auf seiner Home
page. Und bis heute, so erzählt er, hat er 
2600 Tauchgänge im Logbuch eingetra
gen, obwohl er zwischendurch mal län
gere Zeit gar kein Logbuch geführt hat. 

Wenn er grad mal über Wasser ist, 
arbeitet Norbert Eisenlohr als Tauch
lehrer oder führt seinen Tauchshop 
 Scubaviva in Winterthur. Und wenn er 
erzählt, wird rasch klar, dass er ein Profi 
ist: «Eistauchen ist im Grunde tech
nisch recht einfach», sagt er.

Wie bitte?
Er erklärt es durchaus plausibel: 

«Beim Eistauchen geht man weder weit 
vom Loch weg noch tief hinunter. Am 

interessantesten und attraktivsten ist es 
in der Umgebung des Lochs, da fällt bei 
schönem Wetter das Sonnenlicht ein, 
und das sieht dann aus wie eine ‚himm
lische Erleuchtung’. Faszinierend sind 
auch die Luftblasen, die die Taucher 
ausstossen; sie bleiben unter der Eis
decke hängen und sehen aus wie grosse 
Tropfen von Quecksilber, mit denen 
man spielen kann. Das alles ist aber nur 
in der Nähe des Lochs zu sehen, je  weiter 
man sich entfernt, desto düsterer wird 
es. Dann kann man auch gleich in den 
Zürichsee tauchen gehen.»

«Einfach» auch deshalb: Es ist ein 
absolutes Muss, angeleint zu sein. Für 
nicht routinierte Taucher ist die Orien
tierung schon wenige Meter vom Loch 
schwierig, bei schlechten Lichtverhält
nissen sieht man dann vielleicht das 
Loch gar nicht mehr. Und wenn der See 
nicht tief ist, besteht die Gefahr, dass 
einer der Taucher mit den Füssen den 
Grund berührt und Schlamm aufwir
belt, dann ist absolut vorbei mit visuel

Der Weg  
zur himmlischen Erleuchtung 

 führt unters eis
Eistaucher bilden die Hard-Core-Fraktion der Unterwassersportler.  
Einer von ihnen ist Norbert Eisenlohr, der sagt: Eistauchen ist im Grunde 
einfach. Man glaubt es ihm, aber trotzdem ist man froh, wenn man  
nicht ausprobieren muss, ob es auch wirklich wahr ist.
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hier niemand ins Wasser fällt. Deshalb 
macht man das nicht einfach so zu zweit 
– wenn wir beide im Zürichsee tauchen 
wollen, können wir jederzeit gehen.» 

Danke für die Einladung, der Journa
list findet es im Moment sehr viel ge
mütlicher, am Trockenen zu sitzen und 
sich vom Experten in der Theorie erklä
ren zu lassen, wie man es in der Praxis 
machen würde. 

Sicherheit ist das oberste Gebot. Wer 
dagegen verstösst, riskiert das Leben
«Ideal ist man mindestens zu fünft», er
klärt er. «Zwei sind im Wasser, zwei sind 
draussen, aber bereits angezogen fertig 
ausgerüstet, der fünfte hält die Siche
rungsleine.» Beim Zweierteam unter 
Wasser ist der mit der grösseren Erfah
rung der Verantwortliche und «Chef», 
er ist direkt mit der Leine mit dem Mann 
draussen verbunden. Der andere – oder 
die anderen, wenn es mehr als einer sind 
– ist über eine Leine mit einem ver

hart gefrieren und wären damit völlig 
unbrauchbar.

Und auch wenn das Wasser selber 
nicht gefriert, kann die lebenswichtige 
Luftversorgung bei diesen Temperatu
ren versagen. Deshalb führt man diese 
Armaturen immer doppelt mit, entwe
der eine Flasche mit zwei Luftsystemen 
oder zwei Flaschen und alles getrennt.

Und anders als beim «Warmwasser
FarbigeFischchenguckenTropentau
chen» geht man auch nicht mit einer 
dünnen Neoprenhülle rein, sondern  
mit einem Trockenanzug, neckisch 
«Trocki» genannt. Norbert Eisen lohr 
erklärt Nassanzüge sind aus Neopren, 
einem geschäumten Gummi. Sie sind an 
Hals, Unterarmen und Unterschenkeln 

offen, dort dringt das Wasser zwischen 
den Anzug und die Haut und wird von 
dieser erwärmt. Damit hat auch der 
Mensch im Anzug warm – zumindest  
eine Zeit lang. Trockenanzüge sind abso
lut dicht, die Füsslinge sind gleich fest 

verbunden, an den Ärmeln und am Hals 
werden sie mit Manschetten wasserdicht 
abgeschlossen. Unter dem Anzug trägt 
man trockene, wärmende Unterwäsche.

Im Trockenanzug ist es wichtig, dass 
man den Kopf oben behält
Doch das ist nur das eine, das andere ist 
das total unterschiedliche Auftriebsver
halten. Mit dem Nassanzug trägt man 
eine Tarierweste, in die man je nach 
Tauchtiefe mehr oder weniger Luft aus 
der Druckflasche einblasen kann, damit 
kann man die Tauchtiefe kontrollieren, 
das nennt man tarieren. Beim Trocken
anzug bläst man die Luft in den ganzen 
Anzug – und das kann ziemlich blöd en
den, wenn man einen Fehler macht:

Bekanntlich herrscht unter Wasser 
höherer Druck, je tiefer man taucht, 
desto höher wird er. Alles wird zusam
mengepresst, der Körper, aber auch die 
Luft in der Tarierweste oder im Trocki. 
Wenn man dann auftaucht, dehnt sich 

ler Orientierung. Da ist man vielleicht 
ganz froh, wenn man kurz an der Leine 
rucken kann und wieder zurück in die 
reale Welt gezogen wird.

Eisenlohr präzisiert: «Eistauchen ist 
technisch recht einfach, aber psycholo
gisch schwierig.»

Das hingegen glauben wir gern, Herr 
Eisen lohr. 

Das Wichtigste, erklärt er, ist die Or
ganisation. Er veranstaltet jedes Jahr 
solche Exkursionen, zum Beispiel an 
oder besser: in den Silsersee im Engadin. 
Hat selber «etwa 100, 120 Eistauchgän
ge gemacht». Weiss also, wie man es 
machen muss:

Eistauchen bedingt einen grossen 
Aufwand an Leuten und Material, fängt 
er an. «So braucht man eine starke Ket
tensäge mit langem Schwert, damit sä
gen wir ein Loch von etwa zwei mal zwei 
Metern ins Eis. Die ausgesägte Platte 
schieben wir Richtung Seemitte unter 
die Eisdecke und fixieren sie mit einer 
Eisschraube, damit wir sie nach dem 
Tauchgang wieder zum Verschliessen 
des Lochs verwenden können – schliess
lich sind wir verantwortlich dafür, dass 

reits fertig ausgerüstet: bereit, zu Hilfe zu 
kommen, wenn Not am Mann ist. Aber 
nicht nur deshalb. Auch wenn alles gut 
geht, müssen sie rasch ins Wasser, wenn 
die erste Crew zurückkommt. Denn 
beim Eistauchen ist es wichtig, dass alles 
rasch geht, dass man nicht mit den Vor
bereitungen noch viel Zeit verliert, 
sonst fängt man an zu frieren. 

Logisch: Die Kälte ist weniger im 
Wasser ein Problem als vielmehr draus
sen. Auf einem Gebirgssee kann es auch 
tagsüber locker 20 Grad unter null wer
den, und bei diesen Temperaturen ist 
man rasch durchgefroren, und dann 
kriegt man mit den klammen Fingern 
keinen Reissverschluss und keine 
Schnalle mehr auf.

Da ist es unter der Oberfläche schon 
fast gemütlich warm: Gleich unter dem 
Eis ist das Wasser um die 0 Grad, weiter 
unten wird es wärmer und hat nach 
 einigen Metern mit vielleicht 5 Grad, 
die gleiche Temperatur wie irgendein 
Mittellandsee in dieser Tiefe. 

Aus diesem Grund wird das Material 
auch nicht draussen aufs Eis hingelegt, 
sondern an Seilen ein paar Meter tief ins 
Wasser gehängt. Andernfalls würden 
die Teile, etwa Seile, in Sekunden brett

Zum Eistauchen braucht man viel Material und viel Vorbereitung: 

schiebbaren Karabiner an dieser Leine 
angehängt.

Und diese Leine muss von jemandem 
geführt sein. Es gab schon Todesfälle, als 

sich Taucher zwar angeleint, diese Leine 
aber am Ufer an einem Baum angebun
den haben. Die Person draussen kom
muniziert über die Leine mit dem Tau
cher im Wasser – das ist auch die einzige 
Möglichkeit, sich mit dem Mann da 
oben zu verständigen, und sie ist ver
dammt beschränkt, etwa: ein Mal zie
hen: gib mehr Leine, zwei Mal ziehen: 
alles OK, drei Mal ziehen: das Gegen
teil, Gefahr, Panik, sehe nichts mehr, 
Luft geht aus oder was auch immer, auf 
jeden Fall: Rette uns.

Man erinnert sich: Eistauchen ist 
technisch recht einfach, aber psycholo
gisch schwierig…

Für solche brenzlige Situationen sind 
auch die beiden anderen, die noch 
draussen ums Loch herumstehen, be

Die Leine ist die einzige Möglichkeit, 
sich mit dem Mann oben zu verständigen

Zuerst wird eine Platte aus dem Eis gesägt, die später wieder zum…    …Verschliessen des Lochs braucht. Ein Seil dient zur Kommunikation der Taucher mit den… …Partnern an der Oberfläche.   

Beim Trockentauchen kanns ziemlich 
blöd enden, wenn man fehler macht
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Richtig hell ist es unter der Eisdecken nur gerade in der Nähe des  Ein- und Ausstiegslochs. Dort aber gibt es faszinierende Lichteffekte.

die Luft wieder aus, verleiht einem Auf
trieb, und wenn man vergisst, rechtzei
tig die Luft wieder abzulassen, geht man 
ab nach oben wie eine Rakete. Was im 
schlimmsten Fall tödlich enden kann.

Beim Tauchen mit dem Trockenan
zug kommt noch etwas hinzu: Das Luft
ventil ist auf Schulter höhe angebracht. 
Wenn jemand waagerecht oder sogar 
leicht mit dem Oberkörper nach unten 
taucht – was nicht unüblich ist – und 
beim Auftauchen beginnt, Luft abzulas
sen, zieht es einen mit den Füssen nach 
oben an die Oberfläche. Norbert Eisen
lohrs trockener Kommentar: «Dann 
kriegt man ein ernstes Problem».

Tröstlich immerhin, er ergänzt: 
«Beim Eistauchen passiert einem das in 
allerdings kaum, da man hier nur ein 
paar Meter tief taucht, aber wenn man 

im Zürichsee auf 20, 30 Meter geht, 
schon.» Und: «Damit umzugehen, lernt 
man natürlich in der Vorbereitung.» 

Mutige nützen diesen Effekt beim 
Eistauchen sogar für ein Erlebnis der 
ganz besonderen Art: Man dreht sich 
kopfüber, lässt Luft in den Anzug, die 
sammelt sich dann logischerweise oben 
bei den Füssen, das zieht einen an die 

Eisdecke, und dann kann man langsam 
über die Eisdecke «täppelen». Und dann 
ganz lustig mit den grossen Quecksilber
tropfen spielen – ein kleiner Fussball
match gefällig? Ist allerdings nicht ganz 
einfach, denn man verliert beim Dre
hen gern die Orientierung.

Wie war das schon wieder: Tauche
risch, technisch ist Eistauchen nicht 
besonders schwierig?

Der Journalist, selber ein «Warmwas
serFarbigeFischchenguckenTropen
taucher» mit beschränkter Erfahrung, 
findet es immer noch wesentlich gemüt
licher – und viel sicherer –, auf dem Tro
ckenen zu sitzen und zuhören zu kön
nen, sich das Bild beschreiben zu lassen, 
statt im Trockenanzug unter einer di
cken Eisdecke zu versuchen, den Boden 
unter den Füssen nicht zu ver lieren.  ●

Für die, dies selber ausprobieren wollen, 
führt Norbert Eisenlohr Wochenendkurse 
im Eistauchen durch. Voraussetzung  
ist eine gewisse Erfahrung im tauchen, 
am besten ein absolvierter trocken-
tauchkurs. Nähere Auskünfte direkt 
beim Veranstalter www.scubaviva.ch

Andere Anbieter findet man im internet.

Infos
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EIN ROAD MOVIE MIT 

TIM MÄLZER. WIR 

CRUISTEN IN TIMS 

ALTEM MUSTANG ZU 

SEINEN HAMBURGER 

HOTSPOTS. PLUS: DIE 

BESTEN REZEPTE AUS 

SEINEM NEUEN KOCH-

BUCH, NOCH BEVOR 

ES IM HANDEL IST.

  Mit

TimFlavioBria tore

war eine Mutprobe. Tatsäch-
lich! Doch der Trieb, einmal 
zumindest in die Atmosphä-
re eines ganz Großen des 

Highlifes, eines der absoluten Toppromis 
dieser Welt einzutauchen – einmal anfassen 
zu können, was er trägt; einmal das Leder 
seiner Schuhe riechen zu können; einmal 
den Stoff, aus dem seine Anzüge sind, sanft 
zwischen den Fingerspitzen reiben zu kön-
nen –, diese unbezähmbare Neugierde war 
stark genug, diese Grenze zu übertreten. 
Die ja eigentlich nur die Türe eines Ge-
schäftes war und doch die Schwelle in eine 
andere Existenz: Willkommen im Leben von 
Flavio Briatore, das einer Umfrage zufolge 
67 Prozent aller italienischen Männer füh-
ren wollten, wenn sie bloß könnten. Und 
das, obwohl der schon 57 Jahre alt ist. Aber 
nicht nur die Italiener wissen, dass Briatore 
als Playboy  noch immer nicht in die Jahre 
gekommen ist: Formel-1-Teamchef, Besitzer 
des „Clubs Billionaire“ an Sardiniens Cos-
ta Smeralda und der manchmal auch dort 
liegenden, drei Stockwerke hohen 65-Me-
ter-Yacht, eines Penthouse in London, eines 
Anwesens in Kenia mit elf Zimmern und 

LUXUS PUR: IN
SEINEM „BILLIONAIRE

CLUB“ AUF
SARDINIEN FEIERT  

PLAYBOY FLAVIO
BRIATORE MIT

DEN TOPPROMIS
BEI EDELSTEN

GETRÄNKEN UND
FEINSTEN SPEISEN

DAS SCHÖNE LEBEN
UND NICHT SELTEN
AUCH SICH SELBST.

Es

DAS MÜNCHNER PLATZL IST FEST IN 
SEINER HAND, KAUM EIN LADEN, DER 
NICHT TV-KOCH ALFONS SCHUHBECK 
GEHÖRT. DER PHÄNOMENALE AUFSTIEG 
DES BAYRISCHEN KÖNIGS ALFONS 
SCHUHBECK I. UND ALS ZUSATZSERVICE: 
SCHUHBECKS MENÜ ZUM NACHKOCHEN.

Schuh
becks

GOURMET-
IMPERIUM

aufklärt: „War nur Spaß, ich wurde in Ams-
terdam geboren. Das ist übrigens die Wes-
terkerk und ich wünsche Ihnen noch einen 
schönen Tag.“ Selbst der Klomann auf dem 
Centraal begrüßt jede Neuankommende mit 
„Hello, Darling“. Der Spaß ist mit 50 Cent 
für einmal pinkeln aber nicht gerade eine 
Okkasion. Von den Klofrauen lassen sich 
keine Freundlichkeiten  berichten. 

Das Spektrum ist in Amsterdam groß. 
Freiheit, Genuss, Fun bis zum Abwinken, 
auf der anderen Seite wird man von Apoka-
lyptikern ständig davor gewarnt, dass einem 
bald der Himmel auf den Kopf fallen könnte. 
Obwohl, das mit dem Himmel ist sonst eher 
die Domäne eines vollschlanken Galliers 
mit Hinkelstein. Anatol hat sich ganz auf 
Vegifood spezialisiert. In seinem Lokal, im 
Green Planet in der Spuistraat, wird man 
von einer berauschenden Soundwolke ein-
gefangen, die amerikanische Kellnerin trägt 
Dreadlocks in allen Regenbogenfarben. Kü-
chenchef Anatol ist Wiener und will nach 
Australien. „Ich sag’s euch, wenn hier ein-
mal das Wasser wegen der Erderwärmung 
steigt, ist der Teufel los.“ Vor dem Ozonloch 
in Down Under fürchtet er sich nicht.

Auf einem anderen 
Planeten liegen die Grachten. Ein Klein-
Venedig, das ähnlich wie das Original auf 
13.659 Pfählen gebaut ist. Verrottet eine 
dieser Stützen, sinkt das darüber liegen-
de Haus ab und bleibt schief, scheint aber 
niemanden zu stören. Da ist Seefestigkeit 
gefragt, genauso, wenn man auf einem der 
rund 4000 Hausboote lebt. Falls Sie eines 
kaufen wollen, es gibt immer wieder Ange-
bote. Ein bisschen eng sind die Dinger halt. 
Ein Sprung ins Wasser, wenn der Open-
Air-Backofen wieder einmal auf Volldampf 

läuft, ist nicht empfehlenswert. Die Kanäle 
sind angeblich jeweils zu einem Drittel mit 
Wasser, Schlamm und Fahrrädern gefüllt.

Stoff oder wenigstens einen Joint hat  mir 
niemand angeboten. Meinem Ziel, endlich 
einmal ordentliches Gras in Amsterdam zu 
rauchen, bin ich noch nicht wesentlich nä-
her gekommen. 

Dann lieber in 
die bunte Restaurantszene eintauchen. Die 
IJkantine ist schon deshalb einen Abstecher 
wert, weil a) für die Fähre vom Centraal 
Bahnhof nichts nerappt, b) man die hippen 
Amsterdamer herrlich beobachten kann, 
c) die lässige Designerlocation mit der rie-
sigen Fensterfront auf das Wasser genießen 
kann, und weil d) die Brasserieküche (Do-
rade mit Paprikajus und Ravioli mit Rote-
Bete-Füllung) so cool wie das Publikum ist. 

Das krasse Gegenteil begegnet uns im 
De Struisvogel. Man steigt in der Keizers-
gracht 312 in den Keller hinunter, allerdings 
kein Abstieg. Das kleine Lokal ist so intim 
wie ein englisches Pub – Amsterdam hat 
ohnehin sehr viel Englisches an sich. Als 
wir zu unserer Unterkunft  Richtung Molen-

wijk fuhren, hatten wir das Gefühl, sich in-
nerhalb von zehn Busstationen in eine nor-
denglische Vorstadtsiedlung mit den langen 
Backsteinbauten gebeamt zu haben. Aber 
zurück zum De Struisvogel, dort gab gab 
es zur Vorspeise ein Rindercarpaccio mit 
Pinienkernen, dann natürlich ein Straußen-
steak, zum Abrunden eine Apfeltarte. 

In derselben Straße kanalaufwärts, in 
einem urigen Kellergewölbe mit roten Mau-
ern und massiven Tischen, erforscht man 
eines der abenteuerlichsten holländischen 
Geheimnisse: den Pfannkuchen. Auf dem 
Tisch wartet ein riesiger Pott auf das Zu-
sammentreffen mit einem wagenradgroß-
en Pfannkuchen. Ob klassisch mit Zucker, 
Zimt oder Apfelmus oder mit Lachs, Cream-
cheese und Crème fraîche. 

Noch immer keinen richtigen Coffee-
shop gefunden. Fast wären wir ja in einen 
hineingegangen, aber der Gestank und die 
zwielichtigen Typen waren uns dann doch 
nicht geheuer. Stattdessen lieber zu Jonk’s 
Herring Cart am Spui. Holländischer geht 
es nicht – ein Matjesbrötchen mit Gurke 
und Zwiebeln im Stehen essen. Die Finger 
sind fett, aber als Draufgabe spielt eine Mu-
sikantengruppe aus Bayern mit original Le-
derhosen und strammen Wadeln auf. 

Man kann sein Kleingeld auch in einer 
der Diamantschleifereien loswerden. Beein-
druckende Klunkerchen sind zu bestaunen 
und man kann den Spezialisten beim Bear-
beiten der Steine zusehen. Ein Russe hat 
gerade einen Rohdiamanten um 60.000 Euro 
gekauft, und wir schleichen beeindruckt 
durch die verwirrenden Gänge hinaus. Ich 
gehe dabei fast verloren und meine Reise-
gruppe denkt schon an die Organmafi a. Auf 
den Schrecken hin schnell ein Jenever in De 
Drie Fleschjes in der Gravenstraat. Warum 
man den ersten Schluck, ohne das Glas mit 
den Händen zu berühren von oben schlürfen 
muss, ist jetzt klar. Es ist so extrem voll, dass 
der Jenever eine Kuppel bildet. Ein kleiner 
Rausch ist garantiert – auch ein Trost, weil 
wir keinen Joint geraucht haben. 

must
   have

DAS UNMÖGLICHE INTERESSIERT UNSERE 
REDAKTION IMMER GANZ BESONDERS. 
KANN MAN EIN RANKING DER BESTEN 
SPEISEN, DER BESTEN HOTELS, DER 
TEUERSTEN AUTOS ETC. ERSTELLEN? 
WIR TUN’S EINFACH. NO RISK, NO FUN! 
DIE EDELSTEN WEINE DER WELT UND WO 
MAN SIE BEKOMMEN KÖNNTE.
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 in einem Magazin.
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