
Teil 1 
Aufbruch und Untergang der Expedition (dokumentarisch) 

Andreé 
Am Tag starker Wind 
konnten nicht viel 
unternahmen doch einen kurzen 
nachher 
Schweden 
eisige 
gleich 
der ganze Erdboden 
Steine 
Granit lag teilweise 
welche doch waren 
im Dunkel der Schneehütte 
Nähe  
Transport zu 
Dies war eine schwere 

Fraenkel 
 ... aber außerhalb des für drei Personen vorgesehen Schlafsacks. 
Neben uns, auf dem Zeltboden oder was davon noch übrig ist, 
wird man finden: eine Axt, ein vergoldetes Obstmesser, ein 
einläufiges Gewehr mitsamt Patronen und einen noch funktio-
nierenden Primuskocher einschließlich Brennspiritus, sowie 
außerhalb des Zeltes: 

Andreé 
Strindberg war gerade dabei 
so ein mit 
Ringe 
möglicherweise  
zu sehen 
Das Meer aber schien 

Fraenkel 
 ... sowie außerhalb des Zeltes: Die Reste einer umfangreichen 
Ausrüstung, darunter drei Schlitten, ein leichtes Boot, eine im Eis 
eingefrorene schwedische Flagge und verschiedene Hinweise 
auf einen reichlichen Vorrat an Fleisch von Seehunden und 
Eisbären. Außerdem wird man finden: das beinahe unbeschädigte 
große Tagebuch von Andreé, ein kleines, nur noch bruchstückhaft 
lesbares Tagebuch in der Innentasche seines Mantels sowie ein von 
Strindberg geführtes Logbuch und mehrere Briefe Strindbergs an 
Anna Charlier. 

Strindberg 
Liebe Anna. Ich schrieb dir den letzten Brief am Tag unserer 
Abfahrt, du wirst ihn wohl erhalten haben. Was sich seitdem 
begeben hat, weißt du gewiss aus den Zeitungsberichten, aber ich 
muss dir doch meine persönlichen Eindrücke schildern. 
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Teil 2 
Ein Tag der Expedition (fiktional) 

 
Das ist Eis.  
Das ist Treibeis. 

Herrgott, was für eine blöde Idee. 
Ich könnte verrückt werden. 
Wenn ich bedenke. 
Und der sitzt da. 
Mit seinen Lehmproben. 

Andreé 
Es war der beste Ballon, der jemals gebaut wurde.  
Ein Meisterwerk der technischen Revolution.  
Ein Meilenstein der Aeronautik.  
Dreitausenddreihundertsechzig Stücken chinesischer Seide,  
dreifach vernäht.  
Abgedichtet mit Kautschukfirnis nach der neuesten Methode  
der führenden Pariser Ballonwerkstatt Lachambre. 
Fünfundzwanzigtausend Meter italienischer Hanf. 
Neuntausend Maschen.  
Zweitausendachthundert Kubikmeter Rauminhalt.  
Dreitausend Kilogramm Tragkraft.  
Partiell steuerbar vermittels der  
von mir erfundenen Schleppseiltechnik, 
welche eine Abweichung von der Windrichtung  
bis zu dreißig Winkelgraden ermöglicht.  
Und ich glaube bis heute ... 

Fraenkel 
Würdest du bitte den Mund halten. 

Andreé 
... dass niemand den Pol je erreichen wird 

Fraenkel 
Halt den Mund! 

Andreé 
... mit einem Hundeschlitten ... 

Strindberg 
Bitte nicht streiten! 

Fraenkel 
Kannst du ihm bitte sagen, dass er den Mund halten soll! 

Strindberg 
Bitte! Andreé! Fraenkel! 
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Andreé 
Dass niemand den Pol je erreichen wird 
mit einem Hundeschlitten ... 

Fraenkel packt ihn am Kragen. 

Fraenkel 
Halt den Mund, sonst! 

Strindberg nimmt ein Gewehr und schießt in die Luft. Ein toter 
Vogel fällt vom Himmel. Fraenkel lässt Andreé los. Andreé hebt 
den toten Vogel auf und setzt sich. 

Strindberg 
Wir dürfen jetzt nicht die Nerven verlieren. 
Wir werden es schaffen. 
Proviant haben wir noch. 
Wir können Eisbären schießen.  
Wir werden uns eine Schneehütte bauen. 
Wir erzählen uns gegenseitig Geschichten. 
Wir dürfen nicht durchdrehen! 
Wir dürfen jetzt um Gottes Willen nicht durchdrehen! 
Das Leben ist schön! 
Wir werden nach Stockholm zurückkehren. 
Wir werden leben, Fraenkel.  
Wir werden glücklich sein.  
Ich jedenfalls werde glücklich sein!  
Ich schwöre! 
Ich werde glücklich sein 
über jeden Baum, den ich sehe!  
Über das Sonnenlicht!  
Über jede Mücke, die mich. 

Manchmal denke ich, sie hat ihre Galoschen absichtlich vergessen. 
Obwohl. 
Eigentlich glaube ich nicht, 
dass sie ihre Galoschen absichtlich vergessen hat. 
Sie ist nicht der Typ, der absichtlich seine Galoschen vergisst. 

Ich werde sie fragen. 
Sobald ich wieder in Stockholm bin. 
Ich meine, das wäre doch interessant, 
ob mein Glück tatsächlich von einem winzigen Zufall abhängt 
oder. 
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