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abenteuer
DIABETES

DAS BErSTEnDE EIS häTTE Ihn BEInAhE vErSChlUngEn: 
WErnEr BECk lEBTE EIn JAhr Am SIBIrISChEn 

BAIkAlSEE. Für Ihn UnD SEInE FrAU hETI EInE ZEIT Am lImIT

D as Eis unter meinen 
Filzstiefeln explodiert. 
Es schwingt, Haarrisse 
durchzucken die zer-

narbte, gefrorene Fläche. Spalten 
brechen auf. Pfeifen und Dröhnen 
erschüttern Mark und Bein. Gna-
denlos brechen die Naturgewalten 
über mich herein. Todesangst lähmt 
mich. Ich renne, renne um mein Le-
ben. Die Risse klaffen weiter ausei-
nander. Ich springe darüber hinweg 
und weiß nie: Trägt diese Scholle? 
Bricht sie? Kippt sie? Was um alles 
in der Welt mache ich Narr hier? 

Der Baikalsee hat mich nicht ver-
schlungen. Glück, oder was 
auch immer, rettet mich. 
Aber wie kommt ein Di-
abetiker in so eine Situa-
tion? Das kam so: Meine 
Frau Heti und ich haben 
über 80 Länder bereist. 
Nach einer zweijährigen 
Asientour mit Landcrui-
ser suchen wir ein Kon-
trastprogramm fernab 
der Zivilisation. Für uns 
heißt das bald: Ein Jahr 
Auszeit am Baikalsee. 

Ein altes Forschungs-
schiff setzt uns am Nordostufer des 
Baikalsees aus. Eine Jurte aus der 
Mongolei ist unser einziger Schutz 
gegen Bären, Wölfe und minus 45 
°C. Mit Ausnahme einiger mitge-
brachter Grundnahrungsmittel er-
nähren wir uns aus der Natur und 
dem tiefsten See der Erde. Zur Ge-
burt unseres ersten Enkels zieht es 

Heti allerdings nach Hause. Mich erwartet ein einsa-
mer sibirischer Winter. An einem sonnigen Winter-
tag, das Eis ist 30 Zentimeter dick, will ich meiner 
Enklave kurz entfliehen. Die Insulinpumpe schalte ich 
auf „Stopp“. Durch die Belastung mit der dicken Klei-

dung, dem Rucksack, den 
schweren Stiefeln und dem 
Eisstecher würde ich sonst 
schnell unterzuckern. Plötz-
lich kommt ein Sturm auf. 
Das Eis unter meinen Füßen 
ächzt, beginnt zu arbeiten. 
Und das Ufer ist noch über 
einen Kilometer entfernt... 

Zitternd, körperlich und 
mental am Ende, aber le-
bend, liege ich 20 Minu-
ten später im Tiefschnee 
am Ufer. In Gedanken bin 
ich bei meiner Familie. Sie 
hätte nie erfahren, was pas-
siert wäre. Ich wäre einfach 
von der Welt verschwunden. 

Oft werde ich gefragt, 
ob solch ein Leben nicht 
verantwortungslos sei. Es 

kommt auf die Erfahrung und 
die Risikobereitschaft an. Sicher 
ist es nicht Jedermanns Sache, 
so wie ich sein Lebenselixier In-
sulin an einem Draht tief im Bai-
kal zu versenken, damit es nicht 
einfriert, oder bei Eiseskälte den 
Zuckerwert in der Mundhöhle zu 
messen mit zehn Prozent Erfolgs-
quote. Letztlich aber ist alles, was 
wir tun, riskant. Ich glaube, ein Di-
abetiker kann alles erreichen, wenn 

er es wirklich will. Er muss nur 
mehr dafür tun. Vielleicht haben wir 
Diabetiker sogar einen Vorteil. Wir 
haben Disziplin gelernt sowie den 
Willen, vorausschauend zu han-
deln. Beides sind Voraussetzungen, 
die das Abenteuer „Leben“ neben 
dem Glück ständig braucht.

Werner Beck, 57, von Beruf aus neugierig. Seit 30 Jahren 
sucht der Typ-1-Diabetiker immer neue außergewöhnli-
che Erfahrungen, ob als Elektrotechniker, Erfinder, Fil-
mer, Fotograf, Autor, vortragsreisender oder Abenteurer.

Verfroren, erschöpft, 
aber am Leben: Wer-
ner Beck in Sibirien

Eisfischen ist Ge-
duldssache. Jeden 
Tag aufs Neue...

Fisch, Bücher und ein 

Bett: die Jurte ist das 

Refugium der Becks


