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Inseln gesucht  

	 Plötzlich	taucht	eine	Insel	im	Nebel	auf.	
	 Und	ist	wieder	verschwunden	–	wohin?		Wird	sie	wieder	auftauchen?		
	 Und	was	geht	da	überhaupt	vor	sich?

Als Kind wollte ich Entdecker werden. Und Er-
forscher. Ich wollte raus in die Welt ziehen, mein 
enges Zuhause hinter mir lassen, ich wollte Neues 
und Wunderliches und Spannendes eben entde-
cken, es mir genau anschauen und dann wieder 
zurück kommen und den Leuten (meinen El-
tern?) von dem erzählen und berichten, was sie 
nicht kannten, aber ich. 

Nur war ich ja noch ein Kind, mit dem Losgehen 
würde es noch etwas dauern, und also fing ich an 
über Entdecker zu lesen: Ich las das Was-ist-Was-
Buch über Entdecker, ich las den schaurig-span-
nenden Reisebericht des Schweden Sven Hedin 
durch die Wüste Gobi (ohne damals etwas von 
dessen Sympathien für die deutschen Nationalso-
zialisten zu ahnen und in der Neuauflage seines 
Buches wurde natürlich nicht darauf hingewie-
sen), ich las gefühlt 50 mal das Buch »Das Rätsel 
Nordwestpassage« von Kurt Lütgen, das bis heute 
in meinem Bücherregal steht und dort immer ste-
hen wird.

Und nun lese ich das »Lexikon der Phantomin-
seln« von Dirk Liesemer.

Lexikon – weil es mit der Insel »Antilia« be-
ginnt, auf die »Atlantis« folgt und weil es mit 
»Willoughby‘s Land« endet, nachdem zwischen-
durch »Crocker Land« und »Frisland« und das 
»Keenan-Land« und »Saxemberg« an der Reihe 
waren. Alles Inseln, die es in der Geschichte der 
Menschheit, als diese die Geschichte der Seefah-
rer und eben Entdecker war, einmal gab und dann 
nicht mehr gab. 

Ein Beispiel: die Insel »Buss«, irgendwo im Nord-
atlantik, im Dreieck zwischen Irland, Island und 
dem amerikanischen Kontinent, den man noch 
nicht wirklich kennt. Denn es ist im September 
des Jahres 1578, als der englische Seefahrer Mar-
tin Frobisher, der um die Nordspitze Amerikas se-
geln will, mit seinem ramponierten Schiff Emma-
nuel die Rückreise nach England antreten muss. 
Auf diesem Weg kommt er an einer Insel vorbei, 
deren Länge berechnet der Kapitän des Schiffes 
auf 75 Seemeilen. Die Mannschaft und der Kapi-
tän und Frobisher schauen sich die südliche Flan-
ke der Insel aus der Ferne an, meinen zwei na-
türliche Hafenbuchten zu entdecken, dann geht 
es weiter.
14 Jahre später findet sich die Insel »Buss« erst-
malig auf einem Globus eingetragen. 1606 kommt 
ein dänisches Schiff an »Buss« vorbei, dass von 
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einem großen Eisfeld umgeben gewesen sei und 
etwas westlicher liegen würde, als auf Seekarten 
gekennzeichnet, so wird berichtet.
1671 wiederum wird die Insel nun weiter nörd-
lich entdeckt – von einem englischen Schiff. Sie 
sei im Süden flach und niedrig, im Nordwesten 
aber gebe es Hügel und Berge. Und jede Menge 
Wale und Seehunde und auch Kabeljau werden 
gesichtet, der an Bord befindliche Hydrograph 
John Seller zeichnet eine Karte der Insel (sie soll 
zwischen dem 57. und dem 59. Grad nördlicher 
Breite liegen), trägt 12 Orte ein, die er alle nach 
Direktoren der damals mächtigen Hudson Bay 
Company benennt.
Diese erhält vier Jahre später vom britischen Kö-
nig für 65 Pfund die Rechte an der Nutzung der 
Insel (Fischfang, Jagd, Abbau von Gold und Sil-

ber, falls sich welches finden sollte). Schickt bald 
ein Schiff los, das den Atlantik überquert und in 
der Hudson Bay überwintert und dessen Kapitän 
kein Wort über die Insel »Buss« verliert.
Auf Karten findet sich bald nur noch der Hinweis 
»Versunkenes Land Buss«, es erscheint ein letz-
tes Mal 1856 auf einer Seekarte als namenloser 
Punkt. 

Spannend, oder? Und »Buss« ist nur eine von 30 
Inseln oder Inselgruppen, nach deren Verbleib 
wie Entdeckung Dirk Liesemer in Archiven und 
Datenbanken, auf historischen Seekarten und in 
hinterlassenen Logbüchern geforscht hat. 

Da sind die Aurora-Inseln im Südatlantik, die 
über Jahrhunderte immer wieder gesichtet wer-
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den und die zwischenzeitlich die Kulisse für eine Erzählung 
von Edgar Allen Poe abgeben, bis sie endgültig verschwin-
den. Da ist die karibische Insel Kantia, die 1884 ein Leipziger 
Kaufmannssohn zu Ehren des deutschen Kaiser Wilhelm II. 
entdeckt haben soll und die bis heute durch Zeitungen spukt. 
Und könnte es womöglich sein, dass 400 Jahre vor den Wikin-
gern irische Mönche unter Füh-
rung des Abtes Brendan in einem 
kleinen Boot aus Holz, das mit 
Ochsenhaut bespannt war, Ame-
rika erreicht haben und Christoph 
Kolumbus maximal Entdecker 
Nummero drei ist?

Liesemer erzählt so in wunderbar 
komprimierten Lexikonerzählun-
gen von Entdeckungsgeschichte, 
und er erzählt auch von Wissen-
schaftsgeschichte. Denn es ist 
keineswegs zufällig, in welchem 
Jahrhundert die Schiffe welcher 
Nationen in welchen zu erobern-
den Regionen unserer Erde Inseln 
entdeckten, die man dann einfach 
in Besitz nahm – und sei es, dass 
man ihnen einen Namen gab und 
sie auf einer Karte eintrug, damit 
sie existierten. So sind dann auch 
die nicht minder aufregenden Ge-
schichten ihres Verschwindens, 
auch ihrer zeitweiligen Widerent-
deckung, im Kontext ihrer Zeit 
und der politischen Konstellati-
onen zu verstehen (jüngstes Bespiel wären die »Inseln«, die 
gerade im südchinesischen Meer aus simplen Sandbänken 
entstehen, damit China seine Ansprüche als absolute Regio-
nalmacht über sein eigentliches Landgebiet hinaus begrün-
den kann).

Man kann dieses überaus spannend geschriebene Buch ne-
benher aber auch noch anders lesen: als eine große, ineinan-
der fließende Erzählung und fast Hymne über die Faszination 
und auch die Kraft des Verschwundenen. Denn wenn etwas 
verschwunden ist, wo ist es dann hin? Was ist an seine Stel-
le getreten, jenseits schnöder Ernüchterung? Und könnte es 
nicht doch sein, dass das, was es nun wirklich nach allem, was 
wir wissen, nicht gibt und das auf keiner neuen Karte und 
auf keinem Satellitenbild zu finden ist, vielleicht doch noch 
irgendwo gibt? Ganz, ganz vielleicht?                 /

»An einem wolkenlosen Sonntagvormittag verlässt die 
Valdivia den Hafen von Kapstadt. Die Sonne geht gerade auf, 
und ihre Strahlen ergießen sich über den Tafelberg. Dunkel 
zeichnen sich die Schluchten in der leuchtenden Felswand ab. 
Der Leipziger Zoologe Carl Chun steht an Deck und blickt weh-
mütig hinüber zum Land. Sieben Tage hat er mit seinen For-
schern in der Stadt verbracht und erlebte unter anderem ein 
unvergessliches Fest, das von der Gesellschaft Germania, einer 
Vereinigung deutscher Landsleute, ausgerichtet worden ist: 
Karabettisten traten auf, Redner wetteiferten um die Gunst 
des Publikums, und ein „Lumpen-Orchester“ spielte.

Es ist der 13. Oktober 1898, als das weiße Forschungs-
schiff Valdivia dem südlichen Meer entgegensteuert, auf dem 
kaum Schiffe unterwegs sind. „Verfolgt man auf den britischen 
Seekarten die weite, unbeschriebene Fläche südlich vom Ka-
plande, so stößt man nur auf eine Angabe, die freilich wieder 
als unsicher bezeichnet wird“, berichtet Chun. Drei Inseln sol-
len südlich des 54. Breitengrades im Südatlantik liegen: die 
Bouvet-Gruppe. Mehrere Expeditionen haben bereits erfolglos 
nach ihr gesucht. Vor fünfundsiebzig Jahren war sie zuletzt ge-
sehen worden.«

      Dirk Liesemer 
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