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Huskies
Tamara Schlemmer  

Die mit 
den

Stürmische Trainingsfahrt 
mit den Hunden Lhotse, 
Einstein, Latok, Galibier, 
ChogoLisa, Reschen,  
Kantsch und Dhaula
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Tamara Schlemmer

Sie war eine der stärksten 
deutschen Kletterinnen 
und Vizepräsidentin des 
DAV. In den letzten Jahren 
ist Tamara Schlemmer auf 
die Hunde gekommen. 
Malte Roeper porträtiert 
eine Frau, die ihren eigenen 
Weg geht.

Als Erstes fallen die Straßen auf. 
Wenn man aus dem Flugzeug 
auf Schwedisch-Lappland hin-
abschaut, ziehen sie schnurge-

rade wie mathematische Linien durch die 
menschenleere Landschaft. Im Flugzeug 
fast nur Männer, Ingenieure von Audi, 
BMW, Mercedes, die kurz vorm Polarkreis 
Autos testen. Werkseigene Hotels, Teststre-
cken, Werkstätten. Anfang Dezember, mi-
nus elf Grad und ein halber Meter Schnee: 
Andere Landschaften, andere Menschen. 
Um zwölf Uhr mittags liegt die Sonne als 
goldgelber Ball auf dem Horizont, höher 
steigt sie um diese Jahreszeit nicht.

Die Frau, die mich am kleinen Flygplats 
von Arvidsjaur abholt, einem Sechstau-
sendseelennest irgendwo im weiten Weiß, 
lebt hier seit 2010 und ist Weltmeisterin in 
diversen Disziplinen des Schlittenhunde-
sports. Einssechzig, schlank, blond, blau-
grüne Augen. Mit ihren fünfzig Jahren ver-
sprüht sie eine Energie, die man nicht so-
fort spürt, aber an die man sich ein Leben 
lang erinnern wird. Man kennt sie hier. 
Nicht als Ex-Spitzenkletterin und Stellver-
tretende Vorsitzende eines Verbands mit 
über einer Million Mitglieder (des DAV), 
sondern als „die mit den Huskies“. Mit ih-
ren dreißig Hunden lebt sie außerhalb von 
Arvidsjaur. Nur drei Monate bleiben frost-
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frei: Juni, Juli, August. Abwasserrohre sind 
elektrisch beheizt, Bioabfall lässt sich 
nicht kompostieren, weil er sich bei dem 
langen Winter zu langsam zersetzt.

Auf der Fahrt in ihr Café Husky Camp 
fällt die Temperatur auf minus achtzehn. 
Wenn ich in Lappland ein Vöglein wär, ich 
würde eine Existenz als Zugvogel wählen 
und wäre jetzt ganz weit im Süden. Sie da-
gegen ist von ihrer Kletterheimat Fränki-
sche Schweiz den weiten Weg in diesen 
grimmigen Norden gegangen. Will sie 
nichts mehr wissen von den Menschen? Ist 
es eine Form von Misstrauen oder Ver-
zweiflung, die sie in eine Einsamkeit getrie-
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ben hat, wo der nächste Nachbar zehn Ki-
lometer weit entfernt lebt? Nein: Es ist ge-
rade dieses Nicht-Beobachtet-Sein, und 
auch die Ausgesetztheit, die sie gesucht hat.

Zudem will sie einfach unter optimalen 
Bedingungen trainieren, sie war und ist 
Leistungssportlerin. Mit elf startete sie im 
Skiclub bei den Erwachsenen und wurde 
Vereinsmeisterin, in der Gründerzeit des 
Sportkletterns war sie eine der stärksten 
deutschen Frauen am Fels. Und wenn man 
dreißig Huskies ohne Ärger mit den Nach-
barn halten und auf Schnee trainieren 

will, ist man hier eben richtig. Und die vie-
len kurzen Tage in dem endlos langen 
Winter? „Im April reicht’s mir dann schon 
irgendwann, nur weiß zu sehen, denn die 
Sonne ist dann brutal hell, da sehnen sich 
die Augen nach grünem Gras. Aber im 
Großen und Ganzen fühlt 
es nicht so dunkel an wie 
in Deutschland, weil du 
nie Nebel hast und der 
Schnee extrem reflek-
tiert.“ Stimmt. Als wir 
abends auf dem gefrore-
nen Fluss hinterm Haus spazieren gehen, 
scheint der Mond so hell herab, dass man 
sich auf der ebenmäßig weißen Fläche 
schon fast beobachtet fühlt. Dass hier ab 
März die Sonne länger scheint als in 
Deutschland und während der Mitter-
nachtssonne für ein geschlagenes Vier-
teljahr überhaupt nicht untergeht, ist die 
andere Seite. Da ist dann so sehr Sommer, 
das kann man sich in Deutschland kaum 
vorstellen. Die sonnige Seite Lapplands hat 
weniger Kalenderwochen als die schattige, 
aber sie gehört genauso dazu. Das Leben 
im dünn besiedelten Lappland ist auf sei-
ne Art sehr freizügig, das „Jedermansrecht“ 
gestattet das Betreten und Durchqueren so 
ziemlich aller Grundstücke. Da geht sie um 
Mitternacht bei Sonnenschein baden, da-
nach einen Kaffee und irgendwann dort 
schlafen, wo man gerade liegt.

Die Ferienwohnung auf ihrem Grund-
stück vermietet sich gut, meistens kom-
men andere Hundler und trainieren hier, 
dazu macht sie geführte Schlittenhund-
touren mit Gästen, die ihr verschiedene 
Reisebüros vermitteln. Rund dreißigtau-
send Euro muss sie pro Jahr für die Hunde 
erwirtschaften, die sie auch noch selber 
züchtet: Futter, Material, Reisekosten zu 
den Wettkämpfen, Startgelder. Als Aus-
steigerin fühlt sie sich hier oben nicht, das 
Vermieten ist ein Business, wie sie schon 

andere erfolgreich betrieben hat: Kletter-
wandbau, Herstellung, Vertrieb und Ver-
tretung von Bergsportbekleidung. Reines 
Business natürlich nicht, sie will ihren Gäs-
ten schon auch das freie Leben hier oben 
nahebringen.

Jetzt jobbt sie drei Tage die Woche für die 
Autotester in Arvidsjaur, eine Stunde hin, 
zehn Stunden Dienst, eine Stunde zurück. 
Morgens und abends muss sie die Hunde 
versorgen wie ein Bauer das Vieh, dazu 
Training, Buchführung, Kochen, Sauber-
machen, ab und zu zum Tierarzt. Wenn 

man sie ein 
paar Tage be-
obachtet, be-
kommt man 
den Ein  druck, 
hier ar beitet 
ein Ge zei ten -

kraft werk: Die Energie unterliegt zwar 
Schwankungen, im Grunde ist sie aber so 
beständig wie Ebbe und Flut und durch 
nichts in der Welt aufzuhalten.

Am nächsten Tag springt bei minus 
sechsundzwanzig Grad ihr Wagen nicht an. 
Um Benzin für das Snowmobil zu holen, 
fahren wir also mit Michael, einem Hund-

ler, der gerade die Ferienwohnung bezogen 
hat, zur nächsten Tankstelle. Nach fünf Ki-
lometern, auf denen wir keinem einzigen 
Fahrzeug begegnet sind, rutscht er mit sei-
nem Wohnmobil von der verschneiten 
Straße in den Graben. Blöderweise hat kei-

Ihre Energie ist so  

beständig wie  
Ebbe und Flut

Bevor es Kletterhallen gab, fand Tama-
ras Klettertraining oft in Arco statt. Ihr 
erster Husky Yak begleitete sie auch 
bei Steilwand-Skiabfahrten. Heute ist 
das Café Husky Camp ihr Zuhause.
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ner von uns dreien ein Handy mit. Doch 
die nächste Kreuzung ist nicht weit, ich 
halte einen Lkw an, er zieht uns raus. Glück 
gehabt. Wir fahren zur Tankstelle. Der Au-
tomat funktioniert nicht, vermutlich die 
Kälte. Also zurück, es folgt ein schöner aus-
gelassener Abend zu dritt.

Aber: Träumt nicht jeder von Familie? 
Und Häuschen im Grünen? Und nur weil 
dieser Traum bei so gut wie allen derselbe 
ist, ist er ja noch lange nicht verkehrt. Das 
Haus im Grünen und den Lebensgefährten 
hatte sie, Kinder kamen nicht, dafür ein 

Beziehungsende mit Gewalt, Streit ums 
gemeinsame Business, Gericht. Das war 
ein Schock. Irgendwann hat sie gemerkt, 
dass ihr die Hunde wichtiger sind als die 
vielen Kompromisse in den nächsten Be-
ziehungen. „Ich schaffe viel mehr, wenn 
ich freie Hand habe, aber an den Gedan-
ken musst du dich 
natürlich erst mal 
gewöhnen.“

Wenn es mit der 
Familie nichts wird, 
will dann nicht je-
der zumindest die 
glückliche Beziehung? Noch so ein Le-
bensentwurf, der nicht verkehrt wird da-
durch, dass er bei fast allen derselbe ist. 
Tatsache ist aber, dass heute über die Hälf-

te aller Partnerschaften in die Brüche geht. 
Was natürlich nicht bedeutet, dass die 
dauerhaften Beziehungen alle glücklich 
sind, nur eben dauerhaft. Hand aufs Herz: 
Kennen wir nicht alle Partnerschaften, die 

sich mühsamst über die Runden quälen? 
Bei denen man sich als Freund denkt, eine 
Trennung wäre besser für beide? Nur 
zwanzig Prozent aller Verheirateten, so 
geht ein böser Witz, würden wieder densel-
ben Partner wählen, aber neunzig Prozent 
aller Mazdafahrer würden wieder einen 

Mazda kaufen. Und 
was anderen der 
Mazda ist, das ist 
bei Tamara: ihr 
Ding alleine durch-
zuziehen. Die Pläne 
mit dem Auswan-

dern hatte sie schon früher, damals mit 
Partner an die Felsen des Mittelmeers. Die 
Idee mit Lappland und den Hunden kam 
vor acht Jahren, die Bedenken dazu: Sie war 
Anfang vierzig und allein. Ein bisschen spät 
im Leben, wie ihr schien. Sie hat damals 

viel mit der Kletterlegende Kurt Albert ge-
sprochen – ein langjähriger Freund, auch 
er viel on the road und Single: „Kurt hat 
gesagt, zieh’s durch. Wenn du dich nicht 
traust, bereust du es nur. Er war derjenige, 
der mir am meisten Mut gemacht hat.“

Über Nacht wird es noch einmal kälter, 
das Thermometer steht bei sage und 
schreibe minus einunddreißig. Mit Heiz-
decken und anderen Tricks bringt sie ih-
ren Wagen zum Laufen, wieder fahren wir 
los, um Benzin für den Motorschlitten zu 
holen. Die Automatenzapfsäule geht im-
mer noch nicht, wir fahren noch eine hal-
be Stunde, dann gibt es Benzin. Zu Hause 
springt der Motorschlitten aber nicht an, 
weil wegen der Kälte das Getriebeöl so zäh 

Die Hunde sind ihr  

lieber als  
Kom  promisse

TAmArA ScHlEmmEr
1966 in Albstadt-Tailfingen geboren, feierte sie zunächst Erfolge im Ski- 
fahren, um sich dann dem Sportklettern zuzuwenden, dessen wilde Acht-
ziger Jahre sie im Frankenjura hautnah miterlebte. Als eine der ersten 
Deutschen kletterte sie im zehnten Grad, an der Nordwand der Westlichen  
Zinne gelang ihr als erster Frau eine rotpunkt-Begehung der  Schweizer- 
führe (IX-). Die Ama Dablam (6814 m) bestieg sie in Frauenseilschaft.

In der Kletterszene und durch Wettbewerbserfolge international be- und 
anerkannt, half sie maßgeblich mit, die damals aufgerissenen Gräben 
zwischen Sportkletterern und dem DAV zu schließen; ab 1997 war sie beim  
DAV Beauftragte für Sport- und Wettkampfklettern, von 2007 bis 2011 Vize- 
präsidentin. Ihrer leidenschaft für Schlittenhunde folgend, zog sie 2010  
nach Schwedisch-lappland – allein mit dreißig Huskies. Bei Schlitten- 
hunderennen errang sie mehrere Weltmeistertitel.  cafe-husky-camp.com

Intensiver Sport prägt Tamaras Leben, 
ob in der Zinnen-Nordwand (l.) oder mit 
ihren Hunden – bei großer Kälte auch 
mal nur im Spaziergangstempo. Sie hat 
aber auch gerne Zeit für einen Kaffee-
tratsch; Lukla und Sella schauen zu.

http://www.cafe-husky-camp.com
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ist, dass man den Gang nicht rausnehmen 
kann. Dann eben nicht.

Im Dunkeln schließlich sausen wir mit zwei 
Hundeschlitten über den gefrorenen Fluss. Mit 
einem Anfängermodell und dem gedrosselten 
Antrieb von nur drei Hunden ist es gar nicht so 
schwer. Wenn Tamara, die vor mir fährt, star-
tet und ich die Bremse erst löse, wenn sie den 
nötigen Sicherheitsabstand voraus ist, dann 
springen die Hunde vor Ungeduld auf und ab 
wie Gummibälle. Sobald es dann weitergeht, 
werfen sie sich quasi mit durchdrehenden Pfo-
ten ins Geschirr. Born to run, kann man da nur 

sagen. Huskies sind überhaupt eine unglaub-
lich angenehme Hunderasse, verspielt, ver-
schmust, nie agressiv. Im Mondschein und auf 
glitzerndem Schnee galoppieren unsere Ge-
spanne durch eine langgezogene Kurve auf dem 
brettlebenen schneebedeckten Eis, es ist ein 
Anblick wie im Märchen. Aber wenn die Hunde 
bei diesen Temperaturen lange rennen, schnei-
det ihnen die Kälte zu sehr in die Lungen, daher 
kehren wir bald heim.

Dann wieder Hunde füttern, Boxen reinigen, 
es ist harte Arbeit. Was, falls ihr das mal zu viel 
wird? Die Winter zu lange, das Haus zu einsam? 
„Wenn ich die Hunde nicht hätte, dann würde 
ich mich obdachlos melden und im Wohnmo-
bil durch die Gegend fahren“, sagt sie wie aus 
der Pistole geschossen, „Ich bin mir für keine 
Arbeit zu schade, ich würde kellnern und ir-
gendwie durchkommen. Und klettern, surfen, 
skifahren, Freunde besuchen ... aber vielleicht 

stocke ich auch die Zucht noch mal um sech-
zehn Hunde auf, da habe ich mich noch nicht 
entschieden.“

Über Nacht lässt die Kälte nach, minus zehn 
Grad fühlen sich jetzt an wie ein Frühlingsein-
bruch. Man wundert sich, dass keine Vögel sin-
gen, aber die sind ja alle im Süden. Natürlich 
kann irgendwann der Tag kommen, an dem 
auch sie wieder nach Süden geht, sagt sie. Ein 
Buch über ihre Huskies will sie auf jeden Fall 
vorher schreiben, und ein paar Rennen fahren 
will sie auch noch. Vielleicht steigt sie irgend-
wann wirklich aus und zieht im Wohnmobil 

umher, vielleicht steigt sie auch noch mal in 
den Vertrieb von Alpinbekleidung ein, „um 
noch mal irgendwas aufzubauen. Angst habe 
ich nicht“. Ich glaube, sie könnte alles drei: alt 
werden mit den Huskies in Lappland, im Wohn-
mobil herumstreichen oder zurück ins Business. 
Sie hat diese Einsamkeit gewählt – für wie lange 
auch immer –, aber sie ist kein Desperado, son-
dern Macherin und hart im Nehmen. Drei ver-
schiedene Wege in die Zukunft stehen ihr offen: 
mit fünfzig Jahren eine verdammt gute Zwi-
schenbilanz. 

Malte Roeper (*1962) hat in 
seinem Leben als Bergsteiger und 
Journalist auch nicht immer die 
leichten Wege gewählt – und war 
von Tamaras Selbstbewusstsein 
fasziniert.
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Tamara Schlemmer
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