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Kon Tiki und Norwegen 
Etwas vom Faszinierendsten in Norwegen war für mich etwas gar nicht Norwegisches: der Besuch 
des Kon-Tiki-Museums in Oslo. Während es die alten Wikinger von den norwegischen Küsten aus 
auf den Atlantik wagten, so wagte es der Norweger Thor Heyerdal von der peruanischen Küste aus 
auf den Pazifik. 
 
Thor Heyerdal 
Der Ethnologe Thor 
Heyerdal kam 1914 in 
Larvik zur Welt und starb 
2002. Er war einer der 
wahren Abenteurer des 
20. Jahrhunderts, faszi-
nierte mit seinen 
spektakulären For-
schungsfahrten und vor 
allem mit seinem Buch 
über die Pazifiküber-
querung mit einem 
Balsafloss (Foto rechts). 
Damit befuhr er mit einer 
Mannschaft aus verschie-
denen Nationen den 
Südpazifik. Gestartet wurde in Callao (Peru) und nach hundertundelf Tagen erreichten die 
Abenteurer Tahiti. Somit hatte Heyerdal bewiesen, dass südamerikanische Völker mit ihren 
einfachen Balsaflössen schon in prähistorischer Zeit das Weltmeer befahren und Kontakt zu 
Polynesien aufnehmen und dieses besiedeln konnten. Per Funk hatte man nun Kontakt zu Stationen 
am Festland, die die Fahrt überwachten, alles wurde genau dokumentiert. Heyerdal veröffentlichte 
1948 ein spannendes Buch über die abenteuerliche Expedition, die auch gefilmt wurde. Daraus 
entstand ein Dokumentarfilm, der 1951 Norwegen dessen einzigen Oscar einbrachte. Auf dem 
quadratischen Segel des Flosses erscheint Kon Tiki, der Sonnengott. 

 
Faszinierendes Museum 
Im Kon-Tiki-Museum sind ebenso alle andern Expeditionen 
Heyerdals festgehalten. Nicht minder beeindruckend als die 
Kon Tiki ist die Ra II, ein Papyrosboot, mit dem Heyerdal 
eine weitere These belegte: Der Forscher behauptete, dass 
lange vor den Wikingern afrikanische Stämme den Atlantik 
überquerten. Er erkannte nämlich Gemeinsamkeiten 
afrikanischer und südamerikanischer Völker. 1969 trat er 
wieder selber den Beweis an, scheiterte allerdings mit der 
Mannschaft auf dem Papyrusboot Ra I, das nach 
altägyptischem Vorbild konstruiert wurde. Ein Jahr darauf 
gelang ihm mit der Ra II (Foto links) und einer Mannschaft 
aus acht Nationen die Atlantiküberquerung. Der Papyrus 
stammte vom Tana-See in Äthiopien, das Schiff hatte eine 
Länge von zwölf Metern und war fünf Meter breit, wog etwa 
fünfzehn Tonnen und wurde in Marokko gebaut, wo es denn 
auch startete. Während 57 Tagen legten Heyerdal und seine 
Leute 6100 km zurück und erreichten mit dem zerbrechlich 
wirkenden Boot die Karibik. 
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