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POLE-POSITION 
Longyearbyen auf der Inselgruppe Spitz bergen, die bei den  
Norwegern den Namen Svalbard trägt, ist nur noch gut 1.300 Kilometer  
vom Nordpol entfernt. In der arktischen Landschaft sind Hundeschlitten und  
Schneemobile gängige Transportmittel – oder eben ein Toyota. Denn der  
nördlichste Autohändler der Welt ist ein Toyota Händler.

V orsicht, Eisbären!“ heißt es auf dem 
Schild, auf das der Blick beim Ver-
lassen des Flughafens von Longye-
arbyen als Erstes fällt. Bei rund 

3.000 Tieren – und nur 2.000 Einwohnern – ein 
nicht unwesentlicher Hinweis. Willkommen in 
der Arktis! In Longyearbyen, dem nördlichsten 
Ort der Welt, fühlen sich die weißen Riesen mit 
Sicherheit pudelwohl. Er liegt 78° Nord, drei 
Flugstunden nördlich von Oslo, inmitten einer 
atemberaubenden Landschaft. Früher wohn-
ten dort nur Minenarbeiter, während heute der 
Tourismus die Haupteinnahmequelle ist. Wer 
in Longyearbyen lebt, hat sich einen gewissen 
Abenteuergeist bewahrt. Außerhalb des Ortes 

Text: Susanne Knechtges

Naturschauspiel 
Bricht die tiefblaue Nacht 

über Longyearbyen herein, 
zeichnen sich eindrucksvolle 

Polarlichter am Himmel ab

herrscht Gewehr-Pflicht – die Gefahr durch 
Eisbären ist groß und fast jeder Einwohner 
kann von Begegnungen berichten.

Auch Roger Eriksen hat schon Eisbären ge-
sehen. Der 61-Jährige ist seit zehn Jahren Ge-
schäftsführer von Svalbard Auto, dem örtlichen 
Toyota Händler. Nach einer langen Karriere in 
der norwegischen Armee arbeitete er als Rail-
road Manager und lernte zu dieser Zeit Leon-
hard Nilsen kennen, den Eigentümer und Na-
mensgeber der LNS Group,  zu der Svalbard 
Auto gehört. Er bewarb sich und übernahm 
2008 die Geschäfte – für ihn ein Traumjob. 
Auch, wenn das Straßennetz mit knapp 50 Ki-
lometern überschaubar ist, sind insgesamt 
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1. Geschäftsmann 
Roger Eriksen  
versorgt viele Einwohner  
von Longyearbyen mit  
Toyota Modellen

2. Anlaufstelle 
Svalbard Auto ist der 
einzige Händler vor Ort 
– Ersatzteile kommen 
per Flugzeug oder mit 
dem Schiff

3. Vereister Fjord 
Eriksen ist die extreme 
Kälte gewöhnt. Gefühlt 
minus 28 Grad sind es  
des Öfteren

rund 1.200 Autos zugelassen. Allein 70 Pro-
zent davon sind Toyota Modelle. Denn Sval-
bard Auto ist der einzige Händler im Ort und 
versorgt fast alle mit Fahrzeugen: die zahlrei-
chen Tourenanbieter, die letzte verbliebene 
Kohlemine Nummer 7, die Handwerker und die 
Privatleute. Einige der meistverkauften Fahr-
zeuge sind der Kompakt-SUV RAV4 und der 
Proace. Angeboten wird aber die komplette 
Modellpalette. Probleme wegen der Kälte gibt 
es nicht, obwohl alle Autos mit den Standard-
batterien unterwegs sind.

BOOMENDES GESCHÄFT 
2017 war ein sehr gutes Jahr für Svalbard Auto: 
66 neue und elf gebrauchte Fahrzeuge verkauf-
te der Händler. In einem durchschnittlichen 
Jahr sind es etwa 40. Svalbard Auto ist gut aus-
gelastet mit seinen rund zehn Mitarbeitern. 
2011 wurde das aktuelle Gebäude mit einem 
modernen Showroom bezogen – direkt an der 
einzigen Tankstelle, die neben einer weiteren 
im Hafen ebenfalls zum Betrieb gehört. In der 

Werkstatt repariert das Team nicht nur alle 
Toyota Modelle, sondern auch Lastwagen. Au-
ßerdem gehört die einzige Autowaschanlage 
auf Spitzbergen ebenfalls zu Svalbard Auto.

Das Teilelager ist groß, der Nachschub muss 
stets gut geplant sein. Kleinere und leichtere 
Teile kommen wöchentlich per Flugzeug. Alles, 
was schwerer ist, zwei Mal im Monat per Schiff 
aus Tromsø. Genau wie die Neuwagen. Toyota 
Norge liefert sie per Bahn nach Narvik und von 
dort auf einem Autotransporter bis zum Trom-
søer Hafen. 

EISIGE KÄLTE UND BUNTE NÄCHTE
Nach Geschäftsschluss unternimmt Eriksen 
nicht selten eine kleine Rundfahrt mit seinem 
Toyota Land Cruiser. So auch heute. Der Wind 
ist eisig bei gefühlten minus 28 Grad. Die Stra-
ßen sind zwar komplett überfroren, doch mit 
Splitt bestreut, sodass er zügig vorankommt. 
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Entlang zahlreicher Hundezwinger geht es hi-
nauf zur letzten der einst sieben Kohleminen 
in Longyearbyen. In der anderen Richtung legt 
er einen Halt am Global Seed Vault ein, einem 
unterirdischen Speicher für Saatgut aus der 
ganzen Welt. Bei minus 18 Grad lagern darin 
Tausende Samen von Nutzpflanzen unter ide-
alen Temperaturbedingungen, damit sie im 
Katastrophenfall nachgezüchtet werden kön-
nen. Schließlich führt die Straße weiter zum 
Flughafen und endet dann im Nichts ... 

Als die Dunkelheit über dem nördlichsten Ort 
der Welt hineinbricht, macht sich der Händler 
noch einmal auf den Weg zum vereisten Fjord. 
Über der Stadt tanzen sie bereits: die Nordlich-
ter. Erst ganz zaghaft, dann immer stärker und 
ständig die Farben ändernd. In einem solchen 
Moment ist es kaum verwunderlich, dass Men-
schen wie Roger Eriksen von dort oben nicht 
mehr wegwollen.
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