
www.flusstagebuch.de 

Ein Sommer auf dem Yukon River 
3.500 km mit dem Kajak von der Quelle bis zur Beringsee 
Ein Film von Hermann Kofler, © 2004, 118 min. 
 
Der Film wurde vom RAI Sender Bozen für die einstündige Fernseh-Sendereihe „Der Film im 
Gespräch“ ausgewählt und berichtet über eine Abenteuerreise, die Hermann Kofler aus Meran erlebt hat. 
Als leitender Angestellter bei einem renommierten Südtiroler Unternehmen kündigt er seine 
Arbeitsstelle und beschließt sich ein Sabbat-Jahr zu gönnen. Obwohl er keine Erfahrung mit dem Kajak 
besitzt, nimmt er sofort die Gelegenheit wahr, den Yukon vom Quellgebiet bis zur Beringsee zu 
bewältigen. 3.500 km liegen vor ihm, eine Strecke wie die Luftlinie von Stockholm bis zum Roten 
Meer. Entlang der Reise trifft Hermann auf historische Relikte aus der Zeit des Goldrausches, lernt die 
interessantesten Menschen kennen und hat Kontakt mit Bären und Elchen. Die Abgeschiedenheit von 
der Zivilisation, der enge Kontakt mit der Natur und das einfache Leben auf dem Fluss machen diese 
Reise zu einem einzigartigen Erlebnis. Mit einer für diese Reise neu erworbenen Filmkamera und trotz 
mangelnder Erfahrung als Kameramann gelingt es ihm, viele interessante Eindrücke festzuhalten. 
Hermann: „Ich habe mir die Reise vor meiner Abfahrt noch viel schwieriger vorgestellt, als sie 
letztendlich gewesen ist. Mit diesem Film möchte ich vielen abenteuerlustigen Menschen den Mut 
geben, eine solche Reise zu unternehmen. Wer einmal den gesamten Yukon mit einem Kajak bewältigt 
hat, sieht die Welt danach mit anderen Augen!“ 
 
Auch der ORF brachte einen vierminütigen Beitrag über diese etwas außergewöhnliche Reise, der 
anschließend auch auf 3SAT ausgestrahlt wurde. 
 
Hermann Kofler war außerdem Studiogast bei zahlreichen Radiosendern in Südtirol, sowie die lokale 
Presse berichtete über seine Reise. 
 
Ja, ich möchte die DVD „Ein Sommer auf dem Yukon River“ erhalten. Als Unkostenbeitrag lege ich 
20,00 € in bar bei. Bitte die DVD an folgende Adresse senden: 
 
 
Name:______________________________________________________________________________ 
 
 
Straße:_______________________________________________________________     Nr.__________ 
 
 
Postleitzahl:_________________        Ort:_________________________________________________ 
 
 
Land:________________________________   E-Mail:_______________________________________ 
 
Als Standard wird das Format DVD-R zugesandt. Sollte das Format DVD+R erwünscht sein, dann bitte 
hier   ankreuzen. Die DVD ist nur auf europäischen Geräten abspielbar. 
 
Bitte dieses ausgefüllte Formblatt mit den 20 € in Banknoten an folgende Adresse senden: 
 
Hermann Kofler 
Schlehdorfweg 17 
39012 Meran 
Italien 
 
Vielen Dank für Euer Interesse. 


