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Auf zwei High-Tech-Schiffen suchen norwegische 
Wissenschaftler Antwort auf die Frage, warum die 
Suche nach Umberto Nobile für Amundsen 1928 tra-
gisch endete. Roald Amundsen hatte als Erster die 
Nordwestpassage durchfahren, er hatte das Wett-
rennen zum Südpol gewonnen und mit Umberto No-
bile in einem Luftschiff den Nordpol überflogen. Ver-
bissen stritten sie später darum, wem der Ruhm für 
die spektakuläre Luftfahrt gebührte. Als der Italie-
ner jedoch 1928 von einer weiteren Arktis-Expedition 
nicht zurückkehrte, organisierte Amundsen spontan 
einen Rettungsversuch. Mit einem Flugboot der Mar-
ke „Latham“ startete der 55-Jährige in Richtung Spitz-
bergen – und kehrte nicht mehr zurück. Nobile wurde 
wenig später gerettet, von Amundsen aber fehlte jede 
Spur. Fünf Jahre später verfingen sich im Netz eines 
Fischers Teile der „Latham“. Gemeinsam mit zwei High-
Tech-Schiffen der norwegischen Marine sucht Regis-
seur Rudolph Herzog Antwort auf die Frage, warum die 
letzte Fahrt des Roald Amundsen so tragisch endete.
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Aboard two high-tech ships, Norwegian scientists 
try to understand why the search for Umberto Nobile 
ended tragically for Amundsen in 1928. Roald Amund-
sen was the first person to cross the Northwest Pas-
sage, he won the race to the South Pole, and he flew 
over the North Pole in an airship, accompanied by Um-
berto Nobile. They later fought bitterly over whom the 
fame for this spectacular flight was due. But when the 
Italian failed to return from another Arctic expedition 
in 1928, Amundsen quickly organized a rescue mis-
sion. Starting from Spitsbergen in a “Latham” seaplane, 
the 55-year-old was never to return. Nobile was saved 
shortly after, but Amundsen has been missing ever 
since. Five years later, a fishing boat salvaged parts 
of the “Latham”. Director Rudolph Herzog has two high-
tech ships from the Norwegian marine at his dispos-
al to help find out why Roald Amundsen’s last journey 
ended so tragically.

Rudolph Herzog, geboren 1973, studierte Anglistik in Mün-
chen und ist Producer für deutsche und britische Sender 
sowie NHK Japan. International bekannt wurde der Sohn 
des Regisseurs Werner Herzog als Autor und Regisseur 
der dreiteiligen Serie „The Heist“ (2004). Seine Dokumen-
tation „Heil Hitler, das Schwein ist tot!“ zum Thema „Humor 
im Dritten Reich“ wurde 2006 in der ARD ausgestrahlt. Das 
Buch dazu (2007) wurde ins Englische, Chinesische und 
Italienische übersetzt.
Rudolph Herzog, born in 1973, studied English literature 
in Munich and works as a producer for German and British 
broadcasters as well as for NHK Japan. The son of director 
Werner Herzog became famous as the author and director 
of the three-part series “The Heist” (2004). His documenta-
ry “Heil Hitler, das Schwein ist tot!” on “humour in the Third 
Reich” was broadcast on ARD in 2006. The book to the film 
(2007) was translated into English, Chinese and Italian.
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