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Grönland

Gletscher, Torfhäuser, Fischfang–das
Leben auf Grönland ist zuweiten Teilen
stressfrei,wie eineReise imarktischen
Gewässerund ineinsamenFjordenzeigt

Packendes
Eis

Grönlands. Sie führt durch ein stel
lenweise sandiges Tal – in der ark
tischen Wüste gibt es Dünen! – und
durch die samtweiche Tundra. Die
hiesige Nationalblume, das Weide
röschen, gedeiht prächtig. Rentiere
fliehen in lockerer Gangart, Mo
schusochsen glotzen kurz, bevor sie
das Weite suchen. Beim imposanten
Gletscher begrüssen uns Vertreter
der (kumuliert) grössten Biomasse
Grönlands: Mücken. Unter der
mächtigen Eiszunge fliesst kalt
graues Wasser hervor und in Rich
tung Küste zum Fjord. Da wollen
auch wir hin, zum Einschiffen.

GeografenanBord
Bei der 550SeelenSiedlung Kanger
lussuaq liegt die «Fram» vor Anker,
ein 2007 gebautes, komfortables
Schiff mit Sauna, Gymfit, Jacuzzi
und Panoramadeck. Die «Fram» ist
für arktische Gewässer gerüstet:
Der Rumpf hat die Eisklasse 1B, den
speziellen AzipodAntrieb 1A. Das
heisst, das 113,7 Meter lange Schiff

Der Anflug auf Kanger
lussuaq ist wie die Reise
auf einen Planeten ausser
halb unseres Sonnen

systems. Wir schweben über end
lose Eisflächen. Türkisfarbene
Punkte blitzen auf: geschmolzenes
Eis, Wasser. Wir sinken. Jetzt sind
lange Furchen und Spalten sichtbar.
Als hätte ein riesiger Eisbär seine
Pranke über die weltgrösste und zu
81 Prozent von Eis bedeckte Insel
gezogen. Dann franst das Inlandeis
aus, Gletscher weichen grünem
Terrain, Bergen und Fjords. Wir
landen auf einem ehemaligen US
Militärstützpunkt, heute internatio
naler Airport der Insel. Ein kühler
Wind bläst, 7 Grad Celsius, jetzt,
Anfang Juli auf 67 Grad Nord, etwas
oberhalb des Polarkreises.

Es sind nur 38 Kilometer zum
RussellGletscher. Eine gute Gele
genheit, Inlandeis zu sehen. Die nur
am Anfang geteerte Strasse dorthin,
einst gebaut von VW für Autotests
in Schnee und Eis, ist die längste
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kann in schwierigenEisverhältnis
senundEisdicken von etwasmehr
als einemhalbenMeter fahren. Es
besitzt zudemein vorausschauen
des Sonar, dasUnterwasserhinder
nisse vor demBug, etwaFelsen,
erkennt. So lässt sich der feucht
kalte und Schiffe versenkende
«Kuss» eines unter demWasserspie
gel liegendenHauptteils eines Eis
berges vermeiden.UndEisberge
gibt es hier Zigtausende.

Im Innernder «Fram»: geräumige
undwohnlicheKabinen, einRes
taurantmit reichhaltigemBuffet.
Die Schiffsoffiziere sindNorweger,
weitereNautiker sindFilipinos,
ebensodieRestaurant undHotel
crew.Diemeisten arbeiten seit vie
len Jahren auf diesemSchiff der
norwegischenFirmaHurtigruten.
Erwähnenswert ist auchdie freund
licheDienstbeflissenheit der Crew;
frei von steifer Angestrengtheit ver
biegt sie sichnie devot. AnBord
arbeitet zudemein 11köpfiges in
ternationales Expertenteam:Bio

logen, Geografen, auchGrön
länder, dieAusflüge begleiten
und zwischenLandgängenVor
träge über Flora, Fauna, Eis,
KlimaundGeschichte halten. Oder
über das Leben aufGrönland, von
demwir vielleicht überholte Vor
stellungenhaben – schulisch ge
prägt und imOhrManiMatters Lied
vomarmenEskimo, der «inGrön
land einisch so truurig ischumds
Läbe cho». Oder falsche IgluBilder.
IgluSiedlungen gab es hier nie. Ein
Schneehauswurde auf der Jagd zur
Not gebaut,wenn Jäger die Zelte
nicht rechtzeitig erreichten. Sonst
lebteman inHäusern aus Torf. Ent
lang derReiseroute besichtigenwir
mehrere.

DerSounddesEises
Geräuschlos durchquert die «Fram»
den langen,menschenleerenFjord.
Graduellwechselt die Farbe des
Wassers vonGraubraun zuDunkel
blau. Unter derMitternachtssonne
fahrenwir dieWestküste hoch zur

DiskoBucht. Dort liegt auf einer
vorgelagerten Insel die Siedlung
Qeqertarsuaqmit 800Einwohnern,
unser Ziel. AmHorizont tauchen
Eisberge auf. Zeitlos gleitenwir
dahinundvorbei.Wie in eineman
genehmgeheiztenRaumschiff.

Anlandung, einWechsel derWel
ten: fröhlich farbigeHolzhäuschen,
eineKirche, einHotel, eine fisch
verarbeitendeFabrik, zweiDutzend
Autos und gastfreundlicheMen
schen.Noushah sitzt vor ihremgel
benHaus, raucht eine Zigarette in
der Sonne, trinkt Kaffee und lädt
mich auf eineTasse ein. Sie arbeitet
in derVerwaltung. Ihr Ehemann sei
Automechaniker undbetreue auch

Schneemobile, erzählt sie, derweil
imHintergrunddieWaschmaschine
bedrohlich laut eiert. «Wir haben
hier ein angenehmesLeben», sagt
sie. Ihr Smartphone klingelt, ihr
Mann. Er trifft kurz danach ein.
Unten amUfer flattertWäsche im
Wind, dahinter dümpelnEisberge.
Grönland liegt innerhalb der Iso
therme 10. Das bedeutet, dass auch
imwärmstenMonat des Jahres, im
Juli, imDurchschnitt 10GradCel
sius nicht erreichtwerden.

Diephantastisch geformtenkal
tenKolosse inderBucht erkunden
wirmit solidenSchlauchbooten.
Undmit respektvollemAbstand,
Eisberge könnenkentern.Der
SounddesEises ist hypnotisierend.
Unablässig knistert’s, knackt’s und
prickelt’s,wenn imEis gefangene
Luft imvierGradwarmenMeer ent
weicht.DieEisberge stammenvon
der gegenüberliegendenKüste, vom
Gletscher bei Ilulissat. Er gilt als
einer der dynamischstenderWelt,
mindestens 20Laufmeter Eis

Links:EisbergmitLochvor
derSiedlungQeqertarsuaq.
Oben:Die «Fram» ist fürark-
tischeGewässergerüstet.
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Grönland
schiebt er täglich ins Meer, 35

Kubikkilometer im Jahr, so viel
Wasser, wie New York jährlich
verbraucht. Eine mehrstündige
Wanderung um Ilulissat – dank dem
Gletscher seit 2004 Unesco-Weltna-
turerbe – offenbart die Schönheit
des Prozesses, der sich stetig be-
schleunigt. Hier gibt es grüne, blu-
mig gesprenkelte Tundra, schwarze
Felsen, eingesäumt von einem in
der Sonne funkelnden Band aus Eis-
skulpturen, dahinter tintenblaues
Meer. Am Wegrand liegt ein neuerer
Friedhof mit Kreuzen und Plastic-
blumen, später treffen wir auf einen
älteren. Vor ihrer Christianisierung
beerdigten Inuit ihre Verstorbenen
unter Steinplatten – oftmals sitzend,
der Blick aufs Meer, zur Muttergöt-
tin in der Tiefe. Das Meer ernährt, es
bedeutet Leben: Fische, Wale, Rob-
ben. Dänische Missionare hatten
Mühe, «diese Wilden» davon zu
überzeugen, Tote mit den Augen
himmelwärts zu Gott zu bestatten.
Aus dem Himmel, das wussten die

Überlebenskünstler der Arktis, kam
nichts. Und wenn das Meer zu wenig
hergegeben hatte und der Winter
hart war, sprangen die Ältesten der
Sippe genau hier über eine Klippe –
ins Meer. Heute steht in jeder Sied-
lung eine meist evangelisch-lutheri-
sche Kirche.

«Das Hallenbad ist ein Renner.
Eine Millionen Eintritte innert etwa
sieben Jahren! Dies in einer Stadt
mit nur 16000 Einwohnern», freut
sich Jakob Mathiassen. Der Däne
lebt seit zwanzig Jahren in der
Hauptstadt Nuuk. An ihrer Univer-
sität unterrichtet er Wirtschaft und
berät Grönlands autonome Regie-
rung. Auf der «Fram» hält er span-
nende Vorträge über die Geschichte
der Insel, die – noch – Dänemark
gehört. In Nuuk gibt es Shopping-
Malls, ein Kulturhaus mit Kino («Et
Hus i Marokko» läuft) und bis sie-
benstöckige Hochhäuser. Die Stadt
wächst, Siedlungen schrumpfen.
Unten am Ufer stehen alte Holz-
häuser. In mehreren ist das sehens-
werte Nationalmuseum unterge-
bracht. Auch in kleinen, liebevoll
gestalteten Museen in den Siedlun-
gen lässt sich das traditionelle
Grönland betrachten. Das moderne
Grönland findet draussen statt:
Man betreut Touristen und jagt Fi-
sche im grossen Stil. Und im klei-

nen: Fischer fahren vom Hafen
gern mit dem Taxi nach Hause.

Trotzdem, die gelassene Ruhe in
Städtchen und Siedlungen und

die stets präsente, grossartige
Natur lassen Inuit und zugezogene
Dänen mehrfach sagen: «Hier lebt
es sich stressfrei und gut, auch im
Winter.» Je weiter wir uns entlang
der Fjorde und Siedlungen süd-
wärts hangeln – überall bietet sich
etwas Besonderes, etwa die erste
Wikingersiedlung –, je mehr wir
uns Grönlands Südspitze nähern,
desto öfter fügen Einheimische
hinzu: «Wir gehören zu den Gewin-
nern des Klimawandels.»

Vielerorts weiden Schafe auf saf-
tiggrünen Wiesen. Im Städtchen
Qaqortoq, wo gerade die internatio-
nale Kajakmeisterschaft mit Di-
stanzrennen und Trocken-Eskimo-
rolle an Seilen stattfindet, chartern
wir ein Motorboot, um die Land-
wirtschaftsstation Upernaviarsuk
hinten im Fjord zu besuchen. Hier
wachsen Lupinen, es gibt Wiesen
fürs Heu der Schafe und Treibhäu-
ser mit Blumen, die sich gut verkau-
fen. Und es gibt Erdbeeren! Die
Grönländerin Arnaq, die hier aufge-
wachsen ist, strahlt: «Seit rund fünf
Jahren gedeihen Sellerie und Erd-
beeren im Freien!» Dann umrundet
die «Fram» Kap Farvel, wir verlas-
sen Grönland, das uns seine som-
merliche Schokoladenseite gezeigt
hat.Daniel B. Peterlunger
lDieseReisewurdevonHurtigruten
unterstützt.

GabdasMeer zuwenig
her undwarderWinter
hart, sprangendie
Ältestender Sippeüber
eineKlippe insMeer.

KleineBilder links:Eskimo-
Rolle imtraditionellenKajak,
dasdie Inuiterfanden;
TrockenanzugausRobben-
haut (Haareabgeschabt).
GrossesBild: Folkloristische
Tanzdarbietung InPaamiut
in traditioneller Inuit-Klei-
dung,dienochheutevon
Handhergestelltwird.
Ganzrechtsoben:Erlöser-
kirche inNuuk (gebaut
1849),derHauptstadtGrön-
lands,die 1728vonHans
Egedegegründetwurde,
demerstenMissionaraus
Dänemark.
Ganzrechtsunten: Inder
SiedlungQeqertarsuaqauf
dergrössten Insel innerhalb
derDisko-Bucht.
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AufeinenBlick
Ausflüge:AnBord der
«Fram» lassen sich für
die besuchtenOrte –
die auch auf eigene
Faust erkundetwerden
können – Führungen,
Wanderungen, Boots
ausflüge ins Eis (Über
lebensanzüge imPreis
inbegriffen) oder Kajak
fahrten (inkl. Trocken
anzug) buchen.
Preis:Eine 12tägige
WestgrönlandReise auf
der «Fram», die je nach
Datumund Fahrtrich
tung in Island beginnt
oder endet, kostet in
der Aussenkabine pro
Person (inkl. Anreise,
Vollpension, ohne
Getränke) ab zirka 8300

Nuuk

Kangerlussuaq

GRÖNLAND

ISLAND

Qeqertarsuaq

Ilulissat

Qaqortoq

Reykjavik

Kap Farvel

Polarkreis
Russell-
Gletscher

1000 km

Disko-
Bucht

Franken für Reisen im
Jahr 2015.
Anbieter (alphabeti-
scheReihenfolge):
Globoship, Bern,
Tel. 031 313 0004;
www.globoship.ch
Glur Reisen AG, Basel,

Tel. 061 205 94 94;
www.glur.ch
Kontiki Reisen, Baden,
Tel. 056 203 6600;
www.kontiki.ch
Traveltrend, 3006Bern,
Tel. 031 350 15 15;
www.agtraveltrend.ch
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