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annabelle-Gärtnerin Sabine Reber träumte von der absoluten  
Landschaft. Rein und weiss. Sie reiste nach Südgrönland und  
fand – viel Grün und Gemüse, das gleich neben den Eisbergen 
wächst. Und das nicht erst seit der Klimaerwärmung.

rein und weiss wie ein 
unbesChriebenes blatt 
PaPier stellte iCh mir 
den norden vor

Im Qooroq-Eisfjord: Ein Eisberg 
wie ein Drache, von Wind  
und Seegang zurechtgeschliffen

Es gront 
so gron 



D ie «MS Sarpanaq» gleitet durch ein 
Meer von tiefem, fast grünlichem 
Blau. Vorbei an Gletschern, von de-
nen jeden Tag 200 000 Tonnen in 

den Qooroq-Eisf jord donnern. Zwischen Eisber-
gen hindurch, riesigen weissen Klötzen in der 
blauen Weite, die von Wind und Seegang in die 
bizarrsten Formen geschliffen werden. Zieht ein 
besonders schönes Exemplar vor dem Fenster vor-
bei, geht ein Raunen durch den Passagierraum: 
Der sieht aus wie ein Wal! Ein Boot! Und schau 
mal dort, ein riesiger Dampfkochtopf, und der da 
drüben, ein hellblauer Dinosaurier! Und dann 
kommt das Schiff nicht mehr weiter. Wir hören 
ein Knacken und Tosen und Singen. Alle gehen 
an Deck. Das Schiff ist von Eis umgeben, ein be-
dächtiger Strom aus Brocken und Splittern zieht 
an uns vorbei, dem Meer zu.

Seit Jahren träume ich vom ewigen Eis, male 
mir Reisen aus an Orte, wo es nie taut, träume 
davon, einzutauchen in diese absoluten Land-
schaften – rein und weiss wie ein unbeschriebenes 
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und natürliCh war  
meine vorstellunG 
FalsCh und niCht  
alles nur weiss

Ein Bild von einem Himmel: 
Nordlichter in Narsarsuaq

Kein Weg, kein Strommast, kein Haus, 
kein Mensch: Nur Himmel, Meer, Berge 
und die Ruine von Hvalsey

Pendeln grönländischer Art:  
Unterwegs mit dem Heli-Shuttle
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Blatt Papier stellte ich mir den Norden vor 
und darüber einen weiten Himmel, an 
dem sich die Polarlichter jagen. Immer 
wieder tauchten Eisberge auf in meinen 
Gedichten und Erzählungen. Dann bin 
ich tatsächlich nach Grönland gef logen. 
Und natürlich war meine Vorstellung 
falsch und nicht alles nur weiss. Aber der 
Himmel scheint tatsächlich viel weiter als 
bei uns, und das Land wirkt tatsächlich so 
leer wie ein unbeschriebenes Blatt Papier.

Zum Beispiel bei der Kirchenruine 
von Hvalsey: In welche Richtung ich 
auch blicke, es gibt keine Strasse und kei-
nen Weg, keinen Strommast, kein Haus, 

kein Auto, keinen Menschen, nicht ein-
mal Vieh weidet hier. Ich sehe nur das 
Meer und den Himmel, die Wiesen, die 
Berge und diese über tausend Jahre alte 
normannische Ruine. Ansonsten keine 
Spur von Zivilisation. So weit das Auge 
reicht. Und das Auge reicht in dieser kla-
ren Luft sehr weit. Was mir wie zehn Ki-
lometer vorkommt, sind in Wirklichkeit 
hundert Kilometer oder mehr. Nur lang-
sam gewöhne ich mich an die Abwesen-
heit von Menschenmengen und Zivilisa-
tion, an die reine Luft und die Eisberge, 
die Gletscher, das klare Wasser und dar-
an, dass in Grönland noch fast alles sau-
ber und unberührt ist. 

Und dass alles echt ist in Grönland, 
auch daran muss ich mich erst gewöhnen: 
Die rosarot f luoreszierenden Tugtupit-
Edelsteine vom Ilimaussaq – dem mine-
ralienreichsten Gebiet von ganz Grön-
land – sind echt, das Eisbärenhaar auf den 
Tupilak genannten Skulpturen ist echt, 
ebenso die Seehunde, die jeden Morgen 
auf den Fischmärkten in den Dörfern vor 
aller Augen zerteilt und feilgeboten wer-
den. Als mir einer der Fischer ein Stück 
dampfende Leber zum Kosten reicht, 
wähne ich mich hundert, hundertfünfzig 
Jahre zurückversetzt, sehe mich in einem 
der legendären Schwarzweissfotos von 
Entdeckungsreisen in die Arktis. 

Von den Grönländern, die man frü-
her Eskimos (wörtlich: Rohf leischesser) 
nannte, hatte ich auch eine Bilderbuch-

vorstellung: Gedrungene schlitzäugige 
Gestalten, die sich in Felle hüllen und 
sich zur Begrüssung die Nasen reiben, 
und im Ohr klingt Mani Matters «Ken-
net dir das Gschichtli scho … vo däm ar-
men Eskimo …». Tatsächlich stammen 
die Grönländer von den Mongolen ab, 
und sie haben bis heute asiatische Ge-
sichtszüge und ziemlich dunkle Haut. 
Gelegentlich hört man in Grönland 
Witze über Touristen, die erstaunt fra-
gen, warum hier lauter Asiaten leben 
und wo denn die echten Grönländer 
seien. Dass sie sich in Felle hüllen – nun, 
auch das stimmt. Man hat mir versi-
chert, dass Eisbärenfell immer noch das 

-lak, weitere Endungen, die mir aufge-
fallen waren, dazwischen. Da die meis-
ten Grönländer kaum Fremdsprachen 
sprechen, ist es eigentlich egal, ob man 
Englisch oder eine Fantasiesprache spricht. 
Verstanden wird man nicht, aber Haupt-
sache, man sagt etwas und lacht dazu. 

So kam es auch, dass ich mich eines 
Morgens in der Stube von Antonie As-
sersen wiederfand und mit ihr früh-
stückte. In aller Herrgottsfrühe war ich 
zum Hafen von Qaqortoq gestiefelt, um 
die Rückkehr der Fischer nicht zu ver-
passen. Bei Temperaturen knapp über 
dem Gefrierpunkt schlugen mir Wind-
böen den Regen ins Gesicht. Ich muss 
trotz meiner Allwetterkleidung einen 
erbärmlichen Eindruck gemacht haben. 
Jedenfalls gesellte sich die ältere Grön-
länderin zu mir und sagte etwas, das wie 
«Coffee» klang, und ich murmelte «Tit-

tif ik tak tak» und folgte ihr. Vor der Tür 
streifte ich meine Stiefel ab. Ein grön-
ländisches Haus betritt man immer ohne 
Schuhe. Antonie Assersen selber zog 
nicht nur ihre Schuhe, sondern auch 
eine dicke Kleiderschicht aus Pullis und 
Hosen aus und machte sich dann, nur 
noch in der Unterwäsche, in ihrer klei-
nen Küche zu schaffen. Ich aber sass 
schwitzend auf dem Sofa – die Wohnung 
war auf gut und gern dreissig Grad ge-
heizt. Meine Gastgeberin brachte Kaf-
fee und einen Teller mit Dänischplun-
der, dann zeigte sie mir ihre Familien-
fotos, wobei sie abwechselnd grimassier-
te, lachte und weinte. Ich verstand, dass 
sie sich über ihre lustigen Enkel freute 
und dass ihr Mann gestorben war. Nach 
zwei Tassen Kaffee hatte sich unser ges-
tikulierendes Kauderwelsch erschöpft, 
und Antonie Assersen legte Musik auf. 
Zuerst einen Schlager von Engelbert 
Humperdinck, und dann liess sie mich 
ihr Lieblingslied einer grönländischen 
Rockband mit dem für grönländische 
Verhältnisse gar nicht so langen Namen 

Wärmste und Beste sei, was es gebe – 
Gore-Tex hin oder her. Eisbärenfell-
hosen habe ich aber nur in Zeitungs-
inseraten gesehen. Das Zweitbeste sind 
Seehundefelle. Und die sieht man in 
Grönland überall. 

Dass die Eskimos traurig sind, stimmt 
übrigens nicht, jedenfalls habe ich sie oft 
herzlich lachend erlebt. Vielleicht lag das 
auch an meinem Fantasiegrönländisch. 
Der Supermarkt hiess Pisiff ik, und der 
Kaffeeautomat im Hotel war mit Titti-
f ik angeschrieben. Analog dazu liess ich 
nach einigen Tagen meine berndeut-
schen Worte auf -f ik enden, streute der 
Abwechslung halber einige -tok und  

Suernit tallimanngornerit tamaasa hö-
ren und tanzte im Unterhemd wie ein 
Derwisch durch die kleine Wohnung.

Bei allem Eis gibt es auch ein wirk-
lich grünes Grönland. Im Süden gedeiht 
wegen der Klimaerwärmung einiges 
mehr als noch vor wenigen Jahren. So-
zusagen am Puls der globalen Erwär-
mung arbeitet Kenneth Hoegh, Chef der 
landwirtschaftlichen Forschungsstation 
von Upernaviarsuk. Im kleinen land-
wirtschaftlichen Versuchsbetrieb werden 
allerhand Kulturpf lanzen auf ihre Grön-
land-Verträglichkeit getestet. Ich war  
erstaunt, was alles gedeiht: Blumenkohl 
und Broccoli, Eisbergsalat, weisse Rü-
ben, Kohl. Nur die Erbsen haben es nicht 
geschafft, sie sind einem frühen Nacht-
frost zum Opfer gefallen. 

Kenneth Hoegh reicht mir Gemüse 
zum Probieren. Alles ist hier etwas klei-
ner, da es in den kühlen Temperaturen 
nur langsam wächst. Dafür ist der Ge-
schmack viel intensiver. Es ist das biolo-
gisch wohl einwandfreiste Gemüse der 
Welt. Die Luft ist hier sauber, das Wasser 

es ist das bioloGisCh 
wohl einwandFreiste 
Gemüse der welt

dass alles eCht ist in 
Grönland, daran muss 
iCh miCh Gewöhnen 

In der Bucht vor Narsaq: 
Knut Hansen fischt  

Eis für das Greenland 
Brewhouse

Der Chef hat Kartoffeln 
geerntet: Kenneth Hoeg, 
Leiter der Forschungs-
station von Upernaviarsuk

Inlandeis, uralt: Gibt 
man Bröckchen  

vom Eisberg in ein 
Whiskeyglas beginnt 

das Eis zu singen
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Volle Woche, volles Programm.
6 Übernachtungen im Einzel-

zimmer mit grossem Frühstücksbuffet und exqui-
sitem Dinner. Dazu ein abwechslungsreiches
Wohlfühlprogramm mit Morgengymnastik, Aqua-
Fit, Walking, Tai-Chi, Qi-Gong oder Pilates, 
Massagen, Bädern, Sauna, Unterhaltung, Natur
pur und vieles mehr. Alles über dieses und
weitere Kurangebote: Telefon 041 375 32 32 oder
www.sonnmatt.ch
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und der Boden sind nie verschmutzt wor-
den. Kenneth Hoegh ist sich dessen be-
wusst; Chemikalien einzusetzen, ist für 
ihn tabu. «Die unberührte Natur ist un-
ser grösstes Kapital!», ist er überzeugt. 
Bereits haben die Gourmetköche von 
Kopenhagen das Grönlandgemüse ent-
deckt: Im Nobelrestaurant Noma habe 
ich eine Süssspeise aus Grönlandkartof-
feln gekostet, eine wahre Delikatesse. 

Inzwischen gibt es in ganz Grönland 
schon fünfzig Vollzeitfarmer. Auch Pri-
vate werden langsam vom Gartenfieber 
angesteckt. Es gibt sogar einen kleinen 
Gartenverein. Die Mitglieder ziehen Jo-
hannisbeerbüsche und Rhabarber, Kar-
toffeln, Peterli, Salate und Kohlgewächse. 
Aber auch Stauden wie Eisenhut, Schaf-
garben und Storchenschnabel gedeihen. 
Im Garten von Rosa Hoegh in Qaqor-
toq konnte ich sogar grönländische Frei-
landerdbeeren probieren! Sie waren et-
was bleich, hatten aber ein süsses, ausge-
prägtes Erdbeeraroma.

In Grönland stösst man immer wieder 
auf Sachen, die einem merkwürdig vor-
kommen: So erklärte mir etwa die Kell-
nerin im Restaurant Klara in Narsaq, das 
Trinkwasser in der Karaffe sei aus ge-
schmolzenem Inlandeis, die Eiswürfel 
jedoch aus gefrorenem Leitungswasser – 
produziert und abgepackt in der orts-
eigenen Eiswürfelfabrik. Seine Getränke 
mit Gletschereis zu kühlen, ist in Grön-
land schon fast ein Sakrileg. Es ist eben 
etwas ganz Besonderes, dieses Inlandeis. 

Es ist zwischen 2000 und 60 000 
Jahre alt und gehört zum reins-
ten Wasser, das man auf dem 
Planeten finden kann. Aber vor 
allem, so haben mir die Einhei-
mischen versichert, singe das 
uralte Eis im Glas. Das konnte 
ich mir nun gar nicht vorstel-
len. So bin ich in Narsaq mit 
Kurt Hansen in die Bucht hin-
ausgefahren. Er ist von Beruf 
Eisbergf ischer und arbeitet für 
die Brauerei Greenland Brew-
house, die aus dem geschmolze-
nen Inlandeis Bier braut. 

Kurt Hansen zeigt auf die 
blauen Blöcke, die vor uns 
treiben: «Das ist gutes, sau-
beres Eis!» Er wirft einen En-
terhaken aus und macht das 
Boot an einem Eisberg fest. 
Dann sammelt er die kleinen 
Blöcke, die darauf liegen, und 
schlägt mit einer Eisenstange 
weitere Stücke ab, holt sie mit 
dem Kescher ins Boot. Später im Hotel 
schlage ich kleine Stücke von einem Eis-
brocken und lasse sie in einem Glas 
Whiskey singen. 

Doch, sie singen tatsächlich! Das Eis 
enthält Tausende winziger Luftblasen, 
die über die Jahrtausende im Gletscher 
zusammengepresst wurden und die nun 
alle geräuschvoll platzen. Den Rest 
meines Eisblocks klemme ich zwischen 
Deckel und Filter des Wasserkochers, 

und als er halbwegs geschmolzen ist, 
drücke ich auf den roten Knopf und ko-
che mir eine Tasse Eisbergtee.

Am nächsten Morgen hängt der 
 Himmel bleischwer über der Bucht. Die 
Eisberge sind graue, kalt schimmernde 
Klötze, die im Wasser liegen, als wären 
die Riesenkinder alle heimgegangen vor 
dem Regen, als wollte nun niemand mehr 
mit ihnen spielen. Und so liegen sie eben 
da und treiben traurig vor sich hin.

Schlafen
In den meisten Ortschaften Südgrön-
lands gibt es bescheidene, aber eher 
teure Hotels. Preiswerter sind die See-
mannsheime, wo man auch günstiger, 
aber nicht unbedingt gut essen kann. 
Übrigens haben viele Dörfer keine ge-
nauen Adressen, weil es keine Strassen-
namen gibt.

hotel QaQortoQ
Tel. 00299 64 22 82, www.hotel-qaqortoq.gl, 
DZ mit Bad ab ca. 240 Franken inklusive 
Frühstück 
Neuerer Bau mit Blick über die Bucht. 
Zimmer mit Dusche erhältlich. Ganz 

passables «dänisches» Frühstück, es 
gibt sogar frischen Kaffee.

hotel narsarsuaQ
Tel. 00299 66 52 53, www.airporthotels.gl,  
DZ ab ca. 275 Franken inkl Frühstück
Einfache Zimmer, mit eigenem Bad 
oder Etagenbad. Der Bau verströmt  
den Charme einer ehemaligen US- 
Militärbaracke. Unsägliches Frühstück 
in der Kantine.

hotel narsaQ
Sarqanguaqvej B-819, Tel. 00299 66 12 90, 
www.hotel-narsaq.com, DZ ab ca. 400 Franken
Sympathisches kleines Hotel, einige 
Zimmer mit Bad. Vom Frühstücksraum 

willkommEn im EwigEn Eis

sieht man direkt auf den Fjord mit den 
Eisbergen.

Essen
Wer nach Grönland reist, sollte sich in 
kulinarischer Hinsicht auf einiges ge-
fasst machen. Seehund und Walsteak 
sind nicht jedermanns Sache! Lecker 
schmecken hingegen Rentier und  
Moschusochse. Eine Delikatesse ist 
grönländisches Lammfleisch. Auch  
frischer Fisch und Crevetten werden  
oft angeboten.

restaurant naPParsivik
Qaqortoq, Tel. 00299 64 30 67
Das gemütliche Restaurant mit grön-
ländischen Spezialitäten befindet sich 
in einem alten Fachwerkhaus im Dorf-
zentrum. Das Rentiersteak an Heidel-
beersauce ist durchaus zu empfehlen. 
Am Wochenende unbedingt reservieren.

hotelrestaurant narsarsuaQ
Tel. 00299 66 52 53
Mit Blick auf die Flugpiste und den 
Fjord. Hier gibt es die traditionelle grön-
ländische Crevettensuppe mit Curry 
(schmeckt wie Riz-Casimir-Sauce aus 
dem Beutel). Man bekommt auch Wein, 
aber der ist sehr teuer.

restaurant klara (im hotel narsaQ)
Tel. 00299 66 17 40
Sehr gutes Lammfleisch aus der Ge-
gend und andere traditionelle grön-
ländische Gerichte, wunderschöner 
Blick auf den Fjord.

Transport
Es gibt keine Strassenverbindungen. 
Transportmittel sind entweder Schiffe 
oder Helikopter. Im Süden kann man 

Flower Valley in der Nähe von Narsarsuaq: 
Blumen würden wahrscheinlich stören

Die sattesten 
Farben haben  
in Grönland  
die Häuser:  
Der Hafen von 
Qaqortoq
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auch wandern, aber die Distanzen sind enorm, 
und man kommt nicht einfach so über die Berge. 
Dasselbe gilt im Winter für Motor- und Hunde-
schlitten. 
H Helikopter: www.airalpha.com. 
H Schiffsverbindungen: Arctic Umiaq Line, www.aul.gl 
H Zwischen grösseren Städten: www.airgreenland.com

Drei Dinge, die man tun sollte
1. stets einen Feldstecher dabeihaben! Sowohl in 
Narsaq wie in Narsarsuaq gibt es Adler. Man er-
kennt sie leicht an den weissen Schwanzfedern – 
und an ihrer Grösse. Auf dem Meer kann man 
Seehunde und mit etwas Glück auch Wale sehen.

2. einen whiskey mit Gletscher-eiswürfeln trinken 
und ihrem Gesang lauschen. Einen Flachmann 
mit gutem Whiskey mitnehmen! 

3. ausschau halten. Mit etwas Glück entdeckt man 
Nordlichter. Allerdings sind sie in Wirklichkeit 
stets etwas schwächer als auf Fotos – man muss 
sie lange belichten, damit es ein gutes Bild  
gibt. Und tagsüber nehmen Sie die Steine ins  
Visier. Der rosarote Tugtupit ist eine Rarität aus 
Narsaq – er fluoresziert im UV-Licht. 

Drei Dinge, die man  
lassen sollte
1. versuchen, Grönländisch zu lernen. Es hat keinen 
Sinn. Mehr als ein paar Worte wird sich in den  
Ferien auch das grösste Sprachgenie nicht einprä-
gen können. Und falls es einem gelingt, sich das 
eine oder andere Wort zu merken, dann spricht 
man es garantiert falsch aus.

2. kaffee trinken. Er schmeckt auch in ansonsten 
passablen Lokalen scheusslich. Besser geschmol-
zenes Inlandeis trinken. Oder Bier. 

3. sich über die seehundfelle aufregen. Sie sind in 
Grönland so gebräuchlich wie bei uns Leder. Auch 
Seehundfleisch wird überall angeboten. Es ist  
hier immer noch eines der Grundnahrungsmittel.

Was Sie wissen sollten
anreise
Air Greenland bietet in der Hauptsaison (Juni bis 
August) zwei- bis dreimal wöchentlich (in der  
Nebensaison weniger häufig) eine Flugverbindung 
nach Südgrönland (Narsarsuaq) via Kopenhagen 
an. Es bestehen diverse Inlandflugverbindungen 
nach West- und Ostgrönland. Flug ab Zürich  
via Kopenhagen: ca. 1600 Franken inkl. Taxen. 
H Infos und Buchung: im Reisebüro oder unter  
www.kontiki.ch

inFos Grönland 
H www.greenland.com
H www.southgreenland.gl
H Tourist Office Narsaq (hilfsbereite, kompetente Reise-
leiter!) www.nto.gl
H Tourist Office Qaqortoq: www.qaq.gl


