
mächtigen Natur mit ihren Gletschern,

Fjorden, dem glasklaren Eiswasser und

dem Fischreichtum. Sie hält 30% der

Reserven an  Süßwasser. Die Inuits lern-

ten sich mit der Natur zu arrangieren,

denn auch die Wetterbedingungen sind

extrem in einer der rauesten Regionen

der Welt.

Im arktischen Sommer, nördlich des

Polarkreises,  geht die Sonne nie unter.

Sie taucht ganze Regionen in warmes

und zugleich sanftes Licht. Der Tag hat

kein Ende und der Reisende kann seine

Uhr ruhig im Koffer lassen.  Das farben-

prächtige Polarlicht ist in den Winter-

monaten zu sehen. Das Thermometer

zeigt  im Sommer maximal +10 Grad an,

in den Wintermonaten wird bis zu –40

Grad erwartet. Ein klimabestimmender

Faktor sind die Meeresströmungen.

Südgrönland

Am Morgen des siebten Reisetages sehe

ich erstmals einen gigantischen Eisberg

und halte mich ab sofort nur mehr  an

der Railing auf. Eisberge folgen in allen

Größen, Formen und in den schillernd-

sten Farben, ebenso schroffe Gebirge,

spitze Felsnadeln und tiefe Fjorde sind

zu sehen. Das ist Südgrönland, eine

wunderbare Schärenlandschaft. Ich

kann nicht ins Innere des Schiffes gehen,

da ich glaube,  etwas  von der Schönheit

zu versäumen. Genauso verhalten sich

auch viele andere Mitreisende.  Diese

karge, menschenunfreundliche Gegend

ist das Ziel für die nächsten Tage und ein

Fahrtgebiet durch ewiges Eis.

Den Prins-Christian-Sund möchten wir

vormittags durchfahren.  Eine  gewaltige

Eisbarriere im Sund, die uns der

Wetterlektor anhand eines aktuellen

Satellitenfotos zeigt, vereitelt dies

jedoch. Alternative des sehr umsichtigen

Kapitäns: direkte Fahrt nach Nuuk am

Kap Farvel vorbei.

Das Wetter in Fahrtrichtung Nuuk ist

nicht gut und die MS Astor tastet sich

langsam durch den dichten Seenebel,

der sich wie ein Schleier auf das Meer

gelegt hat. Klare Sicht herrscht erst wie-

der gegen Mittag und von weitem sehe

ich das Blasen einiger Buckelwale, die

friedlich in einer Bucht schwimmen.

Nuuk, d.h. „Gute Hoffnung“

Grönlands Hauptstadt, ca. 15.000

Einwohner,  erwartet uns bei  +12 Grad

Sonnenschein, ein traumhaftes Wetter.

Unser Schiff fährt durch eines der größ-

ten Fjordsysteme der Welt mit Blick auf

den alten Kolonialhafen, der noch immer

den Kern von Nuuk, wo die Zeit stillzu-

stehen scheint, bildet.  Die Stadt wurde

1721 von Hans Egede gegründet und

liegt 240 km südlich des nördlichen

Polarkreises.  Das heutige Stadtbild wird

geprägt von bunten Häusern, die neben

den tristen Wohnsiedlungen der Neuzeit

stehen.  Nuuk ist Regierungssitz, hat

eine Universität, diverse Schulen und die

1849 geweihte Erlöserkirche.

Vor dem übergroßen Postkasten des

Weihnachtsmannes betrete ich das

Festland und mache mich auf den Weg

zum Nationalmuseum. Ein Muss für

jeden Besucher Nuuks. Gezeigt werden:

herrliche Exponate der Inuitkulturen,

Trachten, alten Harpunen, Messer und

Gebrauchsgegenstände des alltäglichen

Lebens.  Dann fahre ich mit einem von

insgesamt drei Linienbussen durch die

Stadt,  vorbei an unzähligen Geschäften,

Restaurants und Cafés,  bis zum Flug-

hafen und wieder retour.

Dann betrete ich die öffentliche

Bibliothek, die von den Einheimischen

sehr viel genützt wird. Hier hat jeder

kostenlosen Internetzugang, eine ganz

tolle Einrichtung. Anschließend lasse ich

meine Seele bei Cafe und Kuchen in der

wärmenden Sommersonne baumeln,

direkt am Ufer des Meeres. Wirklich

großartig und fantastisch diese Aussicht.
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