
Gegen 21.30 Uhr präsentierte Chie Ishii,
eine japanische Künstlerin „Heinz Er‐
hardt mal anders“. Gekonnt, gekonnt, wie
die seit 20 Jahren in Hamburg lebende
Akteurin perfekt in deutscher Sprache
mir unbekannte Texte und Kompositio‐
nen am Klavier interpretierte. Manch
einen zog es im Anschluss noch zu einem
Umtrunk in die Piano Bar und andere in
die Koje, derweil einige Ausflüge bereits
für 07.15 Uhr angesagt waren.

Mittwoch: 64°10’N 51°43’W
Nuuk. Unsere „Princess
Daphne“ machte bereits
frühmorgens um 6.00 Uhr
unmittelbar am Kai hinter
einem knallrot angestri‐
chenen Versorgungsschiff
fest, das die Belieferung mit
allen lebensnotwendigen Gü‐
tern sicher stellt.  
Die Frühaufsteher mussten sich mit dem
Frühstück beeilen, denn die erste Exkur‐
sion mit einem stark motorisierten Boot
startete in die Arktische Landschaft be‐
reits um 7.15 Uhr. 

Wie ich hörte, fuhr die Motoryacht mit
über 30 kn durch die atemberaubende
Natur zum Festlandseis – vorbei an

schroffen steil herabfallen‐
den Felsen und einen 
Wasserfall. Hinter jeder 
Biegung gab es neue 
Eindrücke zu bestaunen.
Bei der Unterhaltung 

mit dem Skipper war die
Klimaerwärmung auch zur

Sprache gekommen. Tempera‐
turen von 20°C sind inzwischen

keine Seltenheit mehr, früher war der
Fjord viel länger zu gefroren –  man
konnte sogar bis April mit dem Auto
übers Eis fahren. 

Ich entschied mich von den vier mögli‐
chen Ausflügen Nuuk zu besuchen. Im
Übrigen ist sie mit etwa 15.000 Einwoh‐
nern die kleinste Hauptstadt der Welt, mit
regem Kulturleben und vielen Überra‐
schungen, wie der haushohe Postkasten
von Santa Claus. Zur Stippvisite war der
„Hop‐On Hop‐Off“ Shuttle ideal: Man
konnte beliebig aus‐ und zusteigen. Die
Stadt, wo sich Alt und Neu städtebaulich
nicht überall von der schönsten Seite zei‐
gen kann (schmucke bunt angestrichene
Holzhäuser neben unifarbenen Platten‐
bauten mit 500 Wohnungseinheiten die an
die DDR‐Zeit erinnern und daneben mo‐
derne Bauwerke), wurde einst (Godthåb =

Gute Hoffnung) genannt und 1728 vom
Missionar Hans Egede gegründet. Sein
Haus wird heute noch als repräsentatives
Gästehaus genutzt. Der alte Kolonialha‐
fen, das Nationalmuseum, das in den 60er

Jahren gegründet wurde – und einmalige
Fragmente aus der 4.500‐jährigen Ge‐
schichte Grönlands zur Schau gestellt
werden – am wertvollsten sind wohl die
Qilakitsoq‐Mumien (ca.1475) aus der
Thule‐Kultur. 



Weiter mit Stadtplan und Kamera be‐
stückt ging es an der rot angestrichenen
„Unser‐Erlöser‐Kirche“, (Bj. 1848) vorbei
um den Gedenkstein des Apostels von

Grönland anzuschauen. Von dem Hügel
hat man einen schönen Panorama‐Blick
über die Bucht – mit Sicht zur Bronze‐
Skulptur „Mutter des Meeres“, die den
Mythos von Vergangenheit und Zukunft
vereinen soll. An einem Priesterseminar

vorbei gelange ich zur kleinen Fußgänger‐
zone mit der „Plaza“ und architektonisch
interessantem Kulturzentrum Katuaq
Kulturip Illorsua, wo Kinder an den mo‐
dernen Plastiken, hier sei nur die Bronze‐
statue „Amisut“ genannt, herum tollen.
Außerdem entdeckte ich noch auf dem
Rückweg etliche Cafés, Restaurants und
Boutiquen, wo man schöne landestypi‐
sche Strick‐ und Lederwaren wie Schnit‐
zereien aus Knochen und Speckstein
kaufen kann. So kam ich an einer Schlach‐
terei vorbei, wo gerade ein Rentier zerlegt
wurde. Hier stellte ich fest, dass das
Leben geruhsamer als bei uns abläuft und
die Bewohner freundlich sind. Auf dem
Weg zum Busstop entdeckte ich mit Blick
zur Domkirche ein Gotteshaus der nörd‐
lichsten Gemeinde der Neuapostolischen
Kirche. 

Um 14.00 Uhr
hieß es: Alle Passagiere 
an Bord und 30 Minuten
später „Leinen los“ –
Kurs Qaqortoq liegt an.
Der „Bordalltag hatte uns
wieder: Tanzstunde mit
dem Deutschen Meister‐
paar, Workshop „A&O“

der Gesichtspflege, Ratespaß, Shuffle‐
board und nach dem Nachmittagskaffee
folgte eine musische Cocktailzeit mit der
Clipper Band. Für 19.30 Uhr war das
Abendessen angesetzt. 
Unter dem Titel „Ich hätt‘ getanzt heut
Nacht“ sang Sopranistin Anke Hoffmann
Melodien aus Musical, Oper und Operette
– die ich schon vor Jahren erleben durfte.
Doch davon später mehr!

Donnerstag: 60°09’N 046° Qaqortoq. 
Da wir erst um 15.30 Uhr den Anker‐
grund erreichten, konnte man die frühe
Stunde etwas ruhiger angehen.   
Der Frühreport von der Brücke signali‐
siert 6° und Nebel – je weiter wir südli‐
cher kommen, desto kälter wird es. 
Für 11.00 Uhr bekamen Freunde von Mix‐
getränken an der Neptun Bar das „Einmal
eins“ der Cocktails präsentiert. 

Anschließend folgte
ein wissenswerter 
Vortrag „Leben und
Arbeiten an den Enden
der Welt“ von dem
Ehepaar Grobe. 
Nach dem Essen
wurde eine kleine
Siesta eingelegt. 
Ab 15.00 Uhr begann
die erste Ausschiffung
zur Hauptstadt Süd‐
grönlands. In der be‐

schaulichen Stadt, die sich malerisch an
einen Hang schmiegt, wohnen gut 3.000
Einwohner und in unmittelbarer Hafen‐
nähe sind einige Skulpturen der bekann‐
ten Künstlerin Aka Høegh zu sehen.

Zeitnah erfolgte die Aktivwanderung
zum großen Tasersuaq‐See, der bis zum
Inlandeis reicht. Dieser empfehlenswerte
Ausflug am Ufer des Sees ist anspruchs‐
voll. Er versprach einen überwältigen
Ausblick auf den Hafen, auf spektakulä‐



ren alpinen Hintergrund und den See –
zudem gab es Blumen, Blaubeeren, satt‐
grüne Berghänge und nicht zuletzt kleine
kristallklare Gebirgsbäche zu sehen. Von
wegen gemütlicher „Sonntagsnachmit‐
tags‐Spaziergang“. Er verlangte den Aus‐
flüglern einiges an Kondition ab, zumal
man keinen ausgebauten Wanderweg vor‐
findet. Der schmale „Trampelpfad“

führte teils durch unwegsames Gelände,
über Rinnsale und moorigen Untergrund. 
Ich umschreibe diesen Ausflug einmal als
anspruchsvolle Trekkingtour – wo sich
die „Spreu vom Weizen“ trennt. Wer nicht
in bester körperlicher Verfassung war, der
hatte das Nachsehen und hatte den Rück‐
weg vorzeitig anzutreten. 
In der Ortschaft entdeckten wir in der
Nähe der Polizeistation und Fischverar‐

beitungshalle den ältesten Springbrunnen
Grönlands. Zum Abschluss wurden wir in
ein Thai‐Lokal eingeladen um kulinari‐
sche Traditionen Grönlands zu kosten:
Getrocknete Häpp‐
chen vom ausge‐
dörrten
Stockfisch, Ren‐
tier‐, Robben‐
und Walfleisch.
Was soll ich
Ihnen sagen, selbst
das Bier stellt unsere
mitteleuropäischen Geschmacksnerven
vor große Herausforderungen – es war
nichts für meinen Gaumen. Kenner sagen,
dass Walfleisch mit dünner Speckschicht,

das bei genügendem Kauen nussigen Ge‐
schmack entwickelt – konnte ich nicht
schmecken. 

Um 22.00 Uhr konnte man in der
Admiral’s Lounge dem Vortag von Kapi‐
tän a.D. Peter Losinger „Vom Leichtma‐
trosen zum Steuermann“ beiwohnen.
Höchst interessant war sein Berufsbild
mit einigen Stationen zu erfahren. Zur
gleichen Zeit hieß es auch von Qaqortoq
Abschied zu nehmen – gut 800 Seemeilen
(ca. 1.498 Km) liegen vor uns und eben
ein letzter Höhepunkt in Grönland, wo
nochmals atemberaubende Erlebnisse  auf
uns warteten. Doch vorerst musste eine
recht stürmische Nacht abgewettert wer‐
den.

Freitag: Passage Prins Christian Sund.
Auch wenn zur recht frühen Stunde, 5.30
Uhr, und wegen der wellenreichen Nacht,
wollten einige wenige Passagiere den
spektakulären Start in die Meerenge, des
Sunds erleben. 
Mein Kollege hatte einen unruhigen
Schlaf und schaute bereits 4.45 Uhr aus
dem Bulleye und sah im fahlen Licht die
ersten vorgelagerten Granitinselchen. 
Ein kurzer Lockruf, eine knappe Katzen‐
wäsche und dann mit dem Equipment
hoch an Deck. 

Das Wetter wurde zunehmend prächtiger.
Jungfräuliches Licht gab den hohen steil
abfallenden Bergen eine fantastische Stim‐
mung – sie und die beeindruckende
Landschaft hatten meine Erwartungen
weit übertroffen. Wirklich, es ist unzwei‐
felhaft ein Höhepunkt der Reise.  
Wenn der Sund eisfrei ist, kann er durch‐
fahren werden. Er ist 100 km lang, hier
und da 200 bis 250 Meter tief und an eini‐
gen Stellen nur wenige 100 Meter breit.
Bald kamen schon mehr Gäste an Deck
um das Spektakel der vorbeitreibenden
Eisschollen, die Wasserfälle aus unserer
imposanten Perspektive, die hinreißenden
Gletscher und Felsformationen mit kleine‐
ren Abflüssen des Inlandeises, in Augen‐
schein zu nehmen. Welch eine Natur: 



Ob spitz oder als Kegel geformter Gipfel,
keiner gleicht dem anderen. Gletscher,
Eisberge, alle sehen sie unterschiedlich
aus – Langeweile kommt nicht auf! 
Zwischendurch genehmigten wir uns eine
Mini‐Frühstückspause und dann ging es

gleich wieder an Deck um uns ja keine
der grandiosen Natur‐Schönheiten entge‐
hen zu lassen. 
Es sind einzigartige Bilder – der Himmel,
die spiegelglatte See und die majestäti‐

schen für uns namenlose Berge mit
Schneekappen in klarer Luft an den Hän‐
gen. Diese Begegnung zieht jeden in sei‐
nen Bann! Das opulente Farbspektrum ist
sinnesberauschend. Kräftige Farben,
lichte Farbtöne. Die vielen unter‐
schiedlichen Blautöne, selbst das Eis und
der Fels geben mannigfaltige Farbnuan‐
cen her. Richtig malerisch wie sie sich im
Wasser reflektieren. Mit dieser Spieglung
erscheinen sie uns nahezu doppelt so
groß. Man wusste gar nicht wohin man
schauen sollte, an Backbord, doch übern
Bug hinaus oder rechts, die beeindru‐
ckende Landschaft mit ihrer immensen
Schönheit hielt alle gefangen. 
Die Fahrt durch die einzigartige Natur
der Wasserstraße genießt man am besten
auf dem weitläufigen Deck und erfreut
sich an dieser reizvollen Region – wo hin‐
ter jeder Biegung eine Überraschung zu
sehen ist. 

Wie schnell doch die Zeit verging,
eben erst die mächtige Urkraft der Natur,
dann die kunstvolle Eisschnitzerei am
Pool – mit heißer Boullion oder wer
wollte mit Bier und Brezel beim Klön‐

schnack mit anderen Gästen. Ob jung
oder alt, alle waren vom bisherigen Reise‐
verlauf zufrieden – mehr noch: Sehr ange‐
tan, von dem was alles geboten wurde.
Ein wehmütiger Blick zurück. Wir hatten
die kleine Ortschaft, Toqulineq, einst eine

wichtige Wetter‐Station, am Ausgang des
Sunds bereits hinter uns gelassen. Letzte
Eisberge, die sich an der schroffen Küste
unweit vom südlichsten Punkt Grön‐
lands, Kap Farvel, festgesetzt hatten. Ein
Schwarm Seevögeln begleitete uns auf das
offene Meer hinaus. Dann auf einmal, ein
langgezogener Ruf von Backbord: „Wa l“.
Alle suchten an vermeintlicher Stelle. 
Und richtig, eine kleine Gruppe Grön‐
landwale schwammen für kurze Zeit pa‐
rallel zu unserem Kurs. Besonders
beeindruckend war es, wenn sie zum Tau‐



chen ansetzten und ihre riesige Fluke
(Schwanzflosse) in die Höhe streckten.
Die Kameras hatten Höchstleistungen zu
vollbringen, wohl dem der noch genü‐
gend Platz auf seinem Chip hatte. 
Langsam verschwanden die Küste Grön‐
lands am Horizont und einige frei‐
schwimmende Eisberge aus unseren
Augen. 

Mehr und mehr ergriffen jetzt schon die
Erinnerungen unsere Gedanken. 
Das Abenteuer Grönland mit seinen riesi‐
gen Eisbergen, kleinen Orten mit ver‐
streut liegenden bunten Häusern, die wie
eine Märchenstadt aussah und die unein‐
geschränkte Stille auf den Wanderungen,

alles lag hinter uns! Es war 12.30 Uhr als
die „Princess Daphne“ den Sund verließ.
Die See war recht bewegt und das Schiff
„schaukelte“.  Dieses Seegebiet ist als
Schlechtwetterküche bekannt – dennoch
ließen wir uns das Mittagessen schme‐
cken. Anschließend machten wir eine
kleine Siesta und verfolgten dann den
Vortrag mit Dia‐Überblendshow 
„Reykjavik – Hauptstadt zwischen Eis
und Feuer“. 
Am Abend präsentierte das Tanzpaar Ju‐
dith und Sven mit Eleganz, Charme und
Leichtigkeit die „Faszination des Tanzes“
– bei musischer Begleitung von Anke
Hoffmann und Eric Emmanuele. 

Wie immer waren die Vorstellungen und
Aktionen gut besucht.
Heute Nacht hieß es die Uhren um eine
Stunde vorzustellen: Soll heißen, dass
man heute erst nach Mitternacht in die
Koje kam. 

Samstag: Seetag. Solch ein Tag startete
geruhsamer. Die Körperpflege genoss
man ausgiebiger und nahm sich mehr
Zeit beim Frühstück zur Unterhaltung mit
anderen Gästen. Nicht selten gab es inte‐
ressante Gespräche. Unsere jungen Tisch‐
nachbarn konnten schon von vielen
Reisen berichten, aber diese Reise war
ihre erste Kreuzfahrt. Anders dagegen ein

Ehepaar aus Dresden, die bereits ihre 42.
Kreuzfahrt machten. Als hochdekorierter
Offizier a.D. hatte er uns vieles von seiner
Tätigkeit, wie von seinen Reisen und Ak‐
tivitäten erzählen können. 

Der Tag nahm beschaulich seine Bahn:
Vortrag über „Akureyri“: Wunder, Wild‐
nis und Wirklichkeit, Obst‐ und Gemüse‐
schnitzen am Pool und Josha brachte
Gästen den Palstek und Kopfschlag bei. 

Für 11.30 Uhr stand ein Show‐
cooking mit Gastkoch Greifeneder in der
Admiral’s Lounge auf dem Programm.
In großer illustrer Runde verriet er an der
Flying Cooking‐Station sein Rezept

„Kaiserschmarrn“ und gab dazu noch
Anmerkungen um die Herkunft und Le‐
genden dieser Süßspeise. 

Eine Stunde weiter, hatte der Chefkoch
José Rodrigues mit seiner Brigade das
„Skandinavische Buffet“ angerichtet.
Köstlich die leckeren Speisen, unglaublich
deren Vielfalt und die liebevolle Präsenta‐



tion – eine Wohltat Auge und Gaumen!
Es ging Schlag auf Schlag weiter – von
wegen Eintönigkeit. 
Neue Tanzschritte, den „Jive“ mit Judith
und Sven kennenlernen, Yogaübungen
mit Josha oder ein beliebtes Kartenspiel
im Clubraum. 
Wer wollte, der konnte natürlich seine
Runden an Deck drehen, das Fitnesscen‐
ter auf suchen oder sich mit Streichel‐Ein‐
heiten in der Massageabteilung wohl‐
fühlen. Für jedermann war etwas dabei. 

Nach dem Nachmittagskaffee gab
der renommierte Dr. Hannes Grobe
einen interessanten Vortrag „Die Erde
lebt – Die Erde bebt“ und Kapitän a.D.
Losinger brachte den neugierigen Zuhö‐
rern die „Seemannschaft & Navigation“
näher. Der Tag war ausgefüllt, ob mit
Musik zur Cocktailzeit vor dem Abendes‐
sen oder eine unterhaltsame wie auf‐
schlussreiche Diskussionsrunde.
Moderator Eric Emannuele hatte interes‐
sante Gesprächspartner eingeladen – 
unseren Werner Greifeneder, der offen‐
herzig bekannte, dass ihn die Berge in
Berlin schon fehlen. „Unsere“ hansea‐
tisch‐japanische Pianistin Chie Ishii er‐
zählte, wie ihre Liebe zum Dichter,
Komödianten und Schauspieler Heinz Er‐
hardt, „noch’n Gedicht“ anfing. Zudem
erzählten Margret Grobe vom Alfred‐We‐

gener‐Institut schmunzelnd von ihrem
Arbeitsalltag auf dem Polarforschungs‐
schiff „Polarstern“ (… na mien Deern,
kannst ook Kooken backen) und der däni‐
sche Reiseleiter Claus Jørgensen berich‐
tete von der dramatischen
Klimaentwicklung. Er freute sich, dass
sich Kreuzfahrer verstärkt diesem Thema
annehmen. Es stand im Tagesprogramm:
Auch heute wieder Zeitumstellung – die
Uhr um eine Stunde vorstellen! 

Sonntag: 64°09’N 021°56’W, Reykjavik.
Der Wecker klingelte um 6.30 Uhr, unsere
„Daphne“ machte um 8.30 Uhr unweit

vom 1911 erbauten ultramodernen gläser‐
nen Konzert‐ und Konferenzhaus
„Harpa“ fest. 

Der erste von den fünf angebote‐
nen Ausflügen, eine Rundfahrt ins Ther‐
malgebiet, Blaue Lagune und 
Wikingerschiff, sollte bereits beginnen –
soll heißen: schnell durchs Bad, frühstü‐
cken und mit Sack und Pack in die 
Admiral’s Lounge und dies ohne großes
Prozedere. 

Ich meldete mich zum Tagesausflug mit
Lunchpaket, zum Gullfoss‐Wasserfall,
Thingvellir‐Nationalpark und dem Gey‐

sir‐ und Geothermal‐
gebiet an. Obwohl es
nieselte fieberte man
den meistbesuchten
Naturwundern entge‐
gen, die die Isländer
wegen seiner Be‐
rühmtheit gern als
„Goldenen Ring“ be‐
zeichnen. Erstes Ziel
war der Thingvellir,
den wir nach 45 Mi‐
nuten Fahrzeit er‐
reichten. Das Wetter
war immer noch reg‐
nerisch und unge‐

mütlich. Wir wurden auf einen
berühmten Vulkan in der Ferne hingewie‐

sen, den Eyjafjallajökull“, der im Früh‐
jahr 2010 ausbrach und den Flugverkehr
in Nordeuropa für einige Zeit lahm legte.



Direkt beim Parkplatz sahen wir ein Ge‐
denkstein mit der Würdigung als
UNESCO Weltkulturerbe (2004). Hier be‐
findet sich auch die Keimzelle Islands. Be‐
reits 930 fand hier ein Open‐Air Althing
(Wahl einer Volksvertretung) statt, das bis
1798 Bestand hatte. Ebenso wurde 1944
hier die Republik Island ausgerufen.
Noch heute finden dort zahlreiche staatli‐
che Feierlichkeiten statt. Wahrlich ist es
ein Ort wo es Geschichte, Geologie und
Kultur zum Anfassen gibt!  

Ganz in der Nähe des Touristen‐Zen‐
trums ist der Grabenbruch, wo die eura‐
sisch‐amerikanischen Kontinentalplatten
aufeinander treffen und auch die erste
Kirche (11. Jh. erbaut) zu sehen. Wir fuh‐
ren querfeldein, hier und da sahen wir
weitere tektonische Schluchten, an reißen‐
den Flüssen vorbei zum großen Gullfoss,
zu Deutsch: „Goldener Wasserfall“.
Wenngleich es in Island weit mehr als 100
Wasserfälle gibt, dieser in Haukadalur ist
der spektakulärste Wasserfall Europas,
der seit 1979 unter Naturschutz steht. Er
verlor bei uns trotz des diesigen Wetters
nicht an Anziehung. Ich frage mich wie
spektakulär mag es aussehen, wenn die
Sonne scheint und die Wassermassen sich
im Licht brechen. Sie, es sind in wirklich
zwei separate Wasserfälle des Flusses
Hvitá, die fast im rechten Winkel zuei‐
nander stehen und in zwei Stufen herab‐
stürzen. Der obere rauscht elf und der
untere weitere 21 Meter in die Tiefe. Der

besondere Reiz für Besucher ist, dass sie
auf einer Felsnase stehend dieses Natur‐
schauspiel hautnah erleben können. 
Von unserem Guide hörten wir, es sei der
Sigríður Tómasdóttir vom nahegelegenen
Hof Brattholt zu verdanken, dass hier
kein Elektrizitätswerk gebaut wurde. 
Danach fuhren wir ins Geysir‐Thermalge‐
biet. Wir sahen dort einige blubbernde
Schlammtöpfe und Heißwasserpfuhle aus

denen immens heißer Dampf steigt.
Gleich am Eingang wird darauf betont,
unbedingt die abgesteckte Sicherheits‐
zone zu beachten. 

Der „Strokkur“, Butterfass genannt, be‐
findet sich neben den „Großen Geysir“,
der aber kaum noch aktiv ist. Doch sein

nicht minder interessanter Bruder inmit‐
ten des geothermischen Feldes ruft in uns
Staunen hervor. In seiner Öffnung hebt
und senkt sich das heiße Wasser. Mit
einer leuchtend türkisfarbenen Blase und
einem gewaltigen „Plob“ und Zischen
kündigt er seine Eruption an, wobei das
kochendheiße Wasser alle sieben bis zehn
Minuten bis zu 25 Meter in die Höhe
schießt. Man muss dieses Naturschauspiel
mit eigenen Augen gesehen haben. 

Bevor wir den Heimweg antraten,
konnten wir uns bei Kaffee und Kuchen
im Hotel „Geysir“ aufwärmen und, man
muss ja den Daheimgebliebenen etwas
mitbringen, den Souvenirshop aufsuchen.
„Unbedingt solltet ihr noch „Perlan“ mit
seiner markanten Glaskuppel anschauen
– von dort habt ihr einen fantastischen
Rundumblick!“ Gesagt, getan – zumal
sich auch das Wetter zunehmend besserte. 
Der postmoderne Heißwasserspeicher auf
einer Anhöhe vor Reykjavik, wird zur



winterlichen Beheizung der Straßen und
Gehwege benutzt. Das Panorama der
Stadt lag uns zu Füßen und wir konnten
sehr schön die Dómkirkja wie die 1988
fertiggestellte Hallgrímskirkja erspähen.
Die eindrucksvolle Kirche mit ihrem 75
Meter hohen und utopisch anmutenden
Turm ist das Wahrzeichen von Reykjavik.

Noch einen kleinen Blick in die Gassen
unweit des Hafens und dann, 16.30 Uhr
heißt es Abschiednehmen. Andere Gäste
machten einen Ausflug zur „Blauen La‐
gune“, eine Exkursion mit einem Super‐
jeep oder einen Rundflug mit einem Heli.
Welch ein ausgefüllter Tag liegt hinter 
uns – und am Abend erwarten uns zwei 
gesellschaftliche 
Höhepunkte. Zum
einen das Galabuf‐
fet und zum ande‐
ren folgte „Frutti di
Mare“ – ein Ausflug
in die bezaubernde
Welt der Klassischen
Melodien mit 
Chi Ishii & 
Anke Hoffmann.



Montag: 65°42’N 018°05’W, Akureyri.
War das gestern ein langer Abend – end‐
lich konnte ich einen kleinen Plausch mit
der Sopranistin Anke Hoffmann über
vergangene Zeiten halten. Wir konnten
uns an erste Begegnungen erinnern. Sei‐
nerzeit lagen wir mit einem Schiff in Rio
de Janeiro. Sie war beim Notenstudium
auf dem Sonnendeck, als ich sie ansprach.
So hörte ich erstmalig, dass sie tagsdrauf
als Sängerin ihr Debüt gab. War doch
klar, dass ich ihre glasklare Stimme hören
wollte. So fing es an. Ein anderes Mal tra‐
fen wir uns noch einmal auf einem Luxus‐
Dreimastsegler – und nun auf unserer 
„Princess Daphne“.

Ab 9.30 Uhr wusste Margret
Grobe viel Interessantes über die „Deut‐
sche Hochseefischerei unter Island“ zu
berichten. 
Und nur zwei Stunden später bekamen
wir Besuch – mitten auf See! 
Kein geringerer als seine Majestät Neptun
mit Triton und Tetis im Gefolge gaben
uns die Ehre auf dem Pooldeck. Angekün‐
digt mit markigen Worten von Triton,
alias Kapitän Losinger, wurden wir auf
das Spektakel vorbe‐
reitet. Nicht minder
eindringlich gab
Neptun, von Haus
aus der Yogalehrer
Josha, zu verstehen,
wie wir seiner Hei‐
ligkeit Freude berei‐
ten können, als dann
der Priester, nie‐
mand anders als
Sport‐Akteur Pawel,
mit der Taufzeremo‐
nie den Täuflingen
seinen Segen gab. 

Und zu aller Freude hatte das
AMBIENTE‐Team zum besten Bier, zum
„Freibier“ mit Brezeln und Musik des
„Duo Harmony“ eingeladen. 

Mittagessen, es folgte eine Muße‐
stunde und ab 16.00 Uhr hieß es, bereit
machen zum Ausflug. 
Die Stadt Akureyri ist eine touristische
Hochburg. So entdeckten wir beim Anle‐
gemanöver noch ein anderes Kreuzfahrt‐
schiff im Hafen. 
Für mich war die Exkursion „Juwelen  des
Nordens – Goðafoss & Myvatn“ ein 
Leckerbissen durch das ursprüngliche
Island – längs der felsigen Nordküste. 
Doch der Seenebel hielt sich  hartnäckig. 

Die Busfahrt durch die Land‐
schaft gestaltete sich nicht so angenehm,
was sich aber spätestens beim kurzen 
Fotostopp besserte – querab vom Hafen 
gab es die Möglichkeit unsere „Princess“
abzulichten, wobei sich Nebelschwanden

immer noch an den gegenüberliegenden
Berghängen hielten. Es sah so richtig
schleierhaft und geheimnisvoll aus – das T
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