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skitouren und segeln im Westen Grönlands

auschen in den ohren

In Grönland kann man Winterspor t nur aus eigener Kraft betreiben, denn
Skilifte gibt es dor t nicht. Wer Abfahr tsvergnügen sucht, muss also erst
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einmal mit seinen Skiern auf die Berge steigen. Am besten geht das vom
Schiff aus. Denn wie sonst soll man in der menschenleeren Gegend zum

Hier muss er irgendwo stehen:
der einzige Baum Westgrönlands. Versteckt
in der Eiswüste besteht nur eine geringe
Chance, den kleinen Strauch in dieser Jahreszeit zu finden. Gerade mal hüfthoch dürfte er
sein. Denn alle Teile, die aus dem schützenden Schnee herausragen, hätte der immerwährende Wind schon abrasiert. So bleibt
Christoph Gnieser nur, die Geschichte der
Mini-Fichte zu erzählen: Ein norwegischer
Fallensteller – so weiß es der Bergführer –
habe vor 80 Jahren hier am Ufer des Ewigkeitsfjords hundert Bäume gepflanzt, um zu
sehen, was mit ihnen passiert. 99 hätten die
widrigen Bedingungen in der Ödnis nicht
überstanden. Aber der eine erwies sich offenbar als zäher Bursche und hielt durch. So
zumindest geht die Legende. Was wahr daran
ist, kann erst der Sommer zeigen. Dann ist
das Land wieder frei von Frost und Schnee.
Ende April aber hat der Winter die grönländische Küste noch fest im Griff.
Auf der Schiffsbrücke der »Rembrandt van
Rijn« herrscht betriebsame Hektik. Die
Guides sind dabei, mit dem Fernglas die Küstenlinie auszukundschaften. Einen sicheren
Landeplatz für die Skitouristen zu finden, ist
in den Meeresarmen im Westen der Insel
nicht immer ganz einfach. Denn rings um das
Schiff enden die steilen Felswände des Ewigkeitsfjords jäh im Wasser. Der Skislope-Gletscher als Tourenziel steht heute auf dem Programm. Doch wo soll man an Land kommen?
Eines der Zodiac-Schlauchboote saust mit
einem Spähtrupp gen Ufer, um Klarheit zu
schaffen. Schließlich geben die Bergführer
grünes Licht. Auch die Skifahrer dürfen an
Land kommen.

Star tpunkt der Touren kommen? Vom Strand auf den Gipfel, vom Salzwasser
in den Pulverschnee: Skitouren in Westgrönland machen es möglich.
TE XT & FoTos : F olK erT lenz

Umkehr im schneetreiben
Das einsame Bäumchen, das hier stehen soll,
findet keine der Gruppen. Kein Wunder, erklärt der Polarexperte: »Bäume wachsen in
Gebieten wie diesen nicht über die mittlere
Schneehöhe hinaus, weil sie sonst abfrieren
oder der Wind sie austrocknet.« Allerdings ist
nicht die gesamte Vegetation abgestorben. Im
Gegenteil! Brusthohes Gestrüpp hindert die
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1 Gleich noch mal rauf: Weils runter so schön war.
2 Rembrandt van Rijn: Vor dem Tateraat-Gletscher plötzlich ganz klein.
3 Powder und Salzwasser: Eine ganz neue Kombi.
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1 Ungewöhnlich schroff:
Gipfel auf Hamborgerland.
2 Angenehm steil:
Abfahrt am Tateraat-Gletscher.
3 Namenlos: Felsbuckel auf Hamborgerland.
4 Zum Segeln muss Platz auf dem Wasser sein.
5 Schlangestehen:
Eher selten am Inneren Fjord von Nuuk.
6 Schippern und Skifahren:
Grönland pur.
5
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Winterbergsteiger fast daran, den Strand zu
verlassen. Ein zäher Auftakt für die Tiefschnee-Aspiranten. Dafür kommt WildnisFeeling auf. Wie Pioniere fühlen sich manche,
als sie sich durchs Unterholz kämpfen.
Für den Weiterweg werden die Steigfelle unter
die Ski geklebt. Über zusammengefrorenen
Moränenschutt geht es auf den Brettern bergan. Erst weiter oben liegen dicke Schneekissen
über den Findlingen vor dem Gletscher: Winterwelt wie erhofft. Nach knapp zwei Stunden
ist die Zunge des Eises erreicht. Nebel kommt
auf, der Bergführer Christoph Höbenreich
lässt anseilen: »Die Sicht ist schlecht, mögliche Gletscherspalten erkennen wir nicht. Da
können wir kein Risiko eingehen.« Es folgt
kontemplatives Dahinstapfen. Im Gänsemarsch, am Bergseil eingebunden, einer brav
hinter dem anderen. Als auch noch Schneetreiben aufkommt, ist klar: Das war's fürs Erste!
Gemächliches Gleiten hinunter zum Meer
beendet den Ausflug für heute. Die Suche
nach einer Abfahrtsspur zwischen den Steinen
hindurch verlangt Pfadfinderqualitäten. Das
gibt es nur selten in Grönland: ein Winterende,
an dem es an Schnee mangelt.
Immerhin ist das Eis auf den Fjordarmen
schon verschwunden. Umso besser, denn die
»Rembrandt van Rijn« ist kein Eisbrecher.
Der Segler hat allerdings einen verstärkten
Bug, sodass er für Expeditionsfahrten auch in
polaren Gewässern geeignet ist. Der Dreimaster dient in diesen Wochen als schwimmende
Herberge für Skitourengeher. Schippern und
Skifahren: eine ganz besondere Kombination. Knapp drei Dutzend Freerider haben
Platz auf dem schmucken Kahn, der ursprünglich ein Heringslogger war. In den en50 Nordis
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gen Fjorden und Kanälen Grönlands fährt das
Schiff meist mit dem Motor. Aber wenn Wind
aufkommt und genug Platz auf dem Wasser
ist, dann lässt Kapitän Sven Holzhausen gern
die Segel setzen: ein malerisches Schauspiel
nicht nur für Landratten. Diese sollten allerdings einen robusten Magen haben. Denn an
den Tagen auf dem offenen Meer sind Seebären-Qualitäten gefragt und nicht nur alpinistisches Know-how für die Skitouren.
skispuren ins Neuland
So auch bei der Fahrt gen Norden zum Ewigkeitsfjord. Windstärke acht hatte der Wetterdienst vorausgesagt, als die »Rembrandt van
Rijn« noch weiter südlich unterwegs war. Für
Kapitän Holzhausen Grund genug, die Segel
zu setzen. »Mit der Maschine würden wir die

Strecke nie so schnell schaffen«, freute er
sich – und versetzte die nicht ganz so seefesten Passagiere in helle Aufregung. Die Mägen und der Wellengang beruhigten sich erst
zwölf Stunden später.
Zwei Tage vor der Sturmnacht hatten wir vom
Hafen der grönländischen Hauptstadt Nuuk
abgelegt und schnell den Inneren Fjord erreicht. Der schlanke Schiffsrumpf schob sich
in den Meeresarm hinein. Wie frisch gekalkt
wirkte das karge Land vor dem Bug. Der Winterschnee war in diesem Jahr zwar schon verschwunden. Doch ein Tiefdruckgebiet hatte
die Küste noch mal eingepudert. In der Ferne
kalbten mächtige, blau schimmernde Gletscher in den Fjord. Manchmal dümpelte ein
Eisberg leise klirrend vorbei.
»Das hier ist Osterbykten, da waren die Wikinger schon im Jahr 1000«, erzählte Florian
Piper, als der Anker rasselnd in die Tiefe ging.
Heutzutage allerdings sei das Land hier fast
menschenleer. Die Berge ringsherum ragen
etwa tausend Meter über das Meeresniveau
hinaus, das Gelände ist nicht allzu schroff.
»Ein ideales Gebiet also für uns«, freute sich
der Tourenführer von Oceanwide Expeditions.
Am nächsten Morgen der erste Landgang auf
diesem Törn. Ein Passagier nach dem anderen
musste die Leiter hinunter ins schwankende
Beiboot klettern, dann heulte der Außenborder
des Zodiac-Rafts auf. Der Dreimaster auf dem
Fjord wurde kleiner und kleiner. Am Ufer warteten schon zwei der Guides mit Gewehren in
der Hand, hielten Eisbärenwache. »Eigentlich
verirren sich hierher keine Eisbären«, beruhigte Polarführer Christoph Gnieser. Trotzdem
gehe er lieber auf Nummer sicher und halte
die Augen offen. »In vielen Dokumentationen
skandinavien.de

kommen die Tiere sehr kuschelig und warmherzig rüber, aber Eisbären sind die größten
Landraubtiere hier in Grönland.« Den Menschen fürchten sie jedenfalls nicht. Und
welcher Skifahrer möchte schon gern zu
ihrem Frühstückshappen werden? Trotzdem
schwankten die Touristen zwischen Faszination und Furcht. Mancher hoffte wohl, doch
eines der Tiere zu sehen zu bekommen, und sei
es aus der Ferne. Andere verzichteten gerne
auf diese Art von anschaulichem Biologieunterricht und zeigten eher Interesse am sportlichen Aspekt der Reise.
Die Skifans waren schon am ersten Tourentag auf ihre Kosten gekommen, Florian hatte
recht behalten. Tief verschneit wirkte die
Sadel-Insel im Inneren Fjord von Nuuk zwar
nicht gerade. Doch die Guides fanden eine
Aufstiegsroute zum Hauptgipfel des Eilandes, die die Schneefelder zwischen den blanken Steinen elegant miteinander verbindet.
Über 1.000 Höhenmeter sind es vom Startplatz am Meer bis zur verschneiten Kuppe
des Sadlen. Sogleich zeigte sich, was das
Besondere an Touren in der Arktis ist: Skispuren, die ins vermeintliche Neuland ziehen. Stille, die nur weißes Rauschen in den
Ohren bietet. Abgeschiedenheit, wie man sie
nur noch an wenigen Orten auf dem Globus
erfahren kann. Die Skiabfahrt durch kleine
Mulden mit unverhofftem Pulverschnee verkam da fast zum Sahnehäubchen auf einem
gelungenen Tag im Schnee.
stumme Genießer
Vor allem ist es die Weite der arktischen
Landschaft, die bisweilen den Atem stocken
lässt. Auch, als wir einige Tage später nahe
nordis.de
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der bläulich schimmernden Stirnwand des
Tateraat-Gletschers vor Anker gehen. Die
Silhouette des stattlichen Seglers ist vor der
mächtigen Eiskante kaum zu erkennen. Als
die Skitouristen sich an den Aufstieg am
Gletscherrand machen, merken sie erst
langsam, dass sie als Winzlinge auf einem
Mega-Eisfeld herumspazieren, gegen das
die größten Alpengletscher wie MiniaturKopien wirken. »Wir sind doch nicht viel
mehr als Ameisen, die auf einem riesigen
und nicht ganz ungefährlichen Spielplatz
herumkrabbeln«, sinniert Christoph Höbenreich, während er stundenlang unbeirrt seine Skispur weiter hinauf in die Gletscherarena legt. Eistürme scheinen von oberhalb
herabstürzen zu wollen, Spalten drohen die
Alpinisten zu verschlingen. Doch an einer
sicheren Stelle lässt der Tiroler Bergführer
die Gruppe anhalten. Drei Minuten zu verharren, heißt es jetzt für seine Begleiter.
Drei Minuten in sich hineinzulauschen.
Drei Minuten die Stille aufzunehmen, bis
sie einen selbst ergreift. Denn Christoph
Höbenreich, der Wochen und Monate seines
Lebens in den eisigsten Gefilden der Erde
verbracht hat, will nicht nur wilde FreerideAbenteuer vermitteln. Für ihn zählen andere
Dinge bei einem Arktis-Trip: »Das Pfeifen
des Windes, das Rauschen des Meeres oder
das Knacken des Eises zu erleben, das sind
doch wirklich tiefgehende Erfahrungen.«
So setzen auch die ambitioniertesten Pulverschnee-Jünger bei der Abfahrt zum
Stoppschwung an, als die gleißende Wasserfläche des Ewigkeitsfjords wieder in Sicht
kommt. Sie genießen den Blick aufs Meer
– stumm! n

Info
www.greenland.com

skitouren auf Grönland
Auf eigene Faust sind Skitouren vom Schiff
in Westgrönland praktisch nicht zu realisieren.
Anbieter organisierter reisen ist:
oceanwide expeditions, Tel. +31-118-41 04 10,
www.oceanwide-expeditions.com.
Die achttägige Tour kostet ab 1.950 euro.

Anreise
nach nuuk oder Maniitsoq mit Air Greenland
(ab Kopenhagen, ab ca. 900 euro).

Beste Reisezeit
April bis Mitte Mai

Vorkenntnisse
nur erfahrene Skitourengeher, die 1.000
Höhenmeter (und mehr) Aufstieg am Tag
schaffen, sollten teilnehmen. Auch für
Schneeschuhgeher gibt es Angebote.
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