
lle Köpfe sind fest an die 
kleinen Fensterchen der 
DASH 7 gepresst. Knapp 
unterhalb des Polarkreises 
tauchen die ersten Eis-

berge auf. Dann ein schmaler Streifen 
Land und eine viel zu kurz wirkende 
Schotterpiste vor einer Wand aus dun-
kelbraunen Gipfelzacken. Genau dort 
landet die viermotorige Propellerma-
schine,  eingehüllt in eine lange Staub-
fahne. Der internationale Flughafen 
Kulusuk besteht aus einer Handvoll 

schmuckloser Blechcontainer. Einziger 
Blickfang im Miniterminal: ein riesiges 
Eisbärenfell und ein Schild mit der 
Aufschrift „Tikilluaritsi“, was auf ost-
grönländisch "Herzlich willkommen" 
heißt. Wir schultern das Gepäck und 
wandern zum Bootshafen, wo uns die 
Inuitjäger knapp mit ein paar Brocken 
Englisch begrüßen. Schon jagen wir 
mit bald 70 Stundenkilometern an der 
zerklüfteten Küste entlang. Beim Sla-
lom zwischen Eisbergen in der Größe  
von Wohnblocks fühlen wir uns wie 

James Bond, klammern uns aber etwas 
weniger cool an Gurten und Reeling 
fest. Unser Ziel: Tasiilaq, die Schalt-
zentrale Ostgrönlands. 

Wir errichten unser Basislager auf 
einem Felssporn mit 360-Grad-Pa-
norama.  Robert Peroni, ein ebenso il-
lustrer wie charismatischer Südtiroler, 
gesellt sich zu uns ins Mannschafts-
zelt. Der 65-Jährige durchquerte vor 
knapp 30 Jahren mit einer Expediti-
on den grönländischen Eisschild und 
fand dabei seine Bestimmung. Seit 16 

In der Arktis warten faszinierende Fjorde mit riesigen Eisbergen,  
die beeindruckende Kultur der Inuit und jede Menge Abenteuer,  

die bereits mit der Anreise beginnen.

Text und Fotos: Norbert Eisele-Hein

Auf den Spuren der Jäger
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Jahren lebt er mittlerweile in Tasiilaq. 
Seine Reiseagentur Red House arbei-
tet überwiegend mit Inuit zusammen. 
Robert versteht sich als „Brücken-
bauer“,  möchte das „Geld im Ort las-
sen“, den „Menschen eine Chance ge-
ben“. Zusammen mit einem deutschen 
Reiseveranstalter kam er eines langen 
Sommerabends auf die ebenso geniale 
wie einfache Idee, den Spuren der Inu-
itjäger zu folgen. Basis: Mit dem Kajak, 
übrigens einer Erfindung und Wort-
schöpfung der Inuit, entlang der Jagd-

routen zu den schönsten Trekking-
touren paddeln. Zu Fuß die landschaft-
lichen Höhepunkte wie Perlen an einer 
Kette aufreihen. Ein wohlkalkuliertes 
Reiseabenteuer im Expeditionsstil. So 
viel vorweg: Prädikat einzigartig und 
wundervoll. 

Erste Erkundungen
Um 22 Uhr beenden wir die Bespre-

chung. Draußen ist es immer noch 
taghell. Anfang Juli geht die Sonne 

hier am Polarkreis um 23.40 Uhr un-
ter. 40 Minuten später geht sie schon 
wieder auf. Richtig dunkel wird es nie. 
Die Stirnlampe hätten wir uns also 
sparen können. Dafür war die Schlaf-
brille wohl ein guter Tipp! 

Unsere Einstiegstour führt zu-
nächst auf einer der wenigen Stra-
ßen Ostgrönlands, später über Moos, 
Flechten und Geröll hoch zum Aus-
sichtsberg über der Stadt. Die tropfen-
förmige Bucht bildet den perfekten 
Naturhafen. Schneegetupfte Bergza-

Auf den Spuren der Jäger
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cken stehen ringsherum wie ein atem-
raubendes Kolosseum. Wieder  im Ort  
holen wir uns im Pilersuisoq, der 
grönländischen Supermarktkette, fri- 
sches dänisches Gebäck. Neben 
Waschmittel und Motorenöl finden 
wir auch ein ganzes Arsenal von Jagd-
waffen. Den Eisbären ist es im Som-
mer zwar viel zu warm an der Küste, 
aber nach dem Winterschlaf treibt sie 
der Hunger schon mal in die Nähe der 
Siedlungen. Nachmittags testen wir 
in der ruhigen Kong-Oscar-Bucht die 
Boote und gehen gleich auf Tuchfüh-
lung mit den Eisbergen. 

 

 Umbruch mit Folgen
Tasiilaq ist mit rund 2000 Ein-

wohnern die größte Stadt Ostgrön-
lands. Der ganze Verwaltungsbezirk 
Angmassalik zählt gerade mal 3000, 
das komplette Ostgrönland 3500 Be-
wohner. Helikopter-Airport, Contai-
ner-Terminal im Hafen, ein paar Dut-
zend Autos, Geldautomat – die Stadt 
wirkt durchaus modern. Die kunter-
bunten Fischerhäuser krallen sich an 
den umliegenden Hügeln fest. Auf den 
Dächern trocknen Lodden, eine klei-
ne Lachsfischart. Wäsche flattert im 
Wind. Der erste Eindruck wirkt idyl-
lisch. Doch die Inuit Ostgrönlands wa-
ren bis vor 60 Jahren noch Jäger, lebten 
in der Steinzeit. Wohnten in Erdhöh-
len und kleideten sich ausschließlich 
mit Fellen, die sie mit Knochenwerk-
zeugen bearbeiteten. Auch wenn die 
Jugendlichen iPod hören und Satelli-
tenschüsseln MTV in die Häuser brin-
gen, der abrupte Übergang verläuft 
nicht ohne Verwerfungen. Viele Vor-
gärten gleichen Müllhalden, wo Au-
towracks und Bootsteile vor sich hin 
gammeln. Etliche Inuit torkeln tags- 
über schon alkoholisiert durch die 
Gassen. Gestern noch täglicher Kampf 
ums Überleben, heute Postbeamter 
von neun bis 17 Uhr, da ist die Identi-
tätskrise nicht verwunderlich. 

Peter, unser Guide, hat seinen „Eis-
bärenstopper“ wasserfest auf dem 
Boot vertäut, als wir endlich in See ste-
chen. Im Ikavartisaq-Fjord paddeln wir 
bei königlichem Wetter bis Uivpak. 
Bei Paarnartivartik schlagen wir un-

ser Camp auf. Die steilen, wuchtigen 
Gipfel schrammen gerade mal an der 
1500-Meter-Marke, wirken aber schier 
unbezwingbar. Schon nach wenigen 
Schritten wird uns klar: Trekking in 
Grönland hat etwas Exklusives, aber 
auch Endgültiges. Es gibt keinen Pfad, 
kein Schild und schon gar keine Hüt-
te zum Einkehren. Nichts. Das Handy 
hatte schon am Ortsausgang von Ta- 
siilaq keinen Empfang mehr. Jede Tour 
fühlt sich an wie eine Erstbegehung. 
Für den Ernstfall hat Peter ein Satel-
litentelefon. Unser einziger Draht zu 
Roberts Red House, zur Außenwelt. 
Wir paddeln quer über den Fjord zur 

120-Leute-Gemeinde Tiniteqilaq. Mit 
Neoprenanzug und Trekkingsanda-
len stapfen wir durch das Jägerdorf. 
Obwohl wir uns selbst wie Außerir-
dische fühlen, nehmen die Inuit kaum 
Notiz von uns. Dafür bellen sich die 
zahlreichen Schlittenhunde die Seele 
aus dem Leib. Sie hängen den Sommer 
über scheinbar ständig an der Kette. 
Von Streicheleinheiten ist abzuraten. 

Bizarre Eiswelt
Auf dem Aussichtshügel erstar-

ren wir vor Ehrfurcht. Der Sermilik-
Fjord wirkte vorgestern noch  harm-
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los. Er wird 30 Kilometer nördlich von 
sechs riesigen Gletschern gespeist. Bei 
nie erwarteten 20 Grad lassen diese 
Eisberge vom Stapel, groß wie Kreuz-
fahrtschiffe. Das Eis arbeitet pausen-
los. Dem metallischen Ächzen folgt 
stets massiver Eisschlag, andere Eis-
berge kippen oder zerfallen komplett.  
Die Passage wird Luftlinie knappe 
zehn Kilometer betragen. Zum Glück 
gibt uns ein Jäger auf dieser Strecke 
Geleitschutz. Mit seinem knallroten 
Motorboot lotst er uns durch das Eis-
labyrinth. Die Eisberge in ihrem Far-
ben- und Formenreichtum sind eben-
so betörend schön wie Furcht einflö-

ßend. Wir bleiben auf Distanz.  Nie 
zuvor bin ich mir so klein und zer-
brechlich vorgekommen wie in dieser 
Eiswelt. 

Zwei Knopfaugen, lustiger Schnauz- 
bart – eine Robbe beobachtet uns arg-
wöhnisch. Der Jäger legt sofort mit 
der Flinte an. Die Robbe war und ist 
immer noch die wichtigste Nahrungs-
quelle der Inuit. Wer wie wir gewohnt 
ist, sein Fleisch aus dem Supermarkt 
zu holen, gerät da schnell in ein Ge-
fühlsdilemma. Fehlschuss, die Rob-
be taucht ab. Der Jäger mit dem roten 
Boot flitzt hinterher. Wir hören noch 
ein paar Gewehrschüsse und erst ge-

Obwohl wir uns 
selbst wie Außer- 

irdische fühlen, neh-
men die Inuit kaum 

Notiz von uns.

Tiniteqilag: Lodden, eine Lachsfischart, trocknen 
auf einem Holzgestell. 
Rechts: Robert Peronis Red House über dem 
Kong-Oscar-Fjord; Schlittenhunde werden als 
Arbeitsgerät betrachtet und hängen den kurzen 
Sommer über an der Kette. Ein Jäger steckt den 
Slalom durch die Eisberge und gibt Geleitschutz.
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raume Zeit später taucht das Motor-
boot zig Eisberge weiter westlich wie-
der auf. Wir campen am Nordost- 
ufer des Stoklund-Fjords. Nach dem 
Abendessen laufen und krabbeln wir 
noch über raue Platten auf den knapp 
500 Meter hohen Hoesslys Bjerg. Der 
Blick von dort oben auf den Sermilik-
Fjord ist magisch. Keine Hochspan-
nungsleitung, kein Kondensstreifen  
am Himmel, absolute Stille. Zusätz-
lich illuminiert der Vollmond das 
stundenlange, nicht enden wollende 
Sonnenuntergangsdrama. 

Windstille. Im schmalen Hunde- 
fjord gleiten unsere schnittigen Wan-

derkajaks wie Torpedos durch das 
Wasser. Die Temperaturen gaukeln 
Rimini vor. Unterm Neopren herrscht 
sowieso Saunaklima. Bei jedem Pad-
delschlag schwappt grob geschätzt ein 
Liter Schweiß  lautstark von einem Är-
mel zum  anderen. Aber Neopren ist 
ein Muss. Frank, unser Allgemeinme-
diziner, brachte es zu Beginn der Tour 
auf den Punkt: „Wenn du das Kajak 
kippst oder ins Wasser fällst, bist du 
in spätestens zehn Minuten mause-
tot. Bei zwei Grad Wassertempera-
tur konzentriert sich der Blutkreislauf 
auf den Rumpf, da kannst du stram-
peln wie du willst. Mit Neopren hast 

Die Inuit sind große Fußballfans; hier 
spielt die Damenmannschaft von Tasiilaq 
gegen Kulusuk.
Links: Geschmeidiges Paddeln im Hunde-
fjord; leuchtend gelber Löwenzahn und 
riesige Eisberge – das ist das „Grünland“ 
von Erik dem Roten. Nicht gerade chic, 
aber unerlässlich ist das Fliegennetz.

In der Umgebung 
gedeihen Löwenzahn, 

Ranunkeln und  
das arktische  

Weideröschen. 
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du bestimmt eine halbe Stunde für ei-
ne Rettungsaktion.“

Grün auf Permafrost
Wir ziehen mit kräftigen Paddel-

schlägen durch, denn am Ende des 
Fjords können wir schon das Inlandeis 
erkennen. Aus der Ferne betrachtet, 
wirkt es im grellen Mittagslicht wie ei-
ne ätherische Lösung. Wie fließender 
Zuckerguss auf einem Gugelhupf. Un-
ser Zeltplatz liegt paradiesisch inmit-
ten prächtiger Wollgraswiesen.  In der 
Umgebung gedeihen Löwenzahn, Ra-
nunkeln und das arktische Weide-

röschen – die Nationalblume Grön-
lands. Das ist das „Grünland“, wie es 
der Isländer Eirikur Thorvaldson, ge-
nannt Erik der Rote,  im Jahr 982 vor-
fand. Zwar waren schon andere Nord-
männer vor ihm da, doch seine opti-
mistische Betrachtung der Eiswüste 
Grönlands blieb namensstiftend. Ein-
ziger Wermutstropfen sind die Stech-
mücken. Sie steigen im kurzen Grön-
landsommer in Myriaden aus den Per-
mafrostpfützen auf.  Bei Windstille 
werden sie zur nervtötenden Plage. 
Der Duft von gut durchbluteten Trek-
kern versetzt sie regelrecht in Eksta-
se. Sie fliegen direkt in Augen, Na-

se, Ohren und Mund. Da hilft nur ein 
schickes Fliegennetz und stoische Ge-
lassenheit. 

Auf zum Inlandeis! Federnden  
Wiesen folgt grobes, schwer zu bege-
hendes Geröll. Kleinere Wasserläufe 
queren wir barfuß. Das Wasser ist 
schmerzhaft kalt. Größere Gletscher-
mühlen umgehen wir weiträumig. 
Endlich erblicken wir von einem klei-
nen Vorgipfel aus die unendliche Wei-
te des Inland-Eisschilds. Das größte 
Eisplateau der Welt wird bis zu 3500 
Meter dick und so schwer, dass sich 
die Landmasse darunter um 800 Me-
ter abgesenkt hat. Darin sind rund 
zehn Prozent der Süßwasserreserven 
der Erde gebunden. Ein Abschmelzen 
hätte einen Anstieg des Meeresspie-
gels um 6,5 Meter zur Folge. Und die 
Eisdecke schmilzt derzeit jährlich um 
240 Kubikkilometer, das ist ein Viel-
faches von einst.

Gefangen im Treibeis
Der Rückweg aus dem Hunde- 

fjord kostet Körner. Eine frische Bri-
se und die aufkommende Flut stel-
len sich in den Weg, entsaften den Bi-
zeps enorm. Die Passage zum Johan-
Petersen-Fjord ist fast schon voll mit 
Treibeis. Da tauchen die Jäger mit ih-
ren Schnellbooten aus dem Nichts auf. 
Sie haben die Situation anscheinend 
gerochen, lotsen uns durch den eisi- 
gen Irrgarten und schubsen kleinere 
Schollen einfach auf die Seite. Am 
Südufer des Fjords stellen wir wie im-
mer zuerst das Küchenzelt auf. Schon 
blubbert der Kartoffelbrei im riesigen 
Kessel, brutzeln die Würste in der 
Pfanne. Es duftet verlockend. Ein im 
Sommer dunkelbrauner Polarfuchs 
streicht mit erhobener Nase ums La-
ger. In der Umgebung finden wir so-
gar die ersten Zeichen menschlicher 
Existenz. Unsere Vorgänger haben 
aus großen Steinplatten eine wind-
geschützte Latrine gebaut. Eine gute 
Idee, denn der Wind nimmt Fahrt auf, 
ist imstande, Bartstoppeln zu entwur-
zeln. Die Notdurft mit dem Klapp- 
spaten im Gelände zu verrichten wäre 
da ein Härtetest. Am nächsten Morgen 
stehen wir fassungslos vor den steif ge-
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frorenen Zelten. Wind und Flut schie-
ben fußballfeldgroße Eisberge mit ir-
rer Geschwindigkeit durch den Fjord. 
Das Treibeis dazwischen stapelt sich 
lautstark übereinander. „Da kommt 
auch kein Inuit mit dem Schnellboot 
mehr durch. Wir sitzen fest!“, meint 
Peter lapidar. 

Vom Winde verweht
Zum Glück haben wir drei Puffer-

tage eingeplant. Das Brot wird zwar 
knapp, aber zur Not schmeckt die 
Wurst auch ohne. Wir gehen trekken. 
Kein Weg, aber wundervolle Touren 
en masse. So gesehen könnten wir 
hier auch wochenlang festsitzen, aber 
in ein paar Tagen ist auch die Wurst al-
le. Wir peilen den 1200 Meter hohen 
Pingertuit an, überqueren den ersten 
Ausläufer des Hann-Gletschers. Wir 
überschreiten den Rand des Gipfelpla-
teaus und brechen die Tour jäh ab. Der 
Wind fährt in unsere Jacken und droht 
uns mitsamt unseren Rucksäcken aus 
den Angeln zu heben. Wie schreibt 
Sabine Barth in ihrem Grönland-Rei-
seführer: „An der Ostküste tritt häu-
fig ein kalter, katabatischer Sturm auf. 
Kalte Luftströmungen gelangen über 
Inlandeis und  Gebirge und stürzen 
einem Wasserfall gleich zur Küste hi-
nab. Die Verwirbelung führt zu Stür-
men mit Geschwindigkeiten von 250 
Stundenkilometern.“ 

Wir kauern uns hinter mit Flechten 
bewachsene Felsplatten in den Wind-
schatten. Die Sonne lacht. Hann-, 
Brückner- und Helmgletscher strecken 
uns die Zungen entgegen. Dahinter 
funkelt das Inlandeis mit einer Nord-
Süd-Ausdehnung von 2500 Kilome-
tern. Müsliriegel und heißer Tee ver-
süßen die Pause. Von oben wirkt der 
Johan-Petersen-Fjord wie ein Bahn-
hof auf Ecstasy. Die Eisberge spie-
len die Züge. Sie driften und drehen 
sich, schrammen aneinander. Treiben 
wieder zurück. Flut, Wind und Strö-
mungen veranstalten das reinste Cha-
os. Da würde nicht mal ein atombe-
triebener Eisbrecher durchkommen, 
geschweige denn ein Kajak.

Auf der nächsten Tour bleiben wir 
unten, klettern über zum Teil gefähr-

Grönland ist mit einer Fläche von 2.166.086 
Quadratkilometern (Deutschland hat 357.092) 
die größte Insel der Welt, insgesamt wohnen 
in den Küstenregionen 56.500 Menschen. 
Die Ureinwohner nennen sich Inuit ( „Men-
schen“), die Bezeichnung „Eskimos“ wird 
häufig als abwertend empfunden. Politisch 
gehört Grönland zu Dänemark, genießt aber 
einen weitreichenden Autonomiestatus.
Die beschriebene Tour ist nur bedingt für 
Individualreisende geeignet. Die Trekking-
touren sind leicht bis mittelschwer, die Ka-
jaktour eignet sich technisch auch für Anfän-
ger. Allerdings gibt es im Notfall weder ein 
funktionierendes Mobilfunknetz noch Men-
schen, die zufällig vorbeikommen. Die Unter-
stützung durch die Inuit bei den Kajakpassa-
gen wird vor allem bei schwierigem Wetter 
überlebensnotwendig. Verpflegung kann nur 
über das Red House organisiert werden.
Die Auswahl an Trekkingtouren und an-
spruchsvolleren Berg- oder Klettertouren ist 
unendlich. Letztere sind aufwändige Expediti-
onen und erfordern sorgfältige Vorbereitung. 

Ausrüstungstipps
Ein Trockenanzug bietet Sicherheit und Kom-
fort beim Paddeln, Neoprensocken und Trek-
kingsandalen vereinfachen das Ein- und Aus-
steigen und halten die Füße warm.
Gute Sonnenbrille und Sonnencreme (LSF 30-
50) und ein Mückennetz – am besten in Ver-
bindung mit einem breitkrempigen Hut – sind 
angebracht. Die Mücken stechen bei anlie-
gendem Netz durch das Gewebe. Durchstich-
feste Trekkinghose, Mückenschutzmittel. An 
Ersatzakkus/Batterien für die Kamera denken. 
Es gibt unterwegs keine Lademöglichkeit! 

Anreise
Via Island/Keflavik (www.icelandair.com, 
www.airberlin.com) weiter mit Air Iceland 
oder Air Greenland. Vor Ort gibt es nur Heli-
kopter oder Boote. 

Einreise
Staatsbürger aus EU-Ländern und dem Schen-
gen-Gebiet benötigen für Island und Grönland 
einen nach dem Ausreisetag noch drei Monate 
gültigen Reisepass oder Personalausweis.  

Beste Reisezeit
Mitte Juni bis Ende August, die Temperaturen 
liegen dann im Schnitt bei 11 Grad tagsüber 
und 3 Grad nachts.  

Karten und Reiseführer
n Sagamaps, Angmagssalik, Tasiilaq, 
1:250.000, mit englischen Infos, erhältlich im 
Flughafen Kulusuk
n Sabine Barth: Grönland, aus der Reihe Du-
Mont Reisetaschenbuch, € 12.-
n Ulrike Köppchen, Martin Hartwig, Katja Na-
gel: Grönland, Conrad Stein Verlag, € 14,90
n Etain O’Carroll, Mark Elliott: Greenland 
and the Arctic (engl), aus der Reihe  Lonely 
Planet, € 17,95
 
Weitere Infos
www.visitgreenland.de (offizielle Website 
Grönlands)
www.tuning-greenland.com (Robert Peroni, 
Red House)
Organisierte Reisen mit dem DAV Sum-
mit Club: www.dav-summit-club.de. Die be-
schriebene Reise bietet Wikinger Reisen an: 
www.wikinger.de

Kajak und Trekking in Grönland

lich rutschige Felsen am Ufer entlang 
zum Hann-Gletscher, der dort jäh in 
den Fjord abbricht und neue Eisberge 
einspeist. Spät am Abend scheint das 
Wetter zu kippen. Der Saum des In-
landeises, jener frostigen Barriere 
oder, anders betrachtet, jener gefrore-
nen Verbindung zwischen Europa und 
Amerika, erstrahlt rotgolden. 

Grandioses Spektakel
Die Eisberge spiegeln sich im Was-

ser, ihre Fließgeschwindigkeit lässt 
nach. Nebelschwaden und schwarze 
Wolken wabern knapp über der Was-

serlinie von der vorgelagerten Insel 
Quertartivatsiaq herüber. Der Herr 
der Ringe lässt grüßen. Wir kippen 
die letzten Tropfen Rum, Gin, Whis-
ky –  alle haben in weiser Voraussicht 
im isländischen Duty Free noch eine 
Ration innerer Wärme erstanden –, 
in den Tee und ziehen uns dieses un-
fassbare grönländische Open-Air-Ki-
no im XXL-Format und mit Überlän-
ge rein. Am nächsten Morgen ist der 
Spuk vorbei. In seltsamen Ellipsen 
und Hyperbeln nähern sich drei bun-
te Punkte. Die Jäger bahnen sich ihren 
Weg durch den Eisverhau und laden 
uns mitsamt den Kajaks ein.
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Zurück in Tasiilaq ist alles auf den 
Beinen. Am Fußballfeld herrscht 
Volksfeststimmung. Die Damen von 
Kulusuk sind zu Gast.  Der Platz ist ein 
übler Acker, aber die Moral der Damen 
ist vorbildlich. Es wird gegrätscht, ge-
sprintet, geschossen und geschimpft. 
In der Pause werden die Kinder geherzt, 
SMS getippt und geraucht. Robert Pe-
roni lädt zum Abschiedsessen ins Rote 
Haus. Zur Vorspeise gibt es Matak, ge-
würfelten Bauchspeck vom Buckelwal. 
Schmeckt wie salzige, steinharte Lak-
ritze, so gut wie unzerkaubar. Die Frage 
nach der „political correctness“ isst mit. 
„Dabei haben die Inuit Grönlands über 

4000 Jahre von und mit Walen, Rob-
ben und Eisbären gelebt – ohne je das 
ökologische Gleichgewicht zu stören. 
Selbst Greenpeace verliert im Fall der 
Inuit das Augenmaß, mit ihrer Forde-
rung nach einem generellen Walfang-
verbot“, meint Robert. Er hofft, dass 
sanfter Tourismus oder Touren wie  
diese helfen können, die kulturelle 
Identität der Inuitjäger zu bewahren. 
So betrachtet bekommt die Tour zur 
glatten Eins noch einen Stern! o

Norbert Eisele-Hein, freier Fotojournalist, hauptsäch-
lich auf Biketrails, Skitouren und Klettersteigen unter-
wegs, hat bei dieser Tour zwei neue Leidenschaften 
entdeckt: Grönland und Kajakfahren.

Die Jäger bahnen sich 
ihren Weg durch den 
Eisverhau und laden 
uns samt Kajaks ein.

Den Anstieg zum Pingertuit vereitelt der Sturm.
Rechts: Wäscheklammern dürfen in keiner  
Campingküche fehlen; Abendrot über dem In-
landeis und dem vollgepfropften Johan-Peterson-
Fjord; unser Basislager in Tasiilaq, auf einem 
Felssporn über dem Kong-Oscar-Fjord;  
flüssige Wärme – die Abende sind unendlich  
lang und kalt. 
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