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MANUSKRIPT 
 
 
ATMO Schiff durch Wasser und Eis  
 
Sprecherin: 
Auf fast 80 Grad nördlicher Breite bahnt sich das Expeditionsschiff „FRAM“ seinen 
Weg vom Spitzbergen-Archipel zur Küste Nordostgrönlands. Eis treibt auf dem 
bleigrauen Meer. Das Schiff der Hurtigruten – der norwegischen Postschiff-Reederei 
– pflügt durch die weiß, blau und türkis schimmernden Schollen. An Bord sind etwa 
200 Passagiere. Erwartungsvoll starren ein paar dick Vermummte, darunter auch ich, 
in den gespenstischen Nebel, der plötzlich den Horizont verschluckt, als die „FRAM“ 
den kalten Ostgrönlandstrom erreicht. Für Grönlandfahrten wie diese bleibt nur ein 
schmales Zeitfenster: etwa sechs Wochen im Hochsommer. Die meiste Zeit ist diese 
Küste – eine der einsamsten der Welt – von einem dichten Packeisgürtel 
umschlossen. Doch auch unsere Überfahrt im August erweist sich als schwierig.  



 
Ansage: 
Am Ende der bewohnten Welt – Unterwegs im Nationalpark Nordostgrönland. Eine 
Sendung von Mechthild Müser. 
 
Sprecherin: 
Asi Aq, die Inuit-Göttin des Windes und der Wetter, schickt von Norden ein riesiges, 
sehr dichtes Eisfeld, dem Kapitän Rune Andreasson in großem Bogen ausweichen 
muss. Ich besuche ihn auf der Kommando-Brücke, nachdem er wieder auf Kurs 
gehen kann. 
 
OT Rune Andreasson, engl. 
Übersetzer: 
Die Nordostküste Grönlands ist nicht leicht zu erreichen. Treibeis reicht derzeit vom 
Nordpolarmeer in die Fram-Straße und weiter bis in die Dänemarkstraße hinunter. 
Um nicht mit diesem Eis zu kollidieren, mussten wir ein bisschen südlicher halten. 
 
Sprecherin: 
Die bis zu 2.600 Meter tiefe Fram-Straße trennt den Nord-Atlantik vom arktischen 
Ozean, und oft ist sie gar nicht passierbar. Hier waren sie unterwegs, die 
norwegischen Polarforscher des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts, mit ihrem 
Dreimastschoner FRAM. Kein anderes Holzschiff hat jemals wieder so hohe 
nördliche Breiten erreicht. Damals fuhren die Männer in völlig unbekanntes Gebiet. 
Heute sind die Küsten kartiert und das dänische Polarinstitut schickt täglich eine 
aktuelle Eiskarte per Satellit. 
 
OT Rune Andreasson 
Übersetzer: 
Wir haben Wind, deshalb müssen wir kalkulieren, wohin das Eis wohl treiben wird. 
Um uns der Küste zu nähern, müssen wir Eis wegschieben, um überhaupt 
durchzukommen. 
 
ATMO Schiff durch Eis und Wasser 
 
Sprecherin: 
Ich schaue zu wie die Schollen vor dem Bug der FRAM zerbrechen, unter der 
Wasseroberfläche verschwinden und kurz darauf wieder auftauchen, zermahlen. Ein 
ständiges Werden und Vergehen. Würden Strömungen diese Eisstücke jetzt 
übereinander schieben, sie schräg und hochkant stellen und die Schollen dann 
aneinander festfrieren, müssten wir die Reise abbrechen.  
 
ATMO Schiff durch Eis und Wasser 
 
Sprecherin: 
Nahe der Küste regnet es, bei plus 3 Grad im Hochsommer. Im Winter können die 
Temperaturen im Landesinneren auf minus 66 Grad fallen.  Die Fläche  des 
arktischen Meereises soll sich in den letzten 35 Jahren halbiert haben, sagen 
Glaziologen: eine Folge des Klimawandels, der hier in der Arktis rasanter 
voranschreitet als irgendwo sonst. Werden in Zukunft mehr Schiffe, mehr Menschen 
hierher kommen? Noch führt keine Straße in den 1974 gegründeten Nationalpark 
Nordostgrönland. Noch ist dieser bei weitem größte Nationalpark der Welt nichts als 



arktische Wildnis. Eine Fläche, fast dreimal so groß wie die Bundesrepublik, zum 
größten Teil von einem bis zu 3.400 Meter dicken Eisschild bedeckt, ein Relikt der 
letzten Eiszeit, die vor 11.000 Jahren endete. Der Geologe Steffen Biersack bereist 
Grönland seit Jahren:  
 
OT Steffen Biersack 
Grönland hat eine Auflast von mehreren Kilometern Eis, das ist ein großes Gewicht 
und Kontinente verhalten sich genauso wie ein Stück Holz im Eimer. Wenn ich da ein 
Bleigewicht drauflege, das geht ein bisschen weiter runter. Im Erdinneren, da haben 
wir dann das weiche, den Erdmantel und da kann auch der Kontinent, die rigide 
Kruste eingedrückt werden und das Eis macht das. Grönland ist ja fast 1.000 Meter 
nach unten gedrückt. Und damit ist ein Teil der Küstenlinie unterm Meeresspiegel, 
d.h. wenn wir das Eis jetzt mit einem Rutsch wegnähmen, würde das Meer 
eindringen und wir hätten einen riesigen Binnensee in Grönland. Das ist also wie ne 
Schüssel geformt, ja. 
 
Sprecherin: 
Hier gelten zuallererst die Gesetze der Natur. Der Mensch ist – noch – völlig 
unbedeutend. Kaum vorstellbar, dass es an dieser Küste überhaupt jemals 
Siedlungen gab, meint der Anthropologe und Arktisführer Louis Chartres: 
 
O-Ton Louis Chartres (engl.) 
Übersetzer: 
Historisch konnten Menschen nur soweit im Norden leben, wie die Baumgrenze 
reichte. Wo es Bäume gab, konnten sie Feuer machen – und wir brauchen Feuer um 
zu überleben. Aber die Inuit haben es geschafft, Feuer so hoch in den Norden zu 
bringen, weil sie Robbenfett in Lampen und Öfen verbrannten. Sie konnten heizen, 
sie konnten kochen, aber sie lebten hauptsächlich von rohem Fleisch. Es ist sehr 
ungewöhnlich, dass sie so hoch im Norden überleben, wo keine Bäume gedeihen. 
Das heißt ja auch: es gibt keinen Baustoff. Kajaks haben sie aus Treibholz gebaut, 
das hier sehr kostbar ist, aus Knochen und aus Häuten, die sie über die Rümpfe 
gespannt haben, eine beeindruckende Überlebenstechnik.  
 
ATMO  ostgrönländischer traditioneller Trommeltanz 
 
Sprecherin: 
Die frühesten Inuit-Kulturen waren, aus Alaska und Kanada kommend, vor etwa 
2.500 Jahren nach Grönland eingewandert – zu einer Zeit, als die Temperaturen 
etwas höher lagen als heute. Die Menschen waren den Routen ihrer Beutetiere 
gefolgt, vor allem den mächtigen Moschusochsen. Füchse, Schneehühner und 
Gänse fingen sie mit Fallen, Robben und Wale harpunierten sie u.a. von Kajaks aus. 
Aus deren Knochen stellten sie Werkzeuge und Waffen her. Aus Flintstein fertigten 
sie Pfeil- und Harpunenspitzen. Archäologen entdeckten Überreste sogenannter 
„Erdhäuser“: mit Steinen ausgemauerte Kuhlen im Boden, die mit Gerüsten aus 
Walknochen und Treibholz überdacht und mit Fellen oder Grassoden gedeckt waren.  
 
ATMO  Anker fällt  
 
Sprecherin: 



Wir ankern vor Danmarkshavn auf der Halbinsel „Germania-Land“, auf 76 Grad 46 
Minuten nördlicher Breite, in Nebel und Nieselregen. Schlauchboote bringen uns an 
Land. 
Aus dem Nebel-Grau schälen sich rote Container, Tanks, Wasserrohre, ein 
Funkmast, – stählerne Zeichen von Zivilisation. Daneben rot und grau lackierte 
Holzhäuschen neueren Datums – und historische Landmarken wie eine alte, aus 
Holz gezimmerte Trapperhütte, von denen es im Nationalpark noch mehr als 300 
gibt. Ein paar Meter entfernt ragt ein großes Holzkreuz schief aus einem Hügel 
aufgeschichteter Steine.  
 
O-Ton Louis Chartres, engl. 
 
Übersetzer: 
Wie begräbt man Menschen hier? Das ist schwierig wegen des Dauerfrostbodens. 
Würde man sie in der Erde begraben, dann würde der Permafrost die Körper wieder 
nach oben drücken. Normalerweise häuft man deshalb Steine auf sie. 
 
ATMO Schritte im Matsch 
 
Sprecherin:  
Ich stapfe über Felsplatten, Geröll und durch sumpfige, moosige Tundra. Immerhin 
sind auf Grönland, der größten Insel der Welt, etwa 600 Arten höherer Pflanzen 
heimisch – und rund 3.000 Arten von Moosen, Flechten, Pilzen und Algen. Beim 
näheren Hinsehen entdecke ich winzige Blümchen im Moos und zwischen den 
Flechten: rot, violett, orange und gelb blühend, kleine Wollgrasbüschel in Pfützen, 
etwas Heide. Die Vegetationsperiode dauert hier im Norden Grönlands kaum länger 
als acht Wochen im Jahr. Arktische Zwergweide, deren Stamm nur die Dicke eines 
Daumens erreicht, erhebt sich nur wenige Zentimeter über den Boden. Bäche 
rauschen von den Bergen herunter.  
 
ATMO 
 
In Danmarkshavn betreibt eine Handvoll Dänen die nördlichste Wetterstation an 
dieser Küste, in einem grauen, auf Stelzen gebauten Holzhaus. Plötzlich steigt aus 
der Station ein weißer Wetterballon in die Höhe, an dem eine Sonde baumelt. Nach 
wenigen Sekunden hat ihn der Nebel verschluckt. Bis zu 30 Kilometer Höhe kann er 
aufsteigen. Seine Sensoren messen Temperatur, Windrichtung und -
Geschwindigkeit, Luftdruck und Feuchtigkeit.  
 
OT Bjarki Friis, engl. 
Übersetzer: 
Das ist die einzige nichtmilitärische Station im Nationalpark: Sie wird von einer 
internationalen, zivilen Luftfahrtorganisation finanziert. Mit diesem Ballon messen sie 
Wetterdaten auf verschiedenen Höhen. Damit kann ein Flugzeug unterwegs von 
Europa nach Nordamerika – wenn es auf der günstigsten Höhe fliegt – Kerosin 
sparen. Das ist sehr wichtig. 
 
ATMO Schlittenhunde  
 
Sprecherin: 



Bjarki Friis diente dreieinhalb Jahre bei der dänischen Sirius-Patrouille, der 
Hundeschlitteneinheit des dänischen Militärs: Zwölf junge, kerngesunde und 
abenteuerlustige Männer – die Hüter des Nationalparks und der dänischen 
Souveränität in diesem abgelegenen Teil Grönlands. Sie sind mit Entbehrung und 
Kälte vertraut und wissen, was zu tun ist, wenn sie Eisbären begegnen. Sie dürfen 
sie vertreiben, aber nicht erschießen – außer in Notwehr. Die Sirius-Patrouille baut 
u.a. Schutzhütten und legt entlang der Küste Depots mit Proviant und Hundefutter 
an. Jeweils zu zweit sind die Männer wochenlang in Schnee und Eis unterwegs – mit 
einem Schlitten, einem sturmfesten Spezial-Zelt, Proviant und 13 Schlittenhunden. 
 
OT Bjarki Friis, engl. 
Übersetzer: 
Die Sirius-Patrouille wurde im Zweiten Weltkrieg gegründet, um zu verhindern, dass 
Deutschland Wetterstationen in Nordostgrönland errichtete. Denn mit einer 
Wetterstation hier lässt sich das Wetter in Europa vorhersagen. Das war strategisch 
wichtig für die Alliierten – und für die Deutschen. Deswegen schickten die Dänen 
einige Trapper hierher, nähten ihnen militärische Abzeichen an und sagten: Ihr seid 
jetzt die nordostgrönländische Schlittenpatrouille.  Die Deutschen waren vor allem 
auf Shannon Island und nördlich davon unterwegs, sie sind an verschiedenen Orten 
gelandet und errichteten Wetterstationen. Einige bauten sie auf nackte Felsen, 
andere gruben sie in Schneeverwehungen ein. Aber die Schlittenpatrouille entdeckte 
all diese Stationen noch während des Krieges. Sie fand Spuren, die dort nicht 
hingehörten, Fußstapfen im Schnee oder Rauch. Wenn jemand längere Zeit in den 
unbewohnten Gebieten des Nationalparks unterwegs ist, dann sieht er sofort, wenn 
sich dort etwas verändert. Es gab ein Gefecht, bei dem die Dänen einen Mann 
verloren. 
 
ATMO Ansage und Anker heben 
 
Sprecherin: 
Die FRAM hebt den Anker, um auf Südkurs zu gehen. Auf unserer Fahrt werden wir 
auch die Shannon-Insel passieren, zuvor legen wir jedoch ein paar interessante 
Stopps ein. Auf dem Walross-Odden, einer flachen Landzunge, stehen drei 
windschiefe Trapperhütten, die verriegelten Fensterläden mit langen Nägeln 
gespickt, damit Eisbären sie nicht aufbrechen. Vor etwa 100 Jahren hatten Trapper 
hier ihre Fallen aufgestellt. Ein Schiff sollte ihnen Feuerholz und Proviant bringen, 
aber es kam nicht. Also töteten sie Walrösser, um zu überleben, erzählt der 
Arktikführer Louis Chartres:  
 
OT Louis Chartres, engl. 
 
Übersetzer: 
Sie entdeckten elf Walrösser hier und schossen sie, so hatten sie 15 Tonnen Futter 
für ihre Schlittenhunde. Dann haben sie 1919/20 diese Trapperhütten zum 
Überwintern gebaut. Leider sind Walrösser sehr leicht zu töten. Sie kehren immer an 
die gleichen Plätze zurück und wenn die Kolonie groß ist, erschießt man das Leittier, 
das stoppt die Flucht der anderen und man kann sie alle schießen. Sie sind sehr 
wertvoll wegen ihres Fetts, ihrer Stoßzähne, und ihres Fleisches. Leider leben jetzt 
keine Walrösser mehr hier.  
 
ATMO Schlauchboot fährt an Land 



 
Sprecherin: 
Unser nächster Halt ist Aalborghus. Auf bemoostem Geröll stehen zwei Hütten, die 
von der Sirius-Patrouille mit Proviant versorgt und unterhalten werden. Überall die 
gleiche Vorratspalette: Tomaten in Dosen, Konservensuppen, Müsli, Chips, Tee, 
Limonaden und Säfte. Kein Alkohol. Die Öfen sind zum Anfeuern vorbereitet. Auf den 
Tischen liegen geöffnete Streichholzschachteln, aus denen dicke, gut zu greifende 
Streichhölzer herausragen. Selbst mit erfrorenen Fingern soll man hier noch Feuer 
machen können. Aalborghus hat sogar ein Plumpsklo mit eingebauter Sauna.  
 
ATMO Schiff durch Eis und Wasser mischen mit Archiv-Wind 10 Beaufort  
 

Sprecherin: 
Die nächste Nacht ist hart mit 9-10 Windstärken, vor dem Shannon-Kanal breitet sich 
ein dichter Gürtel Meereis aus. Die Naturgewalten ziehen einen vorläufigen 
Schlussstrich unter unsere Fahrt, verweisen uns in die Schranken, die schon viele 
Polarreisende vor uns erlebt haben. Kapitän Rune Andreasson kann die Situation nur 
meistern, indem er stundenlang in einer kleinen geschützten Zone auf und ab fahren 
lässt: 
 
OT Rune Andreasson, engl. 
Übersetzer: 
Natürlich kann man hier in gefährliche Situationen kommen, besonders wenn man 
das Schiff im Wind und Treibeis nicht mehr in der Hand hat. Deshalb fahren wir nicht 
ins Treibeis hinein, wir haben gestoppt. Man muss besonders vorsichtig sein und die 
Risiken gut einschätzen. Wir haben in dieser Gegend ein Eisfeld erwartet. Bei 
ruhigem Wetter und guter Sicht hätten wir es passieren können, aber wir hatten 
Starkwind und schlechte Sicht, deshalb haben wir die ganze Nacht gewartet, denn 
die Wettervorhersage sagte, es sollte ruhiger werden in den frühen Morgenstunden. 
So ist es auch. 
 
Sprecherin: 
Auf den Sturm folgt Ruhe – wie ein großes Aufatmen. Die Sonne wärmt, der Himmel 
leuchtet tiefblau. Eisberge ragen wie Sahnehäubchen aus der glitzernden See. 
Endlich. Postkartenpanorama, mit dem Werbebroschüren locken.  Und dann die 
Überraschung: Ein Eisbär! schallt die Stimme des Kapitäns durch die Bord-
Lautsprecher. Erst sehe ich nur einen blasgelben Punkt auf dem Eis. Als die FRAM 
sich nähert, wird der Bär erkennbar, er räkelt sich gemächlich, richtet sich auf, 
schnuppert neugierig mit hoch gereckter Nase – und wendet sich ab. Ein Schiff passt 
nicht in sein Beuteschema. Nach dem Sturm kommen die Tiere der Arktis wieder aus 
der Deckung: Eine Raubmöwe jagt einem Eissturmvogel einen Fisch ab, dann treibt  
Auf unserem Kurs nach Süden ankern wir in Kulhus an, zu deutsch Kohlehaus. 1932 
war diese dänische Station errichtet worden, denn hier tritt an einem Abhang offen zu 
Tage, wovon viele Polarforscher und Trapper träumten: Schwarz schimmernde 
Kohle. Brennstoff im Überfluss. Und ein deutlicher Hinweis darauf, dass Grönland vor 
Urzeiten einmal in wärmeren Gefilden lag. Denn Kohleflöze bilden sich aus 
Pflanzenresten, die unter hohem Druck, abgeschlossen von Sauerstoff, Jahrmillionen 
altern und sich komprimieren. Der Geologe Steffen Biersack erklärt: 
 
OT Steffen Biersack: 



Grönland war Grünland und zwar in mehreren Zeiten der Erdgeschichte, eigentlich 
seit es Pflanzen gibt. Landpflanzen gibt es seit dem Mitteldevon, da reden wir jetzt 
von einer Zeit von ungefähr 400 Millionen Jahren vor heute, da haben sich die 
Pflanzen dann allmählich an Land gewagt und konnten dann das Festland erobern. 
Das hat sich im Karbon weiter fortgesetzt, die Karbonzeit, die Kohlezeit, das war DIE 
Zeit wo am meisten Biomasse zur Verfügung stand, alles schnell wachsende 
Pflanzen, die wuchsen hoch und waren nicht sehr stabil, Bäume gab‘s noch nicht, 
Bäume sind viel stabiler als die Pflanzen, die es damals gab, das waren 
Schachtelhalme, Siegelgewächse, Araukarienvorläufer, Farne. Die wurden 
abgetragen durch Stürme oder Fluten und in irgendwelche Becken abgelagert und 
dann haben wir ne riesige Biomasse, die dann hermetisch versiegelt wird, mit 
Wasser, Sediment, Vulkanasche, was auch immer, und dann wird diese Biomasse 
langsam umgewandelt. 
 
Sprecherin: 
Die Kohle in Kulhus stammt allerdings aus dem Jura, ist also jünger, wie 
Fossilienfunde und Gesteinsabfolgen zeigen. Das North Greenland Ice Project, 
NGRIP, hat 1999 die erste Tiefbohrung durch das bis zu 3.000 Meter dicke Inlandeis 
auf 75 Grad nördlicher Breite niedergebracht. 2003 entdeckten die Forscher unter 
den Eismassen mehrere Millionen Jahre alte Pflanzenreste. Die sind ein Hinweis 
darauf, dass Grönland nicht nur wärmere Zeiten gesehen hat, sondern dass es auf 
dem Erdball nicht immer dort lag, wo es heute liegt. Manche Gesteine lassen 
vermuten, dass Grönland einst Teil des Kontinents Rodinia war. 
 
OT Steffen Biersack 
Dieser Superkontinent Rodinia, der war gar nicht an der Stelle, wo Grönland heute 
ist, sondern der war viel war weiter im Süden. Alle Kontinente wandern. Antarctica 
war lange am Äquator. Grönland war im Südpolarmeer und vor allem man muss sehr 
vorsichtig sein, wenn ich sage, Grönland, dann meine ich die Stelle auf dem 
Planeten, wo heute Grönland ist. Erst sehr viel später hat Grönland die Form 
bekommen und die Topographie, die wir heute kennen. Das waren so die letzten 
Schritte, aber Grönland und auch natürlich damit die Eleanor Bay Formation-
Sedimente, die sind gewandert und zwar einmal über den ganzen Planeten.  
 
ATMO Küstenseeschwalben  
 
Sprecherin: 
Etwas weiter südlich, in Myggbukta, der „Mückenbucht“  erleben wir  noch einen 
strahlenden, windigen Tag im Land der langen Schatten. Küstenseeschwalben jagen  
Mückenschwärme, laut rufend. In einem Taleinschnitt grasen zwei Moschusochsen, 
zottelige Kolosse mit großen geschwungenen Hörnern. Wegen ihres dichten Fells 
sehen sie eher wie Ochsen aus, eigentlich gehören sie aber zur Gattung der Ziegen.  
Die Tierwelt Grönlands ist erstaunlich reich: neben Moschusochsen und Eisbären 
streifen Polarwölfe und Polarfüchse durch die Tundra. Auch Schneehasen, 
Lemminge und Hermeline sind hier zuhause. Ebenso rund 200 Vogelarten wie 
Lummen, Kormorane, Papageientaucher, Schneehühner und Schneeeulen. Und 
mehr als 700 Insektenarten, vor allem blutsaugende Stechmücken, Spinnen, 
Hummeln und sogar Schmetterlinge.  
 
ATMO  ostgrönländischer traditioneller Trommeltanz 
 



Sprecherin: 
Qarmaq – mit Steinen befestigte Erdlöcher – zeugen von alten Siedlungsplätzen der 
Inuit. Sie sind die einzigen Menschen, die heute noch im Nationalpark 
Nordostgrönland jagen dürften, sie seien für dieses Klima auch besonders 
prädestiniert, sagt der Anthropologe Louis Chartres: 
 
OT Louis Chartres, engl.  
Übersetzer: 
Ihre Körper sind an das Leben hier bestens angepasst. Inuit haben mehr 
Schweißdrüsen im Gesicht andere Menschen, das macht es ihnen möglich zu 
schwitzen, ohne dass ihre Kleidung feucht wird. Sie haben auch etwas, was man den 
Jäger-Reflex nennt, d.h. sie können Blut in ihre Hände pumpen, um sie warm zu 
halten, wenn sie ohne Handschuhe arbeiten, so dass sie nicht so schnell 
Erfrierungen kriegen wie wir. Und sie haben braunes Fettgewebe – wir dagegen 
haben weißes. Ihr Fett hat einen Stoff in sich, der sich selbst verbrennt, um sie warm 
zu halten.  
 
Sprecherin: 
Doch die ständige, von Inuit-Jägern bewohnte Siedlung Ittoqortoormiit mit immerhin 
450 Einwohnern liegt mehr als 100 Kilometer südlich des Nationalparks, am Eingang 
zum Scoresby-Sund. Dort gibt es ebenso gute Fanggründe, warum also sollten sie 
zum Jagen so weit in den Norden ziehen? Ihre Quote für Eisbären liegt bei 35 Tieren 
im Jahr. Doch die Bären, die sie heute schießen, seien im Durchschnitt 50 
Kilogramm leichter als noch vor 20 Jahren, erzählt ein Jäger, weil sie wegen der 
geschrumpften Meereisflächen weniger Beute fänden.  
 
ATMO Schiff durch Wasser 
 
Sprecherin: 
Eine Parade von Eisbergen empfängt unser Schiff, langsam, majestätisch driften sie 
mit der Strömung, als könnte sie nichts tangieren. Und doch werden sie in 
absehbarer Zeit geschmolzen sein. Gibt es ein schöneres Bild für die Vergänglichkeit 
aller Dinge?  
 
OT Rune Andreasson, engl. 
Übersetzer: 
Bevor ich meine Zeit auf der FRAM begann, war ich noch nie in Grönland. 2007 kam 
ich zum ersten Mal hierher. Ich hatte vorher nie einen Eisberg gesehen, nur auf 
Fotos und im Film. Die See war ruhig, die Sonne ging wunderschön unter, und dann 
sahen wir am Horizont plötzlich eine Menge Eisberge. In diesem Moment habe ich 
erkannt, ich bin ein Teil von all dem. In Grönland fühlt man, wie einsam man als 
Mensch ist – und gleichzeitig ist man ein Teil der Natur, vor allem zwischen diesen 
steilen, hohen Bergen 
 
ATMO eisiger pfeifender Wind 
 
Sprecherin: 
Nach einer Kursänderung in den Nordfjord blockiert der gigantische Waltershausen-
Gletscher jede Weiterfahrt. Eisiger Fallwind fegt in den Fjord hinunter. Die 
Gletscherfront ist fast 10 Kilometer breit und 40 Meter hoch. In den letzten 30 Jahren 
hat sich die Frontlinie deutlich zurück gezogen, wie Fotos von Klimaforschern 



belegen. Aus höhlenartigen Ausgängen strömt Schmelzwasser, das sich unter dem 
Eis gesammelt hat. 
 
Erst im südlich angrenzenden König-Oskar-Fjord wird das Wetter milder, die 
mächtigen Gebirgsketten zu beiden Seiten lassen das Herz jedes Geologen höher 
schlagen. 
 
OT Steffen Biersack 
Grönland hat die drittältesten Gesteine des Planeten, das wird nur noch übertroffen 
von Australien und Kanada, das ist schon spektakulär. Im Nationalpark haben wir ein 
paar der ältesten, gut erhaltenen, ungestörten Sedimente der Welt. Die Eleanor Bay 
Formation, die König Oskar Formation, das sind Sedimente, fast 20 Kilometer dick, 
Sandsteine, Tonsteine, in allen Farben, rot, gelb, weiß, traumhaft und ungestört. Die 
sind nicht metamorph, die sind wirklich so wie sie vor 800 - 1000 Millionen Jahren 
abgelagert wurden, so liegen sie heute noch da. Man sieht sie und fährt dran vorbei. 
Enorme Kulisse. 
 
Sprecherin: 
Gesteine aus der Frühzeit der Erdgeschichte. Gesteine, die auf der Südhalbkugel der 
Erde entstanden und – mit der Kontinental-Drift nach Norden wanderten. 
Mäandernde Bänder, glatt geschliffen vom Eis.  
Etwa 60 Millionen Jahre ist es her, dass der Nordatlantik entstand und Grönland von 
Norwegen trennte.  
 
OT Steffen Biersack 
Grönland hing zusammen mit dem heutigen Kanada, mit Schottland, mit Norwegen, 
das sind alles Gegenden, von denen man die Geologie gut kennt und da das eine 
Landmasse war, lange Zeit her, da kann man erst mal extrapolieren, alles was dort 
zu finden ist, gibt es auch in Grönland.  Man kann auch schon jetzt sagen, am 
Verlauf der Schichten, man kann die verfolgen, auch unters Eis, man kann 
mittlerweile auch ein bisschen begrenzt ins Eis reingucken: Grönland ist reich. 
Grönland hat alles an Bodenschätzen, was man sich nur wünschen kann. Es gibt 
Gold, es gibt Silber, es gibt Blei, Zink, Uran, und ganz wichtig natürlich, seltene 
Erden. Seltene Erden sind momentan sehr begehrt, alles was Bildschirme hat, 
braucht seltene Erden und es gibt ganz absurde Ideen. Es gibt Berge, die enthalten 
seltene Erden, leider ist da unglücklicherweise eine Bergkuppe drüber, und da hat 
tatsächlich eine Firma einen Vorschlag eingereicht, diese Bergkuppe mit einem 
nuklearen Sprengkopf abzutragen, damit man da besser rankommt. Das ist zum 
Glück nicht dazu gekommen. Zum Glück verhindert die Rechtslage die exzessive 
Förderung. dieser Sachen dort. Wie lange, das werden wir sehen. Wenn wir einen 
hohen Bedarf haben an diesen Reichtümern, dann wird man sicherlich die 
Gesetzeslage nochmal überprüfen, sicherlich nicht zum Guten, wenn man das jetzt 
aus der Sicht des Naturschutzes betrachtet. 
 
Sprecherin: 
Ob Grönland den Begehrlichkeiten standhält? Wird der Nationalpark das 
menschenleere Reservat bleiben, das er heute ist? Ein schwer zu erreichendes, 
unberührtes, wildes Land, das Sehnsüchte anfacht? Je rascher die Gletscher 
schwinden, umso zugänglicher werden die Reichtümer, die seit Millionen Jahren in 
den Gebirgen ruhen. Noch sind Meteorologen und die Sirius-Patrouille die einzigen 
Menschen im Nationalpark, insgesamt nicht mehr als 35 Leute. Gelegentlich gesellen 



sich in den Sommern ein paar Forscher und Touristen dazu. Doch das könnte sich – 
zumindest im Küstenstreifen – schnell ändern. Dann wäre eines der letzten großen 
Naturreservate der Erde verloren.  
 
* * * * * 
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