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Vorwort
Die Reise an die Küsten des Nordatlantiks weckt in mir wehmütige Erinnerungen. Über zehn
Jahre liegt sie nun schon zurück, und dennoch ist sie mir so vertraut und gegenwärtig als
wäre es erst letztes Jahr gewesen.
Vorausgegangen war eine Expedition in den äußersten Norden Grönlands und Kanadas mit
einer anschließenden Überwinterung des Schiffes in Grönland. Das war keine leichte Aufgabe, daher sehnten wir uns alle nach Licht, Wärme und Abwechslung. Es war eine thematische Kehrtwende und keineswegs eine Entdeckungsreise im klassischen Sinne. Es ging
uns vielmehr um die Entdeckung von Kulturräumen, von längst verlassenen Wikingersiedlungen, von einsamen Inseln, von schroffen und sturmumtosten Küsten; wichtig waren die
Begegnungen mit Künstlern, Whiskybrennern, skurrilen Königen und Fischern. Mit Menschen, die an den Küsten des Nordatlantiks mit und von dem Meer leben. Eine kulturelle
Vielfalt inmitten einer grandiosen Landschaft. Der Nordatlantik prägt sie alle – die Menschen, die Küstenlandschaften, die Flora und Fauna. Er ist gleichermaßen das trennende
und verbindende Element zwischen den Menschen auf beiden Seiten des großen Wassers.
Es ist ein ungemein faszinierendes Revier, in dem der Geruch von Salzwasser schwer und
alles durchdringend in der Luft liegt. Er haftet an einem und ruft einen zurück. Wie glücklich können wir uns schätzen, eine solche kulturelle und auch landschaftliche Vielfalt zu
besitzen. Vielfalt ist die Farbe des Lebens, und davon gibt es im Nordatlantik jede Menge.

Arved Fuchs, Januar 2021
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Über weite Strecken hat mein Freund Peter Sandmeyer die Reise begleitet. Aus dieser
gemeinsamen Verbindung heraus ist dieses Buch entstanden. In langen Gesprächen haben
wir die Reise und die gemeinsamen Erlebnisse Revue passieren lassen und schlussendlich
dann zu Papier gebracht. Die Fotos von Torsten Heller, der mich über viele Jahre auf den
Expeditionen begleitet hat, sprechen für sich. Er hat genau die Stimmungen mit der Kamera
eingefangen, die wir im Moment des Erlebens wahrgenommen haben. Dieses Buch spiegelt
den Erlebnishorizont und die sinnliche Wahrnehmung jedes Einzelnen von uns wider. Das
macht dieses Buch für mich so besonders – und zeitlos. Ich freue mich deshalb sehr, dass es
nach längerer Zeit wieder aufgelegt wird. Viele haben auf ARTE oder auch bei YouTube die
fünfteilige Dokumentation über die Reise gesehen und daher nach einer Neuauflage des
Buches gefragt. Diesem Wunsch möchten wir und der Verlag Delius Klasing hiermit entsprechen.
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Grönland
Prolog
Die Dagmar Aaen passiert einen
Eisberg an der grönländischen Westküste. Der »Berg« besteht aus zwei
gigantischen Klötzen, die durch eine
Eiszunge miteinander verbunden
sind. Das Schiff, das von der Wasserlinie bis zum Wimpel 24 Meter misst,
wirkt wie ein Spielzeug.

Während des polaren Winters lag die Landschaft wie unter Watte, von einer dicken Schneedecke verborgen. Heftige Winterstürme rissen an den Trossen des Schiffes und ließen das
Eis in der Bucht stöhnen und knacken. Die Dunkelheit, die Kälte und die Abgeschiedenheit
diktierten den Tagesablauf. Ein Winter in Grönland ist auch im Zeitalter moderner Technik
eine echte Herausforderung. Die Technik mag einiges erleichtern, aber letztendlich ist es
der Mensch, der die brutalen Lebensumstände verkraften muss, auch mental. Der Umgang
mit Dunkelheit und Kälte, mit der Abgeschiedenheit und der Sorge bei Stürmen ist nichts
für schwache Nerven. Der Mensch ist häufig das schwächste Glied in der Kette. Aber all das
hat jetzt ein Ende. Es ist Frühlingserwachen in Grönland, eine Art Neubeginn. Schiff und
Besatzung haben die Prüfungen des Polarwinters bestanden.
8
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Typisch für die Küste Grönlands:
Der Klüverbaum der Dagmar Aaen
ragt über Eisschollen und weist in
gefrierenden Nebel. Schlechte Sicht
erschwert die Navigation.

Wie schwarzes Glas liegt die Meeresoberfläche des Sundes vor uns. Es ist, als schwebe unser
Schlauchboot über die Oberfläche. Das Boot gleitet, als hätte es gar keinen Kontakt zum
Wasser – völlig losgelöst.
Nur das Brummen des Außenborders und die zu beiden Seiten symmetrisch abklappende
Hecksee zerstören diese Illusion. Wir sind schnell unterwegs, der Fahrtwind weht uns ins
Gesicht, ansonsten ist es windstill. In weiten Bögen zirkeln wir das Boot an Eisbergen vorbei, die wie mittelalterliche Trutzburgen im Wasser treiben. Vögel stieben auf, und die Sonne zeichnet weiche Pastellfarben auf die steilen Klippen der Insel Upernavik. Wir queren
den Sund und nähern uns der Insel Langö. Hinter einem Felsvorsprung öffnet sich eine
verwinkelte Bucht, darin liegt als winzig kleiner roter Punkt unser Schiff, die Dagmar Aaen.
Seit acht Monaten überwintert sie nun schon hier, bewacht von einer dreiköpfigen Mannschaft.
Die Landschaft wirkt jetzt, Ende Mai, freundlich und aufgeräumt – so als hätte sich die
Natur überlegt, dass ein Neuanfang vonnöten sei. Vor einigen Monaten sah es hier noch
ganz anders aus. Ende September schien hier die Welt unterzugehen. Schneetreiben, heftige Stürme und das schwindende Tageslicht ließen den Eindruck entstehen, als wäre das
Ende aller Tage angebrochen. Eine schwer zu ertragende Situation. Das Schiff hat zwar
schon öfter einen polaren Winter eingefroren im Eis verbracht – aber deshalb von Routine
zu sprechen wäre völlig unangebracht. Jede Überwinterung ist anders, stellt neue Anforderungen an Mensch und Material. Die Bucht, in der die Dagmar Aaen den Winter verbringen
sollte, bietet Schutz vor Eisbergen – nicht aber vor den heftigen Herbst- und Winterstürmen. Wie eine Spinne in ihrem Netz liegt das Schiff da, eingewoben in zahllose Festmachertrossen, die zu beiden Seiten der Bucht an Land ausgebracht sind – zusätzlich zu den drei
Ankern mit jeweils 100 Metern Kette bzw. Trosse. Das mag auf den ersten Blick ein wenig
überzogen scheinen, aber nur für denjenigen, der noch niemals die Wut der Stürme dieser
Region erlebt hat. So heftig waren die Fallwinde von den nahe gelegenen Bergmassiven,
dass trotz dieser Maßnahmen die Überwinterungscrew zeitweilig die Maschine zur Sicherheit im Leerlauf mitlaufen ließ, aus Sorge, die Trossen könnten brechen.
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Brent Body, Crewmitglied der
Dagmar Aaen aus Kanada, bringt
Ausrüstungsteile und Kartons mit
Proviant vom Hafen zum Schiff.
Die Bucht von Ilulissat bildet
einen Naturhafen und bietet der
bunten Flotille von einheimischen
Fischerei- und Transportfahrzeugen
sicheren Schutz vor Stürmen und
Eisgang.
Klar Schiff nach langer Winterpause: Ulrich Weih ordnet Fest
machertrossen und Ankergeschirr.
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brach die Expedition 1881 in den Norden der Ellesmereinsel auf, um eine Station zu errichten und ganzjährig wissenschaftliche Daten zu erfassen. Das gelang zwar, aber das Packeis ließ alle Versuche, die Expeditionsmannschaft im darauf folgenden Jahr mit dem Schiff
wieder abzuholen, scheitern. Und auch im folgenden Jahr gelang es nicht, zu der Station
vorzudringen. Funkverbindungen gab es damals noch nicht – so machten sich die verzweifelten 26 Expeditionsteilnehmer schließlich 1883 mit kleinen Booten und zu Fuß auf den
Weg nach Süden in der Hoffnung, auf ein Schiff zu treffen. Als sie schließlich entkräftet
und frierend am Cape Sabine angelangten, hatten sie kaum noch Lebensmittel. Der polare Winter stand vor der Tür, die verbliebenen Nahrungsmittel waren schnell aufgebraucht.
Damit begannen furchtbare Hungergräuel. Von den 26 Männern überlebten nur sechs. Die
anderen verhungerten, ertranken oder erfroren beim verzweifelten Versuch, Nahrung zu
beschaffen. Das Gespenst des Kannibalismus ging um. Als schließlich im Sommer 1884 eine
Rettungsmannschaft die sterbenden, zerlumpten und verdreckten Überlebenden entdeckte, bot sich ihr ein Bild des Grauens. Unweit des Zeltes lagen verstreut Leichteile herum,
von denen das Fleisch entfernt worden war – offenbar Nahrung für die anderen.
Diese Düsterheit vermittelt der Ort noch heute. Kein Platz, an dem man lange verweilen mag.
Auch nach 128 Jahren waren die Spuren der Tragödie deutlich zu erkennen. Es ist fast so,
als weigere sich die Insel, die Hinterlassenschaften zu tilgen. Sie wirkten in dieser öden
Landschaft wie eine stumme Anklage. Der Permafrostboden drängt alles, was nicht hierher gehört, an die Oberfläche. Es ist, als würge er die Requisiten wie eine unverdauliche
Nahrung wieder aus. Vorsichtig, um nichts zu zerstören, tasteten wir uns durch ein Trümmerfeld aus unzähligen verrosteten Konservendosen, Segeltuchresten, Holzfragmenten.
In eine Senke, geduckt, die aus Felsbrocken errichteten Mauern der Überwinterungshütte.
In ihrem Inneren wachsen auf der ansonsten nahezu vegetationslosen Insel grünes Moos,
Gras und sogar Blumen. Die in dem Gemäuer zurückgelassenen Wolldecken, die verschlis-

Auf Pim Island, am Kap Sabine, liegen die Überreste des letzten Lagers der sogenannten
Lady Franklin Bay Expedition. Inoffiziell wurde sie auch nach ihrem Leiter Leutnant Adolphus Greely als Greely-Expedition bekannt. Selbst für die an Dramen wahrlich reiche Polargeschichte stellt die Greely-Expedition einen Sonderfall dar.
Es ist das Jahr 1881. Mit der Forderung »nations should put aside their unprofitable competition«, rief der deutschstämmige Carl Weyprecht die Nationen dazu auf, den prestigeträchtigen, aber aus wissenschaftlicher Sicht unbedeutenden Wettlauf zum Pol einzustellen und sich vielmehr gemeinsam der wissenschaftlichen Forschung zu widmen. Das Erste
Internationale Polarjahr war geboren. 700 Forscher aus elf Nationen waren beteiligt,
darunter – wenn anfangs auch zögerlich – die USA. Zum ersten Mal in der Geschichte wurden um den Nordpol herum Forschungsstationen errichtet, die mindestens ein Jahr lang
synchron Daten sammeln sollten.
Die amerikanische Regierung übertrug die Planung und Leitung der geplanten Expedition
dem Militär; Leiter der Expedition wurde Leutnant Adolphus Greely. Unter seiner Führung
10
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Im Juni 2009 war die Dagmar Aaen von Hamburg aus zu dieser Expedition aufgebrochen.
Hoch im Norden, dort wo Grönland und Kanada nur durch den engen Smith Sound voneinander getrennt sind, waren wir den Spuren einer historischen Expedition gefolgt. So weit
nach Norden gelangen nur selten Schiffe, und meist sind es dann Forschungsschiffe oder
die Eisbrecher der Coast Guard. Mit der Dagmar Aaen können wir kein Eis brechen, wir müssen uns wie die historischen Polarexpeditionen einen Weg, eine Schneise, durch die Packeisfelder suchen. Wehe dem Schiff, das von den mächtigen, meterdicken Eisschollen in die
Zange genommen wird. Die Liste der Berichte von zerborstenen Rümpfen und splitternden
Planken ist umfangreich und mahnt zur Vorsicht. Dichte Packeisfelder, die mit der Strömung direkt vom Nordpol nach Süden treiben, hatten uns zu einem schwierigen, bisweilen gefährlichen Zickzackkurs gezwungen. Während wir uns mühselig einen Weg durch die
Eisfelder des Smith Sounds bahnten, zeichneten sich die Umrisse einer Insel ab, die trostloser nicht sein konnte: Pim Island. Graubraune Geröllhalden, vom Eis glatt geschliffene
Felsplatten, Muren, die polternd und staubend die Berghänge herabstürzten – nichts, was
von Leben zeugte, nichts, was zum Verweilen einladen würde. Ich habe schon viele einsame
und abweisende Landschaften gesehen, aber so abschreckend wie diese war bislang kein
Ort. Und doch war genau diese Insel unser Ziel, der Grund für eine monatelange Segelreise.
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Mitternacht in Grönland: Die Sonne sinkt im Juni nicht tiefer als bis
zum Kamm des Küstengebirges.

senen Kleidungsstücke und Schlafsäcke dienen den Pflanzen als Humus. Man geht wie auf
einem Teppich. Auch nach über 100 Jahren sind die Decken und Ausrüstungsgegenstände
noch als solche erkennbar. Dazwischen ein Strumpf, Knöpfe. In einer Ecke der Hütte fanden
sich die rostenden Kochutensilien. Darunter der einzige Topf, aus einer alten Konserven
dose gefertigt. Er ist viel zu klein für 26 Männer. Es war nie genug Nahrung vorhanden. Zum
Schluss bestand sie aus Flechten und alten Lederresten ihrer Ausrüstung – sowie offenbar
aus dem Fleisch ihrer verstorbenen Kameraden.
Wir waren froh, als wir diesen furchtbaren Ort verlassen konnten und wieder die grönländische Küste erreichten. Um uns aufzuheitern, besuchten wir die alte, nur zeitweilig bewohnte Siedlung Etah und die nördlichste, heute dauerhaft bewohnte Siedlung der Welt Siorapaluk. Die Begegnung mit den Grönländern und die atemberaubende Naturkulisse ließen
das düstere Cape Sabine langsam verblassen. Der weitere Reiseverlauf führte uns durch
die verwinkelten Fjordsysteme Nordwestgrönlands bis hin nach Upernavik, wo das Schiff
schließlich überwintern sollte.
Der Ort war nicht zufällig gewählt. Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg wollten die Dagmar Aaen als Basis für eine Langzeitstudie über die Entwicklung des Meereises nutzen. Das sich neu bildende Meereis birgt für die Wissenschaftler
immer noch einige unverstandene physikalische Eigenschaften, die während dieses Winters
Gegenstand zahlreicher Forschungsaufgaben waren. Aufgrund der Klimaveränderung, die
im arktischen Raum ganz besonders deutlich zu spüren ist, wird dem neu gebildeten Meereis ein besonderes Augenmerk zuteil. Die Basis für die Forschungen sollte möglichst dicht
am offenen Meer liegen, aber auch nicht zu dicht an einer Siedlung mit ihren Störfaktoren.
Gleichzeitig musste der Überwinterungsplatz ausreichenden Schutz für Schiff und Besat-
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zung sowie die im Eis verankerten Messeinrichtungen bieten. Nach langer Recherche fiel
unsere Wahl daher auf die kleine Bucht auf der Insel Langö, die alle Kriterien erfüllte. Sie
liegt zwar in Sichtweite der Insel Upernavik, ist aber weit genug von ihr entfernt, um Messverfälschungen durch die Ortschaft zu vermeiden.
Während der Überwinterung waren die Wissenschaftler unter der Leitung von Dirk Notz in
gewissen Abständen immer wieder an Bord, um dort die Untersuchungen zu leiten. Während ihrer Abwesenheit wurden die Messdaten von der Überwinterungsmannschaft mit
Rechnern ausgelesen und abgespeichert. Das Projekt war für die Wissenschaftler ein voller Erfolg. Mit dem Ende des Winters im Mai wurden die Messeinrichtungen abgebaut und
verpackt. Etwa zur gleichen Zeit wurden die drei an Bord durch eine Vorhut der neuen Crew
abgelöst. Die Sonne stand bereits wieder 24 Stunden am Himmel, alle Luken und Niedergänge des Schiffes wurden geöffnet, Schotten abgeseift und Kojen gelüftet. Innen wurde
der Muff der dunklen Wintertage gründlich ausgetrieben, außen setzte frische Farbe neue
Akzente. Mit dem ersten Versorgungsschiff, das Upernavik anlief, hatten wir einige Paletten an Ausrüstung und Proviant geschickt.
Am 1. Juni ist endlich alles fertig. Zwei Tage später beginnen wir mit der mühsamen Auf
gabe, die Landverbindungen zu lösen und die Anker zu hieven. Nach fünf Stunden Arbeit ist
die Dagmar Aaen wieder frei. Langsam fahren wir aus der Bucht hinaus Richtung Upernavik, um als eine der letzten Maßnahmen die Brennstofftanks zu füllen – und Abschied zu
nehmen von den freundlichen und hilfsbereiten Menschen im Ort. Ein letzter Blick zurück
auf den Winterhafen, der in der Schiffschronik und in unser aller Erinnerung immer einen
wichtigen Wegpunkt darstellen wird. Dann runden wir die Felsnase, die den Blick auf die
Bucht versperrt. Wir richten unseren Blick nach vorn. Der Grönlandwinter liegt hinter uns –
vor uns der Sommer. Wir gehen auf Südkurs und schlagen ein neues Kapitel auf.
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Ende der langen Polarnacht: Das
erste Licht der wiederkehrenden
Sonne im Februar taucht das Schiff
in ein magisches Licht.
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Forschung
Während der Überwinterung der D agm a r A a en unweit der kleinen grönländischen Siedlung Upernavik nutzten
die Wissenschaftler Iris Ehlert, René Fontes und Dirk Notz vom Hamburger Max-Planck-Institut für Meteorologie
das Schiff als Arbeitsplattform, um von dort aus Meereisforschung zu betreiben.

frei war. Auch hatten wir anfangs die Befürchtung,
dass das von den Gletschern der näheren Umgebung
abgestoßene und in der Folge nahe der Bucht auf
dem Wasser treibende Gletschereis unsere Messun
gen erschweren würde. Gletschereis unterschei
det sich von Meereis im Wesentlichen da
r in,
dass es gefrorenes Süßwasser ist. Wäre es in
die Bucht getrieben worden, so hätte das Eis,
das sich dort gebildet hätte, nicht mehr viel
mit Meereis gemeinsam gehabt. Die hohen
Strömungsgeschwindigkeiten außerhalb der
Bucht ließen das Gletschereis jedoch an
der Bucht vorbeitreiben. Zusätzlich hiel
ten die Trossen, mit denen die Dagm ar
A aen am Land fest vertäut war, das
Gletschereis von der Bucht fern.
Sieht man von den gelegentlich
aufgetretenen starken ark
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ten wir zum Beispiel mehrere 1,2 x 1,2 m große Löcher in
das 30 cm dicke Eis, um zu messen, wie schnell sich das Eis
bei den gegebenen Wetterbedingungen bilden würde und wie
viel Salz in den unterschiedlich dicken Eisschichten enthal
ten ist.
Erstaunlich war für uns die Temperatur des Ozeans. Nor
malerweise ist es so, dass Meerwasser erst gefrieren kann,
wenn die gesamte Wassersäule darunter gleichmäßig durch
mischt ist und eine Temperatur nahe dem Gefrierpunkt hat.
Wir jedoch haben Temperaturen gemessen, die weit oberhalb
des Gefrierpunktes lagen. Dennoch bildete sich Eis. Dies ist
eine interessante Beobachtung angesichts der Tatsache, dass
die Temperaturen in der Arktis infolge der Klimaerwärmung
ansteigen.
Neben den wissenschaftlichen Erkenntnissen nahmen wir
aber auch noch sehr persönliche Erfahrungen mit nach Hause.
Am Tag unserer geplanten Abreise standen wir in dem klei
nen Flughafengebäude von Upernavik und schauten in einen
immer stärker werdenden Schneesturm hinaus. Alle Flüge
wurden für diesen Tag gestrichen. Das Wetter in der Ark
tis ändert sich unglaublich schnell. Wie leicht kann man als
Mensch in dieser Umgebung scheitern – trotz aller Technik.
Auf jede Eventualität muss man vorbereitet sein, das hatten
wir bei unserer Arbeit immer wieder erfahren müssen. Selbst
kritisch betrachtet, waren wir das in vielerlei Hinsicht nicht.
Umso beruhigender war es, während der Arbeit die Dagmar
A aen stets in der Nähe zu wissen.
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Aufgrund der globalen Erwärmung wird in Zukunft das mehr
jährige Meereis – darunter versteht man altes, besonders
dickes und widerstandsfähiges Eis – langsam verschwinden.
Stattdessen wird sich jedes Jahr überwiegend junges und
damit auch salzhaltigeres, dünnes Meereis ausbreiten.
Heutige Klimamodelle können ebendiese Entwicklung der
Ausdehnung, der Dicke und des Salzgehaltes jungen Meer
eises noch nicht genau vorhersagen, weil entscheidende phy
sikalische Eigenschaften noch nicht verstanden sind. Ziel
der Untersuchung sollte folglich eine Verbesserung künftiger
Modellrechnungen sein.
Die Expedition Nordpoldämmerung von Arved Fuchs ermög
lichte uns das Erforschen von neu entstandenem Meereis über
den Zeitraum eines kompletten Winterzyklus unter besonders
günstigen Bedingungen.
Die Messbedingungen waren besser, als wir es erwartet hat
ten. So stellte sich zum Beispiel heraus, dass die Bucht, in
welcher die Dagmar A aen überwinterte, im Prinzip strömungs

tischen Stürmen ab, von denen zum Beispiel der Orkan in
der Silvesternacht 2009/2010 einem unserer Windsensoren
den Garaus machte, waren die Arbeitsbedingungen ideal. Wir
befanden uns im Prinzip in einem Arktis-Freiluftlabor.
Im November 2009 fuhren wir zum ersten Mal nach Uper
navik. Um die mit der Entstehung, dem Wachstum und dem
Schmelzen von einjährigem Meereis verbundenen Auswir
kungen sowohl auf den Ozean als auch auf die Atmosphäre
untersuchen zu können, mussten wir unsere wissenschaft
lichen Geräte ausbringen, noch bevor die Meereisbildung
einsetzte. Als wir bei der Dagmar A aen ankamen, schien es
hierfür beinahe schon zu spät zu sein; treibende Eisschollen
erschwerten den Zugang zum Schiff. Wie unglaublich schnell
sich die Wetterbedingungen in der Arktis jedoch ändern kön
nen, haben wir während dieser Expedition mehrmals erfah
ren dürfen.
Bis zum Februar 2010 war es in Upernavik zumeist wärmer
als in Hamburg. Dies führte dazu, dass die Meereisbildung
erst sehr viel später als gewöhnlich einsetzte. Das Eis war
außerdem ungewöhnlich dünn. Dieser Umstand machte uns
wiederum bei unserem zweiten Besuch auf der Dagmar A aen
im März zu schaffen, als es darum ging, zum Schiff zu kom
men. Das Eis war teilweise nur 10 cm dünn, als wir uns samt
unserem Gepäck mit einem Schneemobil über das Eis zur
Dagmar A aen – unserer schwimmenden Basis – bringen ließen.
In der Bucht selbst aber fanden wir sehr gute Bedingungen
vor, um verschiedene Experimente durchzuführen. So säg
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Acht Monate hat die Dagmar
Aaen gesichert von drei Ankern und
zahlreichen Landtrossen in einer
geschützten Bucht bei Upernavik überwintert. Jetzt bringt die
Maisonne Eis und Schnee rasch zum
Schmelzen.
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Ihr Lieben,
mein Abflug von Ilulissat nach Upernavik wurde wegen Schneefall und Schneesturm
immer wieder verschoben. Statt morgens bin ich dann nachmittags losgekommen, vor mir
im Flugzeug 3000 frische Eier, mit mir sieben Passagiere. Als ich ankam, waren es –6 °C
und Schneetreiben. Im Flughafengebäude gab es ein kurzes Gespräch mit denen, die auf
dem Schiff überwintert hatten und jetzt nach Hause flogen. Dann sollte mich ein Eskimo
mit seinem Boot zum Schiff bringen, aber der Seegang war zu stark. So blieb ich die Nacht
im Ort, habe in einem Wohncontainer geschlafen, und der Sturm hat die ganze Nacht an
ihm gerüttelt. Zum Glück war er mit Stahlseilen gesichert.
Am nächsten Morgen war es still, die Sonne schien, aber kalt war es immer noch. Der
Grönländer hat mich dann zur »Dagmar« gebracht. Das Schiff lag fest im Eis. Ein paar
Meter vor ihm haben wir festgemacht, ich konnte aufs Eis krabbeln und meine Sachen
aufs Eis stellen. Dann war der Grönländer auch schon wieder weg. Endlich, ich bin zurück
auf dem Schiff! Aber es sah nicht gut aus. Drei Dieselfässer standen an Deck, Öllachen,
Unordnung, der Ofen verschmutzt, kaum Trinkwasser in den Tanks. Wenigstens sprang
der Generator an, und ich konnte meine Koje aussaugen und mich einrichten. Dann habe
ich mir den Ofen vorgenommen, zwei Stunden habe ich geschrubbt, bis ich ihn anheizen
konnte, da betrug die Temperatur im Schiff nur noch 1 °C.
Dann bin ich mit unserem Schlauchboot los, um Brent Body abzuholen, der an diesem Tag
ankam. Vier Meilen musste ich fahren bis zum Hafen, dabei immer wieder große Packeis
schollen umfahren, und immer war es schwer einzuschätzen, wie weit ich um das Eisfeld
herummusste und ob an der Außenkante ungemütliche Dünung läuft. Aber es hat alles
gut geklappt, und ich konnte Brent abholen, guter Typ, zehn Jahre älter als ich, aber glei
cher Humor, gleicher Musikgeschmack, gleiche Essensvorlieben.
Auf uns wartete viel Arbeit. Nachdem wir das Mittschiff wieder klar hatten (2 Tage), küm
merten wir uns um den Rumpf. Vom Eis aus haben wir bei –1 °C lose Farbe abgekratzt,
geschliffen, sogar gemalt. Zwischendurch wurde Brot gebacken und gekocht, das normale
Leben also. Permanent haben wir Schnee und Eis getaut, um Trinkwasser zu bekommen.
Plötzlich bekamen wir Besuch. Fünf Dänen aus dem Ort, darunter die Krankenschwestern,
wollten uns kennenlernen. Das war ein sehr guter Kontakt. Sie haben uns dann immer
angerufen und über die Wetterentwicklung informiert, später haben sie uns zum Essen
eingeladen, und wir konnten duschen und unsere Klamotten waschen. Enorm wichtig,
wenn man den ganzen Tag an Bord arbeitet.
Als dritter stieß dann Achim zu uns. Er hat sofort die Elektronik gewartet und uns dann
beim Malen geholfen. Ich habe die Wasserpumpen repariert, die Maschine gewartet, Öl
und Filter gewechselt und sie dann gestartet zum Probelauf – alles bestens.
Inzwischen ist auch unser Container aus Hamburg angekommen, und wir mussten knapp
sechs Kubikmeter Ausrüstung und Proviant mit unserem kleinen Beiboot aus dem Hafen
holen und so verstauen, dass man später alles wiederfindet.
Nach insgesamt drei Wochen war alles erledigt. Kurz bevor Arved anreiste, kam noch eine
Kamerafrau an Bord. Sie dreht für den Fernsehsender arte unseren Ausbruch aus dem
Eis und wollte, dass vieles, was wir schon erledigt hatten, wiederholt wird, sogar das
Anstoßen, als alle Leinen endlich los waren; das war auch gut so: zweimal Rum!
Arved, von dem ich schön grüßen soll, hat noch den Rumpf abgetaucht und dabei eine
Kaffeetasse vom Grund hochgebracht. Ich kann mich jetzt zurücklehnen, freuen und
locker auf die kommenden 7000 Seemeilen blicken.
Euer Peter
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