
Die geraubte Stille - oder die italienische Klangwolke! 

 

Das Land jenseits des Polarkreises ist ein lebensfeindlicher Ort. 

Fehler werden nicht verziehen - und - es herrscht unvergleichliche Stille! 

 

Stille für die Augen: keine Straßen, keine Häuser, Fabriken oder Zäune. 

Stille soweit das Auge reicht!  

Nur Lichtmalereien tauchen das Land in eine besondere Art von Melancholie. 

Ich sitze da und versuche das auch mit meinen Ohren zu begreifen. 

Kein Straßenlärm, kein Hämmern und Pochen, kein Flugzeuggeräusch über mir. 

Meine Ohren werden immer größer.  

Ist da tatsächlich nichts - oder spielt mir mein Gehör einen Streich? 

Da, das ferne Donnern eines kalbenden Gletschers - und dort, das Rufen einiger Möwen. 

Voller Vertrauen umarme ich mit meinen Ohren die Welt um mich herum. 

So meine Erfahrung - so der Plan. 

 

Doch im Sommer 2019 auf Grönland kommt alles anders. 

Anstatt mit einem Inuit, wie die indigene Bevölkerungsgruppe dort genannt wird, und seinem Boot 

auf Eisberg-Jagd zu gehen, landete ich durch einen profanen Buchungsfehler in einer 

Wandergruppe - einer italienischen Wandergruppe. 

 

Statt Stille und Eisberge, knochentrockene Tundra mit schnatternden Leuten um mich herum.  

Ich verstehe kein italienisch und so verschmelzen die schrillen Versuche, sich gegenseitig Gehör zu 

verschaffen mit dem brüllenden Gelächter zu einem undefinierbaren akustischen Brei, der mein 

Hirn lähmt.  

Die Schönheit um sie herum interessiert sie nicht, Strecke muss gemacht werden, damit zuhause 

wieder ein Fähnchen mehr auf der Weltkarte platziert werden kann. 

Es gibt kein Entrinnen! Vorausgehen kann ich nicht, denn es gibt keine Wege, zurückfallen lassen 

kann ich mich auch nicht, denn da kriegt der Guide gleich Schnapp-Atmung. Ich könnte ja verloren 

gehen. Bei dem Lärm? Wie sollte das denn gehen? 

 

Selbst der majestätische Anblick des Grönländischen Inlandeises, das sich wie ein frostiges Leintuch 

bis zum Horizont hin erstreckt, bringt diese Ignoranten nicht dazu, die Klappe zu halten.  



Ich beschimpfe sie zornig auf Englisch, gleichwohl ich weiß, dass sie das nicht verstehen, aber 

meinen Tonfall, den verstehen sie. 

Wenigstens jetzt nehmen sie sich ein wenig zurück - ausgegrenzt war ich eh schon vorher.    

 

Am kommenden Tag sollte es die letzte Möglichkeit geben, Eisberge aus der Nähe zu sehen.  

Eine Gletscherbesichtigung vom Motorboot aus, steht auf dem Programm. 

Aber der Gletscher gegenüber dem Camp war die letzten Tage äußerst unproduktiv und das Meer 

entsprechend ziemlich leer. Also würde es am nächsten Tag wohl nicht allzu viel zu sehen geben. 

 

In der Nacht - Wettersturz!  

Sturm und ergiebiger Regen peitschen über das viel zu warme Land. Es klingt wie Musik in meinen 

Ohren. Weiß ich doch von früheren Reisen, dass sich der Regen in die Gletscherpalten ergießen 

würde, wo es dort aber nicht so schnell abfließen kann. Das macht den Gletscher schwer. 

Hoffen und Bangen begleiten mich durch die Nacht. Vielleicht ist das ja jenes Treibmittel, das 

Eisberge gebiert.   

Und tatsächlich - Es ist noch dunkel - Donnergrollen, laut und mächtig - und es will nicht enden.  

Ich bin glücklich - kann es kaum erwarten, dass es hell wird.  

Ja, da sind sie! Wie Saphire schwimmen sie im glitzernden Meer, scheinheilig und still lächeln sie 

der Sonne entgegen. 

Als wir endlich mit dem Schlauchboot zwischen diesen Schönheiten hin und her fahren, sind 

Mitreisende und Motorengeräusche nicht mehr existent - die vergangenen Tage vergessen.  

Ich bin überwältigt! So etwas habe ich noch nie gesehen. Eisberge wie aus blauem klarem Glas.  

Ich fotografiere wie verrückt - winde mich wie eine Schlange, um aller Motive habhaft zu werden. 

 

Wieder zuhause schaue ich mir mit banger Erwartung alle Fotos durch.  

Die Bilder von den blauen Eisbergen gehören nun zu den schönsten, die ich je machen konnte - 

allerdings mit dem Preis einer italienischen Klangwolke... 

 

 


