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Nordroute

 

Dr. Robert Dekena und seine Crew segelten auf 
dem Katamaran Hundertwasser auf der Nordroute 
über den Atlantik. Der Wunsch nach einem Landfall 
auf Grönland war ihr ständiger Begleiter.

Geht Grönland?
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Geht Grönland?
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eit drei Tagen liegt Reykja-
vik im Kielwasser. Vogel-
freies Segeln mitten auf dem 

Nordatlantik, mit Kurs auf Irland. 
Mit an Bord die Freiheit, dort an-
zulanden wo wir wollen: Irland, 
Spanien, Azoren oder Südafrika. 
Der Katamaran ist schnell und für 
lange Etappen geeignet. Der Provi-
ant reicht für Wochen und der Was-
sermacher funktioniert problemlos. 
Nur die Crew ist müde. 
Das Erlebte der vorherigen Etappen 
muss erst noch verarbeitet werden. 
Einer Pause ist keiner abgeneigt. 
Dann die erlösende Mitteilung vom 
Skipper: „Ein Sturm über der Biska-
ya versperrt den Weg nach Süden.“ 
Aufatmen. Gut so. Also weiter in 
Richtung Northern Channel zwi-
schen Nordir land und Schottland. 
Wir setzen die Segel, wenn Wind 
aufkommt, und bergen sie wieder, 
wenn er nachlässt. Meile um Meile . 
Nach einem weiteren Tag auf See 
liegen wir vor der Schleuse am 
St.-Peter’s-Kanal auf Cape Breton 
 Island. Hinter dem Kanal ein kurzer 
Badestopp und dann Festmachen in 
der Marina. 

Abends im Restaurant taucht die 
Frage zwischen allen Gesprächen 
mit den Einheimischen immer wie-
der auf, die Frage, die uns seit dem 
ersten Treffen ständig beschäftigt: 
Geht Grönland? 
Im Vorfeld schätzten wir die Chance  
für das Anlaufen von Grönland auf 
30 Prozent. Trotz eifrigen Studie-
rens von Eiskarten und Wetterbe-
richten ist immer noch nicht klar, 
ob ein Kurs über Grönland möglich 
ist. Bei allen Crewmitgliedern spukt 
die fixe Idee vom „Ice-Age-Schauen 
auf dem Gletscher“ im Hinterkopf 
herum. Beamer und Laptop sind 
an Bord, Filme auch. Jetzt muss nur 
noch das Wetter mitspielen. Dann 
könnte es gehen – zumindest für die 
nächsten Tage. 
Der nächste Schlag soll westlich von 
Neufundland durch die Strait of 
Belle Isle gehen. Erst an deren Aus-
fahrt soll die Entscheidung fallen, 
ob Grönland, Island oder direkt Ir-
land angelaufen wird.
Vier Stunden nach Mitternacht Ab-
legen im Nieselregen. Vielleicht 
wäre es besser gewesen, das erste 
Tageslicht abzuwarten. So tasten 

wir uns vorsichtig durch die Insel-
welt. Mit klopfenden Herzen wer-
den die Überlandkabel – laut Karte 
hoch genug – aber im Dunkeln doch 
sehr niedrig erscheinend, passiert. 
Mit dem ersten Büchsenlicht wer-
den die Segel gesetzt, die wunder-
schöne Inselwelt des Bras D’Or 
Lake als Kulisse. Ab mittags spült 
der Gezeitenstrom den Katamaran 
mit zusätzlichen 4,5 Knoten durch 
den engen Kanal. 
Die Sonne brennt erbarmungslos im 
Golf of S’Lawrence. Fast eine Wohl-
tat, als die Dämmerung den Tag 
ablöst. Stunden später ziehen wir 
durch eine klare mondhelle Nacht, 
erst unter Motor und dann mit zu-
nehmendem Wind unter Segeln. 
Tagsüber werden die 19 Grad Was-
sertemperatur für Badestopps ge-
nutzt, die von Reggae-Musik be-
gleitet werden. Bunte alkoholfreie 

Cocktails lassen Karibik-Feeling 
aufkommen. Zwischendurch stei-
gert sich der Wind, mitunter bis auf 
20 Knoten. 
Eines Nachmittags laufen wir Port 
au Choix im Süden der Strait of Belle 
Isle an. Der Aufenthalt ist nur kurz. 
Diesel auftreiben und die Internet-
verbindung im Hotel anzapfen, um 
die letzten Wetterberichte und Eis-
karten zu begutachten und Kontakt 
mit der Heimat aufzunehmen. Au-
ßerdem wird der Deutsche Wetter-
dienst gefragt: Geht Grönland? 

Und was ist mit Grönland …?

S
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Bei 16 Grad Wasser- und 18 Grad 
Lufttemperatur kaum vorstellbar. 
Wir sehen jedenfalls keine. Aber da-
für zeigen sich reichlich Buckelwale. 
Faszinierend. Ganz nah am Schiff 
tummelt sich eine große Walschule. 
Wir kommen mit dem Staunen und 
Knipsen kaum nach, so viele sind es. 
Aber dann, an der Nordspitze Neu-
fundlands brist der angekündigte 
Wind mächtig auf. Eigentlich sollte 
es nach St. Anthony gehen, um dort 
den Starkwind abzuwarten und das 
richtige Zeitfenster für die Überfahrt 

nach Grönland zu erwischen. Aber 
langsam senkt sich die Dunkel heit 
aufs Meer und wir entscheiden 
uns, nach bisher 645 Meilen in St. 
Lunaire, einem kleinem Hafen für 
Shrimps-Fischer, anzulegen. 

Die Hundertwasser ist ein Katamaran vom Typ Balticat 43, gebaut in Arnis an der Schlei, 
Länge 13,20 Meter, Breite 6,90 Meter, Masthöhe 20 Meter, Baujahr 2009. Sie segelt 
schnell und komfortabel und ist durch ihren Epoxid-Schaum-Sandwich-Rumpf gut iso-
liert und unsinkbar. Zudem hat das Unterwasserschiff eine zusätzliche Kevlarschicht als 
Kollisionsschutz. Mit an Bord: Rettungsinsel, Sturmsegel, zwei Motoren und zwei Ruder, 
Autopilot, Wassermacher, Solarpaneele, Dieselheizung, Breitbandradar, mehrere GPS, 
aktive AIS, EPIRB u.v.m. Gut für Törns auch in hohen Breiten ausgestattet. 
Für die Navigation haben sich neben dem Plotter und Überseglern aus Papier die 
 Navionic-Apps für das iPad bewährt. Die Wetterinformationen kamen als Grib-Files via 
Iridium, ergänzt um sehr hilfreiche Vorhersagen und Routingempfehlungen durch den 
Deutschen Wetterdienst. 

Es sieht ganz gut aus. Nach dem 
Abendessen geht es bereits weiter, 
weiter nach Nordosten. Wo soll un-
ser Absprungort für Grönland sein? 
Labrador oder Neufundland? Wird 
sich das Wetter halten? Wo bleibt 
überhaupt der Nebel, der in der 
Strait of Belle Isle so oft herrschen 
soll? Er ist nur am Horizont auf der 
Labradorseite zu sehen, während 
der Katamaran in der Sonne segelt.
Hier soll es bereits die ersten Eis-
berge geben, zumindest laut der 
aktuellen kanadischen Eiskarten. 

Erfrischung garantiert.

Aus Mangel an Proviant sollen unsere Pläne nicht scheitern.
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Trotz des penetranten Fischgestanks 
erweist sich diese Entscheidung als 
ausgesprochen gut. Hafenmeister 
George und sein Bruder versorgen 
uns mit allem Möglichen (Shrimps, 
Elchsteaks, Elchbraten und Elch-
burger, selbst gebrannten Schnaps). 
George spendiert eine Rundfahrt 
auf seinem Pickup über Nord-Neu-
fundland, bevor er vor einem Pub 
stoppt. Der Wirt mit seinem merk-
würdigen Rasselinstrument - dem 
Ugly Stick – spielt in einer Band 
und lädt die Crew für den nächsten 

Abend zum Auftritt anlässlich des 
alle 15 Jahre stattfinden Coming-
Home-Events im Dorf ein. 
Die Entscheidung zur Pause trifft 
das Wetter: angesagt ist Starkwind. 
Eine gute Gelegenheit zum ordent-
lichen Feiern. Also auf zum Festge-
lände.
Verwunderlich wirkt der neben 
der Bühne durch ein Doppelgitter 
abgesperrte Bereich mit separaten 
Ein- und Ausgängen. Das hat sei-
nen Grund: In Kanada ist Alkohol 
nur in Gebäuden erlaubt. Der Bier-

ausschank startet nach 22:00 Uhr in 
dem abgesperrten Bereich. Alkohol 
darf aus dem Käfig nicht mit he-
rausgenommen werden – irgendwie 
nicht das, was wir unter einem Fest-
gelage verstehen. Also bleiben wir 
nicht lange. 
Das frühe An-Bord-Gehen gibt un-
serem Skipper die Gelegenheit, uns 
früh am nächsten Morgen aus den 
Kojen zu scheuchen: „Das Wetter-
fenster sieht gut aus für Grönland. 
Es geht gleich los.“ Das Frühstück 
muss warten. Gesagt, getan, schnell 
sind alle Landleinen an Bord und 
der gastfreundliche Hafen in St. Lu-
naire mit seinem Fischgestank und 
dem Dauerbrummen der Eisma-
schinen wird kleiner. 
Endlich nach Grönland – allerdings 
nicht auf direktem Kurs. Mit Nord-
wind segeln wir einen Tag in Rich-
tung Osten. Irgendwann dreht der 
Wind und der neue Kurs ist Nord. 
Das ist wieder richtiges Segeln. Mit 
25 Knoten Wind von achtern kommt 
die Hundertwasser auf rund 10 Kno-
ten, und das über mehrere Tage. Mit 
Etmalen von knapp um 200 Seemei-
len kommt Grönland greifbar näher. 
Der Katamaran segelt unter Passat-

In der Siedlung Aappilattoq freuen sich die Kinder über unseren Besuch. Grönlands Süden.



15 YACHTING blue 1-13

besegelung wie auf Schienen und 
wir baden in Shrimps. Wahre Ber-
ge müssen davon verputzt werden. 
Erst dann kommt das Elchfleisch 
an die Reihe. Eigentlich hatten wir 
mit ständigen Nudelgerichten ge-
rechnet. Aber unsere Flexibilität ist 
schwer zu toppen. 
40 Meilen vor Grönland kommt der 
erste Eisberg in Sicht. Was für ein 
Erlebnis! Und gleich danach kommt 

der Nebel. Wir tasten uns mit Radar 
und doppeltem Ausguck zwischen 
den Eisbergen hindurch und fragen 
uns, wie die Situation in der Einfahrt 
nach Nanortalik aussehen mag. 
Aber kurz unter Land lichtet sich 
der Nebel und es tauchen von der 
Sonne hell angestrahlte Eisberge vor 
einer imposanten Bergkulisse auf. 
Wir können uns nicht sattsehen und 
fahren vorsichtig zwischen schwim-

menden und auf Grund gelaufenen 
Eis-Kolossen hindurch bevor wir 
im Örtchen Nanortalik an einem 
Schwimmsteg festmachen. 
Landfall in Grönland! Wir haben es 
wirklich geschafft. Seit Neufund-
land liegen 785 Seemeilen hinter 
uns. 
Während unser Skipper auf der 
Polizeistation einklariert, streunen 
wir begeistert durch den kleinen 
Ort. Abends gehts zum Essen in 
ein Hotel, wo das eine oder ande-
re Bier durch die durstigen Kehlen 
rinnt. Mit den Schlemmereien ist es 
allerdings nicht weit her. Ohne An-
meldung gibt es nur asiatische Nu-
delsuppe aus der Tüte. Was solls? 
Sieben Nudelsuppen bitte. 
Die im Hotel anwesenden Bewoh-
ner versuchen mit uns zu kommuni-
zieren. Das fällt allerdings aufgrund 
deren zunehmenden Alkoholkon-
sums und unserer mangelnden Dä-
nisch-Kenntnisse nicht leicht. 
Am nächsten Morgen steht die Tou-
risteninformation – die gibt es hier 
 – auf dem Programm. Dort nutzen 
wir das (kostenpflichtige) WLAN 
und erledigen unsere Korrespon-
denz. Und wie immer: Ausdrucken 
der neuesten Wetterberichte und 
Eiskarten. 
Im Supermarkt werden die Lebens-
mittelvorräte ergänzt – wo gibt es 
sonst schon Rentier und Moschus-
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ochse? An der Kasse treffen wir 
einen norwegischen Kanutouren-
Führer, der uns die schönsten Stel-
len im Prins Christian Sund erklärt. 
Grönlands Fjordlandschaft sei wie 
seine Heimat, nur noch viel spekta-
kulärer: „Like Norway on Steroids.“ 
Schnell sind die Pläne für einen 
erholsamen Hafentag vergessen. 
Leinen los und Kurs auf den Sund. 
Nebel und tief hängende Wolken 
geben nur wenige Blicke auf die 
Landschaft an der Südküste Grön-
lands frei. Die Eisberge fordern 
unsere Konzentration. Aber dann 
bricht die Sonne durch und die Aus-
sicht auf eine grandiose Landschaft 
lässt den Atem stocken. Alle sind 
begeistert. 
Mit staunenden Gesichtern geht 
es in den Sund. Links und rechts 
türmen  sich die Felsen auf über 
1.000 Meter Höhe. An den Hängen 
schauen Gletscher hervor, Wasser-
fälle stürzen sich in die Tiefe. Nebel-
schwaden ziehen vorbei. Es ist eine 
Landschaft, die aus der Welt von 
Tolkiens „Herr der Ringe“ ent-
sprungen sein könnte. Nach einigen 
Stunden kommen wir in den Sei-

tenarm, den uns der Norweger als 
Übernachtungsplatz vorgeschlagen 
hat. Na ja, während wir von den 
angesagten sieben Windstärken aus 
Ost zwischen den Bergen nicht viel 
gemerkt haben, donnert der Wind 
hier durch das Tal mit Sturmstär-
ke – wir messen 49 Knoten Wind. 
Windstärke 10. Schwimmende Eis-
berge sehen nett aus, sind aber de-
finitiv nicht gut für einen sicheren 
Ankerplatz. Also weiter.
Auf der Karte ist ein kleiner Ort 
mit Anleger eingezeichnet: Aap-
pilattoq. Die enge Einfahrt in den 
Natur hafen ist schon zu sehen. Zwi-
schen den Felsen tasten wir uns zu 
einem  kleinen Anleger und machen 
fest. Auf dem blanken Fels sitzend, 
können  wir uns die Augen an der 
imposanten Kulisse nicht satt sehen. 
Schon am Nachmittag geht es weiter 
in den Fjord. Zwischen hohen Ber-
gen, begleitet von Gletschern und 
Wasserfällen, gleitet der Katamaran 
dahin. Den ursprünglich angepeil-
ten Gletscher können wir allerdings 
nicht erreichen, Eisbrocken versper-
ren den Weg.  Auf dem Rückweg 
beschließen die Jungs doch glatt: 

Jetzt muss gebadet werden. Ge-
sagt, getan, schnell die Badehosen 
an und die Badeleiter ausgeklappt. 
Sicher angegurtet wird kurz unter-
getaucht. Die Sonne scheint und un-
sere fröhlichen Rufe hallen über das 
Wasser. 
Aber irgendwann drängt die Zeit. 
Wir wollen vor Sonnenuntergang 
an der Wetterstation am Ausgang 
des Prins Christian Sunds anlegen, 
um den Eisgürtel vor der Küste früh 
beim nächsten Tageslicht zu kreu-
zen. 
Den Abend verbringen wir auf der 
Wetterstation, sprechen mit Lars 
von der Station und tragen uns ins 
Gästebuch ein. Stolz darauf, mit 
zahlreichen Fahrtenseglern, deren 
Namen uns aus Büchern und Zeit-
schriften vertraut sind, in einem 
Buch verewigt zu sein. 

Am nächsten Morgen bei 
Sonnen aufgang gehts zwischen 
vereinzelten  Eisbergen hindurch 
Richtung Osten. Ein fantastischer 
Anblick.
Nach ein paar Stunden liegen auch 
die letzten größeren Eisberge hinter  
uns. Der Wind nimmt zu. Zum 
 ersten Mal auf unserem Törn weht 
er dauerhaft mit 8 Windstärken. 
Und als wir die Abdeckung von 

Gruß aus Island.

Die Einfahrt zum Prins Christian Sund im Süden Grönlands.
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Kap Farvel verlassen, kommt noch 
eine recht hohe Welle dazu. Nach 
ein paar Stunden ist aber auch die-
ser Spuk vorbei. Der Wind lässt 
merklich nach und unser Kurs ist 
Island. 
Die nächsten Tage vergehen ohne 
besondere Vorkommnisse. Die 
Bord routine geht ihren Gang. 
Kurz vor Island schläft der Wind 
ein. Wir nutzen den Tag für Reini-
gungsarbeiten sowohl am und im 

Schiff, aber auch an uns. Körper-
pflege-Tag. Die Motorwärme sorgt 
für warmes Duschwasser – so haben 
auch Flauten ihr Gutes! 
Zwei Blauwale begleiten den Kata-
maran eine Weile – sie sind doppelt 
so lang wie die Rümpfe des Kata-
marans und kaum mehr als eine 
Schiffslänge entfernt. Ein Schau-
spiel zum Greifen nahe. 
Nach Stunden unter Motor entlang 
der isländischen Küste machen wir 
in Reykjavik im Yachthafen vor der 
Oper fest. Geschafft – wieder festen 
Boden unter den Füßen. Solange wir 
nicht einklariert haben, müssen wir 
an Bord bleiben. Alle fallen müde in 
die Kojen. 
Zum Frühstück am nächsten Mor-
gen, stehen endlich wieder frische 
Brötchen auf dem Salontisch. Kurze 
Zeit später kommt auch der Zoll an 
Bord. Der erforderliche Papierkram 
für die Einklarierung ist irgend-
wann auch erledigt und Reykjavik 
darf erkundet werden. Der feucht-
fröhliche Abend ist hart verdient 
und wird entsprechend lang ausge-
dehnt.  
Abends bringen Vater und Onkel 

unseren Junior zum Flugplatz – 
die Schule ruft. Der Rest der Crew 
macht das Schiff startklar. Kurz 
nach Mitternacht sind die Leinen 
los.
Die zwischenzeitlich geplante Route  
über die Färöer und die Orkney-
Inseln – und dann vielleicht noch 
durch den Caledonian Canal – fällt 
leider aus. Der Ostwind lässt nur 
einen Kurs nach Süden zu. Macht 
nichts – die Reise war auch schon 
so reich an landschaftlichen Höhe-
punkten.
Also ist Irland unser Ziel. Vielleicht 
reicht es auch noch für einen Zwi-
schenstopp an Schottlands Westkü-
ste. Danach gehts nach Dublin, wo 
das Schiff bleiben soll. 
Es war eine beeindruckende Reise 
mit über 3.500 Seemeilen in einem 
Monat. Die fantastische Ocean‘s- 
seven-Crew löst sich auf und ver-
streut sich in alle Winde. Ob einer 
von uns wohl jemals wieder die 
Gelegenheit zu so einem faszinie-
renden Törn bekommen wird? Kei-
ner weiß die Antwort, aber auf die 
Frage „Geht Grönland?“ gibt es eine 
Antwort: Grönland geht!Grönland – wir waren da!

In der Siedlung Nanortalik auf Grönland.


