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Bergeis und Eisberg 
Etwa 85% der grössten Insel 
der Erde bedeckt der 
Eisschild, der gerne Inlandeis 
genannt wird und im Innern 
eine Mächtigkeit von bis zu 
3000 Metern erreicht. In 
Grönland ist das Eis der 
wichtigste Landschafts-
gestalter: Es hobelt, formt 
und drückte während 
Jahrmillionen durch sein 
Gewicht das Grundfjell um 
etwa 800 m nach unten. 
Im Innern der Insel weist das 
Eis ein Alter von etwa 500 
Jahren auf, am Meer ist es 
mit bis zu 100'000 Jahren 
steinalt. (Das Inlandeis ist ein 
bedeutsamer Geschichtenerzähler: Bohrungen vermitteln Aufschlüsse beispielsweise über 
Klimaveränderungen oder vulkanische Tätigkeiten.) Ungefähr die Hälfte der Küste ist vereist. Hier 
kalben die Gletscher, das heisst, die Eisberge, die nun südwärts treiben, bestehen aus Süsswasser, 
während das Treibeis gefrorenes Salzwasser ist. Jeden Sommer produziert das Ice Cap (der 
Eisschild) etwa 250 Tonnen Eisberge. Die einen verirren sich in einen heimatlichen Fjord, wo sie 
sich geduldig auflösen. Andere unternehmen während den warmen Monaten Reisen, die bis 4000 
km weit führen können, bis zum 40. nördlichen Breitengrad, wo die mysteriösen Bermudas-Inseln 
oder das abgeschiedene Irland versüsst werden. Eine drastische Klimaerwärmung liesse den 
Meeresspiegel alleine durch das Abschmelzen des Grönlandeises um etwa 6,5 m ansteigen.  
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Kalte Faszination 
Wo auch immer man ihnen begegnet: Sie lösen unweigerlich eine Faszination aus oder bringen 
Schiffe zum Sinken. Wer sich auf einem Boot in Sicherheit wähnt, weil er dem Kapitän und Echolot 
vertraut, lässt sich in den Bann dieser geheimnisvollen Naturobjekte ziehen. Die Natur als riesiges 

Künstleratelier kreiert die 
eigentümlichsten Gebilde auf Zeit: 
Elchköpfe, Triumphbögen, 
Ballerinaröcke, Seniorengebisse, 
Elefantenfüsse, Sydney Opera House, 
Mandelsplitterpraliné. (Die Eisberge 
Nordgrönlands erreichen Höhen von 
bis zu hundert Metern. [Gemessen ist 
das, was aus dem Wasser schaut!]) 
Ihre blaue Farbe betont die weltweit 
dermassen gehätschelte Coolness 
noch besonders, dass es an dieser 
Stelle uncool wäre, von den 
physikalischen Phänomenen zu 
erzählen, d
Weiss- oder eb



Gespannte Ruhe 
Mit stoischer Ruhe, dem 
sicheren Untergang durch 
Zerfliessen geweiht, lagern 
sie entweder eremitisch, zu 
kleinen Schicksalsgemein-
schaften vereint oder als 
ganzes Heerlager, wo kein 
Durchkommen mehr 
möglich ist, im stillen 
Wasser, selber eisstarr und 
scheinbar bewegungslos. In 
ihrer Nähe kann man 
allerdings akustisch vieles 
über ihr Innenleben 
mitbekommen. Der Schein 
vom schlafenden Koloss 
trügt nämlich: Ungeheure 
Kräfte sind im Innern eines 
Eisberges tätig – ein Leben 
voller Spannung und Entspannung. So regungslos einer auch aussehen mag, so kann er auch 
ungeheuren Lärm erzeugen. Ein Krachen und Ballern dringt aus dem Eispanzer, bis urplötzlich – 
ganz bestimmt dann, wenn man die Kamera nicht bei der Hand hat – an völlig unvorhergesehener 
Stelle sich ein riesiger Teil verselbständigt. Auch hier: Der Ablösungsprozess vollzieht sich meist 
nicht ohne laute Töne. Dann ein donnerndes Ade und kleine Nachahmer springen hinten in die 

Auch über die Identitätsfindung eines Eisberges lassen sich viele Vermut
Psychologie bleibt uns letztlich Antworten schuldig. Es ist nämlich erst

tzen und 
Sich-Anpassen sucht 
seinesgleichen. 

eisigen Fluten nach. Wirft hohe Wellen. (Bis zehn Meter hoch können die Flutwellen sein.) Dann 
herrscht wieder äusserliche Ruhe.  

ungen anstrengen, und die 
aunlich, wie ein so ruhig 
scheinendes Geschöpf 
innert kurzer Zeit sein 
Äusseres verändert: am 
Morgen noch ein 
barscher Plumphaufen, 
abends ein kecker 
Punker. Der Eisberg 
zeichnet sich durch eine 
Individualität aus, der 
nicht ihre verdiente 
Aufmerksamkeit zu-
kommt. So kalt er sich 
auch gibt, kaum ein 
anderer ist dermassen 
wandelbar: Der Dua-
lismus von Tro


