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Topografisch begünstigt 
„Narsaq“ (manchmal auch mit 
zwei S geschrieben) bedeutet im 
Grönländischen die Ebene. Dies 
bezieht sich auf einen kleinen, 
grünen Ufersaum am Eingang 
zum Tunulliarfik, der schon seit 
alters her Menschen zum Siedeln 
angezogen hatte. Dieses 
begünstigten zudem eine nahe 
Quelle und der Reichtum an 
Seehunden, Lachs, Arktischem 
Saibling und kleinen Walen in 
den Gewässern, die rund um die 
Halbinsel reiche Jagdgründe 
bildeten. Sogar Rentiere hielten 
sich in der Gegend auf: 
Die ersten Siedler in Narsaq waren Nachfahren der Saqqaq, die vor etwa 4500 Jahren hier eintrafen 
und bis zur Zeitwende das Gebiet bewohnten. Dann verschwanden sie für immer, vermutlich wegen 
klimatischer Veränderungen. Ums Jahr 982 trafen die Wikinger und später, etwa 1200, Thule-Inuit 
ein. Während die Wikinger im 14. oder 15. Jahrhundert auf unerklärliche Weise verschwanden, 
kamen später Dänen dazu, die sich während den folgenden Jahrhunderten teilweise mit den Inuit 
vermischten. 
 

Vom Aussenposten zur Kommune 

damit auf etwa 2100 Menschen.) 

1830 wurde Narsaq als Aussenstation des 
südlicher gelegenen Handelspostens 
Julianehåb unter dem Namen Nordprøven 
(„die nördliche Prüfung“) gegründet. Die 
Kolonialadministration versuchte die 
Grönländer zu überzeugen, dass sie ihr 
seminomadisches Leben aufrechterhalten 
sollten, weshalb die Siedlung lange kaum 
anwuchs. Trotzdem liessen sich immer mehr 
Inuit in der Umgebung nieder, um von der 
Nähe des Handelspostens zu profitieren. 
1953 wurde eine Fischfabrik errichtet. Als 
Narsaq 1959 die Bevölkerungszahl von 600 
erreichte, erhielt es einerseits den Status 
einer Stadt. Anderseits schloss man 
verschiedene Siedlungen, teilweise lediglich 
einige Bauernhöfe, zu einer Kommune unter 
dem Namen Narsaq zusammen. Ihr 
„Zentrum“ bildet Narsaq selber, das mit 
etwa 1700 Menschen der grösste „Ortsteil“ 
ist, doch gehören auch Qassiarsuk, 
Narsarsuaq, Igaliku und mehrere 
Schafsfarmen dazu. (Die ganze 
Einwohnerzahl der Gemeinde beläuft sich 



Narsaq heute 
Der grönländische Namen Narsaq 
setzte sich 1979 durch, als alle 
dänischen Ortsnamen und 
Bezeichnungen gestrichen wurden 
(sie stiften nur noch auf alten 

r 

erschiedene seltene Mineralien und Gesteine, darunter der rosa 
gesprenkelte Igaliku-Sandstein. 

Karten Verwirrung). 
Heute ist Narsaq ein kleiner, 
moderner Ort mit Kajak- und 
Fischereihafen (viel Krabbenfang), 
Markt, Museum, Pelzfabrik (hier ist 
Grönlands älteste Kürschnerei, 
Pelzstücke werden beispielsweise 
zu Fausthandschuhen verarbeitet), 
Grönlands einzigem Schlachthof, 
einer Eiswürfelfabrik (das 
Rohmaterial schwimmt vor de
Haustüre) und einem rasenden Taxifahrer, der als einziger etwas Action in den ruhigen Ort zaubert. 
Narsaq zieht nicht nur Feriengäste an, die die Umgebung mit ihren mächtigen Gletschern per Boot, 
Kajak, auf ausgedehnten Wanderungen oder Helikopterflügen (Heliport) erkunden, sondern auch 
Geologen: Die Region bietet v


