
Grönland – Narsarsuaq 
 

Kleine „grosse“ Ebene 

bezeichnen. Erst recht, wer auf der Suche nach einem ge

anderen bauen darauf 

ne 

icht. Auf Kontrollflügen wird der aktuelle Stand ermittelt und den 
hiffern bekannt gegeben.  

  

„Narsarsuaq“ bedeutet 
im Grönländischen die 
grosse Ebene. Tatsäch-
lich ist das Ufer zu 
hinterst im Tunnulliarfik 
(früher Eriksfjord 
genannt) deutlich breiter 
als anderswo, was 
einem unweigerlich 
vom Flugzeug aus 
auffällt. Während des 
Fluges zum Zielort 
Narsarsuaq fragt man 
sich wohl, wo es denn 
da etwas zum Landen 
gäbe. Doch die Natur 
machte hier eine 
Ausnahme und liess das 
Flüsschen, das vom 

Kiagtût sermiat, einem Gletscher „weiter hinten“, Richtung Fjord fliesst, die Uferzone zu einer 
kleinen Ebene aufschütten.  
„Klein“ bezieht sich selbstverständlich auf einen allgemeinen Vergleich, doch einen solchen in 
Zusammenhang mit Grönland anzubringen, erweist sich als falsch. Hier ist nun einmal alles anders 
und deshalb versteht man die Inuit, wenn sie dieses Ausmass an flacher Aufschüttung als „gross“ 

nügend grossen Platz für Flugzeugpisten 
ist, stimmt den Inuit zu. Die einen 
geben sich dankbar mit diesem 
Stücklein Ebene zufrieden und nennen 
es „gross“, die 
einen Militärflugplatz.  
 
◄ Während die Natur die Ebe
aufschüttet, schuttet der Mensch auf. 
 
Flugzeugtauglich 
Während des Zweiten Weltkrieges 
errichteten die Amerikaner auf der 
„grossen“ Ebene die Luftwaffenbasis 
Bluie West One Base: Es war 
topografisch der einzige Ort, weit und 
breit, der dazu in Frage kam und diente 

in erster Linie der Zwischenlandungen für Flüge von und nach Europa. Seit 1958 gibt es jedoch in 
Narsarsuaq keine militärischen Aktivitäten mehr, doch die  Flugplatzpiste und einige Gebäude 
wurden zur zivilen Nutzung umfunktioniert. Seither hat die „Ice Patrol“ ihren Stützpunkt hier. Sie 
überwacht die Bewegung und Konzentration der Eisberge. Diese treiben hauptsächlich zwischen 
März und Juli der Südwestküste entlang und bilden einen Gürtel, der das Passieren kleiner Schiffe 
unter Umständen verunmögl
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Ein Tor zu Grönland 
Der Flugplatz von Narsarsuaq ist das 
Eingangstor zu Südgrönland: Aus 
Übersee kommen hier Flugzeuge aus 
Kopenhagen und Reykjavík an. Er ist 
auch wichtiger Knotenpunkt für 
Inlandflüge, Transit, um mit dem 
Helikopter (Foto links) gleich weiter zu 
noch abgeschiedeneren Orten zu 
gelangen. Doch sonntags ist Ruhetag. 
Auch sonst lässt sich gut unmittelbar 
neben dem Flugfeld leben, sind die 
Flugbewegungen doch sehr spärlich. Ist 
eine Maschine wieder weggeflogen, wird 
kurz darauf das Flughafengebäude dicht 

gemacht und es wartet geduldig, bis zur nächsten Ankunft eines Flugzeuges, vielleicht erst am 
übernächsten Tag. 
Wie anstrengend die Flugplatzarbeit also ist, kann man sich nun vorstellen. Man bedenke, dass 
nahezu alle Menschen von Narsarsuaq entweder für die grönländische zivile Luftfahrtbehörde oder 
für Air Greenland arbeiten… 
Wenige arbeiten im Hotel, andere transportieren auf kleinen Schiffen Ware zu den abgeschiedenen 
Farmen am Tunnulliarfik. 
 
Das Ortsbild 
Narsarsuaq mit seinen etwa 180 Menschen hat nicht den Status einer politischen Gemeinde, sondern 
ist nur ein ausgebautes Flugplatzgelände mit Abfertigungsgebäude, einem kleinen, meist 
verriegelten Polizeihüttchen, einer grossen Hotelanlage, einigen Wohnblöcken für die 
Inuitbevölkerung, einem kleinen Museum, einer abgelegenen Jugendherberge und einigen 
Treibstofftanks. Man suche hier also das Naturerlebnis und nicht eine typisch grönländische 
Ortschaft mit den bunten Häuschen.  
 

Ruhiges Leben 
Wer es gleichwohl 
etwas historisch mag, 
besuche das erwähnte 
Museum: Eine kleine 
Ausstellung zeigt das 
Kunsthandwerk der 
frühesten Siedler, der 
Wikinger und Inuit, 
die Geschichte der 
amerikanischen Luft-
waffenbasis und 
erläutert das Leben 
auf den Schaffarmen. 
Hier ist sonst wenig 
oder gar nichts los. 
Die Öffnungszeiten 
des Einkaufslädeli 
beschränken sich auf 
einige Feierabend-
minuten. Eile und 



Hektik sind Fremdwörter. Man reist hierher, um für ein paar Tage auszuspannen, loszulassen, sich 
der Überreizung zu entziehen, was auch durchaus mit dem Anhören des heimischen 
Radioprogrammes möglich wird: Abgesehen von der ohnehin beruhigenden Wirkung des 
Grönländischen tönen die Sendungen wie Seniorenbeiträge in Europa vor einem halben 
Jahrhundert. Auch die angebotenen Tagesprogramme dienen der Entstressung: Man spaziert zum 
Fjord hinüber, um Eisberge zu fotografieren, tuckert langsam um gemächlich dahinschmelzende 
Eisberge herum, studiert die pittoresken Formen der Eisberge, lässt sich Eisberge in einen Drink 
hacken. 
 
Abgeschieden und 
bescheiden 
Wie bereits erwähnt, 
liegt Narsarsuaq zu 
hinterst im 
Tunnulliarfik, 200 km 
nördlich von Nunap 
Isua (Cape Farewell), 
wenige Kilometer 
vom Inlandeis 
entfernt, in einer 
vergleichsweise 
milden Region. Bei 
Sonnenschein können 
die Temperaturen an 
Sommernachmittagen 
gegen 20oC steigen 
und ganz Badewütige 
sogar zu einem 
Schwumm am flachen Gestade des (allerdings mit Eisbergen durchsetzten) Fjordes locken. Doch 
treffen kühle Tage mit Regen eher die Vorstellung vom bewohnbaren Grönland. Jedenfalls trifft der 
südländische Gast (notgedrungen immer ein solcher) hier ein Sommerklima vor, das ihn einige 
Tage hier verweilen lassen kann, und das eine bezaubernde Flora ermöglicht. Keineswegs ein üppig 
wuchernder Garten, doch jede Blüte vermag den staunenden Fremden erst recht in ihren Bann zu 

ziehen. Sympathisch, wenn 
die Ansprüche bescheiden 
werden und man sich mit 
wenig zufrieden gibt. Die 
grüne hügelige Landschaft 
erklärt einerseits, weshalb 
Erik der Rote den Namen 
„Grünland“ wählte, anderseits 
steckte Kalkulation, besser 
verständlich: Motivation, 
dahinter, um seine Wikinger 
von Island hierher zu 
bewegen. Anzufügen ist 
allerdings, dass dieses Gebiet 
der fruchtbarste Teil der 
riesigen Insel ist. 
◄ Im kleinen Hafen von 
Narsarsuaq 


