
© Martin Kessler Grönland – Qassiarsuk 
 
Europä- und Christianisierung 
Seit dem rätselhaften Verschwinden der Wikinger aus Grönland im 15. Jahrhundert siedelten bis ins 
20. Jahrhundert keine Europäer mehr in dieser Region. Seit dem Mittelalter halten sich im Winter 

Inuit in Qassiarsuk auf, die im 
Sommer zur Jagd nach Walen 
und Seehunden und zum 
Fischfang weg sind. 1735 kam 
ein dänischer Missionar der 
Herrnhuter an, um die Inuit zu 
missionieren. Das Erfolgs-
rezept bestand darin, sofort die 
Sprache der Zielgruppe zu 
beherrschen, um guten Kontakt 
zu knüpfen und die Bibel in 
diese Sprache zu übersetzen. 
Dazu wurden oft Schrift-
sprachen mit lateinischen 
Buchstaben kreiert. Also 
mussten die Inuit das 
lateinische Alphabet lernen. 
 

ingerichtet. 

 
Neubeginn mit Schafen 
Erst 1924 kam Otto Frederiksen mit seiner Frau und seinen Kindern hier hin und gründete 
Qassiarsuk als Bauern- und Schafzüchtersiedlung, die bis heute die grösste innerhalb der Narsaqer 
Kommune bildet. Konkret heisst dies, dass hier gut vierzig Menschen in der ganzjährigen Siedlung 
wohnen, mit den Agglomerationsfarmen sind es sogar sechzig … (Nur gerade mitten durch das 
Dorf führt eine „rechte“ Strasse, die weit verstreuten Höfe erreicht man lediglich über Naturpisten. 
Im langen, schneereichen Winter werden ohnehin Snowmobiles benutzt.) 
Etwa ein Dutzend Kinder besuchen hier die erste bis siebte Klasse der  „Kreisschule“. Während die 
Wikinger in ihrem Brattahlið auf sibirisches Treibholz für den Häuserbau angewiesen waren, 
begann man nun Bauholz vorerst aus Kanada, später auch aus Norwegen zu importieren. Doch 
bevor man zum Holzeinkauf ins 
ferne Norwegen aufbrach, galt 
es, genügend Walrosse und 
Seehunde zu jagen, denn 
Elfenbein und Felle waren die 
besten Zahlungsmittel, war doch 
den Siedlern das Holz soviel wie 
Gold wert. 
Im bescheidenen Häuschen der 
Familie Frederiksen (Adresse: 
B-316) wurde ein kleines 
Museum mit einer noch 
kleineren lokalhistorischen 
Ausstellung e
 
► Die Stube der Frederiksen 
 
 



 
Die Kirche 
Da die Kommune dem „Ortsteil“ Qassiarsuk keine eigene 
Kirche finanzieren konnte, brachten die Leute hier einen Grossteil des erforderlichen Geldes durch 
den Verkauf von Schafen zusammen. Im kleinen Gotteshaus, etwas oberhalb der Streusiedlung, 
hängt von der Decke das Modell eines Schiffes (Foto oben links), das ein Seemann als Votivgabe 
spendete: Wohl sank sein Schiff, doch er überlebte. Im Altarraum schildern zwei Gemälde von 
Hans Lynge, Grönlands grösstem Maler, die Christianisierung. 
Während die Wikinger ihre Toten gleich neben der Kirche bestattet hatten, liegt heute der Friedhof 
weit oberhalb der Siedlung. 
 
Schafzucht und Fremdenverkehr 
Zu Qassiarsuk gehören 300 bis 400 Schafe, die  während des Sommers frei in der Landschaft leben. 
Ende Herbst werden sie mit Islandpferden zusammengetrieben und in den grossen, neuzeitlichen 

Stall (Foto links), mitten im Dorf, 
gebracht, wo sie gemeinsam den 
Winter in Menschennähe verbringen. 
Die Wolle braucht man für den 
Eigenbedarf. Die Bedeutung der 
Schafzucht ist im Zunehmen begriffen.  
Eine weitere Einnahmequelle ist in 
bescheidenem Masse der Fremden-
verkehr: Täglich besuchen Qassiarsuk 
Touristen, die während der kurzen 
Sommerzeit von Narsarsuaq aus einen 
Ausflug hierher unternehmen, um 
hauptsächlich Brattahlið zu besich-
tigen. 
 


