
 

 

Zwei Türme und der Rausch der Farben: ein Grönland-Tagebuch

Two towers and a colour rush: a Greenland diary

Alles ist ganz anders

Dienstag. Aus dem kühlen Island und nach einem Ausflug zum Gletschervulkan Eyjafjallajökull landet
unsere Fokker 50 in Narsarsuaq, Südwestgrönland. Wir sind auf jedes Wetter gefasst – und finden uns
bei 17 Grad am türkisblauen Fjord wieder; wir bauen das Boot auf weichem Sand am Wasser
zusammen – und lassen uns von der hereinströmenden Flut stückweise und meterweit die Bucht
hinaufjagen; wir wollen das Kajak schnell beladen – und wundern uns noch Stunden später, wie das
alles da reinpassen soll; wir wollen einfach lospaddeln – und brauchen  etliche Ehrenrunden, bis
Gleichgewicht und Steuerung halbwegs klappen…

Everything is quite different

Tuesday. From cool Iceland and after a sideway trip to Eyjafjallajökull glacier volcano, our Fokker 50
lands at Narsarsuaq, south western Greenland. We are prepared to experience any weather – and find
ourselves at 17 degree Celsius at a turquoise blue fjord; we assemble our boat on soft sand at the
waterfront – and the returning high tide rushes us in quick steps many meters back towards the land;
we plan to load the kayak quickly – and keep wondering how the hell to fit all this in, even hours later;
we just want to start paddling – and need several extra rounds in shallow water before we feel
comfortable with balance and steering…

Rotblaugelbgrönland

Mittwoch. Der Name Grönland war ja ein Marketingkniff Erik des Roten, der im 9. Jahrhundert seine
Freunde in Island zum Umzug bewegen wollte – und doch, abgesehen von der lebensfeindlichen
Eiskappe, die über 90 Prozent der riesigen Insel bedeckt, hält das Land einen wahren Rausch an
Farben für uns bereit, die uns zu  Wasser und zu Lande überwältigen - -

Redblueyellowgreenland

Wednesday. The name of Greenland originally was a marketing quirk of Erik the Red who wanted to
motivate his friends in Iceland to move along with him, back in the 9th century – yet, apart from the
hostile-to-life ice cap that covers more than 90 percent of the huge island, there is an overwhelming
wealth of colours that lead us into a rush, on the water and on land - -

Das exklusivste Getränk der Welt

Donnerstag. Das Zelt steht auf einem kraftstrahlenden Ort, zwischen zwei Felsgruppen auf einer Wiese
und etwas erhöht über der Bucht. Der Bach ist ziemlich weit weg, und so haben wir ein Stück des
vielleicht 15000 Jahre alten Eises aus dem Fjordwasser gefischt und auf dem Kocher geschmolzen. Um
uns herum stehen unzählbar viele Kamillenstengel, deren Knospen wir am Morgen pflücken – dieser
Tee wird wohl das besonderste Getränk sein, das man auf dieser Welt bekommt!

The most exclusive drink in the world

Thursday. The tent is standing on a power-radiating space between two groups of rocks and somewhat
above the bay. The brook is quite far away, so we have snagged a piece of the some-15000-year-old ice
out of the fjord water and melted it in our cooker. Around us there are countless chamomile stipes, we
pluck their buds in the morning – this tea is probably the most extraordinary drink you can get
anywhere in the world!

Die zwei Türme

Freitag. Sie treffen uns unvorbereitet. Wir paddeln um die Felsnasen verschlungener Fjordarme und
auf die offene See hinaus, wenden uns wieder dem Festland zu, und da stehen sie. Noch in der Ferne,
aber riesig, die Spitze des einen ist vom Seenebel verhüllt. Mit offenen Mündern und gegen Strömung
und Wellen paddeln wir auf sie zu und können es nicht glauben… Da stehen zwei Eistürme, einander
zugewandt, schlank, vollkommen symmetrisch und jeder über dreißig Meter hoch. In der Abendsonne
dampft der eine sichtbar feine Nebelschwaden in die Luft - -  was für ein Bild. Scheinbar unangreifbar,
herrschaftlich, erhaben. Dies ist einer der Das-wird-man-nie-mehr-vergessen-Augenblicke, die Zeit und
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Raum, Verstand und Logik ausschalten – und alles wird Erleben.
(Epilog zu den Türmen: Eine Woche später werden wir mit dem Helikopter genau hier vorbeifliegen,
und der eine Turm wird verschwunden sein, der andere „nur“ ein großer Eisblock ohne Spitze…)

The two towers

Friday. They hit our eyes while we´re unprepared. We paddle around the rocky noses of intricate fjord
arms to arrive at the open sea, turn back towards the main land – and there they are. Far away yet,
but huge, the top of the left one is covered by sea fog. With open mouths and fighting our way against
waves and currents, we paddle towards them, and we can´t believe it… There stand two ice towers,
facing each other, slim, perfectly symmetric, and each of them more than thirty meters high. In the
evening sun, one of them spouts fine thin misty clouds into the air - -  what a picture. Seemingly
untouchable, stately, mighty. This is one of these You-will-never-ever-forget-this moments that
disconnect time and space, brain and logic – and everything is
experiencing this intrusion.
(Epilogue to the towers: One week later, we will pass that very spot again with the helicopter, and one
of the towers will have disappeared, the other one will be “just” a huge ice block, without any towering
top…)

Unfassbare Weite, unendliche Ruhe

Samstag. Schon der Morgen hat uns mit ein paar Regentropfen auf dem ansonsten komplett ruhigen
Wasser fast in Trance geraten lassen. Bereits trocken schleppen wir die Red Pearl (diesen Namen
haben wir unserer Kajaklady inzwischen gegeben)  nach einigen Stunden zur Mittagspause über eine
Landbrücke mit verfallener Bootsschleppe. Der Nachmittag bringt uns auf die offene See zwischen zwei
Landzungen, wir sind etwas nervös deswegen – und statt eines Kampfes mit Wind und Wellen steht
schon wieder die Zeit still. Die völlig glatte Meeresoberfläche wird in unabschätzbar weiter Ferne von
Inseln und dem Festland eingerahmt, kein Lüftchen regt sich, die Stille ist absolut, wir schwimmen in
der Mitte eines riesigen Spiegels. Die Sonne und ein bisschen weit entfernter Nebel machen den
Himmel weit, und zahllose rote, orangene, blaue und durchsichtige Quallen machen die Meerestiefe für
die Augen erfassbar. Diese Stille und Weite dringt stärker und widerstandsloser nach innen als jede
Erfahrung von Geräusch oder Geschwindigkeit  -  -  -  -

Inapprehensible vastness, infinite calm

Saturday. With few raindrops on the elsewise completely calm water, the morning already has brought
us into some kind of trance. The air is dry by the time we carry our Red Pearl (in the meantime we
christened our kayak lady on this name) on a rotten old boat slide over a land bridge, and have lunch.
The afternoon will lead us into the open sea, and that makes us somewhat nervous – but instead of
another fight with wind and waves, time stands still yet again. The sea surface is perfectly blank and in
inestimably far distance framed by islands and the main land, not a slight move stirs the air, the silence
is absolute, we are floating in the middle of a huge mirror. The sun and, somewhat far away hanging
mist, open the skies wide, and countless red, orange, blue and transparent jellyfishes make the depth of
the sea perceptible to the eyes. This calm and vastness go into your soul stronger and with less
resistance than any sound or speed -  -  -  - 

Wer bin ich? Akaro aus dem Volk der Seehundjäger im Jahr 2011

Sonntag. Akaro hat uns am gestrigen Abend etwas apathisch und doch neugierig beim Anlanden im
kleinen versifften Hafen der Siedlung Alluitsup Paa zugesehen und aus dem Fenster heraus gefragt, ob
wir denn ein Zimmer brauchen, gegen ein paar Kronen. Wir schlafen in einer recht trostlosen, aber
bullenwarmen kleinen Wohnung, die allein ein paar Möbelstücke und ein paar Feuerwehr-Urkunden an
den Wänden zieren. Ein Freund Akaro’s zupft auf seiner Gitarre. Nur zwei Teelichter machen etwas
Licht, die Stromrechnung ist lange nicht bezahlt worden, hat er uns erklärt. Wir stehen morgens auf,
und Akaro liegt sturzbesoffen im Bett, er hat von seinem Carlsberg und unserem Whisky nicht genug
haben können… Sein kranker kleiner Sohn ist außer Haus bei seiner Mutter, die eigentlich nur zu
Besuch ist; sie arbeitet in der nächsten Stadt und hat dort längst einen neuen Partner. So hat Akaro
drei Beschäftigungen: Rauchen, trinken, und hoffen, dass von irgendwo irgendwann eine neue Frau für
ihn auftaucht. Unsere Fürsorge rührt ihn, wir haben ihm Medizin dagelassen, Essen gekocht,
abgewaschen, ein bisschen sauber gemacht – und so nimmt er am Ende ein Foto eines Fanschals der
örtlichen Fußballmannschaft von der Wand – für den Schal selbst hat das Geld nicht gereicht – und
schenkt es uns…

Who am I? Akaro from the people of seal hunters in the year 2011
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Sunday. Akaro had watched us listlessly and yet somewhat curiously the night before when we
disembarked the kayak in the run-down harbor of the settlement Alluitsup Paa. Out of his window he
had asked us if we needed a room, at the expense of some krones, of course. We sleep in a small, bleak
but well-heated flat, it is decorated but by some furniture and a few fireguard certificates at the walls. A
friend of Akraro plucks his guitar. Only two tea candles provide some light, the electricity bill hadn´t
been paid for long, he had explained. We get up in the morning, Akaro lies in his bed, wankered, he has
had too much of his Carlsberg and of our whisky, which he had asked for again and again… His sick little
son is out, seeing his mother who actually lives and works in the next town and who has a new partner
there since long. Thus, Akaro has three occupations: smoking, drinking, and hoping that sometime and
from somewhere a new woman for him would appear. He seems to be touched by our care for him, we
left him medicine, cooked a meal, made the dishes, cleaned up a little – and so at the end he takes a
photo of a fan scarf of the local football club from the wall – there was no money for the real scarf, it
seems – and makes it a gift to us…

Die Labradorsee

Montag. Durch einen endlos langen, natürlichen Kanal mit unfassbar schönen Spiegelungen hat uns die
Red Pearl getragen, dann geht es um eine Landnase auf offener See weiter. Und jetzt zeigt uns die
See, woher ein altes grönlandisches Sprichwort kommt: Wer die See nicht fürchtet, wird kein Jahr
überleben in Grönland. Es ist schon spät, Wind und Strömung bremsen uns in voller Paddelarbeit fast
zum Stillstand, und wir müssen uns auf die Wellen konzentrieren: Von der See, rechts, vom Felsen
zurückgeworfen, links, vom Wind, vorne. Es wird bald dunkel, von einem Anlandepunkt weit und breit
nichts zu sehen, und bald werden die steilen Granitwände links von uns in rasendem Wechsel
zweieinhalb Meter höher und tiefer… bloß nicht auf einen Stein unter Wasser aufsitzen und kentern,
bloß nicht abtreiben lassen aufs offene Wasser, und wo ist eigentlich diese verdammte nächste Bucht
von der Karte? Wir arbeiten verbissen, schweigend, und sind uns später einig, dass diese Fahrt im
Nachhinein eine tolle Erfahrung war, die wir trotzdem nicht unbedingt nochmal erleben wollen - -

The Labrador Sea

Monday. Our Red Pearl has carried us through an endless long natural channel with unbelievably
beautiful reflections, then the way goes around a land nose on the open shore. And now, the sea lets us
see where this old Greenlandic saying comes from: If you don´t fear the sea, you won´t last a year in
Greenland. It is late already, wind and currents are against us and brake us down to near zero, despite
full-power paddling work, and moreover, we do have to concentrate on the waves: From the open sea,
right, mirrored back from the rocks, left, and from the wind, front. It gets dark, there is no point to land
anywhere, and soon the granite walls on our left grow and shrink up to two and a half meters in quick
change… just be careful not to sit on a rock under the water surface and turn over, just be careful not
to drift out onto the open sea, and where is this goddamn next bay we see on the map? We are working
grimly, silently, and agree later that this trip was a great experience, in disguise, that we still do not
wish to repeat - -

Weltabgeschieden

Dienstag. Wir sind angekommen. In diese Fjorde wollten wir, in die vielleicht schönsten der Welt,
vorbei an fast anderthalb Kilometer hohen senkrechten Klippen, fast ganz unberührt von Touristen,
schroff, unzugänglich, mit wenigen, weit voneinander entfernten Dörfchen, in denen seit
Jahrhunderten ausschließlich Inuit leben, Jäger und Fischer allesamt. Wir haben keine 70-Kilometer-
Etappen mehr, landen in der Spätnachmittagssonne in einer kleinen flachen Bucht, eingerahmt von
skurril spitzen Berggipfeln und gegenüber eines kleinen, vom Hauptfjord nicht einsehbaren Gletschers,
unser „Privatgletscher“, in dessen, nennen wir es „erfrischendem“, Schmelzwasser ich am nächsten
Morgen ein kurzes Bad nehmen werde und den ganzen Tag frisch und warm sein…

Secluded from the world

Tuesday. We have arrived. In these fjords we wanted to be, in these maybe most beautiful ones on
earth, passing nearly mile-high vertical cliffs, an area virtually untouched by tourism, cragged, hard to
reach, with few villages, far apart from each other, where since centuries only Inuit live, hunters and
fishers everyone. Being done with these 70-km day trips, we land in the late-afternoon sun in a shallow
bay which is framed by surreally sharp mountain tops and opposite a small glacier, not visible from the
main fjord, we call it our “private glacier”. In its, let´s call it “refreshing”, melting water, I will take a
short bath the other morning that will keep me fresh and warm for one whole day…
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Treibeis

Mittwoch. Man hat uns bereits gewarnt, dass der Prins-Christian-Sund von Eis blockiert sei, diese erste
südlich des Festlandeises von der Ost- zur Westküste Grönlands durchgehende Wasserstraße, hundert
Kilometer lang. Wir wollen einfach sehen, wie weit wir kommen, unterwegs einen Landeplatz
aussuchen, zurückkehren. Wir kommen nicht mal in den Sund: Zwei Biegungen davor strömt das Eis
zwischen den Felsen hervor. Das Wort „majestätisch“ ist so abgegriffen, aber wo wenn nicht hier kann
man es so fühlen? Die Schollen bewegen sich scheinbar unbeirrbar durchs Wasser, vorbei an uns, die
vollkommene Stille wird nur durchbrochen, oder nennen wir es: hörbar gemacht, wenn zwei Schollen
aneinander knirschen. Eine halbe Ewigkeit sitzen wir im Kajak davor, geschützt von einem Granitblock,
und lassen dieses Schauspiel tief in die Seele dringen…

Floating Ice

Wednesday. They already have advised us that Prins Christian Sund is blocked by ice, this first through
way from east coast to west coast south of the ice cap, hundred kilometers long. We decided to simply
see how far we get, to choose a landing spot on the way, to return there later. Well, we don´t even
arrive at the sund: two bends before it, the ice flows towards us between the rocks. How worn-out is
the word “majestic”, but where else would we feel like here to use it? The ice sheets move through the
water, undeviatingly as it seems, passing us, the utter silence only is broken, will I better call it: made
audible, when two sheets creak against each other. Half an eternity we sit in the kayak, protected by a
granite block, and we let this spectacle intrude into our souls…

Die Kinder von Aappilattoq

Donnerstag. Nebel und Wind haben auch den nächsten Versuch vereitelt, die spektakuläre Fjordwelt
weiter zu erkunden, und wir sind erneut nach Aappilattoq zurückgekehrt. Die Kinder des Ortes sind
sofort wieder zur Stelle, sie haben sofort wieder alle Paddel und Bootsutensilien zwischen den Fingern,
andere schleppen ebenso sofort unsere Sachen zu der Stelle, wo wir gezeltet haben, und bauen fast
allein unser Haus auf. Einen ganzen Nachmittag und bis weit in den Abend hinein tollen wir herum, die
Mädels suchen meinen verlorengegangenen Ohrring und klettern wie die Jungs auf das steile Hausdach
gegenüber, um da oben halsbrecherisch Ball zu spielen. In diesem Dorf wird nicht gezetert, geschrien
und gestritten, dafür aber gesaust, geklettert und gekabbelt. Wie das geht, in so einem kleinen,
abgeschiedenen Ort? Wir fragen uns nicht und freuen uns einfach an der Bande, bevor wir uns
irgendwann ins Zelt verabschieden, denn sonst werden wir die Bagage niemals los!

The children of Aappilattoq

Thursday. Fog and wind have defeated yet another try to further explore the spectacular fjord world,
and so we returned to Aappilattoq again. The villages´ children immediately are there to welcome us,
immediately take paddles and kayak belongings in their little hands, others immediately lug our stuff to
the place where we had our tent standing the night before, and they build our house nearly alone. The
whole afternoon and till late in the evening we frolic around, the girls help looking for my lost earring,
and they join the boys onto a steep roof to breakneckly play ball up there. In this village, there is no
rant and rave, no crying, no fighting, but running about, climbing and squabbling. How is that possible,
here in this little, lonesome place? We don´t ask, we just enjoy this gang before closing the tent from
inside, because this is the only way to get rid of the pack, eventually.

Der Tag mit den Fischern

Freitag. Mitten während des späten Frühstücks auf dem Schwimmkai des Ortes fragen wir einen
Fischer, der sich auf seinem Kahn zu schaffen macht, gestenreich, ob wir vielleicht mitkommen
können, wenn er ausfährt. Er nickt, wir ziehen uns warm an und haben keine Ahnung, was uns
erwartet. Seeundjagd mit einer Gewehr-Ruine? Hochseefischen in dieser alten Möhre von einem Kahn?
Schon nach gut einer Stunde Fahrt landen wir an, laufen zu einem wunderbaren See mit Bachauslauf
und – sind beim Forellenfischen! Uuka, Eningua und Jacob ziehen einen Fisch nach dem anderen aus
dem Wasser, wir dürfen auch unser Glück versuchen mit altem Ersatzhaken und Nylonrolle und sind
nicht ganz so erfolgreich. Und die Männer? Freuen sich über jeden Fang auch der anderen, jede Forelle
wird lauthals bejohlt – und das, nachdem die Männer seit Jahrzehnten zusammen zum Fischen gehen!
What a wonderful world.

The day with the fishermen

Friday. In the middle of the late breakfast on the village´s jetty, with hands and feet we ask a
fisherman who is busy with refueling his old barge, if we can join him for today´s trip. He agrees, we
dress very warm and have no idea what´s expecting us. A seal hunt with this wreck of a rifle? High sea
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angling on this hulk of a boat? After a little more than an hour, we land and walk towards a wonderful
lake with a brook running out of it, and we find ourselves – fishing trouts! Uuka, Eningua and Jacob pull
one fish right after the other out of the water, we ourselves can have our own try with old garment and
are a little less successful. And the men? Are so happy with every catch also of their fellows, every
single trout is being cheered loudly – and this happens with these guys who go fishing together since
decades! What a wonderful world.

Steife Brise und Seenebelzauber

Samstag. Das Fjordsystem ist tückisch, da haben uns Alain und Natalie, zwei Langzeitpaddler aus
Monte-Carlo mit Profi-Equipment und jahrzehntelanger Erfahrung (und unsere einzigen
Paddlerkollegen auf dieser ganzen Reise) bereits gewarnt. Der letzte richtige Reise-Etappe hält alles
für uns parat: Fiese Strömungen besonders an den Mündungen in andere Fjorde, steife Winde, die
mitten von der nahen Granitwand zu fallen scheinen, kalte Arme und Beine, und jede Menge
Salzspritzwasser im Gesicht. Wir kämpfen uns durch, wollen sehen, wie weit wir kommen und werden
abends mit einer Traumstimmung belohnt: Der Seenebel zieht in den Fjord hinein, taucht Sonne,
Eisberge, Wellen und Land in unwirkliche Ferne und läßt uns zeitweise vergessen, dass wir auch einen
Platz brauchen werden, um die Nacht zu verbringen…

Stiff breeze and sea mist magic

Saturday. Die fjord system is malicious, Alain and Natalie have told us – and they will know: They are
two long-haul paddlers from Monte-Carlo with professional equipment and some decades of experience
(and the only paddling colleagues we met on this whole journey). The last long-distance leg keeps all of
it ready for us: Mean currents, particularly at the fjord mouths and bends, stiff winds that seem to fall
straight from that steep granite wall over there, cold arms and feet, and tons of salty sea water
splashing into our faces. We keep fighting, decide to go as far as we can, and get a great reward later:
The sea mist drifts into the fjord, dips the sun, the ice bergs, the waves and the land into a surreal
distance and lets us sometimes forget that we still should look for a place to spend the night on the
land…

Der Ebbesee

Sonntag. Im Nebel sind wir in eine seichte Bucht geraten, die offenbar nur bei Flut befahrbar ist – und
an diesem Morgen ist Ebbe. Über einen halben Meter liegt der See nun höher, es steht eine Wanderung
an und wir haben Glück, dass der Bach, der über Nacht zwischen dem See und der See entstanden ist,
von einer Menge weichen Tangs bewachsen ist. So lernt die Red Pearl zum Ende ihrer grandios
gemeisterten Fahrt noch eine glitschige Rutsche kennen. Eine letzte Fahrt vorbei an wiederum
atemberaubend schönen Bergen und ein letztes Mal auf die offene See, ein letzter Wind-und-
Wellen-Trip nach Nasermijit, und wir gehen nach über 400 Kilometern auf dem Wasser, geschätzt einer
Viertelmillion Paddelschlägen und zwei unfassbaren Wochen ein letztes Mal an Land - - - - -

The low tide lake

Sunday. In the mist, we had ended up in a shallow bay that, as we eventually realize, only is navigable
at high tide – and at this morning, the tide is low. The now lake is more than half a meter above sea
level, so there comes along a hike for us and our boat, and we´re lucky that the brook that now is
connecting lake and sea, is being lined with a whole load of soft seaweed. So, at the end of her
gloriously mastered adventure trip, our Red Pearl gets to know even a slippery slide. One last trip past
overwhelmingly impressive mountains, one last stay on the open sea, one last wind-and-waves ride to
Nasermijit, and after more than 400 kilometers, after an estimated quarter million paddle strikes and
after two incredible weeks, we get on land for a very last time - - - - -

Reisen in Grönland

Montag. Kristian ist ein verschmitzter alter Seemann, der uns die 45 Kilometer bis nach Nanortalik
zum Helikopter bringen wird. Wie lange die kalte Fahrt dauern würde, verrät er uns nicht, und auf der
Fahrt merken wir, wieso: In einem schnellen Boot wäre die Strecke in einer Stunde zu schaffen, wir
brauchen drei, weil wir laut GPS eben nicht mehr als 9,2 Knoten schaffen. Der Sikorski läßt uns mit
offenem Mund an der Scheibe kleben, in drei Etappen und über Berge, türkise Fjorde mit unglaublich
klarem Wasser und Unmengen von Eis fliegen wir zurück nach Narsarsuaq.

Travelling in Greenland

Monday. Kristian is a whimsical old sea man who will bring us the 45 kilometers back to Nanortalik to
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the helicopter port. How long our cold journey will last, he wouldn´t tell us, and on the trip we get the
reason why: a quick boat would do the job in about an hour, we need three, because we can´t make
more than 9,2 knots, the GPS tells us. The Sikorski makes us stick at the window, in three stints we fly
back to Narsarsuaq, over mountains, turquoise fjords with incredibly clear water and vast amounts of
Ice.

Das Festlandeis

Dienstag. Über die blaurotgrüngelben Wiesen wandern wir ein letztes Mal zum Festlandeis und laufen
am Rande der größten Eisfläche der Welt, die sich wie ein uraltes Reptil Richtung Meer schiebt, und
nehmen Abschied. Wir staunen über unser unglaubliches Glück nicht nur mit der Sonne, genießen den
letzten Tag und ich freue mich wieder riesig auf Musik, Theater, Seminare, Projekte – und darauf, viele
von Euch und Ihnen bald wieder zu sehen!

The ice cap

Tuesday. Over blueredgreenyellow meadows, we hike a last time to the ice cap and walk alongside the
biggest ice sheet on earth, which drags itself like an ancient reptile towards the sea, and we bid farewell.
We still are astonished about our unbelievable luck not only about the sun, enjoy the last day, and I am
greatly looking forward to music, theatre, seminars, projects – and also to seeing many of you again
soon!

Die Technik

Ständiger Begleiter auf dem Land und zur See war das Solarcharger System “Chepre XL” von SIStech.
Es lud auch bei diffusem Licht die Akkus unserer Handys und Kameras. Selbst Alan und Natalie, die uns
ansonsten von all ihrer Ausrüstung weit überlegen waren (Laptop, Satellitentelefon, Profi-
Kameraausrüstung, externe Festplatten…), bekamen hier ganz große Augen!
Dass wir in Grönland mangels Abkommen der Telefongesellschaften keinen Empfang haben würden,
bemerkten wir erst als es dann zu spät war – doch von SIStech waren wir begeistert.
Fazit: Ein überaus leistungsfähiges und vielseitiges System, dessen Kontakte allerdings für den Einsatz
am Salzwasser vorher noch abgedichtet werden müssen!

The technics

The solar charger system “Chepre XL” of SIStech was our permanent companion on land and on sea.
Yet in diffused and scattered light conditions it charged our mobiles’ and cameras’ batteries absolutely
reliable. Even Alan and Natalie, superior equipped kayakers (Laptop, satellite phone, professional photo
gear, external HDDs…), were in for a surprise!
We had no mobile reception at all, due to a lack of the phone companies’ agreement. This we realized
when it was too late, but we were excited about SIStech.
To sum up: An enormously powerful and versatile system. You just have to seal its contacts before a
saltwater usage!

Manfred

Many thanks to Stephan for sharing this once-in-a-lifetime adventure, to Sandra of Icelandair, to our
Red Pearl, to the awesome Greenlandic weather, to all of you who crossed your fingers!
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2 Grönland - Greenland.jpg
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3 Startklar - ready for takeoff!!.jpg
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4 Kajak navigation.jpg
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5 RotGelbGrönland - RedYellowGreenland.jpg
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6 Nacht im Hafen von Narsaq.jpg

7 Die zwei Türme - The two towers.jpg
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8 Welch Angelkulisse - What a setting for fishing!.jpg

Reisebericht Teil 2: Zwei Türme und der Rausch der Farben: ein...  

13 von 38 22.02.2012 13:49



9 Eine von hunderten... - one of hundreds....jpg
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10 unendlich - infinite.jpg
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11 Meeresstille und glückliche Fahrt.jpg
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12 Raben am Inuitfriedhof - Ravens at the Inuit graveyard.jpg
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13 Landbrücke zum Kajaktragen - Land bridge to pass only by carrying the Kayak.jpg

14 Spiegel - mirror.jpg
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15 Auch das ist Grönland - Also a facet of Greenland....jpg
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16 Inuitkinder am warmen Badewasser - Inuit children at their warm bathtub.jpg

17 Weltklassezeltplatz - World class camping site.jpg
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18 Abgeschieden - far away.jpg
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19 Seehundjäger - seal hunters.jpg
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20 Unsere Häuslebauer - Our house builders.jpg
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21 Kein Durchkommen - no passage.jpg
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22 Forellenfischen - trout fishing.jpg
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23 Mitternacht - Midnight.jpg
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24 Die Kinder von Aappilattoq - The Children of Aappilattoq.jpg
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25 Abendstimmung - evening scene.jpg
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26 Die Red Pearl im Ebbesee - The Red Pearl in the Low tide lake.jpg
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27 What a wonderful world.jpg
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28 Nanortalik.jpg
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29 Helocopter View.jpg
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30 RotBlauGrönland - RedBlueGreenland.jpg
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31 Am Festlandeis - Near the Ice cap.jpg

Reisebericht Teil 2: Zwei Türme und der Rausch der Farben: ein...  

36 von 38 22.02.2012 13:49



32 Abschied - Farewell.jpg
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