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Grönland: Leere Landschaft, weiter Himmel.
Eis berge, die majestätisch auf spiegelglattem
Wasser schweben. Menschen, die sich geborgen
fühlen in dieser eisigen Weite, und die sich 
Ge schichten erzählen an Winterabenden, wenn
draußen die Stürme toben. 

Sommer in Köln: Wir haben unsere Koffer
ausgepackt und uns an die Arbeit gemacht.
Unsere Grönlandklangwerkstatt liegt im vierten
Stock unterm Dach und verwandelt sich an die-
sen Julitagen in ein subtropisches Radiobiotop.
Hier destillieren wir Rhythmen und Tonhöhen
aus den Klängen der Eisschollen, die 300 Kilo-
meter nördlich des Polarkreises tausendfach in
eine Bucht gespült wurden und ein betörendes
Na tur konzert gaben, vor dem Panorama der
frisch gekalbten Eisberge, die geräuschlos aufs
offene Meer hinaus zogen. Meine Duopart-
nerin Eva Pöpplein, Deutschlandfunk-Redakteu-
rin Sabine Küchler und ich waren da, und wir 
hat ten un sere Mikrofone dabei. Den Grundton
unserer Komposition zu finden war nicht
schwer: EIS ergibt enharmonisch verwechselt F. 

Über 24 Stunden Aufnahmen sind auf unse-
rer vierwöchigen Grönlandreise entstanden.
Feldaufnahmen der arktischen Natur und Inter-
views mit Musikern, Fischern und Filmema-
chern, mit einer Lehrerin und mit der Premier-
ministerin. Moderne Grönländer, die eine Lei -
denschaft vereint: Sie alle lieben Qivittoq-Ge -
schichten. Wenn der Winter die Menschen bei
zweistelligen Minusgraden und wochenlanger
Finsternis in ihre Häuser zwingt, trifft man sich
zum Geschichtenerzählen. Am liebsten jene,
von gruseligen Begegnungen mit Qivittoqs. 
Das sind Menschen, die außerhalb der Gemein-
schaft leben, alleine in den Bergen. Um in der
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Wildnis zu überleben, so erzählt man sich, ent-
wickeln sie übernatürliche Fähigkeiten. Ob 
eine Geschichte wahr ist, spielt keine Rolle.
»Eine Geschichte ist wahr, wenn sie gut erzählt
ist«, sagt die Premierministerin. »Geschichten
ereignen sich nicht, Geschichten werden
erzählt«, schreibt der Schriftsteller Christoph
Ransmayr in seinem Buch ›Atlas eines ängstli-
chen Mannes‹. 

Das Geschichtenerzählen ist einer der älte-
sten Ausdrucksformen des Menschen. Für die
Inuit ist es mit ihren tiefsten spirituellen Tradi-
tionen verbunden. Ihre reiche Kultur wurde bis
vor kurzem ausschließlich mündlich weiterge-
geben. Viel wurde seit Beginn der christlichen
Missionierung vor 300 Jahren zerstört. Umso
überraschender ist es, wie lebendig die Qivittoq-
Geschichten geblieben sind. Die Direktorin der
staatlichen Schauspielschule berichtet, welch
zentrale Rolle die Geschichten der Alten für
ihre Studenten spielen, erst für die junge Gene-
ration werden die alten Werte wieder identitäts-
stiftend. „Wir sind Inuit, das ist unsere größte
Stärke“, sagt die Premierministerin. Wir erwar-
ten gespannt die Übersetzung einer Qivittoq-
Geschichte, die eine Frau aus dem Altersheim
in Nuuk uns auf Grönländisch erzählt hat. Sie
ist einmal als Kind an einem Weihnachtsabend
einem Qivittoq begegnet. Der Übersetzer ist ein
viel beschäftigter Mann. Aber nachdem er die
Aufnahme gehört hat, hat er zugesagt. Bereits
in Grönland sagte man uns, dass die Frau eine
begnadete Geschichtenerzählerin ist. 

Wir haben viel gesehen, viel gehört und noch
mehr zugehört. »Man weiß«, sagte der Fotograf
Olaf Otto Becker, als wir uns in Grönland zum
Kaffee trafen, »dass man als Reisender überall
nur zu Gast ist. Man nimmt für einen kurzen
Moment einen Fensterausschnitt wahr.« Wir
möchten Sie teilhaben lassen an dem kleinen
Ausschnitt, der sich uns geboten hat, und Sie
einladen, an zwei Winterabenden den Geschich-
ten zu lauschen, die man sich auf der Welt ganz
oben erzählt. 
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