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Grönland tönt gross: Eine beeindruckende Vielzahl von Bands stürmt
den einheimischen Mikromarkt mit CDs, die weggehen wie warme
Brötchen. Ein Besuch bei Atlantic Music an der eisfreien Westküste,
wo die arktischen Songlines zusammenlaufen.
Nuuk, die Hauptstadt, liegt wie
ausgestorben im kalten Regen
dieses grönländischen Sommer-
morgens. Die bunten Holzhäus-
chen auf den Felsen zum Meer
hin wirken verlassen wie eine Fe-
riensiedlung ausserhalb der Sai-
son, am alten Kolonialhafen
hackt eine Fischersfrau die einzi-
ge Robbe des Morgens in Stücke.
Doch unweit davon, am H. J.
Rinksvej 7, herrscht Hochbetrieb:
Im kleinen, überheizten Platten-
laden, der gleichzeitig Sitz des
Plattenlabels Atlantic Music ist,
drängen sich junge Männer heftig
diskutierend um eine Reihe
von E-Gitarren und verschiedene
Marshall-Verstärker. Hier wird
solches nicht nur verkauft, son-
dern auch vermietet. «Wir haben
alles», erklärt Christian Elsner,
Sohn des Besitzers Ejvind Elsner,
selbstbewusst, «das ganze Equip-
ment, das es für einen Gig
braucht.»

Nicht jede grönländische Band
besitzt eine eigene Konzertaus-
rüstung, zumal grönländische
Bands nicht sehr oft live spielen.
Da man hier nur per Schiff, Flug-
zeug und winters per Schlitten

von Ort zu Ort kommt, ist Touren
unmöglich. Konzerte gibt man im
Pub des Heimatorts, an einem
Sommerfestival oder auch mal
im Mutterland Dänemark, wenn
man von einer staatlichen Förder-
institution dorthin eingeladen
wird.

Kopenhagen – Tor zur Welt
Dänemark! Das Königreich, von
dem man sich politisch lösen
will, ist Grönlands grosse Hass-
liebe. Ein Land, das den arkti-
schen Inselbewohnern vor der
Autonomie steht, ein Land un-
begrenzter Möglichkeiten aber
auch, wo Atlantic Music un-
längst ein zweites Studio eröff-
net hat, weil der hauseigene Ton-
ingenieur nach Kopenhagen ge-
zogen ist. Dort hat dieses Jahr
erstmals eine grönländische
Band bei EMI Denmark unter-
schrieben: Alter Me singen eng-
lisch, klingen very British und se-
hen auch so aus; kein Wunder,
hat das Beatles-Label angebissen.

Im Hause Atlantic Music ist
man stolz auf diesen Erfolg. Doch
wer etwas länger mit den Musik-
fans spricht, die im Plattenladen

am H. J. Rinksvej herumhängen
wie in einer Stammkneipe, ver-
nimmt bald auch abschätzige Tö-
ne. Alter Me seien Verräter, meint
einer der dunkelhäutigen, man-
deläugigen Teenager. Der Gross-
teil der grönländischen Musiker
singt und rappt in der eigenen
Sprache, die ausserhalb der 57 000
Seelen zählenden Inselgemein-
schaft nirgendwo auf der Welt
verstanden wird. Stilistisch wer-
den dem global kompatiblen
Pop, Rock und Rap gern auch tra-
ditionelle Elemente aus dem
Trommeltanz oder dem Oberton-
und Kehlkopfgesang der Inuit
(indigene Bevölkerung) beige-
mischt.

«Very cultural» nennt Christian
Elsner das und empfiehlt die
Band Liima Inui des Tonmagiers
Kiiu Olsen, welcher das Trance-
Moment grönländischer Volks-
musik mit hypnotischer Elektro-
nik konfrontiert. Spannend und
exotisch klingt das – ein Wunder
eigentlich, dass der mit schwülen
Südsounds übersättigte Weltmu-
sikmarkt die frische grönländi-
sche Szene noch nicht verein-
nahmt hat.

Frisch? Wer in den Booklets
von Rockbands wie Chilly Friday
oder Rappern wie Peand-eL blät-
tert, muss starke Nerven haben:
Kaltäugige Schlittenhunde mit
gefletschten Zähnen, graue Lei-
chen mit aufgeschlitzten Puls-
adern starren einem da entgegen;
in den Texten geht es um Alko-
holprobleme, häusliche Gewalt
und die hohe Suizidrate männli-
cher Teenager im aktuellen Grön-
land – Hinweise auf Identitäts-
probleme einer Gesellschaft, in
der die alte Jägerkultur mit der in-
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ALTER ME: «The Fall»,
2008. Britpop, englisch, At-
lantic Music.
• www.alterme.dk
ANGU: «Burning Blue
Skies», 2007. Pop, englisch, At-
lantic M.
• www.angu.nu
KIMMERNAQ: «Tunissut»,
2006. Singer/Songwriterin.
Atlantic Music.
• myspace.com/kimmernaq
DIDA: «Nalunngiliuk?», 2008.
Northern Soul. Ice Music.
• myspace.com/dida1974
LIIMA INUI: «Pluto», 2008.
Worldpop. Atlantic Mu-
sic.
DDR: «Kaar!», 2004. Rock.
Atlantic Music.
• myspace.com/ddr_simon
PEAND–EL: «Eqqissitinnga»,
2005. Rap. Atlantic Music.
• myspace.com/peandelspace
Plattenlabels:
• www.atlanticmusic.gl
• www. icemusic.gl

dustrialisierten, digitalisierten
Moderne ringt. «Über unsere
Probleme hat hier lange niemand
geredet», erklärt Elsner, «aber der
Mut der Musiker, sie zum Thema
ihrer Songs zu machen, hat einige
Tabus gebrochen.» Der junge
Mann in der schlabbrigen Trai-
ningshoseweiss, wovon er spricht:
Nachdem sich seine beiden bes-
ten Freunde nacheinander das Le-
ben genommen hatten, verfilmte

«Der Mut unserer

Musiker hat Tabus

gebrochen.»
Christian Elsner, Labelmanager

er ein «typisch grönländisches
Schicksal» und schrieb einen pa-
ckenden Soundtrack dazu. «Inuup
Tarraa» («Shadow of Man») wurde
vom nationalen Fernsehen aus-
gestrahlt und 2007 am World
Wide Short Film Festival in Kana-
da vorgeführt.

Bestseller im eigenen Land
Wer diesen Film gesehen hat,
hört grönländische Musik mit an-
deren Ohren. Selbst Everybody’s
Darling Kimmernaq weist in bit-
tersüssen Zwischentönen auf die
dunkle Seite ihres eisbedeckten
Landes hin. Und sie wird von vie-
len Landsleuten gehört: Für 7000
verkaufte Tonträger ihrer aktuel-
len CD wurde Kimmernaq kürz-
lich mit Gold ausgezeichnet. Das
heisst, dass gut jeder achte Grön-
länder dieses Album besitzt. In
der Schweiz müsste eine Sängerin
gegen eine Million Tonträger ver-
kaufen, um ähnlich erfolgreich zu
sein.

Christian Elsner lächelt. Stolz
blitzt in seinem Gesicht auf, Stolz
auf Land und Leute. Wie um ihm
Recht zu geben, schiebt sich draus-
sen die Sonne zwischen den Wol-
ken hervor. Jetzt erst sieht man die
Blumen, die aus dem steinigen
Grund am Nuuk-Fjord wachsen,
winzig, aber leuchtend bunt.

Tina Uhlmann

Lesen Sie am Freitag im 4. Bund dieser Zei-
tung mehr zum Thema Grönland-Reisen

Musik aus
Grönland

Bangles-Comeback
Die erfolgreichste «Girlgroup»
der Achtzigerjahre ist wieder
auf Tournee – und kommt für
ein Konzert auch in die Schweiz.
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Like a rolling stone: Chilly Friday.

M U S I K S Z E N E G R Ö N L A N D

Rock on the rocks

Multiinstrumentalist: Kiiu Olsen. Singer/Songwriter: Angu. Inuit-Sirene: Tupaarnaq. Grönlands Eminem: Peand-eL.

Rapper mit Herz: Tuumotz alias Peter Tuumi Motzfeldt, Pionier in Sachen Hip-Hop, vor dem charakteristischen Berg der Insel Ummannaq in Nordgrönland.

Goldkehlchen: Kimmernaq.

Hauptstadt-Homies: Prussic.Erfolgsexport: Popband Alter Me. Toningenieur: Mike Christensen.Labelmann: Christian Elsner (vorn).

Auf Didos Spuren: Dida.

groenlandpop

Aktuelle Songs und Clips
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