Majestätische Landschaften, endlose Majestic landscapes, endless fjords,
Fjorde und ewiges Eis: Grönland – ein and eternal ice: Greenland – a piece
Stück unberührte Natur of unspoiled nature

Sie gilt als Sehnsuchtsort: Grönland, die größte
Insel der Welt, benannt von dem Wikinger Erik
dem Roten, birgt seit jeher eine geheimnisvolle Faszination. Bekannt für ihre atemberaubenden Eislandschaften, ihr vielfältiges arktisches Tierleben und ihre von Fjorden gesäumte
Küstenregion, erstreckt sie sich über mehrere
Klimazonen. Grönland ist das perfekte Ziel für
Abenteurer. Und so nimmt uns die Fotografin
Ulrike Crespo (1950–2019) noch einmal mit
auf die Reise und entführt uns in eines der am
wenigsten dicht besiedelten Länder dieser
Erde, wo im arktischen Sommer die Sonne
auch nachts nicht untergeht.
»Ihre Bilder erzählen von einer Reise in eine
Welt, die mit ihren Geheimnissen kokettiert«,
schreibt Freddy Langer in seinem Vorwort.
Er spricht von einer Märchenwelt, die verzaubert und in der »die Wale aus dem Wasser
auftauchen, wie Abgesandte, die eine Einladung überreichen«.

It is regarded as a place of longing: Greenland – the largest island in the world, named
by the Viking Erik the Red – has always held
a mysterious fascination. Famous for its breathtaking ice landscapes, its diverse arctic wildlife, and its long, fjord-lined coastal region, it
stretches over several climate zones. Greenland is the perfect destination for adventurers.
The photographer Ulrike Crespo (1950–2019)
thus once again takes us on a journey and
transports us to one of the least densely populated countries on earth, where, during the
arctic summer, the sun does not set, even at
night.
»Her pictures tell of a journey into a world that
flirts with its secrets,« writes Freddy Langer
in his foreword. He speaks of a fairytale world
that enchants and in which »the whales emerge
from the water like emissaries extending an
invitation.«
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