
 

 

 
 

 

 

Eröffnung Sonderausstellung 
„Quer durchs Grönlandeis – 100 Jahre 
Schweizer Grönlandforschung“  

 
Donnerstag, 14. Juni 2012, 18 Uhr  - focusTerra, Sonneggstrasse 5, Hörsaal NO C 60  

 
Begrüssung 
Ulrike Kastrup, Leiterin focusTerra 
Konsul Tim Marschall, Leiter des Königlich Dänischen Konsulats in Zürich 
 
Die kulturelle Bedeutung der Expeditionen von Alfred de Quervain und Arnold Heim 
und ihrer fotografischen Dokumentation für das heutige Grönland 
Erik Torm, Uummannaq Polar Institute, Grönland  
 
Quer durchs Grönlandeis – 100 Jahre Schweizer Grönlandforschung 
Ulrike Kastrup 
 
Unterwegs mit dem Sextant – Kleine Reflektion zu Alfred de Quervains 
Forschungsreise 
Martin Lüthi, Glaziologe, Vize-Präsident der SKPH, Sekretär der SEP 
 
Der Schweizerische Erdbebendienst gestern und heute – von Alfred de Quervain zu 
aktueller Grönlandforschung  
Stefan Wiemer, Leiter a.i. Schweizerischer Erdbebendienst 
 
Our engagement for the Greenlandic culture and awareness for climate change  
Introduction to the opening movie: „The Long Track“ 
Ole Jørgen Hammeken , Co-Leiter des grönländischen Kinderheims in Uummannaq und  
Schauspieler  
Mike Magidson, Regisseur des Films “The Long Track”  
 
Kurzfilm  
Alfred de Quervain und seine Grönlandreise 1912 
 
anschliessend: 
Apéro in der Ausstellung 
 
ca. 20:00 Uhr 
“The Long Track” (52 min) 
Französisch mit englischen Untertiteln 
Einführung durch den Regisseur Mike Magidson 
gefolgt von der Möglichkeit für Fragen an Ole Jørgen Hammeken und Mike Magidson 
 



 

 

 
 

 

The Long Track (2003) 

Berührender Dokumentarfilm von Mike Magidson (Franz. mit engl. Untertiteln) 
Fascinating documentary by Mike Magidson (French with English subtitles) 

  
 
In Uummannaq an der Westküste Grönlands, rund 500 km nördlich des Polarkreises, bietet ein 
Heim jungen Inuit aus schwierigen sozialen Verhältnissen mithilfe eines Förderungs-
programms Unterstützung. Bei ihrer psychologischen Arbeit mit den Jugendlichen berufen sich 
die Heimleiter auf die lokalen Ressourcen: die Natur und die traditionelle Kultur der Inuit. 
Deshalb veranstaltet das Heim jeden Frühling, sofern es die finanziellen Mittel erlauben, eine 
mehrwöchige Expedition auf Hundeschlitten. Die Teilnahme an diesem einzigartigen Erlebnis 
gibt den Jugendlichen die Möglichkeit, etwas Abstand zu ihrer schmerzhaften Kindheit zu 
gewinnen und in der Natur zu lernen, ihre Energie positiv zu nutzen. Dies macht die 
aussergewöhnliche Reise zu einer bedeutenden Herausforderung.  Mit ihrer Bewältigung 
stärken die Jugendlichen ihr Selbstvertrauen und finden ihre Selbstachtung wieder. 
Zusammen mit einem erfahrenen Jäger erleben Nukaaraq und Mikael, ein Mädchen und ein 17-
jähriger Junge, mit anderen Jugendlichen ein fünf Wochen und 700 km langes Abenteuer, das 
sie über Eisschollen und Berge führt. 
Mikaels Geschichte wurde ebenfalls von Mike Magidson als Spielfilm verfilmt. Der 
hochprämierte Film INUK kommt dieses Jahr in die Kinos. 

------------ 
The Northernmost children’s home in the world, the Uummannaq Children’s Home at the West 
coast of Greenland - around 500km North of the Arctic Circle - offers children from broken 
families a new home. For their psychological work the educators revert to local resources: nature 
and the traditional life of the Inuit. 
Every spring – if the budget allow for it – the center organizes a cross-ice voyage for the children. 
The ride offers the children the opportunity to gain distance to their troubled childhood and to 
learn from nature how to use their energy in a positive way. This adds a significant challenge to 
the already extraordinary trip. Thus apart from facing the bitter cold and fragile sea-ice, the most 
difficult part of the journey is the one they must make within themselves – as they learn that they 
have a valiant past and a hopeful future.  
Together with an experienced hunter, 17-year old Mikael and the girl Nukaaraq, together with 
other young people, start a 5-weeks- and 700-km-long journey over mountains and floating ice 
sheets to grow into adulthood.  
Mikael’s story was turned into a movie – the highly awarded French-Greenlandic movie INUK, 
which will soon be shown in cinemas.  

Es besteht an der Eröffnung die Gelegenheit, das Uummannaq Kinderheim in 
seiner wichtigen sozialen Aufgabe finanziell zu unterstützen. Wir danken Ihnen. 


	Eröffnung Sonderausstellung
	„Quer durchs Grönlandeis – 100 Jahre Schweizer Grönlandforschung“

