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Fremdenführer beim Landgang wusste zu
berichten, dass die Norweger mittlerweile
die weltweit führende Internet- und
Mobilfunknation geworden sind und
ansonsten die Wintermonate im Kreise
der Familie mit Gesellschaftsspielen und
Handarbeiten verbringen.

Von Alesund trieb es uns weiter Richtung
Shetland Islands. Die See bekam langsam
einen eher atlantischen und wesentlich
raueren Charakter. Der Wind blies kräftig
aus Nordwest und einige meiner Mitrei-
senden bekamen ob des ordentlichen
Seegangs langsam unterschiedlichste
Gesichtsfarben. Doch nach einem Seetag
empfing uns Lerwick auf den Shetlands
mit strahlend blauem Himmel und guten
4 Bft. Wind: Drachenwetter. Ich war als
erster Passagier auf dem Tenderboot zum
Hafenanleger, schulterte meine Drachen-
tasche und konnte es kaum erwarten
anzulanden. Im dem kleinen Fischerort
angekommen, machte ich mich auf den
Weg durch die kleinen beschaulichen
Gassen Richtung Steilküste, wo der Wind
auflandig blies und sich ein traumhaftes
Atlantik-Panorama eröffnete. Die Brise
kam recht turbulent die Steilküste hoch,
sodass an das Fliegen des 7 Meter langen
Giant Fish nicht zu denken war. Doch es
bewährte sich mein 24er-Powersled mit
einigen Wattwürmern als Leinen-
schmuck. Dieser Drachen ist einfach bei
jeder Wetterlage zu fliegen und so stand
ich oben auf der Klippe und schaute über
das Meer und die wunderschöne
Küstenlinie der Shetlands. Für mich ist
Drachenfliegen einfach die schönste
Möglichkeit, einen neuen Flecken Erde zu
entdecken, sich den faszinierenden
Natureindrücken hinzugeben und dabei
Eins mit der Natur zu fühlen.

Wale vor Island

Von den Shetlands kreuzten wir nun
Richtung Island. Das Bordleben ging mir
langsam ins Blut über und hätte es nicht
gewisse Kleiderordnungen gegeben, hätte
ich mir wahrscheinlich einen seemänni-
schen Bart wachsen lassen, hätte nur noch
im Norwegerpullover am Bug gesessen
und den Wellengang beobachtet. An
einem dieser Seetage verbreitete sich zur
Mittagstunde helle Aufregung an Bord,
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Nun habe ich dieses Vorhaben end-
lich verwirklicht. Zwar ging es
nicht zum „Big Apple“, doch die

Reiseroute der Kreuzfahrt an Bord der MS
Discovery über Norwegen, die Shetland-
inseln, Island, die Orkneys, die Hebriden
und Schottland war ein mehr als gleich-
wertiger Ersatz.

Die Vorfreude war riesig, als ich mit einem
breiten Grinsen in Travemünde eintraf. Ein
Seesack und eine Drachentasche hingen
über meinen Schultern, als ich mich an
Bord des prachtvollen Schiffes begab. Die
mir zugeteilte Kabine lag an Steuerbord
(für alle Leser südlich der Elbe: in
Fahrtrichtung rechts) und hatte sogar ein
Kabinenfenster, das mir in den nächsten
drei Wochen wunderbare Ausblicke auf
den Ozean und den Sternenhimmel des
Atlantiks schenken sollte. Das Vibrieren der
Kabinenwände zeigte mir, dass das Schiff in
Kürze mit dem Ablegemanöver beginnen
würde und so stürzte ich die sechs Decks
hinauf zum Promenadendeck, um dieses
Schauspiel zu beobachten. 

Seeluft schnuppern

Das Schiff bahnte sich seinen Weg durch
die Ostsee Richtung Kattegat und weiter

durch die Nordsee, entlang der norwegi-
schen Küste nach Bergen. Die ersten
Stunden der Reise saß ich bis tief in die
Nacht auf dem obersten Deck, dick einge-
packt, sah die Sonne untergehen und die
ersten Sterne am Himmel auftauchen.
Und auch den nächsten Tag, einen so
genannten Seetag, ließ ich mir die Sonne
ins Gesicht scheinen und schnupperte
Seeluft. Am zweiten Morgen meiner Reise
erreichten wir Bergen, die zweitgrößte
Stadt Norwegens. Die alte Hansestadt ist
seit den Blütezeiten des nordeuropäi-
schen Wirtschaftsbundes eines der bedeu-
tendsten Handelszentren Skandinaviens.
Während des Landgangs bewunderte ich
die typische Architektur der alten
Handelshäuser, den weltbekann-
ten Fischmarkt und die
alten traditionellen
Stabkirchen. Durch
die Kulisse fühlte ich
mich zurückversetzt in
die Zeit der Hanse. Ich unterhielt
mich mit den Händlern über das breit
gefächerte Angebot auf ihren Tischen, aß
frische Krabben und genoss den herr-
lichen Augenblick. 

Nach fünfstündigem Landgang ging es
wieder an Bord, um weiter Richtung
Alesund zu fahren. Entlang der bizarren

norwegischen Küste ging es noch am
gleichen Tag in die nördlichen

Fjorde Norwegens. Bei der
Einfahrt in den Hafen

von Alesund
bot sich

dem Betrachter
eine faszinierende

Kulisse. Angesichts der typischen weißen
Häuser auf den schroffen Felsen, die
Wind und Wetter trotzen, stellte ich mir
die Frage, was die Menschen hier in der
dunklen Winterzeit in ihren kleinen
Häusern so mit sich anfangen. Unser

Im Sattel meiner Harley und mit der Drachentasche im 
Gepäck habe ich schon viele Länder und Kontinente bereist.
Die Erlebnisse auf diesen zahlreichen Reisen, die ich 
Kite & Bike Dreamtours nenne, waren in der Tat einfach 
traumhaft. Doch trotz der vielen unvergesslichen Begeben-
heiten und Erinnerungen war meine Reiselust nicht erloschen.
Im Gegenteil. Denn einen lange gehegten Wunsch hatte ich 
mir noch nicht erfüllt: Eine Kite & Cruise Dreamtour – auf
einem Schiff über den Atlantik nach New York fahren. 

Text und Fotos: 
Jörn Töpfer

Bizarre Ruinen in Kirkwall 
auf den Orkney-Inseln

Natur pur: die Laufass-Siedlung auf Island

Zwar nicht die Niagara-Fälle, doch auch die Godafoss-Wasserfälle 
auf Island sind ein beeindruckendes Naturschauspiel

Ein Hauch von Midsommar-Nacht am Nordpolarkreis

Kite & Cruise Dreamtour durch den Nordatlantik
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Aufenthalt musste ich mich beeilen, mein
Schiff pünktlich vor dem Auslaufen wie-
der zu erreichen. 

Auf dem Rückweg zur Straße kam mir
Elisabeth mit ihrem Vater entgegen. Sie
strahlte über das ganze Gesicht, weil sie
den Drachen hatte fliegen sehen. Sie war
so aufgeregt, dass ich nicht umhin kam,
ihr meinen 14er-Powersled zu schenken.
Das Mädchen fiel aus allen Wolken und
was gibt es schöneres als die strahlenden
Augen eines Kindes. Langsam wurde es
für mich zeitlich ein wenig brenzlig. Da
der nächste öffentliche Bus auf sich war-
ten ließ, stand ich etwas unruhig am
Straßenrand und versuchte, per Anhalter
zurückzukommen. Ein eher schwieriges
Unterfangen in dieser Einöde. Aber zu
guter Letzt, als ich schon die Hoffnung
aufgegeben hatte und mich per Flugzeug
zum nächsten Hafen fliegen sah, nahm
mich ein Mann Namens Roy in seinem
Toyota-Pick-up mit und brachte mich
direkt zum Anleger. Auf dem Weg berich-
tete er mir, dass die Einheimischen schon
einen Rundruf über die Insel gestartet hat-
ten, um das Phänomen des fliegenden
Fisches über ihrem Monument zu ergrün-
den. Roy war begeistert, dass ich ihm
dazu verholfen hatte, das Rätsel bei sei-
nem nächsten Pub-Besuch auflösen zu
können. 

An Bord wartete schon der Chef-Steward
mit nachdenklicher Miene auf mich, da
ich als letzter Gast wieder eincheckte.
Meine aufregende Reisegeschichte beru-
higte ihn dann aber und so konnten wir
gerade noch rechtzeitig Richtung Orkney-
Inseln ablegen. Die nächsten Tage an
Bord vergingen wie im Flug. Ich nutzte
jede Sekunde, um an Bord zu sitzen und
die Seereise zu genießen, jeden Wellen-
berg zu fühlen, nach weiteren Walen
Ausschau zu halten und die frische
Seeluft zu atmen. Unser letztes Etappen-
ziel vor der Heimkehr nach Cuxhaven war
die schottische Hauptstadt Edinburgh.
Hier hatten wir nochmals die Gelegen-
heit, schottische Architektur und Lebens-
art zu bestaunen. Die Stadt eröffnete dem
Betrachter ein weit gefächertes Bild von
historischen Gebäuden, Dudelsack-
spielern und tausenden von Touristen aus
aller Herren Länder. Ein letztes Mal kam
ich vom Landgang zurück, um an Bord

„meines“ Schiffes zu gehen. Wehmütig
saß ich die ganze Nacht unter dem
Sternenhimmel und schweren Herzens
verließ ich in Cuxhaven die MS Discovery.
Und eins war bereits in diesem Moment

klar: Diese Kite & Cruise Dreamtour 
wird mir als eines der schönsten
Erlebnisse, die ich in meinem
Reiseleben erfahren habe, in
Erinnerung bleiben.

www.sport-und-design-drachen.de4

denn an Backbord (also links) hatte
jemand eine Walschule gesichtet. Wahn-
sinn. Es zogen wirklich einige dieser
Meeresgiganten in weiter Ferne vorüber.
Durch mein Fernglas sah ich sie blasen
und ihre riesigen Flossen aus dem Wasser
auftauchen. Für mich als Naturfreak war
es ein unglaubliches Erlebnis, diese
Meeresbewohner das erste Mal in mei-
nem Leben beobachten zu dürfen. Aber
auch die anderen Kreuzfahrer diskutier-
ten noch beim Abendessen aufgeregt das
Erlebte und waren sich einig darüber, dass
diese Meeressäuger in jeder Form
geschützt werden müssen. Überhaupt war
bei allen unseren Landgängen seitens der
Fremdenführer das Thema Umweltschutz
präsent. Die Veränderungen der Tem-
peratur, das Abschmelzen der Gletscher,
die Erosion durch Abholzung der spär-
lichen Baumbestände auf den Inseln, das
Abziehen der Fischbestände Richtung
Norden durch die Wassererwärmung:
Themen, die während jedes Vortrags
Erwähnung fanden und immer wieder
Nachdenklichkeit hinterließen.

Die MS Discovery pflügte
durch die raue See nach
Isafjödur, wo uns weitere
Fjordlandschaften von
sagenhafter Schönheit
erwarteten. Mittlerweile
waren wir acht Tage an
Bord, hatten den nörd-
lichen Polarkreis über-
schritten und ich sang
mich bereits mit
Shantys in den Schlaf.
In Isafjödur verbrach-
te ich meinen Land-
gang mit einer 
halsbrecherischen
Klettertour an der
fast 400 Meter
hohen Fjordwand,
um in lichten
Höhen meinen

14er-Powersled zu fliegen. Dieser Spot
war mir beim Einlaufen ins Auge gesto-
chen. Doch als ich dort oben saß und in
Richtung der schneebedeckten Berge
blickte, wusste ich, dass sich die Mühen
gelohnt hatten. Es wehte ein kristallklarer
Wind vom Fjord herüber, ansonsten
herrschte absolute Stille und weit unter
mir lag das Kreuzfahrtschiff auf Reede.
Alle Ausflüge auf Island, sei es zu den
Wasserfällen von Godafoss, ins Dorf
Laufass, in den Thingvellir Nationalpark
oder in die Hauptstadt Reykjavik waren
beeindruckend. Hier atmet man überall
Geschichte und Naturverbundenheit.
Diese Insel und ihre Bewohner scheinen
wirklich im absoluten Einklang mit den
Elementen zu leben.  

What’s that?

Auf den Hebriden erwartete mich das
Highlight dieser Reise. Doch zunächst sah
es nicht danach aus, denn die Insel-
hauptstadt der Hebriden, Stornoway,
begrüßte uns mit typisch schottischem
Wetter. Feiner Nieselregen, der durch
einen ordentlichen Wind fast waagerecht
in der Luft lag. Dennoch ließ ich mich
nicht abhalten, mit dem öffentlichen Bus
etwa 30 Kilometer ins Landesinnere zu
fahren, um auf die Suche nach den
„Standing Stones of Callendish“ zu
gehen, einer Stonehenge-ähnlichen
Ansammlung von Monolithen, die in
Form eines keltischen Kreuzes aufgebaut
sind und schon 4.000 Jahre alt sein
sollen. Aufgrund des schlechten Wetters
war ich mutterseelenallein an diesem
Monument und konnte den Blick völlig
ungestört über eine Landschaft schweifen
lassen, die den schottischen Highlands
ähnelt. Es fühlte sich ein wenig so an, als
wären die Kelten uralter Zeiten um mich
herum gewesen. Ich stellte meinen Giant
Flying Fish über das Monument und saß
im Windschatten eines dieser großen
Monolithen. Die Stille war wieder ein-
mal das totale Kontrastprogramm zum
bunten Bordleben, das mich sonst
umgab. Nach einem vierstündigen
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WEITERE INFORMATIONEN
Weitere Berichte von Jörn Töpfers Reisen
durch die ganze Welt findest Du unter
www.windspiele.org

Edinburgh Castle ist eine der bekanntesten
Sehenswürdigkeiten Schottlands. Bereits im 
7. Jahrhundert stand an dieser Stelle eine
Burganlage. Das älteste erhaltene Bauwerk, 
St. Margaret's Chapel, wurde Ende des 
11. Jahrhunderts erbaut

24er-Powersled über dem
isländischen Isafjödur Fjord 

Bei den „Standing Stones of Callendish“ 
auf den Hebriden schenkte Jörn Töpfer 

seinen 14er-Powersled der kleinen Elisabeth

Die hügelige Landschaft rund um
Bergen erkundete Jörn Töpfer per pedes


