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MS Cape Race 

 

Die MS Cape Race wurde 1963 in Québec (Kanada) als Fischereischiff gebaut. Ab 2005 fuhr sie für 

Film- und Forschungsprojekte und begann 2014 in der Karibik mit Charterfahrten. Seit 2017 gehört die 

Cape Race Nikolas Gelpke (mareverlag). Von 2018 bis 2020 wurde sie in Island umfassend umgebaut 

und renoviert. 

Kapitän – Marc 

Steuermann – Mario 

Servicechefin – Anna 

Koch – Nemo 

Maschinist – Ludwig 

Deck – Daniel 

Expeditionsleiter – Christian 

 

Freitag, 10. Dezember – Tromsø 

Heute ging unsere Reise in die Landschaft und das Licht des Nordens los. Wir hatten schon alle einen 

Tag in Tromsø verbracht, einer Stadt mit fantastischer Umgebung und Sehenswürdigkeiten wie dem 

Hausberg Fløya und dem überaus interessanten Polarmuseum. 

Am späten Nachmittag schifften wir uns auf der Cape Race ein, wo die gesamte Mannschaft uns in 

Empfang nahm: Servicechefin Anna begrüßte uns und teilte uns die Kabinen zu, während das Gepäck 

dorthin gebracht wurde. Dann stellte Kapitän Marc Weißsteiner sich und seine Mannschaft vor. Im 

Anschluss ergriff Anna, Chefin der Serviceabteilung und gute Seele des Schiffes, das Wort und gab 

Informationen zum täglichen Leben an Bord, und schließlich war es Zeit für die obligatorische 

Sicherheitseinweisung durch Steuermann Mario. 

Nun war es Zeit zum Ablegen. Dafür gingen wir an Deck, um mitzuerleben, wie die Mannschaft die 

Taue loswarf und Marc die Cape Race aus dem Hafen manövrierte. Wir passierten die berühmte 

Eismeerkathedrale und fuhren unter der hohen Brücke hindurch nach Norden. 

Schließlich war es Zeit für das erste der überaus feinen 

Abendessen, die Koch Nemo für uns zubereitete. 

Expeditionsleiter Christian Engelke gab beim Dessert 

noch die letzten Informationen bezüglich unserer Pläne 

‒ es gab ganz aktuelle Informationen von 

Walsichtungen im Bereich Kvænangen nordöstlich von 

Tromsø, sodass wir Kurs auf diese Region setzten. Wir 

fuhren noch ein paar Stunden, bis wir gegen 02 Uhr 

nachts den Ankerplatz bei Haukøya erreichten, wo wir 

die Nacht verbringen wollten. 

 



Samstag, 11. Dezember – Kvænangen (Rødøya), Frakkfjord 

Um 8 Uhr war das Frühstück schließlich bereit, und kurz danach verließ die Cape Race die Ankerstelle 

im Haukøysundet. Wir glitten in der zunehmenden Dämmerung aus dem schmalen Sund heraus in das 

weite Fjordsystem namens Kvænangen. 

Hier und dort waren einzelne Fischereischiffe und mehrere Patrouillen-Schiffe der Küstenwache 

unterwegs. Die Inseln und Halbinseln um uns herum waren schroff und bergig, in den Höhen 

schneebedeckt und vereinzelt leuchteten helle Flächen von Gletschern aus den Hochtälern herab. Ein 

Paar Seeadler zog hoch über uns seine Kreise und verschwand dann wieder in der Ferne. 

Christian und Marc beschlossen, dass wir unser Glück auf der Suche nach Walen zunächst im 

nordöstlichen Teil Kvænangens um Rødøya herum versuchen würden; zumal das Fehlen des häufig vom 

offenen Meer kommenden Seegangs dies derzeit problemlos zuließ. 

Es zeigte sich, dass dies eine gute Entscheidung war. Ein einzelner Orca verschwand zunächst wieder 

in den Wellen, aber bald stiegen die fontänenartigen Blase größerer Wale vor uns in die Luft. Wie sich 

zeigte, handelte es sich um eine Gruppe aus drei Buckelwalen, deren Rücken immer wieder aus dem 

Wasser tauchten. Ab und zu zeigten sie sogar ihre gewaltigen Fluken. Gemächlich glitten sie dahin und 

gaben uns die Chance, uns langsam und vorsichtig zu nähern um immer bessere Blicke zu erhaschen. 

Gleichzeitig erschien eine Gruppe von Orcas und wir wussten plötzlich nicht mehr, wohin wir den Blick 

wenden sollten. Wir blieben aber noch eine ganze Weile bei diesen „sanften Riesen“ bis Christian 

plötzlich eine Gruppe Finnwale in der Ferne erblickte und wir folglich den Kurs wechselten um diese, 

hier deutlich seltener anzutreffenden, Wale zu beobachten. Die äußerst schnell-schwimmenden 

Finnwale waren bald außer Reichweite für uns, leiteten uns aber glücklicherweise zu einer Gruppe sehr 

aktiver und fotogener Orcas, mit der wir reichlich Zeit verbrachten bis das Tageslicht langsam den 

Kampf gegen die Dunkelheit verlor. 

 

Das verschwindende Tageslicht wurde allerdings von einem traumhaften Mondschein abgelöst. Wir 

fuhren nun weiter gen Frakkfjord um die besonders ruhigen Windbedingungen für eine eher 

ungewöhnliche Ankerstelle zu nutzen. 

Hier gab uns Christian einen Vortrag mit Tipps und Tricks zur Fotografie, und betonte dabei abermals 

wie speziell die Lichtbedingungen in Nordnorwegen zu dieser Jahreszeit sind. Dass Christian uns 

gleichzeitig auch einige wertvolle Tipps zur Nordlicht-Fotografie gab (sowohl mit Kameras und 

Smartphones) sollte tatsächlich ein gutes Omen für diesen Abend sein. Denn nach dem Abendessen 

zogen zuerst schemenhafte, und später deutlich sichtbare grüne Schleier über den Himmel. In 

wechselnder Intensität zeigte sich die Aurora Borealis von ihrer besten Seite. Dass dies zudem bei 

völliger Windstille und in einem fast komplett dunklen Fjord passierte, machte das Ereignis für uns 

umso besonderer. 

 

 



 

Sonntag, 12. Dezember – Frakkfjorden, Loppa & Reinfjorden 

Bei Schneegriesel und Windstille wachten wir nach einer, auf Grund der fantastischen Nordlichter, eher 

kurzen Nacht auf, und steuerten in Richtung der einsamen und malerischen Insel Loppa. Auf dem Weg 

dorthin verbesserte sich die Sicht merklich, sodass wir tatsächlich einen einzelnen Buckelwal erspähten, 

bevor unser Kapitän Marc schließlich routiniert das schwierige Anlegemanöver im kleinen Hafen von 

Loppa durchführte. 

Nach einem kurzen Gespräch mit einem der nur 2-3 festen Einwohner der Insel, machten wir uns auf, 

das Eiland fußläufig zu erkunden. Es ging vorbei an Artefakten, die von einer „besseren“ Zeit erzählten, 

über einen kleinen Pass und schließlich hinunter zu einer zweiten kleinen Siedlung, inklusive Friedhof 

und Kirche. Der sanfte Schneefall passte zur allgemeinen mystischen Stimmung hier am „Ende der 

Welt“. 

Bevor das lokale Routenboot Loppa’s Anlegestelle seinen „allsonntäglichen“ Nachmittagsbesuch 

abstattete, machten wir uns wieder auf den Weg gen Süden um im Reinfjord zu ankern. Hier gab 

Christian einen ausführlichen Vortrag zu Walen und Delfinen um uns einen allgemeinen Überblick über 

diese fantastischen Meeressäuger zu geben; natürlich mit besonderem Fokus auf Buckelwalen und 

Orcas. Anschließend verbrachten wir einen gemütlichen Lounge-Abend im Schneegriesel des 

Reinfjordes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Montag, 13. Dezember – Kvæanangen: Reinfjord, Skorpa  

Am heutigen Morgen wachten wir bei sich bessernder Sicht im dramatischen Reinfjorden auf. Das 

Thema des Tages konnte gut als „Schwarz-Weiß-Stimmungen“ zusammengefasst werden. Spezielle 

Lichtverhältnisse, die man so aus Mitteleuropa schlicht nicht kennt.  

Aber es blieb nicht bei puren Lichtstimmungen der Bergkulisse, denn schon bald sichtete Christian die 

ersten Meeressäuger. Die Sichtung erwies sich schon bald als eine gewaltige Gruppe von Buckelwalen 

(25-30 Individuen), die damit unseren Vormittag bestimmen sollte; unterbrochen von kurzen 

Stippvisiten einer Orca-Familie. Wie Christian uns erklärte, waren die Buckelwale hier in den 150-250m 

tiefen Gewässern offensichtlich auf der, zudem erfolgreichen Suche, nach Fressen. Wir konnten die 

gewaltigen Heringsschwärme sogar auf dem Echolot der Cape Race erkennen. Die Größenordnung der 

Biomasse, die sich in den hiesigen Gewässern befand und dabei Buckelwale, Orcas und Fischereiboote 

gleichermaßen zufriedenstellte, konnten wir uns aber trotzdem kaum vorstellen. In jedem Falle 

zirkulierten die Wale stetig im selben Gebiet und während wir die Cape Race geduldig in diesem Raster 

hielten, hatten wir mehrere Male das Glück, dass die Kolosse in nächster Nähe von uns auftauchten; ein 

Erlebnis für alle Sinne. Vor allem die Geräuschkulisse dieser Herde war für uns völlig beeindruckend 

und unerwartet. 

 

Nachmittags probierten wir dann etwas gänzlich Neues aus: Nämlich eine Anlandung mit unseren 

Gummibooten. Nach einem ausführlichen Sicherheits-Briefing durch Marc und Mario, und gekleidet in 

Schutzkleidung und Rettungswesten ging es zu einem kleinen Anleger auf der verlassenen Insel Skorpa. 

Hier führte uns Christian durch den Winterwald, entlang mehrerer zugefrorener Seen, in die Stille der 

Subarktis. Unterwegs kam auch der Mond zum Vorschein und so wanderten wir gänzlich ohne 

künstliches Licht in die Nacht. Selbstverständlich statteten wir auch der ehemaligen kleinen Siedlung 

mit ihren Häusern, der Kirche und dem kleinen Friedhof einen Besuch ab, bis es schließlich zurück aufs 

Schiff ging. Hier wartete ein weiteres köstliches Abendessen von Chefkoch Nemo auf uns. Danach stand 

eine weitere Nacht am Anker auf dem Programm. 

 



Dienstag, 14. Dezember – Kvænangen, Havnnes (Uløya) 

Nach einer weitestgehend sternenklaren Nacht machten wir uns auf, abermals nach Walen im 

Kvænangen-Fjordsystem zu suchen. Das Wetter wechselte heute nahezu im Minutentakt und 

Schneegestöber, samt mangelnder Sicht, wechselten sich stetig mit fantastischen Ausblicken ab. 

Wieder wurden wir fündig und fanden mehrere Gruppen Orcas und Buckelwale. Ein echter Höhepunkt 

stellte das Beobachten einen wahrhaften „Spyhops“ dar, als ein Orca „Kopf voraus“ aus dem Wasser 

schaute. Vor allem aber faszinierten uns heute die speziellen Lichtspiele der Meeres- und Bergwelt. 

Nachmittags lud uns Christian zu einem weiteren detaillierten Vortrag über Wale ein. Heute ging es 

aber auch um den Hering, den eigentlichen „Star“ Kvænangens, der die Wanderungen der Orcas und 

Buckelwale steuert.  Die unglaubliche Menge an Heringen ist schließlich der Grund dafür, dass wir 

Walbeobachtungen erster Klasse in Nordnorwegen genießen konnten. 

Am späten Nachmittag legten wir dann am Kai in Havnnes an. Vor dem Abendessen hatten wir bereits 

etwas Zeit den charmanten Ort und seine Umgebung kennenzulernen. Christian zeigte uns auch die 

besten Plätze um später eventuell erscheinendes Nordlicht fernab künstlichen Lichts beobachten zu 

können. 

Archäologischen Befunden zufolge reicht die Besiedlung der Insel Uløya schon 6000 Jahre zurück. In 

jüngerer Geschichte hatte Havnnes sich dann zu einem regional bedeutenden Hafen und Handelsort 

entwickelt. Direkt am Anleger befand sich ein kleines Museum, das im Erdgeschoss im Stil eines 100 

Jahre alten Ladens gestaltet war, und im ersten Stock gab es eine Ausstellung mit historischen Fotos 

von Havnnes und der Region; interessante Zeugnisse des einfachen und harten Lebens, das die 

Menschen hier früher geführt hatten. 

Tatsächlich hatte Havnnes die ansonsten in Nordnorwegen nahezu flächendeckende Zerstörung durch 

deutsche Soldaten 1944 überstanden: Die Wehrmacht hatte den kulturhistorischen Wert des Ortes 

erkannt und an den Außenwänden der Gebäude Schilder mit dem Hinweis „Künstlerisch wertvoll, daher 

nicht zerstören!“ angebracht, was zumindest für diesen kleinen Ort das Schlimmste verhindert hatte. 

Ansonsten haben im zweiten Weltkrieg viele Städte und Regionen Nordnorwegens schwerste 

Zerstörungen erleiden müssen. Eines der Schilder mit besagtem Hinweis war im Laden ausgestellt. 

 



Und nach dem Abendessen zeigten sich die erhofften Nordlichter tatsächlich! Zuerst eher schemenhaft 

und später immer heller werdend, tanzte die Aurora Borealis über den Himmel. Immer wieder 

wechselten wir zwischen dem notwendigen Aufwärmen an Bord der Cape Race und dem Beobachten 

des grünen Himmelsphänomens draußen, bis wir gegen 24h müde in die Kojen fielen. 

 

Mittwoch, 15. Dezember – Havnnes (Uløya), Haukøysundet 

Nach einer angenehmen Nacht am Anleger von Havnnes, waren wir nun bereit die hiesige Umgebung 

noch ausgiebiger zu erkunden. Nach einem Abstecher zum lokalen Landhandel und einem netten 

Gespräch mit der Besitzerin, machten wir uns zu einem Aussichtspunkt 100 Meter über dem 

Meeresspiegel auf. Hier machten Marc und Daniel (unter tatkräftiger Unterstützung von Peter) ein 

kleines Feuer und wir konnten Nemos hausgemachten Glühwein mit Aussicht auf die imposanten 

Lyngenalpen genießen. Derweil wanderte Christian mit den „Bergziegen“ noch höher hinaus, bis auch 

seine Gruppe zu einem wohlverdienten Glühwein dazustoßen sollte. Die Winterlandschaft von Uløya 

war eine willkommene Abwechslung und es tat uns merklich gut, uns an der frischen Winterluft 

ausgiebig die Füße zu vertreten. 

Nachmittags, nachdem wir Havnnes verlassen hatten, gab es heute „Alles zum Thema Nordlichter“ in 

Christians Vortragsreihe. Neben schönen Bilderreihen aus der letzten Nacht, erklärte uns Christian auch 

die eigentliche Physik hinter dem Himmelsphänomen; und an welche Mythen die Menschen früher 

geglaubt hatten.  

Für den Abend navigierten wir die Cape Race abermals zu einer dunklen Ankerstelle in Kvænangen. 

Wir hofften hier auf Nordlichter und verbrachten einen windstillen und angenehmen Abend im Lee des 

Sundes. Immer wieder lugte die Aurora Borealis tatsächlich zwischen den Wolken hervor, ließ aber eine 

ähnliche Show wie am Vorabend vermissen. 

 



 

Donnerstag, 16. Dezember – Haukøysundet, Kvænangen, Finnkroken 

Ein letztes Mal wollten wir heute das Tageslicht den Walen in Kvænangen widmen. Und bereits früh 

am Morgen sichteten wir Wal-Blase in verschiedenen Richtungen, wobei Christian beschloss einer 

Gruppe Orcas zu folgen, die relativ flott und konstant nah an der Küste entlang schwamm. Lange hielten 

uns die größten aller Delfine auf gehörigem Abstand, aber plötzlich änderten sie ihr Verhalten, 

sammelten sich in einer Gruppe und schwammen zickzack umher. Offensichtlich hatten sie nun Nahrung 

gefunden und waren mitten in einem energetischen Orca-Festmahl. Bald änderten sie abermals ihr 

gesamtes Verhalten, wirkten jetzt ruhiger, teilweise schläfrig, teils auch spielerisch. Wir konnten alle 

diese Facetten hautnah erleben und beobachteten fasziniert wie ein Jungtier uns eine Einlage im 

„Rückenschwimmen“ und mehrfachem „Spyhop“ zum Besten gab. Ein würdiger und imposanter 

Abschluss unserer Walbeobachtungen in Nordnorwegen. 

Nachmittags lud uns Kapitän Marc zu einem Vortrag über Navigation auf See ein. Wir lauschten 

gespannt den authentischen Geschichten eines echten Seemanns und lernten über klassische Sternen-

Navigation, Sextanten, modernes Radar, Seemannschaft und einiges mehr.   

 

Als wir nach dem Abendessen unseren Ankerplatz bei Finnkroken erreicht hatten, forderte der eine oder 

andere Gast noch sein Angelglück heraus.   



Freitag, 17. Dezember – Risøya (Finnkroken), Tromsø 

Heute Morgen war der Plan, die Gummiboote für einen Ausflug bei Tageslicht zu nutzen. Von unserem 

Ankerplatz aus, erkundeten wir mit dem Zodiac die vorgelagerten Inseln, machten einen Landgang an 

einem kleinen Sandstrand und wanderten ein wenig umher. Anschließend testeten einige von uns die 

Überlebensanzüge auf Herz und Nieren und sprangen vom Gummiboot aus in die kalte subarktische 

See. Für Marc und die Mannschaft ein willkommener „Man over board Drill“! Und danach ging es ein 

weiteres Mal in die bordeigene Sauna.  

 

Dann setzten wir Kurs auf Tromsø. Nachmittags lud uns Christian für ein lockeres „Pub Quiz“ in den 

Salon ein, und gegen 18 Uhr erreichten wir den Stadthafen von Tromsø, womit unser subarktisches 

Abenteuer für dieses Mal fast vorbei war; aber nicht bevor Marc uns für eine fantastische Reise gedankt 

hatte, uns das eine oder andere „offizielle“ Zertifikat ausgestellt hatte, und wir mit der Mannschaft auf 

all das Erlebte anstoßen konnten. Nach einem letzten köstlichen Abendessen saßen wir noch lange 

gemütlich in der Lounge der Cape Race zusammen. 

Samstag, 18. Dezember – Tromsø. 

Nach einem letzten Frühstück auf der Cape Race war es Zeit, sich von Mitreisenden, Mannschaft und 

Schiff zu verabschieden. Eine schöne, erlebnisreiche Woche oberhalb des Polarkreises ging zu Ende. 

Die meisten von uns flogen noch heute wieder nach Hause; aber manch einer hatte noch ein 

Anschlussprogramm auf Uløya gebucht. Viele wussten bereits jetzt, dass es nicht die letzte Reise in den 

hohen Norden gewesen sein sollte. 

Leguan Reisen, der mare-Verlag und die Mannschaft der Cape Race bedanken sich bei Euch für die 

Teilnahme und die gute Stimmung an Bord und unterwegs. 

Alles Gute und auf Wiedersehen, irgendwo zwischen den Polen! 

 

Text, Fotos, Karte und Layout: Christian Engelke 



 


