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das ganz „unheroische“ protokoll einer nordgrön-
land-Expedition mit Arved Fuchs aus der perspek-
tive des Kameramanns martin Varga. Martin Var-
ga ist Kameramann und Teilnehmer einer Nordgrön-
land-Expedition mit Arved Fuchs. Nach wochenlan-
ger Wanderung durch die einsame arktische Eiswüs-
te wird ihm die Reise immer länger. Gespräche werden 
rar. Die Landschaft ist leer. Banale Wünsche kommen 
hoch: Freunde zu treffen, eine Currywurst zu essen. 
Aber es gibt nur laufen, laufen, laufen … Aus einer 
sehr persönlichen Perspektive räumt der Film eben-
so unterhaltsam wie realistisch mit falschen Vorstel-
lungen von der „heroischen“ Bewältigung arktischer 
Strapazen auf. Indem „Der Weg ist kein Ziel“ die einfa-
che Lebensweise grönländischer Jäger vorstellt und 
zugleich den großen logistischen Aufwand einer Po-
larexpedition ins Bild rückt, stellt er mit feiner Ironie 
auch die Frage nach Sinn, Zweck und Ertrag einer sol-
chen Unternehmung.

dEr WEg iSt KEin ziEL
der Weg isT Kein Ziel / The WAy is no Aim

the completely “unheroic” journal of a north Green-
land expedition with arved Fuchs, from the per-
spective of cameraman martin Varga. Martin Varga 
is a cameraman and a member of a North Greenland 
expedition with Arved Fuchs. After weeks of hiking 
trough the lonely Arctic ice desert, the journey seems 
to grow ever longer. Conversations become scarce. The 
landscape is empty. Mundane wishes arise: meeting 
friends, eating a curry-wurst. But walking is all there 
is; walking, walking, walking ... The film realistically 
and entertainingly does away with wrong perceptions 
of “heroism” in coping with the trials of the Arctic. “The 
Way Is No Aim” presents the simple life of Greenland 
hunters alongside the complex logistics behind a po-
lar expedition, thus questioning the meaning, the point 
and the results of such an enterprise with subtle irony.  
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