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Ein Land, das Naturschönheit und Naturgewalt VORWORT 
zugleich bietet, das Faszination genauso wie Be-
klemmung hervorruft, das willkommnend und ab-Allein unterwegs auf Island – warum? Ich wollte 
weisend in einem ist. mal raus, wollte dem Alltag mit seinen engen Struk-
Das Buch erzählt anhand von E-Mail-Korrespon-turen entkommen, ein halbes Jahr nicht arbeiten, 
denz und Tagebuch-Einträgen auch davon, dass das mal nicht dem gewohnten Gang der Dinge folgen. 
Alleinreisen nicht immer einfach ist. Manchmal Sondern: Weg sein, woanders sein, Zeit haben. Eine 
macht es einen traurig und verzweifelt. Aber Auszeit nehmen! Ich wollte das Weit-weg-Gefühl 
manchmal ist es auch richtig schön. Dann nimmt haben – und was bietet sich dafür besser an als eine 
man Landschaften und Stille ganz intensiv wahr. Insel?
Und wird von einer Vielzahl von Gedanken über-
fallen, überrascht, überwältigt. Oder denkt einfach Island – was wusste ich schon von diesem kleinen 
gar nichts.Land im Europäischen Nordmeer, knapp unterhalb 

des nördlichen Polarkreises? Dass nach ihm ein 
Das Unterwegssein dauerte am Ende statt geplanter wenig beliebtes, weil viel Regen verheißendes 
fünf Monate nur sechs Wochen – sechs Wochen im meteorologisches Tief benannt ist. Und dass diese 
noch sehr winterlichen April und im zögerlich früh-Insel auf der Tagesschau-Wetterkarte oben links 
lingsverheißenden Mai, in denen mein Auto und ich meist unter einem dichten Wolkenwirbel ver-
die Insel mit vielen Abstechern auf 3400 Kilome-schwindet. Und natürlich, dass es dort Vulkane und 
tern einmal umrundet haben. ziemlich viel Winter und ein Moos gibt, das gut 
Sechs Wochen, in denen mich die Ferne meinem gegen Halsschmerzen ist.
Zuhause ein Stück näher gebracht hat.Es gibt Leute, die wollten schon immer mal nach 

Island. Ich aber suchte einfach ein Land, das ich 
Kommen Sie mit auf eine Reise, die nicht das Island noch nicht kannte und in dem man als Frau allein 
zeigt, sondern ein Island – mein Island. sicher reisen kann. Island schien mir beim Blick in 

den Atlas ausreichend und verlockend weit weg. Es 
machte mich neugierig mit seiner vom Kontinent so 

Nora Knappe, April 2015selbstbewusst abseitigen Lage, die in mir Bilder von 
nordischer Nüchternheit und eisiger Exotik auf-
kommen ließ. Kühl, klar, weit... 

Das vorliegende Buch ist kein Reiseführer im 
eigentlichen Sinne. Es nimmt den Leser mit auf eine 
ganz persönliche Reise durch ein einmaliges Land. 
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REISEAUFREGUNG Hab ich (unbeobachtet von der neugierigen Nach-
barschaft) auf dem Dachboden an einem Som-

Stendal merreifenrad geübt. Allein: die Kraft reichte nicht, 
um den letzten Spannhaken zu fixieren. Tja, muss 

7. Februar ich dann halt auf der einsamen verschneiten Land-
straße auf einen Troll warten, der mir hilft. Oder es 

Als ich heute auf meinem Balkon so in den nächt- liegt halt kein Schnee sinnlos in der Gegend rum, 
lichen Himmel guckte, da musste ich an Island wär ja auch mal 'ne Idee. 
denken, auch weil ich grad in der wunderbar 
geschriebenen „Gebrauchsanweisung für Island” 5. März
gelesen habe, wie still und leer und weit es dort ist. 
Darunter auch den Satz: „Island als kalter, klarer, Heute ist der 5. März. Ersetze März durch April und 
karger Ort, an dem das Innenleben endlich den du weißt, was los ist: Nora weg. Wellen hoch und 
Raum bekommt, den es in unserem ablenkungs- runter. Ferne Ufer. Langsam wird es mir bewusst, 
reichen Alltag nicht einnehmen kann.” Das spricht was da vor mir liegt. Also wirklich bewusst, es 
mich an, das ist genau das, was ich suche und kommt immer näher, wird immer wirklicher. Wenn-
brauche. Und deshalb überkommt mich auch gerade gleich es trotzdem unwirklich bleibt, weil ich mir 
wieder eine große Vorfreude, wenn ich daran denke, die Zeit immer noch nicht so richtig vorstellen kann. 
dort zu sein und das Dortsein und die Insel und eben Hier sieht's aus! Die Reisekisten stapeln sich: Ess-
die Weite und Stille endlich auch selber erfahren zeug, Klamottenzeug, Foto- und Computerzeug, 
und spüren kann. * Werkzeug-zeug, Schreibzeug, Lesezeug... Alles 

voller Krempel – da können Hempels einstecken!
8. Februar

11. März
Ich weiß jetzt – zumindest theoretisch –, wie man 
ein Starterkabel bedient und wie man ein Rad wech- Ich habe jetzt DREI Tagebücher. Alle geschenkt 
selt (und dass ich zu diesem Zwecke schon immer bekommen für die Reise. Heute kam schon wieder 
einen Wagenheber im Wagen habe!). Hat mir alles eins per Post. Dieses Mal soll ein Roman reinge-
der freundliche Mann im Autohaus erklärt. Und ich schrieben werden, ein Bestseller natürlich, so die 
weiß jetzt auch, wie man Schneeketten anlegt. Toll. Ansage. 

6 7

Typisch färöisch: Wie mit gelb-grünem Samt überzogen wirkende Basaltfelsen – 
karg bewachsen und kaum besiedelt.

* Die in normaler Schrift wiedergegebenen Passagen stammen 
aus E-Mail-Korrespondenz, die kursiven aus Tagebuchein- 
trägen.
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AUF DER FÄHRE Montag, 7. April

Hirtshals (Dänemark), Färöer Inseln Endlich: Hustentee, Pulmotin und Hustentropfen – 
was für eine Wohltat. Trotzdem Mist, ausgerechnet 

Samstag, 5. April jetzt muss ich erkältet sein. Hätte das nicht warten 
können, bis ich wenigstens erst mal angekommen 

Die Reise beginnt. Das Schiff ist unterwegs, drei bin??
Tage Zeit, um mich vom Kontinent und allem, was 
dort ist, zu lösen. Zeit zum Denken und Nichtden- Mitten durch die Färöer Inseln auf nach Island! 
ken, zum Dösen, zum Aus-dem-Fenster-Gucken, Endlich Sonne. Entschädigung für die verpasste 
zum Träumen, Stieren und Starren. Vorbeifahrt an den Shetland-Inseln (wegen Nebel 
Die Fahrt beginnt ruhig, leichtes Schaukeln nur, nichts gesehen) und die stürmische Schaukelnacht 
beständiges leises Brummen der Maschinen. Blick (hatte manchmal das Gefühl, gleich rutsche ich im 
aus der Kabinen-Luke: Diesig, grau, der Horizont Liegen aus dem Bett).
verschwimmt im Regendunst.
Stundenlang, kilometerweit nur Meer, Meer, Meer. Reisetabletten sind super.

Musste beim Aus-dem-Fenster-Glotzen (ich wohne Nein, ich bin nicht betrunken, ich suche nur das 
auf dem obersten Deck ganz vorne!!) grad aufla- Gleichgewicht.
chen, weil ich dachte (und es dann laut aussprach): 
„Ich fahr nach Island!” Wie verrückt ist das 3 Berufe, die ich zu den nicht-verpassten zählen 
eigentlich? Mit’m Schiff drei Tage: nach Island. Irre kann: Matrose, Stewardess, Kosmonaut.
irgendwie. Wenn man sich das so auf 'ner Karte im 
Atlas vorstellt, wie der Pott dahinschippert. Milli-
meter für Millimeter. Und ein Zwerg auf diesem 
Zwergenpott im Riesenwasser bin ich!

Sonntag, 6. April

Na, toll. Husten! Und die ganzen Medikamente sind 
im Auto. Vielleicht kann ich ja beim Halt an den 
Färöern mal runter aufs Autodeck.

8 9

Island voraus: Die Fähre nähert sich der Insel von Osten –
jetzt, Anfang April, herrscht noch deutlich Winter. 
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 IM SÜDOSTEN braucht), dann wieder hinab, Sonne Sonne Sonne, 
dann die ersten Fjorde an der Suedostkueste lang, 

 Breiðdalsvík, Hoffell, Öræfi, wieder links und rechts megahoch Schnee, 
Kirkjubæjarklaustur zwischendurch zieht sich das Strassenband. Kaum 

Autos unterwegs. Dann wieder der gruenbraune 
Dienstag, 8. April Grasbewuchs der Berge, unterhalb des Schnees. 

Dann Tunnel, dann plötzlich ein Blick wie im 
Ich bin angekommen. Wo soll ich anfangenÖ Mittelmeerurlaub: blaues Meer, Brandung, Felsen, 
Vielleicht da, dass auf der Tastatur des Hotel- Sonnenglitzern und die Meeresduftluft!!!
computers statt eines Fragezeichens ein „Ö” ist. Jetzt muss ich wirklich alles ganz allein machen. 
Ach, da isses:? Wirklich fuenf Monate? Sooo lange??? Unvorstell-
Margret und Horst haben sich getrennt, deshalb war bar im Moment, aber bald bestimmt gar nicht mehr 
meine erste Unterkunft gleich mal geschlossen. anders denkbar. 
Zum Glðck, nee Glueck, habe ich gleich im Ort an 
der erstbesten Stelle nachgefragt. Dort stellte sich PS: die islæendische Tastatur hat nicht nur ö und æ 
mir der Manager des Hotels vor, zu dem das (das sich allerdings ai spricht), sondern auch ðowas 
Gæstehaus jetzt gehört. Es bleibt trotzdem zu. und þowas* oder in gross: ÆÆÆÆÆÆ ÐÐÐÐÐÐ 
Dafuer kenne ich nun den neuesten Dorftratsch und ÞÞÞÞÞÞ. Lustig, wa?
kann im besten (einzigen) Hotel am Platze næch-
tigen! Traurig bin ich. Weil ich mich grad allein fühle, ein 

bisschen überfordert von allem. Und diese lange, 
Ich hab schon auf Islændisch gefragt: „Gibt es hier viele Zeit vor mir. Die Reise-Euphorie weicht dem 
eine Toilette?” Das fand die Kassiererin im Super- Gefühl, fremd zu sein, am falschen Ort irgendwie. 
markt toll, genauso, dass ich mich mit Trockenfisch Diese Art von Alleinsein ist ganz anders. Ich fühle 
eingedeckt habe: „Da muss Butter drauf, dann mich so wie hierhergeworfen, und nu mach was 
schmeckt es super!”, empfahl sie mir (auf Englisch draus. Es ist der erste Tag und ich fange schon an zu 
dann aber). jammern.
Die Landschaft, durch die ich gefahren bin, war Was hab ich mir da vorgenommen? Wie schnell 
einfach irre. Ich musste immer wieder anhalten und einem eine verrückte, aber begeisternde Idee ab-
gucken und mich wie ein kleines Kind freuen und surd vorkommen kann.
denken und laut sagen: Ich bin auf Island, ich bin 
wirklich da! Erst links und rechts der Passstraße 
(vom Fæhrankunftsort hoch) ganz viel Schnee, 
ueber eine Hochflæche (Schneeketten nicht ge-

Das Abenteuer beginnt: Links und rechts der Straße Nr. 92 sind die 
bis zu 1000 Meter hohen Berge noch von dichtem Schnee bedeckt.

* ð und þ sind Runenzeichen im isländischen Alphabet, die 
sich wie ein stimmhaftes und ein stimmloses englisches „th” 
aussprechen
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Mittwoch, 9. April Morgen geht's weiter, das ist gut. Das Rumhängen 
hier macht unzufrieden. Ich komme mir so 

Ich habe 12 Stunden geschlafen, die Erkältung hat eingeschlossen vor. Das Wetter soll sich ver-
mich fett im Griff. Zum Glück ist dieser Ort hier ein schlechtern, bisher war es stabil, niederschlagsfrei, 
Kaff, ich kann also getrost im Bett bleiben. um die 5 Grad, erst heute Abend kam ein eisiger 

pfeifender Wind auf. 
Donnerstag, 10. April

Freitag, 11. April
Ich träume total wild, abgehackt durcheinander. Ich 
glaube, mein Gehirn räumt auf. Ich weiß noch nicht, Bin froh, im Warmen zu sitzen. Draußen tobt der 
was ich denken soll. Ich gehöre noch nicht her. Sturm bei minus 1 Grad. Irgendwo hier ist der große 

Gletscher Vatnajökull. Aber man sieht ja nix. 
In Breiðdalsvík ist aber auch der Hund begraben. Die Fahrt hierher war wirklich beängstigend. 160 
Und ich streune immer mal wie ein solcher durch Kilometer durch Schneesturm nach Hoffell. 
die paar Straßen. Für mehr reicht die Kraft nicht. Immerhin waren auch noch andere Leute mit Auto 
Hab auch kaum Hunger, und das will schon was unterwegs. Ich bin mit verkniffenem Gesicht und 
heißen bei mir. Gestern Abend gab es im einzigen der Nase fast an der Windschutzscheibe klebend 
Café am Platze Lammeintopf. Ohne Augen. Ich bin teils nur 40 (statt 90) gefahren, weil man entweder 
ja mäkelig und esse eigentlich kein Lamm, aber es keine Spur sah, nur die gelben Begrenzungspfosten, 
war gar nicht schlimm. Richtiggehend wohl- oder man nur zwei Meter weit gucken konnte, und 
schmeckend sogar. dann pfiff natürlich die ganze Zeit von links und 
Bislang ist auch das Wetter ruhig, immer mal wieder rechts und vorn der Schnee heran. Dass man, wenn 
Sonne zwischendurch, nicht zu kalt, kein Regen, man ins Schlingern gerät, nicht gegenlenken soll, 
kein Sturm. weiß ich – man macht es aber trotzdem. Und kriegt 
Ich habe heute mal eine meiner Trockenfischtüten natürlich gleich noch mehr Angst, wenn man merkt, 
uffjeruppt. Naja, was soll ich sagen... sieht aus wie wie schnell so ein Auto außer Kontrolle gerät! Und 
Holz, beißt sich wie Holz und schmeckt: nach Fisch. dann kam auch schon die nächste Anhöhenstraßen-
Die von der freundlichen Kassiererin empfohlene kuppe, und ich dachte: Na, Gegenverkehr wollen 
Butter macht das Ganze auch nicht grad zum wir jetzt aber nicht. Hab dann einfach mal ange-
Highlight. Man wird sich wohl noch reinfinden in fangen, Selbstgespräche zu führen. Auf der ver-
diese Spezialität. Muss ich auch, hab ja mutiger- schneiten Schlagloch-übersäten grobsteinigen 
weise gleich 3 Tüten gekauft. Und die sind ergiebig. Schotterpiste zu meinem Auto: „Ach, Frau Fabia, 
Wird als Wanderproviant gepriesen... na, ob ich da kein Problem, guck mal, da hinten kommt gleich 
noch Lust zum Wandern habe!? schon wieder schöner Asphalt, wir schaffen das.” 

12 13

Erste Begegnung mit Island-Pferden: Unbeeindruckt vom Schneesturm 
grasen die genügsamen Tiere auf einer Weide bei Höfn.
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14 15

Ein versteinertes Dampfschiff? Zu Füßen dieses Felsens versteckt sich die Siedlung Hoffell. Die Stunden mit solch klarer Sicht sind im April noch selten – umso größer die Begeisterung, 
wenn der Blick so frei schweifen kann. Hier zum Vatnajökull (Wassergletscher), dem mit 8000 km² 
größten zusammenhängenden Gletscherfeld der Welt.
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16 17

Trikolore am Wegesrand: Der Schnee tritt den Rückzug an, lässt die
von Heidekraut durchwachsenen Moosflächen zur Geltung kommen.

Oder, als sich hinter mir plötzlich unerschrocken Ist es nicht irgendwie traurig, wenn ein gemütlicher 
rasant ein Lkw näherte, sagte ich zu eben diesem in Pullover und ein Schal der einzige Trost in einem 
den Rückspiegel: „Hab Geduld und übe Rücksicht, trostlosen Augenblick sind? Gegen das Irgendwie-
ich bin doch nur eine alleinreisende junge Frau aus Heimweh-Gefühl?
dem Ausland und kann grad nicht schneller und 
schon gar nicht Platz machen.” Die ganzen tollen Wenn aus Schneesturm Regensturm wird, ist das ja 
Aussichtspunkte, die ich mir im Straßenatlas einge- auch nicht unbedingt besser.
kringelt hatte: Tja, die hab ich dann gleich mal aus- Immerhin weiß ich jetzt, wo die Gletscherzunge ist, 
gelassen. Man sah ja eh nichts. die hier ja sein musste. Guck ich aus einem meiner 

Fenster und da ist sie plötzlich. Im Moment wieder 
Weiß nicht, warum ich grad so mutlos bin. Andere mal verschneiregnet.
denken vielleicht: Was für ein Abenteuer, das würde 
ich auch gern machen. Ich denke grad: Wozu das Samstag, 12. April
alles? Ist das wirklich eine gute Idee? Es ist in der 
Imagination spannend, aufregend, aber wenn man 2 Grad, starker Wind. Die große Frage: Weiter von 
dann erst mal mittendrin ist... Ich kann mir nicht Fenster zu Fenster tigern und dem Sturm zugucken 
vorstellen, wie Leute darauf kommen, auszuwan- oder einfach mal rausgehen? Vom Gucken und 
dern. Warten wird's ja auch nicht besser.

Genug geheult. Ich zieh mir jetzt drei Pullover an, Ich kann jetzt nachvollziehen, dass Leute ihre 
lange Unterwäsche, Thermohose sowieso, setz mei- Tagein-tagaus-immer-alles-nach-dem-gleichen-
ne dickste Mütze auf, Botten an und zeig mich dem Schema-Struktur mögen. Sie müssen sich keine 
Islandsturm. Pöh. Wenn auf der Tagesschauwetter- Gedanken machen. Ich erlebe grade totale Struk-
karte heute im Wolkenwirbel oben links ein blauer turlosigkeit, völlige Freiheit. Damit muss man auch 
Punkt rumfliegt, bin ich das mit meiner blauen erst mal umgehen. Das ist gar nicht so leicht. 
Wetteroutdoorfunktions-alles-wird-gut-Jacke.

Jetzt wohnt hier auf dem Flur gegenüber ein Maler-
Und nun: wieder drinnesitzen, bisschen was essen Monteur. Der rotzt grad im Gemeinschaftsbad. Und 
(aber kaum Appetit), immer noch Erkältung, Kaffee die Hände wäscht er sich nach’m Klo auch nich – 
trinken, traurig sein.  Bin so weit weg von allem und ich HÖRE das!! Er wollte mich heut Abend in eine 
allen. Kein Trost, niemand. Ich bin ein Jammer- Bar mitnehmen. Ich hab gesagt, ich vertrag keinen 
lappen. Von wegen Zuversicht und großes Aben- Alkohol.
teuer. Mutlos irgendwie. Das ist sie nun, die Frei-
heit, Losgelöstheit.
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Gletscherschmelzwasser schlängelt sich durch die anthrazitfarbene Schwemmfläche 
gen Meer – ein Vorgeschmack auf noch viel weitläufigere Sander im Süden Islands.

Heut war ich im Hotpot vom Gästehaus. Aber er war ren es wert – Ausflug zum Jökulsárlón: Gletscher-
nicht sonderlich hot, der Pot. Trotzdem schön: Beim see und Riesengletschereisbrocken am schwarzen 
Sitzbade mit Mütze auf’m Kopp in die Sonne ge- Strand. Gewaltig, bläulich schimmernd, leuchtend, 
blinzelt und auf die Berge rundrum geguckt. faszinierend. Der Gletscher selbst: so stoisch, mas-

sig, wuchtig, majestätisch, ungerührt. Was hat der 
Ja, die Ferne ist schwer einzufangen. Man begreift Mensch in alledem zu suchen?
und empfindet sie wohl nur, wenn man mittendrin 4 Grad. Riesenglück: Sonne abbekommen. Auf dem 
ist. Und selbst das ist erst mal schwierig. Sie ist sooo Meer und Richtung Reykjavík Regen, dichte graue 
weit und umfassend, große Flächen Gras, Moos, Vorhänge. Erst auf dem Rückweg wieder Schnee-
Felsen, Gesteingeröll. Aber weißt du, was wirklich regen, auch dies nur eine große festhängende Wol-
enorm ist: die Stille. Halt an, wann immer du willst, ke, durch die man bald hindurch war. Jetzt: leichtes 
steig aus dem Auto aus und horche – außer Wellen- Abendsonnen-Orangehellblau auf und über dem 
rauschen und/oder Wasserfällen vom Berg: nichts. Hoffell-Gletscherausläufer. Ein paar Schnee-
(Es gibt ja auch keine Bäume. Also könnte nicht mal flocken fliegen am Fenster vorbei.
deren Laub wispern und rascheln, wenn es denn Morgen geht's weiter – Skaftafell. Vielleicht endlich 
dann irgendwann später im Jahr wachsen würde.) mal wenigstens 'ne kleinere Wanderung.
Und ganz selten mal ein anderes Auto auf der Ring-
straße. Das ist faszinierend. Wegen der Farben musst du dich glaub ich wirklich 

noch umstellen. Weg von den Blaues-Meer-
Sitze mal wieder am Fenster und gucke der Glet- Wunschvorstellungen und den Klischees. Hin zu 
scherzunge beim Bewölktwerden zu. den realen Farben. Die sind, bisher: Anthrazit (von 
Die Tage sind echt schon lang. Jetzt um acht ist es der Vulkanasche und dem Lavageröll), das irgend-
immer noch hell. wie schöne, fahle Moosgrün; das Weiß vom Schnee, 

der die Berge bepudert oder bedeckt, und natürlich 
Ich hab immer noch nicht kapiert, dass ich in Island von den Gletschern. Das rötliche Braun vom Kraut, 
bin. Auf Island. Es ist immer noch irreal. Dieses das zwischen den Moosflächen in Flecken sprießt.
Alles-auf-sich-wirken-Lassen geht noch nicht. Bin 
irgendwie noch gehetzt, getrieben, wie in einem Montag, 14. April
Urlaub, wo es schade um jeden vergammelten, ver-
passten Tag ist. Hänge in einer auf 4 Grad wohltemperierten 

Regensuppe fest. In Öræfi – das heißt, Achtung: 
Sonntag, 13. April Ödland. Hier ist NICHTS! Und das fasziniert mich 

grad überhaupt nicht.
Die 200 Kilometer Autofahrt insgesamt heute wa-
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… oder wie Wrackteile eines riesigen Eisschiffes anstranden...Eiswelt in Islands Süden: Vom Gletschersee Jökulsárlón driften Eisschollen und Eisberge ins Meer. 
Sie werden mit den Wellen an den Strand gespült, wo sie wie arrangiert umherliegen...
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… und für eine faszinierende Fotokulisse sorgen. Das scharfkantige Eis wird kontrastiert von den rundgewaschenen Lavakieseln.
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Es ergeben sich interessante Durchblicke... … und fesselnde Nahansichten der 
bläulich schimmernden, expressionistisch 

anmutenden Frostfiguren.

Hinterm Haus (eins von vielleicht sieben auf die- Insel mal eben umrunden, so wie die meisten Touris-
sem Bauernhof-Flecken) gleich die steile Fels- ten eben. Stattdessen sitze ich hier mit meinen Bu-
wand, etwas entfernt vor dem Haus die ganz um die chungen für die ersten Tage fest. 
Insel führende Ringstraße. Der nächste größere Ort, Morgen soll es sonnig werden, also den ganzen Tag 
d.h. mit rund 1000 Einwohnern, ist rund 150 Kilo- raus + gucken + laufen + fahren. Aber was mache 
meter entfernt. Ansonsten nur diese unfassbar ich übermorgen? In dieser Einöde, dieser verreg-
riesige braun-anthrazit-farbene Sanderfläche, neten! Und am Fenster lauern die Fliegen – sie 
durch die man Dutzende Dutzende Dutzende Kilo- finden den Weg noch durch den kleinsten Spalt ins 
meter fährt. Neben der Straße thront einer der Zimmer. Toll: Icelandic Farm Holidays. Am Ende 
weltgrößten Gletscher überhaupt, der Vatnajökull, kommen die Fliegen...
dessen eisige Schneezungen sich immer wieder Und das Leichtbier schmeckt, naja, irgendwie 
zwischen Felsformationen hervordrängen. leicht. Die erste Dosensuppe aus der Kofferraum-

Speisekammer musste auch dran glauben. Es macht 
Man ist hier schon sehr allein – zumindest zu dieser die Lage aber nicht wirklich besser.
Jahreszeit, obwohl auch jetzt schon Reisegruppen 
und andere Individual-Touristen unterwegs sind. Man kann ja gar nicht so viel denken und ins 
Aber das verteilt sich schnell. Das Gute an dieser Tagebuch schreiben, wie man Zeit hat. 
Einsamkeit: Man kann unterwegs überall in Ruhe 
Pipi-Pausen machen. Auch ohne Baum und Strauch Aus dem Fenster geguckt: Ein Wasserfall. Ein 
ganz entspannt. Kommt ja keiner. Guckt ja keiner. Pferd. Ein Auto. Regen.
(Und trotzdem drehe ich mich immer wieder um, 
um zu gucken, ob keiner guckt) Man muss nur Bin ich eigentlich doof, dass ich das alles nicht 
aufpassen, in welche Richtung der Wind/Sturm... irgendwie einfach nur toll finden kann?
nicht wahr...

Dienstag, 15. April
Ich laboriere noch immer an meiner Fähren-Erkäl-
tung. Meine schöne Reiseapotheke... die Erkäl- Dieses ständige Sich-selbst-Gutzureden und Sich-
tungsabteilung hat jetzt schon bald Notstand! selbst-Aufbauen nervt.

Ich nerve mich mit meiner Wehleidigkeit. Ich 
Einöde am Einöde-Gletscher im Ort namens Ein- brauche ja eigentlich schon viel Freiraum und kann 
öde. Toll! Was will ich hier 3 Nächte, also fast 3 Alleinsein genießen, aber sooo viel und sooo 
Tage? Was habe ich mir nur Spektakuläres vorge- allein...
stellt unter diesem Ort und dieser Unterkunft? Am Andererseits: Ich muss ja niemandem oder gar mir 
liebsten würde ich jetzt einfach weiterfahren und die etwas beweisen. Muss ja hier, mit dieser Reise nicht 
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anderer Leute Träume vom Wegsein und Unter- war dadurch weiß bepudert. Jetzt fallen wieder 
wegssein verwirklichen. dicke Flocken. In dem vergleichsweise großen 
Findest du das seltsam, feige, schwach, simpel – nur Hotel bin ich anscheinend grad der einzige Gast.
sentimental?

Ich versuch mal, Vegetation zu finden und zu 
Ich bin kein Held. Ich bin ein verwöhntes, schwäch- schicken – aber nicht zu viel erwarten, hier wächst 
liches Weichei, das sich allein fühlt und Sehnsucht nix.
nach Zuhause hat. Schon jetzt, nach einer Woche! 
Ein eigener Kühlschrank, eigenes Bad, ein schönes Wollt ich noch sagen: Ich kann nicht nur mit 
Bett und überhaupt: eine Wohnung. Und der Früh- meinem Auto und mir selbst reden, sondern auch 
ling mit Sonne. Und ein Arzt in der Nähe. Und mit Islandpferden. Die ham nicht geantwortet. Aber 
Geselligkeit mit Freunden. Was ist los mit mir? weggelaufen sind sie immerhin auch nicht.

Gehe jetzt lesen und noch ein wenig aus dem 
Abends schönes Gespräch mit zwei belgischen Fenster gucken, das geht hier immer prima.
Männern (an der kurz zuvor explodierten Koch-
platte – der einzigen! – im Flur). Ein richtiges Bier Die Vorhänge sind so grün wie das viele Moos auf 
dazu – das hilft vielleicht auch gegen den Husten. den Lavabrocken.
Trotzdem fahre ich morgen vorzeitig weiter nach 
Klaustur. Sonst krieg ich hier 'ne Depression. Die Zum ersten Mal in einer Tankstelle zu Mittag 
Vermieterin ist unheimlich. Spricht nicht. Und gegessen: „Pitaburger” mit Fritten und Cola. 
strickt nur. Und strickt und strickt.

Mittwoch, 16. April

Das Seltsame ist: Ich nehme die Landschaft wahr, 
fotografiere sie, aber: ich empfinde sie nicht. Da 
rührt sich nichts in mir, es rührt mich nicht an. Sie ist 
schön, ja, verändert sich allmählich, ist heute grad 
sanfter geworden, nicht so eisig, mehr grünhügelig 
und viel Moos zu der ganzen Lava. Das ist schön, 
aber ich fühle es nicht richtig. 

In der Nacht hat es geschneit. Die riesige, an sich 
anthrazitfarbene Gletscher-Geröllschwemmfläche 

Die Kirche beim Gehöft Hof/Öræfi ist traditionell mit Grassoden, also aus Grasnarbe 
gestochenen Stücken, gedeckt. Auch die Grabhügel sind damit bepflanzt.
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Ein Eindruck von dem unendlich sich erstreckenden Skeiðarársandur:  
Durch diese Schwemmfläche führt die Ringstraße über gut 60 Kilometer.

Annäherung an eine Gletscherzunge: Zum Skaftafellsjökull lässt es sich unbeschwert hinlaufen. 
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Dem benachbarten Svínafellsjökull kommt man mit ein bisschen Kraxelei fast zum Greifen nah... ...und kann ganz in Ruhe die bizarre Struktur der vereisten, 
mit Lavamehl vermischten Schneemassen betrachten. 
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Abgebrochene Blöcke der Gletscherzunge treiben auf einem 
kleinen Schmelzwassersee. Im Hintergrund der Sander. 

Donnerstag, 17. April zweimal für längere Gänge angehalten. Aber die 
Kondition ist eh noch nicht so richtig da, beim 

Haha, Lebertran gegen die Erkältung? Der ist doch kleinsten Anstieg schwitze ich wie ein Ferkel 
gegen Dunkelheit. Und hier ist hell genug den (schwitzen Ferkel überhaupt?). Seit gestern Anti-
ganzen Tag, Abend, Nacht.. biotikum – kann mir aussuchen, ob ich die Neben-

wirkungen auf Dänisch oder Isländisch erfahren 
Bin rund 60 Kilometer (eine Strecke!) durch möchte. Heute mal richtig abendessen? Von 'ner 
Lavageröllwüste gefahren. Weit und breit nur Ge- Tagessuppe wird ja keiner satt.
stein, mal krustig, mal weich von Moos ummantelt. 
So dass sich ein riesiger Teppich aus Beulen ergibt. Ich dachte, ich wäre nicht mit großen oder über-
Lavamoosgeschwüre. Lavaschwarz und ein fahles, steigerten Erwartungen hergefahren. Offensicht-
irgendwie trockenes Moosgrün im Wechsel- und lich aber doch. Zu viel vorher gelesen über Island? 
Zusammenspiel. Und immer mal Schneeflecken Zu viele tolle Fotos von tollen Wanderungen ge-
zwischendrin. Das war mal richtig schön. Es ist sehen? Zu viele Beschreibungen von tollen Wande-
alles sanfter, nicht so rau, so unbarmherzig abwei- rungen gelesen? Wie haben die das alle nur ge-
send. Wenngleich man oft kaum IN die Landschaft macht? Und wer alles ist gescheitert und hat keinem 
kommt, weil Privatgrund und Zaun im Weg oder davon erzählt??
Berg im Weg oder Fluss im Weg oder überhaupt Ein Gedanke setzt sich fest: Ich bleibe nicht so lange 
kein Weg... Mit diesen Formationen kann ich aber wie geplant. Vier oder gar fünf Monate? Immer 
auf alle Fälle mehr anfangen als immer nur mit unvorstellbarer! Ich muss es begrenzen. So viel 
Schnee Schnee Schnee auf schroffem Berg Berg steht für heute fest. Außerdem: Das kann ja alles 
Berg. Und jetzt: schneit es schon wieder. keiner bezahlen. Die Unterkünfte, die Lebensmittel, 

von Essengehen ganz zu schweigen. Und will ich 
Es ist komisch, weil ich das Gefühl habe, die Zeit wirklich zelten? Bei durchschnittlich 11 Grad im 
deeeeehnt sich hier. Ich kann immer noch nicht Sommer!? Und ehrlich: Es zieht mich nach Hause. 
fassen, dass ich grad erst zwei Wochen auf Reisen Vielleicht nicht zum Lange-in-Stendal-Sein vorerst, 
und etwas über eine Woche hier bin. Es kommt mir aber wieder mit einem ruhigen Pol, einem Punkt, 
vor wie eine Ewigkeit. wo man einfach sein kann, wo man hingehört. Das 
Heute Morgen minus 1 Grad, vorhin waren schon In-der-Fremde-Sein übt gerade keinen großen Reiz, 
vier plus. keine überzeugende Vereinnahmung aus. Eine Er-

kenntnis immerhin. 
Ich muss mich anpassen, dem Wetter, den Gege-
benheiten, allem Nicht-Möglichen. Nur ein biss- Wenn die Bedienung aus Polen kommt, hat es keinen 
chen mehr Bewegung wäre gut. Heute immerhin Sinn, die Bestellung auf Isländisch aufzugeben. 
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Freitag, 18. April Die Leere und Weite, auf die ich mich doch 
eigentlich gefreut hatte – sie kommt mir noch nicht 

Heute ist ein Trödeltag. Nach dem Frühstück gleich sonderlich erbaulich, erfüllend, begeisternd, 
wieder ins Bett, war total kaputt, also ich, nicht das einnehmend vor. Nur in ganz wenigen, ganz kurzen 
Bett. Dann mal raus, bisschen laufen, wieder Augenblicken.
Blümchen fotografiert – immer noch die gleichen. Und wenn ich mir das so auf der Landkarte 
Hier gibt's wohl keine anderen außer den kleinen angucke: Ist ja kein Wunder, dass ich mich gebremst 
lilanen: Stängelloses Leimkraut, jawoll! Ich kenn und eingeschlossen fühle. Man kann ja nur nach 
mich aus, wa? Naja, so viel mehr Pflanzennamen links oder rechts fahren. Sonst Berg und Meer als 
muss man sich hier auch nicht merken. Barriere. Vielleicht wird es ab Hveragerði offener, 
Heute ist so ein berüchtigtes Wenn-es-dir-nicht- mit mehr Möglichkeiten, Ausflüge zu machen.
gefällt-warte-zehn-Minuten-Islandwetter: eben 
noch Sonne, dann gleich 'n fetter Graupelschauer, Samstag, 19. April
dann wieder bisschen Sonne, schon schneit es, aber 
ja, da ist ja auch schon wieder der strahlend blaue Es ist echt nicht einfach, mit so viel Zeit umzu-
Himmel, ach nee, jetzt schneeregnet es ja doch gehen. Vielleicht schreibe ich am besten einen 
wieder. Darum sitze ich jetzt auch wieder schön Ratgeber für Auszeitsucher, Rentner, Arbeitslose, 
gemütlich drinnen, mit Tee und gleich Buch lesen. Hausfrauen...
Und zur Not mal aus dem Fenster gucken. 

Hier, wo ich grad sitze und schreibe, hämmert im-
Die Auszeit gleich mit so einem Land zu beginnen, mer ein Vogel mit Vehemenz und Wucht uner-
also direkt voll rein, ob das eine gute Idee war? schütterlich gegen die ebenerdige Scheibe. Nimmt 
Hätte ich vielleicht erstmal mit was Leichtem Anlauf, läuft und zielt mit der Spitze des Schnabels 
anfangen sollen, in vertrautem Terrain, nicht so aufs Glas, wo er heftig gegenstößt. Steht dann ein 
beladen von Erwartungen und von Muss-ich- bisschen davor und klopft weiter. Ob er sich 
unbedingt-gesehen-und-bewandert-haben- vielleicht als Spiegelbild sieht und sich selber 
Vorhaben? küssen will, weil er auch so einsam ist? Aber so 
Gerade mal zwei Wochen unterwegs und so viel doll? Na, ich weiß nich. Ich weiß ja auch nicht, was 
Gejammer. Aber wahrscheinlich kann man wirklich für ein Vogel das ist, muss ich mal rausfinden: so 
nichts anderes erwarten: Begeisterung von Anfang kleingroß wie eine Möwe, klar konturiert abge-
an – das wäre ja seltsam. Aber wenn man es nur als grenzte schwarz-weiße Gefiederflächen und ziem-
normalen Urlaub gemacht hätte, hätte ich es dann lich schmaler langer dunkeloranger Schnabel. 
alles anders wahrgenommen? Na, auf keinen Fall Komischer Vogel also.
wäre ich im April hergekommen.

Gestern im Hotel-Restaurant saßen am Nebentisch und riesig, und der Mensch trotzt dem allem. 
auch Deutsche. Ehepaar mit erwachsener Tochter. Eigentlich ist Island wohl eine Insel, die man aus der 
Sie rätselten über der Speisekarte, die ja außer auf Luft angucken und bestaunen muss. Ich glaub, da 
Isländisch noch auf Englisch war. Tochter las vor. eröffnet sich einem die wahre Faszination und 
„... Ja, und hier, die Vorspeise, was mit horseradish, Dimension.
hmm, irgendwas mit Pferd.” Eltern: „Ah nee, lieber 
nich.” Hatte noch kurz überlegt, ob ich aushelfe, Ach ja, der komische Fensterrennevogel ist ein 
habe es dann aber dabei belassen, mich insgeheim Austernfischer. Hm, der sollte doch lieber am Meer 
zu amüsieren. Gemein, oder? sein und Muscheln knacken und nicht am Hotel 

rumhämmern.
Eigene angeberische Sprachbilanz des Tages: auf 
Isländisch „Einen Hotdog ohne Zwiebeln, bitte” Die Gedanken werden weniger. Zumindest oder vor 
bestellt. Und Briefmarken gekauft. Die Antworten allem die zagend-zaudernden. Der anfängliche 
und Nachfragen versteh ich natürlich nicht, aber alle innere Aufruhr ist überwunden. Er zeigt sich nur 
freuen sich trotzdem. immer mal wieder ganz zögerlich, ist noch da, aber 

nicht mehr so dominant, fordernd und alles über-
Sonntag, 20. April lagernd.

Der erste Tag, an dem ich kein einziges Foto Dieses Kreisen um sich selbst muss dann auch 
gemacht habe. Sondern: gefrühstückt, eine Weile langsam mal ein Ende haben. Aber worum soll ich 
draußen gewesen, in der Sonne im Gras gesessen, eigentlich sonst kreisen? Auf dieser Alleinreise...
vom Schneeregensturm wieder ins Hotel zurück-
gefegt, geschlafen, gegessen, gelesen. Und fest-
gestellt, dass ich ja Musik auf meinem Laptop habe. 
Das war ja mal ein Highlight. Und die Laune gleich 
besser!
Bald kommen die Thermalquellen. Und dann die 
Hauptstadt. Morgen geht es in diese Richtung 
weiter. Wieder die 60 Kilometer durch Mooslava-
lavalava. Da hat man echt das Gefühl von Ein-
samkeit. Und wenn man die Gegend hier mal von 
etwas weiter oben sieht und dann mal ein 
vereinzeltes Auto bemerkt, das auf der Ringstraße 
unterwegs ist, dann erst recht. Das ist alles so weit 
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und Nachfragen versteh ich natürlich nicht, aber alle innere Aufruhr ist überwunden. Er zeigt sich nur 
freuen sich trotzdem. immer mal wieder ganz zögerlich, ist noch da, aber 

nicht mehr so dominant, fordernd und alles über-
Sonntag, 20. April lagernd.

Der erste Tag, an dem ich kein einziges Foto Dieses Kreisen um sich selbst muss dann auch 
gemacht habe. Sondern: gefrühstückt, eine Weile langsam mal ein Ende haben. Aber worum soll ich 
draußen gewesen, in der Sonne im Gras gesessen, eigentlich sonst kreisen? Auf dieser Alleinreise...
vom Schneeregensturm wieder ins Hotel zurück-
gefegt, geschlafen, gegessen, gelesen. Und fest-
gestellt, dass ich ja Musik auf meinem Laptop habe. 
Das war ja mal ein Highlight. Und die Laune gleich 
besser!
Bald kommen die Thermalquellen. Und dann die 
Hauptstadt. Morgen geht es in diese Richtung 
weiter. Wieder die 60 Kilometer durch Mooslava-
lavalava. Da hat man echt das Gefühl von Ein-
samkeit. Und wenn man die Gegend hier mal von 
etwas weiter oben sieht und dann mal ein 
vereinzeltes Auto bemerkt, das auf der Ringstraße 
unterwegs ist, dann erst recht. Das ist alles so weit 
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Mit Verlassen der gletschergeprägten Landstriche verändert sich die Landschaft. Nun führen 
mächtige Basaltfelsen wie dieser 770-Meter-Hüne die Größenverhältnisse auf Island vor Augen.

Der kleine lebendige Ort Kirkjubæjarklaustur zu Füßen des „Schwestern-Wasserfalls” 
war einst Sitz eines Benediktinerinnen-Ordens. Im 18. Jahrhundert entging der Ort nur 
knapp der Vernichtung durch einen Lavastrom.
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Auf Augenhöhe: Island-Pferde sind größer als Ponys, aber kleiner als die auf dem 
europäischen Kontinent lebenden Pferde. Sie haben ein freundliches Wesen, und 

streicheln lassen sie sich auch gern.

Die Dimensionen des Landes erschließen sich oftmals erst bei einem Blick von oben. Hier liegt 
bei Kirkjubæjarklaustur in der Ferne am Felsen ein Landwirtschaftsbetrieb samt Hotel.
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Basaltsäulen treten zutage und ebnen ein Geländestück, das 
dadurch aussieht wie ein ästhetisch gepflasterter Steinfußboden.

Die rauen Lavabrocken sind weich ummantelt von Moos. Auf 60 Kilometern 
führt die Ringstraße durch diesen buckligen grünen Lavateppich,...
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...bevor er wieder in dunkelgraue schroff-karge Gesteinswüste übergeht.

Angesichts der Vegetationslosigkeit und steinernen 
Ödnis kann man sich zuweilen schon wie auf dem 
Mond vorkommen. Dieser Schritt hier allerdings 
war für die Menschheit eher bedeutungslos.

Aber halt, da wächst ja doch was: das Stängellose 
Leimkraut – ständiger und so gut wie einziger 
pflanzlicher Begleiter zu dieser Jahreszeit.
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          IM SÜDEN UND SÜDWESTEN nichts finden, meinte aber, sei nicht schlimm, hat 
sich wohl ein Stein irgendwo an den Bremsscheiben 

Vík, Skógar, Halbinsel Reykjanes, verklemmt. Einfach mal ordentlich bremsen, kann 
Hveragerði, Þingvellir, Geysir nix passieren, meinte er. Naja, bisher ist auch nix 

passiert. Mal sehen. Ein bisschen mulmig ist mir da 
Montag, 21. April aber schon. Es geht hier auch einfach sehr oft über 

Schotterpisten, und die sind manchmal ziemlich 
Also, liebe Leute, vergesst Hiddensee, Tropical grobsteinig. Mein armer kleiner Skoda macht ganz 
Island und die Altmark-Oase: Die Bohème badet in schön was mit. Hab ihn heut aber mal wieder gelobt, 
Seljavellir zu Füßen des berühmten Eyjafjalla- wie fein er mich übers Geröll zum Bergbadeaus-
jökull. Und zwar warm! Herrlich – mitten in den gangspunkt gefahren hat.
Bergen in einer Flussschlucht ein kleines Freibad, 
direkt an den Fels gebaut, gespeist von erdwarmem Im Norden ist noch richtigrichtig Winter, mehr als 
Wasser. Da muss man gewesen sein! hier. Hier waren heut immerhin 7 Grad, das grenzt 

schon an Sommer. Dessen Beginn hierzulande übri-
Obwohl meine jetzige Unterkunft eigentlich noch gens am 24. April gefeiert wird. Ist ein richtig echter 
gar nicht auf hat und die Buchung auf irgendje- staatlicher Feiertag. 
mandes Missverständnis beruhte und ab morgen die 
polnischen Gastarbeiter kommen und alles zur Dienstag, 22. April
Baustelle wird und ich der einzige Gast bin, bin ich 
trotzdem wohlgemut. Dank des Bades? Oder ein- Ich bin entschlossen: Ich fahre Ende Mai zurück – 
fach weil die Grübelei endlich mal aufhört? viel viel eher als ursprünglich gedacht und geplant. 

Aber es geht nicht anders, ich muss, nein: ich will 
Ich war heute sehr nett: habe eine trampende Portu- nach Hause. Auch wenn ich mir die Westfjorde, die 
giesin ein Stück mitgenommen. Das wurde von ich ja eigentlich noch gern erkundet hätte, für ein 
höheren Mächten auch gleich belohnt, denn wenig andermal aufheben muss. Genau wie den islän-
später hörte ich vom rechten Rad her ein Klock- dischen Sommer (den es ja wirklich geben soll)...
schleif-schab-Klock-schleif-schab-Klock-schleif- Ich denke mit wachsendem Behagen an so einfache 
schab im Rhythmus der Radbewegung. Hielt ich an Dinge wie: in aller Ungefährlichkeit wandern ge-
und sah nach. Ohne was zu entdecken freilich. Hielt hen, Rad fahren, paddeln, Sonne genießen, Freunde 
gleich noch ein Auto an, waren deutsche Touristen, besuchen, mich mit vertrauten Menschen umgeben, 
hat sich der Mann gleich mal bei mir ans Steuer Zeit für sie haben. 
gesetzt, hat hinter die Räder geschaut. Konnte auch 

Foto Seite 44: Schwarzer Sand am Strand von Vík, einer der wenigen 
Ortschaften in Islands Süden. Im Hintergrund die wie auf eine Modell-
eisenbahnplatte montiert wirkende Kirche des Ortes.


