


dass sie zu uns kamen, dass sie sich bei
uns eingelebt haben und unsere
Gesellschaft bereicherten. Ohne diese
Frauen wäre meine Heimat ärmer
geblieben.

Reykjavík in der Septembersonne
2011,

Kristín Steinsdóttir





EINE ISLÄNDISCH-DEUTSCHE
MISSION

Am 24. März des Jahres 1949 wird Konsul
Árni Siemsen von einem schrillen Ton aus
seinem Mittagsnickerchen geschreckt. Es
klingelt Sturm an der Tür zur alten Villa, in
der er seit gut einem halben Jahr mit einem
kleinen Stab von Mitarbeitern residiert.

Mit einem lauten Stöhnen erhebt sich der
Konsul, der in Wahrheit nur Vizekonsul ist,
aus seinem schweren, antiken Fauteuil und
streift sich die ledernen Halbschuhe über, die
noch ganz warm sind und neben dem Sessel
stehen. Energisch öffnet er die Tür der
Bibliothek zur Eingangshalle. Schwere,
dunkle Teppiche liegen auf altem
Tannenparkett und dämpfen seine Schritte
durch die große Halle.



Siemsen hat schlagartig schlechte Laune.
Dass er in seiner neuen Funktion in Lübeck
so stark frequentiert werden würde, hat ihm
niemand gesagt.

So schlägt der Bote, der vor der Tür steht, aus
einem alten Instinkt heraus erst einmal die
Hacken zusammen, als der hochgewachsene
Mann mit dem Respekt einflössenden
Gesichtsausdruck ihm die Tür öffnet und sich
die fedrigen Haare aus dem Gesicht nach
hinten streicht.

»Ein Telegramm, Herr Konsul!«

Árni Siemsen hat es im Lauf der letzten
Monate irgendwann aufgegeben, die
Menschen in der Hansestadt, in der er nun
wohnt, eines Besseren zu belehren. Er ist
zwar Vizekonsul, aber für Lübecks Bewohner
ist er »der Herr Konsul«.



Tatsächlich ist die alte Villa die erste
diplomatische Dienststelle, die die Isländer
nach dem Krieg wieder in Deutschland
errichten. Es ist zwar geplant, demnächst eine
höhere diplomatische Mission in Hamburg zu
installieren, aber dass sich die erste
Vertretung der noch jungen Republik Island
ausgerechnet in der markanten holsteinischen
Metropole befindet, hat gute Gründe.

Zu Lübeck pflegten die Isländer schon seit
Jahrhunderten eine besondere Verbindung,
denn hier wurde seit dem Mittelalter
gelagert, was das Inselvolk für die
Konservierung seines wichtigsten
Exportgutes am dringendsten benötigte, das
Salz.

Ohne die großen, backsteinernen
Speicherhäuser an der Trave, oder vielmehr
deren Inhalt, wäre der Fisch aus dem
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