


ausgesetzt, was einem Gottesurteil gleichkam. In Höhlen und Felsüberhängen führten sie ein
entbehrungsreiches Leben, bis Hunger und Sturm, Schnee und Kälte ihrem Leben ein Ende
bereiteten. Seit jenen Tagen ranken sich um diese größte Lavawüste der Erde zahllose Spuk-
und Geistergeschichten. Auch ich wurde in den örtlichen Legendenteppich eingewoben, dem
man sich nicht entziehen kann, wenn man mit Rucksack in dieser vom Vulkanismus
geprägten Landschaft unterwegs ist. Ein ebenso unwirtliches wie faszinierendes Terrain, das
im Laufe der Jahrhunderte von feurig-gefräßigen Glutwalzen geformt wurde, die aus dem
1510 Meter hohen Askja-Vulkan herausschossen und deren Vernichtungsbahnen sich im
Nordosten Islands über eine Fläche von rund fünftausend Quadratkilometer erstrecken. Die
ältesten Lavafelder sind neuntausend Jahre alt, die jüngsten dreißig Jahre.

Mit der Sahara und anderen heißen Wüsten hat die menschenleere Ódáðahraun-Ödnis
allerdings nur die Pflanzenleere gemein. Es regnet hier genauso viel wie in anderen Regionen
Islands, doch der vulkanische Boden ist so durchlässig, dass das versickerte Regenwasser für
die meisten Pflanzen unerreichbar ist. Nur ein paar besonders anpassungsfähige Gräser und
Blumen sowie Moose und Flechten krallen sich an Felsen und Lavaschlacken, widerstehen
allen Witterungsunbilden und leuchten im Licht der Sonne in Orange, Grün, Gelb, Grau oder
Beige.

—

In dieser Science-Fiction-Kulisse, die durch die Glut des Erdinneren genährt wird, war ich
erstmals in den Achtziger-jahren mit dem Schweizer Fotografen Christopher Landerer
unterwegs. Tagelang wanderten wir über vulkanisches Geröll, schwarzen Sand und
zerklüftete Lavakrusten, die uns die ungeheure Wucht der Eruptionen deutlich machten. Wir
kletterten über haushohe Brocken, stiegen über endlose Schlackenströme, die wie
Schichtpakete übereinanderlagen. Wie Blätterteig fiel die ausgeglühte Lava unter unseren
Schritten auseinander. Außer dem Knirschen der Lava hörten wir nur den Wind, der
immerzu in Bewegung war – sanft und mild, wild und dröhnend, kalt und schneidend. Der
Wind bildete den Grundsound in diesem kohleschwarzen Garten der Urzeit, der von
gelbbraunen Basaltformationen durchzogen war. So muss die Erde am Beginn ihrer
Entstehung ausgesehen haben.

Gleichwohl ist diese Vulkanwüste nicht eintönig. Beim stetigen Unterwegssein entdeckten
wir bei klarer Sicht die unglaublichsten Erosionsphänomene. Wie eine unwirkliche
Skulpturengalerie erschien uns dann das leblose Lavaland. Wir sahen kuriose Steingestalten,
bizarre Tierkörper, märchenhafte Burgen und riesige Brücken, die das Sandstrahlgebläse des
Wüstenwindes aus dem erstarrten Gestein herausmodelliert hatte. Und wenn eine meterhohe
Nebeldecke über dem Ódáðahraun wallte, wurde es gespenstisch. Dann wanderten wir durch



ein ominöses Reich steinerner Wunderlichkeiten, und die Fantasie spielte uns etliche
Streiche. Denn immer wieder glaubten wir, in den geschliffenen Lavabrocken groteske Trolle
oder grimmige Kobolde zu sehen, die sich im milchigen Dunst durch die Wüste bewegten –
aber nur für Augenblicke lebten.

Es gibt wohl kein anderes Gebiet auf der Erde, das der Mondoberfläche so ähnlich ist.
Deshalb wählte die NASA in den Sechzigerjahren diese aktive Vulkangegend als
Übungsgelände für die amerikanischen Apollo-Astronauten aus, die im Juli 1969 mit dem
Raumschiff Apollo 11 auf dem Mond landeten.

Weithin sichtbar erhebt sich über den Lavafeldern der Missetäterwüste der 1682 Meter
hohe Tafelvulkan Herðubreið, den ich Jahre später bestieg. Er gilt den Isländern als magisch-
mystischer Ort, der eng mit den Prosatexten der ›Edda‹ verbunden ist. Diese uralten Sagen der
germanischen Götterwelt, die in der Abgeschiedenheit Islands zwischen dem 9. und
13. Jahrhundert entstanden sind und von Mythendichtern niedergeschrieben wurden,
enthalten ein farbiges Bild der germanischen Weltsicht und Götterlehre. Über Jahrhunderte
galten die Geschichten und Stätten der ›Edda‹ als mythisches Sagenland, ohne einen Bezug zur
realen Welt. Doch mittlerweile hat man die wundersame ›Edda‹-Mythologie mit der Geologie
verknüpft, hat literarische Rätsel der Göttersagen gelöst und in der unwegsamen Vulkanödnis
tatsächlich Stätten gefunden, auf die sich die überlieferten Sagen aus versunkener Zeit
beziehen.

Als Mittelpunkt dieser mythologisch-geologischen Spurensuche gilt der kreisrunde
Herðubreið, was »breite Schulter« bedeutet. Mit seinen steil abfallenden Felswänden gleicht
er einem uneinnehmbaren Bollwerk, und so ist es nicht weiter verwunderlich, dass die
›Edda‹-Dichter ihren Göttern, den Asen, auf dem Gipfelplateau mit der Götterburg Asgard
eine Heimstätte gaben. Weit oben über der schneebedeckten Hochebene, wo ein Kraterkegel
151 Meter in den Himmel aufragt, lag Odins Hochsitz Hlidskjalf, der einem Aussichtsturm
gleicht; einst wichtigste Kultstätte der germanischen Religion. Von dort, so berichtet die
›Edda‹, übersah der Göttervater Odin die ganze Welt.

—

Islands landschaftlichen Kontrastreichtum erlebte ich vor allem auf einer dreimonatigen
Sommerreise. Was mir die übermächtige Natur während dieser Zeit bot und abverlangte,
habe ich wie besessen fotografiert und im Gedächtnisspeicher meines »inneren Rucksacks«
bewahrt.

Auch diese Reise begann mit einer Idee, die, mit der Kraft der Fantasie gedüngt, mehr und
mehr von mir Besitz ergriff. Und das kam so: Bei einer meiner Nordlandreisen traf ich im
Hafen von Akureyri, einer etwa achtzehntausend Einwohner zählenden Stadt im Norden von



Island, auf Hrolf. Ein hoch aufgeschossener, hagerer Fischer mit krausem Haar, grauem Bart
und wettergegerbtem Gesicht, der wie ein Wikinger aussah. Er bat mich um Feuer für seine
frisch gestopfte Pfeife, und wir kamen ins Gespräch, redeten übers Wetter, übers Meer und
über den Fischfang vor der isländischen Küste. Schließlich erzählte Hrolf von dem
griechischen Seefahrer Pytheas von Massilia, der um 325 n. Chr. sechs Tagesfahrten von
Britannien entfernt ein Land entdeckte, in dem Feuer und Eis herrschten und die Sonne noch
um Mitternacht schien. Ein Land, das am äußersten Rand der damaligen Welt lag und Ultima
Thule (Island) genannt wurde, »das letzte Unbekannte«. Dorthin segelten die Wikinger im
9. Jahrhundert dann mit ihren Drachenbooten; einst abenteuerliche Seefahrten, die mir Hrolf
in lebendigen Bildern schilderte und dabei zungenbrechende Namen skandinavischer
Entdecker artikulierte: Flóki Vilgerðarson, Ingólfur Arnarson, Eirikur Rauði, Leifur Eiriksson
und Bjarni Herjólfsson. Vor allem aber berichtete Hrolf von den Nordmeerreisen der
Wikinger Naddoddur und Gardar Svavarsson. Zwei außergewöhnliche Seeleute, denen es
gelang, das sagenumwobene Thule zu erreichen.

Während der Norweger Naddoddur um 850 n. Chr. zu den Färöer-Inseln aufbrach und
von dort als Erster unter den nordischen Seefahrern an die Küste Thules gelangte, das er
»Schneeland« taufte, wurde der Schwede Gardar Svavarsson um 865 n. Chr. auf einer Seereise
im Nordmeer zum heutigen Osthorn von Island abgetrieben. Dort setzte er schließlich Segel,
umschiffte das geheimnisvolle Nordland und bewies, dass das geheimnisvolle Thule eine Insel
ist, die er nach seinem Vornamen benannte: »Gardarsholmi«.

Nach der zweiten oder dritten Pfeife holte Hrolf eine alte Landkarte von seinem Kutter,
faltete das zerknitterte Blatt auseinander, legte es auf zwei zusammengerückte Kisten und wies
mit dem Zeigefinger auf die Nordwestküste Islands, wo das Meer mit langen, lockenden
Armen ins Land hineingreift.

Vestfirðir – die Westfjorde. »Eine raue und einsame Gegend«, sagte er. »Wenn ich dort
mit meinem Kutter unterwegs bin, fühle ich mich wie Gardar Svavarsson. Nichts, so scheint
mir, hat sich in den Vestfirðir seit damals verändert. Hohe Klippen, wilde Brandung und
reichlich Vögel. Alle möglichen Arten. Selbst Robben tummeln sich noch immer in den
Fjorden. Und wenn ich Glück habe, treffe ich dort sogar ein paar Wale.«

Hrolfs Schilderungen begeisterten mich, und in meiner Fantasie entstand das Bild einer
einsamen und großartigen Landschaft. Doch damit nicht genug. Schließlich erzählte Hrolf
von der Thule-Landbrücke, die vor Millionen von Jahren zwischen Europa und Amerika im
Nordmeer existierte, ehe sie in der wogenden See versank. Zu den Überresten dieser
ehemaligen Kontinentalverbindung zählen heute Grönland, Schottland, Irland, England, die
Färöer und Island. Zeugnisse der Thule-Landbrücke sind Versteinerungen von
jahrmillionenalten Pflanzen, die Geologen bei Ausgrabungen in den isländischen Vestfirðir
fanden.



Eine unglaubliche Geschichte, die sich in meinem Kopf festsetzte. Und als ich Tage später
im Flugzeug saß und von Reykjavík nach Hamburg zurückflog, wusste ich, dass ich mich zu
einer Rückkehr nach Island verführen lassen würde.

—

Zwei Jahre lang plante und organisierte ich die Umrundung Islands auf den Spuren von
Gardar Svavarsson. Zwei Jahre, in denen ich alles Wissenswerte über das Leben der Wikinger
zusammentrug. Ich durchstöberte Bibliotheken und Antiquariate, las Berichte von
Einhandseglern, die im Nordmeer unterwegs waren, verschlang über die Thule-Landbrücke
alles, was ich in die Hand bekommen konnte. Dann reiste ich nach Oslo und besuchte das
Wikingerschiff-Museum auf der Halbinsel Bygdøy sowie das Wikinger-Museum von
Haithabu in Schleswig, ehe ich meinen Reiseverlauf auf der Landkarte skizzierte. Statt der
Route Gardar Svavarssons von Osten nach Norden, Westen und Süden zu folgen, wollte ich
die heißkalte Insel der alten Sagas im Uhrzeigersinn umrunden – nicht nur auf dem Meer,
sondern auch im Geländewagen, den ein Freund aus Hamburg kutschieren würde. So war es
möglich, Island aus zwei unterschiedlichen Perspektiven zu erleben.

Für den Törn auf dem Meer hatte ich mich für ein Serienfaltboot mit Segelanlage
entschieden. Denn das Unterwegssein in einem etwa fünf Meter langen und achtzig
Zentimeter breiten Faltboot war mir seit Jahren vertraut. Bereits auf vielen Flüssen Afrikas
und Asiens hatte ich mit diesem Bootstyp beste Erfahrungen gemacht.

Der Grund für eine Umrundung im Uhrzeigersinn lag für mich klar auf der Hand: Da
Islands Südküste einen recht geradlinigen Verlauf aufweist und mir vermutlich weniger
Schwierigkeiten bereiten würde als der Osten oder Norden, wo enge Fjorde tief ins Land
greifen und sogenannte Vorgebirge, nur durch breite Fjordgräben voneinander getrennt, ins
offene Meer hinausstoßen, zog ich es vor, den Törn im Süden zu beginnen. Entlang der
isländischen Südküste wollte ich mich erst einmal an das Segeln und Paddeln in Wind und
Wellen gewöhnen, ehe ich in gefahrvollere Regionen vorstieß.

Gleichwohl war das Unterwegssein im Nordmeer aber doch eine harte Prüfung. Die
Elemente setzten mir oft gehörig zu. Mit Tränen in den Augen fluchte ich im eisigen Sturm,
paddelte mit zusammengebissenen Zähnen gegen die meterhohe Dünung an, verirrte mich in
der lautlosen Welt undurchdringlicher Grauschwaden, hockte am Abend niedergeschlagen
vor meinem Spirituskocher und löffelte heiße Erbsensuppe, versuchte mit froststarren
Fingern den Reißverschluss des Biwaks zu öffnen und führte im klammen Schlafsack
Selbstgespräche. Doch angesichts der großartigen Naturspektakel, unwirklich und erhaben
zugleich, packte mich bei wärmendem Sonnenschein immer wieder die Euphorie, die mir
über bittere Missgeschicke und dunkle Gemütsstunden hinweghalf.



Was blieb, sind Augenblicke, die für mich ein Paradies bilden, zu dem sowohl die Tage
voller Anstrengung als auch die Tage voller Glück gehören. Nie werde ich jene Momente
vergessen, als ich in Höfn, im Süden Islands, das Faltboot in die sanfte Dünung schob, das
Doppelpaddel durch das bleigraue Wasser zog und unter stahlblauem Himmel hinaus aufs
Meer glitt. Herrlich war jener Augenblick, als ich das Besansegel zum ersten Mal setzte, das
ich zwei-, dreimal verstellen musste, ehe der Wind aufs Tuch fiel. Dann laschte ich die Taue
fest, bediente mit den Füßen die Steuerpedale, um den Kurs zu halten, und genoss das
Dahingleiten im Wind, während unter mir die Wellen durchliefen.

Unvergesslich auch die Umschiffung der Westfjorde. Ein Höhepunkt meiner Reise. Wenig
ist bekannt über die dreieckige Lavahochebene der Westfjorde, wo die eiszeitlichen Gletscher
so emsig am Werk waren, dass sie die öde Nordwestecke Islands fast zu einer eigenständigen
Insel gemacht haben. Nur ein schmaler Streifen Land von zehn Kilometern Breite trennt die
Enden des Gilsfjord im Westen und des Bitrufjord im Osten. Diese neuntausend
Quadratkilometer große Region ist ein faszinierendes Terrain für Geologen, Ornithologen
und Urgeschichtler, wo die Menschen haarsträubende Geschichten von Schiffshavarien,
Gletscherlawinen und Monsterseen erzählen. Acht Monate im Jahr verwandelt der Winter
die Landschaft der Vestfirðir in eine kälteklirrende Ödnis. Eis und Schnee decken dann alles
zu – auch die Pisten, die von keinem Wagen, auch keinem Traktor mehr befahren werden
können. Die Dörfer, in denen etwa siebentausend Menschen leben, sind dann voneinander
abgeschnitten.

—

Es war Mitte Juli, als ich mein Faltboot zur Umrundung der Westfjorde in den Gilsfjord
schob. Viel Platz hatte ich nicht im Boot. Mein Bewegungsradius war äußerst gering. In Bug
und Heck war das gesamte Gepäck verstaut. Und auch das Mittelschiff war gestrichen voll. Da
lag in wasserdichten Packsäcken verschnürt der ganze Kartenkram nebst Kompass, Zelt,
Schlafsack, Isoliermatte, Kocher, Essgeschirr, Regenoverall, Pullover, Daunenjacke,
Faserpelzanzug, Notapotheke, Angelschnüren, Seilen, Werkzeug, Spanten, Ersatzmast und
natürlich Vorräten: Müsli, Dörrobst, Reis, Nudeln, Milchpulver, Marmelade, Schwarzbrot in
Dosen, ein geräucherter Schinken sowie Gemüse- und Fleischextrakte.

Die ersten Tage waren mit viel Sonne und blauem Himmel gesegnet. Bilderbuchwetter.
Bei günstigem Wind konnte ich immer wieder das Rahsegel aufziehen und kam gut voran. Ich
passierte meerbenagte Fjorde, die von steilen Bergen umschlossen waren. Grasbewachsene
Hänge und strandumsäumte Buchten wechselten mit baumlosen Hügelketten und
rauschenden Wasserfällen, die wie flatternde Seidenbänder von den schroffen Bergflanken
herabstürzten. Die imposanten Klippen, die fast unmittelbar ans Meer herantraten, waren so


