
Im Winter verwandeln sich Islands Landschaften in Gemälde.  
Verschneite Vulkane erinnern an schlafende Riesen, Eisblöcke an  

 Edelsteine. Und am Nachthimmel vollführen Polarlichter  
ein zauberhaftes Ballett. 

— Text und Fotos Heinz Storrer

Die Bucht des   
Küstenorts  
Stykkishólmur  
macht mit  
der modernen   
Kirche bei  
jedem Licht  
eine gute Figur.
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Eishöhlen zählen zu  Islands 
ausser ge wöhnlichsten 
 Attraktionen, weil sie in 
märchenhaften Blautönen 
schimmern und nicht 
dauerhaft existieren.

Die Halbinsel  Snæfellsnes 
 widerspiegelt auf  
engstem Raum die  
reizvolle Natur Islands.

Eine Herde Islandponys 
weidet an einem Aus- 
läufer des Gletscher- 
vulkans Eyjafjallajökull. 
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Vom Fenster des Foss-Hotels bei 
Öræfi, an der Südostküste Islands, 
blicke ich zum Meer und sehe eine 

Landschaft wie ein Gemälde. In der Ferne, 
hinter weiss glaciertem Strand, die Bran-
dung, ein türkisfarbener Streifen, der den 
Atlantik vom blauschwarzen Himmel 
trennt. Davor die mit Schnee bedeckte, 
von ockerfarbenen Flecken durchbro-
chene Schwemmlandschaft von Skeiðarár-
sandur. Von links nach rechts, wie aus 
dem Nichts, pfeilt eine Strasse wie ein 
schwarzer Strich durch mein Blickfeld, 
knickt dann in einem flachen Winkel ab 
und schiesst schnurgerade aus dem Bild 
– die Ringstrasse N 1 auf ihrem Weg um 
die Insel. Nicht einmal sie scheint wirklich 
in dieser surreal anmutenden Szene.

Eisjuwelen strahlen in der Lagune
Die Strasse führt vorbei an der Jökulsár-
lón, dieser mittlerweile weitum berühm-
ten Gletscherlagune, die sich bei gutem 
Wetter mit in der Sonne mal gleissen-
den, mal blau strahlenden Eisjuwelen 
des mächtigen Vatnajökull schmückt. 
Dieser «-jökull» ist nicht nur als 
 Eisberglieferant für die Lagune ge-
schätzt, er ist auch der grösste 
 Gletscher Europas, bedeckt eine 
Fläche von rund einem Fünftel der 
Schweiz – und ist seit 2008 ein Natio-
nalpark. In ihm waren meine Freun-

din und ich tags zuvor 
unterwegs. Eine Gletscher-
tour war angesagt, inklusi-
ve Staunen in Eishöhlen. 
Und so holperten wir vom 
Ausgangspunkt bei der Jö-
kulsárlón in einem Mons-
ter-Jeep über Schnee und 
Eis und Schotter. Der Fah-
rer und Guide – «nennt 
mich Disco, mein nordi-
scher Name ist ellenlang und für Nicht-
Isländer kaum aus zusprechen» – steuerte 
ihn wie ein Schiff den Eisstrom hinauf 
und erzählte dabei launig Geschichten. 
Wie die vom ersten Touristen, der sich vor 
Zeiten in Island gegen Bezahlung von 
einem Einheimischen auf den Hvanna-
dalshnúkur, den höchsten Berg der Insel, 
führen liess. Ein Engländer war es, ein 

Fotograf, der eines klammen Morgens vor 
der Tür eines Bauernhauses am Fuss des 
Berges stand, energisch an die Haustüre 
klopfte und den Bauern fragte, ob er ihn 
zum Gipfel führen könne. Der Bauer, so 
stellt Disco sich das vor, blickt erst den 
Engländer an, dann blickt er zum Berg, 
dann wieder, nun völlig verwirrt und mit 
offenem Mund, zum Engländer: «Wes-
halb denn das?»

Nun, der Bauer, übrigens der Urahn 
eines Kollegen von Disco, tat es dann 
trotzdem, und die Fotos, die der englische 
Lichtbildner machte, sind im lokalen Hei-
matmuseum zu bestaunen. Sie sind Teil 

einer ausführlichen Dokumentation, 
wie der Tourismus auf der Atlantik-
insel Einzug hielt. Und auch, wie 

der Vatnajökull sich jährlich um gegen 
500 Meter zurückzieht. Was Disco nicht 
gross zu kümmern schien. «Im 9. Jahr-
hundert, zur Zeit der Besiedlung Islands, 
war der Gletscher wesentlich kleiner als 
heute», erzählte er, erst während der Klei-
nen Eiszeit im 15. Jahrhundert sei er wie-
der gewachsen. Und zwar mit bemerkens-
werter Geschwindigkeit. Doch wie die 
meisten Gletscher verliere auch der Vatna-
jökull wieder an Grösse.  Dies ebenfalls 
äusserst rapide. «Na ja, für die Bauern ist 
das nicht so schlecht», kommentierte  
er mit einem Grinsen, während er den 
Super-Jeep den Gletscher hinaufwuchtete, 
«da haben sie mehr Land zur Verfügung. 
Zudem war die Gegend hier einst bewal-
det, wer weiss, vielleicht können wir hier 
in einiger Zeit wieder Pilze suchen …»

Es fällt schwer, sich vorzustellen, dass 
hier mal Wald war. Vor allem, wenn man 
auf diesem Gletscher herumstiefelt. Oder 

gar in die Tiefe des Eises taucht. Und um 
Letzteres zu tun, liessen wir uns mit ande-
ren unternehmungslustigen Gletscher-
touristen von Disco aufs Eis führen. Von 
Glatteis kann übrigens kaum die Rede 
sein, denn der grösste Teil eines Gletscher-
rückens ist mit Staub, Schotter und Steinen 
belegt. Doch es gibt bisweilen auch glatte 
Stellen, deshalb wurden wir mit grosszah-
nigen Schuhsohlenketten ausgestattet.

Dann ging es los. Erst in den «schwar-
zen Diamanten», eine Gletscherhöhle, 
deren Eiswände durch vulkanische Russ-
partikel geschwärzt sind. Diese und wei-
tere Höhlen wurden im letzten Herbst von 
den lokalen Führern gefunden und für 
touristische Zwecke hergerichtet. Ein ein-
drückliches Erlebnis, und ein einmaliges 
– denn durch Schmelzwasser geformte 
Gletscherhöhlen ändern sich ständig, ent-
sprechend müssen jedes Jahr neue Eistun-
nels gefunden werden.

War der «schwarze Diamant» schon 
ein Augenschmaus, so nahm die «blaue 
Höhle» sich noch spektakulärer aus. Sie 
war tiefer, ein Bach floss am Fuss der blau 
schimmernden Gletscherwand talwärts, 
und dank einfallendem Sonnenlicht 
schienen die Wände von innen zu leuch-
ten. Atemberaubend!

Das Nordlicht wabert am Himmel
Nacht liegt über dem Skeiðarársandur. Ich 
sitze wieder am Hotelfenster und blicke 
hinaus. Lichter eines nahen Bauernhofes 
setzen heimelige Akzente in der dunklen 
Landschaft. Die verschneiten Bergflanken 
hellen die Nacht etwas auf. Und ab und  
an durchschneiden die Frontlichter eines 
vorbeifahrenden Autos die Dunkelheit. 
Der Wind pfeift ums Hotel, seit dem 
Abend wütet er und jagt die Wolken durch 
den Himmel wie ein Wolf eine Herde 
Schafe. Lag tagsüber eine dichte Wolken- →

Leserreise auf Seite 68/69

Hoch über der 
 Gletscherlagune 
 Jökulsárlón  schimmert 
ein Polarlicht im mit 
Sternen durchsetzten 
Nachthimmel.

Für die Isländer sind die Eisblöcke auf dem schwarzen Sand der 
Gletscherlagune Jökulsárlón «natürliche Kronjuwelen».

Mit dem Guide Disco  
wird die Fahrt über den 
Vatnajökull-Gletscher  
zur Geschichtsstunde.

Links: In der Food Hall von Reykjavík werden die grillierten Lammkoteletts rustikal auf einem Holzbrett serviert.
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decke über Küste und Gletscher, so zeigen 
sich nun vereinzelt Sterne, und über den 
Bergen schimmert es grünlich durch die 
Wolken: Polarlicht. Immer intensiver wird 
es, und doch ist es kein ausschweifender 
nordlichternder Schleiertanz, bloss ein 
sich sanft bewegendes grünes Licht in  
der Nacht. Es ist – zumindest in klaren 
Nächten – ein mehr oder weniger sicherer 
Wert in diesen Breiten. Und mit ein 
Grund, weshalb immer mehr Touristen 
Island auch im Winter besuchen.

Wer kann es ihnen verdenken? Auch 
wenn die Atlantikinsel sommersüber mit 
Gegenden von spektakulärer Schönheit 
auftrumpft, so steckt sie im Winter kaum 
zurück. Und bezüglich vermeintlich eisiger 
Temperaturen ist es auch nicht gar so wild. 
Der Golfstrom sorgt dafür, dass sie sich 
 gemeinhin um den Nullpunkt bewegen. 
Deshalb staunte ich nicht wenig, als wir 
vor einigen Tagen auf der Insel landeten. 

Die Sonne schien, die Landschaft 
leuchtete, und als wir zum Hvalfjörður, 
zum Walfjord,  kamen, sahen wir zwar 
einen grandiosen Sonnenuntergang und 
ein golden leuchtendes Meer, doch von 
Schnee keine Spur. Bloss einige kleine 
 gefrorene Wasserfälle zeugten vom Win-
ter. Das war auch so auf der Halbinsel 
Snæfellsnes – kaum Schnee, dafür eisiger 
Wind. Und kein Sonnenschein, sondern 
dicke Wolken, die unheilvoll über den 
Bergen und der Küste dräuten und für 
spektakuläre Stimmungen sorgten.

Das war auf der Südseite. Im Norden 
zeigte die Halbinsel ein anderes Gesicht. 
Winterlich. Verschneit. Eisig. Der durch 
Jules Vernes «Reise zum Mittelpunkt der 
Erde» weltberühmte Prachtvulkan Snæ-
fellsjökull hatte sich hinter einer grauen 
Wolkendecke verzogen, bei Ólavsvík 
brandete die See bleischwer gegen die 
Küste, der hübsche Wasserfall beim Mat-
terhorn-ähnlichen Spitzberg Kirkjufell 
nahe Grundarfjörður war zu Eis erstarrt 
und von Dutzenden frierend fotografie-
renden Touristen umschwärmt, die Lava-
brocken im Berserkjahraun waren unter 
einer Schneeschicht verborgen, und im 
Fährhafen von Stykkishólmur ruhte der 
Betrieb weitgehend. Der Winter hatte die-
sen Teil Islands fest im frostigen Griff. 
Einzig die vielen Seevögel liessen sich 
 wenig beeindrucken, und auch die wet-
terharten, dickfelligen Islandpferde küm-
merten die garstigen Bedingungen kaum. 
Stoisch standen sie auf ihren verschnei-

ten Weiden, drängten sich vielleicht etwas 
mehr als üblich zusammen, hielten sonst 
aber trotzig ihre Fellnasen in den Wind. 
Schön waren sie anzusehen, die Schnee- 
pferde.

Trotz Bewölkung gleissen die Flüsse
Die Islandpferde kommen gut zurecht mit 
dem nordischen Winter, sie gelten ja ge-
meinhin als äusserst robust und sind der 
Stolz aller Isländer. Doch was den Pferden 
recht sein mag, kann für andere gefährlich 
werden. Denn mit dem isländischen Win-
ter ist nicht zu spassen. Mag es auch wol-
kenfrei und heiter sein, so kann dies in-
nert Minuten ändern. Wind kommt auf, 
Wolken schieben sich übers Land, Schnee 
fällt. In Massen. Wie an jenem Tag, als  
wir an der Südküste von Öræfi nach Vík 
unterwegs waren.

Es war ein stürmischer, grauer Tag, 
doch immer wieder riss die Wolkendecke 
auf, und Sonnenstrahlen fingerten über 

die raue, mit einer dünnen Schneedecke 
verbrämte Landschaft, liessen die Berg-
hänge aufleuchten und die Flüsse gleissen. 
Dann, kurz nach einem Tank- und Kaffee-
stopp in Kirkjubæjarklaustur, begann es 
zu schneien. Immer heftiger. Innert kür-
zester Zeit war die Ringstrasse mit Schnee 
bedeckt und wurde zur Piste, Ausfahrten 
waren keine mehr auszumachen, dafür 
einige Autos, die von der Strasse gerutscht 
waren. Und noch sechzig Kilometer nach 
Vík. Davor: Nichts! Kein Dorf, kein Haus, 
kein erkennbarer Parkplatz. Die Strasse 
war nicht mehr, ausradiert gewissermas-
sen, und unser 4×4-Vehikel war Gold wert. 
Der Untergrund seifig, der Wind stür-
misch und der schwere SUV vor uns ein 
Glücksfall – er zog Spuren in die immer 
schwieriger zu befahrende Schneestrasse.

Nach sechzig Kilometern Schneesturm 
und mit dünn gewordenem Nervenkos-
tüm erreichten wir Vík. Und brauchten erst 
mal einen doppelten Espresso. Im Tank-

stellen-Bistro konnten 
wir dann auf sechs 
 Monitoren verfolgen, 
wie der Sturm auf dem 
eben zurückgelegten 
Strassenabschnitt noch 
immer wütete. Und an 
Stärke zugelegt hatte.

Wir hätten gut daran 
getan, mal kurz auf den 
Strassenzustandsbericht 
zu achten, meinte tags 

darauf Joachim B. Schmidt mit einem 
Grinsen, «im Winter muss man hier auf 
der Hut sein. Immer.»

Der Mann weiss Bescheid. Seit bei-
nahe zwanzig Jahren ist der 38-jährige 
Bündner auf Island, lebt mit seiner Frau 
und zwei Kindern in Reykjavík und arbei-
tet als Schriftsteller, Journalist und Reise-
leiter. Er wird auch die Leserreise der 
«Schweizer Familie» begleiten und, kein 
Zweifel, mit seinem grossen Wissen über 
die Insel und seinem Erzähltalent bei den 
Reisenden auf offene Ohren stossen. Auch 
weil Schmidt Island nicht nur liebt, son-
dern auch lebt. «Als ich nach der Matur 
zum ersten Mal nach Island kam, war ich 
auf Anhieb hin und weg von dieser Insel. 
Diese Landschaften. Diese Wildheit. Und 
die bemerkenswerte Offenheit der Islän-
der. Als ich damals wieder nach Hause 
musste, weinte ich beinahe.»

Mittlerweile hat er sich an Land und 
Leute gewöhnt, hat auch das Normale 

hinter dem Ausserordentlichen erkannt, 
doch die Faszination ist geblieben – seine 
in Island spielenden Romane und seine 
Reisetipps auf www.joachimschmidt.ch 
belegen dies eindrücklich.

Wer die Landschaften Islands selbst er-
lebt, kann Schmidt verstehen. Diese Insel 
aus Feuer und Eis lässt niemanden kalt. 
Sie begeistert mit ihrer Geschichte und 
den Geschichten, mit Vulkanen und Wüs-
ten, mit imposanten Wasserfällen und 
Gletscherlagunen, mit ihren Pferden und 
den vor den Küsten kreuzenden Walen. 
Und mit Stränden, wie man sie nie erwar-
ten würde, etwa dem schwarzen Strand 
Reynisfjara bei Vík.

Wellen brechen an Felsnadeln
Er ist ein veritables Schmuckstück, dieser 
Strand aus Vulkanasche. Und im Sommer 
Zuschauermagnet und fast ein Wallfahrts-
ort für Naturliebhaber. Aber Reynisfjara 
ist auch im Winter einen Abstecher wert. 
Atemberaubend die Aussicht auf den 
schneebedeckten Bergrücken des Reynis-
fjall, der sich bis zum Meer streckt und die 
Bauernhöfe an seinem Fuss zu Puppen-
stuben macht. Beeindruckend auch die 
wilde Brandung, die sich bisweilen ohren-
betäubend gegen das Land und die ihm 
vorgelagerten Felstürme wirft. Und in-
spirierend geheimnisvoll die drei Basalt-
zinnen, die in der Ferne malerisch vor  
der Küste wachen und seit Jahrhunder- 
ten dem Ansturm der Brandung trotzen. 

Leserreise auf Seite 68/69

Schnee, Kälte und Wind formten Islands 
Pferde zu einer robusten Pferderasse.

Der Autor Joachim B. Schmidt (l.) schwärmt von Reykjavíks 
Altstadt mit ihren gelben und falunroten Holzhäusern (o.).

Das Licht der tief 
stehenden Abend-
sonne färbt die  
auslaufenden Wellen 
des Walfjords.

→
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Reynisdrangar-Säulen werden sie ge-
nannt, und es heisst, dass sie einst Trolle 
waren, die ein Schiff hatten kentern lassen 
wollen und zur Strafe für die böse Absicht 
versteinert wurden. Andere erzählen, dass 
vor Zeiten ein riesiges Trollweib um Pas-
sage auf einem grossen Schiff bat, das im 
Hafen von þórshöfn lag. Die Bitte wurde 
ihr erst abgeschlagen, dann versicherte sie 
der Besatzung, dass das Schiff keinen 
Schaden nehmen würde, wenn sie bei der 
Abfahrt zu ihm hinauswate. Als das Schiff 
ablegte, sahen die Männer, wie das Troll-
weib ins Meer stieg, auf sie zukam und 
ihnen zurief, sie sollten warten. Doch die 
Besatzung dachte nicht im Traum daran. 
Worauf das Trollweib das Schiff verfluchte 
und es samt Mann und Maus zu Stein 
werden liess. Zuvor jedoch schrie ihr einer 
der Männer zu, dass sie ihrerseits auch 
 erstarren soll. Was dann auch geschah. 
Und nun stehen die drei Felszinnen – das 

Segelschiff und die Riesin – vor der Küste 
und lassen sich von Zeit, Atlantik sowie 
Wind und Wetter erodieren. Es ist schon 
so: Sie haben ein ausgesprochenes Flair 
für das Übernatürliche, die Isländer, und 
sie mögen es, dieses auch zu kultivieren. 
Elfen, Feen, Gnome und Trolle trifft  
man überall, vermutlich weil, so heisst es, 
rund die Hälfte der Isländer an deren 
Existenz glaubt. Es gibt eine Elfenschule 
und eine Elfenabgeordnete, die bei Bau-

arbeiten zurate gezogen wird, denn man 
will um jeden Preis verhindern, dass  
das Huldufólk, das verborgene Volk, ge-
stört oder gar verärgert wird – dies, so 
weiss man, hätte Unfälle und Schlimmeres 
zur Folge.

«Wer sich mit dem Huldufólk nicht 
versteht, bekommt Probleme», erklärte 
mir einst die Kriminologin Hansina Ei-
narsdóttir. Sie meinte das ernst. Elfen und 
Trolle gehören zur Insel wie Vul kane und 
Gletscher, und bisweilen muss die Wirk-
lichkeit hinter den Mythen zurückstehen. 
Island ist ein Ort, an dem Geschichten 
Geschichte machen. In Märchen, Legen-
den, Heldensagas. «Das ganze Land bebt 
vor literarischer Überlieferung», schrieb 
Nobelpreisträger Halldór Laxness. Hier 
wundert man sich nicht, wenn das 
Unwirk liche wirklich ist.
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Seine Form macht den Kirkjufell zu 
Islands meistfotografiertem Berg.

Diese Reportage entstand in Zusammenarbeit mit 
unserem Partner Kontiki Reisen.
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