
EIN EILAND, 
VOM LICHT GEKÜSST

Weitab von jeglicher Alltagshektik, irgendwo zwischen 
Island, Shetland und  Norwegen, tauchen die Färöer aus dem Atlantik: 

18 Inseln, von Wind und Wetter gebeutelt, von Vögeln 
geliebt und schier unglaublich schön. 

— Text und Fotos Heinz Storrer

Naturschau-
spiel: Der 
Abendhimmel 
verfärbt sich 
über dem 
Sørvágsfjørður.

Noch ruhen die Inseln im Morgen-
licht. Bald aber wird das Geschrei 
ohrenbetäubend sein. Es wird 

neuerlich vom Wind durch die Bögen 
der Felsen über die Brandung getragen, 
hinaus ins aufgewühlte Meer, um weit 
draussen, im Grau von Himmel und 

Wasser, zu verhallen. Es ist das Geschrei 
von Tausenden von Dreizehenmöwen, 
von Tölpeln, Lummen, Küstensee-
schwalben, von Papageitauchern und 
was an Ge� edertem sonst noch nistet in 
den Ritzen, Spalten und Nischen der 
schwarzen Felswand von Vestmanna. Es 

nimmt sich aus wie der Soundtrack zu 
einer Reise in eine andere Welt und in 
eine Zeit, in der die Färöer noch nicht 
besiedelt waren. In eine Zeit weit vor 
dem 4. Jahrhundert, als noch keine iri-
schen Mönche oder nordischen Seefah-
rer diese 18 Vulkaninseln entdeckt und 

zwischen Norwegen, Island und Eng-
land in den Weiten des Atlantiks ver-
ortet hatten. 

Es scheint, als habe sich nichts ver-
ändert seit damals. Unbeirrt trotzt diese 
Klippe Wind und Wetter und den an-
brandenden Wellen, zeigt sich zerklü� et 

zwar, schrundig und zerbissen vom 
Zahn der Zeit, aber unbezwungen, steht 
da als Bollwerk im Sturm der Gewalten 
und ist Zu� ucht unzähliger Seevögel.

Diese Vögel sind es, die mich an 
jenem regnerischen Nachmittag aus 
dem gemütlichen Restaurant des Vest-

manna-Informationszentrums hinaus 
aufs Meer und auf eine Schi� stour lo-
cken. In Küstennähe benimmt die See 
sich anständig, schlägt keine allzu  hohen 
Wellen, und der Kapitän der «Froyur» 
hält das kleine Aus� ugsschi�  mit ruhi-
ger Hand auf Kurs zu dieser eindrück- →
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Vogelparadies: 
An einem Gras-
hang auf der 
Insel Mykines 
nisten Papagei-
taucher.
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lichen Steilwand an der Westküste der 
Insel Streymoy. Das Schiff ist nur knapp 
besetzt, neben mir und meiner Freundin 
bloss noch ein paar ornithologisch inte
ressierte Touristen aus Deutschland, eine 
japanische Fotografin, eine dänische Fa
milie sowie ein junges Paar aus Tórshavn, 
der Hauptstadt der Färöer. 

Die Magie des Nieselregens
Das Boot kreuzt entlang der immer steiler 
werdenden Küste. Es ist kühl und klamm, 
es nieselt, nässelt, nebelt – das übliche 
Wetter auf diesen Inseln. Kein Problem 
für die beiden wetterfesten Färinger, die 
sich auf dem Aussendeck aufhalten, die 
Japanerin allerdings, die durch ihr Tele
objektiv die Küste absucht, fröstelt, und 
die anderen Passagiere ziehen sich in die 
geräumige Kabine zurück. 

Mir ist das Wetter egal, ich stecke in 
einer warmen Jacke, die Mütze habe ich 
tief in die Stirn gezogen und die Hände  
bis fast zu den Ellenbogen in den Jacken
taschen vergraben. Mehr als dreihundert 
Tage im Jahr soll es hier regnen, heisst es, 
doch das schmälert den Reiz dieser sprö

den Atlantikinseln nicht. Im Gegenteil. 
Der Zauber der Färöer offenbart sich am 
eindrücklichsten vor verhülltem Himmel. 
Denn was ist schon gleissender Sonnen
schein gegen ständig sich verändernde 
Wetterstimmungen? 

In seinem Bildband über die Färöer 
hält der Bieler Fotograf Marco Paoluzzo 
die Magie der Inseln in ausdrucksstarken 
SchwarzweissBildern fest: «Die unbere

chenbaren Wolkenformationen, die sich 
jeden Augenblick verändern, lassen das 
Licht ständig wechseln, und gelegentlich 
beleuchtet ein mystischer Sonnenstrahl 
die interessanteste Stelle der Felsen oder 
des Tals, als wolle er deren Einzigartigkeit 
hervorheben. Oder dichter Nebel, der 
vom Meer heranzieht, löscht jede Spur 
von Landschaft aus und taucht den Besu
cher in einen Warteraum, der die Geräu

sche dämpft und dessen Stille nur durch 
die Nebelhörner unterbrochen wird.» 

Gehornt wird an jenem Tag an der Vo
gelklippe nicht, für den Lärm sorgen die 
Vögel, und der Nebel an der Küste ver
steckt die Felsen nicht, sondern zeigt sie 
leicht weich gezeichnet. Und plötzlich löst 
sich ein steinerner Elefant aus der Fels
wand, nein, ein Mammut, 90 Meter hoch 
und aus massivem Fels, mit eindrück

lichem Rüssel und sich klar vom Unter
grund abzeichnenden Ohren – eine Krea
tur, die sich ausnimmt, als erstarrte sie auf 
dem Weg zum Jurassic Park. 

Auf den Färöern wähnt man sich ohne
hin oft in anderen Zeiten und archaischen 
Welten. An einem Ort, an dem verbor gene 
Völkchen im Untergrund hausen, wo, wie 
auf der Nachbarinsel Island, Wassergeister 
und Wiedergänger ihr Unwesen treiben 
und bizarre Felsformationen vor den Küs
ten von versteinerten Trollen und Riesen 
raunen. 

Wie die Steinsäulen Risin og Kellingin, 
die vor der Steilwand an der Nordküste 
der Insel Eysturoy aus dem Wasser ragen. 

Sie erzählen von einem Riesen und seinem 
Trollweib, die einst geschickt wurden, die 
einsam im Nordatlantik schwimmenden 
Färöer zu Island zu ziehen. Wäh rend der 
Riese im Meer stand, erklomm die Troll
frau den Berg Eiðiskollur, um die 18 Inseln 
zusammenzubinden.

Erfolglos. Bloss der nördliche Teil des 
Berges spaltete sich ab. Sie versuchte es an 
einer anderen Stelle, doch die Inseln wa
ren nicht zu bewegen. Sie rackerte und 
schuftete derart, dass sie die Zeit vergass. 
Als der Morgen graute, erschrak sie und 
eilte zu ihrem Mann ins Meer, doch kaum 
traten sie den Rückweg nach Island an, 
stieg die Sonne auf und versteinerte die 

Der Kapitän steuert  
in eine hohe Grotte, 
dann hinaus und  
zwischen bizarr  

geformte Felstürme.

1  –  Mystisch: Der Funningsfjord 
von der Strasse nach Gjógv.

2 –  Spuren von Ausscheidun-
gen: Lummen bevölkern  
den  Vogelfelsen im 
Vestmanna-Sund.

3 –  Bewohnt schmale Felssimse 
und die Luft über dem  
Meer: Die Dreizehenmöwe.

4 –  Ein Hauch von Abenteuer:  
Fahrt zum Vogelfelsen.
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beiden. Und da stehen sie noch heute  
und blicken sehnsüchtig ihrer Heimat 
entgegen. 

Auch der Grossteil der rund 50 000 Fä
ringer fühlen sich Island nahe, näher als 
zu Dänemark, zu dem sie politisch gehö
ren. Zu lange litten sie unter dessen Han
delsdiktat, zu viel Hunger und Elend 
mussten sie deswegen im Laufe ihrer  
Geschichte erdulden. Und so denken viele 
wie Sigurd Nordendal, ein Lehrer und 
Schafzüchter, der uns auf einer Wande
rung zur «Sklavenklippe» führte, der ein
drücklichen Steilküste an der Landspitze 
Trælanípan. «Die Isländer und wir haben 
denselben Ursprung und sprechen eine 
ähnliche Sprache», sagte er, und wie die 
Isländer liessen sie sich auch nicht gerne 
dreinreden – egal, ob beim Fisch und 
Walfang oder in Sachen EU, der sie, an
ders als Dänemark, nicht angehören. Und 
das auch auf keinen Fall wollen. 

Steinelefant in Sicht
Mittlerweile kreuzt die «Froyur» vor der 
Steilwand. Sämtliche Passagiere sind an 
Deck, alle mit einem Helm versehen, der 
sie vor fallenden Steinen und Vogelkot 

schützt. Der Kapitän steuert die «Froyur» 
um den versteinerten Elefanten, hinein in 
eine hohe Grotte, dann wieder hinaus und 
hindurch zwischen bizarr geformten Fels
türmen und flachen Inseln. Von Felsvor
sprüngen gucken Ringellummen zu uns 
herunter, Küstenseeschwalben pfeilen aufs 
offene Meer hinaus, Vögel sonder Zahl, 
faszinierend zu beobachten und ein opti
scher Genuss, nicht nur für Ornithologen. 
Bloss Papageitaucher lassen sich nicht bli
cken. Die sahen wir tags zuvor. Auf Myki
nes, der Vogelinsel, einem kleinen Eiland 
vor der Westküste der Insel Vágar. 

Es ist kurz vor Mittag. Auf der Fähr
fahrt von Sørvágur regnet es ziemlich hef
tig, bei der Ankunft auf dem Inselchen 
zeigt sich jedoch bereits wieder blauer 

Himmel, frenetisch begrüsst von Drei
zehen möwen, die an der Felswand über 
der Anlegestelle nisten. 

Auf dem Boot sind auch einige Musi
kerinnen und Musiker, sie wollen ein paar 

Konzerte geben, im Freien, wenn es das 
Wetter erlaubt, sowie in der Kirche des 
Inselortes. Es ist Tradition, dass die Musi
ker der Färöer im Sommer zu Insel und 
Höhlenkonzerten bitten – in verschiede

nen Besetzungen, stilistisch bunt gemischt, 
in wechselnden Formationen, aber immer 
zur grossen Freude der Zuhörerschaft. Die 
Färinger sind äusserst musikliebend und 
sangesfreudig. «Bei uns können alle sin

gen», sagte einst der färingische Musiker 
Benjamin Petersen in einem RadioInter
view, «wenn bei einer Geburtstagsfeier ein 
Lied gesungen wird, treffen alle den Ton. 
Wir sind ein Land der Sänger.» Wie Teitur, 
ein SingerSongwriter, der vor Jahren welt
weit für Aufsehen sorgte, sich eine grosse 
Fangemeinde schuf und die Färöer auf  
die Karte der internationalen Pop musik 
 hievte. Teitur war an jenem Tag allerdings 
nicht auf Mykines, aber die Musiker, die 
mit uns auf die Vogelinsel übersetzten, 
vertraten ihn bestens.

Zwischen Wind und Wetter
Weniger mit Sangeskunst, sondern mit 
ornithologischem Wissen beeindruckt 
mich Harald Joensen. Er, ein rüstiger Mitt
sechziger, erwartet uns am Pier, um uns  
zu den Papageitauchern zu führen, die in 
grosser Zahl auf einer Anhöhe über dem 
einzigen Ort von Mykines leben. Auf dem 
Weg dorthin zieht Nebel auf, das Blau des 
Himmels wechselt zu Grau, und ich ma
che mich auf Regen gefasst. Harald grinst 
bloss und meint, es würde wohl bald 
 wieder aufklaren, hier ändere das Wetter 
stündlich, und überdies sei der  Nebel kein →

1  –  Sklavenklippe: Die 
Wikinger stiessen 
ausgediente 
Arbeitskräfte vom 
Felsen.

2 –  Grüne, baumlose 
Landschaft mit 
 klarer Luft: Die 
 Färöer sind ein weit-
gehend unberührtes 
Naturparadies. 

3 –  Ein Elefant aus 
Stein: Die von Wind 
und Wetter geform-
ten Felsen regen die 
Fantasie an. 

4 –  Insel der Musik-
seligen: Musizieren 
liegt den Färingern 
im Blut.

Musiker bitten im  
Sommer zu Höhlen

konzerten. Die Färinger 
sind musikliebend  
und sangesfreudig.

 1 

 2 

 4  3 

78 79S C H W E I Z E R  F A M I L I E  3 6 / 2 0 2 0 S C H W E I Z E R  F A M I L I E  3 6 / 2 0 2 0

REISEN REISEN



Problem. «Nur gut, dass es nicht regnet, 
das würde rutschig werden.»

Das kannte ich von den Wanderungen 
zum Sklavenfelsen entlang des Sørvágs
vatn, von den Touren bei Gjógv und im 
Saksundalur. Nun denn, so lasse ich mich 
eben vom Nebel verschlucken, wandere 
vorsichtig weiter und stelle mir vor, wie es 
hier aussähe, wenn ich etwas sähe. Weit 
unter uns läge das Dörfchen mit dem 
Fähranleger, blickte man nach Osten, sähe 
man wohl die Nachbarinsel Vágar, und im 
Westen erblickte man den Leuchtturm. Er 
steht auf Mykineshólmur, einem Insel
chen, das über eine schmale Brücke zu 
erreichen ist und von der es heisst, dass sie 
einst bei einem Streit zweier Riesen von 
Mykines abgebrochen sei. An den steilen 
Bruchstellen nisten Basstölpel und Drei

zehenmöwen, und wenn man auf der 
Stahlbrücke steht, das Geschrei der Vögel 
in den Ohren und die dichten Nebel
schwaden vor Augen, wähnt man sich ein
mal mehr in einer Welt fern unserer Zeit.

Im Reich der Papageitaucher 
«Da wären wir.» Harald hält an und weist 
auf die zum Meer hin abfallende, nebelver
hangene Wiese. Und da ist sie, die Papa

geitaucherKolonie, wir stehen gewisser
massen mittendrin. Sie sind überall, die 
drolligen Vögel mit den bunten Schnä
beln. In der Luft. Neben ihren Erdhöhlen. 
In Gruppen beieinanderstehend, grad so, 
als ob sie über die Nachbarin tratschten. 
Oder erzählten, wie sie gegen 50 Meter 
tief tauchen mussten, um die leckeren 
Sandaale zu schnappen. Vielleicht prahl
ten sie auch, wie viele Fischlein die Kolle
gin im Schnabel tragen kann.

Ich setze mich ins Gras, fotografiere 
und schaue den ganz und gar nicht  scheuen 
Vögeln bei ihrem munteren Treiben zu – 
wie Pinguine mit Papageienschnäbeln, 
irgendwie. Kaum vorstellbar, dass diese so 
putzig wirkenden Alken von jeher fester 
Bestandteil der färingischen Speisekarte 
sind. Nun, den Fischlein, die sie selber 
verspeisen, dürfte es recht sein. Fressen 
und gefressen werden. Wir brechen auf. 
Denn: Wo viel gefressen wird, fällt auch 
vieles ab. Vorzugsweise auf die Jacken und 
Mützen von Besuchern. Zeit, das Feld zu 
räumen. Zurück zum Dorf. Erst ins ein
zige Restaurant der Insel, dann zum Pier, 
wo die Musiker sich zum OpenAirKon
zert bereit machen. Genau rechtzeitig. 
Der Nebel über Mykines lichtet sich. ■

DIE FÄRÖER – NATUR UND KULTUR IM ATLANTIK
Die Färöer (Schafinseln) 
liegen nordwestlich  
von Schottland auf hal-
bem Weg zwischen 
 Norwegen und Island. 
Die Inselgruppe be-
steht aus 18 Inseln mit 
einer  Gesamtfläche von 
1399 km², ist Teil des 
 Königreichs Dänemark, 
aber seit 1948 weitge-
hend autonom. Anders 
als Dänemark sind die 
Färöer nicht Teil der 
Europäischen Union. 

Knapp 50 000 Einwoh-
ner zählen die Inseln, 
gegen 20 000 leben in 

und um Tórshavn, der 
Hauptstadt der Färöer. 
Dank ihrer geografi-
schen Isolation und dem 
rauen Klima haben die 
Inseln ihre Ursprünglich-
keit bewahrt und bieten 
jenen, die sich an der 
Natur erfreuen, gross-
artige Eindrücke. Zudem 
sind sie ein Paradies für 
ornithologisch Interes-
sierte: 305 Vogelarten 
wurden gezählt, 50 da-
von brüten regelmässig 
auf den Schafinseln. 

Wer sich für Musik und 
Kulinarik interessiert, 

kommt ebenfalls auf 
 seine Kosten: Konzerte – 
von Folk über Rock, Jazz 
bis Klassik – finden stän-
dig statt, und über den 
Sommer ziehen die Musi-
ker in immer neuen For-
mationen von Insel zu 
Insel. Zudem haben die 
Färöer mit dem Restau-
rant Koks in der Haupt-
stadt Tórshavn eines der 
besten Restaurants 
Skandinaviens. 

«National Geographic» 
bezeichnete die Färöer 
2007 als weltweit attrak-
tivstes Insel-Reiseziel.

Das Geschrei  
der Vögel in den Ohren, 

wähnt man sich im 
 Nebel fern unserer  

Zeit.

Seeigel auf 
Stein: Amuse- 
Bouche im 
Gourmet-Res-
taurant Koks. 

Farbige Häuser: 
Die Hauptstadt 

Tórshavn  
mags bunt. 

Diese Reportage entstand in Zusammenarbeit mit 
unserem Partner Kontiki Reisen. 
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