
wireltern  7-8/201378 wireltern  7-8/2013 79

Reisen   |  Island

7979

Was würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen? Ein Buch?  
Das Sackmesser? Den iPad? Joachim Schmidt besuchte mit seiner Familie Grímsey, 
ein Eiland im nördlichsten Teil Islands. Jetzt weiss er, was er hätte mitnehmen sollen.
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Durch den 
Wind

Ob Familie 
Schmidt je 

wieder weg will 
von der Insel? 

Kristín und 
Joachim mit 

Tochter Heiðdís.

Text Joachim B. Schmidt  Fotos Bjargey Ólafsdóttir
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 es ist kurz vor Mitter-
nacht und dunkel im Zimmer. Wir haben das 
Fenster mit Kissen zugestopft, um das Licht 
der Mitternachtssonne auszusperren. Ich 
schaue nach, ob Heiðdís, unsere 16 Monate 
alte Tochter, gut zugedeckt ist. Sie liegt vorn-
übergebeugt auf ihren Beinen, als wäre sie 
mitten in einer Yoga-Übung eingeschlafen. 
Behutsam bette ich sie aufs Kissen und decke 
sie zu. Dabei seufzt Heiðdís, als wäre ihr so-
eben die Endlichkeit des Seins bewusst ge-
worden.

Ich schleiche mich aus dem Gästehaus, 
steige über den 66. Breitengrad, auch Polar-
kreis genannt, und wandere bis zum nörd-
lichsten Punkt der Insel. Da will ich die Mit-
ternachtssonne bestaunen. Doch es sieht 
nicht gut aus. Schwere Wolken haben sich 
über die Insel bis zum Horizont geschoben. 
Es ist zwar taghell, doch die Mitternachts-
sonne hält sich versteckt. Ich ziehe mir die 
Wollmütze weit über die Ohren. Vielleicht 
hätte ich mich beim Packen doch für die 
Winterjacke entscheiden sollen. 

Rostige Öltanks im Garten
Auf den ersten Blick ist Grímsey eine 

schrecklich deprimierende Insel. Schon als 
wir mit der Fähre in den Hafen einfahren, 
stellen wir fest: Hier gibt es keinen einzigen 
Baum. Hier gibt es keine schnuckeligen 
Häuschen in allen möglichen Farben, wie 
sie in jedem isländischen Fischerdorf zu fin-
den sind. Hier hat jedes Haus einen rostigen 
Öltank im Garten stehen, denn auf Grím-
sey gibt es keine geothermalen Boden-
schätze wie sonst fast überall in Island. 

In der Dorfmitte dröhnt ein graues, fens-
terloses Haus. Ununterbrochen. Es ist der 
Generator, welcher Grímsey mit Strom ver-
sorgt. Dahinter gibt es einen Teich mit einer 
Insel und darauf liegt ein von Vögeln ver-
schissener Traktorreifen. Die Inselbewoh-
ner scheinen nicht bemerkt zu haben, dass 

Grímsey von jährlich fast 10 000 Touristen, 
meist Tagesausflügler und Hobby-Ornitho-
logen, besucht wird. Alle Informationsta-
feln, Öffnungszeiten, Warnungen, selbst der 
Begrüssungsfilm auf der Fähre, sind auf Is-
ländisch.

Nach der dreistündigen Überfahrt ist 
meine Frau Kristín – eine Isländerin nota-
bene – etwa so wackelig auf den Beinen wie 
Heiðdís, die erst seit einigen Wochen laufen 
kann. Kristín wirft mir einen Blick zu, als 
wir im Hafen auf unseren Shuttle zum Gäs-
tehaus warten. Sie braucht nicht einmal den 
Mund zu öffnen. Ich verstehe. 

Aber immer schön positiv bleiben. Wir 
lassen uns den Ferienspass nicht verderben! 
Wir haben genug Lesestoff dabei, wir wol-

len schlafen – tief und lange – und spazie-
ren, das tut gut. Endlich einmal abschalten, 
über das Leben nachdenken und philoso-
phieren. Deshalb sind wir doch hierherge-
kommen, auf diese winzige Insel, wo es 
keine Ablenkungen gibt, keine Kinos und 
Pubs, keine Fussgängerstreifen und Ein-
kaufsstrassen. Dafür viel Natur.

Und wirklich. Tags darauf sind die Wol-
ken wie weggeblasen, um uns herum glit-
zert das Meer, die Fischerboote brummen 
träge zurück in den Hafen; sie sind bis zum 
Rand mit Meeresschätzen gefüllt. Wir ent-
scheiden uns für einen Spaziergang zur Kir-
che aus Schwemmholz. Ich nehme Heiðdís 
huckepack auf die Schultern und sie 
quietscht und zappelt vor Freude.

«Das ist keine sehr gute Idee», meint 
Kristín, die noch immer etwas durch den 
Wind ist. Sie weist auf die empörten Küs-
tenseeschwalben hin, die sich immer wie-
der mit fürchterlichem Gekreische auf uns 
stürzen und so tun, als wollten sie uns ihre 
spitzen Schnäbel auf die Köpfe hacken. 
Heiðdís missversteht das Gekreische, winkt 
einer Küstenseeschwalbe hinterher, die nur 
wenige Millimeter über ihrem Kopf vorbei-
geflogen ist, und ruft: «Bai, baiii!»

Gleichberechtigungsquatsch
Wir sind hungrig und erschöpft, als wir zu-
rück ins Gästehaus kommen – und sonnen-
verbrannt. Wir Anfänger haben den Sonnen-
schutz vergessen. Zum Glück haben wir 
Heiðdís Babysonnencreme, Lichtschutzfak-
tor 30, mit dabei. Das kleine Fläschchen muss 
übers Wochenende für drei Erwachsene und 
ein Kleinkind herhalten.

Gerade, als wir uns nach dem Mittages-
sen etwas hinlegen wollen, fängt uns Halla, 
unsere Gästehausmutter, in der Küche ab. 
Sie verkündet feierlich, dass das kleine Hal-
lenbad extra für uns geöffnet habe! Es wird 
nicht das letzte Mal sein, dass uns Halla Aus-

Ungemein  

wichtige Tipps
Kleidung: Auch wenn man Grímsey im 
Hochsommer besucht: Es muss mit jedem 
möglichen Wetter gerechnet werden – 
sogar mit Schnee. Wie das Badezeug darf 
auch die Winterjacke im Gepäck nicht 
fehlen. In Island gilt die Lebensweisheit: Es 
gibt kein schlechtes Wetter. Nur schlechte 
Kleidung.
Sonne: Doch scheint einmal die Sonne,  
so brennen die Strahlen, reflektiert  
vom Meer, doppelt so stark. Deshalb ist  
der Sonnenschutz genauso wichtig wie  
der Regenschutz.
Winter: Grímsey kann und soll auch im 
Winter besucht werden. Dann dürfen Bücher 
im Gepäck jedoch nicht fehlen. Nachts 
können bei klarem Himmel die Nordlichter 
bewundert werden. Genug Zeit muss indes 
zur Verfügung stehen. In diesen Breiten-
graden werden Flüge oder Bootsfahrten oft 
um Tage verschoben.

statt am überfüllten strand braten, Weite und natur geniessen – nur wir drei.

 Nächte so hell 
wie Tage, Woll-

söckchen im 
Sommer: 

Über Grimsey liegt 
stets ein Hauch 

von Magie.

Kinos, Pubs 
und Einkaufs-

strassen? 
Ablenkung 

findet anderswo 
statt.

Ort für Ornitho-
logen. Und für 
Menschen, die 
über das Leben 
nachdenken.



wireltern  7-8/201382 wireltern  7-8/2013 83

flüge und Tätigkeiten aufbindet, bis jeder 
unserer drei Tage in die letzten Winkel aus-
gefüllt ist. Sie organisiert für uns eine Boots-
fahrt, stellt sicher, dass auch der Schleckwa-
renladen ausserplanlich für uns geöffnet hat, 
sie schickt uns in die Schulausstellung und 
in die Galerie und sagt uns, was wo auf der 
Insel los ist. Wer hätte gedacht, dass es auf 
einer so kleinen Insel so viel zu sehen gibt. 
Wir hätten all unsere Bücher und Zeitschrif-
ten ruhig zu Hause lassen können. Zeit, um 
zu lesen, finden wir nämlich keine. Halla 
setzt alles daran, dass wir nichts verpassen. 
Dabei hat sie genug zu tun an diesem Wo-
chenende: Unnur, ihre Schwester, feiert den 
vierzigsten Geburtstag. Und wir sind einge-
laden.

Die rund einhundert Inselbewohner ha-
ben sich in einem Festzelt versammelt und 
behandeln uns, als wären wir entfernte Ver-
wandte. Auf einer so kleinen Insel gehört 
man dazu, ob man nun will oder nicht. Ich 
beginne zu realisieren: In dem Moment, wo 
man einen Fuss auf die Insel setzt, wird man 
Teil davon. 

Alle möchten unsere Heiðdís persönlich 
begrüssen, ihre Nasenspitze berühren, über 
ihre Wangen streicheln «und sie am liebs-
ten gleich mit nach Hause nehmen», wie uns 
ein junger Seemann offeriert. Wir lehnen 
höflich ab. Heiðdís schaut ganz böse, was 
die Leute nur noch mehr entzückt. 

Die Stimmung ist schon ziemlich aus-
gelassen, als ich bemerke, wie unsere Foto-
grafin Bjargey ins Kreuzfeuer zweier Insel-
bewohner geraten ist. «Redet irgendwer in 
der Fischerei von der Frauenquote?», fragt 
eine kleine, runde Frau mit lauter Stimme 
und antwortet gleich selber. «Nein! Es gibt 
eben Jobs, die wir Frauen nicht machen 
wollen. Zum Beispiel Politik!» Der dritte 
in der Runde, ein in die Jahre gekomme-
ner Herr, poltert, dass er von diesem gan-
zen Gleichberechtigungsquatsch nichts 
mehr hören wolle! Er steht schon etwas 
schief. Bjargey, die für gewöhnlich nie um 
ein Gegenargument verlegen ist, besonders 
wenn es um die Gleichberechtigung der 
Frauen geht, bleibt für einmal die Spucke 
weg. 

Lagerfeuer der Götter
Die Inselbewohner mögen zwar konservativ 
bis ins Knochenmark sein; doch wer geglaubt 
hat, die Frauen hockten den ganzen Tag zu 
Hause, täuscht sich. Die Insel wird regelrecht 
von Frauenhand geführt – die Männer fah-
ren alle zur See. Die Frauen managen den 
Dorfladen, das Restaurant, die Bank, die zwei 
Gästehäuser und die Galerie. Die Frauen 
meistern den Hafen, den Flugplatz, den Golf-
platz, den Kindergarten und die Schule. Und 
dazu schmeissen sie auch noch die zwei Dut-
zend Haushalte – nicht vergessen.

Länge: 4,8 km, Breite: 1,9 km, Fläche: 
5,3 km² Entfernung zum Festland: 
41 km, Bewohnerzahl: knapp 100 
Menschen, ein paar Schafe, ein halbes 
Dutzend Pferde und rund 1 Million Vögel, 
darunter Papageientaucher, Tordalk, 
Gryllteisten, Lummen und mehrere Möwen-
arten. Die Insel ist wegen ihrer Vogelvielfalt 
bei Ornithologen ein beliebtes Reiseziel. 
Die Bewohner von Grímsey haben zum 
wiederholten Male gegen die Haltung  
von Katzen und Hunden gestimmt, weshalb  
sich Vögel sehr gut beobachten lassen. 

Geologie, Geschichte, Wirtschaft: 
Grímsey besteht aus vulkanischem Basaltge-
stein und ist seit der Besiedlung Islands vor 
1100 Jahren bewohnt. Die Bewohner leben 
heute hauptsächlich von der Fischerei.

Reisezeit: Die besten Reisemonate sind 
Juni und Juli. Doch auch der Winter hat 
seinen Reiz, wenn die Nordlichter über die 
Insel schweifen.

Unterkunft in Grímsey: Gistiheimilid 
Basar. Halla, die Gasthausmutter, wird Sie 
auf Ihren Wunsch in ihrem Van auf eine 
geführte Inseltour mitnehmen. Auch wird 
Halla Sie bestimmt mit einem Fischer 

Ich überlasse Bjargey ihrem Schicksal und 
komme ins Gespräch mit einem Seemann, 
der in der Brusttasche seiner Jeansjacke ein 
Päckchen Camel stecken hat. 1977 sei er nach 
Grímsey gekommen, um seinen Bruder für 
drei Tage zu besuchen, erzählt er. Jetzt sei er 
noch immer da. Er erklärt mir auch, dass we-
gen des Salzwassers, das bei stürmischem 
Wetter über die Insel fege, kein Baum und 
kein Busch wachsen können. Mein Respekt 
für die frohmutigen Inselbewohner wächst. 
Hier lässt sich nur mit einer Portion Lebens-
lust überleben. Und die Lebenslust der Insu-
laner ist ansteckend.

Ich bin alleine, als ich die Party nach Mit-
ternacht verlasse. Frau und Kind schlafen 
schon. Mein Nachhauseweg führt am Teich 
mit der Insel und dem Traktorreifen vorbei. 
Das Wasser im Teich glitzert zauberhaft in 
der Mitternachtssonne. Auf dem Traktorrei-
fen sitzen Möwen und es sieht aus, als wäre 
alles genau an seinem Platz. Der Wind trägt 
den Gesang der Festgesellschaft, die uns auf-
nahm, als gehörten wir dazu, hinter mir her. 
Der Himmel vor mir ist wolkenzerfetzt, glüht 
rot wie ein gigantisches Lagerfeuer der nor-
dischen Götter. Unglaublich schön.

Ich will noch nicht heim!
Am nächsten Tag sonnen wir uns zum letz-
ten Mal an der Küste und blinzeln ver-
träumt aufs Meer. Ein warmer Wind 

streicht durchs Gras. Es bleiben uns noch 
ein paar Stunden; die Fähre geht um vier. 
Heiðdís pflückt eifrig Butterblumen, hält 
sie uns vor die Nase, riecht selber daran, 
und knabbert heimlich an den gelben Blü-
tenblättern. Plötzlich ist sie da, diese Ruhe, 
dieser Seelenfrieden, auf den wir seit un-
serer Ankunft gewartet haben. Kristín sagt: 
«Weisst du was? Ich will noch überhaupt 
nicht zurück.» Sie, die eingefleischte Städ-
terin, sucht nach einer Erklärung, erwähnt 
die Nähe zur Natur, das saubere, kristall-
klare Wasser, wo man bis auf den Meeres-
boden sieht, und die Wärme der Inselbe-
wohner. 

Ich scherze, es werde uns noch gleich er-
gehen wie dem Seemann mit dem Zigaret-
tenpäckchen: Wir kamen für drei Tage – 
und sind dreissig Jahre später noch immer 
da! Kristín findet das nun aber doch nicht 
so lustig, und so stehen wir an der Reling 
der Fähre, als sie um vier Uhr ablegt.

Joachim B. Schmidt, 31, lebt und 
arbeitet in Islands Hauptstadt Reykjavík. 
Sein Erstlingsroman «In Küstennähe» ist 
kürzlich beim Landverlag erschienen.
➺ www.landverlag.ch

verkuppeln, der mit Ihnen in seinem Boot 
einmal um die Insel fährt. Ein Muss! 
➺ www.gistiheimilidbasar.is

Unterkunft in Dalvík: Die Jugendher-
berge. Eine preiswerte Unterkunft mit viel 
Charme inmitten einer Postkarten-Landschaft. 
Das Ehepaar Heiða und Bjarni, welches die 
Jugendherberge mit viel Liebe zum Detail 
führt, behandelt jeden Gast, als wäre er ihr 
allererster. ➺ www.hostel.is/Hostels/Dalvik

Der Weg nach Grímsey: Anfahrt mit 
Auto und Schiff: Reykjavík – Dalvík: 444 km. 
Wer Zeit hat, fährt mit dem Auto nach 
Dalvík. Die abwechslungsreiche Strecke ist 
in einem Tag gut zu meistern. Die Überfahrt 
von Dalvík nach Grímsey mit der Fähre ist 
ein Abenteuer. Das Panorama, der Fjord, 
die Berge, die Wasserfälle, das Geschau-
kel; ein wahrlich umwerfendes Erlebnis. 
➺ www.landflutningar.is/saefari/english

Flug nach Grímsey: Reykjavík–Akureyri– 
Grímsey. Wer keine Zeit hat, fliegt – und 
hofft auf gutes Wetter. Ein Flug über das 
isländische Hochland bei klarem Wetter gibt 
Einblick in die raue Schönheit Islands. 
Umsteigen in Akureyri. 
➺ www.flugfelag.is und www.norlandair.is

steckbrief Grímsey

Weiter Horizont: 
100 Menschen 

leben auf 5,3 km2. 
Hunde und Katzen 

sind verboten.

Plötzlich ist es da – 
das Gefühl der 
Ruhe und des 

seelenfriedens.
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Segeln knapp 
über die Köpfe 

hinweg: 
Küstensee-
schwalben.

Steht ein 
Geburtstag 
an, feiern 

alle Inselbe-
wohner mit.


