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Das Strassennetz 
auf der kargen, 
5,3 km² grossen 

Insel umfasst  
3 Kilometer 
asphaltierte 

Strassen.

Neben ihrer 
Arbeit auf der 
Fähre betreut 
Konraðs Tante 
Halla (l.) u.a.  

das Gästehaus. 

Konrað (5) ist  
überall willkom-
men, auch bei  
Anne-Marie,  
zuständig für  

Hafen, Flughafen,  
Post und Galerie. 

Das letzte Kind
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Unmittelbar am Polarkreis harrt ein gutes Dutzend Isländer auf der Insel 
Grímsey aus. Unter ihnen ist Konráð; das einzige Kind. Unser Autor 

hat den Fünfjährigen vergangenen Winter besucht, kurz bevor die Welt 
von einer Pandemie heimgesucht worden ist. 

Text und Bilder Joachim B. Schmidt*
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Nordisland im 
tiefen, sturmgeplagten Winter, Flughafen 
Akureyri. Ein Pilot kommt in die fast men-
schenleere Halle gestürmt, schaut sich um, 
bemerkt mich und ruft: «Willst du nach 
Grímsey?» Ich nicke verblüfft, zögere, denn 
der planmässige Abfl... «Komm, wir müs-
sen sofort los, bevor uns der Sturm einholt!»

Der Pilot steuert das Kleinflugzeug aufs 
offene Meer hinaus. Ich bin der einzige Pas-
sagier, klebe am Fenster, denn obwohl ich 
schon seit einigen Jahren in Island lebe, ist 
der Flug zur Insel ein Abenteuer. Bald 
taucht sie am grauen Horizont auf, der in 
etwa den Polarkreis markiert, Grímsey, ein 
weisser Fleck im dunklen Meer, ein ver-
schneiter Fels, der 105 Meter aus dem Was-
ser ragt, kahl, flach aber furchtbar stand-
haft. 40 Kilometer von der Küste entfernt 
und ganzjährig bewohnt. Dort will ich ein 
Wochenende verbringen, um den jüngsten 
Insulaner kennenzulernen. 

«Willkommen auf Grímsey!» Eine Frau 
mit rundem Gesicht hat die Flugzeugtür 
aufgemacht und begrüsst. Später erfahre 
ich, dass sie Anne-Marie heisst und anpa-
cken kann: Sie kümmert sich um den Flug-
hafen, den Hafen, die Galerie und die Post-
filiale. Grímsey ist in Frauenhand. Die 
Männer fischen und reparieren.

Auch Unnur ist da, eine Frau um die 
Mittevierzig: Konráðs Mutter. Sie zeigt mit 
dem Daumen über die Schulter zum Gäs-
tehaus Básar, dem nördlichsten Haus Is-
lands. «Ist nicht abgeschlossen», sagt sie. 
«Du bist der einzige Gast. Such dir einfach 
ein Zimmer aus.»

Es ist düster und stürmisch geworden. 
Das entfernte Festland ist verschwunden, 
fast so, als wäre Grímsey abgedriftet. Die 
meisten Häuser sind zwar mit Weihnachts-
deko geschmückt, aber menschenleer. Man 
erkennt es an den unberührten Schneever-
wehungen vor den Haustüren. Auch die 
Schule steht leer, der Schulbetrieb ist seit 
2018 eingestellt. 

Ein Kraftort
Unten am Hafen legt die Fähre an. An-
ne-Marie lädt mit dem Gabelstapler die 
Waren ab. Auf dieser Fähre, die dreimal pro 
Woche nach Grímsey fährt, arbeitet Halla, 
Unnurs Schwester. Nebst ihrer Arbeit auf 
der Fähre betreut sie das Gästehaus und 
führt das Touristenunternehmen Arctic 
Trip. Wer denkt, dass die Inselbewohner 
Däumchen drehen, irrt. 

Halla bittet mich auf einen Kaffee in die 
Schiffsmesse. «Immer, wenn ich nach 
Grímsey komme, wird es mir leichter ums 
Herz, als lasse ich alle Sorgen auf dem Fest-
land zurück», sagt sie zufrieden. Sie ist 
überzeugt, dass in dieser Insel eine Kraft 
steckt. 

Doch ganz von Sorgen befreit sind die 
Inselbewohner nicht. Grímsey leidet unter 
Abwanderung. Erneut sind Fischfangquo-
ten aufs Festland verlegt worden. Den In-
selbewohnern bleibt eine Fangquote von 

Und dann steht er plötzlich hinter mir, der jüngste Insulaner,  
Konrað Svafarsson, dunkelblond, rotwangig, schlitzohrig.  
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Hände weg vom  
giftigen Fliegenpilz! 

Den Parasol   
erkennt Malik  
bereits selber 

(oben).

rund 1500 Tonnen, was nur eine Handvoll 
Leute beschäftigt. Die Bewohnerzahl ist seit 
2012 von knapp 100 auf rund 60 ge-
schrumpft, aber nur ein gutes Dutzend Leu-
te überwintert auf der Insel. Trotzdem ist 
Halla zuversichtlich, dass die Bewohner-
zahl wieder zunehmen wird: «Uns wird 
schon noch etwas einfallen», sagt sie. Noch 
weiss sie nicht, dass eine weltweite Pande-
mie im Anmarsch ist, von der auch Island 
nicht verschont bleiben wird. Die abge-
schottete Insel Grímsey wird wieder schät-
zen gelernt werden, die Bewohnerzahl wird 
um ein paar Köpfe zunehmen.

Ein Kind für die Zukunft
Und dann steht er plötzlich hinter mir, der 
jüngste Insulaner, Konráð Svafarsson, dun-
kelblond, rotwangig, schlitzohrig. Er streckt 
mir keck die Hand entgegen, die in einem 
nassen Wollhandschuh steckt. Die ganze 
Schiffscrew begrüsst ihn, jeder, der an ihm 
vorbeigeht wuschelt ihm übers Haar, Halla 
packt den Jungen am Kopf und drückt ihm 
einen dicken Kuss aufs Gesicht. Konráð 
wehrt sich nicht. Er ist sich die Knutscherei 
gewohnt. Konráðs Mutter Unnur kommt 
auch, und so ist in der niedrigen Schiffsmes-
se plötzlich Familientreffen-Stimmung. Viel 
Zeit bleibt indes nicht. Unnur schaut auf die 
Uhr und dann auf mich. «Um drei mache 
ich den Laden für eine Stunde auf, falls du 
etwas brauchst.»

Also stehe ich um drei im Laden mit Un-
nur. Wir sind allein, die Kühlschränke sum-
men im Chor. Eigentlich habe ich erwartet, 
Konráð bei seiner Mutter vorzufinden.

«Er füttert die Schafe und die Ziegen», 
klärt mich Unnur auf und schmunzelt. 

Welche Wärme: 
Im Hallenbad 
vergnügt sich 
Konrað mit 

seinem Vater 
Svafar.

Im Pub schaut 
sich Konraðs 
Mutter Unnur 
(l.) mit ihrer 
Schwester 
Halla und 

anderen ein 
Länderspiel an. 
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«Konráð wird es nie langweilig. Er treibt 
sich meistens draussen rum, fährt Schlitten, 
Fahrrad oder gräbt sich in den Schnee.  Er 
packt gerne mit an, bei mir im Laden, im 
Stall oder bei seinem Vater in der Fischver-
arbeitungshalle. Da spült er die Wannen 
und Tröge oder hämmert an etwas rum, 
bastelt was. Manchmal lädt er sich bei der 
Nachbarin ein und lässt sich Kinderbücher 
vorlesen».

Eigentlich ist Konráð kein Einzelkind. 
Er hat vier Geschwister, die aber um einiges 
älter sind und allesamt auf dem Festland 

Alle drei Wochen kommt ein Arzt angeflogen. 

leben. Nächsten Herbst beginnt auch für 
Konráð die obligatorische Schule. Wird 
man den Schulbetrieb wegen einem Kind 
auf der Insel erneut aufnehmen? Unnur 
seufzt und zuckt mit den Schultern. 

«Die Behörden schlagen Fernunterricht 
vor, sofern wir nicht aufs Festland umzie-
hen. Aber das würde bedeuten, dass ich 
beim Unterricht anwesend sein muss, was 
nicht ideal ist.» Den drohenden Umzug aufs 
Festland will sie mit einem Brief an die 
Schulbehörden in Akureyri verhindern. 
«Wir wollen hierbleiben, wir leben hier», 

sagt sie und schaut mich plötzlich ganz 
hoffnungsvoll an: «Willst du nicht mit dei-
nen Kindern nach Grímsey umziehen?»

Wildgans und Vodka
Am Abend bin ich bei Konráð zum Essen 
eingeladen. Die Hände auf die Hüften ge-
stemmt erwartet er mich breitbeinig im 
Eingang, verduftet aber sogleich in seinem 
Zimmer. Das eingeschossige, gelb gestri-
chene Holzhaus ist grossräumig, renoviert, 
sauber und gepflegt, viel Ikea, grosse Fens-
ter. Eine Wand ist voll mit Familienfotos 
behängt. Isländer sind stolz auf ihre Gross-
familien. 

«Bier oder Grímseyinger?», ruft Konráðs 
Vater Svafar aus der Küche. 

«Grímseyinger?», frage ich zurück.
«Den machen wir hier auf der Insel», er-

klärt er und zwinkert mir zu. Sein zerzau-
stes Haar verleiht ihm eine schelmische 
Ausstrahlung.

«Vodka», klärt mich Unnur grinsend auf, 
die schon einen Silberkelch mit Grímseyin-
ger in der Hand hält.

Es wird Wildgans aufgetischt, zur Vor- 
und Hauptspeise. Gans geräuchert, Gans 
vergraben und Gans gebraten. Dazu köst-
liche Gänseleber. Letzten Herbst durfte 
Konráð zum ersten Mal mit seinem Vater 
auf Gänsejagd. Konráð kommt schwerbe-
waffnet aus seinem Zimmer, hält in beiden 
Händen seine Spielzeugflinten und grinst 
stolz. 

Nach dem Essen lese ich Konráð aus ei-
nem Bilderbuch vor, das ich ihm mitge-
bracht habe: «Zeraldas Riese» von Tomi 
Ungerer. Konráð legt den Kopf an meine 
Schulter und lauscht gespannt. Die Ge-
schichte ist brutal: der Riese frisst Kinder.

«Wie Grýla!», freut sich Konráð. Er meint 
die Trollmutter der 13 Weihnachtsmänner, 
die früher unartige Kinder in einem gros-
sen Topf kochte und mit Haut und Haar 
verspeiste. Isländische Weihnachtsmärchen 
sind makaber.

«Ja, wie Grýla», lache ich und drücke 
Konráð ein wenig an mich.

Am nächsten Morgen trommelt der Re-
gen an die Scheiben, die Wellen donnern 
an die Felsen und der Grímseyinger saust 
in meinem Kopf. Draussen ist es stockdun-
kel und laut. Um zehn Uhr wird das Don-
nern noch lauter, die Schwärze hält sich 
hartnäckig. Gegen elf macht sich am Hori-
zont endlich ein Streifen Tageslicht breit. 
Jetzt sehe ich die monströsen Wellen, die 
unweit des Gasthauses an die Felsen bre-
chen. Der Wind trägt die Gischt bis auf die 
Wiesen, spült den Schnee weg. 

Es verwundert mich nicht, dass es auf 
dieser Insel nur etwa drei Bäume gibt. Und 
diese Bäumchen, hüfthohe Tännchen, sind 
eine Attraktion. Konráðs Vater Svafar karr-
te mich in der Nacht zuvor extra zu diesen 
Bäumchen. Dass wir beide ziemlich viel 
Vodka intus hatten, spielte keine Rolle; auf 
der Insel gibt es weder Polizei noch Gegen-
verkehr. Svafar zeigte mir auch sein Fische-
reiunternehmen, die Hallen und die För-
derbänder, an denen der Fisch verarbeitet 
wird. 

Er besitzt zwei Boote. Das kleinere Boot 
heisst Konráð und ist nach seinem verstor-
benen Drillingsbruder benannt, der als 
Fünfjähriger über eine Klippe fiel und ums 
Leben kam. «Ich habe auch meinen Sohn 
nach ihm benannt», erklärte Svafar, und 
mir kamen fast die Tränen.

An dieser Insel haftet etwas Tragisches. 
Über die Jahrhunderte sind Unzählige bei 
der Vogeleiersuche von den Klippen ge-
stürzt oder draussen auf dem Meer ertrun-
ken. Die medizinische Versorgung auf der 
Insel ist noch heute spärlich. Alle drei Wo-
chen kommt ein Arzt angeflogen und macht 
Hausbesuche, fliegt aber am selben Tag wie-
der ab. Im Notfall kommt der Helikopter 

– es sei denn, er kann wegen dichten Nebels 
nicht landen. Kommt vor. Dann setzen die 
Inselbewohner eben selber mit dem Fi-
scherboot aufs Festland über.

Sturmfreie Bude
Ich stehe so lange am Fenster, bis sich die 

Wintersonne endlich am Horizont bemerk-

bar macht und die ganze Insel in ein goldiges 
Licht taucht. Ein magischer, kurzer Moment. 

Am Nachmittag habe ich mich mit Kon-
ráð im Schwimmbad verabredet. An der 
Kasse grinst mich Anne-Marie an. Sie ist 
also auch Bademeisterin.

«Machst du sonst noch was?», frage ich sie.
«Den Haushalt!», gibt sie keck zurück. 
Im Becken planschen Svafar und Konráð, 

Fischer Siggi weicht sich im Hot-Pot auf, 
und seine Frau Guðbjörg schwimmt Län-
gen. Als Svafar und Konráð die Wasserpis-
tolen aus der Spielzeugkiste holen, lässt sich 
die Bademeisterin nicht lange bitten, rollt 
den Wasserschlauch aus und spritzt erbar-
mungslos alle mit eiskaltem Wasser ab. Die 
Inselbewohner benehmen sich, als hätten 
sie sturmfreie Bude.

Am Abend macht Unnur das Pub auf, 
denn ein Handballspiel wird live im Fern-
sehen übertragen: Island gegen den Erz-
feind Dänemark. Jetzt erst zeigt sich, wie 
wenige Seelen momentan auf der Insel aus-
harren: fünfzehn. Zehn von ihnen erschei-
nen im Pub. Unnur serviert frittierte Käse-
finger und tauscht ungefragt leere Bierdosen 
mit vollen aus. Erst in der zweiten Halbzeit 
setzt sie sich neben ihre Schwester. Die In-
selbewohner bilden eine Einheit, brüllen, 
verwerfen die Hände, und als das Spiel ab-
gepfiffen wird, liegen sie sich in den Armen. 
Der Fischer Óttar eilt nach draussen – ich 
vermute, um zu rauchen. Doch später ge-
steht er, dass ihm die Tränen gekommen 
seien und er darum an die frische Luft ge-
musst habe.

«Kommst du noch zu uns?», fragt mich 
Konráð und schaut mich mit müden Kin-
deraugen an, die eine Absage unmöglich 
machen.

Draussen pfeifen die Polarwinde so hef-
tig ums Haus, dass sich Konráð am Trep-
pengeländer festklammern muss, um nicht 
von den Füssen gefegt zu werden. Drinnen 
klettert er auf die Couch. 

«Zeraldas Riese!», bittet er und legt sei-
nen Kopf an meine Schulter. Und für eine 
kleine Weile vergessen wir, dass wir weit 

draussen im schwarzen Meer auf einem 
sturmgeplagten Felsen sitzen. Mein morgi-
ger Abschied liegt in weiter Ferne, doch er 
ist nicht aufzuhalten. Beim Abflug wird die 
Insel innert Sekunden im Schneegestöber 
verschwinden, und mit ihr die wenigen 
Häuser, der Hafen, die Bewohner und Kon-
ráð. Nur wenige Wochen nach meinem Be-
such wird Island von einer globalen Pan-
demie heimgesucht werden, aber Grímsey 
wird davon weitgehend verschont bleiben. 
Der Fährbetrieb wird reduziert und das 
Schwimmbad geschlossen werden. Island 
wird es gelingen, die Pandemie einzudäm-
men, und es wird Sommer werden. Die Ein-
heimischen werden Ferien im eigenen Land 
machen, und Grímsey wird ein beliebtes 
Reiseziel werden. Halla und Unnur werden 
alle Hände voll zu tun haben. 

Dann wird der Sommer zu Ende gehen, 
und die Frage, wo Konráð zur Schule gehen 
soll, wird erneut aufkommen. Die Behörden 
der Kleinstadt Akureyri werden für Grím-
sey keinen vollangestellten Lehrer zur Ver-
fügung stellen wollen. Unnur wird mit 
Konráð aufs Festland umziehen müssen, 
damit der Kleine seinen ersten Schultag 
wird antreten können. Auch das wird der 
tüchtige Konráð hinnehmen und sich nicht 
beschweren. Er wird Eishockey spielen ler-
nen und neue Freunde gewinnen. Schliess-
lich wird er von den Schulbehörden die 
Erlaubnis bekommen, gelegentlich nach 
Grímsey zurückzukehren und Homeschoo-
ling zu machen – nicht zuletzt damit sich 
seine Mutter weiterhin um den Laden, den 
Flughafen und das Pub kümmern kann. 
Doch wenn es nach Unnur gehen würde, 
wären sie immer auf Grímsey, die ganze 
Familie beisammen, denn auf diesem Fel-
sen am Polarkreis kann man die Sorgen 
zurücklassen. 

*Joachim B. Schmidt ist Buchautor  
(«Kalmann», Diogenes 2020)  
und Reiseleiter. Er lebt in Reykjavik.  

Einziges Kind auf 
einer Insel auf 
dem Polarkreis: 

Langeweile 
kennt Konrað 

aber nicht.


