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Im Langjökull-Gletscher wurde ein 800 Meter langer Tunnel ins
Eis gegraben, den Besucher erkunden können. Zur Gletschertour wird

man mit einem umgebauten Raketenwerfer gefahren.
Friedlicher und wärmer geht es in den Canyon Baths bei Húsafell zu

und auf der Pferdefarm Sturlureykir in Reykholt. FOTOS: ANJA MARTIN
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W ir fahren auf Schnee, in der
Luft schwebt Schnee. Immer
stärker stäubt er die Scheiben
zu. Die Welt außerhalb des

Fahrzeugs verschwindet im Weiß. Was
bleibt, sind die zu einem Drittel besetzten
Sitzreihen eines ehemaligen Raketenwer-
fers, umgebaut, um Touristen auf einen
Gletscher zu fahren, bis zum Eingang einer
Röhre, die ins Innere führt.

Wie brachial dieses 20-Tonnen-Gefährt
ist, hört man an der Lautstärke. Der Guide
braucht trotz guter Stimme ein Mikrofon,
um zu erklären, was man sehen würde, hät-
te nicht heute Nacht der Schneefall einge-
setzt: hier ein Fluss, da eine Brücke. Kies.
Geröll. Und einer der wenigen Wälder Is-
lands, in dem sogar vier Meter hohe Birken
stehen sollen.

Überprüfen lässt sich das nicht. Es geht
gefühlt mitten ins Nichts, auf einer nicht as-
phaltierten Straße, die zu den ältesten Is-
lands gehört und Kaldidalur heißt – Straße
des kalten Tals. Startpunkt für den Trip ins
tiefe Weiß ist Húsafell, ein ehemaliger
Künstlerort im Westen des Landes, eine
Stunde vom Meer, zwei Stunden von Reyk-
javík. Langjökull ist der zweitgrößte Glet-
scher des Landes, der viertgrößte weltweit,
20 Kilometer breit und 55 Kilometer lang.
Es ist auch der nächstgelegene zur Haupt-
stadt, für viele Isländer ein Wochenendziel
und der kürzestmögliche Ausflug ins Eis.

Immer mehr Aktivitäten werden seit ei-
nigen Jahren angeboten, die aufs und ins
Eis führen. Eishöhlentouren, Gletscher-
wanderungen, Eisklettern – immerhin lie-
gen rund zehn Prozent Islands dauerhaft

unter Eis. Eine Fahrt im Truck und ein Spa-
ziergang durch einen künstlichen Eistun-
nel, wie er heute auf dem Plan steht, sind
da wohl die bequemste Variante, auch
wenn man dafür mit Steigeisen ausgerüs-
tet wird und sich warm anziehen muss. Da
schält sich ein rotes Haus aus dem arkti-
schen Weiß. In der Serie Katla taucht es
auf, sagt Adrian Pop, der Guide. Und baut
darauf, dass man als bekannt vorausset-
zen kann, was auf Netflix läuft. Die drei
Deutschen auf Island-Rundtour ganz vorn
im Truck sind sofort im Bilde. Tatsächlich
sagen mehr als 39 Prozent der ausländi-
schen Touristen, dass sie sich für eine Is-
landreise entschieden haben, weil sie die
Landschaft in Filmen und Serien gesehen
hätten.

Katla, die erwähnte Serie, heißt nach ei-
nem der aktivsten Vulkane Islands. Der
liegt ganz im Süden der Insel. Hier beim
Langjökull im westlichen Hochland wur-
den nur die Szenen mit dem roten Haus ge-
dreht. Vielleicht ist es gut, wenn man die
durchaus unheimliche Nordic-Noir-Serie
erst hinterher anschaut. Es geht um einen
Vulkan, der unter einem Gletscher aus-
bricht und Klone der Dorfbewohner ge-
biert. Man könnte sich auch selbst begeg-
nen. Solche Gedanken kommen jetzt unge-
legen. Draußen ist weiterhin alles weiß.
Undurchsichtig. Vulkanausbrüche sind in
Island Alltag. Zuletzt passierte es im ver-
gangenen Frühjahr am Berg Fagradals-
fjall, nur dreißig Kilometer von der Haupt-

stadt entfernt. Aber hier ist alles sicher.
Oder? Auch unter dem Langjökull lauern
zwei aktive Vulkansysteme, doch sie sind
nicht mehr ausgebrochen, seit Island be-
siedelt wurde. Überhaupt gab es in der
ganzen Gegend nur 32 Ausbrüche in
10 000 Jahren. Das gilt als moderat. Nicht
der Rede wert. Sicherer kann man es in
Island kaum haben.

Die Fahrerin sieht hoffentlich mehr als
der Passagier, zum Beispiel die vielen Glet-
scherspalten. Da die Fahrerkabine abge-
trennt ist, kann sie der Guide nur über
Funk erreichen und andersrum. Wenn sie
sich nicht meldet, scheint alles in Ordnung
zu sein. Sie muss auch gar nichts sehen,
könnte allein nach GPS fahren. Denn das
System weiß, wo die Gletscherspalten
sind. Neu entdeckte tragen die Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen ständig nach. Der
Truck hat jetzt auf dem Gletscher absicht-
lich nur noch ganz wenig Luft in den Rei-
fen, schwimmt mehr, als dass er fährt. So
wie der Gletscher selbst, der immer in Be-
wegung ist und ganz langsam fließt, aber
leider auch schrumpft. Schilder entlang
des Wegs markieren, wo die Eislinie in wel-
chem Jahr verlief. Eines steht unterhalb
der Basisstation Klaki: 1940 ist hier noch
Gletscher gewesen, heute nur Geröll mit

der dünnen, frischen Schneedecke darauf.
In Island gingen seit der Jahrtausendwen-
de sieben Prozent der Gletscherfläche ver-
loren. Dabei nimmt die Schmelze immer
mehr Fahrt auf. Ein Gletscher wurde vor
zwei Jahren von Wissenschaftlern publi-
kumswirksam beerdigt, weil nur noch drei
von 38 Quadratkilometern übrig waren,
und er sich nicht mehr bewegte. Das war
der Okjökull, ein direkter Nachbar des
Langjökull. Jetzt heißt er nur noch Ok,
denn die Endung -jökull, für Gletscher, hat-
te er nicht mehr verdient. Der Gletscher un-
ter den Reifen des Trucks würde dann nur
noch Lang heißen. Er ist 3500 Jahre alt
und könnte nur noch 50 bis 150 Jahre zu le-
ben haben, je nachdem, welche Klima-Pro-
gnose eintritt.

Fast an der höchsten Stelle angekom-
men, schaufelt Adrian erst mal den Tunnel-
eingang frei, so viel Schnee ist in der Nacht
gefallen. Der schon jetzt größte von Men-
schen gemachte Eistunnel der Welt muss
ohnehin jedes Jahr verlängert werden,
sonst wäre er schnell vom Gletscher ver-
schluckt. Jetzt also hinein und allmählich
weiter hinunter in die durchschnittlich
580 Meter dicke Eisdecke. Immerhin
schneit es hier nicht mehr, es geht kein
Wind, und die Temperaturen liegen kon-
stant bei null Grad. Ein kräftiger, überdi-
mensionierter Bohrer hat den 800 Meter
langen Tunnel ins Eis gefräst, bis zu 30 Me-
ter tief. Im Tunnel tropft es, während oben
aus Schnee immer härteres Eis wird. Da, ei-
ne graue Schicht: der Ausbruch des Eyjaf-
jallajökull vor elf Jahren. Alles ab hier nach
oben ist neueres Eis. Eyjafjallajökull. Adri-
an will, dass seine Gäste das Wort lernen.
Es macht ihm Spaß. Obwohl alle den Na-
men schon so oft in den Medien gelesen ha-
ben: Nur der eine Isländer in der Gruppe
hat Erfolg. Weitere Highlights: eine Glet-
scherspalte von unten und eine Gletscher-
mühle, ein von Schmelzwasser geformter,
horizontaler Schacht. Wer beim Reinfoto-
grafieren das Handy verlöre, müsste Hun-
derte Meter weiter unten suchen.

Nur zwanzig Kilometer von der Glet-
scherkante entfernt, in den Húsafell Can-
yon Baths sieht die Welt gleich ganz anders
aus. Dort hockt man mitten in der Land-
schaft bis zum Hals im heißen Wasser, da
darf sich rundum getrost der Winter an-
kündigen. Zwei Pools aus Natursteinen
wurden in den Boden eingelassen. Weiter
entfernt, um den Blick auf die umgeben-
den Bergrücken nicht zu stören, steht eine
Hütte zum Umkleiden und Duschen. Sonst
nichts.

Island ist ein Land der Gegensätze. Zwar
sind zehn Prozent von Eis überzogen, aber
gleichzeitig sprudelt von Vulkanen geheiz-
tes Wasser aus dem Boden. Unzählige hei-
ße Quellen existieren auf der Insel – mal
als Bäder institutionalisiert, mal einfach
unreguliert in der Natur. Isländer haben
das Aufwärmen in ihre Kultur aufgenom-
men. Das Sozialleben findet auch im Hot
Pot statt, der Heitur Pottur heißt. In der
Wärme treffen sich Rentner, Politiker,

Freunde und Unbekannte. Da kommt
schon mal die Gerüchteküche ins Brodeln.
Nebenbei soll das Wasser aus dem Erdinne-
ren auch heilen und sogar verjüngen kön-
nen. Das ist doch was. Nicht überall darf
man reinspringen – mal weil es zu heiß ist,
mal weil der Hot Pot ein Denkmal ist wie
etwa in Reykholt.

Snorralaug, oder Snorris Pool, steht auf
dem Schild, von dem man erst mal den
Schnee wischen muss. Das Steinbecken
liegt versteckt hinter einer modernen Kir-
che, einem Neubau sowie dem Snorri-Mu-
seum, gleich bei der Landstraße nach Húsa-
fell. Snorri Sturluson ist einer der bekann-
testen Isländer überhaupt, ein Geschichts-
schreiber, Poet und Politiker. Er saß vor
fast tausend Jahren schon mit seinen
Freunden hier im Pool und hat vermutlich
über die Geschicke Islands debattiert. So
steht es auch in der von ihm geschriebenen
Saga. Es war eines der ersten dreizehn his-
torischen Heißwasserbecken in Island,
und ist heute eins der letzten vier verbliebe-
nen. Aber Snorri war nicht nur einfluss-
reich, sondern auch einfallsreich. Man
entdeckte später einen unterirdischen
Tunnel, der sein Wohnhaus direkt mit dem
Hot Pot verband. Während die einen ihren
Körper aufwärmen, backt Hrafnhildur
Guðmundsdóttir mit der Hitze aus dem
Erdinneren ihr Brot. Das Rezept hängt an
der Wand im Gemeinschaftsraum, für alle
Besucher des Pferdehofes Sturlureykir,
zum Nachbacken.

Wer keine heiße Quelle hat, so steht es
da, könne auch einen normalen Backofen
benutzen – acht Stunden auf niedriger
Temperatur. Der Brotbackofen der Islän-
der-Züchterin läuft durch, denn der Vulka-
nismus unter ihrem Grundstück macht
keine Pause, und er kostet auch keine Ener-
gie, die es einzusparen gelte oder die abzu-
rechnen wäre. Doch auch jenseits des Privi-
legs einer privaten heißen Quelle wird für
einen Großteil der zentralen Wärmeversor-
gung in Island Geothermie genutzt. Um
nachzusehen, ob ihr Brot schon fertig ist,
hebt sie hinterm Haus eine Art großen
Topfdeckel vom Boden und holt aus dem
Loch einen Tetrapak heraus, reißt ihn auf,
riecht am frischen Roggenbrot: „Das ist
der einzige Unterschied zum Familienre-
zept. Wir füllen den Teig in leere Milchpa-
ckungen.“ Es dampft aus dem Erdback-
ofen genauso wie an vielen Stellen hinterm
Haus. In der ganzen Gegend vermutet man
zuerst Schlote oder Lagerfeuer, dabei gibt
es schlicht so viele heiße Quellen, dass es
überall dampft und brodelt. Das am Polar-
kreis liegende Island mag ein extrem kal-
tes Land sein, aber nur oberflächlich be-
trachtet. Die Wärme lauert überall. Egal ob
im Hinterhof oder mehr als 500 Meter un-
ter dem Gletscher.
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REISE

Mit der vulkanischen Hitze
wird in Löchern im Boden
Roggenbrot gebacken

Anreise: Direktflug nach Reykjavík und zurück z. B.
von München und Berlin, ab 320 Euro, icelandair.com.
Weiter mit dem Mietwagen.
Einreise: Reisende müssen sich vorher registrieren: vi-
sit.covid.is. Ungeimpfte müssen einen negativen PCR-
Test vorlegen, bei Geimpften reicht ein Antigen-
Schnelltest. Wer innerhalb der letzten sechs Monate
genesen ist, braucht keinen Test. Kinder ab Jahrgang
2005 haben keine Auflagen.
Unterkunft: Fosshotel Reykholt, 105 Euro für zwei
Personen mit Frühstück, Hot Pot und Saunen, fossho-
tel.is; Hotel Húsafell, ab 203 Euro das Doppelzimmer,
husafell.com
Weitere Auskünfte: visiticeland.com
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Klatsch und Tratsch:
Das Sozialleben der Isländer
findet im Hot Pot statt

Eis und
heiß

Die Winterkälte in Island ist faszinierend:
Die Straße des kalten Tals führt zum

längsten künstlichen Eistunnel
und in filmreife Gletscherlandschaften.

Zum Aufwärmen steigt man
in heiße Quellen

Das Robinson-Gefühl
Was Reedereien ihren Gästen

auf Privatinseln bieten 32Bunter Süden
Lichterfeste gibt es viele in Frankreich.

Toulouse hat ein besonderes 30

DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de

KliemannE
301.0..SZ20211230S8335356

http://www.sz-content.de

