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Z w i s c h e n  F e u e r  u n d  E i s :  S t e r n z e i t e n

Drei Striche, so übereinandergelegt, dass sie ei-
nen Stern bilden. Dazu ein Halbkreis an jedem 
der sechs Enden der Figur. Wer dieses Geheim-
zeichen in ein Stück Eichenholz ritzt und es bei 
sich trägt oder in seinem Boot versteckt, dem ist 
ein guter Fang sicher. 

Island kann zaubern. Ein magisches Land, 
dem man leicht ins Netz geht: Eisriesen wälzen 
sich über Berge und Hochflächen, Moränen fres-
sen sich ins Grün der Weiden. Lavawüsten be-
wachen die schlafenden Vulkane, heiße Quellen, 
rauchende Felsspalten und Geysire verkünden 
Botschaften aus dem Erdinneren. Wild wütende 
Wasserfälle jagen über Klippen und Abhänge, 
zerklüftete Fjorde greifen wie zottige Ungeheuer 
ins Meer. Mitternachtssonne und Nordlicht ver-
glühen im Atlantik. 

Island berückt, fesselt, verhext. Mit Beschwö-
rungen, Runen und schwarzer Kunst haben die 
Menschen immer schon gelebt. Für alles gibt es 
Symbole, ob in Holz, Haut oder Knochen gekerbt, 
für vieles das richtige Wort oder Ritual, oft nicht 
mehr als ein Augenzwinkern und ein Lachen. 
Ohne Zuversicht, Mut und Heiterkeit kann man 
es hier nicht aufnehmen mit dem Temperament 
der Natur. 

Wer die Gefahr sucht, ist immer in Gefahr: Das 
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weiß man in Island. Die Insel liegt direkt über dem 
Mittelatlantischen Rücken, einem zwanzigtau-
send Kilometer langen, tief unter der Meeresober-
fläche gelegenen Gebirge, das den Erdball von der 
Arktis bis in die Antarktis durchzieht und eine 
Naht in der Erdkruste bildet. Die Regionen ober-
halb dieser Bruchstellen sind geologisch hochak-
tive Gebiete. Vor gut zwanzig Millionen Jahren, 
so vermutet man, entstanden an diesen beson-
ders sensiblen Stellen des Erdmantels erste Eilan-
de. Die Eruption weiterer Magmamassen ließ die 
verstreuten Landstücke zusammenwachsen und 
bildete schließlich die mit über hunderttausend 
Quadratkilometern größte Vulkaninsel der Welt. 

Schulwissen, das kleine Einmaleins der islän-
dischen Kinder. Dass sie zwischen den Stühlen 
sitzen, erfahren sie fast Tag für Tag: Island erhebt 
sich nicht allein oberhalb der Grenze zweier sich 
bewegender Kontinentalplatten. Die Insel lagert 
zudem über einem Hotspot, an dem Magma aus 
den Tiefen des Erdmantels bis in dessen Kruste 
vordringen kann. Das Auseinanderdriften der 
Nordamerikanischen und Eurasischen Platten 
verbreitert die Insel jedes Jahr um gut zwei Zen-
timeter. Die gewaltigen Kräfte dieser Bewegun-
gen reißen Spalten in den Untergrund. Glühen-
des Magma quillt an die Oberfläche, Lava wird 
nach außen geschleudert. 

Ein Prozess, der nicht abgeschlossen ist. Seit 
der Besiedlung des Landes zählte man etwa drei-
hundert, zum Teil Wochen und Monate dauernde 
Eruptionen – wenn es nicht noch mehr waren, 
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wie etliche Wissenschaftler annehmen. Vierzig 
Experten sind Tag für Tag damit beschäftigt, die 
Daten von Erdbeben aufzunehmen und zu in-
terpretieren, um so ein möglichst umfassendes 
Frühwarnsystem am Laufen zu halten. Feuerspei-
ende Berge wie Hekla, Katla oder Grímsvötn sind 
seit Langem Ziel vielerlei Spekulationen: Wann 
würden sie sich das nächste Mal zu Wort mel-
den? Und was passiert, wenn subglaziale Vul-
kane Teile der riesigen Gletscher aufschmelzen? 
Wie schnell greifen die Notfallpläne, werden die 
Evakuierungen rechtzeitig und vor allem umfas-
send funktionieren? 

Die Ausbrüche von Eyjafjallajökull und Gríms-
vötn im Frühling 2010 und 2011, beide in kleine-
rem Ausmaß, haben den Flugverkehr über dem 
Nordatlantik lahmgelegt. Seither schaut die Welt 
häufiger denn je in den Norden Europas. Man hat 
erfahren, dass die isländischen Vulkane kein loka-
les Phänomen sind, das man aus der Entfernung 
in aller Ruhe bestaunt. Als die Laki-Krater 1783 
und 1784 Feuer spien, hatte dies Auswirkungen 
auf das Klima mehrerer Kontinente. Die Lava be-
deckte sechshundert Quadratkilometer, eine Flä-
che fast so groß wie die Insel Menorca, verwüstete 
den Landstrich und tötete ein Viertel der dama-
ligen Bevölkerung Islands. Die Aschewolke zog 
bald schon Richtung Europa, Amerika und Asien. 
Die Atmosphäre verdunkelte sich, ein Tempera-
tursturz sorgte für Missernten und Hungersnöte. 
Giftige Gase wanderten nach Frankreich und auf 
die Britischen Inseln, belasteten die Lungen der 
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Landarbeiter bis hin zu deren Tod. Schiffe kolli-
dierten, weil der Nebel die Sicht einschränkte. Der 
ungewöhnlich kalte Winter von 1783/84 sorgte 
für weitere Opfer, das Schmelzwasser löste heftige 
Überschwemmungen aus. Die Not dieser Jahre sei 
einer der Auslöser der Französischen Revolution 
gewesen, mutmaßen die Historiker. 

Island hält die Welt in Atem. Allein die Be-
wohner der Insel haben Gelassenheit gelernt. 
Sie haben ohnehin ihren eigenen Kopf und ein 
gehöriges Maß an Fantasie. Einundzwanzig An-
geklagte, darunter eine einzige Frau, wurden im 
17. Jahrhundert verurteilt und auf dem Schei-
terhaufen verbrannt, als der Hexenhammer zu-
schlug. Über die wirkliche Zahl übersinnlich be-
gabter Personen schweigen die Gerichtsakten. 
Magier und Hexen hatten damals ordentlich zu 
tun, zusammen mit den Zwergen, Elfen und Trol-
len. Man suchte Schafe folgsam zu machen und 
Polarfüchse zahm, man beschwor übersinnliche 
Kräfte, um sich gegen Feinde, Diebe und Wieder-
gänger zu wappnen, man vertraute findigen Ze-
remonienmeistern und einem komplexen System 
aus Formeln und Symbolen, um Hochzeiten zu 
stiften, Fischschwärme anzulocken oder Geister, 
Tod und Teufel zu bannen. 

Braucht man magische Tinte, um von einem 
Land wie diesem zu erzählen? »Sammle drei Trop-
fen Blut vom Zeigefinger deiner linken Hand, drei 
vom Ringfinger deiner rechten, zwei von deiner 
rechten Brustwarze und einen von deiner linken. 
Mische das Blut mit sechs Blutstropfen vom Her-
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zen eines lebenden Raben und koche alles mit sei-
nem Gehirn und Stücken des menschlichen Ma-
gens.« Zu viel der Mühe. Island spricht für sich 
selbst. 

Es ist leicht, der Insel und ihren spektakulä-
ren Naturphänomenen zu verfallen, Zauberei ist 
dafür nicht nötig. Man muss nur die Augen offen 
halten, mit allen Sinnen durch die Landschaften 
streifen, den Leuten zuhören, vielleicht auch dem 
Wasser und den Steinen, um so den ungezählten 
Spuren zu folgen, die sich in allen Himmelsrich-
tungen verlieren. »Kein Grund zur Sorge«, so der 
Dichter Hannes Pétursson, »das Pferd kennt den 
Weg/ steuert hinaus in die Nacht/ mit einem 
Stern auf der Stirn.« Isländische Sternzeiten: ein 
Versprechen.

13




