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Um und durch Island mit dem Fahrrad
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Vorwort und Widmung
„Männer für gefährliche Reise gesucht. Geringer Lohn, bittere Kälte, lange Monate
kompletter Dunkelheit, ständige Gefahr, sichere Rückkehr ungewiss. Ehre und
Anerkennung im Erfolgsfall.“
Mit dieser Anzeige, die dem britischen Polarforscher Sir Ernest Shackleton
zugesprochen wird, leitete Philipp das Wiki zur Planung der Islandtour ein.
Ganz so gefährlich, dunkel und bitterkalt wurde es nicht, aber ereignisreich
genug, dass nicht nur eine Serie von Blogeinträgen entstanden ist, sondern
auch dieses Buch.
Ich danke Philipp für die Frage, die er damals in der Uni gestellt hat und
die Reise an sich, meiner Familie für die wunderschönen Gepäcktaschen,
sowie allen, die mich irgendwie unterstützt haben und für die immer klar
war, dass ich mitkommen würde, auch während ich selber zweifelte. Dieses
Buch ist all jenen gewidmet, die den Sommer 2013 so besonders gemacht
haben.
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Eine kleine Radtour
Vorbemerkung
Dieses Buch ist aus einer Serie von Blogposts entstanden, die ich zwischen September
und Dezember 2013 auf www.milchmithonig.de veröffentlicht habe. Einige Details
habe ich verändert, weil die Formate „Blog“ und „Buch“ zwar verwandt, aber
eben doch unterschiedlich sind. Hyperlinks sind in einem Blog sinnvoll, in einem
Buch dagegen nicht. Deswegen gibt es eine Liste mit empfehlenswerten Links als
QR-Codes am Ende. Einige Sektionen habe ich etwas ausgeweitet, und der Abschnitt
mit den Reisetipps ist ganz neu hinzugekommen. Viel Spaß beim Lesen, ob hier oder
im Internet!
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Dramaturgie eines Gesprächs
Die Gespräche über unsere kleine Radtour folgten fast immer einer festgelegten Dramaturgie: hatten ich oder Philipp davon erzählt, Island mit
dem Fahrrad zu bereisen, folgte zunächst verklärte Faszination von der
wilden Vulkaninsel („Hach, Island...“); meistens kam dann noch der dezente
Hinweis, man würde dort ja selber gerne mal hinfahren, aber... - und dann
folgte meistens von Bewunderung über Mitleid bis Entsetzen das gesamte
Spektrum (mit)menschlicher Empfindungen: „Aber mit dem Rad...“- und
schlussendlich das Unweigerliche „das ist ja verrückt.“
Um es mit einem von Philipps Lieblingszitaten zu beantworten: Nein,
verrückt muss man nicht sein, um so etwas zu machen. Aber es hilft...

Wie kommt ihr auf Island?
Diese Frage folgt(e) oft auf die oben beschriebene Gesprächsdramaturgie.
Für mich ist sie einfach beantwortet: Eines Tages kam Philipp in die Uni und
stellte in einem Freiblock der versammelten Runde die Frage, ob nicht wer
Lust hätte, auf eine Radtour durch Island mitzukommen.
Reaktion der Gruppe:
„Ja, ne, äh...“
„Mein Fahrrad ist kaputt.“
„Ach nee, lass mal lieber...“
„Ich hab noch Muskelkater von gestern.“
- und ich hielt mich bedeckt. Bis irgendwann alle Augen auf mir lagen:
„Ja, äh... eigentlich...warum nicht? Was soll denn das kosten?“
Sehr clevere Antwort. Erstmal die Finanzen ins Spiel bringen, da kann
man sich später herausreden, man hätte ja gewollt, aber... und eigentlich war
dann schon klar, dass ich mitfahren würde.
Somit wurde die eingangs gestellte Frage eine Instanz verschoben, und
nun stellt sich die Frage, wie Philipp darauf kam, Island mit dem Fahrrad
zu besuchen. Laut seinen Erzählungen sind es mehrere Faktoren gewesen:
Radfahren ist eines seiner großen Hobbys und prinzipiell immer gut,
Island vom Wetter und den Straßenbedingungen her eine Herausforderung und der Vorgesetzte im Zivildienst ist mit dem Motorrad dort gewesen und
hatte sehr begeistert erzählt.
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Der Plan
sah vor, dass wir in Hirtshals im Norden Dänemarks die Fähre entern und
über die Färöer Inseln nach Island fahren würden. Dort würden wir quer
durchs Hochland über die berüchtigte F9101 fahren, die etwas gemäßigtere
F26 passieren, weiter über die Touristenfallen Gullfoss, Geysir und Þingvellir2 nach Reykjavík fahren, um in einem großen Bogen über die Westfjorde
und den nördlichen Teil der Ringstraße wieder zurück zum Fährhafen im
Osten zu gelangen - summa summarum knapp dreitausend Kilometer auf
teils abenteuerlichen Pisten.

In Dänemark am Strande, mit Onkel und Tante.

1 Das isländische Straßensystem funktioniert so: es gibt die 1 oder auch Ringstraße, die
um ganz Island führt und die wichtigste Straße ist. Dann gilt: je höher die Nummer,
desto schlechter der Zustand - die Straßen mit dem F sind nur für geländefähige Autos
vorgesehen.
2 Þingvellir (das Þ wird ausgesprochen wie das englische "th") als „Touristenfalle“ zu bezeichnen, wird dem Ort in keiner Weise gerecht. Zunächst einmal ist er plattentektonisch
interessant: es ist der Ort, an dem die amerikanische und die eurasische Platte sich trennen.
Zudem war er lange, lange der Ort, an dem alle wichtigen Versammlungen (Things, daher
der Name) stattfanden und Gesetze verkündet wurden - und das seit dem Jahr 1000 n.Chr.
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Für die Fähre haben wir uns bewusst entschieden, weil es mit Gepäck und
Fahrrädern deutlich weniger aufwendig als im Flugzeug werden würde.
Zudem würden wir langsam reisen, sodass Körper und Geist gleichzeitig
ankommen... und wir konnten die Färöer besichtigen, da kommt man ja
sonst nicht so schnell hin. Das Reiseziel war in der Tat so einmalig, dass
Kommilitonen gezielt von dort eine Postkarte haben wollten - und auch
bekamen.
Der Rest ergab sich: das Hochland sollte gleich an den Anfang gestellt
werden, weil es im September schnell unmöglich sein kann, bestimmte
Straßen zu passieren - das haben wir ja auch mitbekommen.3 Ansonsten
folgten wir quasi in umgekehrter Reihenfolge den Empfehlungen aus dem
hervorragenden Reiseführer des Michael-Müller Verlags - aus diversen Foren und Internetseiten über Radtouren in Island ging hervor, dass man im
Uhrzeigersinn tendenziell mehr Rückenwind hat, als in Gegenrichtung.
Überhaupt waren viele Reiseberichte im Internet Gold wert - insbesondere
im Hochland wussten wir dadurch recht genau, was uns erwarten würde.
Im Anhang habe ich einige Internetadressen gesammelt, die Philipp und ich
als Informationsquellen genutzt haben.
Dass wir noch mal eben - quasi zum Aufwärmen - durch Dänemark sprinten würden, hat sich dann mehr oder minder von selbst ergeben. Als kleinen
Bonus konnten wir auch noch meine Tante und meinen Onkel besuchen, die
an der Nordseeküste Urlaub gemacht haben - und bekamen ein sehr leckeres
Abendessen spendiert. Danke nochmal!

Der Routenverlauf
Wir haben die Route ziemlich genau so, wie sie geplant war, auch durchgeführt. Zusammen mit Dänemark sind wir auf 2941 Kilometer gekommen.
Wir haben vermutlich noch mehr Kilometer auf See zurückgelegt, aber ich
bin schon stolz darauf, dass wir unsere Route komplett mit Muskelkraft
zurückgelegt haben - allen Widrigkeiten zum Trotz.

3 Ein Teil der F910 zum Beispiel war bei Abreise noch gesperrt und erst ein paar Tage vor
unserer Ankunft geöffnet. Einen Tag nach der Abfahrt aus Möðrudalur sorgte ein Sturm
für eine Sperrung des gesamten Hochlandes und sogar eines Teils der Ringstraße 1.
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Es gibt auf der Grundlage der von uns aufgenommenen GPS-Daten zwei
interaktive Karten, anhand derer man den Routenverlauf nachvollziehen
kann:
Elmshorn - Hirtshals

Island

Wir sind also in Elmshorn gestartet und entlang der norddeutschen Küste
nach Dänemark gefahren. Dort waren wir direkt an der Küste in nordnord-westlicher Richtung unterwegs, um nach dem Besuch bei meinen
Verwandten etwas weiter ostwärts nach Hirtshals zu fahren. Von dort fuhr
die Fähre nach Island, mit Zwischenstopp auf den Färöer Inseln.
Ankunftsort in Island war der Künstlerort Seyðisfjörður4 ganz im Osten
der Insel. Nachdem wir den ersten Pass überwunden hatten, kamen wir
nach Egilsstaðir, wo wir unsere Vorräte aufstockten.
Wir folgten dann der 93, bis wir auf die Ringstraße trafen, auf welcher wir
entlang des Lagarflót5 fuhren, um über die 930 schließlich zum Aufstieg ins
Hochland zu gelangen. Dort wiederum folgten wir dem Verlauf der F910
über den Vulkan Askja und die Hütten Kistufell und Nýidalur und wechselten auf die F26, welche uns wieder aus dem Hochland heraus brachte. Über
Gullfoss, Geysir und Þingvellir fuhren wir nach Reykjavík, was auch unser
südlichster Zeltplatz war. Anschließend ging es in nördlicher Richtung über
Borganes nach Styykishólmur, von wo aus wir in die Westfjorde übersetzten. Ísafjörður stellte die nördlichste Übernachtungsmöglichkeit (und die
Begegnung mit Harald Paul); von dort ging es grob entlang der 61 durch die
Westfjorde.
An der Spitze des Hrútafjörður trafen wir wieder auf die Ringstraße
und folgten ihr entlang der Küste bis nach Akureyri. Mit einem kleinen
Abstecher über Húsavík gelangten wir zum Mývatn und folgten dort weiter
der Ringstraße durchs Hochland und wieder nach Egilsstaðir, um dann
einen Monat und etwas mehr als 2000 Kilometer später wieder den Pass
nach Seyðisfjörður zu überqueren.
Die Fähre hielt auch bei der Rückfahrt auf den Färöern - nur sehr kurz und von Hirtshals ging es mit Auto (Sascha) bzw. Zug (Philipp) nach Hause.
4 „Fjord der Feuerstelle “.
5 Langgezogener See inklusive Monster.
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oder: Wie kommt man von Berlin aus auf eine Insel mitten
im Nordatlantik?
Wir befinden uns inmitten einer Gegend, die der Lüneburger Heide nicht unähnlich
ist. Es dämmert; wir suchen den Campingplatz meines Onkels und meiner Tante.
Wir waren irgendwas zwischen dreizehn und vierzehn Stunden im Sattel; mein
linkes Knie tut weh und ich habe langsam keine wirkliche Lust mehr, weiter zu
fahren. Ein Militär-Jeep hält neben uns. Ein Soldat steigt aus und erzählt uns
aufgeregt irgendetwas auf Dänisch...

Start in Elmshorn
Elmshorn - Schlüttsiel (149 Km, 25◦ , sonnig, abends auf Deich geschlafen)
Wir starten am 12. August etwa gegen 14:00 Uhr in Elmshorn, wo ich einen
Nachmittag und eine Nacht bei Philipp und seiner Familie verbracht habe.
Neben leckerem Chili und Chips gab es einen kleinen Einblick in Philipps
vergangene Unternehmungen, sowie einen Besuch des Fahrradmuseums
seines Vaters - neben vielen antiken Rädern gab es hier auch einige Skurrilitäten zu bewundern - zum Beispiel ein Fahrrad, bei dem die Pedale fixiert
sind und sich die Bewegungsenergie durch Auf- und Abwippen auf dem
Sattel ergibt.
Als etwa um 13.30 Uhr das letzte Paket ankommt - Philipps neue Pentax und die letzten Modifikationen vor allem an meinem Fahrrad gemacht sind,
fahren wir los. Es geht aus Elmshorn heraus in nordwestlicher Richtung gen
Nordseeküste.
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Diese Brücke war einmal eine Eisenbahnstrecke.
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Der GPS-Track leitet uns teilweise auf abenteuerliche Wege - als wir in einer
Sandgrube stehen und uns fragen, wo es bitteschön weiter gehen soll, denke
ich, dass es nicht abenteuerlicher werden kann - und schon stehen wir mitten
auf einem alten Bahndamm inmitten von Kuhwiesen; im Schotter können
wir nicht fahren. So schieben wir der nächsten Straße entgegen, die zum
Glück nicht weit entfernt ist.
Nachdem wir uns spätabends in Husum gestärkt haben, geht es nachts
weiter nach Dagebüll - wir wollen noch ein paar Kilometer machen. Dabei
scheuchen wir ein paar Schafe auf und übernachten schlussendlich mitten
auf dem Deich - nur in unseren Schlafsäcken, da Zelte und Naturschutzgebiete sich nicht so vertragen.

Der Wind, der Wind...
Schlüttsiel - Oksbøl Strand (179 Km, 25◦ , sonnig, Wind, längste Etappe)
Am nächsten Tag geht es nach dem Frühstück6 weiter in Richtung Grenze.
Die Strecke an sich ist nicht sonderlich schwer; es ist ziemlich platt, und
wenn es Hügel gibt, dann mit sehr sanften Anstiegen.Allerdings kommt der
Wind ziemlich genau aus nordwestlicher Richtung und weht uns damit voll
entgegen. Wir durchqueren viele kleine Ortschaften, in denen es viele kleine
Kirchen gibt. Dabei machen wir etwa jede Stunde eine Trinkpause, und so
wird es zu einem kleinen Ritual, an der jeweiligen örtlichen Kirche zu halten.
Weil der Campingplatz nicht mehr auf der Karte des GPS-Gerätes verzeichnet ist7 , müssen wir bei der Suche ein wenig improvisieren - und kommen
nach schier endlosen Kilometern dann auch am Ziel an. Dabei konnte ich
ausgiebig das Phänomen beobachten, dass Philipps Entfernungsangaben
sich erstaunlicherweise zwar verkleinerten, aber gleichzeitig die Summe der
gefahrenen Kilometer überproportional groß wurde. Kurz vor dem Campingplatz werden wir dann vom dänischen Soldaten angehalten, der letzten
Endes doch recht nett war. Er wollte uns Knicklichter verpassen, weil wir
in der Dämmerung schlecht zu sehen waren. Auf die haben wir dankend
verzichtet und stattdessen die Fahrradlampen eingeschaltet.
Inmitten der Dünen erblicken wir dann irgendwann Campingwagen und
Zelte - wir haben den Campingplatz tatsächlich erreicht! Tante und Onkel
warten schon mit Abendessen, was uns spontan sehr begeistert.
6 Porridge mit Milchpulver, und es wird nicht das letzte Porridge sein.
7 Laut dem fallen wir irgendwann in die Nordsee.
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Danach geht es recht schnell in den Schlafsack, und am Morgen vor der
Abfahrt besuchten wir noch kurz den Strand. Dieser Besuch war teilweise
eine recht merkwürdige Angelegenheit: ein Teil des Strandes ist für Autos
freigegeben, was viele Camper und vor allem die Soldaten auch ausnutzen. Mir gefällt diese Kombination nicht besonders. Autos - vor allem in
Tarnfarben - und Strand gehören für mich nicht zusammen.

Hübsches Dänemark.
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Lange Straße, langer Hügel.
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Finde den Track
Oksbol Strand - Oddesund (139 Km, 25◦ , sehr sonnig, am Meer gezeltet)
Oddesund - Blokhus (151 Km, 25◦ , sehr sonnig)
Nach einem leckeren Frühstück und einer Strandbesichtigung machen wir
uns auf, den Rest Dänemarks zu durchqueren. Die nächsten Stunden verbringen wir damit, den Track wiederzufinden8 und fahren weiter in nördliche
bzw. nordöstliche Richtung, was uns vor allem windtechnisch entgegen
kommt. Die Straße ist streckenweise schnurgerade, allerdings werden die
Hügel steiler. Es ist warm und sonnig, der Wind bringt etwas Erfrischung.
Wir übernachten in einer kleinen Bucht in der Nähe der Oddesundbrücke
direkt am Meer, was abends für ein gemütliches Whiskeyambiente und morgens für ordentlich Erfrischung sorgt. Die Straße dreht sich weiter ostwärts,
sodass das Radeln recht angenehm wird.
Nach etwa 100 Kilometern frage ich Philipp, wie weit es denn noch sei.
Er zögert, kneift die Augen zusammen. „Tja. . . also. . . “ - ich merke, er
möchte nicht mit der Wahrheit heraus - „. . . so wie vorgestern?“
So.
Wie.
Vorgestern.
Wir erinnern uns: Wind, Wind, Wind und schier endlose Kilometer, die
erstaunlicherweise weniger, und doch nicht weniger werden. Vielleicht müssen wir unsere kleine Kaffeefahrt hier beenden, denke ich, und verfasse im
Kopf einen kleinen Text mit der Stimme und Wortwahl von Heinz Strunk,
dass das Abenteuer vorbei ist - was mich ein bisschen aufheitert, und Philipp
auch, als ich einen Ausschnitt zum Besten gebe.
Als wir nach 130 Kilometern ein Eis essen und eine Cola trinken, schaut
Philipp auf das Fährticket - und wir stellen mit Erstaunen fest, dass wir
einen Tag zu früh dran sind9 . Ungläubig rechnen wir, schauen auf das Ticket,
rechnen noch mal. Tatsache. Wir müssen noch gar nicht heute Abend in
Hirtshals sein! Das erleichtert die Sache enorm; wir peilen den nächsten
Campingplatz an, und die 20 Kilometer bis dort vergehen wie im Flug.
8 Wir erinnern uns: wir sind immer noch mitten in der Nordsee...
9 Ein bisschen wie Phileas Fogg bei seiner Weltumrundung, denke ich.
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Hirtshals
Blokhus - Hirtshals (71 Km, 18◦ , grau und Nieselregen)
Am nächsten Tag sind es noch 70 Kilometer bis nach Hirtshals - ein Klacks
also, und wir kommen gut voran - bis sich 6 Kilometer vorm Ziel mein Rad
etwas gummiartig fährt - ich habe mir einen Plattfuß eingehandelt. Naja.
Ist schnell repariert, und so können wir in Hirtshals - ein schönes, kleines
Hafenstädtchen - den Zeltplatz beziehen, schon mal den Fähranleger begutachten und einen hervorragenden, aber leider etwas verregneten Fischteller
genießen.
Abends machen wir es uns im Aufenthaltsraum des Campingplatzes
gemütlich. Wir essen eine Kleinigkeit, lesen in Magazinen oder Büchern und
machen hier und dort Bekanntschaft mit anderen Reisenden. Auch zwei
Münchnerinnen mit einem klapprigen Bulli erwecken den Anschein, mit
diesem Gefährt Island erobern zu wollen.
Am Abfahrtsmorgen machen wir eine kleine Erkundungstour durch die
nahegelegene Bunkeranlage, welche einst Teil des Atlantikwalls war. Es ist
nicht besonders schön, zu sehen, dass unsere historischen Hinterlassenschaften kriegerischer Natur sind - die ganze Küste ist von Bunkern durchzogen.
Wenn ich schon Spuren in einem anderen Land hinterlasse, dann doch lieber
in Form von positiven Erinnerungen. Andererseits ist es natürlich auch ein
bisschen spannend und gruselig, durch die in die Dünen eingelassenen Bunkeranlagen zu laufen und sich vorzustellen, wie es wohl gewesen sein muss,
als sie erbaut beziehungsweise genutzt wurden. Der Leuchtturm beherbergt
ein Mineralienmuseum, welches wir uns auch noch anschauen.
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Fischteller. Optional: Pommes oder Brot. Nicht optional: Regen und Bier.
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Der Leuchtturm samt Museum.
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Philipp ist fast ein bisschen euphorisch, als er zum ersten Mal die Trinkflaschen
in einem Fluss auffüllt, und auch ich bin etwas überwältigt, als wir uns nach der
langen Fährfahrt, nach der Fahrt durch Dänemark, durch Norddeutschland, zwei
Wochen Freunden, Grillen, Familie, Grillen, Eis... über den Pass aus Seyðisfjörður
heraus fahren. Gerade noch hat Island sich in der Ferne aus dem Meer erhoben;
jetzt spüren wir die Erhebungen am eigenen Leib: Wir haben gleich auf den ersten
26 Kilometern 600 Höhenmeter zu überwinden, was Steigungen von bis zu 12%
bedeutet - es ist wahnsinnig anstrengend, so sehr, dass ich mir hinter meinem
ersten Gang trotz Untersetzung noch einen Nullten, einen Minusersten und einen
Minuszweiten wünsche. Der Schweiß fließt, während man selber das Gefühl hat,
am Asphalt zu kleben.

Es geht steil bergauf.
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Auf der „Norröna “
Hirtshals - Torshavn (2 Tage auf See, Wetter gut, teils hohe Wellen)
Von diesem Moment sind wir noch ein paar Tage entfernt, schließlich haben
wir ja quasi erst die Fähre betreten. Das Auslaufen eines anderen Schiffes
und die Ankunft der „Norröna“ beobachteten wir noch von einer Pier aus,
nun gibt es einen letzten Blick zurück auf das europäische Festland - und
dann geht es auf die Nordsee und den Atlantik.

Hirtshals aus der Luft - bzw. von der Fähre aus.

Die anderthalb Tage zu den Färöern verlaufen relativ ruhig. Wir beschäftigen
uns damit, die Fähre zu erkunden, knüpfen erste Kontakte - unter anderem
in der Sauna. Das Leben auf dem Schiff ist natürlich völlig anders, als das auf
dem Fahrrad. Zwar ist man auch in einer Art Wüste unterwegs - es gibt eben
nur das Meer, und das ist weit und offen - aber man ist eben auch mit einem
ganzen Haufen anderer Menschen in einer Stahlbadewanne eingesperrt.
Da wir in der Holzklasse unterwegs sind, verbringen wir den größten Teil
unserer Zeit auf dem halboffenen Außendeck.
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Zum Glück sind weder Philipp noch ich anfällig für Seekrankheit, und so
schlagen wir uns im „All you can eat“ - Buffet die Bäuche voll, während
die „Norröna“ doch ein bisschen schwankt - man sieht aus dem Heckfenster
wechselweise nur Himmel oder nur Wasser - und irgendwann ein paar
scheinbare Felsen:

Die Shetland - Inseln
Wir haben nicht nur das Glück, einen Zwischenstop auf den Färöern zu
machen, sondern passieren vorher auch die Shetlandinseln - sie wirken regelrecht verloren zwischen den Wellen und der Gischt. Gerade im Vergleich
zur riesigen Fähre erscheinen sie wie Felsen im Meer.
Man kann sich leicht vorstellen, wie extrem unangenehm hier ein ordentlicher Sturm sein muss, und es verwundert nicht sehr, warum die berühmten
Pferde und Ponys dieser Insel so gedrungen und stämmig gewachsen sind.

Die Shetland-Inseln.
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Ankunft in Tórshavn.
Spätabends kommen wir dann in Tórshavn10 an. Die vielen bunten Lichter,
auf den Hügeln verteilt, erinnern mich an Neuseelands Hauptstadt Wellington, die ich ebenfalls spätabends zum ersten Mal sah - damals allerdings vom
Zug aus. Ich freue mich drauf, mich zumindest kurz wieder aufs Fahrrad
setzen zu können und vermute, dass es Philipp nicht anders geht.

Tórshavn bei Nacht.

Der Campingplatz liegt etwa einen Kilometer vom Hafen entfernt und
ist schnell erreicht. Wir hatten kurz die Idee, noch eine kleine nächtliche
Rundfahrt zu machen, aber da es nach dem Aufbau des Zeltes zu regnen
beginnt, lassen wir diese Idee fallen und nehmen uns vor, am nächsten
Morgen einen Blick in die Stadt zu werfen und zu schauen, was wir auf den
Inseln so machen können - schließlich haben wir fast drei Tage Zeit.

10 Aussprache: Torshaun.
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Rückblickend war der Campingplatz in Tórshavn einer der besten Campingplätze, die wir besucht haben. Es gab eine Küche mit zwei nagelneuen
Induktionsherden11 , eine Essecke, einen Aufenthaltsraum12 und natürlich
sanitäre Anlagen - alles sehr sauber und sehr neu. Für die Zelte gab es eine
Wiese - nicht immer selbstverständlich - und der Campingwart war sehr nett
und aufgeschlossen - er war es, der uns am Tag der Abreise noch eine kleine
Klettertour empfahl, die bei dem herrlichen Wetter auch sehr schön war.

Der Campingplatz auf den Färöern.

11 Leider nicht mit unseren Alutöpfen nutzbar, aber es gab entsprechende Töpfe.
12 Der schon eher ein Wohnzimmer war.
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Auf nach Eysturoy
Tórshavn - Nes (81 Km, 10◦ , Regen und Wind, Wind, Wind)
Nes - Tórshavn (81 Km, 12◦ , Sonnenschein)
Auf dem Bild kann man übrigens unsere zweite Zeltstelle erkennen - die
Landzunge in der Mitte des Bildes mit den Windrädern. Es ist die Südspitze
der Nachbarinsel Eysturoy, auf dem Landweg etwa 80 Kilometer entfernt wobei „Landweg“ heißt: wir folgen der Asphaltstraße aus Tórshavn heraus
bis zur Mitte der Insel, wo uns ein Tunnel auf die Nachbarinsel bringen
wird - die wir dann wieder „herunterfahren“, bis wir wieder auf Höhe von
Tórshavn sind.

Auf dem Weg nach Eysturoy: Mittagessen in einer alten Ruine.

Insgesamt ist dies eine der weitesten Strecken, die wir problemlos auf den
Färöern machen können - alle anderen Inseln sind entweder mit Tunneln
verbunden, die wir nicht durchqueren dürfen, oder wir müssten uns mit
dem Schiff, wahlweise auch dem Hubschrauber, übersetzen lassen.
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Es ist leicht regnerisch und recht windig. Zudem sind die Straßen naturgemäß sehr hügelig und kurvig. Das Zelt schlagen wir mitten auf dem Hügel
in einer kleinen Senke auf - eigentlich ist wildes Campen auf den Färöern
nicht wirklich erlaubt, aber es ist auch weit und breit niemand zu sehen.

Stünde man direkt über dem Zelt auf dem Hügel, könnte man Tórshavn sehen.
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Philipp auf einem Felsen.
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Am nächsten Tag geht es bei viel Wind, aber auch viel Sonne wieder zurück.
Unterwegs überholt uns der Campingbus der beiden Münchnerinnen, und
wir beobachten etwas skeptisch, aber auch positiv überrascht, dass sich das
Gefährt anscheinend klaglos einen steilen Anstieg hochzieht. Wir hatten fest
damit gerechnet, dass es irgendwann rückwärts wieder herunterrollt...
Wieder in Tórshavn angekommen, bin ich überrascht, wie schnell es gehen
kann, und wie viel angenehmer das Radfahren ist, wenn das Wetter stimmt.

Familienzusammenkunft
Zurück auf dem Campingplatz, treffen wir einige Leute, die wir schon von
der Fährfahrt her kennen. Es ist wie eine kleine Familienzusammenkunft; wir
kochen in der gleichen Küche, der kleine belgische Junge ist sehr interessiert
am Porridge, wir erzählen uns gegenseitig von unseren Erlebnissen auf den
Färöern und den Plänen, die wir für Island haben. Der Vater des belgischen
Jungen ist ein wenig neidisch, dass wir das Hochland durchqueren wollen. Er
ist mit seiner Familie zwar in einem Jeep unterwegs; allerdings haben sie sich
für eine gemäßigte Umrundung der Insel auf der Ringstraße entschieden,
mit Abstechern zu interessanten Orten.

Familienzusammenkunft.
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Wir lernen auch eine Japanerin neu kennen, die durch ihren Minimalismus
beeindruckt: Sie ist auf einem Rennrad unterwegs, schläft in einem Zelt, in
dem gerade ihre Luftmatratze und ihr Rucksack Platz haben und kommt
insgesamt auf einen Bruchteil unseres Gepäcks. Allerdings ist sie auch nicht
quer durchs Hochland gefahren.
Ihre Geschichte ist nicht minder interessant. Sie ist Studentin, die sich
mit Photos und deren Bearbeitung ihr Geld verdient und in Island ein
Auslandssemester verbracht hat. Ihren Urlaub gestaltete sie ähnlich wie wir
mit der Umrundung Islands auf der Ringstraße - so gut das Rennrad sein
mag, damit hat sie im nicht-asphaltierten Teil Islands keine Chance - und
hörte dann von „so Inseln unterhalb Islands“, die besichtigenswert wären.
Und so verbrachte sie zwei Wochen auf den Färöern, fuhr Fahrrad und
machte Photos.
Der nächste Morgen wird sehr schön werden, sonnig, windstill, warm.
Wir werden gemeinsam draußen an den Tischen sitzen und frühstücken,
dann Pläne schmieden. Mir scheint es, als würden alle das Wetter aufsaugen,
und der Tatendrang deutet darauf hin, dass es nun doch weiter geht.
Drei Wanderer aus Düsseldorf wollen noch eine Tour wandern, Ulli und
Santa Claus13 überlegen, ob sie sich uns anschließen, entscheiden sich aber
dafür, zur Rückseite des Hügels zu fahren, um dort ein wenig zu wandern und wir besteigen den nahegelegenen Hügel direkt von Tórhavn aus. Abgesehen von dem Erlebnis, einen Berg bestiegen zu haben, werden wir auch
noch mit einem tollen Blick über die Stadt belohnt.

Eindrücke aus Tórshavn
Tórshavn selber ist eine hübsche, kleine Stadt mit Hafen, Mini-Fußgängerzone,
Hügeln, Fußballstadion. Also, „Stadion“. So etwas hat hier in Deutschland
jeder Bundesligaverein als Nebenspielstätte, aber man darf auch nicht vergessen, dass die gesamte Bevölkerung der Färöer gerade einmal 50.000
Einwohner zählt. Man kann sich leicht vorstellen, was für eine enorme Leistung es ist, einen kompletten Staat mit so wenig Einwohnern am Laufen
zu halten, was mir erst so richtig bewusst wird, als mir ein Fahrschulauto
entgegenkommt.

13 Wir haben uns auf der Fähre kennengelernt. Ulli ist eine junge Frau aus Berlin in unserem
Alter, Santa Claus ihr Vater, den sie aufgrund von - nunja, optischer Ähnlichkeit so nennt.
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Es muss für die Nationalspieler seltsam sein, hier zu spielen.

Man vergisst gerne, dass wir hier ein komplettes Land besuchen, welches weniger Einwohner hat, als eine beliebige Kleinstadt in Deutschland. Trotzdem
muss natürlich die gesamte Infrastruktur bereitgestellt werden; die Färöer
brauchen Energie, Wasser, Straßen, Schulen, Feuerwehr, Polizei, Radio, Fernsehen - und eben Fahrlehrer. Das Bruttoinlandsprodukt - also die Summe
aller erwirtschafteten Waren und Dienstleistungen - beträgt knapp anderthalb Milliarden Euro. Damit könnten Firmen wie die Deutsche Bahn, Airbus,
Bosch, etc. mit einem einzigen Jahresgewinn das Land komplett kaufen.
Laut Kraftfahrtbundesamt gab es 2013 in Deutschland 47 441 Fahrlehrer.
Zu den Eigenheiten färingischer Architektur gehören grasbedeckte Häuser.
Man hat vielleicht schon von Mooskirchen gehört oder auch Bilder davon
gesehen. Hier erfüllt das Dach weniger ökologische Prinzipien, als dass
Moose und Gräser eben die einzigen Baustoffe sind, die es in Hülle und
Fülle gibt.
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Wären wir in Deutschland, würde hier bestimmt jemand mähen...

Und dann ist da natürlich der Hafen. Von einem anderen Mitreisenden
gefragt, ob sich die Färinger nun Dänemark zugehörig fühlen, oder sich doch
eigenständig sehen, antwortete jemand nur vielsagend: „We are children of
the ocean.“
Das Wasser im Hafenbecken ist übrigens kristallklar.
Wir klappern die Einkaufsmeile ab und besuchen vor allem auch die
Musikgeschäfte - es gibt einen CD-/Plattenladen, der zum färingischen Label
TUTL gehört, und einen Instrumentenhändler. Der dortige Verkäufer ist nicht
nur sehr nett, sondern erzählt auch etwas zur färingischen Namenskultur:
Während es in Skandinavien und Island so ist, dass der Nachname nach
der familiären Abstammung gebildet wird14 , leitet sich der Nachname des
Verkäufers vom Ort seiner Geburt ab. Ich finde es schade, dass wir so etwas
in unserer Sprache nicht haben - wobei wir natürlich die abgeleiteten Berufe
wie Bäcker oder Schneider haben. Gleichzeitig bin ich aber froh, denn mein
Geburtsort Osterholz-Scharmbeck wäre - in welcher abgeleiteten Form auch
immer - als Nachname schon arg unpraktisch.
14 Island: -son für „Sohn von“, -dottir für „Tochter von“.
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Zurück auf die Fähre
Nachmittags wird es Zeit, wieder die Fähre zu entern. Die Wartezeit nach dem
Einchecken haben wir damit verbracht, mit den anderen zu quatschen, Emailadressen
auszutauschen und die teils riesigen Fahrzeuge zu bewundern, die schön aufgereiht
dastehen.
Als es irgendwann los geht und ich abermals in das riesige Tor der Fähre und die
Rampe hochfahre, gibt es einen kleinen Adrenalinstoß und ich werde mir zum ersten
Mal bewusst, dass es jetzt wirklich, endlich richtig los geht. Morgen werden wir
endlich Island erreicht haben, und haben schon so viel erlebt...

Island erhebt sich aus dem Wasser

Die Nacht selber ist recht kurz und in der stickigen, warmen Kabine auch
nicht wirklich angenehm. Dafür werden wir frühmorgens mit dem spektakulären Anblick eines sich aus dem Meer erhebenden Islands belohnt. Das
Meer ist spiegelglatt und reflektiert den dunkelblau-rötlichen Himmel, der
immer heller wird. Dunst wabert über das Wasser, und in ihm verborgen
befinden sich schwarze Schatten, die sich irgendwann zu Bergketten formen.
Man kann eine Insel erahnen, und irgendwann fällt auf, wie grün bewachsen
die Berge sind. Wasser sprudelt hier und dort in kleinen Fällen herunter,
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während die Fähre sich langsam an den immer größer werdenden Hügeln
vorbei- und durch sie hindurchschiebt.

Angekommen
Der Zollbeamte schaut uns fragend an. Auf Englisch fragt er uns, ob wir was
zu verzollen hätten - nein - wo wir herkommen - Deutschland - und wie lange
wir bleiben wollen - vier Wochen. Er schaut auf unsere Fahrräder und beginnt zu
grinsen. Anscheinend hält er uns für ein bisschen verrückt und kann nicht glauben,
dass wir alles Lebenswichtige in den Taschen verstaut haben:„With this?!?“ fragt er
und winkt uns durch, nicht ohne uns noch ein „Good luck!“ hinterherzurufen. Wir
sind endlich, endlich angekommen; und doch stehen wir erst am Anfang unseres
Abenteuers.
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Seyðisfjörður
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Im Sandsturm
Der Sandsturm wird immer stärker. Ich kann die Piste kaum noch erkennen, die
Augen brennen vom Staub, und auch das Atmen wird anstrengend. Der Wind weht
uns mit voller Wucht entgegen; so manche Böe wirft uns auf den Rädern hin und
her. Wir sind noch nicht mal ansatzweise in der Nähe der Askja - der berühmte
Vulkan ist unser heutiges Tagesziel - doch es geht nicht weiter. Wir lassen die Räder
neben der Piste liegen und suchen Zuflucht hinter einem Felsen...

Philippus Verschwindibus.
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Das Hochland
Seyðisfjörður - Laugarfell (114 Km, auf NN 17◦ und Sonne, später 11◦ und
Nieselregen; Fjarðarheiði überquert (670m hoch, 12 % Steigung) und Aufstieg ins Hochland (630m hoch, 14%))
Laugarfell - Dreki (Askja) (110 Km, 11◦ , wechselhaft, Sandsturm)
Das Hochland Islands ist eine ganz besondere Herausforderung. Hier gibt es
bis auf wenige Ausnahmen keine Asphaltstraßen; die F910 gilt als schwerste,
weil „wildeste“ Piste Islands - sie ist der Traum eines jeden Geländewagenfahrers, mit schweren Steigungen, einigen Furten, Schwemmlandflächen,
Felsen und Lavagestein.

Eine dunkle Felsformation.

Die F910 wurde erst eine Woche vor Beginn unserer Reise freigegeben; davor
lag noch immer so viel Schnee, dass sie unpassierbar war. Die Landschaft
ist eindrucksvoll und wandelbar: völlig kahl bis spärlich mit Gräsern be-
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wachsen, von Gletscherflüssen durchzogen und trotzdem trocken15 . Am
Horizont sind manchmal Gletscher, immer wieder Hügel und oft auch Berge
zu erkennen - wie beispielsweise die „Königin der Berge“ Herðubreið16 .

Die Breitschultrige
Die Herðubreið ist ein sehr eindrucksvoller Berg, was unter anderem an
ihrer Form liegt. Der Fuß der Herðubreið ist fast perfekt rund; ihre Flanken
steigen sehr steil bis auf 1600 Meter an. Sie ist im näheren Umkreis die einzig
größere Erhebung, was sie noch einmal eindrucksvoller aussehen lässt.

Herðubreið - die Breitschultrige.

Der sogenannte Tafelvulkan ist ein Teil des Vulkansystems der Askja. Die
gesamte Gegend ist geothermal aktiv; man spürt förmlich, dass der Boden
sich noch nicht beruhigt hat. Wir bekommen einen kleinen Eindruck davon,
als wir am nächsten Morgen den Vulkankrater besteigen.
15 Da es keine Pflanzen gibt, die Wasser halten und das Lavagestein sehr porös ist, sickert das
Wasser einfach weg.
16 „Die Breitschultrige“.
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Es geht nicht nur steil bergan; die Berge sind auch übersät mit Vulkanasche
und leichtem, porösen Gestein, das beim Drauftreten zerbröselt. Höher
und höher geht es hinauf, bis wir nach einigen Stunden den Rand des
Kraters erreicht haben - und in einen großen See schauen, den die Eruption
hinterlassen hat. Das Wasser ist noch immer sehr warm (ca. 30 - 40 Grad),
aber ein Abstieg in den Krater würde schlicht zu lang dauern.

Die Piste
Die Piste ist schwierig bis sehr schwierig - selbst die besseren Stellen sind
übersät von Schlaglöchern und „Wellblech“- durch Autos wellenförmig aufgeschobenen Schotter, der Auto und Fahrrad gleichermaßen durchschüttelt.
Die schlechteren Stellen scheinen mit Autos - egal wie groß und stark - unbefahrbar. Kopfgroße, scharfkantige Lavasteine bilden die Fahrfläche, auf der
sich auch noch Felsen mit etwa einem Meter Durchmesser befinden. Es ist
Philipp und mir ein Rätsel, wie manche Stellen mit dem Auto zu überwinden
sind.
Hier hindurchzufahren, heißt: allem, was groß ist, versuchen auszuweichen; was klein genug ist, über das wird hinweggefahren. Es geht wahlweise
steil bergauf oder bergab; die Piste ist nur noch durch die gelben Markierungspfosten erkennbar.
Die Piste stellt auch unsere Fahrräder auf eine Belastungsprobe, doch sie
meistern diese mit Bravour. Anhand der vielen Kratzer und Kerben kann
man nachvollziehen, dass vor allem die Reifen einiges wegstecken müssen.
Allerdings fahren wir auch mit etwas weniger Luftdruck, sodass die Reifen
ein wenig flexibler sind und scharfe Kanten eher umfließen, als von ihnen
aufgeschlitzt zu werden.
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Mondlandung
Dreki - Zeltstelle irgendwo (21 Km, 12◦ , viel Sonne, geschoben)
Die sich wie etwas gröberer Sand anfühlende Vulkanasche ist braun bis
schwarz - und befindet sich wohl auch aufgrund des Sandsturmes irgendwann überall - in der Nase, zwischen den Zähnen, in der Kleidung, im
Schlafsack, auf den Reißverschlüssen...17

Unsere Mondlandefähre.

Weil es so karg und unwirtlich ist, wurde das Hochland zum Üben der
Mondlandung und zum Testen des Marsrovers benutzt. Und gerade diese
Kargheit übt einen unheimlichen Reiz aus; es ist eine einmalige Erfahrung,
morgens aus dem Zelt zu schauen, die Stille zu genießen, und der erste
Gedanke ist „wir sind auf wohl dem Mond gelandet.“
17 Während ich für die Himmelfahrtstour 2014 packte, fand ich noch Vulkansand in originalverpackten Erste-Hilfe-Utensilien.
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Die Sache mit dem Furten
Viele der Hochlandpisten haben keine Brücken, was einerseits daran liegt,
dass es eben Pisten sind und keine Straßen. Andererseits wäre es vermutlich
schlicht nicht sinnvoll, Brücken durch eine Gletscherlandschaft zu bauen; da
sich die Flussläufe ständig ändern, müsste man die Straße hochlegen, um
Brücken bauen zu können - ganz zu schweigen von den Schwemmlandflächen. Somit fließen viele größere und kleinere Wasserläufe über die Piste;
man muss also „furten “, d.h. das Wasser an einer flachen Stelle überqueren.
Für die Autofahrer heißt das: aussteigen, Wassertiefe testen und mit einigermaßen viel Gas gleichmäßig im ersten Gang durchfahren - und für uns
Radfahrer - man erkennt es auf dem Photo: absteigen, Hose hochkrempeln,
Wasserschuhe an18 und das Fahrrad hindurchschieben.

Zum Glück sind die Taschen wirklich wasserfest!

18 Der Untergrund ist steinig, also haben wir extra Schuhe für diesen Zweck dabei.
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Das ganze Prozedere geht erstaunlich gut, was vermutlich auch daran liegt,
dass es recht trocken und kalt ist, die Wasserstände also dementsprechend
niedrig sind. Trotzdem ist das Wasser natürlich eiskalt und entwickelt durch
die Strömung auch bei niedrigen Pegeln eine enorme Kraft. Wird es etwas
höher, beginnt das Fahrrad zu schwimmen...
Weil der Boden so porös ist und es kaum Vegetation gibt (die Wachstumsphase beträgt vielleicht zwei Monate), kann der Boden kaum Wasser
speichern und ist dementsprechend bis auf das Schmelzwasser trocken.Mit
dem Auto die Piste zu verlassen, ist verboten: man würde die Spuren nicht
nur jahrelang sehen; Wind und Erosion würden sie auch zu tiefen Furchen
aushöhlen. Trotzdem sehen wir mehrere Stellen, an denen genau das geschehen ist.
Hinter unserem Felsen haben wir uns mit Müsliriegeln gestärkt; seit ein paar
Minuten scheint sich der Wind zu beruhigen. Wir beschließen, uns wieder auf die
Fahrräder zu setzen, und in der Tat wird es immer ruhiger, sodass wir verhältnismäßig gut weiterkommen. Am Abend ist es fast windstill, doch die Askja ist noch
immer weit entfernt...
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Eines der besser befahrbaren Stücke Piste.
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Es ist unglaublich still im Hochland, wenn gerade kein Wind weht - es gibt
kaum Vegetation und noch weniger Tiere. Auch anderen Menschen begegnet
man nur, wenn sie gerade über die Piste fahren; es gab im Schnitt vielleicht
zehn Autos am Tag.
Gegen Abend überqueren wir einen großen, reißenden Fluss - tatsächlich auf
einer Brücke. Das Wasser ist milchig-weiß von den Sedimenten; hier können wir
unsere Flaschen wohl nicht auffüllen. Ein Schild weist uns darauf hin, dass wir uns
in einem Nationalpark befinden und hier nicht zelten dürfen. Wir wollen aber ja
auch weiter...

Die Autofahrer
waren Fluch und Segen gleichzeitig. Fluch, weil jedes Auto Staub aufwirbelt,
und da sich das Wellblech bei höheren Geschwindigkeiten besser fahren
lässt, haben manche Autos respektable Staubfahnen hinter sich hergezogen.
Ein Segen waren sie allerdings insofern, als dass fast jeder Autofahrer
kurz anhielt, um zu fragen, ob wir klarkommen oder Hilfe gebrauchen können. Uns wurden Gummibärchen, Schokolade, Kekse und einmal sogar ein
Flachmann gereicht; und auch die aufmunternden Gesten wie Beckerfaust
oder hochgereckter Daumen gaben eine kleine Portion Extramotivation. Ich
finde diese Art von Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit sehr angenehm.
Tatsächlich fühlt man sich dadurch gut aufgehoben; die Autofahrer vermitteln ein Gefühl, als würden sie auf uns achtgeben. Ich nehme mir fest vor,
das nicht zu vergessen, wenn ich das nächste Mal im Auto unterwegs bin.
Wir erreichen die Askja spät nachts und errichten das Zelt auf dem kargen Boden.
Morgen wird es eine kleine Wanderung zum Krater hoch geben, und am späten
Nachmittag fahren wir dann weiter Richtung Westen. Doch zunächst bin ich froh,
mich endlich schlafen legen zu können.
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Keine Sorge, über diesen Fluss führte eine Brücke.
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...und wieder heraus
„I have talked to the weather service. You should get out of here as fast as you can,
there is a big storm coming from the north.“

Hüttenhopping
Es gibt entlang der F910 und später der F2619 drei Hütten - Dreki an der
Askja, eine Nothütte in Kistufell und eine reguläre Hütte in Nýidalur.Alle
drei Hütten sind fester Bestandteil unserer Routenplanung und höchst unterschiedlich: Dreki stellt einen kleinen Drehpunkt dar; die Touristenbusse
stoppen hier genauso, wie die Geländewagenfahrer. Kistufell ist wirklich
als Nothütte zu verstehen und somit für alle motorisierten Menschen bis
auf Notfälle tabu, und Nýidalur ist nur unwesentlich weit vom Kreuzpunkt
der F910 und der F26 entfernt und die Endhaltestelle des im Sommer hier
verkehrenden Busses.

Dreki - Kistufell
Zeltstelle irgendwo - Kistufell (ca. 30 Km, 10◦ , bedeckt, Schwemmland)
Zwischen Dreki und Kistufell liegt nicht nur eine lange, sandige Schiebestrecke, sondern es gibt auch vier Schwemmlandflächen zu überqueren. Man
kann sich diese Flächen ein wenig vorstellen wie das Wattenmeer. Relativ
sandig, aber da der Sand feucht ist, auch recht fest. Es gibt viele kleine „Priele“ bzw. angedeutete Flussläufe; schmilzt der Gletscher ab - was im Laufe
des Tages auch geschieht, da es wärmer wird - dann fließt das Gletscherwasser durch diese Schwemmlandflächen und füllt sie mit Wasser. Ist man
wie wir mit dem Fahrrad unterwegs, empfiehlt es sich also, diese Flächen
möglichst früh zu durchqueren20 .
19 „Sprengisandur“ genannt, und das wiederum leitet sich davon ab, dass früher die Pferde
schnell herübersprengen sollten, weil es so unwirtlich ist.
20 Ein anderer Radler, dessen Beschreibungen sehr hilfreich waren, steckte irgendwann bis
über die Hüfte im eiskalten Wasser, was vermutlich nicht sehr angenehm war
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Man kann unsere Reifenspuren noch erkennen.

Der Weg nach Kistufell dürfte auch den Autofahrern starke Kopfschmerzen
bereiten - unmittelbar nach dem Schwemmland steigt die Piste stark an und
führt über extrem felsiges Gelände. Die Lavasteine sind spitz und sehr scharf;
es ist erstaunlich, dass wir uns nicht die Reifen aufgeschlitzt haben.
In der Tat wächst mein Vertrauen in den Faltreifen21 ; nach der Panne vor
Hirtshals hatte ich meine Bedenken, wie der wohl die Strapazen mitmachen
würde. Es stellte sich heraus, dass er wirklich nicht für harten Asphalt
gemacht ist, auf dem Steinchen oder Scherben liegen, die sich in in hinein
bohren können - aber ich habe es schon erwähnt: unter diesen Bedingungen
steckt er erstaunlich viel weg.
Nach einem anstrengenden und spannenden Tag übernachten wir in
Kistufell. Die Hütte selbst ist offiziell nur eine Notunterkunft und darf nicht
„unnütz“ benutzt werden. Da man aber als Radfahrer im Hochland generell
als Notfall angesehen wird, machen wir uns keine weiteren Gedanken. Die
vielen Einträge im Hüttenbuch bestätigen uns.
21 Es gibt Drahtreifen und Faltreifen. Ersterer ist insgesamt stabiler, aber auch schwerer. Fast jeder „normale“ Reifen ist ein Drahtreifen. Faltreifen lassen sich sehr klein zusammenpacken,
sind leichter - aber eben auch weniger stabil.
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„Gipfelfoto“: Wir haben die Schwemmlandflächen erfolgreich durchquert.

Es ist sehr gemütlich; den Ofen lassen wir zwar aus, aber Betten und Fellhausschuhe tun ihr Bestes. Ich schreibe Reisetagebuch, während Philipp
den Geocache in der Nähe hebt. Wir wollen am nächsten Morgen früh los
und gehen dementsprechend früh ins Bett; wie eigentlich immer auf der
Tour hat keiner von uns beiden Probleme, einzuschlafen - allerdings träume
ich merkwürdige Dinge von anderen Touristen, die später ankommen, eine
Party feiern und uns so vom Schlafen abhalten. Sollte uns wirklich jemand
besucht haben, so merken wir am nächsten Morgen nichts davon. Nach
dem obligatorischen Frühstück packen wir die Sachen, verbarrikadieren die
Hütte wieder und machen uns auf den Weg.
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Kistufell - Nýidalur
Kistufell - Nýidalur (60 Km, 4◦ bei Abfahrt, 8◦ max, Sonne, Regen, tolle
Regenbögen gesehen)
Die Strecke von Kistufell nach Nýidalur führt über ein bergiges, steiniges
Stück, auf dem die Piste nur noch durch die gelben Begrenzungspfosten
erkennbar ist, hinein in die Gaesavatn („Gänsewasser“). Es ist recht kühl,
aber die Luft ist klar. Bei der aufgehenden Sonne durch diese unwirkliche
Gegend zu fahren, hat einen ganz eigenen Reiz; wir werden für unsere
Mühen ausreichend belohnt.

Die Streckenführung scheint... sportlich zu sein.

In diesem Abschnitt gibt es einige Furten, die allerdings in unserem Fall
recht wenig Wasser führen, da es kalt und trocken ist - die Piste selber
verläuft nach einigen Kilometern wieder etwas „gemäßigt“ und ihr Verlauf
ist deutlich erkennbar.
Wir passieren eine schneeweiße Hütte, die auch auf unseren Karten eingezeichnet ist. Es handelt sich um eine Privathütte, die einer kleinen Gruppe
von Isländern gehört.
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Beneidenswert; allein eine Hütte irgendwo zu besitzen, ist schon ganz nett,
und dann noch eine in dieser Lage, inmitten einer unvergleichlichen Ruhe
und Einsamkeit...
Schließlich erreichen wir das Ende der F910; wir haben sie tatsächlich
in voller Länge durchfahren! Nun geht es auf der F26 weiter in Richtung
Nýidalur.

Kistufell. Wir kamen quasi aus der Bildmitte und fahren nach links weiter.

Kurz vor Nýidalur gibt es eine besonders tiefe Furt; normalerweise ist das
Wasser etwa hüfthoch und transportiert aufgrund der starken Strömung
gerne auch größere Steine, die ernsthafte Verletzungen oder auch Schäden
am Rad verursachen können. Auch hier haben wir aufgrund des Wetters
Glück; die Furt ist tiefer als die anderen, es ist aber kein Problem, sie zu
durchqueren - und weil wir die Hütte schon sehen können, lasse ich die
Watschuhe einfach an.
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Zwischen Kistufell und Nyidalur - das Hochland gibt nochmal alles.
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Kreuzung F910/F26.
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In Nýidalur
Wir wärmen uns noch ein bisschen in der großen, gemütlichen Küche auf. Die Handschuhe trocknen auf dem Dieselofen; das Geschirr ist gewaschen und eingepackt.
Die Anderen stehen gerade erst auf. Auf dem Weg nach draußen begegnen uns die
Spanier, die uns beide den erhobenen Daumen zeigen und „You are heros“ zurufen,
als wir im Regen auf unsere Räder steigen.
Nach der letzten Furt sind wir in Nýidalur angekommen. Die große Holzhütte ist sehr einladend und gemütlich; nachdem die Rangerin sich etwas
an uns gewöhnt hat, zeigt sie sich als sehr herzlicher Mensch. Wir dürfen
duschen, so lange und heiß, wie wir wollen, in der Küche steht ein Kessel heißen Wassers, an dem wir uns bedienen dürfen, und sie ruft den Wetterdienst
an - mit dem Ergebnis, dass wir zusehen sollen, vor dem sich nähernden
Sturm aus dem Hochland zu kommen.22
Später am Abend erreichen zwei völlig durchnässte und frierende Spanier
die Hütte; sie kamen aus der Richtung, die wir morgen einschlagen wollen.
Wir verbringen den Abend damit, mit den nun immer zahlreicher werdenden anderen Abenteurern zu quatschen, die Regenbögen zu bewundern, die
stark leuchtend den Regen vergessen machen - und gehen abermals früh ins
Bett; morgen wartet ein ordentliches Stück Strecke.

Sprengisandur
Nyidalur - Þórisvatn (91 Km, 10◦ max, alles (Sonne, Regen- und Wind))
Die Sprengisandur ist für eine Hochlandpiste gut befahrbar. Größtenteils
besteht sie aus feinem bis grobem Kies und entspricht damit in etwa einem
schlechten Waldweg in Deutschland. Sie wird auch mit Autos und Bussen
viel befahren, was zum sogenannten „Wellblech“ führt: Schotter, der wellenförmig aufgeschoben wird. Es gibt Hügel, die aber im Großen und Ganzen
gut zu bewältigen sind. Die Kombination von Gegenwind, Wellblech und
Steigungen verlangt uns allerdings einiges ab.
Ich fühle mich nicht sonderlich heroisch. Der Wind kommt in der Hauptsache von
vorn, es gibt immer wieder Steigungen, und viel, viel Wellblech. Ich bin nicht gut
drauf. Zusätzlich zum Gefühl, Philipp aufzuhalten - ich habe viel über Steigungen
dazugelernt, aber der Wind macht mir noch immer zu schaffen - kommt die eigene
22 Die Ausläufer des Sturms bekommen wir auf dem „Golden Circle“ zu spüren. Später
erfahren wir, dass einen Tag nach uns alle Touristen aus dem Hochland geholt wurden.
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Erschöpfung, und auch ein bisschen Müdigkeit im Kopf. Die F910 hat unterschiedliche Herausforderungen geboten, auf der Sprengisandur wird man durchgeschüttelt,
zurückgeweht, gebremst. Ich wünsche mir einen einzigen Moment, in dem ich nicht
das Gefühl habe, gegen alles kämpfen zu müssen - und muss am Ende doch kapitulieren. Nach knapp 100 Kilometern ist Schluss. Unser Ziel, die Asphaltstraße zu
erreichen, verpassen wir um 14 Kilometer.
Die Aussicht auf der Sprengisandur allerdings ist phantastisch. Die Landschaft ist hügelig; mehrere Gletscher säumen das Gebiet. Nicht nur hier
ist das Wolkenspiel unvergleichlich. Es gibt immer wieder neue Wolkenformationen, die sich in Form, Farbe und vermutlich auch Entstehung unterscheiden. Man kann tatsächlich erkennen, ob eine Wolke an einem Berg
„hängengeblieben“ ist und sieht Wetteränderungen lange im Voraus.
Aufgrund der Gegebenheiten ist es allerdings auch stets windig - der
schwarze Sand erwärmt sich schneller, als der weiße Gletscher, die warme
Luft steigt auf, kalte Luft strömt vom Gletscher nach. Wir haben festgestellt,
dass man im Hochland sehr früh oder eher spät besser fahren kann, weil
dann tendenziell weniger Wind weht.
Wir schlagen unser Zelt am Þorisvatn auf - einem eindrucksvollen, milchigen
Stausee. Ich bin für heute bedient; nach dem Essen braucht es nur noch Augenblicke,
bis ich in einen tiefen Schlaf falle.
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Kurz nach Nýidalur.
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Der „Golden Circle“
...und wir lassen das Hochland hinter uns
Þórisvatn - Hotel Gullfoss (145 Km, 10◦ , Sonne, 2 Stunden Unterbrechung
in heißer Quelle)
Wir befinden uns etwa drei Kilometer von Flúðir entfernt auf einem Feldweg,
umgeben von grünen Hügeln und den allgegenwärtigen Schafen. Langsam glauben
wir, dass die Franzosen - und damit auch wir - hereingelegt wurden, denn wir
können weit und breit keine heiße Quelle erkennen.
Als wir am nächsten Morgen die vierzehn Kilometer bis zum Asphalt
gemacht haben, ändern sich die Bedingungen sehr schnell. Die Straße ist
nun nicht mehr so hügelig; im Großen und Ganzen geht es jetzt bergab - und
dementsprechend schnell kommen wir voran. Wir passieren eine Brücke,
die für den Verkehr gesperrt ist - sie bekommt eine neue Asphaltdecke - aber
da wir keine Lust auf einen großen Umweg haben, fragen wir nach, ob es
nicht in Ordnung wäre, mit den Rädern darüber zu fahren. Der Bauarbeiter
hat nichts dagegen und winkt uns einfach durch.
Die unterschwellige Befürchtung, nach dem gestrigen K.O. würde ich
heute Probleme mit der Ausdauer bekommen, bestätigt sich zum Glück
nicht.

Flúðir
Unser (vorläufiges) Tagesziel lautet „Flúðir“ - ein Ort, laut Reiseführer so
ruhig und bescheiden, dass im Zweiten Weltkrieg hier wichtige Dokumente
versteckt wurden. Wir gehen hier einkaufen und suchen entsprechend eines
Tipps, den uns zwei französische Radler gegeben haben, nach einer heißen
Quelle ganz in der Nähe.
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Heiße Quellen
„Franzosen trifft man im Cafè, Engländer im Pub, Isländer im Schwimmbad“,
weiß unser Reiseführer. Und es scheint etwas Wahres dran zu sein, denn
aufgrund der thermalen Aktivität eines Großteils Islands gibt es in fast jedem
noch so kleinen Ort ein Schwimmbad. Mit etwas Glück findet man auch eine
rustikalere heiße Quelle - meist einfache Becken, welche direkt vom heißen
Quellwasser gespeist werden, oft auch mit einer Hütte zum Umziehen.

Noch halten wir das Ganze für einen Scherz. . .

Und so ist es auch bei uns: Nachdem wir ein Hinweisschild gefunden hatten,
das uns sagte, wir sollen doch bitte umkehren und 700 Meter weiter vorn suchen, finden wir schließlich hinter einem Hügel mitten auf einer Schafswiese
eine kleine Hütte - und daneben ein Steinbecken, aus dem Dampfschwaden
aufsteigen. Nach kurzer Fußprobe entledigen wir uns schnell der Klamotten
und befinden uns die nächsten zwei Stunden im Himmel - das haben wir
uns nach den Strapazen im Hochland auch verdient, finden wir.
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Es ist wirklich warm!

Philipp photobombt sich selber.
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Hotel Gullfoss
Es ist mittlerweile richtig dunkel. Das kurze Stück Piste haben wir hinter uns
gelassen; laut GPS sollte es hier irgendwo zumindest das „Hotel Gullfoss“ geben,
vielleicht können wir da unser Zelt aufschlagen.
Nach zwei Stunden im Becken haben wir langsam genug. Es geht uns so
gut, dass wir beschließen, bis nach Gullfoss zu fahren, um dort frühmorgens Fotos machen zu können, bevor allzu viele Touristen dort aufschlagen.
Zufälligerweise kommen gerade die Franzosen vorbei und übernehmen unsere Plätze im heißen Wasser; wir machen uns auf zu Islands berühmtesten
Wasserfall.
Es ist etwa halb Eins, als wir Lichter sehen. Ein Hinweisschild bestätigt unsere
Vermutung: es ist das Hotel Gullfoss. Macht uns noch jemand auf? Können wir
dort irgendwo schlafen?
Ich drücke die Klinke des Haupteingangs herunter - die Tür geht auf!
Kaum bin ich eingetreten, kommt eine sehr freundliche Mitarbeiterin in
unserem Alter, und ich erkläre unsere Lage. Wir sind mit dem Rad unterwegs, suchen nach einer Möglichkeit, unser Zelt aufzuschlagen, wir wissen,
sie wolle lieber Zimmer vermieten, aber das Budget ist knapp - obs denn
möglich wäre...
Gastfreundschaft wird in Island groß geschrieben. Nicht nur, dass das Jedermannrecht23 gilt - sobald die Isländer ein bisschen auftauen, sind sie sehr
freundlich und hilfsbereit. So erzählte uns ein Wanderer, den wir kurz vor
Ende trafen, er habe mitten in Reykavík bei einem Privathaus geklingelt und
gefragt, ob er im Garten zelten dürfte - was die etwas perplexen Bewohner
ihm dann auch gestattet haben. Wir durften an diesem Abend etwas abseits
des Hotels in einer kleinen Mulde zelten, und weil der Boden von Heide
und Moosen bedeckt war, haben wir nie weicher geschlafen...

Der „Golden Circle“
Hotel Gullfoss - Þingvellir (71 Km, 8◦ , Regen, Regen, Regen)
Bereits am Morgen regnet es - und es wird auch so schnell nicht aufhören.
Zwar betonen Wetter- und Rettungsdienst immer wieder, das isländische
Wetter könne sich schlagartig ändern - der Regen bleibt.
Vielleicht liegt es am Wetter, gewiss ein bisschen daran, dass wir gerade
aus dem Hochland kommen - der „Golden Circle“ - also die Sehenswürdig23 Man darf überall Zelte aufschlagen, so lange das Land nicht eingezäunt ist.
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keiten Gullfoss, Geysir und Þingvellir - erweisen sich als die am wenigsten
spannenden Dinge, die wir in Island gesehen haben.
Der Gullfoss ist mit Sicherheit ein sehr eindrucksvoller Wasserfall, und
seine Geschichte nicht minder interessant. So heißt er „Gullfoss“, weil er
bei Sonnenuntergang (angeblich) golden leuchtet. Der Bauer, dem er einst
gehörte, nannte ihn seinen „Freund“ - und hat ihn nach langem Drängen
schließlich doch verkauft. Seine Tochter, damit gar nicht einverstanden,
kämpfte mit Erfolg und teils martialischen Mitteln gegen die Pläne, ein
Wasserkraftwerk aus dem Gullfoss zu machen. Noch heute kündet eine
Gedenktafel von dieser Heldentat.

Der Gullfoss. Nicht im Bild: schönes Wetter.

Der Zugang zum Wasserfall ist mit Plastikbohlen ausgelegt, die so tun, als
seien sie aus Holz. Von einer Horde ignoranter Touristen von ebendiesen
Bohlen gedrängt zu werden, als sie busladungsweise auf den Wasserfall
zustampfen, steht im völligen Kontrast zur Einsamkeit des Hochlandes. Ich
fühle mich hier fremd und fehl am Platze; ich bin zwar selber Reisender,
aber diese Art von Tourismus sagt weder Philipp, noch mir sonderlich zu.
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Geysir
Wir fahren also die zehn Kilometer nach Geysir, dem Ort, nach dem auch die
Wasserfontänen benannt sind. Es ist spannend, das Wasser fauchend nach
oben spritzen zu sehen, und auch ein bisschen lustig, wie einzelne Touristen,
die sich zu weit vorwagen, nass werden - aber weitaus mehr Zeit als an den
Fontänen verbringen wir nebenan im Touristenshop/Imbiss/Tankstelle, um
uns zu trocknen und auf besseres Wetter zu warten. Das gibt es nur bedingt,
also fahren wir weiter nach

Þingvellir
Auf dem Weg dorthin treffen wir zufällig Ulli und Santa Claus; wir hatten sie
ja auf der Fähre und später in Tórshavn getroffen und uns mit ihnen unterhalten. Ulli will bei dem strömenden Regen nicht aus dem Auto aussteigen,
bietet uns aber Kekse an. Alfo Kekfe. Alfo Krüml. Kennt man ja.

Die Straße durch den Nationalpark.
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Der Wind ist zeitweise recht stark, was den Regen natürlich nicht angenehmer macht. Dafür wandelt sich die Landschaft: Vor uns liegt ein riesiger
Naturpark mit viel Buschwerk, also viel Grün.
Þingvellir hat große geschichtliche Bewandnis. Hier kam über viele, viele
Jahre das Thing zusammen, also eine Versammlung aller Häuptlinge, bei der
über Recht und Unrecht entschieden und auch gerichtet wurde. Diese Versammlungen hatten vermutlich jahrmarktähnliche Züge24 , und so brauchte
man einen Ort, der viel Platz bot.
Þingvellir ist also eigentlich weniger ein einzelner Ort, als mehr ein großes
Tal, in dem es Hütten, Höhlen und den Gesetzeshügel gab. Geologisch ist der
Ort auch sehr interessant; hier treffen die eurasische und die amerikanische
Kontinentalplatte zusammen und driften im Schnitt um die 40 Zentimeter
im Jahr auseinander. Und das sieht man der Gegend auch an, sie sieht
ein bisschen aus, wie auseinandergezogen, durch den Reißwolf gedreht,
zerbrochen.
Wir zelten direkt auf dem Zeltplatz an der Touristeninformation, und im
Gegensatz zu dem, was die teuren Preisen in der Information befürchten
lassen, ist hier alles inklusive: Kochstelle, heiße Dusche, Waschmaschine,
Trockenraum. Ein wahres Paradies!
Zum ersten Mal seit 18 Tagen kommen wir dazu, unsere Kleidung zu
waschen, was diese auch bitter nötig hat. Wichtig ist vor allem, dass wir alles
trocknen und so trotz des Regens am nächsten Tag mit trocken gepackten
Taschen weiterfahren können. Auch die Schlafsäcke werden gelüftet und
getrocknet. Wer schon mal mit klammen Klamotten unterwegs war, wird
wissen, was für ein Luxus das ist. Auch die überdachte Kochnische mit
Sitzbänken ist eine sehr willkommene Abwechslung zu den Improvisationen
im Hochland.

24 Die Häuptlinge brachten meistens auch eine ansehnliche Gefolgschaft mit.
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...leider war das Wetter eher nicht einladend.
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Reykjavík
Þingvellir - Reykjavik (55 Km, 8◦ , Regen, Wind, Hagel, im Nachhinein
schlimmste Etappe)
Während es draußen regnerisch und kühl ist, sitze ich im warmen Café und schreibe
an der zwanzigsten Postkarte. Philipp ist im maritimen Museum; sicherlich wäre es
interessant gewesen, mitzugehen, aber mir waren die Postkarten wichtiger, und ich
denke auch darüber nach, wie man die Erlebnisse der Reise später in Schriftform
bringen und vor allem jetzt ein kleines Update schreiben kann. Es wäre witzig,
mit den Postkarten eine fortlaufende Geschichte zu erzählen, das würde auch die
Empfänger untereinander in Kontakt bringen...na bei der nächsten Reise vielleicht.

Die nördlichste Hauptstadt der Welt
Reykjavík trägt den Beinamen „nördlichste Hauptstadt der Welt“, was wenig überraschend - ihrer Lage geschuldet ist. Sie ist das politische und
kulturelle Zentrum Islands; ein Drittel der Einwohner lebt hier. Weil sie
weniger eine einzelne Stadt als vielmehr eine weitläufige Ansammlung
von Stadtteilen ist und trotz ihrer Größe alle Dinge anbietet, die es in den
richtig großen Hauptstädten auch gibt, ist sie eine gemütliche Kleinstadt
mit Großstadtflair - oder eine Großstadt mit Kleinstadtflair, je nachdem, wie
man die Sache sehen möchte.
Auf unserer Reise sollte Rekjavik als Bindeglied zwischen den Erlebnissen im Hochland und den als Nächstes anvisierten Westfjorden fungieren,
doch schon die Ankunft am Zeltplatz fühlt sich ein bisschen an, wie ein
Klassentreffen:

67

Reykjavík

Das nördlichste Klassentreffen der Welt
„You are true heroes. So strong!“ begrüßt uns der Spanier überschwänglich, und
auch die Franzosen freuen sich, uns wiederzusehen. Nach 55 Kilometern in Regen
und Hagel sowie bei böigem Gegenwind fühle ich mich nicht besonders heroisch;
eigentlich dachten Philipp und ich, die Strecke von Þingvellir hierher würde ein
gemütlicher Katzensprung werden. Unterschwellig deuten sich Kopfschmerzen an,
und auf dem Zeltplatz ist viel Trubel, was sich nach den Tagen der Einsamkeit
merkwürdig anfühlt.
Sowohl Spanier als auch Franzosen gestehen uns, dass sie auf Teilstrecken
mit dem Auto mitgenommen wurden - was ihre Begeisterung für unser
Durchhaltevermögen erklärt und uns schon ein bisschen stolz macht. Auch
Dennis und Anja, die wir auf der Fähre kennengelernt haben und die im Bulli
umherfahren und jeweils kleinere und größere Wanderausflüge machen,
sind beeindruckt. Sie überreden uns, mit in die Stadt zu kommen, es sei
schließlich Freitag Abend, da müsse man feiern.
Es ist also Freitag! Schon im normalen Alltag weiß ich quasi nie das Datum, und
auch der Wochentag definiert sich meistens über die anstehenden Aufgaben. Seit
wir die Fähre verlassen haben, war mir beides herzlich egal.
„Ereigniszeit“ nennt die Forschung es, wenn man nicht nach Tagen, sondern
Ereignissen lebt. Sehr sympatisches Konzept.
Der Zeltplatz ist sehr groß und bestimmt vom geschäftigen Treiben der vielen Radfahrer, Wanderer und Partytouristen. Die beiden großen Flughäfen
Islands sind nicht weit entfernt, und so ist dies einer der Dreh- und Angelpunkte der vielen Touristen. Es gibt mehrere Regale mit allerlei Krimskrams,
an denen man sich bedienen kann. Wir füllen hier vor allem die Brennstoffvorräte, denn davon gibt es reichlich - man darf ja nichts im Flugzeug
mitnehmen. Es gibt eine Küche, die mit übriggebliebenem Essen vollgestopft
ist; in den danebenliegenden Kochnischen kommt man schnell mit anderen
ins Gespräch. Alle haben sie interessante Dinge vor oder schon erlebt.
Eines haben sie alle gemein: Sie haben in Island an irgendeinem Punkt
der Reise auf motorisierte Hilfe zugegriffen. Wir nicht, und das ist schon ein
kleiner Boost für unsere Egos.
Wir sehen einen Wanderer in Kleidung, die aus dem 19. Jahrhundert
stammt; er sieht aus wie Jack London. Kleidung ist ohnehin ein latentes
Thema; wir wurden einige Male verwundert darauf angesprochen, dass wir
kaum Funktionskleidung, sondern „Zivilkleidung“ tragen. Sagen wir es so:
uns waren gut ausgestattete Räder wichtiger, als Hosen, die fünfundneunzig
Klimazonen haben und noch auf dem Everest knitterfrei sind.
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Hallgrímskirkja und Leif Eriksson - oder: Das Christentum und der Heide.
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Bier und Kreditkarten
Das Nachtleben in Reykjavík - weiß unser Reiseführer - ist bestimmt vom
„Kneipenhopping“. Touristen wie Einheimische ziehen von Kneipe zu Kneipe, von Club zu Club, und um Überfüllungen zu vermeiden, gibt es überall freundliche - Türsteher.
Wir treffen uns also mit Dennis und Anja in einer kleinen Kneipe auf
ein Bierchen - die Kopfschmerzen haben sich mit dem Essen zum Glück
verzogen. Bestimmt lag es an der riesigen Kartoffel! Dennis würde gerne
Livemusik hören, und so gehen wir weiter, bis wir irgendwo eine Coverband
finden. Die sind am Ende ihres Gigs, und so ziehen wir nach zwei, drei Liedern weiter. Es sind wahnsinnig viele Menschen unterwegs; die Stimmung
ist ausgelassen und friedlich.
An sich hatte ich nur drei Biere, die ich nach der Abstinenz allerdings deutlich
spüre. Die DJs in diesem Laden spielen ein merkwürdiges Durcheinander an Musik,
es ist knallvoll, Anja wurde bestimmt schon zum fünften Mal angebaggert, ein
Mädel neben mir sucht nach ihrer Kreditkarte - die auf dem Boden neben ihr liegt was der Typ, der sie abschleppen will, aber nicht kapiert. Ich reiche ihr die Kreditkarte
und sie flirtet dankbar weiter.
Im Grunde gibt es in Reykjavík nur eine große Straße, auf der gefühlt
das gesamte öffentliche Leben stattfindet. Diese Straße durchqueren wir
am nächsten Tag noch mal im Hellen; statt Kneipen stehen nun allerdings
Musikläden, Outdoorläden und Buchhandlungen (Postkarten...) auf dem
Programm.

12tonar
Der 12tonar ist der Plattenladen Reykjavíks und liegt ein Stückchen abseits
in Richtung der Hallgrímskirkja. Nachdem wir die Erkundungstour beendet
haben, werden wir die nächsten Stunden hier verbringen, den leckeren
Espresso trinken, der uns schon beim Hereinkommen angeboten wurde,
und viel, viel Musik hören.
Leider gibt es im 12tonar kein Livekonzert, aber der Verkäufer gibt uns
den Supertipp, doch ein paar Kilometer weiter in den Nachbarort zu fahren,
wo es ein Gratiskonzert der isländischen Band Of Monsters And Men geben
wird. Vorher lümmeln wir uns allerdings in die bequemen Sofas und füttern
die CD-Player mit allem, was der Laden hergibt.

70

Eine kleine Radtour | Sascha Eden

Die Rauchbucht, nach der Reykjavík benannt ist. Heute wohl eher Diesig-Javík.

Of Monsters And Men
Die so pummelig wie aufgeregt wie offiziell aussehende Dame auf der Bühne scheint
langsam Gefallen daran zu finden, ihre 15 Minuten des Ruhms auszukosten. Es ist
ein merkwürdiges Gefühl, so gut wie nichts von dem zu verstehen, was sie sagt, und
ich entziehe mich dem Drang der Masse, an offensichtlich lustigen Stellen mitzulachen, sondern schaue mich lieber um. Die Wiese ist ganz schön voll geworden; es
sind einige Tausend Menschen hier.
Nach einer leicht abenteuerlichen Fahrt, die uns auch quer über einen
Golfplatz führt, stehen wir mitten auf einer Wiese. Es gibt eine Bühne, DixieKlos, ein paar Buden - und Das. War. Es.
Keine Security, kein Abtasten, keine Paranoia, einzig die reine, positive
Stimmung. Warum so etwas nicht in Deutschland funktionieren soll, ist
mir ein Rätsel. Sicherlich steigt mit der Größe der Gesellschaft auch die
Wahrscheinlichkeit, dass jemand aus der Reihe tanzt. Aber das Nichtvorhandensein kontrollierender Organe ist auch eine Art Vertrauensvorschuss, den
ich wesentlich angenehmer finde, als die Stimmung gegenseitigen Misstrauens in Deutschland.
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Of Monsters And Nebel.

Ein paar Zuschauer sind schon da und machen es sich im Nieselregen
gemütlich. Langsam füllt die Wiese sich. Das Publikum ist bunt gemischt,
jung und alt haben sich anscheinend gleichermaßen aufgemacht, um sich
das Konzert anzuschauen. Zudem haben sich auch jede Menge Touristen - zu
denen wir ja auch gehören - eingefunden. Dass die Bühne keinen Backdrop25
hat, erweist sich bei den Böen als richtige Entscheidung. Wir entdecken
überall kleine Kameras; sicher nimmt die Band das Konzert auf. Alles in
allem war es ein tolles Konzert und ein großartiges Geschenk, das die Band
ihrer Heimatstadt gemacht hat. Die Stimmung war toll, die Musik ebenfalls,
die Lichtshow auch.
Bevor die eigentliche Hauptband spielt, gibt es drei Vorbands. Dabei ist die
erstere anscheinend eine Schülerband (oder es sind sehr junge Profimusiker),
die anderen beiden Bands sind schon länger im Geschäft.

25 Hintergrund-Vorhang.
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Hide Your Kids
Ebenso junge, wie sympatische Band mit frischem Indiepop.

Moses Hightower
Wirke eher ruhig, als groovy, und damit für dieses Konzert etwas lahm. Ich
könnte mir vorstellen, dass die Musik auf CD besser funktioniert, als live.

Mugison
und seine Band hingegen haben richtig Stimmung gemacht und uns blendend unterhalten. Sie besteht aus mehreren mittelalten Männern mit Bärten,
die allein vom Instrumentarium her Folk machen müssten. Das taten sie
auch bis zu einem gewissen Grad, aber sie beherrschten auch zahlreiche
weitere Musikarten zwischen Rock und Metal. Der Schlagzeuger ist eine
Extraerwähnung wert, der machte nämlich eine ganze Menge Faxen und
war zu allerlei Schabernack aufgelegt.

Man glaubt es kaum, aber dieser Waldschrat kann auch Metal auf seiner Klampfe. . .
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Of Monsters And Men
Dann war es so weit: die Anlage wurde ein bisschen lauter gedreht, die
Lichter zum vollen Einsatz gebracht, die volle Bühne genutzt. Es folgte
der Auftritt der Gastgeber, der sehr viel Spaß gemacht hat. Ich kannte Of
Monsters and Men bisher kaum; auch trotz der Tatsache, dass ich kaum
Radio höre, war mir deren bis zum Erbrechen gespielte Single „Little Talks“
allerdings sehr bekannt. Der sehr unterhaltsame und grundsympatische
Auftritt allerdings hat mich sehr überzeugt. Tolle Band!
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Island hat eine sehr lebendige Musikszene. Es gibt dort den Spruch, dass
jede(r) Zweite nebenbei Musik macht - und wenn man sich anschaut, wie
viele Bands und Musiker es gibt, dann muss es auch so sein; so groß ist die
Bevölkerung nicht.
Philipp und ich verbrachten wie erwähnt einen Samstag Nachmittag im
12tonar, wo wir einen Espresso angeboten bekamen und alles hören durften,
was dort verkauft wurde - zu diesem Zweck gab es bequeme Sofas und
CD-Player. Ein wahres Paradies; sollte jemand Lust bekommen, sich selber
die Musik anzuhören, bietet youtube viele Möglichkeiten.
Glücklicher wären die beteiligten Musiker und auch ich allerdings, würde
diese Musik auch gekauft werden; dazu gibt es den Webshop von 12tonar
oder von Rogh Trade, die für den Vertrieb in Deutschland verantwortlich
sind. Die Liste erhebt übrigens keinesfalls den Anspruch der Vollständigkeit;
sie ist nur ein kleines Blitzlicht dessen, was wir im Laden und auf dem
Konzert zu hören bekamen.

Die Bekannten
Björk
Über Björk muss man wohl nicht mehr viele Worte verlieren. Vermutlich
ist sie der bekannteste (und älteste) musikalische Export Islands. Ihr experimenteller Pop in Verbindung mit der charakteristischen Stimme hat trotz
seiner Variabilität einen hohen Wiedererkennungswert. Aktuell ist sie mit
dem Album „Biophilia“ auf Tour.
Sigur Rós
Sigur Rós ist eine der Bands, die mein Leben schon sehr, sehr lange begleiten.
Ich mag die alten Alben sehr gerne und hatte deswegen nach dem fröhlichen, eingängigen „Takk“ und dem ebenfalls sehr eingängigen „Með suð
í eyrum við spilum endalaust“26 ein bisschen das Interesse verloren - ich
26 „Mit einem Brummen in den Ohren spielen wir endlos [weiter]“.
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gönnte ihnen den Erfolg, war aber ein wenig enttäuscht, dass die Band im
Mainstream nicht nur angekommen zu sein schien, sondern es sich dort
anscheinend bequem machte.
Natürlich habe ich trotzdem mit dem Menschen im 12tonar über das neue
Album „Kveikur“ gesprochen und war platt nach dem ersten Anhören. Düster geht es zu, mit einer Wall of Sound, die fast schon bedrückend wirkt;
Jónsis Stimme kämpft sich durch einen Haufen Effekte und eben diese Wall
of Sound wie durch einen Sturm. „Kveikur“ hat viele solcher Elemente; das
Album orientiert sich in der Stimmung an den alten Alben, der Sound aber
klingt angenehm zeitgenössisch. Die Songs sind stringenter, nicht mehr ganz
so lang (schade eigentlich...) und halten das hohe Level vom Eingangssong
„Brennistein“ nicht immer, aber es ist ein Album, das wächst, je mehr man
es hört - und ist unbedingt empfehlenswert. Ich finde es immer wieder toll,
zu hören, dass eine Band sich weiterentwickelt, sich neu erfindet, und dabei
aber dem treu bleibt, was den Kern ihrer Musik ausmacht.
Of Monsters And Men
Wie erwähnt, sahen wir Of Monsters And Men live; die Band hatte nach
der Welttournee ein Dankeschön-Konzert für ihre Heimatstadt organisiert,
was wir sehr sympatisch finden. Ich kannte bis dato nur die bis zum Erbrechen gespielte Single „Little Talks“; die Band schien mir auf der von
Mumford and Sons losgetretenen Indie-Folk-Welle mitzuschwimmen. Und
folkig ist die Musik auch von der Instrumentierung her (Klavier, Trompete,
Akkustik-Gitarre, etc.), allerdings doch eher Indie-Rock mit folkigen Einsprengseln - und die Musik ist gut. Richtig gut. Verspielt, eingängig, ehrlich,
mit interessanten kleinen Details wie z.B. die leicht atonale Melodie des
Glockenspiels am Ende von „Yellow Light“. Definitiv ein Gewinn; ich bin
sehr gespannt auf das zweite Album.
múm
Noch immer eher Geheimtipp - aber schon seit 1997 aktiv - ist die Band
múm. Ihre Musik ist sehr langsam, ruhig und verträumt, aber stellenweise
experimentell, mit ungewöhnlichen Klängen. Eine der Bands, die ich seit
Jahren immer mal wieder gerne höre.
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Emiliana Torrini
Wer denkt beim klassisch-isländischen Namen des Popsternchens nicht unweigerlich an die Vulkaninsel im hohen Norden? Doch auch sie kommt aus
Island und hat einen gewissen Bekanntheitsgrad, was wohl auch an der
perfekt durchproduzierten (und für mich eher langweiligen) Musik liegt.
Ólafur Arnalds
ist ein anscheinend extrem aktiver Musiker. Ich habe ihn mir nicht angehört,
finde aber, er gehört in diese Liste mit hinein. Seine Musik ist ebenfalls sehr
ruhig, sehr ambient - eher für erwachsenere Menschen als mich :-).
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Die Unbekannten
Hide Your Kids
Eine Band aus sehr jungen Menschen, und die erste Vorband von Of Monsters and Men. Die Jungs und Mädchen wissen mit ihren Instrumenten umzugehen, was mir gefallen hat - und gute Songs können sie auch noch schreiben.
Ich bin mir sicher, dass man von denen noch hören wird, wenn sie ihren
Weg beibehalten.

Nicht im Bild: der engagierte Schlagzeuger.

Sóley
Beim ersten Durchhören von Sóleys neuem Album „We Sink“ drängte sich
der Vergleich zu Agnes Obel förmlich auf. Frauenstimme, Klavier, intime
Songs. Hörenswert ist sie allemal.
amiina
Deutlich ungewöhnlicher und eher nur für spezielle Stimmungen ist das
neueste Werk von Amiina - das sogenannte „Lighthouse Project“. Die Gruppe ist live in verschiedenen Leuchttürmen aufgetreten und hat auch dort die
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Musik aufgenommen, um die besondere Stimmung der Räume aufzufangen.
Mir ein bisschen zu ruhige, aber schöne Musik. Übrigens haben die Mädels
auch an „Kveikur“ mitgewirkt.
Rökkuró
Ebenfalls sehr ruhig und mit folkigem Einschlag, aber einer schönen Stimme,
hatte Rökkuró es nicht leicht, sich im Laden beim Probehören dauerhaft im
Ohr festzusetzen.
Moses Hightower
Zweite Vorband von Of Monsters and Men und nicht ganz so rockig wie
Hide Your Kids - ihr Soulpop wirkte vergleichsweise lahm, auch wenn die
Musik an sich nicht schlecht ist und sich gut hören lässt.
Mugison
Die dritte Vorband von Of Monsters and Men und wahnsinnig unterhaltsam.
Alle Mitglieder tragen (teilweise sehr) lange Vollbärte, und der Schlagzeuger
allein war mit seinen wilden Gesten den Auftritt wert. Er machte mächtig
Dampf - wie auch der Rest der Band. Von Folk bis Metal schaffen sie es,
alle möglichen Stilrichtungen in einem Song abzudecken, inklusive Sänger.
Höchst unterhaltsam und nur von Of Monsters And Men übertroffen.
Apparat Organ Quartet
Vier Männer. Vier Orgeln. Es scheint eine maßgebliche Eigenschaft der isländischen Musik zu sein, möglichst experimentell daherzukommen. Hinter
dem Gewand versteckt sich solider Indierock.
Pétur Ben
Für mich eine der Entdeckungen. Pétur Ben macht Rockmusik, die gerne
mal schnell und laut, dann wieder schmerzvoll und melancholisch ist. Sein
neues Album scheint regelrecht energiegeladen und hat mich stark an den
ebenfalls sehr hörenswerten Amerikaner Patrick Wolf erinnert.
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Reykjavík - Borganes (126 Km, 10◦ , viel Regen, Glymur)
„Naa, in die Westfjorde könnt ihr net so nebenbei fahren, da brauchts mehr Zeit.
Kommt’s lieber noch aan anderes Mal wieder und nehmts euch Zeit für die Westfjorde, die brauchts da nämlich, Minimum vier Wochen!“

Ein kleiner Fluss am Straßenrand.

Die freundliche österreichische Weltenbummlerin, mit der wir uns in Nýidalur bei nasskaltem und ungemütlichem Wetter abends unterhalten haben,
ist ebenso resolut, wie al... reif. Nach den üblichen Themen - Wokommtihrher,
Wowolltihrhin, Mitdemfahrradisjaverrückt, Nadannvielglücknoch - geht es
jetzt um Wasmansehen-mussundwann, und dazu weiß sie eine Menge.
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Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob Philipp oder ich an die Österreicherin
denken, als wir durch die Nachwehen des Sturmes in nordwestlicher Richtung aus Reykjavík herausfahren. Im Moment sind wir wohl auch eher froh,
wieder im Sattel zu sitzen, wieder in Bewegung zu sein und endlich wieder
ein paar Kilometer zu fressen.
Der Plan hatte ursprünglich vorgesehen, mit der Fähre zur Halbinsel
Akranes zu fahren, um von dort mit dem Rad ins Westland, und von dort
erneut mit einer Fähre in die Fjorde zu fahren. Überraschenderweise gibt es
die erste Fähre nicht, sodass wir im den Hvalfjörður herum fahren müssen.

Fjorde mit dem Rad
Fjorde mit dem Rad sind ein besonderes Erlebnis, was insbesondere daran
liegt, dass es die Natur eines Fjordes ist, langgezogen und vor allen Dingen
mit Wasser gefüllt zu sein. Das zieht mehrere Konsequenzen nach sich: Es
gibt sehr viele Wasserlebewesen zu bewundern (Vögel, Seehunde, Fische),
Sonnenuntergänge auf Fjorden sind gleichermaßen kitschig wie wunderschön, und vor allem muss man Fjorde umfahren - was bedeutet, dass man
im Schnitt zwanzig bis dreißig Kilometer in die eine Richtung fährt, Wasser
linker Hand, eindrucksvollehügelmitvielgrünundwasserfällen rechts. Bis
man an eine Stelle kommt, an der das Wasser so schmal geworden ist, dass
man es mithilfe einer handelsüblichen Brücke überqueren kann. Von dort
beginnt das Naturschauspiel erneut - im Schnitt zwanzig bis dreißig Kilometer in die Gegenrichtung, eindrucksvollehügelmitvielgrünundwasserfällen
linker Hand, Wasser rechts.
Erwähnte ich schon den Wind? Der kommt - und daher sind Fjorde Fluch
und Segen gleichzeitig - im Wechsel mit der Fahrtrichtung mal von vorne,
aber eben auch von hinten. Am Ende ist man gut zwei Stunden unterwegs,
um am Ende Luftline einen bis zwei Kilometer vom Ausgangspunkt entfernt
zu sein - und das Spielchen beginnt von vorn.
Der Hvalfjörður verhält sich wie ein vollkommen normaler Fjord mit allen
Begleiterscheinungen. Zusätzlich regnet es - das scheint in Island Muss zu
sein, wenn man im Umkreis größerer Städte ist - kann uns aber nicht davon
abhalten, an der Spitze des Fjordes einen kleinen Abstecher zum Glymur zu
machen, den mit ca. 200 Metern höchsten Wasserfall Islands. Um dorthin
zu kommen, müssen wir noch mal sechs Kilometer Piste fahren. Unterwegs
begegnen wir einem Panzer - was uns überrascht, in Island gibt es kein
Militär. Die laufenden Kameras verraten uns, dass es sich um einen Filmdreh
handeln muss.
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Wie jetzt, ist Krieg?

Wir begegnen auch einem amerikanischen Touristen, der neben seinem
Geländewagen steht und das Geschehen beobachtet. Er fragt uns neugierig,
was wir vorhaben, und wir geben bereitwillig Auskunft, um dann von ihm
zu erfahren, dass er keine Lust hätte, sich den Wasserfall anzusehen, er
sei morgens schon ein bisschen gewandert und wolle nicht noch mal nass
werden. Tja, da hat er Pech gehabt, die Wanderung zum Wasserfall wird
recht spektakulär werden. Auch die beiden Touristen, die wir bei unserer
Rückkehr treffen, lassen sich das Abenteuer entgehen. Sie sitzen in ihrem
Auto, und als wir uns nähern, steigt einer von ihnen aus und fragt uns in
Englisch mit hartem Akzent (aha, Deutsche...), wie denn die Wanderung
und der Wasserfall so sind. Wir erzählen davon, dass man schon ein wenig
nass wird, dass es nicht die einfachste Wanderstrecke ist, und man sich
den Wasserfall erarbeiten muss - was sich aber durchaus lohnt. Er bedankt
sich freundlich, und wir hören noch ein herzhaftes „Scheiße!“ durch die
zuklappende Autotür.
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Überhaupt glaube ich, dass wir durch unsere Art des Reisens das Land und
seine Wetterkapriolen viel direkter und intensiver wahrgenommen haben,
als viele andere Islandreisenden. Selbstverständlich spürt man auch in einem
Auto den Wind und sieht den Regen, aber den Elementen ausgesetzt zu sein,
schafft eine ganz andere Bindung zum Geschehen.

Käme gleich ein Saurier um die Ecke, es würde mich nicht wundern.

Wären wir mit dem Auto unterwegs gewesen, wie der Amerikaner oder
die Deutschen, dann hätten wir vielleicht auch den Glymur ausgelassen,
denn das Wetter war recht ungemütlich. Aber wir hatten kein warmes und
trockenes Auto zu verlassen, und so reduzierte sich die Entscheidung pro
Wasserfall auf die Frage, ob wir die paar Kilometer wandern wollten - nass
waren wir ohnehin.
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Der Glymur
plätschert nämlich nicht mal eben so am Straßenrand vor sich hin, sondern
lebt zurückgezogen in einem langen, dicht bewachsenen Tal, so dass wir
etwa anderthalb Stunden Fußmarsch vor uns haben, die sich stark vom
Plastikbohlendisneyland am Gullfoss unterscheiden.

Am Ausgang der Höhle. Nicht im Bild: die Höhle.

Der Weg ist zwar markiert und bewirtschaftet, aber auch einigermaßen
naturbelassen, was heißt, dass wir durch eine Höhle kommen, einen Fluss
auf einem Holzbalken überqueren und schließlich auf einem schmalen und
stellenweise steinigen, steilen Fußweg unterwegs sind.
Man kann diese Sehenswürdigkeit also nicht mal eben abhaken, sondern
muss sie sich erarbeiten. Aber es lohnt sich, und das ist etwas, was mir an
diesem Tag noch einmal sehr bewusst wurde.
Übrigens passiert es im Winter durchaus, dass der Wasserfall komplett
einfriert - er sieht dann richtig gut aus; ob man ihn dann beklettern kann,
weiß ich nicht.
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Es geht weiter nach Borganes, und dort angekommen, sind wir einigermaßen durchnässt. Da mittlerweile September ist, haben die Campingplätze
geschlossen - was heißt, dass man dort zwar zelten darf, aber auf Komfort
verzichten muss. (Heißes) Wasser und Toiletten gehen aber immer, was will
man also mehr?

Eine schöne Etappe
Borganes - Stykkishólmur (115, 13◦ , Sonne, Rückenwind, schöne Etappe)
Umso schöner ist der nächste Tag. Es ist trocken und sonnig, der Wind
kommt aus einer guten Richtung - ein spätsommerlicher, schöner Tag, den
wir nutzen, um nach Stykkishólmur zu fahren, von wo aus uns die tatsächlich noch existierende und fahrende Fähre endgültig in die Westfjorde
bringen wird.
Wir überqueren Snaefellsnes, lassen sie aber buchstäblich links liegen. Die
Halbinsel im tiefen Westen Islands gilt als „Miniatur-Island“, weil sie auf
recht kleiner Fläche sehr viele der landschaftlichen Reize zeigt, die man in
Island findet. Aber wir schauen uns ja das Original an, da können wir uns
den langen Umweg sparen.
Auch weil die Strecke verhältnismäßig wenig Anforderungen an Körper,
Geist und Rad stellt, unterhalten uns über die unterschiedlichsten Dinge.
Inspiriert durch den Jack London in Reykjavík, erzählt Philipp von seiner
Idee, eine Radtour mit historischen Fahrrädern und ebensolcher Kleidung
durchzuführen.
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Irgendwann gibt es hier auch Plastikbohlen. Aber dann fahre ich wohl kein Fahrrad mehr. . .
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Dass der Glymur so klein wirkt, liegt daran, dass wir schon ein paar Meter geklettert sind.
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Stykkishólmur
Und dann sind wir auch schon in Stykkishólmur27 . Die letzten zwanzig
Kilometer konnten wir quasi rollen, da es stetig bergab ging. Unsere Fähre
geht erst am nächsten Tag um 15 Uhr, was uns viel Zeit gibt, den schönen
Hafen der Stadt zu erkunden. Philipp geht morgens auf Photosafari, ich
schlafe aus.

Links ist der Hafen mit Schäre.

Wir trocknen alle Klamotten, packen neu, kümmern uns ein bisschen um die
Fahrräder. Es gibt viele Kleinigkeiten zu tun, und das passt mir gerade gut
in den Kram. Und irgendwann, nach einem langen, ruhigen Vormittag und
einem weiteren Skyr28 , geht es daran, die „Baldur“ zu entern, die uns in die
Fjorde bringt...

27 Der Name leitet sich aus der Schäre im Hafen ab.
28 Isländisches Milcherzeugnis; macht satt, ist lecker, schmeckt etwa wie Fruchtzwerge...
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Die namensgebende Schäre.
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Stykkishólmur - Dynjandi (37 Km, 8◦ , Sonne, kalter Wind, einige Steigungen; etwa bis auf 400m, bis 12%)
Die Westfjorde empfangen uns mit tief stehender Sonne, Kühle und - wie
soll es anders sein - spektakulären Regenbögen. Wir beschließen, wenigstens
noch ein paar Kilometer selber zu fahren, nachdem die „Baldur“ bisher die
Hauptarbeit gemacht hat.

Das ist schon mehr Grün, als im ganzen Hochland zusammen. . .

Und so kommen wir in eine Landschaft, die im krassen Kontrast zur Kargheit des Hochlandes steht, ihm aber in ihrer Eindrücklichkeit um nichts
nachsteht. Wir fahren noch mal etwa 30 Kilometer Piste, die sich allerdings
überhaupt nicht mit den Pisten im Hochland vergleichen lässt; sie ist frisch
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aufgeschottert und dementsprechend angenehm zu fahren. Nur bei den
Abfahrten müssen wir sehr aufpassen; zugeschobene Schlaglöcher können
einen schnell aus der Bahn werfen.

Man sieht es nicht, aber in diesem Moment bin ich ein bisschen überwältigt von der Landschaft.

Es ist ein merkwürdiges Gefühl, schwitzend einen Pass hochzuackern, während der eiskalte Wind um die Nase weht. Aber die Landschaft, das Wetter,
die Tageszeit, die Bewegung auf dem Rad passen perfekt zusammen; wir
kommen gut voran. Das nächste große Kapitel unserer Reise ist endgültig
aufgeschlagen, und vielleicht bin ich auch deswegen in einer leicht feierlichen Stimmung. Die Musik von Sigur Rós kommt mir scheinbar aus dem
Nichts in den Kopf - aber wie die Band oft betont, lässt sie sich ja von
Landschaften wie dieser inspirieren.
Im Kopf beginnen Kreise, sich zu schließen.
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Dynjandi
Nachdem wir den eindrucksvollen Geirþjófsfjörður gestreift haben, gibt es
noch einen kurzen Pass zu überwinden, an dessen Ende Philipps GPS einen
Campingplatz anzeigt, auf dem wir übernachten wollen.

Der Blick vom Fuß des Dynjandi.

Wir rollen also die letzten Meter herunter und links um einen Hügel herum,
als wir eine Wiese mit Toilettenhäuschen entdecken, direkt am Fuß des
Fjords. Einige Meter davor steht ein hellgrüner Golf, neben dem ein Mann
wild gestikuliert. Philipp ist schon ein paar Meter weiter, als bei mir der
Groschen fällt: das ist doch unser „Mitbewohner“ aus der Fähre! Er hatte
uns bei der Überfahrt erzählt, dass er alleine für drei oder vier Wochen nach
Island fahren und das Land mit seinem Auto erkunden wolle.
Es ist ein wirklich schöner Zufall, ihn hier zu treffen - und ein bisschen
beruhigend. Man fragt sich ja schon, wie es den ganzen Menschen und ihren
Plänen ergeht; erleben sie das, was sie sich erhoffen? Wie kommen sie voran,
wie miteinander aus? Finden sie, was sie suchen? Finden sie vielleicht sogar
etwas, nach dem sie nicht gesucht haben?
Ein weiterer Kreis, der sich schließt.
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Bei einem Gläschen Bercherovka tauschen wir uns über unsere Erlebnisse
aus. Unsere Gespräche werden begleitet vom Dröhnen des Wasserfalls, der
sich hinter dem Campingplatz befindet und seinem Namen alle Ehre macht:
es ist der schöne Dynjandi29 , den Philipp und ich spontan, einstimmig und
nachhaltig zum insgesamt tollsten Wasserfall Islands küren. Gullfoss ist
mächtiger, Glymur spannender, Dynjandi in seiner Form, seiner Lage, dem
was wir hier erlebt haben, am besten.

29 „Der Dröhnende “.
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Frühstück am Fuß des Dynjandi.
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Natürlich schauen wir uns nach dem Frühstück den Wasserfall an; der
Weg dorthin ist gesäumt von Blaubeeren. Unser Freund hatte Recht: Wenn
man genau drunter steht, wirkt es, als käme der Wasserfall direkt aus dem
Himmel. Wirklich beeindruckend, und ein guter Start in den Tag.
Manchmal stehe ich im Plattenladen und bin hin-und hergerissen zwischen den Gedanken, alle Alben, die ich gerne mag, nach vorne zu sortieren,
damit möglichst viele Menschen sie hören können - oder ganz nach hinten,
damit ich sie für mich allein habe.
Ungefähr so geht es mir mit dem Dynjandi. Ich möchte ihn gerne teilen,
aber wenn ich an bräsige Touristen auf Plastikbohlen denke, läuft es mir kalt
den Rücken herunter.

Letzter Blick auf den Dynjandi. Nicht im Bild: Die 23 Kilometer links, die wir bis hierher
gefahren sind.
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Schnee von gestern
Dynjandi - Ísafjörður (115 Km, 10◦ , Sonne, Anstieg auf 700m, Steigungen
bis 14%, Tunnel mit Kreuzung)
Nach dem Frühstück, einem netten Gespräch mit unserem Freund und zwei
spanischen Radfahrern30 , stehen heute in der Hauptsache drei große Pässe
auf dem Programm - einen davon können wir hoffentlich untertunneln.

Zur Orientierung: Dynjandi befindet sich hinter dem Hügel links.

Der erste Pass hat es in sich. Serpentine um Serpentine schlängelt sich die
Piste nach oben; Steigungen von 12% und mehr sind hier normal. Es ist kalt,
aber sonnig - also perfekt für uns. Als wir schon auf ca. 400 Metern sind,
kommt uns ein Auto entgegen. Der Fahrer bewundert unseren Mut und
sportlichen Ehrgeiz und vergewissert sich, dass wir uns bewusst sind, dass
es auf fast 700 Meter hoch geht. Ja sind wir, aber danke der Nachfrage. Es
folgt das typische Austauschen dessen, was man denn so vorhat.

30 Ich denke immer mal wieder an „unsere“ netten Spanier, und ob sie nicht Lust gehabt
hätten, zumindest ein paar Tage mitzukommen.
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Wir erzählen von der Radtour, er davon, dass er zum Dynjandi fahren und
Blaubeeren pflücken will. Er ist begeistert, als wir erzählen, dass wir dort
sehr viele Beeren gesehen haben und wünscht uns alles Gute.
Wir schlängeln uns weiter hoch. Als wir irgendwann oben ankommen,
sehen wir - Schnee. Wir vermuten, dass es Altschnee ist, erfahren aber später,
dass er wohl eher ein kleines Überbleibsel des Sturms von vor ein paar Tagen
ist. Man kann sich leicht vorstellen, dass hier im Winter nichts mehr geht;
neben dem linken Straßenrand geht es steil bergauf, hinter dem rechten
Straßenrand steil nach unten. Hier möchte ich nicht übers Eis schlittern brauche ich aber auch nicht.

Ich bin leicht skeptisch. Der sich nähernde Autofahrer auch.
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Ísafjörður
Der weitere Weg nach Ísafjörður bleibt von Highlights gespickt - wobei das
eigentliche Highlight erst noch im Ziel kommt, aber das wissen wir noch
nicht.
So überqueren wir den 66. Breitengrad31 ; Ísafjörður selber wird unser
nördlichster Campingplatz sein. Der Pass nach Ísafjörður ist inzwischen
untertunnelt - und zwar von einem neun Kilometer langen Tunnel, der sich
nach etwa vier Kilometern teilt - eine Kreuzung inmitten eines Tunnels, das
haben wir auch noch nicht erlebt.
Als wir in Ísafjörður sind, schaffen wir es gerade so noch vor Ladenschluss
in den Supermarkt; es wird Fischfrikadellen mit Kartoffeln und Remoulade
geben - und natürlich Skyr. Wir machen uns auf zum Zeltplatz, der wie alle
anderen schon geschlossen hat. Zum Glück gibt es in unmittelbarer Nähe ein
kleines Gehöft mit Museum und Restaurant, in dem wir uns Wasser holen
können. Die ersten Fischfrikadellen brutzeln bereits - und dann treffen wir
Harald Paul.

31 Damit sind wir kurz vor dem Polarkreis; das ist die imaginäre Linie, hinter der es im
Sommer niemals dunkel, im Winter niemals hell wird.
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Harald Paul, Holzküste und Ringstraße
„Sagts, warum habt ihrs denn was zum Essen gekauft? Habts ihr kein Gewehr? Ah
na, die ham eich auf der Fähre gefilzt, stimmts?“

Island und der Walfang. Ein weitaus ernsteres Thema, als ich es hier darstelle.

Wir sind also gerade in Ísafjörður angekommen und haben just das Zelt
aufgeschlagen. Die ersten Fischfrikadellen brutzeln und ich zerschnipple
eine der isländischen Monsterkartoffeln für den zweiten Gang, als ein Motorradfahrer auf sich aufmerksam macht, der etwa 100 Meter von uns entfernt
seine Maschine aufheulen lässt. Wir halten ihn für einen Jugendlichen, der
uns Neuankömmlinge auf seine Art begrüßt. So etwas kenne ich aus diversen Bootsfahrten in Holland: kaum legt man im Hafen an, beginnt die
Moped-Parade.
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Unser Motorradfahrer ist da ein bisschen anders: neugierig fährt er zu uns
herüber und grüßt uns auf Englisch. Dann schwenkt er auf Deutsch über:
„Sagts, seids ihr Deitsche?“ fragt er mit bayerischem Akzent, und als wir
bejahren, betont er wortreich, dass er ein Gespür für so etwas habe - wie er
überhaupt ein Gespür für vieles und eine Meinung zu allem hat.
„Das kann ja heiter werden...“ denke ich und sehe die Überreste eines
ruhigen, heißen und vor allem kalorienreichen Essens im Redeschwall verschwinden. Doch Harald Paul erweist sich als überraschend freundlicher
und unterhaltsamer Gesprächspartner, wenn auch mit durchaus vorhandener skurriler Note. Seine Frau und er leben seit etwa 15 Jahren auf einem
Motorboot, mit dem sie mehr oder minder alle Weltmeere befahren haben,
in der Hauptsache die Arktis.
Er schaut mit einer Mischung aus Appetit und Ablehung auf unser Essen
und stellt die Frage nach dem Gewehr; bei seinen Reisen habe er immer nur
Mehl dabei, um Brot backen zu können, und etwas Gemüse, und ansonsten
gehe er selber auf die Jagd. Was seine Ausführungen glaubhafter macht,
ist die Tatsache, dass er zu jedem Tier und jeder Pflanze den lateinischen
Namen kennt. Er versteht nicht wirklich, dass es für uns nicht praktikabel
ist, auch noch ein Gewehr mitzunehmen und nach 100 Kilometern abends
im Hochland auch noch was zu jagen - einmal abgesehen davon, dass es
dort schlicht nichts gibt, außer Geländewagenfahrern; und die sollen zäh
sein. Nach einem langen Gespräch verabschiedet er sich, nicht ohne uns auf
einen Kaffee auf sein Boot einzuladen.
Am nächsten Morgen besuchen wir zunächst das Fischereimuseum nebenan. Der Museumsleiter dort ist sehr freundlich und beeindruckt, dass
wir über den Pass vom Dynjandi gekommen sind. Wie Isländer es so machen, gibt er uns einen kurzen Wetterbericht - und er lässt uns kostenlos ins
Museum.
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Ein Leuchtfeuer vor dem Museum.
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Harald Paul, Holzküste und Ringstraße
Dann suchen wir die „Gypsy Life“, das Boot von Silvia und Harald Paul.
Es sieht in der Tat aus, als sei es frisch gekauft; wir können keine Roststelle,
keinen Kratzer, keinen Fehler im Lack entdecken - nichts. Harald hatte
gesagt, er sei sehr penibel mit seinem Boot, und das ist ein großes Problem
für ihn: Er ist Umweltschützer und würde gerne möglichst viele Menschen
mit auf sein Boot nehmen, um ihnen zu zeigen, wie fragil die Arktis wirklich
ist - aber gleichzeitig legt er Wert auf strenge Diszipin. „Ja, da ist der Mann
streng“, weiß seine Frau beizutragen.

Ein Teil des Museums.

Überhaupt reden die beiden nur von sich als „der Mann“ oder „die Frau“:
„Der Mann mag es nicht, wenn man. . . “ - „Die Frau muss da natürlich
mitmachen. . . “ und so weiter.
Jedenfalls ist das Vorhaben, Touristen auf der Gypsy Life zu beherbergen,
unvereinbar mit Haralds Penibilität, der sich nun drauf verlagert, eventuell
in Norwegen einen Nationalpark zu gründen. Liebenswerte und interessante
Menschen sind die beiden auf jeden Fall, und nach zwei Kaffees, langen
Gesprächen über Umweltschutz, die globale Erwärmung, Inuit und Eisbären,
den Unterschied zwischen umsonst und kostenlos, verlassen wir das Boot
und schwingen uns auf die Räder - die Fjorde warten.
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In den Fjorden
Ísafjörður - Ögur (110 Km, 8◦ , bedeckt, Fjorde)
Und so verbringen wir die nächsten anderthalb Tage: Man kann sich die
Fjorde vorstellen wie eine Hand, deren Finger nach links zeigen. Wir selber
sind im Uhrzeigersinn unterwegs, folgen somit quasi den Fingern der Hand.
In die Fjorde hinein gibt es tendenziell eher Gegenwind; vor allem, weil
die Buchten ja trichterförmig zulaufen, der Wind also aus den Bergen in sie
hinein bläst. Am Ende des Fjordes über eine Brücke, und dann mit gar-nichtmal-so-anstrengendem Vollgas zurück ans andere Ende, über den Hügel
zum nächsten Ford, und die Schokopause nicht vergessen...

Schokopause!

Es wird sehr grün und sehr feucht. Es gibt Moose und Gräser, sogar Gebüsch.
Überall plätschert und gurgelt es; hier und da gibt es einen kleinen Wasserfall.
Die Hügel sind schichtförmig aufgebaut; man sieht ihnen an, wie sie aus
dem Meer herausgeschoben wurden - und noch immer werden.
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Gelbe, durchnummerierte Pfosten am Straßenrand erinnern uns daran, dass
es nicht immer so idyllisch hier ist; es sind Markierungen, um den Suchtrupps bei Lawinen die Arbeit zu erleichtern. Der Gedanke an Lawinen ist
nicht besonders schön, wird aber spätestens vom Zeltplatz verdrängt: In
Ögur zelten wir am vielleicht schönsten Ort der Reise: etwas abseits der
Straße, in einer kleinen, moosigen Senke, von der aus wir direkt in den Fjord
schauen können. Es gibt kaum Häuser, aber es ist schön zu beobachten, wie
nachts überall kleine Leuchtfeuer erscheinen.
Um in den nordöstlichen Teil der Westfjorde zu gelangen, müssen wir
erneut über einen Pass - und der hat es weniger von den Anstiegen, als
mehr wegen des Seitenwindes in sich. Er ist so stark, dass man sich richtig in
den hineinlehnen kann. Teilweise pusten uns Böen einfach über die Straße,
sodass wir manchmal stehen bleiben müssen.
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Die Holzküste
Ögur - Holmavík (121 Km, 8◦ , Wind, bedeckt, Steingrímsfjarðarheiði überquert (440 Höhenmeter), teils heftige Seitenwinde)
Holmavík - Borðeyri (107 Km, 10◦ , sonnig, Hund aufgegabelt)

Holz, Müll, Trümmer, Steine.

Irgendwann erreichen wir den Osten der Fjorde. Dieser Teil wird auch Holzküste genannt, weil durch die Meeresströmungen hier sehr viel Treibholz
aus Sibirien angespült wird, was im holzarmen Island einen nicht unbedeutenden Wirtschaftsfaktor darstellt.
Philipp geht bei jeder Pause herunter an den Strand, um zwischen Resten
von Netzen, Holzstämmen, Müll, toten Fischen nach Muscheln zu suchen
und die Sammlung seines Großvaters zu komplettieren.
Wir begegnen einem freundlichen Hund, der nicht nur aufgeregt ist, uns
zu sehen, sondern uns auch einige Kilometer begleitet. Wir wissen nicht, wie
groß sein Revier ist, aber irgendwann muss er wieder nach Hause, dessen
sind wir uns sicher. Nur: Wie schickt man einen Hund nach Hause, der nicht
unsere Sprache spricht?
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Trecker am Wegrand.

Irgendwann jagt er ein paar Schafe, und wir nutzen die Gelegenheit, schnell
hinter dem nächsten Hügel zu verschwinden. Er scheint uns noch mal hinterherzuschauen, und trollt sich dann. So schön es war, sind wir doch froh,
ihn nicht auf die Fähre schmuggeln zu müssen.
Als wir auf die Ringstraße treffen, bedeutet dies nicht nur, dass wir die
Westfjorde wieder verlassen, sondern auch, dass wir unweigerlich auf dem
Rückweg sind. Ich erinnere mich an den ersten Tag, als Philipp beim Verlassen der 1 meinte: „Die sehen wir erst in 1000 Kilometern wieder.“ - und wie
unendlich lang es mir damals vorgekommen war.
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Von Akureyri nach Mývatn
Borðeyri - Blönduos (97 Km, 8◦ , bewölkt, Logbuch: „Nicht so lange Etappe“)
Blönduos - Akyreyri (149 Km, alles dabei, teils heftige und wechselnde
Winde; einige Steigungen, da wir auf der 1 sind, nicht so heftig.)
Es scheint ein Naturgesetz zu sein, dass wir beim Erreichen größerer Städte grundsätzlich Mistwetter haben. Wir kämpfen uns über die Öxnadalsheiði, also den Pass,
der uns nach Akureyri bringen soll - der „Hauptstadt des Nordens“. Es regnet
enthusiastisch vor sich hin, während wir mehr Probleme mit dem Wind haben:
Starke Böen, die immer wieder ihre Richtung ändern, machen unseren Ritt zu einem
nicht gerade ungefährlichen Unterfangen - aber die Autofahrer sind mindestens
ebenso aufmerksam wie wir. Als wir oben sind und die restlichen etwa 40 Kilometer
mehr oder minder rollen können, wird es langsam wieder trocken. Wir haben weit
Schlimmeres erlebt.
Durch Akureyri sind wir mehr oder minder hindurchgerauscht; nachts
angekommen, wollten wir eigentlich eine weitere Nacht bleiben und dann
weiterfahren. Da wir nach dem Ausschlafen am nächsten Tag aber ein wenig
rastlos sind, beschließen wir, nach dem Besuch der hübschen Innenstadt
(Postkarten! Internet! Kuchen!) das schöne Wetter zu nutzen und nach Húsavík weiterzufahren.
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Húsavík
Akureyri - Husavik (96 Km, 8◦ , sonnig, teils heftige Winde; es wird Herbst)
Auf dem Weg nach Húsavík ist unser größtes Problem abermals der Wind,
dessen starke Böen uns immer mal wieder zu schaffen machen. Den größten
Teil des Weges allerdings fahren wir in den Nordosten, sodass der südwestliche Wind uns in die Karten spielt.

Eine düstere Feldformation.

Uns fällt auf, dass es langsam, aber sicher Herbst wird; waren die Westfjorde
noch vom satten Grün geprägt, mischen sich hier Rot, Braun und Gelb in
die Vegetation.
Húsavík selbst ist eine kleine Stadt im Norden Islands, die sehr stark von
der Fischerei geprägt ist und heutzutage - wie mehr und mehr Orte - stark
vom Tourismus abhängig ist. Es gibt hier zwei konkurrierende Flotten von
Walbeobachtern. Gerade der Waltourismus ist ein zweischneidiges Schwert;
einerseits bekommt man durch eigenes Erleben ein Gefühl dafür, in welch
zerbrechlichem Ökosystem wir leben. Andererseits werden die Wale durch
den Schiffsverkehr auch gestört. Eine Gratwanderung.
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Es wird Herbst.
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Die Holzgestelle im Vordergrund dienen dem Trocknen von Fisch; der Schnee war gestern noch nicht da. . .
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Aufgrund des schlechten Wetters bleiben wir zwei Tage dort und besichtigen unter anderem das lohnenswerte Walmuseum. Auf dem Campingplatz
treffen wir eine ganze Reihe anderer Touristen, die viele interessante Geschichten zu erzählen haben - wieder einmal wird eine Küche zum Gemeinschaftsraum.

In der stilechten Leseecke des Museums.

So reden wir mit mehreren Belgiern, die ein Buch mitführen, in dem viele heiße Quellen und Bäder verzeichnet sind. Eine sehr düstere Höhle in
Dimmuborgir weckt unser Interesse; wir nehmen uns vor, dort nicht nur
vorbeizufahren, sondern auch zu baden.
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Schiffe im Hafen von Húsavík.
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Mývatn
Húsavík - Mývatn (75 Km, 8◦ , Sonne)
Schaut man sich eine Dokumentation über Island an, so darf auf keinen
Fall eine Einstellung fehlen, die blubbernde, kochende Schlammlöcher zeigt.
Diese Aufnahmen stammen alle aus der Gegend um Mývatn32 - eines großen
Sees mitten in einer geothermisch sehr aktiven Region.

Auch wenns leicht schaurig ist: Wir hätten gerne hier gebadet!

Als wir durch die Lavafelder zum See fahren, wirkt die gesamte Landschaft
so, als hätten gewaltige Hände eine noch gewaltigere Tafel dunkler Schokolade genommen, in Abertausende Stücke zerbrochen und wahllos wieder
hingeworfen.
Wir parken Zelt und Fahrräder; Philipp kümmert sich um seinen Schalthebel, der im Laufe der Etappe den Geist aufgegeben hat, während ich
einen rudimentären Einkauf mache. Die heiße Quelle, welche das heutige
Programmhighlight sein sollte, existiert zwar, darf aber nur betreten, nicht
bebadet werden. Schade.
32 „Mückenwasser “.
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Der Mývatn, von Dimmuborgir aus gesehen.
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Dimmuborgir
Im Anschluss wollen wir nach Dimmuborgir und albern dort ein bisschen
herum. „Dimmuborgir“ heißt soviel wie „Dunkle Formation“ oder „Düstere
Felsen“ und ist nicht zuletzt Metal-Fans ein Begriff aufgrund der gleichnamigen Band.
Die porösen Vulkanfelsen hätten eigentlich schon längst durch Erosion
verschwunden sein sollen, wurden aber dadurch der Nachwelt erhalten,
dass man eine Menge Birken gepflanzt hat. Das ist bei genauer Betrachtung
natürlich auch ein Eingriff in die Natur, aber beeindruckend sind die Felsen
trotzdem. Insbesondere in der Dämmerung kann ich mir gut vorstellen, dass
hier Trolle ihr Unwesen treiben - zumindest sieht mancher Felsen erstaunlich
lebendig aus...

Mystische Gestalten, oder doch nur Felsen?
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Man kann sich leicht vorstellen, dass hier drunter ordentlich was los ist.

Doch nicht nur die Felsen sind beeindruckend, die ganze Gegend ist es.
Uns wird einmal mehr klar, dass Island nur ein geologisches Kind ist, denn
überall sehen wir Dampfschwaden aus dem Boden aufsteigen; einige gelbe
Flecken hier und dort deuten auf Schwefel hin. Es gibt sogar das eine oder
andere Warnschild, das uns vor heißem Dampf warnt.
Wieder auf dem Zeltplatz angekommen, dusche ich sehr lange und sehr
heiß. Das Wasser riecht nach faulen Eiern - es wird direkt dem Boden entnommen und ist sehr schwefelhaltig.

122

Eine kleine Radtour | Sascha Eden

Männer, die auf Schlamm starren
Am nächsten Tag feiern wir zunächst Philipps Geburtstag33 - und starren
dann auf Schlamm.
Der nach faulen Eiern stinkt.
Und kochend heiß ist.

Vulkan(Miniatur), Sascha(Standardausführung).

Überall zischt, faucht und spuckt es, und man muss ein bisschen aufpassen,
wohin man tritt. Während ich das Gefühl habe, dass Zuhause die Erde tief
und fest schläft, hat man hier den Eindruck,der Boden schlummere nur,
und man könnte ihn aufwecken, würde man nur fest genug auftreten. Als
wir wieder los wollen, stellen wir fest, dass einige Teile am Fahrrad die
Gelegenheit genutzt haben, um spontan im Schwefeldampf zu oxidieren.

33 In Ermangelung eines Kuchens gibts die Geburtstagskerze im Porridge.
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Kochend heißer, nach Pups riechender Schlamm.
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Riders on the Storm
Mývatn - Möðrudalur - Egilsstaðir (164 Km, 10◦ , Sonne, nachts gegen 3◦ ,
größtenteils bergab (430m auf NN)
Nach Mývatn kehren wir ins Hochland zurück - allerdings befinden wir uns
im „zivilisierten“ Teil des Hochlandes - auf Asphalt, entlang der 1. Langsam
schließt sich auch dieser große Kreis; wir kommen unaufhaltsam zurück an
den Anfang, und damit auch das Ende der Reise.

Rechts: Schlamm. Bildmitte, nach oben weg: Unsere Straße.

Unser heutiges Tagesziel heißt Möðrudalur. Dort gibt es die höchstgelegene
Farm Islands, sowie einen wunderschönen Campingplatz - auf dem wir nie
zelten werden, aber das wissen wir ja noch nicht. Um dort hin zu kommen,
müssen wir noch mal ein bisschen Piste fahren. Möðrudalur liegt an einem
alten Ast der 1, der nie asphaltiert wurde. Dafür ist die Piste gut in Ordnung
und lässt sich angenehm fahren.
Der kleine Hof mit Café ist wirklich schnuckelig. Die grasgedeckten Häuschen, die Hügel, der klare, blaue Himmel - alles wirkt ein bisschen, als würde
gleich ein Hobbit um die Ecke kommen, oder Gandalf mit seiner Pfeife.
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Eigentlich wollten wir hier das Zelt aufschlagen.

Es ist um 17 Uhr, als wir einchecken, und ich bin gerade im Begriff, für die
Übernachtung zu zahlen, als die Mitarbeiterin meint, sie würden aufgrund
des Sturms das Wasser abstellen. Ob wir nicht lieber ein festes Bett wollten?
Ach nö, sagen wir, wir machen uns den Wassersack voll, dann geht das schon. Ob
uns denn wirklich bewusst sei, dass ein Sturm komme, mit heftigem Wind
und Schnee und so weiter.
Äh, nee, aber erzähl doch mal. Philipp und ich sind jetzt doch interessiert,
und der Wetterbericht ist interessanter: Da ist hinter uns was richtig Fettes
im Anmarsch, und um den 15. September herum gab es auch letztes Jahr
schon einen Sturm, der drei Meter Schnee mitbrachte - und so schnell kam,
dass 10.000 Schafe erfroren bzw. ertrunken sind. Unser Entschluss steht
schnell fest: Wir essen jetzt etwas Ordentliches, und dann machen wir die
100 Kilometer bis nach Egilsstaðir noch heute Nacht.
Gesagt, getan, gegessen - und los. Es gab Kartoffelbrei mit Pemmikan.
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Die Gegend um Möðrudalur ist sehr schön; das Hochland hat seine ganz
eigenen Farben und Farbstimmungen. Im Reiseführer ist die Gegend als
„deprimierend dunkel“ und leer beschrieben - finde ich nicht. Es ist karg
und dunkel, ja - aber eben auch faszinierend in seiner Andersartigkeit.
Es ist ein sonderbares Gefühl, nach Tausenden von Kilometern, unzähligen Erlebnissen, nach Reykjavík, Glymur, Dynjandi, den Westfjorden, nach
drei Wochen, wieder hier zu sein. Klar, wir sind in Kreis gefahren, weil wir
ja wieder zur Fähre zurück wollen, aber im Kopf sind die Orte und Erlebnisse des Hochlandes unendlich weit fort; und nun kommen wir bis auf 20
Kilometer an Brú vorbei. Ich weiß genau, wie es dort aussieht, was wir dort
erlebt haben, wie ich mich dort gefühlt habe - und bin doch ein anderer, als
wir am Straßenschild vorbeifahren.
Als wir wieder auf der 1 sind, ist es dunkel, was heißt, dass wir von hier
an nichts mehr von der Gegend mitbekommen, ausser dass es bergab geht.
Dementsprechend fährt es sich verhältnismäßig angenehm und wir kommen
gegen halb zwei in Egilsstaðir an. Es klingt wie ein dramaturgischer Kniff,
ist aber die Wahrheit: Eine halbe Stunde, nachdem wir im Zelt sitzen und
essen, beginnt es zu regnen - und hört die nächsten zwei Tage nicht auf.
Goldrichtige Entscheidung, gleich abends noch weiterzufahren.
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Riders on the storm. . .
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Die letzte Hürde
Egilsstaðir - Seyðisfjörður (27 Km, 0◦ , Schnee; Fjarðarheiði überquert (670m
hoch, 12% Steigung))
Noch ist die Straße einigermaßen trocken, doch wenn man den Kopf hebt und dem
sich den Berg hochschlängelnden Straßenverlauf folgt, dann sieht man die weiße
Schneekappe. Wir haben die Bilder in der Webcam der Touristeninfo gesehen; uns
stehen noch mal interessante 26 Kilometer bevor.
Auf dem Hinweg vor einem Monat habe ich mir vorgestellt, wie wir bei bestem
Wetter den Pass zur Fähre herunterrauschen würden, begleitet, überholt und - ja
auch - bewundert von den anderen Islandreisenden mit Autos. Ein Auto nähert sich
von hinten und setzt zum Überholen an. Ich warne die anderen beiden, doch da ruft
mir der Fahrer aus dem geöffneten Fenster etwas zu und bringt mich zum Anhalten.
Die vergangenen zwei Tage in Egilsstaðir fühlten sich ein wenig so an,
als seien wir im Nirgendwo gestrandet. Die große Radtour ist vollbracht;
es fehlt nur noch der Pass zur Fähre. Es hat seit zwei Tagen durchgeregnet,
und die Zeit haben in der Hauptsache im Zelt mit Tee trinken und Lesen
verbracht. Der Zeltplatz ist recht verwaist; am zweiten Tag lernen wir zwei
Wanderer kennen, die unabhängig voneinander aus verschiedenen Ecken
hier ankamen. Gerüchte eines riesigen Sturms machen die Runde; große
Teile des Landes sind lahmgelegt und selbst die 1 ist gesperrt - was sonst so
gut wie niemals vorkommt.
Einer der Wanderer war im Nebenfjord und kam dort bei einer Familie
unter, was er als reichlich anachronistisch beschreibt: Einerseits sind sie einfache Bauern, die sich um ihre Schafe kümmern und ein dementsprechend
uriges Haus bewohnen. Andererseits steht in diesem urigen Haus ein aktueller Rechner, und die Seite des Wetterservices ist rund um die Uhr offen
und wird ständig aktualisiert. Er selber war bei seiner Wanderung in eine
Herde Schafe geraten, die von den Bergen heruntergetrieben wurden - und
kurzerhand, vermutlich wegen seines Odeurs, als einer von ihnen anerkannt
wurde, was zur Belustigung der Dorfbewohner (und auch der beschriebenen
Familie) beitrug.
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Die letzte Hürde
Wir vertreiben uns die Zeit damit, gegenseitig unsere Geschichten zu erzählen, noch mal einen Skyr zu kaufen - und zu warten, dass das Wetter
besser wird. Am zweiten Tag gehen wir in die Touristeninfo und erkunden
uns nach den Aussichten. Die freundliche Dame dort ist mehr oder minder
entsetzt, dass wir mit Fahrrädern unterwegs sind und auch vorhaben, den
Pass auf ihnen zu überqueren. Sie zeigt uns die Bilder der Webcams, auf
denen schwerer Wintereinbruch zu erkennen ist. Wenn sie an unserer Stelle
wäre, würde sie noch einen Tag warten.

Vor einem Monat gabs hier strahlenden Sonnenschein.

So warten wir noch einen Tag, stellen dann fest, dass Wind und Regen nachgelassen haben, und auch dank beginnenden Lagerkollers beschließen wir,
die letzte Hürde in Angriff zu nehmen. Nach den allerletzten Besorgungen
im Supermarkt treffen wir dort einen Radler, der ebenfalls den Pass nehmen
will und sich uns anschließt.
Tore kann uns einen kleinen Einblick davon geben, wie der Sturm war: ihm
ist sein Zelt mehr oder minder davongeflogen, als er drin lag. Kurzerhand
suchte er Zuflucht hinter einem Felsen, bis ihn zwei spanische Mädels in
einem Auto aufgabelten, die ihrerseits Schwierigkeiten hatten, auf der Straße
zu bleiben - stellenweise war der Wind so stark, dass er den Asphalt gelöst
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und durch Autofenster geweht hat. Wir erfahren später von Sturmböen mit
Spitzengeschwindigkeiten von über 200 Stundenkilometern, und ich bin
sehr froh, dass wir dem nicht ausgesetzt waren.
Trotzdem wollen wir nun los. Tore hat schon so manche Wintertour in
Norwegen gemacht und scheint wie wir eher erfreut zu sein, wieder radeln
zu können. Wir machen uns also auf.

Tore kämpft mit den Elementen.

Der eingangs beschriebene Autofahrer ist ein Isländer, der uns gesehen
hat, und extra losgefahren ist, um uns zu warnen. Wir versprechen ihm,
vorsichtig zu sein - wir sind vielleicht ein bisschen verrückt, aber nicht
wahnsinnig. Und so schrauben wir uns Meter um Meter weiter hoch, und
das Wetter wird schlechter und schlechter - bis wir in etwas stecken, das
einem Schneesturm schon recht nahe kommt. Stellenweise ist die Sicht gleich
Null, die Straße ist spiegelglatt und dank des Schnees auch seifig, der Wind
bläst sehr stark - zum Glück in der Hauptsache von hinten oder leicht seitlich.
Die wenigen Autos passieren uns sehr, sehr langsam, scheinen aber mehr
Probleme zu haben, als wir selber.
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Bergab wird es richtig spannend. Die Bremsen auf Anschlag angezogen,
zeigen sie trotzdem kaum noch Wirkung - Philipp behilft sich, indem der
die Böschung zum Bremsen nimmt. Ich wollte hier doch mit Vollgas herunterrauschen...
...und dann wird es langsam besser. Der Schnee weicht Schneematsch
und geht schließlich in Regen über, die Steigung nimmt ab, wir passieren
das Ortsschild von Seyðisfjörður. Der Aufenthaltsraum des Campingplatzes
wird für die nächsten anderthalb Tage zu unserem Bezugsort; hier treffen
wir den Motorradfahrer aus Hannover, den wir niemals ohne Kamera sehen,
Vater und Sohn aus Sachsen, die zwar Fahrräder mitgenommen haben, aber
nur zur Zierde - und Marianne.
Sie kommt auf uns zu mit den Worten: „Seid ihr die Radfahrer, die wir
oben im Schnee gesehen haben? Ihr habt mir so leid getan. . . wollt ihr ein
Spiegelei? Ihr habt es euch verdient!“ Und so bekamen wir ein leckeres
Spiegelei; und wenn man mal ehrlich ist, haben die Stunden im Schnee
auch Spaß gemacht - wir wussten ja, dass es nur eine kurze, überschaubare
Strecke ist. Ich finde es toll, die Geschichten der anderen zu hören und unsere
Geschichte zu erzählen. Man taucht in andere Universen ein, hört andere
Geschichten, sieht andere Perspektiven.
Auch Seyðisfjörður zeigt sich noch einmal neu für uns: War der Ort am
Beginn der Reise lediglich der Startpunkt in den Pass, so entdecken wir
jetzt, dass es ein schöner Künstlerort ist, der Einiges zu bieten hat. Man
bekommt einen Eindruck davon, wie es im Winter in Island ist; lebt man
in einem solchen Fjord, so ist man teil- und zeitweise von der Außenwelt
abgeschnitten.
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Wir machen es uns unten gemütlich, der Schnee oben.
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Die Telefonzelle am Hang
Seyðisfjörður ist nicht nur ein Künstlerort, sondern beherbergt auch ein kleines Technikmuseum - welches während unseres Besuchs leider geschlossen
war. Dieses Museum existiert dort nicht zufällig, sondern ist aus der Historie
Seyðisfjörðurs heraus entstanden: 1906 kam hier das erste interkontinentale
Unterseekabel an, sodass Europa mit Amerika telefonieren konnte.

Am Hafen.

Diese Geschichte wird auch in einem kleinen Kunstwerk aufgegriffen: einer
Telefonzelle mitten im Fels, die sogar eine eigene Rufnummer hat, auch wenn
man dort nicht telefonieren kann. Es kann ganz schön dunkel und einsam
werden, erzählt uns die Frau in dem Wollgeschäft, deswegen überwintert
sie meistens auch in Reykjavík - wie übrigens viele Isländer.
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Noch herrscht hier Bilderbuchatmosphäre. . .

Nach anderthalb Tagen hier in Seyðisfjörður stehen wir dann irgendwann
wieder vor der Fähre, die riesigen Trucks neben uns. Gleich geht es die
Rampe hoch, doch dieses Mal wird es keinen Adrenalinstoß geben.
Wir haben knapp 2000 Kilometer auf Island hinter uns gebracht, unzählige
Höhenmeter, haben die höchsten Pässe, die steilsten Steigungen, die wildesten Pisten gemeistert, Schnee- und Sandsturm durchstanden, dem Regen,
dem Wind, den eigenen Zweifeln getrotzt, kiloweise Schokolade vertilgt,
literweise Tee getrunken. Die Gigabytes an Fotos müssen gesichtet, sortiert,
bearbeitet werden. Im Kopf entstehen die ersten Konzepte für milchmithonig. Wir kommen zurück nach Hause, in eine Welt voller unkomplizierten
Luxus, zurück zu lieben Menschen, zurück in den Alltag.
Auf der Fähre wird es viele andere Menschen geben, viele Gespräche. Wir
werden Eindrücke, Bilder, Emailadressen austauschen und uns erzählen, wie
sich die vielen Sehenswürdigkeiten Islands aus unserer Perspektive gemacht
haben. Doch als Island wieder im Dunst verschwindet und wir hinaus in
den Nordatlantik stampfen, ist der körperliche Teil der großen Reise vorbei.
Der Kopf wird noch ein Weilchen brauchen.
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Anhang
Zahlen, Links und Tipps
Ein paar Zahlen
Gefahrene Strecke Elmshorn - Hirtshals, in Kilometern: 800
Gefahrene Strecke auf den Färöern in Kilometern: 200
Gefahrene Strecke in Island, in Kilometern: 1911,48
Davon geschoben, in Kilometern: 25
Täglicher Kilometerschnitt: ca. 99
Anzahl der Kurbelumdrehungen, von mir geschätzt: ca. 1.000.000
Anzahl der Schokotafeln, die wir in Island gegessen haben: ca. 60
Gefühlte Anzahl des Ausspruchs „Das kann man sich nicht vorstellen!“ von
Harald Paul: 242
Anzahl gehobener Geocaches: 1
Anzahl Früchtetees, bis der Beutel wirklich ausgelutscht war: ca. 8
Anzahl von Farben, die der Tee dabei angenommen hat: ca. 10
Gewicht Philipps Gepäck (ohne Nahrung), in Gramm: 17.513
Davon Schlafsack, in Gramm: 830
Gewicht Saschas Gepäck (ohne Nahrung), in Gramm: 16.690
Davon Schlafsack, in Gramm: 2880
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Links
Da Hyperlinks in einem gedruckten Buch nicht sehr sinnvoll sind, habe ich
sie in Form von QR-Codes eingefügt. Diese Codes funktionieren technisch
fast genau so, wie die Strichcodes im Supermarkt. Es gibt für jedes Smartphone eine App, welche diese Codes scannen und in Webadressen umwandeln
kann.
Reiseberichte und Informationen

www.milchmithonig.de
Mein eigenes Blog, in dem ich nicht nur über
Island schreibe.
www.milchmithonig.de

www.tuetenleben.de
Philipps Reiseblog, mit Berichten seiner
Fahrradtouren und Beschreibung seines
Fahrrads.
www.tuetenleben.de

www.biketour-global.de
Radreiseblog eines Menschen, der schon die
ganze Welt beradelt hat - und unterhaltsam
darüber schreiben kann.
www.biketour-global.de
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www.paisland.de
Wichtige Informationsquelle für technische
Belange, aber auch alles andere, was Island
mit dem Rad betrifft.
www.paisland.de

www.joerg-vosswinkel.de
Viele interessante Photos und detaillierte
Berichte.
www.joerg-vosswinkel.de

www.till-sander.de
Viele allgemeine Infos und die Erfahrung von
zwei Islandreisen.
www.till-sander.de
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Photos

www.radreise.de
Es sind weniger die Informationen, als
vielmehr die tollen Photos, die dieses Blog
interessant machen.
www.radreise.de

www.ohheyiceland.wordpress.com
Sehr sympatische Amerikanerin, die in Island
lebt und darüber bloggt. Die Photos sind
großartig!
ohheyiceland

Sowohl auf milchmithonig.de als auch auf tuetenleben.de gibt es noch
einige Links mehr.
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Eine kleine Motivation
Viele der Menschen, mit denen wir über die Reise geredet haben, zeigten
neben Bewunderung für die Leistung und Interesse daran, selber eine solche
Tour durchzuführen, auch Zweifel, ob man denn selber fit genug sei.
Dazu ein kleiner Hinweis: das beste Training für das Radfahren - ist das
Radfahren selbst34 . Sowohl Philipp als auch ich sind fast jeden Tag mit dem
Fahrrad unterwegs, also im Schnitt etwa 20 Kilometer am Tag. Auch mit
weitaus weniger (regelmäßigem) Radfahren kann man eine Menge Kondition aufbauen, die für Etappen von 100 Kilometern problemlos ausreicht.
Entscheidend ist, sich überhaupt auf den Sattel zu setzen. Man spart viel
Geld für öffentliche Verkehrsmittel (oder Benzin), tut sich selbst etwas Gutes
- und man trainiert quasi nebenbei. Dazu eignen sich hervorragend der Weg
zu Arbeit35 oder auch kleine Erledigungen - oder eben die eine oder andere
Tour am Wochenende mit Freunden :-)
Neben der Kondition gehört auf langen Strecken auch eine kluge Einteilung der Kräfte dazu - den Weg in die Uni kann ich gerade so noch
durchsprinten, aber um 100 und mehr Kilometer zu schaffen, kommt man
nur mit Ausdauer weiter. Es ist wirklich erstaunlich, zu welchen Ausdauerleistungen der Körper fähig ist, wenn man die Belastung gut einteilt. Hier
kommt der Rückschluss nach oben: das Einteilen der Kräfte ist im Wortsinne
Erfahrungssache. Dazu gehört auch, mal bei Regen, bei Gegenwind, mit
Zusatzgewicht (Einkauf...) zu fahren. Weder Philipp noch ich mögen Regen
und Gegenwind, aber wir können damit umgehen - weil wir beides schon
ausreichend erfahren haben.
Tipps und Tricks
Wenn man eine solch große Reise plant, dann muss man eine ganze Menge
Dinge beachten und vor allem das Gepäck gut planen. Wir hatten für diesen Zweck eine Tabelle, in der jedes einzelne Gepäckstück in Anzahl und
Gewicht vermerkt war.

34 Funktioniert auch bei anderen Sportarten, wie z.B. Bouldern hervorragend.
35 Uni, Schule, ...
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Diese Tabelle kann man hier herunterladen:

Eine gute Idee ist es auch, zu vermerken, was man schon hat / noch besorgen
muss, und - ganz wichtig beim Packen - ein Häkchen macht, wenn es schon
gepackt ist. Wir haben unter anderem mitgenommen:
Kleidung:
Jacke (Hardshell, Softshell o.Ä),Regenjacke, Regenhose, Gamaschen, Stirnband / Mütze, Sturmhaube, (wasserdichte) Handschuhe, Fahrradhandschuhe, Radhose, Badeshorts, Unterhosen, lange Unterhosen, Socken, Hose lang
+ Gürtel, Hose kurz, T-Shirts, Pullover, Warnweste, Schuhe zum Furten,
Wanderstiefel
Schlafzimmer:
Isomatte, Schlafsack (Philipp hatte Isomatte und recht dünnen Daunenschlafsack dabei, ich Luftmatratze und Kunstfaserschlafsack. Ist teilweise
Geschmackssache, Luftmatratze ist meiner Meinung nach praktischer als
Isomatte, dafür isoliert sie weniger gut. Daune ist leicht, aber verliert ihre
Wärmewirkung, wenn sie nass wird. Globetrotter und co. bzw. Internet können bei der Auswahl der richtigen Kombi helfen)
Badezimmer:
Outdorseife, Zahnbürste, Zahnpasta, Taschentücher, großes (schnell trocknendes Handtuch)
Apotheke:
Hirschtalgcreme, Nivea, Traubenzucker, Ibuprofen (Schmerzen / Fieber)
Navigation / Büro:
Uhr, Handy (Outdoorhandy), Kugelschreiber, Spiegelreflex, Digicam, SDKarten, Notizbuch, Tickets, Fahrkarten, Portemonnaie, Geld, Ausweis
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Werkstatt:
Leatherman, Opinell Nr. 8, Stirnlampe, Wachs für Schuhe
Kombüse:
Spork, Dose klein (dicht verschließbar), Thermobecher, Tüten-Clip, schnell
trocknendes Geschirrtuch
Diverses:
Sonnenbrille, Staubmaske, Pulkagurt + Karabiner, Schwimmbrille, Sattelabdeckung, Buch, Kopfhörer, Fahrradschloss + Schlüssel
Verpackung:
Lenkertasche, Packtaschen vorne, Packtaschen hinten, kl. Seesack blau Ortlieb, kleine verschließbare Tüten Ziplock, mittlere bis große Plastiktüten
(Mülltüten), Spanngurte, Sportbeutel bzw. kleiner Rucksack
Kreditkarte:
Es klang zwischendurch schon an: die Isländer lieben es, per Kreditkarte
zu zahlen. Bargeld haben wir so gut wie keins zu Gesicht bekommen. Hier
hatten wir je eine Karte der DKB, auf die man direkt Geld überweisen kann.

Fahrräder und Technisches
Eine nicht ganz unerhebliche Frage, die mich während der Vorbereitungen
umtrieben hat, war meine Unsicherheit, ob das Fahrrad sich überhaupt für
eine solche Tour eignet; es handelt sich nämlich um die 2006er Version des
Cube Ltd, für den Stadteinsatz von Allem befreit, was stören (und kaputt
gehen) kann.Das heißt, im Grunde handelt es sich um ein Mountainbike mit
Schaltung und V-Brakes, alles Deore-XT-Ausführung.
Um es zum Lastesel zu machen, brauchte ich also mindestens Gepäckträger. Hinten war dies kein Problem; für die vorhergehenden kleineren
Touren hatte ich hier irgendwann einen Gepäckträger gekauft, der sich als
No-Name-Produkt erstaunlich stabil gezeigt hat - ein nicht ganz unwichtiger Faktor, wenn man auf der Piste (Stichwort „Waschbrett “) ordentlich
durchgeschüttelt wird.
Wirklich bombensicher und für die Ewigkeit gebaut sind die Gepäckträger
von Tubus, die ihr Geld mehr als wert sind. Eine günstige Alternative sind
Gepäckträger von Racktime, die inzwischen zu Tubus gehören, aber nicht
ganz so teuer sind.
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Der vordere Gepäckträger war da ein weitaus größeres Problem, denn ursprünglich besaß mein Fahrrad eine Federgabel. Ich habe mich sehr lange
mit der Thematik auseinandergesetzt; es gibt sogar zwei Systeme, die einigermaßen Stabilität versprechen, aber die Quintessenz ist Folgende: Federgabel
und Gepäckträger vertragen sich nicht besonders gut. Zumal mit beiden
Systemen die Taschen recht hoch gehangen hätten, was insgesamt durch den
hohen Schwerpunkt für ein instabiles Fahrverhalten gesorgt hätte. Somit
habe ich mich irgendwann für die stabilste, aber auch radikalste Lösung entschieden, die Federgabel gegen eine Starrgabel auszutauschen, eine hübsche
und „amtliche “(Philipp) Variante - eine Stahlgabel von Surley. Dazu der
Tara von Tubus, und auch die Front Roller waren sicher verankert.
Der Lenker bekam ein paar Hörner spendiert, um eine zweite Handposition zu ermöglichen. Das war Gold wert. Hier würde ich bei der nächsten
großen Tour intensiv drüber nachdenken, gleich einen Rennradlenker zu
nehmen. Sowohl Philipp als auch ich sitzen in relativ sportlichen Positionen
auf dem Rad; da ich es gewohnt bin, ist es für mich auch die natürliche
Haltung.
Gepäck
Das Gepäck habe ich in Ortlieb-Taschen der Plus-Variante verstaut. Das
Cordura-Material ist tatsächlich sehr stabil, während es deutlich leichter und
flexibler ist als die LKW-Plane der Classic-Variante. Sicherlich werden die
Taschen der Konkurrenz von vergleichbarer Qualität sein, aber ich bin sehr
zufrieden mit den Taschen und kann sie bedenkenlos empfehlen.
Eine Lenkertasche ist sehr empfehlenswert. Man hat wichtige Dinge (Portemonnaie, Kamera, Karte, Mobiltelefon...) schnell griffbereit und immer
im Blickfeld. Besitzt sie zudem einen Schultergurt, kann man die Tasche
einfach und bequem mitnehmen, während das restliche Gepäck am Fahrrad
verbleibt.
Zelt
An das Zelt gab es folgende Anforderungen: stabil, wasserfest auch bei Dauerregen, schnell und leicht aufzubauen, nicht so schwer, kleines Packmaß.
Sicherlich kann man jede Menge Geld für ein schickes Hillenberg ausgeben
und liegt mit manchen Modellen auch nicht verkehrt.
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Das Zelt, das Philipp mitbrachte, war das „Fighter“ der tschechischen Firma
Husky. Es liegt mit derzeit knapp 300 Euro bei einem guten Drittel dessen,
was ein vergleichbares Hillenberg kosten würde - und hat seine Aufgabe hervorragend gemacht. Es wirkte selbst bei heftigsten Winden unbeeindruckt,
war nach zwei Tagen Dauerregen und Teekochen im Inneren immer noch
bemerkenswert trocken und ist einer der Gegenstände, die sich auf meiner
eigenen Einkaufsliste befinden. Mit über drei Kilogramm kein besonderes
Leichtgewicht, aber die Vorteile überwiegen deutlich.

Was sind eure nächsten Pläne?
Zu dem Zeitpunkt, da ich dies schreibe, wird die Himmelfahrtstour mit
einigen Kollegen und Freunden die nächste Radtour werden - verglichen
mit der Island-Tour ein Katzensprung. Philipp plant gerade eifrig an einer
Tour durch Chile; auch ich lasse mich gerne von Reiseberichten und Photos
anstecken, aber ich denke nicht, dass ich mitkommen werde. Mir persönlich schwebt die Tour Berlin - Istanbul vor; weniger als auf Kilometer und
sportliche Leistung werde ich den Fokus auf die Menschen und Geschichten
legen, die mir begegnen.
Zudem gibt es natürlich eine Menge Ideen für (verlängerte) Wochenenden
mit Kommilitonen und Freunden.

147

