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Eine Insel auf der Suche 
nach Balance

Während zweier Wochen bereisten Marco Peter und Barbara 
Wechsler Island mit Auto und Zelt – und waren nicht die Einzigen. 
In die Begeisterung über die Schönheit der Natur mischten sich 
auch zwiespältige Gefühle. Die Insel erlebt derzeit einen Tou-
ristenboom, der das Land vor neue Herausforderungen stellt.

D
as Wetter in dieser Julinacht 
war garstig. Grau und tief hing 
die Wolkendecke, und ein bis-
siger Wind trieb Nieselregen 
vor sich her. Kurz vor Mitter-
nacht kam ich aus New York 
in Reykjavík an. Die Gepäck-

ausgabe war schnell, und dann stand ich in der 
rappelvollen Ankunftshalle, die einem Amei-
senhaufen glich, und wartete auf die Ankunft 
meiner Partnerin. Barbara würde später an-
kommen, da ihr Flug aus der Schweiz umge-
leitet worden war. Ich hatte Zeit, das Geschehen 
zu beobachten. 

Unablässig strömten Reisende durch die 
Schiebetüre in die Halle herein, volle Gepäck-
wagen vor sich herschiebend, in schwarzen 
oder khakifarbenen Trekkinghosen, mit eng 
geschnittenen Funktionsshirts und Jacken mit 
den Emblemen bekannter Outdoormarken, die 
in knalligen Farben leuchteten. Die Blicke 
suchten die Schilder der Reiseführer und Au-
tovermieter ab, die dem ankommenden Strom 
zahlreich gegenüberstanden. «Wir hatten noch 
nie so viele Touristen wie jetzt», hörte ich einen 
Guide zu einem seiner deutschen Gruppenteil-
nehmer sagen.

Die Menschenmassen in jener Nacht am 
Flughafen Keflavík standen sinnbildlich für ei-
nen ganz zentralen Aspekt unserer Reise, den 
ich da noch gar nicht ahnte. 

Eine Insel lehrt uns das Staunen. Auch Bar-
bara schaffte es irgendwann in die Ankunfts-
halle. Dass sie so lange auf das Gepäck warten 
musste, gab mir die nötige Zeit, die Formalitä-
ten der Mietwagenannahme zu erledigen. Es 
war ungefähr drei Uhr in der Früh, als wir in 

die bereits fortgeschrittene Morgendämme-
rung hinausfuhren und die Islandrundreise mit 
Auto und Zelt starteten.

Wir hatten nie einen detaillierten Plan un-
serer Reise gemacht. Die wichtigsten Eck-
punkte und eine ungefähre Etappierung der 
Route hatten wir besprochen. Den Raum da-
zwischen überliessen wir der Spontaneität. 
Diese Art zu reisen, machte aus jedem Tag ein 
kleines Abenteuer. Und es ist wahrlich aben-
teuerlich, ja gar atemberaubend, welche 
Schätze die Insel beherbergt. Wir schlenderten 
auf der Halbinsel Snæfellsnes barfuss am 
Strand von Djúpalónssandur – der vollständig 
aus rund geschliffenem, glänzendem Kies be-

steht. Aus dem Wasser stemmen sich bizarre 
Felssäulen, die der Brandung trotzen. Der 
Strand wird von Klippen gesäumt, von denen 
man hinunterblicken und beobachten kann, 
wie sich die Wellen einen Weg vom offenen 
Nordatlantik durch die zahllosen Naturpools 
bahnen, die sich bei Ebbe bilden. Dann ist das 
Wasser tief genug und bringt die von giftgrü-
nen Algen überwachsenen Gesteinsformatio-
nen zum Vorschein. 

Wir wanderten offenen Mundes durch die 
Lavafelder des Krafla-Vulkansystems, einen 
Ort, an dem die letzte Eruption 1984 endete, 
das Gestein erstarrte und sich in endlosen, 
scharfkantigen Formen windet und auftürmt. 

Jökulsárlón. Islands grösster Gletschersee ist gut besucht, die Gefahr der Einsamkeit droht hier nicht.

TEXT UND FOTOS: MARCO PETER

I S L A N D
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Lautlos steigt Dampf aus den Spalten und Fu-
marolen, in der Ferne sieht man schwefelgelbe 
Hänge. Wo die gehärtete Lava nicht erneut 
durch geologische Aktivität gebrochen wurde, 
sondern noch genau in jener Form ruht, in der 
sie nach dem Ausbruch zum Stillstand gekom-
men ist,  eröffnet sie dem konzentrierten Auge 
ein Universum. Glasig glänzen die Farben, die 
vom tiefsten, makellosen Schwarz über Grau-
töne bis zu Braun reichen. An manchen Stellen 
geht das Braun in ein Ockerrot über, an ande-
ren Stellen schimmert eine Note von Violett. 
Dem Tipp eines Paares aus Serbien hatten wir 
es zu verdanken, dass wir hinter eine Krete 
blickten und eine Formation sahen, die in ei-
nem kräftigen, feurigen Rot leuchtet, als wäre 
sie noch in diesem Moment am Auskühlen. 
Naturwunder wie diese liessen uns erahnen, 
welch gewaltige Kräfte hier einst am Werk wa-
ren und es noch immer sind. 

In einem meiner Lieblingsfilme, «American 
Beauty», wird gesagt, dass es in der Welt Dinge 
von so grosser Schönheit gibt, dass man sie fast 
nicht ertragen kann. Solche wundersamen Ku-
lissen wie das Krafla-Lavafeld, die sich vom ei-
nen Augenblick auf den anderen vor uns aus-
breiteten und zu intensiv sind, um sie im ersten 
Moment fassen zu können, erlebten wir meh-
rere Male. Island ist atemberaubend schön – 
das ist im wahrsten Sinne des Wortes in Stein 
gemeisselt. 

Ein Boom sucht seinesgleichen. Genauso 
beeindruckend wie die Vielfalt und Fülle der 
Natur ist diejenige der Reisenden. Während der 
zwei Wochen begegneten uns Touristen aus der 
Schweiz, Deutschland, Frankreich, Spanien, 
Italien, Österreich, den Niederlanden, England, 
Irland, Schweden, den USA, Kanada, China, 
Japan und Korea. Wir hörten noch weitere 
Sprachen, die wir aber nicht zuordnen konnten. 
Die Menschen begegneten uns in Form von 
Familien, Alleinreisenden, Paaren oder als Teil 
ganzer Gruppen. Unterwegs waren sie mit ge-
mieteten Pkw, Wohnmobilen, Campervans, 
mit Fahrrädern, Motorrädern, per Autostopp 
oder mit Reisebussen. Es schien, als habe sich 
die halbe Welt in diesem Sommer in Island zu-
sammengefunden. Der Blick in die Statistik 
zeigt: Besuchten im Jahr 2000 noch rund 
300 000 Personen Island, verzeichnete das Is-
landic Tourist Board 2016 schon 1,7 Millionen 
Besucher. Auch anhand unseres Lonely-Planet-
Reiseführers mit Jahrgang 2007 konnten wir 
feststellen, dass sich die Dinge verändert hatten. 
Inzwischen sind die Preise für viele Camping-
plätze oder Museumseintritte doppelt so hoch. 
Wo uns unsere Reisebibel vor einer Schotter-
piste warnte, zieht heute eine breite Asphalt-
strasse ihren Weg. 

Die ersten paar Tage nahmen wir einfach 
auf, was wir sahen. Besonders zahlreich waren 
die Campervans, die abends und morgens in der 
Landschaft verteilt herumstanden. Auch Reise-
busse waren viele unterwegs. Island lässt sich 
damit im Hop-on-hop-off-System bereisen.  
Da ist auch das Hochland keine Hürde:  
Die Busse sind zum Teil mit Doppelrad ausge-
stattet und haben eine Bodenfreiheit bis  
70 Zentimeter. Ein solches Exemplar gesellte 
sich bei der Grjotagja Cave zu uns und entlud 
eine Gruppe italienischer Reisenden, als ich ge-
rade mit dem Aufbrühen des Morgenkaffees 
fertig wurde. An jenem Tag waren wir im Mý-
vatn-Gebiet unterwegs und begegneten diesem 
Bus noch mehrere Male. Bei der Fahrt durch die 
lavaschwarze Landschaft tauchte irgendwann in 
der Ferne ein Parkplatz voller weisser und sil-
berner Fahrzeuge auf, was bedeutete, dass wir 
die nächste Attraktion gefunden hatten. 

Nötige Reflexion. Ein gespaltenes Gefühl 
machte sich breit. Einerseits vermochte uns die 
Natur immer wieder aufs Neue zu verzaubern, 
andererseits sahen wir den Schwall an Touris-
ten, der sich über die Jahrtausende alte unbe-
rührte Natur ergoss. Das passt einfach nicht 
zusammen, diese Rechnung kann nicht aufge-
hen. Wenn ich Isländer wäre, würde ich dieser 
Entwicklung mit Unbehagen gegenüberstehen. 
Sind die Einwohner mit dem einverstanden, 

Am Dettifoss. Islands Landschaften wirken auf 
den Betrachter überwältigend und monumental.
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was sich hier abspielt? Mit dieser Touristen-
welle, die sechsmal so viele Menschen mit sich 
bringt, wie Island Einwohner hat? 

 «Es ist verrückt. Der Tourismus hat in kur-
zer Zeit um ein Drittel zugenommen», meinte 
Anna. Sie arbeitet bei einem der beiden Anbie-
ter von Whale-Watching-Touren im beschau-
lichen Städtchen Húsavík an der Nordküste. In 
dem kleinen Ticketoffice war es angenehm 
warm, draussen regnete es. «Die Verkehrs- 
infrastruktur stösst an ihre Grenzen. Und die 
Preise steigen immer weiter. Ich hatte eine 
Wohnung in Reykjavík, musste diese aber auf-
geben, weil ich sie nicht mehr bezahlen konnte», 
erzählte Anna weiter. Ich möchte wissen, was 
sie davon hält, dass so viele Touristen nach Is-
land kommen. «Ich mag es, jeden Tag Kontakt 

mit Leuten aus anderen Ländern zu haben», 
gab sie zur Antwort. So recht mochte ich Anna 
nicht glauben. Aber es tat gut, es angesprochen 
zu haben. Nach diesem Gespräch veränderte 
sich für uns etwas. Bis dahin hatten wir kaum 
mit den Leuten geredet. Von da an suchten wir 
den Kontakt und wollten wissen, wie das stolze 
nordländische Volk über den Islandhype denkt.

Gespräch in der Küche. Wir kamen gerade 
zurück von einer Abendwanderung auf den 
Eldborg-Krater und steuerten das Guesthouse 
an, wo wir unser Auto geparkt hatten. Nicht 
weit von hier befinden sich einige heisse Na-
turpools, in denen wir uns vor der letzten Zelt-
nacht ein Bad gönnen wollten. Im Guesthouse 
wollten wir uns noch ein kühles Bier zum 
Abendausklang kaufen. In der Küche trafen wir 
auf eine Frau und fragten nach zwei Dosen, die 
sie uns bereitwillig aus der Vorratskammer 
holte. Sie entschuldigte sich für den Preis von 
650 isländischen Kronen pro Dose, rund  
5.50 Schweizer Franken. Sie sei eigentlich Leh-
rerin, begleite im Sommer aber Reisegruppen 
als Köchin, erzählte sie uns, während wir die 
Münzen hervorkramten. Auf die Frage, die ich 
seit Húsavík immer stellte, wenn wir in ein Ge-
spräch kamen, antwortete sie mir: «Für viele 
Einheimische ist es nicht okay, wie sich die 
Dinge entwickeln. Der Tourismus explodiert, 
die Infrastruktur ist dafür nicht ausgelegt. Es 
geht alles viel zu schnell, und die Leute werden 
von Gier gepackt. Jeder macht aus seinem Bau-
ernhof ein Gästehaus und will auch ein Stück 
vom Kuchen», führte sie weiter aus.

Nach verschiedenen Gesprächen mit Perso-
nen aus der Tourismusbranche, die zwar fast alle 
das Argument der fehlenden Infrastruktur –  
allem voran Toiletten – anbrachten, aber an-
sonsten angaben, nichts gegen den schnellen 
Anstieg an Reisenden in ihrem Land zu haben, 
fühlte sich diese Antwort für mich zum ersten 
Mal wirklich ehrlich an. 

Eine Erkenntnis wiegt schwer.  Etwas später 
sassen wir dann im herrlich heissen Quellwas-
ser. Ein britisch-amerikanisches Paar hatte sich 
auch hier eingefunden. Kein Problem, der Pool 
bietet auch für vier genügend Platz. Auch sie 
hatten zwei kalte Dosen dabei, wir stiessen an 
und tauschten Reiseerlebnisse aus. Wir erzähl-
ten von den Papageientauchern in Borgar-
fjörður eystri, der Vielfalt an Farben und  
Formen der Natur in Mývatn, dem atemberau-
benden Lavafeld im Krafla-System, den türkis-
blauen Eisbergen in der Lagune von Jökulsár-
lón. Und natürlich sprachen wir auch über den 
Islandboom und über das gespaltene Gefühl, 
welches wir die ganze Reise über in uns trugen. 
Faszination und Dankbarkeit auf der einen 
Seite, Irritation auf der anderen. Ein Gefühl, 
das sich beim Anblick eines von Touristen 
überlaufenen Kraters mit prall gefülltem Park-
platz gar zu einer Abneigung wandelte. Eine 
Abneigung gegen diese schnelle, konsumgeile 
Flut, die die Echtheit und Einsamkeit zerstört, 
die der isländischen Natur innewohnt. Und da 
sagte der Mann etwas, das mir gehörig einfuhr. 
«Touristen beschweren sich über Touristen», 
brachte er es lachend auf den Punkt. 

Wie recht er doch hatte! Die ganze Reise 
über hatten wir aus einer Aussenposition auf 
das Geschehen geblickt, uns als losgelöst vom 
Touristenstrom betrachtet. In einem Akt der 
Ignoranz hatten wir nie realisiert, dass auch wir 

Fumarolen. Die Erde lebt – Wasserdampf und vulkanische Gase zeugen eindrücklich davon.

Sehnsuchtsdestination. Trotz ihrer Mächtigkeit ist das Gleichgewicht von Islands Natur fragil.

Reise mit dem Autor ein 
paar Minuten durch Island:
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ein Teil davon waren. Wir umrundeten die In-
sel im Mietwagen und besichtigten all diese 
wunderbaren Orte genauso wie Tausende vor, 
mit und nach uns. Auch wir befeuerten den 
Hype. Diese Wahrheit musste sich erst mal set-
zen.

Island für die Isländer? Zwölf Tage lang im 
Zelt und aus dem Auto leben waren mir genug, 
und ich freute mich auf Reykjavík, wo wir die 
letzten Tage verbringen würden. Neue Städte 
erkunden sich am besten im Rahmen einer 
Walking Tour. Das machten wir auch in Islands 
Hauptstadt. Eyvindur hiess der Guide, der un-
sere schätzungsweise 50 Personen grosse 
Gruppe mit sehr viel Humor in eineinhalb 
Stunden an den wichtigsten Spots vorbeiführte. 
Evi, wie wir ihn nennen sollten, da wir seinen 
Namen eh nicht richtig aussprechen könnten, 
liess es sich nicht nehmen, genüsslich den ei-
nen oder anderen bissigen Spruch über Däne-
mark, das ehemalige Mutterland, fallen zu las-
sen. Alles immer mit einem Augenzwinkern 
natürlich. Dieser Humor war genau nach mei-
nem Geschmack. Von Halt zu Halt wurden 
Evis Sprüche besser und witziger, und es war 
mir wichtig, auch mit ihm über das Reisephä-
nomen Island sprechen zu können. Nach be-
endeter Tour packte ich die Gelegenheit und 
fand heraus, dass Eyvindur Musiker ist. «Es 
gibt einige Orte, wo früher gute Bars und Mu-

sikclubs waren und heute Hotels stehen. Dass 
dieses Kulturangebot verschwindet, ist schade. 
Vor allem, wenn du bedenkst, dass der Hype 
nicht ewig weitergehen wird. Sollen wir ir-
gendwann vor lauter leeren Hotels stehen? Wir 

Isländer müssen uns überlegen, wohin das al-
les führen soll. Wir müssen wieder eine Ba-
lance finden.»

Was also nehmen wir mit von dieser Reise? 
Als sich unser Flieger in den Nachthimmel 
stemmt und die Lichter der weit versprengten 
Siedlungen unter uns leuchten, weiss ich es 
noch nicht. Inzwischen glaube ich, dass es ele-
mentar ist, diese Insel mit Respekt zu bereisen 
und sich rücksichtsvoll in der Natur zu bewe-
gen. Sind wir nicht vorsichtig, zerstören wir die-
ses fragile Werk für eine lange Zeit. Und dieses 
«wir» schliesst Reisende wie auch die Touris-
musbranche mit ein, die die Angebote schafft 
und bewirtschaftet und Verantwortung mittra-
gen muss. Beim Betrachten der Felsen, der Was-
serfälle und der Lavafelder spürt man, dass die 
Insel so viel älter und erfahrener, so viel grösser 
ist als jede und jeder, der sie betritt. Dieser Ort 
gehört zweifellos zu den fantastischsten, die ich 
in meinem Leben je gesehen habe. 

marco@proximator.ch

Marco Peter liebt es, draussen in der Welt kleine 
und grosse Abenteuer zu erleben und sie mit 
Worten, Fotos und Videos festzuhalten. Darum hat 
der Digital Native meist mehr Elektronik als 
Kleidung im Rucksack. Er fühlt sich wohl im Zelt 
und am Feuer, hat reichhaltige Erfahrung im 
Trampen, und wenn es sein muss, klettert er auch 
mal über Zäune.

Papageientaucher. Zur Hauptreisezeit finden 
sich auch die munteren Vögel auf der Insel ein.
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