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Die isländische Fischereiflottille lief aus dem
Hafen von Keflavik aus. Der Kutter »Eisbär«
tankte sowjetischen Treibstoff und nahm Pro-
viant auf: geräuchertes Hammelfleisch, Milch
und Milchprodukte, isländische Bananen. Hoch
in den Lüften brausten amerikanische Dü-
senflugzeuge vom nahen US-Stützpunkt über
den Hafen.

Kapitän Vilhjalmur, Sohn des $igurs, kam mit
einem Taxi in den Hafen, erfuhr hier buch-
stäblich im letzten Augenblick, daß einer seiner
Leute erkrankt war, und erlaubte, daß dessen
verwaiste Koje von einem polnischen Reporter
belegt wurde. Nun waralles klar, wir liefen aus.
Stefan. Sohn des Jans, der jüngste Fischer und
einzige Junggeselle auf dem Schiff, machte sich
an Deck zu schaffen und vermied es, zur Mole
zu schauen, wo...
Anmerkung der Redaktion an den Autor: Mein

lieber Herr, drücken Sie sich deutlicher aus. Kein
Mensch weıß, worum es eigentlich geht. Woliegt
Keflavik, was heißt »isländische Bananen«,
warum haben die Leute nur Vornamen und keine
Zunamen? Fangen Sie doch noch mal an und
kommen Sie erst danach aufdie isländische
Flottille zu sprechen.

Also. bitte schön. Wenn es so gewünscht wird!
Dabei geht es mir wie dem Mädchen, das im Zoo
zum ersten Mal eine Giraffe erblickte und aus-
rief: »Das ist doch nicht möglich, so ein Tier gibt
es gar nicht!« Dieser Ausruf paßt ganz aus-
gezeichnet auf Island, weil man hier auch aus-
rufen möchte: So ein Land gibt es gar nicht!

Hier ein paar Daten: Die Insel Island liegt im
Nordatlantik und wird von 220000 Menschen
bewohnt. In diesem Land gibt es zwei Flug- ‘
gesellschaften, die verbissen miteinander kon-
kurrieren. Lachender Dritter ist der Passagier,
um dessen Gunst geworben wird. Während die
eine Linie die viermotorigen Maschinen »Him-
melsstürmer« einführte, bemühte sich die andere
um Turbinenflugzeuge. Isländische Maschinen
fliegen nach Luxemburg, London, Paris, Ham-
burg. Oslo und New York. Das kleine Städtchen
Akureyri im Norden Islands, mit 8000 Einwoh-
nern, hat täglich drei Flugverbindungen nachder
Hauptstadt Reykjavik. Als ich in Oslo in ein
isländisches Düsenflugzeug stieg, das in seinen
Heimathafen zurückkehrte, hatte ich den Ein-
druck, in den Salon eines kleinen Provinzhotels
geraten zu sein, in dem jeder jeden kannte.
69 Passagiere nannten sich bei ihren Vornamen,
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schlugen sich gegenseitig auf die Schultern und
zeigten sich die auf dem Kontinent gekauften
Waren. Man hatte das Gefühl, als kehrten sie mit
dem Vorortzug von ihrer täglichen Arbeit nach
Hause zurück. Nur der siebzigste Passagier
nahm afı der allgemeinen Unterhaltung nicht
teil.

Sprung über den Atlantik

Ein kurzer Aufenthalt zum Auftanken in Bergen
und dann bereitete sich die Maschine zum
Sprung über den Atlantik vor. Die nächste .
Landung erfolgte in Reykjavik. Der Bordfunk
informierte die Passagiere, daß in diesem Raum
die asiatische Grippe herrsche. Ich überlegte,
wen ich in Warschau nach meiner Rückkehr
anhauchen wollte, und wunderte mich, daß die
Isländer von dieser Meldung kaum Notiz nah-
men. Ein anderes Problem schien sie weit mehr
zu beschäftigen, Immer wieder schauten sie zur
Uhr und dann zu den Stewardessen, die zwi-
schen beiden Sesselreihen auf und ab gingen.
Was mochte sie so bewegen? Ich sah, wie die
Stewardessen unbeeindruckt mit den Schultern
zuckten, und zerbrach mir nach der Lösung des
Rätsels den Kopf. Hinter uns verschwand die
norwegische Küste, und wir stiegen über dem
Ozean auf eine Höhe von 7000 Metern. Die
Spannungsteigerte sich, jetzt verfolgten sämt-
liche Passagiere aufmerksam die Bewegungen
der Stewardessen, die in der kleinen Hilfsküche
an einem verplombten Schränkchen manipulier-
ten. Sollte ich eine Landung auf dem Wasser
erleben, gaben die beiden Mädchen jetzt etwa
Schwimmwesten aus? Doch nein, zum Vor-
schein kam ein kleiner Servierwagen, beladen
mit Kognak- und Whiskyflaschen. Die Pas-
sagiere zückten ihre Brieftaschen. Also das war
es! Natürlich, Flugzeuge unterliegen auf inter-
nationalen Routen dem gleichen Recht wie
Schiffe auf hoher See. Sie dürfen unversteuert
Alkohol und Zigaretten verkaufen, viel billiger
als in ihrem Herstellungsland.

Die flachen Flaschen wanderten vom Wagen
in Beutel und Taschen. Manche wurden auch
sofort an Ort und Stelle geöffnet. Verwunderlich
war das nicht, kamen wir doch aus einem so
alkoholfeindlichen Land wie Norwegen und
flogen nach Island, in dem Alkohol ebenfalls
relativ teuer war und unter allerlei Einschrän-
kungen verkauft wurde.
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Es war schon dunkel, als wir landeten. Ein
Polizist und ein Zollbeamter führten eine mehr
symbolische Abfertigung der mit Whisky- und
Kognakflaschen beladenen Fluggäste durch.

Ich stieg in Reykjavik in einer kleinen Pension
ab. Die Wirtin, eine ältere, höfliche, angenehme
Dame,geleitete ihre Gäste, meist Amerikaner,in
ihre Zimmer. Gewöhnlich bewohnte jeder Gast
ein Einzelzimmer, doch über das Wochenende
kam es schon vor, daß zwei Gäste in einem
Zimmer übernachten mußten. Mich führte das
Schicksal mit dem US-Sergeanten Robert B. zu-
sammen, einem Techniker, der aber das Problem
des lautlosen Schlafensnicht beherrschte und die
ganze Nacht schnarchte.
Vor der Nachtruhe marschierten wir, einer

nach dem anderen, ins Bad. Aus der Badewanne
ertönte erst das Geplätscher des einlaufenden
Wassers, dann folgten verschiedene Laute des
Wohlempfindens, vom mächtigen Prusten bis zu
Opernarien.

Die Heißwasserorgie, die mit der Zuleitung
von heißem Wasser aus Geysiren zusammen-
hängt, ist eine ausgesprochen isländische Er-
scheinung. Manstelle sich eine offene Badestelle
in Reykjavik vor. Draußenist es so kalt, daß sich
alles in warme Pelze hüllt, um sich vor dem
frostigen Wind zu schützen. Wer baden will,
zieht sich in den Umkleideräumen aus undeilt
im Badekostüm unter Zähneklappern zum Bas-
Sin, aus dem weiße Dampfwolken emporsteigen.
Am Rand des Bassins wird angehalten, wonach
die in der ganzen Welt übliche Frage erfolgt:
»Wie ist heute das Wasser ?« »Es geht, nicht zu
heiß«, antwortet jemand im Wasser, was in
Anbetracht der ringsum herrschenden Kälte als
ungewöhnliche Antwort zu wertenist. Je nach
Temperamentspringt man danngleich kopfüber
ins Wasser oder steckt erst einmal prüfend die
große Zehe hinein.
Was in der Hauptstadt im ersten Augenblick

auffällt, ist die ungewöhnlich reine Luft. Esist
eine Stadt ohne Eisenbahnen — auf Island gibt es
keine Eisenbahn, man reist mit Flugzeug, Auto,
Bus oder nimmtsich eines der berühmtenIsland-
ponys. Auch die hohen Industrieschornsteine
fehlen im Bild. Heiße Quellen sind die Heiz-
werke der Stadt. Sie gaben der Hauptstadt auch
ihren Namen. Als nämlich die erstemSiedler die
über dem Boden aufsteigenden Dampfwolken
sahen, nanntensie ihre Siedlung reykja — Nebel;
vfk — Bucht, also Nebelbucht. Vor einem Viertel-
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jahrhundert wurde die erste heiße Quelle ge-
nutzt, ihr Wasser wurdein die Stadt geleitet. Das
Heißwasser muß in den Spezialleitungen dreimal
so schnell fließen wie das Kaltwasser in Nor-
malleitungen, um nicht vorzeitig abzukühlen. Ein
sehr sinnvoll konstruiertes Leitungssystem er-
laubt es, auch größere Reparaturen durchzufüh-
ren, ohne den Wasserfluß zu stoppen. Sieben
große Zisternen speichern das Heißwasser für
die isländische Hauptstadt. Mit 80 Grad Celsius
wird es den Verbrauchern in Reykjavik
zugeführt. Dadurch sparen die Einwohner im
Jahr etwa 40000 Tonnen Kohlen, was meine
patriotisch gesinnten Landsleuteeigentlich nicht
freuen dürfte, weil Island seit langem fleißig
polnische Kohle importiert. Die Benutzer von
Heißwasser haben in ihren Häusern eine Heiß-
und eine Kaltwasseruhrinstalliert und zahlen für
den Wasserverbrauch unterschiedliche Tarife.
Kaltwasser wird von den zehn Kilometer ent-
fernten Quellen nach Reykjavik geleitet. Es ist
nicht nur eiskalt, sondern auch so unwahrschein-
lich rein, daß es in Autobatterien anstelle von
destillierttem Wasser genutzt wird. Dieses Was-
ser sickert durch erstarrtes Basaltgestein hin-
durch, das wie ein Filter wirkt.
Und es entspricht auch der Wahrheit — die

Isländer ernten in der Höhe des Polarkreises
Apfelsinen, Bananen und andere Südfrüchte.
Dabei handelt es sich nicht um Orangerien,
sondern um richtige Plantagen, allerdings unter
Glas. Beheizt werden diese Treibhäuser aus-
schließlich mit heißem Quellwasser. Die Erträge
der großen Anlagen sind rentabel, die Isländer
sind in bezug auf Südfrüchte fast das ganze Jahr
über Selbstversorger. Dabei nutzen sie einen sehr
sinnvoll gedüngten Boden und achten auf den
entsprechenden Grad der Luftfeuchtigkeit. Als
objektiver Beobachter des Landes der heißen
Quellen muß ich jedoch sagen, daß das Land der
Geysire nicht allein Vorteile bietet. Vor einigen
Jahren sprudelte eine heiße Quelle unerwartet
unter einem kleinen Einfamilienhaus empor und
kochte dessen Bewohner, die von diesem Ereignis
im Schlaf überrascht wurden, fastgar.

Ärger mit dem Vulkan

Mit den isländischen Vulkanenist auch nicht zu

spaßen. $o hielt man beispielsweise den Vulkan
Hekla »Wohnstätte der Verdammten« früher



einmal für den Eingang zur Hölle. Kein Wunder,
wo doch die Chroniken mehr als 20 Ausbrüche
dieses Vulkans festhielten. Die letzte Eruption
ereignete sich im Mai 1970, zwei Monate spie er

Lava und Feuer. Die Isländer berichteten damals
von einem sehenswürdigen Spektakulum. Riesige
Rauchsäulen, gleich den Rauchpilzen einer
Atomexplosion, hingen in der Luft.

Es gibt aber auch Vulkane auf Island, die —
vielleicht um noch origineller zu sein — unter
einer Eisschicht ausbrechen und die Umgebung
außer mit glühender Lava auch noch mit Eis-
brocken überschütten. 1783 kam es zu einem
solchen katastrophalen Ausbruch, wobeidie Eis-
massen schmolzen, und das Schmelzwasser die
Gegend überflutete. Aus Hunderten Kratern
strömte über sieben Monate Lava aus undließ die
Eisfelder zerfließen. Die dabei hochgeschleu-
derte vulkanische Asche gelangte von Island bis
nach Amerika, Ostsibirien und Afrika. In Schott-
land ging sie in so dichten Wolken nieder, daß
dabei die gesamte Saat vernichtet. wurde. In Is-
land verendeten damals ebenfalls durch die
dichten vulkanischen Staubwolken und durch
giftige Dämpfe 70 Prozent der Schafherden.
Eine Hungersnot war die Folge, in deren Er-
gebnis auch viele Inselbewohner ihr Leben ein-
büßten.

Sind schon die Geographie und Geologie des
Landes außergewöhnlich, so sind seine Einwoh-
ner noch viel origineller. Man könnte sie global
als ein Volk der Individualisten bezeichnen, das
die Einsamkeit liebt. Dabei ist es nicht so, daß
jeder Isländer in den öden Hochländern ein
abgelegenes Fleckchen sucht, um dort in einem
einsamen Häuschen ein Einsiedlerleben zu füh-
ren. Es ist ganz einfach ein Volk, das sich in
menschenleeren Gegenden wohlfühlt.

Nicht zu übersehen ist, daß die Isländer der
modernen Technik freundlich gesonnen sind.
Das Land ist voll motorisiert, jedes Fischerboot
besitzt, wenn nicht gerade ein Radargerät, so
doch zumindest eine Echoloteinrichtung. Jedoch
das alles hindert die Isländer nicht, sich ein be-
sonderes Verhältnis zu den Geistern und zum
Leben nach dem Tode bewahrt zu haben. So sah
ich bei Reykjavik an einer belebten Fahrstraße
ein großes modernes und trotzdem unbewohntes
Haus, mit zerbrochenen Fensterscheiben, aus
denen die Gardinen flatterten. Es war der
Wunsch des verstorbenen Besitzers, nach seinem
Tod das Haus verwaist und verlassen zu wissen.
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Vulkanausbruch

Ein Einzug sollte eine schwere Strafe nach sich
ziehen. Die Isländer respektierten das »Ver-
mächtnis«. Jedoch einige Amerikaner, die auf
dem nahe liegenden Stützpunkt stationiert
waren, lachten und beschlossen, in dem Haus zu
übernachten. Doch um vier Uhr morgens — so
berichteten die Isländer mit einer nicht zu über-
sehenden Genugtuung — sprangen sie unter lau-
tem Gebrüll aus dem ersten Stock und suchten
entsetzt das Weite. Was war eigentlich gesche-
hen? Ich konnte es nicht in Erfahrung bringen.

Die Isländer »unterhalten« sich oft mit ihren
Toten und suchen bei ihnen anläßlich wichtiger
Entscheidungen Rat und Unterstützung. $o sagte
eine Isländerin bei einer Erbschaftssache vor
Gericht aus, daß ihr Mannso plötzlich gestorben
sei, daß er ihr nicht mehr sagen konnte, wo er
das Testament hinterlegt habe. Nach wochen-
langen vergeblichen Nachforschungen entschloß
mansich, eine spiritistische Sitzung durchzufüh-
ren und den Geist des Verblichenen um Hilfe zu
bitten. Nach »Hinweisen« des Geistes befand
sich das Testament in einem Seitenfach eines



Schreibtisches, der inzwischen auf den Boden
des Hauses gewandert war. Vom Notar be-
glaubigt, schloß dieses Testament jeden Zweifel
an seiner Echtheit aus.

Ein reicher Isländer, ein Geschäftsmann mit
praktischem Sinn, erzählte mir eine Geschichte
über den Untergang eines polnischen Schiffes
während des zweiten Weltkrieges. Als ich die
Daten der damaligen Ereignisse verglich, stellte
ich fest, daß die Vorbereitungen zur Bergung und
Bestattung der Verunglückten getroffen wurden,
als offiziell noch nichts über das Schicksal des
Schiffes und seiner Besatzung bekannt gewesen
war. Mein Gesprächspartner klärte mich auf:
»Der Kapitän des Schiffes erschien mir nachts
im Traum und berichtete genau, was geschehen
war. Am nächsten Tag traf ich sofort die not-
wendigen Maßnahmen.« Klar und einleuchtend,
nicht wahr! Worin sind die Quellen dieser un-
gewöhnlichen Vorliebe der Isländer — mit einer
50 hohen Kultur und Technik — zum Mystizismus
zu suchen? In der Einsamkeit, in der einzigarti-
gen Atmosphäre der isländischen Abende, im
ständigen Kampf mit dem Meer? Islands Ge-
schichte ist sicher deshalb so außergewöhnlich,
weil hier nie etwas Besonderes passierte. Weder
kam es in Island zu dramatischen Auseinan-
dersetzungen zwischen königlichen Dynastien,
noch wurden hier große Heerführer oder Ad-
mirale bekannt. Island besaß auch nie eine
Armee oder eine Kriegsflotte und kommt auch
Reute ganz gut ohne sie aus. Spricht man in
sıesem Land von »lodernden Elammen«, dann
versteht der Isländer darunter ausschließlich die
_iebe zur Freiheit, die Liebe zu seiner Heimat.

Auf der Hälfte des Weges

sand erinnert an einen Stein, der in einen
-zuschenden Gebirgsbach geworfen wird und
:zibst weiterrollt. Das Land befindet sich auf
:em halben Weg zwischen der Alten und der
Neuen Welt. Eine Urbevölkerung Islands ist
:cht bekannt, die Geschichte weiß nur von ein
-aar irischen Mönchen zu berichten, die im
> Jahrhundert auf Island die Einsamkeit suchten
..d fanden. Um 860 erschienen die Wikinger
:;s Norwegen, und einer von ihnen mt Namen

".oki verlegte sich ganz auf den Fischfang, so
aD er in diesen reichsten Fischgründen der Welt
.ergaß, Viehfutter für den Winter vorzuberei-
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ten. Der Verlust des Viehs veranlaßte ihn, wie-
der nach Norwegen zurückzukehren. Vorher
aber gab er den Insel den Namen, den sie heute
noch trägt. Ansässig wurden die Wikinger auf
Island abererst, als sie es vorzogen, der Tyran-
nei Harald I. Härfagre zu entgehen und Nor-
wegen zu verlassen. 874 erreichte Ingolfur, Sohn
von Arnar, die Küste von Island. Die Legende
berichtet, er habe die aus Norwegen mitgebrach-
ten Baumstämme, die in seiner Heimat dem
Donnergott Thor geweihte Hochsitzpfeiler
waren, ins Meer geworfen underklärt, sich dort
niederzulassen, wo die zukünftigen Balken seines
Hauses ans Land stießen. Und er baute das Haus
an der Stelle, wo heute sich die Hauptstadt der
Insel — Reykjavfk — erstreckt. Die Kolonisation
durch die norwegischen Siedler begann. Sie
flüchteten aus ihrer Heimat wegen politischer
Unstimmigkeiten. Noch heute existieren Doku-
mente und Urkunden aus dieser Zeit vor mehr
als tausend Jahren. Sie geben interessante Aus-
kunft über das Leben. Die Wikinger ließen sich
übrigens nicht allein auf Island nieder. So grün-
dete Erik der Rote im Jahr 983 auf Grönlandeine
Siedlung, und sein Sohn Leif gelangte sogar bis
nach Amerika, ohne jedoch den Versuch einer
Ansiedlung zu unternehmen.

Eine kleine, aber nicht unwesentliche Ab-
schweifung vom Thema. Die Isländer besitzen
nur Vornamen und gebrauchen keine Zunamen.
Und auch das Telefonbuch ist in dem Land, in
dem jedes Haus mindestens ein Telefon besitzt,
nur nach Vornamen angeordnet. Der No-
belpreisträger Halldor Laxness wird von seinen
Landsleuten nie mit seinem vollen Namen ge-
nannt, die Isländer reden ihn nur mit seinem
Vornamen an. Söhne und Töchter wendenstatt
des Zunamens den Vornamenihres Vaters an.
Auch bei einer Heirat werden die Zunamen,die
ähnlich wie im Russischen die Vatersnamen
sind, nicht gewechselt. In der Familie heißen
Vater und Mutter ganz anders, doch ihre Kinder
tragen den Namen des Vaters. Wäre ich Islän-
der, so hieße ich Lucjan Henryksson,also Lucjan,
Sohn des Henryks. Dagegen hieße meine Toch-
ter nicht mehr Anna Henryksson, sondern Anna
Lucjansdottis, also Tochter des Lucjans, und das
würde sich auch nach einer Hochzeit nicht än-
dern.

Für die Isländer ist das so klar und einfach,
daß sie ihre Familiengeschichten in einzelnen
Fällen bis in das Jahr 1100 zurückverfolgen



können. Welche Aristokratengeschlechter auf
dem Kontinent können sich des gleichen rüh-
men?

Falken auf dem Altar

Viele Jahrhunderte verblieb Island in einer
Union mit Norwegen und Dänemark. Seit 1944
ist Island ein selbständiger Staat. Die Insel er-
lebte wiederholt schreckliche Epidemien, die
nicht allein die Bevölkerung dezimierten, son-
dern auch bewirkten, daß über Jahrzehnte kein
einziges Schiff isländische Häfen anlief und das
Land infolgedessen von der Außenwelt ab-
geschnitten war. Das Ausland aber sah in Island
vor allem das Land der Falken. Diese Greifvögel
waren in Europa sehr begehrt, weil die Jagd mit
abgerichteten Falken ein beliebter Sport der
Könige und Fürsten war. Falken wurden nicht
gezüchtet, vielmehr als Jungvögel in der freien
Natur gefangen und vortrefflich abgerichtet.
Selbst wenn sie in den Wolken verschwunden
waren, vernahmen sie noch den Rufihres Herrn
und kehrten zurück. Die isländischen Geistlichen
betrieben die Falknerei mit einer solchen Begei-
sterung, daß sie sogar die Erlaubnis erwirkten,
unter ihren Priesterröcken einen Jagdanzug zu
tragen, um nicht unnötige Zeit zum UImkleiden
zu verlieren. Im 12. Jahrhundert erhielt der is-
ländische Klerus die Erlaubnis, die Falken in die
Kirche mitzunehmen, wo sich diese auf dem
Altar niederließen.
Außer Falken schenkte Island der Welt auch

noch seine berühmte Literatur. Die Isländer
sprechen zwar alle ausgezeichnet Englisch —
englische und amerikanische Filme werden in
der Originalsprache gezeigt, Untertitel kennt
man hier nicht. Trotzdem besitzt dieses Land
mit einer Bevölkerungszahl, die etwa der Ro-
stocks entspricht, eine eigene Sprache und Kul-
tur. Diese Sprache hat sich seit tausend Jahren
nur wenig verändert, aber ein Norwegerversteht
‚heute kaum noch ein Wort davon, obgleich sie
einst die Sprache seiner Vorfahren war.

Island besitzt die älteste Literatursprache
Europas. Seine Literatur ist eine unerschöpfliche
Informationsquelle nicht allein über dieses Land,
sondern auch über viele andere europäische

"Staaten, und so manche Lücken in den Ge-
schichten der skandinavischen Länder, der Kie-
wer Rus, einiger romanischer Reiche konnten

80

anhand isländischer Handschriften ausgefüllt
werden, Seit frühesten Zeiten pflegten die Is-
länder viel zu reisen und ihre Erlebnisse und
Begegnungen ausführlich in Reiseberichten fest-
zuhalten. Sie sind noch heute ein Volk der Dich-
ter. Fast jeder schreibt Gedichte, und es ist ganz
normal, daß ein isländischer Bauer auf seiner
Hochzeit den Gästen Gedichte vorliest, die er
selbst in der Brautzeit für seine Auserwählte
verfaßte. Isländer waren an vielen europäischen
Königshöfen Hofdichter und besangen königli-
che Siege und Niederlagen, rührende Liebes-
geschichten und große Tragödien.

Die Mission des Grimur Ziegenbart

Die große Achtung,die die Isländer dem Gesetz
bezeugen, macht auf jeden Fremdeneinentiefen
Eindruck. Das hängt mit sehr alten Traditionen
zusammen. Und so möchte ich bei der Behand-
lung dieses Themas etwas weiter ausholen.

Es begann damit, als der norwegische König
Harald I. Härfagre in seinem Land mit eiserner
Faust regierte. Vor den stolzen Wikingern stand
die Wahl, sich entweder der königlichen Macht
zu beugen oder ihr Glück in einem anderen Land
zu suchen. Und so machten sich jene, die die
Freiheit über alles liebten, mit ihren langen
Booten auf die Reise und suchten die ferne Insel
auf. Es war dies keine organisierte Kolonisierung.
Die Seefahrer gründeten ihre Siedlungen dort,
wo es ihnen am besten gefiel. Land gab es genug.
Eine zentrale Macht gab es auf Island nicht. Das
Familienoberhaupt vertrat jeweils seine eigene
Sippe, doch nach und nach entwickelte sich eine
führende Gruppe. Der Althing entstand, die is-
ländische Volksversammlung und höchste ge-
setzgebende Instanz.
Das war zu Beginn des 9, Jahrhunderts. Ein

Isländer, genannt Ulfljot, machte sich daran,
sämtliche Gesetze und Verordnungen der Insel
zu einem Kodex zusammenzufassen. Er bereiste,
um Erfahrungen zu sammeln, Norwegen und
wahrscheinlich noch andere Länder und kehrte
nach drei Jahren, und zwar im Jahr 927, mit dem
fertigen Entwurf eines solchen Gesetzbuches
zurück. Und nochmals vergingen drei Jahre,bis

Fischereihafen von Vestmannaeyjar
im Hintergrund der Vulkan Helgafell



 

 

 



 

man einen anderen Isländer, Grimur Ziegenbart,
damit beauftragte, das erste Parlament ein-
zuberufen. Zuerst aber sollte ein passender Ort
dafür gefunden werden. Grimur durch-
wanderte die gesamte Insel, bis er schließlich
ganz in der Nähe von Reykjavik eine für diesen
Zweck ideale Stelle fand, ein felsiges Amphi-
theater, das Allmannagia, »Schlucht aller Män-
ner«, genannt wurde. In dieser Schlucht fand im
Jahr 930 unter freiem Himmeldererste Althing
statt, und hier gründete man auch den StaatIs-
land, einen nach unseren Begriffen recht moder-
nen Staat. \

Die Isländer waren und sind ein Volk von
Individualisten, die die persönliche Freiheit über
alles lieben. Es ist erstaunlich, daß sie schon vor
tausend Jahren die Notwendigkeit einer gesell-
schaftlichen Ordnung undeiner politischen Ein-
heit erkannten und — wie Lord Bryce behauptete
— »eine Verfassung annahmen, die allen anderen
Vorbild sein konnte, und einen Rechtskodex, von
dem man kaum glauben kann, daß er von
Männern befolgt wurde, deren Hauptbeschäfti-
gung darin bestand, sich gegenseitig umzubrin-
gen«.

Seit Jahrhunderten suchte jeder Isländer, der
irgendeine gesellschaftliche Funktion bekleidete,
Thingvellir auf. Auf Islandponys wurden Berg-
pässe, Furte in eiskalten Gebirgsbächen, wege-
lose Einöden und Steinwüsten überwunden. Das
Parlament entschied über Scheidungen und Erb-
schaften, bestimmte Maße und Gewichte, Der
Strafkodex sah Strafen für alle Vergehen vor,
außer für Vatermord, weil ein Isländer eine
solche Tat für unmöglich hielt. Entscheidungen
von Geschworenen holte man auf Island bereits
300 Jahre früher ein als in England. 1006 wurde
die Sitte der Zweikämpfe verboten. Man kannte
bereits damals die gegenseitige Hilfe bei
Feuerbrünsten und anderen Katastrophenfällen.
Zu den wichtigsten Ämtern gehörte das Amt

des »Rechtsamtmannes«. Der dazu berufene
Mann mußte gute Kenntnisse des Gesetzes auf-
weisen, auf den Things bei Anfragen ent-
sprechende Gesetze rezitieren, doch verlangte
man nicht, daß er auf die Entscheidungsfindung
der Geschworenen Einfluß nahm. Gab es aber
bei Interpretationen der Gesetze Meinungsver-

schiedenheiten, dann galt sein Wort.

 

Tausend Jahre Rechtsordnung

Man kannsich auch heute, nach tausend Ja.
mit etwas Phantasie vorstellen, wie =
»Rechtsamtmann« von einem hohenBasaltfe's-
zu den Edlen der Versammlung sprach. Es =
auch noch hinzugefügt, daß eine solche \--
sammlungnichtallein politische oder gesetz:
Dinge behandelte. Ein Althing war zug.::=
Jahrmarkt, Festival, Theater, Börse der Eite‘s:
und der Neuigkeiten. Hier wurden Nachrick:=
über ferne Länder ausgetauscht, Überseerese
organisiert, Ehen beschlossen, die Abents«-
bildhaft dargestellt. Die Isländer waren scax
immer begierig zu erfahren, was in der we.:=
Welt vor sich ging. Mancher Isländer d::>>
lange Jahre am Hof eines mächt.:=
europäischen Monarchen, ein anderer wurde =:
Hofdichter bekannt. Und während sie ihre :--
lebnisse austauschten, maßen neben ihnen z«=
Ringkämpfer ihre Kräfte.

Es fanden aber auch weniger erfreut
Schauspiele statt. In Thingvellir wurde an C-
und Stelle Gericht gehalten und sogleich ca
Urteil vollstreckt. Kindesmörderinnen beispz =
weise wurden im klaren Gebirgsbach ertra=«:
und Verbrecher in einer schmalen Schlucht z=-
schen zweisteil aufragenden Felsen aufgehä-x
Doch das ist schon lange her, heute kennt r=
auf Island keine Todesstrafe mehr. Island =
überhaupt ein Land mit einer sehr geringen \-
brechensrate. Vor kurzem ereignete sich © x
unglaubliche Sache: Ein Isländer erschlug eis+:
anderen. Die erste Regung der Behörden bestan:
darin, den Mördereiner psychiatrischen Ur:t--
suchung zu unterziehen, denn niemand kon==
sich vorstellen, daß ein normaler Mensch ein=z
anderen Menschen nach dem Leben track:=
könnte. Die Ärzte stellten jedoch die volle 2;-
rechnungsfähigkeit des Mörders fest, der a:

Eifersucht und im Affekt gehandelt hatte =
wurde zu zwölf Jahren Gefängnis verur:e.:
und sitzt jetzt seine Strafe im einzigen Gefäng:
von Island, in Reykjavfk, ab. Es ist ein kle:n=
Gebäude, ohne Gitter, ohne Außenbewachur.a

Die Isländer sind ehrliche und friedl:cx
Menschen. Hin und wieder kommtes zu kleis*:
Krawallen bei überreichlichem Genuß von A.«:-
hol. Polnische Schiffe laufen heute nur se‘:
isländische Häfen an, doch währenddes Kriez=
erlebte Island wiederholt polnische Schiffsbes=-
zungen,die sich unter den Konvois derAlliie::=:



befanden. Und die Isländer erinnern sich bis auf
den heutigen Tag an so manchen Schabernack,
mit dem sich die polnischen Seeleute ihren etwas
langweiligen Aufenthalt im stillen Hafen von
Reykjavfk verkürzten. Es soll sogar vorgekom-
men sein, daß ein polnischer Kapitän zweiis-
ländische Zollbeamte ins Wasser werfen ließ,
weil sie sich unaufgefordert in die privaten An-
gelegenheiten der Besatzung einmischten, die
nichts anderes wollte, als den großen Durst der
Isländer zu stillen. Als sich die isländische Poli-
zei in den Alkoholhandel einmischte, gab der
Kapitän einen Warnschuß über ihren Köpfen ab
und stellte einen Mann mit einer MP an das
Fallreep. Für diesen Bubenstreich sperrten die
verärgerten Briten den Kapitän in den Bunker,
und das durch und durch humorlose Kriegs-
gericht verurteilte ihn zu einem halben Jahr
Gefängnis. Polnische Matrosen vom Kriegsschiff
»Garland« sollen einen regelrechten Sturm auf
Reykjavfk veranstaltet und die Hauptstraße der
Metropole besetzt haben. Aber das sind alte
Geschichten. Heute ist nicht mehrviel los, und
die paar Polizisten, die abends durch die Stadt
spazieren — ausnahmslos ohne Waffen—, gähnen
vor Langeweile. Ab und zu saustein tiefliegender
Straßenkreuzer der amerikanischen »Air Police«
vorüber, die darauf achtet, daß die Boys der
amerikanischen Kriegsbase in Keflavfk keinen
Unsinn treiben. Die Straßenpassanten gehen
gleichgültig an dem modernen Gebäude am
zentralen Platz von Reykjavik vorbei, in dem
heute der Althing zusammentritt. Und anstelle
von müden Wanderern, die zu Fuß oder auf
Ponys nach Thingvellir kamen und unter
freiem Himmel oder Zelten schliefen, treffen
neute im Althing sorgfältig gekleidete Herren
zusammen, die mit Autos oder Flugzeugen an-
:eisen. Und trotzdem, die alten Ideale der Ge-
rechtigkeit und Gleichheit werden auch heute
och geschätzt, allerdings in einer neuen Form.

Daist aber noch etwas aus der Geschichte des
.ten Althings zu erwähnen, und zwareine be-
sondere Schwäche der Isländer. Ihre Furcht vor
::ner Diktatur war so groß, daß sie in Island
seıne zentrale Exekutive zuließen. Mit anderen
orten, es gab keine Legislative, die zentrale
Sesetze durchgesetzt hätte. Die lokalen Würden-
:-ager befanden sich ewig im Streit, bis sie sich
:chließlich — und das mutet wie das Märchen von
zen Fröschen an, die den Storch um Asyl baten —
zn Norwegen wandten und baten, ihren Streit zu
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schlichten. Und es kam wie im Märchen: Nor-
wegen schluckte die Insel im Namen des Frie-
dens und der Ordnung. Seit 1944 aber ist Island
wieder unabhängig.

Islands Gold

Spielt in einem guten Lokal in Reykjavfk das
Orchester zum Tanz auf, dann erheben sich im
Saal alle Paare, um zu tanzen. Doch man unter-
hält und amüsiert sich hier wesentlich gesetzter
und zurückhaltender als bei uns. Die Isländer
sind überhaupt im allgemeinenein ruhiges, wort-
karges, beherrschtes Volk, und es nimmt nicht
wunder, daß sie sich im Lokal weder laut noch
ausgelassen geben.
Man sieht viele schöne Frauen, was ebenfalls

nicht überrascht, weil wir uns ja unter den Nach-
kommen der skandinavischen Siedler befinden.
In der Kleidung fällt zwar der Einfluß der
amerikanischen Mode auf, doch tragen die Is-
länderinnen nichts in besonders auffallender
Form,

Auch die Speisekarten — um den Bericht über
die Freuden des Lebens fortzusetzen — bieten
eine große Auswahl. Neben den Speisen, die den
Kunden auch auf dem europäischen Kontinent
von jedem guten Lokal angeboten werden, stehen
auf der Karte noch viele isländische Spezialitä-
ten, vor allem aus Meerestieren zubereitet. Mir
fiel während meines Aufenthaltes auf, daß die
Gäste in den Restaurants — und es waren keine
armen Leute — vor allem Fisch bestellten. »Sehen
Sie«, sagte mein isländischer Bekannter, der mich
in das Lokal eingeladen hatte, »wir sind mit Fisch
groß geworden, und Fisch schmeckt uns immere.
Sagte es und bestellte — zweimal Dorsch. Un-
willkürlich begann ich zu überlegen, warum man
bei uns Dorsch für eine Strafe Gottes hielt. War
es das Problem des langen Transportes, waren es
die alten Traditionen des Fleischgenusses, oder
wußte man bei uns ganz einfach nicht, wie
Dorsch schmackhaft und in verschiedener Art
zubereitet wurde? Bei diesen Überlegungen be-
wunderte ich zum wiederholten Mal die beson-
dere Einrichtung des Lokals, die uns auch ver-
anlaßt hatte, den Abend hier zu verbringen.
Das Lokal war wie die Kapitänskajüte eines

alten Segelschiffes eingerichtet. Dabei unter-
schied sich diese Einrichtung ganz wesentlich
von den vielen Hafenkneipen, die ebenfalls nach

u



Seemannsart gestaltet sind, allerdings auf mo-
dern getrimmt. Die Isländer sind ein seefahren-
des Volk und hätten den Schwindel gleich ge-
merkt. Hier bestand die gesamte Einrichtung aus
originalem altem Schiffsmobiliar der Koggen
und Karavellen, die einst viele Jahre auf den
Meeren kreuzten.
Wie viele Erinnerungen, menschliche Schick-

sale und Tragödien waren mit den Relikten der
alten Schiffe verbunden, deren Namen man auf
alten Gegenständen lesen konnte. Jetzt waren sie
zu Dekorationsstücken moderner Lokale degra-
diert. Was für ein Leben führten diese islän-
dischen Fischer früher? Nein, das konnte man
von den alten Planken nicht ablesen. Dabeisollte
man wissen, was ganz einfach nicht zu leugnen
war: Wenn auch die alten isländischen S$e-
gelschiffe seit langem von modernen Trawlern
mit elektronischen Geräten und Dieselmotoren
abgelöst waren, so hatte sich das Hauptproblem
der Isländer seit ihren frühesten Zeiten nicht
verändert. Der Fischfang bedeutete das Gold der
Insel, ja, den Reichtum dieser Menschen.

An Bord eines Fischkutters

Mein Enschluß, die Arbeit einer isländischen
Fischfangflottille persönlich zu erleben, ent-
sprang meiner absoluten Unkenntnis: erstens des
Fischfanges auf hoher See im allgemeinen und
zweitens des Fischfanges in den Gewässern der
isländischen Inseln im besonderen. Weshalb ich
an dieser Stelle die Erklärung abgeben möchte,
daß das Mitfahren mit einem isländischen Schiff
nicht zu meinem Hobby zählt.
Nach Keflavfk fuhr ich mit dem Autobus. Der

Hafenkapitän nahm mich von der Bushaltestelle
bis zum Hafen mit seinem Wagen mit. Er war
ein sehr freundlicher, mitteilsamer, aber sehr
entschlossener Mann. Ich wunderte mich etwas,
als ich bemerkte, daß das Schiff, zu dem mich
der Kapitän brachte, ganz anders hieß, als man
mir in Reykjavik gesagt hatte. Mein Begleiter
versuchte erst gar keine Ausrede, sondern sagte
klipp und klar: »Sehr geehrter Herr,hier bin ich
Chef, und hier bestimmeich, mit welchem Schiff
Sie auslaufen. Es wird übrigens nicht zu Ihrem
Schadensein.«
Zum Abschied zerquetschte er mir fast meine

Hand und half mir dann, aufs Schiff zu gelan-
gen. Es war ein alter Kasten, und ich hätte viel
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lieber ein modernes, mit neuesten Geräten aus-
gerüstetes Schiff erlebt. Mir war klar, daß die
Leute an Bord schwer arbeiten mußten, und ich
drängte mich ihnen deshalb nicht mit neugieri-
gen Fragen auf. Trotzdem gab mir ihre Wort-
kargheft nach ein paar Stunden zu denken: Auf
ein paar schüchterne Fragen hatte ich in diesem
Land der höflichen Menschen ausschließlich
ausweichende, nichtssagende, kurze Antworten
bekommen. Die Erleuchtung kam mir, als der
Kapitän mich auszufragen begann.

Erst wollte er wissen, ob ich oft mit Fisch-
kuttern reise, dann, ob ich eine entsprechende
Fachausbildung besäße (daß ich Schriftsteller
bin, interessierte ihn nicht), ob ich in der Marine
gedient und Ichthiologie studiert hätte? Die
Männer fürchteten ganz einfach, ich sei ein
polnischer Fachmann, der nach Island gekom-
men war, um ihre Fischgründe auszuspionieren.
Jetzt wunderte ich mich nicht mehr über ihr
Mißtrauen. Sie hatten tausend Jahre nach rei-
chen Fischgründen gesucht, diese waren ihre
einzige Einnahmequelle, ihr einziger nationaler
Reichtum, und man konnte durchaus verstehen,

daß sie dieses Geheimnis streng hüteten. Als ich
auf alle mir gestellten Fragenverneinend geant-
wortet hatte, war alles klar. Mein Verhalten an
Bord zerstreute ihre letzten Zweifel. Erst riß ich
mir an der Ankerkette die Schuhsohle ab, dann
schlug ich mir fast am schrägen Kajüttendach
den Kopf ein und wäre noch beinaheertrunken,
als ich mich an den unbefestigten Teil der Reling
lehnte. Schließlich und endlich wäre ich fast an
der Seekrankheit gestorben, als wir am Morgen
in einen $turm gerieten.

Die Besatzung merkte, daß ich mit Fisch nur
auf dem Teller zu tun hatte, und auch das nur
selten. Ihre Zungen lösten sich, man zeigte mir
alles, erzählte mir viel, wir gingen als Freunde
auseinander. Nein, ich war ihnen für ihr an-
fängliches Mißtrauen nicht böse. Sie lebten ganz
einfach vom Fisch.

Fische haben keine Stimme

In den Gewässern um Island vermischen sich
zwei Ströme "miteinander, ein kalter und ein
warmer Strom, und eben hier befinden sich die
fischreichsten Gründe der Welt. Die Isländer
studieren alles, was in Verbindung mit diesen
beiden Strömen steht, auf das genaueste: das



 

Plankton — die Nahrungsgrundlage der Fische,
den hartnäckigen Südwind, der das Wasser so
stark aufwühlt, daß die Heringe es vorziehen, in
den unteren Wasserschichten zu verweilen.
Würde der Strom um Island einst seine Richtung
ändern, so würde das die Menschen hier mehr
erschüttern, als wenn die Insel selbst auf den
Meereswellen zu driften begänne.

Die Norweger werden mit vollem Recht zu
den erfolgreichsten Fischern der Welt gezählt.
Ihre Fänge sind in der Tat auch die größten.
Trotzdem sind die Fänge der Isländer siebenmal
größer als die der norwegischen Fischer, wenn
man sie pro Kopf der Einwohner aufschlüsselt.
Werden diese Verhältniszahlen auf Europa be-
zogen, so stellt sich heraus, daß der Isländer
vierzigmal mehr Fisch fängt als der. Durch-
schnittseuropäer auf dem Festland.
Der Dorsch ist ein begehrter Fisch, dessen

Lebensgewohnheiten zur Genüge bekannt sind
und von dem manrecht gut weiß, wann mit ihm
zu rechnenist. Das läßt sich vom Hering, einem

Im Hafen von Reykjavik
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scheuen und unbeständigen Fisch, leider nicht
sagen. Es kommt vor, daß die Isländer manches
Jahr doppelt so viel Hering fangen wie die Fi-
scher an den Küsten der USA. In manchen
Jahren aber bleibt der beliebte Fisch vollkommen
aus. Werden aber die Heringsschwärme gemel-
det, dann bricht alles, was mit Fischfang zu tun
hat, auch mitten in-der Nacht, auf. Der Hering
ist wie ein Lotteriegewinn: Man kann an einem
Tag ein ganzes Vermögen gewinnen, und man

kann auch die ganze Saison über ohne. Glück
bleiben.
Der isländische Hering ist wohl der größte

Hering der Welt, mit fast 24 Prozent Fettgehalt.
Die Isländer verarbeiten buchstäblich alles von
diesem Fisch, mit Ausnahme seines Geruches.
Aus seinem Öl werden Seifen, Margarine und
Medikamente hergestellt, aus den Abfällen —
Fischmehl als Viehfutter und Kunstdünger. Seine
kulinarische Verwendung ist breit gestaffelt —
der schmackhafte Fisch wird als Rohprodukt
eingesalzen, mariniert und geräuchert,
Um es noch mal zu sagen: Der Heringsfang

ist eine Lotterie. Der isländische Nobelpreisträ-
ger Halldor Kiljan Laxnessstellte dieses Problem

   



folgendermaßen dar. »Der Hering macht die
Menschen reich oder arm, ganz wie es ihm ge-
fällt. Er begründet Siedlungen und bewirkt, daß
diese aufblühen. Er lockt ausländische Kaufleute
heran, die sich hier niederlassen und schweres
Geld verdienen. Und diese Menschen haben es
ihm zu verdanken, wenn sie an den Hängen der
Hügel in schönen Häusern wohnen. Er malt die
Tore der Kaufmannshäuser rot, blau oder grün
an und hängt über ihre Türen wunderschöne
Schilder. Und die Menschen haben alle Hände
voll zu tun. Sie schlafen nur eine Stunde, denn
für die übrigen bekommen sie Lohn und Prämien.
Und kommt der Winter, dann schickensie ihre
Söhne in die Schule nach Reykjavik und kaufen
den Töchtern neue Kleider. Die Tagelöhner
decken ihre Hütten mit neuer Teerpappe und
leisten sich sogar Farbe, um ihre ärmlichen
Häuschen anzustreichen, so daß diese am Fjord
mit gleicher Farbenpracht leuchten wie die rei-
chen Kaufmannshäuser. Und die reichen Kauf-
leute lassen sich zu Scherzen mit den Fischern
herab, wenn sie diese am Strand treffen.

Dochnachein paar fetten Jahren verschwin-
det der Hering plötzlich. Die Fischer werfen
zwar jeden Tag ihre Netze aus, doch ihre Boote,
mit denen sie zum Fang auslaufen, bleibenleer.
Tag für Tag hofft man auf den großen Wurf,
doch in den Netzen verirren sich nur ein paar
ärmliche Fische und Medusen. Und so geht das
Jahr um Jahr, der Fjord bleibt so leer wie ihre
Sparbüchsen. Und hört man etwas von Herings-
schwärmen, dann stammen diese Nachrichten
aus ganz anderen Fischgründen. Und die mage-
ren Jahre ziehen sich wie lange Fischgrätenrei-
hen aneinander, die lautlos zwischen den Algen
schaukeln.«

Überwiegend für den Export

Ein Viertel des gesamten isländischen Fisch-
exportes besteht aus eingefrorenen Produkten.
Der isländische Gefrierfisch ist begehrt auf den
ausländischen Märkten. Ein isländisches Gesetz
sieht vor, den Fisch nicht später als 48 Stunden
nach dem Fangeinzufrieren. In der Praxis sieht
das so aus — und ich überzeugte mich selbst
davon —, daß 90 Prozent des Fanges bereits nach
12 Stunden eingefroren sind. In anderen Län-
dern, in denen die Küstengewässer nicht so
fischreich und die Fischkutter nicht so modern
:usgerüstet sind, braucht der Fisch viel längere
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Zeit, bis er in die Gefrierzellen kommt. 98 Pro-
zent von Islands Export bestehen aus Fisch in
verschiedenster Form.

Die größte Reklame für den Fischverzehr
machte die katholische Kirche, und sie unter-
stützte dadurch auch ungewollt die Entwicklung
des Fischfanges im Großmaßstab. Die von der
Kirche eingeführten Fastentage schufen einen
großen Absatzmarkt für Fischprodukte, und is-
ländische Fische werden bis auf den heutigen
Tag insbesondere nach Spanien, Portugal, Italien
und in die Länder Lateinamerikas exportiert.

Die Entwicklung des Fischfanges fand Hand
in Hand mit dem technischen Fortschritt statt.
In frühesten Zeiten fingen die Isländerihre Fi-
sche in den Fjorden aus kleinen offenen Booten.
Danach wurden die Ruderboote durch Segel-
boote ersetzt. Das 19. Jahrhundert bescherte
den isländischen Fischern das Dampfschiff, das
schließlich von Motorkuttern abgelöst wurde.
Desgleichen konnte die Wissenschaft auf dem
Gebiet der Ichfhiologie viele Geheimnisse der
einzelnen Fischarten lösen. Die Fischfangflottil-
len werden von Flugzeugen an die Fangstellen
geleitet, die Funkstationen an den Küsten infor-
mieren die Besatzungen der Schiffe über den
neuesten Stand in den Meerestiefen, die Augen
der elektronischen Bordgeräte dringen durch das
Wasser bis zu den Fischschwärmen vor.

Klock zwölf

Punkt Mitternacht schweigt die Kapelle im Re-
staurant von Reykjavfk, und der Ober schlägt
eine echte Schiffsglocke zum Zeichen, daß das
Lokal schließe und es Zeit zum Aufbruch sei. Wie
tief bist du doch gesunken, liebe Schiffsglocke,
daß du heute um Mitternacht angeheiterte Gäste
aus der Kneipe verjagen mußt. Was waren das
noch für Zeiten, als du auf hoher See vor Ge-
fahren warntest oder den großen Fang ankün-
digtest! Und sicher krümmtesich dein bronzenes
Herz vor Gram, wenn du verkündetest, daß eine
hohe Welle einen Fischer über Bord spülte. Doch
es ist Zeit, das Lokal zu verlassen. Ich höre deine
Stimme und muß an die Tage denken, die ich auf
einem Kutter zwischen tapferen Männern ver-
brachte, die mit ihrer schweren und gefährlichen
Arbeit den Reichtum des Landes mehren. Wir
erheben uns vom Tisch, und ich nehme eine
Streichholzschachtel mit, die mein Tischgefährte



 

vergaß. Auf der Schachteleine isländische Auf-
schrift und die Abbildung des isländischen
Hekla-Vulkans. Als ich die Schachtel abgebe,
fällt mir ein, daß es auf Island keine Wäldergibt.

»Ja, ja, Sie haben recht, es sind tschecho-
slowakische Streichhölzer, auf unseren Wunsch
hergestellt. Wir bezahlen sie mit Dorschfilets.«

Ein rundes Dutzend

Tatsache ist, daß ein isländischer Dichter am
Hofe des Königs von Norwegen Geschichten
erzählte. Als der König ihneinstfragte, wie viele
Geschichten er noch wüßte, antwortete der
Dichter. daß ihm nur noch eine einzige
übriggeblieben war. Diese letzte Saga begann er
Weihnachten zu erzählen. Sie dauerte zwölf
Tage. Nach der Herkunft dieser Geschichte ge-
fragt, sagte er, daß er jeden Sommerin sein Land '
reise und dort den nächsten »Abschnitt« der Saga
von Halldor, Sohn des Snorss, erzählen höre.

Es gibt Hunderte von diesen Sagas, und
manche sind so lang, daß man sie in kleinere
Geschichten teilt. Da ist beispielsweise die
Grettirsaga, die die Geschichte von einem Mann
namens Grettir behandelt, der ungewöhnliche
physische Kräfte besaß. Interessant dabei ist,
daß sich dieser Grettir vor der Dunkelheitfürch-
tete, so daß man annehmenkönnte,er litt wegen
Vitaminmangel an der hier öfter auftretenden
Nachtblindheit. Nach tausend Jahren liest man
ımmer noch gerührt die Worte des verwilderten
Riesen, der vor seinen Feinden aufeine entlegene
Felseninsel flüchtete und seinen jüngeren Bruder
überredete, ihn zu begleiten: »Denn für nichts in
der Welt ertrüge ich das Leben in tiefster
Einsamkeit, auch nicht für den Preis meines
Lebens.«

Es gibt wohl keinen Isländer, der nicht seine
Literatur kennen würde, ganz gleich, ob er Mi-
nister, Fischer, Viehhirt oder Ingenieur ist. Das
Analphabetentum ist in Island seit 150 Jahren

uberwunden, und die Isländer sind stolz darauf,
an der Weltspitze der Buchproduktion — pro
Kopf der Einwohner natürlich gesehen — zu
„egen.

Einen Schreck erlebt der Besucher auf Island
>eı der Gegenüberstellung der hohen Kultur, der
modernen Technik der Inselbewohner und ihres
3.lgemeinen Aberglaubens. Die Isländer erzäh-
.en gern über ihre Traditionen — man muß dann
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ihre begeistert blitzenden Augen sehen — und
flechten dabei immer wieder Beweise ihres Aber-
glaubens ein. So erzählte mir jemand, daß jeder
den Teufel zu seinem unsichtbaren Partner
macht, wer sich am Weihnachtstag an den
Spieltisch setzt. Mein Gesprächspartner führte
dabei eine ganze Reihe von isländischen Schrift-
stellern an, die ihre Geschichten auf einer ähn-
lichen Thematik aufbauten. Dabei handelte es
sich weder um einen Literaturprofessor noch um
einen Kritiker, sondern vielmehr um den Schiffer
des Schiffes »Eisbär«, eines kleinen Motorkutters.
Womit wir wieder beim unterbrochenen Thema
wären.

Also, Ausfahrt der Flottille aus Keflavfk. Der
Kutter »Eisbär« tankte — wie gesagt — sowje-
tischen Treibstoff. Stefan, Sohn des Jans, der
jüngste Fischer und einzige Junggeselle, machte
sich an Bord zu schaffen und tat so, als schaute
er gar nicht zur Mole, wo sein Mädchenstand,
so nahe, daß ich sehen konnte, wie auf ihrem
weißen langen Hals die Schlagader pulsierte. Ein
großes, blondes Mädchen, mit schmalem Gesicht
und blauen Augen. Stumm stand es da und
schaute zu ihrem Geliebten. Mir fiel auf, daß ich
als einziger diese Szene beobachtete, die anderen
an Bord blickten zur Seite. Ich befand mich in
Island, hier schaute man Verliebten nicht zu,
hier machte man über die Liebe auch keine gro-
ben Späße.

Piraten, Konvois, Fische

Der Motor fing an zu tuckern, das Mädchentrat
an den Kutter und berührte seine Reling. Später
erfuhr ich, daß es das ewige Ritual der islän-
dischen Frauen war, die das Schiff vor dem
Auslaufen segneten, damit ihre Männer wohl-
behalten zurückkehrten. Über unseren Köpfen
flogen Düsenflugzeuge der nahen amerika-
nischen Kriegsbase, der Kapitän erhielt über das
Funkradio von der Küstenstation die letzten
Meldungen über die Position der Herings-
schwärme, die vom Flugzeug ausgemacht waren.

Einer nach dem anderen verließen die Kutter
den Hafen von Keflavfk und strebten der hohen
See zu. Unser »Eisbär« hatte die Nummer13,
meine Glückszahl. Das Mädchen folgte uns bis
an das Ende der Mole, bis zum Leuchtturm, und
es dauerte einige Zeit, bis ihre schlanke Figur von
der anbrechenden Dunkelheit verschluckt
wurde.



Es wurdefinster. Rings um unsdie Lichter der
anderen Kutter. Wie erkannten sie sich gegen-
seitig? Es war sicher die tausendjährige Erfah-
rung, daß man an dem einen Licht den Nachbarn
Larus, Sohn des Magnus, und an dem anderen —
Nils, Sohn des Siguard, ausmachte. Unser Kurs
führte uns zuerst an der Insel Vestmannaeyjar
vorbei, die durch die Schönheit ihrer Frauen
berühmt war. Algerische Piraten überfielen sie
vor zweihundert Jahren. Sie kamen aus dem
fernen Afrika hierher, ans Ende der Welt, um die
hellhaarigen und blauäugigen Mädchen zu rau-
ben, die sie dann als Sklavinnen verkauften.
Das Funkgerät gab ununterbrochen Meldun-

gen durch, und plötzlich änderten wir den Kurs
und fuhren in nördlicher Richtung weiter. Von
weiten sah mandie Lichter von Reykjavfk, dann
gelangten wir in den Walfischfjord, Hvalfjoer-
dur, eine so große Bucht, daß während des Krie-
ges 50 Konvois hier Unterschlupf fanden und
sogar noch ungestört manövrieren konnten.

Es fing zu dämmernan,als wir mit dem Fang
begannen. Nein, es waren keine Herings-
schwärme, und die Männer setzten auch keine
Netze aus. Die Echosonde hatte dagegen andere
Fischarten gemeldet, und es wurden behakte
Nylonschnüre für Dorsch und andere große Fi-
sche über Bord ausgerollt. Was mußten das für
reiche Fischschwärmesein, wenn sich die Fische,
statt die Haken zu schlucken, mit Flossen,
Augen, Bauch und Kiemen festhakten — Fisch an
Fisch so dicht aneinander, daß sie an die Haken
aneckten. Es wurde mit Volldampf gearbeitet,
die Leinen in Blitzeseile freigemacht und wieder
über Bord befördert. Dazu stoppte der Kutterdie
Maschinen. Dann ging es weiter. Die Männer
begaben sich unter Deck, legten sich in die Kojen
und schliefen sofort ein. Doch die Motoren
brauchten nur auszusetzen, und schon warensie
an Deck und ließen die Angelschnüre über die
Rollen laufen. Eine viertel bis halbe Stunde Fang

und sie setzten den unterbrochenen Schlaf fort,
während der Kutter wieder Fahrt aufnahm. Das
wiederholte sich noch einige Male.

Ein furchtbarer Anblick, ein solches Massaker.
Die aus der Tiefe herausgezogenen Fische zap-
pelten @nd wanden sich mit — durch den
Wechsel der Druckverhältnisse — herausquellen-
den Augen auf den Planken des Kutters. Viertel-
stunde um Viertelstunde verging, und sie leb-
ten noch immer. Ein makabres Schauspiel, wenn
ein riesiger Dorsch in der Todesagonie seinem
Instinkt folgt und einen kleineren Fisch zu ver-
schlingen versucht. Wie sehr mich das doch an
die Menschen erinnerte. Schließlich war der
Fang beendet, die Fischer befandensichjetzt alle
an Deck und schnitten den großen Fischen mit
scharfen Messern die Kehlen durch. Mittags war
das Deck von Blut und Fischen bedeckt, der
Kutter beschrieb einen Bogen und setzte zur
Rückfahrt an.
Wir kamen nicht mehr bis zum Hafen von

Keflavfk. Das iSländische Gesetz sah — wie ge-
sagt — vor, den Fisch nicht später als 48 Stunden
nach dem Fang einzugefrieren. Deshalb mußte
der Fang in einem näheren Hafen abgeliefert
werden. Kurze Verständigung über den Funk,
und als wir im Hafen von Hafnarjoerdur ein-
liefen, warteten an der Mole schon die Last-
wagen. Unsere Fische wanderten in die Ge-
frierzellen, der Kutter aber tankte an Ort und
Stelle sowjetischen Treibstoff und nahm islän-
dischen Proviant auf. Stefan, Sohn des Jans, war
sehr unzufrieden darüber, hier, in dem fremden
Hafen, wartete kein Mädchen auf ihn.
Aber so ist das nun einmal im Leben. Wir

wissen zwar immer, woher wir kommen und
wohin wir wollen, doch es bleibt unbestimmt,in
welche Stürme wir geraten, was man unterwegs

erreicht und in welchen Hafen uns der Wind
treibt. Und man weiß nie, ob das Mädchen, das
man liebt, auf einen wartet.


