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Die Welt der Ed

Hoch im äußersten Nordosten, da wo sich die Füchse »Gute Nacht« sagen,
liegt ein kleiner Fischerort: Raufarhöfn. Die weite Ebene auf der namenlosen Halbinsel heißt Melrakkaslétta (Fuchsebene) und gehört zu den
unbeachteten Regionen im Land.
Erlingur Thoroddsen hatte eine Idee. Zunächst hat er in Raufarhöfn
die ehemalige Unterkunft der Heringsarbeiterinnen in ein einladendes Hotel verwandelt. Spröde von außen, aber gemütlich innen.
Wenn er auch noch kochte, hatte man den besten Platz der Welt.
Hier, nur knapp südlich des Polarkreises, gibt es die schönsten und
längsten Sonnenuntergänge sowie die eindrucksvollsten Polarlichter. Doch Erlingur wollte mehr, wenn schon die Fischfabrik
schwächelte, so sollte doch der Tourismus helfen. Und dafür
brauchte es eine Attraktion: Arctic Henge.
2006 zeigte er uns die Pläne und fuhr mit uns zu einem
Steinbruch. Diese Felsbrocken sollten die Grundlage für
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sein Arctic Henge werden, hier sollte das Sonnenlicht eingefangen
werden. Ein Kreis von 54 Metern Durchmesser mit zwei Mauern und
vier Toren in den jeweiligen Himmelsrichtungen. Das Ganze war inspiriert von der Edda, der »Weissagung der Seherin«. Die Verse benennen alle Zwerge der Götterwelten und künden vom Anfang und
dem Ende der Welt. Erlingur sah in seinem Modell vor, die Zwerge
durch kleine Säulen in den Mauern zu symbolisieren – ein fantastischer Plan, dem lediglich das Geld für die Umsetzung fehlte.
Der stetig schrumpfende Ort Raufarhöfn fiel als Sponsor aus, weitere
Geldgeber waren und sind nicht in Sicht. So zog sich das Projekt hin,
aber dennoch: Jedes Jahr wächst der Steinkreis etwas weiter. Heute stehen ein vierbeiniger Turm im Zentrum und die vier Tore, deren Bögen die Sonne einfangen und ihr einen besonderen Rahmen geben.
Tragischerweise braucht das Projekt dringend einen neuen
Spiritus Rector, denn Erlingur ist im Dezember 2015 unerwartet verstorben.
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Blaue LaingdeunnWeundersee
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Eintauchen in

Wer kennt sie nicht, die Bilder mit den leicht lasziv lächelnden
jungen Frauen im Bikini mit einem Long Drink in der Hand und
weißem Schlamm im Gesicht? Im Hintergrund schimmert türkisfarbenes, opakes Wasser mit leicht aufsteigendem Dampf. So sieht
es aus, das klassische Wohlfühlbild von Island, aufgenommen in
der Blauen Lagune.
Entstanden ist dieser See, als man 1976 das geothermische
Kraftwerk Svartsengi baute. Man nutzt damals wie heute
das heiße Wasser der mineralhaltigen Quellen, die im dortigen Hochtemperaturgebiet vorkommen, um Frischwasser zu
erhitzen. Dieses Frischwasser wird anschließend in die Heizungen eingespeist, das mineralhaltige Quellwasser fließt nach
Gebrauch in die Lava.
Faszinierend war der dadurch entstandene See von Beginn
an, undurchsichtig Blau schimmernd wirkte er geradezu geheimnisvoll. Mit der Zeit kühlte das Wasser ab, und damit begann die Erfolgsgeschichte der »Blauen Lagune«: Jemand nahm
ein Bad. Erst einer, dann zwei und dann ganz viele. Man baute
ein Hotel in der Nähe und richtete 1981 ein Haus mit Umkleidekabinen und Duschen ein. Die alte »Blaue Lagune« war ein See
mit Stolperuntergrund und einigen Stellen, die so heiß waren,
dass die Haut ein Hummerrot annahm. Schnell zeigte sich, dass
die Mineralienzusammensetzung heilende Wirkung bei Schuppenflechte hatte. Doch der Reiz des Sees war seine Umgebung,
wenn aus den Dampfwolken die stählernen Kühltürme des Kraftwerks auftauchten: Es wirkte irreal, in waberndem Weiß-Blau.
Irgendwann war dieses Bad Kult und die Besucherzahlen
stiegen derartig, dass die Einrichtungen nicht mehr ausreichten.
Seit 1999 gibt es nun das architektonisch gelungene Bad, das sich
wunderbar in die Lava fügt. Sigríður Sigþórsdóttir ist die Architektin, die allein für den Innenbereich 70.000 Lavabrocken verarbeiten ließ. Eine Mischung aus Natur und High-Tech bietet sich
dem Besucher. Der See wurde entfernt vom Ursprung künstlich
angelegt – damit verschwand leider die Kraftwerk-Kulisse – doch
der Untergrund ist nun angenehm eben und das Wasser hat konstante 38 °C.
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Film

p für Cineasten
Mehr als ein Geheimtip

Kinder der Natur – eine wunderbare, geheimnisvolle Geschichte erzählt dieser Film von Friðrik Þór Friðriksson, erschienen 1991. Spätestens seitdem ist
der Welt bekannt, dass es isländische Regisseure und Filme gibt.
Begonnen hat es schon 1918 mit einem Film, und das erste Kino wurde
1906 in Reykjavík eröffnet. Richtig in Schwung kam das Filmschaffen
erst durch die Gründung des isländischen Filmfonds 1979. Natürlich
war das Budget zu klein, um eine Vollfinanzierung zu ermöglichen, dafür wurden und werden ausländische Partner gesucht. Mit dem Erfolg
von Kinder der Natur (Börn náttúrunnar) stieg das internationale Interesse. Der Film wurde für den
Oscar in der Kategorie »Bester
ausländischer Film« nominiert und erhielt insgesamt 23 Preise. Friðrik Þór
Friðriksson zählt zu
den erfolgreichsten isländischen Regisseuren. Er arbeitet
schon seit 1975
und hat u. a.
Ringstraße und

Rock í Reykjavík geschaffen. Weitere erfolgreiche Spielfilme von ihm
sind die Verfilmungen der Romane von Einar Kárason Teufelsinsel und
Einar Már Guðmundson Engel des Universums.
Die Zeiten, dass isländische Filme nur in Programmkinos oder auf
speziellen Festivals gezeigt werden, sind vorbei. Baltasar Kormákur,
einst ausschließlich Schauspieler, dreht fast nur Erfolgsfilme wie 101
Reykjavík. Dabei sind nicht nur internationale Gelder im Spiel, sondern auch Schauspieler. Die Krimiverfilmung Der Tote aus Nordermoor
wird mit schöner Regelmäßigkeit im deutschen Fernsehen wiederholt.
Was den isländischen Film auszeichnet, ist wohl das Spiel mit
Zauber und Realismus sowie das Spiel zwischen Mensch und lebendiger Natur. Der Inbegriff des »typisch« isländischen Films ist Böcke
von Grímur Hákonarson, der 2015 herauskam. Im Fokus stehen zwei
verfeindete Brüder und Schafe – wortkarg mit viel Natur, so wie man
sich Island eben vorstellt. 2016 schaffte der Film es sogar ins Entertainment-Programm der Lufthansa.

Die Kulisse für einen Wikinger
Film ist jetzt ein Ausflugsziel
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Golf

Grün
Familiensport auf dem

Wer an Island denkt, assoziiert damit nicht zuerst Golf. Das ist doch eher
eine Sportart, die in Großbritannien oder den USA gepflegt wird. Oh nein!
Allein siebzehn 18-Loch-Golfplätze gibt es auf der Insel. Davon sind die
meisten zwar in und um Reykjavík, aber gespielt wird überall.
Es ist wahrlich keine neue Entwicklung, denn in den 1980ern hatte Heimaey schon seinen wunderschönen Platz, eine Mischung aus
Lava und Grün in unmittelbarer Meeresnähe. Nun, wie viele Bälle
die Seevögel erschreckt und die Fische irritiert haben werden, kann
man nur mutmaßen. Auf jeden Fall war immer Leben auf dem Platz,
denn Golf ist ein Familiensport. Bei Wind und Wetter tummeln sich
hier Jung und Alt, man geht von rund 35.000 isländischen Spielern
aus, das sind 10 % der Bevölkerung.
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Für die Gestaltung der Anlagen braucht es keine berühmten Platzdesigner oder Architekten, das erledigt die Natur. Vor allem die Plätze in
der Lava sind faszinierend. Insgesamt gibt es 65 Golfplätze, die meisten
sind 9 Loch-Anlagen. Es überrascht schon, wenn kleine 500-Einwohner-Gemeinden ein Grün ihr Eigen nennen. Das Schöne im Sommer
ist, dass man bis Mitternacht spielen kann. Entsprechend ist eines der
bekanntesten Turniere das Arctic Open, das jedes Jahr im Juni – kurz
nach Mittsommer – in Akureyri ausgetragen wird. Rund 120 internationale Teilnehmer kommen dann zusammen. Anschließend kann man
noch am Icelandair Volcano Open auf Heimaey teilnehmen.
Wer nicht über die entsprechende Qualifikation und das Handicap für die Turniere verfügt, versucht es einfach ohne Wettkampf,
denn alle Plätze stehen Besuchern offen.
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Islandmooilp
flanze
Nahrung und He

Die meisten kennen die wohlschmeckenden
Pastillen, die bei Hals- und Atemwegserkrankungen empfohlen werden und die
auf der Basis des Islandmooses hergestellt
wurden.
Cetraria islandica, so lautet der wissenschaftliche Name des Mooses. Es kommt
in ganz Europa vor, und fast jeder wird
es schon mal gesehen haben. Allein in
den vegetationsreichen Ländern fällt es
oft nicht so ins Auge. In Island dagegen
können sich auch größere Moosgewächse bilden, selten sind diese dann inmitten
weiterer Pflanzen zu finden. Das Moos
wächst eher solitär, manchmal bemerkt
man die braungrauen Blätter kaum auf
dem felsigen Untergrund. Es gibt zudem
auch Moospolster, die mit als erste Pflanzen Lava bewachsen. Die Polster wachsen
zu riesigen Teppichen aus und verdecken
fatalerweise auch Löcher und Spalten in der
Lava. Es heißt sogar, dass Menschen schon
in großen Lavaöffnungen verschwunden
seien, weil sie wegen des Mooses nicht zu
erkennen waren.
Schon die frühen Siedler kannten die heilende Kraft des Mooses. Eines der traditionellen Gerichte ist Skýr mit Moos. Noch heute findet man in den Lebensmittelgeschäften
abgepacktes Islandmoos. Ideal ist ein Tee bei
Halsschmerzen oder ein Heißgetränk aus
Milch mit braunem Zucker und Moos.
Anbei: Das Moos wird nicht nur von den
Menschen geschätzt, auch die Rentiere scharren es mit ihren Hupfen im Winter unter dem
Schnee hervor.
128

129

80

Leseprobe aus: Island 151 – ISBN 978-3-95889-000-8 – www.1-5-1.de

Kunst

e die Luft
So selbstverständlich wi

Jeder ist ein Künstler und Kunst ist überall, so könnte
man die isländische Szene kurz beschreiben. Ob Kunstwerke in der Landschaft, an Straßenkreuzungen oder
an Wänden, sie fallen auf und befinden sich natürlich
auch im Wandel.
Spricht man mit isländischen Künstlern über ihre
Situation und Inspiration, so sagen sie oft, dass
sie sich stark von diesem dynamischen Land beeinflusst fühlen. Island als Vulkaninsel ist ständig
in Veränderung und Bewegung, und diese Energie
überträgt sich auch auf die Menschen und im Besonderen auf die Künstler.
Seitdem die ersten Isländer Ende des 19. Jahrhunderts nach ihrer Ausbildung an der Kunstakademie
in Kopenhagen wieder zurückkamen, wuchs auch
das Interesse im Land an Kunst. Vor allem die Statuen des Bildhauers Einar Jónsson (1874–1954) zieren
die Parkanlagen und Hügel. Monumental wuchtig,
wie das Heldendenkmal von Ingólfur Arnarson, so
war eine seiner Richtungen. Ganz anders dagegen die
Skulpturen von Ásmundur Sveinsson (1893–1982),
die ebenso weit im Land verbreitet sind.
Doch es sind weniger die etablierten Werke, die
faszinieren, als eher der Umgang mit Räumen und
Plätzen. Skulpturen als Kunst in der Landschaft sind
genauso überraschend und interessant wie die Graffitis. Sie sind zwar oft kurzzeitig, da in Reykjavík viel
gebaut und abgerissen wird, aber die meist jungen
Künstler nutzen Wände, Höfe und ganze Häuser für
beeindruckende Arbeiten. Genauso spannend sind die
Galerien und Ausstellungen vor allem in Reykjavík und
Akureyri.
Da Isländer Festivals lieben, gibt es natürlich auch
eines zur Bildenden Kunst: »Sequences«. 10 Tage im
Frühjahr tobt das Kunstleben in Reykjavík – in Galerien
und auf der Straße. Ganz Reykjavík ist dann Kunst.
148
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Mystische Ein

Bis heute gilt der Nordwesten als das bestgehütete Geheimnis, eine
Region, die nur schwer zugänglich ist, etwas abseits liegt – aus Sicht der
Ringstraßenreisenden – und herb und abweisend wirkt. Außerdem liegt
ein graues, mystisches Geheimnis über der Halbinsel – wetterbedingt.
Cineasten werden sich an Friðrik Þór Friðriksson Film Börn náttúrannar (Kinder der Natur) erinnern. Zwei Alte verlassen ihr Altenheim und Reykjavík, um sich an den Ort ihrer Herkunft im Nordwesten zu begeben. Wir sehen sie bei einem verlassenen Hof mit
kleiner Kirche und Friedhof, inmitten einer grünen Wiese. Dahinter
ragen die typischen Plateauberge steil auf, entlang des Strandes liegt
Treibholz. Eine wunderbar einsame Idylle! Hier überraschte es nicht,
als ein Wesen auftauchte, verkörpert von Bruno Ganz, das die alte
Frau mit sich nahm. Beide verschwanden im Nebel.
Ja, so geheimnisvoll ist der Nordwesten, genannt die »Westfjorde«.
Nur durch einen schmalen Ismus mit der Restinsel verbunden
ragen die Westfjorde wie eine Tatze ins Meer. Dieser Region, in der
bis heute die Stürme besonders heftig sind und an deren Gestaden
zahlreiche Schiffe strandeten oder gar sanken, verdankt Island auch
seinen Namen: Eisland.
Flóki Vilgerðarson versuchte in den Westfjorden zu siedeln, aber in seiner Begeisterung vergaß er ausreichend Heu
für seine Tiere einzuholen. Der Winter war so kalt, dass ein
großer Teil seines Viehs starb. Zudem waren die Fjorde und
auch das küstennahe Meer mit Eis bedeckt. Entsprechend
desillusioniert benannte er die Insel. Aber es heißt, dass er
sich einige Jahre später dann doch im Land angesiedelt habe.
Von der äußersten Nordwestspitze sind es knapp 300 km
nach Grönland und Treibeis aus der Richtung war keine Seltenheit. Selbst heute treiben noch Schollen vorbei, manche mit
Passagieren (Eisbären, siehe Seite 48). Die Nordwestfjorde
gehören geologisch zu den ältesten Gesteinsmassen Islands. In
ihrer Struktur ähneln sie den Ostfjorden: tiefe Fjorde und relativ steil aufragende Berge. Vor allem die Vogelfelsen bei Látrabjarg und Hornbjarg sind bekannt. Tausende Seevögel nisten hier
jedes Jahr, da die Vögel in den Gewässern geeignete Kleinfische
finden. Der Fischreichtum war und ist das Kapital der Region,
182

doch vielerorts sieht man nur noch verfallende Fischfabriken. Der
Hering ist ein sehr unsteter Fisch und aus ehemaligen Boom-Orten
wurden Gespensterplätze. Einer ist Djúpavík (siehe Seite 40), wo
seit 1986 ein ehemals Reykjavíker Ehepaar ein Hotel betreibt. Die alte
Fischfabrik wird heute als Industriemuseum genutzt
Das Leben im Nordwesten war in den früheren Zeiten entbehrungsreich. Entlegene Höfe, zu denen der Postbote nur mit dem Boot
kommen konnte, Nachbarn waren viele Kilometer entfernt. Die See
stürmisch und entsprechend gefährlich für die Fischer in den kleinen Booten. Elektrizität kam erst wesentlich später hierher. In den
1950er-Jahre setzte eine Abwanderungswelle ein, zum einen wurden
immer mehr Fischfabriken geschlossen und zum anderen verließen
die Jungen die Höfe. Wenn man heute in dem Gebiet von Hornstrandir wandert, trifft man auf etliche verlassene Häuser. Einige wurden
wieder instandgesetzt und sind nun Sommerhäuser, andere sind fast
vollständig überwachsen. Dass diese einsame Region die Fantasie der
Menschen anregt, verwundert nicht, wer hier aufgewachsen ist, galt
schon als sehr besonders.
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egung
Schwulenbpaew
rade im Sommer
Die Regenbogen

Es ist der andere Name für den isländischen Branntwein. Je nach Prozentzahl ist er genießbar oder einfach nur stark. Doch für etliche Besucher gilt
er als das typische Getränk der Insel.

Die Isländer sind heutzutage ein vollkommen aufgeschlossenes Volk und
lassen jeden leben, wie er möchte. Doch noch Anfang der 1990er-Jahre
hatten es Schwule und Lesben nicht so leicht.

Der isländische Branntwein wird aus Kartoffeln hergestellt. In der
Zeit des Alkoholverbots wurde er heimlich gebrannt, nicht immer
hielten sich die Brenner ans Rezept. Heute kommt der Schnaps recht
bescheiden daher: eine grüne Plastikflasche mit schwarzem Etikett.
Der isländische Name lautet »Brennivín«, doch das schwarze Label
erinnert an seinen zweiten Namen: »Der schwarze Tod«. In manchen Fällen hatten die alternativ gebrannten Alkoholika durchaus
tödliche Wirkung; doch der Name bezieht sich auf den Alkoholgehalt, der zwischen 37 %
und 40 % Vol. liegt. Außerdem hoffte man von
staatlicher Seite aus, dass
der Name vom Konsum
abhält.
Brennivín ist ein hervorragendes Getränk in
Kombination mit Hákarl
oder anderen recht fettigen isländischen Köstlichkeiten. Doch viele trinken
ihn auch einfach so. Auf
dem Buchmessestand der
isländischen Verlage gehört
er zur Ausstattung. Dabei
sind es weniger die Isländer, die ihn trinken, als vielmehr die skandinavischen
Verleger, die ihn genießen.
Für sie gehört das einfach zu
ihrer Vorstellung von Island.
Skál!

1992 erzählte ein isländischer Lehrer in einem Sprachkurs an der
Hochschule, wie sehr Grönländer in Island verachtet würden. »Sie
können nur in dieselben Kneipen gehen wie die Schwulen.« Randgruppen blieben damals für sich. Das hat sich vollkommen geändert,
die Schwulen- und Lesbenbewegung ist lebendig. Die ehemalige Premierministerin Jóhanna Sigurðardóttir war eine bekennende Lesbe,
was zu keiner Zeit in Island ein Thema war. Die Rechte Homosexueller sind angeglichen, so ist zum Beispiel auch die Ehe gleichgestellt
zu heterosexuellen Paaren.
Seit 1999 gibt es alljährlich in der zweiten Augustwoche die GayPride-Parade. Es ist ein buntes Straßenfest, zu dem oft bis zu 50.000
Besucher kommen, Schwule, Lesben und Heteros aus Island und der
ganzen Welt. Die Parade gleicht einem fröhlichen, ausgelassenen Karnevalsumzug. Im Rahmenprogramm finden in etlichen Clubs Auftritte
zahlreicher Künstler statt, natürlich überwiegend Schwule und Lesben.
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Dann greifen Si

Fisch und Lamm, das waren die wichtigsten Zutaten für Jahrhunderte.
Die Arten der Konservierung waren entsprechend angepasst: trocknen,
räuchern oder sauer einlegen. Auch wenn die alten Gerichte nicht mehr
wöchentlich auf dem Speiseplan stehen, so kommen sie zumindest
einmal im Jahr auf den Tisch.

und kann über Jahre aufbewahrt werden. Man isst ihn pur oder mit
etwas Butter, entweder als Nachtisch oder als kleine ZwischendurchMahlzeit. Ein beliebtes, altes Fischgericht ist plokkfískur, ein Eintopf
aus zerstampften Kartoffeln, Fisch und Zwiebeln.

Die traditionelle Küche ist die der armen Bauern. Rindfleisch
aßen meist nur die Reichen, die auch Salz hatten und mehrere
Kühe. Arme Bauern besaßen Schafe, konnten fischen und bauten Kartoffeln an. Wenn man Lammfleisch aufbewahren wollte, so wurde es oft geräuchert, hangikjöt. Noch heute ein beliebtes Gericht, z. B. in Kantinen. Zu geräuchertem Lamm werden
Gemüse – früher Erbsen aus der Dose – und oft karamellisierte
Kartoffeln gereicht. Kalt wird es auch als Aufschnitt gegessen.
Gekochter Schafskopf, svið, gibt es heute nur an Þorrablót.
Dieses Brauchtumsfest wird am Ende des Winters (Mitte bis
Ende Februar) begangen, und es werden die in traditioneller
Form konservierten Lebensmittel gegessen. Die gesäuberten
Lammköpfe werden in Salzwasser gekocht und warm mit Kartoffel- oder Steckrübenpüree serviert. Kalt isst man sie als Vorspeise oder nimmt sie mit als Reiseproviant. Auch saltkjöt (gepökeltes Lamm) isst man in beiden Varianten.
Früher galt: Wohl dem, der eine Kuh hat, denn der konnte
Fleisch in Molke sauer einlegen und außerdem Butter und skýr
herstellen. Speisen milchsauer einzulegen, ýmis súrmatur, ist auch
heute noch weit verbreitet. Leberwurst und gekochte Widderhoden werden 3–4 Monate in Molke eingelegt.
Traditionelle Wurstarten sind bjúgu (geräucherte Lammfleischwurst), ein praktischer und billiger Reiseproviant, sowie
slátur (Schafwürste), zu denen blóðmór (Lammblutwurst) und
lifrarpylsa (Leberwurst aus Lammleber) zählen. Sie werden während der Schlachtzeit im September und Oktober hergestellt.
Schafwürste werden 3 Stunden gekocht und mit Kartoffel- oder
Steckrübenpüree gegessen.
Fisch gibt es in Island fast täglich, und hier sind einige traditionelle Gerichte immer noch sehr beliebt. Harðfiskur (Trockenfisch) wird nach einer alten Konservierungsmethode getrocknet
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Walfang er auf dem Teller?
od
Wal im Meer od

Was wollen die Isländer machen: Walfang oder Walbeobachtung?
Für Wal liebende Zeitgenossen ist der isländische Walfang ein Problem, zumal es keine rationalen Gründe dafür gibt.
In den 1980er-Jahren hatte vor allem Greenpeace massiven
Druck auf Island ausgeübt und zum Boykott isländischer Fischereiprodukte aufgerufen. Ab 1990 wurden keine Wale mehr
gefangen, denn wirtschaftlich spielte der Fang keine Rolle. Doch
1992 trat Island aus der IWC (International Whaling Commission) aus, da ihrer Meinung nach die IWC ihrer Aufgabe nicht
gerecht werde. Zusammen mit den Färöer, Grönland und Norwegen gründete man eine eigene Walfangorganisation für den
Nordatlantik. Die drei Partner betreiben seit eh und je Walfang,
wobei Grönland einen speziellen Status hat.
2003 begann Island mit dem sogenannten wissenschaftlichen
Walfang und 2006 dann wieder kommerziellen, Hauptabnehmer
ist Japan. Als Grund wurde damals vor allem angeführt, dass die
Wale die Fischbestände gefährden. Nun ja ... auf jeden Fall gab es
wieder Walfleisch in den Fleischregalen – allerdings: so richtig
haben die Isländer ihre Leidenschaft nicht wiederentdeckt. Zeitgleich hagelte es Proteste aus dem In- und Ausland, vor allem die
Walbeobachter sahen ihr Geschäft bedroht. Die Tourismusbranche fürchtete Einbußen, da damals die ersten amerikanischen Reiseunternehmen schon Reisen stornierten.
In der Zwischenzeit hat sich die Lage etwas beruhigt. Die ausgeschriebenen Quoten für die Wale werden schon seit Jahren nicht
erreicht, und im Grunde ist es wirtschaftlich sinnlos. Die Isländer
sind nicht so wild auf das Fleisch, lediglich auf Lebertran. Wohl
aber stehen seit einigen Jahren Werbetafeln vor Restaurants, die auf
ihr Walsteak hinweisen. Insgesamt steht der Wal in variabler Zubereitung auf etlichen Speisekarten.
Wenn man heute an dem alten und wieder aktivierten Walzerteilplatz am Hvalfjöður – übersetzt Walfjord – vorbeikommt, wirkt
alles recht geheimnisvoll. Es scheint, dass sich hier niemand in die
Karten schauen lassen möchte. Doch warum diese Einmauerung?
Ich glaube aus purem Trotz, denn die Isländer hassen es, wenn ihnen andere sagen, was sie machen dürfen und was nicht.
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