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KULTUR

ISLAND

Urzeit am
Bárðarbunga
Vulkanische Naturgewalt aus
den Tiefen der Erde

Von Reinhardt Wurzel

Eine Welt wie von
einem anderen
Stern – Islands
jüngster Spaltenriß
und größter Vulkanausbruch seit
230 Jahren

Schutz suchend setzen wir unsere Schritte. Die Augen
kaum geöffnet, versuchen wir dem Leuchtkegel eines entfernt wartenden Fahrzeugs entgegenzugehen. Es ist Nacht
geworden, und selbst das Mondlicht hilft uns nicht. Wir
blinzeln umher, klammern und halten uns gegenseitig an
den Jacken, wollen uns nicht verlieren. Das sichere Ziel ist
aber nicht fern. Unser vom Policedepartment autorisierter
„Guide“ bahnt mit mattem Scheinwerfer den Weg, leuchtet uns schemenhaften Gestalten die Spur durch die fahle,
graue, weltenferne Szenerie. Mit von schwarzem Puder gefärbtem Gesicht, erschöpft, die Kleidung verkrustet, klettern wir endlich in den hohen, wüstentauglichen Geländejeep, der uns Wärme, Atem und Sicht zurückgibt. Wir fühlen uns wie sandgestrahlt. Selbst die innersten Taschen, mit
wertvoller Fototechnik bepackt, sind mit knirschend
scharfkantigem Staub überzogen.
Eigentlich waren wir auf anderes vorbereitet. Keiner
hatte damit gerechnet, daß uns am Ziel ein Aschesandsturm großen Ausmaßes überraschen würde. Bereits eine
Stunde davor, am gigantischen Lavastrom, begann es: unvorstellbare Hitze vor uns, eisiger Wind im Rücken. Es
war der Beginn eines tagelangen Sturms, und mit ihm eine
hundert Meter hohe Schicht wirbelnden Lavastaubs aus
feinem Gesteinspulver.
Wir sind im Landesinneren Islands. Hier finden wir
eine hundert Kilometer lange Hochebene – fällt der Wind
herein, hält ihn nichts mehr auf. Er trifft auf eine schwarze
Wüste, die, bedeckt von einer
meterdicken,
scharfkantigen
Ascheschicht,
kein sichtbares
Leben zuläßt. Zu
außerirdisch, zu
urzeitlich. Einzig
blanke Naturgewalt hat hier das
Sagen.
Wen wundert
es, daß sich genau
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Per Helikopter landen wir, einem Raumschiff vergleichbar, inmitten der atemberaubenden Eruptionszone.

hier ein weltenfernes Urzeitinferno entfacht, wie es passender nicht sein könnte: der riesige BárðarbungaVulkanausbruch.
Die Vulkaneruption begann vor wenigen Monaten als
zwei Kilometer langer Grabenbruch im Nordosten Islands.
Exakt an der Stelle, wo sich die nordamerikanische und eurasische Kontinentalplatte aneinander reiben und verschieben. Da entstehen Kräfte, die für Menschensinn nicht vorstellbar und kaum zu beschreiben sind: Magmafontänen in
fortwährender Urgewalt, tödliche Gas- und Rauchsäulen,
hunderte Erdbeben pro Tag. Mit unbändiger Kraft schießt
das Magma aus zwanzig Kilometern Tiefe empor, gleich
einer glühenden Wasserwand aus flüssigem Feuer. Der
Druck aus dem Erdinneren ist so hoch, daß sich die Fontänen bis zu 100 Meter hoch emporschrauben. Die höchsten Werte, die auf der Erde überhaupt gemessen wurden.
Ohne Asche, in magmatischer Reinheit, schießen
unentwegt aus unterschiedlichen Rissen bis zu zwanzig
Lavasäulen gleichzeitig zum Himmel und münden schließlich in einen der Dutzend Lavaflüsse, die die 1.200 Grad
heiße Masse hangabwärts in die Landschaft treiben. Mittlerweile erreicht die Vulkantätigkeit den Rang des größten
Ausbruchs auf Island seit dem Jahr 1784.
Warten auf das Großereignis
Ganze zwölf Jahre lang wartete unser freundschaftlich
verbundenes Viererteam aus Fotografen, Journalist und
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Kameramann auf die Gelegenheit, sich einem derartigen
Naturschauspiel zu nähern. Von Anfang an war klar: Einzig effusive Eruptionen kommen in Betracht, also solche,
welche durch Spaltenöffnungen fließendes Magma zu Tage
bringen. Im Gegensatz dazu stehen Ereignisse, wo infernale Gewalt mit unkontrollierbaren Asche- und Gesteinsexplosionen und auch pyroklastischen Lawinen jegliche
Annäherung verbieten.
Als sich Ende August in Island urplötzlich die Erde
auftat, war unsere Stunde gekommen. Anfang September
brachen wir in größter Eile auf, nachdem es uns mit großem Aufwand glückte, eine Genehmigung des isländischen Policedepartments zu erlangen. Denn Zutritt zur
Gefahrenzone des Bárðarbunga-Vulkanausbruchs erhalten
auschließlich wenige Pressevertreter und ausgewählte Wissenschaftler.
Zeitreise zu den Anfängen der Erdgeschichte
An einem denkwürdigen Dienstag vormittag ist es soweit. Der speziell ausgebildete Reykjaviker Pilot Jon
Bjornsson kreist mit seinem Helikopter in 300 Meter
Höhe über dem atemberaubenden Geschehen, wir vier mit
an Bord. Vor 45 Minuten waren wir vom Airport Akureyri
aufgestiegen. Die Spannung war schier unerträglich, das
Adrenalin weit im „roten Bereich“. Und rot sollte es werden, das größte irdische Naturschauspiel, dessen wir je ansichtig wurden. Eine ganz und gar unirdische Szenerie. Als

Die Erde bricht auf – mit unbeschreiblicher Intensität speit sie urgewaltige Magmamassen empor.

hätte uns ein Raumschiff auf irgendeinem fremden Planeten abgesetzt. Oder als hätten wir eine Zeitreise zu den Anfängen unserer Erdgeschichte unternommen.
Wir landen in unmittelbarer Nähe der größten Eruptionen. Starker Wind bläst uns in den Rücken, läßt die giftigen Gase aus Schwefeldioxid und Kohlenstoffdioxid auf
die vulkanabgewandte Seite ziehen. Glück für unseren
Standort. Wir hören einen Wasserfall, aber wir sehen eine
glühend rote Magmawand, die fortwährend zum Himmel
schießt. Keine Asche, keine Explosionen, nur rotes Blut,
das aus klaffender Wunde austritt. Mir kommt unweigerlich der Vergleich zum menschlichen Körper. Die Haut,

Gold leuchtende Fontänen über eiskaltem Fluß

ein starker Schutzschild, darunter ein myriadenfach verzweigtes Adernsystem mit pulsierendem Blut. Ein Riß in
der Arterie, und schon strömt fontänengleich das Blut zu
Tage.
Die isländische Spalteneruption: Unter der Erdkruste
befinden sich undenkbar viele Magmakanäle und -blasen,
in der flüssige Substanz wogt und zirkuliert. Die Kruste
reißt, und das Magma schießt pulsierend und mit ungeheurem Druck empor. 10.000 Kubikmeter Lava pro Minute erreichen die Oberfläche. Über 80 Quadratkilometer
frischen Gesteins bedecken mittlerweile das Holuhrauntal,
welches unweit des Gletschers Vatnajökull liegt. Kein Wissenschaftler kann derzeit prognostizieren, wie lange das
Schauspiel andauern mag, es wird aber befürchtet, daß
sich die Eruptionen unter den nahegelegenen Gletscher
verlagern könnten. Dann wären die Folgen katastrophal.
Einerseits wegen der riesigen Überflutungen für die Region, andererseits bei einem Ascheausbruch auch für den
Flugverkehr. Inzwischen ist das Gebiet im Umkreis von
100 Kilometern vollständig evakuiert.
Surreale Vogelperspektiven
Es gibt Momente im Leben, da wird die Flut der Eindrücke zu viel, zu intensiv. Es bleibt kein Raum und keine
Zeit zu innerer Verarbeitung. Trotzdem ist das Geschehen
in sicherem Abstand nicht bedrohlich, sondern gewaltig,
atemberaubend schön, archaisch, sich tief einbrennend in
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Vollmond über einem aktiven Krater, überlaufendes Magma mündet in den 1.200 Grad heißen Lavastrom.

alle Sinne. Die Zeit drängt, jede Helikopterminute kostet
richtig Geld, alle sind fieberhaft bei der Arbeit. Es wird für
einen Fernsehbericht gefilmt, die Actionweitwinkelkamera
an den Helikopterfüßen ummontiert, ein Gruppenfoto geschossen. Schon winkt der Pilot, es geht weiter. Die nächste Landestelle erwartet uns – die Zunge des Lavastroms.
Ein fließender, 1.200 Grad heißer Gesteinsbrei, rotgold
glühend, unaufhaltsam vorwärtskriechend – mit 50 Zentimetern pro Minute. Eigenartige Geräusche hören wir, fast
klingt es wie hundertfach klirrendes, berstendes Glas. Die
Lava trifft auf einen Gletscherbach, und es zischt, brodelt,
kocht und dampft empor. Wir hätten tagelang zusehen
können, fortwährend ändert sich die Szenerie, aber wieder
drängt es uns zum Aufbruch.
Die Vogelperspektive ist so surreal, wie man sie nur
einmal im Leben zu sehen bekommt. Ein Magmavulkan,
der wie ein Milchtopf permanent überläuft. Radial strömen
die schnellfließenden Lavaflüsse in die Ferne, und wo sie
noch nichts bedecken, erkennen wir meterbreite Erdbebenspalten. Sie laufen alle kilometerweit vom Schlund weg
und beweisen, wie intensiv die seismischen Beben den vulkanischen Herd aufreißen können. Wir kreisen umher,
Windböen packen uns, schütteln uns, doch einen Piloten
mit 30 Jahren Flugerfahrung, der bereits den achten Vulkanausbruch seines Lebens anfliegt, stört das kaum. Im
Tiefflug die Erdbebenspalten entlang, in scharfer Kurve
just um die feurigen Fontänen herum, jagen wir sicher den
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Grabenbruch entlang und bleiben bisweilen einfach in der
Luft stehen. Auch für den Piloten ist jeder Flug zum
Bárðarbunga ein emotionales Highlight.
Dämmerlicht und Strahlenvorhänge
Wer denkt, mit einem Tagesausflug wäre unserer
schwer erkämpften Pressegenehmigung Genüge getan,
kennt unser Team nicht. Bereits am nächsten Tag planen
wir eine Nachtbeobachtung und fahren dazu nachmittags,
vorbei an mehreren Polizeisperren, sechs Stunden durch
ein faszinierendes Vulkangebiet. Ein großer Geländejeep
und ein ortskundiger, vulkanerfahrener „Guide“ mit
Funkausrüstung helfen uns, erneut an den gefährlichen
Hotspot der Insel zu kommen. Wir müssen Flüsse durchqueren und endlose alte Lavafelder, über tiefe Dünen aus
Asche fahren, kommen an erloschenen Vulkankegeln vorbei und passieren riesige Erdspalten.
Dann erscheint er im Dämmerlicht, der Bárðarbunga
– und er tobt noch immer!
Die Szenerie verändert sich. Die Landschaft verschwindet zunehmend in Dunkelheit, die Eruptionsherde leuchten
in Gold. Schier unheimlich jedoch erstrahlt die unmittelbare Landschaft um das Geschehen. Dem Mars ähnlich ist
alles eingetaucht in einen rostroten Farbton. Als schließlich
der Mond aufgeht, die Sterne zu leuchten beginnen, die Walzen „zersplitternden leuchtenden Glases“ auf uns zukommen, ist alles nur noch als bizarr und unwirklich zu bezeich-

Polarlichtsturm am dämmerigen Firmament – anzusehen wie himmlische Geschenke aus unendlichen Höhen

nen. Ein Vollmond, der über einem der Eruptionskrater
steht, in einem Moment rot erglühend, dann wieder in
einen weißdiffusen Lichterkranz getaucht, je nachdem wie
die unvorstellbar heißen Gaswolken surreale Effekte produzieren, versetzt uns vollständig in die Urzeit der Erde.
Um die besten Fotomotive zu erreichen, ist kein Aufwand zu groß. Wir kraxeln über alte Lavaströme, laufen
barfuß durch einen eiskalten Gletscherbach, bis uns der
plötzlich einsetzende Aschesandsturm davonjagt. Erschöpft finden wir uns im sicheren Fahrzeug wieder.
Aber es sollte uns noch ein Geschenk zuteil werden:
Polarlicht. Und was genau? Der größte Polarlichtsturm

Reinhardt Wurzel (ganz links) im 4er-Team

des Jahres, der über Tage anhält und sogar den Wert „Kp7“
erreicht! Eine riesige Sonnenfleckengruppe und ein Sturm
geladener Teilchen verursachen ihn. Wir können unser
Glück kaum fassen, statistisch gesehen müßte das, was wir
jetzt noch erleben, eigentlich unmöglich sein.
Es beginnt um 22.15 Uhr Ortszeit. Wir sind auf den
letzten Metern zum Fahrzeug, als das Schauspiel beginnt.
Es begleitet uns während der ganzen Rückfahrt: Wundersame Formen der Aurora borealis, feinste Strahlenvorhänge, durchwirkt von Grün und Magenta, tanzten am
nächtlichen Firmament. Am Horizont tosendes Magmainferno, vor uns karge, bewegungslose Aschewüste und
tote Lavafelder, über uns das leuchtend pulsierende Nordlicht – Momente, in denen Realität und Traum verwischen.
Wir erleben eine weltenferne Insel, wo die Allmacht der
Natur grenzenlos erscheint, wo wesenhafte Klänge
schwingen, die immer greifbarer werden, je länger man auf
ihr verweilt. Und wir verstehen … es ist das Land der Feen
und Zwerge, der Gnomen und Wichtel … so selbstverständlich, daß nahezu die Hälfte aller Isländer von der Existenz der Naturwesen überzeugt ist.
Mit dieser Sprache der Natur im Herzen kehren wir
zurück. Unsere Welt hat sich in ganz neuer Art offenbart
– wir durften es erleben.
Anmerkung der Redaktion:
Eine Fotoreportage zu Polarlichtern in Lappland, ebenfalls von Reinhardt Wurzel, finden Sie in GralsWelt 78.
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