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Mein erster Eindruck ist der einer
wilden Küste, unter strahlender
Sonne und im herrlichen, wei-

ßen Morgenlicht. Für jemanden, der so lei-
denschaftlich gerne reist wie ich, ist diese
Entdeckung Islands wie ein Schock. Mit der
Fähre bin ich in dieses Universum einge-
drungen, durch den riesigen Fjord von Sey-
disfjördur, und ich bin sofort hingerissen
von dieser grandiosen, intakten Natur.
Schließlich ist die Reise nach Island etwas
anderes als ein Sonntags-Spaziergang im
nächsten Wald. Ich entdecke ein minerali-
sches Universum, das alle meine Vorstellun-
gen von Landschaften übersteigt.
Bei der Ankunft im Hafen bewundere

ich schon vom Schiff aus die Ausrüstungen
der anderen europäischen Abenteurer, wel-
che diese auf dem Kai vor dem Zollhäus-
chen präsentieren. Wie ich sind sie hierher

Mit einer YamahaMit einer Yamaha
Grizzly hat sich GuilGrizzly hat sich Guil--
laume Ravau aufgelaume Ravau aufge--
macht, Island zu ermacht, Island zu er--
kunden. Entdeckt hatkunden. Entdeckt hat
er eine Welt, die ihmer eine Welt, die ihm
unvorstellbar erschieunvorstellbar erschie--
nen ist – eine mennen ist – eine men--
schenleere Faszinaschenleere Faszina--
tion zwischen zischention zwischen zischen--
den Schwefelquellen,den Schwefelquellen,
gigantischen Gletgigantischen Glet--
schern und schlumschern und schlum--
mernden Vulkanenmernden Vulkanen
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gekommen, um diese Vulkan-Insel zu ent-
decken. Professionell, alle Achtung, fast
schon von militärischer Qualität. Vor die-
sem Hintergrund frage ich mich, ob mein
Projekt überhaupt durchführbar ist: Island
mit dem ATV entdecken – ist das nicht ein
bisschen wie den Ozean mit einem
Schlauchboot zu durchschwimmen?

Eisige Kälte mitten im Sommer
Aber für mich als Franzosen ist nichts un-
möglich – also gehe ich von Bord. Stolz

fahre ich in diese unwirtliche Welt, am Len-
ker meiner treuen Yamaha Grizzly. Neben
mir riesige Autos: speziell ausgerüstete 
4x4-Offroader und 6x6-Lastwagen. 
Ich bin überrascht zu sehen, dass hier –

mitten im Sommer – noch immer zahlrei-
che Schneefelder zu sehen sind, überall ver-
einzelte Schneeflecken. Der Sommer ist
kurz hier in diesen Breiten. Zwei Monate
dauert er gewöhnlich, zweieinhalb in beson-
ders heißen Sommern, vom 15. Juni bis 30.
August. Schließlich grenzt der Norden der

Insel bereits an den Polarkreis. Die Tempe-
raturen steigen im Sommer selten über 20
Grad Celsius, und das auch nur in windge-
schützten Gegenden.
Obwohl ich die richtige Kleidung trage, ist

mir kalt im Nacken, oben am Hals – genau
da, wo man nichts bedecken kann, um eine
gewisse Beweglichkeit des Kopfes aufrecht zu
erhalten. Dabei ist es hier nicht immer nur
kalt: Manchmal ist es regelrecht eisig, und das
Wetter ändert sich oft und schnell. Wenn kein
Wind da ist und man sich auf einer Piste aus

6060

schwarzem Lavagestein befindet, kann es sein,
dass die Temperatur auf 30 Grad und mehr
ansteigt. Aber das dauert nie lange. Das islän-
dische Wetter ist völlig unvorhersehbar, daher
muss man vorausschauend und vorsichtig
sein, was die Sicherheit betrifft. Es kommt oft
vor, dass du das Wetter der gesamten vier Jah-
reszeiten an ein und demselben Tag erlebst.

Menschenleeres Landesinnere
Im Inneren des Landes ist wenig Verkehr.
Abgesehen von ein paar abenteuerlustigen

Touristen trifft man hier kaum jemanden;
oft bin ich über 100 km auf der Straße ge-
fahren, ohne einem einzigen Menschen zu
begegnen. Umso größer ist dann die Freude,
auf einen anderen zu treffen, der genauso
‚verrückt‘ ist wie ich selbst, diese Insel zu
entdecken. Paradoxer Weise entwickeln wir
Menschen in dieser wundervollen und
gleichzeitig lebensfeindlichen Natur eine
Form der gegenseitigen Unterstützung, der
einfachen und spontanen Freundschaft.
Ich setze meine Reise im Norden fort auf

den unendlichen Straßen, durchquere rie-
sige, wüstenähnliche Ebenen mit vereinzel-
ten, abgerundeten Hügeln hier und da, die
durch riesengroße Flächen aus Steinen,
Sand und Asche getrennt sind.
Glücklicher Weise fahre ich mit dem

Fahrtwind um die Nase, was verhindert,
dass ich den ganzen Staub, der durch die
Räder meiner Grizzly aufgewirbelt wird, ins
Gesicht bekomme. Auf diesen Straßen ist
das ATV ganz in seinem Element. Die
Landschaften sind von einer seltenen

Naturpiste: endlose Weiten im Teichgebiet HauksstadaheidiNaturpiste: endlose Weiten im Teichgebiet Hauksstadaheidi

Menschenleer und vegetationslos: Vulkan-Gebiet von NamafjallMenschenleer und vegetationslos: Vulkan-Gebiet von Namafjall
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schmutzung, Kein Lärm, der durch
menschliche Aktivitäten hervorgerufen
wird, nicht einmal Werbeschilder. Ich sehe
keine Abfälle am Straßenrand, keine rosten-
den Autowracks oder ausrangierten Wasch-
maschinen an den Landstraßen, keine lee-
ren Plastikflaschen oder Tüten, die herum-
liegen. Eher würde ich hier erwarten, einem
Fahrzeug der NASA zur Erforschung des
Mondes zu begegnen. Es war übrigens im
Herzen Islands, wo die Raumfahrt-Techni-
ker in den 60er Jahren ihre Kosmonauten
zum Training hingeschickt haben, bevor
diese zu ihren Apollo-Missionen auf den
Mond aufgebrochen sind. Die Natur ist hier
unglaublich sauber und unberührt.

Das Auge wird mit Eindrücken aus der
Natur überflutet; das ist berauschend, be-
eindruckend und erholsam. So muss es ge-
wesen sein am Anfang der Menschheit, als
der Mensch noch nicht damit begonnen
hatte, die Welt zu vergiften.

Mond oder Mars
Mit meinem Helm und seinem geschlosse-
nem Visier, eingepackt in meinen Pullover,
Thermo-Jacke, Handschuhe, Schuhe, Un-
terhose, windabweisende Hose, meinen
Blouson, gibt mir all diese Ausrüstung
manchmal das Gefühl, ein Astronaut zu
sein. Dieses Gefühl empfinde ich jeden Tag
wieder, da man Island nicht nur mit den

Augen entdeckt, sondern auch mit dem
Körper. Die Allgegenwärtigkeit der Kräfte
der Natur macht mir jeden Augenblick be-
wusst, dass ich mich im Herzen einer sehr
lebendigen Welt befinde, die in ewigem
Wandel und Wachsen begriffen ist. 
Diese Umgebung verweist den Menschen

auf seinen Platz, denn hier gibt die Natur
den Ton an. Selbst mit perfekt ausgerüste-
tem 4x4 LKW hast du hier keine Chance,
dich gegen Mutter Natur zu stellen. Denn
die Natur gibt die Regeln vor, und das
manchmal autoritär und aggressiv. Jedes
Jahr verirren sich unvorsichtige Touristen
im Nebel und sterben durch Erschöpfung
oder Kälte.

Schönheit, die Farben manchmal irreal, mit
einem klaren Licht. Es ist die totale, einfa-
che Klarheit: kein Baum, kein Strauch. Auf
diesem Boden schaffen es nur einige wenige
Blumen zu wachsen, eher Moose, die
manchmal schon fast fluoreszierende Farben
haben. Tümpel, Seen und Flüsse unterbre-
chen diese Flächen bis zum Horizont.
Nachdem der Wind sich gelegt hat und die
Wolken sich verzogen haben, steigt die
Temperatur. Sofort belagern mich dann
Tausende winziger Mücken. Da ich sicher
das einzige menschliche Wesen im Umkreis
von 50 Kilometern bin, lassen sie nicht von
mir ab. Sie dringen in alle Öffnungen, die
sie finden können: Nase, Ohren, Mund.

Und sie kleben sich in meine Augen. Im-
merhin stechen sie nicht. So schließe ich
mein Visier, um kein tierisches Protein zu
mir zu nehmen. Sobald der Wind auffrischt,
verschwinden die Insekten ebenso schnell,
wie sie gekommen sind.

Unberührte Natur
Das ist praktisch: Man kann auf Island an-
halten und parken, mitten auf der Straße,
da es ja fast gar keinen Verkehr gibt. Hier
läufst du nie Gefahr, viele zu behindern.
Nähert sich ein Auto, siehst du das schon
von sehr weitem durch den Staub, den es
aufwirbelt. Auch brauchst du nicht zu be-
fürchten, von irgendeinem Polizisten und

erst recht nicht von Radargeräten kontrol-
liert zu werden. Die gibt es hier nicht, sie
wären wohl nicht rentabel.
Wenn ich eine Pause mache und den

Motor abstelle ist da nichts. Keine Men-
schenseele. Weder vor mir noch hinter mir,
weder rechts noch links. Ein wunderbares
Gefühl, so allein zu sein. Es fühlt sich an
wie auf einem anderen Planeten – Mond
oder Mars.
Menschen und ihre Infrastruktur sind

auf einem großen Teil der Insel praktisch
nicht vorhanden. Es gibt keine asphaltierte
Straße, keine Bahngleise, keine Pylonen,
selbst am Himmel sind nur sehr wenige
Flugzeuge zu sehen. Keine Umweltver-
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Bucht von Eyrarvik: nicht selten das Wetter von vier Jahreszeiten an einem einzigen TagBucht von Eyrarvik: nicht selten das Wetter von vier Jahreszeiten an einem einzigen Tag

Vulkanische Schwefelquellen: seltsam anmutende Schönheit, aber nicht ungefährlichVulkanische Schwefelquellen: seltsam anmutende Schönheit, aber nicht ungefährlich
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pflanzungen beginnen mehr und mehr wie
ein Wald auszusehen. Heute Abend werde
ich wieder auf das Schiff gehen, und mit ei-
nem leichten Stich im Herzen werde ich die
Küsten dieser Naturlandschaft sich entfer-
nen sehen. Einer Natur, die zwar sehr hart,
aber auch verschwenderisch ist, die mir so
viel zu sehen und entdecken gegeben hat.

Island? Immer wieder!
Wenn du davon träumst, den Planeten zu
verändern, wenn du noch nie dein Herz in
deiner Brust schlagen gehört hast, wenn das
Leben für dich lebenswert ist – dann los, re-
servier‘ dir deinen Platz auf der Fähre, um
zu sehen, was deine Augen bisher noch nie
gesehen haben. Um zu fühlen, was dein
Körper noch nie gefühlt hat. 
Island ist kein Reiseziel wie jedes andere,

und du wirst es nicht bereuen, dorthin gefah-
ren zu sein. Das Quad ist sicherlich die beste
Art und Weise, die Insel zu entdecken. Viel-
leicht begegnen wir uns am Fuße eines Vul-
kans, eines Gletschers, denn ich habe schon
fest vor, wieder dorthin zurückzukehren...

                                   Guillaume Ravau

Ich breche auf zur Entdeckung einer der
zahlreichen vulkanaktiven Zonen. Und
komme aus dem Staunen gar nicht mehr
heraus. Bei jedem Schritt gibt es Neues zu
entdecken: Lebendige, kräftige Farben mit
starken Kontrasten, dank eines weißen
Lichtes, das auf ein paar verstreuten Wolken
am azurblauen Himmel tanzt. Bin ich hier
überhaupt in einer realen Welt? Sie er-
scheint mir eher virtuell, wie in einem Tag-
traum oder einem Science-Fiction-Film,
verloren in einer anderen Galaxie.

Aufbruch zu den Vulkanen
Ich erkunde ein vulkanisches Gebiet mit
runden und länglichen Öffnungen, die
Wasserdampf, Schwefelwasserstoff, Kohlen-
dioxid und andere Gase ausspeien: Dies
sind Fumarolen. Ihre Temperatur variiert
von 100 bis 1.000° Celsius. Je aktiver der
darunterliegende Vulkan ist, desto höher
wird die Temperatur. Schwefelquellen sind
umgeben von gelben, ockerfarbenen und
roten Schwefel-Ablagerungen. Fremdartige
Geräusche und stechende Gerüche, mitun-
ter auch ein Gestank nach faulen Eiern um-

geben mich hier. Ich muss aufpassen, wo ich
hin trete. Diese Mars-Landschaften sind
wunderschön aber gefährlich, denn man
sollte nicht in ein 120° heißes Bad von ko-
chendem Schlamm fallen – jedes Jahr fallen
hier Touristen solchen Unfällen zum Opfer.

Wasserfälle und unendliche Weite
Auf meinen ziellosen Fahrten bewundere
ich immer wieder herrliche und beeindruk-
kende Wasserfälle, einer schöner als der an-
dere. Die Islandpferde, die mit den ersten
Wikingern hier angekommen sein sollen,
sind robust und überall im Land anzutref-
fen. Bis zur Einführung des Verbrennungs-
motors haben die Isländer ihre Pferde zur
Fortbewegung und in der Landwirtschaft
genutzt; die Freundschaft zwischen Pferd
und Mensch hat in Island eine schöne,
lange Tradition. 
Immer wieder fahre ich an nicht enden

wollenden Flüssen und Sturzbächen entlang
und freue mich daran, sie an mehr oder we-
niger tiefen Furten zu überqueren. Meine
treue Yamaha Grizzly liebt es einzutauchen
und dabei unzählige Wasserbläschen zu er-

zeugen. Ich durchquere große Täler, die ge-
nauso schön wie verschieden sind. Wenn die
Sonne scheint, gibt es nur die unendliche
Weite. Ich kann Vulkane beobachten, Berge
in mehr als 100 Kilometern Entfernung, da
die Sicht bei schönem Wetter ausgezeichnet
ist. Ich kann immens große Gletscher hinter
Seen erkennen, Flüsse und mehr oder weni-
ger alte Lavafelder. Schließlich komme ich
an den Fuß der Gletscherseen, wo ich wie-
der einmal den zuverlässigen und robusten
Motor meines Grizzly abschalte. Grandios!
Der Hammer! Ich befinde mich vor dem
größten Gletscher Europas: dem Vatnajö-
kull. Die Fläche, die er bedeckt, ist größer
als ganz Korsika. Doch unter seinem Eis be-
finden sich mehrere Vulkane
Zum Abschluss meiner Reise habe ich

den einzigen Wald Islands erkundet. Die
Regierung hat in den 70er Jahren ein Pro-
gramm zur Wiederaufforstung im ältesten
und geologisch stabilsten Teil der Insel ge-
startet, in Egilsstadir, um zu vermeiden,
dass die Nation Holz importieren muss. Die
dort wachsenden Koniferen sind nicht sehr
hoch. Sie wachsen langsam, aber die An-
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S E R V I C ES E R V I C E

Mit einer Fläche von 103.000 km2 ist Island nach dem Vereinigten Königreich der flächen-
mäßig zweitgrößte Inselstaat Europas. Knapp südlich des Polarkreises gelegen – westlich von
Norwegen und südöstlich von Grönland –, ist die Haupinsel Islands die größte Vulkaninsel
der Welt. Aktuell hat Island rund 320.000 Einwohner, allein 200.000 von diesen leben in der
Hauptstadt Reykjavik. Zum Vergleich: Mit einer Größe von 70.551 km2 und 12,6 Millio-
nen Einwohnern hat Bayern etwa zwei Drittel der Größe Islands, jedoch 39mal so viele Ein-
wohner.
Die geringe Bevölkerungsdichte Islands erklärt sich aus den unwirtlichen Lebensbedingun-
gen: Hier herrschen oft Nebel, Stürme, blizzardartige Regenfälle und Schneefall. Das Landes-

innere ist durch den Vulkanismus geprägt,
manche der Vulkane auf Island sind aktiv, ein
Teil von ihnen gilt als hoch gefährlich.
Als Beitrittskandidat für die Europäische
Union erfordert die Einreise nach Island kein
Visum, ein EU-Personalausweis reicht aus.
Ein ATV muss dort zugelassen sein, außer-
dem wird eine grüne Versicherungskarte be-
nötigt. Wichtig auf Island: Auch im prak-

tisch menschenleeren Landesinneren muss man sich beim Fahren an die Pisten halten. Wil-
des Offroaden ist auch hier bei Strafe untersagt – die auf den felsigen Vulkanböden spärlich
wachsenden Pflanzen und Moose sind sehr empfindlich.
Erreichbar ist Island mit der Fähre ab Hirtshals in Dänemark; die Route führt an den Färöer
Inseln vorbei und dauert zwei bis drei Tage.
Beim Reisen auf Island ist zu beachten, dass es Sprit nur an der geteerten Hauptstrecke N1
gibt. Auch Handys funktionieren im Lan-
desinneren nicht überall. Kein Luxus sind
Bodenplatten, die das ATV auf den Natur-
Pisten und in den Fluss-Durchfahrten gegen
Steinschlag und Aufsetzer schützen; auch
Material für die Reparatur defekter Reifen
sollte ständig mit dabei sein.
Extrem wichtig ist geeignete Bekleidung für
den Piloten: Funktions-Unterwäsche,
Fleece-Bekleidung, beheizbare Handschuhe,
atmungsaktive Stiefel, und Kombi sowie ein gut abschließender Integralhelm sind auch im
Sommer Voraussetzungen fürs ATV-Fahren auf Island. 
Europäer leben übrigens seit dem 9. Jahrhundert auf Island: Damals wurde die Insel von den
Vikingern erobert. Der freie Staat Island wurde 930 von ersten Vikinger-Fürsten gegründet;
mit seiner damaligen Versammlung gilt das ‚Althing‘ genannte Parlament als das älteste der
Welt. Seit 1944 ist Island unabhängig. x
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Rentiere: leben an den Küsten IslandsRentiere: leben an den Küsten Islands
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