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Islandpferde-Gehöft 
Einarstaðir, Südisland 
14. April 2010, 1 Uhr 23

„Wacht auf! Es ist soweit!“ Birnas aufgeregte 
Stimme reißt Élin aus dem Tiefschlaf. „Los, los, 
wir dürfen keine Zeit verlieren.“ Sie knipst das 
grelle Deckenlicht an.

Élin ist sofort wach und schlägt die 
Bettdecke zurück. Birna muss lächeln, als 
sie sieht, dass ihre Tochter in Reithosen und 
Wollpullover geschlafen hat.

„Ist es so schlimm wie vorhergesagt?“
Einar blickt aus dem Fenster in die kalte 

Frühjahrsnacht. In der Dunkelheit sieht alles 
so aus wie immer. Kein Anzeichen einer Ver-
änderung oder einer Gefahr. Trotzdem.

„Warum würden sie uns mitten in der 
Nacht wecken, wenn es nicht wirklich ernst 
wäre? Stimmt doch oder?“

5

Wer aus dem Sturm heimkommt, hat Erfahrung

(Isländisches Sprichwort)



Einar, Élins Bruder, sieht seine Mutter fra-
gend an. Birna antwortet nicht. Sie setzt sich 
auf Élins Bettkante. Ihre Augen sehen müde 
aus, mit dunklen Ringen darunter.

Seit Februar kündigen zahlreiche Erdbeben 
einen erneuten Vulkanausbruch an. Es wurde 
immer schlimmer. Allein in den Tagen vom 3. 
bis 5. März hat es dreitausend Erdbeben in 
Island gegeben.

„Jetzt sag schon“, drängt Élin.
„Sie sind sich sicher: Das Biest ist wieder 

erwacht!“

6
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Ein geheimer Plan

Island aktuell online, 14. April 2010

+++ alle Bauernhöfe in Gefahrenzone des 

Eyjafjallajökull im Süden Islands evakuiert 

+++ kurz vor Mitternacht im südwestlichen Teil 

des Vulkans Serie von Erdbeben +++ Ringstraße 

teilweise gesperrt +++ Vulkanologe Haraldur 

Sigurdsson hatte Ausbruch des Hauptkraters 

des Eyjafjallajökull prognostiziert +++ jetzt 

Gewissheit: nach 187 Jahren ist der Vulkan 

Eyjafjallajökull wieder aktiv +++

Mein Vater beugt sich über eine zerknit-
terte Landkarte. Sein Haar fällt ihm in feuch-
ten Strähnen über die Stirn. An seiner linken 
Wange klebt Dreck. Seine Augen sind geschwol-
len. Hat er geweint? 

In der überfüllten Turnhalle, in der wir 
behelfsmäßig für die Nacht untergebracht sind, 
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stinkt es. Nach Schweiß, nach Rauch, nach 
Schafmist.

Alle unsere Nachbarn sind wie wir evaku-
iert worden und in Notunterkünften unterge-
bracht, seitdem der Vulkan Eyjafjallajökull 
erwacht ist. Direkt hinter dem Eingang haben 
Helfer einige Tische aneinandergereiht. Wie 
um alles in der Welt haben sie es mitten in der 
Nacht geschafft, so viel Essen aufzutürmen? 
Und wer hat jetzt schon Hunger? Mir ist eher 
schlecht. Ich will nach Hause, zurück auf unse-
ren Hof Einarstaðir. Nach Afdrif schauen, und 
nach den anderen Jungpferden.

„Wenn die Aschewolke uns erreicht, haben 
wir auf keinen Fall genügend Platz für alle 
Pferde. Die Schafe müssen auch noch unterge-
bracht werden.“

Mein Vater klingt so nüchtern, als ob er 
da rüber entscheiden würde, wo er den Land-
rover unterstellen soll. Aber hier geht es um 

Afdrif. Um meinen besten Freund. Um ein Ver-
sprechen, das ich einhalten werde.

Papas Blick durchbohrt mich. „Wir müssen 
eine Entscheidung treffen. Unsere Existenz 
steht auf dem Spiel – wiedermal!“

Als ob ich das nicht wüsste. Jedem einzel-
nen Hofbesitzer in dieser Halle steht die Sorge 
um die Zukunft ins Gesicht geschrieben.

„Dann bleibt es bei unserem Notfallplan.“ 
Meine Eltern sind sich einig. Ich kann es nicht 
fassen!

„Soll das heißen, wir lassen die Jungpferde 
einfach auf den Weiden? Was ist mit der gifti-
gen Asche, die der Eyjafjallajökull ausspuckt. 
Wenn sie die fressen oder über das Wasser zu 
sich nehmen, werden sie krank und können im 
schlimmsten Fall sterben.“

„Das wissen wir.“ Papas Ton wird ruppig. 
„Aber wir haben keinen Platz mehr in den Stäl-
len. Und bei den jetzigen Vorhersagen ist es 
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viel zu gefährlich, die Herde in den Norden zu 
bringen. Auch wenn sie dort in Sicherheit wäre. 
Die Lava hat den Gletscher an manchen Stellen 
schon geschmolzen. Da stürzen reißende Was-
sermassen ins Tal. Wenn wir Pech haben, kom-
men noch Schlammlawinen dazu. Dann gibt es 
auf der Ringstraße sowieso kein Durchkommen 
mehr.“

Ich kann es einfach nicht fassen. Ist das 
derselbe Vater, der mir im letzten Jahr mein 
erstes eigenes Jungpferd geschenkt hat? Der-
selbe Árni, der mir immer und immer wieder 
eingebläut hat, dass ich nun die Verantwortung 
für den braunen Wallach Afdrif ganz alleine 
trage? Unmöglich! Warum sieht er nicht, dass 
ich gar keine Wahl habe, als Afdrif in Sicherheit 
zu bringen? Koste es, was es wolle!

Es gibt nur eine Person, mit der ich jetzt 
sprechen will, und das überrascht mich selbst: 
Lilja. Auch wenn wir uns in der letzten Zeit 

nicht gerade gut verstanden haben und Lilja 
nicht die Bohne an Pferden interessiert ist. 
Nicht mehr zumindest.

Mir ist schlecht. Das ist immer so, wenn 
ich richtig aufgeregt bin. Und das bin ich, als 
ich durch die lärmgeflutete Halle zu dem Tisch 
laufe, an dem Lilja sitzt und sich die Zeit mit 
Kartenspielen vertreibt. Sie bemerkt erst gar 
nicht, dass ich komme. Seit sie nicht mehr rei-
tet, hat sie sich verändert. Diese schicken Kla-
motten, die goldenen Ohrringe. Was soll mir 
Lilja schon helfen. „Blöde Idee“, denke ich und 
will mich gerade wieder davonschleichen.

„Wie geht es dir, Élin?“ Sie hat mich gese-
hen, bevor ich unbemerkt verschwinden kann.

„Sie wollen die Jungpferde einfach auf den 
Winterweiden lassen“, platzt es aus mir her-
aus. Typisch ich. Immer falle ich mit der Tür 
ins Haus. Diplomatie gehört ganz sicher nicht 
zu meinen Stärken.
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Lilja hebt den Kopf. Ihr glänzender Pferde-
schwanz schaukelt. Sie legt den Stapel Karten 
aus der Hand und sieht mich ehrlich erstaunt 
an.

„Ist Afdrif nicht auch da draußen?“
Ich nicke und drehe meinen Kopf zur Seite, 

um die aufsteigenden Tränen unbemerkt zu 
schlucken.

„Das ist ja das Schlimmste daran!“
Lilja schiebt ihre Karten in die Mitte des 

Tisches, nickt den anderen Spielern kurz zu, 
greift nach ihrer schicken Tasche aus grellgrün 
gefärbtem Leder und hakt sich bei mir unter. 
Wir schieben uns an Männern und Frauen 
vorbei, die sich mit dampfendem Kaffee in der 
Hand wachhalten. Lilja zieht mich in den Raum 
neben dem Eingang, in dem die Turngeräte auf-
bewahrt werden.

„Árni wird seine Meinung nicht ändern. Ich 
kenne meinen Vater.“
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„Okay, nur mal angenommen, er würde es 
schaffen, die Pferde rechtzeitig von den Weiden 
zu holen, bevor die giftige Asche dort eintrifft. 
Hättet ihr genug Platz im Stall?“

Ich schüttele kaum merklich den Kopf.
„Kannst du mit Jóhann sprechen? Vielleicht 

hat dein Vater noch Platz für ein paar unserer 
Jungpferde? Nur, bis das Schlimmste ausge-
standen ist.“

„Vergiss es. Unsere Ställe platzen aus allen 
Nähten. Das weiß ich, weil ich ausnahmsweise 
einen Fuß reingesetzt habe.“

Meine letzte Hoffnung – geplatzt. Ich 
rutschte mit dem Rücken an der Wand entlang 
und lasse mich auf den Boden sinken.

„Dann muss ich mir eben etwas anderes ein-
fallen lassen.“

„Jetzt spiel nicht die beleidigte Leberwurst.“ 
Lilja setzt sich im Schneidersitz neben mich. 

„Jóhann würde dir bestimmt helfen, wenn er 

könnte. Genauso wie dein Vater. Aber er muss 
schließlich auch an den Hof denken. Du kannst 
doch nicht von ihm erwarten, dass er seine 
wertvollsten Pferde aus dem Stall holt, um ein 
paar Jungpferde unterzubringen.“

„Dass du mich nicht verstehst, überrascht 
mich nicht die Bohne!“

„So ein Quatsch! Natürlich verstehe ich dich. 
Aber willst du vielleicht, dass euer Hof Pleite 
geht? Damit wäre Afdrif auch nicht geholfen.“

Eine Weile sitzen wir auf dem kalten Lino-
leumboden. Schweigend.

„Wohin zieht die Aschewolke eigentlich 
genau?“

Mir kommt eine Idee!
„Soweit ich weiß nach Osten. Aber der Wind 

kann schnell drehen. Warum?“
„Dann bleibt nur eine einzige Möglichkeit. 

Ich muss Afdrif und den Rest der Herde zu 
Bjarki bringen.“
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„Bjarki Lúkasson, der Freund deines Vaters? 
Meinst du den?“

Ich kenne Lilja verdammt gut.
„Versuch gar nicht erst, mich davon abzu-

bringen!“
„Élin, du spinnst! Der wohnt doch ganz oben 

im Norden, am Blöndulón, oder?“
Lilja erwartet gar nicht, dass ich antworte.

„Das sind von Einarstaðir bestimmt weit 
mehr als zweihundert, ich schätze sogar fast 
dreihundert Kilometer, und mehr als neunzig 
davon durchs Hochland. Hallo, schon verges-
sen, dass die Strecken alle noch gesperrt sind? 
Dort liegt Schnee! Mit Sack und Pack brauchst 
du dafür gut und gerne sieben Tage, wenn 
alles glatt läuft. Und selbst wenn du es schaf-
fen würdest, dort anzukommen, ist doch gar 
nicht sicher, dass Bjarki Platz für die Pferde hat. 
Und außerdem erlauben das deine Eltern nie 
im Leben.“

„Wer hat denn gesagt, dass ich sie um 
Erlaubnis fragen will? Und dass ich von dir 
keine Unterstützung erwarten kann, war ja 
klar. Tu mir nur einen Gefallen, Lilja, und halte 
ausnahmsweise mal die Klappe. Kein Wort zu 
irgendwem.“

Ich meine es nicht so schroff, wie es jetzt 
vielleicht klingt. Aber Lilja hat schon ziemlich 
viel Mist gebaut, weil sie Geheimnisse nicht 
für sich behalten kann. Lilja sagt nichts, fin-
gert nur in ihrer Tasche und fischt einen klei-
nen Spiegel hervor, in dem sie sich betrachtet. 
Dann klappt sie ihn zusammen, legt ihn weg 
und sieht mich an.

„Élin, das ist kompletter Wahnsinn!“
„Ich hätte dir einfach nicht davon erzählen 

sollen.“
„Du bist meine beste Freundin. Ich würde 

wirklich einiges machen, um dir zu helfen, 
Afdrif zu retten. Aber da mache ich nicht mit!“
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„Dann versprich mir wenigstens, dass du 
nichts verrätst.“

Ich schrecke zusammen, als plötzlich Papas 
Kopf hinter dem Reckbarren hervorlugt. Woher 
um alles in der Welt weiß er, wo Lilja und ich 
stecken?

„Alles klar bei euch, Mädels?“
„Alles bestens“, antwortet Lilja, so als sei 

nichts gewesen.
„Es gibt eine vorläufige Entwarnung. Wir 

dürfen auf die Höfe zurück.“
Jetzt habe ich es eilig. Schnell weg von Lilja. 

Freundin? Von wegen!
Bevor ich mich hinter Papa her in die grell 

beleuchtete Turnhalle zwängen kann, hält Lilja 
mich am Ärmel zurück.

„Mach keinen Mist, Élin! Versprich es mir!“
Wie soll ich etwas versprechen, was ich 

nicht halten kann?
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Aufbruch ins Ungewisse

Island aktuell online, 14. April 2010

+++ Wasserspiegel in Lagune unter der 

Gletscherzunge Gígjökull an der Nordseite des 

Gletschers am Eyjafjallajökull steigt rasant 

+++ weitere Gletscherläufe im Markarfljót und 

jeweils deutlicher Anstieg des Wasserspiegels 

im Fluß zu beobachten +++ bei Erkundungsflügen 

große Absenkung im Gletschereis entdeckt 

+++ Eis um Ausbruchstelle schmilzt rasant, 

aufliegende Eisschichten brechen ein +++ Länge 

der Eruptionsspalte auf 2000 Meter geschätzt +++ 

Eruptionswolke erreicht aktuell Höhe von rund 

7000 Metern +++

Durch das geschlossene Fenster kann ich 
sehen, wie Papa seine grünen Gummistiefel in 
den Kofferraum legt. Unsere zwei Islandhunde 
Haki und Hrefna springen triefnass hinterher. 
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Ich betrachte die Landschaft, die unser Haus 
umgibt. Ich liebe unseren Hof Einarstaðir. 
Nicht nur, weil ich hier großgeworden bin. Hier 
jemals wegzugehen, das wäre das Schlimmste, 
was ich mir vorstellen kann. Keine Ahnung, 
warum Einar es so furchtbar findet. Sobald er 
mit der Schule fertig ist, will er weg von hier. 
Daraus macht er kein Geheimnis. Er hasst die 
langen, dunklen Winter, die eiskalte Winde aus 
dem Norden über das Land fegen lassen. Und 
nicht nur die.

Die Fensterscheibe vor meiner Nase 
beschlägt. Ich wische mit dem Ärmel mei-
nes Pullovers darüber. An klaren Tagen kann 
ich von meinem Bett aus den Eyjafjallajökull 
sehen. Heute ist der Himmel grau. Die Asche 
zieht langsam aber sicher in unsere Richtung. 
Und das ist erst der Anfang. Alles, was sich 
meine Eltern auf Einarstaðir aufgebaut haben, 
steht jetzt auf dem Spiel. Ich weiß, dass Island 

die größte Vulkaninsel der Welt ist. Jedes islän-
dische Kind lernt schon vor dem ersten Schritt, 
dass unsere Vorfahren unsere Heimat an einer 
verdammt explosiven Stelle aufgebaut haben: 
der Nahtstelle zwischen der eurasischen und 
der nordamerikanischen Kontinentalplatte. 
Das ist ungefähr so, wie wenn ich auf die Idee 
käme, im Frühling ein Zeltlager auf einem 
gefrorenen See aufzuschlagen. Wann die Erde 
unter unserer Insel sich mal wieder so richtig 
austobt, den Boden zum Beben bringt und mit 
Lava um sich wirft, darauf haben wir einfach 
keinen Einfluss. Wenn wir Pech haben, pas-
siert es jährlich, manchmal haben wir auch 
zwei, drei oder mehr Jahre Ruhe. Sieben aus-
bruchsfreie Jahre sind aber schon eine echte 
Seltenheit. 

Mein Vater ruft meiner Mutter etwas durch 
den Nieselregen zu, aber ich kann nicht ver-
stehen, was er sagt. Dann knallt er die Autotür 
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und fährt ungewohnt schnell davon. Viel Zeit 
bleibt mir für meine Pläne nicht. Ich muss den 
richtigen Moment abpassen, und zwar schnell, 
bevor alle Straßen geschlossen sind. Unter mei-
nem Bett ziehe ich die Satteltaschen aus was-
serdichtem Wachstuch hervor. Staubflusen 
kleben an dem Stoff. Die Dinger waren beim 
Hochlandritt in Benutzung. Im letzten August, 
als noch alles in Ordnung war. Mir schießen 
Bilder durch den Kopf: Meine Eltern Árni und 
Birna beim Beschlagen der Pferde. Lilja mit 
wehenden Haaren beim Aufbau der Paddocks. 
Die fantastisch bunten Berge des Landman-
nalaugar. Schwarze Lavazungen. Lilja, Einar 
und ich in den heißen Quellen, umgeben von 
Odinshühnchen und Thorshühnchen. Sturm-
böen und Regenmassen, durchweichte Stiefel 
und matschige Hosen. Picknick auf sonnen-
gewärmten Moospolstern … Schluss jetzt mit 
schönen Erinnerungen. Ich muss mich beeilen!

So leise wie möglich gleite ich die Treppe 
ins Erdgeschoss runter. Durch den Spalt der 
Küchentür vergewissere ich mich, dass Mama 
nicht in der Küche ist. Ich fühle mich irgend-
wie mies, weil ich im Begriff bin, meine Eltern 
zu belügen. Aber ich habe Afdrif ein Verspre-
chen gegeben. Und das werde ich halten! Die 
Speisekammer neben der Küche quillt wie 
immer über. Mama liebt es, zum Supermarkt 
zu fahren. Nicht, weil sie dringend etwas kau-
fen muss, sondern um die Nachbarn zu treffen, 
einen Kaffee zu trinken, Neuigkeiten auszutau-
schen und zu spekulieren, welcher Züchter in 
der kommenden Saison das beste Pferd haben 
wird. Mit leeren Händen kommt sie von diesen 
Einkaufstouren natürlich nicht zurück.

Es muss etwas Haltbares sein, was ich mit-
nehme. Kleinur, mein Lieblingsschmalzge-
bäck, Stockfisch und Flatbrauð, das traditio-
nelle isländische Fladenbrot. Ich stopfe alles in 
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einen Stoffbeutel. Nur so viel, dass Mama nicht 
sofort etwas bemerkt und Verdacht schöpft. 
Aber genug für die Reise nach Norden, auf der 
ich nur äußerst selten Gelegenheit haben werde, 
meine Vorräte aufzufüllen.

Ein Geräusch hinter mir! Ich zucke zusam-
men und stoße dabei gegen die Krähenbeeren-
marmelade, die Mama im Herbst eingekocht 
hat. Ein Glas knallt auf den Boden und zer-
springt.

„Verdammter Mist!“
Einar steht hinter mir. Als ich mich 

umdrehe, schaut er mir grinsend in die Augen.
„Warum erschreckst du mich halb zu Tode?“, 

fauche ich ihn an. Ich hasse es, auf frischer Tat 
ertappt zu werden. Noch dazu von einem bes-
serwisserischen Bruder.

„Die Frage ist ja wohl eher, warum du so 
schreckhaft bist. Wolltest du mal wieder heim-
lich an die Gebäckdosen?“
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Ich schnappe mir schnell einen Stapel alter 
Zeitungen und wickele das zersprungene Glas 
ein. Dann wische ich so lange über den kleb-
rigen Boden, bis die letzten Krähenbeeren im 
Papier verschwunden sind. Einar beobachtet 
mich schweigend.

„Ist noch was?“ Einen neugierigen Bruder, 
der auch noch dumme Fragen stellt, kann ich 
gerade nicht gebrauchen.

„Na ja, eigentlich wollte ich dich fragen, was 
du in den Taschen da hast.“

„Was geht dich das eigentlich an, Einar?“
Es ist manchmal die Pest, einen Bruder wie 

Einar zu haben.
„Eigentlich ist es auch unwichtig, was du 

noch in deinen Taschen hast. Die Frage ist viel-
mehr: Was hast du mit dem ganzen Essen vor?“

Einar kann wie ein kleiner, aufdringlicher 
Terrier sein. Wenn er sich einmal an einer Idee 
festgebissen hat, lässt er nicht mehr locker. Zu 

allem Überfluss läuft jetzt auch noch Mama am 
Fenster vorbei.

„Hör zu, Einar. Ich bringe Lilja und ihrer 
Familie ein paar Vorräte rüber. Ist ja nicht jede 
Speisekammer so voll wie unsere, und du weißt 
ja, dass die Leute vom Rauði krossinn wollen, 
dass alle Familien in der Gefahrenzone genü-
gend Vorräte zu Hause haben. Nur für den Not-
fall.“

„Und seit wann sprichst du wieder mit Lilja?“
Ich hebe die zwei schweren Einkaufsbeutel 

auf und dränge mich an Einar vorbei. „Mama 
muss das ja nicht unbedingt wissen. Sonst 
macht sie sich wieder Sorgen.“

Mamas Schlüssel klackert schon im Schloss. 
Schnell, und trotzdem so unauffällig wie mög-
lich, haste ich über den kalten Küchenbo-
den und die Treppe zu meinem Zimmer hoch. 
Immer drei Stufen auf einmal. Gerade noch 
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rechtzeitig schiebe ich meine Beutel ins Zim-
mer und schließe die Tür hinter mir ab.

Was man für einen Hochlandritt im Sommer 
benötigt, wenn Begleitfahrzeuge Gepäck und 
Verpflegung an die Berghütten kutschieren, 
weiß ich. Was ich für einen Ritt in den Nor-
den benötige, wenn es schneit und der Eyjaf-
jallajökull mir im Nacken sitzt, weiß ich nicht 
wirklich. Rasch krame ich lange Wollunterho-
sen, zwei paar Wollstrümpfe, meinen dicks-
ten Islandpullover, eine Schneehose und zwei 
Ersatz-Reithosen aus dem Schrank, und Regen-
hose und Regenjacke lege ich so bereit, dass ich 
beides schnell anziehen kann, wenn sich die 
Gelegenheit zum unbemerkten Aufbruch ergibt. 
Dann ist da noch das Kraftfutter für die Pferde. 
Unmöglich, das alles auf einem Pferd zu trans-
portieren. In Gedanken gehe ich die Pferde 
durch, die momentan in guter Kondition sind 

und die für eine solche Bergtour in Frage kom-
men. Ich habe noch nie eine freilaufende Herde 
alleine über das Hochland gebracht. Aber jetzt 
ist nicht der richtige Moment, um zögerlich zu 
sein.

„Es gibt Neuigkeiten vom Wetterdienst. Kommt 
runter!“ Mama klingt nervös.

Ich schiebe die Satteltaschen unters Bett 
und schließe die Zimmertür auf. Mama steht 
am Küchentisch und gießt sich eine Tasse Kaf-
fee nach. Einar hat schon die Ausdrucke mit 
den neuesten Vulkaninfos vor sich liegen und 
erklärt uns alles haargenau.

„Es heißt, es kann sich nur noch um etwa 
drei Stunden handeln, dann verwandelt die 
Aschewolke hier den Tag in rabenschwarze 
Nacht. Sie warnen vor dem Fluorgehalt in der 
Asche. Wenn unsere Tiere das Zeug fressen, 
haben sie kaum Überlebenschancen.“
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Ich denke an Afdrif. Mein Herz rast. Vor 
Sorge und vor Wut. Auf diesen blöden Vulkan 
und seine Asche und auf meine Eltern.

„Wir müssen einen Weg finden, sie alle 
unterzubringen!“ Mein letzter Versuch.

„Euer Vater ist schon zu Gudmundsson 
gefahren und klappert auch die anderen Höfe 
ab. Vielleicht haben wir ja doch noch die Mög-
lichkeit, die Jungpferde einzustellen. Aber viel 
Zeit bleibt uns nicht mehr, bevor die Asche hier 
eintreffen wird.“

„Im Moment weht der Wind hier bei uns 
aber aus nordwestlicher Richtung. Wenn das 
so bleiben würde, kommt bei uns vielleicht gar 
nichts von der Asche an“, überlegt Einar.

„Ach ja? Und sollen wir nun hier sitzen und 
Däumchen drehen und Afdrif und die Jung-
pferde einfach ihrem Schicksal überlassen?“

Wie schaffen es Einar und unsere Eltern, so 
gleichgültig zu sein?

Mama schüttelt müde und ratlos den Kopf. 
Sie zieht einen Ausdruck der Evakuierungs-
pläne hervor.

„Wir haben es gedreht und gewendet. Es 
bleibt dabei: Wir können nicht länger war-
ten und etwas riskieren, und wir können auf 
unserem Hof nicht alle Tiere unterbringen. Die 
wertvollsten zuerst!“

Einar studiert weiter die Wetter- und Wind-
vorhersagen.

„So wie es aussieht, bleibt der Norden mal 
wieder von der großen Katastrophe verschont“, 
bemerkt er in meine Richtung gewandt.

Ich tue so, als ob ich Einars Bemerkung 
nicht hören würde.

„Was ist eigentlich mit dir los, Élin? Du 
siehst so aus, als ob du etwas ausgefressen hät-
test!“

Ich habe keinen Einfluss darauf – mein 
Kopf läuft rot an.
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„Sie war mal wieder an den Keksdosen“, ret-
tet Einar mich.

„Typisch!“
Mama zieht sich ihren Matsch verschmier-

ten Regenmantel über und schlüpft in ihre 
Gummistiefel.

„Ich fahre noch schnell zu den westlichen 
Weiden und sehe nach, wie weit die Männer 
mit dem Schafeeintreiben sind. Ihr bleibt bitte 
im Haus. Ich habe das Handy dabei. Sobald  
Neuigkeiten vom Rauði krossinn oder vom 
Meteorologischen Dienst hier eintreffen, müsst 
ihr uns verständigen. Alles klar?“

Mama verlässt das Haus, ohne unsere Ant-
wort abzuwarten. Mein Herz schlägt jetzt wirk-
lich bis zum Hals. Ist mein Plan, die Jung-
pferde in den Norden zu treiben, vielleicht doch 
vollkommen verrückt? Das Hochland ist unbe-
rechenbar, auch ohne Vulkanausbruch. Die 
Aktion könnte komplett schiefgehen. Aber wel-

che Wahl habe ich schon? Drei Stunden, dann 
kann die Asche hier sein. Dann ist es für Afdrif 
zu spät.

Als ich höre, wie Einars Zimmertür ins 
Schloss fällt, ziehe ich schnell die Satteltaschen 
hervor und stülpe mir Regenjacke und Regen-
hose hastig über. Die Winterstiefel liegen zum 
Glück noch im Windfang. Ich drücke mich an 
die Hauswand wie ein Dieb und schiebe mich 
so unauffällig und leise wie möglich an dem 
kalten Gemäuer entlang Richtung Stall.

Drei Stunden!
Ohne das Licht anzuschalten, taste ich mich 

zur Sattelkammer vor. Dort fülle ich zwei wei-
tere Packtaschen mit Kraftfutter und lege Sat-
tel und Zaumzeug zurecht. Den dicksten Dau-
nenschlafsack und das leichte Zwei-Mann-Zelt 
wickele ich in wasserdichte Plane und drücke 
und quetsche so lange, bis beides in den Pack-
taschen verstaut ist.
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Es dauert einen Moment, bis ich in der Dun-
kelheit die einzelnen Pferde erkennen kann. Die 
Pferde sind aufgeregt. Sie drehen sich unru-
hig hin und her. Wenn sie könnten, würden sie 
sicher fliehen. Kátur, einen kräftigen, braunen 
Wallach mit langer Mähne und einem Schopf 
bis zu den Nüstern, trense und sattele ich, und 
zwei weiteren Pferden streife ich Halfter über. 
Mit nur einem Reitpferd schafft man diese 
Strecke nicht in kürzester Zeit. Ich werde also 
immer abwechselnd auf einem der drei Pferde 
reiten. Die Hufeisen sitzen zum Glück fest und 
sind kaum abgenutzt. Dann befestige ich die 
Packtaschen auf den Pferderücken. Gerade als 
ich den Riegel des Stalls hinter mir zuschiebe, 
höre ich eine Stimme.

„Ganz schön viel Essen für Liljas Familie.“
Einar!

„Sag Mama und Papa, dass ich gleich wieder 
zurück bin, ja?“
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„Hast du auch nur die geringste Ahnung, auf 
was du dich einlässt? Das Schmelzwasser hat 
schon einen Teil der Ringstraße weggespült. 
Wenn das so weitergeht, sind wir bald komplett 
von der Außenwelt abgeschnitten.“

Er weiß, was ich vorhabe!
„Meinen Einschätzungen nach ist die Wahr-

scheinlichkeit, dass du alle Pferde und dich 
selbst gesund in den Norden bringen kannst, 
kleiner als die Wahrscheinlichkeit, dass heute 
noch ein Blitz auf Einarstaðir einschlägt“

„Woher weißt du …?“, unterbreche ich ihn, 
noch immer um Fassung ringend.

„Ich kann eins und eins zusammenzählen.“
Einar geht in die Sattelkammer und kommt 

mit einem Sattel, einer Trense und zwei Half-
tern zurück.

„Hast du an gute Karten gedacht? Und an 
eine App, die uns beim Orientieren im Hoch-
land hilft?“

„Uns? Bist du sicher, dass das was für dich 
ist?“ Einar soll bloß nicht merken, dass ich 
Muffensausen habe.

„Was das Equipment betrifft, kannst du 
dich auf mich verlassen, Élin. Meinen eige-
nen Berechnungen nach dürfte es entgegen 
der offiziellen Ankündigungen noch ein bis 
zwei Tage dauern, bis die Asche tatsächlich bei 
uns ankommt. Außerdem ist nicht die Asche 
das größte Problem im Moment, sondern die 
Schmelzwassermasse. Der Ausbruch findet 
knapp unterhalb des höchsten Gipfels des 
Eyjafjallajökull am südlichen Ende der Cal-
dera statt. Die Rauchsäule steigt momentan 
acht Kilometer hoch. Lava konnten die For-
scher noch nicht entdecken, aber das Schmelz-
wasser fließt nördlich und südlich …“

Ich mache einen Schritt auf meinen Bruder 
zu und umarme ihn so fest, dass er kurz wankt.

„Danke“, flüsterte ich ihm ins Ohr.
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Ich kann mir zwar schon denken, dass 
Einar mich mit seiner besserwisserischen und 
vollkommen unpraktischen Art mehr als ein-
mal in den Wahnsinn treiben wird. Aber das 
ist mir in diesem Moment ausnahmsweise 
schnurzpiepegal.
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Der Wettlauf beginnt

Island aktuell online, 14. April 2010

+++ Östlich vom Vulkanschlot heute heftige 

Ascheniederschläge +++ Bezirke Skaftártunga, 

Meðalland und Landbrot besonders betroffen +++ 

Landwirte fürchten um Höfe und Tierbestände 

+++ Kontakt mit Asche aufgrund des extremen 

Fluorgehalts u.U. tödlich +++

Das letzte Update zum Ausbruchsverlauf macht 
mir nicht gerade Mut. Trotzdem brechen wir 
auf. Um zur Weide der Jungpferde zu gelan-
gen, müssen wir den Weg zwischen Einarstaðir 
und Jóhannstaðir, Liljas Zuhause, entlangrei-
ten. Ich bete, dass weder Mama und Papa noch 
Liljas Eltern, Jóhann und Katrin, gerade in der 
Nähe sind.

Am Gatter stehen drei Pferde. In der Mitte 
ein Schimmel, mit Reiter. Besser gesagt mit 
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einer Reiterin. Ich sehe die langen Haare im 
Wind wehen. Auch wenn wir noch weit entfernt 
sind, erkenne ich sie an ihrer Haltung: Lilja! 
Und ich kann es nicht fassen. Woher weiß sie, 
dass ich jetzt aufbreche?

Lilja sitzt auf ihrer Stute Meyla und lächelt 
mich an.

„Du willst mitkommen? Bist du dir sicher? 
Kannst du dich überhaupt noch erinnern, wie 
man sich auf einem Pferderücken hält?“

„Haha, sehr witzig. “
„Und dir ist schon klar, dass du unterwegs 

schmutzig und nass wirst? Und dass du frie-
ren wirst?“

Ich will unbedingt, dass Lilja mitkommt. 
Ich wünsche mir nichts mehr als das. Aber, was 
ich vorhabe, wird kein Sonntags-Spazier-Ritt 
bei schönem Sommerwetter.

„Ist schon klar.“ Sie klingt überzeugt. Trotz-
dem bohre ich weiter.

„Und wenn wir einmal unterwegs sind, gibt 
es kein Zurück. Wir können nicht umdrehen, 
weil dir kalt ist, das Essen nicht schmeckt oder 
die Berghütten zu schmutzig sind.“

Lilja verzieht das Gesicht, aber nimmt mir 
das alles scheinbar nicht übel. 

„Du hältst mich wirklich für eine Prinzessin 
auf der Erbse, oder?“

Drei Stunden, dann kommt die Asche. 
Vielleicht früher – vielleicht etwas später. Ich 
schiebe alle Zweifel beiseite.

„Wir müssen erstmal so schnell wie mög-
lich weg, bevor unsere Eltern etwas bemerken“, 
drängt nun Einar.

„Was hast du Jóhann und Katrin gesagt?“
„Dass ich eine Nacht bei euch bin.“
„Ob die das schlucken?“ Lilja war seit einem 

halben Jahr nicht mehr bei mir.
„Hast du eine bessere Idee?“
Habe ich nicht.



Und wie es nun weitergeht, 
ist im Buch zu lesen! 

Viel Spaß dabei!
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Die Autorin
Jana Steingäßer arbeitet als Autorin und freie Journalistin. Mit ihrem 
Mann, dem Fotografen Jens Steingäßer, ihren vier Kindern, Hunden, Katzen 
Schildkröten, Hühnern und Islandpferden lebt sie im Odenwald, den sie am 
liebsten vom Pferderücken aus erkundet. Ideen für Bücher kommen ihr fast 
immer beim Reisen. Drei Jahre war sie mit ihrer gesamten Familie unterwegs, 
von Grönland bis Südafrika. 
Gemeinsam mit ihrem Mann wurde sie für ihr Projekt „Die Welt von Morgen 

- Eine Familie auf den Spuren des Klimawandels“ mit dem „Weitsichtpreis 
2016“ ausgezeichnet. Bei einer Reportagereise bekam sie die Wucht des 
Eyjafjallajokull tatsächlich bis ans andere Ende der Welt zu spüren: Sie hätte 
um ein Haar nicht aus dem australischen Outback wieder abreisen können, weil 
der isländische „Vulkan-Superstar“ den Luftverkehr über Europa lahmgelegt 
hatte. Auf gepackten Koffern kam ihr die Idee zu diesem Buch. Im DIX Verlag 
ist in derselben Reihe bereits der Band „Weltreise Australien: Paula und die 
Wüstenflamme“ erschienen. 

 www.reiselabor.de
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Sabine Rixen ist freischaffende Künstlerin, sie lebt und arbeitet im belgischen 
Eupen. Nach ihrem Kunstabitur in Lüttich studierte die aus der belgischen Eifel 
stammende Künstlerin freie Malerei an der Hochschule Saint-Luc (Lüttich/
Belgien) bei Professor Pierre Deuse. Danach verbrachte sie mehrere Jahre 
im Ausland. Neben der Illustration widmet sie sich der freien Malerei, der 
Plakatkunst sowie der Live-Zeichnung für Tanz und Theater. 
Im DIX Verlag sind von ihr bisher erschienen: „Der weltbeste Erfinder“, die 
Buchreihe „Oma Frida“, „Jakob und das blaue Wunder“ und alle Bände der 
Reihe „MuseumsMeute ...“

 www.sabinerixen.de

Die Illustratorin



Lust auf noch mehr 
Reiseabenteuer? 

Dann bitte weiterblättern!



Das hätte Lilli nie gedacht: dass ein Besuch im China-Restaurant so spannend 
sein kann! Der geheimnis volle Restaurantbesitzer Herr Tao und sein seltsamer 
dicker Kater Dr. Fu weihen sie in ein Geheimnis ein. Durch einen Zauberspiegel 
betritt sie eine magische, von Drachen und  anderen Fabeltieren bewohnte Welt. 
Sie freundet sich mit einem kleinen Drachen an, und als ihre Mutter mit ihr 
durch China reist, ist der Drache immer heimlich mit dabei. Und damit geht 
das Abenteuer erst richtig los, denn eine Bande von Drachenräubern hat es auf 
Lillis übermütigen, pudelgroßen Drachenfreund abgesehen …

Illustriert von Miriam Bröllos
224 Seiten (ab 8)
ISBN 978-3-941651-72-2

Eigentlich wollte Paula gar nicht nach Australien reisen. Und dort angekommen 
wird zunächst auch alles schlimmer als geahnt. Ihre Mutter muss ins Krankenhaus 
und will, dass Paula dennoch etwas vom Land zu sehen bekommt. Und so 
verschlägt es sie zu Tante Sim ins australische Outback – völlig ab von allem. 
Als bald schon ein Zeitungsartikel über die verschwundene „Wüstenflamme von 
Andamooka“ auftaucht, beginnt eine Verfolgungs- und Rätseljagd quer durch 
Australien. Paula erlebt mit ungewöhnlichen Menschen und an wundersamen 
Orten die spannendsten Wochen ihres Lebens.

Illustriert von Betie Pankoke
224 Seiten (ab 8)
ISBN 978-3-941651-78-4

Marc Hermann

Weltreise 
China
Lilli und die Drachenräuber

Jana Steingäßer

Weltreise 
Australien
Paula und die Wüstenflamme

www.dix-verlag.de www.dix-verlag.de
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