Island im Winter – Tagebuch
einer Reise
Achim Casper, Alexander Ehhalt

A

m 17. Februar war es endlich so weit. Achim
und Stefan standen gegen 9:30 Uhr vor Alexanders Tür, die Rucksäcke waren gepackt,
jetzt ging es endlich los. Die Vorbereitungen waren
lang und ausgiebig. Wir haben fast ein Jahr an der
Realisierung unseres Island-Workshops gearbeitet:
die Route planen und zusammenstellen, Unterkünfte
blocken, Autos mieten, einen Guide für eine GletscherTour finden und alle Teilnehmer mit den richtigen
Informationen zur Ausrüstung versorgen sowie jeden
einzelnen auch technisch auf die Tour einstimmen. Wir
hatten die Ausrüstung wie Stativ, Kugelkopf und Panoramaeinrichtung, passende Kamera-L-Schiene sowie
hilfreiche Filter und andere Ausrüstungsdetails mit
jedem Teilnehmer bestens abgestimmt. Ebenso hatte
jeder nach unserer Kurzanleitung zu Hause bei klarem
Sternenhimmel etwas geübt, um darauf vorbereitet zu
sein, Nordlichter zu fotografieren. Die Idee zu einem
solchen Workshop hatten wir schon 2015 auf unserer
zweiten gemeinsamen Island-Reise. Achim ist ein echter Island-Experte und hat die Insel schon unzählige
Male besucht – das erste Mal 1996, mit Motorrad und
Großbildkamera!
Das winterliche Island hatte Alexander auf seiner
ersten Reise extrem begeistert. Durch den Schnee
und die teils schwarzen Strände wirkte die Landschaft
wie von einem anderen Stern. Es entstand eine außer
gewöhnliche Grafik in den Landschaftsaufnahmen.
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Abb. 1: Wilder Küstenabschnitt östlich von Höfn. Der in der Nacht frisch gefallene Schnee verstärkt in Kombination mit dem
schwarzen Strand die grafische Wirkung dieses Bildes.

 ußerdem bietet sich im Winter mit etwas Glück die
A
Gelegenheit, Nordlichter zu erleben, was wir wirklich
jedem einmal wünschen!
Das Ziel unseres Workshops war es, die eigene Begeisterung für diese grandiose Landschaft ein Stück
weit mit anderen zu teilen, um dadurch die nötige Motivation und Ausdauer zu entwickeln, dieses raue und
ungewöhnliche Island zu erleben und zu fotografieren.

Außerdem standen neben der Bildgestaltung auch
technische Herausforderungen wie die Nordlicht-Fotografie, Panoramen sowie der Umgang mit Filtern im
Fokus. Nach den winterlichen Temperaturen zu Jahresanfang in Deutschland waren wir bestens auf das Klima
in Island eingestimmt. Aber schon beim Anflug auf Keflavik war kein Schnee zu sehen. Bei der Landung war es
regnerisch und für Mitte Februar sehr mild. Das prophezeite auch der Wetterbericht für die nächsten Tage.
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Die Scouting-Tour
Zwei Wochen Island lagen vor uns. Die erste Woche
war dazu bestimmt, den Workshop genauer vorzubereiten und weitere Locations zu scouten, die wir in der
zweiten Woche mit der gesamten Gruppe zum Fotografieren nutzen könnten. Aber es war kein Winter in
Sicht!
Die Temperaturen am nächsten Morgen waren
noch immer frühlingshaft und in Island war der gesamte Februar schneefrei. Das besorgte viele Isländer, da
die Natur für die Jahreszeit bereits weit voraus war. Wir
wollten uns so schnell wie möglich Richtung S üdküste
bewegen, und nach einem kleinen Umweg waren wir
gegen Mittag auf der Ring Road No. 1 Richtung Vik angekommen.
Zu den Fotolocations, die wir an diesem Tag noch
ansteuerten, gehörten natürlich das Kap Dyrhólaey
und der Strand von Reynisfjara. Die Übernachtungen
hatten wir auf Guestfarms und in Guesthouses geplant.
Auch die nächsten Tage blieben regnerisch und
mild, wir arbeiteten uns bis Mitte der Woche an der
Südküste langsam vorwärts über die Gletschergebiete
rund um den Vatnajökull und weiter bis Höfn, den östlichsten Punkt unserer Tour.
Viele Wegpunkte hatten wir bis dahin für unseren
Workshop genau abgestimmt – unter anderem das
sagenhafte Vesturhorn und die bizarre Küstenstraße
Richtung Osten.
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Abb. 2: Blaue Stunde auf der Halbinsel Stokksnes mit Blick auf das sagenhafte Vesturhorn

Abb. 3: Der ›Batman Mountain‹ im Süd Osten Islands im ersten Morgenlicht
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Der Wetterumschwung kam prompt und heftig. Windgeschwindigkeiten von bis zu 30 Metern pro Sekunde
und extreme Schneeverwehungen bescherten uns auf
dem Weg zurück an die Westküste gesperrte Straßen
und Wetterverhältnisse, denen ich als Autofahrer so
noch nie begegnet bin.
Am Abend nach 15 Stunden Fahrt und einem dreistündigen Zwangsstopp in einer Tankstelle kamen wir
dann schließlich in Grundarfjörður auf der Halbinsel
Snæfellsnes, dem Endpunkt des Workshops der folgenden Woche an. Die ersten Nordlichter auf dieser Reise
zeigten sich nach einer Woche gegen 2 Uhr morgens,
wenn auch nur für zehn Minuten und verschleiert hinter Wolken.
Das Wetter schlug wieder um, der nächste Tag war
bestimmt von dichtem schwerem Schneeregen – auch
das ist Island. Gleichzeitig hatten wir unsere Vorbereitungen zu Ende gebracht. Wir haben viele tolle Locations gescoutet und freuten uns nun darauf, dass am
folgenden Tag endlich die restlichen Teilnehmer in Keflavik ankommen würden.
Abb. 4: Road Closed! Schneesturm und kein Durchkommen an der Ring Road No. 1 im Süden Islands

Der Workshop
Samstag – Ankunft in Keflavik
Gegen 14 Uhr trafen die Teilnehmer ein. Der zweite
Wagen, ein Landcruiser, war bereits startklar. Das milde
Wetter hatte den Rest des Schnees schon fast beseitigt,
und Markus, einer der Teilnehmer aus der Schweiz,
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war sichtlich enttäuscht, zu dieser Jahreszeit ein so
grünes Island vorzufinden. Gegen Abend bezogen wir
unsere erste gemeinsame Unterkunft und saßen später
schließlich zusammen beim Welcome Dinner in der
Altstadt von Reykjavik. Als wir gegen 22 Uhr schlafengingen, begann es wieder zu schneien.

Sonntag – Wintereinbruch in Reykjavik
Der nächste Morgen begann äußerst unerwartet: mit
51 cm Neuschnee – unglaublich! Wir mussten uns zu
den Autos, welche nur noch als weiße Hügel erkennbar
waren, regelrecht durchgraben. Für den Morgen war
zunächst ein Spaziergang mit der Handkamera, also
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eine Reportage, im tief verschneiten Reykjavik angesagt. Gegen Mittag waren die ersten Straßen freigeräumt, sodass wir die Autos beladen und aufbrechen
konnten. Nachdem der Himmel aufriss, steuerten wir
durch eine traumhafte Winterlandschaft unter tiefblauem Himmel auf die Südküste zu und landeten nach einigen kurzen Stopps (z.B. am Seljalandsfoss-Wasserfall)

zum Sonnenuntergang am Kap Dyrhólaey. Hier wurden
wir ordentlich durchgeblasen und alle bekamen einen
ersten Eindruck davon, wie man unter erschwerten
Bedingungen trotzdem erfolgreich fotografieren kann.
Ein stabiles Stativ ist unter diesen Bedingungen Pflicht!
Abends fanden wir uns auf der Guestfarm ›Steig‹ ein,
wo wir eine gemütliche Brotzeit genießen konnten.

Montag – Reynisfjara und Jökulsarlon
Für den nächsten Tag hatten wir uns ein strammes Programm vorgenommen. Es galt, um 6 Uhr aufzustehen,
um zum Sonnenaufgang am Strand von Reynisfjara zu
sein. Der Strand mit den Felsnasen mitten im Meer, der
für seine gewaltigen Wellen bekannt ist, enttäuschte
uns nicht. Alle hatten Spaß und wir erlebten eine tolle
Morgensession in den Sonnenaufgang hinein. Hier
konnten wir auch zum ersten Mal Gegenlichttechniken
mit neutralem Grauverlaufsfilter umsetzen. Weiter ging
es mit vielen Zwischenstopps an der Straße über Vik
zum Svínafellsjökull, und schließlich zum Sonnenuntergang zum ›Black Sand Beach‹ an der Gletscherlagune
des Jökulsarlon. Bis hier hin war es schon ein toller Tag,
aber er war noch nicht zu Ende.
Denn gegen 22 Uhr, nachdem wir eingecheckt hatten, die Daten auf der Festplatte sichern konnten und
Abendessen in der Farm ›Hali‹ zu uns nahmen, sichteten wir die ersten Nordlichter und brachen erneut auf.
Es war eine tolle Nacht mit fantastischer Aurora am
Nordhimmel. Die Teilnehmer waren überglücklich, dass
sie die Herausforderung mit einigen kleinen Hilfestellungen gemeistert hatten.

Abb. 5:
Der Neuschnee, der über über Nacht fiel, hüllte die Fahrzeuge
in ein weißes Kleid.
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Der Workshop hätte gar nicht besser beginnen k önnen.
Uns wurde schnell klar, dass die künftigen Nächte kurz
werden würden, denn die Wettervorhersage war hervorragend, und die solare Aktivität sollte sich im Laufe
der Woche sogar noch steigern!
Um den tanzenden Nachthimmel fotografieren zu
können, benötigt man zunächst einmal ein gutes Weitwinkel-Objektiv, eine ISO-Einstellung von ca. 1.600 bei
Blende 4–5,6 und – je nach Aktivität der Aurora – eine
Verschlusszeit von etwa 10–20 Sekunden (bei über 20
Sekunden würden sich die Sterne als Striche abbilden).
Die Schärfe wird manuell eingestellt. Das erfordert ein
wenig Geschicklichkeit und einige Testbilder, da das
Ganze bei Nacht, mit von der Kälte klammen Fingern
(dünne Merinowoll-Handschuhe haben sich hier für
feine Einstellungen an der Kamera bewährt) und bei
eventuell starkem Wind zu meistern ist. Gerade hier
zahlt sich das Coaching der Teilnehmer aus. Bei jedem
der Teilnehmer werfen Achim und ich nochmal einen
Blick auf den Monitor. Nichts wäre schlimmer, als unscharfe Bilder von den Nordlichtern mit nach Hause zu
bringen!
Dienstag – Gletscher und Diamanten am Strand
Nachdem wir gegen 1.30 Uhr in die Betten gekommen
waren, klingelte um 6 Uhr schon wieder der Wecker:
Sonnenaufgang am Black Sand Beach. Zu unserem
Erstaunen schwächelte wirklich keiner der Teilnehmer. Am Strand fanden wir nicht nur jede Menge Eis
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Abb. 6: Langzeitaufnahme am Black Diamond Beach (Breiðamerkursandur) – die bizarren Eisformationen im Zusammenspiel mit
dem fließenden Wasser sind der Traum eines jeden Landschaftsfotografen.

vor, sondern auch Wellengang, den es fotografisch in
Szene zu setzen galt. Um die Eisbrocken in den Wellen
inszenieren zu können, hatten wir am Vorabend die
Situation besprochen und mit Graufiltern und passenden Verschlusszeiten experimentiert. Gute Ergebnisse
erreichten wir im Bereich von 1–2 Sekunden, jeweils
gut abgeblendet zwischen Blende 11 und 14. Das Spiel
mit den Wellen erfordert allerdings ein schnelles Arbeiten und man muss immer vor der nächsten Welle
auf der Hut sein, um nicht mit der Kamera baden zu

gehen! Eine nicht zu unterschätzende Herausforderung
ist es, nicht der Faszination dieser surrealen Kulisse zu
erliegen, sondern gezielt sein Motiv zu suchen. Mit der
Kombination der schroffen Form der Eisbrocken und
dem zu und abfließenden Wasser lassen sich wunderschöne Motive mit Dynamik kreieren. Hier bewährt es
sich, erst einmal die Kamera zur Seite zu stellen und
zu versuchen, nur mit dem Auge eine entsprechende
Komposition zu finden.
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Nach dem Frühstück verbrachten wir den restlichen
Tag in der Gegend des Svínafellsjökull – hier kommt
man bis auf wenige Meter an den Gletscher heran! Eine
lange Brennweite war hilfreich, um abstrakte Details im
Eis herauszuarbeiten.
Abends kehrten wir nochmals zu den Diamanten
am Black Sand Beach zurück, gegen 20 Uhr waren wir
rechtzeitig wieder zum Abendessen auf der Farm Hali.
Um 21:30 Uhr brachen wir erneut zur Lagune auf. Diesmal jedoch waren wir ganz für uns und erlebten die sagenhafte Aktivität am klaren Nordhimmel von Island.
Die Nordlichter tanzten nur so über uns. Alle waren
restlos begeistert sowie dank der Übung vom Vortag
auch hinsichtlich der fotografischen Ausbeute erfolgreich. Es wird wieder 2 Uhr morgens – aber alle waren –
wenngleich müde – sehr happy!
Mittwoch – Eishöhle am Vatnajökull und Höfn
Zur Abwechslung war mal einmal ein gemütliches
Aufstehen angesagt, denn gegen 10 Uhr wurden wir
von Hawk abgeholt. Hawk lebt traditionell mit seiner
Familie auf Hali. Er brachte uns zu einer Eishöhle im Vatnajökull. Das Wetter war blendend und bot tolle Voraussetzungen für die Gletschertour, die wir exklusiv für
unsere Gruppe gebucht hatten. Die erste halbe Stunde
arbeiteten wir uns mit Hawks Monstertruck in das
Gletschervorland vorwärts durch tiefes Wasser ebenso
wie über steile Geröllabhänge. Schließlich ließen wir
den Truck zurück, legten Hüftgurte an und wurden mit
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Abb. 7: Nordlichter über der Gletscherlagune Jökulsárlón

einen Helm sowie Steigeisen ausgestattet. Hawk erklärte uns ausgiebig die spannendene Geschichte der
Landschaft und der Geologie. Hier wurde uns hautnah
der Klimawandel bewusst. Die restliche Stunde legten
wir dann zu Fuß zurück und seilten uns am Gletscher
schließlich zur Eishöhle hinab. Eine unwirkliche, kühle
und dunkle Welt erwartete uns. Ein wenig fühlt man
sich dort wie in einem riesigen Eiswürfel, unter dem
das Gletscherwasser in einem reißenden Bach hin-

durchströmt. Ein einmaliges Erlebnis für uns alle. Aber
das Fotografieren unter diesen Verhältnissen war nicht
ganz einfach. Man musste sich doch erst mal an diese
dunkle Unterwelt gewöhnen. Lange Verschlusszeiten und wenig Licht machten das Visualisieren nicht
gerade einfach. Auch bringen die Motive in der Gletscherhöhle die Kamerasensoren an ihre Grenzen. Der
Unterschied zwischen direkt beleuchtetem Schnee am
Eingang der Höhle und den wunderschönen Eis-Struk-
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Abb. 8:

Eishöhle im Gletscher Vatnajökull
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turen im Inneren der Höhle waren immens! Hier war es
sinnvoll, mit mehreren Aufnahmen eine Belichtungsreihe zu erstellen und diese später in der Bildbearbeitung
zusammenzufügen. Auf dem Rückweg machten wir
schließlich spontan einen Abstecher an die Kante des
schrumpfenden Gletschers, was schließlich der eigentliche Höhepunkt der Tour wurde. Fast 50 Meter hoch
ragte hier die Endmuräne des Vatnajökull vor uns auf,
einfach gewaltig!
Es wurde Nachmittag, bis wir von dieser beeindruckenden Tour zurückkamen. Unsere Autos waren bereits
gepackt und wir machten uns unverzüglich auf den
Weg nach Höfn. Natürlich stoppten wir wieder an vielen Stellen unterwegs, die Landschaft entlang der Ring
Road ist einfach zu aufregend!
In Höfn angekommen bezogen wir unser Guesthouse am Hafen, das wir mit der Gruppe komplett für
acht Personen gebucht hatten und somit unter uns waren. Nach einer gemeinschaftlichen Pasta in der gemütlichen Küche des Guesthouses rückten wir wieder
aus zum Vesturhorn auf der Landzunge Stokksnes. Das
Vestrahorn ist 756 m hoch und hat eine einzigartige Silhouette gegen den Nordlichthimmel. Und genau das
war unsere Mission heute Abend. Wieder hatten wir ein
phantastisches Nordlichttheater. Die Gruppe wurde mit
der Zeit immer routinierter und hatte sichtlich Spaß.
Das Glück, einen solaren Sturm zu erleben, hat man nur
selten!
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Abb. 9: Meterhohe Wellen schlagen gegen den Monolithen am Fauskasandur. Diese pure Naturgewalt einzufangen ist die große
fotografische Herausforderung.

Donnerstag – Ostküste
Unser Morgenziel für den kommenden Tag war das
Brunnhorn auf der Rückseite des Vesturhorns. Seiner markanten Form hat das Brunnhorn die vielen
phantasievollen Namen zu verdanken: Engelsberg,
Drachenberg und sogar Batman-Berg. Je nachdem,
von wo man das Brunnhorn betrachtet, ergeben sich
völlig andere Formen. Anschließend gab es erst mal
Frühstück in unserer gemütlichen Küche und eine
lange Pause, um etwas Schlaf nachzuholen. Gegen 13
Uhr setzten wir uns dann wieder in Bewegung und
machten einen ausgedehnten Ausflug an die Ostküste,
die mich in ihrer Wildheit etwas an die Westküste von

Oregon erinnert. Es wurde ein schöner Mittag mit intensiver Fotografie. An den Stränden verteilen wir uns
und arbeiteten an Details im vereisten schwarzen Sand.
Hier blieb für uns auch genügend Zeit, dem ein oder
anderen über die Schulter zu schauen, um am Thema
Kamera-Standpunkt und Komposition zu arbeiten.
Das Abendessen war im weltberühmten ›Hummer
höfn‹ im Hafen von Höfn direkt gegenüber von unserer
Unterkunft reserviert. Hier wird angeblich der beste
Hummer in Island serviert. Und nach der bereits
außergewöhnlichen Woche waren wir alle etwas in
Feierlaune.
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Freitag – Westküste Snaefells
Am Freitag war die Abfahrt für 7:15 Uhr eingeplant. Wir
hatten uns einen Stopp an einem der Gletscherseen
vorgenommen, die wir uns mit Hawk auf der Eishöhlentour in der Nähe des Jökulsarlon gemerkt hatten. Wir
fanden die Stelle abseits der Ring Road auch wieder
und genossen den Sonnenaufgang in der Abgeschiedenheit und Ruhe dieser grandiosen Landschaft. Die
nächste Station war Vik Town Beach, von wo aus wir
weiter über Reykjavik Richtung Snaefells fuhren. Hier
kamen wir bei noch gutem Licht an und beendeten mit
einer Abendfotosession den Tag.
Alle verzichteten freiwillig auf die nächtliche Nordlichtjagd. Stattdessen verabredeten wir uns im Hotel
nach dem Abendessen zu einem Drink und einer gemeinsamen Bildbesprechung, für die Jeder eine kleine
Auswahl von Bildern der Tour ausgewählt und schnell
eingestellt (bearbeitet) hatte, sodass wir einen tollen
Eindruck und Überblick der verschiedenen Betrachtungs- und Arbeitsweisen aller Teilnehmer dieser Reise
erlangen konnten.
Samstag – Snaefells und Kirkjufell
Am letzten Tag der Tour machten wir eine Morgensession am Kirkjufell. Es war ein klarer eiskalter Morgen bei
–8 °C. Weiter ging es über Budir mit seiner malerisch
gelegenen Kapelle. Einen letzten Stopp legten wir
schließlich an der Küste ein, die gleichzeitig den Endpunkt des fotografischen Teils der Reise ausmachte.
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Abb. 10: Ein Gruppenbild auf der Halbinsel Snæfellsnes

Am späten Nachmittag fuhren wir dann wieder zurück
nach Keflavik, wo wir das letzte Mal gemeinsam zu
Abend aßen.
Sonntag – Rückreise
Um 4 Uhr aufstehen ist gar nicht lustig, doch mit all
den schönen Erinnerungen fiel es uns etwas leichter.
Nach der Rückgabe der Autos ging alles sehr schnell,
und wir waren gegen 15 Uhr zurück in Frankfurt, obwohl wir wohl alle in Gedanken noch in Island waren.
Eine grandiose Islandreise ging zu Ende und wir werden sicherlich noch lange an die gemeinsamen Erlebnisse zurückdenken! Wenige Plätze auf der Erde bieten
solch ein wandelbares Wetter und solch ein phantastisches Licht für die Landschaftsfotografie!
Bei unseren gemeinsamen Bildbesprechungen sahen wir sehr hochwertige Ergebnisse, was uns als Coaches natürlich außerordentlich freute! Eigentlich hat-

ten wir vor, auf der Fotoreise noch mehr Bildbesprechungen einzubauen, aber die Wetterlage war so gut,
dass wir die Zeit intensiv für Fotografie verwendeten.
Trotzdem, glaube ich, haben wir unser wichtigstes Ziel
erreicht: Jeder nahm tolle Bilder für sein Portfolio mit
nach Hause. Und ich glaube, wir konnten ein Stück weit
die Begeisterung für die Landschaftsfotografie und das
wunderschöne Island auch bei den Teilnehmern wecken. Auch wir haben übrigens davon profitiert, denn
wir haben die Gelegenheit vor Ort auch nutzen können, um für den Workshop im nächsten Jahr die Unterkünfte zu o
 ptimieren und bereits zu blocken. ■

Weitere Infos zum kommenden Workshop von Alexander Ehhalt und Achim Casper findet man unter: http://
alexander-ehhalt.com/workshop/workshop-islandfebruar-maerz-2018/
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