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Zu Fuß durch Island
Kontakt:
www.zweiweltenbummler.de
www.nadine-querfurth.de

Nach ihrer erfolgreichen Fotoausstellung mit dem begleitenden
Diavortrag „Momente einer Weltreise“ entführen Nadine Querfurth
und Thorsten Rieck nun mit ihren Fotografien in eine ganz andere
Region der Welt – nach Island.
Die Globetrotter entdecken Island zu Fuß, per Fahrrad, mit dem Jeep
und per Anhalter. Dabei kommen alle Sinne zum Zuge: Zelt und
Isomatten finden auf federweichem Moos oder kantiger Lava Platz,
Schlammtöpfe brodeln und Geysire zischen. Zu Fuß wandern die beiden den Laugavegur– der zu den weltweit schönsten Trekkingtouren
zählt. Das Gestein in Landmannalaugar leuchtet rot, gelb, grün oder
blau. Rechts und links des Pfades versinken die Wegweiser in alten
Schneefeldern, die Silhouetten der Berge spiegeln sich in kristallklaren Seen. 15 Kilometer des Laugavegur schlängeln sich durch das
kleine Birkenwäldchen Þórsmörk „Thors Wald“. Und am Ende der
Tour donnern gewaltige Wassermassen des Skoga-Foss über eine
Steinkante.
Die Gletscherlagune Jökulsárlón verzaubert jeden, der dort verweilt.
In einem Naturschauspiel treiben und tanzen die blau schimmernden
Eisberge in der Lagune, finden durch eine schmale Passage den Weg
aufs offene Meer hinaus oder stranden und schmelzen auf dem
schwarzen Kieselstrand.
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Immer der Nase nach
Genauso faszinierend wie die atemberaubenden Naturschauspiele
und variierenden Landschaften Islands sind die Bewohner. Nadine
Querfurth, die in Berlin als Hörfunkjournalistin arbeitet, hat einen
Isländer getroffen, den fast das ganze Land kennt und schätzt. Hildibrandur Bjarnason ist einer der letzten, der in guter, alter Tradition
eine isländische Spezialität zubereitet, den Hakàrl - fermentierten
Eishai. Mit ihm spricht Nadine über die Familientradition, seinen Hof
und den Eishai. Der Nase nach sozusagen und mit dem Mikrofon
begleitet sie Hildibrandur bei der Zubereitung und natürlich beim
Probieren, ob der Hai „reif“ ist.
In Zusammenarbeit mit Deutschlandradio erschaffen die beiden
Globetrotter Nadine Querfurth und Thorsten Rieck auf der Ausstellungsfläche eine Hörinsel. Lassen sie sich gemütlich in einem Campingstuhl nieder und hören sie zurückgelehnt die Islandreportage
über Hildibrandur Bjarnason, die Nadine Querfurth für die Sendung
„Sonntagsspaziergang“ des Deutschlandfunks produziert hat.
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