
SAGENHAFT
Von Vivian Alterauge

Ein neuer Blick auf eine mythische Insel: Die Fotografin Ulrike Crespo  
inszeniert die gewaltigen Landschaften von Island wie abstrakte Malereien

 FOTOGRAFIE
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Von Reykjavík aus flog Crespo mit dem Hubschrauber in 
Richtung Nordosten über den Nationalpark Þingvellir

NEBELMEER
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Bis zum Horizont Risse im Schnee: Blick auf den  
Plateaugletscher Mýrdalsjökull im Süden

ACTIONPAINTING
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Auf der Halbinsel Snæfellsnes im Westen  
kreischen die Möwen in ihrer Kolonie

STURZFLUG



Am Südrand des größten Island-Gletschers Vatnajökull liegt der  
Jökulsárlón-See, wo regelmäßig Eisschollen an den Lavastrand treiben

GLETSCHERLEUCHTEN

Der tosende Gullfoss-Wasserfall zählt zu  
den beliebtesten Sehenswürdigkeiten des Landes

WASSERKRAFT
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Das Vulkangebiet Landmannalaugar aus der Luft: 
Grellrot schimmert das Gestein am Kraterrand

METALLISCHE GLUT

Die Kristalle am Gletschersee Jökulsárlón reflektieren 
in unterschiedlichen Blautönen

KUBISTISCHES EIS



H
äufig, viel zu häufig ver-
harren wir in langweiligen 
Klischees. Island: ein Land, 
in dem die Trolle unter den 
Mooshügeln wohnen und 
in dem Elfen sich in Fels-

spalten verstecken. Eine Insel der 
Sagen und Mythen, ein zweites 
Auenland, Tolkien-Territorium, ein-
gebettet in eine Flora, die so gar 
nicht zur urbanen Hochleistungs-
zeit passt. Mit Wasserfällen, die 
 Felswände hinabschießen, und satt-
grünen Tälern, durch die sich Fluss-
arme wie Adern graben. Skulp- 
tu rale Glanzstücke der Natur, die 
nicht für den Menschen gemacht 
sein können. Müssten wir Island 
mit nur einem Wort beschreiben,  
so wäre dies die sichere Wahl:  
„fabelhaft“. Wir fühlen einen tiefen 
 Respekt. Und tappen in die Folk-
lorefalle. 

Island muss so häufig als eine 
 bloße Projektion herhalten, eben 
weil die Insel optisch eine Welt 
 eröffnet, die wir so nicht kennen. 
Schluchten finden sich für uns nur 
noch zwischen Häuserzeilen, über 
Mythologie fabulieren wir allenfalls 
im allerkleinsten Kreis. Als Kinder 
haben wir die Welt durch Märchen 
kennengelernt. Als Erwach sene ver-
suchen wir, diese verschüttete Welt 
zu bergen – und so treibt es Rei- 
sende immer wieder nach Island,  
erklärte einmal der britische Ethno-
loge Terry Gunnell. 

Island – ein Vergnügungspark 
der Fantasie.

Grund genug für Fotografen, gan-
ze Bildbände dieser mystischen  
Natur zu widmen – auch für Ulrike 
Crespo. Zweimal zwei Juliwochen 
verbrachte sie auf Island. Auch sie 
kam mit bestimmten Vorstellun-
gen, und auch die Einwohner kon-
frontierten sie immer wieder mit 
ihrer Welt der Mythen und Sagen, 
schließlich gehören diese doch zum 
Kulturkanon des Landes. Ulrike 
Crespo aber wehrte sich mit aller 
Kraft, sich davon vereinnahmen zu 
lassen. Sie suchte nach den Bildern 
hinter den Klischees, nach einem 
neuen Blick auf dieses kärglich be-
siedelte, faszinierende Land.

In den isländischen Mittelalter-
sagen spielte die Natur allenfalls 

eine Rolle als Hindernis, Orientie-
rungspunkt oder eben als jener Ort, 
in dem unheimliche Fabelwesen 
 leben. Die spätere Naturlyrik in  
der Romantik hingegen vermensch-
lichte die Landschaft.

Crespos Bilder setzen nun genau 
zwischen diesen beiden Polen an. 
Die Fotografin huldigt der Natur, 
ohne sie zu verniedlichen. Vielmehr 
zeigt Crespo sie in ihrer eigentüm-
lichen, fast beängstigenden Kraft: 
jäh und abweisend – dann wieder 
grün, satt und lebhaft. Was verbirgt 
der Nebel, der sich in watteweichen 
Schuppen über den Nationalpark 
Þingvellir legt? Und wer hat die 
 kreischenden Möwen tatsächlich 
aufgeschreckt? 

Crespo bereiste bekannte und 
 beliebte Ziele wie Nationalparks, 
Gletscher und das Vulkangebiet 
Landmannalaugar. Trotzdem zeigt 
sie es, wie wir es nur selten zuvor 
 gesehen haben. Viele der Fotos sind 
so stark abstrahiert, dass selbst der 
kundige Betrachter sie nur mit 
Mühe auf der Insel verorten kann. 
Von oben fotografiert sieht der Glet-
scher Mýr dalsjökull aus wie ein 
 dahingespritztes Actionpainting. 
Die kristallblauen Eisschollen, die 
die  Strömung an den Lavastrand des 

Gletschersees Jökulsárlón gespült 
hat, gleißen wie eine Lichtinstal-
lation auf einer Kunstmesse. Und 
das blutrote Gestein, das an der 
 Kraterwand herunterzu fließen 
scheint, glänzt wie frisch  angerührte 
Metallicfarbe.

Crespo, 1950 geboren, veröffent-
lichte 2011 ihren ersten Bildband; 
lange Zeit war Fotografie für sie  
ein Hobby. Nach einer Ausbildung 
zur Hotelfachfrau studierte sie 
 zunächst Französisch, Kunstge-
schichte, Archäologie und danach 
Psychologie. Viele Jahre arbeitete 
sie als Psychotherapeutin. Viel-
leicht ist es ihr geschulter Blick,  
mit dem sie hinter die menschli- 
che Fassade  blicken musste, der  
ihr auch bei der Motivsuche als 
Fotografin hilft. „Mein Ziel war: 
keine weitere Do kumentation über  
Island“, erklärt Crespo. Sie verließ 
sich auf die Sehnsucht nach dem 
zweiten Blick, wohl wissend um  
die Gefahr, dass sich ihre Motive 
nur langsam dem Betrachter er-
schließen. 

Auch wenn die Fotografin die 
Insel im Juli bereiste – einfach war 
es nicht, sich den Launen der Natur 
anzupassen. Ständige Wetter- und 
Lichtwechsel forderten höchste 
Spontaneität. Der Helikopterflug, 
bei dem die vielen Luftaufnahmen 
entstanden, musste mehrfach ver-
schoben werden. 

Ob da nicht doch in ihrem Stolz 
gekränkte Trolle ihre Finger im 
Spiel hatten?  2 

Dunkles Geröll, helles Rinnsal, eingefasst  
von  grünen Felsen – so zeigt sich der Hvítá-Fluss  
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