Im Innern des Vulkans
Von Pia und Klaus Fröhlich

„Weltweit einmalig. Nur dieses Jahr. Nur für wenige Wochen“. Was wir in einem Internet-Portal
entdeckt hatten, fesselte uns sofort. Aufgeregt lasen wir, was dort stand: Erstmals wurde die
Möglichkeit geboten, ins Innere eines Vulkans, in die Magmakammer, hinabzusteigen. Auf
ISLAND! Und in der Zeit, in der wir dort Urlaub machen wollten! Unsere Neugierde und
Abenteuerlust war geweckt. Vulkane, diese „Tore zur Hölle“, üben eine große Faszination aus.
Deshalb informierten wir uns auf der offiziellen isländischen Webseite ausführlicher.
Schließlich stand fest: Dieses Erlebnis lassen wir uns nicht entgehen. Thrihnukagigur, „DreiGipfel-Krater“, ist der Name des Vulkans. Angeblich schläft er seit viertausend Jahren, so ist in
der Webseite zu lesen, und es gäbe keine Anzeichen, dass er demnächst aufwacht.
Acht Wochen später. Wir stehen
mit unserem Wohnmobil auf dem
Parkplatz des Bláfell-Skigebietes,
dreißig Kilometer vor den Toren
Reykjaviks. Schon die Fahrt dorthin hat uns auf das, was uns
erwartet, eingestimmt. Die Straße
In der Ferne: Thrihnukagigur, der „Drei-Gipfel-Krater“

führt durch moosbewachsene,
alte Lavaströme. Dunkle Vulkan-

kegel wachen stumm über allem, was sich hier tut.
Und das ist jetzt im Sommer nicht viel. Nur
Teerstraße und ein verwaister Skilift deuten darauf
hin, dass in diese karge, düstere und einsame Ecke
auch Menschen kommen.

Auf zwei Kontinenten gleichzeitig
Pünktlich um zwölf Uhr ist unsere kleine, internationale Gruppe zum Start bereit. Thorinn, eine aparte
junge Isländerin, stellt sich als unsere Führerin vor.
Der Vulkan liegt etwas abseits der Straße und so ist
zunächst ein gut zweieinhalb Kilometer langer Fußmarsch bis zum Base Camp angesagt. Eigentlich ein
Spaziergang wie auf Wolken, müssten wir nicht
ständig um oder über spitze Lavabrocken
balancieren, die aus dem dicken Moospolster

Mit einem Bein in Europa und
mit dem anderen in Amerika…

herausragen. Rote Pflöcke markieren den Pfad in
kurzen Abständen, denn hier kann, wie uns Thorinn versichert, auch richtiges Shit-Wetter
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herrschen. Unterwegs lässt sie uns in unterirdische Lavahöhlen und -gänge blicken, erzählt
etwas über den Kontinentaldrift und wie Island in der Mitte auseinandergerissen wird. Sehr
anschaulich an einer Lavaspalte zu sehen, auf der wir breitbeinig mit einem Bein auf der
amerikanischen und mit dem anderen auf der eurasischen Landmasse stehen.
Nach einer Stunde kommen
wir am Base Camp an, das aus
zwei Containern und etlichen
portablen Klohäuschen besteht. Auf dem Platz davor
liegt ein wilder Haufen aus
Gurtzeug und Schutzhelmen.
Und wir sollen uns bitte
bedienen, denn ohne dürfen
wir nicht hinab. Der Rucksack

Das „Base Camp“ am Thrihnukagigur

muss im Container bleiben, aber Kamera und Stativ dürfen mit.
In unserem Innern herrschen Aufregung und Anspannung, als wir
zum Kraterrand hinaufstapfen. Mit
den letzten Schritten wird der
Rundumblick immer grandioser, in
der Ferne sehen wir sogar Reykjavik.
Aber all das ist uninteressant, denn
links von uns taucht die Krateröffnung auf.
Der Eingang in die Unterwelt ist
gerademal viermal vier Meter groß.
Darüber schwebt ein knallgelber

Am Eingang zur Unterwelt

Gitterträger, an dem ein Transportkorb hängt, befestigt mit massiven
Drahtseilen. Es ist eine Konstruktion,
wie wir sie von Münchens Hochhäusern
kennen.
Fensterputzer
schweben damit außen an den
Gebäuden hinauf und hinab. Maximal
sechs Personen haben im Transportkorb Platz, deshalb wird unsere
Gruppe aufgeteilt.
Über eine kleine Plattform, die vom
Kraterrand in die gähnende Öffnung
hineinragt, balanciert einer nach dem anderen hinüber zum Korb. Óli, ein isländischer Bergfex,
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hakt unsere Sicherheitsleine ein. Er ist unser „Fahrstuhlführer in die Unterwelt“. Hinter ihm
hängt das Schaltpult, mit dem er den Korb in die Tiefe steuern wird. “Sagt ja nicht Liftboy zu mir.
Ich bin nämlich ein Elfenkönig” witzelt er, um unsere Anspannung zu zerstreuen.

Am stabilen Faden in die Unterwelt
Mit einem leichten Ruck setzt sich der Transportkorb in Bewegung. Dank Gummirollen an den
Außenseiten „rollen“ wir langsam an der Kraterwand hinab, bis wir nach wenigen Metern eine
Engstelle erreichen. Hier wird die Krateröffnung so schmal, dass der Transportkorb gerade so
hindurchpasst. Óli hält kurz an, um den Korb in die richtige Position zu bringen und uns Zeit zum
Staunen zu geben. Plötzlich wieder ein Ruck – der Korb bewegt sich und Óli navigiert uns
langsam und sicher durch den Flaschenhals.
Unter uns herrscht fast völlige Dunkelheit. Nur vereinzelt irren klitzekleine Lichter hin und her –
die Helmlampen der ersten Gruppe, die fünfzehn Minuten vor uns abgestiegen ist. Langsam,
ganz langsam schweben wir hinab. Einhundertzwanzig Meter. Zehn Minuten wird es dauern, bis
wir unten aufsetzen.
„Das, was Ihr hier drinnen seht, ist
eine ganz andere Welt als
draußen“, meint Óli. Die Farben
der Kraterwände werden immer
intensiver, je tiefer wir kommen. In

Von Scheinwerfern angestrahlt, leuchten die Wände
der Magmakammer in unglaublichen Farben

der Magmakammer muss eine
bunte Suppe aus schwarzer, roter,
gelber, ja sogar blauer Lava gekocht haben. Was aus dem Kochtopf hoch geschleudert wurde, ist
als lang gezogene, zähe Masse an
der Schlotwand erstarrt.

Schließlich setzt der Korb unten auf,
wir sind im Herzen des Vulkans angekommen – dort wo sonst flüssiges
Gestein wabert, bis es einen Weg an
die Oberfläche findet und der Vulkan
ausbricht.
Doch Thrihnukagigur schläft seit
vielen tausend Jahren und in seinem
Herzen ist es dunkel, feucht und kalt.
Nach einer Eruption verschließt
normalerweise erkaltete Lava den
Krater. Nicht so bei diesem Vulkan.
Sein Eingang ist offen. Warum? Die glühend heiße Lava wurde nicht nach draußen geschleudert,
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sondern verschwand – so vermuten Experten – einfach wieder in den Tiefen unserer Erde. „Es
ist,“ meinte der Vulkanologe Haraldur Sigurdsson, „als habe jemand den Stöpsel gezogen und
die Magma durch den Abfluß ablaufen lassen“.
Ehrfürchtig treten wir aus dem Korb
heraus und klettern vorsichtig über einen
riesigen Berg aus Steinen. Eine Handvoll
Scheinwerfer erleuchtet die Unterwelt nur
spärlich. Gut, dass wir Helme mit Lampen
haben. Wir fühlen uns ein bißchen wie
ungelenke Ameisen. Wie Entdecker einer
gänzlich fremden, geheimnisvollen Welt.
Thorinn, die bereits mit der ersten Gruppe
abgestiegen ist, erklärt uns zunächst die
bizarre Kulisse und schildert in ein paar
Sätzen, was in der Magmakammer einst
abging. Die Gesteinsbrocken, auf denen
wir sitzen, sind vor langer Zeit von den
Kraterwänden herabgestürzt. Ein Erdbeben war der Auslöser. „Aber keine
Sorge“ beruhigt sie uns, „heute gibt’s bestimmt keines“. Von hier aus könnte man
noch weitere achtzig Meter absteigen.
Aber das ist nur etwas für Höhlenforscher
und Vulkanologen.

Querschnitt durch die Magmakammer.
Dort, wo im Chart die Freiheitsstatue platziert ist,
durften wir auf Entdeckungsreise gehen.
Quelle: www.insidethevolcano.com
QueQuell

Bevor wir die Unterwelt
ablichten und in unseren
Kameras und Köpfen
speichern, ermahnt sie
uns noch: „Bitte nehmt
keine Steine als Souvenir
mit! Und lasst nichts von
Euch hier unten zurück!“
Wie in einer Kathedrale
wölbt sich die Magmakammer über uns. Ganz
oben sehen wir einen
kleinen hellen Punkt:
Die Öffnung, durch die

wir
herabgeschwebt
sind. Uns wird ganz schwindelig, wenn wir daran denken, welch ungeheuren Kräfte hier getobt
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und dieses Gewölbe, diese Zauberwelt, erschaffen haben. Wir wagen es kaum, laut zu reden.
Uns fehlen eh die Worte.

Die Stille im Vulkan
Plötzlich stimmt Thorinn ein Lied an und singt mit heller, klarer Stimme eine alte, isländische
Volksweise. Wie verzaubert hören wir zu. Die Akustik im Herzen des Vulkans ist frappierend!
Wer jetzt keine Gänsehaut bekommt, ist ein Holzklotz.
„Lasst uns einfach mal zwei Minuten ganz still sein“, meint anschließend eine junge Frau aus
unserer Gruppe. Sitzen, schauen, das Einzigartige in sich aufnehmen. Die Stille im Vulkan ist
überwältigend und lässt uns ehrfürchtig schaudern. Und wir sind glücklich und dankbar, dies
erleben zu können.
Nach einer knappen Stunde
geht unsere Entdeckungsreise
zu Ende. Angeleint am Transportkorb entschweben wir der
Unterwelt.
Doch wo ist unsere vertraute
Welt geblieben? Wo ist Reykjavik, wo das Base Camp?
Dichter Nebel umwabert den
Drei-Gipfel-Krater. Als wolle er
sich verstecken und sein GeDer Transportkorb schwebt herab, um uns abzuholen.
heimnis für sich behalten. Als
wolle er uns bedeuten: „Das hier ist nicht Eure Welt“. Einumo
leichter Wind reißt den Nebel
auseinander, als wir zum Base Camp absteigen. Wir sind wieder in unserer Welt angekommen.

Ein Tunnel in die Unterwelt
Um dieses einzigartige Naturwunder weiterhin der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, ist
geplant, einen Tunnel als Zugang zur Magmakammer zu graben, der an einer Aussichtsplattform im Schlot enden soll. Doch ganz egal, wie der Tunnelzugang auch aussehen wird: Diese Art
und Weise, wie wir Thrihnukagigur besucht haben, ist viel, viel eindrucksvoller, faszinierender
und in seiner Außergewöhnlichkeit nicht zu übertreffen.

Quelle: www.insidethevulcano.com
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