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Eins

S

am dreht sich auf seinem bequemen Business-Class-Sitz zur Seite und presst sein Gesicht an das ovale Fenster, um besser hinaussehen zu können. Das Summen unter ihm erregt
seine Aufmerksamkeit. Der Pilot fährt die Landeklappen aus. Als passionierter Privatpilot ist er vorbereitet auf das, was folgt.
Die Maschine wird abgebremst, bäumt sich
leicht auf, beginnt ein wenig zu schlingern und wird
dann heftig und ruckartig durchgeschüttelt. Im
Licht der Landescheinwerfer schießen vor dem
Fenster die Schneeflocken in einem dichten Strom
von Leuchtspuren vorbei. Die Sicht reicht gerade
mal bis zum Triebwerk. Dahinter lässt das schummrige Blinken der Positionslichter die Flügelspitzen
erahnen.
Sam hört es unter sich klacken; das Fahrwerk
wird ausgefahren. Der Pilot der Iceland Air scheint
weit garstigeres Wetter gewohnt zu sein. Wie ein
erfahrener Cowboy, der einen wilden Mustang zureitet, lässt er der Maschine ein wenig Freiheit zu
schlingern und in den Böen auszuschlagen, um sie
dann mit ruhiger Hand in Richtung Piste zu steuern.

7

Die Kabine wird abgedunkelt. «Cabin Crew, take
your seats – landing in five minutes», schnarrt lakonisch und unbeeindruckt die Stimme des Piloten
aus dem Lautsprecher. Am besorgten Murmeln und
gelegentlichen, verhaltenen Quieken hinter sich
glaubt Sam, die Ausländer unter den Passagieren
auszumachen. Das Pärchen auf der anderen Seite
des Gangs gegenüber unterhält sich angeregt auf
Isländisch und scheint unbesorgt. Er erinnert sich
schmunzelnd an das Inserat im Bordmagazin: «Willkommen im zweitwindigsten Land der Welt – im
windigsten wohnt niemand.»
Sam blickt versonnen auf das schwankende
Triebwerk und schnappt sich das Heineken von der
breiten Ablage neben sich. Er betrachtet die Aludose nachdenklich.
Das Aluminium der Triebwerköffnung muss noch
mindestens minus sechzig Grad kalt sein, hält aber
den Verwindungen stand. Bei einem Flug auf über
zehn Kilometern Höhe dehnt sich durch den Druckunterschied auch die Kabine gute fünf Zentimeter,
um bei der Landung wieder zu schrumpfen. Davon
bekommt jedoch niemand etwas mit. Ist der Flug
ruhig, fühlen sich die Passagiere in Sicherheit. Sie
kuscheln sich in ihre Decken, sehen sich einen Film
an und schlürfen einen Espresso, während sie mit
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fast tausend Kilometern pro Stunde in einer Aluminiumröhre durch die dünne Luft schießen.
Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, sagt
man und die Leute verlassen sich darauf, dass
schließlich sehr selten etwas passiert. Nur wenn es,
so wie jetzt, kräftig schüttelt, kommt bei manchem
doch ein mulmiges Gefühl auf, sinniert er.
Sam grinst, wendet sich an seinen Sitznachbarn
und raunt: «Kaum jemand ist sich bewusst, dass gerade mal zwei Millimeter Wandstärke diesen Airbus
zusammenhalten und uns vor dem sicheren Tod bewahren. Beruhigend zu wissen, dass man dabei
kaum etwas spüren würde.»
Der Mann schaut von seinem Buch auf, betrachtet Sam kurz, lehnt sich vor, um aus dem Fenster zu
sehen und erwidert betont lässig: «So naiv es klingt,
es geschehen wenig Katastrophen. Zu ausgeklügelt
sind die Technik und das Material. Ob man allerdings nichts merken würde – da bin ich nicht so sicher. Wir fliegen nur noch mit circa zweihundertfünfzig Kilometern pro Stunde. Es ist wohl etwa null
Grad Celsius da draußen und die Luft enthält in dieser Höhe genügend Sauerstoff zum Atmen. Man
bekäme wohl, selbst wenn die Kabine bersten
würde, alles mit.»

9

Sam nickt anerkennend und schaut den Nachbarn prüfend an. Schlaksiger Typ in grobem Wollpullover. Wohl ein Deutscher, der geschliffenen
Aussprache nach. Was liest er da? „The digital
transformation based on low code programming” –
definitiv ein Nerd.
Das Flugzeug wird von einer kräftigen Böe gerüttelt und für Sekunden schwebt Sam über dem
Sitz. Er sieht die Hand des Nerds neben sich, die
sich an der Armlehne festkrallt. Die Knöchel zeichnen sich weiß an seinen Fingern ab.
Sam leert seine Bierdose in einem Zug. Er knickt,
verdreht und presst das Aluminium knackend zu einer Scheibe und legt sie neben die bereits während
des Fluges ebenso zerquetschte Büchse auf die Ablage. Eigentlich hatte er sich vorgenommen, mit
seinen bedenklichen Trinkgewohnheiten hier auf Island zu pausieren. Aber die blonde Stewardess
hatte ihm einfach mit einem Augenzwinkern eine
zweite hingestellt, als er auf den Lunch verzichtete
und bei seinem „letzten“ Bier bleiben wollte.
Was soll’s! Er ist ja noch nicht gelandet, also
noch gar nicht wirklich angekommen. Er grinst und
prostet sich im schwachen Spiegelbild des Fensters
zu. Besonders diszipliniert und konsequent war er
noch nie gewesen. Gepaart mit seinen manchmal
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impulsiven Entscheidungen, hat ihm das schon so
manchen Ärger beschert.
Schnee Ende April – das wird wohl doch mehr
Herausforderung und Abenteuer hier auf Island, als
er erwartet hat, sinniert er, während die Maschine
weiter durch die böige Luft schlingert.
Sein Bauch kribbelt. Es sind seine Zweifel, ob er
überhaupt körperlich in der Lage sein wird, den
Job, für den er hier angeheuert hat, zu tun, aber
auch die bübische Freude, genau das herauszufinden.
Seine Mitarbeitenden haben letzte Woche beim
Abschiedsumtrunk ihrem scheidenden Chef
freundlich zugeprostet und ihm wohlwollend zu seinen mutigen Plänen gratuliert, zu dem Vorhaben,
mit fünfundfünfzig Jahren als gestandener Manager
seinen lukrativen Job aufzugeben und als Tauchguide in Island zu arbeiten.
Vor fünf Jahren hat er sich einen Jugendtraum
erfüllt und sich zum Tauchlehrer ausbilden lassen.
Nun sei es an der Zeit, daraus etwas zu machen,
neue Inspiration zu finden und die Verantwortung
in neue Hände zu legen, hat er ihnen erklärt und
dabei der jungen Personalerin, die wahrscheinlich
seine Nachfolgerin werden würde, zugezwinkert.
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Die Wahrheit ist: Er hatte nach nur einem Jahr den
verschlafenen Laden schlicht und einfach satt.
In den Gesichtern glaubte er, ihre Gedanken zu
lesen: Noch so ein reicher Manager, der seinem
Spielzeug überdrüssig ist und einen nächsten egozentrischen Nervenkitzel sucht, während wir hier um
Job und Auskommen kämpfen.
Es war ihm egal. Mit dem Unausgesprochenen
war er durchaus einverstanden. Er war sich bewusst
darüber, dass er die Gier nach immer noch mehr
Macht und Geld mit der nach mehr „Leben“, nach
Selbstverwirklichung getauscht hatte. Das Vorgehen ist dasselbe – er ging egoistisch quasi über Leichen, opferte Beziehungen, Freundschaften und
überließ eine Belegschaft ihrem Schicksal.
Er, Samuel Frei, hatte sich vom Pharmavertreter
zum Geschäftsführer in multinationalen Konzernen
hochgearbeitet und wurde zu „Magic Sam“. Nach
erfolgreichen Jahren scheiterte er am Ende fulminant an den Intrigen, dem immensen Umsatzdruck,
seinem zunehmend skrupellosen Ego – inklusive
seiner krachend gesplitterten Ehe. Seine Karriere
fiel in sich zusammen. Es wunderte ihn wenig, hatte
er doch, um den Druck auszuhalten, immer öfter
gesoffen und sich dabei gedacht, man würde irgendwann herausfinden, dass er „das alles“ gar
nicht konnte, dass er eine Art Karrierehochstapler
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war. Als alles zusammen brach, begann er sich als
Interimsmanager für kleinere Unternehmen zu verdingen. Die Mandate waren durchaus anspruchsvoll und gut bezahlt, aber sie konnten nicht die
schwärenden Wunden heilen, welche das Scheitern
hinterlassen hatte.
Vor drei Monaten fragte ihn ein Tauchkollege,
ob er nicht auch als Guide in Island arbeiten wolle.
Er selber hätte für zweitausend Euro pro Monat angeheuert. Sie würden zwar nur alle paar Tage richtige Tauchgänge mit Touristen leiten – meistens
Schnorcheltouren in Trockentauchanzügen – aber
die Silfra-Spalte, wo man im glasklaren, zwei Grad
kalten Wasser direkt zwischen den europäischen
und amerikanischen Kontinentalplatten schweben
könne, sei einfach atemberaubend wie auch das
ganze Land und seine Leute.
Sam suchte daraufhin im Internet den Ort und
fing sofort Feuer. Er bewarb sich spontan bei allen
Tauchschulen in Reykjavik und ergatterte einen Job
als Guide – zu einem Monatslohn, den er bisher pro
Tag verdient hatte. Es war ihm egal. Er hatte genug
„fuck you money“ für ein Jahr und die Schnauze
voll.
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Für den Job musste er vor seiner Abreise einen
Kurs machen, um zu lernen, wie man mit einem Trockentauchanzug umgeht. Der Bluff bei der Bewerbung – als Schweizer habe er reichlich Erfahrung
mit Tauchen in eiskaltem Wasser – funktionierte,
obwohl er noch nie in dieser Ausrüstung getaucht
war. Das fehlende Wissen und die spezielle Ausrüstung eignete er sich danach an und besorgte sich
alles Erforderliche, aber ihm fehlen natürlich sowohl
die Erfahrung als auch die nötige Fitness, um mehrmals täglich im kalten Wasser eine Gruppe zu führen. Irgendwie wird er das schon hinbekommen
und wenn nicht – na, dann wird er den Sommer
eben in seiner Alphütte verbringen.
Mit einem Poltern setzt die Maschine in Keflavik
auf und holt ihn aus seinen Gedanken. Das Flugzeug bremst mit Schubumkehr auf der verschneiten
Piste und schlittert in Richtung Terminal.
Die Piloten, zwei junge, bärtige Wikingertypen,
verabschieden sich an der Cockpittür von den
Passagieren: «Thank you and have a nice weekend.»
«You too, nice job!», antwortet Sam weltmännisch grinsend und schaut sich noch einmal nach
der hübschen Stewardess um, bevor er durch die
Flugzeugtür die Gangway betritt.
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Das Grinsen auf seinem Gesicht wird immer breiter, als er in Springerstiefeln und Cargohosen mit
seinen beiden riesigen Rollkoffern voll mit Ausrüstung und Klamotten von der Gepäckausgabe in
Richtung Zollkontrolle stapft.
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Zwei

M

it einem Ruck schießt Sam von dem billigen IKEA-Bett hoch. Prompt springen
dabei wieder ein paar Querlatten unter
der dünnen Matratze aus den Nuten und er sackt
wie in ein Erdloch, das sich bei einem Erdbeben öffnet, sodass er mit dem Hintern auf dem Boden landet. Fluchend rudert er mit den Händen, hangelt
sich wieder hoch, greift nach seinem Handy und
lässt sich gleich wieder auf das durchhängende Bett
fallen. 5.30 Uhr – noch eine Viertelstunde, bis er mit
seinen Kollegen zum Tauchshop fährt für die erste
Schicht.
Sam hat sich noch immer nicht an das Licht auf
Island gewöhnt. Jetzt, Ende Mai, ist es bis zwei Uhr
morgens hell und die Dämmerung beginnt bereits
um drei. Um fünf Uhr morgens hat man das Gefühl,
es sei bereits gegen zehn, so hoch steht die Sonne.
***
Vor drei Wochen hatte ihn Yana, die für das Personal von Silfra Scuba verantwortlich ist, vom Flughafen abgeholt und zu seiner Unterkunft gefahren,
zu Vatnagarðar 18 in Reykjavik oder V18, wie das zu
einer
Wohngemeinschaft
umgebaute
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Bürogebäude direkt gegenüber vom Containerhafen von seinen Bewohnern genannt wird. Das Gebäude liegt an einer Gewerbestraße etwas außerhalb von Reykjavik. Zu Fuß dauert es eine gute
Stunde bis ins Zentrum, aber es gibt an der Schnellstraße, die hinter dem Gebäude verläuft, auch einen Autobus. Die Isländer nutzen den kurzen Sommer und so ist um diese Jahreszeit sowohl im Containerhafen wie auch auf den Straßen fast vierundzwanzig Stunden Betrieb.
Trotz des Lärms ist Sam froh, ein Zimmer an der
Außenseite zu haben – mit Fenstern. Andere der
etwa sechzig Mitbewohner, die in den unterschiedlichsten Jobs für Iceland Adventure, der Mutterfirma von Silfra Scuba, arbeiten, haben ein Zimmer
im Innenbereich des Gebäudes. Dort gibt es weder
Tageslicht noch frische Luft, aber davon bekommen
sie ja bei der Arbeit mehr als genug. Sobald sie zu
Hause sind, gibt es nur noch die Welt hierdrin. Ihr
Biorhythmus wird dadurch bestimmt, dass ein
Team von seiner Schicht kommt, alle duschen, kochen und sich in der Gemeinschaftsküche lauthals
die neuesten Storys von allzu schusseligen Kunden
erzählen. Die Schichten beginnen um sechs Uhr
morgens und die letzten Teams kommen erst gegen Mitternacht zurück. Auch die Touristen nutzen
den langen Tag und so herrscht in V18 ein
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ständiges Kommen und Gehen der Bergführer,
Fahrer, Schlauchbootkapitäne und Tauchguides.
Sam brauchte eine Weile, um sich an die Verhältnisse in dieser Art Pfadfinderheim zu gewöhnen.
Mit seinen fünfundfünfzig Jahren ist er mehr als
doppelt so alt wie der Durchschnitt und hat andere
Gewohnheiten und Vorstellungen des Zusammenlebens als seine Mitbewohner. Für die rund zwanzig
Frauen gibt es drei Duschen – ebenso wie für die
vierzig Männer. Das heiße Wasser riecht nach
Schwefel – eine Eigenheit der isländischen Wasseraufbereitung durch Geothermie. Noch gewöhnungsbedürftiger jedoch ist für Sam der Zustand
der Duschen. Er tappt lieber in Schlappen als barfuß über den nassen Boden und behält diese auch
beim Duschen an. So hat er zumindest das Gefühl,
mit den Haaren, Seifenresten und anderen undefinierbaren Flüssigkeiten in der Duschkabine nicht direkt in Kontakt zu kommen.
Ansonsten hat er sich nach einem Monat recht
gut an das Leben und Arbeiten in Island gewöhnt.
Er kann sich zurückhalten, wenn er findet, dass die
Abläufe in dem Tauchshop besser funktionieren
könnten, und ist froh, nicht mehr den Manager
spielen zu müssen. Tauchlehrer –ob männlich oder
weiblich – haben alle große Egos. Ob es daran
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liegt, dass viele diesen Job machen, die es sonst
nicht sehr weit gebracht haben und sich nun beweisen wollen, oder daran, dass sie Aussteiger sind
und sich deshalb für etwas Besonderes halten?
Dass sie sich als Taucher verdingen und ein „freies
Leben“ führen, von dem viele nur träumen? Jedenfalls – die meisten meinen, es besser zu wissen, wie
etwas richtig gemacht oder instruiert wird. Das
hatte er schon bei seiner Ausbildung damals in
Thailand mitbekommen. Dort hatte ausgerechnet
ihn, der es gewohnt war, als Manager den Ton anzugeben, die Besserwisserei genervt und er provozierte am laufenden Band Hahnenkämpfe. Das hat
sich geändert. Er ist entspannter geworden; hier
lässt er sich bereitwillig belehren und passt sich den
Platzhirschen in den jeweiligen Teams an. Er wird
respektiert und das ist ihm genug. Von seinem Vorleben als Manager erzählt er tunlichst nichts.
Schließlich ist schon sein Alter suspekt genug.
Sam und Ilias, ein weißbärtiger Grieche, sind die
Ausnahmen. Ilias ist von Thailand hierhergekommen wegen des weltweit einzigartig hohen Lohns.
Zweitausend Euro plus Unterkunft – das ist mehr als
das Doppelte von dem, was man üblicherweise als
Tauchlehrer verdient. Der Lohn ist allerdings so
hoch, weil die Lebenskosten in Island horrend sind.
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Sam fand schnell heraus, dass es sich um den gesetzlichen Mindestlohn handelt und ein Kassierer
im Supermarkt mehr verdient als er und seine Kollegen. Aber die Guides stören sich nicht daran und
machen es mit einem sehr sparsamen Leben wett –
wenigstens die, welche sich wie Ilias ein finanzielles
Polster anlegen wollen.
Ilias hat sich vor ein paar Jahren einen Lebenstraum erfüllt und in Thailand gemeinsam mit
einer Einheimischen einen Tauchshop eröffnet.
Dort ist es nur möglich, ein Geschäft aufzubauen
gemeinsam mit einem inländischen Partner, der
mindestens einundfünfzig Prozent des Unternehmens besitzen muss. Für den kleineren Teilhaber ist
die Situation natürlich riskant. Deshalb haben viele
Ausländer mit einem Unternehmen in Thailand eine
Treuhandfirma als Partner und hoffen auf dessen
Professionalität. Die anderen verlassen sich auf die
ewige Liebe – wie Ilias. Er hat seine Phat wirklich
geliebt und vielleicht deshalb nicht genau genug
hingeschaut.
Es kam, wie es oft in Thailand passiert: Wenn ein
Geschäft floriert, gibt es schnell Neid und Begehrlichkeiten. Es meldete sich die lokale Mafia und
wollte für ihre „guten Dienste“ – die Behörden beruhigen und aufpassen, dass der schöne Tauchshop
nicht plötzlich abbrennt – einen Anteil vom Umsatz
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