
LEBEN

Die wilde Schönheit  
im Norden  
Die Römer sahen die fernen Inseln als Ende  
der Welt. Shetland ist ein magisches Reiseziel –  
gerade in den stürmischen Wintermonaten 

Cool bleiben an der Klippe 
Die in Shetland beheimateten 
Ponys, einst gezüchtet für 
den Bergbau, weiden auf den 
Inseln meist frei 
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Karneval der Nordmänner 
Alljährlich wird Ende Januar 
ein Langschiff verbrannt 

Volle Breitseite 
Sturmböen vor dem Hafen 
von Scalloway

Shetland calling 
Shetland ist der nördlichste 
Ort Großbritanniens 
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S ollten Sie sich auf den 
Weg machen ans Ende der  
Welt – einfach um den 
Kopf frei zu bekommen 

und einigen wichtigen Fragen 
auf den Grund zu gehen –, dann 
legen Sie doch am 60. nördlichen 
Breitengrad eine Pause ein. Dort 
ist alles: das basaltgraue Meer, die 
wogenden Hügel, der Klageruf der 
Möwe, der Wind, der Licht und 
Schatten über die Klippen treibt.

Trotzige Küsten aus Sandstein, 
Lava und Granit hüten etwa 110 
Seemeilen nördlich von Schott-
land ein kleines Reich an der 
Grenze zum Nichts. Die Römer, 
die das Land wohl nur am Hori-
zont erahnten, nannten es „ultima 
thule“. Etwa ein halbes Jahrtau-
send später glitten normannische 
Langschiffe in die Buchten von 
„Schwertland“. Die Wikinger 
eroberten den Archipel. Dann 
landeten die Niederländer – auf 
der Jagd nach dem großen Silber-
schatz, dem Hering. Schließlich 
bauten Ölfirmen ein gewaltiges 
Terminal für das schwarze Gold 
der Nordsee. 

Warum aber sollte es Reisende 
nach Shetland verschlagen? „Sie 
kommen nicht wegen der Sonne 
hierher, so viel steht fest“, weiß die 
Frau, die in Shetlands Hauptstadt 
Lerwick Autos vermietet. Sie blickt 
nicht auf, sie spricht mit geschlos-
senen Zähnen. Und doch wirken 
ihre knarzigen, genuschelten Wor-
te offen und freundlich. 

Gerade mal 23 000 Menschen 
leben auf Shetland, 16 teilen sich 
einen Quadratkilometer. Im Ver-
gleich dazu stehen sich die Bewoh-
ner in Mecklenburg gegenseitig 
auf den Füßen. 

Einsamkeit ist meist nur ein 
Wort, ein imaginierter Sehn-
suchtszustand, herbeigelogen in 
der Erinnerung. Auf Shetland ist 
Einsamkeit auf vollkommene und 
erschütternde Art gegenwärtig. 

Wer über die endlosen Torfwie-
sen wandert, wer sich den Klippen 
nähert, die 40 Meter senkrecht aus 

der Gischt ragen, wer die Felsen 
vor der Küste beobachtet, die seit 
unvordenklicher Zeit gegen die 
mächtigsten Wellen ankämpfen, 
die auf dieser Welt zu finden sind 
– der nimmt die Einsamkeit mit 
allen Sinnen auf. 

Die Wucht der Elemente im wil-
den Norden des britischen König-
reichs ist gerade jetzt zu spüren. 
Im Herbst und Winter lassen sich 
auf Shetland Stürme erleben, für 
die es in Europa sonst keinen Ver-
gleich gibt. 

Insbesondere an der Westküste 
der Halbinsel Northmavine ver-
wandelt sich der Atlantik dann in 
ein wütend schreiendes Monstrum, 
das Welle um Welle gegen die vul- 
kanischen Mauern schleudert. 

Ein derart apokalyptischer An-
griff kann über Tage und Wochen 
andauern (wie der 25 Tage wäh-
rende Sturm, dem 1993 ein Öltan-
ker zum Opfer fiel) oder nach 
wenigen Stunden abflauen. Es 
sind insbesondere diese Momente, 
in denen die Sonne die jagenden 
Wolken vergoldet und das Land 
wie ein neugeborener Kontinent in 
tiefen Blau-, Grün- und Brauntö-
nen glüht, die einen Sturmtag auf 
Shetland unvergesslich machen.

Tatsächlich ist der Inselkos-
mos zwischen Schottland und 

Norwegen eine junge Welt. Erst 
vor 12 000 Jahren gab das Eis 
die Felswelt frei, seit 6000 Jah-
ren siedeln dort Menschen. Ih-
re frühesten Spuren lassen sich 
an mehreren Ausgrabungsorten 
nachweisen. 

Der „Jarlshof“ im Süden der 
Hauptinsel Mainland mit seinen 
Mauerresten, die bis in die Stein-
zeit zurückreichen, gehört zu den 
grandiosen archäologischen Stät-
ten Shetlands. 

An etlichen Orten finden sich 
Reste jener rätselhaften Rundtür-
me, die vor etwa 2000 Jahren zu 
Hunderten in Schottland (und nur 
dort) gebaut wurden. Diese fan-
tastischen Festungen, die per Tro-
ckenmauer (also ohne jeglichen 
Mörtel) errichtet wurden, heißen 
Brochs – Burgen. Niemand weiß 
genau, wer diese Brochs zu wel-
chem Zweck baute. 

Der schönste, weil als einziger 
beinah vollkommen erhaltene 
Broch bewacht die kleine, unbe-
wohnte Insel Mousa. In dieses 
etwa 13 Meter hohe Weltwun-
der flüchtete sich im Jahre des 
Herrn 1153 der Adlige Erland 
der Jüngere mit seiner Geliebten 
Margaret. Deren Sohn belagerte 
Mousa – vergeblich. Heute nis-
ten in dem Broch Tausende  

Orcas  
lassen sich von der 
Küste oder von Boo- 
ten aus beobachten

Otter  
jagen im Meer und 
ziehen sich in Shet-
lands Seen zurück

Papageientaucher  
brüten zu Tausen-
den an den Steilhän-
gen der Inseln 

Tierparadies 
Shetland 

Auf Shetland toben Stürme, für die es in Europa keinen Vergleich gibt 

Ozean-Front
Die westlichen 

Küsten Shetlands 
(das Foto zeigt 

Foula) sind macht-
vollen Wellen aus-

gesetzt, die das  
Gestein zu bizarren 
Skulpturen formen
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FISCH, MUSCHELN UND MEHR 
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Sturmschwalben, die kleinsten 
Seevögel der Welt. 

Für Vogelbeobachter gilt Shet-
land als Paradies. Birdwatcher, 
die ihrer sehr britischen Passion 
mit Feldstecher, Kamera, Tarnan-
zug und großem Ernst nachge-
hen, buchen ihre Reisen oft über 
Monate im Voraus. An bestimmten 
Tagen sind daher sämtliche Flü-
ge von Mainland zu den kleine- 
ren Inseln wie Foula oder Fair Isle 
ausgebucht. 

Auf diesen wohl abgelegens-
ten Orten Großbritanniens leben 
jeweils nur ein paar Dutzend Men-
schen. Boote überbrücken die etwa 
20 Seemeilen zu den ozeanischen 
Kleinstwelten. Fähren halten auch 
den Kontakt zwischen Mainland 
und etlichen anderen Inseln. 

Die meisten Schiffe verkehren 
regelmäßig – doch in den stür-
mischen Monaten lohnt sich ein 
Anruf beim Fährbetrieb, ob und 
wann das Boot tatsächlich ablegt.

Abgesehen davon: Schweres 
Wetter, das gebietet die Folklore, 
wird auf Shetland grundsätzlich 
geleugnet. Man spricht allenfalls 
von einer „Brise“, wenn es un-
möglich ist, gegen den Wind zu 
marschieren. 

Sollte wegen einer Brise das 
Wandern, Radfahren, Tauchen 
oder Segeln ausfallen – so bie-
tet insbesondere die Hauptstadt 
Lerwick (7500 Einwohner) jedem 
Outdoor-Adepten genügend Pubs, 
Restaurants und Cafés, um die 
Zeit bis zur nächsten Exkursion 
zu überbrücken. 

In den langen Winternächten 
genügen schon ein paar Schritte 
vor die Tür, um ein Abenteuer zu 
erleben. Polarlichter verwandeln 
den Himmel über Shetland immer 
wieder in einen Farbendom. 

Der Zeuge dieses kosmischen 
Schauspiels mag das Atmen ver-
gessen – aber er spürt, dass sich 
exakt dort, wo er gerade steht, 
alles versammelt: Meer, Fels, Wind 
und Sterne. Auf dem 60. nördli-
chen Breitengrad, ungefähr auf 
der Höhe Grönlands und an der 
Schwelle zum Nichts, ist der Mit-
telpunkt der Welt. n

CLAUDIA KRISCHER

DIE SCHÖNSTEN SATELLITEN VON SHETLAND

„Hay’s Dock“ Das Restaurant beim alten Hafen von Ler- 
wick serviert eine deftige regionale Küche – mit Lamm, 
Fisch und Muscheln. Abends grandioser Blick auf die Bucht 

WAS SHETLAND-REISENDE GESEHEN HABEN SOLLTEN

„Frankie’s“ 
Ein Muss: Das klei- 
ne Restaurant am 
Ortseingang von Brae 
gewann mehrfach den 
landesweiten Wett- 
bewerb um die besten 
Fish and Chips 

„Fort Charlotte  
Guest House“ 
Romantisches Bed and 
Breakfast in der Altstadt 
von Lerwick. Die Gast- 
geber sind hervorra-
gende Tippgeber für alle 
möglichen Touren  

Muckle Flugga 
Der Leuchtturm markiert
den nördlichsten Punkt

Jarlshof 
Die Ausgrabungs-
stätte im Süden von 
Mainland zeigt 
jahrtausendealte 
Siedlungsspuren 

Broch von Mousa
Der 2000 Jahre alte 
Rundturm ist  
der berühmteste  
und schönste Broch 
Schottlands 

St. Ninian’s Isle
Eine Strandbrücke
(Tombolo) führt zu der Insel

Shetland lässt sich per Flugzeug 
von Aberdeen erreichen. Klassisch 
aber ist die Anreise per Fähre –  
die üblicherweise am Abend von 
Aberdeen ablegt und Lerwick  
in etwa 15 Stunden erreicht. Der 
Törn ist vom Wetter abhängig. 
Deshalb genug Zeit zwischen 
Ankunft und Abfahrt in Aberdeen 
einplanen!  

Shetland   
Schatz 
am 
Rand der 
Welt 

Foula 
Die wohl abgelegenste Insel Großbritanniens. Etwa 
30 Menschen leben auf dem Eiland, das berühmt ist 
für seine Klippen (über 370 Meter hoch) 

Fair Isle Die „schöne Insel“ im Süden von Mainland gilt als 
Mekka für Wolle-Süchtige weltweit. Auf Fair Isle entstand ein 
besonderes Strickmuster 
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