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Stokkseyri

Knapp unterhalb des Polarkreises, am 66. nördlichen Breitengrad, 
liegt der zweitgrößte Inselstaat Europas, Island. 
Bei einer Größe von ca. 100 000 km2, ist es die größte Vulkaninsel 
der Welt, die sich durch extreme landschaftliche Vielfalt auszeich-
net. Die Population beschränkt sich auf 320 000. Hiervon wohnen 
fast zwei Drittel der Gesamtbevölkerung in der Hauptstadt Reykja-
vík. Darüber hinaus ist das Land ausschließlich entlang der Küsten 
besiedelt, das Hochland ist unbewohnt. 

Diese Parameter bieten einen selten gewordenen Freiraum für den 
einzelnen Menschen. Heute, in einer zunehmend urbanen und 
schnelllebigen Welt, bleibt kaum noch Raum und Zeit für indivi-
duelle Entfaltung.

In Stokkseyri, einem kleinen isländischen Ort an der Südwest-
küste, bin ich auf eine Dorfgemeinschaft aufmerksam geworden. 
Hier ist mir, ein eigener gesellschaftlicher Mikrokosmos begegnet, 
in dem jeder Einzelne seinen Platz gefunden hat.

Unter diesen besonderen Bedingungen, scheint mir die Frage nach 
der eigenen Identität, die zwischen dem Streben nach Freiheit und 
dem Wunsch nach Zugehörigkeit andererseits, hin- und hergeris-
sen ist, der Lösung ein Stück näher.



„Stokkseyri is a place that has a view in all directions, with the ocean in all it‘s glory. I use ideas from 
nature in my art.“

Elfar



Así
„I like to walk in the nature. I think that we have the cleanest air and the cleanest water.“



Pallí
„I was lucky to be born in one of the most beautiful countries in the world. The icelandic nature is the 
best medicine you can find and as a hunter this means all to me.“



„Nature means a lot to me and it is one of the greatest treasures we have here in Iceland. I grew up on 
a farm, so I‘ve always been in close contact with nature and learned to treat it with respect.“

Venní



Jón Reynir
„To me nature means energy, out-standing beauty, history and just to enjoy peaceful moments with 
my family.“



Helga
„I love the view from my kitchenwindow, specially in summer. It‘s so peaceful and green here, the 
river is just next to my garden.“



Sarah
„Als ich mit 21 Jahren als Au-pair nach Island kam, habe ich in Stokkseyri, meinen Mann Jón, ken-
nengelernt. So bin ich hier geblieben. Ich mochte den Norden schon immer.“



Björgvin
„Ein grosser Teil der Natur in Island ist völlig unberührt und es ist irgendwie schön, bei Wanderungen 
oder Spaziergängen ganz für sich alleine zu sein. Man kann stundenlang Wandern, ohne jemanden zu 
begegnen, das ist für mich Freiheit. Man wird dadurch sehr stark mit der Natur verbunden.“ 



Raga
„I think that we get some energy from the ocean. The ocean has so much attraction.“


