
 

  

IASC 2021 und 2022  

Von Nathalie Cue Gomez  

Dass das IASC 2021 als Präsenzveranstaltung ausfällt, 

darüber haben wir ja schon berichtet. Und so wie die La-

ge derzeit ist, ist zu bezweifeln, dass auch mit viel „social 

distancing“ eine Präsenzveranstaltung überhaupt möglich 

gewesen wäre, ganz davon abgesehen, dass es auch nicht 

das Gleiche gewesen wäre.  

 

Soweit ist das ja alles bekannt, aber ich würde den Artikel 

gar nicht schreiben, wenn es nicht relevante Neuigkeiten 

gäbe. Zum Ersten habe ich die IASC-Webseite 

(www.asatru-summercamp.org) komplett „restauriert“. 

Die Seite war immer irgendwie ein Stiefkind, Aktuelles 

wurde zwar zeitnah gut dargestellt, aber zwischen den 

einzelnen IASCs doch ziemlich vernachlässigt. Da ich 

nun der Meinung war und bin, dass die Seite, abgesehen 

von der aktuellen Info zum nächst-kommenden IASC, 

auch einen Einblick geben sollte, was das IASC über-

haupt ist, wie es dazu gekommen ist und was wir bei den 

vorherigen IASCs so alles gemacht haben, war es an der 

Zeit, die Seite mal komplett zu überholen. D. h. es ist ei-

niges an Texten beigefügt worden, gerade was die Ge-

schichte betrifft, aber auch wer hinter dem IASC steht. 

Schwierigkeiten hatte ich eigentlich bei der Darstellung 

der vorangegangenen IASCs. Da hätte ich für jedes ein-

zelne einen Roman schreiben können und es wäre trotz-

dem nur ein Teileinblick gewesen, da ich ja auch nicht 

immer überall sein konnte. Ich habe es nun dabei belas-

sen, das Programmangebot aufzulisten, und – ein Bild 

sagt ja bekanntlich mehr als tausend Worte – eine schöne 

Auswahl an Bildern dazugegeben. Damit kann man sich, 

so glaube ich, einen kleinen Einblick schaffen, was einen 

so auf einem IASC erwartet.  

 

Nachdem wir das IASC 2021 als Präsenzveranstaltung 

nun verschieben mussten, aber 2021 doch irgendwas ma-

chen wollten, hat sich innerhalb des Asatru-EU Network 

eine Gruppe gebildet, die nun eine Online-Veranstaltung 

innerhalb der gleichen Woche auf die Beine stellt, in der 

das IASC stattfinden sollte (7.-14.08.2021).  

Geplant ist derzeit eine tägliche Online-Veranstaltung, 

sowas ab 19:00 Uhr. Mit etwas Zusammensein und Zeit 

zum Quatschen bis ca. 19:30 Uhr, wenn dann die eigentli-

che Veranstaltung stattfindet, die in etwa eine Stunde dau-

ern soll. Soweit die Pläne im Augenblick. IASC-

Erfahrene wissen, dass das am Ende immer anders ausse-

hen wird.  

 

Fest im Programm verankert ist das Mittwochs-Ritual, für 

das sich schon eine extra Gruppe gebildet hat, die dies 

dann ausrichten und koordinieren wird. Alle Aktualisie-

rungen zum Thema werden zeitnah auf der Webseite an-

gekündigt.  

Weitere Neuigkeiten betreffen die geplante Präsenzveran-

staltung, wie gewohnt, des IASC 2022. Unsere polnischen 

Freunde und Veranstalter von Ásatrú Polska haben mit 

dem Veranstaltungsort in Dresso ein Datum für das IASC 

2022 festlegen können und wir können wieder unser seit 

2009 genutztes Datum: letzte Juli-/erste Augustwoche 

nutzen, die eigentlich den meisten entgegenkommt. Das 

IASC 2022 findet also vom 30.07.-06.08.2022 statt.  

 

Wir arbeiten nun an den Modalitäten für die Unterkunft 

und daran, die definitiven Preise auszurechnen und fest-

zusetzen. Soweit schon mal vorab: Es wird es wieder ei-

nen Normalpreis und einen Solidaritätspreis geben, wobei 

für letzteren die Bestimmung noch zur Debatte steht.  

 

Wir wollen noch in diesem Sommer die Möglichkeit einer 

Vorabreservierung geben, einmal zur zeitgerechten Pla-

nung derer, die kommen wollen. Aber auch, um etwas 

Vorfreude zu schaffen, die nach dieser doch recht dunk-

len Zeit bitter nötig ist. Auch hier werden alle Neuigkei-

ten auf der Webseite des IASC angekündigt.  
Das konnte ich mir jetzt beim besten Willen nicht verkneifen: 
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