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VORWORT

Als ich einem Norweger mal von meinem Alltag erzählte, sagte 
er: »Es scheint, dass du dorthin gehst, wo der Wind dich hin-
trägt.« Und so ist es. Der Wind, der Zufall und neu gewonnene 
Freunde haben mich über die Jahre an viele unerwartete Orte in 
Norwegen gebracht. Sei es auf einen stürmischen Angelausflug, 
ein Musikfestival in den Bergen, eine abgelegene Insel in Schmet-
terlingsform, eine Floßsauna im Oslofjord oder über Nacht in 
ein traditionelles Zelt der Sámi, der indigenen Bevölkerung des 
hohen Nordens. 

Seit mehr als 15 Jahren berichte ich über und aus Nordeuropa. 
Zuvor habe ich bereits in Island und Finnland gewohnt und 
 gelernt, dass es im Alltag umringt von wilder Natur und plötz-
lichen Wetterumschwüngen besser ist, nicht alles typisch deutsch 
bis ins letzte Detail zu planen. Also lasse ich mich öfter treiben 
und inspirieren. 

Eines Tages erfuhr ich von der Rückholaktion eines histori-
schen Schiffes: Nach rund hundert Jahren sollte das gestran dete 
Segelschiff des legendären Polarforschers Roald Amundsen 
heimgeführt werden. Das von Jan Wanggaard betreute Projekt 
gleicht einer modernen Expedition und passt zur Heimat wage-
mutiger Seereisender  – von den Wikingern über Amundsen 
und Fridtjof Nansen bis hin zu Thor Heyerdahl. 

Und so fasste ich den Plan, das Projekt zu verfolgen. Die 
mehrjährige Geschichte von der Rückkehr segelt nun durch das 
Buch genau wie die besonderen Begegnungen mit Norwegern, 
die mich gastfreundlich an ihrem Alltag teilhaben ließen und 
mir ihre Region zeigten. Je tiefer man in eine Gesellschaft ein-
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taucht, desto mehr Facetten und Eigenheiten entdeckt man. 
Während die Isländer am liebsten im Hot Pot, den heißen Quel-
len, relaxen und die Finnen in ihrer Sauna schwitzen, müssen 
die Norweger erst einige Stunden wandern oder Ski fahren, be-
vor sie sich eine Pause verdient haben. Natürlich sind nicht alle 
gleich, aber es ist schon erstaunlich, wie sportlich die Nation ist. 

Außerdem wundert mich bis heute, warum die Norweger 
Kaviar aus der Tube essen, selbst wenn frischer auf dem Früh-
stücksbuffet liegt, und ich muss über die dicken Lippen schmun-
zeln, wenn sie an ihrem snus, dem Oraltabak, saugen. Die kultu-
rellen Unterschiede zeigen sich eben oft im Detail.

Neben außergewöhnlichen Schiffsprojekten und vielfältigen 
Besuchen in der Provinz, erlebe ich Klassiker wie die Verleihung 
des Friedensnobelpreises in Oslo, das Peer-Gynt-Festival und 
den Nationalfeiertag am 17. Mai, bei dem die Norweger ihre Hei-
mat in ein für uns Deutsche gewöhnungsbedürftiges Flaggen-
meer verwandeln. Ich fahre in die Ölhauptstadt Stavanger, er-
forsche, wie der einst relativ arme Bauernstaat sich dank der 
Funde vor der Küste zu einem der weltweit reichsten Länder 
entwickelte, und dass theoretisch jeder Norweger ein Millionär 
ist. Ihr wahres Glück erleben die Skandinavier jedoch vor allem 
mit ihrer Familie beim friluftsliv, dem Leben im Freien. 

Es überrascht nicht, dass das Königreich Norwegen beim 
jährlichen World Happiness Report der Vereinten Nationen 
meist einen der Spitzenplätze belegt  – mal ist es das »glück-
lichste Land der Welt«, mal das zweitglücklichste. 

Es klingt nach einem klischeehaften Leben am Fjord, doch 
selbstverständlich sind die Norweger nicht ständig happy und 
es gibt dramatische Storys hinter der glänzenden Fassade. Das 
größte Trauma in jüngster Zeit ereignete sich am 22. Juli 2011. 
Bei dem Massaker starben 77 Menschen. Es schmerzt die Norwe-
ger bis heute, dass ausgerechnet einer von ihnen die Anschläge 
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verübte. Die besonnene Reaktion darauf mit mehr Menschlich-
keit und Offenheit beeindruckte die Weltgemeinschaft, aber 
auch im ansonsten weitgehend friedlichen Land gibt es – wie in 
den meisten Nationen – rechtsradikale Kräfte. 

»Norweger und Deutsche sind Freunde. Und Freunde sollten 
ehrlich und kritisch miteinander sein«, sagte Jostein Gaarder, 
der Autor von ›Sofies Welt‹, zu mir, als er von diesem Buch-
projekt hörte. So erwähne ich auch den Zweiten Weltkrieg, 
Willy Brandts Zeit im Exil und unsere heutigen bilateralen Be-
ziehungen. 

Anfangs dachte ich, dass ich die norwegische Lebensart leicht 
beschreiben kann, doch nach vier Jahren weiß ich, dass die Ge-
sellschaft des Wohlfahrtsstaates genauso vielseitig ist wie die all-
gegenwärtige Natur. Was die Norweger vereint, ist ihre Liebe für 
ein Quiz – auf Sommerfesten, Lesungen, Festivals und in den 
Medien. Deshalb gibt es am Ende dieses Buches eines, bei dem 
du dein Wissen testen kannst. Ach ja, die meisten Nordeuropäer 
duzen einander. Deshalb schlage ich vor, wir tun dies ebenfalls. 
Darf ich mich vorstellen: Mein Name ist Alva.

Nun wünsche ich dir viel Spaß, dich auf das Abenteuer Nor-
wegen lesend einzulassen – und vor allem, dich treiben zu las-
sen. »I’ve travelled each and every highway / And more, much 
more than this / I did it my way«, sang Frank Sinatra schon vor 
50 Jahren. Auch ich fuhr über (fast) jede Straße und entdeckte 
das Land auf meine eigene Art. 

I did it Norway! 
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Die norwegische Sprache 

Im Norwegischen gibt es zwei gleichrangige Schriftsprachen – 
Nynorsk und Bokmål. Nynorsk wurde Mitte des 19. Jahrhun-
derts im Zuge der aufkeimenden Unabhängigkeitsbewegung als 
eigenständige Sprache entwickelt. Sie basiert auf einer Auswahl 
norwegischer Dialekte und ist im Altnordischen verankert. Paral-
lel dazu wurde Bokmål begründet, das seinen Ursprung im 
 Dänischen hat. Die Sprachen ähneln sich, ein Beispiel: Das Wort 
für Liebe ist in Bokmål »kjærlighet« und in Nynorsk »kjærleik«. 
In beiden Varianten werden Substantive kleingeschrieben, des-
halb handhabe ich es auch im Buch so bei den kursiv gesetzten 
Begriffen. Die Aussprache einiger Buchstaben ist ebenfalls beson-
ders: Das »ø« klingt wie »ö«, »å« wie ein langes »o« und æ wie 
»ä«. Und um es noch komplizierter zu machen, gibt es zahl-
reiche Dialekte mit eigenen Begriffen. 

Die norwegische Sprache hört sich oft fröhlich an, weil ins-
besondere im Oslo-Dialekt die Satzmelodie am Ende stets nach 
oben geht. Der isländische Comedian Ari Eldjárn hat den Sing-
sang treffend beschrieben: »Die Norweger lieben Skispringen 
und sie reden, als würden sie Ski springen.« Selbst ökonomische 
Begriffe zum veränderten Ölpreis klingen leicht und sportlich: 
oljeprishopp. 
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AUFBRUCH

Gewagte Bootstouren, Expeditionen  
und andere Abenteuer 

Das Meer vor den Lofoten ist aufgewühlt und so manche Welle 
höher als unser kleines, offenes Motorboot. Doch das schreckt 
Morten und Hugo nicht ab. Im Gegenteil. Die beiden Norweger 
haben schon viel waghalsigere Touren unternommen. Sie jagten 
zum Beispiel in einem Schlauchboot und mithilfe stinkender 
Köder rund 600 Kilo schwere Eishaie. Warum also nicht auch 
bei rauer See und bedrohlicher Wolkenfront auf eine Angeltour 
gehen? 

Wenn ich diesen Trip überlebe, wird das sicherlich eine tolle 
Geschichte, schießt mir durch den Kopf, bevor ich mich auf 
dem Boden kauernd an Mortens rechtes Bein klammere. Ich 
habe panische Angst rauszufallen und verschluckt zu werden – 
sei es nun vom Meer oder von einem Hai. 

Na, das fängt ja gut an. Dass das Leben in Norwegen aufregend 
werden würde, hätte mir klar sein sollen. Schließlich ist es die 
Heimat vieler berühmter Abenteurer: die Wikinger, Fridtjof Nan-
sen, Roald Amundsen und Thor Heyerdahl definieren das Bild 
des skandinavischen Landes ebenso wie die zerklüfteten Küsten, 
tiefen Fjorde und Bergketten. »Es ist ein langes, seltsames Land«, 
sagte ein norwegischer Freund mal zu mir. Ein Land, das größer 
als Deutschland ist, und in dem nur 5,3  Millionen Menschen 
leben. Zum Vergleich: Bei uns sind es mehr als 82 Millionen. 
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Nansen und Amundsen sind für die Norweger bis heute Natio-
nalhelden. Während meiner Reisen lerne ich zahlreiche moderne 
Abenteurer kennen – und verstehe erst nach und nach, warum 
sie sich mit den beiden Polarreisenden identifizieren und teil-
weise sogar ihren Spuren folgen. 

Für Morten A. Strøksnes liegt das Abenteuer im Meer. Drei-
einhalb Milliarden Jahre nach der Entwicklung des primitiven 
Lebens in der Tiefe schrieb er ein Sachbuch über die Ozeane, in 
dem der Journalist davon berichtet, wie er mit seinem Freund 
Hugo Aasjord über ein Jahr lang mehrfach auf Eishaijagd ging. 
Kurz bevor ›Das Buch vom Meer‹ auf dem deutschen Markt er-
schien, erhielt ich den Auftrag, die beiden für ein Magazin zu 
porträtieren. Anfang April hatte ich vier Tage lang die Möglich-
keit, das Buch mit dem Autor und seinem Hauptprotagonisten 
hautnah nachzuerleben. 

Treffpunkt ist Skrova. Die Insel gehört zu den Lofoten im 
Norden Norwegens. Von Oslo aus fliegt man zuerst nach Bodø 
und steigt dann in eine Propellermaschine um, in der die maxi-
mal 39 Passagiere ihren Sitzplatz beim Einsteigen frei auswählen 
können. Ab hier wird es dörflich, einige Norweger tauschen sich 
über den neuesten Tratsch im Zielort Svolvær aus. Der dortige 
Flughafen ähnelt einer Tankstelle an der Küste. Vor dem un-
scheinbaren Flachbau stehen zahlreiche Autos, die die Ange-
kommenen einsammeln. Ich nehme ein Taxi, das mich direkt 
zum Fährableger bringt.

Hugo Aasjord besitzt auf Skrova die ehemalige Fisch- und 
Tranfabrik Aasjordbruket sowie drei dazugehörige Holzhäuser, 
die seine Familie zum Zweitwohnsitz umgebaut hat. Während 
der 20-minütigen Überfahrt sieht man, warum die Lofoten so 
beliebt sind. Die spitzen Berge ragen im glitzernden Meer steil 
auf, davor lagern einzelne Schären. Im Naturhafen von Skrova 
öffnet sich am Bug die Fährenklappe. Sie erinnert an das Maul 



eines gigantischen Hais, der nun zehn Besucher, zwei Autos und 
mich ausspuckt.

Hugo, Anfang 60, wartet an der Anlegestelle. Er trägt eine 
Nickelbrille, hat dunkles, lockiges Haar und einen dichten 
Schnäuzer. Morten, den ich zuvor schon in Oslo traf, kommt 
 einige Stunden später an. 

Skrova hat eine jahrhundertealte Fischereitradition. Während 
Svolvær, die größte Stadt der Lofoten, mittlerweile eher vom 
Tourismus lebt, ist es auf dieser hotelfreien Insel mit seinen knapp 
200 Einwohnern wesentlich ruhiger.

Der Spaziergang zu Hugos Zuhause dauert nur wenige Minu-
ten, es geht vorbei an etlichen rorbuer, schmalen Fischerhütten 
aus Holz. Der Wind weht uns einen intensiven Geruch entgegen, 
bevor wir am Ende der Straße die riesigen Trockengestelle sehen. 
Hier hängen Hunderte Stockfische und nebendran gebündelt 
ihre Köpfe. Bereits zu Wikingerzeiten war das aus Kabeljau ge-
wonnene und durch Trocknung haltbar gemachte Lebensmittel 
wichtiger Proviant und kostbare Handelsware. 

Wir überqueren eine Brücke, einzelne Boote wiegen sich 
sanft im Wasser. Vom Steg des Nachbarn aus gelangt man zum 
weiß gestrichenen Fabrikgebäude Aasjordbruket. Hugo schiebt 

Manchmal begleiten Schwertwale Morten und Hugo auf ihren  
Touren – im Hintergrund der Leuchtturm von Skrova 
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die schwer bewegliche Eingangstür mit einem kräftigen Ruck 
zur Seite – und wir stehen direkt in der früheren Fischannahme-
stelle, die jetzt gefüllt ist mit einem aus alten Kisten gezimmerten 
Tresen, hölzernen Spülbottichen und zahlreichen undefinier-
baren Gerätschaften. 

»Schau mal, das ist die Kvitberg I«, sagt Hugo und zeigt auf das 
vergilbte Foto an einer Wand. Die Aasjords lebten mehrere Gene-
rationen von der Fischerei, sein Vater fuhr bereits als Achtjähriger 
zur See und ihre Familiengeschichte ist eng mit den Booten ver-
bunden. »Diesen Eismeerkutter aus dem Jahr 1912 nutzten meine 
Vorfahren für den Thunfischfang. Es war ein gutes Boot.« See-
leute reden häufig über Schiffe, als seien sie lebendige Wesen. Sie 
sind stark, gütig, tüchtig oder zuverlässig; und haben somit teil-
weise bessere Eigenschaften als echte Familienmitglieder. 

Aasjordbruket ist in gewisser Weise ebenfalls ein lebendiges 
Wesen – ein angedocktes Schiff. Die Anlage steht zum Großteil 
auf Holzpfählen im Meer, und da einzelne Bodenplanken lose 
sind oder fehlen, strahlt das sich im Wasser spiegelnde Licht in 
den Raum. Hugo zeigt mir, wo ich übernachten werde. In der 
ersten Etage gibt es ein Apartment mit ausrangierten Möbeln. 

Am späten Abend kommt Morten auf Skrova an. Wir sitzen 
zusammen am Esstisch des neu gestalteten Holzhauses, das 
Feuer knistert im Ofen und im Radio laufen Hits aus einem 
 anderen Jahrtausend. Bei einem Glas Rotwein klären wir die 
grundlegende Frage, wie die Idee für die abenteuerliche Jagd 
entstanden ist. »Ich hatte fast alle Meerestiere gesehen, aber 
noch keinen Eishai«, sagt Hugo und rückt seine Brille zurecht. 
»Mein Vater erzählte mir von den zähen Tieren, die selbst ver-
wundet weiter Walfleisch verschlangen.« Auch für Morten war 
der Eishai ein fremdes Wesen. »Hugo musste mich also nicht 
groß überreden. Ich schluckte den Köder sofort.« Er lacht. Der 
Autor, Anfang 50, wuchs in Kirkenes auf, einer nördlichen Klein-
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stadt an der Barentssee nahe der russischen Grenze, und ging 
seit der Jugend oft angeln. Schon früh faszinierte ihn, dass in der 
Tiefe eine eigene Welt mit unzähligen Geschöpfen existiert, über 
die er so gut wie nichts wusste.

Mittlerweile ist Morten ein Kenner der Ozeane. Er erklärt, 
dass der Eishai nicht unter Naturschutz steht und ein Urzeit-
wesen ist, das am Grund norwegischer Fjorde bis hinauf zum 
Nordpol schwimmt. »Das Tier wird über 200 Jahre alt, sodass 
man theoretisch einem Hai begegnen kann, der während der 
Napoleonischen Kriege geboren wurde«, fügt Morten hinzu. 
Die Jäger interessieren sich vor allem für seine Leber. »Der da-
raus gewonnene Tran ist ideal für die Herstellung von Maler-
farbe. Dieses Haus ist ebenfalls mit Tranöl gestrichen«, sagt 
Hugo, »allerdings vom Kabeljau.« Bei unserem Rundgang am 
Nachmittag über das Gelände hatte er mir einen Bottich mit 
dem stinkenden Gebräu gezeigt. »Doch nichts soll über das Öl 
vom Eishai gehen.« Das haben Hugo alte Seemänner berichtet, 
die Farbe werde sehr hart und halte ewig.

Selbst wenn seine Familie eine lange Seefahrertradition hat 
und auch er als Junge auf Booten übernachtete, ist Hugo kein 
 Fischer geworden. Im Teenageralter zog es den Norweger in die 
Ferne: nach Münster. Dort studierte er in den Siebzigerjahren an 
der Kunstakademie, sein Deutsch ist noch immer ausgezeichnet. 
Nicht zuletzt aufgrund seiner Vorliebe für ›Derrick‹, wonach der 
Künstler seinen Tag strukturiert. In seiner Heimat ist die Serie 
Kult. »›Derrick‹ spielt genau in der Zeit, als ich in Deutschland 
lebte. Es erinnert mich an früher.« Ich biete ihm an, die DVDs 
der Krimiserie zu besorgen. Hugo lehnt dankend ab. Er möchte 
lieber überrascht werden, welche Folge auf dem öffentlich-recht-
lichen Sender NRK wochentags um 17 Uhr gezeigt wird, dabei 
kocht er dann das Abendessen. 

Im Alltag wohnt Hugo mit seiner Frau Mette, einer Lehrerin, 
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in Steigen. Ihre Kinder sind längst aus dem Haus. Eine Stunde 
brauchen sie mit ihrem RIB (Rigid Inflatable Boat) über den 
Vest fjord. Das Schlauchboot benutzten Morten und er auch bei 
der Eishaijagd. Dieses Wochenende lauern sie jedoch auf andere 
Beute: Es findet die »VM i Skreifiske«, die Weltmeisterschaft im 
Kabeljauangeln, statt. Im Frühjahr schwimmt der Kabeljau von 
der Barentssee, Mortens Heimatregion, hinunter zu den Lofo-
ten. Millionen Fische laichen dann in diesen Gewässern, sofern 
sie nicht vorher gefangen werden. 

Skrei ist die norwegische Bezeichnung für den Winterkabel-
jau, es stammt von »å skride« ab, was so viel wie »schreiten« oder 
»wandern« bedeutet. Die WM interessiert nur Hobbyangler, die 
professionellen Fischer fahren in der Saison von Januar bis April 
morgens früh um fünf Uhr los, haben Netze und wagen sich bei 
sechs Meter hohen Wellen hinaus. 

Die Skrei-WM

Am Morgen scheint die Sonne ins Fenster. Während Morten im  
Nebenzimmer schläft, brühe ich mir in der alten Küche einen 
Kaffee und schaue danach auf den Hafen. Die Fähre spuckt etwa 
80  Menschen aus, ab mittags wird Skrova zur Partyhochburg 
der WM-Gäste. Im Vorjahr fand das Fest in Aasjordbruket statt. 
Einige klopfen an die große Holztür, doch dieses Mal bewirtet 
ein nahe gelegenes Lokal die Gäste. 

Für die meisten Teilnehmer geht es vor allem ums Feiern. Fir-
men aus ganz Norwegen nutzen das Wochenende zum feucht-
fröhlichen Teamgeist-Event. Sie kommen aus Oslo, Trondheim 
oder Tromsø und wippen in neongelb leuchtenden Sicherheits-
anzügen zur Livemusik, bis die Fähre, ein RIB oder Helikopter 
sie wieder nach Svolvær bringt. 
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Viele Norweger sind eher zurückhaltend und benötigen eine 
Menge Alkohol, bevor sie aus sich herausgehen oder tanzen. Ein 
Mann auf der vollbesetzten Terrasse des Lokals scheint an die-
sem Mittag gute Vorarbeit geleistet zu haben: Der kräftige Kerl 
steht auf einem Tisch, zieht sein T-Shirt aus und singt lautstark 
zur Musik. Die Kollegen jubeln. 

Mette hilft für einige Stunden ehrenamtlich an der Theke aus, 
Hugo und Morten stehen am Rand und beobachten skeptisch 
das Spektakel. Als Rheinländerin erinnert es mich an Karneval, 
wo so mancher schon morgens angetrunken ist und wir uns bei 
Minusgraden stundenlang draußen aufhalten. Bestimmt knut-
schen an diesem Tag auf den Lofoten auch einige, die zu Hause 
einen anderen Partner haben. 

Irgendwann ergeben wir uns und trinken mit. Morten und 
Hugo treffen mehrere Bekannte, das ist auf einer Insel wie 
Skrova nichts Ungewöhnliches. Sogar ich kenne einen der Mu-
siker. Wir sind uns ein halbes Jahr zuvor in Tromsø begegnet, 
wo seine Exfreundin mir ihre Stadt im hohen Norden zeigte. 
Norwegen ist zwar lang, aber es ist eben doch eine überschau-
bare Gesellschaft. 

Rund 250 Menschen feiern an diesem sonnigen Mittag auf der 
Terrasse und im Lokal. Ein Mann torkelt auf mich zu und erzählt 
wild gestikulierend von der gestrigen Bootstour, er prahlt, wie 
groß der von ihm eigenhändig gefangene Kabeljau sei. Ich will 
ihn gerade auf ein buntes Gemälde hinweisen, das direkt hinter 
der Liveband an der Wand hängt. Es zeigt einen Pfeife rauchen-
den Seemann, sein Schiff und ein rorbu am Meer. Daneben steht: 
»Everybody is a fisherman until a real fisherman walks into the 
room.« Doch der Kabeljau-Angler hat plötzlich eine kichernde 
Frau am Haken beziehungsweise sie ihn, denn sie macht mit 
ihren Freundinnen einen Wettbewerb, wer die meisten Selfies 
mit den Gästen kriegt. Das Wetter wäre ideal für den geplanten 
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Angelausflug, doch jetzt sind wir nicht mehr fahrtüchtig. Bevor 
wir am Nachmittag die Party verlassen, kauft Hugo in der Kneipe 
von einer befreundeten Familie zwei eingeschweißte Beutel mit 
einer weißen, glibberigen Masse. »Das sind Kabeljauzungen. Ich 
bereite sie uns heute Abend zu.« Die Zungen werden traditionell 
von Kindern ab sechs Jahren geschnitten, die so ihr erstes Geld 
verdienen. »Manche können sich am Ende der Saison sogar ein 
eigenes Boot leisten«, erzählt er. 

Am Spätnachmittag, nachdem die Partyschwärme weiter-
gezogen sind, kommt Mette nach Hause. Ich laufe mit ihr und 
ihrem Mischlingshund Skrubbi quer über die Insel zu einem ein-
samen Sandstrand. Wenn sie auf Skrova ist, geht die Endvier-
zigerin hier fast jeden Tag schwimmen. Sie ist Mitglied des 
Schwimmclubs Skraaven havsuleforening. »Skraaven ist ein alter 
Name für Skrova, unser Verein besteht nur aus Frauen«, sagt 
Mette und geht langsam in den Vestfjord. Sie nennen sich scherz-
haft »die Badeschönheiten von den Lofoten«. 

Wir treiben im circa vier Grad Celsius warmen Wasser und 
atmen die frische Luft ein. Seit ich denken kann, habe ich die 
Sehnsucht, am Meer zu leben. Das ist ein Grund, weshalb es 
mich immer wieder nach Island zieht, ein Land umzingelt vom 
Nordatlantik. Die Isländer brachten mir einst das winterliche 
Baden bei. Denn die Kälte ist ein echter Schock für unseren 
Körper und anfangs bleibt einem die Luft weg. Doch wenn man 
langsam ins Wasser geht und dabei ruhig atmet, gewöhnt man 
sich daran. Mittlerweile kann ich gut acht Minuten im eisigen 
Meer schwimmen. Mette ist beeindruckt, sie hüpft nur zwei Mal 
kurz hinein und spielt zwischendurch mit Skrubbi am Strand. 

Unsere Körper glühen, wir fühlen uns beide wie neu geboren 
und spazieren bei Sonnenuntergang zu Aasjordbruket. Die Nor-
wegerin erzählt ihrem Mann und Morten von unserer Tour. Zu 
diesem Zeitpunkt denken die drei vermutlich noch, ich sei see-


