


Inuit sprach der Künstler ebenfalls darüber, was Maud für sie symbolisiert. Sie glauben, dass
Dinge eine Seele haben können. An einem Tag in Cambridge Bay hatte Jan ein
bemerkenswertes Erlebnis. Eine Inuit-Frau fragte ihn, welcher Vogel für ihn den
Polarforscher verkörpere. Er nannte den Raben. »Kurz darauf kreiste plötzlich ein Rabe
über uns. Er blieb und flog nicht mehr weg.« Der Rabe steht in der nordischen Mythologie
für Weisheit, Odin hatte stets zwei auf seiner Schulter. Und manche glauben, der Rabe sei
der Geist eines Toten.

Für den Moment verabschieden Jan und ich uns an diesem Tag in Heggedal. Seit ich das
Foto von Maud auf dem Eis gesehen habe, möchte ich sie unbedingt kennenlernen. Jan sagt,
ich könne ihn und sein Team gerne in Cambridge Bay besuchen und sie bei den
Vorbereitungen begleiten. Mit Herzklopfen fahre ich nach Oslo.

Wie wird Maud ihre Heimat wohl erleben? War Norwegen damals noch eine junge und
relativ arme Demokratie, ist es mittlerweile eines der reichsten Länder der Welt. Der
Wohlfahrtsstaat ermöglicht den Norwegern ein gutes Leben, der Alltag der Frauen ist
gleichberechtigter als bei uns in Deutschland und abgesehen von der Königsfamilie gibt es
kaum Hierarchien. Harald, der Enkel von Königin Maud, ist der neue Monarch. Der
passionierte Segler trat in jungen Jahren sogar für Norwegen bei den Olympischen Spielen
an. Jeden Winter steht er bei den Ski-Events am Holmenkollen auf der Tribüne und jubelt
den Biathleten oder Skilangläufern zu. Sie sind die neuen Stars. Was sie vereint, ist der
absolute Ehrgeiz, ihre kleine Nation an die Spitze zu bringen.

In den folgenden Wochen muss ich einsehen, dass ein Besuch in der entlegenen Region
Kanadas doch zu kostspielig wird. Also beschließe ich, das zu machen, was Polarforscher in
den langen Wartezeiten tun: Ich erkunde die Umgebung, lerne die Menschen und ihre
Kultur kennen. Dabei wandle ich immer wieder zufällig auf den Spuren von Amundsen und
Nansen.

Beide Polarreisenden wohnten in der Nähe von Oslo. Die norwegische Hauptstadt ist ein
Jahrhundert später auch mein Basislager. Ob ich jemals so mutig werde wie die Norweger?
Zumindest bin ich so neugierig wie ein Abenteurer. Es ist wohl immer eine Frage, wie man
Abenteuer definiert.



FAMILIEN

Farmleben mit Bonus-Papa und Peer Gynt, 
dugnads und die Osloer Gemeinschaft

Familie Aanekre erhält immer wieder spontan Besuch. Einmal stand ein Freund sogar mit
einem halben Elch vor ihrer Haustür. Der Mann hatte das tote Tier geschenkt bekommen
und wollte es auf seinem Pick-up nach Hause ins dreieinhalb Autostunden entfernte Oslo
transportieren. Da der Städter nicht wusste, wie man einen Elch fachgerecht zerlegt, fuhr er
kurzerhand beim Bauernhof in Gudbrandsdalen vorbei. Die Familie half gerne aus.

Seit Jahrhunderten steht am Berghang umringt von saftigen Weiden Aanekre gård, die
Aanekre-Farm. Traditionell liegen die Höfe in dieser Inlandsregion weit voneinander
entfernt. »Außer Schussweite«, wie die Norweger zum Spaß sagen. Zum einen brauchen sie
ausreichend Fläche für ihre Landwirtschaft, zum anderen genießen sie ihren individuellen
Freiraum. Genügend Platz gibt es in dem skandinavischen Land ja. Kleine Dörfer und solche
einzelnen Höfe bilden die Gemeinde Sør-Fron mit dem Zuhause der Familie.

»Du kannst uns jederzeit besuchen und so lange bleiben, wie du willst«, sagte Marita
Aanekre am Rande einer Party. Damals kannten wir uns knapp eine Stunde. Wir haben zwar
einen gemeinsamen Freund, ansonsten war ich für sie eine Fremde. Anfangs war ich mir
nicht sicher, ob ich das Angebot wirklich annehmen sollte. Doch unser Freund bestätigte,
dass Marita es so meint und sehr gastfreundlich sei. Also beschließe ich, sie im Sommer für
eine Woche zu besuchen. Was kann ich mitbringen? Biete ich an, ihr für die Zeit Miete zu
zahlen? Der Freund sagte, so funktioniere das auf dem Land nicht. Ich solle guten Wein
besorgen. Das reiche.

Ende Juli fahre ich nach Gudbrandsdalen und lasse mich auf das Familienleben in der
Provinz ein. Anstatt eines halben Elchs stehe ich mit reichlich Weißwein vor der Tür. Marita
umarmt mich zur Begrüßung herzlich. Die temperamentvolle Mittvierzigerin hat lange
schwarze Haare und strahlend blaue Augen, sie ist braun gebrannt. An diesem Sommertag
trägt sie ein enganliegendes T-Shirt und Shorts, sie läuft barfuß durch die Küche.

In Nordeuropa ist es üblich, beim Betreten einer Wohnung oder eines Hauses die Schuhe



auszuziehen. Und so läuft man selbst bei festlichen Privatpartys in glitzernden Kleidern und
schicken Anzügen, aber auf Socken oder barfuß umher.
 

In Norwegen werden dem Besucher ständig 
verlockend duftende Waffeln angeboten

Marita übernahm den Hof im Jahr 2003 von ihren Eltern. Ihre drei Brüder hatten weniger
Interesse am Farmleben, sie wohnen nun in größeren Städten. Die Familie hält aber
weiterhin zusammen und unterstützt sie bei der Erhaltung von Aanekre gård.

Maritas drei Kinder aus erster Ehe backen gerade in der offenen Küche Waffeln. Sie
haben so viel Teig gemacht, dass er für die nächsten Tage reichen wird.

Bevor wir die in Norwegen so beliebten und allgegenwärtigen Waffeln essen, macht die
Hausherrin für mich eine Tour über das grasbewachsene Hofgelände, zu dem außer ihrem
schwarz gestrichenen Haupthaus einige kleinere Nebengebäude gehören – zum Beispiel
eine alte Werkstatt und ein stabbur. So heißen die einstigen Lebensmittelspeicher, die meist
aus Schutz vor Mäusen und anderen Tieren auf Pfosten errichtet wurden. Heute ist das
hölzerne Haus ein Lagerraum. Es steht unter Denkmalschutz, ebenso wie das seitliche



Gebäude, in dem ihre Großeltern bis ins hohe Alter lebten. Die Einrichtung dort ist gespickt
mit rustikalen Sitzbänken, alten Spinnrädern und hölzernen Buttermaschinen.

»Früher haben wir Schweine gehalten, Eier verkauft und Heu gemacht«, erzählt Marita.
Die angrenzende Schweinefarm hat sie nach einigen Jahren verkauft, die Landwirtschaft
rechnet sich trotz Subventionen erst ab einer bestimmten Größe. Doch das war nicht
Maritas Weg. Also hat sie umgesattelt, schließlich ist sie gelernte Pädagogin. »Momentan
nutzen wir den Hof vor allem für Bildungszwecke.« Jede Woche kommen
erziehungsschwierige Schüler zu ihr, die fernab der modernen Hektik Ruhe finden und eine
neue Struktur erlernen sollen. An anderen Tagen besuchen sie Demenzerkrankte aus der
Gemeinde, die in den historischen Gebäuden ihre Erinnerung trainieren.

Marita führt Aanekre gård zusammen mit ihrem neuen Partner Eskil Hovland, der der
bonuspappa ihrer Kinder ist. Eskil arbeitete 20 Jahre als Industriekletterer auf Ölplattformen
und wohnte an der Westküste bei Haugesund, bis er 2008 ins Inland zog. Seine Expartnerin
und die beiden gemeinsamen Töchter wohnen im nahe gelegenen Gausdal. Er sieht seine
Töchter so oft es geht.

Eskil hilft Maritas Kindern bei der Vorbereitung des Nachmittagskaffees und stellt die
Teller bereit. Der Küchenblock samt eingelassener Spüle und großzügiger Ablagefläche
dient zugleich als Esstisch. Am Ende der Tour sitzen wir dort beisammen und essen die
Waffeln samt Sauercreme und Marmelade. Manche garnieren sie mit brunost, dem
karamellisierten Braunkäse, der insbesondere in Gudbrandsdalen produziert und auch
international verkauft wird.

Eskil schaut nebenbei auf den Plan für die nächsten Tage. Er möchte mir einige besondere
Orte der Region zeigen. Es sind Sommerferien, deshalb hat die Familie theoretisch viel Zeit.

Würden sie sich nicht ehrenamtlich beim zehntägigen Peer-Gynt-Festival engagieren.

 
Peer Gynt: mehr als ein Mythos

Die kauzige Figur Peer Gynt ist den Norwegern bis heute so vertraut wie ein Nachbar. Sie
geht auf einen Bauernsohn namens Per (mit einem »e«) zurück, der im 17. Jahrhundert in
Gudbrandsdalen lebte. Die Storys über ihn wurden von Generation zu Generation
weitergetragen und Mitte des 19. Jahrhunderts zuerst von Peter Christen Asbjørnsen in
einem Märchen beschrieben. Vor rund 150 Jahren inspirierte Henrik Ibsen das
abenteuerliche Leben Pers sowie die Natur zu seinem berühmten Theaterstück.

Peer Gynt ist ein Eigenbrötler, der versucht, durch Lügengeschichten der Realität zu
entfliehen. Auf seinen Reisen begegnet er Trollen und Dämonen, er lebt in Nordafrika, wird
durch den Sklavenhandel reich, verliert später alles und kehrt im Alter verarmt zurück nach



Hause. Er vergleicht sich mit einer Zwiebel, die viele Hüllen, aber keinen Kern besitze. Am
Ende rettet ihn seine Jugendliebe Solveig, die ein Leben lang auf ihn gewartet hat.

Seit 1989 wird das Theaterstück jeden August am »Originalschauplatz« in Gålå
aufgeführt – das Festival ist eines der wichtigsten Kulturereignisse Norwegens. Die
professionellen Hauptdarsteller wechseln alle zwei Jahre, manche Laiendarsteller bleiben
über Jahrzehnte. Marita ist seit 2003 dabei, anfangs half sie hinter den Kulissen aus, nun
steht sie ebenfalls auf der Bühne. Ihre Teenagertöchter Oda und Nora sowie ihr elfjähriger
Sohn, der wie ihr neuer Partner Eskil heißt, spielen seit sieben Jahren mit. Ihre Rollen
verändern sich je nach Alter.

Es macht den Kindern Spaß, in die Theaterwelt einzutauchen. Eine Berufsperspektive ist
es für die drei nach derzeitigem Stand trotzdem nicht: Eskil ist begeisterter Snowboarder,
Nora möchte Polizistin werden und die Älteste, Oda, Krankenschwester. Und wer weiß,
vielleicht übernimmt doch eines der Kinder den Hof. Marita würde es freuen.

Nach der Kaffeepause fährt sie mit ihnen zu den Proben ins 15 Autominuten entfernte
Gålå. Da der Bonus-Papa in diesem Jahr für die Pyrotechnik zuständig ist, muss er nicht
jedes Mal mitkommen.

Vier Wochen ihrer Ferien widmet die Familie dem Stück, das vor einer dramatischen
Kulisse am See aufgeführt wird. Bei jeder Inszenierung bindet der Regisseur die umliegende
Natur neu und spektakulär in die Handlung ein. Auf der Freilichtbühne spielen die
Aanekres vor jeweils rund 1000 Zuschauern.

Das Festival ist nicht nur ein Kulturhighlight, sondern auch ein riesiges dugnad. Man kann
dugnad als ehrenamtliches Engagement, Gemeinschaftsarbeit oder Nachbarschaftshilfe
übersetzen, doch für die Norweger, so sagen sie, bedeutet es viel mehr. Im Falle des Peer-
Gynt-Festivals mag es vergleichbar sein mit Theaterfestspielen in anderen Ländern, die
ebenfalls ohne die unbezahlte Unterstützung durch Laienkräfte undenkbar wären.

Doch in Norwegen ist freiwillige Arbeit auch im Alltag ein wichtiger Teil der
Freizeitgestaltung und ein Grund, warum diese straff durchstrukturiert ist. Es finden
regelmäßig dugnads statt – im Fußballverein, im Skiclub, man sammelt für das
Schulorchester und hilft natürlich Freunden auf benachbarten Farmen. Die Gemeinschaft
hält zusammen, das gilt auf dem Land ebenso wie in der Stadt.

Bevor die Aanekres zur Probe aufbrechen, frage ich Marita, wie ich im Haushalt helfen
kann. Sie schaut für einen Moment ernst und weist mich dann auf die wichtigste Aufgabe
für die kommenden Tage hin: »So viele Fliegen wie möglich töten«, sagt sie, lächelt und
übergibt mir eine blutverschmierte Fliegenklatsche. Die nahe Schweinefarm lockt die
summenden Zweiflügler an. Ich gebe mein Bestes und werde zur Massenmörderin, obwohl
Maritas Kinder eindeutig talentierter sind.

Mit der Plastikklatsche bewaffnet schaue ich mir in Ruhe das Haupthaus an, in dem die


