
Das Schaben der Kanten, die Schroffheit der Felsen, die Präsenz  
des Abgrunds. Wer mit Skiern auf dem Rücken bis zu 1700 Meter hohe 
Berge erklimmt, braucht nicht nur starke Nerven. Er muss auch 
schwindelfrei abfahren können

TEXT + FOTOS FELIX WÖLK

GLEISSENDER
RAUSCH

Abflug ins Glück: Acht Meter tief 
ist der Sprung von der Wechte 
in den Neuschnee am Trolltind 
in Westnorwegen
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Auf dem letzten Stück zum  
Gipfel  des Gjuratinden bleiben 
die Skier zurück. Jetzt helfen nur 
noch Steigeisen und Eispickel, 
dann ist der Westgrat erreicht
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Eine polare Front hat die Bergflanken des Trolltind 
mit Neuschnee bedeckt. Darunter ein Panzer aus 
Firn- und Eiskristallen. Unter unseren Skispitzen 
erstreckt sich das Walhalla der Freerider. Johannes 
prüft den Sitz seines Lawinenrucksacks. Eine über-
hängende Schneewechte ist seine Startrampe. 
Acht Meter tiefer besteht die Welt aus Pulver. Als 
Skispringer ist er Abgründe gewohnt, er segelt als 
Erster in das weiße Gold. Eine Staubwolke ver-
schluckt ihn, bevor er mit seinen breiten Tiefschnee-
latten einen Riesenzopf in den Schnee flicht. Die 
 Abfahrt ist ein gleißend-glitzernder Rausch, der am 
Ende einer harten Woche steht. Die bergsteigeri-
sche Wahrheit im norwegischen Spätwinter sieht 
anders aus: mühseliger, verwegener, ehrlicher. 

Die achtstündige Autofahrt von Oslo steckt mir 
noch in den Lendenwirbeln. Um wenige Kilometer 
Luftlinie zu schaffen, müssen Fjorde in endloser 
Kurverei umfahren werden. Zwischendurch gibt es 
an der Tanke »PØlse i brØd« – einen Hotdog mit 
kleisterartigen Zutaten, der einen penetranten 
Nachgeschmack hinterlässt. Ich brauche Bewegung. 
Ab morgen wird mir das nicht fehlen: Die »Powder 
Gang«, in die ich hier geraten bin, besteht aus pro-
fessionellen Konditionsbolzen. Einer von ihnen ist 
Johannes Rydzek aus Oberstdorf, der amtierende 
Doppelweltmeister der nordischen Kombinierer.

Es ist März, und die Risse in der Eisdecke am 
schattigen Nordufer des Eikesdalsees könnte man 
fast als Vorboten des Sommers werten. Ann-Kristin 
Vike zeigt uns das kleine Paradies, das wir eine 
 Woche lang bewohnen werden: eine kaum 30 Quad-
ratmeter große Holzhütte, mit dauerfrostresisten-
ter Dachbepflanzung und einem Elch geweih über 
der Stubentür. Knut, ihr Ehemann, versorgt uns mit 
allem, was er für ein Skitourenabenteuer in West-
norwegen für unentbehrlich hält: Angelhaken, 
 Motorbootbenzin und topografische Karten. Knut 
und Ann-Kristin wohnen im zweiten Haus der 
 »Ortschaft« Vike. Sie sind die einzigen Menschen, 
die ganzjährig am Eikesdalsee leben. Für sie ist die 
Einsamkeit, die wir hier suchen, Alltag.

Vor dem ersten Gipfelsturm checken wir unse-
re Ausrüstung. Jeder von uns hat seine eigene Philo-

sophie. Ich setze auf Vielseitigkeit, absoluten Ver-
lass und einen Hauch Nostalgie: Mit 160 Zentimeter  
Länge sind meine Skier 20 Zentimeter kürzer als ich 
selbst. Kurz genug, um, am Rucksack befestigt, beim 
Klettern wenig zu stören, und lang genug, um die 
Last meines Körpers auf Schneebrücken über Glet-
scherspalten zu verteilen. Die Skibindung ist meine 
Lebensversicherung. Eine ungewollte Fehlaus-
lösung kann in steilem Gelände verheerend enden. 
Ich schwöre auf ein solides, eher schweres Modell. 
Vor Passagen, die keinen Sturz erlauben, kann ich 
das Auslösesystem felsenfest verriegeln. Wie viel 
Kraft mich der Aufstieg mit diesem »Klumpen« am 
Fuß kostet? Keine Ahnung. 

Für eisige Skianstiege packe ich Harscheisen 
ein. Sechs Aluminiumzacken bohren sich bei jedem 
Schritt unter dem Ski in den Schnee und verhindern 
ein Abrutschen. Für den Fall, dass es für die Skier 
zu steil wird, packen wir Steigeisen ein, dazu einen 
Eispickel. Außerdem das Sicherheitspaket: Lawi-
nenschaufel, Sonde und das elektronische Such-
gerät. Drei meiner Kameraden rücken den Bergen 
mit  einer echten James-Bond-Geheimwaffe zu 
 Leibe – einem Lawinenrucksack, der sich im Notfall 
per Druckpatrone in einen Schwimmkörper ver-
wandelt. Ich werde stattdessen meine Fotoobjektive 
schleppen.

W ir planen. Michi Schnetzer wirft eine 
Handvoll Tourenvorschläge in den 

Raum. Die Namen der Berggipfel – nichts als Zungen-
brecher. Neben dem Kyrkjetaket liegt der KjØvskard-
tind, dem Höhenlinienprofil der Karte zufolge ein 
Berg für eine Eingewöhnungstour. Völlig unklar 
ist allerdings, was uns in diesem Klima erwartet. 
Starker Wind, der Nordeuropa oft heimsucht, ist der 
 Lawinenbauer Nummer eins. Er häuft lockere 
Schneemassen an, die im Gebirge wenig Halt haben. 
Dazu bringt das Meer hier feuchte Luft, die Schnee-
oberfläche kann schnell vereisen. Ebenso fraglich, 
wie stark die Sonneneinstrahlung wirkt. Weicht sie 
den Schnee am Nachmittag auf? Lockt dann eine 
prächtige Firnabfahrt, oder droht ein heikles Spiel 
mit tonnenschweren Nassschneelawinen?

200 Meter über dem Meeresspiegel beginnen 
wir mit dem Aufstieg durch das Horndalen und er-
reichen einen zugefrorenen Gebirgssee. Ein polarer 
Hauch von ewigem Eis liegt in der Luft. Die Skispit-
zen, die ihre Spur durch unbeflecktes Weiß ziehen, 
lassen ein unmittelbares Amundsen-Feeling 

Oben: Per Motorboot zum 
Gipfelsturm: Bevor es auf den 
Gjuratinden geht, müssen die 
Tücken des noch friedlichen 
 Eikesdalsees gemeistert werden  

Links: Johannes Rydzek, Doppel-
weltmeister in der nordischen 
Kombination, beim Aufstieg 
zum Hoemsbreen-Gletscher. Auf 
hart gefrorenem Boden geht es 
mit Steigfellen gut voran

E

Lockt eine 
prächtige 
Abfahrt, oder 
drohen ton-
nenschwere 
Schnee- 
lawinen?
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aufkommen. Wir liegen gut in der Zeit. Vor einem 
Steilhang erstellen wir ein Schneeprofil zur Ein-
schätzung der Lawinengefahr. Dazu schaufelt Michi 
einen 50 Zentimeter breiten Schneewürfel frei und 
sticht die Seiten scharf ab. Die Schneeschichtungen 
erscheinen nun wie Jahresringe an einem freigeleg-
ten Baumstumpf. Gefährliche Schmierschichten, 
etwa Vereisungen, und die Beschaffenheit der darauf 
ruhenden Schneemasse sind so zu erkennen. Die 
Schneedecke ist hier gefestigt und sicher.

E  
s wird gleich überraschend alpin: Wir befes-
tigen die Skier am Rucksack und schlagen 

Stufen in eine rund 40 Grad steile Flanke. Wer hier 
ausrutscht, verschwindet im Abgrund. Der Hang 
gipfelt in einer überhängenden Schneewechte. Bei 
ihrer Überwindung hilft nur rohe Gewalt. An ihrem 
tiefsten Punkt haue ich mit den Fäusten eine Mulde 
in den Schnee, schwinge meinen Fuß hinauf und 
stemme mich auf den Gipfelgrat des 1552 Meter 
 hohen KjØvskardtind. Bei eisigem Wind stehen wir 
auf unserem ersten norwegischen Skigipfel. Tief un-
ten und ganz klein, im Isfjord, hat sich wohl ein 
Kreuzfahrtschiff verirrt.

Der schroffe Felsgipfel des Gjuratinden wird 
für den nächsten Gipfelsturm auserkoren. Das 
Abenteuer beginnt vor der Haustür. Wir beladen 
Knut  Vikes Motorboot mit unserer Ausrüstung. 
Dann knattert der Außenborder bei beachtlichem 
Tiefgang in Richtung Westufer des Eikesdalsees. 
Auf  halbem Weg geraten wir mit unserer Nussschale 
in den Fjordwind, der sich hier durch das enge Tal 
presst. Die Wellen knallen backbord an die Boots-
planken. Wie groß ist eigentlich die Überlebens-
chance für Skibergsteiger, die in einem verlassenen 
norwegischen Gebirgssee kentern? Mit Unter-
bekleidung aus Daune, die sich vollsaugt wie ein 
Schwamm, und Skischuhen, die zu Betonklötzen 
werden? Wir halten gegen den Wind vor und neh-
men einen Umweg in Kauf. Als wir an einem ver-
fallenen Steg anlegen, ist das Wasser wieder spiegel-
glatt. Um mit Skiern und Fellen aufzusteigen, 
müssen wir jetzt die Schneegrenze erreichen, die 
circa 200 Meter über dem Eikesdalsee liegt. 

Mit den Brettern auf dem Rücken geht es durch 
Birkenwälder in einem Bachbett aufwärts. Die 
herbstliche Pflanzenwelt des vergangenen Sommers 
schillert unter dem Blankeis wie ein Ausstellungs-
stück in einer Vitrine. Ab 300 Meter über null be-
ginnt das karge Hochgebirge. Es besteht aus Fels, 

Oben: Unterhalb der Schneegrenze wie hier in den Birkenwäldern 
am Fuß des Gjuratinden müssen die Skier getragen werden

Unten: Eine abgelegene Hütte am Eikesdalsee dient als Ausgangs-
punkt der Skibergsteiger. Die Ortschaft besteht aus zwei Häusern

Wir schlagen Stufen in eine rund 
40 Grad steile Flanke. Wer hier aus-
rutscht, verschwindet im Abgrund

Im Steilhang am KjØvskardtind 
schlägt Tobias Böck Stufen in 
den Schnee, um den Gipfel zu 
erreichen. Starker Wind sorgt in 
Hochlagen oft für Schneetreiben
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Kyrkjetaket

Gjuratinden

Kleneggen
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Kjøvskardtind

Trolltindene

UP AND DOWN ZWISCHEN SEEN UND FJORDEN
Das Klettern auf Gipfel und anschließende Abfahren auf Skiern ist die anspruchsvollste Spielart des Bergsteigens

DIE ANREISE 
Flug nach Oslo, von dort mit dem Mietauto über Lilleham-
mer in sieben Stunden nach Eikesdalen in Westnorwegen.

DIE TOUR
Bergsteigerische Erfahrung in Fels und Eis ist Voraussetzung 
für das Skibergsteigen. Ebenso fundiertes Wissen und Erfah-
rung in Lawinenkunde. Die Ansprüche an das skifahrerische 
Können sind sehr hoch. Wer sich nicht sicher ist, sollte sich 
nur mit einem Berg-/Skiführer ins Gelände wagen bzw. eine 
Tour unter der Leitung erfahrener Guides buchen: beispiels-
weise auf engg.ch, amical-alpin.com oder die-bergfuehrer.de

DIE AUSRÜSTUNG
Tourenskiausrüstung (kurzer Allround-Tourenski, Felle, 
 Harscheisen, Tourenbindung und -skischuhe, Stöcke, Ruck-
sack), dazu Alpinausrüstung (Steigeisen, Pickel, Kleidung für 
Hochtouren). Für die Sicherheit eine Lawinenausrüstung 
(Suchgerät, Sonde, Schaufel) und Gletscherausrüstung (Seil, 
Gurt, Bandschlingen, Karabiner, Eisschrauben). Neupreis für 
eine komplette Ausrüstung: zwischen 4000 und 7000 Euro.

Eis und Schnee. Das Klackern unserer Skibindun-
gen begleitet uns beim Zickzack über den Schnee. 
Auf 1000 Meter Höhe öff net sich ein geologischer 
Kessel. Ein windgeschütztes Pulverschneeloch, 
 darunter begraben liegt ein See. Hier beginnt der 
Hoemsbreen-Gletscher. Wir legen unsere Spur ab 
jetzt in gleichmäßige Steigungen des Reliefs, um 
versteckte Gletscherspalten zu umgehen, die auf 
Kuppen und in Senken unter der Schneedecke lauern 
könnten. Oft brechen meine Skier durch eine dünne 
Eisschicht, die den Pulverschnee bedeckt wie kara-
mellisierter Zucker eine Crème brûlée. 

A m felsigen Gipfelaufb au queren wir auf den 
Südgrat. Ab jetzt geht es nur noch zu Fuß 

weiter. Wir rammen die Skier tief in den Schnee, 
 damit sie der Wind nicht ins Tal weht, und klettern 
auf griffi  gen Felsblöcken. Hier, auf der windabge-
wandten Seite, ist Bergsteigen eine Wonne. Eine 
enge Firnrinne zieht sich steil Richtung Gipfel. Die 
Zacken der Steigeisen fressen sich in das Eis, die 
Schaufel des Eispickels gräbt sich tief in den Firn. 
Ein letzter Griff , eine letzte Stufe im Eis, dann stehe 
ich auf dem messerscharfen Westgrat. 

Das abendliche Risotto muss verdaut werden. 
Als Hüttenzauber-Freund der alten Schule fl iehe 
ich vor einer drohenden Smartphone-Party auf die 
Veranda unserer Hütte am See. Felswände bei 
Nacht, Rum aus der Flasche, eine Selbstgedrehte – 
das ist der Stoff , aus dem Bergsteigerträume sind. 
Ich lasse den Tag Revue passieren. Mir scheint, als 
ginge der Mond am Horizont auf. Hundegeheul 
durchschneidet die Nacht. Ein seltsamer Lichtkegel 
bildet sich über dem Fels des Gjuratinden und er-
hellt den Schnee des Hoemsbreen-Gletschers. Ein 
Scheinwerfer einer Diskothek, hier, am Ende der 
europäischen Welt? Es entsteht ein zweiter Licht-
kegel, in der Höhe verjüngt sieht er aus wie der 
Suchscheinwerfer eines Ufos. Ich rätsele, ob nun 
doch der Billigfusel meinen Geist erhellt. Dann 
dämmert es mir. »Nordlicht!«, platze ich in die 
 Hüttenstube. Zauberhafte Schleier wechseln ihre 
Gestalt und Farbe innerhalb von Minuten. Gelbe 
Fangarme legen sich aus dem Nachthimmel auf den 
Horizont. Der Schnee schimmert violett und grün. 
Das Schauspiel macht demütig. 

Die Skitour auf den Kleneggen gibt mir nächs-
ten Tag Saures. Meine Oberschenkel jammern. Ich 
ramme die Harscheisen in den windgepressten 

Schnee des Gipfelhangs, meinen Freunden weit hin-
terher. Dabei denke ich an Reinhold Messners Zu-
versicht spendende Theorie, die besagt, dass alpine 
Distanzen dem Auge weiter erscheinen als sie in 
Wirklichkeit sind. Schnell merke ich, dass Messners 
Theorie nur in dünner Höhenluft, aber nicht in Nor-
wegen gilt. Nach 2000 Höhenmetern erreiche ich 
den höchsten Punkt bei einer Temperatur von mi-
nus zehn Grad Celsius. Durch den 30 Stundenkilo-
meter starken Polarwind wirkt es noch viel kälter. 

M eine Hände sind zu steifen Krallen ge-
froren. Ungeschickt reiße ich die Felle 

von den Skiern und schlage die Eisklumpen aus der 
Bindung. Mit den gefühllosen Pranken kriege ich 
die Fangriemen kaum geschlossen. »Auf Eleganz ist 
heute geschissen«, denke ich mir. Als Schlusslicht 
der Mannschaft sieht mich heute sowieso niemand. 
Alles, was zählt, ist jeder vernichtete Höhenmeter. 
Breitbeinig rutsche ich in die vergletscherte 
 Ostfl anke. Der Hang ist beinhart und eisig. Mit 
 erschöpfter Muskulatur gehen die Schläge direkt 
auf die Gelenke. Jeder Schwung bringt mich der 
Knieprothese eine Woche näher. 

Tiefer am Berg wird es nicht besser: Wenn der 
Schnee nicht zu einem steinharten Acker gefroren 
ist, schlittern wir über Blankeis oder versinken 
 unter einer unberechenbaren Bruchharschkruste. 
Im Slalom durch den Wald scheinen mich endgültig  
die Kräfte zu verlassen, ein Hungerast holt mich ein. 
Radsportler und Langläufer wissen, wovon ich rede: 
Es ist der Zeitpunkt, an dem man von Fußgängern 
überholt wird. Die völlige Auslaugung. »Glykogen-
verarmung« nennt sich das im Fachjargon der 
Sportmedizin. In der nächsten Stufe kotzt man 
 Galle. Mein Mitfahrer Florian Ionescu hat Mitleid 
und überlässt mir seinen letzten Powerriegel. Nach 
fünf Minuten ist die Energie verfügbar und bringt 
mich ins Tal.

Am Eikesdalsee erstarren zähfl üssige Regen-
tropfen an den Birken. Eine bleigraue Nebeldecke 
hat sich nachts wie ein Sargdeckel über die Land-
schaft geschoben. Knut Vike gibt uns Angeltipps für 
den Eresfj ord. Ich bevorzuge es, meine Beine vor 
dem Ofen hochzulegen. Am Nachmittag fällt Tobias 
Böck ins Haus und steht im Türrahmen. Über ihm 
wacht das Elchgeweih von Vike. In seinen Händen 
liegt ein einen halben Meter langer Dorsch. Erlegt 
mit  einem Eispickel.

Das Nordlicht über dem 
Eikesdalsee verändert in 
wenigen Minuten seine
Gestalt und Farbe
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