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70 Die Hardangervidda ist eine der unfreundlichsten, aber auch faszinierendsten 
Gegenden im norwegischen Winter. Der Fotograf und Abenteurer 
Martin Hülle hat in ihr ein zweites, eisiges Zuhause gefunden. Seit zehn 
Jahren kehrt er immer wieder dorthin zurück. Geschichten eines freiwillig 
Süchtigen.

weisse Wüste
Durch die

Unterwegs in der Hardangervidda, der grössten Hochebene Europas
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m Januar 2003 machte ich mich zum ersten Mal 
auf, mit Ski und Pulka-Schlitten die Hochebene 
Hardangervidda zu erkunden. Zu diesem Zeit-
punkt spielte ich bereits mit dem Gedanken, 
Grönland zu durchqueren. Die unwirtliche Ge-
gend mitten in Norwegen erschien mir zur Vor-

bereitung ideal. Ich lief zur miesesten Zeit allein über das 
Hochplateau, und von den zwölf Tagen, die ich unterwegs 
war, verbrachte ich fünf bei Sturm im Zelt. Begegnet bin 
ich niemandem, aber es war auf jeden Fall ein gutes Trai-
ning und ein tolles, für mich wegweisendes Erlebnis.

Mein Herz schlägt für Polarabenteuer, und zur Vorberei-
tung auf Expeditionen ist die windumtoste Hardangervid-
da ein perfektes Gebiet, da die klimatischen Verhältnisse 
und die Topografi e vergleichbare Bedingungen schaffen 
wie auf ausgedehnten Eiskappen. Ich erlebte meinen bis-
herigen Tiefstwert bei einer Januar-Tour. Natürlich ist es 
nicht schön, bei 33 Grad unter null im Zelt zu verharren. 
Der Dampf des heissen Tees gefriert am Becherrand, und 
die Frage ist durchaus berechtigt, ob das farbenfrohe Idyll 
am Himmel – diese blauen, roten und violetten Abend-
stunden – die Unannehmlichkeiten aufwiegen. Aber wie 
fast immer ist es die Schönheit der Natur, die all die Stra-
pazen nichtig macht.
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Sturz in die Tiefe
Ein paar Jahre nach meiner ersten Begegnung mit der Har-
dangervidda lief ich mit Jerome Blösser über die Hochebe-
ne, um für ein Grönlandabenteuer zu trainieren. Schon 
nach kurzer Zeit wurde es ernst. Unvorhergesehene Her-
ausforderungen liegen in der Hardangervidda oft näher, 
als man denkt. Wenige Stunden nach unserem Aufbruch 
in Haukeliseter verschlechterte sich das Wetter zuneh-
mend, jegliche Konturen verschwanden in den dichten 
Wolken, die mit dem Schnee zu unseren Füssen zu einem 
einheitlichen grauweissen Brei verschmolzen. White-Out!  
Ein White-Out macht jede Expedition auf einen Schlag 
schwieriger. Aufgrund des diffusen Lichtes und der riesi-
gen Schneefl äche verschwindet der Horizont, Boden und 
Himmel gehen nahtlos ineinander über und erscheinen als 
eine einzige grosse, weisse Ebene. Ein Oben und Unten ist 
nicht mehr zu unterscheiden, die Orientierung beinahe 
unmöglich.

Ich glaubte, einen Steinmann im Nichts zu erkennen und 
hielt auf diese Sommermarkierung zu, als mir urplötzlich 
die Beine wegsackten und ich in die Tiefe stürzte. Den 
 Abgrund hatte ich nicht kommen sehen. Der Fall ins 
 Bodenlose dauerte eine gefühlte Ewigkeit. Gedanken 
schossen durch den Kopf, worauf ich aufschlagen könnte, 
eine Schreckensvision von spitzen Steinen und grossen 
Brocken. Doch nach wenigen Sekundenbruchteilen fi ng 
mich ein tief verschneiter Hang sanfter auf als befürchtet. 

Ich sortierte meine Beine, sah, dass nichts zu Bruch gegan-
gen war, weder Mensch noch Ski, und blickte nach oben. 
In dem Moment kam Jerome an die Abbruchkante. Er war 
hinter mir hergelaufen und hatte im Gegenwind nur auf 
seine Skispitzen gestarrt und meinen rasanten Abgang gar 
nicht mitbekommen. Als er mich unter sich entdeckte, war 
es auch für ihn zu spät und er fi el ebenfalls in den meter-
tiefen Graben. Wie eine Granate schlug er neben mir ein. 
Bis auf ein kaputtes Zuggestänge an den Pulkas kamen wir 
mit dem Schrecken davon. Fast ein Wunder. Nachdem uns 
das Entsetzen aus den Augen gewichen war und wir un-
ser grosses Glück realisierten, verfi elen wir in hysterisches 
Gelächter. Von da an tasteten wir uns behutsamer über die 
Hardangervidda, bei weiterhin meist schlechter Sicht, in 
der sich nur selten die Sonne zeigte und die Szenerie in ein 
fahles Licht getaucht war.

Doch auch besinnliche Momente beschert einem die Ab-
geschiedenheit. Einen besonderen Jahreswechsel erlebte 
ich einst unweit der Tuva-Hütten. Wenige Tage nach Weih-
nachten waren wir in Finse aufgebrochen und liefen in ei-
nem Bogen ostwärts über Krækkja und Heinseter zurück 
in Richtung Bahnlinie. Zur Freude meines Schweizer Tour-
partners gab es am Silvesterabend Käsefondue. Das Brot 
dazu hatte die Minusgrade einigermassen schadlos über-
standen, und das Essen war ein Genuss. Nur der Sekt blieb 
eingefroren unangetastet im Schlitten. Später stiegen über 
den umliegenden Bergrücken ein paar Raketen in den 

Der norwegische Nationalheld Roald Amundsen, Entdecker des Südpols und 
der Nordwest-Passage, versuchte 1893 das erste Mal, die Hardangervidda 
mit Ski zu überqueren. Eigentlich sollte die Tour nur eine Trainingsfahrt für 
seine späteren Expeditionen sein, doch Amundsen musste feststellen, dass 
er die Natur vor der eigenen Haustür unterschätzt hatte. Mehrmals versuchte 
er die Traverse, doch immer wieder wurde er zur Umkehr gezwungen. Dabei 
entging Amundsen nur knapp dem Tod. Er war Anfang 20, als er gemeinsam 
mit seinem Bruder Leon die Orientierung in einem tagelangen Schneesturm 
verlor. Ausgezehrt von Hunger und erschöpft durch Kälteeinbrüche, fi elen sie 
in tiefen Schlaf. Als Roald in der Nacht erwachte, war er in einen Eissarg ein-
geschlossen – ihm drohte der Erstickungstod. Seinem Bruder Leon gelang die 
Rettung: Er durchbrach die Wand der Eishöhle mit einem Eispickel – für Roald 
Amundsen ein beglückender Triumph über die Natur.

Lange galt die Hardangervidda als uneinnehmbares Hoch plateau und erst 
1896 gelang es Roald Amundsen, die Hochebene auf Ski zu durchqueren. 
Zwei Jahre zuvor beschloss das norwegische Parlament Storting den Bau ei-
ner Eisenbahnstrecke durch das Gebiet, um eine Verbindung zwischen Bergen 
und Christiania, dem heutigen Oslo, zu schaffen. Der Bau der Strecke war sehr 
herausfordernd. Da die Bahnstrecke über die damals vollkommen weglose 
Hochfl äche der Hardangervidda führen sollte, war es nötig, zuerst einen Weg 
zu bauen, über den der Transport von Menschen und Material zu den Bau-
stellen möglich war. Der Transportweg hinauf in die Berge wurde Rallarvegen 
genannt, nach dem skandinavischen Spitznamen für Streckenarbeiter, rallare. 
Heute ist der Rallarvegen die bekannteste Mountainbike-Route Norwegens 
und die Bahnstrecke war seit Anbeginn wichtig für die Entwicklung des Touris-
mus auf der Hardangervidda.

Alles andere als fl ach
Auch wenn die etwa 8600 Quadratkilometer umfassende Hardangervidda 
weitestgehend eine von Eismassen zerfurchte Hochebene ist, gibt es einige 
Gipfel von beachtlicher Höhe. Der westliche Teil weist einen alpinen Charakter 
auf, wo die Berge in schmale Täler und gegen Sørfjord abfallen. Im Nordwesten 
befi ndet sich einer der grössten Gletscher des Landes, der Hardangerjøkulen. 
Der Gipfel Hårteigen inmitten des Plateaus ist das Wahrzeichen der Hardan-
gervidda. Mit der Gipfelspitze in 1690 Metern Höhe und der charakteristischen 
Hutform ist er von beinahe jedem Punkt der Hochfl äche aus zu sehen. 1981 
wurden 3422 Quadratkilometer der Hardangervidda zum Nationalpark erklärt, 
dem grössten Norwegens.

Ein 1200 Kilometer langes Wanderwegenetz und 35 Übernachtungshütten lo-
cken Wanderer in das gut erschlossene Gebiet. Und das nicht nur im Sommer, 
sondern auch im Winter. An den Ostertagen zieht es nahezu halb Norwegen 
auf die Hardangervidda und man bekommt das Gefühl, dass Fridtjof Nansen, 
neben Amundsen ein weiterer polarer Nationalheld, absolut recht hatte, als 
er sagte, Schneeschuhlaufen sei die nationalste aller nordischen Sportarten.

Trainingsgelände für Polarexpeditionen
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 klirrend kalten Nachthimmel auf, die wohl im nahen Usta-
oset zu früh gezündet worden waren. Den eigentlichen 
Übergang ins neue Jahr verschliefen wir tief und fest in 
 unseren kuscheligen Schlafsäcken.

Absolute Einsamkeit
Allein in der Spur, die Verantwortung für alles tragen, nur 
auf sich angewiesen sein: Solotouren über die Hardanger-
vidda sind vor allem in den frühen Wintermonaten eine 
 lockende, aber auch anspruchsvolle Herausforderung. Die 
Chancen stehen gut, über Tage keiner anderen Menschen-
seele zu begegnen. Die Aussicht auf diese Einsamkeit ent-
facht bei mir jeweils einen zusätzlichen Kitzel. Völlig frei 
durch die Berge zu ziehen, ist ein erhabenes Gefühl. Aber 
es setzt Erfahrung voraus. Die beste Sicherheit – nebst 
 guter Ausrüstung – ist zu wissen, was man zu tun und was 
zu lassen hat. Und zwar nicht erst dann, wenn es brenzlig 
wird, sondern schon vorbeugend. Dieses Wissen muss 
man sich über viele Touren erarbeiten. Dabei ist es sinn-

Abenteurer Martin Hülle liebt es, wenn sich die «blaue» 
Stunde über die Hardangervidda legt und mit ihr die Kälte 
der Nacht aufkommt. Der Benzinkocher im Zelt sorgt 
dann für wärmenden Tee und schmackhafte Mahlzeiten.
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Charakter: Die Hardangervidda ist eines der schönsten 
Hochfjellplateaus Skandinaviens und mit einer Fläche von 
rund 8,6 Quadratkilometer die grösste Hochebene Nordeu-
ropas. Im gebirgigeren Westteil der Hardangervidda erheben 
sich höhere Bergrücken als im fl acheren Ostteil. Trotz ihrer 
recht südlichen Lage darf das Klima nicht unterschätzt wer-
den. Die durchschnittliche Höhe zwischen 1200 und 1400 
Metern macht jeglichen «Standortvorteil» zunichte. Plötzlich 
auftretende heftige Wetterumschwünge sind keine Seltenheit 
und selbst im Sommer ist immer mit Schneefällen zu rechnen.

Beste Zeit: Ab Anfang März, wenn die Tage wieder länger 
werden, das Wetter etwas stabiler ist und die Temperaturen 
nicht mehr ganz so garstig sind. Und zudem auch zahlrei-
che Routen mit Ästen markiert werden – auf Norwegisch 
«Kvisteruter» genannt. In den frühen Wintermonaten ist kaum 
jemand anzutreffen, da die langen Nächte, eisige Minusgra-
de und das für Stürme noch anfälligere Wetter die meisten 
abhalten. Je nach Verhältnissen sind Skitouren bis in den Mai 
möglich.

Anforderungen/Gefahren: Eine Skitour über die Hoch-
ebene ist eine sehr ernste Unternehmung, die nur mit der 
richtigen Planung und Ausrüstung in Angriff genommen 
werden sollte. Warme Kleidung, ein stabiles Zelt und aus-
reichende Verpfl egung sind überlebenswichtig. Wie in allen 
Fjellregionen steckt im Winterwetter die grösste Gefahr: 

plötzlich auftretende Stürme, White-Out, tiefe Temperaturen. 
Die Kombination aus alldem kann sehr unangenehm sein, am 
besten begegnet man ihr mit Erfahrung. Vor allem früh im Win-
ter, wenn noch keine Routen markiert sind und kaum andere 
Wanderer auf Tour sind, ist die Hardangervidda kein Gebiet 
für Anfänger.

Anreise: Die Hardangervidda liegt etwa 200 Kilometer west-
lich von Oslo. Die Bergenbahn, die mehrmals täglich zwischen 
Oslo und Bergen verkehrt, hält in Finse, Ustaoset und Geilo. 
Alternativ kann man auch mit dem Bus anreisen, z. B. nach 
Haukeliseter. www.nsb.no, www.nor-way.no

Übernachten: Im Gebiet rund um die Hardangervidda gibt 
es zahlreiche Hotels, Pensionen und Ferienhütten. Legendär 
ist das Hotel Finse 1222, welches sich direkt neben Nordeu-
ropas höchst gelegener Bahnstation befi ndet. Dort spielt auch 
die Handlung des Kriminalromans «Der norwegische Gast» 
von Anne Holt. In den Bergen der Vidda gibt es gute bis sehr 
gute Übernachtungshütten, die entweder vom norwegischen 
Bergwanderverein (DNT) betrieben werden oder in Privatbesitz 
sind. www.fi nse1222.no

Karten: Hardangervidda Turkart West und Ost, 1:100 000, 
Statens Kartverk

Infos: www.visitnorway.de, www.turistforeningen.no

voll, klein anzufangen und die Schwierigkeiten der Unter-
nehmungen nach und nach zu steigern. Soloreisen sind 
 besonders erlebnisreich. Die ohnehin weit auseinander-
liegenden Pole zwischen unerträglicher Kälte, der oft 
 zermürbenden Anstrengung des Schlittenziehens, dem 
Kampf mit den Elementen und der Freude über einen wär-
menden Sonnenstrahl, einen Schokoriegel zur rechten Zeit 
oder auch mal über eine Sicherheit spendende Hütte sind 
allein erlebt umso intensiver.
 
Als Guide unterwegs
Aber auch Gruppenreisen sind spannend. Der Hardanger-
vidda-Klassiker ist eine Nord-Süd-Überquerung der 
Hoch ebene von Finse bis nach Haukeliseter. Oder umge-
kehrt. Mindestens acht Tage sollte man für die Tour ein-
planen, um auch mal einen Schlechtwettertag aussitzen zu 
können, ohne nervös zu werden. In den letzten Jahren 
habe ich als Guide mehrere Gruppen über die Hardanger-
vidda geführt. Gemeinsam durch dick und dünn zu gehen 
und die Erlebnisse zu teilen, war auch für mich eine Be-
reicherung. 

Die Gegend ist eine wahrlich weisse Wüste. Vor allem im 
fl acheren Ostteil scheint die Einsamkeit bis jenseits des 
Horizonts zu reichen. Ohne jegliche Markierung kann die 
Orientierung in der weitläufi gen Landschaft allerdings 
schwierig werden. Erst ab Anfang März werden  einige 
Routen mit Ästen versehen, die den Skiwanderern die 
Richtung weisen. Über die «Kvisteruter», die abgesteckten 
Wege, sollte man sich vorab informieren und Änderungen 
aufgrund des Wetters oder wegen der Schneebedingun-
gen bei der Planung einer Route immer bedenken. Im vo-
rigen Winter erwischte uns das Wetter besonders schlimm, 
und sehr oft war es stürmisch. Für unsere zehnköpfi ge 
Gruppe führten wir ein separates Kochzelt mit, worin wir 
jeden Abend und jeden Morgen zusammenkamen, um ge-
meinsam zu essen. Das grosse Zelt war den Naturgewal-
ten stärker ausgesetzt und nicht so windschnittig wie die 
kleineren Schlafunterkünfte, was sich in einer stürmischen 
Nacht rächte. Als wir aus unseren Zelten schauten, lagen 
unter Schneemassen begraben, gebrochene Gestängebö-
gen und die zerfetzte Aussenhülle auf einem wilden Hau-
fen. Wir bargen die Kocher und andere Überreste aus un-
serem «Speisesaal», mussten uns aber fortan zum Kochen 
auf die übrig gebliebenen Zelte verteilen, die wir bei Sturm 
und Windstärke neun penibel sicherten. Wenn man sich 
mit der harschen Natur arrangieren muss, spürt man sie 
umso mehr. F

MARTIN HÜLLE zieht es seit mehr als zwei Jahrzehnten vor allem in die rauen 
und abgeschiedenen nordischen Landschaften. Die Fotografi e und das Schreiben 
sind für ihn dabei eine Lebensart – eine Möglichkeit, Gefühle einzufangen, aus-
zudrücken und mit anderen zu teilen. www.martin-huelle.de

Erst ab Anfang März werden einige
Routen mit Ästen versehen, die 
den Skiwanderern die Richtung weisen.

«Spielwiese» Hardangervidda 

IM WINTER NICHTS FÜR ANFÄNGER
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