Autorin Randi Fuglehaug am Ufer des
Vangsvatnet in ihrer Heimat Voss

The Sound of Music im Fjord
Voss gilt als Adrenalin-Hauptstadt Norwegens. Dabei entfaltet der Ort zwischen
Von Tina Rausch
Bergen und Oslo seinen ganz eigenen Zauber

B

unte Punkte purzeln vom Himmel. Wir stehen am Ufer
des Vangsvatnet im norwegischen Voss und blicken in die
Luft. Die Punkte rasen auf uns zu. Je näher sie kommen,
desto deutlicher erkennt man die farbigen Fallschirme,
an denen winzige Menschen hängen. Nur wie, bitte, wollen die alle
exakt in dem eigens abgesperrten Bereich, kleiner als ein Fußballfeld,
vor uns landen? Ein hörbares Ausatmen. Randi Fuglehaug ist aufgeregt. Wahrscheinlich fühlt sich die norwegische Autorin wie in ihren
eigenen Roman katapultiert. Auch dieser startet mit der Eröffnung
der Ekstremesportveko, dem weltweit größten Extremsport-Festival,
das gerade hoch über unseren Köpfen beginnt. Im Buch bilden vier
Freundinnen, alle aus Voss, eine Sternformation am Himmel – und
als jede ihre Reißleine zieht, bleibt ein Schirm geschlossen. „Auf dieser Rasenfläche, direkt vor dem beliebten Vangsvatnet im Zentrum
von Voss, ist heute gegen 17 Uhr eine Fallschirmspringerin abgestürzt“,
berichtet kurz darauf eine Reporterin, „direkt vor den Augen von
Hunderten schockierter Zuschauer.“ Heute passiert nichts dergleichen, zum Glück: Die Sportler landen zielsicher, gefühlt haarscharf
vor unseren Füßen. Die Ekstremesportveko 2022 ist eröffnet.
Mehr als 25 000 Menschen aus aller Welt kommen zu dem jähr
lichen Event, erzählt Randi Fuglehaug. Darunter viele Aktive, vor
allem aber Beobachter. Randi ist in Voss geboren, sie lebt in Oslo,
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kommt aber oft in ihre Heimat zurück. Mit ihrem Kriminalroman
„Fallesjuke“ hat sie Voss nun auf die literarischen Landkarte gesetzt
(auf Deutsch als „Todesfall“ erschienen bei S. Fischer). Denn dank
der 1998 initiierten Ekstremesportveko gilt Voss zwar als „AdrenalinHauptstadt Norwegens“. Abgesehen davon steht der Ort jedoch im
Schatten der miteinander konkurrierenden realen Hauptstadt Oslo
im Süden und dem pittoresken Bergen im Westen. Zu Unrecht, denn
die in Norwegens Fjorden gelegene jahrhundertealte Bauerngemeinde hat ihren eigenen Zauber. „Hier lagen die Häuser weit verstreut,
mit großen Ländereien drum herum, hier gab es Äcker, Wiesen,
Pfade und Weiden“, heißt es im Roman. „Das ganze Tal hatte etwas
,Sound of Music‘-Artiges an sich.“
„Fallesjuke“ sei das Buch, auf das Voss gewartet habe, schrieb
die Regionalzeitung Hordaland. Tatsächlich liest es sich teils wie ein
Stadtführer, denn Randi, die zuvor als Journalistin arbeitete, hat bei
der Ortsbeschreibung Faktentreue bewahrt. Dass ihre Heldin Agnes
Tveit Journalistin ist, ist also kein Zufall. Voss habe sich zuletzt sehr
verändert, erzählt Randi bei Bier und Barbecue. „Es wird moderner,
städtischer.“
Wer es noch urbaner – und etwas kultureller – mag, macht einen
Tagesausflug ins nur 75 Kilometer entfernte Bergen. Oder fährt mit
der Bergensbane in fünfeinhalb Stunden durch die spektakulär

Auf dem Weg hinauf, als sie ganz Voss in strahlendem Sonnenschein
unter sich sah, wurde ihr wieder klar, warum sie zurückgekommen
war.“
Apropos zurückkommen: Jedes Frühjahr findet mit dem Musikfestival Vossa Jazz auch hier Hochkultur statt – davon erzählt Randi
Fuglehaug dann in ihrem zweiten Kriminalroman mit Agnes Tveit.

ALLE INFOS zu Norwegen-Trips auf der offiziellen Reiseseite

www.visitnorway.de. Vossa Jazz, Musikfestival, 31. März bis 2. April 2023,
www.vossajazz.no. Ekstremesportveko, Extremsport-Festival, 25. Juni
bis 2. Juli 2023, www.ekstremsportveko.com. Munch-Museum Oslo,
www.munchmuseet.no. Randi Fuglehaug: Todesfall, S. Fischer, 15 Euro
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schöne Landschaft nach Oslo. Hier hat 2021 das Munch-Museum
e röffnet. Es feiert Norwegens Nationalmaler Edvard Munch in
wechselnden Themenausstellungen, verortet ihn in der intersowie nationalen Kunstgeschichte – und bietet in der Skybar im
13. Stock e inen fantastischen Blick übers Hafenviertel. Allerdings
musste sich der ökologisch verantwortungsvoll und größtenteils
aus recyceltem Material gestaltete Monumentalbau die Zuneigung
der Osloer erst erkämpfen.
Daran denkt Agnes in „Fallesjuke“, als sie mit der Voss-Gondel
auf den Hanguren fährt. Die 2019 eröffnete Bergbahn hatte in dem
als nachhaltiges Reiseziel ausgezeichneten Voss zu Unmut geführt.
„Es war kaum vorstellbar, wie heftig darüber gestritten wurde“,
erinnert sich Agnes. „Die Diskussion über den Standort des neuen
Munch-Museums in der Hauptstadt war nichts dagegen gewesen.

Punktlandung bei der Eröffnung des Extremsport-Festivals in Voss. Mit der Bergensbane geht’s durch
die traumschöne Landschaft. Faszinierend von innen und außen: das Munch-Museum in Oslo.

