
Nordis 55

L
angsam gleitet die kleine Gjende Fähre 
über den großen gleichnamigen See. 
Hoch über dem Boot thront der be-

rühmte Bessegen-Grat und hinter uns liegt 
eine spektakuläre Wanderung durch die ho-
hen Berge Jotunheimens, dem Reich der Rie-
sen in Norwegen. Gleich nach dem Anlegen 
in Gjendesheim liegt ein Wochenende auf 
dem Fjellfilmfestival vor uns, einem kleinen 
und sehr feinen Festival voller spannender 
Vorträge und Filme rund um die gleichna-
mige Gjendesheim Turisthytte des norwe-
gischen Wandervereins DNT. Die Berge und 
die Leute, die in ihnen unterwegs sind, bil-
den dabei das zentrale Thema der Vorträge 
und Filmbeiträge. Diese werden vor beein-
druckender Kulisse teilweise unter freiem 
Himmel, in einem kleinen Zirkuszelt oder in 
den Räumen der Hütte gezeigt. Und oben-
drauf trifft man hier unter den ungefähr 
1.200 Teilnehmern auch viele bekannte Ge-
sichter der norwegischen Abenteurerszene.
Das Schöne bei diesem Festival sind vor 
allem die entspannte Atmosphäre und die 
großartige Landschaft, die einen würdigen 
Rahmen bilden. Auf dem Hang direkt neben 
der DNT Hütte stehen Hunderte Zelte, die 
teilweise spektakulär schräg aufgebaut wor-

den sind, aber das scheint keinen so recht zu 
stören. Die Hauptsache ist, dass man ein Teil 
dieser Friluftsliv-Gemeinschaft ist, die aber 
nicht nur zum Zugucken und Zuhören ange-
reist ist, sondern die auch den Tag über an 
den zahlreichen angebotenen Aktivitäten 
teilnimmt. Man sieht einige Leute mit dem 
Seekajak oder einem Stand-Up-Paddleboard 
auf den türkisfarbenen See hinausfahren. 
Überall sitzen Teilnehmer vor ihren Zelten 
mit einem Getränk in der Hand und Blick 
auf den spektakulären Gjendesee, andere 
kochen zu Abend und wieder andere kom-
men gerade von Touren in den umliegenden 
Bergen zurück.
Wir melden uns im Festivalbüro an, holen 
unseren Festivalpass ab und bauen unser 
Zelt auf. Am Hang ist es uns zu steil, statt-
dessen werden wir direkt am Seeufer fündig. 
Nur drei Meter vom Wasser entfernt schla-
gen wir unsere Zelte auf dem Kiesstrand auf. 
Die Aussicht vom Zelt aus ist schlicht fantas-
tisch. Anschließend stürzen wir uns ins Ge-
tümmel und suchen uns im umfangreichen 
Programm die Vorträge und Filme raus, die 
uns interessieren. So bekommen wir einen 
tollen Einblick in die Bergsportszene Norwe-
gens. Wir treffen dabei den Alfa-Abenteurer 
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Gjendesheim statt, der Festivalpass 
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dung unter www.fjell�lm.no.

Fjell lmfestival in Gjendesheim

Zu Gast bei Freunden
Beim Fjell lmfestival mitten im Jotunheimen sind Naturdokus, 
Berichte von Expeditionen und Spiel lme zu sehen. Zu Gast sind 
nicht nur die populären Gesichter der Szene, sondern auch eine 
Vielzahl von unbekannten Abenteurern.
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Andreas Orset, der ein Jahr lang dafür be-
zahlt wird, Norwegen zu Fuß zu erkunden 
und darüber zu berichten. Wir hören im 
großen Zirkuszelt von den beindruckenden 
Hilfsarbeiten der Bergsteigerin Vibeke Sef-
land nach dem großen Erdbeben im Himala-
ja, im kleinen Kellerraum der DNT-Hütte 
nehmen uns zwei junge Frauen mit auf ihre 
Spitzbergen-Expedition und ein Film, den 
wir uns anschauen, dokumentiert die An-
strengungen eines Teilnehmers beim ultra-
harten Norsemen Triathlon. 
Als wir nach drei Tagen am Sonntag in den 
Bus zurück nach Oslo steigen, sind wir tief 
beeindruckt vom Fjellfilmfestival und den 
Leuten hier. Es hat am Wochenende unfass-
bar stark geregnet, es war teilweise saukalt 
und dann kam auch die Sonne wieder he-
raus. Das Geräuschniveau im ansonsten ge-
diegenen Essensraum der Hütte war enorm 
und niemand hat sich an den Hunderten 
Paaren wild verstreuter Schuhe im Ein-
gangsbereich gestört. Wieder einmal 
durften wir erleben, was es 
heißt, das norwegische Fri-
luftsliv zu leben und 
vor allem zu erle-
ben.  
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