
SCHÖNE AUSSICHTEN Zurücklehnen und genießen –eine fotografische 
»Kjærlighetserklæring*« an Nordnorwegen 

mit atemberaubenden Landschaftspanoramen.

TEXT &  FOTOS NICHOLAS RÖMMELT
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Reinebringen, Lofoten
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»Die Landschaften Norwegens 
vermitteln eine tiefe Demut 
gegenüber Mutter Natur.«

Fjordnorwegen
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»Der Lohn für alle Wander-
mühen wird doppelt und 
dreifach zurückgezahlt.«

Rago NP, Nordnorwegen
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»Mit dem Kajak erreicht 
man auch die Orte, an die 
sonst niemand kommt.«

Raftsundet zwischen Lofoten und Vesterålen
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ie kommt ein Astrofotograf nach Nordnorwegen, wo die Sonne 
im Sommer nicht untergeht und kein einziger Stern zu sehen 
ist? Ganz einfach. Nirgendwo sonst kann ich meinen »anderen 

Leidenschaften« so ausgiebig frönen, ohne dass ich bis in die entle   gensten 
Winkel der Erde reisen müsste: dem Bergsteigen und Klettern auf 
schroffe Spitzen, die direkt aus der arktischen See zu wachsen scheinen. 
Zusätzlich habe ich aufgrund der bestens ausgebauten Infrastruktur 
auch die Vorzüge der Zivilisation immer in greifbarer Nähe. 

Tagelang kann man hier in archaischer Landschaft wandern und sein 
Zelt (fast) überall dort aufschlagen, wo es einem gerade gefällt. Auch 
liebe ich es, im Seekajak stundenlang über das spiegelglatte Wasser eines 
Fjords zu paddeln oder über die schäumenden Wellen der aufgewühlten 
arktischen See zu balancieren. Wenn wir dann noch abends auf einem 
einsamen Eiland anlanden, mit oft karibisch anmutenden weißen Sand-
stränden, um dort unser Zelt aufzuschlagen, dann ist mein Abenteu-
rerherz vollends glücklich.

Ein Paradies nicht nur für Wanderer, Kletterer, Bergsteiger und 
Paddler, sondern auch ein schier unerschöpflicher Motivgarant für 
den Landschaftsfotograf in mir. Nirgend wo sonst auf der Welt kann 
man so entspannt Sonnenuntergänge fotografieren wie im Land der 
Mitternachtssonne. Ist das Licht andernorts meist nach wenigen 
Minute  n verschwunden, kann man im hohen Norden stundenlang 
mit den schönsten Stimmungen komponieren. Die Panoramafotografie 
erscheint mir dabei das schlüssigste In stru ment zu sein, dem Betrachter 
die »ganze Geschichte« zu erzählen, und ist daher meine bevorzugt ein-
gesetzte fotografische Sprache. 

Da ich für meine Bilder immer auf der Suche nach eher unbekann-
ten Gipfeln bin (vom Aufmacher dieser Bilderstrecke einmal abgese-
hen), ist eine detaillierte Planung im Vorfeld natürlich unerlässlich. 

Begonnen hat die Fotokarriere des Nicholas 
Römmelt mit Astrobildern, aufgenommen 
in und um Tirol, wo er zusammen mit 
seiner Frau eine Zahnarztpraxis betreibt. 
Und dass Lehrjahre schnell Herrenjahre 
werden können, beweist dieser 
Bildband (Art-Nr. 1112854, 40 €), 
der zusammen mit zwei re nom- 
  mierten Autoren entstanden ist. 

DIE ALPEN BEI NACHT

Alles schläft, einer wacht – die 
Bürozeiten des Fotografen Römmelt 
passen meist perfekt zu seinem 
»richtigen« Beruf: Zahnarzt.

Oft wälze ich dazu norwegische Tourenführer oder durchforste ent-
sprechende Onlineplattformen – Grundkenntnisse der norwegischen 
Sprache sind dafür meist unerlässlich. 

Die Planung in Google Earth ist dann der nächste Schritt. Hier kann 
ich zusammen mit weiteren Apps wie »TPE 3D« oder »Photopills« 
eine ziemlich exakte Ahnung davon bekommen, wie eine Komposition 
und das dort zu erwartenden Licht zum geplanten Zeitpunkt aussehen 
könnten. Wenn dann noch das Wetter mitspielt, hat man später vor 
Ort meist keine großen Überraschungen mehr zu erwarten. 

Mehr auf www.venture.photography 
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www.fjallraven.de

abisko midsummer  
trousers
Leicht und luftig unterwegs.

G-1000® AIR STRETCH

Fjällrävens eigens entwickeltes Material. 
Ungewachst für die bestmögliche  
Atmungsaktivität und mit mechanischem 
Stretch für mehr Bewegungsfreiheit.  
Gefertigt aus Bio-Baumwolle und teilweise 
recyceltem Polyester mit fluorcarbonfreier 
Imprägnierung. Kann mit Greenland Wax 
behandelt werden.

Leicht, luftig, flexibel

ob du im südlichen Voralpenland unterwegs bist oder 
den hohen Norden erkundest, um deine Bekleidung 
und Ausrüstung solltest du dir keine Gedanken machen 
müssen. Sie sollten dich bei deinen Abenteuern unter-
stützen, aber diese nicht bestimmen – dafür ist schließlich 
die Natur zuständig. Das gilt insbesondere für Hosen 
und für warmes Klima. Eine Naht an der falschen Stelle 
oder unnachgiebiges Material, das deine Bewegungs-
freiheit einschränkt, kann dir deine Abenteuerlust im 

Handumdrehen nehmen. Unsere neuen, aus G-1000 
Air Stretch (recyceltes Polyester und Bio-Baumwolle) 
gefertigten Abisko Midsummer Trousers sind leicht und 
funktionell und bieten viel Bewegungsfreiheit. Mit 
den Belüftungsreißverschlüssen an den Seiten kann 
die Luftzufuhr individuell angepasst werden und 
die anschmiegsame Passform sorgt für hohen Trage-
komfort - selbst auf langen Wanderungen. Eine Hose, 
die perfekt funktioniert und in keinster Weise dein 

Trekking-Erlebnis beeinträchtigt. Die Natur wartet 
auf dich. Wir sehen uns draußen.


