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Leselampe 
         mit Fjordblick 

Das norwegische Dorf Fjærland liegt abgelegen 
und einsam. Einst drohte ihm der Abstieg in die 
Bedeutungslosigkeit. Aber dann kamen die Bücher. 

TEXT:  Susanne Schaber // FOTOS:  Torsten Heydrich

Bei Marianne Supphellen 
braucht der Postbote gar 
nicht erst zu klingeln. Sie 
spürt es, wenn der rote 
Kastenwagen daherrollt. 

Die Adresse „Den norske Bokbyen, 
Mundal“ wird oft beliefert, sehr viel 
öfter als die anderen Häuser im nor-
wegischen Dorf Fjærland. Wenn Mari-
anne die schweren Pakete in Empfang 
nimmt, ist sie immer noch aufgeregt. 
Das Auspacken ist Abenteuer geblie-
ben. Was wird sich diesmal unter Pap-
pendeckel und Zeitungspapier ver-
stecken? Sind es neue Krimis, längst 
vergriffene Magazine zur Praxis des 
Ackerbaus in Skandinavien oder eine 
seltene Partitur? Vielleicht sogar eine 
illustrierte Ausgabe von Flauberts 
„Madame Bovary“? 

In solchen Momenten ist Marian-
ne glücklich: Sie ist am richtigen Ort 
gelandet. Fjærland ist ein „Bücher-
dorf“ und als solches eines der be-
kanntesten und ältesten, die es gibt. 
Seit 1995 ist die 300-Seelen-Gemeinde 
am gleichnamigen Fjord ein Mekka 
für alle, die sich von ihrer Sammel- 
und Leselust treiben lassen. Marianne 
Supphellen ist Managerin von „Den 
norske Bokbyen“, was übersetzt „Die 
norwegische Bücherstadt“ heißt. Sie 
sorgt dafür, dass der Inhalt der Kisten 
katalogisiert und an der richtigen Stel-
le platziert wird und jeder findet, wo-
nach er sucht. 

NABELSCHNUR ZUR WELT
Der örtliche Informationspunkt ist zu-
gleich das größte der zehn Antiquari-
ate des Ortes und als solches bestens 
bestückt. Man hat eine Abteilung für 
zeitgenössische Literatur eingerichtet, 
selbstverständlich in mehreren Spra-
chen, man hat Regale mit Publikatio-
nen zu Kunst, Medizin und Juristerei, 
zu Jagd, Botanik oder Küchentechni-
ken. Rücken an Rücken gereiht wür-
den die in Fjærland gehorteten Bände 
eine 2,4 Kilometer lange Linie bilden: 
eine Nabelschnur zur Welt. 

Ein paar Holzhäuser entlang der 
Hauptstraße, grau, gelb und weiß ge-
strichen, zwei Hotels, die rote Kirche, 
die frühere Fährstation und etliche 
Bauernhöfe. Hohe Berge rundum, 
Gletscher blitzen aus dem Grau des 
Gesteins. Dazu dichte Wälder, prall-
grüne Wiesen und das dunkle Blau 
der Wellen. Natur ohne Ende. Mit 
reichlich Regen sollte man rechnen, 
im Winter kann es kalt werden und 
auch kräftig schneien. Fjærland ist 
kein Garten Eden und doch ein faszi-
nierender Landstrich. Wer hier wohnt, 
muss gut mit sich selbst sein. Mehr als 
sechs Stunden sind es bis nach Oslo, 
nicht viel weniger bis nach Bergen. 
Kein Katzensprung. Helfen Bücher 
gegen die Einsamkeit? „Nein“, meint 
Marianne Supphellen. Allein fühle 
sich hier niemand, die Gemeinschaft 
stehe eng beisammen. „Die Leute aus 

Fjærland lesen nicht mehr als in ande-
ren Dörfern Europas.“ Mit einem Un-
terschied: Es gibt kaum jemanden, der 
Bücher nicht schätzen gelernt hat. Sie 
haben dem Dorf und seinen Bewoh-
nerInnen das Leben gerettet – oder 
zumindest das Weiterleben in einer 
Gegend gesichert, die dem Untergang 
geweiht zu sein schien. 

EIN DORF FLORIERT
Was brachte die SiedlerInnen der-
einst an diesen abgelegenen Winkel, 
der jahrhundertelang nur mit dem 
Boot erreichbar war? Schon die ers-
ten Hirten bemerkten, dass der Boden 
am Fuß des Eises besonders fruchtbar 
war. Das Wasser, das aus den Glet-
schertoren flutete, war mit Minerali-
en angereichert und ließ das Gras auf 
den Wiesen kräftiger sprießen als an-
derswo. Also begann man, Schafe und 
Kühe zu züchten, und schlug sich da-
mit durch. 

Bis Ende des 19. Jahrhunderts die 
TouristInnen im Fjordland eintrafen. 
Briten und Deutsche jagten den Lach-
sen und Rentieren nach und suchten 
die einzigartigen Naturwunder der 
Region zu erkunden: wild schäumen-
de Wasserfälle, einsame Bergseen und 
Hochtäler im Schatten mächtiger Eis-
flächen. Bei ihren Entdeckungsfahr-
ten spürten sie auch Fjærland auf. Wer 
am Ende des gleichnamigen Fjordes 
ankerte, hatte es nicht weit hinauf 
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Die Berge entlang des Fjords strecken 
sich in Fjærland steil in die Höhe 
und sorgen für eine eindrucksvolle 
Naturkulisse. Doch berühmt ist dieser 
besondere Ort als „norwegische 
Bücherstadt“ geworden. 
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zum Jostedalsbreen, dem mäch-
tigsten Gletscher Europas. Für der-
lei Bergwanderungen aber benötigte 
man kundige Einheimische, die mit 
dem Gelände und den Wegen über 
das Eis vertraut waren. Die Bauern 
waren froh über einen zusätzlichen 
Verdienst. Das Dorf florierte, man 
baute ein Hotel und schließlich sogar 
ein zweites. 

BEDROHLICHE RUHE 
Als Fjærland 1984 endlich ans öf-
fentliche Verkehrsnetz angeschlossen 
wurde, stieg die Zahl der BesucherIn-
nen weiter an. Wer aus dem Landes-
inneren kommend nach Balestrand 
oder Bergen wollte, gelangte nun über 
einen Tunnel nach Fjærland. Dort leg-
te man eine Pause ein, blieb für eine 
Nacht oder auch zwei und zumindest 
auf einen Kaffee oder Imbiss und reis-
te dann auf einer der Autofähren wei-
ter. Der Tourismus florierte, an Fjær-
land kam man nicht so leicht vorbei. 
Bis zehn Jahre später zwei weitere 
Röhren in den Berg geschlagen wur-
den. Man hatte Glück, weil die neue 
Straße in einigen Kilometern Ent-
fernung verlief und der Lärm nicht 
weiter störte. Gleichzeitig schien die 
neue Verbindung den Niedergang des 
Gebietes einzuleiten. Der Fährverkehr 
in den Süden kam fast vollends zum 
Erliegen, die Gäste folgen fortan der 
Direktroute. 

Eine bedrohliche Ruhe legt sich 
über Fjærland. Erste BewohnerInnen 
wollen wegziehen. Mit der Post verab-
schiedet sich die Bank. Und wenn jetzt 
die Schule ihre Existenzberechtigung 
verlöre, wenn die zwei kleinen Super-
märkte nicht mehr rentabel wären 
und die Hotels zusperrten? Der Schre-
cken schweißt die Menschen zusam-
men. In ungeahnter Einigkeit überlegt 
man, wie man den Ort retten kann. 

DIE RETTENDE IDEE
Zwei pensionierte Lehrer haben 
schließlich eine zündende Idee. Die 
beiden hatten kurz zuvor das wali-
sische Hay-on-Wye kennengelernt, 
wo 1961 das erste internationale Bü-
cherdorf gegründet worden war. Dank 
der Antiquariate hatte es sich zu einer 

Verkaufsstellen aneinander. Viele 
der DorfbewohnerInnen haben pri-
vate Bücherborde vor ihren Häusern 
platziert oder eine Art Schrank, den 
sie morgens und abends öffnen und 
versperren. Darin stehen sie dann: 
Donna Leons Krimis neben Boccacios 
„Decamerone“, die Märchen der Brü-
der Grimm neben Handbüchern für 
passionierte GärtnerInnen und einer 
Schachtel mit alten LPs – von James 
Last bis zu den Stones. Taschenbücher 
und unberührt aussehende Editionen 
von Klassikern stehen neben zerlese-
nen Schundromanen. 

Die einzelnen Bände sind mit Prei-
sen versehen, neben den Stellagen 
hängen Kästchen, in die man das zu 
entrichtende Geld einwerfen kann. 
Schlechte Erfahrungen seien bislang 
ausgeblieben, sagt Marianne Supphel-
len. „Die Norweger sind sehr korrekt, 
mit Diebstählen haben wir kaum je 
Probleme.“ Und selbst die TouristIn-
nen akzeptieren den Vorschuss an 
Vertrauen. Zumal man in Fjærland 
auch mit schmalem Budget beträcht-
liche Sprünge macht. Bei 30 Kronen, 
also etwas mehr als 3,00 Euro, begin-
nen die Buchpreise, nach oben hin ist 
alles offen. Besondere Kostbarkeiten 
wie Erstausgaben oder Autografen la-
gern ohnehin im Giftschrank. Nur für 
besondere KundInnen öffnet man den 
Tresor. 

ES TANZT DER BÄR 
Um Nachschub müsse sie sich kaum 
je sorgen, erzählt Marianne Supphel-
len. Wenn Menschen ihre Bibliothe-
ken auflösen oder Nachlässe die Besit-
zerInnen wechseln, ist Fjærland eine 
der ersten Adressen, an die die Bücher 
gehen. Ohne freiwillige Helferinnen 
und Helfer ließe sich die Archivierung 
der großen und kleineren Schätze 
nicht bewältigen. BuchhändlerInnen 
und StudentInnen tun gerne Dienst. 
Der Schwatz mit den Kundinnen und 
Kunden und ihre leuchtenden Augen, 
wenn sie voll bepackt an der Kasse 
stehen, die vielen Sprachen, die man 
Tag für Tag hört, und die anregenden 
Unterhaltungen: All das verbindet 
und schafft jene Atmosphäre, die für 
Fjærland so typisch ist – entspannt, 

Postgebäude und ins frühere Kühl-
haus ziehen die Bücher ein, dazu noch 
in private Garagen, Bootshäuser und 
Abstellkammern. 1995 wird das „Bok-
byen Fjærland“ offiziell eröffnet. Jour-
nalistInnen rücken an, Fernsehanstal-
ten berichten von einer Gemeinde in 
wundersam schöner Umgebung, in 
dem es sich nach Herzenslust in den 
Antiquariaten stöbern lässt. Immer 
mehr BesucherInnen reisen an. Die 
FjærländerInnen sind wieder guten 
Mutes: Es geht weiter. 

DIEBSTAHL GIBT’S NICHT 
Inzwischen ziehen alle an einem 
Strang, selbst jene machen mit, de-
ren Lektüreerfahrungen bei Zeitun-
gen und Bibel enden. Entlang der 
Hauptstraße reihen sich die zehn 

regelrechten Boomtown entwickelt. 
Wieso dies nicht auch hier probieren?

Etliche der FjærländerInnen 
schütteln den Kopf, als sie von diesem 
Plan hören. Die OptimistInnen aber 
krempeln die Ärmel hoch. Als Erstes 
gilt es, Bücher aufzutreiben und da-
mit für den nötigen Grundstock an 
Waren zu sorgen. Man schreibt Bitt-
briefe und staunt, wie groß Echo und 
Hilfsbereitschaft sind. Bald schon tref-
fen erste Pakete von Buchhandlun-
gen, Verlagen und Privatpersonen ein. 
Entsprechend motiviert richtet man 
in Fjærland die Geschäfte ein. In die 
inzwischen leere Bank, ins ehemalige 

„Die 
Bücher haben 

dem Dorf 
und seinen 

BewohnerInnen 
das Leben 
gerettet.“
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freundschaftlich und aufgeschlossen. 
Man ist schnell im Gespräch. Und 
wenn Ende Juni die Büchernacht an-
steht und MusikerInnen, Autorinnen 
und Autoren anreisen, dann tanzt der 
Bär.

Inzwischen sind die Bestände der 
Antiquariate auch online gestellt, so-
dass man Bestellungen via E-Mail 
entgegennimmt. Doch die wirklichen 
passionierten Leserinnen und Leser 
scheuen weder Mühen noch Wege, 
um ihrer Leidenschaft zu folgen: Aug 
in Aug mit den Bänden macht das Stö-
bern einfach viel mehr Spaß. 

PROGRAMM FÜR JEDES WETTER
Viele verbinden den Besuch in Fjær-
land mit Ferien. Die beiden Hotels, das 
bereits 1891 eröffnete „Mundal“ und 
das wunderbar am Wasser gelegene 
„Fjærland Fjordstue“, sind gut gebucht. 
In Wanderschuhen und Regenjacken 
sieht man die Gäste durch die Straße 
schlendern. Es kann Stunden dauern, 
ehe sie die Läden bis in die hintersten 
Ecken gesichtet und sich von den Fau-
teuils mit den Leselampen getrennt 
haben. Zwischendurch ein Kaffee mit 
Waffeln und Heidelbeermarmelade 
oder ein Apfelkuchen in der „Kaffis-
tova“? Selbst im örtlichen Kaffeehaus 
lauert die Verführung: Bücher ohne 
Ende, für jeden Geschmack findet sich 
etwas.  

Ein Ausflug nach Fjærland gilt 
inzwischen als eines der beliebtes-
ten Schlechtwetterprogramme, die 
Norwegen zu bieten hat. Etliche der 
TouristInnen kommen, um sich Inspi-
rationen zu holen: Das Modell der Bü-
cherdörfer zieht Kreise. Auch im nie-
derösterreichischen Purgstall überlegt 
man, auf diesen Zug aufzuspringen. 
Dessen Heimatbahnhöfe, das britische 
Hay-on-Wye oder das norwegische 
Fjærland, bleiben Anker- und Orien-
tierungspunkt. 

„Wir sind hier ziemlich offen für 
die Welt“, so Marianne Supphellen. 
Da mögen sich die Berge entlang des 
Fjords noch so steil in die Höhe re-
cken und die Fernsicht beschränken. 
Die Gedanken kennen keine Grenzen, 
den Büchern sei Dank. Sie öffnen den 
Blick. 

Oben: Marianne Supphellen, die 
Managerin der Bücherstadt, freut 
sich über jeden Buchnachschub.

Links. Die schmucke rote 
Kirche der 300-Seelen-
Gemeinde Fjærland.

Unten: Bücherborde, wohin 
man schaut, auch als Kästen 
vor Privathäusern.


