


Vor vier Jahren lernten wir Joe Bunni auf der Azoreninsel Pico kennen. Er drehte hier Teile 
für einen Fernsehfilm und eine Serie. Beim Grillen können wir seine gerade entstandenen 
Unterwasseraufnahmen von Pottwalen bewundern. Anscheinend passt die Chemie und wir 
freunden uns an.  

Anfang Januar dieses Jahres rief er mich an und fragte, ob ich Unterkünfte und 
Bootsverleiher auf den Tromsø vorgelagerten Inseln kennen würde. Hier soll von Mitte 
Oktober bis Mitte Februar die größte Konzentration an Killerwalen sein. Ebenfalls sollen 
Buckel- und Finnwale in Mengen vorhanden sein. Da wir des Öfteren im Norden gefischt 
hatten, kannten wir natürlich einige Möglichkeiten. E-Mails wurden geschrieben und 
telefoniert. Es war nicht zu glauben, von Mitte Oktober bis Ende Dezember war alles 
ausgebucht. Beim Durchblättern der vorletzten Sonderausgabe „Norwegen“ von Fisch und 
Fang fiel mir eine Anzeige von DinTur ins Auge. Mikkelvik müsste eigentlich ein perfekter 
Ort für die Walbeobachtung sein. Telefonate mit Joe in Frankreich und Mario in Kanada - 
sie würden gern Mikkelvik Brygge buchen. Tatsächlich haben wir Glück, Mikkelvik ist nicht 
ausgebucht. Matthias Ullrich von DIN TUR organisiert uns für Mitte November eine perfekte 
Reise. Selbst die Vielzahl an Gepäckstücken, ein extra großer Mietwagen und die 
benötigten Tauchflaschen sind kein Problem. 

Am 20. November machen Sebastian und ich uns auf den Weg in den Norden. Wir 
erreichen Tromsø am frühen Abend, Joe Bunni und Mario Cyr, die schon vor zwei Tagen 
hier eingetroffen sind, erwarten uns am Flughafen.  

Joe (http://www.sosoceans.com/en/contribute/) wurde 2011 zum Tierfotografen des Jahres 
gewählt, und Mario (http://en.plongeealpha.com/home) ist einer der bekanntesten 
Unterwasserfilmer der Welt. Vielleicht habt ihr ja auf ZDF oder Arte den Film +-5m von Joe 
Bunni gesehen - wenn nicht, unbedingt bei der nächsten Wiederholung anschauen, es 
lohnt sich. Mario und Joe wollen beim Schnorcheln und Tauchen Orcas bei der Jagd auf 
die Heringsschwärme aufnehmen und gemeinsam mit uns versuchen Heilbutt, Dorsche 
und Köhler zu fangen.  

Mikkelvik Brygge liegt am Skagøysund auf der Insel Ringvassøya und ist von Tromsø aus 
in einer Stunde zu erreichen. Unser Appartement genügt auch höchsten Ansprüchen. 
Warmes Naturholz und eine geschmackvolle Inneneinrichtung lassen sofort die 
„Wohlfühlatmosphäre“ aufkommen. Nach einem feuchtfröhlichen Abend heißt es um 6:00 
Uhr aufzustehen, denn der Tag im Norden Norwegens ist sehr kurz. Ende November 
haben wir nur drei Stunden genügend Licht für Fotos und Filme. Frühstück, dann werden 
Film- und Fotoausrüstung sowie die Angelausrüstung ins Boot verladen. Ebenso wie die 
Unterkunft ein Traum – unsere Gastgeber Katja und Oliver haben uns ein Quicksilver 
Capture755 Pilothouse mit 225 PS Mercury Außenbordmotor gegeben - eine sehr gute 
Entscheidung, da die Wale aus dem direkt angrenzend Fjord weiter in Richtung Vengsoya 
gezogen sind. Die Fahrt durch den Skagøysund beschert uns einen traumhaften 
Sonnenaufgang, auf der linken Seite erstrahlen die Berge in tiefem Rot, der Himmel 
leuchtet in allen erdenklichen Farben die mit frisch gefallenem Schnee bedeckten Hügel 
erstrahlen im ersten Sonnenlicht, wahrhaftig eine „Postkartenatmosphäre“ wie sie schöner 
nicht sein kann.   

  



 

 

 



 

Nach einer halben Stunde Fahrt sehen wir die ersten Killerwale, große Schulen ziehen auf 
der Nahrungssuche umher. Unglaublich wie sie die Fische zusammentreiben - reine 
Familienarbeit und unglaublich clever. Die Heringsschwärme formen sich zu riesigen 
Bällen, und die Killer- und Buckelwale stoßen von allen Seiten hinein und füllen sich die 
Mägen, hoch springt die Beute aus dem Wasser, um zu entkommen, sie haben keine 
Chance, entweder werden sie von den Walen oder aber von Möwen und Seeadlern 
gefressen, die sich immer an der Jagd beteiligen. Zweimal gelingt es uns, Joe und Mario 
am Rande eines Heringsballs abzusetzen, leider immer erst am Schluss des großen 
Fressens. Die Sichtweite unter Wasser ist nicht sehr hoch, Millionen von Heringsschuppen 
reflektieren das Licht der Kameraleuchten. Trotzdem gelingen einige gute Bilder. Obwohl 
wir mit den Walen allein sind, nur ein paar Fischerboote sind auf der anderen Seite des 
Fjords, müssen wir sehr auf die beiden Taucher aufpassen, manchmal entfernen sie sich 
einige 100 m voneinander, jeder ist mit einer anderen Orcagruppe beschäftigt. An das 
Fischen ist dabei nicht zu denken. 

 



 



 



 

Erst als sie an Bord sind, sie müssen sich nach fast einer Stunde im eiskalten Wasser 
wieder aufwärmen, lassen wir uns an Ort und Stelle treiben.  

Die Wassertiefe beträgt lediglich 28 m, die Drift ist mäßig, wir montieren je einen 75 g und 
einen 100 g Pilker, um unser Glück zu versuchen. Kaum sind die Pilker am Grund 
angekommen, erfolgen die Bisse. Wir landen 3 schöne Dorsche mit 75 – 88 cm Länge und 
einen Köhler, weitere Fische werden zurückgesetzt. Das Abendessen ist gesichert. 

 

 



 

Die Zeit vergeht viel zu schnell. Um 13:00 beginnt der Himmel sich im Südwesten rot zu 
verfärben - Zeit nach Mikkelvik zurückzukehren. Auf dem Rückweg begegnen wir noch 
einigen Orcas und 3 Buckelwalen, es ist jedoch schon zu dunkel, um vernünftige 
Aufnahmen zu machen. Der Himmel ist schon dunkelgrau als wir das hell erleuchtete 
Mikkelvik Brygge erreichen. Das Anlegen ist durch die beiden Bugstrahlruder sehr einfach. 

  

Wir laden aus, Sebastian filetiert im komfortablen Schlachthaus die Fische für das 
Abendessen, ich pule die tiefgefrorenen Garnelen und bereite das Gemüse vor. Es soll 
eine Fischsuppe geben. Die Krabbenschalen werden in einem Topf angeröstet, nach 
einigen Minuten wird 1,5 Liter Wasser dazugegeben. Bei milder Hitze köchelt der Sud 20 
Minuten. Durch ein Sieb wird die Brühe in einen großen Topf gegossen, die 
kleingeschnittenen Stücke von Karotten, Kartoffeln, Sellerie, Zwiebeln, Lauch und 
Knoblauch werden 20 Minuten gekocht. Ich füge noch etwas Wasser und einen halben 
Liter Sahne hinzu. Nach weiteren 5 Minuten werden die Fischstücke, Garnelen und zwei 
Handvoll Dill hinzugefügt. Darauf achten, dass die Suppe nicht mehr kocht. Mit Salz und 
Pfeffer und 2 Gläschen Brandy wird die Fischsuppe abgeschmeckt und ist nach wenigen 
Minuten servierfertig. Mit einem Glas Riesling vom Weingut Peter Geiben an der Ruwer 
schmeckt sie uns ausgezeichnet. Zwei Stunden werden die gemachten Fotos begutachtet 
und sortiert, dann ist schon Zeit sich einen Platz für Fotos vom Nordlicht zu suchen. 
Sebastian hat gegen die Kälte einen Mc Raven Whisky aus der Sauerländer Edelbrennerei 
mitgebracht. Ein wahrhaft köstlicher Tropfen. Langsam ziehen grüne Schleier am Himmel 
auf. Nach kurzer Zeit werden sie immer farbintensiver und bald entlädt sich ein grünes 
Feuerwerk am Himmel, immer neue Formationen entstehen. Obwohl ich schon des Öfteren 
im Norden Skandinaviens gewesen bin, so intensiv durfte ich das Nordlicht noch nie 
erleben. Trotz der Kälte sind wir so fasziniert, dass wir über drei Stunden bleiben. Foto um 
Foto entsteht. Anschließend sinken wir todmüde aber voller unvergesslicher Eindrücke ins 
Bett. Die Nacht wird wieder viel zu kurz sein. 



 

 

Abermals um 6:00 Uhr aufstehen, frühstücken und die Ausrüstung ins Boot verladen, noch 
im Dunkeln brechen wir auf. Das Orcafieber hat jeden erfasst. Dieses Mal verlassen wir 
den Skagøysund Richtung Norden, Berufsfischer hatten dort am gestrigen Tag etliche 
Buckelwale und Orcas gesehen, wir haben heute kein Glück, lediglich auf der Rückfahrt 
begegnen wir zwei Schulen von Killerwalen, die jedoch nur Richtung Süden ziehen und 
nicht fressen. Keine Chance auf Unterwasserbilder. Zwischendurch werfen wir unsere 
Köder aus. Es dauert wieder nur 10 Minuten bis wir vier Dorsche, alle um die neunzig 
Zentimeter, gefangen haben, zwei behalten wir für das Abendessen, die anderen Beiden 
dürfen wieder schwimmen. Heute bereitet Sebastian gedünsteten Dorsch aus dem Ofen 
zu. Er hat drei verschiedene Gewürzmischungen der BBQ Company mitgebracht. Alle drei 
Varianten passen ausgezeichnet zu unserem Fisch und geben ihm das gewisse Etwas. Die 
soll keine Werbung sein, nur ein Tipp für diejenigen, die im Urlaub auch einmal gern Fisch 
auf besondere Art essen möchten. Den Spätabend verbringen wir im Inselinneren an 
einem See und lassen uns wieder vom Nordlicht verzaubern.  



 

 

 



 

Ein unvergesslicher Sonnenaufgang, wie man ihn nur im Winter des hohen Nordens 
erleben kann begleitet uns auf der Fahrt in Richtung der Insel Vengsøya. Von Tiefrot über 
Pink und Lila bis zu allen Blauschattierungen ist der Himmel gefärbt, Schneeweiß leuchtet 
der über Nacht gefallene Schnee auf den Hügeln der anderen Fjordseite. Allein für diesen 
Anblick hat sich die Reise gelohnt. An der Insel Kvaløysletta mit einer Kapelle, der Gåsvær- 
kapell, sehen wir gleich drei Schulen von Killerwalen, die Richtung Fjordinneres ziehen. 
Hunderte von Möwen und einige Seeadler begleiten sie. Sie sind auf Heringsjagd !!  

Sollen wir heute Glück haben und die Unterwasseraufnahmen von Orcas und Buckelwalen 
für den 2. Teil des Filmes +-5m auf die SD Karten bannen können? Außer 4 Fischerbooten 
sind keine anderen Schiffe auf dem Wasser. Die Orcas beginnen die Heringe 
zusammenzutreiben. Die Möwen können es nicht abwarten und stoßen immer wieder 
durch die Oberfläche der See. In der Regel kommen sie mit einem Hering im Schnabel 
zurück. Dieses Mal erreichen wir rechtzeitig zwei „Feeding Balls“, Mario und Joe sind 
mitten in einer Fressorgie. Einige hundert Möwen versuchen auch satt zu werden, tote auf 
der Oberfläche treibende Heringe sind eine extrem leichte Beute. Sensationelle Aufnahmen 
gelingen über und unter Wasser. Fast neunzig Minuten sind wir allein mit den Orcas, dann 
erscheint ein Whalewatchingboot nach dem anderen, an Tauchen ist nicht mehr zu 
denken. 14 Schiffe, vom Zodiac Schlauchboot bis zu riesigen Ausflugsdampfern sind um 
die Killerwale versammelt. Drei Finn- Und zwei Buckelwale beteiligen sich an der Mahlzeit. 
Manchmal stehen Orcas auf der Schwanzflosse senkrecht im Wasser, mehr als der halbe 
Körper ist in der Luft. Wir fragen uns – wer beobachtet hier wen? Es sind bestimmt über 
100 Orcas im Fjord. Sebastian gelingen schöne Aufnahmen von Seeadlern, die den Orcas 
die Beute wegschnappen, Die Zeit vergeht viel zu schnell, das Abendrot kündigt den 
baldigen Sonnenuntergang an, obwohl es erst kurz nach 13:00 Uhr ist. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Da wir noch Fisch zum Abendessen benötigen halten wir einfach auf der Rückfahrt an. 
Kein Suchen auf Echolot, Seekarte oder Kartenplotter ist hier nötig. Anscheinend gibt es 
hier wirklich überall Fisch in großen Mengen. Es ist Wind aufgekommen, die Drift ist sehr 
stark. Obwohl es hier auch nur zwischen 35 und 40 Meter tief ist, müssen Pilker zwischen 
250 g und 400 g montiert werden. Wie an den Tagen zuvor schlagen die Köder am Grund 
auf und werden genommen. Doch dieses Mal ist es etwas anders, jeder Dorsch hat mehr 
als einen Meter Länge. Zwei Fische behalten wir, der Rest wird zurückgesetzt, Mario kann 
mit der Videokamera dokumentieren, dass alle problemlos überlebt haben. 
Zwischenzeitlich ist es fast dunkel, ein letzter Versuch, dann soll es nach „Hause“ gehen. 
Jetzt beißen Fische im Mittelwasser, kampfstarke Köhler, alle zwischen 98 cm und 110 cm 
erlauben fantastische Drills. Entgegen unserer ursprünglichen Absicht geht diesmal unser 
Jagdtrieb mit uns durch, erst nach weiteren Seelachsen verlassen wir diese 
außergewöhnliche Stelle und fahren im Dunkeln zurück nach Mikkelvik.  

 

 



 

 

 



 

 



 

Da die Strömung sehr stark ist, haben wir Mario mit einem Seil gesichert. Beim Schnor-
cheln gelingen ihm die vorstehenden Aufnahmen. Er berichtet von riesigen Köhler- und 
Dorschschwärmen in ungewöhnlichen Größen.  

 

       



 

 
 

 



 

 

 



 

 

 

Traumhaftes Fischen in Mikkelvik Brygge mit kapitalen Dorschen und Seelachsen an allen 
Stellen, an denen wir gehalten haben. Fischsuche mit Echolot oder Kartenplotter war 
niemals nötig. 

Am Abend erleben wir wieder das Nordlicht, die nächsten Tage sind die Wale angesagt. 
Wir entscheiden uns, wie am ersten Tag, die Orcagruppen vor der Insel Sandøy zu suchen 
und nicht nach Kvaløysletta zu fahren, denn der Whalewatchingtourismus dort ist einfach 
zu groß.  



 



Die Entscheidung ist richtig, wir sehen viele Killerwale, schaffen es sogar Joe und Mario 
zweimal an den „Feedingballs“ abzusetzen. Dabei sieht Mario auch einen großen Heilbutt 
am Grund, der offensichtlich die Köhler unter dem Heringsschwarm im Auge hat. 

Leider vergeht die Zeit viel zu schnell. Insgesamt haben wir weniger als 3 Stunden gefischt, 
allerdings mit unglaublichen Ergebnissen. Wir haben schon wieder gebucht, dieses Mal 
wird es auf Heilbutt, Rotbarsch, Großdorsch und die riesigen Seelachse gehen. 

 

 

 



 



 



 

Leider vergeht die Zeit viel zu schnell. Insgesamt haben wir weniger als 3 Stunden gefischt, 
allerdings mit unglaublichen Ergebnissen. Wir haben schon wieder gebucht, dieses Mal 
wird es auf Heilbutt, Rotbarsch, Großdorsch und die riesigen Seelachse gehen. 

Was kann man sonst während eines Urlaubs in Mikkelv ik Brygge machen: 

Natürlich Tromsø besuchen, hier findet man die Eismeerkathedrale, das Polarmuseum, das 
Informationscenter Polaria, den arktisch – alpinen botanischen Garten, die Mack Brauerei, 
die die nördlichste Bierbrauerei der Welt ist, in der Umgebung kann man sehr gut wandern 
mit fantastischem Blick auf die Berge und die offene See. Oder man fährt mit der Seilbahn 
auf den Storsteinen, den Hausberg von Tromsø. Verschiedene Veranstalter verleihen 
Kajaks und Kanus mit denen man in den geschützten Fjorden paddeln oder auch fischen 
kann. Es gibt hier auch den  nördlichsten Golfplatz der Welt. Vom 18-Loch Golfplatz hat 
man einen wunderschönen Blick auf die Lyngenalpen.  

Vor der Haustür liegt die Vogelschutzinsel Sørfugløya mit Papageitauchern, Tordalken, 
Trottellummen, Teisten, Kormoranen und Dreizehenmöwen. Ebenfalls gut erreichbar ist die 
Vogelschutzinsel Nord-Fugløya. Hier gibt es neben den oben genannten Arten noch 
Seeadler und Eiderenten zu beobachten und fotografieren. Auch Seeottern und 
Kegelrobben kann man hier begegnen, wir haben an einem Abend sogar einen Seeotter 
direkt an unserer Kaianlage gesehen. 

In den nahe gelegenen Süßwasserseen, z.B. im Skogsfjordvatnet, dem größten 
norwegischen See, der auf einer Insel gelegen ist, kommen Süßwasserangler auf ihre 
Kosten.  Saibling und Forelle sind hier mit der Spinn- oder Fliegenrute zu fangen. 

Vom Frühjahr bis in den Herbst lohnt es sich auch vor den Bachmündungen auf Lachs, 
Meerforelle und Wandersaibling zu schleppen. 

Fazit:  Mikkelvik Brygge ist auch im Spätherbst eine Reise wert. Wir sind mit sehr 
beeindruckenden Erlebnissen belohnt worden - von außergewöhnlichen Begegnungen mit 
Orcas und anderen Walen über Nordlichtbeobachtungen, grandiose Sonnenauf- und 
untergänge bis zu einer großartigen Fischerei. Wir möchten uns herzlich bei Katja und 
Oliver bedanken. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


