
Big-Game-
Fischen im 
stärksten 
Gezeiten- 
strom der  
Welt

Abenteuer, Angeln, 
Jagen und Kochen 
südlich der Lofoten 
an einem Malstrom, 
der Schwindel 
auslöst. Bei all jenen, 
die mit TV-Koch, 
Surfer, Fotograf und 
Weltenbummler 
Brian Bojsen die 
Saltstraumen-
Experience starten.
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Millionen Kubikmeter Wasser pro Stunde. Das ist die be-
eindruckende Hausnummer für die liquide Maximal-
kraft, die durchzogen von reißenden Strudeln und mit ei-
ner Geschwindigkeit von 40 km/h durch den Saltstrau-
men gepresst wird. Etwa 30 Kilometer südöstlich der 
norwegischen Stadt Bodø stellt er das zweieinhalb Kilo-
meter lange und etwa 150 Meter breite Nadelöhr zwi-
schen dem Saltenfjord und dem Skjerstadfjord dar. Auf-
grund des nährstoffreichen Wassers ein regelrechter Ma-
gnet für Großfische. Kabeljau, Steinbeißer, Köhler und 
Heilbutt locken seit Jahrtausenden Angler an diesen 
Sund. Mich haben die Geschichten von diesem außerge-
wöhnlichen Ort schon einige Jahre lang fasziniert, wes-
halb es endlich an der Zeit war, aufzubrechen und die 
raue Realität dieser Naturgewalten hautnah zu erleben.

Im Spätsommer 2020 starteten wir mit vier Mann 
und zwei Fahrzeugen von Hamburg aus für eine gut 
29-stündige Reise in die Region Salten südlich der Lofo-
ten. Drei Grenzübergänge lagen vor uns, denen ich mit 
etwas Sorge entgegenblickte, denn wir hatten mehr 
Whisky und Craft Beer an Bord als Unterhosen, Drillinge 
oder Pfefferkörner. Würden sie den ganzen Stoff finden? 
Corona spielte ehrlicherweise eine untergeordnete Rol-
le. Keine Grenzkontrollen. Sollten die harten Kontrollen 
in ganz Europa, von denen immer wieder berichtet wur-
de, etwa nur ein Angstkonstrukt gewesen sein? Aufge-
baut, um die Menschen von Reiseplänen abzuschrecken? 
Zum Glück hatten wir Jimmy Stening dabei. Im schwedi-
schen Stängnäs erweiterte er die Runde. Während unse-
res letzten ausgedehnten Roadtrips waren wir bei ihm in 
Schweden zu Gast, durften mit ihm Wildschweine und 
Wildgänse jagen und Mittsommer feiern. Der Mann 
strahlte völlige Gelassenheit aus und zuckte beim Über-
queren der Grenze nicht mit der Wimper. Ein gestande-
ner Jäger und – wie sich herausstellte – perfekter Wing-
man auf meinem Beifahrersitz. 

Als wir norwegischen Boden betraten, war es Mit-
ternacht und taghell. Was für eine beeindruckende Ku-
lisse. Wir stoppten kurz hinter der Grenze mitten auf 
der Straße und machten zwei Stunden lang Fotos und 
Drohnenaufnahmen. Als wir fast von einem hupenden 
und kopfschüttelnden Trucker überfahren wurden, 
ging es weiter Richtung Bodø.

400
Warum warten? Noch an Bord des Schiffs werden 

die ersten Leckerbissen zubereitet.
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Seiko

Mit Kurt Jeppesen, dem General Manager von 
 Saltstraumen Brygge, hatten wir einen richtig guten Deal 
gemacht: Drei 250 PS starke Aluboote, volles Equipment 
zum Big-Game- Fischen auf Heilbutt, Dorsch, Köhler und 
Co. sowie ein riesiges Apartment warteten auf uns. Sensati-
onell! Das SFC-Camp von Kurt ist der Traum eines jeden 
Anglers. Morgens aufwachen, die stärkste Gezeitenströ-
mung der Welt vor der Tür, Frühstücken, Anziehen und rein 
ins Boot. Was folgte, ist kaum in Worte zu fassen: Wir fingen 
kapitale Dorsche zwischen 15 und 19 Kilogramm schwer. 
Kleinere Heilbutte auf Gummifisch und sogar beim Trollen 
ging der Edelfisch ans Band. Das absolute Highlight war 
aber das Speed-Jigging auf Köhler. Ben Chadwick fischte 
mit einer 30-Gramm-Sportex-Meerforellen-Rute und ei-
nem knallroten 100-Gramm-Savage-Gear-Gummifisch. 
 Köder auf 90 Meter fallen lassen. Dauert fast eine Minute. 
Dann einholen, als gäbe es kein Morgen. Booooooom! Die 
Köhler schlugen ein wie D-Züge auf einer Betonwand. Ben 
legte mit 110 Zentimetern und elf Kilogramm vor. Aber auch 
ich hatte das Prinzip der krummen Sportex schnell verstan-
den. Das Ganze mutierte zu einer Fitness-Challenge, die ich 
mit einem Köhler von 14 Kilogramm und 118 Zentimetern 
Länge gewann. Der Stolz war mir mehr als deutlich anzuse-
hen. Der schwerste  Köhler aller Zeiten wurde laut Aufzeich-
nung genau hier gefangen: 22,7 Kilogramm. Vom Ufer aus. 
Mein Gott, was für ein Revier! 

Naturschauspiel: Saltstraumen, der stärkste Gezeitenstrom der Welt 
und ein Paradies für Angler mit großen Ambitionen.

Erst das Ver-
gnügen, dann 
die Arbeit, 
dann der 
Genuss. Brian 
Bojsen zeigt, 
wie man fach-
männisch 
einen Fisch 
dieser Größe 
ausnimmt. 
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Überwältigt von diesen Möglichkeiten, fanden wir 
nur wenig Schlaf. Waren wir nicht dabei unsere Ruten zu 
halten oder zu grillen, sinnierten wir bei einem edlen 
Tröpfchen mit viel Euphorie darüber, was wohl als nächs-
tes passieren würde. Der Schlafmangel wurde uns dann 
natürlich zum Verhängnis. Völlig übermüdet buchten 
wir einige Tage später die Fähre von Bodø nach Mosekens 
auf die Lofoten. Um 3 Uhr morgens ging es los und nach 
drei Stunden Überfahrt erreichten wir einen Ort, den ich 
als magisch, mystisch und paradiesisch beschreiben 
möchte. King Kong könnte hier zu jeder Zeit im Nebel 
hinter den Bergen auftauchen. 

Wir waren platt und von Reizen überflutet, als wir 
voller Übermut einen knapp 500 Meter hohen Berg be-
stiegen. Eigentlich wollten wir nur kurz die Aussicht ge-
nießen, was jedoch zu einer viereinhalbstündigen semi-
alpinen Herausforderung avancierte. Klar, jetzt musste 
das Ding erobert werden. Die Abteilung 40 plus schaffte 
es keuchend gerade so auf die Spitze. Unser Kamera-
mann und Parkour-Freak Julian, keine 30 Jahre alt, 
konnte auf dem Gipfel hingegen noch einen Salto hinle-
gen. Poser! Spätestens jetzt war den älteren Teammitglie-
dern klar: Der Lack ist ab, nur noch Grundierung vor-
handen. Leider hatte es einige Tage zuvor geregnet und 
der Berg präsentierte sich als ein Mix aus Wacken-Festi-
val und Kuhstall-Untergrund. Jimmy rutschte auf dem 
Weg nach unten aus und fiel in Ohnmacht. Amtliche 
Platzwunde am Schienbein. Ich war kurz davor, den Hub-
schrauber zu rufen. Kein Witz! Nach etwas Traubenzu-
cker, kurzer Notverarztung und einer längeren Pause, 
hatten wir es scheinbar wieder im Griff. Die Nummer war 
weit entfernt von lustig. Ich entschloss, etwas mehr Ruhe 

in die Situation zu bringen und lud im wunderschönen 
Fischerdorf Henningsvær das Team zu traditionellem 
Stockfisch und Drinks ein. 

Mit einem leichten Glimmer schien die Müdigkeit 
überwunden und wir suchten den weltberühmten Fuß-
ballplatz der Inseln auf. Eine Gruppe Jugendlicher spielte 
an diesem wunderbaren Ort. Ben hatte die grandiose Idee, 
die Jungs auf eine Partie herauszufordern. Der humpelnde 
Jimmy im Tor, Ben und ich im Sturm. Drohne hoch, Kame-
ra an „und bitte“... Wir sahen keinen einzigen Ball. Dann 
passierte es: Ben stürzte und brach sich die Schulter, 
mehrfach. Ein komplizierter Bruch mit herausstehendem 
Knochen. Eine Bergans Fließjacke wurde als Schlinge ge-
opfert und wir machten uns auf den Weg ins nächstgelege-
ne Krankenhaus. 120 Kilometer über Stock und Stein. Aua. 
Er sollte sofort operiert werden, aber nach einigen Telefo-
naten und fast acht Stunden Wartezeit, entschieden wir 
gemeinsam, dass es wohl besser sei, ihn in den Flieger zu 
setzten und die Operation in Deutschland durchführen zu 
lassen. Abenteuer beendet. Zumindest für Ben. 

Der Rest des Teams blieb noch zwei Tage auf den Lo-
foten und hatte einen genialen Abschlusstag am Salts-
traumen. Wir fingen wieder kapitale Dorsche und Köh-
ler, genossen ein tolles Abschluss-Dinner und konnten 
zahlreiche Seeadler beobachten, die wie wir auf Beutezug 
waren. Kurt Jeppesen nahm uns zudem zum Heilbutt- 
Fischen mit raus und zeigte uns einige gute Plätze. Am 
Tag zuvor wurde ein Heilbutt von über 120 Kilogramm 
gefangen, wie er berichtete. Fische über zwei Meter lang, 
mit einem Lebendgewicht von 150 Kilogramm 

Fische über zwei Meter Länge 
mit einem Lebendgewicht von 
150 Kilogramm plus X sind im 
Saltstraumen keine Seltenheit. 

250 PS in Action: auf der 
Suche nach dem besten Spot, 

um dicke Beute zu machen.

Wo es Fische gibt, sind 
die Jäger nicht weit.
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plus X, sind im Saltstraumen keine   Seltenheit. Unser 
Wunsch, ebenfalls in diese magische Fang-Liga aufzu-
steigen, blieb jedoch verwehrt. Es war einfach zu warm 
und wir landeten nur kleinere Exemplare. Trotzdem hat-
ten wir reichlich Fisch für zu Hause „on the rocks“ und es 
wurde Zeit, sich auf den Rückweg vorzubereiten.

Leider fehlte jetzt ein Mann für den Schlaf-Fahr-
Wechsel in zwei PKWs. Ziemlich grenzwertig. Wir bissen die 
Zähne zusammen und stellten unsere Körper auf Koffein-
bomben und Fast Food ein. Wieder passierten wir in rund 
30 Stunden drei Grenzübergänge ohne Kontrollen. In den 
drei Monaten vor diesem Trip fuhren wir fast 20.000 Kilo-
meter quer durch Skandinavien und kamen zu jeder Zeit 
ohne Probleme über die Grenzen. Das Thema Corona 
 wurde erst wieder präsent, als wir in Deutschland an der 
Tankstelle Masken aufsetzen mussten. Die neu gewonnene 
Freiheit löste sich Kilometer für Kilometer wieder auf. Den-
noch überwog die Euphorie des Trips. Dieses Norwegen ist 
einfach magisch. Wir fühlten uns wie Wikinger, die von 
 ihrem Beutezug zurückkamen, und wunderten uns, dass 
unsere Frauen nicht mit animalischem Gebrüll über uns 
herfielen und uns tagelang feierten, als hätten wir Amerika 
in Ruderbooten entdeckt. Maskulines Wunschdenken. 

ABENTEUER FÜR ECHTE KERLE. 

Das verspricht Brian Bojsen mit seinem Projekt Wild Scandinavian Way. Ebenso wie  Digital 
 Detox Deluxe und Erlebnisse, die man mit allen Sinnen erfährt. Der Saltstraumen vor den 
 Lofoten ist Schauplatz dieses Trips und als stärkster Malstrom der Welt, der ideale Abenteuer-
spielplatz für erlebnishungrige Urlauber. Brian Bojsen nimmt dich mit vor die norwegische 
Inselgruppe und zeigt dir dort die besten Spots, um bei Wind und Wetter gewaltige Seelach-
se, Kabel jaus oder Heilbutte zu fischen. Natürlich erklärt der vielseitige Koch danach auch, wie 
die  Tiere fachmännisch ausgenommen und gesäubert werden, bevor der frische Fang von ihm 
höchstpersönlich auf dem Grill zubereitet wird. Die Reisen finden im August und September 
mit wahlweise drei oder vier Übernachtungen statt. Neben der Unterbringung gehören auch 
die komplette Verpflegung, eine VIP-Outdoor-Cooking-Session mit Brian Bojsen sowie Boots-
ausflüge unter fachkundiger Anleitung und mit hochwertiger Angelausrüstung zum Umfang 
des Angebots. Buchbar sind die Reisen über Passage-Kontor unter www.passage-kontor.de.

Abenteuer mit 
 Charakter, 
Genuss, 
faires Jagen 
und Angeln: 
Dafür stehen 
die Wild-
Scandinavian- 
Way-Trips von 
Brian Bojsen.
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