
Die norwegischen 

Ramen-Brüder verbrach-

ten fast ihr komplettes 

Leben gemeinsam in  

einer Holzhütte am 

Rande der Kleinstadt 

Vågå. Elin Høylands 

Bildessay über ihr Leben 

in bescheidenen Ver-

hältnissen stellt Fragen 

nach dem Glück   

DAS BESONDERE PORTFOLIO

Lebens
gemeinschaft



Funktional und 
alltagstauglich: 
Die Jahre in 
Vågå verliefen 
ziemlich gleich-
förmig. Morgens 
wurde die 
örtliche Tages-
zeitung gelesen, 
tagsüber draus-
sen in der Natur 
gearbeitet

Rechts: Gemein-
sames Leben 
auf engstem 

Raum: Mathias 
(80) und Harald 

(75) teilten  
jahrzehntelang 
Wohnraum und 
Schlafzimmer in 

ihrer Holzhütte
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Lektionen in Sachen Bescheidenheit: schlichtes Leben im selbstgebauten Haus am Rande der Kleinstadt. Die Ramen-Brüder  
besaßen kein Fernsehgerät, kein Auto. Jeder hatte seinen eigenen Rundfunkempfänger und ein Fernglas am Nachttisch, ansons-
ten genügte man sich stets mit dem Notwendigsten  

Elin Høylands 
Geschichte der 
Ramen-Brüder  

hinterfragt 
unsere Vorstel-

lungen von 
Glück. „Ja, wir 

hatten Träume“, 
gestand ihr 

Mathias. „Aber 
wir hatten nicht 

das Geld, alle zu 
realisieren“

Wo finden wir das Glück? Und was ist das 
überhaupt: das Glück? Ist es das Gefühl 
anhaltender Zufriedenheit mit dem Leben 

und dem Erreichten, fern aller vorübergehenden 
Hormonstöße, oder eben doch genau das: ein 
emotionaler Kurzzeitkick, ausgelöst durch die Jagd 
nach der Liebe, Geld oder anderem? Mathias und 
Harald Ramen waren 80 und 75 Jahre alt, als ihnen 
Elin Høyland im Jahr 2000 in Vågå begegnete. 
Die Brüder hatten den Großteil ihres Lebens in der 
norwegischen Kleinstadt zusammen gelebt und 
gearbeitet. Auf den ersten Blick standen da zwei 
etwas scheue, sanftmütige Holzarbeiter, die sich 
über den Tag nicht viele Worte schenkten. Høyland, 
eine Fotojournalistin aus Oslo, fotografiert sie in ihrer 
selbst gezimmerten Holzhütte am Rand der Dorfge-
meinschaft. Hier gibt es keine großen Besitztümer. 
Ein schlichter Esstisch, zwei Stühle, ein paar mehr 
oder weniger schmückende Bilder an der Bretter-
wand. Zwei rustikale Betten stehen im gemeinsa-
men Schlafraum, dazwischen ein spartanisches 
Tischgestell. In diesem Umfeld verbrachten die 
beiden Jahrzehnte, ohne große Reisen. Einmal die 
Woche besuchten sie gemeinsam im öffentlichen 
Schulbus den Supermarkt von Vågå. Die Fotografin 
fragt, ob einer der beiden je verheiratet gewesen 
sei. Nein, das habe sich nie ergeben, sagt man 
ihr. Keine Freundin, keine Ehefrau. Es kommt eben 
wie es kommt. Über dem Bett von Mathias hängt 
ein altes Stickbild mit dem Schriftzug: „Mit Vater 
und Mutter kann sich niemand messen.“ Ihr Leben 

verläuft in festen Bahnen. Die beiden sammeln Holz, 
hacken Holz, verkaufen Holz. Abends sitzen sie in 
der Hütte. Einmal, in den 60er-Jahren, hatten sie ein 
Fernsehgerät für einige Wochen auf Probe, erzählen 
die Senioren Høyland. Das war nichts.  Man befand, 
dass dieser Flimmerkasten viel zu viel Zeit beanspru-
che und die Glotze war schneller wieder weg, als 
sie ins Haus gekommen war. Die beiden Männer 
am Rande der Zivilisation erscheinen in den Bildern 
der Osloer Reporterin auf eine durchaus stolze Art 
zufrieden. Sie leben im Einklang mit der Natur, ohne 
Anspruchsdenken und Konsumzwänge. Natürlich 
sind sie neugierig. Ihr Blick zur Fotografin bleibt auf 
den Portraits kurios, fragend. Feldstecher stehen auf 
dem Tisch neben den Betten bereit für die perma-
nente Beobachtung des unmittelbaren Wohnumfel-
des. Als Harald, der jüngere Bruder 2002 stirbt, geht 
Mathias ins Altenheim, den gesamten Besitzstand, 
inklusive 50.000 Euro Erspartes, schenkt er dem 
Nachbarn. 2007 ist auch er verstorben und Elin Høy-
land plant nun einen Bildband, den sie den Brüdern 
widmen wird. Gerade hat sie noch einmal deren 
Holzhaus in Vågå besucht, das lange unberührt vor 
sich hinschlummerte. Relikte des verschwundenen 
Lebens bleiben noch, wenngleich der neue Besitzer 
derzeit anbaut. Die Lektion in Bescheidenheit, die 
uns die Ramen-Brüder lehren, hat weiter Bestand. 
Elin Høylands Ansatz ist der der humanistisch ge-
sinnten Reportage. Ihre Bilder wirken nie voyeuris-
tisch, vielleicht, weil wir stets die emotionale Nähe 
der Fotografin erkennen. Manfred Zollner


