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Eine arktische robinsonade: neun monate lang ha-
ben sich die Filmemacher am Strand einer insel im 
arktischen nordmeer niedergelassen – um dort zu 
surfen! Inge Wegge (25) und Jørn Ranum (22) sind 
die modernen Nachfahren norwegischer Polarfor-
scher. Auf den Spuren von Fridtjof Nansen und Roald 
Amundsen haben sie sich in die Arktis begeben und 
dort einen ganzen Winter „in Nacht und Eis“ verbracht. 
Die Entbehrungen, die sie während dieser Zeit in ihrer 
kleinen, aus Strandgut zusammengebastelten Hütte 
auf sich nahmen, dienten allerdings nicht der geogra-
fischen Erkundung: Inge und Jorn wollten ganz ein-
fach Spaß! Beide sind begeisterte Surfer, und die klei-
ne, weltabgeschiedene Bucht auf den Lofoten mit ih-
rer starken atlantischen Brandung war für sie das Pa-
radies. In unmittelbaren, lebhaften Bildern berichten 
sie von ihrem Surf-Abenteuer unter der Mitternachts-
sonne und in der arktischen Nacht, aber auch von ih-
rem Engagement für die Umwelt als Schrottsammler 
im Surf-Resort.
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nordfor solA / norTh of The sun

an arctic robinsonade: the filmmakers settled on 
the beach of an arctic norwegian sea island for nine 
months - to surf! Inge Wegge (25) and Jørn Ranum 
(22) are the modern descendents of Norwegian polar 
explorers. They entered the Arctic on the trail of Fridt-
jof Nansen and Roald Amundsen and spent an entire 
winter “in night and ice”. However, the privations they 
imposed upon themselves in a small hut made of flot-
sam and jetsam did not serve geographical explora-
tions: Inge and Jorn were on a quest for fun! Both are 
enthusiastic surfers, and the remote little bay on the 
Lofoten, with its strong Atlantic surf, was paradise to 
them. Lively images full of immediacy provide an ac-
count of their surfing adventure under the midnight 
sun in the arctic night, but also of their commitment to 
the environment as salvagers in a surf resort. 

inge Wegge und Jørn nyseth ra-
num haben am Nordland College 
auf den Lofoten gemeinsam Film 
studiert. Beide sind begeisterte 
Skater, Surfer und Snowboarder. 
Inge Wegge drehte seinen ersten 
Skater-Film schon mit 14 Jahren. 
Jørn Nyseth Ranum besetzte sei-
ne ersten Filme, die er mit der Videokamera seines Vaters 
in seinem Kinderzimmer drehte, 
mit Spielzeugfiguren. „North of 
the Sun“ ist ihr erster langer Film.
inge Wegge and Jørn nyseth ra-
num studied film together at Nor-
dland College on the Lofoten. Both 
are enthusiastic skaters, surfers 
and snowboarders. Inge Wegge 
shot his first skater film aged 14. Jørn Nyseth Ranum cast 
his first films, which he shot in his nursery with his father’s 
video camera, with toy figurines. “North of the Sun” is their 
first full-length film.
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