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Donnerstag, 23.12.2010:
Heute haben wir gelernt, was die Norweger an Weihnachten machen … essen. Nicht nur
das, aber dafür ist an Bord ausreichend gesorgt. Es wird an den Weihnachtstagen
nachmittags noch zusätzlich Kaffee und Kuchen geben, und dies auch noch spät abends
nach dem reichlichen Abendbuffet.
Am Vorweihnachtstag, den 23. Dezember sehen die Norweger traditionell „Dinner for
One“, das es auch heute deshalb im Konferenzraum geben wird. Es wird auch um den
Weihnachtsbaum getanzt, es wird ein Weihnachtsmann kommen und …. aber dazu
morgen mehr.
Heute laufen wir sehr früh schon – Judith schläft noch – in den Hafen von Trondheim ein.
Ein kalter aber sonniger Tag steht uns bevor, wobei der Sonnenschein sich in dieser
Breite auf wenige Stunden tief stehender Sonne um die Mittagszeit beschränkt.
Nach dem Frühstück ziehen wir gegen 8:15 Uhr bei gefühlten -30° Grad, nein,
geschätzten -15° Grad los. Es ist noch dunkel und es liegt auch in Trondheim viel
Schnee, dieser jedoch ist zu großen Eisplatten gefroren, so dass wir vorsichtig laufen
müssen. Judith hat zum ersten Mal ihre schönen neuen Hanwag-Fellstiefel an, die sehr
warm sind. Wir gehen Richtung Innenstadt, um die erste Kirche zu besichtigen, Vår Frue

Kirke. Eine blaue Dämmerung beginnt im Osten aufzusteigen. Die Stadt ist
weihnachtlich geschmückt und auch Eisblumen schmücken einige Fenster.
Nach der hübschen Vår Frue Kirke besichtigen wir den Nidarosdomen, eine große
Kathedrale mit einer eindrucksvollen Schirmfassade. Die Kathedrale ist zwar sehr
beeindruckend, jedoch auch dunkel und dadurch in gewisser Weise von erdrückender

Stimmung.

Trondheim
Trondheim [ˈtrɔnhɛjm] (früher Trondhjem geschrieben, deutsch veraltet Drontheim) liegt an der
Mündung des Flusses Nidelva in der Provinz (Fylke) Sør-Trøndelag in Norwegen und wurde 997
als Nidaros gegründet. Trondheim ist mit 182.740 Einwohnern (Stand 30. Juni 2014) nach Oslo und
Bergen die drittgrößte Kommune des Landes. Mit einer Gesamtfläche von 342 Quadratkilometern
umfasst sie neben dem Stadtgebiet seit 1964 die umliegenden Siedlungen.
Nam e
Im Mittelalter hieß die Stadt Niðaróss; dieser Name bedeutet „Mündung (altwestnordisch óss)
des Flusses Nið“. Im Spätmittelalter verbreitete sich der Name Kaupangen i Trondheimen
„Handelsplatz in Trondheim“, was in der offiziell gebräuchlichen dänischen Sprache zu Trondhjem
verkürzt und danisiert wurde. Daneben war nach den Münzinschriften auch der Name Nidernes in
Gebrauch.
Seit Erlangung der vollständigen norwegischen Unabhängigkeit im Jahr 1905 bemühten sich
nationalistische Kreise überall im Land darum, dänische Namen durch die mittelalterlichen
norwegischen Formen zu ersetzen (siehe: Oslo). Auf Betreiben des Kulturvereins Noregs
Ungdomslag („Norwegische Jugendgruppe“) verabschiedete das norwegische Parlament schließlich
ein Gesetz, wonach der Stadtname auf den 1. Januar 1930 in Nidaros zurück-benannt wurde. Diese
ohne Einbindung der direkt Betroffenen vollzogene Umbenennung führte in Trondheim zu einem
Proteststurm bei Bevölkerung und Stadtregierung. Daraufhin sah sich das Parlament gezwungen,
seine ursprüngliche Entscheidung zu modifizieren. Es kam zu einem Pressekrieg in Trondheim
zwischen den Nidaros-Anhängern (Zeitung Nidaros unter Håkon Løken) und Trondheims
Adresseavisen. Schließlich stimmte das Parlament einem Kompromissvorschlag des Trondheimer
Kaufmanns Ivar Lykke zu. Statt des danonorwegischen Namens Trondhjem plädierte Lykke für die
neunorwegisierte Form Trondheim (mit dem für das Nynorsk typischen Diphthong -ei-). Die
Niederlage von Nidaros führte zu einem Anzeigenboykott, der bis zur deutschen Besatzung 1940
andauerte. Der Name „Trondheim“ gilt offiziell seit dem 6. März 1930, doch ist bis heute auch das
ältere Trondhjem in Gebrauch.

Mittelalter
Etwa ab dem Jahr 950 gibt es Spuren eines Handelsplatzes auf der Halbinsel zwischen dem
Fjord und der Mündung des Flusses Nidelv. Im Jahre 997 wurde Trondheim dort von

König Olav I. Tryggvason als Stadt gegründet. Durch die günstige, leicht zu verteidigende
Lage und den natürlichen Hafen an der Flussmündung konnte sich die Stadt zu einem
blühenden Handelszentrum für die Region Tröndelag entwickeln. Trondheim war im
Mittelalter Sitz des Königs und damit Hauptstadt Norwegens.
Trondheim war im Mittelalter das religiöse Zentrum des Landes und ein wichtiger
Wallfahrtsort für Nord-Europa. Die Grundlage für die Wallfahrten war die Olavs-Tradition.

Olav II. Haraldsson hatte versucht, das Land unter sich als christlichem König zu einigen,
war aber im Jahre 1030 bei der Schlacht bei Stiklestad (im heutigen Verdal) geschlagen
und tödlich verletzt worden. Schon im darauffolgenden Jahr wurde er als Heiliger erklärt
und Wallfahrten zu seinem Schrein begannen. Seine Anhänger hatten seine sterblichen
Überreste nach Trondheim überführt. Sie wurden zuerst in der von Olav Trygvasson
gebauten Clemenzkirche aufbewahrt und kurz darauf in die Christkirche, den späteren
Nidarosdom, überführt. Adam von Bremen schrieb, der Pilgerweg zum Nidarosdom
habe im Oslofjord begonnen. Man sei von dort entweder mit dem Schiff nach Trondheim
gefahren oder habe den beschwerlicheren Landweg genommen.
Im Jahre 1050 wurde Trondheim Bischofssitz unter Bremen. Die Kirche hatte nun
bedeutende Einnahmen durch den Kirchenzehnten und eigenen Landbesitz. Zum Umsatz
dieser Waren baute man die Handelsverbindungen von Trondheim nach Nordeuropa aus.

Dies führte zu einem ständigen Wachstum der Stadt.

1152 sandte Papst Anastasius IV. den Kardinalbischof Nikolaus Breakspear als
Bevollmächtigten nach Norwegen. Dort errichtete dieser in Nidaros eine norwegische
Kirchenprovinz mit einem Erzbischof. Norwegen war in vier Bistümer aufgeteilt;
hinzu kamen die Bistümer auf den Färöern und auf Grönland.

Øystein war der zweite Erzbischof der norwegischen Kirchenprovinz. Er hatte eine Zeit lang
im Exil in England gelebt und war dort mit der englischen Kirchenarchitektur bekannt
geworden. Zurück in Trondheim begann er den Bau einer gotischen Kathedrale, die im
Laufe des 13. Jahrhunderts weitgehend fertiggestellt war. Er errichtete auch einen
befestigten Hof direkt bei der Kirche (norw. Erkebispegården). Eine Pest-Epidemie im

Jahre 1349 führte dazu, dass ein Großteil der Bevölkerung starb. Damit stagnierte auch
die Wirtschaft in der Stadt und im Umland.
Im Spätmittelalter änderte sich die Machtverteilung zwischen Kirche und Königsmacht.
Mit der Reformation übernahm die Krone die Herrschaft über den Grundbesitz und
damit die Einnahmen der Kirche. Norwegen und damit auch Trondheim verloren ihre
Selbstständigkeit und wurden ein Teil des dänisch-norwegischen Reiches. Trondheim
wurde Sitz des Statthalters der dänischen Krone. Seine Residenz war im früheren Hof
des Erzbischofs.
17. und 18. Jahrhundert
Die Stadt Trondheim erlebte im 17. und 18. Jahrhundert eine wirtschaftliche und
kulturelle Blütezeit. Grundlage des Wachstums war der Holz- und Fischhandel mit den
nordeuropäischen Ländern. Auch der Export von Kupfer, das im Bergwerk und in der
Hütte von Røros gewonnen wurde, trug zum wirtschaftlichen Wachstum bei.
Eine kleine Gruppe von Kaufmannsfamilien stand an der Spitze dieses Handels. Viele von
ihnen waren im 17. Jahrhundert aus Südschleswig (besonders Flensburg) nach Trondheim
ausgewandert. Der Reichtum dieser Epoche ist noch heute an den prächtigen

Bauten dieser Zeit sichtbar. Ein Beispiel ist der sog. Stiftshof (norw. Stiftsgården),
das größte aus Holz gebaute Palais Skandinaviens.
Weiterhin wurde die Stadt oft von verheerenden Bränden heimgesucht. Bei einem Brand im
Jahre 1681 brannte die Innenstadt bis auf die zwei größten Kirchen ab. Dies führte dazu,
dass der König einen Generalplan für die Stadt festlegte. Er wurde nach kontinentalem
Vorbild von General Caspar Cicignon entwickelt. Der Plan legte zwei breite

Hauptachsen fest, die sich auf dem Markt kreuzten. Der Rest der Straßen wurde in einem
Schachbrettmuster angelegt. Cicignons Stadtplan hat sich nie vollständig durchsetzen
können, sodass es auch heute noch kleine Stadtviertel mit verwinkelten Gassen
(norw. veiten) gibt, die dem Straßenverlauf des Mittelalters folgen.
Neben der Sicherung vor Bränden war auch die Verteidigung der Stadt ein wichtiger
Gesichtspunkt für die Stadtplanung. Im 17. Jahrhundert stand Dänemark-Norwegen im
Konflikt mit Schweden. So entstand nach dem Stadtbrand von 1681 auf einer Anhöhe
außerhalb des Stadtzentrums die Festung Kristiansten, um die Stadt vor Angriffen aus
dem Osten verteidigen zu können. Als Verbindung von den Kasernen in der Innenstadt
zur Festung wurde eine neue Stadtbrücke über den Fluss Nidelven angelegt.

Moderne
Im 19. Jahrhundert begann auch in Trondheim eine industrielle Entwicklung. Das erste
Industriegebiet lag auf der Ostseite des Flusses Nidelven. Wichtige Betriebe waren

Ziegeleien, mechanische Betriebe und Werften. In der nahen Umgebung entstanden
Wohngebiete für Arbeiter. Einer dieser Stadtteile, Bakklandet, war lange Jahre dem
Verfall ausgesetzt, wurde aber in den 1960er Jahren unter Schutz gestellt. Nach
langjährigen Restaurierungsarbeiten kann man heute das Stadtbild des 19. Jahrhunderts
hier wieder erleben.

Die Werft Trondhjems Mekaniske Værksted TMV war lange Jahre der größte Arbeitsplatz
der Stadt, mit bis zu 700 Mitarbeitern. Sie wurde 1872 am Ostufer des Nidelven-Flusses
gegründet, aber schon wenige Jahre später aus Platzmangel an die Mündung des
Flusses Nidelven umgesiedelt. Der Betrieb musste 1982 auf Grund mangelnder
Wirtschaftlichkeit geschlossen werden. Das Betriebsgelände wurde ab Anfang des 21.

Jahrhunderts zum Stadtteil Unterer Flusshafen (norw. Nedre
umfunktioniert, mit Restaurants, Einkaufszentrum und Wohnungen.

Elvehavn)

Ende des 19. Jahrhunderts wuchs die Stadt weiter. Grund war der wirtschaftliche
Aufschwung nach Anschluss an das norwegische (1877) und das schwedische
Eisenbahnnetz (1881).
Während des Zweiten Weltkriegs war Trondheim durch die Operation Weserübung
von April 1940 bis zum Ende im Mai 1945 von deutschen Truppen besetzt. Bereits vor
dem Krieg wurde von deutschen Strategen die militärische Bedeutung der Städte an
der norwegischen Küste diskutiert, und bald nach Kriegsbeginn gab es Pläne für eine
Marinebasis „Neu Drontheim“. Von dieser Zeit zeugen noch zum Beispiel Fundamente
von Fliegerabwehrkanonen sowie die beiden U-Boot-Bunker Dora 1 und Dora 2. Die
Festung Kristiansten wurde als Hinrichtungsstätte für Widerstandskämpfer genutzt.

Vår Frue Kirke
Die mittelalterliche Kicrhe unserer lieben Frau hat die Adresse Kongens Gate 5. Die
Steinkirche hat mehrere Brände erlitten, ist aber immer wieder aufgebaut worden. Der
Chor und die östliche Hälfte der Kirche gehörten zu der mittelalterlichen Mariakirche.
Diesen Namen trug die Kirche bis ins 15. Jahrhundert. Nach der Reformation 1537 wurde
die Kirche nach Westen hin erweitert und ist heute die drittgrößte erhaltene Mittelalterkirche Norwegens. 2004 wurde sie vom Reichsantiquar in die Liste der 12 Kirchen von
nationaler Bedeutung aufgenommen. In den letzten Jahren sind größere Renovierungen
in der Kirche ausgeführt worden.
Alter und Geschichte der Kirche sind unsicher. König Harald Hardråde (1015-66) soll um
1060 nahe dem heutigen Nidarosdom eine Kirche erbaut haben mit dem Namen “den
eldre Mariakirken” (die ältere Mariakirche), die dann Ende des 12. Jahrhunderts
abgerissen wurde. Vermutlich wurde kurz danach mit der heutigen “nye Mariakirken”
(neue Mariakirche) begonnen. Die Kirche hatte die traditionelle Form eines rechteckigen
Langschiffes von 25 x 18 m mit einem quadratischen Chor von 11,5 x 11,5 m. Neben der
Domkirche war sie eine der größten Kirchen des Landes. Einer Theorie zu Folge soll sie
zunächst als Stabkirche gebaut worden sein, die z.T bei einem Brand 1206 zerstört und
danach in Stein wieder aufgebaut wurde. Dem Baumaterial nach zu urteilen, ist sie aber
älter, vermutlich wurde Ende des 12. Jahhunderts schon mit dem Bau begonnen. 1531
wurde sie bei dem umfassenden Stadtbrand zusammen mit dem Nidarosdom und dem

Rest der Stadt zerstört, aber im Gegensatz zum Nidarosdom wurde die Vår Frue
Kirke vollständig wieder aufgebaut.

Diese Kirche ist die einzige der einstmals neun Kirchenspiele der Stadt, die vom
Mittelalter bis heute überdauert hat. 1599 brannte sie erneut ab und wurde erneut wieder
aufgebaut. In den 1640er Jahren bekam sie einen Turm mit Glocken und Turmuhr. 1651
ereignete sich der nächste Brand und dann weiterhin noch mehrere, der letzte 1708.
1662 wurde ein neuer solider Turm aus massivem Stein errichtet. Die Steine
stammten u.a. vom Reichkloster am Trondheimsfjord.

Mitten auf dem Marktplatz steht die Statue des Stadtgründers König Olav Tryggvasons
(968-1000). Schon 1860 hatte man die Idee für eine Königsstatue, aber erst 1921 konnte
der damailge König Haakon VII die Statue einweihen. Sie ist aus Bronze, 2,5 m hoch und
steht auf einer 14,5 m hohen Granitsäule. In der linken Hand hält der König einen
Abendmahlskelch, in der rechten ein Schwert. Zu seinen Füßen liegt das abgeschlagene
Haupt des Gottes Thor als Symbol für den Sieg des Königs über die Heiden. Die ganze
Anlage fungiert als horizontale Sonnenuhr mit der Statue als vertikalem Zeiger, die
Stundeneinteilung ist mit Pflastersteinen markiert.

Nidarosdom
Der Nidarosdom in Trondheim (alter Name der Stadt: Nidaros) gehört zu den
bedeutendsten Kirchen in Norwegen, er gilt als Nationalheiligtum. Er war die Kathedrale
der norwegischen Erzdiözese, die 1152 gegründet wurde. Weil hier der Schrein von
Olaf dem Heiligen hinter dem Hochaltar stand, trug der Dom auch den Beinamen „Herz
Norwegens“. Nach der Reformation wurde er zur Kathedrale der evangelisch-lutherischen
Bischöfe von Trondheim. Im Mittelalter und von 1818 bis 1906 war der Nidarosdom die
Krönungsstätte der norwegischen Könige. Hier wurden sieben Könige gekrönt und zehn
begraben. Krönungen finden hier nicht mehr statt. Der Nidarosdom ist auch seit der

Reformation weiterhin Bischofskirche des Bistums Nidaros, heute Bistums Trondheim.
Seit 2011 ist er außerdem Sitz des neugeschaffenen Amtes der Vorsitzenden
der norwegischen Bischofskonferenz.
Vorläufer
Der Dom wurde auf der Grabstätte des Königs Olav Haraldsson errichtet, der 1030 in der
Schlacht von Stiklestad fiel. Als er ein Jahr nach seinem Tod heiliggesprochen wurde,
setzte ein Pilgerstrom zu seinem Grab ein. Kurz darauf, unter Magnus dem Guten, wurde
über der Grabstätte eine kleine Holzkapelle errichtet. König Olav III. „der Ruhige“ ließ
1070 die Kapelle durch eine steinerne Kirche ersetzen, die 1090 fertiggestellt wurde.

Die Kathedrale
1152 machte man sich daran, als Sitz des norwegischen Erzbischofs eine große
Kathedrale nach westeuropäischem Vorbild zu errichten, zunächst im englischnormannischen Stil dann in einem romanisch-gotischen Übergangsstil. Große
Fortschritte machte der Bau unter Erzbischof Øystein Erlendsson (Amtszeit
1157/61–1188). Nach seiner Rückkehr von einer Englandreise wurde 1185 am östlichen
Ende des Chors die achteckige Kapelle (das „Oktogon“) für den Olavsschrein errichtet.

Erzbischof Sigurd Eindridesson (Amtszeit 1231–1252) legte 1248 den Grundstein für die
zweitürmige Westfront. 1320 war die Kathedrale im Wesentlichen vollendet.
Brände und Konflikte
Bei mehreren Bränden 1328, 1432 und 1531 wurde die Kirche schwer beschädigt. Noch
um 1520 ließ Erzbischof Erik Valkendorf wesentliche Reparaturen durchführen. Aber
nach dem Brand von 1531 verzögerte eine politische Krise den Wiederaufbau, bei der
drei Konflikte miteinander verquickt waren. Es ging um das Maß norwegischer
Selbstständigkeit in der Personalunion mit Dänemark, um einen dänischen Thronstreit
und um die Einführung der Reformation. 1537 wurde Norwegen evangelisch, und
Erzbischof Olav Engelbrektsson ging ins Exil.

Der verkleinerte Dom
Beim Wiederaufbau ab 1537 wurde der Innenraum verkleinert, am Westrand von
Querschiff und Vierung wurde eine Trennwand eingezogen. Westlich davon wurde das
Gebäude nicht wiederhergestellt. Nur die Turmstümpfe und die Außenwände erhielten
Notdächer. Im östlichen Teil erhielt der Langchor eine flache Decke. Der Vierungsturm
wurde mit einem hohen spitzen Turmhelm auf eine Höhe von 110 m gebracht.
150 Jahre später, 1689, zerstörte ein Sturm den Turmhelm. 1708 brannte die ganze
Kirche bis auf die Grundmauern ab. Noch während des Wiederaufbaus kam es 1719 durch
Blitzschlag zu einem erneuten Brand. Bei der anschließenden Reparatur erhielt das
Oktogon eine barocke Haube. Erst 1741 wurde die 1708 zerstörte Orgel ersetzt, durch ein
prächtiges Barockinstrument.
Wiederherstellung
Die Besinnung auf den kulturellen Wert des Nidrarosdomes begann 1762 mit Gerhard
Schønings Buch Beskrivelse over den tilforn meget prægtige og vidtberømte Dom-Kirke i
Trondhjem.
In den 1820er Jahren schuf der Maler J. C. Dahl mehrere Abbildungen des ehrwürdigen
Gebäudes.
1833 traten Schäden am Oktogon auf.
Ernst Schirmer
1840 zeigte ein Pfeiler des Doms Veränderungen, die einen baldigen Einsturz befürchten
ließen. Nun suchte das Kirchenministerium (Kirkedepartementet) dringend nach einer Lösung,
um den Verfall zu stoppen. Der damals 27-jährige deutsche Architekt Heinrich Ernst Schirmer
wurde um 1841 beauftragt, Untersuchungen und Studien zur
Restaurierung und Wiederherstellung des Nidarosdoms durchzuführen. Gleichzeitig erforschte
der Historiker Peter Andreas Munch die Baugeschichte. Schirmers erste Wiederaufbaupläne
wurden zunächst aus Kostengründen verworfen, aber durch sein starkes Engagement für das
Projekt und den fortgesetzten Verfall des Bauwerkes gewann das Thema in den nächsten
Jahrzehnten in Norwegen stark an Popularität. 1859 präsentierte Schirmer zusammen mit
Munch in Ausstellungen mehrere Schautafeln mit Plänen zum Wiederaufbau der Kathedrale
und stieß auf große Aufmerksamkeit. Das führte dann trotz pekuniärer Engpässe 1869 zum
Beginn eines durch Schirmer geleiteten grundlegenden Wiederaufbaus des Nidarosdomes.
Allerdings trafen seine künstlerischen
Pläne auf heftige Kritik von Befürwortern eines archäologischen Wiederaufbaues. Da fast alle
historischen Vorlagen fehlten, beruhte die Rekonstruktion zum großen Teil auf
Spekulationen.
Christian Christie
Bereits 1872 wurde Schirmer durch den Dombaumeister Christian Christie ersetzt, der den
Bau bis zu seinem Tod 1906 leitete. Durch Christies Einsatz versprach man sich beim
Wiederaufbau Besserung, dennoch wurde der Dom nach dem Konzept seines Vorgängers
Schirmer weiter rekonstruiert. Unter Christies Regie und Hauptverantwortung wurden in
dieser Zeit die Restaurierung des Chores und des Oktogons vorangetrieben, und mit der
Wiedererrichtung des westlichen Kirchenschiffs begonnen. Die westlichen Ecktürme wurden
noch nicht berücksichtigt. Er verfasste einige Vorstudien zum Wiederaufbau des Nidarosdomes
im Stil der Gotik, die auch zum Teil zur Ausführung kamen. Christie überprüfte außerdem
gründlich die Verwendbarkeit von verfügbarem

archäologischem Material, um den Bau im Gegensatz zu seinem Vorgänger dem
historischen Original anzunähern und die Kirche auf einer soliden Basis zu
rekonstruieren. Dabei war sein Hauptziel, den Nidarosdom wieder in seine ursprüngliche
gotische und romanische Form zu bringen. Er ließ systematisch alle neueren
Ergänzungen einschließlich der barocken Haube des Oktogons entfernen. Christies sorgfältige
und präzise Arbeit beim Wiederaufbau erhielt seinerzeit breite Anerkennung in
Fachkreisen, auch wenn nach heutigen Maßstäben seine Herangehensweise als
unsensibel und etwas grob angesehen wird.
Trotzdem blieb die Rekonstruktion des Nidorasdomes unter Christie auch in seiner Zeit nicht
ohne Kritik, da ihm ebenso wie Schirmer zuverlässige Quellen und archäologisches
Material fehlten. Christie orientierte sich beim Wiederaufbau an den Thesen des französischen
Architekten Eugène Viollet-le-Duc und des Briten Giles Gilbert Scott. Diese vertraten das
Prinzip der stilistischen Einheit, das schon zur Zeit Christies kritisiert wurde, denn die so
„restaurierten“ Bauten konnten in einem Zustand enden, den sie vorher nie hatten. Beim
Nidarosdom bedeutete dies die Vernichtung von wertvollen architektonischen Teilen aus
dem 16., 17. und frühen 19. Jahrhundert, die nach Christies Meinung stilistisch nicht zum
Wiederaufbau passten.
Kurz nach der Rekonstruktion und Fertigstellung des Hauptturmes 1903 gab es erneut
kritische Stimmen zu Christies Wirken als Dombaumeister. Dabei wurde insbesondere
kritisiert, dass, basierend auf seinen architektonischen Überlegungen, unter anderem die
Höhe des Kirchturms zu niedrig rekonstruiert war und er sich in der Ausführung nicht
genügend an archäologische Zeugnisse hielt. Nach seinen Plänen wurde 1901 auch das neue
charakteristische Kupferhelmdach auf dem Hauptturm des Domes errichtet, ebenfalls ohne
entsprechende historische Grundlagen. Christie entwickelte auch die Baupläne für die
Neuerrichtung der Westfront des Domes. Nach seinem Tod wurden sie jedoch verworfen.
Wegen der zunehmenden Kritik an seinem Vorgehen am Nidarosdom sollte er bereits 1905
als Dombaumeister entlassen werden. Die Debatten zogen sich jedoch in die Länge und
es kam zu keiner Entscheidung. Christie konnte dadurch noch
bis zu seinem Tod 1906 die Restaurierungsarbeiten an der Kathedrale fortführen.
20. Jahrhundert
Danach leitete der norwegische Architekt Henrik Bull (1864–1953)und 1909–25 Olaf
Brochmann Nordhagen (1883–1925) den Wiederaufbau. Im Konflikt zwischen
Nordhagens Konzept und der Architekturtheorie des Historikers Fredrik Macody Lund
(1863–1943) wurde eine internationale Kommission berufen, die sich einstimmig zugunsten
Nordhagens aussprach. 1930 übernahm der in Trondheim geborene Architekt Helge Thiis
(1897–1972) die Leitung der Domrekonstruktion. Seine Pläne für die westliche Turmfront
wurden 1949 vom Storting gebilligt. Die Türme wurden 1964 und

1968 vollendet. Erst seit 2001 gilt der Wiederaufbau des Nirarosdoms offiziell als
abgeschlossen.

Der gesamte Baukörper besitzt die Abmessungen 102 Meter lang, 50 Meter breit (unter
Einbeziehung des Querschiffes) und ist in der Gewölbespitze 21 Meter hoch. Er gliedert
sich in das gotische Langschiff mit den Türmen (Bauzeit 1140–1180 und 1220–1240;

1328 repariert), in das romanische Querschiff mit Kapelle (Bauzeit 1140–1180), die
Sakristei (ein nördlicher Anbau aus der Zeit 1170–118), das Oktogon (Bauzeit 1183–
1210) und das Hauptschiff mit der Westfront (Bauzeit 1248–1320). Über dem
Kathedralenbau erheben sich drei Türme, zwei zwillingsartige über dem Westchor und
einer mittig über der Vierung. Sechs Portale ermöglichen den Zugang zum Dom.
In der Unterkirche gibt es drei Kapellen, die normalerweise nicht für Besucher zugängig
sind. Es sind dies die Marienkapelle, die Olafskapelle und die Michaelkapelle.

Fassaden
Das Material der Schmuckfassaden ist Speckstein. Als Schauseite der Kathedrale gilt die

Westfassade im Stil der Hochgotik nach englischen Vorbildern wie der Westminster
Abbey. Von den ehemals wohl 40 schmückenden Statuen waren im 19. Jahrhundert
nur noch fünf erhalten. Die Neugestaltung ab 1929 erfolgte als Kassettenfassade mit
einer großen Zahl neuer Statuen, die Personen und Geschichten aus dem Alten
Testament künstlerisch darstellen.

Innengestaltung und Ausstattung
Die Kreuzrippengewölbe der Kirchenschiffe entstanden allesamt bei der Rekonstruktion des
Gebäudes. Das Oktogon an der Ostseite des Doms ist seit dem 12. Jahrhundert nahezu
unverändert erhalten und gilt als authentischster Teil des Nidarosdoms. Es wird
im Inneren von Schmuckarkaden ohne tragende Funktion gebildet und enthält Reliefs und
steinerne Figuren in sehr naturalistischem Stil. In dieser Apsis (Außendurchmesser 18
Meter, Innendurchmesser 10 Meter) wurde der Schrein des Königs Olav Haraldsson, des
Heiligen Olaf, aufbewahrt.
Im Inneren der Kirche befinden sich ferner eine Kanzel aus dem Jahr 1890, zwei
Taufbecken, eins aus dem Jahr 1728 von Jon Jensen, das zweite aus dem Jahr 1905 von
Gustav Vigeland, sowie ein Altarbild.
Die Glasmalereien fertigten Gabriel Kielland (1908–1934) und Oddmund Kristiansen (1950–
1985), inspiriert von französischen Vorbildern wie der Kathedrale von Chartres. Sie stellen
unter anderem die Sage von König Olav Haraldsson und Bibelszenen dar. Es war bei der
Rekonstruktion umstritten, ob in die Giebel Farbfenster eingesetzt werden sollten und wie die
Westfront insgesamt gestaltet werden sollte. Nach einem Kunstwettbewerb billigte das
norwegische Parlament schließlich die Umsetzung der neuen
Gestaltungspläne.

Anschließend gehen wir über eine alte Holzbrücke in Richtung der Festung von
Trondheim, von der aus wir einen wundervollen Blick über die Stadt haben. Wir
durchqueren hübsche Straßen, gesäumt von kleinen Holzhäusern und riesigen
Schneebergen und stapfen durch den Schnee auf die Festung hinauf. Es ist wirklich
sehr kalt und wir haben beide rot verfrorene Gesichter. Thomas macht einige
Panoramaaufnahmen und dann geht es wieder herunter Richtung Schiffsanleger. Es ist
inzwischen 11 Uhr. Thomas macht noch einige sehr schöne Bilder von der Nordnorge von
einem Kai gegenüber mit der auf dem Schiff stehenden und winkenden Judith.
Gegen Mittag läuft das Schiff aus und die Fahrt Richtung Bodø beginnt, hinein in die
Polarnacht. Wir machen bei einem Quiz mit, um welche Uhrzeit wir den Polarkreis
überqueren werden, das geplante Zeitfenster liegt zwischen 6:30 und 8:00 Uhr
morgen. Ansonsten essen wir reichlich zu Mittag, hören uns die Veranstaltung über die
Weihnachtsbräuche in Norwegen an, sitzen auf dem Panoramadeck und genießen die
Aussicht in die Küstenlandschaft in blauer Dämmerung.

Gamle Bybro
(die alte Stadtbrücke) liegt am östlichen Ende der Kjøpmannsgata und führt von der
Stadtmitte aus über den Niedelv in den Stadtteil Bakklandet (Hinterland) auf der Ostseite
des Flusses. Die erste Brücke wurde an dieser Stelle 1685 gebaut, und zwar aus
miltärischen Gründen, denn sie führte zur Frederiksten-Festung. An beiden Enden der
Brücke gab es je ein Zoll- und Wachthaus. Am Westkopf hielt bis 1816 eine 12 Mann
starke Truppe Wache. Das Wachthaus steht heute noch. In der Mitte der Brücke versperrte
ein Eisengitter den Weg. So wie die Brücke heute da steht, wurde sie 1861 erbaut, sie trägt
auch den Beinamen “Das Tor zum Glück” und ist eines von Trondheims

Wahrzeichen.

Von Gamle Bybro aus sieht man sie Hafenbebauung entlang des Flusses. Hier haben seit
alters her Hafengebäude, Anlegebrücken und Lagerschuppen gestanden, von hier aus wurde
weitreichender Handel betrieben. In König Sverres Zeit (1177-1202) wurden die

Hafenanlagen auch zur Verteidigung benutzt. Damals hatte man Abschirmungen und
Stege in den Fluss hinaus gebaut, von denen aus man eventuelle Angreifer mit
Steinen bewerfen konnte.

Der Nidelv fliesst durch Trondheim. Er bildet den Unterlauf des 153 km langen
Wasserlaufs Neavassdrag, der seine Quelle in dem 950 m hoch gelegenen See Nesjön
in Schweden hat. Ein Kraftwerk an diesem Wasserlauf versorgt die Stadt Trondheim mit
Elektrizität. Schon seit dem Mittelalter wird der Fluss industriell genutzt. An vielen
seiner Wasserfälle stellte man Mühlen auf, wo die Bauern ihr Korn mahlten, außerdem
diente der Fluss zum Flößen von Baumstämmen. Der Nidelv gilt als einer der besten
Lachsflüsse Norwegens.

Kristiansten Festung (Fredriksten-Festung)
Die Festung wurde nach dem großen Stadtbrand von 1681 gebaut und bewacht nun die
Stadt. Sie rettete Trondheim vor der Eroberung durch die Schweden im Jahre 1718. Von
der Festung aus hat man eine fantastische Aussicht über die Stadt, den Fjord und die

Berge.

Munkholm
Die kleine Insel Munkholm hat eine lange, sagenumwobene, berühmte Geschichte. Die
Insel wurde als Richtplatz genutzt, bevor das Kloster dort gebaut wurde. Nach der Königssage
von Snorre wurden der Jarl Håkon Jarl (935-995), der die Schlacht gegen die
Jomswikinger bei Hjørungavågen im Jahre 986 gewonnen hatte und sein Knecht Kark
995 auf Munkholm enthauptet. Ihre Köpfe wurden auf Befehl des Königs Olav Tryggvason
(968-1000) auf der Insel auf Stangen gesteckt und zur Schau gestellt.
Der Zeitpunkt der Errichtung des Mönchsklosters, wahrscheinlich des ersten in
Norwegen, ist etwas unklar, soll aber in den Zeitraum 1000-1100 fallen. Das Kloster soll
St. Benedikt (Benediktinerorden) und dem Märtyrer St. Laurentius geweiht gewesen sein.
Das Reglement des Benedektinerordens gibt genaue Anweisungen, wie das Leben im
Kloster zwischen Gebet und Arbeit aufgeteilt ist. Der Orden wird als ein Kulturträger
angesehen. Durch testamentarische Schenkungen wurde das Kloster auf Munkholm mit
der Zeit Eigentümer von mehr als 200 Höfen rund um den Trondheimfjord. Es betrieb
u.a. eine Mühle, eine Reederei und engagierte sich im Handel mit England. Das Kloster
war die letzte katholische Festung in Norwegen, als der Erzbischof 1537 aus dem Lande
fliehen musste.

Das Leuchtfeuer Kjeungskjær
passieren wir an der Mündung des Bjugnfjords. Der außergewöhnliche berühmte
Leuchtturm ragt 20,6 m über dem Meer auf, das Licht steht in einer Höhe von 17,5 m
über Hochwasser, Reichweite 13,1 n.M. Der Leuchtturm steht auf einem Betonfundament auf
einer Schäre, die bei Hochwasser überflutet wird.
Dies ist der einzig achteckige Leuchtturm in Norwegen, 1880 errichtet, bis 1947 ein
“Familienfeuer”, danach wurde der Dienst turnusmäßig versehen. Der Leuchtturmwärter
wohnte an Land, wenn er nicht gerade Schicht hatte. Erst nachdem 1965 ein Stromkabel
gelegt war, konnte es elektrisch betrieben werden. Im Jahr 2000 wurde der Leuchtturm unter
Denkmalschutz gestellt.

“Familienfeuer” bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der Leuchtturmwärter seinen
gesamten Hausstand, Frau, Kinder und Gouvernante, dabei hatte. Das Feuer musste Tag und
Nacht bedient werden, d.h. die Frau des Leuchtturmwärters musste ihren Mann ab-lösen. Bei
gutem Wetter konnten sie an Land rudern zum Einkaufen, aber in Unwetter-zeiten waren sie
total isoliert. Ohne Telefon mussten sie durch Morsen mit der Umwelt kommunizieren. Eine
Lehrerin, die 1938 dort wohnte, berichtete als Beispiel für die besonderen Verhältniss, “dass
sie einen Scheuerlappen ins Waschbecken legen musste, um zu verhindern, dass Seewasser
über den Fußboden spritzte. Bei schlechtem Wetter konnte der Lappen fast bis zur Decke
hinauf geschleudert werden.”Die Kinder mussten an einem Pfahl festgebunden werden, wenn
sie draußen auf der Schöre spielten.

