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Sonntag, 26.12.2010:
Heute beginnt der Tag sehr geruhsam. Wir gleiten über die ruhigen Fjorde, um uns herum
Schnee bedeckte, relativ hohe Berge. Nach einigen Häfen laufen wir schließlich um 14:30
Uhr in Tromsø ein, normalerweise eine sehr lebendige Stadt, wenn nicht heute der zweite

Weihnachtsfeiertag wäre. Sämtliche Geschäfte haben geschlossen, aber auch die
Museen, von den Kirchen, die in Norwegen sowieso nur wenige Stunden ab Tag auf sind,
ganz zu schweigen. Tromsø ist das Tor zum Nordpol bzw. Eismeer und im den letzten

Jahrhunderten haben von hier aus diverse Expeditionen ins Eismeer gestartet
unter anderem die von Amundsen.
Es ist inzwischen wieder recht dunkel, wenngleich heute um die Mittagszeit es sich noch
zu einer schönen Dämmerstimmung entwickelt hatte, weit ab von der finsteren
Polarnacht, die wir befürchtet hatten.
In Tromsø gibt es wieder organisierte Fahrten, unter anderem zur modernen EismeerKathedrale auf der gegenüberliegenden Seite des Fjordes, denen wir uns aber nicht
anschließen. Wir machen einige Fotos aus der Ferne, laufen etwas durch die Stadt und
verbringen den restlichen Tag mit Lesen und Ausruhen.
Am Abend bekommt Judith leider leicht Fieber und die typische Urlaubserkältung scheint im
Anmarsch. Thomas organisiert von einer netten Familie ein gutes spanisches Mittel auf
Paracetamol-Basis und wir hoffen, dass die Erkältung nicht von langer Dauer ist.

Tromsø
Tromsø [ˈtrʊmsø], nordsamisch: Romsa) ist mit 72.192 Einwohnern (Stand 30. Juni 2014)

die achtgrößte Stadt Norwegens und die größte Stadt im Norden des Landes. Die
Provinzverwaltung der Fylke Troms hat hier ebenso ihren Sitz wie der Arktische Rat.
Der wichtigste Arbeitgeber ist das Universitätsklinikum in Nord-Norwegen (UNN) mit etwa
4.500 Angestellten. In Tromsø befinden sich eine Universität, die Norwegische
Fischereihochschule, das Klima- und Umweltforschungszentrum Framsenteret und die
Mack-Brauerei.

Archäologische Funde beweisen, dass die Region bereits vor 9000 Jahren besiedelt war.
1252 wurde die erste Kirche in Tromsø gebaut. Um diese Zeit wurde auch ein
Festungswerk (Skansen) errichtet. 1789 wurde das Handelsmonopol der Stadt Bergen
aufgehoben, und die Nordnorweger durften frei handeln. 1794 wurden Tromsø die
Stadtrechte verbrieft, damals wohnten dort ganze 80 Einwohner. 1803 wurde Tromsø
Bischofssitz für Nordnorwegen. 1820 schickte die Stadt das erste Robbenfangschiff nach
Norden. Ohne die Robbenbestände auszurotten, wurde der Robbenfang ein bedeutender
Wirtschaftszweig. 1848 wurde die Lehrerhochschule in Tromsø gegründet, 1872 auch das
Tromsø Museum. 1861 wurde der Dom errichtet. 1874 begannen Carl Weyprecht und
Julius von Payer hier ihre Expedition zur Erkundung des Nordmeers. 1927 erhielt die
Stadt mit dem Nordlichtobservatorium eine bedeutende Institution. Zur selben Zeit diente
Tromsø als Ausgangspunkt vieler Expeditionen in die Polarregion und speziell zum
Nordpol, unter anderem geleitet von Roald Amundsen und Fridtjof Nansen.
Ab Mai 1940 war Tromsø für kurze Zeit die Hauptstadt Norwegens, als Oslo und die südlichen
Teile Norwegens besetzt waren, bevor der König und die Regierung am 7. Juni das Land
verlassen mussten. Danach diente die Stadt kurzzeitig als Flottenstützpunkt für
Überwasserschiffe der deutschen Kriegsmarine, u. a. lag vor der Insel Kvaløya kurzfristig das
deutsche Schlachtschiff Tirpitz vor Anker, wo es am 12. November 1944 nach einem Angriff
britischer Lancasterbomber versenkt und bis 1960 weitgehend abgewrackt wurde. Heute sind
davon am Ufer nur noch eine Panzerplatte des Schiffes als Erinnerungstafel und ein riesiger
Bombentrichter zu sehen. Auch deutsche Seenotflieger waren ab August
1942 bis Kriegsende hier stationiert. Im Übrigen blieb die Stadt im Krieg weitgehend
verschont.
1960 wurde mit der Tromsøbrua die erste Brücke als Verbindung des Zentrums mit dem
Festland erbaut; 1994 kam ein Tunnel hinzu. 1968 wurde die Universität gegründet und 1972
die ersten Studenten eingeschrieben. 2009 fusionierte die Universität mit der Fachhochschule
in Tromsø. 2009 studierten etwa 6800 Studenten aus 32 Nationen in der
Stadt.
1993 beschloss das norwegische Parlament den Umzug des norwegischen
Polarforschungsinstitutes (Norsk Polarinstitutt) von Oslo nach Tromsø. Seinen neuen Sitz
fand das Institut im polaren Umweltforschungszentrum (Polarmiljøsenteret), in dem außerdem
das norwegische Institut für Naturforschung, das norwegische Institut für Kulturforschung, das
norwegische Institut für Luftforschung, das norwegische Amt für
Kartographie, das Geologische Institut Norwegens, die norwegische
Strahlenschutzagentur und die nationale Küstenverwaltung beheimatet sind oder Filialen
unterhalten. Tromsø ist auch heute noch einer der wichtigsten Ausgangspunkte für
Expeditionen in die Polarregion.
2007 wurde Tromsø vom Norwegischen Sportverband und Olympischen Komitee
ausgewählt, sich um die Olympischen Winterspiele 2018 zu bewerben. Der Verband
lehnte eine Bewerbung jedoch 2008 aus Kostengründen endgültig ab. Vor allem im
Hinblick auf die ökologischen und sozialen Konsequenzen einer eventuellen Ausrichtung der
Winterspiele wurde diese Entscheidung auch in Tromsø nicht nur kritisiert.

Die Eismeerkathedrale
oder genauer Tromsdalen Kirche liegt majestätisch und dominierend an der Einfahrt nach
Tromsø auf der Festlandsseite und stellt eine Landmarke für die Umgebung dar. Es war die
Absicht des Architekten Jan Inge Hovig, eine Assoziation mit einem Eisberg zu vermitteln
und drüber hinaus mit dem Nordlicht. 1965 wurde die Kirche eingeweiht. Die
Westfassade ist 36 m hoch. Die beiden Seiten bestehen aus je 11 Betonelementen, die
Dach und Wände in einem bilden. Sie sind gegeneinander versetzt und mit perlgrauem
Aluminium bedeckt. Die Grundfläche im Kirchenraum beträgt 900 qm. Die Kirche hat 720
Sitzplätze.
Die Eismeerkathedrale hat Europas größtes Glasmosaik, angefertigt von dem bekannten
Künstler Victor Sparre. Als Motiv hat er die glorreiche Rückkunft Jesu Christi am jüngsten
Tag gewählt. 1972 wurde das dreieckige, 23 m hohe Mosaik fertiggestellt. Es füllt die ganze
Ostfassade aus. 11 Tonnen Glas in 2 cm dicken, einfarbigen Glasstücken wurden verbaut,
verteilt auf 85 einzelne Felder, die zusammen ein glanzvolles farbiges Bild ergeben.

Die Domkirche Tromsøs
liegt im Zentrum der Stadt. Sie ist die nördlichste protestantische Domkirche der Welt und
eine von Norwegens größten Holzkirchen mit 750 Sitzplätzen. 1861 wurde sie aus
Holzbohlen im neogotischen Stil erbaut. Sie steht im Kirchenpark, wo im Mittelalter mal
ein Friedhof lag, möglicherweise an derselben Stelle, wo 1252 die erste Kirche errichtet
wurde. Tromsøs Domkirche weist viele schöne Details aus ihrer Entstehungszeit auf,
sowohl außen als auch im Inneren. Der hohe Turm ist mehrfach abgestuft, von der
Kirchenvorhalle bis hin zum Jahreszahlenfeld an der Spitze.

Die katholische Kirche
“Unserer lieben Frau” wurde 1861 gebaut. Sie ist die nördlichste katholische Kirche der
Welt und hat den nördlichsten katholischen Bischof. Im Juni 1989 besuchte Papst
Johannes Paul II Tromsø und wohnte im hiesigen Bischofssitz. Die Langkirche hat zwei
Türme, einen über dem Eingang, den anderen, höheren, über dem Chor. Kirche und

Bischofssitz liegen im Zentrum der Stadt.

Tromsø ist Universitätsstadt, hier die Bibliothek.

Polarmusuem (leider geschlossen):
Das Polarmuseum (norwegisch Polarmuseet) in der nordnorwegischen Stadt Tromsø
zeigt Ausstellungen über norwegische Polarexpeditionen und Fangtraditionen in den

Polargebieten. Dazu zählen Sonderausstellungen über Eisbären und das
Forschungstreiben von Fridtjof Nansen und Roald Amundsen. Die Universität Tromsø ist
Betreiber des Museums, das Anfang 2010 mit dem Tromsø Museum fusionierte.
Die Eröffnung des Museums im Jahr 1978 fiel auf den 50. Jahrestag, an dem Roald
Amundsen innerhalb einer Rettungsaktion zu seiner letzten Polarfahrt aufbrach. Von
Tromsø aus begab sich damals der Polarforscher Richtung Spitzbergen, um nach

Umberto Nobile und dem Luftschiff Italia zu suchen.

Das Polarmuseum befindet sich im Gebiet des Freilichtmuseums Skansen und gehört zu
einer Reihe von Seebrückenhäusern, die den Bryggen in Bergen ähneln. Das Museum ist
in der ehemaligen Zollstation Toldbodbrygga untergebracht, die dem Zoll bis 1970 als
Speicher und Verwaltungsgebäude diente. Die 1833 errichtete Zollstation ist seit 2000
zusammen mit der gesamten Häuserreihe vom „Reichsantiquar“ (Riksantikvar) als
schützenswertes Kulturgut anerkannt.

Roald Engelbregt Gravning Amundsen
(* 16. Juli 1872 in Borge, Norwegen; † vermutlich 18. Juni 1928 bei der Bäreninsel) war
ein norwegischer Seemann und Polarforscher.
Gemessen an den bei seinen Expeditionen erreichten Zielen ist Amundsen der
erfolgreichste Entdeckungsreisende in Arktis und Antarktis. Er durchfuhr als Erster die

Nordwestpassage, als Zweiter nach Adolf Erik Nordenskiöld
auch die Nordostpassage und erreichte am 14. Dezember
1911, vor seinem britischen Rivalen Robert Falcon Scott,
mit vier Begleitern als erster Mensch den geographischen
Südpol. Da weder Robert Peary noch Frederick Cook oder
Richard Byrd ihre Ansprüche eindeutig belegen konnten, zählt Amundsen
möglicherweise auch zu den ersten Menschen am geographischen Nordpol, den er als
Leiter eines trans-arktischen Fluges im Luftschiff Norge zusammen mit 15 weiteren
Expeditionsteilnehmern am 12. Mai 1926 erreichte.
Amundsen kam 1928 bei einem Rettungsflug für den in
Not geratenen italienischen Polarforscher Umberto Nobile
ums Leben.
Herkunft
Amundsen war der jüngste von vier Söhnen des Schiffseigners und Kapitäns Jens Ingebrigt Amundsen (1820–1886)
und dessen Frau Gustava (geb. Sahlquist 1837–1893). Sein
Vater hatte durch den Krimkrieg und Transportfahrten

chinesischer Hilfsarbeiter nach Mittelamerika in den 1860er-Jahren ein beträchtliches
Vermögen erworben. Gustava Amundsen, die Tochter eines Verwaltungsbeamten, lebte
ebenfalls in China. Der erste Sohn der beiden, Jens Ole Antonius, wurde 1866 dort
geboren. Erst danach kehrte das Ehepaar zurück nach Norwegen, wo es ein Haus in
Hvidsten, knapp 50 km südlich von Kristiania (heute Oslo), bezog. Es folgten 1868 und

1870 zwei weitere Söhne, Gustav und Leon. Als vierter Sohn wurde 1872 Roald
geboren. Sein Name ist altnordisch und bedeutet so viel wie „der Ruhmvolle“.
Jugendzeit und Ausbildung
Kurz nach Roalds Geburt zog die Familie auf Gustava Amundsens Drängen nach
Kristiania. Dort trat sein Vater eine Stelle im Handelsministerium an, und die
Familie bezog eine herrschaftliche Villa gleich hinter dem Schloss von Kristiania.
Bereits in seiner Kindheit interessierte sich Roald Amundsen für Berichte von
Polarreisenden. Besonders gefesselt war er von den Büchern John Franklins, eines
britischen Polarforschers, der bei seinem Versuch, die Nordwestpassage zu entdecken,
1847 ums Leben kam. Durch sein Interesse an diesen Berichten sanken Amundsens
Schulleistungen dramatisch ab, und er hatte bereits damals den Wunsch, Polarforscher zu
werden. Ab 1881 ging er auf das „Gymnasium Otto Andersen“ in Kristiania. Fünf Jahre
später, 1886, starb sein Vater auf einer Reise nach England. Somit musste sich seine

Mutter allein um den Haushalt und die Familie kümmern. Roald zeigte sich durch den
Tod seines Vaters allerdings nur wenig betrübt. Durch die Arbeit des Vaters im
Handelsministerium war dieser nur sehr selten zu Hause gewesen, so dass keine enge
Bindung zwischen den beiden hätte entstehen können.

Im Laufe der Zeit nahm Amundsens Interesse für die Polargebiete weiter zu. Auch
versuchte er, sich den körperlichen Strapazen von Polarreisen auszusetzen. Im Winter
1889 wagte der 16-Jährige mit drei weiteren Schulkameraden eine mehrtägige
Wanderung durch die Berge westlich von Kristiania. Seine schulischen Leistungen litten
weiterhin unter der Leidenschaft für die Polarforschung, und 1890 legte er sein Abitur nur mit
der Note 4 ab.
Studium und erste Expeditionen
Seine Mutter beäugte das Interesse des Jungen mit Argwohn und stand dem sehr kritisch
gegenüber. Amundsen beschloss daher, sich vorerst mit diesem Thema nur in der Freizeit zu
beschäftigen, und begann ein Studium in Medizin, jedoch brach er dieses nach kurzer
Zeit ab und wandte sich der Polarforschung zu.
Am 9. September 1893 starb seine Mutter. Amundsen schrieb später darüber: „Mit großer
Erleichterung verließ ich kurz darauf die Universität, um mich mit ganzer Seele in den Traum
meines Lebens zu stürzen.“ Er heuerte auf verschiedenen Schiffen als Matrose an und
bereiste so zwischen 1894 und 1896 weite Teile der Welt. 1895 legte er in Kristiania sein
Steuermannspatent ab. Außerdem bereiste er, solange er in Norwegen war, die meisten der
unzähligen norwegischen Gletscher.
1896 bis 1899 nahm Amundsen an der Belgica-Expedition in die Antarktis des Belgiers
Adrien de Gerlache auf der Belgica teil. Es war seine erste Expedition. Da sich Gerlache als
unfähig erwies, war Amundsen als Zweiter Offizier de facto Leiter der Expedition, bei der
Teile der westantarktischen Küste vermessen und erforscht wurden. Durch diese Tat wurde
Fridtjof Nansen auf ihn aufmerksam und unterstützte ihn in den folgenden Jahren.
Nach seiner Rückkehr nach Norwegen unternahm er unter anderem eine Fahrradtour
durch Westeuropa und leistete seinen Wehrdienst ab. Unter anderem reiste er nach
Hamburg, um sich vom angesehenen Physiker Georg von Neumayer in geomagnetischen
Messtechniken unterweisen zu lassen.
Von 1903 bis 1906 erkundete Amundsen die Nordwestpassage mit Hilfe des kleinen
Segelschiffes Gjøa, einer nur etwa 20 m langen Hardangerjakt. Dafür erhielt er 1906 das
Großkreuz des Sankt-Olav-Ordens. Norwegen war erst kurz zuvor, nämlich 1905,
unabhängig geworden und feierte Amundsen als Nationalhelden. Zwar war die
Nordwestpassage inzwischen strategisch nicht mehr so bedeutsam wie in früheren
Jahrhunderten, doch die Durchquerung zeugte von der hohen Leistung Amundsens als
Kapitän.
Die Eroberung des Südpols
In der Folgezeit plante Amundsen eine Expedition zum Nordpol. Sein Interesse erlosch jedoch,
nachdem Peary behauptet hatte, den Nordpol erreicht zu haben. Schließlich beschloss
Amundsen, den Südpol als Erster zu erreichen. Zur selben Zeit versuchte dies jedoch auch
der Brite Robert Falcon Scott, und es kam zu einem Wettlauf zwischen den beiden.
Da Norwegen noch nicht lange unabhängig und außenpolitisch noch nicht allgemein
anerkannt war, befürchtete Amundsen im Falle einer Bekanntgabe seines Zieles
Schwierigkeiten mit der norwegischen Regierung zu bekommen, da diese der britischen
Regierung freundschaftlich verbunden war. Um seine Unternehmung nicht zu gefährden, hielt
er sein Ziel – den Südpol – geheim und teilte es der Mannschaft erst unterwegs mit,

wobei er ihnen freistellte, ihn weiterzubegleiten. Alle folgten ihm jedoch.
Im Januar 1911 erreichte Amundsen die Antarktis, aber erst am 20. Oktober startete
seine Expedition zum Südpol nach einem Fehlstart aufgrund zu kalter Witterung. Bereits
am 14. Dezember kam er am Südpol an und erreichte damit sein Ziel 35 Tage früher als
sein Rivale Scott.
Zeit nach der Südpolexpedition bis zum Tod
In den folgenden Jahren war Amundsen ein gefragter Mann; er veröffentlichte seine
Reiseberichte und hielt Vorträge. Während des Ersten Weltkrieges engagierte sich
Amundsen auch politisch. Er kritisierte den U-Boot-Krieg des Deutschen Reiches scharf
und gab dem deutschen Botschafter in Oslo persönlich eine Ehrung des Deutschen
Kaisers zurück. Außerdem investierte er sein Geld in Schiffsbeteiligungen. Dabei zeigte
er eine geschickte Hand und hatte nach zwei Jahren die für damalige Verhältnisse
beträchtliche Summe von einer Million Kronen erwirtschaftet.
Zwischen 1918 und 1920 versuchte Amundsen, sich mit einem Schiff durch die Arktis
treiben zu lassen. Wegen gesundheitlicher Probleme schlug die Expedition jedoch
fehl, dafür wurde die Nordostpassage durchquert. In den folgenden Jahren erforschte
Amundsen Teile Nordkanadas und beschäftigte sich intensiv mit der Luftfahrt, die er
als die „Zukunft des Reisens und Erforschens“ ansah.
1925 startete Amundsen gemeinsam mit dem US-Amerikaner Lincoln Ellsworth seine
erste Flugexpedition in die Arktis. In den folgenden Jahren entdeckte Amundsen das
Flugzeug als ein Instrument zur Polarforschung. Mit dem Italiener Umberto Nobile und
Ellsworth wagte Amundsen 1926 die Überquerung der Arktis in einem Luftschiff.
Am 18. Juni 1928 brach er als Leiter einer Rettungsexpedition für Umberto Nobile
auf, dessen Luftschiff in der Arktis abgestürzt war, und kam dabei ums Leben. Weder
das Wrack von Amundsens Flugzeug noch sein Leichnam wurden gefunden.

Blick aus unserer Kabine auf Tromsø mit den Weihnachtsgrüßen unserer Lieben.

