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Bergen
Bergen [ˈbærgən] ist mit 272.612 Einwohnern (Stand 30. Juni 2014) die zweitgrößte
Stadt Norwegens, eine Kommune in der Provinz (Fylke) Hordaland sowie deren
Verwaltungssitz. Der Hafen von Bergen ist einer der geschäftigsten Seehäfen Europas, von
dem aus die Schiffe der Hurtigruten starten. Die Stadt ist Ausgangspunkt der
Bergensbane. Im Kulturbereich gibt es das bekannte Theater Den Nationale Scene sowie
die Grieghalle.
Geografie
Bergen ist eine Hafenstadt und liegt am Inneren Byfjord an der Westküste Norwegens.
Die Stadt wird auch als „Tor zu den Fjorden“ bezeichnet. Sie ist von sieben Hügeln
umgeben. Der höchste von ihnen ist der Ulriken (643 m ü.NHN), der bekannteste ist der
Fløyen (320 m). Die höchste Erhebung auf dem Gebiet der Kommune ist der Gullfjellet
(987 m). Die Stadt ist mit ca. 2548 mm Niederschlag an 248 Regentagen im Jahr (Stand:
2005) die „regenreichste Großstadt Europas“.
Stadtbild
Die Stadt ist geprägt durch die am Naturhafen Vågen verlaufende Bryggen oder früher
Tyske Bryggen (norwegisch für Landungsbrücke/Kai bzw. Deutscher Kai), wobei es sich
um alte Handelseinrichtungen der Hanse handelt. Ebenfalls aus dieser Zeit stammen die
Marienkirche und weitere Bauten.
Nach mehreren verheerenden Stadtbränden (1702, 1855, 1916), die durch die typisch
norwegische Holzbauweise begünstigt wurden, erließ die Stadt Verordnungen, die den

Bau von Holzhäusern auf dem Stadtgebiet nicht mehr gestattete. Das Hafenviertel
Bryggen, das bei den Stadtbränden mehrmals nicht verschont blieb, wurde nach jeder
Zerstörung nach originalen Plänen wieder aufgebaut. Das Profil ist daher heute noch
dasselbe wie im 12. Jahrhundert. Aus diesem Grund wurde Bryggen als Beispiel
hanseatischer Baukunst in Norwegen durch die UNESCO 1979 zum Weltkulturerbe
ernannt.

Geschichte
Der ursprüngliche Name Bergens war Bjørgvin, das „Wiese zwischen den Bergen“
bedeutet. Nach Angaben in den Königssagas wurde Bergen 1070 als Björgvin
(„Bergwiese“) von König Olav Kyrre gegründet. Ab dem 12. Jahrhundert war es norwegische
Krönungsstadt; später wurde es in dieser Funktion von Trondheim abgelöst.

1360 eröffnete in Bergen ein Hansekontor (Tyske Bryggen). Bergen wird zwar oft als
„Hansestadt“ bezeichnet, war jedoch nicht gleichberechtigte Mitgliedsstadt, da es

Städten, in denen Hansekontore lagen, verboten war, Hansestadt zu werden. Während
des Englisch-Niederländischen Krieges (1665–1667) überfielen englische Kriegsschiffe
eine niederländische Handelsflotte im Hafen von Bergen. Die Schlacht in der Bucht von
Bergen endete, auch durch die Unterstützung der Niederländer durch die dänischen
Festungsbesatzungen, mit einer Niederlage der Engländer.
Bis 1880 war Bergen wichtigster Hafen und größte Stadt Norwegens. Am 16.
Januar 1916 wurde ein großer Teil der noch aus vielen Holzhäusern bestehenden
Stadt von einem Großbrand vernichtet.
Im 19. Jahrhundert war die Lepra in Norwegen stark verbreitet und Bergen eines der
Seuchenzentren. Zwischen 1850 und 1900 gab es in der Stadt drei Lepra-Krankenhäuser
und die größte Dichte an Infizierten in ganz Europa. 1873 entdeckte der norwegische
Arzt Gerhard Armauer Hansen in Bergen den Erreger Mycobacterium leprae. Das älteste
Lepra-Spital, das im 15. Jahrhundert eröffnete St. Jørgens Hospital behandelte bis in die
1940er Jahre Leprakranke und beherbergt heute das Lepramuseum Bergen und das
Lepra-Archiv, das zum UNESCO Memory-of-the-World-Programm gehört.
Im Zweiten Weltkrieg wurde Bergen schon am ersten Tag der deutschen Invasion, am 9.
April 1940, von deutschen Truppen besetzt. Die Stadt wurde später durch alliiertes
Bombardement beschädigt. Die deutsche Luftwaffe baute zur Verteidigung der Stadt
und des U-Boot-Hafens die nahe gelegene Insel Herdla und die Festung Fjell festning
aus. Am 20. April 1944 forderte die Explosion auf dem deutschen Munitionstransporter
"Voorbode", der am Kai vor der Festung Bergenhus lag, zahlreiche Menschenleben
und führte zu starken Schäden an hunderten von Gebäuden.

Dienstag, 21.12.2010:
Ein Blick aus dem Fenster des Hotels Admirals zeigt Bergen im Schneegestöber.
Das Frühstück überrascht uns mit diversen Lachssorten – geräuchertem Lachs sowie ein
besonders mild in Himbeeren gebeizter Lachs. Dazu eine reiche Auswahl am Buffet, das
uns deutlich mehr überzeugt, als das im Clarion Hotel in Oslo. Wir bringen unsere Koffer
in einen Aufbewahrungsraum und machen uns auf den Weg, Bergen zu erkunden.

Als erstes werden wir von einem Quilt-/Patchworkladen aufgehalten. Thomas macht
diverse Fotos für Erika, die sie als Anregung für ihre schönen Patchworkarbeiten
verwenden könnte und wir suchen im Laden nach einem kleinen Mitbringsel für sie. Wir
entscheiden uns für zwei Musterschnitte für Patchworkläufer und lassen uns noch einen

Umschlag geben, weil wir ihr diese schon vorab per Post senden möchten. Draußen
schneit es inzwischen immer heftiger und Bergen wird in eine weiße Schneeschicht
eingehüllt. Wir gehen über den Fischmarkt, der vermutlich zu dieser Jahreszeit eher klein
gehalten ist und gehen dann wieder Richtung Håkonshallen. Ein Julehuset mit hübschen
Weihnachtsachen wird angeguckt, wir laufen an den alten Holzhäusern in Bryggen
entlang. Håkonshallen ist leider geschlossen, aber wir haben einen schönen Blick zum
Hafen und stapfen durch den Schnee um die alten Gemäuer.
Håkonshallen ist leider geschlossen, aber wir haben einen schönen Blick zum Hafen und
stapfen durch den Schnee um die alten Gemäuer.

Bergenhus,
der frühere Königshof Holmen mit der Håkonshalle unddem Rosenkranzturm. Die
Håkonshalle war ursprünglich als Festhalle von König Håkon IV Håkonsson (1204-1263)
zur Hochzeit seines Sohnes Magnus V Lagabøte im Jahr 1261 erbaut worden. Die Halle
wurde mehrfach ausgebessert. Bei einer gründlichen Restaurierung ab 1873 bekam das
Bauwerk neue Giebel, Mauerkronen, Dachstühle und ein Treppenhaus vor der
Eingangstür. Im Inneren wurde die Halle reich ausgeschmückt.
Am 20. April 1944 explodierte das holländische Schiff “Voorbode” am Festungskai bei
Bergenhus. Das Schiff war auf dem Weg von Oslo nach Kirkenes mit einer Ladung von
124 Tonnen Dynamit, Zündhütchen und Lunten. Es lag in Bergen, um einen
Maschinen-schaden zu beheben, obwohl es keine Erlaubnis hatte, größere
norwegische Städte anzulaufen. Doch die Kontrolle beim Einlaufen war mangelhaft,
das Schiff erhielt daher einen Liegeplatz unterhalb der Festung Bergenhus.
Am Morgen vier Tage nach der Ankunft, sahen ein Schiffsmaschinist und zwei norwegische
Reparaturarbeiter Rauch aus dem Frachtraum der “Voorbode” aufsteigen. Sie schafften es,
an Land zu kommen, aber um 8.39 Uhr explodierte die Fracht. Eine mehrere 100 m hohe
Wassersäule stieg auf und riss Sand, Schlick, Steine, Eisenplatten, Planken und
Metallkonstruktionen mit sich. Teile des Ankers wurden ganz bis aufs

Sandviksfjellet geschleudert, den Berg hinter der Festung Bergenhus. Die Luftdruckwelle
von der Explosion fegte an beiden Seiten des Vågen entlang und zerstörte alles, was ihr
in den Weg kam. Häuser brachen wie Streichholzschachteln zusammen, große
Steinbauten stürzten ein, die Fenster in mehr als 2 Kilometer Umkreis zersprangen.

Die nachfolgende Flutwelle warf mehrere Schiffe an Land, die Wassermassen füllten die
unteren Etagen der Häuser und Lagerschuppen am Strand, fegten über die Kais und rissen
Menschen und Tiere ins Meer. Die Gebiete um den Explosionsherd herum, auf beiden
Ufern des Vågen, standen sofort in Flammen. Binnen kurzem war das Zentrum von Bergen
in ein Katastrophengebiet verwandelt, in dem das Chaos herrschte. 4536 Gebäude, mehr
als die Hälfte der Stadt, waren beschädigt, 131 total, 117 so stark, dass man sie nicht
reparieren konnte. Die Festung Bergenhus mit der Håkonshalle und dem

Rosenkrantzturm lag in Ruinen, viele Kirchen waren beschädigt und die
charakteris-tischen Stadtteile waren ausradiert.
160 Menschen starben an den Folgen der Explosion, mehr als 5000 wurden verletzt. Das
Krankenpersonal strömte aus dem ganzen Land herbei, um zu helfen. 5000 Personen
wurden obdachlos, und 4260 Kinder wurden in andere Landesteile evakuiert wegen
der Seuchengefahr. Umfassende materielle und kulturelle Werte gingen verloren. Die
Explosion war das Schwerste Unglück im 2. Weltkrieg und die größte Katastrophe in
Bergens über 900jähriger Geschichte
Die frisch restaurierte Håkonshalle war zerstört, aber 1961, nach 10 Jahren archäologischer Untersuchungen, begann die erneute Restaurierung. Heute dient die
Håkonshalle der Repräsentation Bergens und als Konzerthalle.

Rosenkrantzturm
Der Rosenkrantzturm steht neben der Håkonshalle. Er wurde in der Mitte des 13.
Jahrhunderts in Verbindung mit dem Königshof Håkons IV Håkonsson errichtet. Im
Keller befindet sich das berühmte Gefangenenloch, das vom Ende des 15. bis in 19.
Jahr-hundert hinein in Gebrauch war. Der Turm brannte 1513 ab und wurde 1523 wieder
instand gesetzt. 1530 explodierte die Pulverkammer im Turm. 20 Jahre später war erst
ein Teil wieder repariert. 1562 beschloss der Lehnsherr Erik Rosenkrantz, einen ganz
neuen Turm zu bauen. Der Wappenschild seiner Familie schmückt ein Feld in der
Fassade, zwei ältere Anlagen wurden in den Turm mit integriert. 1848 war wieder eine
Restaurierung fällig. Bei der Explosion 1944 wurde auch der Rosenkrantzturm stark in

Mitleidenschaft gezogen.Er gilt als einer der wichtigsten Renaissancebauten in Norwegen
und wurde in Zusammenarbeit mit den Reichantiquaren wieder hergestellt.

Statsraad Lehmkuhl
Wir haben Glück und das Schulschiff “Statsraat Lehmkuhl” liegt am Kai. Das Schiff wurde als
Schulschiff für die deutsche Handelsflotte gebaut, wurde von den Engländern nach dem 1.
Weltkrieg als Kriegsbeute einbehalten, 1921 dann von den ehemaligen Staatsrat

K. Lehmkuhl nach Bergen gebracht. Von 1923bis 1968 wurde es, ausgenommen
1940-45, als Schulschiff verwendet. Heute benutzt die Marine die “Statsraat Lehmkuhl”
als Schulschiff.

Mariakirche
(Leider wegen Modernisierung geschlossen) Die Mariakirche, Bergens älteste Gemeindekirche und ihr ältestes erhaltenes Bauwerk überhaupt, wurde in den Jahren 1130 bis
1170 erbaut. Sie fiel zweimal Stadtbränden zum Opfer, 1198 und 1248. Es handelt sich
um eine typische Basilika mit hohem Mittelschiff und zwei niedrigeren Seitenschiffen mit
abgesetzten Dächern. Die beiden Türme über dem Westportal sind noch die originalen,
sie wurden erst draufgesetzt, als die übrige Kirche fertig war. Von 1408 bis 1766 wurde
die Mariakirche von deutschen Hansekaufleuten benutzt, noch bis 1906 wurden hier
deutsche Gottesdienste abgehalten. Heute gehört sie der norwegischen Kirche.

Die Kirche ist reich ausgeschmückt. Der vergoldete Altarschrank, das älteste

Inventarstück der Kirche, ist wahrscheinlich Ende des 15. Jahrhunderts aus
Lübeck hierher gebracht worden. Er ist dreigeteilt mit einem großen
Mittelfeld und zwei beweglichen Seitenflügeln, aufwendig mit geschnitzten
Holzfiguren verziert. 1634 erhielt die Mariakirche 15 lebensgroße
Apostelfiguren als Geschenk. Die stehen auf geschnitzten Konsolen. Die
eigenartige Kanzel, ein Geschenk von 1676, ist zum Teil aus Schildkrötenhaut gefertigt und reich ausgeschmückt. Auch der Himmelsglobus ist
unge-wöhnlich. Die eine Halbkugel bildet die Innenseite der Kuppel über
der Kanzel, die andere ihren unteren Abschluss. Neben dem Altarschrank
und der Kanzel sind auch die Gemälde sehr interessant. Im Laufe des 17.
und 18. Jahrhunderts wurden die Wände der Kirche fast ganz mit
Gemälden bedeckt. Es waren Erinnerungsbilder an besondere Bürger, die
mit der Kirche verbunden waren. Die meisten der Gemälde wurden bei der
Restaurierung 1860 abgenommen, doch etliche hängen noch dort. Die
1692 in Nürnberg gedruckte Bibel wird nicht täglich benutzt.

Bryggen
Bryggen ist mit seiner besonderen Prägung Bergens ältester Teil der alten Hafenbe-bauung.
Die ältesten Gebäude gehen bis auf die Jahre nach dem großen Brand von 1702 zurück, als
80% der damaligen Stadt Bergen in Schutt und Asche gelegt wurden. Bryggen wurde so
wieder aufgebaut, wie es 1350 gewesen war als Hauptsitz der Hanse in

Bergen. In seiner Glanzzeit bestand Bryggen aus 12 Doppelhäusern, d.h. langen
Häuserreihen zu beiden Seiten einer gemeinsamen Straße, vier Einzelhäusern und ein
Handelshof in der Mitte. Im hinteren Teil befinden sich einige Steinkeller aus dem 15./16.
Jahrhundert. Heute sind davon nur noch 3 1/2 Doppelhäuser und 3 Einzelhäuser im
nördlichen, und 1/2 Doppelhaus im südlichen Teil von Bryggen geblieben. Der nördlichste

Teil, wo Bryggens Museum und das SAS Royal Hotel heute liegen, wurde beim Brand
1955 zerstört. Der Wiederaufbau erfolgte im Stil der alten Bryggengiebel. Bei
Ausgrabungen in den folgenden 24 Jahren kam nicht nur Material von Bergens ältester
Geschichte zu Tage, sondern man entdeckte auch, dass die Kailinie damals 140 Meter
weiter zurück lag. Eine Kaianlage aus der Zeit um 1200 wurde in einer Länge von 55
m ausgegraben, dazu Reste von ein paar hundert Gebäuden, die meisten von
Lagerschuppen, aber auch Feuerwehrwehr und Versammlungshaus im hinteren Teil.
Reste einer Kirche von 1206 wurden ebenfalls gefunden und Haushaltsgegenstände aus
Keramik und Glas, Objekte aus Holz, Knochen und Stein, Schuhe, Textilien und
Essens-reste, Werkzeuge, Schiffsteile und eine große Anzahl Runenstäbe (Holzstäbe
mit Runeninschriften), die als kurze Briefe und Mitteilungen fungierten, sehr
aufschlussreich im Hinblick auf das damailige Leben und Handelsgebaren. Die meisten
dieser Funde kann man im Bryggen Museum besichtigen.
Bryggen in Bergen wurde 1979 in die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO
aufgenommen. Das ganze Viertel wird kontinuierlich instand gehalten. Bryggen steht auf
Platz 2 in der Popularität der Attraktionen in Norwegen.
Anfang des 20 Jahrhunderts wurde die Hälfte der Gebäude im südlichen Teil von
Bryggen abgerissen und durch Backsteinbauten nach dem Modell der Lübecker
Hafenbebauung wieder aufgebaut.

Inzwischen hat es aufgehört zu schneien und wir beschließen mit der Fløibanen auf den
Berg Fløyen hinaufzufahren. Es ist eine Standseilbahn, die aus zwei Wagen besteht,
welche jeweils abwechselnd hoch und herunterfahren und sich durch die Schwerkraft
dabei unterstützen. Judith filmt beim Hochfahren mit der Olympus µ tough 8010 (ein
bisschen product placement muss schon sein). Oben auf dem Berg ist ein Restaurant
und ein Souvenirs Laden sowie eine Aussichtsplattform. Die Wolken sind inzwischen fast
weggezogen und die Sonne scheint jeden Moment hinter der letzten Wolkenwand
hervorzukommen. Ihre Strahlen erreichen die Bergspitze und wir machen herrliche
Aufnahmen der verschneiten Landschaft. Inzwischen werden auch die Hügel am
anderen
Ende des Fjords von Bergen ins Sonnenlicht gehüllt. Die Aussicht ist traumhaft und wir
fotografieren uns gegenseitig mit einer englischen Familie, die ebenfalls begeistert ist.

Fløibanen
Südöstlich von Kjøttbasaren steht ein kleines, weißes Gebäude. Das ist der Eingang zur
berühmten Fløibanen. Sie ist die einzige auf Schienen fahrende Seilbahn in
Skandinavien. Schon 1895 wurde sie geplant, aber wegen Geldmangels konnte der
Bau erst 1914 begonnen werden. Im Jahr darauf arbeiteten 150 Mann an dem Projekt,
das dann 1918 in Betrieb genommen werden konnte. Es handelt sich um eine elektrisch
betriebene Kabelbahn mit einer Spurweite von 1 m, einer Strecke von 850 m, einem
Höhenunterschied von 302 m und einer Steigung zwischen 15° und 26°. Die Fahrt dauert
5-6 Minuten. Fløibanen ist eine der bekanntesten Attraktionen der Stadt, jährlich von rund
einer Million Leuten benutzt. Das leicht zugängliche Wandergebiet an der Bergstation
lädt zu einer Wald- und Bergtour ein, bevor man in die Stadt zurückfährt. Dort oben
warten auch das bekannte Flørestaurant und ein Kiosk, zumindest im Sommer. Die Fahrt
hinauf lohnt sich wegen der herrlichen Aussicht auch im Winter.

Skansen und Feuerwehr von Skansen
Hinter dem Stationsgebäude der Fløibanen zieht sich die Skansensvingene (die
Skansenkuven) hinauf zum Stadtteil Skansen (die Schanze). Hier liegt eines der
typischen Wohngebiete von Bergen mit kleinen Holzhäusern und schmalen, steilen
Gassen, “smau” genannt. Das schöne weiße Holzgebäude ist die Feuerwehr von
Skansen, erbaut nach dem großen Stadtbrand von 1901 und seit 1903 in Gebrauch. Hier war
Platz für ein Löschfahrzeug, Ställe und Arbeitsräume. Der Wachposten auf dem Turm hatte
über Kurbeltelefon Kontakt mit der Hauptfeuerwehr. Das erste Feuerwehrauto kam

1936. Die Brandstation in Skansen wurde 1969 aufgehoben. Der Skansendamm (Skansenteich)
(66m ü M) neben der Brandstation diente als Wasserlieferant beim Feuer-löschen.

Zurück geht es über die Feuerwache hinunter durch kleine idyllische Gässchen mit
Holzhäusern. Es ist Mittagszeit und Judith knurrt der Magen, was sie immer ein bisschen
unleidlich werden lässt. Nach einem kurzen Besuch der Korskirken– es wird übrigens die
einzige bleiben, in der wir in Bergen waren, da die anderen schon geschlossen sind, die
Öffnungszeiten sind lediglich von 11:00 bis 12:30 Uhr – finden wir ein hübsches, kleines
Bistro.
Thomas isst einen Burger und die Kellnerin merkt an, dass stattliche Männer seiner Größe
meistens den Burger wählen, Judith isst einen Pfannkuchen griechischer Art mit Schafkäse
und Oliven. Beide Gerichte sind äußerst lecker aber auch äußerst knoblauchreich, was
jedoch nur die zukünftigen Hurtigrutengäste an Bord stören dürfte.

Korskirken
Die Korskirken (Kreuzkirche) wird schon 1181 in schriftlichen Quellen genannt. Sie ist
mehrmals abgebrannt und wieder aufgebaut worden. Die Kirche, die wir heute vorfinden,
unterscheidet sich daher wesentlich von der ursprünglichen romanischen Steinkirche mit dem
hölzernen Turm. Die beiden Flügel, die die Kirche zu einer Kreuzkirche machen, sind

1615-32 angebaut worden, der Westturm 1596.

Bergen Domkirke
hat ihren Platz ca 150 m südöstlich der Kreuzkirche, genau an der Stelle, wo die frühere
Olavskirche am Endes des Vågen stand, zwischen 1150 und 1180 erbaut.Einen kleinen
Rest der alten Steinkirche mit dem Westturm, ein Stück des rechteckigen Schiffes und
des schmalen Chores (1248 und 1270 abgebrannt), hat man in die Nordmauer der
Domkirche mit eingebaut. Die alte Kirche wurde 1248 zur Domkirche der Franziskaner,
nach dem Brand 1270 im gotischen Stil wieder aufgebaut. Nach der Reformation 1536
wurde Bergens Domkirche erweitert und verändert. 1665 fand im Vågen eine Schlacht
zwischen Holländern und Engländern statt. Während der Schlacht wurde auch in die

Stadt hineingeschossen und eine Kanonenkugel traf den Turm der Kirche. Die Kugel
sitzt immer noch fest in der Turmmauer und erinnert daran, dass es in Bergen nicht
immer so friedlich zuging.

Der Platz am Ende des Vågen war schon seit Gründung der Stadt 1070 ein Handels-zentrum.
Heute ist er Fisketorget i Bergen, Bergens Fischmarkt. Im Laufe der Jahrhun-derte ist auch
dieser Teil am Vågen bebaut worden. Archäologische Ausgrabungen haben darüber Aufschluss
gegeben, welche Aktivitäten hier früher stattgefunden haben. Unter anderem hat man Spuren
des Gerber- und Schuhmacherhandwerks aus der Hansezeit gefunden.
Gemälde aus früheren Jahrhunderten und alte Fotografien zeigen einen ganz anderen Betrieb auf
dem Marktplatz, als er heute vor sich geht. Segelschiffe wurden mit Hilfe von kleinen Booten beund entladen, Segel- und Ruderboote lagen Seite an Seite im Vågen. Bauern von nah und fern
brachten Obst, Gemüse und Feuerholz aus ihren Dörfern mit Booten in die Stadt. Die
sogenannten Nordlandsboote kamen mit Trockenfisch, Tran-fässern und anderen Handelswaren.
Die Fischer der Umgebung ruderten ihre Boote in den Hafen, mit Fischkästen voller lebender
Fische im Schlepp. Auf dem Markt kamen Küfer und Verküfer zusammen. Dienstmädchen der
reichen Familien und auch feine Damen tätigten ihre Einkäufe. An den hygienischen Bedingungen
und der Qualität der Waren konnte man durchaus seine Zweifel haben. Die Milch konnte mit
Wasser gestreckt sein und das Mehl mit Sägemehl. Dennoch wurde hier der meiste Umsatz
gemacht.
Besonders in der Sommersaison wird auf dem Markt auch heute noch mit Fisch, Blumen, Obst,
Gemüse und anderen Waren gehandelt. Natürlich haben die Supermärkte inzwischen zum großen
Teil den Verkauf von frischen Waren übernommen, aber der Markt, und besonders der Fischmarkt,
sind weiterhin ein beliebter Treffpunkt für Bergenser und Touristen aus aller Welt.

Torgallm enningen
Die große Stube der Stadt (”Platz für die Gemeinheit”). Der letzte verheerende Stadtbrand
ereignete sich 1916, da wurden zentrale Teile der Stadt auf der Westseite des Vågen in
Schutt und Asche gelegt. Wie in vielen anderen großen Städten in Norwegen, die im Laufe
der Jahrhunderte immer wieder durch Brände zerstört wurden, erhoben sich auch in
Bergen die Forderung nach Steinbauten, breiten Straßen und noch größeren Plätzen beim
Wiederaufbau. Durch solche Maßnahmen wollte man die Ausbreitung des Feuers
verhindern. Der breite, offene Platz für die Allgemeinheit, umgeben von monumentalen
Steinbauten, wurde nach dem Brand von 1916 angelegt. Am Ostende des Platzes steht
das Seefahrtsmuseum, erbaut zu Ehren des norwegischen Seemanns.

Anschließend sehen wir uns noch den Park an, finden schließlich eine „Posten“, wo wir nach
Nummernziehen (No. 664, die sind gerade bei 640!) schließlich den Brief an Erika mit den
Patchworkmustern aufgeben. Unser Weg durch Bergen ist gesäumt von hübschen Häusern,
ungeöffneten Kirchen und in der Sonne glitzerndem Schnee. Wir laufen wieder zum Anleger
und unser Schiff, die Nordnorge ist inzwischen angekommen.

An der Westseite des Torgallmenningen sehen wir den Musikpavillon.

Edvard Hagerup Grieg [ˈɛdʋɑɖ ˈhɑːgəɾʉp ˈgɾɪg] (* 15. Juni 1843 in Bergen, Norwegen; †
4. September 1907 in Bergen) war ein norwegischer Pianist und Komponist der
Romantik.

Johanneskirken
Eine Backsteinkirche im neugotischen Stil mit 1250 Sitzplätzen, 1894
eingeweiht, grüßt von einer Anhöhe an der Südwestseite des Platzes
herüber. Mit 61 m hat sie den höchsten Turm der Stadt.

Als Bergen im Frühsommer 1986 das Finale des europäischen Musikwettbewerbs “Grand
Prix de la Chansons Eurovision” arrangierte, explodierte die Stadt förmlich vor festlichen
Begebenheiten. Am Hang unterhalb von der Johanniskirche fand ein Wettbewerb im
Skispringen statt. Mit Eisenbahnwagons brachte man riesige Schneemengen von der
Hochebene, der Hardangervidda zwischen Oslo und Bergen heran und stattete den Hang
damit aus. Vor zahlreichem Publikum konkurrierten viele der besten Skispringer des
Landes um die weitesten Sprünge.

Nykirken
oder den Nye Kirke (die neue Kirche) wurde 1621 auf Wunsch der Bewohner erbaut, weil
diese meinten, der Weg zur Domkirche sei zu lang. Die neue Kirche wurde auf den
Resten des alten Erzbischofssitzes vor Ende des 13 Jahrhunderts erbaut. Die Bedingung
für den Bau der Kirche lautete, dass die Ruinen des Erzbischofssitzes so gut wie möglich
bewahrt werden sollten. Die Ausgrabungen auf dem 500 qm großen Gelände haben
Mauern frei gelegt, die zeigen, wie großartig der Erzbischofssitz einst gewesen sein
muss. Von 1637 bis 1856 wurde ein Teil des Gemäuers als Grabkeller benutzt, nach
einer späteren Erweiterung wurden hier auch die Armen der Stadt begraben.
Die Kirche trägt den Namen Nykirken zu Recht, denn sie ist mehrfach abgebrannt und
immer wieder erneuert worden: 1623, 1756, 1800, das letzte Mal 1944 bei der Explosion
beim Bergenhus. Die heutige Kirche wurde 1956 eingeweiht.

Nach vielen Fotos und inzwischen müden Füßen kehren wir zum Hotel zurück, um unser
Gepäck abzuholen. Es ist inzwischen kurz nach 16 Uhr und wir bestellen uns ein
Taxi zum Anleger, welches wir aufgrund des katastrophalen Verkehrsaufkommens mit 282
NOK für ca. 1,5 km Fahrt, fast käuflich erwerben.
Endlich geht es auf die Nordnorge, wir sind, wie immer, zu früh und setzen uns in die
Panorama-Lounge. Dann können wir so gegen 17:30 Uhr die Kabine beziehen, die zu unserer
Freude durchaus geräumig genug ist und packen endlich unsere Koffer aus. Nach 3
Tagen aus dem Koffer leben, freuen wir uns, dass die Sachen nun wieder einen etwas
griffbereiteren Platz finden.
Wir besorgen uns die Cruise-Card, auf die wir unsere Ausgaben an Bord buchen können
sowie zwei Thermobecher mit einer Kaffee-/Tee-Flatrate. Das erste Abendessen an Bord ist
ein schönes Buffet mit einer großen Auswahl an Vorspeisen sowie als Hauptgerichte
Lachs, Frikadelle und Rindergeschnetzeltes. Thomas ist in seinem Element und genießt
die Auswahl und Menge an Essen.

Hurtigruten
Hurtigruten [hʉrtirʉːtən], Hurtigruta [hʉrtirʉːta], norwegisch für „die schnelle Route“, ist die Bezeichnung für die
traditionelle norwegische Postschifflinie, die seit 1893 die Orte der über 2700 Kilometer langen norwegischen
Westküste verbindet. Heute fahren die kombinierten Fracht-, Passagier- und Kreuzfahrtschiffe die Küstenlinie
Norwegens zwischen Bergen und Kirkenes in sechseinhalb Tagen ab, wobei der eigentliche Postverkehr 1984
eingestellt wurde. Im Sommer passieren sie zusätzlich den Trollfjord und den Geirangerfjord. Die HurtigrutenStrecke ist heute neben ihrer eigentlichen Funktion als Transportmittel eine international bekannte
Touristenattraktion.
Geschichte
Um die Bedeutung und Notwendigkeit der Linienverbindung entlang der norwegischen Küste zu verstehen, ist ein
Blick auf die geografische Situation des Landes hilfreich: Das heutige Norwegen erstreckt sich über rund 2.650
Kilometer in Nord-Süd-Richtung. Dabei war es seit jeher der von relativ mildem Klima begünstigte Süden des
Landes, der sowohl hinsichtlich Einwohnerzahl als auch Wirtschaftskraft dominierte. Den Küstensiedlungen und
Gemeinden im Norden des Landes, die vom Fischfang in den fischreichen Gewässern der Lofoten, Vesterålen und
der Barentssee lebten, fehlte es vor allem an geeigneten Transportwegen für den angelandeten Fisch, aber auch
für die Grundversorgung mit Waren und Wirtschaftsgütern, die vor Ort nicht hergestellt werden konnten.
Es gab beispielsweise ab Anfang des 19. Jahrhunderts nur sporadische Verbindungen zwischen der hoch im
Norden gelegenen Inselgruppe der Lofoten und der Handelsmetropole Bergen. Vor allem in den langen Wintern war
der gesamte Norden des Landes praktisch von der Außenwelt abgeschnitten. Der norwegische Staat erkannte
dieses Nord-Süd-Gefälle und suchte nach Wegen einer besseren Verkehrsanbindung des Nordens. Bei 83.283
Kilometer Küstenlinie setzte man auf die Handelsschifffahrt und erarbeitete ab 1875 auf Basis bestehender,
kleinerer Schifffahrtslinien erste Pläne für eine regelmäßige, staatlich geförderte Schiffsverbindung zwischen
Stavanger und Bergen im Süden und den größeren Küstenorten in Nordnorwegen.
Die Anfänge
Die Hurtigruten wurde von einer privaten Reederei, der Vesteraalens Dampskibsselskap (VDS), begründet und
fuhr erstmals 1893 zwischen Trondheim und Hammerfest. Die erste regelmäßige und vor allem ganzjährige
Postverbindung zwischen Süd- und Nordnorwegen war dem Einsatz des erfahrenen Kapitäns Richard With zu
verdanken. Zusammen mit dem Lotsen Andreas Holte hatte er ab 1882 akribisch über die Fahrten durch die
Gewässer entlang der norwegischen Küste Buch geführt. Er traute sich als Erster zu, die Strecke bis nach
Hammerfest auch bei Nacht und in den dunklen Wintermonaten zu fahren – ein Geschwindigkeitsgewinn, der
Voraussetzung für die staatlichen Subventionen war, ohne die sich eine Postschiffverbindung nicht hätte
finanzieren lassen.
Zuvor war in den Jahren 1889 und 1890 durch den in Diensten des Osloer Innenministeriums stehenden
anerkannten Kapitän August Kriegsmann Gran im Auftrag der Regierung ein Konzept zum ganzjährigen Betrieb
einer Schifffahrtslinie entlang der gesamten Westküste entwickelt worden. Dieses mündete in einer am 18. April
1891 veröffentlichten Ausschreibung für eine Dampfschifflinie. Zwei Jahre später, am 2. Juli 1893, machte sich die
Vesterålen unter Kapitän Richard With auf den Weg von Trondheim nach Hammerfest. Es wurden auf dieser ersten
Route, die insgesamt 67 Stunden dauerte, neun Orte angelaufen: Rørvik, Brønnøysund, Sandnessjøen, Bodø,
Svolvær, Lødingen, Harstad, Tromsø und Skjervøy.
Es folgten zwei weitere Hurtigruten-Linien, so dass zur Jahrhundertwende drei Postschifflinien existierten: Die
erste führte von Trondheim nach Hammerfest, die zweite von Bergen nach Hammerfest und die dritte von
Hammerfest weiter nach Osten bis Vadsø – diese wurde im Jahr 1908 bis zum heutigen Endpunkt Kirkenes
verlängert. Diese Strecken wurden nun zwei mal pro Woche gefahren – sommers wie winters.
Damit änderte sich das Leben für die Bewohner in der unwegsamen Küstenregion Nordnorwegens entscheidend.
Die Hurtigruten prägte und einte das Land. Der beschwerliche Landweg durch die zerklüftete Landschaft konnte
nun vermieden werden. Im Jahr 1898 war die Strecke nach Süden über Bergen hinaus bis Stavanger verlängert
worden; jedoch waren schon um 1919 im dichter besiedelten Süden des Landes die Straßen- und
Eisenbahnverbindungen so weit ausgebaut, dass in diesem Bereich der Postschiffverkehr wieder eingestellt
wurde. Bergen war und blieb nun südlicher Ausgangs- und Wendepunkt der Linie.

Im Sommer 1922 konnte die Risøyrenna – die Risørinne, ein schiffbar gemachter, natürlicher schmaler
Seeweg zwischen den Vesteraaleninseln Sortland und Risøyhamn - eingeweiht werden. Dieser zählt noch
heute zu der Route der Schiffe. Ab dem 1. Juni 1936 entstand aus den ehemals drei Linien eine
durchgehende Verbindung, die Bergen im Süden mit Kirkenes im Norden verband. Ab sofort konnte mit
14 Schiffen von sechs Reedereien eine tägliche Abfahrt sichergestellt werden.
Der Zweite Weltkrieg und die Nachkriegszeit
Während der beiden Weltkriege, bei denen vor allem der zweite mit der Besetzung Norwegens
verheerende Folgen für die Gemeinden in Nordnorwegen hatte, war ein fahrplanmäßiger
Postschiffverkehr weitgehend unmöglich. Dennoch waren Schiffe der Hurtigruten im Küstenverkehr und im
Truppentransport eingesetzt; vereinzelt konnte auch der Liniendienst aufrechterhalten werden. In der Zeit
von 1940 bis 1945 sind auch die meisten Schiffsverluste und Havarien verzeichnet. Um weiterhin die
teilweise überlebenswichtige Versorgung der Gemeinden im Norden aufrechtzuerhalten, griffen die
Reedereien, nachdem ihre Hurtigrutenschiffe entweder beschlagnahmt oder havariert waren, in den
Jahren 1940 bis 1945 teilweise auf kleine Frachtschiffe und Fischkutter zurück, die als Transportschiffe
auf der Hurtigruten eingesetzt wurden.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges waren von ehemals 14 Schiffen nur noch drei fahrtauglich.
Durch ein großangelegtes, staatlich unterstütztes Schiffs-Neubauprogramm konnte ab 1950 wieder täglich
die Strecke Trondheim–Hammerfest gefahren werden. Bis 1956 wurden insgesamt zehn fast baugleiche
Schiffe in Dienst gestellt, so dass wieder ein regelmäßiger Liniendienst eingerichtet werden konnte.
Während zu Beginn der Linie gewöhnliche, oftmals gebraucht angeschaffte Dampfschiffe eingesetzt wurden,
wurde erstmals mit dieser Baureihe ein spezieller, eigens für die Hurtigruten entwickelter Schiffstyp eingesetzt. In
jede der folgenden Schiffsgeneration flossen nun neue Entwicklungen und Erfahrungen aus vorherigen Typen
ein. Aussehen und Konzept der Schiffe haben sich dadurch mittlerweile erheblich gewandelt, dennoch handelt
es sich noch immer um speziell für diesen Einsatz konstruierte Schiffstypen.

Von den 1960er Jahren bis heute
Bis Ende der 1970er Jahre war die Hurtigruten vor allem im Winter für einige Ortschaften die einzige
Versorgungsmöglichkeit und wurde deshalb staatlich stark subventioniert. Durch die Ausweitung des
Straßennetzes und die bessere Erreichbarkeit durch Flugzeuge nahm die wirtschaftliche Bedeutung der
Hurtigruten ab, so dass heute der Tourismus die größere Rolle spielt. Nach wie vor jedoch
transportieren die Hurtigrutenschiffe auch Fracht und Pendler von Hafen zu Hafen.
Mit den Neubauten der so genannten „mittleren Generation“ wurden Anfang der 1980er Jahre der
Frachttransport durch Einführung des RoRo-Prinzips rationalisiert und die Liegezeit in Bergen konnte von
eineinhalb Tagen auf acht Stunden reduziert werden. Durch diese Liegezeitverkürzung wurden nur noch
elf statt 14 Schiffe auf der Route benötigt. Im Jahr 1984 wurden die Poststellen an Bord der Schiffe
geschlossen und der Posttransport auf dieser Linie beendet, so dass die Schiffe seitdem strenggenommen
keine Postschiffe mehr sind.
Da der norwegische Staat regelmäßig die Subventionen nur befristet gewährt und die Gewährung seit
Ende der 1990er Jahre auf das Winterhalbjahr reduziert hat, ist die Reederei bemüht, durch den Einsatz
moderner Schiffe mit größerem Komfort den Ansprüchen einer größeren Zahl von internationalen Touristen
gerecht zu werden, um die Einnahmeausfälle durch zusätzliche Passagiere zu kompensieren. In der
Winterzeit ist die Auslastung der Schiffe jedoch noch immer so gering, dass die Hurtigruten jedes Jahr
Verluste verzeichnet.
Ende des Jahres 2004 wurde von der norwegischen Regierung ein Subventionspaket in Höhe von 1,9
Milliarden Norwegische Kronen (dies entspricht etwa 216 Millionen Euro) bereitgestellt, das den
Linienbetrieb bis Ende des Winterhalbjahres 2011/12 sicherstellte. Im Jahr 2011 wurde dieser
Hurtigrutenvertrag bis Ende des Jahres 2019 verlängert und soll mit Subventionen in Höhe von 5,12 Mrd
NOK (entspricht in etwa 650 Mio €) den ganzjährigen täglichen Liniendienst auf der Route sicherstellen.
Eine ersatzlose Streichung nach Ablauf des Jahres 2019 ist jedoch nicht zu erwarten, da der tägliche
Liniendienst der Hurtigruten nach wie vor im Selbstverständnis der Norweger, insbesondere im Norden
des Landes, einen zentralen Stellenwert besitzt. So trägt diese Linienverbindung noch heute die
Ehrenbezeichnung Riksvei Nr. 1 („Reichsstraße Nr. 1“).

Passagierzahlen und Ausrichtung
Die Schiffe der Hurtigruten beförderten seit Ende des Zweiten Weltkriegs durchschnittlich pro Jahr etwas
mehr als 410.000 Passagiere. Dabei hat sich die Passagierstruktur erheblich verändert: Waren in den
1940er und 1950er Jahren noch nahezu ausschließlich Distanzpassagiere an Bord, die die Schiffe über das
gesamte Jahr weitgehend gleichmäßig verteilt als reines Transportmittel nutzten, so nutzen heute
überwiegend Touristen in den Sommermonaten die Hurtigruten zur Küstenkreuzfahrt oder als Teil ihrer
Urlaubsreise. Ohne diese touristische Ausrichtung der Linie wäre ein auch nur annähernd kostendeckender
Betrieb der Schiffe nicht mehr möglich. Schwer zu schaffen machten den Reedereien der seit Beginn der
1970er Jahre stark zunehmende Individualverkehr sowie der Ausbau des Luftverkehrsnetzes des Landes.
Bis zum Ende der 1980er Jahre waren hierdurch die Passagierzahlen derart zurückgegangen, dass es
ernsthafte Überlegungen gab, die Hurtigruten in ihrer damaligen Form einzustellen. Durch die konsequente
Ausrichtung auf touristische Anforderungen konnten, ohne dabei den Charakter der Postschiffe
aufzugeben, seit Anfang der 1990er Jahre wieder erheblich steigende Passagierzahlen verzeichnet
werden. Mittlerweile haben sich die jährlichen Passagierzahlen auf ca. 450.000 Passagiere pro Jahr
eingependelt; rund 70 Prozent davon sind Rundreisen-Passagiere, also Touristen.
Die geänderte Ausrichtung spiegelt sich am deutlichsten in der geänderten Ausstattung der Schiffe
wider. Die Neubauten der 1950er Jahre verfügten noch über relativ kleine und einfache MehrbettKabinen, weitgehend ohne eigene Nasszelle, dazu lediglich über einen einfachen Speisesaal und eine
Cafeteria. Auch in den Schiffen der Mittleren Generation fanden sich neben den schon deutlich
komfortableren Kabinen noch die Sleeperette genannten Schlafräume mit bis zu zehn einfachen Liegen
für Distanzpassagiere; diese sind heute ersatzlos weggefallen.
Die Schiffe der neuen Generation sind deutlich komfortabler: Neben relativ geräumigen Kabinen mit
Dusche und WC bieten sie an Bord neben Restaurant und Café weitere touristisch geprägte
Ausstattungsmerkmale wie Panoramasalons, Whirlpools, Bars und Veranstaltungsräume. Zum
Kreuzfahrtcharakter gehören auch Suiten und organisierte Landausflüge, doch fehlen andererseits die
üblichen gesellschaftlichen Anlässe wie das Captain’s Dinner und ein Unterhaltungsangebot mit Theater
und Musik; auch die Kleidung der Passagiere bleibt selbst beim Abendessen sportlich-bequem. Ebenfalls
ausschließlich aus touristischen Gründen werden im Sommerfahrplan Umwege in den Geirangerfjord
und den Trollfjord gemacht.
Frachtentwicklung
Während parallel zur Zunahme des Individualverkehrs die Frachtmengen auf den Hurtigruten-Schiffen
seit Ende des Zweiten Weltkriegs sukzessive zurückgingen, entwickelten sich sowohl der Auto- als auch
der Frachttransport seit Anfang der 1990er Jahre wieder positiv. Wurden im Jahr 1990 noch rund 7.500
PKW und rund 100.000 Tonnen Fracht transportiert, waren es im Jahr 2002 schon über 55.000 PKW und
mehr als 165.000 Tonnen Fracht.[9] Die Gründe für die konstant ansteigenden Frachtzahlen liegen vor
allem darin, dass durch die bei allen Schiffen seit Anfang der 1990er Jahre eingeführte neuartige
Beladetechnik eine sehr effiziente Be- und Entladestrategie gefunden wurde und so relativ günstige
Frachttarife angeboten werden konnten. Alle eingesetzten Schiffe mit Ausnahme der alten Lofoten
verfügen über eine seitliche Ladeluke, über die mit Hilfe eines Lastenaufzugs Fracht und PKW schnell
direkt auf das Frachtdeck (Deck 2 oder Deck B) gelangen können. Diese Technik bedeutete eine enorme
Zeit- und Personaleinsparung gegenüber der bis in die 1980er Jahre gängigen Beladung mittels
Bordkrans, bei der jedes Frachtstück und jeder PKW aufwändig einzeln an Bord gehievt werden mussten.
Linie und Fahrplan
Die Schiffe der Hurtigruten verkehren nach einem festen Fahrplan.[10] Jeden Tag zur selben Zeit läuft ein
Schiff von Bergen aus und erreicht nach zwölf Tagen wieder den Ausgangshafen. Für die auf der Linie
angelaufenen Häfen, vor allem für jene in Nordnorwegen, stellt die tägliche Ankunft des HurtigrutenSchiffes eine feste Größe im Tagesablauf der Bewohner dar; selbst vorübergehende Änderungen der
Abfahrtzeiten der Schiffe – oder gar der Ausfall eines Schiffes – sind den lokalen Medien eine ausführliche
Meldung wert. Nicht nur Waren und Personen erreichen mit den Schiffen die entlegensten Dörfer, es
werden so auch Nachrichten und Informationen schnell weitergegeben. Auch Arzttermine, Behördengänge
und Familienbesuche werden mit den Linienschiffen wahrgenommen. In den kleinen Anlaufhäfen ganz im
Norden des Landes erfüllen die Schiffe darüber hinaus auch eine weitere soziale Funktion: Während der
zumeist halbstündigen Liegezeit gehen Einwohner der Orte an Bord, um dort in der Cafeteria gemeinsam
Kaffee zu trinken, Informationen auszutauschen und sich mit aktuellen Zeitschriften zu versorgen. Diese so
genannten kaffegjengs verlassen dann unmittelbar vor dem Ablegen wieder das Schiff.
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Kværner Kleven
623
451
35
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123,3 m
19,5 m
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Unsere Kabine:

642 auf Deck 6

