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Traumziel Nordkap
Mit den Hurtigruten Nordlichter am Rande des Eismeers erleben

Von Gaby Dräger

Bergen ist die zweitgrößte Stadt
in Norwegen, die stellt man sich ei-
gentlich ganz anders vor, man
glaubt, man sei in Lübeck. Diesen
Eindruck vermittelt das einstige
Hanseviertel Brygge mit seinen far-
bigen Häusern, das zum Weltkul-
turerbe erklärt wurde.

Hier haben früher deutsche Kauf-
leute gewohnt. Ein Bummel über
den Fischmarkt gehört dazu, dann
geht es zum kleinen See Lille, an
dem ein Museum neben dem ande-
ren steht. Im Museum „Rasmus
Meyers Samling“ sind Bilder von
Edvard Munch sehenswert. Wer mo-
derne internationale Malerei des 20.
Jahrhundert liebt, der besucht die
„Stenersen Samling“ mit Werken
von Pablo Picasso und Paul Klee.

Das Megaleuchten
Den krönenden Abschluss bietet

die Fahrt mit der Kabelbahn auf
den Aussichtsberg Floyen. Von hier
genießt man einen imposanten Blick
auf den Naturhafen, die Stadt Ber-
gen und die vorgelagerten Inseln bis
hinaus ins offene Meer. Die dem
Nordmeer vorgelagerte Inselgruppe
der Lofoten taucht am nächsten Tag
am Horizont auf. Nach der Laut-
sprecherdurchsage gegen neun Uhr

abends „Aurora Borealis“, breitet
sich auf dem Schiff totale Hektik
aus. Warme Kleidung und Kameras
werden geholt und alle rennen auf
das Außendeck Richtung Hafen. Die
Bedingung, dass der Nachthimmel
ohne Vollmond und wolkenfrei sein
muss, ist endlich erfüllt.

Genau über den verschneiten
Bergen von Svolvær, der Haupt-
stadt der Lofoten, gibt es dann die
Superlight-Show der Ultimative.
Ein grellgrüner Bogen spannt sich
über den Hafen und bewegt sich in
unglaublicher Geschwindigkeit
vorwärts. Spitze Strahlen zeichnen
sich plötzlich ab. Kein Stift, keine

Farbe und keine Worte können die
Großartigkeit des Polarlichts be-
schreiben, man muss es einfach er-
leben. Und so ganz nebenbei fällt
noch eine Sternschnuppe vom Him-
mel. Lena aus Bergen, ein Passagier,
erklärt, dass sie als Kind immer
Angst hatte, wenn sich das Polar-
licht schnell bewegt hat. Sie glaub-
te, die Strahlen fangen sie ein und
nehmen sie mit. Unzählige Legen-
den ranken sich um das Licht. Die
Samen, die Ureinwohner, wendeten
sich ab, sobald das Nordlicht am
Himmel auftauchte, denn es hieß, es
bringe Unheil. Die Wikinger glaub-
ten, es sei das Licht einer Jungfrau
aus dem Reich der Toten.

Woher das Nordlicht?
Etwa alle zehn Jahre gibt es ein

„Solares Maximum“, dann häufen
sich die Polarlichter. Der Höhe-
punkt war 2012 und doch auch im
Jahr 2014 hat man noch gute Chan-
cen. Besonders in Jahren maximaler
Aktivität, kommt es an der Sonnen-
oberfläche zu Eruptionen giganti-
schen Ausmaßes. Dabei werden ge-
ladene Teilchen ins Universum ge-
schleudert, die den Sonnenwind
verursachen. Nur wenige Tage dau-
ert es, bis dieser auf die Erde trifft
und in Äquatornähe vom magneti-
schen Schutzschild der Erde abge-
wehrt und von den Polen angezogen

wird. Wenn die Teilchen in der At-
mosphäre mit den Molekülen und
Atomen von Sauerstoff und Stick-
stoff aufeinander prasseln, werden
sie zu strahlenden Lichtern. Das
bringt nachts das Polarlicht mit ro-
ten, grünen und gelben Lichtern
zum großen Tanz.

Trollfjorddrink
Spät abends gibt es einen Trollf-

jorddrink, eine Art Punsch, die Tas-
se darf man zur Erinnerung mitneh-
men. Ein blasses Polarlicht er-
scheint noch am Himmel, bevor das
Schiff die Trollfjordmündung quert.

Dazu erzählt Peter Olsen eine Ge-
schichte. Es lebten zwei Trolle ne-
beneinander auf je einem Berg an
der Küste. Der eine Troll ließ seine
Schafe auf den Wiesen des anderen
Trolls weiden, da die Wiese grüner
war. Das machte den Troll, dem die
Wiese gehörte, zornig. Er schrie und
schimpfte und schlug vor Wut seine
Axt mit solcher Wucht in den Bo-
den, sodass ein Riss entstand und
ein tiefer Fjord als unüberwindbare
Grenze entstand. Mit einem Schlag
waren alle Weideprobleme gelöst.

Eismeerkathedrale
Wer früh aufsteht, kann den Son-

nenaufgang im Panoramaraum er-
leben. Nach Finnsnes fährt das
Schiff unter dem großen Bogen der
Gisundbroen, der Gesundbrücke
durch. Eine Familie steht oben auf
der Brücke und winkt fröhlich.
Landgang in Tromsø, im Zentrum
gibt es viele Restaurants, Cafés und
Boutiquen. Einst war die Eismeer-
stadt Ausgangspunkt für den Wal-
und Robbenfang und die Eisbären-
jagd in der Arktis, heute ist sie Zen-
trum der Polarforschung.

Europas nördlichster Punkt
Im Museum Polaria wird ein Film

über die Arktis vorgeführt und an-
schließend kann man bei einer Rob-

benfütterung zuschauen. Ganz au-
ßergewöhnlich ist die Eismeerka-
thedrale. Sie ist mit ihrer eigenwil-
ligen modernen Architektur ein
Symbol für Polarnacht, Mitter-
nachtssonne und das Nordlicht.
Morgens um fünf Uhr kann man den
Aufenthalt von einer Stunde in
Hammerfest, der nördlichsten Stadt
der Welt, zu einem kurzen Land-
gang über vereiste Straßen nutzen.
So ganz nebenbei ist auch noch ein
kleines Nordlicht über den Bergen
zu beobachten, bevor es wieder an
Bord geht. In Honningsvåg auf der
Insel Magrøya warten die Busse an
der Anlegestelle. Der Busfahrer legt
Schneeketten über die Spikereifen.
Dann geht es an Fischtrockengestel-
len, einer Samen-Siedlung mit Erd-
häusern und der steilen schroffen
Küste entlang. An einem Schlag-
baum wartet ein Schneepflug, ab da
geht es in Kolonne im Schneetrei-
ben Richtung Nordkap zum 71.
Breitengrad. Nur zweimal pro Tag
ist die Straße geöffnet. Die Fahrt auf
der vereisten, mit Schneeverwehun-
gen bedeckten schmalen Straße ist
abenteuerlich. Am Nordkap ange-
kommen wird die karge baumlose
Landschaft nur spärlich vom fahlen
Sonnenlicht beleuchtet. Abenteuer-
stimmung kommt durch das
Schneetreiben auf. Die vereisten
Wege zur Nordkapkugel mit dem
Thema „Alle Kinder der Welt“, sind

nur sparsam gestreut und äußerst
rutschig. Früher war das 307 Meter
hohe Nordkap ein wichtiger Orien-
tierungspunkt für Schiffe. Der erste
Tourist, der das Nordkap besuchte
war Franzisco Negri, ein italieni-
scher Mönch. Er schrieb schon 1664:
„Hier, wo die Welt endet, endet auch
meine Wissbegierde und ich wende
mich zufrieden nach Hause“.

Zurück bei der Ankunft auf der
Finnmarken kommt eine Tasse mit
heißem Tee und einem Stück Ku-
chen gerade richtig. Der Wellen-
gang wird höher, das Schneetreiben
stärker. Zum Abendessen gibt es ein
gigantisches Büffet mit Königs-
krabben, Langusten, Shrimps, Mu-
scheln und Fisch. Rentierfleisch,
das wie Boeuf Stroganoff zubereitet
ist, schmeckt köstlich. Nachts wird
das Schiff vom Sturm gepeitscht
und schaukelt ganz kräftig.

Kirkenes und Eisschollen
Essteller große Eischollen treiben

im Meer. Es werden immer mehr,
bald ist die ganze Wasseroberfläche
bedeckt. Dann sind es noch wenige
Minuten bis zum Einlaufen im Ha-
fen von Kirkenes, dem Ziel der Rei-
se, der nur ein paar Kilometer von
der russischen Grenze entfernt ist.
Gegen den Wind gelehnt, geht der
letzte Blick auf die verschneiten
Berge und die Eisschollen.

Nordlicht im Hafen von Svolvaer auf den Lofoten. Bild: G. Dräger

Hurtigruten-Schiff an den Melyfjorden. Bild: MS Finnmarken

Norwegens Geheimnisse
Landsgeschichte, Hurtigruten und Kulinarisches aus dem Norden

Bis vor 15.000 Jahren war Norwe-
gen mit einer dicken Eisschicht be-
deckt. Ab dem 10. Jahrtausend fand
man Spuren menschlicher Besied-
lung. Die ersten Bewohner waren
Fischer und Jäger, nachdem das
Land vom Eis befreit war.

Gegen Ende des 8. Jahrhunderts
begann mit Harald Hårfagre die
Zeit der Wikinger, er vereinigte die
vielen Stämme zu einem König-
reich. Von 1380 wurde Norwegen
434 Jahre lang von Dänemark be-
herrscht und 1814 Schweden zuge-
sprochen. Seit 1905 ist Norwegen
unabhängig. Im ersten und zweiten
Weltkrieg wurde Norwegen, obwohl
es neutral geblieben war, von
Deutschland angegriffen und be-
setzt. Das goldene Zeitalter ent-
stand durch den Handel mit Fisch
und Holz nach Holland und
Deutschland. Man sagt, dass Ams-
terdam auf Norwegischem Holz ge-
baut wurde. Heute machen vor al-
lem Öl-, Erdgas- und neben dem
Fischhandel und dem Tourismus
Norwegen zu einem der reichsten
Länder der Welt.

Geschichte der Hurtigruten
1893 ist das erste Postschiff Ves-

terålen von Trondheim nach Ham-

merfest in See gestochen. Der Kapi-
tän Richard With, seine Lotsen wa-
ren die einzigen, die den Mut hat-
ten, in der stürmischen Winterzeit
zu fahren. Es gab damals nur 28
Leuchttürme nördlich von Trond-
heim. Während ein Brief zwischen
Trondheim und Hammerfest im
Sommer bis zu drei Wochen und im
Winter bis zu fünf Monaten unter-
wegs war, reduzierten die Hurtigru-
ten den Transport auf nur wenige
Tage. Es hat sich viel verändert, es
gibt inzwischen 12 Schiffe. Touris-
ten machten die Hurtigruten zu ei-
ner der größten Schiffsreiseattrak-
tionen in Europa.

Technische Daten
MS Finnmarken Hurtigruten,

Baujahr 2002, 138,5 Meter lang.
21,5 Breite, 4.95 Meter Tiefgang, 15
Knoten Reisegeschwindigkeit, Pas-
sagieranzahl 1.000, Betten 628, 47
Autoplätze.

Stockfisch
Essen zu trocknen ist eine der äl-

testen Konservierungsmethoden der
Welt. Stockfisch ist im getrockneten
Zustand jahrelang haltbar. Der
Fisch, Kabeljau, Dorsch, Seelachs

oder Schellfisch wird von Januar
bis März gefangen. Kopf und Einge-
weide werden entfernt und der
Fisch wird halbiert. Die Schwanz-
flossen werden zusammengebunden
und der Fisch wird auf Holzgestel-
len für drei Monate und dann noch
für weitere zwei bis drei Monate im
Lager getrocknet. Stockfisch ist
heute eines der wichtigsten Export-
produkte Norwegens.

Klippfisch
Wie beim Stockfisch werden die

Eingeweide und Köpfe entfernt.
Beim Klippfisch werden die Fische
gesalzen und zum Trocknen auf den
Klippen ausgebreitet.

Kontakt
Hurtigruten: Information und

Buchung unter 040-376 93-0, ce.in-
fo@hurtigruten.com oder in jedem
örtlichen Reisebüro.

Reisezeit und Infos
Beste Reisezeit um das Nordlicht

zu sehen: 1.November bis 14.März.
Nordlichtmeldungen:

www.kho.unis.no
(www.hurtigruten.de)


	Seite 1

