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Polarlichter tanzen über den Nachthimmel. Und das Postschiff fährt
vorbei an bizarren Gebirgen, durch liebliche Sunde und sagenhafte Fjorde.
Lappland und die Küste Norwegens sind im Winter ein Geschenk fürs Auge.
— Text und Fotos Heinz Storrer
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Bitte befolgen Sie
die Anweisungen
der Behörden.

Sterne funkeln
über dem Hurtigruten-Schiff.
Und mit einem
Mal schwebt ein
Polarlicht über
der verschneiten
Küste beim
Nordkap.
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Vorbei an spitzen
Bergen und gerundeten Schären
kreuzt das Postschiff
den Raftsund.
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Die hell erleuchtete Eismeerkathedrale (l.) von Tromsø greift die Form der norwegischen Fischtrocknungsgestelle auf.

E

s ist morgens gegen acht Uhr. Die See den bereits wartenden Kundinnen und und liessen die Lichter der Stadt, des
liegt ruhig im Dämmerschlaf. Lang- Kunden verkaufen.
«Paris des Nordens», auf sich wirken. Am
sam weicht die Nacht dem Tag, und
Die Müdigkeit sitzt mir in den Kno- Himmel zeigte sich schwach ein Polardie Sonne steht noch tief am Horizont, chen und drückt auf die Augenlider. Es licht. Als die MS Finnmarken gegen halb
lässt aber die über Meer, Inseln und war eine kurze Nacht. Um Mitternacht lag zwei ablegte und Kurs auf die Vesterålen
schneebedeckten Gebirgszügen liegenden das Schiff noch im Hafen von Tromsø. nahm, flackerte es stärker, grad als ob es
Schleierwolken in pastellenem Rotgelb Viele der Passagiere besuchten in der Eis- dem Postschiff zum Abschied winkte.
erglühen. Mit stetem Stampfen kreuzt die meerkathedrale ein Nordlichtkonzert, anMS Finnmarken zwischen den Inseln der dere gingen auf einen Drink in ein Pub Die tanzenden Lichter des Nordens
Vesterålen, passiert die Schwelle zwischen oder eine Bar, andere flanierten am Quai Der Himmel über Harstad ist morgenrot,
Tag und Nacht und nähert sich
Aurora hat das Zepter übernomdem Hafen von Harstad.
men und eventuelles Nordlicht
Auf Deck machen sich zwei,
in die Schranken gewiesen. Man
drei Seeleute bereit für das Lansähe es sowieso nicht zu dieser
demanöver. An der Reling steTageszeit, viel zu hell, sagen die
hen, dick vermummt und mit
Norweger. Als ich jedoch vor
den Kameras im Anschlag, einige
zwei, drei Jahren einen Abstecher
Passagiere, die zusehen, wie das
hierhin machte, wartete der HaFlaggschiff der Hurtigruten anfen von Harstad mit einem Speklegt. Bloss für eine halbe Stunde
takel sondergleichen auf. Stunwird das Schiff am Hafen liegen,
denlang wischten die Lichter
nur wenig Zeit also, um sich am
durch den Nachthimmel, tanzten
Pier etwas die Beine zu vertreten,
ihren Schleiertanz, mal langsam,
doch genügend, um die fangfridann wieder schnell, schlangen
schen Fische zu bestaunen, welsich ineinander, dehnten sich
che die eben erst aus der frostigen Auf einer Rentierschlittenfahrt kommt man den
himmelwärts, beugten sich nieNacht zurückgekehrten Fischer Tieren und der Wildnis Lapplands ganz nah.
der, spiegelten sich im Meer, ver-
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Der Fischereihafen von Honningsvåg ist für viele Touristen das Tor zu einem Traumziel ihrer Reise, dem Nordkap.

blassten und tauchten erneut auf und lies- lung in der Tierwelt des Nordens. Davon jene textlosen, mystischen Gesänge, die
sen eine Gruppe spanischer Touristen erzählte mir vor Jahren Maarit-Anna Paa- an die Musik der nordamerikanischen
bewundernd «Olé!» schreien und heftig dar, die mit ihrem Mann Juto eine Ren- Indianer erinnern. Wenn ihr danach ist,
applaudieren. Wer will es ihnen verden- tierfarm in der Nähe von Inari führt.
zieht sie die Familientracht an und gibt
ken: Es war eine grandiose Vorstellung.
Die Paadars bieten Schlittenfahrten an, den Besuchern eine Kostprobe gelebter
Auch auf dieser Reise sah ich die Nord- und bisweilen erzählt Maarit den Besu- Samen-Tradition. Noch immer hallen die
lichter tanzen: vor einigen Tagen in Fin- chern in einer Kota bei Rentiersuppe und rhythmischen Gesänge in mir nach, die
nisch-Lappland, in Inari, einem Ort am Kaffee vom Leben der Samen, von Sagen ich vor Jahren zum ersten Mal hörte.
gleichnamigen See nördlich von Ivalo. und Geschichten und den Traditionen der «Wenn Maarit zu joiken beginnt, wird es
Inari ist ein Zentrum der Samen. Hier Samen. Und Maarit kennt viele Joikus, still in der Gasthütte der Paadars», no
steht das Siida-Museum, das
tierte ich damals, «und wenn sie
in sorgfältig gebauten Modellen
dann zum Feuer geht und das
und multimedial über den Alltag
Fell ihrer Handtrommel spannt,
und die Geschichte der arktiwird es feierlich. Das Feuer spieschen Ureinwohner informiert.
gelt sich in ihren Augen, ihr Blick
Und nachts tanzte das Licht über
geht nach innen, und während
dem gefrorenen See.
die Hand in langsamem Takt die
«Fuchsfeuer» nennen die SaTrommel schlägt, singt die ziermen das Polarlicht und erzählen,
liche Frau mit einer Stimme, die
dass einst ein Polarfuchs mit seitief von innen und aus weiter
ner Rute energisch auf den frisch
Ferne kommt und direkt ans
gefallenen Schnee schlug, diesen
Herz rührt.»
aufwirbelte, auf dass das Sternenlicht sich in den Kristallen breche
Fahrt durch den Risøy-Kanal
– der Himmel begann zu leuchEs ist kurz nach halb neun, als
ten, und seither hat das kleine
die Finnmarken ablegt, durch
Die Rentierzüchterin Maarit-Anna Paadar besingt
Füchslein eine besondere Stelden Toppsund kreuzt und Kurs
die Verbundenheit der Samen mit der Natur.

→
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Dörfer mit falunroten Norwegerhäusern zieren den Risøy-Kanal, der für die Schifffahrt ausgebaggert wurde.

Die Schönheit des Raftsunds im sinkenden Licht lässt erahnen, wie klein der Mensch gegenüber der Natur doch ist.

auf den kleinen Fischerort Risøyhamn
nimmt, um danach durch den schmalen,
knapp fünf Kilometer langen, 1922 eigens
für die Hurtigruten-Schiffe ausgehobenen
Risøy-Kanal auf Sortland und Stok
marknes zuzuhalten. Einige Passagiere
haben eine Bustour durch die Inselwelt
der Vesterålen gebucht, sie werden später
auf der Brücke von Sortland auf die
Finnmarken herabblicken und den Pas
sagieren auf Deck zuwinken,
bevor sie in Sortland wieder an
Bord kommen.

haben vorbeiziehen sehen. Die Kormorane, die auf den Felsen die Flügel trocknen.
Die Seeadler, die bisweilen über den steilen Felswänden der Fjorde kreisen. Oder
die Lichter Tromsøs, die nachts das Dunkel mit geballtem Glanz erhellen und von
Zivilisation künden, wo einst nur arktische Wildnis war. – Es ist erstaunlich, wie
die lange Weile auf dem sich gleichförmig
durch den Nordatlantik pflügenden Schiff
nie zur Langeweile wird.

Überraschende Erlebnisse
Ich begebe mich zur PanoramaLounge, fläze mich in einen der
bequemen Fauteuils vor der
Frontscheibe und lasse die Küste
vorbeigleiten. Zwei Tage ist es
her, seit die MS Finnmarken mittags um halb eins in Kirkenes ablegte, in die Barentssee stach und
sich auf ihren rund 2300 Kilometer langen Weg südwärts entlang
der norwegischen Küste machte.
Vier Tage noch, bis das Schiff in
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Bergen anlegen wird. Tage der Musse, des
Schauens, des Staunens. Tage des wechselnden Lichts. Tage, die sich dehnen und
strecken wie die norwegische Küste und,
wie diese, immer wieder mit Überraschendem aufwarten.
Etwa als kurz nach Ablegen in Kirkenes einheimische Fischer den Passagieren
die Königskrabben vorstellten, jene gigantischen, bis zehn Kilogramm schweren

Ritter des Eismeeres, die mittlerweile den
Varangerfjord fest im Griff haben. Sie sind
eine Delikatesse, werden im Süden entsprechend teuer verkauft, sind im Norden
allerdings zur veritablen Plage geworden.
Die Monsterkrabben, in den Sechzigerjahren von russischen Forschern aus der
Kälte Kamtschatkas in der Barentssee angesiedelt, vermehrten sich wacker, frassen
fast den gesamten Meeresgrund leer, wanderten südwärts und sind heute
bereits bei den Lofoten anzu
treffen. Deshalb wollen ihnen
nicht nur staatliche Behörden
und Fischer unter den Panzer,
sondern auch Umwelt- und Tierschutzorganisationen. Und die
Passagiere der Finnmarken, denn
zuweilen werden die delikaten
Beine der Riesenkrabben auch
im Schiffsrestaurant serviert.
Oder als am ersten Abend die
untergehende Sonne das Meer
und den Himmel vor der eindrücklichen Küstenkulisse in
goldenes Licht tauchte. Oder die
Die essbaren Beine der Königskrabbe aus der
Orcas, die einige der Passagiere
Barentssee sind im hohen Norden eine Delikatesse.

Die Lichtschau des Himmels
Es ist bitterkalt, ich stehe trotzdem an der Reling und fange die
vorbeiziehende Landschaft und
Wolkenbilder mit der Kamera
ein. Das Licht wechselt stündlich.
Färbte morgens die Sonne die
Schleierwolken in diversen Rottönen ein, zeigte sich der Himmel etwas später klar, doch dann
zogen Wolken auf, bildeten eine
mehr oder minder dichte Decke,
die sich über die Felsufer der
Vesterålen und der sich dem
Archipel anschliessenden Inseln

der Lofoten zog. Doch immer wieder
reisst die Wolkendecke auf, Sonnen
strahlen fingern wie Scheinwerfer über
die Felswände, werfen Lichtpunkte und
-streifen auf die Felsen und verleihen der
Szenerie etwas Unwirkliches, Mystisches.
Es ist kurz nach vier Uhr nachmittags,
und das Schiff kreuzt durch den engen,
von hohen Felswänden gesäumten Raftsund. Vor einer knappen Stunde hat die

MS Finnmarken in Stokmarknes, dem
«Geburtsort» der Hurtigruten, abgelegt.
Ein Schiffsmuseum erzählt die Erfolgs
geschichte der Hurtigruten, und ein
Denkmal verweist auf deren Gründer, den
Reeder und Kapitän Richard With, der am
2. Juli 1893 mit einer Passage von Trondheim nach Hammerfest die Postschifflinie
eröffnete und die norwegischen Küstenorte der Welt näher brachte. Heute verfügt die Reederei über neunzehn
Schiffe, darunter auch zwei Expeditionsschiffe. Eine erstaunliche
Geschichte – und ein grandioses
Kapitel der Schifffahrt.
Nächster Hafen wird Svolvær
sein, gegen halb sieben sollten
wir im Hauptort der Lofoten ankommen, und wieder werden die
Lichter des Städtchens und der
Hafengebäude sich im dunklen
Wasser spiegeln. Doch bis dahin
gibt es noch viel zu sehen. Fischkutter, die vorüberziehen. Adler,
die über dem Trollfjord kreisen.
Wolken, die über den steilen
Zwei verkleidete Mitglieder der Schiffscrew unterWänden auseinanderreissen und
halten die Gäste beim Trollfjord mit einem Trolltanz.
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Einfahrt in den Hafen von Svolvær, dem Hauptort der Lofoten, deren bizarre Berge in den Bann ziehen.

wieder zusammenfinden. Im Schatten der
Berge einzelne Häuser, die traurig und
verlassen dem Ende der Zeit entgegen
dösen. Und noch immer präsentiert das
Reisen durch die Inselwelt der Lofoten
sich so, wie der norwegische Maler
Christian Krohg es 1896 in seinem Tagebuch festhielt: «Immer mehr Berge, immer mehr Steilwände, grosse, schnee
bedeckte Berghänge und dazwischen
schwarze, spitze Gipfel in überraschenden Formen wurden
sichtbar. Endlich wurden die
höchsten, messerscharfen Gipfel
frei und ragten dem nun tiefen
blauen Himmel entgegen, wo
sich der Nebel augenblicklich
auflöste. Ja, es kann nicht abgestritten werden: Das Reinste des
Reinen, das Kälteste des Kalten,
das Unberührteste des Unberührten, das Vornehmste, was
man sich denken kann.»

Die Lofoten feiern den Fels
Es ist kurz vor acht, und die MS
Finnmarken liegt im Hafen von
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Svolvær. Die Lichter aus umliegenden
Häusern schwimmen im schwarzen Wasser, auf den Strassen ist wenig Betrieb,
einige Passagiere haben sich für eine kurze Sightseeing-Tour entschieden, andere
sitzen beim Abendessen, ich stehe an der
Reling und denke zurück, als ich Svolvær
zum ersten Mal besuchte.
Es war in einem Spätsommer, und es
regnete in Strömen. Aber die Stadt hat

mich dennoch in ihrem Bann gezogen,
wie überhaupt die Lofoten, dieser malerische Archipel, der von Fels und Eis singt.

Vorbei an sagenhaften Gipfeln
Um halb neun legt die MS Finnmarken
ab, nimmt Kurs auf Stamsund, Bodø,
Sandnessjøen, am nächsten Mittag wird
man die Gipfel der sagenhaften «Sieben
Schwestern» sehen, und es wird weiter
gehen nach Trondheim, durch
den Schärengarten vor Ålesund,
bis das Schiff am Nachmittag
des sechsten Tages seine Taue in
Bergen festmachen wird. Um wenige Stunden später wieder ab
zulegen – mit Kurs auf Kirkenes.
Nordwärts. Einige Passagiere
werden an der Reling stehen, die
Lichter von Bergen verblassen
sehen und sich darauf freuen, wie
ein Lebenstraum Wirklichkeit
wird. Und im Traum, in einigen
Fällen, hören wohl manche auch
den Polarfuchs bellen. Auf der,
wie es heisst, schönsten Seereise
Das Postschiff Kong Harald ist nach Norwegens
■
der Welt.
Monarch benannt, einem erfahrenen Seemann.
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