
Norwegen. Azorenhochs haben in Bergen nichts zu
melden, in der heimlichen Hauptstadt des Landes
sorgen Islandtiefs für viel Regen und kühle Sommer.
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Bühne frei für Ölzeug und Gummistiefel
VON SUSANNE SCHABER

W edges aus Bast oder Kork,
Sandalen oder Lederslip-
per mit dünnen Sohlen?

Nichts für Bergen. Dafür regnet es
zu viel. An 320 Tagen im Jahr, dop-
pelt so oft wie im feuchten Ham-
burg. Am besten hat man immer
den Schirm dabei. Oder auch seine
Regenjacke – den Nerz, wie die
Leute spotten. Nichts, wofür man
sich schämen müsste, wie man in
Bergen befindet, und verweist da-
bei lässig auf Membrane und Was-
sersäulen von Hard- und Softshell-
anoraks. Damit kommt man durch.
Und es gibt gutes Schuhwerk, um
durch den Regen zu stapfen. Stiefel
zur kurzen Hose, das Ölzeug über
dem Sommerkleid. Wieso nicht?

Bergen ist ohnehin die schöns-
te Stadt Norwegens, davon sind sei-
ne Einwohner überzeugt. Und da-
ran kann auch das Wetter nichts
ändern, im Gegenteil: Das gehört
dazu. „Det regner trollkjerringer“,
sagt man und lacht dabei: Es regnet
Trollweiber, der Wind peitscht vom
Meer herein. Na und? Schließlich
gibt es jede Menge Kaffees und
Bars, in die man sich flüchten
kann, es gibt Kunstmuseen und Ga-
lerien, die einem ein Dach über
dem Kopf bieten.

Und überhaupt: Wer nicht
ständig in den grauen Himmel
schaut und die Regenwolken ob-
serviert, kann nur gewinnen. Bes-
ser man richtet seinen Blick auf
einen der Parks. Die Rhododen-
dren, die im 19. Jahrhundert aus
England importiert und angesiedelt
wurden, blühen um die Wette, ein
Traum in Violett, Rosa und Weiß.
Bergen ist eine lichte Stadt. Feuers-
brünste haben die Bewohner gleich
mehrfach heimgesucht, am
schlimmsten im Jänner 1916.

In der Folge entschied die
Kommune, Holzkonstruktionen zu
verbieten und Brandruinen in Stein
wiederaufbauen zu lassen. Die
damals konzipierten Straßenzüge
sind großzügig angelegt, weite Plät-
ze und Boulevards entstanden, mit
Teichen, Springbrunnen und Blu-
menrabatten.

Die kleineren Viertel spiegeln
den Alltag von früher wider. Die
„smau“, wie sie heißen, gehören zu

den hübschesten Teilen Bergens:
schmale Gässchen mit ein-,
manchmal zweistöckigen Holzhäu-
sern in Weiß, Blau oder Grau gestri-
chen. Flieder und Klatschmohn in
den Vorgärten, Fahrräder vor den
Eingängen. Sich in einem „smau“
einzumieten, davon träumen viele,
auch wenn man dafür handwerk-
lich geschickt sein muss. Die meis-
ten dieser Gebäude sind renovie-
rungsbedürftig, die Feuchtigkeit
und Seeluft nagen am Holz, Wind
pfeift durch die Ritzen der Fenster.
Und doch: Ein Schwatz mit dem
Nachbarn, und alles ist wieder gut.

Studentische Atmosphäre
In Bergen kommt man schnell ins
Gespräch, die Stadt ist mit ihren
270.000 Einwohnern ein überblick-
bares Gefüge und fußläufig leicht
zu erkunden. Wer im Zentrum
rund um die Vågenbucht lebt,
bleibt nicht lang allein, die gut
20.000 Studenten sorgen für eine
lockere Atmosphäre. Lokale mit
günstigen Suppen und Fischbur-
gern behaupten sich neben teuren
Fischrestaurants, die Läden heimi-
scher Designer treffen auf die
Zweigstellen der internationalen
Modeszene. Vieles hat nebenei-
nander Platz, die Menschen begeg-
nen sich auf Augenhöhe und sind
gleichzeitig restriktiv in der Haltung

zum übrigen Norwegen. Bergen ist
nicht nur die schönste, sondern
auch die wichtigste Stadt des Lan-
des, darauf besteht man. Die Be-
wohner Bergens sind seit jeher eine
eingeschworene Gemeinschaft, die
den Kopf hoch trägt. Selbst die
Bauern aus den Dörfern rundum
hatten es früher schwer, Fuß zu fas-
sen. Nur an bestimmten Tagen
durften sie ihre Waren auf dem
Markt feilbieten. Danach sollten sie
schnell verschwinden, so die Di-
rektiven der Städter. Was man nicht
vollends verhindern konnte. Wenn
die Geschäfte gut liefen, wurde ge-
feiert, dann hängte die Landbevöl-
kerung noch eine Nacht an.

Entlang der C. Sundts Gate
reihten sich Herbergen aneinander,
hier konnte man billig übernach-
ten. Und hier liegen immer noch
Traditionshotels wie das Augustin
und das Hordaheimen. Einen Hü-
gel weiter ankern die Kreuzfahrt-
schiffe von Aida und Hurtigruten,
die von hier ihren Linienverkehr
entlang der Küste bis nach Kirke-
nes betreibt. Bergen gilt als Tor zu
den Westfjorden. Den Tourismus
weiß man zu schätzen, zusammen
mit den Ölfeldern vor der Küste
bringt er Wohlstand. Bergen war
früher der wichtigste norwegische
Hafen. Um 1360 wurde auf der Ost-
seite der Vågenbucht ein Hanse-

kontor eingerichtet. Von den Lofo-
ten bezog man den Stockfisch, den
man nach Deutschland verschiffte,
gemeinsam mit Tran, Rentierfellen
und -häuten. Umgekehrt lieferten
Hamburg und Lübeck Getreide,
Malz, Hopfen und Wein. Dank fin-
diger Verträge, die den Im- und Ex-
port der Waren regelten, wuchs
Bergen zu einem so erfolgreichen
Handelszentrum heran, dass die
deutschen Kaufleute an der Ostsei-
te des Hafens ein eigenes Viertel
bauen ließen, das sie Tyskebryggen
nannten, die deutsche Landungs-
brücke: mehrere Häuserreihen, in
denen auf engstem Raum bis zu
tausend Männer schufteten, mit ei-
gener Verwaltung und Gerichtsbar-
keit.

Immer am Puls der Zeit
Das Bergen rund um das Kontor
gab sich weltstädtisch. Wer auf sich
hielt, ließ sich Stoffe aus Brügge
und London kommen, Glas aus Ve-
nedig oder Kunstwerke aus Italien,
die Kirchen oder die Salons der
wohlhabenden Bürger schmück-
ten. Auch nach dem Niedergang
der Hanse blieb Bergen Umschlag-
platz für Waren, Nachrichten und
Novitäten. Der Rokokoschrank hat-
te aus Berlin zu sein, die Tapete aus
Paris. Selbst wenn das Muster
längst aus der Mode war, wenn sie

nach dem langen Transport in Ber-
gen an den Wänden klebten. Egal.
Provinz war anderswo – in Oslo je-
denfalls, und in den verzweigten
Fjorden hinter den sieben Bergen
und Hügeln sowieso.

Bryggen, mehrmals abge-
brannt und neu errichtet, ist das
Herz der Stadt geblieben. Den Zu-
satz „Tyske“ hat das Viertel verlo-
ren, denn nach der Besetzung Nor-
wegens durch die Wehrmacht
wollte man mit den Deutschen
nichts mehr zu tun haben. In die
bunten Häuser am Kai sind Restau-
rants, Cafés und Souvenirgeschäfte
eingezogen, die Touristen stürmen
die Hinterhöfe und ziehen auf dem
Fischmarkt ihre Runden, um
schließlich in einem der Restau-
rants einzukehren, in denen die
nordische Küche zelebriert wird.

Wo sonst in Norwegen ist man
direkt am Puls der Zeit? Viele Be-
wohner Bergens stammen von
schottischen, oft niederländischen
Kaufleuten ab und sind eigenstän-
dig in ihrem Denken und Handeln.
Man hat sich zu lang am Ausland
orientiert, um kleingeistige Gedan-
ken zu haben. In den Museen hän-
gen die Meisterwerke von J. C.
Dahl und Edvard Munch neben
Picasso, Klee und Asger Jorn. Man
beruft sich auf Grieg und Ibsen, der
hier lang gelebt hat, oder auch auf
Gunnar Staalesen und dessen Pri-
vatdetektiv Varg Veum: Die TV-Ver-
filmungen dieser Krimis unter dem
Titel „Der Wolf“ spielen in Bergen.

Wieso also sollte man sich von
Oslo bevormunden lassen? Diesem
Anspruch beugt sich sogar der
König. Wenn er Ende Mai zur Eröff-
nung des Internationalen Kultur-
festivals anreist, unterwirft er sich
demütig: Bei den Feierlichkeiten
zum Auftakt wird traditionell nicht
die Nationalhymne gespielt, son-
dern die Stadthymne – und da er-
hebt sich dann, ganz gegen das
Protokoll, auch der Monarch: ein
Zeichen des Respekts, das man mit
Wohlgefallen zur Kenntnis nimmt,
um nicht zu sagen einfordert.

Bergen ist eben doch die heim-
liche Hauptstadt Norwegens. Und
der Regen, der viele Nebel? Lokal-
kolorit. Ein Paar Gummistiefel aus
Bergen sind nicht das schlechteste
Souvenir.

Bergen am Byfjord, mit ca. 248 Regentagen die regenreichste Großstadt Europas, ist auch die Welthauptstadt für Hitzeempfindliche – die durchschnittliche Tagestemperatur im Juli beträgt 18,3 Grad. [ Susanne Schaber (2), Visit Norway]

GUMMISTIEFEL KAUFEN, STOCKFISCH KOSTEN, SCHLAFEN OHNE SCHWITZEN

Augustin: Eines der traditionsreichsten
Hotels der Stadt, 1905 im Stil des Art
Nouveau erbaut. Charmante Atmo-
sphäre, moderne Kunst in Zimmern und
Lobby. C. Sundts Gate 22, +47/55 30
40 00, augustin.no
Admiral: Das ehemalige Speicherhaus
liegt direkt am Wasser und bietet einen
freien Blick über den Hafen auf das
Hanseviertel. Modern gestylte Zimmer.
C. Sundts Gate 9, +47/55 23 64 00,
nordicchoicehotels.com/clarion/clarion-
hotel-admiral/
Havnekontoret: Der behäbige Steinbau,
früher Sitz der Hafenverwaltung, ist
heute ein elegantes Hotel direkt neben
dem Hanseviertel. Slottsgaten 1, +47/55
60 11 00, nordicchoicehotels.com/
clarion-collection/clarion-collection-
hotel-havnekontoret/
Det Hanseatiske Hotel: Originell
designtes Boutiquehotel im Brygge-

Viertel, untergebracht in einem Haus aus
dem 16. Jahrhundert. Finnegården 2A,
dethanseatiskehotel.no
Grand Terminus: Direkt am Bahnhof
gelegen und bekannt für seine Bar mit
der fantastischen Auswahl an Whiskeys.
Zander Kaaes Gate 6, +47/55 21 25 00,
grandterminus.no
Altona Vinbar im Hotel Augustin:
Eines der ältesten Lokale Bergens, heute
modern designt, ausgezeichnete Wein-
auswahl, C. Sunds Gate 22, +47/55 30
40 00, augustin.no
Bryggen Tracteursted: Historisches
Restaurant im hanseatischen Viertel.
Viele lokaltypische Gerichte: Fischsuppe,
Stockfischzungen, frittierte Heringe.
Bryggestredet 2, +47/55 33 69 99,
bryggentracteursted.no
Enhjørningen: Eines der besten Fisch-
lokale der Stadt, am Kai des
hanseatischen Viertels gelegen.

Enhjørningsgården 29, +47/55 30 69 50,
enhjorningen.no
Pingvinen: Witzige Mischung aus Bar
und Restaurant, skurril eingerichtet,
kreative Küche mit Produkten und
Rezepten aus Bergen. Vaskerelven 14,
+47/55 60 46 46, pingvinen.no
Lysverket: Café, Bar und Restaurant im
Kunstmuseum Kode 4. Zeitgemäße
nordische Küche. Rasmus Meyers Allé 9,
+47/55 60 31 00, lysverket.no
Colonialen: Eines der innovativsten
Restaurants der Stadt. Kong
Oscars Gate 44, +47/55 90 16 00,
colonialen.no
Godt Brød: Ökologische Bäckerei mit
mehreren Filialen: Sandwiches, Suppen
und kleine Gerichte. Einer der schönsten
Läden ist jener am Vestre Torggaten 2,
godtbrod.no
Norwegen-Pauschalreisen: kneissl-
touristik.at, dertour.at, ruefa.at


