Reiseblatt

FRANKFU RT ER A L LG EM E I NE Z E I TU NG

DON N E RS TAG , 1 0 . S E PT E M B E R 2 0 1 5 · N R . 2 1 0 · S E I T E R 3

Acht Kilometer Länge, acht Brücken, ein paar Dämme – mehr hat es nicht gebraucht, um aus der Atlanterhavsveien einen Mythos werden zu lassen, der gleichermaßen Autonarren und Romantiker verzückt.
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Es führt eine Brücke ins Nirgendwo
atürlich kann man auf Geheimhaltung drängen, doch irgendetwas sickert immer durch, und
spätestens an dem Tag, da die
riesigen Trucks mit den ausländischen
Kennzeichen im norwegischen Ålesund
eintreffen, weiß jeder: Die Autos sind wieder da. Was ist es diesmal? Bentley, Mercedes-Benz oder Peugeot? In Ålesund beobachtet man, wie die Limousinen von
den Lastern gerollt werden. Wenig später
nehmen sie Kurs auf Molde, um fünfzig
Kilometer weiter im Norden Richtung
Meer abzubiegen. Dort macht der Tross
von Technikern, Medienberatern und
Journalisten kurz halt – dann geht es los,
und die Atlantikstraße zeigt, was sie zu
bieten hat: Kaum eine andere Strecke in
der Welt setzt Cabrios, Coupés und Rennwagen dramatischer in Szene.
Die Daten stapeln tief: 8274 Meter
Länge, acht Brücken und eine Handvoll
Dämme. Mehr ist es nicht. Und doch: Die
Verbindung von Vevang nach Kårvång
überspannt eine Reihe kleiner Inseln und
gilt als Inbegriff der spektakulären
Chaussee. Knapp hinter Vevang verlässt
sie das Grün der Weiden, wirft sich in die
Fluten und mäandert mit kräftigem
Schwung über die felsigen Eilande. Brücken türmen sich auf und legen sich
forsch in die Kurven. An ihren höchsten
Stellen geben sie für den Bruchteil von
Sekunden den Blick frei auf ein Gewirr
an Holmen und Schären, ehe sie in elegantem Bogen auf Meeresniveau zurückkehren.
An Auszeichnungen und Lob herrscht
kein Mangel. Die Atlantikstraße wurde sogar schon zu „The World’s Best Road
Trip“. Große Ehre für die relativ kurze Atlanterhavsveien, wie sie eigentlich heißt:
ein Pilgerziel für Autonarren, Ingenieure
und Architekten und zugleich eine Anlaufstelle für Melancholiker und Romantiker. Wenn bei rauher See die Wellen heranjagen und Stürme an den Pfeilern und
Verstrebungen rütteln, fühlen sie sich am
Ende ihres Horizonts angekommen.
Gut acht Kilometer Asphalt sind zum
Mythos avanciert. Schon die gewundene
Entstehungsgeschichte der Atlantikstraße hat dazu beigetragen. Als man das Verkehrsnetz zwischen Kristiansund und
Molde auszubauen beginnt, ist die Gegend rund um den Archipel im Lauvøyfjord ein wildes Stück Küste. Ein paar Inseln sind von Fischerfamilien besiedelt,
man fängt Kabeljau, trocknet und verkauft ihn. Kein leichtes Brot in einem unwirtlichen Gebiet wie diesem. Am Meeresboden liegen die Wracks ungezählter
Schiffe, die an den Klippen zerschellt
sind.
Wer hier durchfahren musste, suchte
rasch das Weite. Vielen ging es nicht
schnell genug. Immer wieder musste
man auf Fähren fahren, um von Insel zu
Insel den Weg zu nehmen. Das war zeitaufwendig und lang. Schon in den zwanziger Jahren begann man Pläne zu diskutieren, die Raumabahn, eine der ältesten
Zugstrecken Norwegens, zu verlängern
und sie vom Verkehrsknotenpunkt Dombås über Åndalsnes bis direkt an den Atlantik zu führen. Doch das Vorhaben
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Ursprünglich sollte die Atlanterhavsveien, Norwegens spektakulärste Straße, nur eine
Abkürzung sein. Doch längst hat sie auch andere Aufgaben: Manchen dient sie als Laufsteg für
Luxuskarossen, andere versenken hier ihren Liebeskummer im Meer. Von Susanne Schaber
scheiterte ebenso wie die Idee, die ursprünglich konzipierte Bahnlinie durch
eine Straße nach Kristiansund zu ersetzen. Der Küstenabschnitt schien zu unberechenbar, um Fundamente für Brücken
und Dämme sicher im Boden zu verankern. Die Entwürfe und Skizzen erhielten eine Aktennummer und landeten im
Archiv.
Dann drängten die Menschen, die in
den Atlantikstädten zu Hause sind, Anfang 1970 auf eine Wiederaufnahme der
Planungen. Der Widerstand gegen das
Projekt brandete zwar neuerlich auf: Umweltschützer wehrten sich gegen den brutalen Eingriff in eine naturbelassene Region der Provinz Møre og Romsdal. Besonders die Storseisundet-Brücke brachte die
Opponenten auf die Barrikaden: Dreiundzwanzig Meter hoch soll sie werden, um
Schiffen die Passage zu gewähren. Das
Landschaftsbild wäre damit zerstört, so
die Befürchtungen. Und auch von politischer Seite hört man Einwände. Würde
ein so teures Vorhaben die Kosten je einspielen? Man überlegt, eine Maut zu erheben, aber ob das reicht? Etwas weiter südlich ist der Tourismus eine der wesentlichen Einnahmequellen. Die Zahl der

Wohnmobile, Busse und Kreuzfahrtschiffe, die den Sognefjord mit seinen zahlreichen Nebenarmen erkunden, steigt kontinuierlich an. Nördlich von Ålesund hingegen bekommt man davon nur die Brosamen ab. Kristiansund, 1941 von deutschen Fliegerangriffen stark getroffen, ist
ein wenig attraktives Ziel. Selbst Molde,
idyllisch am gleichnamigen Fjord gelegen, ist nicht mehr als ein verschlafenes
Provinzhauptstädtchen, trotz der Einkaufsstraße, einer Handvoll Hotels und
Pensionen und einer recht ordentlichen
Fußballmannschaft. Entsprechend pessimistisch bleiben die Erwartungen, Touristen anzulocken.
ie Bedenken der Ingenieure bestätigen die Gegner der Atlantikstraße. Der Bau ist auch technisch schwer zu bewältigen. Der
Landstrich ist berüchtigt für seine Unwetter, im Herbst werden die kleineren Felsinseln regelmäßig unter enormen Wassermassen begraben. Kann man Konstruktionen entwerfen, die den Fluten trotzen?
Die Zweifel aber schüren den Ehrgeiz.
Wer hier lebt, hat gelernt, den Naturgewalten die Stirn zu bieten. Die Menschen
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Doch auch Fußgänger kommen an Norwegens emblematischster Straße auf ihre Kosten.

haben einen Dickschädel und sind es gewohnt, viel einzustecken. Ein Nein gilt
nicht, davon sind sie überzeugt. Im Gegenteil: Man lässt sich nicht entmutigen,
lehnt sich gegen Hürden auf und entwickelt ungeahnte Kräfte. Ålesund ist dafür
das beste Beispiel. Die Erinnerung an das
Feuer vom 23. Januar 1904 ist Teil der lokalen Identität. Eine Petroleumlampe hatte damals ein Fabrikgebäude in Brand gesetzt. Heftige Böen erfassten die Flammen, trieben sie über die gesamte Stadt,
bis das letzte Holzhaus bis auf die Grundfesten zerstört war. Eine Tote war zu beklagen, gut zehntausend Bewohner standen ohne Unterkunft in der Kälte, in einem eisigen Winter, dessen Ende noch
nicht einmal abzusehen war.
Das Ausmaß der Tragödie alarmierte
die nationale und internationale Presse.
Nur zwei Tage später liefen erste Schiffe
in Ålesund ein: Kaiser Wilhelm II., begeisterter Norwegen-Urlauber, hatte in
seine Geldschatulle gegriffen und vier Ladungen mit Nahrungsmitteln, Medikamenten und Heizmaterial gen Norden beordert. Noch aus den entlegensten Teilen
Norwegens trafen Hilfsgüter ein. Die Obdachlosen, denen nichts geblieben war
außer Pyjama, Schlafrock und ein hastig
mit dem Nötigsten befüllter Rucksack
oder Koffer, standen eng zusammen. Ob
es nun Brandstiftung war, die ihre Existenz vernichtet hatte, oder eine schicksalhafte Fügung: egal. Nach dem ersten
Schock wuchs der Ehrgeiz, die Stadt
nicht aufzugeben. Und nach sechs Jahren
präsentierte sich Ålesund in unerwarteter Pracht – als geschlossenes, im Stil des
norwegischen Art nouveau errichtetes,
modernes Ensemble von Häusern, Lagerhallen und Kirchen: ein Zeichen der Unbeugsamkeit der Bevölkerung. In einer
Zeit, da die Baubranche am Boden lag,
markierte der folgenschwere Brand den
Beginn eines enormen ökonomischen
Aufschwungs. Er stärkte die Gewerkschaften, verschaffte den Handwerkern
Aufträge und dem neuen Ålesund Besucher aus der ganzen Welt.
Hilft die Erinnerung an diesen beispiellosen Wiederaufbau und die Beherztheit aller daran Beteiligten bei der
Entscheidung in Sachen Atlanterhavsveien? Der Direktor des norwegischen Straßenbauamtes legt sich weiterhin quer.
Die Lokalpolitiker aber geben nicht auf
und siegen bei der Entscheidung mit der
hauchdünnen Mehrheit von nur einer einzigen Stimme.
Am 1. August 1983 können Bagger und
Kräne anrücken. Die Errichtung der Dämme und Brücken entpuppt sich als Abenteuer, das sechs Jahre dauert. Insgesamt
zwölf Orkane toben auf die Baustelle zu
und drohen die Stützen aus den Fundamenten zu reißen. Die Arbeiter kämpfen

mit Regen und Sturm. Oft weiß man
nicht, ob man den Berechnungen der
Techniker wirklich trauen kann. Die Eröffnung der Atlanterhavsveien am 7. Juli
1989 wird zum Triumph: Die Strecke, die
sich kühn über Wasser und felsigen
Grund zieht, ist ein Manifest für das
Selbstbewusstsein der Region.
Alle wollen das Wunderwerk sehen. Zuerst reisen die Norweger an, später die
Touristen und schließlich die großen und
kleineren Karossen der internationalen
Automobilindustrie. Eine gewaltigere
Bühne wie die Atlantikstraße lässt sich
anderswo kaum je finden. Die Storseisundet-Brücke taugt am besten für den imposanten Auftritt. Glücklich, wer einen Logenplatz ergattert hat, um das Schauspiel
aus einer der vorderen Reihen zu verfolgen: wenn die Straße für den öffentlichen
Verkehr gesperrt ist und man weiß, dass
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hinter der Spannbetonbrücke ein Wagen
auftauchen wird, wie aus dem Nichts.
„Die Brücke ins Nirgendwo“, so spottet
man liebevoll über die zweihundertsechzig Meter lange und dreiundzwanzig Meter hohe Konstruktion aus Stahlbeton, deren waghalsige Biegung sich wie zu einer
Abflugrampe auftürmt. Wenn sich nun
der imaginäre Vorhang hebt und ein Auto
über die Kuppe rast, scheint es abzuheben. Ein metaphorisch aufgeladenes Bild,
auf das Werbeleute fliegen – und ein
Schauspiel für Fotografen und Filmer. Ob
von Mercedes-Benz, Bentley oder Alfa
Romeo: Die Atlantikstraße ist gut gebucht. Und am Ende ist sie die Hauptdarstellerin in den Reportagen und Werbespots, die fabrikneue Limousinen ins rechte Licht setzen.
Ist es das, was sich die Touristiker erhofft hatten, als sie über ganz Norwegen
verstreut achtzehn Landschaftsrouten eingerichtet haben? Seit 2012 ist auch die At-

lanterhavsveien in die Runde aufgenommen. Sie passt ins Konzept, das Zusammenspiel von Natur und Architektur in
großspurigen Inszenierungen zur Schau
zu stellen. Zu diesem Zweck hat man historische Durchzugsstraßen ausgebaut
und mit extravaganten Aussichtspunkten
und Kunstwerken versehen. Die Sognjefjellet ist eine dieser Strecken: In vielen
Kehren läuft sie vom Sognefjord auf ein
Hochplateau. Dort öffnet sich die Landschaft, unter den riesigen Eisflächen des
Smørstab- und Fannaråkbreen liegen
Bergseen wie Findlinge im Grün-Gelb
der blühenden Tundra. Ganz anders und
doch ähnlich pittoresk die Gaularfjellet
mit ihren Bächen und Wasserfällen und
dem unerwartet steilen Abbruch hinter
dem Übergang nach Balestrand.
m bekanntesten freilich ist die
Trollstigen, die Trollstiege: elf
Haarnadelkurven, die sich mit
bis zu zwölf Prozent Steigung
über vierhundert Meter auf eine Passhöhe schrauben. Dort legt sich ein stählerner Skywalk über den Fels und läuft auf
Panoramaterrassen zu. Von Mitte Mai bis
Ende September wälzen sich Busse, Personenwagen und Motorräder über die Straße. Mehrere hunderttausend Durchreisende überrollen die Gegend Jahr für Jahr.
Vier Fjorde weiter übernimmt der Atlantik und mit ihm die beschaulichere
Gangart. Wenn die Autos und der Tross
der Ingenieure und Reporter abgezogen
sind, gehört die Atlanterhavsveien wieder
sich selbst. Da stehen die Angler an den
Fußgängerbrücken und werfen ihre Leinen ins Meer, in der Hoffnung, dass Kabeljau, Steinbeißer oder Makrelen anbeißen. Touristen drehen ihre Runden und
kehren in Eldhusøya zu Kaffee, Waffeln
und Heidelbeerkuchen ein. Sie haben die
Storseisundet-Brücke im Blick: Brettert
ein Lamborghini vorbei oder ein Ferrari?
Wer sich nicht trennen mag von Aussichten wie diesen, der übernachtet auf Håholmen, eine der letzten noch bewohnten Inseln der Gegend. Hier betreibt Weltumsegler Ragnat Thorseth ein Hotel und
sorgt dafür, dass der Landstrich nicht aufgegeben wird.
Bei Ankunft der herbstlichen Unwetter
ziehen die letzten Touristen ab. Dann
kommen nur noch jene, die Daunenjacken und Ölzeug mit dabei haben, und
oft auch eine Kiste Schnaps. Der Lonely
Planet hat dem ungebändigten Küstenstreifen zu einer speziellen Gruppe von
Besuchern verholfen. Menschen mit Liebeskummer, denen man eine Art Schocktherapie verabreicht. Die Atlantikstraße
sei einer der perfekten Plätze, um die Gedanken an eine verlorene Liebe in den
Tiefen der See zu versenken. Am besten,
man stellt sich im November auf eine der
Brücken: wenn Sturm und Wellen vom Atlantik hereinpreschen und nichts mehr zu
hören ist als der Windjammer, das Toben
des Wassers und das Schreien der Möwen. Wer das hinter sich gebracht hat, gilt
als geheilt: die Atlanterhavsveien als Straße ins Glück! Wo sie mündet, bleibt freilich ungewiss.
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