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Geschichten schreiben ist eine Art, sich das
Vergangene vom Halse zu schaffen.
Johann Wolfgang von Goethe
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Bergen - 09. Oktober 2011
In den einschlägigen Touristenführern wird Bergen als ausgesprochen regenreich beschrieben. Wieland hatte die in Westnorwegen liegende Hafenstadt an die zehnmal besucht, auch zu
Jahreszeiten, in denen man nicht unbedingt erwarten durfte,
ohne Regen davon zu kommen. Doch das Wetter hatte sich fast
immer von der angenehmen Seite gezeigt. An richtig schlechtes
konnte er sich nicht erinnern.
Bei seiner Ankunft am Airport Flesland sah es leider anders
aus. Er hegte den Verdacht, das Wetter hatte die Absicht, sich
an den Touristenführern zu orientieren. Denn über der Stadt
hingen bleigraue Wolken, aus denen es anhaltend regnete. Dazu
wehte zu allem Überfluss ein starker, böiger Wind. Das entsprach nun überhaupt nicht seinen Vorstellungen. Er hatte wesentlich besseres Wetter erwartet.
Wieland entschloss sich, für die Fahrt zur Innenstadt den
Flybussen zu nehmen. Zwar wäre es bequemer gewesen, mit
einem Taxi direkt bis zum Hurtigruten-Anleger zu fahren. Er
hätte so allen Wetterunbilden aus dem Weg gehen können.
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Doch das wäre die kostenintensivere Variante gewesen. Mit
dem Flybussen kostete die halbstündige Fahrt lediglich 100
Kronen. Das war weitaus preisgünstiger.
Wieland verstaute seinen Koffer im Gepäckfach des bereitstehenden Busses, stieg ein und wählte einen Fensterplatz. Der
Bus füllte sich allmählich mit weiteren Fahrgästen. Die Mehrzahl waren Touristen wie er. In dem Moment, als der Bus losfuhr und auf die Straße nach Bergen einschwenkte, setzte sich
ein junges Mädchen in Jeans, gelbem Anorak und bunter Wollmütze auf den freien Platz neben ihn. Es nickte ihm freundlich
zu, leicht außer Atem.
Keine Minute später sprudelte es aus dem Mädchen nur so
heraus. Es sprach, ohne ein einziges Mal Luft zu holen.
»Bloß gut, dass ich den Bus noch erwischt habe. Wie lange
fahren wir eigentlich nach Bergen? Ich nehme an, Sie fahren
ebenfalls mit dem Postschiff. Wann müssen wir denn an Bord
sein? Ich bin ja so aufgeregt! Wissen Sie, ich kenne mich hier
doch gar nicht aus, so weit oben im Norden bin ich noch nie
gewesen. Glauben Sie, wir werden weiter oben auch Wale sehen? Ich bin ja so was von gespannt, das glauben Sie gar nicht.«
Wieland konnte ein Lachen nicht unterdrücken.
»Alle Fragen auf einmal kann ich unmöglich beantworten.
Was mich aber interessieren würde, woher wissen Sie eigentlich, dass ich aus Deutschland komme?«
»Das sieht man doch«, sagte das Mädchen.
»Aha, und woran erkennen Sie das?«
»Na ja, Sie sehen eben deutsch aus. Herrgott, ich kann es
nicht näher beschreiben, aber ich habe so ein Gefühl.«
»Weibliche Intuition, nehme ich an«, brummte Wieland und
machte ein gespielt ernstes Gesicht.
»Eher nein. Von Kopenhagen aus waren wir im gleichen
Flieger, ich saß gleich hinter Ihnen. Eins und eins zusammenzuzählen, ist doch nicht schwer, oder?«
Das Mädchen hielt die Hand vor den Mund und kicherte, wo8

bei sich das von Sommersprossen besprenkelte Gesicht zunehmend aufhellte.
Wieland drohte scherzhaft mit dem Zeigefinger. Dann zeigte
er hinaus auf eine Bergspitze. »Schauen Sie! Das ist der Ulriken. Man kann mit einer Schwebebahn hinauffahren. Grandios,
die Aussicht von da oben. Leider sieht man nicht viel vom
Berg, das Wetter ist einfach zu schlecht.«
Regen trommelte gegen die Scheiben. Das Mädchen suchte
zwar nach dem Berg, nahm diesen, als es ihn entdeckte, lediglich als schemenhaftes Gebilde wahr. Augenblicklich ließ das
Interesse des Mädchens nach. Andere Dinge gingen ihm durch
den Kopf. Von Wichtigkeit war, wo man in Bergen aussteigen
musste, um möglichst unbeschadet vom Regen das Schiff zu
erreichen. Also fragte das Mädchen Wieland danach.
Wieland zögerte einen Moment. »Wir steigen am Torget aus,
schlage ich vor. Von da zum Schiff ist es nicht allzu weit. Haben Sie denn einen Regenschirm dabei?«
»Natürlich.«
»Aber wir können das Stück auch mit dem Taxi fahren, da
bleiben wir mit Sicherheit trocken am Leib.«
Das Mädchen schüttelte den Kopf. »Ich vertraue Ihnen ganz
und gar, es wird schon nicht so schlimm werden.«
Wie von Wieland vorgeschlagen, stiegen sie am Fischmarkt
aus. Er zog die Kapuze seines wasserdichten Anoraks über den
Kopf und seine Begleiterin spannte den Regenschirm auf. Sie
liefen, die Koffer hinter sich herziehend, mit raumgreifenden
Schritten den Strandkaien hinunter. Die Häuserfronten auf der
linken Seite boten ihnen ein wenig Schutz vor dem Regen.
Zum Ziel, dem Puddefjorden, war es nur noch ein reichlicher
halber Kilometer. Den Rest der Strecke schafften sie in knapp
zehn Minuten. Keine allzu große Zeitspanne, doch reichte diese
völlig aus, um sich die Hosenbeine der Jeans vom Regen
durchnässen zu lassen.
Sie sahen MS Trollfjord schon von Weitem. Ein wirklich im9

posanter Anblick!
Am Hafenbecken angekommen, betrachteten sie aus allernächster Nähe das große Schiff. Mit seinen neun Decks überragte MS Trollfjord das Hurtigruten-Terminal um mehrere Meter. Vier dicke Taue, die vom Bug und Heck hinab zu den Pollern spannten, gaben dem Schiff sicheren Halt.
Wielands Blick wanderte nach oben, wo am schwarzen
Schornstein weithin sichtbar das Zeichen der HurtigrutenReederei prangte, ein stilisiertes weißes H im roten Kreis.
»Das ist es!«, sagte Wieland. Er nestelte an der Tasche seines
Fotoapparates, die über der Schulter hing.
Das Mädchen schaute unter ihrem Schirm hervor. Der halb
geöffnete Mund und die weit aufgerissenen Augen offenbarten,
wie beeindruckt es war.
Sich gegen den Wind stemmend, schoss Wieland rasch ein
paar Fotos. Während er mit der Digitalkamera das Schiff einfing, löste sich vom Heck ein kleiner Öltanker. Dieser hatte die
Trollfjord für die kommende Fahrt mit Treibstoff versorgt. Das
kleine Schiff tänzelte auf den Wellen, die der noch immer böige
Wind im Hafenbecken erzeugte. Im Vergleich zum sich langsam entfernenden Tanker wirkte MS Trollfjord geradezu wie
ein Riese.
»Supergeil!«, rief das Mädchen. Ein solch großes Schiff sah
es offensichtlich zum ersten Mal.
Wieland deutete hinauf. »Sehen Sie, in Höhe von Deck 6 ist
die Trollfjord durch eine Gangway mit dem Terminal verbunden, bereit zur Aufnahme der neuen Passagiere. Doch noch ist
es nicht soweit, denn wir dürfen erst ab 16 Uhr an Bord.«
»Sie kennen sich gut aus, nicht wahr?« Das Mädchen schaute
erneut unter dem tropfnassen Regenschirm hervor.
Wieland nickte bestätigend und fuhr fort: »Salons und Kabinen müssen erst gereinigt und geputzt werden. Mit den Kabinen
wird in der Regel schon nach 10 Uhr morgens begonnen, denn
für die 301 benötigt man entschieden mehr Zeit, als es die kurze
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Zeitspanne hergibt, welche zwischen Ankunft und Bezugstermin liegt. In der kurzen Zeit eine Menge Arbeit.«
»Wow!« Das Mädchen schaute ihn mit großen Augen an.
»Für mich sind das Böhmische Dörfer. Es ist schön, jemand
dabei zu haben, der einem das alles so toll erklären kann.«
Während sie die Koffer in die Hand nahmen und in Richtung
Terminal liefen, ergänzte er: »Alles benötigt eben seine Zeit.
Auch das Beladen und Entladen der Fracht. Die HurtigrutenSchiffe sind nämlich keine reinen Passagierschiffe, auch wenn
es auf den ersten Blick so aussehen mag. Der Historie geschuldet wird auch Fracht befördert. Ob im Bauch der Schiffe oder
teilweise an Deck, so wie das bei einigen der älteren Schiffe
noch geschah. Sei es nun frisch gefangener Fisch aus dem Norden, Säcke mit Düngemitteln, Baustoffe aller Art oder Pkws für
den einen oder anderen Autohändler und anderes mehr. Vielleicht haben wir mal die Gelegenheit, uns die Ladedecks anzuschauen.«
Im Terminal empfing sie wohlige Wärme, dazu eine Menge
erwartungsfroher Menschen. Diese scharten sich um den
Check-in-Schalter oder saßen in losen Grüppchen in der Wartezone. Man unterhielt sich angeregt. Im allgemeinen Sprachgewirr waren überwiegend deutsche und englische Wortfetzen zu
vernehmen. Entgegen Wielands Befürchtung ging das Einchecken recht zügig voran. Schon nach zehn Minuten hatten er und
seine Begleiterin die Koffer los und die Bordkarten in der Hand.
»Ich glaube, es ist an der Zeit, dass ich mich vorstelle«, sagte
das Mädchen. »Ich bin die Inga Dornbusch aus Hannover.«
»Schön, Inga«, entgegnete Wieland und nannte seinen Namen. Dann holte er für beide aus dem Automaten einen Cappuccino.
Sie setzten sich an einen soeben frei gewordenen Tisch.
»Wieland, nun müssen Sie mir aber sagen, woher Sie all ihr
Wissen haben?«, wollte das Mädchen wissen.
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»Okay«, sagte er und rührte den Schaum vom Cappuccino
unter. »Die Schiffsreise, die von der Hurtigruten Group ASA in
deren Werbung als die schönste Seereise der Welt angepriesen
wird, habe ich schon mehrfach unternommen. Ich bin sozusagen
ein Wiederholungstäter. Während meiner Fahrten hatte ich die
eine oder andere Gelegenheit, mal hinter die Kulissen des
Schiffbetriebs zu schauen. Ich bekam Einblicke in Bereiche, die
den Passagieren normalerweise verborgen bleiben. Auch mit
den Abläufen an Bord kenne ich mich ganz gut aus. So kann ich
mir vorstellen, was in diesem Moment in etwa an Bord passiert.«
»Stark!« Inga war beeindruckt. Sie nahm einen Schluck aus
dem Becher, den sie mit beiden Händen umfasste, um sich so
die noch immer klammen Finger zu wärmen.
»Und, was machen wir nun?« Sie sah ihn erwartungsfroh an.
Wieland musterte über seinen Becher hinweg das hübsche
Wesen, welches soeben im Begriff war, sich vertrauensvoll an
ihn zu hängen. Er hatte in all den Jahren so manche Überraschung erlebt, aber mit dieser hatte er weiß Gott nicht gerechnet.
Das Mädchen war ihm von Anfang an sympathisch gewesen.
Bei ihrem Anblick musste er unwillkürlich an Pippi Langstrumpf denken. Dies wegen der Sommersprossen und der kurzen Zöpfe, welche mit ihren weißen Schleifchen lustig unter der
bunten Wollmütze hervorlugten. Wenn überhaupt, dann war
Inga so etwas wie die ältere Ausgabe von Pippi. Auch hatte sie
dunkelblondes, statt rotes Haar.
Das circa ein Meter fünfundsechzig große, schlanke Mädchen
hatte bei ihm den Beschützerinstinkt geweckt, sodass er sich
plötzlich in der Rolle eines väterlichen Freundes wiederfand.
Die logische Folge war, nun auch Ingas Fremdenführer zu spielen, was ihm, zugegebener Maßen, nicht unangenehm war.
Wieland setzte die inzwischen leer getrunkene Tasse ab und
schaute Inga über die Brille hinweg an.
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»Mein weiterer Programmpunkt ist, mich in Bergen ein wenig umzusehen. Die Trollfjord wird pünktlich 22.30 Uhr ablegen. Inga, wenn Sie sich mir also anschließen wollen? Bis zur
Abfahrt bleiben uns noch ganze fünf Stunden.«
»Toll! Ich komme natürlich gerne mit.« Inga strahlte. Ihre
Jeans war inzwischen wieder trocken, also stand der Unternehmung nichts mehr im Weg.
Inga fokussierte sich auf das neue Ziel, den Weg zurück in
die Innenstadt. Das schlechte Wetter ignorierte sie. Schließlich
hatte Wieland ihr versichert, Bergen sei immer einen Besuch
wert und würde selbst bei Regen nichts von seinem Charme
verlieren.
Es mochte an der späten Nachmittagsstunde liegen, wenn auf
dem Torget nur noch wenige Verkaufsstände ihre Waren anboten – hauptsächlich frisch gefangener Fisch und anderes Meeresgetier, das noch unter die Leute musste. Vielleicht lag es aber
auch am weiterhin niedergehenden Regen.
Für die beiden Deutschen gab es keinen Grund, um auf dem
Fischmarkt länger zu verweilen. Auch wenn Inga den einen
oder anderen im Eisbett liegenden Fisch interessiert aus der
Nähe betrachtete. Darunter einige meterlange Barsche, deren
halb geöffnete Mäuler mit den spitzen Zähnen Inga erschauern
ließen. In ihren Augen waren das die reinsten Mordwerkzeuge.
Vorsichtshalber ging sie an einigen Ständen in etwas größerem
Abstand vorbei, denn sie war sich gar nicht so sicher, ob die
großen Fische tatsächlich alle tot waren.
Vor einem der Stände wurde Wieland von einem älteren
Mann angerempelt. Dieser schien über den Zusammenstoß erschrockener zu sein als der Betroffene. Der Mann stammelte ein
paar unverständliche Worte, die weder wie eine Entschuldigung
klangen oder sonst etwas in dieser Richtung.
Wieland hatte den Eindruck, dass das Geschehnis den Mann
verwirrte. Denn dieser blieb einen Moment lang wie angewur13

zelt stehen. In dem Bruchteil dieser einen Sekunde nahm Wieland das Gesicht des Mannes, welches von einem breitkrempigen Filzhut beschattet wurde, schemenhaft wahr. Das kurzzeitige Erstarren des Mannes und dann dessen Eile, sich aus dem
Staub zu machen, kamen Wieland sonderbar vor.
Als der Mann in der Menschenmenge untertauchte, die sich
vor einer Fußgängerampel an der unweit entfernten Straßenkreuzung gebildet hatte, hatte Wieland den Zwischenfall allerdings bereits wieder vergessen.
Wieland hatte sich vorgenommen, Tyskebryggen einen Besuch
abzustatten. Die ehemaligen Handelskontore der Hanse, die seit
1979 zum Weltkulturerbe der UNESCO gehören, waren für ihn
ein unbedingtes Muss.
Die lange Front der dicht aneinander gebauten siebzehn
Kaufmannshäuser prägte auf einzigartige Weise das Stadtbild
von Bergen. Die roten, gelben und weißen Fassaden stachen
dem Betrachter unweigerlich ins Auge.
»Aus der Ferne wirken die spitzgiebeligen Häuser irgendwie
verspielt«, fand Inga. »Fast so, als wären es Bauten aus einem
Spielzeugbaukasten.«
»Ein netter Vergleich«, schmunzelte Wieland. »Aber im
Ernst, sie sind natürlich das Aushängeschild von Bergen und für
jeden Hobbyfotografen ein beliebtes Motiv.«
Als wäre das ihr Stichwort gewesen, zückte Inga eine kleine,
kompakte Kamera und schoss ein paar Fotos. Auch Wieland
holte seine Digitalkamera hervor. Zwar besaß er bereits unzählige Fotos mit demselben Motiv, was ihn aber nicht davon abhielt, die farbenfrohen Fassaden der mehrstöckigen historischen
Holzhäuser erneut abzulichten.
Anschließend steuerte Wieland auf eine schmale Gasse zu,
deren Gehwegbelag aus massiven Holzbohlen bestand. Durch
den engen Zugang gelangten sie ins Innere des weitläufigen
Komplexes.
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Wieland erläuterte: »Es gibt hier einundsechzig historische
Bauten. Im Wesentlichen beherbergen diese Künstlerwerkstätten, Souvenirläden, Boutiquen und Büros. Eine eigene Welt, in
die einzutauchen sich wirklich lohnt.«
Voranschreitend führte Wieland Inga in einen weitläufigen,
gepflasterten Innenhof. Dort stießen beide auf eine seltsam anmutende Holzskulptur. Wieland konnte sich nicht erinnern,
diese früher schon einmal gesehen zu haben. Das ungewöhnliche Kunstwerk von etwa sechs Meter Länge stellte einen riesigen, furchterregend wirkenden Raubfisch dar. Inga war
entzückt und schoss erneut ein paar Fotos.
Dem schlechten Wetter geschuldet waren wenige Touristen
unterwegs. Eine kleine Gruppe Japaner zog schnatternd und
fotografierend an ihnen vorbei. Eine Minute darauf kamen ein
paar junge Mädchen daher, die geräuschvoll den Abschied einer
zukünftigen Braut von deren Mädchenjahren feierten. Sie waren
sämtlich kostümiert, trugen Schwesterntrachten und Hauben mit
dem Roten Kreuz daran. Unter den Mädchen herrschte eine
ausgelassene Stimmung, wohl auch wegen des Alkohols, den
man aus Weinflaschen ausgiebig zu sich nahm.
»Eine schöne Sitte«, sagte Inga und schaute den Mädchen
hinterher, die alsbald fröhlich lärmend in einer Gasse Schutz
vor der Nässe suchten.
Wieland meinte herauszuhören, dass Ingas Stimme ein wenig
traurig klang. Er fragte sich, was wohl der Grund dafür sei.
Weiter durch das Innere des Komplexes schlendernd, suchten
sie einige der Lädchen auf und stöberten interessiert in deren
Auslagen herum. Neben dem zum Teil scheußlichen Kitsch, den
die Souvenirläden massenhaft in ihren Sortimenten hatten, bot
man aber auch echtes Kunsthandwerk an.
In Bryggen hatten sie nun fast eine Stunde verbracht, was
Wieland in Anbetracht des Wetters für ausreichend hielt. Bei
ihm meldete sich zudem ein leises Hungergefühl. Außer der
mageren Kost im Flieger hatte er nichts im Magen. Abends
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würde es zwar eines von den legendären skandinavischen Buffets geben, die auf den Hurtigruten-Schiffen zum Standard gehörten. Aber bis zum Abend war es noch eine ganze Weile hin.
»Inga, bei dem Wetter hat es wenig Sinn, weiter herumzuziehen«, meinte Wieland. »Ich schlage deshalb vor, wir wärmen
uns etwas auf. Hier in Bergen gibt es übrigens eine ausgezeichnete Fischsuppe. Wie wäre es mit einer kleinen Zwischenmahlzeit?«
»Okay, wenn Sie meinen.«
Sie liefen zurück in Richtung Straße. Am Ende der Gasse führte
eine Holztreppe hinauf in das Fischrestaurant Enjørningen. Eine
an der Wand hängende Tafel wies auf diese Lokalität hin.
Wieland nickte zufrieden. »Hier sind wir richtig. Inga, folgen
Sie mir einfach.«
Sie suchten sich einen Tisch vor einem der Fenster aus.
Durch dieses hatten sie einen herrlich freien Blick auf den Hafen. Am Nebentisch saßen drei weitere Gäste, ansonsten war
der nicht allzu große Gastraum leer.
Inga schlug die Speisekarte auf, die vor ihr auf dem Tisch lag
und fing an, diese gründlich zu studierten. Mit jeder Seite, die
sie aufschlug, veränderte sich ihr Minenspiel. Es zeigte, dass ihr
etwas gegen den Strich ging.
»Ist irgendetwas nicht in Ordnung?«, fragte Wieland.
Inga nickte entsetzt. »Die Preise! Sehen Sie …« Sie schob
die Speisekarte Wieland zu und deutete mit dem Finger auf die
Preise mehrerer Fischgerichte. »Hier und hier! Gott, ist das
teuer. Wieland, wollen wir uns das wirklich antun?«
Wieland hob ein wenig die Schultern. »Na ja, nun sitzen wir
einmal hier. Aufstehen und wieder gehen, das wäre mir irgendwie unangenehm ...«
»Also, ich als arme Studentin! Ich kann mir das hier einfach
nicht leisten!«
Einen Moment war Wieland ratlos. Dann sagte er: »Okay,
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Inga, dann lade ich Sie einfach …«
Weiter kam er nicht. Denn in dem Augenblick stürmte eine
Serviererin die Treppe hinauf und rief aufgeregt etwas auf
Norwegisch und Englisch in den Raum.
Inga schaute Wieland an. »Verstehen Sie, was sie will?«
Wieland, der sich nach den Worten der Serviererin sofort
erhoben hatte, nickte. »Soweit ich verstanden habe, hat ein
Brandmelder angeschlagen. Wir sollen schnell das Haus verlassen.«
Inga riss ihre Umhängetasche, die sie auf dem freien Stuhl
neben sich abgelegt hatte, an sich und sprang auf. Der Stuhl, auf
dem sie eben noch gesessen hatte, fiel polternd um. Raschen
Schrittes eilte sie zur Treppe. Wieland und die anderen Gäste
folgten ihr.
Auf der Treppe nach unten sagte Inga: »Wieland, was Besseres konnte uns nicht passieren.«
Die aus dem Restaurant laufenden Gäste versammelten sich
auf dem breiten Gehweg. Inmitten der etwa fünfzehn Personen
warteten Wieland und Inga darauf, ob irgendetwas passierte.
»Das war Hilfe im allerletzten Moment«, sagte Inga und hielt
sich die Hand vor den Mund. Es fiel ihr schwer, ein Lachen zu
unterdrücken. »Gott muss uns erhört haben … Allerdings sehe
ich weder Feuer noch Rauch.«
»Ich schätze, es war blinder Alarm«, war Wieland überzeugt.
Seine Einschätzung bestätigte sich, denn eine Minute darauf trat
die Serviererin von vorhin auf den Gehweg, rief etwas und
winkte die Restaurantgäste wieder herein.
»Sehen Sie, Inga. Ich hatte mit meiner Vermutung recht.«
»Sie wollen doch nicht etwa wieder zurück?«, fragte Inga,
die befürchtete, Wieland hätte tatsächlich diese Idee.
»Nein«, sagte Wieland und lachte amüsiert auf. »Um Gotteswillen! Mein Appetit ist verflogen. Nee … jetzt habe ich
Lust auf ein schönes Bier.«
Inga schüttelte den Kopf. »Wieland, bitte nicht böse sein, ich
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möchte lieber in ein Kaufhaus gehen. Ich habe in der Eile des
Kofferpackens dummerweise was vergessen. Und das möchte
ich unbedingt noch schnell kaufen. Sagen Sie, wo finde ich
denn ein ordentliches Kaufhaus?«
»Gleich hinter dem Fischmarkt. Kommen Sie, ich zeige es
Ihnen.«
Zurück am Fischmarkt wies Wieland in die Richtung, die
Inga einschlagen musste. »Dreihundert Meter weiter die Straße
hinauf. Inga, sehen Sie das große Gebäude? Das ist das Kaufhaus.«
Inga erspähte es und wollte sogleich loslaufen. Doch Wieland
hielt das Mädchen einen Moment lang am Arm fest. Er deutete
hinüber auf das große am Hafenbecken stehende Gebäude. Mit
seiner mehrgliedrigen Fassade aus Holz und Glas war es nicht
zu übersehen.
»Inga, Sie finden mich in Zachariasbryggen. Ich schlage vor,
Sie kommen nachher dorthin. Ist das in Ordnung?«
»Ist okay. Also, bis später.«
»Im Erdgeschoss. Ganz hinten ist die Hanseaten-Bar, Inga.«
Inga nickte verstehend, schaute kurz zum Eingang des Gebäudes und lief dann straffen Schrittes los. Wieland sah ihr
einen Augenblick hinterher. Er wollte sicher sein, dass sie die
richtige Richtung einschlug. Doch das Mädchen lief geradewegs auf das Kaufhaus zu, was ihn beruhigte.
Wielands Hosenbeine waren während des Bummelns durch
Bryggen wieder nass geworden, an den Beinen ein nicht eben
erhebendes Gefühl. Nun saß er in der Hanseaten-Bar bei einem
frisch gezapften Hansa Bier und genoss die wohlige Wärme des
Raumes.
Bei ihm stellte sich eine starke Vorfreude auf das Kommende
ein. Selbst nach all seinen Fahrten auf verschiedenen Hurtigruten-Schiffen, verteilt über einen Zeitraum von fünfundzwanzig
Jahren, war jede neue Reise für ihn immer wieder ein besonde18

res Erlebnis. Sicherlich, es gab rund um den Globus andere
Möglichkeiten, Interessantes und Neues kennenzulernen. Doch
Wieland zog es immer wieder in den Norden, entlang der norwegischen Küste. Auch wenn die Schiffe immer die gleichen 34
Häfen anliefen und die Küstenlandschaft stets dieselbe blieb.
Für ihn verlor diese Art zu reisen nie an Attraktivität. Er war
gefangen von der Großartigkeit der norwegischen Küste, die
von Bord eines Schiffes betrachtet, ihre ganze Schönheit offenbarte.
Im Allgemeinen stand Wieland Werbebotschaften eher skeptisch gegenüber. Der Slogan, mit dem die Hurtigruten Group
ASA für die Hurtigruten warb, mochte für manchen zwar etwas
überheblich klingen. Im Grunde traf dieser aber den Nagel auf
den Kopf. Wieland war überzeugt, wer mit den Hurtigruten
einmal unterwegs gewesen war, würde Ähnliches wie er empfinden.
Aus den Gedanken zurück, schaute Wieland sich in der Bar
um. Als Bauingenieur interessierten ihn nicht nur die Bauten an
sich, sondern auch die Räumlichkeiten darin, und auch, wie
diese Räume eingerichtet waren.
Was in der Bar zuerst ins Auge fiel, war natürlich der lange
Tresen, bestehend aus massivem Holz. Dann die Fensterfront,
deren nassen Scheiben die Sicht auf die Terrasse und das Hafenbecken dahinter erschwerten. Draußen war kein einziger
Mensch zu sehen. Bei dem trüben Wetter kein allzu großes
Wunder. Drinnen herrschte ein diffuses Licht, erzeugt von den
Lampen, die über dem Tresen hingen.
Wieland bestellte ein zweites Bier. Es dauerte keine Minute,
und schon hatte er ein frisch gezapftes Halbliterglas Hansa Bier
vor sich stehen. Kleine Biere schenkte man in Norwegen nicht
aus, damit hielt man sich gar nicht erst auf. Hätte er ein kleines
verlangt, wäre er auf völlige Verständnislosigkeit gestoßen.
Wegen der Kühle des Bieres war das Glas beschlagen. Wieland zeichnete mit dem Zeigefinger Figuren auf das Glas. Dabei
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sah er sich wie beiläufig in der Bar um.
Hinter seinem Rücken rasselte ein Spielautomat. Es hört sich
an, als spuckte der Apparat Münzen aus. Nichts von Belang, da
war das junge Pärchen, welches links neben ihm am Tresen saß
und ziemlich verliebt tat, wesentlich interessanter. Der junge
Mann kroch förmlich in seine Begleiterin hinein. Das hübsche
Mädchen, welches Wieland auf keine Achtzehn schätzte und
das im linken Nasenflügel einen kleinen Silberring trug, kicherte unablässig.
Für Wielands Ohren fiel das Kichern einige Oktaven zu hoch
aus, was ihn alsbald nervte. Ein Grund, sich von der Turtelei
abzuwenden und dem Mann seine Aufmerksamkeit zu schenken, der halb verdeckt am äußeren Thekenrand saß.
Trotz des etwas schwachen Lichtes erkannte er in dem Mann
jenen, der ihn auf dem Fischmarkt angerempelt hatte. Dessen
Gesicht lag zwar im Halbdunkeln, doch das wenige Licht genügte, um zumindest das Profil des Mannes studieren zu können. Die scharfen Gesichtszüge des Mannes, den er auf etwa
siebzig schätzte, kamen ihm seltsam bekannt vor. Zumindest
sah der Mann irgendjemanden ähnlich. Wer das hätte sein können, darauf fand Wieland keine Antwort, so sehr er auch in
seinen Erinnerungen kramte.
Er konnte sich natürlich irren, das war gut möglich. Sein
Gefühl sagte ihm jedoch etwas anderes. Er überlegte kurz und
kam zu dem Schluss, dass das Objekt seiner Betrachtung ein
Landsmann sein musste, also kein Norweger. Das lag nahe,
schließlich kannte er relativ wenige Norweger. An einen solchen hätte er sich wahrscheinlich erinnert.
Wieland nahm sich dennoch vor, der Sache auf den Grund zu
gehen und den Mann bei der nächsten Gelegenheit anzusprechen. Leider ergab sich diese Möglichkeit nicht, denn der Mann
stürzte, nachdem er kurz in Wielands Richtung geschaut hatte,
den Rest seines Bieres hinunter, glitt von seinem Hocker und
war eine Sekunde später verschwunden.
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