
«Die längste Reise (1940–1945)» erzählt die Geschichte von der dramatischen Flucht der Königsfamilie, den langen Jahren 
im unfreiwilligen Exil und dem überwältigenden Empfang bei der Heimkehr fünf Jahre später. Neben der Schilderung einer 
geografischen Reise folgt die Ausstellung dem persönlichen Weg König Haakons: Vor dem Krieg ist er in Europa der einzige 
vom Volk gewählte König. Nach dem Krieg ist er zum Symbol der Freiheit und zum volksnahen König Norwegens erhoben.

Die Planung der Ausstellung erfolgte ausgehend von historischen Gegenständen, Fotografien und Filmen. Das ergreifende 
Geschehen wird anhand fünf zentraler Texte vermittelt, die auch die fünf Abschnitte der Ausstellung bezeichnen.

Die längste Reise   
(1940–1945)



INVASION 
9. APRIL 1940: Der König wird früh geweckt. Im Tagebuch 
notiert er: «5 Uhr. Wurde vom Ministerpräsidenten 
angerufen, der mitteilte, dass der deutsche Minister ein 
Ultimatum gestellt hat, und dass das Storting und der 
Ministerrat um 7 Uhr mit einem Sonderzug nach Hamar 
fahren würden. Teilte mit, dass wir mitkommen. Stand auf 
und ließ Olav benachrichtigen.»

Deutsche Truppen rückten seit dem Abend des 8. Aprils nach 
Norwegen ein. Der deutsche Minister, Curt Bräuer, teilt mit, 
dass die Deutschen in Freundschaft kommen würden, um 
Norwegen vor einer Invasion der Briten zu schützen. Wenn 
die Regierung sich freiwillig ergeben würde, würde das Land 
Teile seines politischen Selbstbestimmungsrechts behalten 
dürfen. Jeglicher Widerstand würde niedergeschlagen 
werden. Die Regierung benötigt nur ein paar Minuten, 
um die Forderung zurückzuweisen. «Wir werden unsere 
Selbstständigkeit verteidigen», antwortet Außenminister 
Halvdan Koht im Namen des norwegischen Volkes. 

Auf Skaugum packt die Familie des Kronprinzen in aller 
Eile zusammen. Kronprinz Olav persönlich fährt von 
Skaugum zum Osloer Ostbahnhof. Hier warten der König, 
die Regierung und Teile des Stortings. Der Zug verlässt den 
Ostbahnhof um 7.23 Uhr, doch bereits nach gut einer halben 
Stunde müssen die Passagiere in Deckung gehen. In der 
Ferne hört man den Luftangriff auf den Flughafen Kjeller, 
und die Passagiere merken, dass sie in ständiger Gefahr 
sind. So beginnt die dramatische Flucht der Königsfamilie. 
Die nächsten Tage sollten folgenschwer werden. 

Als der König Oslo im Frühjahr 1940 in der 
Morgendämmerung verlässt weiß niemand, wie lange er 
und die Familie des Kronprinzen fort sein werden. Bevor er 
vom Schloss fortgefahren ist, hat der König Befehl gegeben, 
dass das Banner des Königs, das auf dem Schlossdach weht, 
eingeholt und vor den Deutschen versteckt werden muss. Es 
sollte fünf Jahre dauern, bis der norwegische Löwe wieder 
über dem Haus des Königs im Wind f lattert. 

AUF DER FLUCHT
Die Königsfamilie hat die Hauptstadt verlassen, aber 
deutsche Streitkräfte sind auf dem Weg nach Norden, um 
König und Regierung gefangen zu nehmen. Nach einigen 
Stunden Aufenthalt in Hamar geht die Flucht weiter gen 
Osten nach Elverum. In der Nacht zum 10. April wird 
die schwere Entscheidung getroffen, dass die Familie des 
Kronprinzen getrennt werden muss. Kronprinzessin Märtha 
und die Kinder sollen im Geburtsland der Kronprinzessin, im 
neutralen Schweden, Zuflucht suchen. Niemand weiß, wann 
oder ob die Familie sich überhaupt wiedersehen wird. 

Am Tag darauf trifft der König in Elverum den deutschen 
Minister in Norwegen, Curt Bräuer. Bräuer will, dass der 
König seine Regierung absetzen und die neue Regierung 
unter Quisling anerkennen soll. Der König lehnt es ab, 
alleine zu entscheiden, zuerst müsse er sich mit seiner 
Regierung beraten. Nicht er, sondern die Regierung müsse 
die Entscheidung treffen. Dennoch äußert der König 
deutlich seinen Widerwillen gegenüber einer deutschen 
Besatzungsmacht. 

«Ich kann die deutschen Forderungen nicht annehmen. 
Das wäre ein Widerspruch gegenüber all dem, was ich, seit 
ich vor bald 35 Jahren ins Land gekommen bin, als meine 
Pf licht als Norwegens König angesehen habe». Sollte die 
Regierung sich entschließen, den deutschen Forderungen 
nachzugeben, «so gibt es für mich keinen anderen Ausweg 
als abzudanken». Olav teilt diese Haltung, und so gilt 
Haakons Drohung abzudanken für das ganze norwegische 
Königshaus. Der Ministerrat schließt sich einstimmig dem 
Standpunkt des Königs an. Die Entscheidung ist später als 
«das Nein des Königs» in die Geschichte eingegangen. 

Elverum steht in Flammen: Deutsche Streitkräfte haben, 
als Antwort auf die scharfe Absage seitens des Königs und 
der Regierung, die Stadt bombardiert. Der König und 
der Kronprinz befinden sich im Dorf Nybergsund, aber 
auch hier spürt man die Wut der Besatzungsmacht: die 
Bomben fallen in dichtem Abstand, aber wunderbarerweise 
gelangen alle in Sicherheit. Mit den deutschen Streitkräften 
auf den Fersen gehen die Flucht und der Kampf für ein 
freies, selbstständiges Norwegen weiter. Die Gesellschaft 
zieht durch das Gudbrandstal hinauf, nach Molde, und 
schließlich mit dem Schiff nach Tromsö, wo sich der König 
und der Kronprinz in Trangen, ein Stück außerhalb der 
Stadt, niederlassen. Der Kampf für ein freies Norwegen 
soll von den nördlichsten Landesteilen aus geführt werden, 
mit Trangen als Königssitz und Tromsö als provisorischer 
Hauptstadt. 

Alliierte Streitkräfte kämpfen auf der Seite Norwegens, 
doch Anfang Juni muss der Kampf auf norwegischem 
Boden trotzdem aufgegeben werden. Der Krieg auf dem 
Kontinent verlangt Menschen und Ressourcen. Der König 
ist in Sorge. Die Briten wollen ihn mit sich aus dem Land 
mitnehmen. Andere raten ihm zu bleiben. Er selbst fürchtet 
sich davor, was die Norweger von ihm denken werden, wenn 
er jetzt von seinem Volk weg f lieht. Es wird der Vorschlag 
gemacht, dass der Kronprinz, der über eine militärische 
Ausbildung verfügt, bleibt und den Kampf weiterführt. 
Aber der Gedanke ist umstritten: Was geschieht, wenn die 
Besatzungsmacht den Kronprinzen in die Hände bekommt? 
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Wird man ihn dazu zwingen, die Rolle als Monarch ohne 
Handlungsfreiheit einzunehmen? Und was geschieht, wenn 
der alternde König im Ausland stirbt?

«Furchtbar schwer, hoffe aber, dass es sich als die richtige 
Entscheidung erweist», notiert der König am Tag der 
Abreise, dem 7. Juni. Auf starken Druck seitens der 
Alliierten verlassen der König, der Kronprinz und die 
Regierung Norwegen auf dem Kriegsschiff «Devonshire». 
Der Kampf soll und muss weitergehen: König und 
Kronprinz können in Freiheit, jenseits der Landesgrenzen, 
von größerem Nutzen sein. Einige Tage später erfolgt die 
militärische Kapitulation Norwegens. Die Deutschen haben 
gesiegt. Das Reich ist verloren, aber der König und seine 
Regierung sind noch immer in Freiheit.

In Schweden herrscht Verwirrung. Nachdem sie Norwegen 
Anfang April verlassen haben, waren die Kronprinzessin 
und die Kinder im Nachbarland in Sicherheit. Lange wissen 
sie nicht genau, wo der König und der Kronprinz sind, 
und ob sie noch leben. Deutschfreundliche Kräfte wollen, 
dass Kronprinzessin Märtha zurück nach Norwegen 
reisen soll. Fast täglich hat die Kronprinzessin Besuch von 
Norwegern mit der Vision von Thronfolger Harald als einer 
Art Kinderkönig mit seiner Mutter als Beschützerin. Doch 
der König und der Kronprinz wären mit einem solchen 
Plan nicht einverstanden. Er würde einen Kniefall vor den 
Besatzungsmächten darstellen. 

Stattdessen geht die Reise durch Finnland nach Petsamo. 
Dort wartet das Schiff, dass Märtha und die Kinder über den 
Atlantik in die USA, mit Präsident Franklin D. Roosevelt als 
oberstem Beschützer, bringen wird. Zwei Monate nachdem 
König Haakon und Kronprinz Olav den norwegischen Boden 
verlassen haben, sind auch Kronprinzessin Märtha und die 
Kinder auf dem Weg ins unfreiwillige Exil.  
Es sollen fast fünf Jahre vergehen, ehe die Königsfamilie 
wieder vereint ist.

IM EXIL/USA
Bereits im Februar 1940 hatte Präsident Roosevelt für 
den Fall, dass in Europa der Krieg ausbrechen würde, 
die Kinder des Kronprinzen in sein Haus eingeladen. Die 
Einladung wird im Juli wiederholt, jetzt bezieht sie sich auch 
auf die Kronprinzessin. Aber Kronprinzessin Märtha will 
ungern Skandinavien verlassen. Darüber hinaus wird eine 
Weile lang darüber geredet, dass die Gesellschaft dem König 
und dem Kronprinzen nach Großbritannien nachreisen 
soll. Schließlich wird dennoch entschieden, dass die USA das 
sicherste Reiseziel ist. Nicht zuletzt ist es wichtig, dass der 
kleine Thronfolger in Sicherheit kommt, für den Fall, das 
mit dem König oder dem Kronprinzen etwas passiert. 

Die Kronprinzessin und die Kinder kommen am 28. August 
in New York an. Im Hotel Waldorf Astoria wartet ein 
Zimmer voll mit Spielzeug. Danach wohnen sie einige Tage 
als Gäste beim amerikanischen Präsidenten, doch schnell 
wird klar, dass die Familie ein eigenes Zuhause braucht. 
Der norwegische Staat kauft das Anwesen Pooks Hill im 
Staat Maryland, der an Washington DC angrenzt. Hier 
findet sich die Familie in einem neuen Alltag zurecht. Die 
Prinzessinnen werden in einer örtlichen Schule eingeschult 
und bald sprechen die Kinder unverkennbar amerikanisch. 

Für die Kronprinzessin ist es während des ganzen 
Aufenthalts in den USA das Wichtigste, einen sicheren 
Rahmen für das Heranwachsen der Kinder zu schaffen. 
Aber sie ist in Amerika auch eine zentrale Gestalt innerhalb 
der im Ausland kämpfenden norwegischen Kräfte: 
als Vorbild, als Vermittlerin von Nachrichten und als 
Lobbyistin. Sie nimmt an unzähligen Veranstaltungen 
teil, die die Sache Norwegens vorantreiben sollen. Sie 
tauft Schiffe und Flugzeuge, und sie besucht und eröffnet 
Krankenhäuser, Kirchen, Schulen und Militärstützpunkte. 
Mit ihrem offenen und freundlichen Wesen beeindruckt 
die Kronprinzessin alle, denen sie begegnet, und auch 
wenn ihr weniger umfangreiche Zusammenkünfte mit 
Menschen, die sie kennt, lieber sind, wird sie schnell zu einer 
unschätzbaren Botschafterin für Norwegen.

IM EXIL/ENgLAND 
König Haakon und Kronprinz Olav kommen am 10. Juni 
in England an. Sie verbringen Zeit mit der britischen 
Königsfamilie im Buckingham Palace, bevor sie aufs Land 
hinaus umziehen. Das Bowdon House, eineinhalb Autostunden 
westlich von London, wird ihr erstes Zuhause im Exil. Später 
ziehen sie etwas näher an die Stadt, auf das Landgut Foleijon 
Park. Hier halten sie sich bis zum Ende des Krieges 1945 auf. 
Der König und der Kronprinz fahren drei, vier Mal 
die Woche nach London hinein. Fliegeralarm und 
Bombenangriffe sind ein Bestandteil des Alltags. In 
der norwegischen Botschaft hält der König mit der 
Exilregierung Regierungssitzungen ab. Hier ist auch 
der Ort, an dem er norwegischen und ausländischen 

Foto: Unbekannt/ Det kongelige hoffs fotoarkiv
Kronprinzessin Märtha und Präsident Roosevelt
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Gesandten Audienzen erteilt. Wenn sie nicht in die Stadt 
müssen, leben der König und der Kronprinz wie die 
normale englische Oberschicht. Aber der Krieg ist nie weit 
entfernt. Sie gehen oft auf Reisen ringsum in England und 
besichtigen norwegische Streitkräfte in Trainingslagern, 
auf Kriegsschiffen, Waffenfabriken, Krankenhäuser und 
Schulen.

König Haakons politisches und strategisches Wissen, seine 
diplomatische Art und seine zahlreichen bedeutenden 
Verbindungen werden zu einem wichtigen Element im 
Widerstandskampf der norwegischen Regierung. Über das 
Radio ausgestrahlte Reden sind eine wichtige Verbindung 
zwischen König und Volk. Der König hält kurze und 
einfache, aber dennoch symbolträchtige Reden wenn etwas 
Außergewöhnliches geschehen ist, oder an besonderen 
Tagen wie am 9. April, am norweg. Nationalfeiertag, dem 
17. Mai, und zu Weihnachten und Neujahr. 

Die starke konstitutionelle Überzeugung des Königs, die 
bei der Flucht durch Norwegen so deutlich zum Ausdruck 
kam, gewinnt im Laufe der fünf Jahre, die er im Exil 
verbringt, entscheidende Bedeutung. Ende Juni 1940 erhält 
er eine Aufforderung abzudanken: In Norwegen haben 
das Präsidium des Stortings und die politischen Parteien 
Verhandlungen mit den deutschen Besatzungsbehörden 
aufgenommen. Sie wünschen eine neue norwegische 
Regierung, die einen Friedensvertrag mit Deutschland 
schließen kann, und die das Land zusammen mit der 
Besatzungsmacht führen kann. 

Die Norweger willigen in großem Umfang in die 
Forderungen der Deutschen ein, und das Präsidium des 
Stortings sendet dem König Ende Juni einen Brief, in dem 

es ihn bittet, abzudanken. In einer Radioansprache am 
8. Juli die später als «das zweite Nein des Königs» in die 
Geschichte eingegangen ist, weist er die Aufforderung 
des Präsidiums des Stortings zurück. Er könne keine 
Forderung akzeptieren, die nicht «Ausdruck einer freien 
norwegischen Entscheidung ist, sondern das Ergebnis einer 
Zwangsmacht, die durch fremde militärische Besetzung 
ausgeübt wird.» Haakon VII. verstärkt damit seine Position 
als König des freien norwegischen Volkes.

HEIMKEHR
Deutschland kapituliert am 8. Mai 1945. Die 
Kronprinzessin und die Kinder überqueren erneut den 
Atlantik – dieses Mal mit dem Flugzeug – und landen in 
Schottland. Hier werden sie wieder mit dem Kronprinzen 
vereint, bevor er und Teile der Regierung einige Tage später 
in Norwegen an Land gehen. Am 17. Mai 1945 hält König 
Haakon eine Radiorede in London. Er beginnt mit einer 
Strophe aus der Nationalhymne: 

Volk Norwegens, deinem Gotte 
Dank in Hütt´ und Haus!
Ließ dich werden nicht zu Spotte,
Sah ś auch düster aus.
Müttersorgen, Väterstreiten
Durch Geschlechter hin
Wusst´ Er still zum Ziel zu leiten
Unsres Rechts Gewinn. 

So dankt er dem norwegischen Volk für sein 
Durchhaltevermögen. Er dankt der Handelsmarine für 
deren treue Arbeit. Er dankt Großbritannien für die 
entscheidenden Kriegsverdienste des Landes, und er dankt 
den norwegischen Streitkräften für alles, was sie geleistet 
haben. Endlich können die Norweger dem rechtmäßigen 
Staatsoberhaupt des Landes ohne Furcht vor Bestrafung 
lauschen.  

Die Heimkehr des Königs wird bis ins kleinste Detail 
geplant. Die Wahl fällt auf das symbolträchtige Datum des 
7. Juni. Es ist auf den Tag genau 40 Jahre her, seit die Union 
mit Schweden aufgelöst wurde, und es ist genau fünf Jahre 
her, seit der König und der Kronprinz Norwegen mit Kurs 
auf London verließen. 

Die «Norfolk» verlässt britische Gewässer am 5. Juni. 
Am Morgen, Donnerstag, den 7. Juni, beginnen der König, 
die Kronprinzessin und die Kinder des Kronprinzenpaars 
auf Oslo zuzusegeln. Kronprinz Olav kommt in Moss an 
Bord – und die Familie ist endlich vereint. Weit draußen im 
Fjord beginnen kleine und große Privatboote die «Norfolk» 
zu umkreisen. Um 11.35 Uhr geht das Schiff am Kai von 
Akershus vor Anker. Das Volk bricht in einen endlosen Jubel 
aus. Haakon VII. ist zurück auf norwegischem Boden.

Foto: NTB / Regjeringens informasjonskontor / Det kongelige hoffs fotoarkiv
König Haakon und Kronprinz Olav im Foliejon Park
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         www.denkongeligereise.no
         facebook.com/nasjonalmuseet
         twitter.com/nasjonalmuseet

nasjonalmuseet.no

Die Ausstellung eröffnet im Glomdalsmuseum in Elverum am 21. September 2012 und wandert bis Sommer 2014 an 
folgende Ausstellungsorte weiter:

2012: Ørlandet Kulturhus

2013: Kunstmuseet Kube in Ålesund , Norsk Luftfartsmuseum in Bodø, Tromsø Museum/UiT, Alta Museum, 
Gjenreisningsmuseet in Hammerfest, Sør-Troms Museum/Trondenes Historiske Senter in Harstad

2014: Vest Agder Museet/Nordberg Fort auf Lista, Stord Kulturhus, Forsvarsmuseet in 
Oslo.

Im Rahmen der Ausstellung gibt es Aufgaben für Kinder. Gegenstände, die sich 
besonders an Kinder wenden, sind mit einem besonderen Symbol gekennzeichnet.

Auf der Website des Nationalmuseums finden Sie Informationen für Lehrer sowie 
Kontaktinformationen: www.nasjonalmuseet.no

DIE AUSSTELLUNg 

Die Ausstellung «Die längste Reise (1940–1945)» ist 
Teil des Projekts Die Königliche Reise, Geschenk 
der Regierung an das Königspaar in Verbindung 
mit deren beider 75. Geburtstag im Jahr 2012. Die 
Ausstellungen wurden vom Nationalmuseum für 
Kunst, Architektur und Design organisiert. Das Projekt 
besteht aus sechs verschiedenen Ausstellungen, 
die an verschiedenen Orten in Norwegen gezeigt 
werden. Alle Ausstellungen basieren auf kunst- und 
kulturgeschichtlichen Objekten aus den königlichen 
Sammlungen. «Die längste Reise (1940–1945)» wird von 
2012 bis 2014 als Wanderausstellung an verschiedenen 
Orten in Norwegen gezeigt und ist ein Bestandteil des 
landesweiten Programms des Nationalmuseums.

Die Ausstellung ist in enger Zusammenarbeit zwischen 
dem Nationalmuseum und dem Königlichen Schloss 
entstanden. 

      ZIELE DER AUSSTELLUNg: 
 
•   Einblick in das Leben und Wirken der Königsfamilie   
      während des zweiten Weltkriegs geben

•   Zum Wissen über die zentrale Rolle König Haakons im    
     Kampf gegen die Besatzungsmacht beitragen

•   Neuen Generationen andere Sichtweisen auf  
     einen wichtigen Zeitraum in Norwegens Geschichte  
     vermitteln.


