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Ausflug zum Nordkap

Abbildung 153: Abschied von Tromsø. Wir verlassen die Stadt in Richtung Nordkap und blicken zurück auf die Eismeerkathedrale auf dem Festland

EXKURS: MOBILITÄT
Heute steigt ein freundlicher junger Mann, der recht gut Deutsch spricht, in unseren Bus zu, als Tour Guide für diesen Tag auf dem Weg zum Nordkap. Er heisse
„Roberto“, sagt er, oder so ähnlich. Beim ersten Zwischenhalt (Abbildung 156)
frage ich ihn nach seiner Herkunft. Er sei in Italien geboren, nicht erstaunlich bei
seinem Vornamen. Er habe in Deutschland studiert. Und jetzt arbeitet er als
Fremdenführer für deutschsprachige Touristen am Nordkap. Also von, zum Beispiel, Rom nach Nordnorwegen! Diese erstaunliche Laufbahn unseres Guide
scheint mir recht bemerkenswert. Sie zeigt fast beispielhaft die Mobilität – geografische, soziale, ökonomische und kulturelle – der heutigen jungen Generation.
Früher wäre dies kaum möglich gewesen. Sie symbolisiert aber auch die Offenheit und Durchlässigkeit der Grenzen im heutigen Europa. Man kann einwenden,
dass in diesem Fall die Mobilität auch durch die grassierende Jugendarbeitslosigkeit in Italien verursacht wurde, trotz allem aber eine bemerkenswerte Leistung in Europa, allen Unkenrufen von gewisser politischer Seite zum Trotz (RS).

3

Abbildung 154: Unterwegs von Honningsvǻg mit dem Bus zum Nordkap.
Weekendhäuser am Fjord

Abbildung 155: Unterwegs zum Nordkap, Fjorde und karge Vegetation mit
kurzem Gras und Moos, Tundrasteppe wie sie genannt wird
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Abbildung 156; Unterwegs zum Nordkap. Erster Zwischenhalt, beim ersten
Samen (Lappen) mit dem ersten Zelt und dem ersten Rentier. Dieses wird ausser
mit Körnern auch mit Flechten und Moos gefüttert

Abbildung 157: Unterwegs zum Nordkap. Hei, da sind sie ja: eine ganze Herde
freilebender Rentiere, die friedlich draussen grasen, wie bei uns
Kühe auf der Weide
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Abbildung 158: Das Nordkap. Steilküste und Plateau mit dem Globus von der
Seite und aus Distanz

Abbildung 159: Nordkap. Ganz genau genommen ist das „Nordkap“ hier nicht
der allernördlichste Punkt Europas, sondern dies ist der 1‘380 Meter nördlicher
gelegener Ausläufer einer Landzunge mit dem eingängigen Namen
Knivskjellodden (das Kap hier hinten links oben). Knivskjellodden ist jedoch „ungeeignet“, hat keine Zufahrtstrasse und ist zu abgelegen
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Abbildung 160: Die weltberühmte „Globus-Skulptur“ – Wahrzeichen des Nordkaps. Vor uns nur noch rund 2‘100 km Wasser bis zum Nordpol

„Wenn Sie am Rande der Nordkap-Klippe stehen, trennen Sie nur noch die Svalbard-Inseln vom Nordpol. Weiter gegen Norden können Sie auf dem europäischen Festland nicht gelangen. Sie sind am Ende der Welt“ (http://www.visitnorway.com/de/reiseziele/nordnorwegen/finnmark/activities--culture-in-finnmark/
scenic-attractions/das-nordkap/)
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EXKURS: DAS NORDKAP
Das Nordkap (Nordkapplatået) ist ein steil aus dem Eismeer emporragendes
Schieferplateau (Kap) auf der norwegischen Insel Magerøya. Es liegt in der Finnmark, dem nördlichsten Bezirk Norwegens auf 71° 10′ 16″ nördlicher Breite (andere Angaben sind: 71

o

10‘ 21“), rund 2‘100 Kilometer vom Nordpol entfernt

und 514 Kilometer nördlich des Polarkreises.
Das Nordkap ist nicht der nördlichste Punkt Europas, es ist jedoch ein bedeutendes touristisches Reiseziel. Im Sommer gibt es für etwa zweieinhalb Monate die
Mitternachtssonne, im Winter dagegen gelangt die Sonne etwa zweieinhalb Monate lang auch tagsüber nicht über den Horizont.
Auf dem Hochplateau des Nordkaps befindet sich ein Informationszentrum – die
so genannte „Nordkap-Halle“. In dieser gibt es ein Restaurant, eine ökumenische
Kapelle, historische Ausstellungen, Souvenirläden und ein Postamt, in dem man
ein mit dem Tagesdatum abgestempeltes Nordkap-Diplom erhält (https://de.wikipedia.org/wiki/Nordkap).
Für die meisten Gäste von Hurtigruten ist dieser Ausflug ein Muss! Von Honningsvåg aus fährt der Bus den 71. Breitengrad überquerend auf das NordkapPlateau. Der nördlichste Punkt Norwegens ist zwar das etwas westlicher gelegene und weniger bekannte Kap Knivskellodden, aber das nimmt dem Nordkap
nichts von seiner Wirkung. Unterwegs erlebt man die baumlose arktische Natur
der Insel Magerøy und sieht im Sommer mit grosser Wahrscheinlichkeit Rentiere.
Im Breitleinwand-Kino der Nordkap-Halle informiert ein Film über das Nordkap
und die norwegische Region Finnmark (http://www.hurtigruten.com/de/Erlebnisse/Landausfluege/nordgehend/6a-das-nordkap/).
Am Nordkap finden Sie ein modernes Besucherzentrum. Neben dem berühmten
Monument "Kinder der Erde" gibt es hier auch ein Museum und ein Restaurant.
Der erste Tourist gelangte im Jahre 1664 hierher – und ein anhaltender Strom

8

von Besuchen folgt ihm seitdem (http://www.visitnorway.com/de/reiseziele/nordnorwegen/finnmark/activities--culture-in-finnmark/scenic-attractions/das-nordkap/).

Abbildung 161: Nordkap. Auf dem Plateau Steinsäule mit den Namen von Ortschaften auf den Steinplatten die auch weit nördlich liegen, z.B. Jokkmokk, Atea,
Kikuna, Galeivar, Kiruna, Kautakeina, Alta, Kvalsund, Karasjok etc. Auf der
obersten Querplatte steht: Midnattsolvegen
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Abbildung 162: Nordkap. Besucherzentrum, mit Museum, Filmvorführungen,
Postkartenverkauf und Restaurant
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Abbildungen 163 und 164: Am Nordkap. „Kinder der Erde“. Auf dem Plateau sind
sieben runde Erinnerungstafeln im Halbkreis aufgestellt, die von Kindern selbst
frei gestaltet worden sind, für jedes der sieben Kinder aus sieben Ländern eine
runde Scheibe mit eigenem Sujet, die an den 15. Juni 1988 erinnert.
Unten links die Tafel für Anton (UdSSR) mit den Worten „Peace MIR (in kyrillischer Schrift)“ und einer stilisierten Friedenstaube „Bird of Peace“; Tafel rechts:
nicht erkennbar
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Abbildung 165: Am Nordkap. Auf dem Plateau sind Erinnerungstafeln aufgestellt,
hier die erste links. Sie gibt den Gesamtüberblick über die Anlage „Barn of Jordan/Kinder der Erde“. Die berührenden Texte zuoberst sagen auf Norwegisch
(links) und Englisch (rechts):
“IN JUNE 1988 SEVEN CHILDREN FROM DIFFERENT CORNERS OF THE WORLD
WERE GATHERED AT THE NORTH CAPE. THEY STAYED HERE FOR ONE WEEK
AND CREATED TOGETHER THE MONUMENT ‘BARN OF JORDAN/CHILDREN OF
THE EARTH’, A SYMBOL OF COOPERATION, FRIENDSHIP, HOPE AND JOY”.
Unter diesen Texten sind sieben kleinere runde Medaillons abgebildet, darin die
Namen und die Herkunft des Kindes, von links nach rechts:







JASMIN/TANSANIA
RAFAEL, BRASIL
AYUMI/JAPAN
SITHIDEJ/THAILAND
GLORIA/ITALIA (mit dem lachenden Gesicht einer Sonne)
ANTON/SOVJET UNION (mit einer Taube, bird of peace, und den Worten auf
Englisch und Kyrillisch Peace/MIR)

12


LOUISE/USA

Unter den sieben runden Siegeln ist eine Frauengestalt zu erkennen mit einem Kind am
Arm und mit den Worten „Mor og Barn (Mutter und Kind), Eva Rybakken“.

Abbildungen 166: Am Nordkap. Hier die Erinnerungstafel für Japan mit japanischen Schriftzeichen (oben).
Unten: nicht erkenntlich; links hinten eine Ecke des
Besucherzentrums
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Abbildung 167: Nordkap. Die Natur ist schon erstaunlich widerstandsfähig und
hartnäckig. Mitten im Geröll auf dem Plateau blüht eine einzelne Blume,
Typ Löwenzahn, zwischen den Steinen

Abbildung 168: Rückfahrt vom Nordkap nach Honninsvǻg. Das dunkle Profil der
Insel im Hintergrund Mitte bis rechter Rand wird volkstümlich „Profil einer
schwangeren Frau in der Badewanne“ genannt
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Abbildungen 169: Rückfahrt vom Nordkap. Hier treffen wir sogar ein Schneefeld
an

Abbildungen 170: Rückfahrt vom Nordkap. Unterwegs sehen wir ein
zugewachsenes einzelnes Haus von Samen, eine Art „grüner Iglu“

15

Abbildung 171: Rückfahrt vom Nordkap. Wir fahren an einem grossen Holzgestell vorbei, zum Aufhängen und Trocknen von Stockfischen (Kabeljau)
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„Lappland für Einsteiger“ – Ausflug zu den Samen

Anna schreibt:
„Am Nachmittag nach der Rückkehr von Tromsö fahren wir mit dem Bus vom
malerischen Fischerort Kjølleford zu den Samen. Die Landschaft ist schön und
ähnelt gewissen Orten in der Schweiz. Der Bus erreicht ein Hochplateau; die
Bäume werden niedriger und weichen niedrigen Krüppelbirken und Weiden. Zuletzt erkennen wir nur noch eine Art Heidekraut-Preiselbeeren-Gras Bodenbedeckung. Am Ufer kleiner Seen und an Bächen leuchten oft ganze Flecken weisses
Wollgras.
Dann taucht ein grosses Zelt auf, eine Art überdimensioniertes Tipee, genannt
„Lavvo“, daneben ein kleines, „normales“ Zelt. Davor steht ein Paar in traditioneller samischer Kleidung. Wir sind da und werden ins grosse Zelt geleitet. Rundherum stehen Bänke, alle weich mit Rentierfellen gepolstert. In der Mitte hat es
eine lange „Küchenkombination“, bestehend aus offener Feuerstelle und aus
Holz gezimmerten Ablageflächen für Geschirr, Töpfe und Pfannen“.

EXKURS: DIE SAMEN
https://de.wikipedia.org/wiki/Samen_%28Volk%29
Die Samen sind ein indigenes Volk im Norden Skandinaviens. Die ursprünglichen
Sprachen der Samen gehören zur Familie der uralischen Sprachen, sind also mit
dem Finnischen, Ungarischen und Samojedischen verwandt. In der modernen
nordischen Literatur wurde das Wort Same erstmals 1960 verwendet. Bis dahin
wurde ausschließlich der Begriff Lappe (Plural Lappen) verwendet. Erst in den
1970er Jahren setzte sich immer mehr die Eigenbezeichnung Sámi durch, die
heute offiziell verwendet wird. Der Begriff Lappe wird von manchen Samen als
herabsetzend angesehen.
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Siedlungsgebiet
Das Siedlungsgebiet der Samen liegt im Norden der skandinavischen Länder und
Russlands: Die rund 90‘000 bis 140‘000 Samen leben im Norden von Norwegen
(60‘000–100'.000), Schweden,, Finnland, Russland sowie in der Ukraine.
Geschichte und Entwicklung
Ab der Mitte des 20. Jahrhunderts kam es zu einer enormen Ausweitung von
Erzabbau, Straßenbau, Wasserkraft, Kommunikation, Forstwirtschaft und Tourismus in Lappland mit weiteren negativen Auswirkungen auf die Rentierzucht.
Selbst die Einrichtung der Nationalparks war teilweise mit Einschränkungen für
die traditionelle Lebensweise der Samen verbunden.
1952 ging in Schweden das erste Radio von und für Samen auf Sendung; in
Norwegen entstand 1984 in Karasjok ein eigenes Hörfunkstudio namens Sámi
Radio. 1956 gründeten Samen aus Finnland, Norwegen und Schweden als politische Interessenvertretung den „Nordischen Samenrat“. Die entscheidende Voraussetzung für eine Verbesserung der samischen Lebensweise kam jedoch in
den 1960er Jahren, als das Recht der Samen, ihre eigene Kultur aufrechtzuerhalten, von der norwegischen Regierung offiziell anerkannt wurde. An den Schulen wurde Samisch zur Unterrichtssprache, und es wurden neue Einrichtungen
geschaffen, wie etwa das samische Museum in Karasjok und ein Kulturzentrum
für die Südsamen. Von da an erkämpften die Samen der drei westlichen Staaten
Lapplands Schritt für Schritt mehr Rechte.
Dennoch ist auch die jüngste Geschichte der Samen – insbesondere der verbliebenen 15 % Rentierzüchter – von großen Problemen gekennzeichnet. In den
1970er Jahren plante Norwegen die Wasserkraftnutzung des Alta-Canyons in der
Finnmark, die große Proteste unter den Ureinwohnern hervorrief. In Zusammenarbeit mit Umweltschützern und Menschenrechtsorganisationen klagten die Sami
gegen Norwegen.
Als sich 1986 die Katastrophe von Tschernobyl ereignete, wurden 73.000 Rentiere südlich des Polarkreises radioaktiv verseucht. Die Regierungen versprachen Entschädigungen, die jedoch weit niedriger ausfielen als benötigt.

18

Im Jahre 1990 ratifizierte Norwegen als bisher einziges Land Nordeuropas die
ILO-Konvention Nr. 169 über die verbindlichen Rechte der Urbevölkerungen. Im
Jahre 2000 wurde ein samischer Nationalfonds in der Höhe von 75 Millionen norwegischen Kronen (ca. 10 Mio. Euro) eingerichtet. Er soll zur Stärkung der samischen Sprache und Kultur verwendet werden und als Entschädigung für die durch
Unterdrückung verursachten Schäden und Ungerechtigkeiten dienen.
Religion
Die ursprüngliche Religion der Samen bis zur Christianisierung gehört zum klassischen Schamanismus/Animismus der zirkumpolaren Völker, die alle Erscheinungen in der Natur als beseelt betrachten und die den Kontakt zur Geisterwelt
über einen Schamanen suchen. Typisch für die alte samische Religion war die
bereits erwähnte, mit verschiedenen Götter- und Natursymbolen bemalte Trommel, die im Glauben der Menschen die ganze Welt darstellte. Jede Familie besass früher eine solche Trommel, mit deren Hilfe man die Zukunft vorherzusagen
suchte. Für diese Orakelfunktion wurde ein „Zeiger“ (Stück Horn, Messingring
o. ä.) auf das Trommelfell gelegt und die Trommel geschlagen. Der Weg des
Zeigers und das Motiv, auf dem er liegenblieb, wurden gedeutet.
Kunst und Kultur
Die wohl bekannteste kulturelle Errungenschaft der Samen ist der Ski, der bereits
vor 4‘500 Jahren benutzt wurde. Bei uns bekannt und berühmt war die ehemalige
samische Weltklasse-Skirennfahrerin Anja Pärson aus Tärnaby (Schweden)i 1.
Berühmt sind die Samen darüber hinaus für ihr Kunsthandwerk, bei dem vor allem verschiedene Holzarten, Birkenrinde, Zinn, Horn und Leder verarbeitet werden. Viele zeitgenössische samische Künstler beziehen auf diesem Wege ein
Nebeneinkommen, da die sorgsam verarbeiteten Objekte im typisch samischen

1

Anja Pärson, samische Weltklasse-Skirennläuferin aus Tärnaby (Schweden). Anja Sofia Tess Pärson (* 25. April 1981 in Umeå) ist eine ehemalige schwedische Skirennläuferin. Sie gewann eine olympische Goldmedaille, sieben Weltmeistertitel und zweimal
die Gesamtwertung des alpinen Skiweltcups. Pärson ist eine von sechs Athletinnen, die
in allen fünf Disziplinen Weltcuprennen gewannen. Sie ist auch die bisher einzige, die
Weltmeisterin in allen Disziplinen wurde (https://de.wikipedia. org/wiki/Liste_der_Olympiasieger_im_Alpinen_Skisport).
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Stil – insbesondere Messer, Holzschalen, Schmuck und Schnitzereien – hohe
Preise erzielen.
Bekleidung
Die traditionelle Bekleidung der Sami besteht aus Lederschuhen mit hochgezogener Spitze, bunten Schuhbändern, Lederhose, dem Kolt (Gákti) – ein kittelähnliches Oberteil mit Schösschen –, einem Brustschmuck oder Halstuch und einer
Mütze.
Essen
Typische Speisen der Sami sind Suovvas (gesalzenes, geräuchertes und getrocknetes Rentierfleisch in verschiedenen Zubereitungsformen), Gáhkko (Fladenbrot) und Juobmo (gekochter Sauerampfer mit Milch und Zucker) und auch
das Rückenmark des Rentieres.
Joik
Zur Kultur der Samen gehört auch die Pflege des einzigartigen Joik, eines Gesangsstils, der an eine Mischung aus Jodeln und indianischen Gesängen erinnert. Er ist die einzige traditionelle Musikform der Samen und bestand früher aus
einem Sologesang ohne instrumentale Begleitung. Joiken ist ein Spontangesang,
der zum emotionalen Ausdruck von Stimmungen und Situationen verwendet
wird. Das Joiken gehört u. a. zum Repertoire der zurzeit bekanntesten samischen
Musikerin, der in Norwegen geborenen Mari Boine.
Heutige Lebensweise
Die Samen sind heute eine „Minderheit im eigenen Land“. Auf ganz Sápmi bezogen sind nur 4 Prozent der Einwohner Samen. Heute leben bereits fast 60 % der
Samen von modernen Berufen, wobei dem Tourismus eine steigende Bedeutung
zukommt. Ausschliesslich von der Rentierzucht leben nur noch 15 %. Dennoch
sind immer noch zwei Drittel aller Samen in irgendeiner Weise mit der Rentierwirtschaft verbunden. Daran erkennt man, wie gross die Bedeutung des Rentieres für die samische Kultur ist.
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Sprache
Rund 24.000 Menschen in Lappland sprechen heute eine der samischen Sprachen, die zu den finno-ugrischen Sprachen gehören. Die verbreitetste Sprache
ist Nordsamisch mit rund 17.000 Sprechern, einige andere Varianten sind fast
oder ganz ausgestorben. Samisch ist in Finnland, Norwegen und Schweden offiziell anerkannte Minderheitensprache
Rentierwirtschaft
Anders als beim Vieh handelt es sich beim Rentier nur um ein halbdomestiziertes
Tier. Die Tiere folgen wie ihre wilden Vorfahren den natürlichen jahreszeitlichen
Wanderrouten zwischen Waldland und Gebirge. Der Eingriff durch den Menschen beschränkt sich dabei auf das Trennen der schlachtreifen Tiere von der
Herde sowie auf den Schutz vor Raubtieren. Dennoch ist die Rentierwirtschaft
aufgrund der großen Entfernungen der Wanderungen und der unwegsamen
Landschaft sehr zeit- und damit kostenintensiv. Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts wurden die Herden rund um die Uhr beobachtet. In den 1960er Jahren
setzte die „Snowmobil-Revolution“ ein, die die Verfolgung der Herden technisierte. Im Winter nutzt man seither das Schneemobil, im Sommer das MotocrossMotorrad, sofern es die Geländeverhältnisse zulassen. In den letzten Jahrzehnten kam die Nutzung gecharterter Hubschrauber hinzu. In unzugänglichen Gebirgslagen sind die Samen allerdings auch heute noch zu Fuß unterwegs, da die
dröhnenden Maschinen die Tiere einem enormen Stress aussetzen, der nicht
selten zu Stürzen führt.
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Abbildung 172: Bei den Samen angekommen. Das Paar Anna und Nils Utsi in traditioneller Tracht mit Hund empfängt uns vor ihrem grossen Zelt

Die beiden erzählen uns abwechslungsweise auf Norwegisch, wie sie leben, essen, arbeiten, wohnen, schlafen. Alles wird sofort von unserer jungen Führerin
auf Englisch und Deutsch übersetzt. Sie macht das tiptop und wir erfahren später,
dass sie eine Zürcherin ist, der Liebe wegen nach Norwegen kam und sich jetzt
hier als Übersetzerin und Fremdenführerin ihr Brot verdient (siehe Exkurs Mobilität). Die samische Familie lebt von den Rentieren, von denen einfach alles verwendet wird, bis auf die letzte Sehne. Sie gerben auch die Felle selbst, mit einem
Sud aus Weiderinde, welche sie übrigens auch als Tee zubereitet als Schmerzmittel verwenden. Das erstaunt nicht, enthält doch Weidenrinde Salicinsäure, die
Vorstufe zu Acetylsäure, unserem Aspirin. Die Schuhe für den Winter, die Hose,
der Fellmantel, alles ist aus Rentierfell, das unglaublich warm hält, da die Haare
hohl sind und isolieren. Nils sagte, in seinem Fellmantel habe er schon oft
draussen übernachtet im Winter. Darin eingehüllt brauche er nicht einmal einen
Schlafsack. Die beiden singen uns auch Lieder und das tönt fremdartig und ein
bisschen monoton, aber schön und berührend. Nils erzählt, wenn man alleine
draussen sei bei den Rentieren und sich einsam fühle, könne man mit so einem
Lied den Menschen beschreiben, den man herbeisehne und zwar nur mit der
Melodie, ohne Worte, und dann sei es, als wäre der Mensch da.
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Abbildungen 173 und 174: Bei den Samen. Blick in das grosse Zelt mit „Kochherd“. Anna erzählt und zeigt den Besuchern, wie sie hier mit Holzfeuer kocht. In
der Mitte der Zeltspitze ist der Rauchabzug
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Abbildung 175: Im Zelt bei den Samen. Verzierte Artefakte aus Horn mit SamenMotiven, hier Zeiger, die auf die Trommel gelegt werden

Abbildung 176: Im Zelt bei den Samen. Verzierte Artefakte aus Horn mit SamenMotiven, hier Handgriffe einer Holzschale
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Abbildung 177: Im Zelt bei den Samen. Nils erzählt vom Leben und dem Alltag
der Rentierhirten. Die vier blauen Zipfel seiner Mütze symbolisieren die vier
Himmelsrichtungen

Abbildung 178: Im Zelt bei den Samen. Rentierfleischbrühe, die in kleinere
Specksteinschalen mit Henkel abgefüllt werden. Wir probieren einen Schluck;
schmeckt würzig, aber halt sehr „fleischig“. Der helle Fleck in der Mitte ist eine
Spiegelung der Rauchabzug-Öffnung im Dach des Zelts
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Abbildung 179: Im Zelt bei den Samen. Anna, Nils‘ Frau, mit dem Muster einer
Baby-Krippe aus Rentierfell

Abbildung 180: Im Zelt bei den Samen. Nils singt ein etwas monotones
Lied in seiner Sprache und begleitet sich dazu mit dem Tamburin
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Abbildung 181: Im Zelt bei den Samen. Nils zieht seinen Rentierfellmantel
aus um zu demonstrieren, wie lang, dicht und warm er ist. Anscheinend
hat er damit im Winter schon im Freien übernachtet. Die Haare der Rentiere sind hohl und die Luft drin isoliert vor der Kälte

Abbildung 182: Im Zelt bei den Samen. Nils zeigt seinen Fellstiefel, mit Weidenrinde gegerbt. Die Sohle besteht aus zwei Fellstreifen; die eine verläuft von vorn
nach hinten und die zweite umgekehrt, deshalb sind sie gleitsicher
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Abbildung 183: Im Zelt bei den Samen. Anna zeigt die Samen-Flagge.

Abbildung 184: Im Zelt bei den Samen. Die Samen-Flagge. Blau symbolisiert den Himmel und ist in den meisten Gegenden die dominierende
Grundfarbe. Gelb steht für die Sonne, Rot für das Feuer und Grün für die
Erde
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Abbildung 185: Im Zelt bei den Samen. Der Halsschmuck von Anna, Detail

Abbildung 186: Im Zelt bei den Samen. Samen Schamanentrommel
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Sprachkurs: Zahlen auf Samisch
von Anna Utsi für mich von Hand aufgeschrieben
1

Okta

2

Guokte

3

Golbma

4

Njaljje

5

Vihtta

6

Guhtta

7

Čieža

8

Gávcci

9

Ovci

10

Logi

Abbildung 187: Im Zelt bei den Samen. Anna Utsi erteilt mir eine Kurzlektion in
Samisch: Zahlen 1 bis 10 (wer kann sie auswendig?)

Wir sehen hier, dass die Samen keineswegs „Wilde“ oder „Eingeborene“ sind
(wie man vielleicht vermuten könnte und wie früher gelegentlich suggeriert
wurde) – ganz im Gegenteil. Zumindest unsere zwei Gastgeber, die wir hier treffen, sind aufgeschlossene, offene Leute, mit guten Kenntnissen über ihr Volk und
ihre Kultur und auch mit einigem Allgemeinwissen. Sie sprechen nämlich z.B.
ausser ihrem heimischen Samisch auch Norwegisch, recht gut Englisch und Nils
zu unserem Erstaunen sogar einige Worte Deutsch. Das Paar hat allerdings offenbar guten Kontakt mit der Aussenwelt, z.B. mit dem Hurtigruten-Verlag und
posiert regelmässig für dessen Reisekatalog (Abbildung 188).
Bezüglich ethnischer Abstammung und Herkommen der (beiden) Samen fällt mir
(RS) auf, dass sie nicht dem üblichen, typischen Aussehen oder Cliché von skandinavischen Menschen – gross, blond, blauäugig – entsprechen. Die dunklen
Haare, soweit vorhanden (bei Anna), und Augen, deuten viel eher auf einen südlichen oder asiatischen Typ hin. Wenn ihre Muttersprache zur finno-ugrischen
Sprachfamilie gehört, drängt sich eher der Gedanke an eine ursprünglich südliche oder asiatische Abstammung auf. Wikipedia schreibt dazu (https://de.wikipedia.org/wiki/Samen_%28Volk%29):
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:„Im Erscheinungsbild sowie nach Genuntersuchungen weisen die Samen einige
Merkmale auf, die sie deutlich von allen anderen Europäern unterscheiden, so
dass ihre Herkunft seit jeher kontrovers diskutiert wird. Derzeit werden drei Hypothesen favorisiert: 1. Eurasische Menschen kamen sehr früh nach der Eiszeit
(10.000–5.000 v. Chr.) als erste Siedler nach Fennoskandinavien und lebten dort
weitgehend isoliert für viele Jahrtausende. 2. Eine Notsituation (z. B. Nahrungsmangel durch Klimaveränderungen etc.) im 1. Jahrtausend v. Chr. führte bei den
isoliert lebenden Stämmen zur Ausprägung der typischen Merkmale der Samen.
Nach DNA-Untersuchungen bilden die Samen genetisch den Übergang von den
Europäern zu den Ostasiaten. Demnach überwiegt eine sehr lange isolierte europäische Genkomponente, während die zweite Komponente von uralischen Ethnien zu den sichtbaren ostasiatischen Merkmalen geführt hat, die zum Teil bei
den Samen zu sehen sind. Die Schlussfolgerungen aus den DNA-Analysen sind
teilweise auf Kritik gestoßen:
1732 unternahm der schwedische Naturforscher Carl von Linné (1707–1778)
eine Lapplandreise. Bis dahin wurden die Ureinwohner Lapplands als primitives
Volk von Magiern mit niedriger Moral geschildert; Linné dagegen stellte sie als
unschuldiges Naturvolk dar, das ein Opfer der Unterdrückung durch die Zivilisation geworden war. Dadurch wandelte sich das Image der Lappen in den Städten.
Dies hielt die Kirche allerdings nicht davon ab, weiterhin religiöse Stätten der Samen und ihre heiligen Trommeln zu zerstören. Die Christianisierung wurde bereits seit dem Ende des 17. Jahrhunderts so radikalisiert, dass hin und wieder
Samen, die sich nicht bekehren lassen wollten, zum Tode verurteilt wurden. 1755
wurde das Neue und 1811 das Alte Testament in die samische Sprache übersetzt.
Vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die 1920er Jahre vertraten die Regierungen von Norwegen und Schweden die Auffassung, dass man die „Samenrasse“
bevormunden müsse, da sie nicht in der Lage sei, eine höhere Kulturstufe einzunehmen. Man „beschützte“ sie dergestalt, dass man unter anderem sogenannte
„Nomadenschulen“ einrichtete, in der die samischen Kinder auf niedrigstem Niveau unterrichtet wurden, oder den Samen verbot, in „richtigen“ (rechteckigen)
Häusern zu wohnen. Gleichzeitig wurde jedoch in allen vier Staaten in den Landesschulen die Verwendung der samischen Sprachen verboten. In Norwegen
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durfte Land nur noch an norwegisch sprechende Leute verkauft werden. 1922
führte das staatlich-schwedische Institut für Rassenbiologie die sog. „Lappenuntersuchung“ durch, die belegen sollten, dass Rassenvermischungen zum Verderb der Gesellschaft führen würden. Zudem kam es in den 1920er und 30er
Jahren zu Zwangsumsiedlungen großer Samigruppen aus dem nördlichsten
Schweden in südlichere Regionen. (https://de.wikipedia.org/wiki/Samen_%28
Volk%29).

Nach Abschluss der „offiziellen“ Präsentation stehen wir vor dem Wohnzelt (Abbildung 185) noch zusammen und diskutieren. Anna erzählt, dass sie im Sommer, wenn sie bei den Rentieren sind, in ihrem Zelt leben. In der übrigen Zeit
haben sie jedoch ein Holzhaus im Dorf. Alles andere, das sie erzählt habe – Lebensweise, Kultur etc. – werde genauso gelebt bei den Samen. Sie gebrauchen
ihre eigene Sprache; Norwegisch komme als erste Fremdsprache dazu.
Die Samen wurden in Norwegen lange diskriminiert. Sie durften auch ihre Sprache nicht sprechen. Heute sind sie voll integriert, anerkannt, im Parlament vertreten, haben eine Zeitung in samischer Sprache und am Fernsehen kommt jeden Tag eine Sendung auf Samisch.
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Abbildung 188: Bei den Samen. Nils demonstriert uns auf dem Platz vor dem Zelt
an einem Baum die Kunst des Lasso-Werfens um Rentiere einzufangen. Er trifft
das (richtige) Geweih eines Tiers auf 20 Meter Distanz, sagt er. Wir waren bei unseren je 2 Versuchen auf 4 Meter an einer Astgabel weniger erfolgreich; wir trafen das erste Mal weit daneben, das zweite Mal immerhin in die Nähe
(Bild, Quelle: Hurtigruten, Ausflüge, 2015, S. 57).
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Abbildung 189: Bei den Samen. Neben dem grossen Hauptzelt für die
Präsentationen hier das kleinere effektive „Wohnzelt“ vor der tollen Kulisse des
Fjord im Hintergrund. Anna mit roter Kappe 3. Person von rechts

Abbildung 190: Bei den Samen. Hier Annas und Nils‘ „Haustier“,
ein fast weisses Rentier
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Abbildung 191: Von den Samen zurück auf unserer „Trollfjord“.
Der letzte Abend an Bord, mit Sonne um 23.15 Uhr

