Neues aus Langen Brütz

Norway, Oslo, Karl-Johans-Gate, 2015
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von Siegfried Wittenburg
20. Ausgabe,
Juli 2015

Liebe Leserinnen und Leser,
viele von Ihnen werden im Urlaub sein. Das möchte ich
berücksichtigen. Nach einer Vielzahl von historischen
Themen gehe ich jetzt dazu über, auch die Gegenwart bildlich
darzustellen.
Die Menschen fragen mich: „Herr Wittenburg, was fotografieren
Sie heute?“ Dabei gucken Sie mich oft an, als wenn ich das
Elend der Welt ablichte. Nein, ich gehe weiterhin mit offenen
Augen durch den Alltag und fotografiere die Menschen etwa
so, wie Jan Vermeer, ein niederländischer Maler im 17.
Jahrhundert, sie gemalt hat. Ich weiß, dass diese Bilder gern
betrachtet werden.
Und weil Langen Brütz zu klein ist, reise ich oft durch
Deutschland und auch ins europäische Ausland. So entsteht
zwischen 2010 und 2020 ein Epochenbild unseres heutigen
Europa. Ich bin mittendrin. Wer weiß, wer sich eines Tages
dafür interessieren wird. Heute entführe ich Sie nach
Norwegen.
Viel Vergnügen
Ihr Siegfried Wittenburg

Der Autor und Herausgeber ist Träger des Ordens „Banner der Arbeit“
Stufe III 1983, der „Ehrennadel für
Fotografie“ in Bronze 1987 und des
„Friedensnobelpreises“ 2012 in der
EU. Doch manche Leser verstehen
die Ironie nicht: Auf alle Auszeichnungen hatte er keinen Einfluss.

1

Norway, Oslo, Central Station, 2015
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Norwegen
Oslo und Vesteralen
Betrachtet man Skandinavien nicht auf
dem dreidimensionalen Globus, sondern im
zweidimensionalen Atlas, so erscheint diese
gewaltige Landmasse verkürzt. Der nördliche
Teil verschwindet sozusagen hinter der
Erdkrümmung und man kommt leicht auf
den Gedanken, dass die Entfernungen nicht
allzu groß sind. Doch kippt man Norwegen
mit seiner Nord-Süd-Ausdehnung von über
2.500 km nach Osten, so reicht das Land
bis zur russischen Stadt Kasan weit hinter
Moskau. Und das ist schon ziemlich weit
weg. Oder drehe ich das lang gestreckte Land
einfach mit Oslo als Angelpunkt nach Süden,
so befindet sich das Nordkapp plötzlich in
der Nähe Gibraltars. Nur mal so, um es sich
vorzustellen. Und dabei habe ich Spitzbergen
völlig außer Acht gelassen.
Hinzu kommt die zerklüftete Landschaft
am Meer, die aus diesem Grund auch
atemberaubend schön ist. Es gibt Fjorde,
die hunderte Meter tief sind, es gibt
Gletscher, es gibt 26 meist schneebedeckte
Gipfel mit über 2.300 Metern Höhe und es
gibt 150.000 Inseln, im Skagerrak, in der
Nordsee, im Atlantischen Ozean und im
Europäischen Nordmeer. Wer mit dem Auto
reist, sitzt mehrere Tage hinter dem Steuer
und passiert die längsten Tunnel der Welt.
Wer mit der Bahn reist, erreicht von Oslo
aus in 17 Stunden erst den Polarkreis, wo
die Bahn endet. Und wer mit einem Schiff
der Hurtiguten reist, benötigt sieben Tage
von Bergen im Westen bis nach Kirkenes im
Norden unmittelbar an den Grenzübergang
nach Russland. Und weil es so ist, gehörte
Norwegen auch zu den Gründungsmitgliedern
der NATO. Ein Norweger erzählte mir, dass
nach einer Epoche der Entspannung die
Sorgen mit dem nordöstlichen Nachbarn
wieder zugenommen haben.

1. Platz
auf dem Human Development Index
Neben der Schönheit des Landes ist Norwegen
auch wegen seines Reichtums bekannt.
Der Human Development Index bezeichnet
Norwegen als das am weitesten entwickelte

Land der Welt. Die Elektoenergie wird aus
einem kleinteiligen Netz von Wasserkraftwerken gewonnen und ist somit so billig,
dass sie auch zum Heizen verwendet wird
und Beleuchtungseinrichtungen oft gar nicht
ausgeschaltet werden. Natürlich ist dieses
im Winter sehr nützlich, wenn im Norden
während mehrerer Wochen die Sonne nicht
über den Horizont blickt und stattdessen
Nordlichter den nächtlichen Himmel
verzaubern. Weiterhin fördert Norwegen in
der Nordsee Erdöl und Erdgas, das nach
Europa exportiert wird, denn fünf Millionen
Einwohner können dieses nicht verbrauchen.

Kein Beitritt zur EU
Ein Journalist, den ich in Oslo traf, klagte,
dass manche Menschen schon einen
unverhältnismäßigen Lebensstil entwickelt
haben. Ein Beschäftigter, der auf einer
Plattform arbeitet, verbringt dort eine Woche
und anschließend zwei Wochen zu Hause.
Sein Verdienst beträgt 100.000 Euro im
Jahr. Doch der Ölpreis sei gefallen, fügte
er hinzu, und das Schlaraffenland sei bald
vorbei. In Stavanger, dem Zentrum der
norwegischen Ölwirtschaft, wurden jüngst
5.000 Spezialisten und 20.000 Arbeiter
entlassen. Doch die Regierung macht sich
bereits Gedanken und hat eine Sparbüchse
angelegt. Trotzdem ist die Arbeitslosenquote
sehr gering. Doch in Oslo speisen die Leute
in den Restaurants für 120 Euro pro Person,
erzählte der Journalist. Tatsächlich waren
die Restaurants an einem Samstag bis auf
die letzten Plätze besetzt und man musste
manchmal am Einlass warten. Aber wie ich
selbst erlebte, war ein teures Abendessen
kein Kunststück, denn die Preise in der
Gastronomie sind mit denen im südlicheren
Europa nicht zu vergleichen. Man muss sich
daran gewöhnen, dass ein durchschnittliches
Gericht erst bei 20 Euro anfängt und jedes
Getränk mit fünf bis zehn Euro zu Buche
schlägt.
Norwegen hat seinen Beitritt zur EU
zweimal per Volksentscheid abgelehnt. Mit
Sicherheit wäre es als Mitglied mit seinem
Bruttosozialprodukt ein bedeutendes
Geberland innerhalb der Union geworden.
Trotzdem ist die Wirtschaft des Landes eng
mit der in Europa verbunden und es gilt auch
das Schengener Abkommen. Der Airport in
Oslo ist einer der größten und modernsten,
die ich bisher in Europa gesehen habe. Und
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Norway, Oslo, Karl-Johans-Gate, 2015

er ist noch nicht fertig. Seit 2000 besteht
das Ziel, den Luftverkehr in alle Teile
des Landes als effizientes, sicheres und
umweltfreundliches Verkehrsmittel
auszubauen. Der Teil des Flughafens für
den Inlandverkehr ist ebenso groß wie für
das Ausland. Es fehlen dort nur die Duty
Free Shops und der zollfreie Alkohol. Das
Angebot in der internationalen Abteilung ist
dafür umso größer. Das Einchecken erfolgt
fast komplett elektronisch, das Menü auf
den Monitoren erscheint in allen wichtigen
Sprachen der Welt und die Flugzeuge
befördern die Reisenden wie Busse.

Englisch ist
Fremdsprache für alle
Aus den Jahren Anfang der 1990er Jahre
hatte ich noch die Aussage eines Bekannten
im Ohr: „Wenn du nach Norwegen reist,
versuche so schnell wie möglich durch Oslo
durchzukommen. Es ist eine sehr hässliche
Stadt.“ Die touristischen Schönheiten des
restlichen Landes habe ich schon erwähnt,
doch ich war auch neugierig auf das Leben in
der Hauptstadt. Der moderne Airport

Express Train verbindet im 10-Minuten-Takt
den Flughafen mit dem Zentrum Oslos und
endet im Zentralbahnhof. Die Zugbegleiter
kümmern sich liebevoll um ihre Reisenden
und ich habe keinen einzigen Norweger erlebt,
der nicht fließend Englisch spricht. Sie lernen
diese Sprache von der ersten Klasse an.
Früher war die erste Fremdsprache Deutsch,
woran sich die älteren Bürger ebenfalls noch
erinnern.
Der Platz um den Bahnhof war voller
Menschen aller Hautfarben und ich erfuhr
bald, dass in Norwegen Einwanderer
willkommen sind. Ich sprach mit einem
jungen Syrer und einem Iraner, die mir die
Unterschiede zwischen dem Lebensgefühl in
ihrer Heimat und dort im Norden mit einem
Lächeln erklärten. Als der Iraner mir erlaubte,
ihn zu fotografieren, schenkte er mir als Dank
für meine Mühe etwas aus seinem Kiosk, den
er in der Nähe des Munch-Museums betrieb.
Apropos Munch-Museum: Ich sah dort eine
Ausstellung mit den wichtigsten Werken
von Edvard Munch und Vincent van Gogh
und erlebte in einem recht überschaubaren
Museum Weltkultur!
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Norway, Oslo, Torgata, 2015
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Norway, Oslo, Toyengata, 2015: Der junge Inhaber dieses Kioskgeschäfts erzählte mir, dass er als 10jähriger aus dem Iran
eingewandert ist. Als Dank, dass ich ihn fotografierte, schenkte er mir ein Fruchtsaftgetränk.
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Norway, Oslo, Grönland, 2015

Örepropper
Oslo - wahrlich nicht touristisch herausgeputzt, sondern eine urbane Großstadt
mit 640.000 Einwohnern - empfing seine
Gäste in einer lockeren Stimmung. Der
alte Bahnhof war wunderbar restauriert,
mit modernen Elementen, Geschäften,
Bars und Restaurants ausgestattet. In den
Hauptstraßen pulsierte das Leben, denn es
war Mitsommernacht. Im Norden feiern die
Menschen den 21. Juni, den längsten Tag des
Jahres, wie Weihnachten. Es war sommerlich
warm und die Menschen strömten zu einem
Festplatz in der Nähe des Hafens, wo eine
große Bühne stand und Popstars Konzerte
gaben. Der Eintritt war kostenlos, doch die
Kontrollen waren aufmerksam. Das Attentat
von 2011 in Oslo und Utöya steckt den
Norwegern noch in den Gliedern.
Für die Nacht im Hotel war es angebracht,
„Örepropper“ zu benutzen. Wer in
den norwegischen Hotels deutsche
Wohlfühlstandards zu deutschen Preisen
sucht, wird meistens enttäuscht sein.

In Skandinavien geht fast alles etwas
spartanischer zu oder der Preis ist ebenfalls
außergewöhnlich.

Den Rest über Oslo erzählen
meine Fotografien.
PS: Ich habe darauf verzichtet, für Sie
Sehenswürdigkeiten abzubilden. Diese finden
Sie massenhaft im Internet, wenn Sie "Oslo"
googeln.
Doch das schönste Bild habe ich im MunchMuseum gesehen. Eine junge Frau schob am
Sonntagvormittag ihre Mutter im Rollstuhl
von Gemälde zu Gemälde und sie unterhielten
sich intensiv über die Werke von Edvard
Munch und Vincent van Gogh. Leider durfte
ich in diesem äußerst streng bewachten
Museum nicht fotografieren.
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Norway, Oslo, Torgata, 2015
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Norway, Oslo, Toyengata, 2015
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Norway, Oslo, Central Station, 2015
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Norway, Oslo, Airport, 2015
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Norway, Oslo, Airport, 2015
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Norway, Vesteralen, Andöya, Andenes, Lufthavn, 2015: Ankunft des Linienflugzugs aus Oslo. Das Gepäck wird auf das Rollfeld gestellt.

Andenes / Vesteralen
Als die mit 180 Passagieren vollbesetzte
Boeing 737-800 nach fast zwei Stunden
nördlich des Polarkreises in den Sinkflug
überging, riss die Wolkendecke auf und es
eröffnete sich ein atemberaubender Blick
über die Küste bis zu den Lofoten: eine
spektakuläre Inselkette im Nordatlantik mit
schneebedeckten Gipfeln. Die Norwegerin
neben mir erzählte, dass sie in Stavanger
arbeite, aber in ihre Heimat zurückkehren
möchte, wenn ihr Arbeitsleben beendet ist.
So wurde ich neugierig, welche Lebensweise
mich auf den Vesteralen, ebenfalls eine
Inselgruppe nördlich der Lofoten gelegen,
erwartet.
Die Boeing landete auf einem NATOMilitärflughafen, der im Sommer auch von
zivilen Flugzeugen frequentiert wird. Die
Kampfjets der norwegischen Luftwaffe sind
in zahlreichen Hangars untergebracht und
können in kurzer Zeit Island verteidigen,
wozu sie vermutlich auch als „Wikinger“
verpflichtet sind, oder eben in Nordeuropa
aktiv werden. Daraus erklärt sich auch schon
die Frage, wovon die Menschen in Andenes

und auf der Insel Andöya mit ihren 5.000
Einwohnern zu einem großen Teil leben. Das
Gepäck der Passagiere wird auf dem Flugfeld
abgestellt, während sich die Boeing wieder mit
Reisenden nach Oslo füllt. Der Autovermieter
hat alle Hände voll zu tun. Sein „Büro“ ist ein
in die Abfertigungshalle gestellter Tisch, wo
er etwa ein halbes Dutzend Kunden abfertigt
und zwischendurch auf die Rollbahn eilen
muss, um beim Verladen des Gepäcks zu
helfen. Auf den Inseln sind die Menschen
vielseitig.
Dass die Landschaft auf der Fahrt nach
Lovika, wo sich die Unterkunft befindet,
ebenfalls eine Augenweide ist, muss ich
nicht erwähnen. Eine zweite Ausgabe dieses
Magazins mit Landschaftsbildern wäre nötig.
Katrina empfängt meine Frau und mich
sehr herzlich. Sie trägt einen norwegischen
Wollpullover und zeigt uns stolz das
kleine, restaurierte Wohnhaus mit liebevoll
eingerichtetem Wohnzimmer, Küche, Bad,
Kammer und zwei Schlafzimmern unter dem
Dach. Dort verbringen wir die kommende
Woche, um die Vesteralen kennen zu lernen.
Es ist im Haushalt alles vorhanden, was
heute an Komfort üblich ist.
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Norway, Vesteralen, Andoya, Andenes, Lufthavn, 2015: AVIS und HERTZ vermieten nach der Ankunft des Linienflugzeugs
der Norwegian Airlines aus Oslo die vorbestellten Fahrzeuge.
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Norway, Vesteralen, Hinnöya, Risöyhamn, Lovika, 2015: Katrina
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Norway, Vesteralen, Andöya, Andenes, Storgata, 2015

Andöya ist kein Disneyland
Die Wohnhäuser in diesem nördlichen
Landstrich sind aus Holz und in den letzten
Jahren des Wohlstands recht gewachsen.
Die Grundstücke sind groß, mit Rasen
bewachsen, aber für den Gemüseanbau bis
auf wenige Ausnahmen auf sehr kleinen
Flächen kaum geeignet. Die durch den
Atlantik recht konstante Außentemperatur
beträgt im Juni etwa 10°C. Ohne den
Golfstrom wäre es 15°C kälter. Im Haus
läuft die elektrische Heizung während des
gesamten Sommers, der eigentlich bis zum
Herbst ein Dauerfrühling ist. Fast alle
Grundstücke sind mit Trampoline für die
Kinder, oft mit mehreren PKW, mit einem
Caravan und manchmal auch mit einem
Traktor ausgestattet. Zu vielen Familien
gehören auch Motorboote, die irgendwo in den
Häfen, an den Sunden und in den Fjorden
dümpeln. Denn Fische gibt es reichlich.
Unmittelbar in der Nähe unseres Hauses,
gleich hinter einer steilen Brücke über den
Sund, befindet sich der Hafen Risöyhamn. Er
muss bereits im Mittelalter eine Rolle gespielt

haben, als der Hauptwirtschaftszweig der
Fang von Kabeljau war. Er wird an der Luft
getrocknet und als Stockfisch nach Süden
transportiert, bis in die Mitte des westlichen
Europas. Im Gegenzug wurde Getreide in
den Norden gebracht. Hauptumschlagplatz
dieses Handels war Bergen, wo die deutsche
Hanse ein bedeutendes Kontor unterhielt
und mit Waren aller Art handelte. Heute
übernimmt die Flotte der Hurtigruten,
ursprünglich im 19. Jahrhundert für den
Post- und Passagierverkehr eingerichtet, im
Wesentlichen den kleinen Gütertransport.
Täglich legt jeweils eins der heute modernen
Schiffe auf der nord- oder südgehenden
Route für 15 bis 20 Minuten an. Schnell
werden einige Güter verladen, einige
Passagiere können sich ein- oder ausschiffen.
Sie können auch kurz von Bord gehen, um in
der kleinen Kunstgalerie am Hafen etwas zu
kaufen oder mit dem Hund Gassi zu gehen.
Pünktlich werden die Gangways wieder
eingezogen und die Schiffe verschwinden mit
15 Knoten unter der Brücke hindurch hinter
der nächsten Fjordbiegung oder auch im
Nebel. Die feuchte Seeluft lässt die Wolken
oft im Tiefflug über das Gelände kriechen.
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Norway, Vesteralen, Andöya, Risöyhamn, 2015: Ein Offizier der MS „Nordnorge“ überwacht den Warenumschlag,
der an diesem Tag südgehend aus einem PKW und einigen Kisten besteht. Weiterhin gehen einige Amerikaner an Bord.
Sie kommen aus Los Angeles.
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Norway, Vesteralen, Langoya, Sortland, Torget, 2015

Oft befinden sich die die bis 1.000 Meter
hohen, auch im Juni schneebedeckten Gipfel,
in den Wolken.

wie ein Freund empfangen. Ich habe kein
einziges Mal einen unfreundlichen Menschen
erlebt.

Andenes, mit etwa 4.000 Einwohnern an der
Nordspitze der Vesteralen gelegen, wäre nicht
der Ort, den man sich für einen romantischen
Urlaub wünscht. Das zweite wirtschaftliche
Standbein ist der Fischfang. Am Atlantik
befinden sich ein moderner Fischereihafen
und ein Fähranleger für eine 90-minütige, oft
heftig schaukelnde Seereise zum Festland.
Auf den Straßen des Städtchens mit einigen
Läden, mehreren Supermärkten, wo es alles
Lebensnotwendige und Vieles darüber hinaus
gibt, halten sich nur wenige Fußgänger auf.
Das Zentrum der Kommunikation ist der
Bäcker. Zu vielen Verkaufsstellen gehört auch
ein Café, wo sich ab Mittag die Menschen
treffen, das Wichtigste besprechen, einen
Imbiss nehmen, die Zeitung lesen und dazu
Unmengen Kaffee trinken, der ständig bereit
gestellt wird. Man spürt, dass Getreide in
dieser Gegend etwas Kostbares sein muss.
Backwaren sind teuer und werden nicht
verschwendet. Geht man das zweite Mal in
denselben Laden, sei es ein Supermarkt, ein
Café oder eine Bäckerei, wird man herzlich

Tummelplatz für Wale
Etwas Besonderes in Andenes ist das Ende
des Festlandsockels, der sechs Seemeilen
westlich abrupt in 3.000 Meter Tiefe abstürzt.
Durch den Golfstrom halten sich dort viele
Meereslebewesen auf von Plankton über
Krill bis hin zu metergroßen Tintenfischen.
Letztere zählen zur Lieblingsspeise der
Pottwale, die sich als Junggesellen gern
dort tummeln, eine halbe Stunde die Luft
anhalten und bis 1.800 Meter tief tauchen
können. Auch Orcas, Pilotwale und Delphine
sind dort häufig anzutreffen, ganz selten
mal ein riesiger Buckel- oder Grauwal.
Täglich zweimal sticht außer bei zu hohem
Seegang von Andenes aus ein Robbenfänger
in See und nimmt Touristen aus aller Welt
mit auf eine mehrstündige Walsafari. Mit
hoher Wahrscheinlichkeit ist diese für die
Umwelt behutsame Safari von Erfolg gekrönt,
vorausgesetzt, die Touristen sind seefest. Es
wird Einges von ihnen abverlangt.
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Norway, Vesteralen, Andöya, Andenes, Prinsengata, 2015: Diese „Bakeri“ mit Café ist das
Kommunikationszentrum der Stadt Andenes
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Norway, Vesteralen, Andöya, Andenes, Prinsengata, 2015
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Norway, Vesteralen, Andöya, Bleik, 2015: Jakobine öffnet ihr kleies, gemütliches Café für einige Stunden am Nachmittag. Sie bietet Kaffee
und selbst gebackenen Kuchen an. Es kommen viele Gäste. Der Blumenstrauß links im Bild ist in diesen Breitengraden eine Kostbarkeit.

In den Supermärkten auf den Inseln kann
man auch Walfleisch kaufen. Trotz weltweiter
Proteste von Umweltverbänden werden in
den norwegischen Gewässern traditionell
Zwergwale gejagt. Die Norweger sagen, das
ist ähnlich so, als wenn in den deutschen
Wäldern Hirsche, Rehe und Wildschweine
gejagt werden, nicht als Wilderei, sondern
auch, um den Bestand zu kontrollieren. Ich
traue den Norwegern zu, dass sie in dieser
Hinsicht mit ihren natürlichen Ressourcen
behutsam umgehen. Vielmehr hat sich die
industrielle Lachszucht in den Fjorden zum
Problem entwickelt. Viele Fjorde sind bereits
extrem belastet und Zuchtlachs steht nicht
auf dem „Index“ der Umweltbewussten.
Im Gegenteil: Lachs wird billig in jedem
Supermarkt angeboten und in fast jedem
Hotel zum Frühstück verzehrt. Meine
Frau und ich haben uns an einem Abend
Walfleisch zubereitet. Es schmeckt wie eine
Mischung aus Rindfleisch und Leber. Das Kilo
kostete keine 10 Euro. Ursprünglich wurden
Wale wegen ihres Fettgehalts gejagt. Sie
lieferten Öl für Lampen und andere Dinge.
Deshalb wurden sie stark dezimiert, dass sie

unter Schutz gestellt werden mussten. Die
Gewinnung von Öl aus Walen findet heute
nicht mehr statt, wie jeder weiß.
Während eines Zeitraumes von acht Wochen
um die Sommersonnenwende geht auf den
Vesteralen die Sonne nicht unter. „Wenn
Sie es dunkel haben möchten, müssen
Sie die Augen schließen“, empfahl uns
lächelnd Katrina. Diese Naturerscheinung
ist zwar erstaunlich, besonders wenn der
eigene Körper um Mitternacht noch lange
Schatten wirft, doch man gewöhnt sich
täglich staunend daran. Der Rhythmus von
Müdigkeit und Wachsein ändert sich nicht.
Es scheint auch nicht ständig die Sonne,
denn der Atlantik bringt viel Wetter mit. Die
Küsten sind rau und windig, die Fjorde und
Sunde oft mild wie eine Riviera. Wer mutig
ist, geht an den Sandstränden baden. Das
Wasser ist im Juni nicht kälter als das der
Ostsee. Und in manchen Ostseebädern wird
schon am 1. Januar angebadet. Darauf sind
die Norweger dort oben im Norden noch nicht
gekommen.
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Norway, Vesteralen, Langöya, Sortland, Strandgate, 2015

Norway, Vesteralen, Langöya, Sortland, Strandgate, 2015
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Norway, Vesteralen, Andöya, Andenes, 2015: Diese jungen Frauen arbeiten im Walmuseum und verkaufen die Tickets für die Walsafari auf
dem Nordatlantik. Falls keine Wale gesichtet werden, wird die Tour kostenlos wiederholt. Ob die Teilnehmer nach der ersten Seereise noch
Lust auf eine weitere Schaukeltour haben, ist manchmal fraglich.

Norway, Vesteralen, Andöya, Andenes, 2015, Whalesafari
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Norway, Vesteralen, Andöya, Nordemela, Havn, 2015: Ich fragte die Fischer, ob sie Englisch sprechen. Der junge Mann
bejahte. Dann erklärte ich, dass ich das Leben in Europa, in Norwegen und die Menschen fotrografiere und bat um Erlaubnis.
Darauf antwortete er: „Wir sind keine Norweger. Wir kommen aus Litauen.“
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Norway, Vesteralen, Andöya, Andenes, Nyhavna, 2015
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Norway, Vesteralen, Andöya, Andenes, Nyhavna,2015
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Norway, Vesteralen, Andöya, Andenes, Nyhavna, 2015
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Norway, Vesteralen, Andöya, Andenes, Nyhavna, 2015
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Norway, Vesteralen, Hadselöya, Melbu, 2015: Fährverbindung zur Insel Ausvagöya (Lofoten)
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Norway, Vesteralen, Hadselöya, Melbu, 2015
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Norway, Vesteralen, Andöya, Risöyhamn, 2015: Das älteste Schiff der Hurtigruten, die „Lofoten“, macht für eine Viertelstunde Halt an der
Insel Andöya. Ein Passagier nutzte den Aufenthalt, um mit dem Hund Gassi zu gehen. Anschließend verschwand das Schiff im Nebel.

Auffallend war, dass in den Läden viele
Utensilien für Handarbeiten angeboten
werden, von Wolle über Stickgarn und
Tischdecken bis hin zu den traditionell
aufwändig verzierten Kleidungsstücken der
Ureinwohner Lapplands, den Samen. In den
dunklen Wintermonaten haben die Menschen
beim lautlosen Spiel der Nordlichter viel Zeit
für solche Dinge.

Auf dem Rückflug war in östlicher Richtung,
im schwedischen Lappland, eine fast endlose,
äußerst dünn besiedelte Landschaft zu
erkennen, von Seen, nordischer Vegetation
und Flüssen durchzogen. Aus den
Wolken ragte der schneebedeckte SarekNationalpark. Er zählt zu den größten
Natursehenswürdigkeiten Europas. Vielleicht
kann ich irgendwann berichten, wie die
Menschen dort im 21. Jahrhundert leben.

Hiemit erlaube ich, diese Datei für nicht kommerzielle Zwecke an weitere Kontaktpersonen zu
versenden und auch in gedruckter Form zu verbreiten.

Viele Grüße! Bis zum nächsten Mal!
Fotografiker, Autor, Künstler, Erzähler...
Siegfried Wittenburg
Am Schulacker 14
19067 Langen Brütz
Mecklenburg-Western Pomerania
Germany

post@siegfried-wittenburg.de
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