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6C: Kjøllefjord-Mehamn - Sámi Kultur
Schwierigkeitsgrad = 1, Mindestteilnehmerzahl: 1 maximal 45

Zeitraum
6. Mai - 5. September, Dauer ca. 2 ½ Stunden

Preis
125,- € (2019/20), Code: H(R)-KJD6C

Beschreibung
Bericht von Capricornaj
Und dann hieß es schon wieder Sammeln zum Ausﬂug. A Taste of Lappland (6C) oder wie es in
Deutsch und politisch korrekt auf dem Tagesbefehl hieß Tradition und Lebensweise der Samen. Mit
dem Bus ging es zunächst auf die andere Seite des Hafens für einen Fotostopp mit dem Schiﬀ vor
Kjøllefjord und dem Blick auf die in der Ferne an der Fjordmündung liegende Finnkjerka.
Dann, während das Schiﬀ sich ohne uns auf den Weg nach Mehamn machte, fuhren wir im Bus über
die Nordkynhalvøya. Nur noch niedrige Sträucher entlang des Weges und keinerlei Verkehr. Gar
keiner ? Doch, ein Langläufer beim Sommertraining auf Rollskiern kommt uns entgegen.
An einem Samenzelt halten wir, schnell bringt uns die Führerin noch Guten Tag auf Samisch bei,
damit wir ein bisschen Eindruck schinden beim Besuch und dann tauchten wir ein in die völlig andere
Welt der traditionellen samischen Lebensweise. Gerätschaften, Kleidung und Alltagsgegenstände und
ihre Herstellung wurden erläutert, die Lebensweise und die Denkweise wurde erklärt, es wurde gejolkt
(traditioneller samischer Gesang). Unser österreichischer Freund – der der auf dem Trollstigen-Ausﬂug
immer die Fotopausen strapaziert hatte – versuchte dann, den tieferen Sinn des Jolkens und die
speziﬁsche Denke dahinter nachzufragen. Aber er schaﬀte es, die Frage so kompliziert zu stellen,
dass selbst unsere Führerin als Deutsche nichts verstand. Es gab dann auch noch Rentierbrühe zum
Probieren und wir versuchten zu lernen von 1 bis 10 zu zählen. Keine Ahnung, ob die Aussprache
richtig war und behalten habe ich leider auch nichts. Dann ging es draußen vors Zelt und man durfte
sich im Lassowerfen probieren, allerdings nicht am lebenden Rentier sondern nur an einer
Geweihattrappe. Ein paar von den Leuten hatten es ganz gut drauf.
Dann drängte die Führerin auch schon wieder zum Aufbruch, schließlich wollten wir das Schiﬀ in
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Mehamn ja nicht verpassen – heute gab es doch das Nordkap-Buﬀet. Die Busfahrerin legten einen
ziemlich ﬂotten Stiefel hin und pünktlich um kurz vor acht erreichten wir Mehamn, wo das Schiﬀ
bereits wartete.
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