


findet sie, nach Tanarby, quer über die Berge. Aber nicht nur, dass diese Straße Renweiden
durchschneiden würde, was das Grans sameby niemals zuließe, sie führte auch durch das
Vindelfjällen-Gebiet, ein riesiges Naturreservat. Doch Natur gibt es viel in Lappland,
Touristen nur wenige, sagt Kiki. Der Vindelälven ist sogar einer der vier Flüsse
Schwedens, die von Wasserkraftwerken verschont blieben, und somit ein Nationalfluss mit
denselben Schutzbestimmungen wie ein Nationalpark, aber auch das begeistert Kiki wenig.
Das Geld und die Arbeitsplätze, die ein Kraftwerk gebracht hätten, hätte die Gegend gut
brauchen können. Benzin ist teuer in Schweden, und die Infrastruktur im Norden schlecht.
Für eine neue Brille muss Kiki nach Lycksele fahren, das liegt zweihundertfünfzig
Kilometer entfernt, nach Tärnaby wären es nur fünfzig.

In Orten wie Åmsele, Blattnicksele, Björksele und Vormsele, je eine Handvoll roter
Holzhäuser entlang des Vindelälven, halten kaum je Besucher, nur wenige finden den Weg
nach Ammarnäs. Manche kommen zu Fuß, denn das Dorf bildet eine Etappe des
Fernwanderwegs Kungsleden. Ein Wohnmobil parkt beim Wandererheim, und Italiener
reisen an zum Jagen. Der Helikopter fliegt sie in Täler, in denen sie auf Schneehühner
anlegen. Elchgeweihe oder Bärentatzen werden sie nicht nach Hause tragen, diese
Trophäen bleiben Einheimischen vorbehalten. Andere kommen zum Reiten. Reiterfahrung
ist nicht erforderlich, aber man sitzt die Tage danach nicht gut. Bedächtig trotten die
Islandpferde dahin, das ist so ganz ihr Tempo. Nur wenn das Nachtlager näher rückt,
erwacht in ihnen der Vulkan. Dann wird getöltet, dass die Zöpfe nur so zuckeln. Dieser
schnelle Schritt ist für Reiter leidlich angenehm, man muss nur sein Tier daran hindern, in
Trab zu fallen, denn dann geht das Gehoppel erst richtig los.

Abends vor der Hütte gruppieren sich die Pferde zum Tableau vivant vor Landschaft mit
Birkengold, ein Mädchenzimmerposterbild. Die Sonne steht so tief, dass sie die Grashalme
von unten bescheint. An der Stuhlkante sitzend löffeln die Reitgäste Suppe mit
Pfifferlingen, handgesammelt von Malin, und Rengulasch mit Johannisbeergelee. Nachts
ist es nur still. Manche können da nicht schlafen. Andere haben Träume, die noch den
ganzen nächsten Tag mitreiten.

Magnus quetscht an einem schleimigen Häufchen herum, das in seine Hand tropft.
Millimeterlange graue Würmchen schiebt er mit dem Zeigefinger hin und her und freut
sich. Ganz deutlich sei der grünliche Schimmer zu sehen, am Bauch des einen. Also hat er
die richtige Fliege aufgesteckt, der Mageninhalt des Fisches beweise das. Der Fisch hat
angebissen, als Magnus schon etwas unwillig vom Boot aus die Angel auswarf. In weiten
Bögen schwang die Schnur über den Fluss, bildschön, aber bereits seit zehn Minuten und
immer noch kein Fisch an der Angel. Der Vindelälven muss so voll sein von Fischen wie
eine gute Bouillabaisse, wenn schon nach so kurzer Zeit Ungeduld auftaucht. Magnus ist
neunundzwanzig Jahre alt, Fliegenfischer mit Leib und Seele und er hat sein Hobby zum
Beruf gemacht: Er ist Fischereiaufseher im Bezirk Sorsele. Wer wie er erst abendelang wie
im Häkelkränzchen winzige Fliegen flicht, dann alle Anglerjackentaschen mit
Schächtelchen solcher Fischversucher füllt, auf den Fluss rudert, den Anker wirft und



schließlich mit der lang und länger werdenden Leine Arabesken in die Lüfte schlingt – dem
geht es nicht darum, abends mit einem Kahn voller Fische nach Hause zu kommen. Seinen
Nachbarn in Sorsele schon. Sie werfen die normale Angel aus, mit jedem Wurf ein Fang,
ein Saibling, eine Forelle. Eimerweise schaffen sie die Beute nach Hause, in die
Gefriertruhe, ab damit. Bis vor wenigen Jahren machten das alle so, doch jetzt gibt es im
Bezirk Sorsele Regeln fürs Fischen, auch wenn die Einheimischen das nicht einsehen
wollen. Ist doch alles voll mit Fischen. Dass diese aber immer kleiner werden, die ganz
dicken Brummer immer seltener ins Netz gehen, wollen viele nicht wahrhaben.
Fünfunddreißig Zentimeter muss ein geangelter Fisch messen, dann hat er mindestens
einmal gelaicht und somit für Nachwuchs gesorgt. So kommt es, dass Magnus Touristen
die liebsten Angler sind. Die fischen nicht auf Vorrat, sie sind Sportangler, und was nicht
groß genug ist, werfen sie ohnehin brav zurück in den Fluss.

Magnus arbeitet auch als Flussreparierer. Denn ganz unbehelligt hat auch der
Vindelälven die Jahrhunderte nicht überstanden. Flößer haben versucht, ihre Wasserstraße
zu verbessern. Sie errichteten Mauern, um die Wassergewalten im Zaum zu halten. Die
Steine wurden aus dem Flussbett geholt, und Magnus wirft diese nun zurück. »Ein Stein im
Fluss, zwei Forellen«, sagt Magnus; eine links davon, eine rechts davon. Ob sie dann
gerade nach der Fliege schnappen, die er ihnen im Abendrot vor die Nase hält, ist eine
andere Frage.

Jahreszeitenlos säumen Kiefern und Fichten den Fluss, oftmals stehen sie in Wäldern,
die zu Forsten degradiert wurden, Monokulturen wie Getreidefelder. Fast keine Laubbäume
wachsen im Norden, Selma Lagerlöf lässt dies Nils Holgersson auf seiner Reise nach
Lappland erleben; je weiter nach Norden er mit den Wildgänsen fliegt, umso weniger
Pflanzen folgen ihm nach: »›Warum kommt die Eiche nicht mehr mit?‹, fragte der Junge.
›Sie hat Angst vor dem großen Versteinerer‹, sagte eine junge helle Birke, die so keck und
fröhlich vorausschritt, dass es eine Lust anzusehen war.« Wo die letzten Birken wachsen,
spielt der Kreislauf der Natur mit seiner Farbpalette. Wer im späten August flussabwärts
fährt, erlebt das Zurückspulen eines Herbstfilms. In den Bergen um Ammarnäs findet sich
schon fast kein grünes Blatt mehr. In Henna, Tizianrot und Amber haben sich die Bäume
gekleidet. Mit Grausen denkt man daran, was davon bleibt, wenn der Regen einsetzt. Ein
Straßenköterbraun, das sich nicht mehr lange am Ast wird halten können. Ausfallen,
abfallen, herunterfallen ins Moos wird das Blattgold. In Sorsele tragen die Birken helle
Schlammfarben, die herzigen Blätter fielen nicht auf, würde ein Morgenwind sie aufs
Frühstücksbüfett wehen, direkt in das Töpfchen mit in Senfmarinade eingelegten Heringen.
In Mårdsele jedoch haben sich die Birken vom Herbst erst blonde Strähnchen machen
lassen. Sie scheinen noch zu überlegen, wie ihnen das steht.

Lennart mimt den Hexenmeister. In einer schwarz geräucherten Blockhütte am Fluss
lodert Feuer, Lennart hantiert mit riesigen metallenen Pfannen, über seine Pranken hat er
Fäustlinge gestülpt, im Dunkeln sieht es aus, als würde er zur Not mit den Händen in die
Glut fassen. Doch das Spektakel dient nur dazu, dreißig Scheiben Renfleisch zu grillen,



und ein bisschen dazu, sich zu vermarkten. Es sagt: »Ich bin hier der Chef, Jungs. Aber ich
hau euch auch ein paar Steaks in die Pfanne, Jungs.« Lennarts Unternehmen ist ein
Wildniscamp und es heißt Forsknäckarna – Stromschnellenknacker. Auf der Höhe von
Ekorrsele schnellt der Strom schon beachtlich, hier befährt Lennart den Vindelälven mit
Raftingbooten. Touristen sitzen da schon auch mal im Neoprenanzug bibbernd auf dem
Gummirand, aber meistens treffen Busse voller Konferenzteilnehmer ein. Sie tagen in
einem Hotel, die Firma schmeißt eine Runde Wassersport. Den Weg vom Bus ins Camp
treten die Männer an, als ginge es an die Front, als könnte jederzeit aus Lautsprechern der
Ruf erschallen: »Goooooood Morning Vietnam!«

Bei Licht betrachtet ist Lennart ein umgänglicher Mensch, in seinem rot karierten
Flanellhemd und der randlosen Brille sieht der Fünfzigjährige aus wie eine Mischung aus
kanadischem Holzfäller und schwäbischem Komponisten. Ein riesiges Waldstück am Fluss
hat er gekauft, auf diesem Abenteuerspielplatz können Zivilisationsmüde in Blockhütten
übernachten, Raften oder in Teamspielen an Hängeseilen durch Baumwipfel klettern und
auf einer Riesenschaukel an fünfzehn Meter langen Seilen über den Fluss
hinausschwingen. Im Winter heizt Lennart auf Snowmobilen durchs Gelände, auch das ein
Spaß für Freizeitwilde. Er persönlich mag den Sommer, sagt Lennart, aber das Geschäft
brummt im Winter: Dann hat es wochenlang minus fünfzehn Grad, auch mal minus vierzig.
»Schönen Sommerurlaub kannst du auf der ganzen Welt erleben. Aber knackigen Winter,
das gibt es nur in Alaska, Kanada und Nordskandinavien.« Stolz zeigt Lennart auf Fichten,
um die herum er seine Hütten gebaut hat. So wenige wie möglich wollte er fällen, »dicke
Stämme findet man in Schweden sowieso kaum noch«. Anstatt nach hundertzwanzig
Jahren werde nach siebzig Jahren gefällt, Streichholzwälder seien das. Auch die
Rentierzucht leidet unter radikaler Holzwirtschaft. Erst walzen schwere Maschinen den
Waldboden nieder. Ohne Schatten trocknet der Boden dann im Sommer aus, da wächst
kein Moos mehr.

Warum sich Leute – wie Lennarts Raftingkunden – in ein Boot setzen, nur um nass zu
werden, hat Seth nie verstanden. Dabei ist er nicht wasserscheu, jeden Tag rudert er über
den Fluss. Seth lebt in Mårdsele, und das seit achtzig Jahren. Nur einmal ist er umgezogen,
von einer Seite des Flusses auf die andere. Rechts des Vindelälven kam er zur Welt. Diese
Welt bestand aus ein paar roten Holzhäusern und war viel bevölkerter als heute. 1948
wechselte Seth mit seiner Frau auf die andere Seite des Flusses, dort wurde die
Durchgangsstraße gebaut, dort lebte man nun. Seth Holmström war Flößer. Mit vierzehn
Jahren fing er an zu arbeiten, da hatte er sechs mal vier Monate Schulbildung hinter sich.
Genug. Im Winter schlugen die Flößer im Wald Holz, im Sommer brachten sie es auf dem
Vindelälven bis ans Meer. Dann war der ganze Fluss bedeckt mit Stämmen, man hätte zu
Fuß von einem Ufer ans andere gehen können! So ist sein Onkel ertrunken. Seth sah zu, da
war er fünfzehn. In jedem Dorf entlang des Flusses, sagt Seth, gibt es solche Geschichten.
Flößer zu sein war ein hartes Los – aber die Arbeit war bei den jungen Männern beliebt.
Man konnte sein eigenes Geld verdienen, ohne auf einem Acker buckeln zu müssen.



Die Arbeit war gefährlich. Wenn die Stämme sich wieder einmal in Stromschnellen
verkeilten, ruderten die Männer mit ihren dünnen Holzbooten zu dem Riesenmikado,
steckten Dynamitstangen hinein und sahen zu, dass sie Land gewannen. War der Fluss ihr
Feind? Nein, sagt Seth. Er war wichtig, jemand, den du liebtest. Er gab dir Arbeit und
Essen. Nach den schönsten Momenten in seinem Leben befragt, denkt Seth eine Weile
nach. Dazu spaziert er durch sein altes Dorf. Er hat seine Besucher über den Fluss gebracht,
an diesem Tag ist er schon zweimal hin- und hergerudert, über Stromschnellen, groß
genug, dass Kajakfahrer solche Stellen suchen. Seth ist klein geworden im Alter, er geht
gemächlichen Schrittes, seine Schultern sind ihm mittlerweile fast eine Nummer zu groß.
In diesem Alter das tägliche Rudern, wie schafft er das? Seth lacht, und das tut er oft,
gluckst heiter wie ein Bach: Genau das sei doch seine Medizin, das Rudern! Am anderen
Ufer steht sein Geburtshaus, jetzt das Wochenendhaus seiner Tochter. Dort jätet er in den
Kartoffeln, versorgt den Rasen. Keines der Häuser ist noch ständig bewohnt, aber fast alle
sind gepflegt. Verkauft wurde keines, alle gingen an die nächste Generation, die in den
Städten lebt. Nur ein Haus verfällt, ausgerechnet das des ehemals reichsten Bürgers. Es
steht noch immer stattlich da, nahe am Fluss. In Wetterbraun wirft es sich ins Holz, die
gelbe Veranda deckt ein zierlich geschnitztes grünes Dach. Seth erzählt von Jugendtagen,
das verwilderte Gras davor bevölkert sich mit den Menschen seiner Erinnerung. Frauen in
langen Röcken, Gelächter, Seths Akkordeon mit dem schnittigen Rhythmus. Sie tanzen,
spielen Karten. Ein Schrei! Der Reiche ist von seinem Dach gefallen, hat sich seine Zunge
abgebissen. Aber der war ein Tausendsassa! Der war Bankier und Arzt, Veterinär und
Politiker. Da sitzt er nun auf der Veranda, wo es am hellsten ist, eine Frau hält ihm einen
Spiegel. Und er näht sich doch tatsächlich selber seine Zunge wieder an! Seth hat
nachgedacht: »Die schönsten Momente, die waren am Fluss. Wenn ich Glück hatte beim
Angeln.«



Bei Kerzenlicht im Kraftwerk

Wie der Alta-Staudamm den Sámi half

Die Ironie des kleinen Zwischenfalls kann so richtig nachvollziehen, wer die komplizierte
Geschichte des Staudammprojekts am norwegischen Alta-Fluss kennt: Als die Führerin mit
ihrer kleinen Gruppe tief in den Berg hineingefahren ist, mitten im Zentrum des
Wasserkraftwerks sitzt – fällt der Strom aus. Finsternis umschließt die Besucher, zum
Glück finden sich in der Besucher-Cafeteria Kerzen. Tatsächlich sollte es dann zwei Tage
dauern, bis das Kraftwerk wieder auf vollen Touren Strom produzierte. Doch wenn es nach
der samischen Bevölkerung der Region und landesweiten Naturschutzgruppen gegangen
wäre, wäre das Kraftwerk überhaupt nie gebaut worden.

Wir befinden uns in den siebziger Jahren, turbulente politische Zeiten auch im Norden
Europas. 1970 beschließt die Regierung, die Wasserkraft des Alta-Flusses zur
Stromgewinnung zu erschließen. Ein gigantisches Staudammprojekt entsteht, auf dem
Papier.

Das Dorf Masi sollte nach diesen Plänen geflutet werden, Zwangsumsiedlungen und
Artensterben von Flora und Fauna wären die Folge gewesen. Widerstand formiert sich.
Sámi besetzen zwischen 1979 und 1981 monatelang die Baustelle. Sie ketten sich fest und
gehen sogar vor dem Storting in Oslo in Hungerstreik. In der Fjellstue Gargia erinnert ein
Denkmal an diese Ketten, heute ist Gargia ein bei Besuchern beliebter Gasthof, damals
kamen die Bürgerrechtler unter. Denn schon bald geht es um mehr als um Umweltschutz.
Es geht um die Selbstfindung und Rechte der Sámi. Der Protest gegen den Staudamm wird
zum landesweiten Aufmucken der Urbevölkerung des Nordens. Dass es so etwas überhaupt
gab in Norwegen, eine Volksgruppe, die schon vorher da war, die schon vor den
Wikingern, mit denen sich die Norweger so gerne identifizieren, hier oben zu Hause war –
das hatte in Norwegen niemand so recht wahrhaben wollen. Gerade im Norden hatte nach
dem Zweiten Weltkrieg erst einmal der Aufbau des Landes Priorität, Städte und Dörfer
mussten wieder errichtet werden, die die Deutschen bei ihrem Rückzug der verbrannten
Erde komplett zerstört hatten. Auf die Ansprüche einer hier ihre Rentierherden
durchtreibenden nomadischen Volksgruppe Rücksicht zu nehmen, das überforderte das
Kollektiv zunächst.


