Mittsommer in Muonio, 21.6.2012

Liebe Freunde und Verwandte,
trivial, sich darüber zu wundern, dass das Jahr auch schon wieder vorüber ist. Noch trivialer,
fast blöd, zu konstatieren, dass sich die Erde immer noch um die Sonne dreht, heute am
21.12.2012. Wie viel dummes, nutzloses Zeug wurde wieder über uns ausgegossen, das uns
irgendwie beschäftigt hat, uns unsere Zeit gestohlen hat. Ich bin mir sicher: Das Wichtige
blieb bei Vielen wieder liegen…
Aber das ist es nicht. Was ansteht sind ein paar Tage, an denen man zur Besinnung kommen
kann. Wir sind so geprägt – sozialisiert heisst das ja heute. Weihnachten fühlen wir einfach;
unterschiedlich zwar, sicher, aber jedenfalls. Hier auf La Palma scheint die Sonne, etwas zerrissene Höhenbewölkung, etwas trübe, aber Sonne und Vogelgezwitscher. Nur der Adventskranz, den Lis der Zypresse, dem einzigen geeigneten Nadelbaum im Umkreis, auch dieses
Jahr wieder abgerungen hat, zeugt davon, dass da Festtage vor der Türe stehen.
Geschenke gibt es hier in Spanien ja erst am 6. Januar, wenn die Könige einziehen – wenn
überhaupt. Wir jedenfalls zehren genügend noch immer vom Vergangenen.
Am 1. Juni waren wir losgefahren. Nach Aachen, durch die verregneten Niederlande nach
Leer, wo wir die neue FREYDIS III unserer Freunde gerade noch inspizieren konnten, ehe sie
dann Ende Juni auslief; derzeit wird sie in Panama »eingemottet«.
Die dänische Nordseeinsel Romø nahm uns auf, von der dänischen Nordspitze ging es hinüber nach Norwegen. Nach langer Fahrt durch Norwegen und Schweden entlang des Bottnischen Meerbusens fuhren wir immer weiter nach Norden.
Nördlich des Polarkreises bestaunten wir norwegische Preise, die Natur und natürlich – das
war das Ziel – die Sonnwendtage, an denen die Sonne nicht verschwand. Es war einfach hell,
rund um die Uhr. Die Schatten zogen sich zwar enorm in die Länge, wanderten mit der Sonne, die einfach auf dem Horizont von West nach Ost ritt um sich dort dann doch wieder zu
erheben – es war ein grosses und beeindruckendes Erlebnis. Wie auch die ganze Landschaft
– Schwedens Wälder, Norwegens nördlichen Fjorde, Finnlands Wälder und Seen, stilles Gleiten durch Karelien, entlang der Grenze zu Russland – alles lässt sich nachlesen.

Unsere Wochen in den Baltischen Ländern, die Inseln, Riga, Vilnius, die Freunde. Neue
Freunde dann in Ostpolen, Wiedersehen mit Wiktor und Swetlana in der Ukraine, mit Horst
im Maramures in Rumänien…
Und dann die Weigerung unseres Senfles, jetzt nach Westen durch Ungarn, Slowakei und
Tschechien zurück nach Deutschland zu fahren. Was sind Pläne wert! Wir haben uns gebeugt und liessen ihn weiter nach Süden rollen: Rumänien, Bulgarien, Griechenland. Lefkada, das Paradies auf Meganisi und schlussendlich eben wieder Naxos.
Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, überall auf diesen insgesamt 20.000 km immer wieder
Freunde und neue Menschen zu treffen, die auf einen warten, die sich auf ein Kennenlernen
oder Wiedersehen freuen: Aachen, Leer, Horneburg, Tespe, Gross Senkenberg, Tornio, Kiuruvesi, Tallinn, Saaremaa, Riga, Vilnius, Losice, Khmelnitskyi, Oberwischau, Methoni, Meganisi, Naxos, Etoliko, Micici, München; und weitere Bekanntschaften, die hier ungenannt bleiben.
Wir danken allen, die uns aufgenommen haben, die offen waren, sich mit uns gefreut haben.
Wir haben es genossen. Erlebnisse und Gedanken, Geschenke genug.
Euch allen wünschen wir für die kommenden Tage viele Freude, fröhliche Begegnungen und
Stunden und für das Neue Jahr all das, was wir uns immer wünschen und was meist nie
kommt. Aber wir wollen die Hoffnung einfach nicht aufgeben.
Herzliche Grüsse,
Lis und Reinard.

Sonnenuntergang auf Naxos, 21.9.2012

Rund Europa: Die 146 Tage: http://blog.hr-schmitz.de/?page_id=3735

