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100. Ausgabe Finnland Magazin
- Die Pioniere erinnern sich
- Die Gründer des Finnland Magazins
- Es begann so harmlos
- Finnland Magazin Meilensteine
- Das Magazin darf nicht fehlen

Guido Felder
Chefredaktor FINNLAND MAGAZIN

Liebe Finnlandfreunde
Oh nein! Jetzt hat es Donald Trump auch noch auf die erste Seite
des Finnland Magazins geschafft! Oh ja, denn das Treffen des USPräsidenten mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin
ist für Finnland von grosser Bedeutung. Für kurze Zeit war Helsinki der Mittelpunkt der Welt. Alle sprachen über den Gipfel, die
hervorragenden Gastgeber und die Stadt, die sich auch dank des
herrlichen Wetters im besten Lichte zeigte.
Helsinki will diesen Schwung ausnützen und vermehrt internationale Anlässe anziehen. Und die Chefin des Stadtmarketings gibt
offen zu: Wir wollen der Schweiz mit ihren vielen internationalen
Konferenzen Konkurrenz machen. Lesen Sie das Interview mit
Laura Aalto auf Seite 10.
Noch viel wichtiger als die mächtigsten Männer der Welt ist für
Finnland aber der gute, alte Joulupukki. Es gab eine Zeit, da wollte Finnland-Tourismus auf andere Trümpfe setzen. Das ging in die
Hosen. Nur der Joulupukki schafft es, jährlich Hunderttausende
Touristen aus der ganzen Welt nach Lappland zu ziehen – Tendenz
steigend. Ja, und auch mit ihm ist es uns gelungen, ein Interview
zu führen (Seite 30).
Liebe Leserinnen und Leser, mit der hundertsten Ausgabe des
Finnland Magazins gebe ich meinen Einstand als Chefredaktor und
löse Linda Koponen ab, die wegen Aufstockung ihrer Arbeitsstelle
gekündigt hat. Ich danke dem SVFF-Vorstand für sein Vertrauen.
Ich bin die Arbeit mit grosser Freude angegangen und hoffe, dass
Sie das merken.
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100. Ausgabe des Finnland Magazins:

Die Pioniere erinnern sich
Franz Schnyder

Die Stunde Null
Das vorliegende Finnland Magazin trägt die stolze Nummer 100.
Das hätte sich damals, im Jahre Null (1972), niemand auch in
den kühnsten Träumen vorzustellen gewagt. Selbst ich mit meinem notorischen Optimismus sah nicht so weit in die Zukunft.
Aber es hätte auch ganz anders kommen können. Nämlich,
dass es bei der Stunde Null geblieben wäre.
Der «Suomen Sanomat», wie wir die Zeitung nennen wollten, war
Teil einer Kampagne rund um Finnland-Wochen des Warenhauses
Jelmoli. Und diese Kampagne, die mit dem Slogan «Die Finnen
kommen» Geschichte machen sollte, stand auf der Kippe. Der Finnische Aussenhandelsverband als Auftraggeber befand nämlich,
die von meiner Werbeagentur vorgeschlagene Werbung sei übertrieben und erwecke zu hohe Erwartungen.
Ich habe dann durchgedrückt, dass Harri Malmberg, damals Chef
des Finnischen Aussenhandelsverbandes (Suomen Ulkomaankauppaliitto), in den nächsten Tagen eine Konferenz aller Beteiligten einberufe, an der ich dann die Kampagne im Detail vorstellen
und verteidigen konnte. Gesagt getan; ich konnte den Finnen aufzeigen, dass Jelmoli nur der Kernpunkt der Geschehnisse war.
Es war mir gelungen, viele finnische Anbieter und Gruppierungen
in das Projekt einzubinden, woraus dann ein imposantes Veranstaltungsprogramm entstand. Auf dem Bürkliplatz stand eine finnische Sauna, in Zürich-Oerlikon fand eine finnische Wohnmesse
«FinnTerieur» statt, finnische Tanzgruppen zogen durchs Land, der
finnische Fernsehkoch Veijo Vanamo gastierte im Hotel Zürich…
Aus jener Zeit stammen übrigens auch die Handelskammer Finnland-Schweiz und der Finlandia-Ball.
Das überzeugte dann meine kritischen Geschäftspartner, und sie
stellten sich mit Applaus hinter die Idee. Nur: Der Suomen Sanomat sollte über die Klinge springen. Dafür schien ihnen das Risiko
zu gross.
Worauf wir dann den «Susari» auf eigene Rechnung und eigenes
Risiko lancierten.

Finnland Magazin als Pass-Ersatz

Auf die abenteuerliche Startphase folgte dann die harte Arbeit, die
ich mit vielen begeisterten Partnern und Freunden teilen durfte.
Allen voran Fritz Pulfer und Charlie Englund für die Konzeption
und Redaktion des «Suomen Sanomat». Mit meinem Atelierchef
Jacques Weisz für die professionelle Umsetzung meiner HauruckIdee. «Die Finnen kommen» und später «Die Finnen sind da» erschienen auf Plakaten, Inseraten, Drucksachen mit dem gesprayten Schriftzug (ja, wir waren vor Harald Naegeli…). Das Plakat
wurde später prämiert.

Passkontrolle in Helsinki – mein Pass
war vor kurzem abgelaufen. Ich wies
mich als Herausgeber des FinnlandMagazins aus, worauf mir der gestrenge Grenzwächter die Einreise
erlaubte. Aber unter der Bedingung,
im nächsten Finnland-Magazin zu
erwähnen, dass man für die Einreise
in Finnland einen gültigen Pass benötige. Was ich nun, obwohl es nicht
mehr notwendig ist, zum zweiten Mal
tue.

Massgeblich am Erfolg beteiligt waren zudem Torsten Almquist
(Präsident Handelsvereinigung Schweiz-Finnland), Heikki Paasonen (Direktor Finnair Schweiz), auf deren kräftige und grosszügige
Unterstützung wir zählen durften.
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Im Mai dieses Jahres besuchte ich nach
langen Jahren wieder einmal Finnland und
machte einen Abstecher nach Otava, um
Leena und Fritz zu besuchen. Da ahnten
wir noch nichts von der Aufgabe, die alten
Zeiten wieder auferstehen zu lassen. Aber
das Finnland-Magazin war trotzdem ein
grosses Thema.
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100. Ausgabe des Finnland Magazins:

Die Gründer des Finnland Magazin

Franz Schnyder beim Stöbern in den
ersten Ausgaben des «Suomen Sanomat».

Treffen nach vielen Jahren in Finnland: die Gründer Fritz und
Leena Pulfer sowie Franz Schnyder (v.l.n.r.). Kurzerhand
gründeten sie den Blog «Suomi Hullu» (Finnland verrückt).
https://suomihulluonline.wordpress.com

Rolf Signer im Mai in Helsinki.

Franz Schnyder

Franz Schnyder (1936); Finnland begann für ihn mit einem Werbe-Auftrag für die Finnair. Daraus
entstand ein ganzer Strauss von Finnland-Aktivitäten in der Schweiz: Die viel beachtete Kampagne
«Die Finnen kommen», der «Suomen Sanomat», später «Finnland-Magazin», die «Handelskammer
Finnland-Schweiz», der «Finlandia-Ball» und zahlreiche Werbekampagnen mit finnischen Auftraggebern. – Franz wohnt mit seiner Frau Jacqueline in Sitten/VS und hat zwei Töchter und zwei Enkel.

Leena Pulfer

Leena Pulfer (1942); Phil. mag. finnische Sprache und Literatur. Seit 1969 in der Schweiz wohnhaft
und verheiratet mit Fritz Pulfer. Wirkte beim Suomen Sanomat, Finnland-Magazin und weiteren
finnischen Publikationen in der Schweiz als Übersetzerin und Redaktorin mit. Als Autorin verfasste
sie Artikel über Kultur, Literatur und Frauenthemen. Lebt seit 2012 mit Ehemann Fritz in ihrem Heimatdorf Otava bei Mikkeli.

Fritz W. Pulfer

Fritz W. Pulfer (1947); Journalist, Redaktor, Blattmacher, Beizer (in Finnland), usw. Seit 1969 verheiratet mit Leena Pulfer. Schon früh vom Finnland-Virus angesteckt. War begeistert von der Idee,
eine «grosse» Zeitung über Finnland in der Schweiz zu machen. Über lange Jahre immer wieder
mit Suomen Sanomat und später Finnland-Magazin aktiv verbunden. Seit 2012 mit Ehefrau Leena
wohnhaft in Otava, Finnland.

Rolf Signer

Rolf Signer (1948); Kulturingenieur ETH und Raumplaner ETH/NDS, verirrte sich 1975 nach Finnland. Die Mitgliedschaft beim SVFF war ein Muss, und der Kontakt mit dem Suomen Sanomat
unausweichlich. Beiträge im «Susari» über die Schweiz, dann die erste Titelgeschichte im neuen
Finnland-Magazin: «Riesending ... ruhelos zwischen Helsinki und Travemünde pendelnd.» Bis 1992
in der Redaktion, zwischen 1985 und 1987 als Chefredaktor.
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100. Ausgabe des Finnland Magazins:

Es begann doch so harmlos…
Fritz W. Pulfer
Es war im Frühsommer 1972 auf dem Rückflug von einer Journalistenreise durch Finnland, die aus Anlass der bevorstehenden Finnland-Wochen in Zürich durchgeführt wurde, als Franz
Schnyder als Organisator dieser Wochen Charlie Englund und
mir den Floh ins Ohr setzte, für diesen Anlass eine Informationszeitung über Finnland und die finnischen Wochen zu gestalten und herauszugeben. Die Zeitung sollte schon äusserlich
finnisch daherkommen, also im damals in Finnland üblichen
extragrossen Zeitungsformat, wie «Uusi Suomi» oder «Helsingin Sanomat». Klar auch der Name: «Suomen Sanomat», also
Finnland-Nachrichten.
Noch etwas high von den Reiseerlebnissen in Finnland begannen wir, zurück in der Schweiz, sofort mit der Planung der ersten
Nummer. Als erstes spannte ich meine Ehefrau Leena ein, denn
als gebürtige Finnin war sie ja prädestiniert, beim «Suomen Sanomat» mitzuarbeiten. Skeptisch – «wer interessiert sich schon für
Finnland?» – aber voller Eifer war sie dabei, nicht ahnend, dass
uns diese Publikation über lange Zeit begleiten würde.
Der redaktionelle Inhalt war relativ schnell bestimmt, denn die Zeitung sollte ja die kommenden Finnland-Wochen in Zürich thematisieren. Aber es durfte keine Ansammlung von PR-Artikeln sein,
sondern es sollten die verschiedenen Aspekte Finnlands und seiner Bevölkerung dargestellt werden.
Nach heutigen Begriffen unvorstellbar aufwändig war die Produktion. Die Zeitung musste wegen dem Grossformat in Finn-

land gedruckt werden. Wir lebten noch
im analogen Zeitalter ohne Internet, ohne
PC und Mac. Also wurden die Artikel auf
Schreibmaschinen zu Papier gebracht
und als Telefax an die Druckerei in Helsinki
(Suomalaisen Kirjallisuuden Kirjapaino Oy)
übermittelt, die die gesetzten Texte wieder
zurückfaxte oder auch per Post schickte. Die Fotos wurden per Briefpost an die
Druckerei gesandt.
Trotz diesen (und anderen) Erschwernissen ist die erste Ausgabe im Oktober 1972
erschienen. Und sie enthielt gleich ein Versprechen: «Die nächste Nummer kommt
bestimmt.» Die Begründung wirkte plausibel: «Denn eine einzige Ausgabe macht
noch keine Zeitung, und spätestens nach
der zweiten Nummer soll man eine liebe
Gewohnheit nicht mehr lassen.» Wer konnte damals ahnen, dass daraus 100 Nummern werden sollten!
Bei den ersten sieben «Susari», so die Bezeichnung im Helsinki-Slang, war ich als
Redaktor tätig und später wieder beim
Finnland-Magazin. Ich habe diese Zeiten
in bester Erinnerung, wir gewannen viele
Freunde und viele Erkenntnisse über Finnland und seine Bewohner.

Finnland-verrückt – Suomi hullu
Ein finnischer Text aus dem ersten Suomen Sanomat,
übersetzt von Leena Pulfer.
Fragt man zum Beispiel den Verleger des «Suomen Sanomat»,
Franz Schnyder, was ihn treibt, in der Schweiz eine Informationszeitung über Finnland zu machen, antwortet er spontan: «Mein
Finnland-Knacks!»
In der Tat, wir alle, die bei den Vorbereitungen der Finnland-Wochen oder des «Suomen Sanomat» dabei waren, leiden an einem
psycho-physischen Symptom namens «Finnland-Knacks», wir
sind Finnland-verrückt oder eben Suomi hullu!
Es ist schwer zu erklären, wie man einen solchen «FinnlandKnacks» kriegt. Viele träumen von Süd-Frankreich oder Korsika,
einige möchten in Sardinien leben oder nach England reisen.
Aber mit einer solchen Inbrunst und Überzeugung wie es die
Finnland-Verrückten tun, träumt kein anderer von seinem Traumland und -volk.
Suomi hullu wird ein Fremder nicht nur durch das finnische Land
und oder die schönen Landschaften. Schuld daran sind vor allem
die Finnen selbst. Aber was in ihrem Wesen so betört, ist schwer
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zu ergründen. Gelten doch die Finnen
als verschlossen, sogar abweisend und
misstrauisch. Ihre gründlichen Entscheidungsprozesse nehmen Zeit, was einen
im Ausland auf Antwort wartenden Businesspartner zur Verzweiflung treiben kann.
Eigentlich ganz unmögliche Menschen,
diese Finnen – und wir alle wären bereit,
sofort morgen die Koffer zu packen, um
unter ihnen leben zu dürfen. Vorläufig kümmern wir Finnland-Verrückten uns jedoch
darum, dass in dieser Zeitung auch künftig über Finnland berichtet wird. Vielleicht
können wir dadurch auch für die Finnen in
der Schweiz eine zusätzliche Verbindung
zur Heimat schaffen. Darum erhoffen wir
aus dem Kreis der finnischen Leser ein
Echo – Kritik, Impulse, Fragen usw.

FINNLAND MAGAZIN

Suomen Sanomat – Finnland Magazin

Meilensteine
SVFF Schweizerische Vereinigung der Freunde Finnlands • ASAF Association Suisse des amis de la Finlande

SYS Sveitsin Ystävät Suomessa

100. Ausgabe Dez. 2018 - Das Werk von Finnland-Verrückten Seite 4

DER LOTTO-SECHSER

Seite 9

Der finnische Präsident Sauli Niinistö
(rechts) und seine Partnerin Jenni Haukio
begrüssen US-Präsident Donald Trump in
Helsinki.
Finnland will den Schwung des Polit-Gipfels
ausnützen und vermehrt Schauplatz für
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1972
Erste Ausgabe Suomen Sanomat

1978

2018

1988

Herausgeber: Franz Schnyder,
Redaktion: Fritz Pulfer, Leena Pulfer,
Layout, Produktion: Carl-Axel Englund
Druckerei in Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden
Kirjapaino Oy

Editorial Inga-Lill Nissas, Chefredaktor Hans		
Ramming.

1989

Finnland Magazin wird wieder «schweizerisch»,
nach 4 Ausgaben für den deutschsprachigen 		
Raum beschränkt sich das Magazin wieder auf die
Leserschaft in der Schweiz.

1973

Suomen Sanomat Nr. 3 erschien komplett in gemässigter Kleinschreibung!
Verteilung auch in Deutschland und Österreich

1990

Franz Schnyder blieb bis Ende 1990 Herausgeber
und Verleger des Finnland Magazins. Danach 		
schenkte er die Verlagsrechte der SVFF.

1976

Infolge der grossen Belastung durch seinen 		
Gastro-Betrieb in Finnland musste Fritz Pulfer die
Redaktionsleitung des Suomen Sanomat schweren
Herzens abgeben. Redaktion Finnland: Peter Schild

1992

Rolf Signer übergibt die Redaktion an Fritz Pulfer.

1998

Nach weiteren 6 Jahren übergibt Fritz Pulfer die
Redaktion an Urs Günther und Werner Käser.

1999

Urs Günther erkrankt. Werner Käser übernimmt
und führt das Redaktorenteam ab September 99.

2005

Werner Käser gibt die Chefredaktion ab.
Interimistisch wird das Redaktoren-Team 		
Annegret Ruoff-Merz, Anna Locher und 		
Bernhard Frei eingesetzt, bis ein neuer Chefredaktor gefunden ist. Gestaltung, Produktion und
Administration übernimmt Roman Vogt.

2005

Nr. 74. Der SVFF-Zentralvorstand wählt nach einer
Ausschreibung Marko Lehtinen (Baslerstab, BaZ)
zum Chefredaktor.

2017

Nr. 97. Marko Lehtinen gibt nach erfolgreichen 12
Jahren die Redaktionsführung an Linda Koponen weiter. Nach 2 Nummern, bedingt durch beruflichen
Aufstieg und Zeitmangel, kündigt sie.

2018

Nr. 100. Guido Felder, Auslandredaktor beim «Blick»
und Mitglied der SVFF-Stipendiatsstiftung, wird vom
SVFF-Zentralvorstand zum neuen Chefredaktor ernannt. Viel Erfolg Guido, Happy Birthday FinMag!

1972

1977

1978

1987

Die Redaktionsleitung Finnland hat Mag. Torsten
Almquist übernommen. Die weitere Redaktion 		
bilden Liisu Brechbühl-Ojala, Bruno Hättenschwiler,
Pirjo Maurer-Ylönen, Peter Schild. Die finnischsprachige «Schweizer Zeitung» wird eingeführt.
Schwerpunktausgabe «60 Jahre Selbstständigkeit
Finnland». Umfang: 24 Seiten (!), Auflage 46'000.
Letzte Ausgabe des «Susari» im grossen Zeitungsformat.

Erste Ausgabe Finnland Magazin (Bild oben

Mitte). Die Redaktion in der Schweiz konnte weiter
aufgestockt werden mit Kari Honkela, Rolf Signer
und Carita Svanbäck. Der finnischsprachige 		
Teil wurde unter dem Namen Sveitsiläinen erweitert.
Auch die SVFF erhält ihren Platz.
Das Finnland Magazin erscheint vier Mal jährlich
in der DACH-Region (Deutschland, Österreich,
Schweiz)
Neuer Verlagsleiter: Fritz W. Pulfer wieder beim
Finnland Magazin. Chefredaktor: Rolf Signer
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Warum ich das Finnland Magazin
nicht missen möchte

Blick vom Sofa in die Schweiz

Ein Exemplar für die Minister

«Das Magazin ist für mich eine wichtige
Brücke zur Schweiz. Mit der Zeitung in
der Hand kann ich mich auch von meinem
Sofa in Finnland aus immer wieder in der
Nähe meines geliebten Mürren fühlen. Wir
bekommen viele Hintergründe zu aktuellen
Themen. Ich lese sogar aus Neugier jede
einzelne Kleinanzeige durch.»
Veli-Pekka Tihlman, Präsident SYS

«In seiner Vielfältigkeit ist das Magazin eine
sehr interessante und leicht lesbare Lektüre. An Anlässen im Umfeld der SVFF habe
ich immer mehrere Exemplare dabei, denn
es eignet sich vorzüglich, um den SVFF
bekannt zu machen und auch für neue
Mitglieder zu werben. Zum Beispiel konnte
ich 2014 Bundesrat Ueli Maurer und den
finnischen Verteidigungsminister Carl Haglund mit dem FM ‘beglücken’. Zudem dient
es gut als Archiv einer aktiven Vereinsgeschichte. Den Machern wünsche ich viel
Spass an ihrer Arbeit, denn das ist eine
wichtige Voraussetzung dafür, dass das
Magazin hoffentlich noch lange bestehen
bleibt.»
Christoph Werner, Zentralpräsident SVFF

Eine Brücke

Seuraavallekin sukupolvelle

Dreimal hoch!

«Das Finnland Magazin ist wie eine Brücke
zwischen Finnland und der Schweiz. Wenn
man längere Zeit im Ausland wohnt, ist es
wichtig zu erfahren, was in der Heimat aktuell ist – nicht nur aus den Nachrichten
und den Massenmedien. Ich lese gerne,
wie Finninnen und Finnen in der Schweiz
leben und wie sie die beiden Gesellschaften
erleben. Umgekehrt interessiert mich auch,
was den Schweizerinnen und Schweizern
in Finnland gefällt. Ich wünsche, dass das
Magazin in der Schweiz einen noch grösseren Leserkreis erreichen könnte und
dass die Beziehungen zwischen den beiden Ländern noch enger werden.»
Anitta Talja, Erste Botschaftssekretärin der
finnischen Botschaft in Bern

«Sveitsi on ollut elämässäni läsnä aina. Kun
synnyin, tätini muutti Sveitsiin mennäkseen
naimisiin sveitsiläisen kanssa. Lomamatkat
suuntautuivat vuodesta toiseen Sveitsiin, ja
parhaat kesätyöpaikkamuistot muodostuivat missäpä muualla kuin juuri Sveitsissä.
Ympyrä sulkeutuu, kun oma opiskelijatytär
saa mahdollisuuden opiskella vaihtojaksonsa Luganossa - ja hurmaantua! Das
Finnland Magazin tarjoaa mielenkiintoisia
teemoja meille vanhemmille mutta ilahduttavan paljon myös nuoremmalle sukupolvelle.»
Minna Mäkelä, opettaja, Helsinki

«Kaum ist das Jubiläum 100 Jahre Finnland vorbei, erscheint schon die 100. Ausgabe des Finnland Magazin. Grund zum
Feiern? Für mich schon, warte ich doch
auch nach 40 Jahren immer noch neugierig auf die jeweils nächste Nummer!
FM = Bindeglied, das uns Finninnen und
Finnen in der Romandie mit den Landesleuten jenseits der Saane sinnvoll vereint.
FM = Kulturspiegel, der einen breiten
Überblick über das vielfältige, mit Finnland
verbundene Kulturangebot in der Schweiz
bietet.
FM = Mittel gegen Heimweh, weil wir Auslandfinninnen und -finnen dagegen nie
ganz immun werden ... oder?»
Helena Maffli, ehemals SVFF-Kulturausschuss, Montreux
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Finnische
Festtagsund
GeschenkIdeen
finnart.ch
Original finnische Produkte

Wohnen, Haushalt, Sauna & Bad, Kunsthandwerk, Mode

Metzgerei Künzli AG
Letzigraben 149
8047 Zürich
Tel. 044 492 16 56
Fax 044 492 16 61
info@metzgereikuenzli.ch
www.metzgereikuenzli.ch

Arja Bolliger, Neustadtgasse 29, 8400 Winterthur 052
213 62 62, finnart@finnart.ch
Öffnungszeiten: Di-Fr 11-18.30, Sa 10-17

Wir versenden finnischen Weihnachtsschinken „Joulukinkku“
in die ganze Schweiz

Web Shop: www.finnart.ch

Shop in Shop: Sole Runner Barfussschuhe
Web Shop: www.sole-runner-shop.ch
Herzlich Willkommen ich freue mich auf Ihren Besuch!

little-finland@home

Pate & das suomisoppi-Team sind für dich da
www.suomisoppi.ch - info@suomisoppi.ch
Hartwall Cool Grape - Lapin Kulta – Karjala - Karhu - Olvi - Sandels – Koff
Karl Fazer Schokolade - Fazer Super Salmiakki - Linkosuo Ruissipsi
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Laura Aalto will Helsinki noch besser vermarkten

«Der Trump-Putin-Gipfel war für uns wie ein Lotto
Nach dem Treffen von US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident
Wladimir Putin am 16. Juli in Finnland will Helsinkis Stadtpräsident Jan
Vapaavouri den Schwung ausnützen. Finnlands Hauptstadt soll zum neuen
Zentrum für internationale Geschäfts- und Sportanlässe werden.
Das «Finnland Magazin» wollte von Laura Aalto, Direktorin Helsinki
Marketing, wissen, wie das gehen soll.

Interview Guido Felder
Laura Aalto, wie hat Helsinki vom Trump-Putin-Gipfel profitiert?
Helsinki dominierte zwei Tage lang die internationalen Medien. Das Prachtswetter sorgte
dafür, dass die schönsten Bilder unserer Stadt um die Welt gingen. Der Anlass war für
uns wie ein Lotto-Sechser!
Was wird langfristig hängen bleiben?
Die Welt hat gesehen, dass Helsinki zusammen mit dem Aussenministerium und andern
Partnern in der Lage ist, einen so wichtigen Anlass innerhalb von nur zwei Wochen auf
die Beine zu stellen.

Laura Aalto ist Direktorin von Helsinki Marketing,
einer Organisation mit 45 Angestellten, die vollständig der Stadt gehört und von Bürgermeister
Jan Vapaavouri präsidiert wird. Die Hauptaufgabe besteht darin, die finnische Hauptstadt zu
vermarkten. Helsinki Marketing arbeitet eng mit
dem Tourismusbüro, internationalen Medien
und Influenzern zusammen.

Wie haben Sie diese Herausforderung in so kurzer Zeit geschafft?
Wir sind uns gewohnt, Kongresse zu organisieren. Leider wird das aber zu wenig wahrgenommen. Es kam uns aber entgegen, dass die amerikanischen und russischen Delegationen einen grossen Teil der Sicherheitsarbeit übernahmen und in der Stadt wegen
des Termins im Sommer nicht viel los war.
Der Marktplatz, der Mannerheimintie sowie weitere Strassen wurden gesperrt. Waren
die Einheimischen darüber nicht verärgert?
Nein, sie wussten, dass die Sperrung nur von kurzer Dauer sein und ihre Stadt weltweit
in die Schlagzeilen kommen würde.
Schadet es nicht eher dem Ansehen eines Veranstaltungsortes, wenn es sich um das
Treffen zweier Staatsmänner mit zweifelhaftem Ruf handelt?
Es hat natürlich auch kritische Reaktionen und kleine Proteste gegeben, aber sie haben
dem Ruf der Stadt nicht geschadet. Im Gegenteil: Die Zeitung «Helsingin Sanomat» hat
eine Plakatkampagne organisiert, mit der sie Trump und Putin im «Land der freien Presse» willkommen hiess. Diese kritische Aktion sorgte in den internationalen Medien für
positive Reaktionen und war für Helsinki ebenfalls beste Werbung.
Welche Anlässe will Helsinki in Zukunft anziehen?
Helsinki hat bereits einen guten Ruf als Konferenzstadt. Jährlich verzeichnen wir gegen 80‘000 Kongress-Besucher. Sehr oft stehen diese Anlässe im Zusammenhang mit
den Universitäten. Wir möchten vermehrt auch Standort für Firmenveranstaltungen und
Sportanlässe werden sowie Investoren anziehen.
Sind die Olympischen Sommerspiele, die 1952 in Helsinki ausgetragen wurden, wieder ein Thema?
Bisher nicht. Aber das Olympische Stadion wird gerade renoviert und steht für andere
Grossanlässe wieder zur Verfügung.
Fortsetzung Interview Seite 12
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Lotto-Sechser!»

Pressekonferenz nach dem Gipfel im Präsidentenpalast: Donald Trump und Wladimir Putin.

Eintrag ins Gästebuch: (von links) Donald und Melania Trump, Jenni Haukio und Sauli Niinistö.
Matti Porre/Office of the President

FINNLAND MAGAZIN

Matti Porre/Office of the President

Gast und Gastgeber: Wladimir Putin und Sauli Niinistö.

Matti Porre/Office of the President
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Rückten Helsinki auf die Titelseiten: Journalisten warten auf Trump und Putin.
Lauri Heikkinen/Prime Minister's Office

Bester Service für die Reporter. Pressezentrum in der Finlandia-Halle.
Jussi Toivanen/Prime Minister's Office

#HELSINKI2018
Fortsetzung Interview von Seite 10
Wie wollen Sie vorgehen, um solche Anlässe nach Helsinki zu
bringen?
Tatsache ist: Wir verfügen über die Infrastruktur und das KnowHow, sind aber schlicht zu wenig bekannt. Dank dem Treffen von
Trump und Putin erscheinen wir nun auf der Weltkarte für solche
Veranstaltungen. Die Medienauswertung zeigt, dass wir vor allem
in den USA auf ein grosses Echo gestossen sind. Das wollen wir
ausnützen. Unser Ziel ist, Helsinki möglichst oft in die internationalen Medien zu bringen.
Wie soll das geschehen?
Wir wollen es Journalisten möglichst einfach machen, über uns
zu berichten. Wir laden sie zu Medienanlässen ein und betreuen
sie zuvorkommend. Beim Trump-Putin-Gipfel etwa luden wir sie
unter anderem in die Sauna ein und organisierten für sie im Pressezentrum in der Finlandia-Halle einen grossen Monitor, damit sie
den Final der Fussball-WM schauen konnten.

Sind auch Spielfilme, in denen Helsinki erscheint, ein Thema?
Auch da gibt es ein Team, das sich darum kümmert.
Sie reden von Kultur, Sport und Business: Aber wie steht es um
politische Veranstaltungen? Will sich Helsinki auch in diesem
Bereich vermehrt positionieren?
Um dieses Thema kümmert sich vorwiegend die Regierung selber. Aber natürlich soll Helsinki vermehrt zum Standort für politische Top-Meetings werden. Das wird der Gipfel vom Juli mit sich
ziehen.
Wollen Sie Genf Konkurrenz machen?
Aber sicher! Helsinki gilt bereits als vertrauenswürdiger und sicherer Ort mit guter Infrastruktur. Jetzt müssen wir noch den
Schwung des Trump-Putin-Gipfels weiter ausnützen, damit wir
weltweit bekannter werden.

Was sollen das für Medienanlässe sein?
Das sind Anlässe wie etwa die Eröffnung des Amos Rex Kunstmuseums oder die Eröffnung der Oodi-Zentralbibliothek. Wir wollen den Journalisten zeigen, was Finnland in Design, Kunst und
anderen Sparten alles drauf hat.

Natürlich durften die Journalisten den WM-Final nicht verpassen.
Jussi Toivanen/Prime Minister's Office
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Typisch Finnland: Interviews in der Sauna
Den Souvenirshops kam der Gipfel ebenfalls gelegen.
Rim Mezian/Ministry for Foreign Affairs
Guido Felder
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Kevään 2019 eduskuntavaaleissa voit äänestää myös
kirjeitse
Kevään 2019 eduskuntavaaleissa voit äänestää myös kirjeitse
Seuraavissa kansallisissa vaaleissa eli eduskuntavaaleissa 2019 äänestävä ulkosuomalainen tai vaalien ajan ulkomailla oleskeleva äänioikeutettu voi nyt ensimmäisen kerran
ennakköäänestää kirjeitse Suomen edustustossa käymisen sijaan. Mutta mahdollisuus
ennakkoäänestää ilmoitetuissa edustustoissa ja konsulaateissa säilyy myös ennallaan, eli
voit valita.
Kirjeäänestysmateriaalia ei lähetetä sinulle automaattisesti, vaan se on tilattava erikseen.
Tästä ja kaikesta muusta ensimmäiseen kirjeäänestysmahdollisuuteen liittyvästä julkaistaan syys-lokakuussa 2018 kirjeäänestysesite, mikä on laadittu Oikeusministeriön, SuomiSeuran ja Ulkosuomalaisparlamentin yhteistyössä. Ehkä tätä lukiessasi olet jo nähnyt itse
esitteen tai ennakkoäänestykseen liittyvä tiedotuskampanja on tavoittanut sinut muutoin.
Tärkeää kuitenkin on, että vakinaisen asuinpaikkasi osoitetiedot, mitkä perustuvat Maistraatille tekemääsi muuttoilmoitukseen, ovat oikein Väestötietojärjestelmässä. Sieltä tiedot
välittyvät äänioikeusrekisteriin ja sen perusteella äänioikeutetuille lähetetään noin kuukautta ennen vaaleja ilmoituskortti äänestysoikeudesta.
Päivi Tissari

Anzeige

päivi tissari, kronengasse 12, 5400 baden
079 651 51 02 di-fr 13.30-18.30, sa 10-16
produkte mit nordischem charme
lapuan kankurit, marimekko, iittala und aarikka
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Was haben die, was wir nicht haben?

Virve Resta
verkuppelt finnische
und Schweizer Regionen
Unternehmen in der Schweiz und in Finnland könnten viel
voneinander lernen. Virve Resta, die für den Kanton Bern
Standortentwicklung betreibt, will daher schweizerische
und finnische Regionen direkt miteinander verknüpfen.
Text Guido Felder
In ihrem Job setzt sich Virve Resta täglich dafür ein, dass der
Kanton Bern ein attraktiver und innovativer Wirtschaftsstandort
bleibt und sich Unternehmen erfolgreich entwickeln können. Nun
hat sie sich aber selber eine Spezialaufgabe auferlegt, die weit
über die Berner Kantonsgrenzen hinausreicht: Sie kümmert sich
auch um engere wirtschaftliche Bande zwischen der Schweiz
und Finnland.
Die Idee dazu kam ihr 2017, als das Land, in dem sie bis zur
Matura lebte, 100 Jahre Unabhängigkeit feierte. «Ich habe mir im
Jubiläumsjahr darüber Gedanken gemacht, wie unsere Grosseltern Finnland innert kurzer Zeit zu einem eigenen Staat aufgebaut
und unsere Eltern Finnland nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem
erfolgreichen Land entwickelt haben», sagt Virve Resta. Diese
Vorstellung habe sie ins Grübeln gebracht. Sie habe sich gefragt:
«Und unsere Generation? Was machen wir nun aus dem hart erarbeiteten, grossen Erbe unserer Vorfahren?»
Virve Restas will einen Beitrag dazu zu leisten, ihr Heimatland
Finnland und ihre Wahlheimat Schweiz besser miteinander zu
vernetzen und es zu ermöglichen, dass beide Länder voneinander lernen können. Ihr Rezept: regionale Unternehmen und Behörden direkt zusammenbringen und lange Umwege über grosse
Cüpli-Events vermeiden. Die Ideen seien nichts Neues, aber es
komme immer auf die praktische Umsetzung an.
Die Schweiz und Finnland haben eine lange Tradition in der Innovationsförderung. Leider werde sie oft nur als Förderung der
Forschung und Entwicklung verstanden, sagt Virve Resta. Unternehmen hätten jedoch auch viele andere Engpässe und bräuchten Rückenstärkung, so etwa in der Strategieentwicklung, der Anpassung der Prozesse und der Organisation oder Finanzierung
der Innovationsprojekte.
In der Schweiz sind die regionalen Innovationsförderagenturen
die ersten Ansprechpartner und helfen Unternehmen bei Engpässen sehr rasch weiter. «Wir haben uns zu einer Community formiert, lernen voneinander und nutzen Synergien, um die Effektivität unserer Leistungen zu steigern. Ich würde mich sehr gerne mit
den finnischen Regionen über das gleiche Thema austauschen»,
sagt Resta. Da heute viele Technologien die Schlüssel zum neuen
Business sind, könnten sich zum Beispiel Zürich und Oulu als Informations- und Kommunikationstechnologie-Zentren (ICT), Bern
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Virve Resta (52) ist in Hämeenlinna aufgewachsen, hat nach der Matura ein Praktikum
in Deutschland absolviert und ist dann in die
Schweiz ausgewandert. Nach der kaufmännischen Lehre arbeitete sie in verschiedenen
Schweizer Unternehmen im Marketing und
bildete sich zur dipl. Kommunikationsleiterin
weiter. Von 2001 bis 2013 arbeitete sie bei der
Standortförderung des Kantons Bern als Kommunikationschefin. Nach ihrem Studium in
Innovation Management ist sie seit 2013 am
gleichen Ort Projektleiterin Strategische Standortentwicklung. Sie ist mit einem Süditaliener
verheiratet und wohnt in Kirchberg BE.

und Joensuu als Cleantech-Zentren oder Basel, Lausanne und
Helsinki als Life-Science-Zentren direkt gegenseitig befruchten.
Vor etwa zehn Jahren wurde in der Westschweiz ein bedürfnisorientiertes Coaching-Angebot für KMU aufgebaut. Dieses Konzept
gewann eine Ausschreibung der Union für ein europäisches Innovationsförderungskonzept. Inzwischen ist das Konzept in über
600 europäischen Regionen eingeführt worden. Eine Basis für
den Austausch ist also bereits vorhanden.
Der erste Schritt ist bereits erfolgt. Im Herbst 2017 initialisierte
Resta eine Reise mit 15 Berner ICT- und Consulting-Unternehmen nach Helsinki und Tallinn. «Die Schweiz kann von Finnland
und Estland lernen, wie ein visionäres E-Government aufgebaut
wird. Die grosse Dynamik in der Umsetzung hat Berner Unternehmen überzeugt, und Ideen konnten ausgetauscht werden», so
Resta. Später, im Dezember 2017, hat sie zusammen mit einer
Schweizer Delegation «SLUSH», das innovative Start-Up-Treffen
in Helsinki, besucht. «Die eher diplomatischen Schweizer waren
von den provokativen und selbstbewussten Skandinaviern überzeugt und haben hautnah erlebt, wie man mit einem Startup-Treffen wirtschaftliches Umdenken einleiten kann.» Mit der Unterstützung des Botschafters Finnlands in Bern und des Botschafters
der Schweiz in Helsinki möchte Resta den Erfahrungsaustausch
weiterführen.
Sie ist davon überzeugt, dass sich die beiden Länder gegenseitig befruchten können, indem sie ihren Erfahrungsaustausch
ausbauen. Virve Resta: «Auf beiden Seiten gibt es innovative
wirtschaftliche und wissenschaftliche Leistungen. Aber bei der
Zusammenarbeit sehe ich wenig regionale Aktivität – sie steckt
noch in den Kinderschuhen.»
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In diesen Gebieten sind schweizerische und finnische Unternehmen top und könnten enger zusammenarbeiten:
HOLZTECHNOLOGIE
Autobahn-Werkhof «Loveresse» im Berner Jura.
Timbatec Holzbauingenieure Schweiz AG, Thun

Ideen gesucht

LIFE SCIENCES
Roboterassistierte Gangtherapie an der Berner Fachhochschule
(Zentrum Technologien in Sport und Medizin).
Baspo

CLEANTECH
Sonnenkraftwerk Mont-Soleil

BKW Energie AG

Virve Resta hofft auf Inputs
der Leserinnen und Leser des Finnland-Magazins.
• Wie könnte man den regionalen Austausch fördern?
• Was ist Ihr Beitrag zu mehr Erfahrungsaustausch zwischen Finnland und der Schweiz?
• Welche Regionen der beiden Länder würden sich gut ergänzen?
• Welche wirtschaftlichen Themen verbinden diese Länder?
Ideen bitte per Mail auf virve.resta@hotmail.com

Finnlands Europa-Direktor Ville Cantell über die Beziehung zur Schweiz

«Da liegt noch sehr viel Potenzial brach»
Text und Bild Guido Felder
Schon heute gehört die kleine Schweiz zu einem der wichtigsten Wirtschaftspartner Finnlands. Ville Cantell, beim finnischen
Aussenministerium als Direktor für Europa und angrenzende Gebiete zuständig, sagt gegenüber dem Finnland Magazin: «Schweizer Firmen beschäftigen bei uns rund 15'000 Angestellte. Die Investitionen der Schweiz sind mit jenen von Grossbritannien und
Frankreich vergleichbar.»
Doch das Handelsvolumen, das 2017 rund 1,8 Milliarden Franken
betrug, stagniert seit einigen Jahren. Cantell ist überzeugt: «Bei
der Zusammenarbeit zwischen Finnland und der Schweiz liegt
noch sehr viel Potenzial brach.»
Nebst der Zusammenarbeit in den traditionellen Bereichen wie
Maschinenbau, Chemie und Holz sieht er vor allem den Bereich
der Digitalen Lösungen, der ausbaufähig wäre. Hier könnte Finnland der Schweiz einiges bieten – etwa für den Finanzsektor.
Umgekehrt könnten finnische Firmen von Schweizer WirtschaftsStart-ups profitieren.
Ebenfalls noch ausbaufähig sei die militärische Zusammenarbeit.
Sowohl die Schweiz als auch Finnland brauchen neue Kampfjets. Bereits jetzt warten die beiden Armeen ihre F/A-18 teilweise
gemeinsam. Cantell: «Warum könnte man die neuen Jets nicht
gemeinsam evaluieren und anschaffen?»
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Ville Cantell vom finnischen Aussenministerium: «Die SVFF und die SYS sind der
Schlüssel unserer Zusammenarbeit.»
Guido Felder

Dass die Zusammenarbeit nicht noch grösser ist, liegt laut Cantell vor allem daran, dass sich die beiden Länder gegenseitig zu
wenig kennen würden. «Sowohl Finnland als auch die Schweiz
müssen Journalisten und Influenzer des Partnerlandes einladen,
um auf die Vorzüge hinzuweisen und sich bekannter zu machen.»
Als einen der wichtigsten Brückenbauer bezeichnet Ville Cantell
die SVFF und die SYS, die ihm bestens bekannt sind. «Diese
Organisationen sind der Schlüssel unserer Zusammenarbeit.
Die finnische Botschaft in der Schweiz ist zwar sehr klein,
aber dank der Vereinigung sind wir landesweit mit 2000
Botschaftern vertreten.»
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Die Historikerin Tiina Lintunen über den Bürgerkrieg von 1918 in der heutigen Forschung

«Jene roten Frauen, die Waffen getragen hatten, be
Die Geschichtswissenschaft beleuchtet den Bürgerkrieg in Finnland aktuell von verschiedensten
Seiten. Im Gespräch mit Tiina Lintunen von der Universität Turku gehen wir der Frage nach, was
heute an den Ereignissen vor hundert Jahren fasziniert. Im Zentrum dieses zweiten und abschliessenden Beitrags zu 1918 stehen die Frauen. Der am Schluss erwähnte Sammelband von 2018 sei
all jenen empfohlen, die sich für weitere Facetten interessieren – seien es das Männlichkeitsbild
der Jägerbewegung, die Bewertung des Terrors oder die Kriegserfahrungen von Kindern.

Interview: Anna Locher
Der Krieg von 1918 war ein Bürgerkrieg; er ist allerdings auch
als «Nebenschauplatz» des Ersten Weltkriegs (Henrik Meinander) beschrieben worden. Wie sehen Sie die externen Einflüsse,
die Bedeutung der Russischen Revolution?
Der Erste Weltkrieg ermöglichte die Geschehnisse in Finnland.
Der Zusammenbruch des Russischen Reichs setzte den Prozess
der Unabhängigkeit Finnlands in Gang. Infolgedessen kam es
in Finnland zu einem Machtvakuum: Es gab keine Armee, keine
Polizeikräfte und keine Klarheit darüber, wer die höchste Staatsgewalt innehatte. Gleichzeitig verursachte der Erste Weltkrieg in
Finnland auch Arbeitslosigkeit und Lebensmittelknappheit, was
die politische Unzufriedenheit verschärfte. Zusammen entzündeten diese vielen Faktoren und alten Gegensätze den Bürgerkrieg.
Stimmt der Eindruck, dass der Bürgerkrieg zugleich stark lokale Komponenten hatte, etwa bezüglich Kampfhandlungen, Gefangenenlager oder Erinnerungskultur (etwa Tampere, Lahti)?
Die Bedeutung des Lokalen zeigte sich bereits im Aufbau der
Garden 1917. Im erwähnten Machtvakuum in Finnland musste
jemand die Ordnung aufrechterhalten. Sowohl die Bürgerlichen
als auch die Arbeiterschaft begannen, eigene Ordnungsorganisationen zu gründen. Dies geschah im Sommer 1917 eben genau
auf örtlicher Ebene. Garden wurden generell durch untereinander
gut bekannte, engmaschige und lokale Gemeinschaften gebildet.
Der Stellenwert des Lokalen wird auch daran sichtbar, dass in
jenen Gemeinden, in denen im Krieg die Roten die Macht gehabt
und möglicherweise Terror verursacht hatten, nach dem Krieg die
Rache bzw. die Vergeltungsmassnahmen der Weissen schwerwiegender waren.
Die Geschichtsschreibung zum Bürgerkrieg war über Jahrzehnte so wechselvoll wie die Erinnerung an die Ereignisse – gespalten und ideologisiert. Was steht in der Forschung hundert
Jahre danach im Vordergrund? Wo erkennen Sie persönlich
Recherchebedarf?
Die neue Militärgeschichte interessiert sich primär für die Menschen und ihre Erfahrungen – die Schicksale der gewöhnlichen
Leute. Ich selbst habe unter anderem untersucht, wie sich das
Leben der roten Frauen nach dem Bürgerkrieg weiter gestaltete.
Zurzeit wird sehr viel zu 1918 geforscht; meine Hoffnung ist, dass
sich der Schwerpunkt dahin verlagert, wie Finnland es schaffte,
mit dieser qualvollen Erfahrung und Gebrochenheit fertigzuwerden. Dies könnte für Länder hilfreich sein, die heute darum ringen,
sich von ihren Bürgerkriegen zu erholen.
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Köchinnen im Dienst der Roten Garden.
Bild aus Lintunen, Punaisten naisten tiet. Abdruck mit Genehmigung der Autorin

Dies leitet über zu Ihrer eigenen Forschung. Sie haben sich
ausgiebig mit den Frauen im und nach dem Bürgerkrieg befasst, und zwar in beiden Lagern. Was zeichnete die Situation der Frauen bei den Weissen aus?
Die Frauen im weissen Lager kamen in der Regel aus wohlhabenden Familien, die das entsprechende Gedankengut
unterstützten. Diesen Frauen wurde – im Gegensatz zu den
Frauen bei den Roten – kein Lohn bezahlt, ihr Lebensunterhalt musste also durch ihre Herkunftsfamilien gesichert
werden. Die Frauen auf weisser Seite wirkten hauptsächlich
als Krankenschwestern, als Köchinnen, als Putzpersonal
und in der Herstellung von Zubehör wie Kleidung, Ausrüstung und Flaggen.
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n, behandelte man grausam»

es-

Auf Seiten der Roten hingegen gab es daneben auch Soldatinnen und sogar eigene Frauengarden. Wie kam es dazu, welche
Rolle spielten sie im Krieg?
Die Roten Garden brauchten Frauen für Unterhaltsarbeiten ebenso wie die Weissen, zahlten ihnen aber einen guten Lohn. Für
diese Arbeiten gab es mehr Anwärterinnen als Positionen. Nicht
selten wurden ältere Frauen bevorzugt, worauf die jungen Frauen,
die nicht zu diesen Wartungsarbeiten zugelassen wurden, entschieden, eigene bewaffnete Truppen zu gründen. Vorbild waren
die 1917 gegründeten «Todesbataillons» russischer Soldatinnen.
Frauen an Waffen gab es insgesamt etwa 2600. Nicht alle gerieten in den Kampf an der Front, viele agierten als Wachen hinter der Frontlinie. Der militärische Beitrag der Frauen war nicht
erheblich, aber sie hatten eine Bedeutung in der roten Kriegspropaganda. Das Argument lautete: Wenn junge Mädchen – die
kämpfenden Frauen waren meist im Alter zwischen 15 und 20
Jahren – bereit waren, ihr Leben für die Revolution aufs Spiel zu
setzen, wie konnten die Männer dann so feige sein und sich vor
der Front drücken?
Einer Ihrer Schwerpunkte ist das Selbst- und das Fremdbild
der beteiligten Frauen. Zu welchen Schlüssen kommen Sie?
Welches Gewicht hatte die gegnerische Propaganda?
In der Kriegspropaganda versucht man immer, den Gegner zum
Fremden oder zum «Anderen» zu stempeln. Dies gilt in Bürgerkriegen ganz besonders, wo Soldaten in die Situation geraten,
gegen persönliche Bekannte zu kämpfen. In Finnland wurde gegnerische Propaganda gegen alle Roten gerichtet, auch gegen die
Frauen. Mit Hilfe von Stereotypen versuchte man zu demonstrieren, dass die roten Frauen unmoralisch, als Erzieherinnen untauglich und brutal waren. Dies sollte aufzeigen, dass sich die
roten Frauen nicht so verhielten, wie es die Werte und Regeln
der Zeit für Frauen vorsahen. Darum musste man sie auch nicht
respektieren oder schützen. Im Gegenteil, man versuchte sie
als ausgesprochen gefährlich hinzustellen. Die Propaganda war
wirkungsvoll! Dies zeigte sich in den Gerichtsurteilen, die über
die Frauen nach Kriegsende gefällt wurden. Die Weissen vor Ort
beurteilten jede Angeklagte einzeln, und die in der Propaganda
kultivierten Ausdrücke stechen in diesen Urteilen deutlich hervor.
Jene roten Frauen, die Waffen getragen hatten, behandelte man
auch nach Beendigung der Kämpfe grausam; einige wurden
aussergerichtlich, das heisst, ohne gesetzmässige Gerichtsverfahren, hingerichtet.

Gefangene Rotgardistinnen in Lahti, Anfang Mai 1918. Die meisten von ihnen wurden wenig
später hingerichtet.
Sotilaslääketieteen museo, Wikimedia Commons

Und die Roten…?
Analog verbreiteten auch die Roten in ihrer Propaganda über die
Weissen haltlose Horrorgeschichten. Über die Frauen im gegnerischen Lager gab es seitens der Roten jedoch keine vergleichbare
Hetze.
Der Bürgerkrieg in Finnland war kurz, aber entbehrungs- und
opferreich. Wie erging es den Frauen im Vergleich zu den Männern generell?
Insgesamt starben infolge des Kriegs über 36'000 Menschen. Von
ihnen waren nur ein Bruchteil Frauen, deutlich unter 1000, wobei
wir keine genauen Zahlen haben. In den regulären Gerichtsverfahren wurden 1918 über Frauen keine Todesurteile gefällt, und
sie überlebten in den Gefangenenlagern besser als die Männer.
In den Lagern starben über 13'000 Menschen an Krankheiten
und Hunger, davon waren nur etwa 1 Prozent Frauen. Dies deshalb, weil Frauen mit kleineren Essensrationen über die Runden
kamen, besser für ihre Hygiene sorgten und überzählige Essensportionen beschaffen konnten, da sie in der Küche tätig waren.
Frauen waren zudem oft solidarisch: Wenn eine Gefangene überzähliges Essen organisierte, teilte sie es mit anderen Frauen.
Bemerkenswert… Was bedeutete die Kriegsteilnahme der
Frauen für die unmittelbare Nachkriegszeit?
Die Rückkehr der Roten in den Alltag unmittelbar nach dem Krieg
war schwierig. Es war mühevoll, Arbeit zu finden – in den Ausschreibungen stand explizit, dass man Rote nicht anstellen wollte.
Renten erhielten nur weisse Witwen, roten Witwen wurden keine zugesprochen. Die Lage entspannte sich aber ziemlich rasch,
denn die Beschäftigungslage im Land verbesserte sich bereits
1919, und auch die Roten erhielten Arbeit.
Fortsetzung Seite 18
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Fortsetzung von Seite 17

«Jene roten Frauen, die Waffen getragen hatten, behandelte man grausam»

sich mit dem Feind einliessen, verfuhr man auf gleiche Weise.
So wurden etwa Finninnen, die 1918 mit Russen ausgingen, ähnlich wie Französinnen, die in den Vierzigerjahren in Frankreich mit
Deutschen Beziehungen eingingen, als Schande für das Volk angesehen und bestraft. Man hat die Frauen vor Gericht der Sittenlosigkeit bezichtigt, aber meist reichte eine Beziehung mit einem
Russen allein nicht für einen Schuldspruch. Hingegen wandte
sich das unmittelbare Umfeld von diesen Frauen ab. In Frankreich
wurden die Frauen zur Strafe kahlrasiert und öffentlich beschämt.
Obwohl man in Finnland derlei auch plante, wurde es letztlich
nicht ausgeführt.

Das Schutzkorps von Seiskari, Herbst 1917. Bürgerliche Korps bildeten sich bis November 1917 in
fast allen Gemeinden des Landes.
Wikimedia Commons

Wie lebten die roten Frauen mit und nach der Kriegserfahrung
weiter? Gibt es Muster?
Sie schafften es erstaunlich gut, sich in die Gesellschaft zu integrieren. Anfangs wurden sie auf dem Arbeitsmarkt wie gesagt
geächtet, aber recht bald gelang ihnen die Rückkehr ins Arbeitsleben. Sie lebten ein normales, alltägliches Arbeiterfamilienleben.
Was die von mir untersuchten Frauen von anderen unterschied,
war, dass zahlreiche aus der Kirche austraten, nachdem das Gesetz über die Glaubensfreiheit 1923 in Kraft getreten war, nämlich
etwa 20 Prozent. Das war ein Vielfaches im Verhältnis zu den Austritten im Land insgesamt. Ausserdem waren etwa 70 Prozent der
roten Frauen vor dem Bürgerkrieg politisch aktiv gewesen; nach
dem Krieg blieben viele der Politik fern.
Interessant! Auf welche Quellen können Sie sich stützen? Gibt
es schriftliche oder mündliche Zeugnisse beteiligter Frauen?
Mein Material über die roten Frauen stammt vorwiegend aus verschiedenen Beständen in öffentlichen Archiven. Aber ich konnte
auch auf Briefe der Frauen und Interviews mit Verwandten zurückgreifen. Meine Forschung zu den jungen weissen Frauen beruht auf ihren Briefen und Tagebüchern.
Zum Schluss noch ein wenig Kontext. Wie aussergewöhnlich
war die Beteiligung der roten Frauen im europäischen Vergleich?
Sie hatten Vorbilder in Russland. Frauen waren nach dem Ersten Weltkrieg auch an Revolutionen in Deutschland und Ungarn
beteiligt, später griffen die Frauen im Spanischen Bürgerkrieg zu
Waffen. Sie alle hatten mit den roten Frauen im Bürgerkrieg viel
gemeinsam.
Sie forschen auch zum Zweiten Weltkrieg – wo sehen Sie Ähnlichkeiten oder Unterschiede zwischen den beiden Kriegen?
Zumindest die Einstellung gegenüber den Aktivitäten der Frauen ist weitgehend identisch. Für Frauen wurden insbesondere
fürsorgliche und die Kriegsaktivitäten unterstützende Aufgaben
als passend erachtet. Frauen wurden, abgesehen von Unterhaltsarbeiten, nicht an die Front gelassen. Vielmehr mussten sie die
Männer an der Heimatfront ersetzen. Auch mit den Frauen, die
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TIINA LINTUNEN

Die Historikerin Tiina Lintunen arbeitet als Dozentin an der Universität Turku (Abteilung für Philosophie, Zeitgeschichte und
Politikwissenschaft). Sie hat in ihrer Doktorarbeit die Rolle der
Frauen im finnischen Bürgerkrieg und ihr Überleben im Nachkriegsfinnland untersucht. Zu ihren Forschungsschwerpunkten
gehören weiter Kriegspropaganda allgemein und die finnische
Staatspolizei (Valpo) der 1930er und 1940er Jahre.
Kürzlich sind von ihr u.a. erschienen:
-Lintunen, Tiina. Valkoisten ja punaisten naisten sota.
In: Rikki revitty maa. Hrsg. A. Roselius und T. Tepora.
Gaudeamus 2018. (Auch auf Englisch greifbar als: Women at
War. In Finnish Civil War. History, Memory, Legacy.
Hrsg. T. Tepora und A. Roselius. Brill 2014)
-Lintunen, Tiina. Punaisten naisten tiet. Otava 2017.
-Gottlieb, Julie V. und Szapor, Judith, mit Tiina Lintunen (zu
Finnland) und Dagmar Wernitznig (zu Rosika Schwimmer).
Suffrage and Nationalism in Comparative Perspective: Britain, Hungary, Finland and the Transnational Experience of
Rosika Schwimmer. In Women Activists Between War and
Peace – Europe, 1918–1923. Hrsg. Ingrid Sharp und 		
Matthew Stibbe. Bloomsbury 2017.
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Pop und Schlager mit FinnSing

Klein aber Finn!
Feiern Sie Vappu, Juhannus oder Pikkujoulu und brauchen musikalische Unterhaltung? Das Frauen-Quartett FinnSing findet
bei jeder Gelegenheit den richtigen Ton.

Die FinnSing, hier am Juhannus in Horw (von links): Malin Jakobsson, Eeva Saarenpää,
Kirsi Cultrera und Monariina Aarnikoivu.
Guido Felder

Das Quartett hat sich 2016 gefunden, als Eeva Saarenpää für ihr
Gesangspädagogik-Praktikum an der Hochschule Luzern Stücke
für ein Ensemble arrangieren und ein Ensemble auch leiten sollte. Sie beschloss, eine finnische a cappella-Gruppe zu gründen.
Fündig wurde sie über eine Ausschreibung auf der FacebookGruppe «sveitsinsuomalaiset».
Die aktuelle Gruppe besteht aus vier Frauen. Mit Eeva singen Kirsi
Cultrera, Malin Jakobsson und Monariina Aarnikoivu. Sie sind alle
aus verschiedenen Gründen in der Schweiz gelandet. Eeva aus
Pieksämäki kam 2014 wegen ihres Gesangstudiums nach Luzern,
Monariina aus Hollola 2015 wegen der Arbeit nach Zürich. Kirsi
aus Jyväskylä brachte 2012 die Liebe in die Schweiz. Malin aus
Kokkola wollte zusammen mit ihrem finnischen Mann das Leben
im Ausland «ausprobieren» – inzwischen wohnt sie schon seit 13
Jahren in Luzern.
Das FinnSing-Ensemble singt a cappella, also ohne Begleitung.
Seine Stücke stammen aus dem Bereich des finnischen Pops und
Schlagers, arrangiert von Eeva Saarenpää. Sie ist professionelle
Sängerin und Gesangspädagogin und leistet auch stimmbildnerische Arbeit mit ihrer Gruppe. Kirsi, Monariina und Malin haben
alle bereits in Finnland viel Erfahrungen im Chor- und Sologesang
gesammelt. Die vier Stimmen mischen sich souverän zusammen
und formen ein echtes Quartett mit einer hohen, zwei mittleren
und einer tiefen Frauenstimme.
www.eevasvoice.com

FINNLAND MAGAZIN

NOVEMBER 2018

19

Bücher

Rezensionen von Stefanie Lind

Tuomas Kyrö: Der Grantige.

Roman. List Verlag in der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2017. Aus dem Finnischen von Stefan Moster.
Notorisch schlecht gelaunt verbringt der
rund 80-Jährige seine Tage damit, sich über
allerlei Dinge zu ärgern. Anders als sein Arzt
ist er nämlich überzeugt, Verstopfung komme davon, dass man seine Gedanken nicht
ausspreche und sich somit alles in Kopf
und Körper staue. Seit dieser Erkenntnis
beschwert er sich, wo immer möglich, und
dies – man staunt – scheint seiner Gesundheit zu bekommen. Reden hat er eigentlich
nie gemocht, doch manchmal musste es halt
sein, «genauso wie Zahnarzt und der Keilriemenwechsel am Auto». Doch jetzt, wo er
niemanden mehr hat, würde er gerne ab und zu «über dies und das
quasseln». Sein einziger Freund ist tot, seine Frau im Heim, weshalb
er seinen Unmut in Leserbriefen kundtut.
In rund vierzig Abschnitten präsentiert uns der «Grantige» seine Sicht

auf die Welt und seine Prinzipien. Diese reichen von Überlegungen
zur Wahl der Bank – nur wenn bei Eröffnung Kaffee aus Mokkamaster-Maschinen, Vollmilch und ofenfrischer Hefezopf angeboten
werden, vertraut er ihr sein Geld an – bis zur Einführung eines «Wirkümmern-uns-um-unsere-eigene-Angelegenheiten-Tages» mit dem
Motto «Ich lasse dich in Ruhe, wenn du mich in Ruhe lässt» anstelle
des Valentinstages. Oder kurz zusammengefasst: «Wechseln, wechseln, wechseln, kann denn nichts bleiben, wie es ist?»
Unterhaltsam und bissig nörgelt der Grantige an der modernen Welt
herum und regt damit zum Nachdenken über gewissen «neumodischen Unsinn» an. Oft mag man ihm im Grunde zustimmen, und eigentlich will er ja gar nicht so grantig sein, wie er ist: «Ich will […] nicht
nur selbst nicht grantig werden, sondern auch keine anderen grantig
machen.» Stur wie er ist, gelingt ihm dieser gute Vorsatz jedoch nicht
immer, und schon gar nicht mehr, als ihm der Arzt das Autofahren
verbieten will …

Philip Teir: So also endet die Welt.
Roman. Karl Blessing Verlag, München 2018. Aus dem Finnlandschwedischen von Thorsten Arms.
Zehn Wochen Sommerferien an Finnlands
Westküste stehen Eriks Familie bevor, doch
ausgerechnet an dem Tag, an dem sie ihre
Reise antreten wollen, erfährt er, dass seine Stelle in der Firma auf wackeligen Füssen steht. Während er beschliesst, seiner
Frau Julia vorerst nichts davon zu erzählen,
stellt sich diese das Familienleben schon
mal ohne ihn vor. Dies sind nicht gerade die
besten Voraussetzungen für einen glücklichen Familienurlaub im alten Sommerhaus
von Julias Grosseltern. Das ändert sich auch
nicht, als sie am Mjölkviken Julias scheinbar glückliche Kindheitsfreundin Marika mit Mann und Sohn treffen.
Überzeugt davon, dass es für die Erde sowieso keine Hoffnung mehr
gebe, haben sich die Ex-Umweltaktivisten – wie sie sich selber be-

zeichnen – auf ein Leben nach der Klimakatastrophe vorbereitet und
schlagen nun im Nachbarhaus die Zeit bis zur Apokalypse tot.
Während offensichtlich auch bei den Ex-Umweltaktivisten nicht alles
so rund läuft, wie sie vorgeben, spitzt sich die Schieflage in Eriks
Familie immer weiter zu: Julia spult ihre Rollen als Mutter und Ehefrau nur noch routinemässig ab, Erik sucht Trost im Alkohol, und die
Kinder Alice und Anton gehen ihre eigenen Wege. Während eines
heftigen Sommergewitters entlädt sich schliesslich die aufgeladene
Atmosphäre am Mjölkviken.
In Teirs Sommerdrama werden die Sprachlosigkeit und Mauern zwischen Menschen sichtbar, die in ihren Lebensentwürfen gefangen
sind. In ihrer Einsamkeit und unwillig oder unfähig etwas zu verändern, richten sie nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Mitmenschen zugrunde.

Minna Rytisalo: Lempi, das heisst Liebe.

Roman. Carl Hanser Verlag, München 2018. Aus dem Finnischen und mit einem Nachwort von Elina Kritzokat.
Lappland in den 1940er-Jahren: Der Bauernsohn Viljami kann sein Glück kaum
fassen, als Lempi, die schöne Tochter des
Ladenbesitzers, sich in ihn verliebt und zu
ihm auf den Hof zieht. Doch ihr gemeinsames Glück währt nicht lange, bald schon
wird Viljami in den Krieg eingezogen. Lempi
bleibt mit dem noch ungeborenen Kind und
der Magd Elli auf dem Hof zurück. Als Viljami zurückkehrt, ist Lempi verschwunden
– angeblich mit einem Deutschen davongelaufen. Nur Elli ist nach der Evakuierung
Lapplands mit dem Neugeborenen Lempis und einem Pflegekind
auf den Hof zurückgekehrt.
Aus drei verschiedenen Perspektiven – derjenigen Viljamis, Ellis
und der von Lempis Zwillingsschwester Sisko – erzählt Rytisalo Vil-
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jamis und Lempis gemeinsame Geschichte, und jede Perspektive auf
das Geschehene eröffnet dem Leser ein neues Bild der Hauptfigur,
die selbst nie zu Wort kommt. War sie wirklich so «engelsgleich», wie
Viljami sie in seinem Kummer in Erinnerung hat? Oder trug sie auch
andere Züge in sich, wie Sisko zu berichten weiss? War sie tatsächlich verliebt in Viljami oder war die Heirat nur kalte Berechnung? Und
welche Rolle spielt dabei die Magd Elli, die selbst in Viljami verliebt
ist und hofft, er würde jetzt, wo Lempi nicht mehr da ist, sie zur Frau
nehmen? Elli allein weiss, was mit Lempi geschehen ist – aber kann
man ihrer Erzählung glauben?
Während sich im Bild Lempis, zusammengesetzt aus den verschiedenen Perspektiven, stets neue Brüche auftun und sie einem unfassbar und fremd bleibt, führt Rytisalo ihre Leser ganz nah an die heran, die mit Lempi in Beziehung stehen: Diese drei Figuren mit ihren
Sehnsüchten, ihren Wünschen, ihren Träumen und ihren Schicksalen
sind es, die dem Leser noch lange im Gedächtnis bleiben.
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Tove Jansson: Stadt der Sonne.

Roman. Verlag Urachhaus, Stuttgart 2018. Aus dem Schwedischen von Birgitta Kicherer.
St. Petersburg in Florida: Im Paradies der Suncities verwirklichen Rentner den Traum ihrer
letzten Lebensjahre. Wie in einem Wartezimmer treffen hier Fremde auf Fremde, prallen
unterschiedlichste Gewohnheiten aufeinander, lösen Irritationen und Gelassenheit einander ab. Alle notwendigen Aktivitäten zum
Zeitvertreib, Hobbyräume, Bridge, Gymnastik
oder Chorgesang, sind hier im Angebot. Auf
der Veranda des Gästehauses Butler Arms,
aufgereiht in acht Schaukelstühlen, angeordnet mit Blickrichtung geradeaus, verbringen
hier acht Menschen ihren Lebensabend. Und
wehe dem, der sich in den falschen Schaukelstuhl setzt – dies ist in
St. Petersburg ein unverzeihliches Vergehen: «Als Neuankömmling
weiss man nicht, wie wichtig die Schaukelstühle sind; der Platz, der
einem zugeteilt wird, ist endgültig.» So sitzen hier Tag für Tag die

schweigsamen Schwestern Pihalga, die nicht nur alle Erinnerungen,
Ansichten und Gebrechen teilen, sondern auch beinahe die Stunde
ihres Todes, der angeblich taube Mr. Thompson, der Frauen zu hassen scheint und vom Besuch seiner Ehefrau überrumpelt wird, die
erst seit Kurzem in St. Petersburg weilende Mrs. Morris sowie Mrs.
Rubinstein, die sich über die belanglosen Briefe ihres Sohnes ärgert
und die Zeit damit verbringt, Antworten zu verfassen, um sie gleich
wieder zu zerreissen. Betreut werden die Rentner vom schönen,
jungen Zimmermädchen Linda, deren Freund die Rückkehr Jesus‘
kaum erwarten kann.
Die international für ihre Mumin-Geschichten bekannt gewordene
Tove Jansson zeigt sich in ihren Romanen und Erzählungen für Erwachsene von einer ganz anderen, aber nicht weniger lesenswerten
Seite. Ihre schrulligen Helden charakterisiert sie treffsicher und mit
feinster Beobachtungsgabe, bitterbös und doch liebenswert.

Satu Taskinen: Kinder.

Roman. Residenz Verlag, Wien 2018. Aus dem Finnischen von Regine Pirschel.
Ausgerechnet am Tag der Geburtstagsfeier
seiner Enkelin Becky fühlt sich Lehrer Navid
nicht besonders wohl. Deshalb entlässt er
seine Klasse etwas früher und macht sich auf
den Weg zu seiner Tochter. Doch die Reise
dorthin entpuppt sich als Hürdenlauf, auf
dem Navid sich in seinen Gedanken verliert,
in seinen Erinnerungen an die Familie, die
Töchter Martha und Daniela und seine Frau
Sara, die vor etwa einem Jahr verschwunden
und seither nicht wieder aufgetaucht ist. Eigentlich meint er es ja nur gut, er will seinen
Kindern lehren, wie kostbar, schön und unwiderstehlich die Welt ist. Über Geburt und
Tod, über Gut und Böse, Richtig und Falsch,
Freud und Leid, Hoch und Tief will er mit ihnen diskutieren, wäre da
nur nicht sein schwerer Kopf, der mit all seinen Gedanken «vier und

ein halbes Kilo [wiegt], vielleicht ein bisschen mehr». Wirrer und wirrer
werden seine Gedankensprünge, wilde Assoziationen reihen sich aneinander, und bald entgleitet ihm alles, seine «Gedanken wirbeln auf
und setzen sich dann wieder, in leicht veränderter Anordnung», was
– so Navid – vielleicht gar nicht nur schlecht ist: «Wenn die Dinge ein
bisschen durcheinandergeraten sind, können neue Zusammenhänge entstehen.» Doch bei Navid und seinem Leben ist zu viel durcheinandergeraten und aus dem Ruder gelaufen, und nur ein Wunder
könnte ihn am Ende noch retten.
Wie auch in ihrem letzten Roman «Die Kathedrale» gelingt es Taskinen, den Leser in einen beklemmenden Sog aus Handlung und
Gedanken zu ziehen, die nahtlos ineinander übergehen. Weder dem
Protagonisten Navid noch dem Leser bleibt Zeit zum Innehalten und
Durchatmen. Ein schwermütiger, aber sehr berührender und lesenswerter Roman.

Tuutikki Tolonen: Monsternanny – ein unterirdisches Abenteuer.

Carl Hanser Verlag, München 2018. Aus dem Finnischen von Anu Stohner; mit Illustrationen von Pasi Pitkänen.
«Monstermässig» – und das im wahrsten
Sinne des Wortes – ist die MonsternannyReihe von Tuutikki Tolonen: Für die Geschwister Hilla, Kaapo und Maikki wird eine
Monsternanny als Kindermädchen eingestellt – wie das geht und warum dies so ist,
davon berichtet der erste Band der Reihe.
Als die Monster den Rückweg in ihre Welt
nicht mehr finden, sind sie auf die Hilfe der
Kinder angewiesen. Hier setzt die Handlung
des zweiten Bandes ein: In dem Moment,
als die Monster durch eine unsichtbare Tür
im Felsen zurück in ihre Welt treten, schlüpft Maikki ihnen nach und
macht sich auf die Suche nach Grah, ihrer heiss geliebten Monsternanny. In der Welt der Monster unter der Erde warten auf Maikki
allerhand Abenteuer sowie seltsame und unheimliche Wesen. Zum
Glück trägt sie ihren sprechenden Bademantel, der in den entschei-
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denden Momenten mit Rat zur Seite steht. In der Zwischenzeit versuchen Hilla und Kaapo von oben mit Maikki Kontakt aufzunehmen: Die zupackende Hilla steigt durch ein Erdloch hinunter zu
ihrer Schwester, der Möchte-gern-Wissenschaftler Kaapo entdeckt
in der Tasche seines Bademantels einen geheimen Gang zu dem
von Maikki. Trotz der bösen Hexen unter der Erde finden Maikki und
Hilla am Ende den Weg nach Hause und bringen erst noch einen
Gast mit, über den sich ihr Bruder Kaapo besonders freut.
Zur besseren Verständlichkeit der Vorgeschichte lohnt es sich sicherlich, zuerst Band 1 «Eine ungeheuerliche Überraschung»
zu lesen. Doch auch so bietet das unterirdische Abenteuer gute
Unterhaltung, Spass und Spannung, die Kinder ab 9 Jahren zum
Mitfiebern einlädt. Die tollen Bilder von Pasi Pitkänen ergänzen die
Erzählung der fantastischen Monsterwelt aufs Beste.
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Nach Alvar Aalto bauen nun Heikkinen und Komonen

In Luzern entsteht die Finlandtown

Lässt nur Finnen ran: Nicolas von Schumacher auf dem Balkon des Aalto-Hochhauses in Luzern.
Unten (Gerüste) entsteht die Überbauung «Schönbühl Allee».

Das Aalto-Hochhaus steht zurzeit leer. Es muss nach über 50
Jahren saniert werden.

Alvar Aalto sorgte in Luzern für
neue Akzente.

Text und Bilder Guido Felder
San Francisco hat eine Chinatown, Manhattan eine Koreatown –
und Luzern bald seine Finlandtown. Rund um das Hochhaus von
Alvar Aalto im Schönbühl-Quartier wachsen neue Wohnkomplexe
heran, die von den finnischen Architekten Mikko Heikkinen und
Markku Komonen entworfen worden sind. Am Schluss werden es
285 Wohnungen aus finnischer Hand sein. Welcome to Little Finland!
Bauherrin ist die Familie von Schumacher, die das Gebiet im Jahre
1586 als Kapitalanlage gekauft hatte. Damals war das Luzerner
Aussenquartier zwischen Vierwaldstättersee und Bireggwald grün
und teilweise sumpfig.
1967 eröffneten die inzwischen verstorbenen Brüder Beat und
Felix von Schumacher das erste Einkaufszentrum der Schweiz:
das Shopping-Center Schönbühl, bei dem auch heute noch die
Autofahrt aufs Parking-Dach als Attraktion gilt. Dem Center angegliedert liessen sie ein 50 Meter grosses Hochhaus bauen – das
damals grösste in Luzern, wenn nicht sogar in der ganzen Schweiz.
Beat von Schumachers Sohn Nicolas war zu dieser Zeit noch ein
Teenager. Er bewundert den Mut seines Vaters und seines Onkels: «Auf der grünen Wiese ein solches Zentrum zu bauen, war ein
grosses Risiko.» Die von Schumachers bewiesen aber einen guten
Riecher: Innert weniger Jahre wuchs das Gebiet zu einem beliebten Wohnquartier heran.
Als Architekt für das Einkaufszentrum wurde Professor Alfred Roth
von der ETH in Zürich herbeigezogen. Der empfahl für das Hochhaus, das auf Wunsch der Bauherren «markant» aussehen sollte,
einen guten Freund: Alvar Aalto! Nicolas von Schumacher erinnert
sich noch gut: «Er war ein sehr umgänglicher Mensch, ein Geniesser und immer fröhlich.» Auf Wunsch der Stadtbehörden und der
Bauherrin zeichnete er geduldig seine Pläne um. Das Haus hätte
ursprünglich schmäler und noch höher werden sollen.
Das Aalto-Hochhaus, wie das markante Gebäude in Luzern genannt wird, umfasst 92 Wohnungen auf 17 Stockwerken. Von oben
betrachtet, bildet es einen Fächer, der sich Richtung Süden – zum
Licht hin – öffnet. Kein Raum ist rechteckig, der Eingang und die
Gänge sind ungewöhnlich grosszügig und lichtdurchflutet – ganz
anders als sonst bei Wohnblöcken. Es ist eines der ersten Hochhäuser, die mit Fertigelementen erstellt wurden. Nicolas von Schu-
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macher: «Es ging rasant. Pro Woche wuchs
es um ein Stockwerk an.»
Das Gebäude ist so beliebt, dass mehrere
Mieter seit der Fertigstellung 1967 nie auszogen. Im Sommer aber erhielten alle die
Kündigung. Die Wohnungen sowie das Restaurant im Parterre müssen nach 50 Jahren für über 20 Millionen Franken komplett
saniert werden. Auch an architektonischen
Meisterwerken nagt der Zahn der Zeit. Die
Arbeiten sind nun am Laufen und dauern
bis Sommer 2019.
Seit dem Bau des Hochhauses setzt die Familie von Schumacher weiter auf finnische
Architekten. Mikko Heikkinen und Markku
Komonen haben 2013/14 den angrenzenden «Schönbühl Park» mit 72 Wohnungen
in vier Häusern gebaut. Zurzeit entsteht
die «Schönbühl Allee» mit 48 Wohnungen
in drei zusammengebauten Häusern. Sie
sollen im Frühling 2019 bezugsbereit sein.
Noch unbebaut ist die Vorderrain-Wiese auf
der anderen Seite der Langensandstrasse:
Hier sollen 2019/20 im gleichen Stil vier
Häuser mit total 75 Wohnungen entstehen.
Die Wahl der beiden finnischen Architekten hat einen bestimmten Grund. Für die
drei Überbauungen rund ums Hochhaus
schrieben die Bauherren Ende der 1990er
Jahre einen Architekturwettbewerb aus.
«Wir waren aber mit keinem der eingereichten Projekte zufrieden. Keines berücksichtigte das bestehende Hochhaus», sagt
Nicolas von Schumacher.
Die Investoren entschieden sich daher, bei
Alvar Aaltos Landsleuten nach einem Architekten zu suchen und luden zwei finnische
Büros zum Wettbewerb ein. Von Schuma-
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Wie ein Fächer dem Licht zugewendet: Das Aalto-Hochhaus mit
92 Wohnungen.

Noch ist die Wiese unverbaut: Bald entsteht hier die letzte Etappe der finnischen Überbauung.

cher: «Das hat sich gelohnt. Die finnischen
Architekten liessen das Hochhaus bei der
Planung nicht isoliert stehen, sondern nahmen dessen Baulinien in die Planung auf.
Die einzelnen Bauprojekte bilden im architektonisch recht wilden Quartier eine Einheit und bringen Ruhe.»

Die finnischen Architekten Mikko Heikkinen und Markku
Komonen (von links).

Die beiden Architekten freuen sich, das Luzerner Schönbühl-Quartier mitgestalten zu
dürfen. Aber es sei eine Herausforderung,
neben dem berühmten und markanten
Aalto-Hochhauses zu bauen. «Das Gebäude ist ein Wahrzeichen und Alvar Aalto wie
ein Berg in der finnischen Architekturlandschaft», sagen sie. Durch die Gestaltung mit
identischen, parallellaufenden Baukörpern
wollen sie «eine neue Klarheit zur architektonisch motivreichen Umgebung bringen
und ein gleichförmiges Podest zum Hochhaus bilden».
Seit 17 Jahren dauert die Zusammenarbeit
zwischen den von Schumachers und den
Architekten Mikko Heikkinen und Markku
Komonen schon. Inzwischen hat Nicolas
von Schumacher Finnland mehrmals bereist. Er schwärmt von den Städten – und
ebenso von den Architekten: «Sie sind unzimperlich und ohne Starallüren. Sie finden
für alles eine Lösung.»
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Ergänzt sich hervorragend zum Hochhaus: der «Schönbühl Park».

Mit Tapferkeit zum «von»
Die von Schumachers sind eine alteingesessene
Luzerner Familie, die nach dem Niedergang der
Habsburger zur Entwicklung der Innerschweiz
beitrug. Nicht immer aber stand ein «von» vor
dem Namen. «Mein Urgrossvater erhielt die
Bezeichnung für seine Tapferkeit», sagt Nicolas
von Schumacher. Felix von Schumacher (1814
– 1894) führte als General im Königreich beider
Sizilien Truppen gegen den italienischen Guerillakämpfer Garibaldi an. Zum Dank verlieh ihm
König Ferdinand II. das Adelsprädikat «von».
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70 Jahre SVFF Gruppe Bern
Text: Vorstand SVFF Bern
Dieses Jahr feiert die SVFF Bern ihr 70-jähriges Bestehen. 70 Jahre Gruppe Bern sind eine eindrückliche Zahl, viele Geschichten
sind in all den Jahren geschrieben worden, viele Menschen haben mit grossem Engagement und Herzblut die kulturellen und
freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Schweiz und Finnland gepflegt und geprägt. Irgendwie passend zum 70-jährigen
Jubiläum der SVFF Bern wurde am 26. Mai 2018 die Delegiertenversammlung der gesamten SVFF in Bern abgehalten. Die morgendliche Versammlung fand im schmucken Berner Rathaus statt,
abends rundete ein köstliches finnisches Galadinner, zubereitet
vom begnadeten Koch Toomas Tuohikorpi und seinem Team, in
den festlichen Lokalitäten der Grande Société beim Berner Zytglogge
den Anlass ab.
Am 3. November 2018 haben wir den runden Geburtstag unserer
Vereinigung im Berner Zentrum Wittigkofen gebührend gefeiert.
Ein unterhaltsames Programm hat alle Altersgruppen angesprochen! Kinder der Suomi-koulu Bern haben die Veranstaltung mit
einer packenden Darbietung eröffnet, gefolgt von einem meisterlichen Beitrag der Zirkusschule Bern und weiter hat uns die entzückende und charismatische finnisch-deutsche Band Uusikuu mit
finnischen Tangostücken unterhalten, die zum Tanzen angeregt
und die nach der Veranstaltung bei einigen vielleicht noch stundenlang angenehm in den Ohren weitergesummt haben.
Wir wollen an dieser Stelle der Suomi-koulu Bern unter der Leitung
von Noora Marttila, all den Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen
und Schülern und Eltern der Kinder für Ihr Engagement im Vorfeld
und an der Festveranstaltung selbst danken! Weiter danken wir
der Zirkusschule Bern und der bezaubernden Laura Ryhänen und
den Jungs von Uusikuu für ihre leidenschaftlichen Beiträge zum
guten Gelingen unserer Jubiläumsveranstaltung!

Ein runder Geburtstag ist immer die Gelegenheit für einen Rückblick, aber er kann auch eine Chance sein für einen Ausblick, der
gerne auch zu Diskussionen und in einen aktiven Meinungsaustausch münden darf! Mirjam Gerber, unsere verdienstvolle, äusserst engagierte und langjährige Präsidentin, wird auf die nächste
Hauptversammlung als Präsidentin zurücktreten und sich dann
hoffentlich all den anderen schönen Sachen widmen können, die
aufgrund der Vereinsarbeit zu kurz gekommen sind. An dieser
Stelle, Mirjam, vielen herzlichen Dank für deinen unermüdlichen
Einsatz, den du für die SVFF geleistet hast! Mirjam ist und war es
stets ein Kernanliegen, die Förderung der Beziehungen zwischen
Finnland und der Schweiz aktiv zu gestalten. So hat Mirjam stets
den Kontakt zwischen den finnischen Interessengruppen wie Suomi-koulu, der finnischen Kirche in der Schweiz oder auch der
finnischen Botschaft gepflegt. Diese Beziehungen gilt es auch in
Zukunft unbedingt weiter zu festigen. Auch wird es uns ein Anliegen sein, die Bedürfnisse unserer Mitglieder noch besser zu
kennen, aber auch von Wissen und Erfahrungen von Mitgliedern
zu profitieren. Das heisst konkret, dass alle Mitglieder gerne Veranstaltungsideen und sonstige Wünsche anbringen und, wenn es
die Ressourcen zulassen, mit Hilfe des Vorstandes und der Vereinigung umsetzen können. Ein aktiver und offener Austausch von
Ideen und Meinungen ist für eine Vereinigung wie die unsere ein
Lebenselixier.
Wir freuen uns auf eine weiterhin konstruktive Zusammenarbeit
mit allen Menschen und Interessengruppen, denen die Beziehungen zwischen Finnland und der Schweiz am Herzen liegen. Weiter
freuen wir uns auf all die bereichernden, anregenden und auch
humorvollen Begegnungen, die wir an SVFF-Veranstaltungen immer wieder erleben.

Die Chronistin hat vorhandene Schweiz/Finnland Magazine ab
dem 1. Jahrgang Nummer 1, Dezember 1952, in der Bibliotheca
Fennica in Zürich besichtigt und einige Ereignisse der Vereinsgeschichte der Gruppe Bern zusammengetragen.

Ab den 70-er Jahren fand der Finnenstamm im Restaurant Obstberg in Bern statt und gewann damals ständig an Beliebtheit. Später war der Treffpunkt im Restaurant Ratskeller bis 2011; seitdem
wird der Stamm nicht mehr vom Verein organisiert.

Die Präsidenten der SVFF Gruppe Bern
seit der Gründung im April 1948

Ab April 1982 konnte die Gruppe Bern an der Postgasse 10 ein
Clublokal als Untermieter des Studentenvereins Rhenania benützen. Schon der 1. Mai wurde im Lokal ausgiebig bis in die Morgenstunden gefeiert. Auch manche Anlässe wie Stamm und Sitzungen wurden fortan dort abgehalten. Aus dem Jahresbericht 1985:
«Stamm 25. April: Zum letzten Mal im alten Clublokal an der Postgasse in Bern versammelten sich 24 Mitglieder und liessen sich
das von Marja-Leena Stämpfli zubereitete Mämmi schmecken.»

1948 - 1956
1957 - 1957
1958 - 1976
1975 - 1976
1977 - 1980
1981 - 1984
1985 - 1988
1989 - 1992
1993 - 1998
1999 - 2001
2002 -2008
2008 - 2010
2011 - 2019

W. Schürch
1
Albert Morel
2
Ernst Eichenberger
3
E. Scheidegger
4
Urs Jaberg
5
Fritz W. Pulver-Korhonen 6
Christoph Flury-Törmä
7
Hans von Känel
8
Dieter Schneider
9
Daniel Conca
10
Christoph Werner
11
Peter Bill
12
Mirjam Gerber
13

Entwicklung der
Mitgliederzahlen
der Gruppe Bern
1951:

34

1956:

45

1988:

855

2006:

526

2017:

382

Kleine Auswahl der Vereinstätigkeiten
In den Anfangsjahren wurden einige Vereinsanlässe gemeinsam
mit den Gruppen aus Basel, Luzern und Zürich gefeiert, wie z.B.
das Mittsommerfest im Juni 1954 auf dem Rügel oberhalb des
Hallwilersees (gemäss Mitteilungsblatt Schweiz/Finnland).
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In den früheren Jahren wurden auch eine Frauenturn-, Volkstanzund eine Gesangsgruppe geführt. Zur Zeit des Präsidenten Eichenberger hat man Juhannus lange Jahre im Hotel des Bains
in Murten gefeiert. Nachher waren es Gurten, Grizzlibär in Längebühl am Dittigsee bei Thun, Moosseedorf oder auch Borisried, wo
das Juhannuskokko gezündet wurde.
Zu den jährlich wiederkehrenden Anlässe gehören heute Hauptversammlung, Vappu, Wanderungen, Pikkujoulu, Seminar, Weihnachtsmarkt und Weihnachtsgottesdienst zusammen mit der SKS.
Kulturelle Veranstaltungen wie Theatervorstellungen, Vorträge, Kunstausstellungen, Konzerte mit Chören, Musikgruppen sowie Tanzabende waren und sind wichtiger Bestandteil im Berner Angebot.
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Gratulation vom finnischen Botschafter Finnischsprachiges Seminar in der
Schweiz seit 1980
«Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, der 70 Jahre jungen SVFF
Regionalgruppe Bern zum Jubiläumsjahr zu gratulieren und
gleichzeitig meine Hochachtung für ihre konsequente und unermüdliche Arbeit zur Förderung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen FinnInnen und SchweizerInnen zum Ausdruck
zu bringen. Der Wert der Leistungen der Regionalgruppe Bern
kann nicht unterschätzt werden. Die Botschaft von Finnland in der
Schweiz freut sich darauf, auch in Zukunft mit dem unersetzlichen
Partner SVFF Regionalgruppe Bern eng und vertrauensvoll weiterzuarbeiten.»
Timo Rajakangas
Botschafter

1980 sandte das Aussenamt der Ev.- Luth.Kirche Finnlands den
Gründer der Finnischen Kirchlichen Familienberatung, Dr. theol.
Matti Joensuu (1915-2003), in die Schweiz mit der Aufgabe herauszufinden, wie es um die religiösen und kirchlichen Bedürfnisse
der in der Schweiz wohnhaften Finninnen und Finnen steht.
Er verstand es ausgezeichnet, auf die Menschen zuzugehen, ihnen zuzuhören und sie zu motivieren, ihre gemeinsame Herkunft
im Glauben und in der Kultur in ihrer Muttersprache zu pflegen.
Das erste Seminar war ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Und
das Schloss Hünigen in Konolfingen erwies sich von Anfang an
als ein idealer Ort für die Durchführung des Seminars und zwar
sowohl für die Teilnehmenden wie auch für das Personal, das einmal schrieb: «Wir freuen uns jedes Mal, wenn die fröhlichen Finninnen und Finnen zu uns kommen; es ist immer ein Aufsteller für
das ganze Schloss!»

Fröhliche Finninen und Finnen 1982 im Schloss Hünigen, Konolfingen

Während der finnischsprachigen kirchlichen Tätigkeit in der
Schweiz (SSKT) gab es eine Kommission, welche jeweils die Verantwortung übernahm, das jährlich stattfindende Seminar zu planen und durchzuführen. Die Kommission hat stets darauf geachtet, dass die Themen möglichst lebensnah waren, wie z.B. «Sinn
des Lebens», «Mann, Frau und Gott», «Gefühle», «die Wurzeln der
Wurzellosen», «Trauerarbeit»…und dementsprechend hat man
Theologen, Pastoren, Psychologen gesucht und angefragt, welche
in der Ev.- Luth. Kirche Finnlands tätig sind.
Das Programm des Seminars hat sich über die Jahre verändert
und schliesslich folgende Form angenommen: Es gab Vorlesungen, Gruppenarbeiten und Plenumsdiskussionen zum jeweiligen
Thema, es gab weiter ein meditatives Tanzen, ein offenes Singen,
eine Morgenandacht und einen bunten Abend mit kreativen und
humorvollen Darbietungen der Teilnehmenden, Singspielen und
Tanzen, und viel Musik. Am Sonntag fand jedes Mal ein Gottesdienst mit Abendmahl und manchmal auch ein Konzert statt. Die
Seminararbeit wurde bis zur Gründung der SKS (Suomenkielinen
Kirkko Sveitsissä) finanziell unterstützt vom Aussenamt der Ev.Luth. Kirche Finnlands und von Spenden verschiedener Institutionen.

Danke!
Die Präsidentin möchte an dieser Stelle ihren Vorstandskolleginnen und -kollegen für ihre tatkräftige Mitarbeit ein Kränzchen winden. Dank auch an alle, die im Hintergrund so viel für
unsere Vereinigung leisten und mithelfen, unsere verschiedenen
Anlässe durchzuführen.
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Seit 1980 haben ca. 1700 finnischsprachige Frauen und Männer
an den Seminarien teilgenommen. Das Seminarwochenende hat
ihnen ermöglicht, voll und mit ganzem Herzen in der eigenen Muttersprache zu kommunizieren, es hat ihre eigene Identität gestärkt
und sie geistig und geistlich genährt. Viele Teilnehmerinnen und
Teilnehmer haben während den Seminarien Freunde gefunden
und ihr soziales Netz wurde erweitert.
Im Namen der ehemaligen Kommission SSKT
Arja Zahnd-Korhonen und Lea Münger-Viskari
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Le défi d’un traducteur
Sébastien Cagnoli de Nice a traduit «Ils ne savent pas ce qu’ils font» de Jussi Valtonen
et aussi «Purge» de Sofi Oksanen.

Interview Alain Freudiger
Il y a dans le texte de Valtonen des sources multiples: des emails,

du vocabulaire scientifique, des journaux, des slogans, etc. Est-ce
que cela rend la traduction plus compliquée?
Quel que soit le texte à traduire, ça demande des recherches sur le
contexte. Il y a de la terminologie à traduire dans certains domaines,
je le fais en piochant sur le web – comme sans doute Valtonen luimême. En allant sur des forums aussi, pour voir comment les langues
techniques sont utilisées par ceux qui les pratiquent. Pour «Purge»,
de Sofi Oksanen, c’était plutôt des recherches sur l’histoire de l’Estonie, par exemple.
Et dans le cadre des traductions, avez-vous des contacts avec
l’auteur?
Ça dépend. Avec Valtonen, il n’y a pas eu d’échange direct, je n’en ai
pas éprouvé le besoin. Ma collègue néerlandaise avait déjà traduit le
livre et eu les échanges nécessaires avec lui. On a un blog commun
pour partager les infos, donc je me suis référé à ça. Valtonen avait
déjà répondu à pas mal de questions et je ne l’ai pas dérangé davantage. Par contre avec Sofi Oksanen, on se côtoie plus directement,
et je peux lui poser des questions, ça dépend vraiment des auteurs.
Entre traducteurs du finnois, vous vous connaissez donc bien?
Dans le monde francophone on se connaît un peu par l’INALCO
(Institut National des Langues et Civlisations Orientales) ou l’ADEFO
(Association Des Etudes Finno-Ougriennes). Ou parce qu’on s’est
contactés: À mes débuts j’ai écrit à Anne Colin du Terrail [traductrice
d’Arto Paasilinna et de nombreux autres auteurs finnois] et on est
restés en lien depuis. C’est un petit milieu, ce qui fait aussi que c’est
une chance. Quand on traduit du finnois, les éditeurs nous cherchent,
tandis que lorsqu’on traduit de l’anglais, c’est à nous de démarcher
les éditeurs. Avec les langues encore plus petites – je traduis notamment du komi, une autre langue finno-ougrienne – je ne peux cependant rien en faire commercialement. Par contre le finnois ça intéresse
les éditeurs parce qu’il y a énormément de littérature et beaucoup
de lecteurs potentiels intéressés. Commercialement ils arriveront à le
vendre, sous l’enseigne «littérature nordique», par exemple.
Qui choisit les livres finlandais traduits?
Tous les cas de figures sont possibles. Le plus courant, c’est par des
agents littéraires, très efficaces en Finlande, qui font un vrai travail de
vente à l’étranger des livres dès leur parution, qui connaissent bien
les éditeurs étrangers et ont les arguments pour les convaincre. A ce
moment-là, des éditeurs sont intéressés mais ne connaissant pas le
finnois, ils cherchent des lecteurs, parmi les traducteurs par exemple.
Pour Purge, le français était la première langue hors d’Europe du
Nord où il était traduit. L’éditrice avait eu du flair. On a eu un coup de
cœur tous en même temps.
Comment faites-vous lorsque le texte original a de grandes différences de ton selon les personnages, et donc des différences
d’écriture?
C’est un peu dicté par le texte original, et beaucoup dicté par la mise
en scène et le fait d’incarner chaque personnage, chaque voix. Moi
je mets en scène le livre tout de suite, je vois les gens dans ma tête. Il
y a des phénomènes presque chamaniques quand on traduit, qu’on
est possédé par chaque personnage. On ressent les choses, une
singularité se dégage spontanément.
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Traducteur Sébastien Cagnoli.

Photo Alain Freudiger

En général, qu’est-ce qui dans le finnois est le plus difficile à traduire ou à rendre en français?
Il y a la répétition. C’est quelque chose que je trouve très frustrant en
français, cette exigence du style, du bon goût, qui interdit les répétitions ou même parfois les assonances. Quand on s’interdit la répétition on se force à dire autre chose. On va employer un synonyme.
Mais ça n’existe pas un synonyme donc en réalité on emploie un
autre mot. En finnois par contre c’est assez systématique, si on a
trois fois la même idée on aura trois fois le même mot, ça ne leur
pose pas de problème. Sinon il y a les verbes: «il faut qu’on commence à faire», «qu’on continue à faire», «qu’on est en train de faire»,
ce sont des tournures finnoises un peu bizarres en français. Et les
néologismes: La grammaire finnoise repose sur une grande liberté
de dérivation et de composition des mots, par incorporation de dialectes par exemple, qui donne beaucoup de couleur à la langue finnoise. Quand un lecteur finnois ne comprend pas un mot, il y a quand
même une musicalité qui donne une idée, et ça ne bloque pas à la
lecture. Mais pour les éditeurs français par contre, un mot incompris
c’est bloquant.
Question bête, mais les mots finlandais étant souvent plus longs,
est-ce qu'un livre finnois perd des nombres de signes et des pages
à la traduction en français?
Ce n‘est pas bête, c’est une question très importante techniquement,
on a besoin de ça pour évaluer le nombre de feuillets. Oui les mots
sont plus longs mais à l’inverse le finnois est plus compact que le
français, on dit en moins de mots, donc en français on augmente le
texte de 7 à 12 pour cent. En finnois, il y a une lettre par son, tandis qu’en français derrière chaque son il y a plusieurs lettres. Sans
compter tous les espaces, prépositions, déterminants aussi.
Et pour finir, quelle sera votre prochaine traduction?
Un roman de Miki Liukkonen, «O», qui parle notamment de physique
quantique. C’est 1200 pages, un gros boulot, plus encore que Valtonen!
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«Ils ne savent pas ce qu'ils font» de Jussi Valtonen
Texte d’Alain Freudiger
Paru en français l’année dernière, ce roman de Jussi Valtonen – qui a reçu le prix Finlandia 2014 – ne manque pas
de souffle. Déjà par sa longueur, qui pourtant se lit sans
lassitude, mais aussi par son ambition. Le titre donne déjà
la couleur: Adopter une citation tirée de la Bible implique,
au fond, à la fois d’être à la hauteur, et à la fois de donner
un sens nouveau à l’expression, soit par l’ironie, soit par
le double sens. C’est ce dernier que privilégie particulièrement Valtonen.

recherche scientifique, mais aussi sur les familles décomposées et recomposées, sont très pertinentes. C’est aussi un beau livre sur les relations de couples et les relations
parents-enfants, avec des personnages féminins très
fins, et une grande place accordée aux narratrices et à
la psychologie. C’est encore un livre sur les changements
technologiques, des années 1990 à aujourd’hui, avec une
anticipation inquiétante du futur numérique.

Ce dénouement est d’ailleurs un peu plat et décevant. «Ils ne savent
pas ce qu’ils font» s’applique d’abord à ces militants adolescents animalistes, qui passent à la violence et à une forme de terrorisme, mais
finalement, et comme le reconnaît le chercheur, s’applique aussi à la
recherche scientifique.

C’est enfin un livre sur la mondialisation – nous pourrions
dire que ce livre est l’un des premiers d’une Finlande mondialisée.
On y trouve beaucoup de considérations en miroir, de la Finlande sur
les Etats-Unis et des Etats-Unis sur la Finlande, les préjugés, mais
aussi les différences réelles qui sont parfois des gouffres, comme
le monde universitaire par exemple. Le regard sur la Finlande est
parfois tendre: «Il remarqua que la tonalité scandinave du téléphone
le réjouissait, avec sa note claire et familière qui lui rappelait tout
de suite qu’il appelait de l’étranger. La mélodie avait quelque chose
de similaire à la mystérieuse langue chantante des Finlandais, cristalline et exotique, dépourvue des phonèmes agressifs des autres
langues d’Europe.» On y trouve aussi parfois de l’ironie, ou même
des remarques très féroces contre la Finlande, à propos de l’humour
nazi, de l’alcool, du nombrilisme, de la dépression, de l’absence de
contacts, de l’impossibilité de discuter des choses car la volonté de
consensus est trop forte. Un roman fort aux nombreuses résonances
contemporaines.

Si la facture du livre est assez classique, y compris dans sa structure en différents lieux, les questions soulevées sur le militantisme, la

Jussi Valtonen, «Ils ne savent pas ce qu’ils font».
Traduit du finnois par Sébastien Cagnoli. Paris: Fayard, 2017.

Le livre raconte une seule histoire en deux narrations parallèles: Un
Américain, émigré à Helsinki, finit par retourner aux Etats-Unis pour
poursuivre sa carrière. Mais de l’autre côté de l’Atlantique, en Finlande, son fils poursuit un destin tout différent. L’enjeu entre eux va se
nouer sur cet objet: l’expérimentation animale. Le père chercheur la
défend comme un mal nécessaire, bien plus, elle est présente dans
toute sa vie; le fils militant la dénonce comme intolérable et immorale. La tension monte à un tel point, et les militants deviennent si
radicaux, que le roman construit le suspense d’un parricide. Mais en
dernier ressort, tout rentre dans l’ordre.

Anzeige aus Finnland

zu verkaufen: wunderschöne Strand-Residenz

mit Haupthaus,
Strandhaus,
Grill-und Lagerhaus plus Garage
in Varislahti (4km von der Hauptstrasse Kuopio-Joensuu).
24 Bilder und Details auf:
Haus kaufen Finnland Immoscout24.de oder
https://www.immobilienscout24.de/Suche/S-T/Haus-Kauf/Finnland
Kontakt: Andreas Heusser: + 358 45 209 47 48
E-Mail: seija.heusser@bluewin.ch
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Die Aargauerin Simone Kuhnt fühlt sich in Karelien pudelwohl

Auf den Hund gekommen
Ein Rudel von 160 Hunden anführen? Gar nicht so einfach!
Für die Schweizerin Simone Kuhnt ist dies Alltag. Seit 2003
leitet sie die Wilderness Lodge Eräkeskus in Karelien.

Text Annegret Ruoff
Mitten in den karelischen Wäldern, bloss 15 Kilometer von der
russischen Grenze entfernt, liegt das Eräkeskus. Eine Wilderness
Lodge, die nicht nur Gäste aus aller Welt beherbergt, sondern
auch 160 Hunde. Diese rennen in den schneereichen Wintermonaten mit Gruppen von maximal sechs Touristen durch die Wälder
– auf einem Trail-Netz von insgesamt 400 Kilometern.
Herrin über dieses Rudel ist Simone Kuhnt. Die 48-jährige Schweizerin aus dem aargauischen Lupfig war viele Jahre im Tourismus
tätig, unter anderem beim Badener Reiseveranstalter Kontiki, bevor sie nach Karelien zog. «Auswandern wollte ich schon immer»,
sagt Kuhnt, «und da Finnland mein liebstes nordisches Land war,
war die Frage nach dem Wohin schnell beantwortet.»
Lieber in Karelien als in Lappland: Simone Kuhnt mit zwei ihrer Hunde.

Doch Finnland ist gross. Warum entschied sich Simone Kuhnt ausgerechnet für den karelischen Weiler Nurmijärvi? «Lappland kam
nicht in Frage, weil mir das damals schon zu ‘überfüllt’ war und es
dort bereits sehr viele Huskyfarmen gab», erklärt sie. «West- und
Südfinnland eigneten sich wetterbedingt nicht.» Also blieb ihr der
Osten.

und gesund zu bleiben, erhalten die Tiere eine abwechslungsreiche Ernährung aus Hühnerfett, Lachs, Trockenfutter, Kuhmagen
und Leber.

Karelien kannte sie von früheren Reisen her, und die Ruhe und
Unberührtheit, die man hier noch finden kann, haben sie beeindruckt: «So ist mir der Entscheid zum Schluss ganz leicht gefallen.» 2003 übernahm Simone Kuhnt die 1986 erstellte Anlage
Eräkeskus – und baute sie sukzessive aus.

Auf einen wertschätzenden und sorgfältigen Umgang mit ihren
Vierbeinern legt Simone Kuhnt höchsten Wert. Seit 2009 ist Eräkeskus deshalb Mitglied von «Mush with Pride», einer Vereinigung,
die für artgerechte Haltung, sinnvolle Beschäftigung, Trainings
und sorgsame Fütterung einsteht.

Mit Hunden war die Musherin von klein auf vertraut. «Wir hatten
zu Hause immer welche, allerdings ‘nur’ Rauhaar-Dackel. Später,
mit meinen eigenen vier Wänden, kam auch mein erster Setter zu
mir», erzählt sie – und fügt schmunzelnd an: «Ehrlich gesagt, gab
es in meinem Leben nie eine hundelose Zeit.»

Auch wenn der Arbeitsaltag ihr so einiges abverlangt, kann sich
die Schweizer Musherin keinen schöneren Beruf vorstellen. «Das
Tollste ist die Unvorhersehbarkeit eines jeden Tages», erklärt sie.
«Da gibts kaum etwas, das wie geplant abläuft.» Ihr gefalle, dass
die Arbeit mit Menschen und Tieren nicht programmierbar sei und
sie im eigenen Betrieb ihre Einsätze völlig frei gestalten könne.
«Bei Schönwetter bin ich viel draussen, bei Schlechtwetter sitze
ich im Büro.» Ungern, wie sie zugibt: «Der ganze administrative
Bereich wird leider immer grösser. Da würde ich gerne drauf verzichten.»

Die meisten der 160 Schlittenhunde sind in der grossen Zwingeranlage untergebracht, wo sie nicht nur schlafen, sondern auch
buddeln und spielen können. Im Winter flitzen sie durch den stiebenden Schnee, in den Sommermonaten sind sie etwas gemütlicher unterwegs – da bleibt viel Zeit zum Spielen und auch mal für
ein Bad im angrenzenden See Nurmijärvi.
Unterstützt von ihrem Team, hat Simone Kuhnt bei der Aufzucht
und Erziehung der quicklebendigen und kraftvollen Tiere alle Hände voll zu tun. Das Training der Welpen beginnt bereits mit zehn bis
zwölf Monaten. Bis sie zwei Jahre alt sind, nehmen die Junghunde
nur sporadisch an den Tagestouren mit Gästen teil. Erst wenn sie
fertig ausgewachsen und entwickelt sind, werden die Tiere voll bei
den Touren eingesetzt. Dann ziehen sie die Schlitten der Touristengruppen durch die einsamen Wälder – in unterschiedlich langen Etappen und fast bei jedem Wetter.
Während die Gäste in Wildnishütten wie der Eräkeskus-eigenen
Aittokoski übernachten, schlafen die Hunde draussen auf einem
wärmenden Strohbett. Bei besonders harschen Bedingungen
werden die Pfoten mit sogenannten «Booties» geschützt. Um fit
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Ein frommer Wunsch, denn so, wie es aussieht, wird der Büroanteil weiter zunehmen. Seit Jahren verzeichnen die Buchungen bei
Eräkeskus eine steigende Tendenz. Ende Sommer/Anfang Herbst
seien jeweils schon 60 bis 70 Prozent der Zimmer für die kommende Hochsaison von Mitte Dezember bis Mitte April gebucht.
Das Programm wird dementsprechend ausgebaut, momentan im
Bereich individuelle Mehrtagesaktivitäten inklusive Material-Vermietung, Transfers und Gepäcktransport.
Kerngebiet von Eräkeskus bleiben aber die Touren in Kleingruppen. «Wir führen sie auch durch, wenn nur ein Gast kommt», sagt
Kuhnt bestimmt. Nur zu gut kennt sie es selbst – dieses Bedürfnis
nach der Stille in der Natur und diesem Quentchen «Back to the
roots».
www.eräkeskus.com

FINNLAND MAGAZIN

Mit voller Hundekraft voraus: Die Leithunde Django und Sound ziehen die Touristen über den Hovivaara.

Bilder Eräkeskus

Roger Meier (1989) aus Bergdietikon ZH,
seit 2017 im Team

Alex Weber (1975) aus Mannheim,
seit 2009 im Team

Caro Rieck (1984) aus Stuttgart,
seit 2018 im Team

«Obwohl als kleiner Bub immer von Katzen
umgeben, lebe ich nun mit zig Hunden zusammen. Vor ein paar Jahren hat mich das
Nordlandfieber gepackt. Im Sommer 2017
kam ich – auf der Durchreise in die Arktis
– im Eräkeskus vorbei. Vier Monate später hatte ich hier meinen ersten Arbeitstag.
Städte und Temperaturen über zehn Grad
sind nicht so mein Ding. Ich bin froh, behalte ich in hektischen Situationen einen kühlen Kopf. Zum Beispiel dann, wenn beim
Start 70 Hunde voll hochdrehen und etwas
nicht plangemäss funktioniert.»

«Schon mein erster Hund war ein Husky
– aber ein totaler Outdoor-Couchpotato.
Jetzt besitze ich drei Hunde, die glücklich
hier mit mir leben. Die Abwechslung bei
der Arbeit kommt mir als Allrounder sehr
entgegen. Zumindest im Winter habe ich
zu vielen Hunden eine engere Beziehung.
Ich muss mich auf sie verlassen können,
wenn ich mit ihnen und Gästen auf Tour
bin. Man sieht den Hunden hier an, dass
sie happy sind. Für meinen Job muss ich
flexibel und kommunikativ sein sowie das
Outdoorleben lieben – im Sommer wie im
Winter.»

«Obwohl ich vorher noch nie von Karelien gehört hatte, kam ich Ende Mai aus
Deutschland mit meinem Collie namens
Socke ins Eräkeskus. Hier helfe ich im Aussendienst, in den Zwingeranlagen bei den
Hunden und bei der Betreuung der Gäste,
aber auch im Innendienst, das heisst beim
Kochen, Bügeln und Putzen. Ich kann mir
gar nicht vorstellen, von hier wieder wegzugehen – nerven tun mich zwischendurch
bloss die Mücken oder die Rangeleien unter den Hunden. Für mich passt dieser Job
hier viel besser als ein 9-bis-17-Uhr-Leben
im Büro.»
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Seltenes Interview mit dem vielbeschäftigten Joulupukki

«Smartphones und Roboter?
Von solchem Zeugs verstehe ich nichts!»
Interview Annegret Ruoff

Hoch oben in Lappland, wo die Winter lang und kalt und dunkel sind,
da wohnt der Weihnachtsmann. Seine Landsleute nennen ihn «Joulupukki».
Obwohl er in diesen Tagen alle Hände voll zu tun hat, fand er Zeit für ein Interview.
Am Fuss des Bergs mit dem klingenden Namen Korvatunturi herrscht Hochbetrieb.
Wichtel wuseln durch die verschneiten Strassen, in den Werkstätten wird gehämmert
und gesägt, und im grossen roten Blockhaus in der Mitte des kleinen Dorfs stapeln sich
Berge von Briefen. Hunderte von Wunschzetteln aus aller Welt treffen hier täglich ein. Sie
alle wollen übersetzt und bearbeitet werden, damit an Weihnachten alles fertig ist. Dann
nämlich werden die Rentierschlitten beladen und die Geschenke an die Kinder verteilt –
von Australien über Peru bis in die entlegensten Gegenden der Schweiz.
Am schweren Schreibtisch im überfüllten Büro, hinter Stapeln von Briefen, sitzt ein bärtiger, alter Herr – der Weihnachtsmann. Hier in Finnisch-Lappland nennt man ihn «Joulupukki». Und eigentlich ist er – seinem Alter entsprechend – ganz gemächlich unterwegs.
In den Tagen vor Weihnachten aber klopft auch sein Herz etwas schneller. Ob alle Briefe
angekommen sind? Und alle Geschenke rechtzeitig fertig werden für das grosse Fest?
Wer jetzt etwas vom Weihnachtsmann will, muss geduldig warten. Eins nach dem andern,
ist die Devise des alten Herrn. Doch dann ist es so weit. Unter dem Gewirr des ellenlangen Bartes meint man ein Lächeln zu erkennen. Der «Joulupukki» ist fürs Interview bereit.

Der Joulupukki kennt sich mit Wollsocken besser aus als mit Technik.
Foto visitfinnland

Hei Joulupukki ! Ist es in Ordnung, wenn ich Deutsch spreche?
Aber natürlich. Meine Wichtelassistentin Annamari hat einige Jahre in der Schweiz gelebt.
Sie hilft mir gerne beim Übersetzen.

keit, Licht und Wärme beinhaltet. Zudem
finde ich es schön, Menschen und insbesondere Kindern etwas zu schenken.

Ich habe gehört, dass man sich in Finnland duzt. Gilt das auch für den Weihnachtsmann?
Oh ja, ich bin mit allen per Du. Mit den Menschen, den Tieren, den Bäumen, und mit dem
Wind. Aber bitte, beginnen wir doch mit dem Interview. Wie du dir vorstellen kannst, habe
ich es um diese Jahreszeit sehr streng. Medienanfragen aus aller Welt erreichen mich.
Dabei sollte ich mich eigentlich in erster Linie um die Wünsche der Kinder kümmern,
nicht wahr?

Wie schaffst du es in deinem Alter, bei
all der Arbeit fit zu bleiben bis am Weihnachtsabend?
Je näher Weihnachten kommt, desto stressiger werden die Tage hier. Ich versuche
trotz allem, jeden Tag einen kurzen Mittagsschlaf zu machen. So kann ich mich
erholen und Kraft tanken für die vielen Tätigkeiten, die anfallen.

Waren denn die Kinder übers Jahr hindurch im Grossen und Ganzen brav?
Auf jeden Fall! Der Jahresdurchschnitt sieht heuer vielversprechend aus. Bald müssen
meine Wichtel wohl das Bücherregal hier in meinem Büro erweitern, damit die Bücher mit
den Einträgen der lobenswerten Taten überhaupt Platz haben (lacht mit tiefer Stimme).
Aber im Ernst: Mich macht nichts glücklicher, als dass die Menschen auf der ganzen Welt
nett zu sich selber sind. Und natürlich freue ich mich, wenn sie dann dazu noch nett zu
den anderen sind.
Welches sind denn die häufigsten Weihnachtswünsche?
Nach wie vor werden Puppen aller Art und Spielzeugautos am häufigsten gewünscht.
Ebenso begehrt sind Glück und Gesundheit. In den letzten Jahren stehen immer häufiger technische Dinge auf den Wunschzetteln. Aber ich muss gestehen, dass ich Wünsche wie Computer, Smartphones und staubsaugende Roboter immer sofort an meine
Technik-Wichtel weiterleite. Ich verstehe nichts von diesem Zeugs. Erstaunlicherweise
gehören trotz aller Technik und dem Rummel um die neuen Medien Wollsocken immer
noch zu den beliebtesten Weihnachtswünschen – jedenfalls hier in Finnland.
Was magst du eigentlich so an Weihnachten?
Das Tollste an Weihnachten ist, dass dieses Fest so viel Liebe, Wertschätzung, Fröhlich-
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Wie viele Wichtel helfen dir bei der Arbeit?
So wie ich mein eigenes Alter nicht mehr
überblicken kann, geht es mir mit der Anzahl der Wichtel. Hier in meinem Büro und
im ganzen Dorf am Fuss des Korvatunturi
sind wohl gegen hundert Wichtel im Einsatz. Dazu kommen all jene, die überall
auf der Welt mithelfen. Ganz ehrlich: Ohne
meine Wichtel wäre ich verloren. Die kleinen Kerle sind eine unschätzbare Hilfe für
mich, die mir die Arbeit vor Weihnachten
unglaublich erleichtern.
Was isst du eigentlich am liebsten?
Hm. Vielleicht den himmlischen Reisbrei
von Frau Weihnachtsmann... oder doch
den typisch finnischen Steckrübenauflauf?
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chnik.
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Salla Tauriainen, Marketingverantwortliche bei
«Visit Rovaniemi»

Wie wichtig ist der
Joulupukki für Finnland?

Salla Tauriainen

Eine schwierige Frage. Einer meiner Wichtel
sagte mal zu mir: Wenn du aus zwei Möglichkeiten auswählen kannst, wähle beide.
Deshalb lautet meine ehrliche Antwort: Sowohl das eine als auch das andere.

Salla Tauriainen, aus welchen Ländern stammen die vielen Touristen, die jährlich das
Santa Claus Village in Rovaniemi besuchen?
Unsere Gäste stammen zur Hauptsache aus Finnland, China, England, Israel, Deutschland und Frankreich. 2017 hatten wir in Rovaniemi insgesamt 631’000 registrierte Übernachtungen.

An Weihnachten spannst du deine Rentiere vor den Schlitten und verteilst Geschenke in aller Welt. Wie erholst du dich,
wenn du nach Hause kommst?
Ich habe das wunderbare Privileg, Weihnachten in so vielen Familien und unter
so vielen Kindern zu verbringen. Wenn ich
von dieser extrem langen Reise rund um
den Globus zurückkomme, feiere ich mit
Frau Weihnachtsmann und den Wichteln
unsere eigene Weihnacht. So komme ich
zur Ruhe. Wir geniessen das Weihnachtsmahl mit dem typischen finnischen Schinken und vielen verschiedenen Aufläufen.
Danach sitze ich vor dem Ofen, eine Tasse warmen Kräutertee in der Hand, und
bin einfach froh und glücklich. – So, nun
muss ich mich leider entschuldigen. Ich
habe noch einiges zu tun vor Weihnachten.
Aber wir sehen uns ja bald. Meine Rentiere
und ich, wir finden den Weg in die Schweiz.
Ganz bestimmt. Also, bis dann! Hei-hei!

Schätzen denn Einheimische den Joulupukki-Tourismus überhaupt, oder könnten sie
die Figur mittlerweile auf den Mond schiessen?
Der Tourismus ist ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor für Rovaniemi und ganz FinnischLappland. Deshalb sind viele Einheimische in direkter oder indirekter Form abhängig vom
Tourismus. Wir von «Visit Rovaniemi» versuchen auf liebevolle Art, die Werte des Brands
«Weihnachten» zu promoten, indem wir authentisch und kreativ sind und das Publikum
immer wieder überraschen. In all unseren Aktivitäten ist die frohe Botschaft von Joulupukki präsent. Auch wenn die Finnen persönlich vielleicht manchmal eine Überdosis an
Santa Claus haben: Sie unterstützen den Rummel um Joulupukki. Mir persönlich kanns
jedenfalls nie genug Joulupukki sein.

Anzeige

FinnComm Nierula
Jaana Nierula +41 (0)79 631 47 36
jnierula@bluewin.ch

Übersetzungen und Dolmetschen
Finnisch - Deutsch - Finnisch
Gerichts- und Behördendolmetschen
Privatunterricht Finnisch
Korrekturlesen
Konversation und Kommunikation

Der beste Vermarkter Finnlands: Der Joulupukki zieht jährlich Hunderttausende von Touristen nach Lappland. Foto Santatelevision

Wird die Vermarkung von Joulupukki noch wachsen oder ist der Zenit erreicht?
«Visit Rovaniemi» und seine Partner konzentrieren sich auf nachhaltigen Tourismus. Und
so sind wir bestrebt, das ganze Jahr über spezielle Erlebnisse anzubieten. Da der Tourismus bei uns konstant hohe Zahlen erreicht, garantiert uns das ein gesundes Wachstum.
Im Moment legen wir den Fokus darauf, Sommer und Mitternachtssonne ebenso zu promoten wie den Herbst, die «Ruska-Aika», die Nordlichter und den Joulupukki.
www.visitrovaniemi.fi
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Sveitsin jääkiekko purjehtii myötätuulessa

Ari Sulander, ZSC Lions.

ZSC Lions

Sami Sandell, HC Davos.

Sandro Stutz

Teksti Jyrki Saulo
Jääkiekolla on Sveitsissä pitkät traditiot, mistä osoituksena on vuosilta 1928-1953 MM-kisojen hopeamitali ja peräti 8 pronssia (joista kaksi samalla olympiamitaleita). Kesti kuitenkin kauan, ennen
kuin Sveitsi hätyytteli uudelleen maailman huippua, mutta vihdoin
vuonna 2013 Tukholmassa punanutut ylsivät jälleen mitaleille, joka
oli hopeinen. Kun Sveitsi toisti suorituksen viime kevään kisoissa
Tanskassa ja hävisi loppuottelun (jälleen Ruotsille) vasta rangaistuslaukausten jälkeen, voi maan katsoa kuuluvan taas pysyvästi
Euroopan jääkiekon suurmaihin.

Bernin kantonissa nähdään perinteisesti kuumia paikallisvääntöjä SC Bernin ja SC Langnau Tigersin kesken. Kyseessä on
aito Daavid vastaan Goljat asetelma, kun juustostaan paremmin
tunnetun Emmentalin kyläseura Langnau haastaa pääkaupungin
jättiläiset. Viime vuosina kartalle on palannut myös Romandien
eli ranskankielisen alueen paikallispeli Genève-Servette HC:n ja
Lausanne HC:n kesken. Ottelusta käytetään nimitystä Léman derby, sijaitsevathan molemmat kaupungit upean Geneve-järven eli
Lac Lémanin rannalla.

Paluuta huipulle on tukenut taloudellisesti vahva seurakiekko, sillä
maan pääsarjan yleisömäärät ovat perinteisesti korkeammat kuin
esim. Suomessa. Yleisömäärien kuningas jopa Euroopan tasolla
on SC Bern, joka vetää 17’000 katsojaa vetävän hallinsa täyteen
jokaiseen kotiotteluunsa.

Sveitsin pääsarjassa National Leaguessa pelaa tällä hetkellä 12
joukkuetta. Sarjan täydentävät EHC Biel-Bienne, HC Fribourg,
EV Zug ja sokerina pohjalla HC Davos. Viimeksi mainittu on maan
kautta aikain menestynein jääkiekkoseura, sillä mestaruuspytty on
löytänyt tiensä tähän 11.000 asukkaan vuoristokaupunkiin peräti
31 kertaa.

Lajiin kuuluu myös useita paikallisia ilmiöitä erikoisimpana HC
Ambri-Piotta. Gotthardin tunnelin eteläpuolella sijaitsevan vajaan
2.000 asukkaan kylän joukkue kerää 7’000 katsojan kotihalliinsa
viikoittain 4’000-5’000 katsojaa ja kantonin paikallispelit HC Luganoa vastaan ovat loppuunmyydyt. Ambrilla on ympäri maailmaa
peräti 40 fanclubia ja kun joukkue voittaa ottelunsa, virittävät katsojat kuorossa kylmiä väreitä nostattavan La Montanara-hymnin.
Myös Luganon kotipeleissä on ajoittain infernaalisen etelämainen
tunnelma.
Ticinon derbyn lisäksi kuumia paikallispelejä on nähty Zürichin
seudulla hallitsevan mestarin ZSC Lionsin ja lentokenttäkaupunki
Klotenin (Kloten Flyers) joukkueiden välillä. Tähän tuli kuitenkin
vähintään vuoden tauko, kun perinteikäs Kloten putosi sarjatasoa
alemmaksi. Korvaavaa paikallispelitunnelmaa etsitään nyt Zürichin
järven itäpäästä 30 kilometrin päässä sijaitsevan RapperswilJonan kohtaamisista, vaikka ko. kaupunki sijaitseekin St. Gallenin
kantonissa.
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Davos on jääkiekkofanille muutenkin mielenkiintoinen vierailukohde. Ehdoton huippu on joulun ja uuden vuoden välinen aika, jolloin kaupungissa pelataan maailman vanhin seurajoukkuekilpailu
Spengler Cup. Vuodesta 1923 lähes yhtämittaisesti jatkunut turnaus kerää Davosin kauniin, puusta rakennetun jäähallin täyteen
jokaiseen peliin. Turnaus alkaa aina Tapaninpäivänä ja finaali pelataan Uuden Vuoden aattona puoliltapäivin, jotta kansa ehtii ajoissa
juhlamenoihin.
Liput otteluihin kannattaa hankkia etukäteen, sillä suosittu turnaus on myös high societyn suosima näyttäytymispaikka. Monet
vakiovieraat tilaavat jo turnauksen aikana kausikorttinsa seuraavalle vuodelle, minkä lisäksi turismin huippusesonki takaa täydet
lehterit. Turnauksen taloudellinen tuotto on huomattava ja ollut
HC Davosin menestyksen tae, sillä muuten Davosin pelit pimeinä syysiltoina ennen hiihtosesonkia keräävät usein keskimääräistä
vähemmän katsojia. Suomalaisjoukkueet eivät muuten ole kos-
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Kolumne

Suomi, mikä Suomi?
Liisa Helve-Sibaja on Zürichin kupeessa Zollikonissa asuva
toimittaja-kirjailija.
Hän on myös suomen opettaja ja pitää Pala suklaata-blogia
(www.palasuklaata.com).

Lentokoneen ikkunasta näkyy suomaista ympäristöä, vettä ja vihreän sinisiä läikkiä.
Alhaalla lämpö porottaa kolmellakymmenellä asteella. Unenpöpperössä voisin vannoa
olevani Floridan Evergladesin yläpuolella, mangrove-viidakon ja krokotiilien seuduilla.
Tämä on kuitenkin Lappia.
Ensimmäistä kertaa lennän etelästä napapiirin yli ja alan vihdoin, kypsällä iällä, ymmärtää Suomen suuruutta. Kyllä minä pohjoisessa olen käynyt, väitän. Kunnes tajuan, ettei
Kuusamo ole Lappia. Keski-Euroopassa puolessatoista tunnissa pääsee useampaan
maahan, Suomessa Helsingistä Ivaloon. Olen Norjan ja Venäjän välissä; tunturin laelta
on näkymä molempiin maihin. Ajomatkan päässä Barentsin mereltä. Kotona, mutta niin
vieraalla seudulla.

kaan onnistuneet valloittamaan Spengler
cupia, vaikka härmäläisväriä turnauksessa
on nähty ainakin parikymmentä kertaa.
Sveitsin jääkiekossa on esiintynyt vuosien varrella lukuisa määrä lajin suomalaislegendoja. Tietyt entisaikojen pelaajat
kuten Jorma Peltonen, Lauri Mononen,
Kari Eloranta, Reijo Ruotsalainen ja Ari
Sulander ovat edelleen seuroissaan kulttimaineessa. Tällä hetkellä omat poikamme
vaikuttavat enemmän valmennuspuolella,
sillä peräti kolmea pääsarjajoukkuetta luotsaa tätä kirjoitettaessa suomalainen. Bernissä vastuussa on Kari Jalonen, Bielissä
Antti Törmänen ja Lausannessa debyyttinsä päävalmentajana tekevä Ville Peltonen.
Etenkin Jalosella paineet ovat kovat, kun
viime keväänä vuoden 2017 mestaruusuusinta vaihtui vakuuttavan runkosarjavoiton
jälkeen tappioon jo pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella myöhempää mestaria
Zürichiä (ZSC Lions) vastaan.

Helsinki-keskeisyys ei ole pelkästään suomalaisten tiedotusvälineiden perisynti, vaan
tarttuu myös meihin ulkosuomalaisiin. Kuva lapsuuden kotimaasta vääristyy sitä enemmän, mitä kauemmin asuu toisaalla. Useimmiten ulkosuomalaisen portti pohjoiseen on
Helsinki. Siitä alkaa Suomi. Helsingissä käydään kokemassa ne pääkaupungin vanhat
tutut paikat, maistamassa, muistamassa ja ettei jäätäisi jälkeen, testaamassa. Se on
lehdissä, Instagramissa ja blogeissa näkyvää Suomea ja myös osa ulkomaalaisille kaupattavaa turisti-Suomea.
Helsingin jälkeen alkaa henkilökohtainen osuus, omaan historiaan liittyvä Suomi, jossakin kehä kolmosen ulkopuolella, toisilla lähempänä ja osalla kauempana. Siellä käydään ottamassa kosketusta menneeseen, lapsuuteen, nuoruuteen, ystäviin ja perheeseen. Kuvataan auringonlaskut, järvi- tai merimaisemat, mansikkakakut ja saunamökit.
Oma Suomi-kuvani on perinteisesti sijoittunut eteläiseen saaristoon. Olen kuitenkin
asunut eri puolilla maata ja kuvitellut itseni laajakatseiseksi ja ymmärtäväksi. Muutama
viikko Ivalossa osoitti sen, miten väärässä olen ollut.
Todellisuudessa en ollut koskaan uhrannut Lapille montakaan ajatusta, mitä nyt halunnut vaeltaa tunturille, ihmetellyt laskettelijoita ja äänettömästi puolustanut saamelaisten
oikeutta saada opetusta ja uutisia äidinkielellään. Nyt tajuan, miten suuri musta alue
Suomi-tuntemuksessani on. Eikä se kata pelkästään Lappia, vaan pikemminkin kaksi
kolmannesta koko maasta. ”Meillä Suomessa...” on sittenkin eri asia, jos miettii eteläsuomalaista pikkukaupunkia tai jos kyseessä on erämaan ja vesistöjen väliin kasvanut
taajama.
Katsellessani auton ikkunasta maisemia tunnen kaikesta huolimatta olevani tutuilla
seuduilla. Löydän Lapista ne samat miljööt kuin etelästä; Sveitsistä katsottuna kaurismäkeläistä ja hitusen ankeaa. Horsmia. Metsässä mäntyjen rungot hehkuvat iltaauringossa. Mustikoita, variksenmarjoja, puolukan raakileita. Lakkoja suolla. Tai hilloja,
kuten opettelen sanomaan.
Käännän päätäni vain hiukan ja tapaan pohjoisen vierauden, karua kauneutta, jota en
ymmärrä tarpeeksi. Ohi lönköttelee poroja, metsässä lojuu karhun raapima puunrunko,
saviseen maahan on painautunut luullakseni ahman jälki. Tuntureilta avautuuu maisema, jossa ei näy ainuttakaan taloa, mitään ihmisen rakentamaa, monen kymmenen
kilometrin säteellä. Onhan tämä aivan eri juttu, mietin.
Kun tunnen käpyjen ja kivien pistelevän paljaita jalkojani kävellessäni kohti saunaa, on
kaikki kuitenkin tuttua. Lappi sulautuu kuvaani kotimaasta. Viimeistään silloin, kun ivalolaisesta järvestä ämpärillä haettu löylyvesi sihahtaa kiukaalle. Kyllä, Suomessa ollaan.
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Wortschöpferin Heli Laaksonen

Mut zum Dialekt
Text Veera Helle und Anneli Gerber-Sainio
Im Dorf Kodiksami, in der Nähe von Rauma, wohnt die Dichterin,
Autorin, Künstlerin und Übersetzerin Heli Laaksonen (geboren
1972). Sie nennt sich «Wortschöpferin». In den 1990er Jahren hat
sie an der Universität Turku die finnische Sprache studiert und zusätzlich Studien in der estnischen Stadt Tartu absolviert. Während
der Zeit in Estland lernte sie Dichter kennen, die sich in Dialekt
ausdrückten. Das war für Heli Laaksonen Inspiration, selber Gedichte in finnischem Dialekt zu verfassen.
Laaksonen schreibt meistens in ihrer Muttersprache, dem südwestlichen Dialekt Finnlands «yleislounaismurre». Ihr erstes Buch
«Pulu uis» aus dem Jahr 2000 enthält humorvolle, ehrliche und
scharfsinnige Gedichte. Heute bezaubert die preisgekrönte
Künstlerin ausverkaufte Säle.

Bald in der Schweiz auf Dialekt-Tour: Heli Laaksonen
Bild Miikka Lappalainen

Ihr Dialekt beschränkt sich auf das Dreieck «Vihti-Turku-Merikarvia», das die Städte Turku, Pori, Rauma und Uusikaupunki einschliesst. Heli beschreibt diesen Dialekt in ihrem neuen Buch
«Ykköne» («Eins», 2018) wie folgt: «Der südwestliche Dialekt ist wie
ein Cassissaft-Konzentrat: Alles Überschüssige hat man ausgepresst, im Glas bleibt nur ein dicker, süsser Kernsaft.» Die Sprache wird am Ende des Wortes abgekürzt (Dialekt: kuus, Finnisch:
kuusi, Deutsch: sechs), und am Anfang des Wortes kann ein Doppelkonsonant stehen (klasi=lasi=Glas). Es gibt viele Ableitungen
aus dem Schwedischen.

«Der südwestliche
Dialekt ist wie ein
CassissaftKonzentrat: Alles
Überschüssige hat
man ausgepresst,
im Glas bleibt nur
ein dicker, süsser
Kernsaft.»

Bis heute hat Heli Laaksonen etwa zwanzig Bücher publiziert,
grösstenteils Gedichtbücher, aber sie verfasst auch Theater-Texte,
Kolumnen und war in der Kunstausstellung «Rakas kutsusin meille 100 vierasta» («Mein Schatz, ich habe 100 Leute zu uns eingeladen») letzten Winter im Emil Cedercreutz Museum in Harjavalta.
Mit ihrer Arbeit will Heli Laaksonen Menschen anspornen, sich
vermehrt in ihrem Dialekt auszudrücken.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lounaismurteet.png
Heli
Laaksonen pflegt den Dialekt
von Südwest-Finnland. Wikimedia

Original im Finnischen Dialekt
Heli Laaksonen (Pulu uis 2000)

Auf Schweizerdeutsch
Übersetzung von Meike Wollenberg:

Lehm ja koiv

D' Chue und d' Birke

Mää
Mää
Mää
Mää
Mää
Mää
Mää

Ich
Ich
Ich
Ich
Ich
Ich
Ich

tahro olla lehm koivu al.
en tahro olla luav.
en tahro oppi uut taitto-ohjelma.
en tahro selvittä äit-tytär suhret.
en tahro viärä sitä kirjet posti.
en tahro soitta Kelan tätil.
en tahro muista yhtäkän pin-koori.

Antakka mu olla lehm koivu al.
Viäkkä mu väsyne nahk
kamarim permanol, kakluni ette.
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wott
wott
wott
wott
wott
wott
wott

die Chue unter dere Birke sii.
nid kreativ sii.
das neue Layout-Programm nid lehre.
nid d' Muetter-Tochter Beziehig kläre.
de Brief nid uf d' Poscht bringe.
dere Tante vom Sozialamt nid aalüüte.
mer ken einzige Pin-Code merke.

Lönd mich die Chue unter de Birke sii.
Träged miis müedi Fell uf de Stubebode,
vor de Chachelofe.

ANKÜNDIGUNG
Heli Laaksonen wird Ende März 2019
in der Schweiz aus ihren Büchern
lesen (Do 28.03. in Basel,
29.03. in Bern und 30.03. in Zürich).
Informationen ab Ende Jahr auf:
svff.ch/finnische-kultur
oder svff.ch/Regionalgruppen
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Direkt nach
Lappland
Zurück in die zweite Heimat?
Fliegen Sie mit Kontiki Reisen
direkt in den hohen Norden –
bequem, schnell und ohne
umzusteigen

Skandinavien

Mehr Infos in
unserem Katalog
oder online
Tel. 056 203 66 00

www.kontiki.ch

Ihr Spezialist für Lundia Holzregale
Ein Stück Heimat mit
Lundia Regalen finden Sie
bei uns in Neuenhof...
Besuchen Sie unsere
Ausstellung, wir freuen
uns auf Sie.

Primus Transportgeräte AG
Alte Zürcherstrasse 42 CH-5432 Neuenhof
Telefon +41 (0)56 416 20 10 Fax +41 (0)56 416 20 19 www.primus-neuenhof.ch

