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Liebe Leserinnen, liebe Leser

Wer in den 70er-Jahren in Finnland lebte und kulturell in-
teressiert war oder, wie ich, die frühe Kindheit in Finn-
land verbrachte, hat mit Sicherheit irgendeinen Bezug zu 

Love Records. Die Plattenfirma war omnipräsent und verantwort-
lich für so manchen musikalischen Höhenflug. Manchmal poli-
tisch provozierend, dann wieder den Geschmack des anspruchs-
vollen Jazzpublikums treffend, manchmal auch in die Welt der 
Kinder eintauchend (wie in meinem Fall mit der legendären Kin-
derplatte «Isomies ja keijukainen»), die Bandbreite des finnischen 
Labels war unerschöpflich, die Linie kompromisslos, die Qualität 
meist grossartig. Und so wurde Love Records – noch bevor das 
Unternehmen 1979 Konkurs ging – zu einem Stück finnischen 
Kulturguts.

Anfang 2016 erscheint in den finnischen Kinos anlässlich des 50. 
Jubiläums der Gründung von Love Records ein Spielfilm namens 
«Anna mulle Lovee». Er widmet sich dem Gründerteam rund um 
den Journalisten Atte Blom. Ausserdem stehen bei zwei Plat-
tenfirmen diverse Wiederveröffentlichungen verschollener Love-   
Records-Alben an. Und auch wir wollen uns aus aktuellem Anlass 
im Leitartikel dieser Ausgabe dem Phänomen «Love Records» 
widmen.

An dieser Stelle möchte ich mich ausserdem für die positiven 
Feedbacks zur neuen Gestaltung des Finnland-Magazins bedan-
ken. Wir haben viele erfreuliche Rückmeldungen bekommen und 
sind glücklich, dass wir mit dem neuen Layout den Geschmack 
unserer Leserinnen und Leser offenbar getroffen haben. Danke!

Terveisin,
Marko Lehtinen
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Text: Marko Lehtinen
Fotos: Universal Music, Marko Lehtinen

Es gab eine Zeit, da hatte fast jede fin-
nische Familie eine Platte von Love 
Records im Regal stehen. Sei es 

Rock, moderner Jazz, Folk oder experi-
mentelle Musik, die Bandbreite des Labels 
war ebenso gross wie dessen Beliebtheit. 
384 Alben veröffentlichte das Unterneh-
men in den dreizehn Jahren seiner Exis-
tenz. 1979 war Schluss.

Love Records war nur eine kurze Zeit be-
schieden. Dennoch war sie weit mehr als 
bloss eine Plattenfirma. Das Label mit 
dem zweideutigen Logo wurde ein Stück 
finnischer Kulturgeschichte, ein Name, un-
trennbar verbunden mit einer ganzen Ge-
neration von Musikhörern und Künstlern. 
Und Love Records geniesst noch heute 
Kultstatus. Anlässlich des 50. Jahrestags 
der Gründung kommt Anfang des nächs-
ten Jahres ein halbdokumentarischer 
Spielfilm in die finnischen Kinos. «Anna 
mulle Lovee» heisst der Streifen, der sich 
ganz dem Label und seinen drei Grün-
dern, Journalist Atte Blom, Komponist 
Otto Donner und Schlagzeuger Christian 
Schwindt, widmet. Der Film handelt von 
der Pionierleistung des Dreiergespanns 
und dem Wandel in der Jugendkultur im 
Nachkriegsfinnland.

Plattform für Unkommerzielles

Die Geschichte beginnt Mitte der 60er-
Jahre. Die finnische Plattenindustrie steckt 
in den Kinderschuhen, und die wenigen 
Plattenfirmen veröffentlichen vornehm-
lich Massenware. Es gibt Schlagerplat-
ten, Tangoplatten, Popalben, traditionel-
len Jazz. Für radikale Musik ist kein Platz, 
auch wenn sie in Finnland bereits existiert. 
In diese Zeit des allmählichen kulturellen 
Wandels hinein beschliessen der Musikre-
daktor Blom und seine Kollegen, eine Plat-
tenfirma zu gründen. Ziel ist es, Formatio-
nen eine Plattform geben, die den üblichen 
Labels zu unkommerziell sind.

Bei der Gründung im Oktober 1966 
schwingt eine gehörige Portion Idealis-
mus und hippiesk-intellektueller Zeitgeist 

Anna mulle Lovee!
Love Records feiert im nächsten Jahr ihren 50. Geburtstag. Auch wenn 
es die kultige Plattenfirma längst nicht mehr gibt, lebt ihre Musik weiter – 
durch Wiederveröffentlichungen von Universal und Svart Records.

mit. Das erste Album ist eine politische 
Liedersammlung des Avantgardisten und 
Komponisten Kaj Chydenius, gesungen 
unter anderem von Vesa-Matti Loiri. Die 
links-politische Musik macht auch in der 
Folge einen wichtigen Teil von Loves Iden-
tität aus. Aulikki Oksanen, Eero Ojanen 
oder die Formation Agit-Prop machen 
sich in dieser Szene einen Namen. Dazu 
kommt M.A. Numminen, der Vorreiter des 
finnischen Underground. Er veröffentlicht 
sämtliche seiner Alben bis 1979 bei Love 
Records – darunter einige Kinderplatten, 
die zu einem weiteren wichtigen Pfeiler der 
Plattenfirma werden.

Mitte der 70er-Jahre wächst Love Records 
über sich hinaus. Es wird für die Firma 
zunehmend schwierig, ihre idealistische 
Haltung und die Grösse des Geschäfts 
unter einen Hut zu bringen. Eine Grosszahl 
bedeutender finnischer Musiker stehen 
bei ihr unter Vertrag, unter anderem Wig-
wam, Tasavallan Presidentti, Rauli Badding 
Somerjoki, Hector und die Hurriganes. 
Und weitere werden hinzukommen, etwa 
Juice Leskinen, Dave Lindholm und Maa-
rit. Die Initianten von Love Records bauen 
schliesslich ihr eigenes Tonstudio und die 
Belegschaft wird kurzerhand verdreifacht.

Es ist der Anfang vom Ende, denn die 
Ausgaben wachsen. Am Ende zollen die 
Macher des radikalen Labels ihrem Ide-
alismus Tribut. 1979 muss Love Records 
Insolvenz anmelden. Die Firma wird auf-
gelöst und Atte Blom gründet das Label 
Johanna Kustannus.

Alte Alben, neue Auflagen

Obwohl mittlerweile 36 Jahre seit dem  
Konkurs vergangen sind, lebt die Musik 
von Love Records weiter. Die Rechte an 
ihrem Katalog gehörten lange Zeit einem 
kleinen Label namens Siboney, das viele 
Alben auf CD veröffentlichte. 2010 wurden 
sie von Universal Music aufgekauft. Und 
der Plattenmulti knüpft nun an, wo Sibo-
ney aufhörte. «Love Records ist die legen-
därste Plattenfirma Finnlands», sagt Jari 

Halenius von Universal. So würden jährlich 
zehn bis zwanzig Alben aus dem Kata-
log wiederveröffentlicht. Im Jubiläumsjahr 
seien unter anderem eine 6-LP-Box der 
Rockband Hurriganes und sämtliche Sin-
gles, die Love Records je veröffentlichte, in 
vier Boxen zu je sechs CDs geplant.

Doch nicht nur Universal hat sich dem 
Vermächtnis des Kultlabels angenommen, 
auch Svart Records, eine kleinere Firma 
aus Turku, bringt seit rund zwei Jahren 
alte Werke des Labels in neuen, aufwändig 
produzierten Vinylversionen heraus. Diese 
sind besonders begehrt bei Liebhabern, 
da die Auflagen die 500er-Marke in der Re-
gel nicht übersteigen. Tomi Pulkki, Gründer 
und Kopf von Svart, hat mit Universal einen 
Lizenzvertrag unterzeichnet und so unter 
anderem die ersten Alben der bedeuten-
den Progrockbands Wigwam und Tasa-
vallan Presidentti wiederveröffentlicht.

Der junge «Godfather» des finnischen Underground: 
M.A. Numminen auf einer frühen Autogrammkarte.
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Auch er sieht in Love Records mehr als bloss eine Plattenfirma 
aus der Vergangenheit. «Als bedeutendstes Label Finnlands setz-
te sie auf ambitionierte Gesamtwerke im LP-Format, während 
die sonstigen Firmen vornehmlich Singles veröffentlichten», sagt 
Pulkki. «Leider wird es immer schwieriger, diese Alben zu finden.»

Politische Kuriositäten

In diese Presche will er springen und konzentriert sich dabei auf 
den Progrock und den modernen Jazz: Alben des Saxofonisten 
Eero Koivistoinen, Progwerke von Nova, Sukellusvene oder Finn-
forest und ein paar politische Kuriositäten wie die Serie «Sateen-
kaarilipun alla». 44 Wiederveröffentlichungen auf Vinyl seien bei 
Svart derzeit in Planung, sagt Pulkki.

Das grosse Geld wird er damit nicht verdienen – worin durchaus 
eine Parallele zu Love Records besteht. Auch Bloms, Donners 
und Schwindts Handeln war damals weit mehr von der Liebe zur 
Musik denn von reinem Geschäftssinn geprägt. «Love Records ist 
ein Vorbild für mich in dem Sinne, dass das Label kommerziell ris-
kante, aber künstlerisch interessante Produktionen veröffentlich-
te und ein breites musikalisches Spektrum abdeckte», resümiert 
Pulkki – Musik für die finnische Ewigkeit.

Wigwam, die erfolgreichste finnische Progrock-Band der 70er-Jahre: Ihre Alben 
aus dem Love-Katalog werden derzeit von Svart neu aufgesetzt.

«Isomies ja keijukainen» aus dem Jahr 1970 ist die wohl bedeutendste Kinderplatte 
von Love Records.

Die Hurriganes vertraten die geradlinige Pubrock-Seite des Labels.

LOVE RECORDS

Mehr als bloss 
eine Plattenfirma 

aus der Vergangenheit.
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Herr Blom, Sie haben vor ein paar Jahren gesagt, dass Sie 
Love Records gründeten, um Musik zu veröffentlichen, «die 
Sie selbst wirklich auch mögen». Gab es diese vor der Grün-
dung denn nicht?
Doch, es gab auch vorher finnische Platten, die ich mochte. Die 
Plattenfirmen in unserem Land brachten aber hauptsächlich 
Schlager für die sogenannte grosse Masse heraus. Wir wollten 
mit Love Records speziellere Musik für eine neue Hörerschaft ver-
öffentlichen und benützten dafür etwas unbedarft den Ausdruck 
«unverkäufliche» Musik.

Wie würden Sie die finnische Kulturlandschaft beschreiben, 
in welche Love 1966 gegründet wurde?
Einerseits herrschte Stillstand, andererseits gab es in einer jungen 
Generation von Kulturschaffenden Anzeichen des Aufbruchs, ei-
nes neuen Bewusstseins – zum Beispiel bei Schriftstellern, die 
begannen, neben der Literatur auch die Sprache des Theaters zu 
erneuern und Texte für anspruchsvolle Musik zu schreiben.

Love Records veröffentlichte politische Musik aus dem linken 
Spektrum, Protestplatten, die den sogenannten «taistolaiset» 
zugeordnet wurden. Empfinden Sie diese Alben im Nachhin-
ein als wichtig für die damalige politische Meinungsbildung 
– und wie klingen sie in Ihren Ohren fast 50 Jahre danach?
Die Veränderungen in der Jugend und deren Politisierung waren 
ein globales Phänomen, ausgehend unter anderem vom Vietnam-
krieg oder der Ermordung des chilenischen Präsidenten Allende. 
Ich halte die politischen Alben von Love Records für ein wichti-
ges Zeitdokument. Sie sind noch immer in sich stimmig. Und ich 
schäme mich keineswegs für sie, denn so sehr, wie viele Men-
schen sich weismachen, hat sich die Welt seither nicht verändert.

Love veröffentlichte Anfang der 70er-Jahre auch erfolgrei-
che Kinderplatten – zum Beispiel von M. A. Numminen. Wie 
kamen Sie auf die Idee, ein solches Genre in Ihr Repertoire 
aufzunehmen?
Unser Repertoire war nun mal breit gefächert, das gehörte zu 
Love Records. Wichtig war dabei, dass wir uns mit vollem Herz-
blut in alle Genres hineingaben – auch in die Kindermusik. Wir 
wollten die Kinder nicht unterschätzen. So entstanden essenzielle 
Werke wie «Isomies ja keijukainen».

Love Records war in den 70er-Jahren die bedeutendste Plat-
tenfirma Finnlands und ist heute, Jahrzehnte nach dem Kon-
kurs, noch immer Kult. Worin gründet die enorme Beliebtheit 
des Labels?
Ich glaube, dass der Kultstatus nicht zuletzt auf die kurze Le-
bensdauer des Labels zurückzuführen ist. Viele Musikinteressier-
te haben die Alben erst Jahre nach dem Verschwinden von Love 
Records entdeckt.

Anlässlich des Jubiläumsjahres wird der Spielfilm «Anna 
mulle Lovee» in die finnischen Kinos kommen. Werden Sie 
sich den Film ansehen?
Ja, ich wurde an die Premiere eingeladen mit der Bitte, eine Rede 
zu halten. Und ich habe auch schon den Darsteller getroffen, der 
in dem Film «Atte Blom» spielt.

Und, wie war Ihre Begegnung mit «sich selbst»?
Nicht wirklich erwähnenswert, um ehrlich zu sein. Und ich weiss 
auch nicht, wie der Film geworden ist. Ich befürchte, er könnte 
ein bisschen oberflächlich sein. Allzu grosse Erwartungen habe 
ich nicht.

Marko Lehtinen

LOVE RECORDS

eIN KurZINterVIew 
MIt LoVe-recorDS-

GrüNDer 
ATTE BLOM.
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KULTUR

ALphörNer uND 
DER WIND DES NORDENS

Das 13-köpfige Paul Taylor orCHestra hat ein Album veröffentlicht, das 
Elemente der finnischen und schweizerischen Volksmusik auf spannende 
Weise vereint.

Text: Bernhard Frei
Foto: Kaspar Ruoff

Ein Schweizerkreuz, verbunden mit dem 
blauen Kreuz der finnischen Flagge – 
es ist das Cover der neuen Doppel-CD 

des Paul Taylor orCHestra, einem Kammer-
orchester unter der Leitung des Dirigenten 
Paul Taylor. Das Programm heisst «Alphorn 
& Nordic Winds» und schlägt eine Brücke 
zwischen finnischer und schweizerischer 
Musik. Das Projekt ist, nur schon wegen der Aufführungspraxis 
mit dem Dirigenten, ganz klar der klassischen Musik zuzurech-
nen. Allerdings nimmt es immer wieder Bezug auf volksmusikali-
schen Themen und nimmt Einflüsse aus anderen Stilen auf.

Paul Taylor, der Kopf des Orchesters, stammt aus San Francisco. 
Er leitete verschiedene Orchester in den USA, Finnland und der 
Schweiz, vor ein paar Jahren auch den finnischen Chor Zürich. 
An einem Open Air in Finnland sah er die Gruppe Gjallarhorn 
und war fasziniert von der finnlandschwedischen Sängerin Jenny 
Wilhelms und ihrem «Kulning», einer Art «Kuhruf», die ihn an die 
Schweizer Jodeltechnik erinnerte. So entstand bei ihm die Idee 
einer Gegenüberstellung von schweizerischer und finnischer Mu-
siktradition.

Die Schweiz ist dann allerdings nicht mit Jodel, sondern mit dem 
Alphorn vertreten. Die Alphornistin Eliana Burki arbeitet seit Jah-
ren daran, das Instrument aus der Folklore-Schiene heraus- und 
in andere Stile hineinzubringen. Sie hat an der Musikhochschule 
in Bern Waldhorn studiert, anschliessend war sie an der Jazz-
Schule in Basel. Mit dem Paul Taylor orCHestra spielt sie die 
«Weltreise Suite», die sie früher bereits mit ihrer Band iAlpinisti 
aufgenommen hat, und andererseits die drei Sätze des Concerto 
für Alphorn & Strings des Schweizer Komponisten Carl Rütti.

Die zweite Solistin ist die finnische Sängerin Karoliina Kantelinen. 
Sie ist eine der Sängerinnen der bekannten finnischen Folk-Pop-
Gruppe Värttinä. Ihre Spezialität ist der karelische Joik, den sie 
in den beiden karelischen Stücken eindrücklich vorführt. Diese 
Lieder gehören sicher zu den Höhepunkten der CD, nur schon 
deshalb, weil hier die beiden Solistinnen zusammen auftreten. Es 
ist interessant zu hören, wie das Alphorn in ein karelisches Lied 
hineinpasst.

Sehr groovig wird es in einem zweiten finnischen Block, der sich 
«Nordic Winds» nennt. Dieser besteht aus drei Stücken, die Sanna 
Kurki-Suonio, die frühere Sängerin des Projekts, ins Programm 
gebracht hat. Sanna war eine der Sängerinnen der schwedisch-
finnischen Folk-Rock-Gruppe Hedningarna, und die drei Stücke 
stammen alle aus dem dritten Hedningarna-Album. In diesen 
rockig vorgetragenen Stücken kommt dann der dritte Solist, der 
Schlagzeuger Lukas Mantel, tragend zum Einsatz.

Eine Art Rahmen für das Programm bildet das Concerto Grosso 
von Timo Alakotila, der am Pop-Jazz-Konservatorium studiert hat, 
Volksmusik spielt und im Stil der Neoklassik komponiert. In die-
sem Concerto Grosso zeigt das 13-köpfige Paul Taylor orCHestra, 
dass sie auch ohne Schlagzeug und Solistinnen durchaus groo-
ven kann.

Die finnische Sängerin Karoliina Kantelinen, bekannt von 
der Gruppe Värttinä, ist Teil des Projekts «Alphorn & Nordic 
Winds».
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WENN MAN BLOSS WEISS, DASS DIE SäTzE MIT EINEM PUNKT ENDEN

Am 21. Juni 2015 verstarb mit Veijo Meri einer der bekanntesten Autoren Finnlands. 
Seine Werke überraschen noch heute.

Text: Annegret Ruoff
Fotos: Irmeli Jung/Otava, 
Eero Troberg/Otava

Die Poesie wurde ihm in die Wiege 
gelegt: mit dem klingenden Na-
men Veijo Väino Valvo Meri. Schon 

als Kind war er ein Weitgereister, zog mit 
der Familie von Ort zu Ort, entlang der 
wechselnden Arbeitsorte seines Vaters, 
und wurde, Jahrzehnte später, in Helsinki 
sesshaft. Kein Wunder sind seine Prota-
gonisten dauernd unterwegs. In Fahrt war 
Meri auch sprachlich. Seine Eloquenz, sein 
Sprechtempo, seine Lust, sich in öffentli-
che Debatten einzubringen, fielen in der 
wortkargen finnischen Landschaft auf. An 
Worten mangelte es Veijo Meri nie. Nebst 
seiner Tätigkeit als Schriftsteller erforschte 
er die Herkunft der Begriffe – so in «Sano-
jen synty» («Die Geburt der Wörter»),1982, 
einem Standardwerk der finnischen Ety-
mologie –, und sprachgewandt übersetzte 
er Klassiker der Weltliteratur ins Finnische, 
unter anderem Strindbergs «Meister Olaf» 
und Shakespeares «Hamlet». 

Sein Interesse war breit, sein Terrain weit: 
Veijo Meri war ein literarischer Allrounder. 
Kaum ein Genre, das er nicht beackerte, er 
war Lyriker, Essayist, Romancier, Novellist, 
er schrieb Theaterstücke und Hörspiele. 
Eins aber war er vor allem: ein Erzähler. 
Unter seiner Feder wurden aus Geschichte 
Geschichten, ineinander verstrickte, absur-
de Geschichten, ein Spielfeld der Fantasie. 
Wie der Rauch seiner Zigarette stiegen 
Meris Erzählungen auf, verdichteten sich, 
blieben in der Schwebe, um schliesslich 
zu entschwinden. Verwirrend wirkt dieses 
«Gespinst von Geschichten», wie die deut-
sche Journalistin Clara Menck es nannte, 
jedoch nie, sondern erfrischend und er-
hellend. «Immer, wenn ich meinen Kopf 
klären und mich von meinen Einstellungen 
befreien will, nehme ich ein Buch von Meri 
aus dem Regal. Das ist wie eine kalte Du-

Unter seiner Feder wurden aus Geschichte Geschichten, ineinander verstrickte, absurde Geschichten, ein Spielfeld 
der Fantasie: Veijo Meri 1957.

sche. Nach einem kurzen Moment beginnt 
mein Blut wieder zu kreisen», erzählt der 
finnische Autor Jari Tervo. Sein Kollege Pe-
tri Tamminen doppelt nach: «Meris Prosa 
geht direkt ins Blut.»

«Sätze wie Handgranaten»

Die Geschichten von Veijo Meri fahren ein, 
seine Sätze treffen ins Schwarze. Auf ab-

surde Weise schreibt er wider die Erwar-
tung an und wendet das Blatt just in dem 
Moment, wo man sich sicher ist, dass die 
Geschichte so und nicht anders weiter-
geht. Veijo Meri schreibt ins Unerwartete 
hinaus. Das nervt, weil dieser Autor sich 
einen Deut um das menschliche Bedürfnis 
schert, Geschichten abzuschliessen. Und 
es befreit, weil es die Welt öffnet für Unge-
ahntes, den Blick weitet für alles Mögliche. 
«Meri wirft Sätze wie Handgranaten. Man 
weiss im voraus bloss, dass sie mit einem 
Punkt enden. Nur das ist sicher», schreibt 
Jari Tervo. In der berühmten Erzählung 
«Tappaja» von 1965 («Der Töter») hat Meri 
das scharfe Geschütz seiner Sätze meis-
terhaft auf den Punkt gebracht.

Meris Prosa geht 
direkt ins Blut.
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KULTUR

WENN MAN BLOSS WEISS, DASS DIE SäTzE MIT EINEM PUNKT ENDEN

Veijo Meri, der Generationen von Schrif-
stellern prägte, ihnen Vorbild und Leitstern 
war und Preise und Ehrenwürden absahn-
te wie sonst keiner, blieb durch und durch 
auf dem Boden. Pathos war ihm fremd. 
Buch um Buch schrieb er vom Krieg, ohne 
Überhöhung und vaterländischen Stolz. 
Anstelle der Ruhmreichen und Ehrenhaf-
ten überliess er die Bühne dem Antihel-
den, dem einfachen Soldat, der strauchelt, 
stürzt und scheitert. Am eindrücklichsten 
zeigt dies sein Hauptwerk «Manilaköy-
si» aus dem Jahr 1957 («Das Manilaseil»). 
«Von irgendwelchem Heldentum sind sei-
ne Protagonisten weit entfernt, und wenn 
sie tatsächlich einmal eine «Heldentat» 
vollbringen sollten, so geschieht das bloss 
aus Versehen», schreibt der finnische Lite-
raturwissenschaftler Kai Laitinen treffend. 

«Ich wollte etwas schreiben, was nicht 
schön und nicht gut war», erklärte Veijo 
Meri seine ursprüngliche Motivation. Das 
gelang ihm. Und als grosser Modernist 
wirkt er heute noch. In seinen Werken bleibt 
nichts, wie es war. Das ist aktueller denn je.

Veijo Meri kam am Silvesterabend 1928 
in Viipuri als Sohn einer Offiziersfamilie 
zur Welt. Nach dem Abitur 1948 studier-
te er Geschichte und arbeitete eine Zeit 
lang als Lektor, bevor er Ende der 50er-
Jahre freier Autor wurde. Seine ersten 
Kurzgeschichten erschienen 1954 unter 
dem Titel «Ettei maa viheriöisi« («Damit 
das Land nicht ergrüne»). Zu seinem 
umfangreichen Werk zählen Romane, 
Kurzprosa, Lyrik, Essays, Theaterstücke 
und Hörspiele, aber auch Übersetzungen 
aus dem Englischen und Schwedischen. 
Veijo Meri wurde mit zahlreichen Preisen 
ausgezeichnet, unter anderm erhielt er 
sieben Mal den Finnischen Staatspreis 
für Literatur, den Aleksis Kivi Preis (1972), 
den Literaturpreis des Nordischen Rates 
(1973) sowie die Ehrendoktorwürde  der 

Universität Helsinki (1990). 1998 wurde 
ihm der Titel eines Akademikers verlie-
hen. Viele seiner Werke wurden auch 
verfilmt. Bereits in den 60er-Jahren er-
schienen die ersten deutschen Überset-
zungen seiner Bücher, die in insgesamt 
über zwanzig Sprachen erhältlich sind. 
Veijo Meri war verheiratet und hatte drei 
Söhne. An Mittsommer 2015 starb er, 
86-jährig, in Helsinki.

Werke in deutscher Übersetzung:
-Das Manilaseil, 1964 (Manilaköysi, 1957) 
-Die Ereignisse aus dem Jahr 1918, 1960 
(Vuoden 1918 tapahtumat, 1960)
-Quitt, 1988 (Sujiut, 1961)
-Der Hochzeitsurlaub des Soldaten Joki-
nen, 1965 (Sotamies Jokisen vihkiloma, 
1965)
-Der Töter, 1967 (Veijo Meren novellit, 
1965)
-Das Garnisonstädtchen, 1975 (Kersan-
tin poika, 1971)
-C. G. Mannerheim – Marschall Finn-
lands, 1988 (C. G. Mannerheim – Suo-
men Marsalkka, 1988)
-Unter dem Polarstern. Geschichten 
aus der finnischen Geschichte, 1999 
(Pohjantähden alla. Kirjoituksia Suomen 
historiasta, 1999)
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Es ist etwas mehr als ein Jahr her, seit  
Dr. jur. Kurt Aerni, ehemaliger Direktor 
der Schweizerischen Rückversiche-

rungsgesellschaft, gewohnt in Meilen, 
und langjähriges SVFF-Ehrenmitglied, 

am 26. Oktober 2014 94-jährig
verstarb. 

Wir haben einen grosszügigen und 
sehr lieben Finnlandfreund verloren.

Er war von 1957 bis 1977 Quästor 
im   Zentralvorstand und von 1963 
bis Anfang 1990 Vizepräsident des 

Stiftungsrates.

Wir wissen seine langjährigen und 
grossen Verdienste für unsere Verei-

nigung zu würdigen und dies in Dank-
barkeit in Erinnerung zu behalten.

Im Namen des Zentralvorstandes so-
wie der ganzen Vereinigung kondolie-
ren wir der Familie und den Verwand-

ten des Verstorbenen.

Theo Landis, Ehrenpräsident der 
SVFF-Gesamtvereinigung

NACHRUf

SVff

Zum Gedenken an
Dr. jur. Kurt Aerni

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

Wir versenden finnischen Weihnachtsschinken „Joulukinkku“
in die ganze Schweiz
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DESIGN

Johanna Talka wirkt seit mehr als 25 Jahren in Mitteleuropa.Finnische Farben und Formen im ehemaligen Showroom des Helsinki Design Shops.

NORDISCHES DESIGN ALS LebeNSweISe

Die Finnin Johanna Talka führt von Zürich aus einen Onlineshop für finnisches Design.

Text: Nina Ratavaara

Das Design ihrer Heimat begleitet die Finnin Johanna Talka 
bereits ihr ganzes Leben. Mit der Eröffnung des Helsinki 
Design Shops hat sie sich schliesslich den Wunsch, ihre 

Wirtschaftserfahrungen, die eigenen Interessen und ihre finnische 
Heimat zu verbinden. «Als Finnin, die seit mehr als 25 Jahren in 
der Schweiz und in Deutschland lebt, habe ich das schöne und 
schlichte Design Finnlands mehr und mehr vermisst. So kam in mir 
die Lust auf, Designklassiker wie auch Produkte neuer, junger De-
signer Skandinaviens in der Schweiz bekannt zu machen», erzählt 
sie. «Denn meiner Ansicht nach steht das skandinavisch schlichte 
Wohnen für mehr als nur guten Geschmack. Es ist Ausdruck einer 
gemütlichen, ins modern städtische wie auch gemütlich ländliche 
passenden, aber immer nachhaltigen und bewussten Lebenswei-
se. Das hat mich schon von Kindesbeinen an fasziniert.»
 
Was macht für Johanna Talka die Essenz von Design aus? «Es ist 
für mich eine ästhetische, aber auch funktionale Formgebung von 
Dingen, die das Leben schöner und einfacher machen. Faszinie-
rend finde ich auch, dass Designstücke mit dem Verlauf der Zeit 
eine eigene Geschichte entwickeln. Aus diesem Grund ist Design 
für mich Liebe und Leidenschaft im Alltag.»

Diese Passion will Talka in ihrem Onlineshop umsetzen. Die per-
sönlichen Beziehungen zu vielen Designern und Herstellern er-
lauben ihr einen tieferen Einblick in den Entstehungshintergrund 
und die Inspiration eines Designs – und manchmal auch die 
Möglichkeit, ganz besondere Kundenwünsche zu erfüllen: «Ich 
erinnere mich an die Anfrage eines Kunden, ob ein Special Edition 
Hocker, der nicht mehr produziert wurde, bei uns noch erhältlich 
sei. Auf Nachfrage erklärte sich der Hersteller bereit, eine kleine 
Serie nach zu produzieren.»

Natürlich stellt sich die Frage, welche Stücke jemand, der sich täg-
lich mit Design auseinandersetzt, besonders schätzt: «Der Aalto 
400 Sessel von Artek ist womöglich das Kernstück der finnischen 
Designgeschichte», sagt Johanna Talka. «Er sieht nicht nur nach 
wie vor lässig aus, er ist auch so bequem, dass er mein Lieblings-
sitzmöbel ist.» Die Fire-Windlichthalter von Iittala/Arabia, welche 
die Finnin an die Laternen aus Eis und Schnee erinnern, die sie 
als Kind im finnischen Winter vor ihrem Haus baute, seien wieder-
um eine wichtige Kindheitserinnerung. «Und Secto-Designlampen 
zählen für mich zu den künftigen finnischen Designklassikern. Sie 
geben ein schönes, weiches Licht ab und sorgen für eine gemüt-
liche Stimmung.»

www.helsinki-design.ch
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Viel zu schnell zu Ende gelesen ist dieser erste Teil 
der «Adressbücher-Trilogie», der sich mit der finn-
landschwedischen «klassenlosen Gesellschaft mit 
stark variierender Gleichheit» auf der Insel Brändö 
in Helsinki befasst, in der der Ich-Erzähler, der in 
wesentlichen Zügen dem Autor gleicht, aufwächst. 
Schlag auf Schlag folgen die messerscharfen Sät-
ze, bitterbös und treffsicher attackiert Tikkanen die 
Elite des Landes und rechnet mit seinem Umfeld 
ab, in dem «die bevorstehende Machtübernahme 
durch die zwanzig schwedischsprachigen Fami-
lien vorbereitet wird, denen Finnland gehörte». 
Schonungslos zieht er auch seine Familie in den 

Dreck: Wegen der Affären der Mutter und der Trunksucht des Vaters geht es 
mit der Familie stetig abwärts. Trotzdem wächst der Ich-Erzähler heran «zu 

Henrik Tikkanen: «Brändövägen 8 Brändö. Tel. 35». 
Verbrecher Verlag Berlin, 2014. Aus dem Schwedischen von Karl-Ludwig Wetzig.

einem gesunden und kräftigen jungen Mann, auf den das Vaterland in der 
Stunde der Gefahr, an der bereits gearbeitet wurde, zählen könnte». Als diese 
(das heisst der Kriegseintritt Finnlands) gekommen ist, meldet er sich sogar 
freiwillig für die Front, wird allerdings – im Gegensatz zu seinen Brüdern – 
nicht mehr als ein einfacher Gefreiter und ein überzeugter Kriegsgegner.

Der mit der Autorin Märta Tikkanen verheiratete Autor arbeitete als Karikatu-
rist für die beiden grössten Tageszeitungen Finnlands und Schwedens und 
machte sich auch da über das finnlandschwedische Establishment in Hel-
sinki lustig. Der 1975 erschienene Roman «Brändövägen 8 Brändö. Tel. 35» 
stiess – verständlicherweise – bei denen, auf die er zielte, nicht auf Begeis-
terung, was Tikkanen nicht davon abhielt, seine Trilogie mit nestbeschmut-
zenden Schilderungen zu vervollständigen. Bleibt zu hoffen, dass auch die 
Teile zwei und drei dieser sprachlich grossartigen Texte bald auf Deutsch 
übersetzt werden.

Finnland in den Jahren 1867/1868: Der Winter will 
kein Ende nehmen, noch im Juni liegt Schnee, und 
Nachtfrost ist die Regel. Viele Menschen werden 
durch den Ausfall der Ernte ins Elend gestürzt. So 
machen sie sich auf den Weg in südlichere Lan-
desteile, in der Hoffnung, dort auf einem Hof oder 
bei der Eisenbahn Arbeit zu finden. So auch Kalle 
Pihl aus Österbotten. Frau und Kinder zurücklas-
send, zieht er mit seinem Pferd gegen Süden und 
findet auf dem Gut Herrö vorerst eine Anstellung, 
bald aber schon – mithilfe nicht ganz legaler Mittel 
– eine Kätnerstelle und eine neue Ehefrau. Prekär 
wird seine Lage, als seine erste Frau mit den Kin-

dern auf dem Gut auftaucht. Kalle Pihl gibt vor, sie nicht zu kennen, um sein 

Karl August Tavaststjerna: «Harte Zeiten. Erzählung aus Finnlands letzten Notjahren». 
Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2014. Übersetzt und mit einem Nachwort und Anmerkungen von Klaus-Jürgen Liedtke.

neues, angenehmes Leben nicht zu gefährden. Sie sucht Hilfe bei Leutnant 
Thoreld, dem Gutsbesitzer, gleichzeitig versucht aber auch der von Kalle Pihl 
betrogene Arbeiter Lehtimaa sich Gerechtigkeit zu verschaffen. So findet Kal-
le Pihls niederträchtiges Doppelspiel schliesslich ein tragisches Ende. 

«Harte Zeiten» erschien erstmals im Jahr 1891. Wegen der Schilderung der 
sozialen Gegensätze zwischen Arm und Reich sowie der negativen Darstel-
lung der höheren Stände und der Regierung, die nichts gegen die Hungernot 
zu unternehmen schienen, musste Karl August Tavaststjerna erhebliche Kri-
tik einstecken. Er hatte den Hungerwinter selber miterlebt und zeichnet ein-
drücklich, wie die Armen an Hunger leiden und an Typhus sterben, während 
die Gutsbesitzer in ihrem Luxus schwelgen. Mit seiner Beschreibung von Not 
und Elend als soziales Phänomen war Tavaststjerna der erste realistische 
Autor Finnlands. Ein sehr lesenswerter Roman aus Finnlands Vergangenheit!

Das «eusistokratische» Finnland hat seinen Bür-
gern jegliches Recht auf Selbstbestimmung ge-
nommen: Überwachungskameras sind allgegen-
wärtig, Rauschmittel aller Art (auch Chili) verboten. 
Frauen werden domestiziert und dressiert wie 
Hunde und am «Staatlichen Institut für Haushalts-
führung» auf das Leben als Hausfrau vorbereitet. 
Die Bevölkerung wird in zwei Gruppen geteilt: Ge-
fügige, fortpflanzungsfreudige und untaugliche, 
selberdenkende Menschen.

In diesem Staat wächst auch Vanna auf, die offiziell 
zu den Elois – den tauglichen Frauen – gehört, in Wahrheit aber eine Morlock 
– eine untaugliche – ist. Diesen «Geschlechtsbetrug» zu verheimlichen be-
reitet ihr schon genügend Schwierigkeiten, kommt aber noch dazu, dass sie 
von Capsaicin abhängig ist, also ihre regelmässige Dosis Chilipulver braucht, 

Johanna Sinisalo: «Finnisches Feuer». 
Tropen / J.G. Cotta’sche Buchhandlung, Stuttgart 2014. Aus dem Finnischen von Stefan Moster.

und dass eines Tages ihre Schwester verschwindet. Vanna lebt zusammen 
mit Jare und einer Öko-Sekte auf dem Hof ihrer Kindheit, wo sie heimlich 
besonders scharfes Chili anbauen. Dieses führt Vanna schliesslich auf einen 
solch surrealen Trip, dass sie sogar ihre Schwester wiederfindet.

Johanna Sinisalo ist Begründerin der Gattung «Finnish Weird», deren Texte 
sich zwischen verschiedenen Genres bewegen und von Fantasy und Sci-
ence-Fiction inspiriert sind. So auch «Finnisches Feuer»: Die Handlung wird 
häufig unterbrochen durch Wörterbucheinträge – auch der Begriff «Eusisto-
kratie» wird erläutert –, Briefe, Propagandatexte oder Schulaufsätze. Auch 
das surreale Ende des Romans ist vor diesem Hintergrund einfacher zu ak-
zeptieren.

Alles in allem ist «Finnisches Feuer» eine unterhaltsame, überspitze Darstellung 
des heutigen Gesundheits- und Schönheitswahns, eine Satire auf die Aneignung 
von Geschlechterrollen und eine böse Kritik an sexistischen Verhaltensweisen.

texte: Stefanie Lind
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BÜCHER

In ihrem Räuberpokal findet Vilja per Zufall einen 
Brief des Räuberherrschers Kvist und eine Schatz-
karte, die sie zum «Ratgeber aller Ratgeber» führen 
soll, den der Räuberherrscher vor über hundert 
Jahren geschrieben und versteckt hat. Aber als ob 
die Sache so nicht schon genug verzwickt wäre, 
hat der Räuberherrscher den Schatz an zwei ver-
schiedenen Orten versteckt! Gemeinsam mit ihren 
Räuberfreunden Hele und Kalle macht sich Vilja 
auf die Suche. Dabei erleben sie eine Schatzsu-
che durch Finnland, auf der sie schwierige Rätsel 
zu lösen haben, wilde Verfolgungsjagden erleben 
und in allerlei brenzlige Situationen geraten. Denn 

auch die anderen Räuberfamilien Finnlands sind dem Schatz auf der Spur 
und schrecken vor nichts zurück, um Vilja und ihren Freunden zuvorzukom-
men. Schliesslich wird sogar noch Viljas nervige Schwester in die Geschich-

Ausgerechnet am ersten Arbeitstag der jungen 
Polizistin Anna Fekete wird eine junge Frau beim 
Joggen im Wald brutal ermordet. Die Ermittlun-
gen der neuen Polizistin und ihrer Kollegen lau-
fen sogleich auf Hochtouren. Nachforschungen 
im Freundeskreis der Ermordeten ergeben, dass 
sich diese vor Kurzem von ihrem Freund, der jetzt 
spurlos verschwunden ist, getrennt hatte, aber 
möglicherweise bereits ein neues heimliches Ver-
hältnis habe. Handelt es sich also um ein Bezie-
hungsdrama? Vorerst tappt die Polizei im Dunkeln. 
Als im Wald ein zweiter Mord geschieht und auch 
bei diesem Opfer ein Amulett eines blutrünstigen 

Aztekengottes gefunden wird, muss die Polizei davon ausgehen, dass sie 

Kati Hiekkapelto: «Kolibri». 
Thriller. Heyne Verlag, München 2014. Aus dem Finnischen von Gabriele Schrey-Vasara.

Unter dem Titel «Der Gedankenstrich eines Au-
genblicks» ist eine Reihe von ursprünglich zwi-
schen 1992 und 2013 publizierten Gedichten des 
Lyrikers Jouni Inkala ins Deutsche übersetzt wor-
den, die sich alle mit der Wahrnehmung der Welt 
auseinandersetzen. Anders als bei den finnland-
schwedischen Dichtern und Dichterinnen dersel-
ben Generation scheint der finnischsprachigen 
Poesie, die sich zwar als sehr vielfältig und indi-
viduell erweist, die allzu starke Abstraktion fremd 
zu sein. So entstanden in den letzten Jahrzehnten 
kaum sprachexperimentelle Texte – selbst wenn 
ein gesteigertes Bewusstsein für die Sprache fest-

zustellen ist. Häufig weisen lyrische Werke eine starke Gebundenheit an das 

Jouni Inkala: «Der Gedankenstrich eines Augenblicks». 
Gedichte. Verlag Das Wunderhorn, Heidelberg 2014. Aus dem Finnischen von Stefan Moster

konkret Erfahrbare auf, was auch auf die Gedichte von Jouni Inkala zutrifft. In 
oft meditativen Bewegungen setzen sie – vom konkret Erfahrbaren und sinn-
lich Wahrnehmbaren ausgehend – ihre Bildfolgen in Gang. Aus dem Augen-
blick heraus schweifen sie in die Vergangenheit oder in einen anderen Raum 
und holen diesen in das Jetzt. Sie werfen Licht auf alle Schattierungen des 
Lebens, sowohl auf fröhliche, farbintensive als auch auf düstere und traurige 
Augenblicke. 

Die «Reihe P» – eine neue Bibliothek der Modernen Poesie – will «die welt-
weit wichtigsten Stimmen der zeitgenössischen Lyrik dem deutschen Leser» 
präsentieren. Schön, dass auch ein finnischer Lyriker Eingang in diese Reihe 
gefunden hat. Ergänzt werden die Gedichte Inkalas durch ein informatives 
Nachwort des Übersetzers Stefan Moster.

Siri Kolu: «Vilja und der Räuberschatz». 
Roman. Heyne Verlag, München 2014. Aus dem Finnischen von Anu Katariina Lindemann.

es mit einem kaltblütigen Serienmörder zu tun hat. Angst lähmt die Stadt, 
kaum jemand dreht noch seine Jogging-Runden im Wald. Neben der Jagd 
nach dem Mörder muss sich Anna Fekete auch noch um ein kurdisches 
Mädchen kümmern, das in Todesangst einen Notruf ausgelöst hatte. Trotz 
den gegenteiligen Beteuerungen der Familie spürt sie, dass hier etwas faul 
an der Sache ist.

Selbst wenn die Figurenkonstellation – junge Polizistin mit Migrationshin-
tergrund, die ihr Handwerk versteht, und ungepflegter, alkoholabhängiger 
Arbeitskollege, der von Frauen und Ausländern gar nichts hält, sich aber 
schliesslich von Annas Fähigkeiten überzeugen lässt – nicht gerade Neues 
verspricht und die Handlung teilweise ziemlich vorhersehbar ist, ist «Kolibri» 
ein in sich stimmiger, solider und spannend geschriebener Kriminalroman. 
aus der finnischen Provinz, der gute Unterhaltung bietet.

te hineingezogen und spielt dabei eine richtig grosse Rolle. Auch wenn die 
Sache Vilja und ihren Freunden manchmal ziemlich aussichtslos scheint, hat 
der Räuberherrscher mit Vilja genau die richtige Räuberin gefunden, um den 
Code zu knacken und den Schatz zu finden …

Der dritte Band um Vilja und ihre Freunde ist eine unterhaltsame Geschichte 
über ein abenteuerlustiges, mutiges und schlaues Mädchen, spannend und 
voller Überraschungen. Um den Hintergrund besser zu verstehen, wäre es 
allerdings hilfreich, die vorausgehenden Bände zu kennen. Dass Vilja weitere 
Abenteuer erleben wird, deutet der Schluss des Buches an. Freuen wir uns 
darauf!
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MUSIQUE NATURE: Zürcher Symphoniker spielen Sibelius
So 29.11.15, 19 Uhr, Tonhalle Zürich, Grosser Saal
Mario Beretta (Leitung), Pi-Chin Chien (Violoncello)
Programm:
Edvard Grieg: Peer-Gynt-Suite Nr. 1 op. 46
Fabian Müller: Six Taiwanese Songs for Violoncello and Orchestra
Jean Sibelius: Sinfonie Nr. 2 D-Dur op. 43

«Kun Joulu on»: Adventskonzert des Finnischer Chors Zürich
Regula Neumann, Leitung
Maria Mitsi, Piano
Sonntag, 13. Dezember 2015, 17 Uhr, Kulturhaus Helferei, Kirchgasse 13, 8001 Zürich.
Finnische Spezialitäten.
www.finnischerchorzuerich.org

KONzERTE

Besuchen Sie unsere Ausstellung in
Neuenhof oder auf www.lundia.ch

Neu in unserer Ausstellung:
Finnische Möbel
Beleuchtungen
Accessoires

LUND A GmbH

Verkauf / Lager: Lundia GmbH Alte Zürcherstrasse 42 5432 Neuenhof
Tel. +41 (0)61 811 31 31 Fax +41(0)61 811 33 36 www.lundia.ch info@lundia.ch

Tournee von Kalle Kalima
Kalle Kalima begann seine Reise in die Musik mit Klavierunter-
richt als 6-Jähriger. Fünf Jahre später wechselte er zur Gitarre und 
blickte niemals zurück. Er hat an der Sibelius-Akademie in Helsin-
ki und an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin studiert. 
Nach dem Umzug nach Berlin erlebte Kalima eine Offenbarung in 
seiner Haltung gegenüber freier Musik. 

Kalima hat unter anderem mit dem Trompeter Tomasz Stanko, 
dem Saxophonisten Juhani Aaltonen, den Bassisten Sirone,   
Teppo Hauta-Aho, Carlos Bica und Ed Schuller sowie dem Gitar-
risten Marc Ducret, dem Komponisten Simon Stockhausen und 
der Sängerin Linda Sharrock zusammengearbeitet. Er hat auch 

mit Jimi Tenor, einem Popstar aus dem finnischen Untergrund, 
zusammen gespielt. In den letzten Jahren tourte Kalima durch 
Europa, Afrika, Asien und die USA.

Kalle Kalima konzertiert mit Andreas Schaerer, Lukas Niggli und 
Luciano Biondini:

18.12.15: Musik Container, Uster 
20.12.15: Beeflat, Bern
21.12.15: Moods, Zürich 

kallekalima.com
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ILOA ELäMääN KALEVALASTA

Kirjallisuuden ja taidehistorian asiantuntija Juliette Monnin-
Hornung on julkaissut lapsenlapsensa kanssa uuden kirjan 
aiheesta Kalevala.

Text und Foto: Tuula Annala

Geneveläinen Juliette Monnin-Hornung kertoo olleensa 16-vuotias kun hän luki Kaleva-
lan ensimmäisen kerran. «Siitä lähtien Kalevala on ollut aina mielessäni. Se on kaunein 
kirja maailmassa, suurteos», hän ylistää suomalaista Elias Lönnrotin kokoamaa kansal-
liseeposta. 

Neljä vuotta sitten, lähes 100-vuotiaana, Monnin-Hornung aloitti lapsenlapsensa kanssa 
yhteistyön, jonka tuloksena syntyi kirja «Le Kalevala, ses Mythes, ses Divinités, ses Héros, 
sa Magie». Editions Nicolas Junod julkaisi kirjan tänä keväänä. «Minun oli vaikea sanella 
kirjan tekstiä, en ollut tottunut tekemään niin. Se oli kuitenkin ainoa vaihtoehto, sillä en 
enää näe lukea ja kirjoittaa», sisukas kirjailija toteaa. 

Yksinäinen kivi joen pohjassa

Monnin-Hornung on eurooppalaisen kirjallisuuden ja taidehistorian asiantuntija ja tuntee 
Kalevalan hyvin. Hän on lukenut kirjasta kahdeksan eri käännöstä viidellä kielellä. Hän 
kiittää erityisesti Jean-Louis Perret’n työtä. «Se on paras lukemani käännös, uskollinen 
Kalevalan hengelle. Se onnistuu tuomaan esiin teoksen syvimmät tunnot.» Monnin-Hor-
nung koki pitkään olevansa ainoa sveitsiläinen, joka oli kiinnostunut Kalevalasta. «Olin 
kuin yksinäinen kivi joen pohjassa. Perret’n kuoleman jälkeen en vuosikymmeniin tavan-
nut ketään Kalevalasta innostunutta», hän kuvaa. Hän ei kuitenkaan lannistunut. «Koin 
että velvollisuuteni on käyttää jäljellä olevat vuoteni tekemällä Kalevalaa tunnetuksi Svei-
sissä», hän kertoo. 

Monnin-Hornung onkin monin tavoin tehnyt työtä Suomen ja sen kansalliseepoksen hy-
väksi. Hänen kirjansa yksi tavoite on innostaa ihmisiä lukemaan Kalevalaa ja tutustumaan 
suomalaiseen kulttuuriin. Kirjailijan monipuolinen analyysi Kalevalan myyteistä, maail-
mankuvasta ja henkilöistä kiinnostaa varmasti niin tutkijoita kuin suurta yleisöä. Toivotta-
vasti kirja käännetään muillekin kielille.

Kiehtovat Kalevalan myytit

Asiantuntija korostaa ihailevansa Kalevalaa kokonaisuutena. Myytit kiehtovat häntä, esi-
merkkinä hän mainitsee Ukko ylijumalan. «Ukko ei halua hallita vaan haluaa aina olla 
avuksi köyhille, jotka kääntyvät hänen puoleensa», Monnin-Hornung kertoo. Toinen hä-
nen suosikkinsa on Lemminkäisen tarinaan liittyvä rakkauden myytti. «Eräs ranskalainen 
runoilija sanoi, että rakastavaiset ovat yksin maailmassa. Suomalaisessa myytissä sen 
sijaan rakastavaisilla muu maailma häviää ja jäljelle jää ilo.» Monnin-Hornungin mukaan 
ilo on läsnä muissakin Kalevalan myyteissä.

Häntä miellyttää myös Kalevalan Sammon tarina, koska siinä yhdistyy työnteko, ponnis-
telu ja onnellisuus. «Jokaisen olisikin työskenneltävä voimiensa mukaan ja kunnioitetta-
va toinen toistaan, ei hyökättävä muita vastaan. Olemme riippuvaisia toisistamme. Vain 
luontoa ja toista ihmistä kunnioittaen ihminen voi saavuttaa vapauden», hän summaa 
ajatuksiaan Kalevalan innoittamana. «Ja meidän täytyy iloita ja nauttia elämästä!»

Uutteralla ja hyväntuulisella Monnin-Hornungilla on jo mielessään seuraavan kirjan kir-
joittaminen. Se kertoo Kalevalan ainutlaatuisuudesta, mutta enempää hän ei vielä luki-
joilleen paljasta. 

Juliette Monnin-Hornung: «Koin että velvollisuuteni 
on käyttää jäljellä olevat vuoteni tekemällä Kalevalaa 
tunnetuksi Sveisissä».

KULTUR



16 FINNLAND MAGAZINDeZeMber 2015

Text: Annegret Ruoff

Kommt Laura auf dem Spaziergang 
mit ihren Söhnen Louis und Timon 
an einer Baustelle vorbei, gehen ihr 

schon mal die finnischen Wörter aus. Dann 
erklärt sie ihren Kindern, dass sie zuhause 
im Buch oder Internet nachschauen wird, 
wie dieses Teil und jene Maschine korrekt 
genannt wird.

Laura, Tochter einer Finnin, ist in der 
Schweiz aufgewachsen. Mit ihren Söh-
nen spricht sie konsequent finnisch. So 
hat es schon ihre Mutter gemacht. Auch 
Kaspar richtet sich, wenn es um die Kom-
munikation mit seinen Töchtern Johanna 
und Saara geht, nach dem Modell «One 
person, one language», OPOL, welches 
seine finnische Mutter praktizierte. Ganz 
so streng wie sie handhabt er es aller-
dings nicht: «Antwortete ich zuhause auf 
Schweizerdeutsch, stellte meine Mutter auf 
stur. Sie tat, als ob sie mich nicht verste-
he, dabei wusste ich genau, dass sie mich 
verstand. Das war für mich oft schwierig.» 
Merkt er, dass seine Töchter komplexere 
Sachverhalte nicht begreifen, übersetzt er 
sie auf Schweizerdeutsch. «Mir ist wichti-
ger, dass sie mich verstehen als dass ich 
ein Dogma daraus mache.» Damit folgt der 
zweifache Vater dem allgemeinen Trend, 
den auch die Expertin für Bilingualismus, 
Barbara Abdelilah-Bauer, empfiehlt (siehe 
Interview). Und der heisst: Hauptsache, die 
Sprache kommt von Herzen und die Kom-
munikation fliesst spontan.

Vier Kinder, vier Arten zu sprechen

Mirjam, auch sie Tochter einer finnischen 
Mutter, ist nicht ganz so strikt wie Laura 
und Kaspar. Ist ihr Partner dabei, wech-
selt sie mit ihrer Tochter Siria jeweils von 
Finnisch auf Schweizerdeutsch. Auch          
Tuija switcht im Gespräch mit ihren Kin-
dern Niina, Jaana, Elia und Mirja von der 
einen Sprache in die andere. Als ihr erstes 
Kind, das fünf Jahre lang mit ihr Finnisch 
sprach, in den Kindergarten kam, nahm 
Schweizerdeutsch immer mehr Raum ein 
im Familienalltag. Tuija bemerkt, dass je-
des ihrer Kinder anders mit der Zweispra-

«ISä, GETS HöTT PUURO zOM zNACHT?»

Viele Halbfinninnen und Halbfinnen, die in der Schweiz aufge-
wachsen sind, haben von klein auf mit ihrer Mutter oder ihrem 
Vater Finnisch gesprochen. Wie halten sie es mit den eigenen 
Kindern?

chigkeit umgeht. Die zweite Tochter spricht 
kaum Finnisch, versteht aber das meiste, 
das dritte Kind versteht nur wenig Finnisch 
und spricht nur ein paar Wörter, das vierte 
wiederum versteht sehr gut Finnisch und 
äussert sich in beiden Sprachen.

Die Partner von Laura, Mirjam und Tuija 
sprechen kein Finnisch, verstehen aber 
mittlerweile zumindest in groben Zügen, 
worum es in einem Gespräch geht. Gibt 
es Diskussionen am Familientisch, finden 
diese hauptsächlich auf Schweizerdeutsch 
statt. So auch bei Kaspar, obwohl seine 
Partnerin sehr gut Finnisch versteht und 
auch Finnisch spricht. «Manchmal versu-
chen wir alle, Finnisch zu sprechen. Das 
Experiment dauert ungefähr fünf Minu-
ten, weil spätestens dann meine Partnerin 
ins Hintertreffen kommt und die Töchter 
es komisch finden, wenn Mama Finnisch 
spricht. Danach diskutieren wir, wie ge-
wohnt, zweisprachig weiter.» Ist die Fami-
lie jeweils in Finnland, ändert sich die Si-
tuation. Dann wird Finnisch zur «starken» 
Sprache, und die Töchter registrieren nicht 
mehr, wenn Mama switcht. 

Damit sie im Finnischen à jour bleiben, ver-
suchen die vier halbfinnischen Eltern, Kon-
takt mit anderen Finnischsprachigen zu 
pflegen und so oft wie möglich nach Finn-
land zu reisen. Bei den meisten helfen die 
finnischsprachigen Grossmütter bei der 
Betreuung mit. Dass zweisprachige Kinder 
die «schwache» Sprache mit verschiede-
nen Bezugspersonen sprechen können, 
halten Expertinnen und Experten für we-
sentlich. Gerade in dritten Generation gehe 
die zweite Sprache ansonsten sehr schnell 
verloren, stellten sie fest.

Lustige Eigenkreationen

Und wie steht es, fernab von Finnland, um 
die «Aktualität» der Sprache? «Zuhause ha-
ben wir stets das schöne Finnisch unserer 
Mutter gesprochen, und unsere finnischen 
Au-Pairs haben sich drauf eingelassen», 
erzählt Laura. Als sie mit achtzehn für ein 
Jahr nach Finnland ging, sei ihr schlagartig 

bewusst geworden, dass ihr Finnisch «an-
tiquiert» klang und sie lustige Eigenkreati-
onen wie «plastiikkisäkki» oder «verenkier-
tue» benutzte. In Kürze lernte sie aber den 
Helsinki-Slang, und bis heute bemüht sie 
sich, ihr Finnisch bei längeren Aufenthalten 
in Finnland aufzufrischen. Dass sie sich im 
Deutschen gewandter ausdrückt und bes-
ser mit der Sprache spielen kann, versteht 
sich von selbst: «Ich habe hier meinen 
Lebensmittelpunkt und deshalb einfach 
mehr Erfahrung, was die Sprache und das 
Sprechen angeht».

Auch Tuija pflegt ihr Finnisch ganz be-
wusst, sie liest finnischsprachige Bücher 
und Zeitschriften, um aktuell zu bleiben. 
«Mein Finnisch ist sehr standardsprachlich 
und hat wohl auch einen schweizerischen 
Akzent. Modewörter und Slang benutze 
ich kaum, auch schlimme Schimpfwörter 
kann ich nicht auf Finnisch.» In manchen 
Bereichen ist Tuija aber das Finnische nä-
her: «Dann merke ich, wie ich für eine Situ-
ation auf Finnisch einfach die passenderen 
Wörter finde als auf Schweizerdeutsch.».

Auch Kaspar weiss, dass er etwas anti-
quierter spricht als seine Freunde in Finn-
land. «Die aktuellsten Slang-Ausdrücke 
kenne ich nicht. Und, was komplexe The-
men angeht, bin ich mit meiner finnischen 

Kinder mit einem halbfinnischen Elternteil sprechen oft nur  noch wenig Finnisch.
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Ausdrucksweise oft unzufrieden.» Trotz-
dem kam er während seiner sechs Stu-
dienjahre in Finnland mit dem universitä-
ren Sprachduktus «erstaunlich gut klar». 

Der Entscheid, mit den eigenen Kindern 
finnisch zu sprechen, kam für alle von 
Herzen – unterstützt durch die Argumen-
te des Verstandes. «Mein Mann und ich 
haben uns sehr viele Gedanken gemacht 
über Zweisprachigkeit. Schliesslich dach-
ten wir: Es kann nicht viel schaden. Und 
für mich wäre es komisch gewesen, mei-
nen Kindern die Sprache, in der ich meine 
Emotionen am besten ausdrücken kann 
und die ich mit meiner Mutter und unse-
ren Verwandten in Finnland spreche, nicht 
weiterzugeben», sagt Laura. Auch für Tuija 
war klar: «Ich wollte meinen Kindern et-
was aus meiner zweiten Heimat mitgeben, 
auch wenn ich es nicht perfekt kann.» Kas-
par fand es dagegen «naheliegend», mit 
seinen Kindern Finnisch zu sprechen. «Die 
Sprache ist ein Teil von mir, und ich habe 
bei mir selbst gemerkt, wie viel es einem 
eröffnet, verschiedene Sprachen zu spre-
chen.» Für Mirjam war der Entscheid fürs 
Finnische wiederum eine reine Herzensan-
gelegenheit: «Wäre ich meinem Verstand 
gefolgt, hätte ich mit meiner Tochter wohl 
meine dritte Sprache, Englisch, gespro-
chen…»

GESELLSCHAfT

Die Erfahrung zeigt, dass die doppel-
te Sprachkompetenz spätestens in 
der dritten Generation verschwindet.    
Warum?
Ganz einfach, weil die Minderheiten-
sprache keine Notwendigkeit ist in ei-
nem monolingualen Land. Bereits die 
Kinder der Ersteinwanderer erlernen ja 
die Umgebungssprache und sprechen 
mit ihren eigenen Kinder meist nur noch 
teilweise die Herkunftssprache.

Wie wichtig ist es, die Kinder zu ani-
mieren oder gar zu zwingen, die Her-
kunftssprache des halbfinnischen     
Elternteils zu sprechen?
Das kommt ganz auf die Eltern an. Je-
der muss für sich selbst entscheiden, 
wie wichtig ihm der Erhalt seiner Spra-
che ist. Eine bilinguale Erziehung ist in 
einem monolingualen Land aber nicht 
selbstverständlich und verlangt Hartnä-
ckigkeit und Ausdauer. Gibt es ausser-
halb der Familie keinerlei Unterstützung 
für das Finnische, kann man nicht er-
warten, dass das Kind die Sprache aktiv 
beherrschen wird. Grundsätzlich finde 
ich, man sollte ein Kind nie zwingen, 
eine Sprache zu sprechen, dadurch 
wird der Unterhaltung jegliche Sponta-
neität genommen.

Was können Halbfinnen, die in der 
Schweiz aufgewachsen sind, tun, da-
mit das Finnische ihren Kindern ver-
traut ist?
Hat man beschlossen, Finnisch mit 
dem Kind zu sprechen, sollte man so 
lange wie möglich daran festhalten, also 
über die ersten Jahre hinaus – was al-
lerdings nicht immer leicht ist, da auch 

Ein Gespräch mit der promovierten Literaturwissenschaftlerin 
und Sozialpsychologin Barbara Abdelilah-Bauer, Expertin für 
Zweisprachigkeit.

Kinder mit einem halbfinnischen Elternteil sprechen oft nur  noch wenig Finnisch.

beim halbfinnischen Elternteil meist die 
andere Landessprache die starke Spra-
che ist. Es ist also wichtig, die eigene 
Sprache zu stärken und das Vokabular 
zu erweitern, durch Zeitunglesen und 
Fernsehen, und, wenn möglich, indem 
man den Kontakt zu anderen Finnisch-
sprachigen sucht. Um den Kindern das 
Finnisch schmackhaft zu machen, sollte 
man sich ausserdem Hilfe von aussen 
holen: zum Beispiel einen finnischen 
Babysitter. Ist das nicht möglich, sollten 
Bücher, Geschichten, Lieder, Reime und 
Spiele auf Finnisch vorhanden sein.

Halten Sie das Modell «One person, 
one language» persönlich für über-
holt? 
Das Modell ist wie alle Methoden nicht 
sehr realistisch. Es wird immer mal 
vorkommen, dass die finnische Mutter 
Deutsch mit ihrem Kind spricht. Dies 
ist nicht verwirrend für das Kind, so-
fern der Sprachwechsel nicht zur Regel 
wird. Im allgemeinen gilt: Jede «Metho-
de» ist richtig,  wenn sie für die Familie 
gut funktioniert. Ebenso könnte das an-
dere Elternteil, falls es Finnisch gelernt 
hat, beim Kind ebenfalls die Sprache 
verwenden – zumindest teilweise. So 
gibt es Familien, die als Familiensprache 
die «schwache» Sprache wählen und 
die Umgebungssprache nur ausser-
halb der Familie benutzen. Wichtiger als 
jede «Methode» ist es, die Kommuni-
kation zwischen Eltern und Kindern zu 
fördern, egal in welcher Sprache. Also 
keinen Konflikt auszulösen, wenn das 
Kind nicht in der «richtigen» Sprache 
antwortet!
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UNMITTELBAR VOM AUSSTERBEN
BEDROHT

Wenn sie im Saimaa ausstirbt, stirbt sie auf der ganzen Welt aus: die Saimaa-
Ringelrobbe. Diese bedrohte Robbenart existiert nur in Finnland und ist ein 
lebendes Überbleibsel aus der letzten Eiszeit. Abgesehen vom Menschen hat 
sie keine natürlichen Feinde.

Text: Linda Koponen
Foto: Juha Taskinen

Wir paddeln in Richtung Linnansaari-Na-
tionalpark – oder haben es zumindest vor, 
denn der Saimaa ist gross und wer nicht 
ortskundig ist, verliert leicht die Orientierung. 
Der Wellengang ist stark für ein Binnenge-
wässer. Zum Glück kann ich mein Kajak mit 
den Füssen steuern, sonst würde ich mich 
wohl nur im Kreis drehen.

«Die Saimaa-Ringelrobbe zählt seit 1956 
zu den geschützten Tierarten. Dank der 
Schutzmassnahmen ist die Population 
seither von hundert auf rund 320 Exempla-
re gestiegen», erklärt der Tierfotograf Juha 
Taskinen, der sein Leben dem Schutz der 
Saimaannorppa gewidmet hat. «Trotzdem 
handelt es sich bei der Saimaannorppa, 
wie sie auf Finnisch heisst, um die weltweit 
bedrohteste Robbenart. Erst wenn die Po-
pulation auf vierhundert Tiere steigt, ist sie 
insoweit stabil, dass die Art nicht mehr un-
mittelbar vom Aussterben bedroht ist.»

Mervi Kunnasranta, Leiterin der Saimaa-
Ringelrobben-Forschung an der Ostfinni-
schen Universität, bestätigt diese Entwick-
lung. «Wir beobachten die Tiere mit Hilfe 
von Satelliten- und Radiosendern. Die letz-
te Innovation ist die sogenannte Photo-ID», 
erklärt sie. «Jede Robbe hat ein Fellmuster, 
das so individuell ist wie ein Fingerabdruck. 
So können wir die einzelnen Tiere identifi-
zieren. Die lauen Winter der letzten Jahre 
waren für die Robbenzählung jedoch un-
günstig, weshalb wir keine sicheren Anga-
ben über die neuste Entwicklung der Po-
pulation machen können.»

Eine Stockentenfamilie schwimmt an uns 
vorbei. Die Kleinen haben keine Angst vor 
uns und wagen sich beinahe in Berüh-
rungsdistanz – kein Wunder, im Wasser sind 
sie wesentlich flinker unterwegs als ich mit 
meiner Schwimmweste und den noch eher 

unbeholfenen Paddelbewegungen. Von der 
Saimaannorppa hingegen fehlt jede Spur.

Taskinen und Kunnasranta sind sich einig, 
dass vor allem der Mensch für die prekä-
re Situation der Robben verantwortlich ist. 
«Früher galten die Robben als Feinde der 
Fischerei und wurden gejagt und beinahe 
ausgerottet. Danach stieg der Quecksilber-
gehalt des Sees durch die Abwässer der 
Holzindustrie, welche im Saimaa entsorgt 
wurden. Dies hatte negative Auswirkungen 
auf die Fortpflanzung der Robben», so Tas-
kinen. Heute sei der See vom Quecksilber 
befreit, dafür seien seit den 50er-Jahren an 
den Ufern rund 35'000 Sommerhäuser ge-
baut. «Die Robbenpopulation ist zersplittert 
und ihr Lebensraum hat sich verkleinert.»

Die grösste Gefahr für die Robben sind die 
Fischernetze. Vor allem Jungtiere verhed-
dern sich häufig darin und erleiden so einen 
qualvollen Tod. «Zwischen April und Juni ist 
die Netzfischerei in ganz Saimaa verboten. 
Der See befindet sich zum grössten Teil in 
Privatbesitz, was die Schutzmassnahmen 
erschwert. So werden die Seebesitzer für 
das Verbot mit 330'000 Euro pro Jahr ent-
schädigt. Leider hat sich eine kleine, aber 
einflussreiche Gruppe gegen die Erweite-
rungen des Robbenschutzes gestellt», be-
dauert Taskinen.

«Auch der Klimawandel zeigt Auswirkungen 
auf die Robbenpopulation», ergänzt Kun-
nasranta. «Die meisten Jungtiere sterben 
zwar in den Fischernetzen, aber die Todes-
fälle häufen sich in milden Frühlingen, wenn 
es nicht genug Schnee und Eis gibt. Schät-
zungsweise 70 Prozent der Jungtiere ster-
ben im ersten Lebensjahr.» Der Kampf ge-
gen den Klimawandel sei ein langwieriger 
Prozess, die Probleme durch die Fischerei 
könne man immerhin schneller angehen.

Es beginnt zu regnen und der Wind wird 
stärker. Neben uns erstreckt sich eine hohe 
Felswand. Plötzlich ist ein Plantschen zu 
hören. Bevor ich etwas sehen kann, ist der 
runde Kopf schon wieder im Wasser ver-
schwunden. Doch meine Begleiter sind sich 
einig: Das war eine Saimaa-Ringelrobbe.

Taskinen erklärt, dass Schnee und Eis 
für die Jungtiere besonders wichtig sind. 
«Das Weibchen gebärt in aller Regel ein 
Junges zwischen Februar und März. Als 
Unterschlupf dienen ausgehöhlte Schnee-
verwehungen. Die ersten 2,5 Monate er-
nähren sich die Jungen schliesslich von 
der Muttermilch. Sobald das Eis schmilzt 
müssen sie in der Lage sein, selbst zu fi-
schen.» Wenn durch den Klimawandel der 
Schnee ausbleibt, sei der Nachwuchs der 
Kälte und Feinden schutzlos ausgeliefert. 
Die Robbenforschung an der Ostfinni-
schen Universität sei jedoch zur Erkenntnis 
gelangt, dass der Mensch hier aktiv helfen 
kann. Freiwillige haben im Jahr 2013 240 
Schneehaufen aufgeschaufelt. Darin wur-
den von den 65 Jungtieren 60 geboren.

Wer sich für die einzig endemische finni-
sche Art einsetzen möchte, hat dazu zahl-
reiche Möglichkeiten: Wer im Saimaa fischt, 
sollte keine Fischernetze verwenden. Wer 
Fisch aus dem Saimaa kauft, tut gut darin 
sicherzugehen, dass dieser robbenfreund-
lich gefangen wurde – zum Beispiel durch 
Schleppnetzfischerei. Im Winter während 
der Fortpflanzungszeit sollte man die Tie-
re ausserdem in Ruhe lassen. «Ganz all-
gemein helfen alle Massnahmen, welche 
unseren ökologischen Fussabdruck min-
dern», sagt Kunnasranta.

Der Finnische Naturschutzverbund und 
der WWF engagieren sich stark für den 
Robbenschutz. Der Naturschutzverbund 
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UMWELT

sammelt Geld, um den Robben eigene In-
seln zu kaufen und beim WWF kann man 
eine Robbenpatenschaft übernehmen. Die 
wichtigste Aufgabe besteht jedoch in der 
Aufklärungsarbeit. Diese richtet sich so-
wohl an die Bevölkerung als auch an die 
Politik. Für Touristen wurden in verschie-
denen Sprachen Broschüren übersetzt, 
welche über die robbensichere Fische-
rei informieren. Seebesitzer und Fischer 
können ihre Fischernetze gegen Reusen 
umtauschen. «Wichtig ist auch, dass Som-
merhäuser nicht auf den Ruhe- oder Ge-
burtsplätzen der Robben gebaut werden», 
ergänzt Taskinen.

Wir bleiben noch einige Zeit an Ort und 
Stelle und halten weiter Ausschau nach 
dem wohl herzigsten Finnen der Welt. Eine 
Robbe kann bis zu zwanzig Minuten unter 
Wasser bleiben und so warten wir vergeb-
lich auf einen zweiten Auftritt. Etwas ent-

täuscht bin ich schon, dass ich sie nicht 
gesehen habe, doch gleichzeitig macht ge-
nau das die Natur aus: Man weiss nie, was 
einen wann und wo erwartet.

Nur wenige Finnen haben jemals eine 
Norppa zu Gesicht bekommen. Trotzdem 
schmückt sie das Wappen des Natur-
schutzverbundes und ist so populär wie 
kaum ein anderes Tier in Finnland. «Wenn 
die Saimaa-Ringelrobben aussterben, ver-
lieren wir etwas von dem, was Finnland und 
uns Finnen kennzeichnet. Das kann man 
damit vergleichen, wie es wäre, wenn alle 
Kompositionen von Sibelius für immer aus-
gelöscht würden. Das hat die Finnen auf-
gerüttelt und so steht beinahe die gesamte 
Bevölkerung für den Schutz dieser Tiere 
ein», so Taskinen.

Vom Saimaannorppa existieren heute noch etwa 320 Exemplare.

Wer Robben beobachten möchte, hat 
die besten Chancen dazu im Frühsom-
mer bei Sonnenaufgang und -untergang, 
wenn sich die Tiere auf zum Fischfang 
machen. Im Linnansaari-Nationalpark, 
wo rund 100 Exemplare leben, gibt es ge-
führte Beobachtungstouren für Touristen. 
Bei gutem Wetter und mit einem ortskun-
digen Tourguide stehen die Chancen auf 
eine Begegnung nicht schlecht. Weitere 
Informationen zu den Robbentouren gibt 
es auf der Webseite von Juha Taskinen: 
www.norppataskinen.net.
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Text: Carmen Steimann

Die erfahrene Textillehrerin bereitet 
sich aktuell auf einen Bachelor-
Abschluss zur Textilkonservatorin 

vor – und untersuchte dazu auch histo-
rische Textilien in der Abegg-Stiftung im 
bernischen Riggisberg. Als Forscherin und 
Buchautorin ist Maikki Karisto spezialisiert 
auf Brettchenweben, das gerade wieder-
entdeckt wird.

Den Sommer verbringen andere traditi-
onell im eigenen Sommerhaus – Maikki 
Karisto aus Espoo hingegen verbringt ihn 
schon seit 30 Jahren in der Schweiz. Dazu 
geführt haben Webstühle aus Finnland, die 
eine Schweizer Firma ab den 80er-Jahren 
importierte. Viele Webinteressierte zog 
es damals in den Norden, wo sie Ausbil-
dungsgänge absolvierten. Cornelia Stalder 
von der Firma Zürcher Stalder beschloss 
wegen der grossen Nachfrage, die Kurse 
direkt in der Schweiz anzubieten und re-
krutierte in Finnland die Weblehrerinnen 
Maikki Karisto und Ulla Harjumäki. Sie ge-
hören seither zum festen Kern des Kursan-
bieters Zürcher Stalder in Lyssach. 

VerMItteLN UND ERfORSCHEN

GESELLSCHAfT

Maikki Karisto unterrichtet in der Schweiz und in Finnland Weben und andere 
textile Techniken. Die Schweiz ist ihr dabei zu einer zweiten Heimat geworden.

Maikki Karisto ist in sämtlichen Textiltech-
niken daheim: «Einzig einen Klöppel-Kurs 
habe ich noch nie gegeben, obwohl ich 
dies auch gelernt hätte.» Zu ihrem Reper-
toire als Lehrerin an einer finnischen Volks-
hochschule zählen damit Stricken, Weben, 
Spinnen, Flechten, Färben, Filzen, Frivolité 
und anderes mehr. In der Schweiz bietet 
sie in den Sommermonaten vorwiegend 
Webkurse an, vom Anfängerkurs im Bän-
derweben bis zur Programmierung von 
Websoftware für Profis.

«Das Interesse am Weben verläuft wel-
lenförmig – mal gibt es einen Boom, 
dann nimmt es wieder ab und Stricken 
und Häkeln sind mehr en vogue.» Histo-
rische Techniken wie Nadelbinden und 
Brettchenweben seien seit einiger Zeit in 
der Mittelalter-Szene gefragt und führten 
wieder zu ausgebuchten Kursen. Beim 
Brettchenweben ist Maikki Karisto eine 
ausgewiesene Expertin. Ihr Standardwerk 
«Lautanauhat» soll übersetzt werden und 
Folgebände sind in Planung: «Ich habe 
mindestens noch Stoff für ein drittes und 
viertes Buch», schmunzelt Karisto. So stu-
diert sie seit zehn Jahren gewobene Bän-
der aus der finnischen Eisenzeit, deren 
Herstellungsmethoden im Dunkeln liegen: 
«Ich rekonstruiere die Muster von fragmen-
tarischen Stücken, ohne die Webmethode 
genau zu kennen. Das geht nur mit Kopf-
arbeit und Ausprobieren», erzählt Karisto. 

Von der Besucherin zur Praktikantin

Die Freude am Erforschen führte auch 
dazu, dass Maikki Karisto seit drei Jahren 
wieder die Schulbank drückt und sich auf 
einen Bachelorabschluss als Textilkonser-
vatorin vorbereitet: «Ich wollte mich ein-
fach noch mehr in das Textile vertiefen», 
sagt sie und erfüllte sich mit dem Studi-
um einen langjährigen Traum. Erfüllt hat 
sich auch ihr Wunsch, «einmal bei der 
Schweizer Abegg-Stiftung hinter die Kulis-

sen zu schauen, wo ich seit 1987 nahezu 
jede Sonderaustellung besucht habe.» Als 
Praktikantin im Rahmen ihres Studiums 
durfte Karisto 2015 nun selber bei der 
Ausstellungsvorbereitung mithelfen und 
wertvolle Stoffstücke präparieren. 

Neben Textilien sind Sprachen Maikki Ka-
ristos Leidenschaft. Mit dem Unterrichten 
in zwei Ländern hat sie eine ideale Kombi-
nation gefunden, um sie zu verwirklichen. 
Schweiz-Liebhaberin ist auch Mitglied der 
Sveitsin Ystävät Suomessa und reist und 
wandert in der Freizeit gerne quer durch 
die Schweiz. Sie ist mit dem Fahrrad schon 
über Schweizer Pässe gefahren – und 
fährt auch zu Hause in Espoo das ganze 
Jahr über mit dem Rad zur Arbeit – «im 
finnischen Winter natürlich mit Spikes!»

Kursprogramm mit Maikki Karisto und 
Ulla Harjumäki bei Zürcher Stalder AG:          
www.zsag.ch

Buchhinweise: 

Maikki Karisto: «Lautanauhat. 
Suunnittelu ja kutominen». Tammi 2010 
(Übersetzung in Vorbereitung); 
Maikki Karisto und Mervi Pasanen: 
«Omenaisia ja revonneniä. Suomalaisia 
lautanauhoja. Applesies and Fox Noses. 
Finnish Tabletwoven Bands». 
Salakirjat 2013.
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Text und Foto: Anna Locher

Anlässlich der Unterzeichnung der 
KSZE-Schlussakte am 1. August 
1975 sagte der Schweizer Bundes-

präsident Pierre Graber zu den Resultaten 
der Konferenz: «wenig, wenn man sie nur 
isoliert und als Endpunkt einer langen und 
schwierigen Übung betrachtet. Viel, wenn 
sie das Vorzeichen und das Versprechen 
einer wirklich neuen Ära in den internatio-
nalen Beziehungen wären.»

Die hochkarätige Zusammenkunft in der 
Finlandia-Halle in Helsinki war zunächst 
wirklich der vorläufige Endpunkt eines 
dreijährigen Verhandlungsmarathons in 
Helsinki und Genf unter damals 35 Staaten 
aus Ost und West, samt Sowjetunion und 
USA. Tatsächlich war die «Konferenz über 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa» 
mit ihrem umfassenden Verständnis von 
Sicherheit, das politische, wirtschaftliche 
und menschliche Aspekte verbindet, auch 
ein Meilenstein europäischer Geschichte. 
Das in der Akte und in periodischen Fol-
gekonferenzen beschlossene Regelwerk 
trug massgeblich dazu bei, dass der Kalte 
Krieg friedlich beendet wurde. 

Als die KSZE verblasste

Nach einer kurzen Periode des Ost-West-
Konsens um 1990 – Stichwort Charta von 
Paris – jedoch verblasste die Bedeutung 
der KSZE (ab 1995 als Organisation OSZE) 
angesichts der Jugoslawienkriege, der 
EU- und NATO-Osterweiterungen sowie 
des Georgien-Kriegs von 2008. Schlag-
artig deutlich wurde die Erosion der euro-
päischen Sicherheitsarchitektur 2014: Der 
Krieg in der Ukraine und die Annexion der 
Krim durch Russland verletzten auch zen-
trale OSZE-Prinzipien, darunter jene der 
territorialen Integrität, der Unverletzlichkeit 
von Grenzen, des Verzichts auf Gewalt und 
der Nichteinmischung in interne Angele-
genheiten. 

Statt Nabelschau war nun rasches Han-
deln gefragt. Unter dem engagierten 
Schweizer OSZE-Vorsitz gelang es 2014 
in kurzer Zeit, unter anderem über eine 
500 Personen starke zivile Sonderbeob-
achtungsmission den Dialog zwischen 
den Konfliktparteien aufrechtzuerhalten 
und vertrauensbildende Massnahmen zu 
fördern. In diesem Sinn akzentuierte die 
Ukrainekrise sowohl die Schwächen der 
OSZE als auch ihre Stärken: Die heute 57 
Staaten umfassende Organisation ist die 
einzige Plattform, an der alle betroffenen 
Parteien teilnehmen. Das Konsensprinzip 
erforderte die Zustimmung Russlands, 
konnte sie aber auch bewirken.

Ein niederschwelliger Gedenkanlass

Im Hinblick auf das Jubiläum 2015 war 
unter dem Stichwort «Helsinki+40» ein 
OSZE-Reformprozess in Gang gesetzt 
worden, der in ein erneutes Gipfeltreffen in 
der finnischen Hauptstadt münden sollte. 
Der Konflikt in der Ukraine vereitelte dieses 
Ziel: Ein niederschwelliger Gedenkanlass 
und eine kleine, vornehmlich dem histori-
schen Lokalkolorit gewidmete Ausstellung 
in der Finlandia-Halle spiegelten den Mo-
ment.

Derweil ringt eine im Dezember 2014 ein-
gesetzte Expertengruppe, darunter die 
Finnin Teija Tiilikainen und die Schweizerin 
Barbara Haering, unter Hochdruck um ei-
nen gangbaren Weg, die Grundideen der 
ursprünglichen KSZE – die ja aus Zeiten 
internationaler Konfrontation stammen 
– vor dem Hintergrund der Ukrainekrise 
zu revitalisieren: Dialog und Deeskalation 
über neu-alte Bruchlinien zwischen Ost 
und West hinweg.

WAS BLEIBT VOM «GEIST VON HELSINKI»?

POLITIK

Vor 40 Jahren wurde die KSZE-Schlussakte in Helsinki unterzeichnet.

Das in der Akte und 
in periodischen 
Folgekonferenzen be-
schlossene Regelwerk 
trug massgeblich dazu 
bei, dass der Kalte 
Krieg friedlich 
beendet wurde. 
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Text: Gerrit van Setten, Rechtsanwalt

Beim Geschäftsverkehr gilt zu 
allererst: Bereiten Sie sich vor! Im 
Internet finden sich Informationen. 

Und bei Fragen sollten Sie Rat einholen, 
bevor Sie verhandeln oder ein Angebot 
abgeben beziehungsweise annehmen. Ihr 
finnischer Geschäftspartner wird Begriffe 
vermutlich so verstehen, wie sie ihm aus 
Finnland geläufig sind. Das gilt umgekehrt 
natürlich auch. Rechtsbegriffe sollten also 
hinterfragt werden. Andernfalls merkt man 
nicht, ob das, was man darunter versteht, 
auch im Ausland gilt. Wenn die Parteien 
ihr Geschäft zudem in Englisch abwickeln, 
das keiner so richtig beherrscht – auch 
mancher Anwalt nicht –, kommt es schnell 
zu Missverständnissen. Auch Ihr finnischer 
Anwalt oder Berater merkt vielleicht nicht, 
dass Sie unterschiedliche Bedeutungen 
der Rechtsterminologie und landesübliche 
Gestaltungen nicht kennen. Weisen Sie ihn 
darauf hin.

Identifizieren Sie Ihren Geschäftspartner! 
Die übliche Rechtsform ist die Aktienge-
sellschaft, «osakeyhtiö», abgekürzt «Oy», 
oder schwedisch «Ab» für «aktiebolag». 
Firmen können Namen auch mehrspra-
chig führen. Dann finden Sie eine Na-
mens- und/oder Rechtsformübersetzung 
anstelle des «Oy» – zum Beispiel «Ltd». Es 
kann auch mehr als ein Name eingetragen 
sein. Eine «XY Oy» kann als weiteren Na-
men zum Beispiel «Happy Hour» und dazu 
als Geschäftszweck «Betrieb einer Bar» 
haben. Entscheidend dafür, wer Ihr Partner 
ist, ist aber seine sogenannte Business-
ID, der «Y-tunnus». Unter www.ytj.fi/english 
können Sie das prüfen. Achten Sie auch 
auf die Zahlungsfähigkeit. Eine Aktienge-
sellschaft kann mit einem Kapital von nur 
2500 Euro gegründet werden. Beim Han-
delsregister hinterlegte Jahresabschlüsse 

HANDELSKAMMER fINNLAND-SCHWEIz

DOING BUSINESS IN fINLAND…
Es gibt sie auch in Finnland, die landestypischen Besonderheiten 
im Bereich Recht und Geschäftsverkehr. 
Aus dem Ausland ist es jedoch mitunter schwer, diese zu 
erkennen oder richtig einzuordnen.

Gerrit van Setten ist 
Rechtsanwalt in Helsinki und 
Mitglied der Handelskammer 

Finnland-Schweiz.

www.handelskammer-fin.ch

sind online auf www.prh.fi gegen eine ge-
ringe Gebühr abrufbar.

Seien Sie kritisch bei allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen, auch Ihren eigenen. 
Sie können Bedingungen enthalten, die im 
Ausland nicht durchsetzbar oder unver-
ständlich sind. So hat ein Eigentumsvor-
behalt nicht die Sicherungsfunktion, die 
er in der Schweiz hat, selbst wenn deren 
Recht vereinbart wurde. Es spricht nichts 
dagegen, finnisches Recht anzuwenden. 
Es kann also durchaus Gestaltungsmög-
lichkeiten bieten, die in der Schweiz so 
nicht möglich wären. Eine Ablösung von 
anwendbarem Recht und Gerichtsstand 
ist aber zu vermeiden, damit ein Rich-
ter nicht ihm unbekanntes ausländisches 
Recht anwenden und auslegen muss.

Finnland ist pünktlich und höflich, man 
hört zu und fasst sich kurz. Lange Reden 
sind nicht angebracht. Achten Sie darauf, 
was man Ihnen mit wenigen Worten sagt, 
was man zu sagen hat. Im Nachgang ist 
ein Telefonat der richtige Weg, um sich zu 
bedanken und zu vergewissern, ob man 
das Besprechungsergebnis richtig ver-
standen hat.

Typisch finnische Verträge enthalten meist 
nur das Wesentliche und verweisen auf 
allgemein übliche Geschäftsbedingun-
gen. Allzu genaue Regelungen werden in 
der Praxis nicht unbedingt wortwörtlich 
eingehalten. Hier hat man einen Vorteil, 
wenn man sich nicht daran festklammert, 
alle Details genau regeln zu wollen. Das 
bedeutet jedoch nicht, dass Sie auf eine 
genaue Dokumentation verzichten können, 
denn Rechtsstreitigkeiten können nie aus-
geschlossen werden.

Achten Sie auch auf 
die Zahlungsfähig-

keit. Eine Aktienge-
sellschaft kann mit 

einem Kapital von nur 
2500 Euro gegründet 

werden.
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RESEPTI

Mureaksi haudutettu punajuuri-lihapata
ja piparjuurikastike

Talven koleita päiviä lämmittää mukavasti 
pitkään hautunut punajuuren värjäämä li-
hapata. Tarjoa tämä lempeä herkku pipar-
juurikastikkeen ja pehmeän perunamuusin 
kera.

Tarvikkeet (4-6 henkilöä):
1 kg hirven tai naudan paistia
3 rkl vehnäjauhoja
1-2 rkl ruokaöljyä paistamiseen
2 sipulia pilkottuna
8-10 katajanmarjaa
2 tl rosmariinia (tai yksi oksa)
4 dl punaviiniä (tuhtia, täyteläistä)
3 dl lihalientä
3 rkl mustaviinimarjahilloa
suolaa
400g punajuuria kuorittuna
silputtua tilliä koristeeksi

Piparjuurikastike:
1 prk (200g) crème fraichea
3 rkl raastettua piparjuurta
2 rkl kokojyväsinappia
1 rkl ruokosokeria 

Esilämmitä uuni 170°C. Piparjuurikastiketta 
varten sekoita hienolla terällä raastettu pi-
parjuuri, sokeri ja sinappi crème fraicheen. 
Tarkista maku. Maku saa olla voimakas pu-
najuuren makeuden vastakohdaksi. Anna 
vetäytyä kylmässä padan valmistumisen 
ajan.

Nosta liha lämpenemään huoneenläm-
pöön noin tunti ennen valmistusta ja leik-
kaa se noin 2cm x 2cm kokoisiksi paloiksi. 
Sekoita jauhot leikattuihin lihapaloihin ja 
ravistele ylimääräiset jauhot pois. Lämmi-
tä öljy paksupohjaisen uuninkestävän pa-
dan pohjalla. Paista lihapalat useammassa 
erässä ruskeiksi, nosta erilliseen astiaan. 
Lisää tarvittaessa öljyä ja kuullota padan 
pohjalla silputtu sipuli pehmeäksi. Sekoita 
joukkoon katajanmarjat ja rosmariini. Lisää 
viini, lihaliemi ja mustaviinimarjahillo. Lisää 
suolaa maun mukaan. Anna muhia hiljal-
leen pienellä lämmöllä samalla kun kuorit 
ja leikkaat punajuuret lohkoiksi (max. 2 cm 
paksuja), lisää punajuuret pataan. 

Sekoita ainekset hyvin, peitä kannella ja 
laita uuniin pariksi tunniksi. Ensimmäisen 
tunnin jälkeen sekoita pataa ja lisää tarvit-
taessa nestettä. Lopputuloksessa liha on 
kypsynyt pehmeän mureaksi ja liemi on 
keittynyt kasaan kastikkeeksi, kypsennä 
siis tarvittaessa ohjeistusta kauemmin. Ko-
ristele halutessasi lopuksi tillisilpulla. Tarjoa 
lisäksi perunamuusia.

Sanna Hjelman on Helsingissä asuva 
monitoiminainen. Hän työskentelee tällä 
hetkellä pohjoimaiden johtavassa graafi-
sen alan toimistossa Fakessa, jossa hän 
pääsee toteuttamaan molempia ammat-
tejaan intohimoisesti: kokkina valmista-
maan lounasta artisteille ja tiedottajana 
kirjoittamaan yrityksen kuulumisia net-
tiin. Sannan ruokaseikkailuja voit seurata 
Instagramista @sannapaukkufoodie.
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SVff

eINe ZuSAtZSchLAuFe
                          fÜR DIE VEREINIGUNG

Eigentlich wollte die ehemalige Vorsitzende der Gruppe Basel in der Vereinigung 
kürzer treten, doch es kam anders: Seit vergangenem Frühling ist Tarja Monetti 
Vizepräsidentin der SVFF.

Text und Foto: Marko Lehtinen

Es war ein Rückzug vom Rückzug. Tarja 
Monetti hatte sich nach acht Jahren an der 
Spitze der Gruppe Basel aus dem aktiven 
Vereinsleben zurückgezogen, als eine un-
erwartete Anfrage kam. «Ich war seit einem 
Jahr nicht mehr dabei, da wurde ich für 
den Posten der Vizepräsidentin der SVFF 
vorgeschlagen», erzählt sie. «Eigentlich 
wollte ich Platz für die Jüngeren machen. 
Aber ich dachte mir: Wenn den Job sonst 
niemand übernimmt, tue ich es halt.» Und 
prompt war sie wieder mitten drin im Ge-
schehen.

Bereut hat sie ihren Entscheid nicht. «Nein, 
die Arbeit für die Vereinigung macht mir 
immer noch Spass. Ich habe noch die glei-
che Energie wie früher», sagt die 60-Jähri-
ge. Und man glaubt ihr aufs Wort. Sie wirkt 
motiviert und hat eine überaus positive, ju-
gendlich anmutende Ausstrahlung.

Durch die Geschwister in die Schweiz

Aus dem beschaulichen Ort Heinola in 
der Nähe von Lahti stammend, kam Tarja 
Monetti vor fast  40 Jahren in die Schweiz. 
«Meine älteren Geschwister fanden, dass 
es an der Zeit für mich wäre, ins Ausland 
zu gehen», erinnert sich die Finnin mit rus-
sisch-karelischen Wurzeln, die mit Nach-
namen damals noch Vlasov hiess. Und da 
die Familie jemanden in Basel kannte, fiel 
der Fokus auf die Schweiz. «Ich sagte mir, 
okay, ich gebe der Sache eine Chance, 
aber wenn es mir in Basel nicht gefällt, bin 
ich sehr schnell wieder zurück in Heino-
la – und hier bin ich noch immer», lacht 
Monetti.

Sie fühlte sich auf Anhieb wohl in der 
Schweiz. «Ich hatte kaum Anlaufschwierig-

«In meiner finnischen Heimat fühle ich mich wie eine Touristin»: Tarja Monetti in 
ihrem Garten in Münchenstein.

keiten und wurde von den Leuten sehr gut behandelt», schwärmt 
sie von ihrer Anfangszeit am Rheinknie. «Allerdings war es sprach-
lich etwas schwierig mich zu integrieren, da ich Hochdeutsch und 
Schweizerdeutsch gleichzeitig lernen musste.» Doch die Integra-
tion gelang. Die junge Frau aus dem Norden fügte sich in der 
Gesellschaft ein, wurde sogar Mitglied in einer Fasnachtsclique – 
etwas Urbaslerischem. Dort lernte Monetti ihren Ehemann Marco 
kennen, den sie 1991 heiratete. Heute wohnt das Ehepaar mit den 
noch studierenden Kindern Marius und Noemi in Münchenstein.

Charterflüge und die finnische Schule

Tarja Monetti ist seit 1977 Mitglied der Freunde Finnlands. «Wie 
nicht wenige damals ging ich wegen der günstigen Charterflüge, 
welche die Vereinigung ihren Mitgliedern anbot, zur SVFF.» In ei-
ner Zeit, in welcher ein Flug nach Finnland noch sehr teuer war, 
war das ein gewichtiges Argument. «Aktiv im Verein wurde ich 
schliesslich über meine Rolle in der finnischen Schule», erinnert 

«Je länger ich aus Finnland weg 
bin, umso stärker ist das Land in 
meinem Herzen».
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S T E C K B R I E f

sich die Speditionskauffrau. Monetti war zunächst im Vorstand 
und dann Präsidentin der Suomi-koulu in Basel.

Und nun ist sie also Vizepräsidentin der SVFF. In dieser Funktion 
ist sie vor allem für administrative und organisatorische Belange 
zuständig. «Ich stelle zum Beispiel das Herbstseminar des Vor-
stands auf die Beine», sagt sie. «Meine Hauptaufgabe liegt im Mo-
ment im Aufgleisen unserer Aktivitäten anlässlich von Finnlands 
100-Jahre-Jubiläum. Da müssen wir frühzeitig beginnen.»

Diese Feierlichkeiten sind Monettis erstes grosses Projekt in ihrer 
neuen Funktion. Doch auch gewisse repräsentative Aufgaben als 
Stellvertreterin des Präsidenten Christoph Werner hat sie bereits 
wahrgenommen. So war sie als Vertreterin der SVFF im vergange-
nen Sommer zum ersten Mal an der Mannerheim-Gedenkfeier in 
Montreux dabei. «Das war ein sehr schöner Anlass», sagt sie. «Ich 
werde auf jeden Fall wieder hingehen!»

Und nach Heinola? Wird es sie irgendwann dorthin zurückziehen? 
«Je länger ich aus Finnland weg bin, umso stärker ist das Land 
in meinem Herzen», so Monetti. «Dennoch könnte ich heute nicht 
mehr dort leben. Ich bin schon zu lange weg aus meiner Heimat 
und fühle mich eher wie eine Touristin dort.» Der SVFF dürfte das 
finnische Energiebündel somit noch einige Jahre erhalten bleiben.

Name:   Tarja Monetti-Vlasov

Alter:   60

SVFF-Gruppe:  Basel

Mitglied seit: 1977

PRODUKTE MIT NORDISCHEM CHARME

PÄIVI TISSARI
KRONENGASSE 12, 5400 BADEN

079 651 51 02, DI-FR 13.30-18.30, SA 10-16
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GESCHENK
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HOLZ

WOLLE

www.welt-der-sauna.ch

TELEFON 061 813 13 00

SAUNA für alle, die Sauna lieben.

Mehr Holz.
Mehr Klima.
Mehr Sauna.

Mehr Holz.
Mehr Klima.
Mehr Sauna.
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SVff

VIer JAhrZehNte IM SINNE EINER fAMILIE
Vor 40 Jahren wurde die Gruppe Solothurn gegründet.

Text: Ursula Troxler

Es ist die Geschichte von Freundschaft, von kulturellem Aus-
tausch, Zusammengehörigkeit, vielleicht auch etwas Heim-
weh, was die Finninnen und Finnen, ihre Ehegatten und 

Lebenspartner und die Freunde von Suomi in Solothurn zusam-
menführte und am 7. Juni 1975 zur offiziellen Gründung der Sek-
tion führte.

Finnische Spuren im Kanton Solothurn fanden sich jedoch schon 
über Jahre zuvor. Einige Firmen im Raum Solothurn hatten schon 
früh Geschäftsbeziehungen zu Finnland. Und in den 50er- und 
60er-Jahren war es eine Tradition, dass Uhrmacher aus Finnland 
für ein Jahr in den damals blühenden Uhrenfabriken Grenchens 
und der Umgebung Praktika absolvierten. Ebenso fanden sich 
Vertreterinnen und Vertreter von Gesundheitsberufen seit Jahren 
im Kanton Solothurn. Und auch Au-pair-Absolventinnen waren 
keine Seltenheit.

Erste Ansätze zur Organisation finnischer Aktivitäten fanden sich 
in den frühen 60er-Jahren. Den Erzählungen der Protagonistin-
nen nach begann es so: Zwei Finninnen lebten im solothurni-
schen Bellach, ohne vorerst voneinander zu wissen. Sie kauften 
jeweils im selben Laden ein. Der Ladenbesitzer machte eine der 
Frauen darauf aufmerksam, dass auch eine andere Finnin Kun-
din im Geschäft sei. Helena Glaser-Rautasalo und Pirkko Becker   
Kytökorpio begnügten sich vorerst an der Freude, sich in der Mut-
tersprache zu unterhalten.

Nach der Publikation der Zivilstandsnachrichten in einer Zeitung, 
worin die Geburt des zweiten Kindes von Pirkko Becker aufge-
führt war, stiess eine weitere Finnin, Annikki Beer-Karppinen, zu 
den beiden. Der Ledigenname von Pirkko Becker klang sehr fin-
nisch und anhand des Telefonbuches war der Kontakt schnell 
geknüpft, zumal man ebenfalls in der gleichen Gemeinde lebte.

Die Familien begannen, traditionelle finnische Feiertage miteinan-
der zu verbringen. Man hatte sich viel zu erzählen und bald wuss-
te man beispielsweise auch, dass ein Pfarrer mit seiner finnischen 
Frau ins Nachbardorf Riedholz kommt. So stiess eine weitere 
Aktivistin, Arja Zahnd-Korhonen, zum finnischen Kreis und zur 
gleichen Zeit auch Marja-Terttu Gisiger-Mäkelä in Selzach.

Dank Kontaktfreude, Organisationstalent und attraktiven Aktivitä-
ten wuchs die Gruppe schnell und ganz ohne Statuten. Man plan-
te schon bald ein erstes gemeinsames Weihnachtsfest, welches 
erstmals 1965 stattfand und bis heute zu einem festen Markstein 
in den Jahresaktivitäten der Gruppe gehört.

Nachdem man schon seit längerem über eine mögliche Ver-
einsgründung nachdachte, wurde an der Weihnachtsfeier 1974 
schliesslich der Entschluss gefasst, die formelle Gründung im da-
rauf folgenden Jahr in Angriff zu nehmen. Mittels Zeitungsinserat, 
Telefon und persönlicher Bekanntmachung durch den «harten 
Kern» wurde im Juni 1975 zur Gründungsversammlung geladen. 
Am denkwürdigen Anlass in Solothurn war unter anderem der 
damalige schweizerische Vereinspräsident Edgar von Salis anwe-
send.

Den Gründern der Gruppe, so erzählen einige von ihnen heute, 
ging es darum, sich im Sinne einer Familie den Traditionen Finn-
lands zu widmen. Die jetzigen Vorstandsmitglieder der Gruppe 
sind sich dessen bewusst – und darauf bedacht, die damalige 
Aufbauarbeit zu respektieren und entsprechend weiterzuführen.

Der Vorstand von Solothurn freut sich über das 40-jährige Bestehen der Gruppe.Helena Glaser-Rautasalo und 
Pirkko Becker Kytökorpio 
begnügten sich vorerst an der 
Freude, sich in der Muttersprache 
zu unterhalten.
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JEAN-LOUIS PERRET, LE fINNOIS ET LE 

KALEVALA: extrAItS De SeS MéMoIreS 

DAtANt DeS ANNéeS 1920

ASAf

«…Après avoir appris le suédois, je m’étais lancé dans l’étude du 
finnois, par simple curiosité linguistique. On m’avait dit que c’était 
une langue très difficile et très compliquée, mais qu’elle m’amuse-
rait certainement, parce qu’elle ne ressemblait à aucune autre que 
je connaissais. Je piochais avec une petite grammaire finnoise 
en allemand et cherchais à déchiffrer un journal pour acquérir 
un peu de vocabulaire. Otto Manninen avait fait ses études en 
suédois. Doué pour les langues, il était en outre poète. Je fis la 
connaissance en été 1923 d’Eino Kalima, directeur du Théâtre 
national – il était aussi du Savo, comme Manninen. Pour com-
pléter mes connaissances, j’allai en été 1925 passer six semaines 
à Askola chez le pasteur. Eino Kalima avait sa maison d’été à 
côté de l’église. Ces semaines à Askola furent bien remplies, et j’y 
appris fort bien le finnois avec la famille du pasteur et avec mes 
amis qui, cet été, avaient convenu de ne parler que finnois avec 
moi. Aussi, dès 1925, puis-je affirmer que je connaissais fort bien 
le finnois et que je pouvais soutenir une conversation dans cette 
langue.

En hiver, la multitude des occupations urbaines n’est point pro-
pice à l’accomplissement d’une traduction métrique qui exige de 
longs loisirs et la paix. J’eus la chance de trouver l’endroit idéal, 
dans l’île hospitalière d’Otto Manninen, au sein des vagues du 
Puulovesi, en plein Savo. C’est là que je pus, dans les trois étés 
de 1927 à 1929, traduire la majeure partie du Kalevala, dans le 
calme parfait de la nature estivale. A partir du 2e été, je dénichai 
une chambre de travail idéale, la petite antichambre de l’étuve à 
chauffage interne où j’avais été attiré avec mes livres par le golfe 
bleu entre les deux promontoires où parfois venaient s’ébattre au 
loin les «vierges du cap». C’est là, tout près du poêle enfumé et 
des poutres noircies, qu’en août 1929 je mis le point final à ma 
traduction.

La chambre de l’étuve, avec sa bonne odeur, avec le beau pay-
sage lacustre qui s’étendait devant la fenêtre ombragée par un 
bouleau, était vraiment un milieu tout kalevalien, propre à faciliter 
la tâche du traducteur. Mais, parfois, comme dans le Kalevala, 
il me fallait implorer l’aide d’un plus puissant encore, quand se 
présentait un mot obscur ou une difficulté insoluble, et, alors, je 
fourrais mes livres sous le bras, et je me dirigeais, entre les buis-
sons de groseilles rouges et de framboises vers l’antre du grand 
magicien, en l’espèce mon fidèle maître et ami Otto Manninen, à 
qui j’offris bien des écheveaux embrouillés à démêler et dont le 
flair poétique, doublé d’une longue expérience, me fut un guide 
sûr dans le monde merveilleux du Kalevala. Työn lopussa kiitos, 
dit un proverbe populaire, et c’est bien vrai: la traduction du Kale-
vala, qui ne fut jamais pour moi un travail ingrat, m’a réellement 
valu la plus belle des récompenses…»
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ASAf

Ce pays bizarre…
Lorsqu’on entend parler de la Finlande, sous nos latitudes, c’est souvent d’une 
manière un peu moqueuse, péjorative ou amusée.

Texte: Alain Freudiger

Ainsi, pendant longtemps, durant la 
guerre froide, le terme de «finlandi-
sation» a désigné une politique de 

paralysie soumise. Autre exemple, de fré-
quentes histoires d’abus d’alcool plus ou 
moins rocambolesques relayées par les 
médias, ou encore les sports grotesques 
(lancer du natel, porter sa femme le plus 
loin possible et gagner son poids en bière, 
tuer le maximum de moustiques en une 
minute). Sans parler des gags sur la cui-
sine: le mämmi dont l’aspect rappelle le 
contraire de la nourriture, ou Jacques 
Chirac lors d’un sommet à Kaliningrad 
en 2005 disant que seule la cuisine fin-
landaise était pire que la cuisine anglaise, 
surenchérissant ainsi sur Berlusconi pour 
faire rire Schröder et Poutine.

Cette focalisation sur des bizarreries et sur 
de l’anecdotique témoigne en fait d’une 
méconnaissance de la Finlande. Cela est 
dû à différents facteurs, parmi lesquels le 
manque de passerelle culturelle directe 
entre francophonie et monde fennique se 
fait sentir: au fond, depuis Jean-Louis Per-
ret dans la première moitié du XXe siècle, 
personne n’a vraiment pris le relais. Mais 
cela tient aussi à l’origine non indo-euro-
péenne des Finlandais et de leur langue, 
qui les met à part du reste de l’Europe. 

Ainsi, ils sont entre la Suède et la Russie, mais ne sont ni slaves ni 
scandinaves. D’après l’historien du cinéma Peter von Bagh, d’ail-
leurs, ils mettent volontiers en avant leur côté occidental mais ont 
tendance à taire le côté slave de leur «âme». 

De fait, avant 1939, la Finlande était rangée parmi les «Pays baltes», 
et c’est son destin différent après la Seconde guerre mondiale, 
indépendance sauvegardée, qui la détacha de l’Estonie, de la Let-
tonie et de La Lituanie pour la rapprocher des pays scandinaves, 
et qui la fit entrer dans les «Pays Nordiques». Mais les Finnois 
sont-ils européens? Lapons? Orientaux? Asiatiques? Leur cousi-
nage lointain avec les Hongrois, un autre peuple à l’identité trou-
blée, n’aide pas à clarifier les choses. Indépendants depuis 1917 
seulement, ils n’ont pas eu le rayonnement historique d’autres 
nations et peuples européens à travers les siècles, et sont restés 
longtemps inconnus du continent, jusqu’au début du XXe siècle. 
Leur langue, étrange et dans laquelle on ne reconnaît aucun mot, 
est parfois comparée à du «japonais parlé par des italiens». Quant 
au tango finlandais, il mélangerait, lui, la «mélancolie slave» au 
«rythme rigide germanique». Encore une fois, l’identité finlandaise 
est décrite en creux. Bref, la Finlande est insituée, une terra inco-
gnita, mal définie. Le seul mot que le finnois a donné au français, 
«sauna», est d’ailleurs indéfini, masculin ou féminin. Et l’ironie veut 
qu’un autre mot finnois ait étrangement voyagé: le mot «Rus», qui 
désignait d’abord les Varègues (Vikings de Russie), viendrait du 
finnois «Ruotsi», la Suède… et il aurait finit par désigner les slaves 
de Russie! Quand on connaît les relations historiques tendues 
entre les Finnois et les Russes et Suédois, on appréciera l’ironie.

Alors, qui sont les Finlandais? Et qu’est-ce que la Finlande pour 
l’Europe? Au fond, la Finlande n’a pas vraiment d’aïeux connus de 
l’Europe, comme Attila ou Saint-Etienne pour les Hongrois. Mais 
elle a longtemps été marquée par la résistance à l’URSS et en a 
constitué le symbole. Et au-delà des clichés du sport, elle est aus-
si souvent un laboratoire politique, comme autrefois avec le vote 
des femmes et aujourd’hui avec le revenu universel. Et surtout elle 
a le Kalevala. A l’heure ou ressort un inédit inachevé de Tolkien 
sur Kullervo, gageons que cela relancera l’intérêt pour ce pays 
au-delà de quelques clichés. Car il n’y a pas que les Mille Lacs.

Un sport finlandais grotesque: porter sa femme!
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Teksti: Taimi Rutz

Näin marraskuun lopulla vuorenhui-
put ovat jo saaneet valkean peitteen, 
mutta urheat pihakoivuni kantavat 

pakkasta uhmaten, kellastuneita lehtiään. 
Talven saapumista ei kuitenkaan voi estää, 
joka vuosi se vain onnistuu yllättäämään!

Olen noin 22 vuotta sitten Helsingistä 
Itäsveitsiin päätynyt sairaanhoitaja. Asum-
me sveitsiläisen puolisoni ja kahden teini-
ikäisen lapsemme kanssa St. Gallenin 
kanttoonissa. Maatilamme on 950 metrin 
korkeudessa oleva mieheni synnyinkoti. 
Se on 200 vuotias Toggenburg tyylinen 
puutalovanhus. Olemme täkäläisistä kar-
jatilallisista hiukan poikkeavia maajusseja, 
sillä elätämme itsemme lypsettävillä  mai-
tolampailla. Kotimaan matkoillani olen ha-
vainnut ,ettei suomalainen juurikaan tunne 
maitolammasta. Sen maito sekoitetaan 
usein vuohenmaitoon, vaikka maultaan ne 
poikkeavat täysin toisistaan. 

Karjankasvattajalle maitolammas on kan-
nattava investointi, sillä maidon lisäksi se 
tuottaa myös lihaa ja villaa. Perinteisen 
lampaan ja maitolampaan eroja verrattaes-
sa käy ilmi että maitolammas on huomatta-
vasti rotevampi ja suurempi. Sillä on pitkä, 
melkein maata viistävä häntä, mutta  sen 
perustuntomerkki ovat suurehkot, pitkulai-
set utareet jotka ovat myös huomattavasti 
suuremmat kuin jalostetun lihalampaan. 
Lypsyrutiinin myötä maitolammas myös 
kesyyntyy nopeasti, mikä taasen helpottaa 
sen hoitamista.

Erityistä hoitoa vaativatkin maitolampaan 
lypsettävät utareet, sillä ne joutuvat vuoden 
mittaan kovalle koetukselle. Ensin kevätke-
sällä lypsykauden alkaessa , mutta erityi-
sesti talvella karitsoiden juodessa. Ikäviä 
vahinkoja sattuu kun karitsoille kehittyvät 
hampaat ja ne pääsevät hiukan liian kauan 
«äidin maidolla» herkuttelemaan. Surullista 
on kun kesy, vuosia hyvin palvellut ja run-
saasti laadukasta maitoa tuottanut lammas 

KUKA TUNTEE MAITOLAMPAAN EDUT?

«Grüezi» täältä Toggenburgin maitolammastilalta.

joudutaan lopettamaan vahingoittuneen 
utareen vuoksi.

Kuten arvata saattaa eläin kesyyntyy myös 
nopeasti säännöllisen lypsyrutiinin myötä. 
Kesäisin lampaat lypsetään kahdesti päi-
vässä, mutta syksyä kohti mentäessä lypsy 
loppuu. Talven tullen emot saavat rauhassa 
keskittyä karitsoihinsa.

Lampaanmaidon rasvaprosentti on korkea 
ja sen vuoksi se onkin erittäin ravitsevaa 
mutta siitä huolimatta helposti imeytyvää. 
Kun lampaanmaito sisältyy säännölliseen 
ruokavalioon muunumassa sytostaattipo-
tilailla on havaittu huomattavaa elämän 
laadun kohentumista. Mielenkiintoista on 
myös että laktoosi-intoleranssista kärsivä 
henkilö pysyy oireettomana juotuaan lam-
paanmaitoa. Ja lampaanmaitoa voi hyvillä 
mielin tarjota myös  kissalle ja koiralle.

Lypsetyn maidon kuljetamme kesäisin pa-
kastettuna meijeri-juustolaan. Tarjolla on 
siellä jogurtteja,j uustoja ja  lampaanmai-
toa pastoroituna. Ja kun kesän työurak-
ka lopultakin on ohi, alkaa maitolampaan 
keritseminen. Emolampaiden hyvinvoinnin 
ylläpitämiseksi keritseminen suoritetaan 
kaksi kertaa vuodessa.

Maitolampaan villa on huomattavasti hie-
nojakoisempaa kuin tavallisen lampaan. 
Siitä syystä sen käsittelyyn saa kulumaan  
enemmän aikaa tavanomaiseen villaan 
verrattuna. Sveitsin ainoa  villakarstaamo, 
jonne isännän itsensä kerimä villa ensin 
päätyy, sijaitsee onneksi lähistöllämme. 
Sieltä puhdistetun lampaanvillan matka 
sitten jatkuu itävaltalaisen ystävämme per-
heyritykseen, täkkien ja peittojen valmis-
tukseen.

Täällä Itäsveitissäkin susi on muuten val-
lannut alaa. Meidän riesana ovat tähän asti 
kuitenkin olleet ilman omistajaa juoksen-
televat koirat. Koirien hyökkäys on useim-

miten hengenmenoa jopa isohkoille emo-
lampaille. Toisinaan lammasparka saattaa 
selviytyä hengissä mutta sillä on  tuskallisia 
haavoja hoidettavana. Eläintä säästääk-
seen isäntä sitten raskain sydämmin jou-
tuu ne lopettamaan.

Väsyimme tuohon joka keväiseen kamp-
pailuun ja lisäsimme lammaslaumaamme 
Ranskan Pyreneiden vahtikoiran. Vuosien 
kuluessa Fionasta on tullut emolampaiden 
lemmikki ja karitsojen hellyyttävä leikkika-
veri. Pääasiallinen toimenkuva sillä tietysti 
on kutsumattomien vieraiden karkottami-
nen. Pienikokoisempi Shetlannin lammas-
koira Nalle taasen hätistelee märehtijät 
isännän avuksi aamu- ja iltalypsyille na-
vettaan. Nalle on hyvin tietoinen tärkeästä 
virastaan ja toisinaan tuppaa innostumaan 
hiukan liiaksikin.

Saa nähdä, kenties tuleva vuosi tuo myös 
Suomen markkinoille lampaanmaitotuot-
teita…
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HIUKKASfySIIKKAA 
JA SVeItSILäISYYttä tutKIMASSA

Cernissä työskentelevät suomalaiset luovat verkostoja – ja nauttivat Sveitsin avoimesta ilmapiiristä. 
Diplomi-insinööri Justus Reinikainen on eräs niistä sadoista suomalaisista, jotka ovat saaneet 
ensikosketuksen sveitsiläiseen kulttuuriin ja elämäntapaan Euroopan hiukkasfysiikan 
tutkimuskeskus Cernin kautta.

Teksti: Leena Jokiranta

Otaniemessä Aalto-yliopistossa opiskellut Reinikainen työs-
kenteli opintojensa ohella Aalto Design Factoryssa, joka 
toimii tuotekehityksen tutkimus- ja oppimisympäristönä.

Vuonna 2012 Design Factoryssa käynnistyi yhteistyöprojekti Cer-
nin kanssa. «Tätä hanketta lähdin johtamaan», Reinikainen kertoo. 
«Tavoitteenamme oli luoda Cerniin Design Factoryn kaltainen, luo-
vuuteen ja uudenlaiseen ajatteluun perustuva hanke. Olin mukana 
kehittämässä ja testaamassa muunmuassa IdeaSquare-konsep-
tia sekä osallistuin Challenge Based Innovation kurssin suunnitte-
luun ja toteutukseen», hän sanoo. «Hanke eteni hyvin ja valmistui 
aikataulussa vuosi sitten syksyllä.» Reinikainen palasi Suomeen 
ja työskentelee tällä hetkellä Sanoma Oy:ssa Helsingin Sanomien 
digitaalisten palvelujen tuottajana.

Cernin päämaja sijaitsee Meyrinissä. Hankkeen aikana Rei-
nikainen asui Geneven lähialueella – ja tutustui sveitsiläiseen 
elämäntapaan esimerkiksi matkustamalla eri puolilla Sveitsiä 
ja osallistumalla paikallisen salibandyjoukkueen pelimatkoihin. 
«Katarina-siskoni asuu lähellä Zugia. Matkustin junalla häntä ta-
paamaan, ja tällä matkalla näin monipuolisesti erilaisia maisemia. 
Koska asuin Geneven lähellä, kaupungin iltaelämäkin tuli tutuksi.»

Avoin keskusteluilmapiiri ilahduttaa

Sopeutuminen sveitsiläiseen elämäntapaan onnistui Justus Rei-
nikaiselta erittäin sujuvasti. «Myönteisiä tekijöitä oli paljon: ihmiset 
ovat avoimempia ja pirteämpiä kuin Suomessa. Heihin oli helppoa 
saada kontakti – varsinkin jos puhuu ranskaa tai saksaa», hän 
miettii. «Yleinen ilmapiiri on muutenkin keskustelevampi ja vapaa-
mielisempi. Ja mielestäni Sveitsissä on myös vähemmän byrokra-
tiaa kuin Suomessa. Yksilöllisiä ratkaisuja suositaan siellä enem-
män ja ihmisiä rohkaistaan olemaan luovempia. Monesti tuntui, 
että arki sujui juohevammin ilman laajaa regulaatiota. Toisaalta 
tietyt viranomaisasiat etenivat hitaasti, mihin piti tietysti tottua.»

Sveitsiläinen ja suomalainen yhteiskunta eroavat Reinikaisen mie-
lestä monessa suhteessa. «Suomi voisi ottaa mallia Sveitsin va-
paammasta suhtautumisesta sääntelyyn ja omaksua sveitsiläisten 
rennompaa asennoitumista eri elämänaloihin.» Ja Sveitsi on Rei-
nikaisen mielestä taloudellisesti huomattavasti vakaammalla poh-
jalla kuin nykypäivän Suomi, perustuen vahvaan pankkitoimin-

Justus Reinikainen kuuluisassa Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksessa Cern.
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taan ja kukoistavaan eri alojen liiketoimintaan. «Tyypillistä on sen 
lisäksi yhteiskunnan kahtiajakautuminen kulttuurisesti: Ranskaa 
ja saksaa puhuviin kantoneihin. Sisäiset kulttuurierot ovat erittäin 
suuret», hän kertoo. «Tuntuu, että kyseessä olisikin kaksi erillistä 
maata.»

Kielimuuri on erityisen suuri katuelämässä. Tämä kannattaisi ot-
taa huomioon, kun suunnittelee matkustamista maahan, Reinikai-
nen muistuttaa.

Suomalaisten vahva asema teknologiaosaajina

Cernissä on tällä hetkellä 2500 vakituista työntekijää. Vuosittain 
siellä vierailee lähes 7000 tutkijaa. Ja suomalaisella tutkijayhtei-
söllä on Cernissä vahva asema. «Sen merkitys on erittäin huo-
mattava», Justus Reinikainen kertoo. «Suomalaisia tapaa nykyisin 
usein Cernin eri elimissä ja toiminnoissa. Uskon että Aalto Design 
Factory-hanke omalta osaltaan vahvisti yhteyksiä. Toisaalta muut-
kin suomalaiset yliopistot ovat aktiivisesti kehittäneet yhteistyötä 
Cernin kanssa. Siksi meitä pidetään tietyllä tavalla edelläkävijöitä. 
Tiettyjen tutkimusalueiden asiantuntemus on meillä tosi korkea-
tasoista – ja suomalaiset ovat erittäin haluttuja yhteistyökumppa-
neita. Itselleni syntyi sitä kautta laajat ja monipuoliset verkostot, 
joista on takuuvarmasti hyötyä jatkossakin.»

Ylipäätään aika Cernissä oli Reinikaiselle antoisaa: «Opin paljon 
Sveitsistä ja sveitsiläisistä. Sain myös oppia minkälaista on työs-
kennellä kansainvälisessä yhteisössä, joka on kansainvälisten 
kulttuurien tyyssijana täysin ainutlaatuinen maailmassa.» Suoma-
laiselle henkilökohtaisesti tärkein anti oli ammattitaidon ja uraan 
liittyvän itseluottamuksen lisääntyminen vaativassa työympäris-
tössä. «Ja eipä ole poissuljettu sekään, että nykyinen työnanta-
jani Sanoma Oyj ryhtyisi toteuttamaan yhteistyöprojektia Cernin 
kanssa», Justus Reinikainen toteaa.

Kirjoittaja Leena Jokiranta mon työskennellyt vuodesta 2000 
Espoon Otaniemessä viestintäalan yrittäjänä. Hän on erikois-
tunut yritysten lehdistösuhteisiin ja artikkelien kirjoittamiseen.

Vuolan perhe aktiivisesti paikallisten pariin

Myös Olli Vuola muistelee mielellään Cerniä. Hän johtaa täl-
lä hetkellä Otaniemessä sijaitsevaa Aalto Ventures Program-
ohjelmaa ja on väitellyt innovaatiojohtamisesta Lausannen 
yliopiston kauppakorkeakoulussa vuonna 2006. Cernissä hän 
työskenteli vuosina 1996-2001 Cerntechin johtajana. «Uuden 
teknologian kaupallistaminen on työurani selkeä johtoteema», 
Vuola kertoo. «Tätä missiota toteutin Cernissäkin, johon alun 
perin lähdin tekemään suurnopeusteknologiaan liittyvää diplo-
mityötä. Kehitin metodologian siitä kuinka radikaali teknologia 
kaupallistetaan – ja Cernissä toimin linkkinä siellä työskentele-
vien insinöörien ja suomalaisyritysten välillä.»

Vuola lähti perheineen Sveitsiin alun perin kahdeksaksi kuu-
kaudeksi ja loppujen lopuksi oleskelu venyi 12 vuodeksi. «Kol-
milapsinen perheemme viihtyi Sveitsissä odotettua paremmin. 
Rakensimme Vaudin kantoniin Rolleen talon, ja itse olin Ge-
neven Suomalaisen kauppakamarin puheenjohtajana parisen 
vuotta. Jälkeenpäin mietittynä tuo aika oli erittäin mielenkiin-
toista ja monin tavoin antoisaa.» Siihen aikaan alueella oli usei-
ta suomalaista, jopa 60-80 henkilöä perheineen, kuten hän 
muistelee. Siten suomalaisyhteisö oli hyvin laaja ja monipuo-
linen. «Itse halusimme integroitua paikallisen väestön kanssa: 
Menimme mukaan paikallisen seurakunnan toimintaan ja lap-
semme kävivät paikallista julkista koulua. Vuola muistelee sveit-
siläisiä esikouluja erittäin korkeatasoisina. «Tyttäremme kävi 
esikoulua Rollen linnassa, joka sijaitsee järven rannalla hyvin 
idyllisellä paikalla.»

Nykyisin Olli Vuola käy perheineen Sveitsissä vuosittain. «Sikä-
läiset ystävät ottavat meidät aina avosylin vastaan ja on mukava 
vaihtaa kuulumia puolin ja toisin varsinkin kun kokemuksia asu-
misesta ja elämisestä on kertynyt myös muista maista.»

SVEITSILäINEN
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PESIKSEN MAAILMANMESTARUUDET 
SVEITSISSä

Kahdeksas pesäpallon maailmancup järjestettiin Luzernissa viime heinäkuussa.

Teksti ja kuvat: Heini Pöllänen

Järjestyksessään kahdeksannet pesäpallon maailmanmes-
taruuskisat käynnistyivät viime heinäkuun alussa Sveitsin 
Luzernissa huikean aurinkoisessa säässä, upeiden vuoris-

tomaisemien keskellä. Turnauspaikkana toimi paikallisen messu-
keskuksen edustalla oleva suuri nurmikenttä, joka antoi hiekka-
kenttään verrattuna peliin hieman toisenlaisen tuntuman. Pelejä 
pelattiin kahdella eri kentällä jotka oli tehty eri mittasuhteilla seka-
sarjaa ja miestensarjaa varten. Pelaajia ja kannustusjoukkoja oli 
saapunut turnaukseen isäntämaa Sveitsin sekä hallitsevan mes-
tarin Suomen lisäksi Saksasta ja Australiasta. 

Alkukarsinnat pääsivät sujuvasti käyntiin heti turnauksen alettua 
ja joukkueet pelasivat tiiviillä tahdilla, tähtäimessä tietysti loppuot-
telu. Naisten sarja jäi tänä vuonna väliin pelaajien lukumäärän 
vähyyden takia, mutta miesten- ja sekasarja pelattiin menestyk-
sekkäästi.

Katsojat elivät mukana pelin rytmissä ja kannustivat joukkueita 
tasapuolisesti. Rentous ja pelaamisen ilo sekä hyvä turnaushenki 
välittyivät kentän reunalle asti, vaikka tiukkojakin tilanteita syntyi 
aika-ajoin. Pallo liikkui vauhdikkaasti kotipesältä ykköselle ja takai-
sin, käväisipä välillä kolmosellakin. Pelaajat hyödynsivät tilaisuuk-
sia ja vaihdot pesiltä toisille tapahtuivat välillä lähes huomaamatta. 
Sisävuorossa oleva joukkue piti kentällä olevat pelaajansa hyvin 
selvillä pallon liikkeistä, eikä kärkkymisistä johtuneita paloja pääs-
sytkään syntymään paria enempää.

Suomi ennen Australiaa

Pelin säännöt ja sanasto, samoin kuin vihellykset, olivat joukkueilla 
hyvin hallussa eikä sääntömuutoksia tai sovelluksia ollut tarpeen 
tehdä. Kentällä pelin tuoksinassa kuuluivatkin huudot selvällä suo-
mella, joukkueiden kansallisuuksista riippumatta. Esimerkiksi vää-
rät syötöt tai pallon liikehdintä ilmoitettiin reilusti «väärä» ja «yksi».
Tiukan peliputken tuloksena Suomi ja Australia pääsivät pelaa-
maan toisiaan vastaan loppuotteluissa sekä miesten- että seka-
sarjassa. Sekasarjan loppuottelussa tahkottiin kaikkiaan huimat 
34 juoksua. Hyvän vastuksen antaneen Australian oli kuitenkin 
lopulta antauduttava ja Suomi vei voiton loppunumeroin 2-0. 
Myös miestensarjan loppuottelu päättyi Suomen kultajuhliin kun 
tehokas ulkopeli yhtä vuoroa lukuun ottamatta toi Suomelle voiton 
selvin numeroin 0-2. Australia otti ansaitusti hopeaa.

Saksa ja Sveitsi ottivat mittaa toisistaan molemmissa pronssiotte-
luissa eli sekä miesten- että sekasarjassa. Miesten sarjassa Saksa 
vei pronssimitalin tasaisen varmalla pelillä ja Sveitsin oli taivutta-
va reippaasta vastuksesta huolimatta. Sekasarjan loppuottelus-
sa murskaisan alun jälkeen Sveitsi sai pelin kulkemaan niin, että 
pyöritti Saksaa vieden näiltä lopulta mahdollisuudet mitaliin. Näin 
ollen Sveitsi lunasti itselleen pesäpallohistoriansa ensimmäisen 
maailmancup-mitalin, parantaen sijoitustaan vuoden 2009 Porin 
turnauksen neljänneltä sijalta kolmanneksi.
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Viikon aikana nähtiin upeita suorituksia niin henkilökohtaisella, ku-
ten myös joukkuetasolla.  Koko turnauksen parhaimpana pelaa-
jana palkittiin Australian Luke Niemi ja myös joukkue- sekä sarja-
kohtaisesti annettiin tunnustusta peleissä ansioituneille pelaajille.

Tärkeä osa identiteettiä

Vaikka Pesäpalloliiton pääasiallinen toiminta keskittyykin kotimaa-
han, sieltä on myös vahva tuki lajin harrastamiseen ulkomailla. 
Suomen ulkopuolelta tulevilla pelaajilla ei välttämättä edes ole 
varsinaisia siteitä Suomeen vaan he ovat tutustuneet lajiin ja läh-
teneet sitä kautta mukaan, mutta ulkosuomalaisille pesäpallo on 
usein tärkeä osa suomalaista identiteettiä. Pesäpalloliiton puolelta 
Luzernissa oli viestintäpäällikkö Antti Kallio varmistamassa että 
homma sujuu ja Superpesis Oy:n toimitusjohtaja Jussi Pyysalokin 
pääsi paikalle mukaan turnauksen loppuvaiheisiin. Sveitsin pääs-
sä järjestelyistä vastasi Sveitsiläisen Pesäpalloliiton eli Swiss Pe-
säpallo League:n (SPL) Stefan Berchtold, apunaan Henna Määttä. 
Oli hienoa että turnaukseen oli saatu mukaan suomalaisia tuoma-
reita pääsarjatasolta asti, vaikka pesäpallokausi olikin Suomessa 
vielä kesken.

Suomen joukkueessa pelasi maakunta- ja suomensarjan pelaajia, 
entisiä Superilaisia sekä muita lajin harrastajia. Turnausaika Lu-
zernissa ei ollut pelaajille pelkkää suorittamista, vaan he kävivät 
vapaa-ajalla tutustumassa lähialueeseen ja nousivat köysiradalla 
katsomaan maisemia lähistöllä sijaitsevalle Pilatus-vuorelle. Moni 
matkasi Sveitsiin ensimmäistä kertaa ja tykästyi maahan kovasti. 
Turnauksen päätteeksi pelaajille oli järjestetty mahdollisuus osal-
listua yhteiselle illalliselle ja siirtyä sen jälkeen juhlimaan hienosti 
sujunutta peliviikkoa joukkue- ja lajitovereiden seurassa.

Seuraavat pesäpallon MM-kisat on sovittu pidettäväksi Turussa 
vuonna 2017, toivottavasti tapaamme siellä mahdollisimman run-
saslukuisena joukkiona!
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Text: Dora Merz, Musikverein Lenzburg, Foto: Romeo Crivelli

Nach einem kurzen Aufenthalt in Helsinki reisten die zirka vier-
zig Sängerinnen und Sänger in Begleitung der zehn Musizie-
renden über die Sibelius-Stätten Ainola und Lahti nach Jyväs-

kylä, wo kurz nach der Ankunft die erste Probe mit dem städtischen 
Chor Harjun Laulu auf dem Programm stand. Beat Wälti, Dirigent der 
Lenzburger, und Rita Varonen, musikalische Leiterin von Harjun Lau-
lu, hatten im Vorfeld intensiv über dem gemeinsamen Programm ge-
brütet, das unter anderem finnische und schweizerische Lieder um-
fasste. Am nächsten Tag waren die Schweizer Musikbegeisterten an 
der 30-Jahres-Jubiläumsfeier der Sveitsin Ystävät Suomessa, Orts-
gruppe Mittelfinnland, zu Gast. Gleich zu Beginn wurden während 
eines feierlichen Festakts in Vesala die Flaggen der beiden Länder 

DER MUSIKVEREIN LENzBURG 
Zu GASt IN MItteLFINNLAND
Im August zeigte sich Finnland in einer Festtagstracht: Schönstes Sommerwetter, 
begeisterte Konzertbesucher und herzliche Begegnungen liessen die Reise des 
Musikvereins Lenzburg nach Finnland zur 30-Jahres-Jubiläumsfeier der SYS, 
Ortsgruppe Mittelfinnland, zum unvergesslichen Erlebnis werden.

gehisst. Anschliessend übten sich die Schweizer Gäste im Mölkky, 
Stiefelwerfen und Tangotanzen, und viele saunierten mit anschlie-
ssendem Bad im See.
 
Am nächsten Tag erkundeten die Lenzburger Gäste die Stadt Jy-
väskylä mit dem riesigen Campus und den imposanten Gebäude 
von Alvar Aalto. Ein Besuch der modernsten Bibliothek Finnlands in 
Palokka begeisterte die Musikreisenden: gratis Ausleihe für alle, ge-
mütliche Kinderecke und grosszügige Raumgestaltung mit Aussicht 
ins Grüne! Nach einem  Mittagessen in den herrschaftlichen Räu-
men der ehemaligen Fabrikantenvilla Kuokkala ging es zurück für 
die nächste Probe. Am folgenden Tag erkundeten die Reisenden bei 
strahlendem Wetter auf einer Rundreise den Päjänne-See. Danach 
waren alle in bester Stimmung für den grossen Auftritt am Abend. 
Als in der vollbesetzten Kirche die beiden Chöre das Guggisberger 
Lied und anschliessend die Finlandia-Hymne anstimmten, bekamen 
zahlreiche Mitwirkende und Zuhörende vor Rührung feuchte Augen. 
Ein langer Applaus beschloss den emotionalen Moment.

Am kommenden Tag schnupperten die Lenzburger Landluft in ei-
nem Sommerhaus, pflückten Heidelbeeren, genossen Kaffee und 
Pulla und wärmten sich in der Sauna am See. Der Abend klang mit 
einem Konzert in der über 250 Jahre alten Holzkirche von Petäjävesi 
aus. Als der Chor nach Purcell und Mozart auf Schweizer Volksmu-
sik wechselte, kam das finnische Publikum auf den harten Holzbän-
ken in Fahrt. Während draussen die Dämmerung hereinbrach und 
drinnen das Publikum im Schein der Kerzen begeistert applaudierte, 
wurde den Lenzburgern weh ums Herz: Am nächsten Tag wartete die 
Rückkehr in die Schweiz. Ein Trost, hat der Chor Harjun Laulu bereits 
Interesse signalisiert für einen Gegenbesuch. Ein Programmpunkt 
steht bereits fest: Die finnischen Sängerinnen und Sänger wollen den 
Guggisberg sehen.

FINS-TOURS SA 
Bachacherweg 12, 3202 Mühleberg
031 754 19 19  
www.fins-tours.ch  info@fins-tours.ch

GLUR REISEN AG
Spalenring 111, CH-4009 Basel
061 205 94 94  
www.glur.ch  reisen@glur.ch

KONTIKI Reisen
Bahnhofstrasse 31, 5400 Baden
056 203 66 66  
www.kontiki.ch  svff@kontiki.ch 

FINNLINES
Saisonale Frühbuchherrabatte sowie Getränkegutscheine 
an SVFF-Mitglieder. Folgenden Rabatte auf reguläre Tarife: Ab 
1.4.2015  15% Ermäßigung auf Personen-, Kabinen- und Fahrzeug-
preise. Alle aktuellen SVFF-Vorteile auf Finnlines finden Sie stets 
unter www.finnlines.de/dfg

TALLINK-SILJA 
SVFF-Mitglieder erhalten 20% auf die Passagenpreise (Fahrzeuge 
ausgenommen) auf allen Tallink Silja -Routen. Die Ermässigung ist 
mit dem Frühbucherrabatt kombinierbar. Voraussetzung: Buchung 
und Zahlung mind. 28 Tage vor der Abfahrt.
 
VIKING LINE
SVFF-Mitglieder erhalten bis zu 20% Rabatt auf die Viking Line-
Autopaketpreise auf den Strecken Stockholm-Helsinki, Stockholm-
Turku, Helsinki-Tallinn, Reisezeit bis 19.12.2015.

Reiseermässigungen für SVFF-Mitglieder

Buchung im Voraus bei den 
SVFF-Reisepartnern. Bitte bei 
der Buchung die Mitglieds-
nummer angeben. Der Mitglie-
derausweis oder der Abschnitt 
des Einzahlungsscheines oder 
eine schriftliche Bestätigung der 
Mitgliedschaft durch den Grup-
penpräsidenten muss beim 
Check-in vorgewiesen werden.

Diese Ermässigungen kön-
nen nicht spontan in Finnland 
gebucht werden, da die Bu-
chungssysteme der Reedereien 
dort die Ermässigungen nicht 
erkennen/gewähren.

30-Jahres-Jubiläum der SYS, Ortsgruppe Mittelfinnland, in Vesala: Sirkka 
Laukkarinen (Vorstand SYS) und Jörg Merz (Musikverein Lenzburg, ehemals 
Vorstand SVFF) hissen die Schweizer und die finnische Flagge.
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Allgemeine Adressen
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Zähringerplatz 6, 8001 Zürich, Tel. 044 268 30 00, 
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Tel. Kundenservice deutsch 044 654 51 32, frz. 01 654 51 33, 
finnlandinfo@mek.fi, www.visitfinland.com/de

Handelskammer Finnland-Schweiz Dufourstr. 128, 
8008 Zürich, Tel. 044 350 57 70, Fax 044 350 57 71,
sekretariat@handelskammer-fin.ch, 
www.handelskammer-fin.ch, offen: Mi 13 -16 h 

Finnisch-Schweizerische Offiziersvereinigung 
Präsident: Nicolas Roduit, Lt Col EMG , Kaserne, 5620 Bremgarten
www.fsov.ch

Konsulate
Basel:  Honorarkonsul Dr. Peter Fünfschilling, 
Ochsengasse 62, 4123 Allschwil, Tel. 061 481 05 12, 
Fax 061 481 07 12, consulatdefinlande@swissonline.ch

Lausanne: Honorarkonsul Jean-Philippe Rochat, 
Place St. François 1, Case postale 7191, 1002 Lausanne, 
Tel. 021 349 19 90, Fax 021 349 19 91
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Lugano: Honorarkonsul Nicola Wullschleger, 
Via Alla Campagna 2 A, 6904 Lugano, Tel. 091 973 38 00, 
Fax 091 972 29 83, nicola.wullschleger@wmmgroup.ch

Zürich:  Honorargeneralkonsul Felice Romano, 
Dufourstr. 128, 8008 Zürich, Tel. 044 350 25 66, 
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Finnland
Finnfacts Institut: Eteläinen Makasiinikatu 4
PF 147, 00131 Helsinki, Tel. 09 131511, Fax 09 278 2959

Finpro Oy: Porkkalankatu 1, PF 358, 00181 Helsinki, 
E-Mail: info@finpro.fi, www.finpro.fi, Tel. +358 204 6951
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89600 Ruhtinansalmi, Tel. 08 734 444, Mobile 050 560 16 08, 
hans.gerber@sunpoinbt.net

Schweizerische Botschaft: Kalliolinnantie 16 A 2 a,
00140 Helsinki, Tel.: +358 9 622 95 00, Fax: +358 9 622 95 050, 
E-mail: hel.vertretung@eda.admin.ch

Schweizerklub in Finnland: c/o Schweizerische Botschaft, 
Kalliolinnantie 16 A 2 a, 00140 Helsinki. Präsident Jürg Kuhn, 
juerg.kuhn@schweizerklub.fi 

SYS Sveitsin Ystävät Suomessa ry / Vereinigung der 
Freunde der Schweiz in Finnland 
Details siehe Spalte rechts. 
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Sveitsiläis-suomalainen kauppayhdistys r.y.: 
PL 190, 00121 Helsinki, 
Tel. 050-423 3759, handel@sveitsi.fi, 
www.sveitsi.fi/kauppayhdistys/

Kohdematkat Kaleva: SYS-jäsenmatkat
Tel. 020 561 5123, info@kmktravel.fi
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Tel. 09 4176 9300, Fax 09 4176 9301, mek.espa@mek.fi

Zentralvorstand SVFF/ASAF

Zentralpräsident: Christoph Werner,
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vize@svff.ch, tarja@monetti.ch

Fortsetzung Zentralvorstand SVFF/ASAF
Kassierin: Barbara Kobel Pfister, Hammerstrasse 60, 
8032 Zürich, Tel. 044 422 16 55, Fax 044 422 22 17, 
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Tel. 061 413 06 63, Mobile 079 393 50 82, 
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Chefredaktor Finnland-Magazin: Marko Lehtinen, 
Neuweilerstrasse 6, 4124 Schönenbuch, Tel. 079 785 18 84, 
magazin@svff.ch, lehtinen@gmx.ch

Romandie: vakant

Auslandfinnenparlament:  Päivi Tissari,
Weiherstrasse 2A, 5417 Untersiggenthal, Tel. 056 222 74 02,
usp@svff.ch

Gruppenpräsident/-innen
BASEL: Markus Tobler, Oberdorfgasse 13, 4107 Ettingen,
Mob. 079 471 17 79, basel@svff.ch, markus.tobler@intergga.ch

BERN: Mirjam Gerber-Okkonen, Jupiterstrasse 57/1352, 
3015 Bern, Tel. 031 941 46 03, Mobile 079 301 88 88, 
bern@svff.ch 

LEMAN: Anita Marjatta Reller, Pont Noir 7, 1844 Villeneuve, 
Mobile: 079 685 04 94, leman@svff.ch

LUZERN: Kristina Manetsch-Mozatti, Staldenhöhe 3, 
6015 Reusbühl, Tel. 041 320 08 66, luzern@svff.ch 

OSTSCHWEIZ: Tarja Perämäki, Rietstrasse 42, 9472 Grabs,
Mob. 076 490 97 99, ostschweiz@svff.ch, tarja.peramaki.net

SCHAFFHAUSEN: Ueli Schneider, Neunfornerstrasse 26, 
8479 Altikon, Tel. 052 301 42 34,  Mobile 077 466 85 67, 
schaffhausen@svff.ch

SOLOTHURN: Livia Karpati, Buchenweg 9, 
4573 Lohn-Ammannsegg, Tel. P. 032 622 77 63, 
solothurn@svff.ch, livia.karpati@bluewin.ch

ZÜRICH: Präsidentin: Sanna Heikintalo, SVFF Zürich, 
8400 Winterthur, Tel. 079 392 46 41, zuerich@svff.ch

Erweiterter Zentralvorstand SVFF/ASAF
Stiftung für Studienbeiträge: Präsident Dr. Paul Schaltegger, 
Jurastrasse 17, 5210 Windisch, Tel. G 044 3875656, 
Tel. P 056 442 26 42, stiftung@svff.ch 

Fennica-Bibliothek: Vorsitzende der Bibliothekskommission
Pirjo Meier, Brühlfeldweg 16, 8112 Otelfingen, 
Tel. 044 748 07 03, pirjo.meier@gmx.ch

Finnische Schulen: Pia Wyser, Moosbrunnenstrasse 156,
8426 Lufigen, Tel. 043 818 95 22, E-Mail: prwyser@bluewin.ch

Finnische Volkstanzgruppen: Risto Kantanen, 
Fabrikstrasse 34, 4123 Allschwil, Tel. 061 481 11 68, 
079 782 01 62, volkstanz@svff.ch, risto.kantanen@bluewin.ch 
Finnischer Chor Zürich: Sara Krobisch, 
Schaffhauserstrasse 202, 8057 Zürich, Tel. P 044 493 40 27 
E-Mail: sara.krobisch@bluewin.ch, www. svff.ch/choere/zuerich/

Sportgruppen: Ueli Schneider, Neunfornerstrasse 26, 
8479 Altikon, Tel. 052 301 42 34,  Mobile 077 466 85 67, 
schaffhausen@svff.ch

Hallitus / Zentralvorstand
Puheenjohtaja/Präsident: Veli-Pekka Tihlman, 
Väinö Auerin katu 15 A 8, 00560 Helsinki, 
Fon: +358 400 407 226, E-Mail: veli-pekka.tihlman@kiinkust.fi

Varapuheenjohtaja/Vizepräsident: Seppo Haario, 
Kaarnatie 3 A 2, 00410 Helsinki, Fon: +358 45 675 0743, 
E-Mail: seppo.haario@gmail.com, alppiakatemia@sveitsi.fi

Noora Amsler, E-Mail: noora.amsler@gmx.net
Kirsi Haapakoski, E-Mail: kirsi.haapakoski@kotiposti.net
Harri Mäntynen, E-Mail: harri@harrysbar.fi
Maria Oesch-Feldt, E-Mail: maria.oeschfeldt@gmail.com
Jyrki Saulo, E-Mail: jyrki.saulo@gmail.com
Esko Vaahtolammi, E-Mail: esko.vaahtolammi@gmail.com

Toiminnanjohtaja ja stipendijaoston pj/Executive director 
und Präsidentin Stiftung für Studienbeiträge: 
Mia Lanz, Fon: +41 77 408 4690, E-Mail: sys@sveitsi.fi

SYS toimisto/Büro: Vuorimiehenpuistikko 4 D 32, 00140 Helsinki, 
Fon: +358 40 67 88088, E-Mail: sys@sveitsi.fi

Paikallisosastojen puheenjohtajat 
Gruppenpräsident/-innen 
Sveitsin Ystävät Kainuussa / Freunde der Schweiz in Kai-
nuu: Ville Widgrén, Yläkatu 15, 87500 Kajaani, 
Fon: +358 50 590 5643, E-Mail: kainuu@sveitsi.fi

Sveitsin Ystävät Keski-Suomessa / Freunde der Schweiz in 
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