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Liebe Leserinnen und Leser
Es ist ein omnipräsentes Thema: Das Flüchtlingsdrama
und seine Folgen beschäftigen nicht nur die Schweiz,
Deutschland, Frankreich, Belgien und die südosteuropäischen Staaten. Es macht auch vor dem so weit entfernt scheinenden Finnland nicht halt. Auch Finnland
nimmt Flüchtlinge auf. Und wie in den anderen betroffenen Ländern machen sich auch dort als beängstigende Nebenerscheinung derzeit ausländerfeindliche und
rechtsradikale Kräfte breit. Besorgnis erregendstes Beispiel ist die Organisation «Soldiers of Odin», die sich auf
die Fahne geschrieben hat, das Land vor den Immigranten zu «schützen».
In diesen von Terror, Anschlägen und Ausländerfeindlichkeit geprägten Zeiten gibt es zum Glück Beispiele,
die zeigen, wie gut Integration funktionieren kann. So gibt
es in Finnland eine neue Generation von Parlamentarierinnen und Parlamentariern, die ihre Wurzeln im Ausland haben. Sie fühlen sich in Finnland zuhause, und sie
haben von der Bevölkerung das Vertrauen bekommen.
Einigen dieser jungen finnischen Politiker ausländischer
Herkunft widmen wir uns im Schwerpunktartikel dieser
Ausgabe – auf dass diese Geschichten die Meldungen
über Abschottung und Xenophobie dereinst verdrängen
mögen.
Terveisin,
Marko Lehtinen
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«Verändern wir das Land gemeinsam»:
Junge Eingewanderte in der
finnischen Politik
Zurzeit wird auch in Finnland um Antworten auf die hohen Flüchtlingszahlen gerungen. Die Frage der Willkommenskultur polarisiert. So lädt dieser Artikel ein zu einem
Perspektivenwechsel: Er widmet sich jungen Finninnen und Finnen mit Migrationsgeschichte, die das Land mitgestalten. Darunter sind Nasima Razmyar und Ozan
Yanar, die sich seit 2015 im nationalen Parlament für Finnland stark machen.
Text: Anna Locher
Foto: www.dunya.com

2015

gelang den rechtspopulistischen «Finnen»
in den nationalen
Wahlen mit 18 Prozent Wähleranteil und 38
von 200 Sitzen ein Erdrutschsieg, der die
Politlandschaft umpflügte. Seither stellen
sie vier Minister, darunter mit Timo Soini
den Aussenminister. Innerhalb der durchaus heterogenen Partei gilt ein Viertel als
einwanderungskritisch. Berüchtigt sind Olli
Immonen, der sich 2015 mit Neonazis ablichten liess, und der ideologische Kopf des
rechten Flügels, Jussi Hallo-Aho, verurteilt
vom obersten Gericht wegen Missachtung
der Religionsfreiheit und Volksverhetzung.

Spannend ist,
dass sich viele
von ihnen für die
Belange Finnlands einsetzen.

4

JUNI 2016

Dabei gibt es Überlappungen mit der ausserparlamentarischen extremen Rechten,
die sich in den letzten Monaten in den
medialen Vordergrund katapultiert hat. Besonders die durch die Strassen patrouillierenden «Soldiers of Odin» – vorwiegend
Männer mit Verbindungen zu militanten
rassistischen und neonazistischen Gruppen – haben für Aufsehen, Empörung
und späte, aber deutliche offizielle Kritik gesorgt. Die «Rajat kiinni»-Bewegung
(«Grenzen dicht») demonstriert wiederum
gegen Einwanderung und fordert die strikte Schliessung der europäischen Aussengrenzen für «alle Menschen, die nun einmal
nicht nach Europa gehören». Die «Finnish
Defence League» ihrerseits bekämpft nach
englischem Vorbild alles Islamische in
Finnland. Neonazistisches Gedankengut
vertritt zudem die in vielen Städten aktive

Widerstandsbewegung «Suomen Vastarintaliike», deren Mitglieder in den letzten
Jahren mehrmals Gewalttaten verübt haben. 2015 wurden nach Polizeiangaben 17
Anschläge gegen Flüchtlingsaufnahmezentren verübt, davon vier mit Feuerbällen.
Angesichts dieser Entwicklungen lohnt
ein Blick auf die Zahlen: 2013 lebten in
Finnland knapp 300’000 oder 5,5 Prozent im Ausland geborene Personen.
2015 ersuchten in Finnland 32’476 Menschen – darunter mit über 20’000 Gesuchen grossmehrheitlich Iraker – um Asyl,
neunmal mehr als 2014. Dies entspricht
dem grössten Anstieg in der EU. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl nahm Finnland
innerhalb der EU die vierthöchste Zahl von
Flüchtenden auf. Im Januar 2016 liess die
finnische Regierung jedoch verlauten, dass
rund 20’000 der Neuangekommenen ausgewiesen würden. Offenbar sind Tausende
bereits wieder ausgereist – aufgrund von
Kälte und Dunkelheit sowie einer als feindselig empfundenen Stimmung.
Und Finninnen und Finnen mit Migrationsgeschichte betrifft die Einwanderungsdebatte auf besondere Weise. Spannend
ist, dass sich viele von ihnen für die Belange Finnlands einsetzen. 2015 wurden
erstmals zwei junge Kandidierende in die
Eduskunta, das Parlament, gewählt, die
erst als Kinder ins Land kamen: Ozan
Yanar und Nasima Razmyar.
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Ozan Yanar ist ein finnischer
Parlamentarier türkischer Herkunft.
Er politisiert für die Grünen.

Der Grüne aus der Türkei

O

zan Yanar, 28, ist grüner Abgeordneter aus Helsinki. Er gehört
zu den beachtlichen 10,5 Prozent
finnischer Parlamentarier, die jünger sind
als 30. Yanar wurde in Istanbul geboren
und lebte als Sohn türkischer Eltern ab
drei Jahren in Grossbritannien. Nach der
Scheidung der Eltern wuchs er zunächst
bei seiner Mutter auf Zypern auf, 2001 zog
er zu seinem Vater nach Helsinki, wo er in
die achte Klasse kam. Dass er rasch Finnisch lernte, verdanke er seinen Gspänli:
«Am meisten lernte ich beim Fussballspielen. Ich war motiviert, Finnland zu meinem
Heimatland zu machen, weil ich an so vielen Orten gelebt hatte», erzählt er. Türkisch
bleibe für ihn die Sprache der Gefühle,
Finnisch sei zur Lern- und Arbeitssprache
geworden, in der ihm Begriffe wie «Mehrheitsentscheid» geläufig wurden. Aufgrund
seiner Erfahrungen in der Kindheit schätze
er den nordischen Wohlfahrtsstaat besonders. Heute wolle er – als werteliberaler,
der sozialen Gerechtigkeit verpflichteter
Feminist – seinen Teil beitragen, um dessen Errungenschaften zu verteidigen.

Yanars Slogan auf Twitter lautet denn auch «Muutetaan maata
yhdessä – Verändern wir das Land gemeinsam», und der Claim
seiner Website ist «Maan muuttaja» – sicher in spielerischer Nähe
zum Wort für Einwanderer, «maahanmuuttaja» –, was als «der das
Land bewegt» übersetzt werden kann. Yanars Hauptthemen sind
neben der Aussenpolitik die Finanz- und Arbeitsmarktpolitik. Er
studiert Wirtschaftswissenschaften an der Universität Helsinki,
hat in verschiedenen Projekten als Ökonom gearbeitet und ist unter anderem Mitglied des parlamentarischen Finanzausschusses.
Politik begleitete ihn bereits in seinem Elternhaus. Zum Wunsch,
die Gesellschaft selbst mitzuprägen, kam er via Unipolitik. Warum für die Grünen? Weil sie grundsätzlichere Fragen stellten als
die Sozialdemokraten, sagt Yanar. Und warum überhaupt? Weil er
sich zunehmend Gedanken machte darüber, wer bestimme, wie
das Land zu definieren sei. Das Parlament habe zuvor aus einer
relativ homogenen Gruppe bestanden, die sich hauptsächlich um
den Zerfall der Kernfamilie sorgte.
In einem Meinungsartikel von Februar 2016 schrieb Yanar angesichts übler persönlicher Beschimpfungen und Drohungen sowie mit Blick auf die Gewalt gegen Aufnahmezentren, Finnland
sei «schon länger auf einem beängstigenden Weg». Schweigen
liege nicht drin, wenn der Kern der europäischen Werte vergessen gehe: «Die blutige Geschichte Europas lehrt, dass jeder der
nächste sein kann, der Hilfe braucht.»
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Die Sozialdemokratin aus Afghanistan

N

asima Razmyar, geboren 1984 in
Kabul, gehört zu den liberalen Kräften unter den sozialdemokratischen
Deputierten in Helsinki. Sie war achtjährig,
als ihre Familie 1992 – aus der zerfallenden Sowjetunion kommend – in Finnland
um Asyl ersuchte, was ihr aufgrund des
eskalierenden Bürgerkriegs in Afghanistan
zugesprochen wurde. Die Ankunft in Finnland hatte sich das kleine Mädchen zwar
etwas traumhafter vorgestellt, aber mit der
Zeit lernte die Familie das kennen, was
Razmyar die «zuverlässige Freundschaft
der Finnen» nennt. Die Hilfsbereitschaft
der Menschen habe ihre Integration erleichtert, sagt sie.
Razmyar spricht fünf Sprachen. Sie
scherzt, dass sie ausserdem die «KelaSprache» der nationalen Sozialversicherungsbehörde besser spreche als alle
anderen: Seit sie 13 war, habe sie deren
Formulare verwendet und als Übersetzerin fungiert – eine klassische Aufgabe für
Kinder von Eingewanderten. Bereits ab
Anfang 20 war sie für die «MannerheimLiga für Kinderfürsorge» tätig, für die «Internationale Organisation für Migration»
und als Projektleiterin für die Organisation
«Monika-Naiset», eine multikulturelle Informations- und Kontaktstelle für Frauen.

Dass Razmyar für eine Partei politisiert, die
2015 einen historischen Tiefpunkt erlitten
hat und nur selten von Jungen gewählt
wird, erstaunt angesichts ihrer Anliegen
kaum: Sie sind klassisch sozialdemokratisch. Ihre Vision hat Razmyar auf ihrer
Website in einem Manifest konkretisiert.
Neben der Bildungs- und Arbeitspolitik –
sie ist unter anderem Mitglied des Parlamentsausschusses für Bildung und Kultur
– stehen für sie Gleichberechtigung, Gewalt gegen Frauen sowie das Engagement
für Vielfalt und Integration im Vordergrund.
In den letzten Jahren hat Razmyar eine
ungewöhnliche Medienpräsenz erfahren.
Dazu trug bei, dass sie 2010 «Flüchtlingsfrau der Jahres» war – eine Auszeichnung,

6

JUNI 2016

Der Titel «Flüchtlingsfrau des Jahres» brachte die Politikerin
Nasima Razmyar 2010 auf die Titelblätter der finnischen
Magazine.

ohne die sie es laut einem ihrer Tweets nicht bis ins nationale Parlament geschafft hätte. 2012 wurde sie als «Covergirl des multikulturellen Finnland» betitelt, als «Miss Mamu». Im Dezember 2015
wurde Razmyar für ihren Einsatz von der finnischen Non-ProfitOrganisation Rasmus ausgezeichnet, die sich gegen Rassismus
und Fremdenfeindlichkeit wendet. Deutlich Stellung bezog sie
auch diesen Frühling, als sie es ablehnte, an einer Yle-Debattensendung aufzutreten, zu der auch der Chef der «Finnish Defence
League» eingeladen war: «Wo verläuft die Grenze zwischen einer
offenen Debatte und diskriminierenden und rassistischen Ideologien? Diese Ideologien können keine gleichberechtigte Stimme
unter anderen sein», fand sie.
Yanar und Razmyar haben mit ihrem Einzug ins Parlament Geschichte geschrieben. Wichtig ist freilich beiden, dass sie sich
nicht auf Fragen im Zusammenhang mit Integration reduzieren
lassen wollen, sondern in ihrer politischen Arbeit die finnische
Politik, Gesellschaft und Wirtschaft insgesamt vor Augen haben.
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Es gibt auch bürgerliche Beispiele

N

icht alle Parlamentarier ausländischer Herkunft sind links-grün, wie
ein Blick auf die städtische Ebene zeigt. So ist etwa Fatbardhe Hetemaj,
Geschäftsfrau und Abgeordnete im Parlament von Helsinki, Mitglied der konservativen Sammlungspartei Kokoomus. 1985
im Kosovo geboren, kam sie 1992 mit ihrer
Familie nach Finnland. 2009, ein Jahr vor
Razmyar, wurde sie als «Flüchtlingsfrau
des Jahres» gewürdigt. 2014 leitete sie
Alexander Stubbs ausnehmend erfolgreiche EU-Parlamentskampagne. Was die
Einwanderungsthematik angeht, plädiert
sie für eine Konzentration auf Möglichkeiten statt Probleme. Die Themen von Eingewanderten seien nicht grundsätzlich
anders gelagert als die anderer Menschen.
«Arbeit, Wohnen, Freunde, Familie. Viel
mehr braucht man nicht für ein gutes Leben», sagt sie.
Ähnlich argumentiert Muhis Azizi, ebenfalls Kokoomus, der 1997 via UNHCR aus
dem Irak nach Finnland kam. Er politisiert
im Parlament von Turku und setzt sich in
der Jugendarbeit und für das interkulturelle Zusammenleben ein. Auch er findet es
wichtig, Mass zu nehmen an jenen, die es
geschafft haben, sich in Finnland zu integrieren. Und er wehrt sich gegen die allgemeine Verunglimpfung von Eingewanderten, konstatiert in einem Tweet vom März
2016: «Es wirkt, als ob alles Negative von
Eingewanderten ausginge. Aber erinnern
wir uns daran, dass die Wirtschaftskrise
nicht von ihnen verursacht wurde.»
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«Arbeit, Wohnen,
Freunde, Familie.
Viel mehr braucht
man nicht für ein
gutes Leben.»

Ali Alas, Azizis Kollege im Stadtparlament
von Turku, ist wiederum Mitglied der Zentrumspartei Keskusta. Er kam 1992 mit
17 via Moskau nach Finnland – als einer
der ersten unbegleiteten Minderjährigen
aus Somalia. In einem Zeitungsinterview
sagte er im Januar 2016, entscheidend
sei für ihn die gesellschaftliche Unterstützung gewesen, besonders anfangs. «Wenn
bei der Integration gespart wird, werden
Junge vernachlässigt, und das kommt die
Gesellschaft teuer zu stehen.» Er fordert
vermehrtes Verständnis für Flüchtlinge
und ärgert sich über den Ausdruck «Wirtschaftsflüchtling». Nach eigenen Angaben vertritt er eine ausgewogene Haltung
zwischen «Grenzen dicht» und «Refugees
welcome».
Dass den Abgeordneten mit Migrationshintergrund oft ein kräftiger, nicht selten
ein dumpf-nationaler Gegenwind entgegenbläst, scheint sie in ihrem Willen zur
Mitgestaltung zu bestärken. Sie sind sich
über die Parteigrenzen hinweg einig, dass
im Hinblick auf eine gelungene Integration
jener Eingewanderten, die bereits im Land
sind, Ressourcen besonders für Bildung
und Ausbildung unabdingbar sind – den
verhängnisvollen Hasstiraden der letzten
Monate zum Trotz.
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VERANSTALTUNGEN
Festivals mit finnischen Highlights

Greenfield Festival Interlaken
8. Juni
Nightwish
www.greenfield.ch

Lucerne Festival
12. August bis 11. September
Susanna Mälkki dirigiert diesen
Sommer in Luzern, zur Aufführung
gelangen auch Kompositionen
der finnischen Komponistin Kaija
Saariaho .
www.lucernefestival.ch

YOUNG ID Tanzfestival Zug mit finnischem Tanzschaffen
7. bis 11. September
Zum zweiten Mal findet in Zug ein Tanzfestival statt, das speziell
auf Kinder zugeschnitten ist. Kinder von 0 bis 18 Jahren werden
mit eigens konzipierten Veranstaltungen und Begleitprogramm
abgeholt. Das international bestückte Programm enthält 2016
auch Highlights aus Finnland:
TaikaBox (UK und Finnland):
«Please Switch On Your Mobile Phones»
Hier bleiben die Mobiltelefone eingeschaltet:
Über eine Web-Applikation können Zuschauer das Geschehen
auf der Bühne mitgestalten.
Company Auraco (Finnland):
«Me-Me», Baby 0-2 Jahre
Das Publikum ist Me. Die Tänzer sind Me. Beide zusammen sind
Me-Me (finnisch «me» für «wir»). Jede Vorstellung dieses Tanztheaters für Kleinkinder ist einzigartig, da sie zusammen mit dem
Publikum entsteht.
www.youngidzug.com
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Ravintolapäivä Sveitsissä
Restaurant Day Switzerland
Eine gute Idee und gutes Essen aus Finnland!

Foto: Timo Santala © Restaurantday.org

Wir bringen den Restaurant Day/
Ravintolapäivä in die Schweiz.

Bist du dabei?
Lade deine Finnlandfreunde zu einem guten
Essen ein und registriere dein Angebot auf
www.restaurantday.org .
Kulinarische Tipps, ein Forum für Fragen und
attraktive Angebote rund um den Restaurant
Day 2016 in der Schweiz findest du in
unserer Facebookgruppe
www.facebook.com/ravintolapaivasveitsi .
Hyvää ruokahalua!
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Marjaleena Lembcke: «Wir bleiben nicht lange».
	Roman. Nagel & Kimche im Carl Hanser Verlag, München 2016.
Mirja reist zu ihrer Schwester Sisko nach England,
um ihr in den letzten Tagen ihres Lebens beizustehen. Sisko hat Krebs und wird nicht mehr lange
leben. Ihr letzter Wunsch ist es, die Schwester im
Moment des Todes bei sich zu wissen. Zwischen
Kranken- und Raucherzimmer hin- und herpendelnd, versucht Mirja ihre Schwester zu unterstützen. Neben dem – ihre Hilflosigkeit überspielenden – Austausch von Banalitäten erinnern sie sich
an Episoden aus ihrer Kindheit, an ihre Familie, in
der «alle vor ihrer Zeit starben, einige, weil sie es
wollten, glaubten, nicht mehr leben zu wollen, und
andere auch wenn sie nicht wollten». Immer wieder taucht das Bild des Selbstmordes der Mutter vor den Schwestern auf, ein
Moment, der alle weiteren bestimmte und der die Familie vielleicht letztlich

auch zu der machte, die sie ist: Keiner scheint sein Glück gefunden zu
haben, alle suchten Trost im Alkohol, und ein Schicksalsschlag folgte
auf den anderen.
In ihrem autobiografisch gefärbten Roman verarbeitet Lembcke ein
schwieriges Thema. Die Figur Sisko, deren letzte Tage wir begleiten,
ertränkt ihre Angst und den Schmerz im Alkohol und versucht, ihre
Verletzlichkeit mit Sarkasmus und Zynismus zu überspielen. Zärtlichkeit und Gefühle zwischen den Figuren werden nur vage angedeutet,
und trotz allem meint man, zwischen den Schwestern eine tiefe Verbundenheit zu spüren.
«Wir bleiben nicht lange» ist ein schwermütiges und trauriges Buch,
das einen nachdenklich und mit der Frage zurücklässt, warum es so
schwierig ist, eine gemeinsame Sprache zu finden.

Frans Eemil Sillanpää: «Hiltu und Ragnar».
Guggolz Verlag, Berlin 2015. Aus dem Finnischen von Reetta Karjalainen, mit einem Nachwort von Panu Rajala.
Das unscheinbare, verarmte Landkind Hiltu Toivola kommt als Dienstmädchen in die Villa des verstorbenen Rektors Palmerus, wo dessen Ehefrau
und sein Sohn Ragnar, Student der Ingenieurwissenschaften, sowie ständig wechselnde Dienstmädchen wohnen. Ragnar hat kaum Kontakt zu
Menschen ausserhalb des Anwesens. Seine sehr
um sein Wohl besorgte Mutter verhätschelt ihn
und schottet ihn vom wirklichen Leben ab. Trotz
aller gegenteiligen Bemühungen seitens der Mutter entwickelt Ragnar in seinen Dienstmädchenträumen eine Zuneigung zu dem unscheinbaren
Arbeitermädchen. Kurzerhand schickt er seine
Mutter in Urlaub, um sich Hiltu ungestört nähern zu können. Doch der Mut

verlässt ihn, und um zu seinem Ziel zu gelangen, muss er Verstärkung aus
der Stadt holen. Nun befinden sich Hiltu und die vier Jungen allein in der
grossen Villa …
Als «Hiltu und Ragnar» im Jahr 1923 erschien, stiess die Erzählung nicht
nur auf Begeisterung. Von Frans Eemil Sillanpää wünschte man sich Erfrischendes und Erbauliches. Vier Jahre zuvor hatte er den Roman «Frommes
Elend» geschrieben, die tragische Geschichte des Bauern Toivola-Juha, in
dem Hiltu bereits als Nebenfigur auftrat. In seiner kurzen Novelle schilderte
Sillanpää nun die «vermeintlich kleine tragische Liebesgeschichte» des naiven Dienstmädchens Hiltu und des einsamen Ragnar, der endlich das Leben
kennenlernen will. Dass diese Liebesgeschichte nicht glücklich enden kann,
ist von Anfang an klar. Sillanpää erweist sich in seiner Darstellung dieser zwei
Schicksale als distanzierter, aber doch genauer und feinfühliger Beobachter.

Minna Lindgren: «Rotwein für drei alte Damen oder Warum starb der junge Koch?».
	Roman. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2016. Aus dem Finnischen von Niina und Jan Costin Wagner.
Nein, leicht haben sie es nicht, die drei lebhaften,
über 90-jährigen Damen Siiri, Irma und Anna-Liisa
in der Altersresidenz Abendhain: Die Tage plätschern dahin, gefüllt mit Kartenspiel, Gymnastikstunden, Tabletteneinnahme und diversen eigentlich gar nicht gebuchten Dienstleistungen, für die
das Geld aber direkt von ihrem Konto abgezwackt
wird. Um all dem und den verhassten Bastelstunden hin und wieder zu entkommen, lassen sie sich
mit der Strassenbahn durch Helsinki kutschieren.
Doch plötzlich werden sie durch seltsame Vorfälle
aus ihrem trägen Alltag gerissen: Der allseits beliebte Koch stirbt, und niemand scheint zu wissen,
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woran. Als sich dann Irma immer seltsamer benimmt und schliesslich auf die
geschlossene Demenzabteilung verlegt wird, beschliessen Siiri und AnnaLiisa, nicht länger tatenlos zuzuschauen. Zu dumm nur, dass sie für ihre Rettungsaktion ausgerechnet die denkbar ungünstigste Nacht gewählt haben,
denn – wie es aussieht – schleichen nicht nur sie sich nachts durch die
Seniorenresidenz. Und welche Rollen spielen die Heimleitung sowie der Taxifahrer Mika, der den alten Damen seine Hilfe anbietet? Plötzlich überschlagen
sich die Ereignisse, und Siiris Herz ist der Sache nicht immer gewachsen!
Mehrere Beerdigungen, von denen sich eine als die falsche entpuppt, eine
Hochzeit, unzählige Strassenbahnfahrten und ziemlich viele Flaschen Rotwein sind nötig, um die seltsamen Geschehnisse in Abendhain zumindest ansatzweise zu klären. Eine unterhaltsame, kurzweilige und amüsante Lektüre.
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Texte: Stefanie Lind

BÜCHER

Taavi Soininvaara: «Finnische Kälte».
	Ratamo ermittelt. Thriller. Aufbau Verlag, Berlin 2015. Aus dem Finnischen von Peter Uhlmann.
Salman Malik, britischer Archäologe mit pakistanischen Wurzeln, und seine Forschungsgruppe
machen eine sensationelle Entdeckung: Sie finden schriftliche Beweise aus dem Jahr 1095, die
belegen, dass die römisch-katholische Kirche
und die damals mächtigsten europäischen Staaten die Ausrottung des Islams planten. Kurz vor
der Veröffentlichung des «Periculum Islamicum»,
die zweifellos heftige Reaktionen in der islamischen Welt hervorrufen würde, wird Malik jedoch
ermordet. So auch Amy Benner, zweites Mitglied
der Forschungsgruppe. Übrig bleibt nur noch die
Journalistin Elina Laine, Maliks finnische Frau. Da
Maliks Vater, der im britischen Aussenministerium

arbeitet, hinter den Morden den britischen Geheimdienst vermutet, entwendet er kurzerhand Geheimdokumente aus dem Tresor seines Vorgesetzten
und bringt sie seiner Schwiegertochter nach Finnland. Sie soll entscheiden,
ob sie mit deren Veröffentlichung Maliks Tod rächen will. Nun hat Elina nicht
nur den britischen Aufklärungsdienst der Armee, sondern auch islamische
Extremisten auf den Fersen.
Soininvaaras Thriller mit weltpolitischen Konsequenzen ist spannend geschrieben, weist aber diverse Ungenauigkeiten in der Handlung auf und
bleibt auch allzu vage, was die Beschreibung der weltpolitischen Lage anbelangt. Handlungsstränge verlieren sich und bleiben unaufgeklärt, und auch
nicht alle Figuren sind glaubwürdig gezeichnet. Es gelingt Soininvaara leider
nicht, das viel zu gross angelegte Szenario überzeugend darzustellen und zu
Ende zu bringen.

Lars Huldén: «Der trauernde Uhu im Norden».
Gedichte. Stadtlichter Presse, Wenzendorf 2015. Aus dem Schwedischen und mit Erläuterungen von Ingrid Schellbach-Kopra.
	Zweisprachig.
Nach den in der Stadtlichter Presse bereits erschienenen Gedichtbänden «Preiselbeeren sind
gesund», «Du und ich, wir beide», «Das Osterfeuer» und «Keine Sterne heut Nacht, Sir!» des finnlandschwedischen Lyrikers Huldén liegt jetzt ein
neuer Band mit einer Auswahl seiner späten Gedichte vor. Unterteilt ist das zweisprachige Buch in
die drei Kapitel «Ein Soliloquium», «Wie die Dinge
liegen» und «Grundlagen der Poetik». Im ersten
Teil wird der Leser in die finnische Natur entführt.
Nachdenklichkeit, Melancholie und leise Zwischentöne prägen diese Texte, die Gedanken über
das Leben des Waldes, der Bäume, der Waldvögel
und über die Beziehungen zwischen Mensch und Natur beinhalten. Aber
auch des Dichters Heimatverbundenheit, Krieg, Vergangenheit und Vergäng-

lichkeit werden thematisiert: «Und das Gedächtnis des Volkes verdreht das
meiste. Am zuverlässigsten ist das Vergessen.»
Anders der Ton im zweiten Teil, der Eindrücke vom sozialen Klima des Landes vermittelt: Hier zeigt sich die ironische, sarkastische, manchmal auch
sozialkritische und scharfzüngige Stimme Huldéns, insbesondere in «Die
Lord Greystoke Universität». Aber auch in diesen Texten sind Themen wie
Vergänglichkeit und das Alter präsent. Mit einer ganz anderen, humorvollen
Leichtigkeit, heiter, auch sarkastisch und ironisch schliesst der Band mit dem
dritten Teil, in dem sich der Lyriker in aphoristischen Gedichten über die Poesie und die Kunst des Dichtens äussert.
«Der trauernde Uhu im Norden» vereint eine bunte Mischung aus dem Werk
des 1926 in Pietasaari geborenen Dichters und Professors für Nordische Philologie und zeigt damit sehr schön die Vielseitigkeit seines Schaffens auf.

Tove Jansson: «Mumins einsame Insel».
	Reprodukt, Berlin 2015. Aus dem Englischen von Annette von der Weppen.

Mumin und seine Familie werden
von einem schrecklichen Unwetter
auf eine einsame Insel verschlagen,
die sich als die Wiege des MuminGeschlechts entpuppt. Die Gestrandeten machen wie immer das Beste aus ihrer Situation und errichten
«mit Zuversicht und Fantasie ein
neues Mumin-Imperium»: Sie gehen
auf die Jagd, erforschen geheimnisvolle Höhlen, wo sie vermeintliche
Mumin-Mumien entdecken, und plündern das Wrack eines Piratenschiffs.
Als sich die Geister ihrer Ahnen in ihrer Ruhe aber allzu stark gestört fühlen,
versinkt die Insel in einem heillosen Durcheinander. Schliesslich wird den
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Mumins die ganze Sache dann doch zu bunt und sie beschliessen, die Heimreise anzutreten.
Wie gewohnt sind die Abenteuer von Mumin und seiner Familie mit Fantasie, originellen und verblüffenden Wendungen und liebevollen Details ausgestattet, die einen immer von Neuem zum Schmunzeln bringen. Wunderbar
zum Beispiel, dass die Muminmama in jeder Situation auch stets das richtige
Buch zur Hand hat: Während sie sich anfangs an «Ich bau mir ein Imperium» orientiert, leistet nach dem die Insel zerstörenden Riesenspektakel der
Mumin-Ahnen der Titel «Optimismus für Anfänger» gute Dienste.
Dem Reprodukt-Verlag sei Dank werden alle Abenteuer von Mumin und seiner Familie, die Tove Jansson in den 1950er-Jahren für eine britische Zeitung
als Comic-Reihe zeichnete, zurzeit wieder neu aufgelegt.
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Espresso, Latte und Lungo
erobern Finnland
Kahvi ja pulla, das war für die Finnen einst
heissgeliebter Standard. Heute weht der Duft
von frisch geröstetem Espresso durch die
Cafés. Vom Einzug einer neuen Kaffeekultur
anhand des Beispiels «Papu».
Text: Annegret Ruoff

I

m Dorfladen von Kuohu, einem verschlafenen Kaff unweit von Jyväskylä, verkauft
er sich wie warme Semmeln, der Kaffee
der Rösterei Papu. Abgefüllt in unscheinbare Packungen in hellem Beige, lockt er
längst nicht mehr nur Kenner in den Laden. Es ist die Erfolgsgeschichte eines kleinen finnischen Unternehmens.

Virpi Hyvärinen und Risto-Pekka Piirainen
haben die südliche Kaffeekultur nach
Jyväskylä gebracht.

Im Herbst 2013 kam Virpi Hyvärinen und
Risto-Pekka Piirainen die zündende Idee.
«Wir besuchten damals eine finnische Rösterei», erzählt Virpi. «Und da war eine kleine
Fünf-Kilogramm-Maschine zu verkaufen.»
Die beiden reservierten die Maschine und
schlugen nach einer Bedenkzeit von einigen Tagen zu. «Wir hatten keine Ahnung,
wie es weitergeht, aber es ging gut weiter»,
lacht Virpi. Sie und Risto-Pekka wurden
quasi über Nacht zum Unternehmerpaar.
Beide tranken sie zwar tagtäglich den traditionellen finnischen Kaffee, eher sauer
und nur leicht geröstet. Viel lieber aber
mochten sie die dunklen Röstungen. Also
beschlossen sie, die über viele Jahre nicht
sehr einfallsreiche Kaffeekultur ihres Landes zu erweitern. «Es ist doch so: Wenn
man etwas verändern will, muss man es
selbst anpacken», findet Virpi. Im Januar
2014 starteten sie, im Februar fanden sie
das passende Lokal mitten im Zentrum
von Jyväskylä und im April wurde «Papu»
offiziell eröffnet.

Ethisches Engagement
Fast zwei Jahre später geben sich die Kunden jeder Altersklasse
die Klinke in die Hand. Im Café, das mit klarem Design besticht,
aber auch etwas spontanes, provisorisches hat, wird Kaffee getrunken. Viel Kaffee. Hier gibt’s doppelten Espresso, Latte, Lungo.
Und «Papu» ist Degustierlokal und Shop in einem – und auch
zum Konzertlokal avanciert. «Als wir bemerkten, dass es hier eine
hervorragende Akustik gibt und zugleich das Interesse an unserer
Rösterei wuchs, begannen wir mit der Organisation von Konzerten», erzählt Virpi.
Papu hat sich ganz der Röstung von biologisch angebautem
Kaffee verschrieben. «Das war uns von Anfang an klar», erklärt
die Geschäftsführerin. Schliesslich gehe es nicht bloss darum, ut
schmeckenden Kaffee unter die Leute zu bringen. Damit verbunden sei auch ein ethisches Engagement. «Wir achten darauf, dass
die Produzenten faire Löhne erhalten und sie beim Anbau auf
den Einsatz von Chemikalien verzichten.» Die Bohnen von «Papu»
kommen vorwiegend aus der Dominikanischen Republik, aus Indonesien, Papua Neuguinea, Guatemala und Ecuador. Und sie
gehen ausschliesslich in dunkler Röstung über den Ladentisch.
Wer traditionellen finnischen Kaffee mag, ist hier fehl am Platz.
Die dunklen Röstungen haben innert kürzester Zeit nicht nur Jyväskylä und Umgebung erobert, sondern sind mittlerweile in vielen
mittel- und südfinnischen Städten erhältlich. «Die Finnen trinken
nun mal viel Kaffee», lacht Virpi. «Und sie hatten jahrzehntelang
nur wenige Geschmacksnoten. So war der Markt sehr offen für
weitere Varianten.» Als nächstes wollen sie nun ganz Finnland erobern. Und dann, vielleicht, nach Europa expandieren.
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Drei Cafés – herausgepickt

Die Finnen und der Kaffee
Er gehört zu den Dingen, die Finnen im Ausland am ehesten vermissen. Durchschnittlich konsumieren sie 12 Kilogramm Kaffee
pro Kopf und Jahr, also doppelt soviel wie die meisten anderen
Europäer. Finnischer Kaffee ist traditionellerweise nur leicht geröstet und schmeckt ein wenig sauer. Nach Finnland kam der
Kaffee im frühen 18. Jahrhundert. Zuerst war er nur den oberen
Schichten vorbehalten, im 19. Jahrhundert wurde er dann für alle
erschwinglich. Bis ins 20. Jahrhundert hinein wurden die Bohnen
meist grün gekauft und zuhause geröstet und mit Wasser aufgekocht. Als in den 1950er-Jahren die elektrischen Filterkaffeemaschinen aufkamen, stieg die Nachfrage nach fertig gerösteten und
gemahlenen Bohnen rapide an. Heutzutage wird der traditionell
gekochte Kaffee, von älteren Generationen noch aus der Untertasse geschlürft, nur noch im Mökki oder auf Wanderungen in
der Wildnis serviert. Instantkaffee und koffeinfreier Kaffee finden
in Finnland bis heute nur wenig Anklang.

Helsinki
Im ältesten Teil der Stadt, in unmittelbarer Nähe von Dom und
Universität, liegt das nach deren Architekten Carl Ludvig Engel
benannte Café Engel. In seinen charmanten Räumen beherbergt
es Studierende ebenso wie Familien und Touristen.
Café Engel, Aleksanterinkatu 26. www.cafeengel.fi

Turku
Die von Bäumen beschattete Terrasse des Café Art liegt direkt am
Fluss Aurajoki, in der Nähe von Dom und Bibliothek. Hier treffen
sich Menschen aller Altersgruppen zum frischen Espresso der
kleinen Turkuer Rösterei.
Café Art, Läntinen Rantakatu 5. www.cafeart.fi

Die erste kommerzielle finnische Rösterei wurde von Gustav
Paulig 1904 in Helsinki gegründet. Noch heute besitzt das Unternehmen, das bekannte Produkte wie «Presidentti» oder «Juhla
Mokka» etablierte, mit fast 50 Prozent den grössten Anteil am finnischen Markt. Mittlerweile existieren nebst den grossen Röstereien wie Meira und Mokkamestarit landesweit etwa ein Dutzend
kleinere.
Das Servieren von Kaffee ist ein wesentlicher Bestandteil der finnischen Gastfreundschaft. Kommt jemand zu Besuch, verwenden
viele Familien auch heutzutage noch ein spezielles Kaffeeservice.
Früher servierte man Hefeteiggebäck wie Pulla oder Korvapuustit
zum Kaffee, weil sich diese gut darin tunken liessen. Heute bieten
die Cafés vermehrt Kuchen, Torten und anderes Gebäck an.
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Jyväskylä
Mitten im Zentrum liegt das Lokal der Rösterei Papu. Der Kaffee
wird zu Degustationspreisen angeboten, im dazugehörigen Shop
gibts die hauseigenen Bohnen in zahlreichen Nuancen.
Papu, Yliopistonkatu 26. www.paahtimopapu.fi
https://www.paahtimopapu.fi/
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Das Mökki, ein sicherer Wert
Text: Annegret Ruoff

Punainen tupa ja perunamaa, so nannte sich der Traum einer
ganzen Nachkriegsgeneration von Finnen. Auch wenn sich das
Leben mittlerweile in den urbanen Raum verlagert hat: Das
Mökki ist ein sicherer Wert geblieben.

D

ie Zahl 720’000 ist überwältigend
– selbst für einen, der sich beruflich ausschliesslich mit Sommerhäusern befasst. «Ich bin beeindruckt von
dieser hohen Zahl an Mökki, die Finnland
aufweist», sagte Torbjörn Fredman von der
dänischen Firma Novasol im Januar gegenüber der Zeitung «Helsingin Sanomat».
«Freie Natur, sauberes Wasser und eine
eigene Uferzone: ein tolles Angebot!» Kein
Wunder, hat sich das Unternehmen, Teil
der börsenkotierten US-Firma Wyndham
Vacations Rental, zum Ziel gesetzt, innerhalb von drei Jahren zum Markführer der
finnischen Sommerhaus-Vermietung zu
werden.

«Das Mökki ist die Unique Selling Proposition Finnlands», ist auch Patrick Lohri
überzeugt. Der Halbfinne ist beim Schweizer Reiseanbieter Kontiki Produktverantwortlicher für Skandinavien. «Es steht
symbolisch für Werte, die in einer Zeit, in
der die Welt hektisch ist und alle den digitalen Trends verfallen, wesentlich sind.»
Lohri spricht aus eigener Erfahrung. Seit
Mitte der 90er-Jahre, als seine Eltern ein
Sommerhaus in Mittelfinnland erwarben,
verbringt er seine Ferien fast jeden Sommer im Mökki. «Ich habe eine sehr innige
Beziehung zu unserem Sommerhaus und
schätze diese Art von Urlaub ausserordentlich», schwärmt er. Lohri ist zutiefst
überzeugt vom Potenzial des schlichten
finnischen Holzhauses. «Will man es an
Touristen vermieten, muss es allerdings
einen gewissen Standard haben.» Dazu
zählten etwa fliessendes Wasser, Strom,
Sauna und Seeanstoss. «Früher hatten
wir mehrere ganz einfache Wildnishäuser
im Angebot, ohne fliessendes Wasser und
Strom», erzählt er – heute nur noch eines.
Dieses werde hauptsächlich von Kunden
gemietet, die schon mehrmals in Finnland
waren und sich mit dem Mökkileben auskennen.
Zurzeit hat Kontiki zwischen 30 und 35
Häuser im Angebot, mehrheitlich im Gebiet der finnischen Seenplatte rund um
Kuopio, Mikkeli, und Nurmes. «Die Gegend ist toll, und wir haben eine langjährige Zusammenarbeit mit den dortigen
Vermietern» , sagt Lohri. Früher hätten sie
die Feriengäste per Charter raufgeflogen.
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Foto: Hans Jakob Schwendener.

2,8 Personen pro Mökki
Die beliebteste Reisezeit reicht von Ende
Juni bis Mitte August. Gebucht werden
die Mökki hauptsächlich von Paaren und
Familien mit einer durchschnittlichen Belegung von 2, 8 Personen. Sie suchen Erholung und Ruhe in der Natur, vorzugsweise
an einem See. «In der Schweiz ist so ein
Ferienaufenthalt direkt am Ufer kaum mehr
erschwinglich», weiss Patrick Lohri.

Dies wird heute, wo sich die Situation innerhalb des Flugverkehrs grundsätzlich
geändert hat, zum Handicap. Die Inlandflüge Helsinki-Kuopio sind runtergefahren,
am Wochenende sogar eingestellt worden.
«Das ist alles andere als optimal für die
Feriengäste. Wer will schon 500 Kilometer
mit dem Mietauto von Helsinki bis ins Mökki fahren?» Deshalb seien zurzeit intensive
Verhandlungen mit den Fluggesellschaften angesagt und der Aufbau zusätzlicher
Angebote wie Ausflüge und Reisetipps mit
den Partnern vor Ort. «Wir bleiben dieser
Region verbunden. Schliesslich wollen wir
die Nachhaltigkeit stärken», betont Patrick
Lohri.

Während sich die Vermietung von Sommerhäusern seit vielen Jahren auf einem
ähnlichen Niveau bewegt, erlebt das Mökki
im Winter einen regelrechten Boom. Dieser
beschränkt sich allerdings auf Gegenden
in Lappland, die angebunden sind an ein
grösseres Loipennetz und eine gewisse
Infrastruktur. «90 Prozent der Reisenden,
die bei uns Winterferien in Lappland buchen, wollen in ein Mökki, nur 10 Prozent
ins Hotel», sagt der Lohri. Zwischen Mitte
Dezember und Mitte März vermiete Kontiki
gut und gerne 40 bis 50 Mökki pro Woche.
«Dieser Markt wächst zurzeit enorm.» Und
eins ist klar: Das Mökki wird sich auch in
Zukunft in den Katalogen des Reiseveranstalters finden. «Schliesslich vermittelt es
Werte und Qualitäten, die in Mitteleuropa
immer seltener und teurer werden.»
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Das Mökki im
Winter erlebt
einen
regelrechten
Boom.

Foto: Kontiki Reisen,
Lappland, Blockhäuser in Äkäslompolo.

«Ich liebe die Privatsphäre» – warum die Mökki so beliebt sind
«Einen Sitzplatz und einen Garten, das habe ich auch zuhause. Die Natur, den Wald, die Lage direkt am See, das gibts nur im Mökki. Es bietet
mir Erholung, Abwechslung und tolle Ferien. Fliessend Wasser gibt es
keines, aber Elektrizität. Deshalb kann man auch im Winter gut da wohnen. Meist fahre ich aber im Sommer hin, jedes Jahr, für mindestens
eine Woche. Ich fliege nach Kuopio, ab da gehts weiter an den See! Ich
liebe die Privatsphäre, die ich im Mökki habe. Wo sonst kann man nach
der Sauna nackt in den See springen, ohne dass man gesehen wird?»
Carola Baumgartner, 30, Halbfinnin, aufgewachsen in der Schweiz,
wohnhaft in Baden.

«Wenn wir von unserem Mökki sprechen, meinen wir
ein stattliches Haus. Es stammt aus dem Jahr 1900 und
steht auf einer Insel in Häme. Von April bis Ende September fahren wir fast jedes Wochenende hin, und die
Sommerferien verbringen wir fast ausschliesslich dort.
Im Winter ist das Haus nicht bewohnbar, es gibt keine
Brücke auf die Insel. Meist fahren wir mit dem Auto hin,
ab und zu mit dem Bus. Er fährt gemächlich durch all die
Dörfer, und so stimme ich mich schon auf der Fahrt ein
auf diesen anderen Fluss der Zeit, wie ich ihn im Mökki
erlebe. Das letzte Stück der Strecke müssen wir rudern,
zehn Minuten lang. Für uns ist dieses alte Haus, das zum
kulturellen Erbe der Gegend gehört, ein Schatz, den wir
bewahren wollen. Das Mökki ist mein Zuhause. Ich kann
die Natur geniessen und mich total entspannen!»
Hannele Lindell, 40, Finnin, lebt mit ihrer Tochter in Kirkkonummi.
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«Zusammen mit meinem Schwager habe ich eine eigene Savusauna entworfen und gebaut. Das bedeutet mir sehr viel. Diese Art von Sauna verlangt eine ganz andere Einstellung und
sehr viel Zeit. Das Einheizen, Wasserschleppen, Saunieren und
Waschen dauert gut und gerne einen ganzen Tag lang. Dabei
geraten das Urbane und die damit verbundene Hektik zunehmend in den Hintergrund, und die Aufmerksamkeit richtet sich
auf die Natur, die Ruhe des Waldes, den See und seine kühlenden Wogen. Für mich ist das Mökki ein Zufluchtsort. Aber
mit dem Verlust der ländlichen Wurzeln verändert sich wohl
die Beziehung der kommenden Generationen dazu. Ich bin
gespannt, was das Mökki dereinst meinen Kindern bedeuten
wird.»
Sasa Tkalcan, 40, Halbfinne, in der Schweiz aufgewachsen,
lebt mit seiner Familie in Helsinki.

«Im Sommer fahren mein Mann und ich regelmässig ins Mökki. Da finde ich Abstand zum Leben in der Stadt und zu meinem Job. Es beruhigt mich, auf dem Steg zu sitzen. Das ist
mein absoluter Lieblingsplatz! Zudem mag ich die Sauna, ihre
ganz spezielle Wärme und Gemütlichkeit. Natürlich gibt ein
Mökki auch viel zu tun, und die Zeit dafür ist knapp. Aber aufs
Mökki verzichten – das möchte ich auf keinen Fall.»
Tina Iwersen, 41, Halbfinnin, aufgewachsen in Dänemark,
wohnt mit ihrem Mann in Helsinki.
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Atomausbau statt Atomausstieg –
Finnland setzt weiterhin auf
Atomkraft
Während Atomkraft im restlichen Europa immer

umstrittener wird, setzt Finnland weiterhin auf diese
Energiequelle und baut sie mit den Kernkraftwerken
Olkiluoto-3 und dem noch in Planung stehenden
Hanhikivi 1 gar weiter aus.

Text: Linda Koponen
Foto: TVO

D

ie finnische Energiepolitik bildet unter den europäischen
Ländern eine Ausnahme. Nach der Nuklearkatastrophe
von Fukushima beschloss der deutsche Bundestag einen
Atomausstieg bis 2022, und auch der Schweizer Bundesrat kündigte an, aus der Atomenergie aussteigen zu wollen. «Die finnische Energiepolitik basiert nach wie vor auf den Ansichten der
Schwerindustrie, welche eine Energiegewinnung in grossen Einheiten und möglichst ohne Konkurrenz bevorzugen», sagt Professor Peter Lund, der an der Aalto-Universität nach zukünftigen
nachhaltigen Energielösungen forscht. «Die Kernkraft ist ein Symbol für die Stagnation Finnlands, welche unser Land in eine tiefe
wirtschaftliche Krise geführt hat.»
Gemäss finnischem Amt für Statistik wurden im Jahr 2014 18
Prozent vom Gesamtenergieverbrauch durch die Kernkraft abgedeckt, 40 Prozent fielen auf fossile Energiequellen, 32 Prozent auf
erneuerbare Energien.

In der Nutzung von erneuerbaren Energien gehört Finnland weltweit zu den führenden Nationen. Schlagzeilen in der finnischen
Energiepolitik machen aber nicht die innovativen Energielösungen,
sondern die AKW-Projekte Olkiluoto-3 und Hanhikivi 1. Während
sich die Kosten für den Bau von Olkiluoto-3 von der ursprünglichen Schätzung verachtfacht haben, gibt bei der Errichtung von
Hanhikivi 1 die hohe Beteiligung des russischen Staatsunternehmens Rosatom zu denken. «In der aktuellen politischen Situation,
in welcher die EU und Russland am Rande eines Handelskrieges
stehen, zeigt sich die politische Tragweite einer Energieabhängigkeit stärker denn je», sagt Lund. «Die Vorkommnisse in der
Ukraine zeigen, dass Energie ein strategisches Gut ist und als
politische Waffe missbraucht werden kann.» Rosatom habe das
Projekt von Fennovoima gerettet – mit Wissen und finanziellen
Mitteln, ohne die das Vorhaben geplatzt wäre. «Rosatoms Wissen erstreckt sich über Kernbrennstoffe und Reaktoren bis hin
zu Nuklearwaffen. Als Staatsunternehmen ist Rosatom praktisch
gleichzusetzen mit dem russischen Staat und überwacht sich im
Grunde selbst.»
Obwohl das Projekt Hanhikivi 1 vom verantwortlichen finnischen
Unternehmen Fennovoima und der finnischen Strahlenschutzbehörde STUK beaufsichtigt wird, hat die enge Zusammenarbeit mit
den Russen in Finnland für hitzige politische Diskussionen gesorgt. So verliess die Grüne Partei die Regierung als Antwort auf
die Bewilligung des Baugesuches.
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Weltweit erstes Endlager in Eurajoki
Die Kernenergie ist mit drei zentralen Herausforderungen verbunden, namentlich mit der Sicherheit der Kraftwerke, der Verbreitung von Atomwaffen und dem Umgang mit radioaktiven Abfällen. «Menschliches Versagen und Naturkatastrophen können
nur schwer kontrolliert werden und können verheerende Nuklearkatastrophen zur Folge haben, wie die Ereignisse von Tschernobyl und Fukushima beweisen. Zudem sind die Gewinnung von
Kernbrennstoffen und die Herstellung von Atomwaffen zwei miteinander eng verwandte Prozesse, womit die Nutzung von Kernkraft in politisch instabilen Ländern wie Nordkorea unmittelbar mit
dem Risiko der Herstellung von Nuklearwaffen zusammenhängt»,
warnt Lund.
Im politisch stabilen und von Naturkatastrophen weitestgehend
verschonten Finnland bleibt die Frage nach der Endlagerung der
Atomabfälle. Schwach- und mittelradioaktive Abfälle müssen für
rund 100 Jahre gelagert werden, bis ihre Radioaktivität auf ein
natürliches Niveau abgeklungen ist. Für die hochradioaktiven abgebrannten Brennelemente beträgt diese Zeit rund 100’000 Jahre
und sie können nach frühestens 40 Jahren in geologischen Tiefenlagern entsorgt werden. Als weltweit erstes Land hat Finnland
den Bau eines Endlagers in Eurajoki genehmigt. Lund steht dem
Endlager der Posiva OY eher skeptisch gegenüber. «Die benötigte
Lagerungszeit ist so lang, dass sie mindestens eine Eiszeit umfasst, welche jegliche Zivilisation auslöschen kann. Die politische
Entscheidung für das Endlager in Eurajoki basiert jedoch auf einem alten Wissensstand. Gemäss einiger Experten müsste das
Endlager doppelt so tief sein, um die Eiszeit zu überstehen. Das
wäre theoretisch machbar, würde den Preis des Atomstroms aber
weiter in die Höhe treiben.»
Mittelfristiges Handeln, langfristige Visionen
Tatsächlich ist der Preis für Kernenergie in Finnland seit den Nullerjahren kontinuierlich angestiegen. Durch staatliche Subventionen gestützt, wird die Atomkraft vor allem seit der Kostenexplosion des noch in Bau stehenden Kraftwerks Olkiluoto-3 als
unwirtschaftlich betrachtet. «Es ist schade, dass sich die finnische
Energiepolitik nicht stärker auf lokale Energiequellen stützt. Zum
Beispiel die Produktion von Windenergie ohne Subventionen
wäre günstiger als es die Energie aus Olkiluoto-3 sein wird», so
Lund. Auf der Webseite der zuständigen Behörde TEM heisst es,
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Das finnische Kernkraftwerk Olkiluoto-3.

das Ziel sei, den Anteil der erneuerbaren Energien am Gesamtenergieverbrauch weiter zu steigern.
Das Beispiel Deutschlands zeigt allerdings, dass eine überstürzte Energiewende auch nach hinten losgehen kann. Nach seinem
Atomausstieg erlebte Deutschland eine Renaissance von Kohlekraftwerken und einen Anstieg an Kohlenstoffemissionen in der
Energieproduktion – eine Belastung für die Umwelt und ein weiterer Antrieb für die voranschreitende Klimaerwärmung. Einer der
Vorteile von Kernkraft ist seine Emissionsfreiheit, ein Kriterium,
das im Hinblick auf die Erfüllung der Klimaziele durchaus ins Gewicht fallen kann.
Mit einer Energierevolution Arbeitsplätze schaffen
Gemäss Lund gibt es zahlreiche emissionsfreie Alternativen für
die Kernenergie. «Die Atomkraft lässt sich durch gesteigerte
Energieeffizienz und erneuerbare emissionsfreie Energiequellen
ersetzen. Neben der Bioenergie haben wir ein grosses Potential
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für Windkraftwerke.» Zudem bestehe in der Energiebilanz von Gebäuden und Dienstleistungen Verbesserungsbedarf. «Derzeit wird
70 Prozent von Finnlands Energiebedarf durch Importe gedeckt,
wodurch sechs bis acht Milliarden Euro jährlich ins Ausland fliessen. Finnland ist in vielen Bereichen an der technologischen
Weltspitze und es wäre an der Zeit, diese Lösungen für unsere
Energiefragen zu nutzen. Eine veränderte Energiepolitik würde die
Geldströme zurück in unsere eigene Wirtschaft lenken, Exporte
ankurbeln, Arbeitsplätze schaffen und zum lang ersehnten Wirtschaftswachstum führen.»
Stellungnahmen zum jetzigen Kurs der finnischen Energiepolitik
blieben von Seiten der Entscheidungsträger trotz mehrfacher Bemühungen bis Redaktionsschluss aus. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die vier AKWs aus den 1970er-Jahren frühestens
in den 2030er-Jahren ausgeschaltet werden. In der Zwischenzeit
dürften mindestens Olkiluoto-3 und Hanhikivi 1 ihren Betrieb aufgenommen haben.
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SAUNA

für alle, die Sauna lieben.

Mehr Holz.
Mehr Klima.
Mehr Sauna.

TELEFON 061 813 13 00
www.welt-der-sauna.ch

18

JUNI 2016

FINNLAND MAGAZIN

BOTSCHAFT VON FINNLAND

Menestymisen avaimia
Tekksti: Jari Luoto, Botschafter von Finnland
Suurlähetystön miellyttäviin tehtäviin kuuluu suomalaisten yritysten osaamisen ja palveluiden ja tuotteiden esittely paikan päällä
Sveitsissä järjestettävissä tilaisuuksissa. Pienenä suurlähetystönä olemme usein yhdistäneet voimamme pohjoismaiden, ennen
kaikkea Ruotsin kanssa. Näin tilaisuuksista saadaan näyttävämpiä ja osallistujamäärältään suurempia. Alkuvuoden tapahtumissa
ovat olleet mukana niin lääketieteen alalla innovoivat yritykset kuin
sisustus- ja valaistusalan muotoilua maailmalle vievät suomalaisyritykset.
Helmikuussa Zurichin pörssissä järjestetty sveitsiläis-pohjoismainen biobusiness-tapahtuma kokosi yhteen reilut 140 alan yritystä
ja investoijaa yhteensä kymmenestä maasta, osin siis mainittujen
alueiden ulkopuoleltakin. Pitkälti kahdenvälisten kontaktien järjestämiseen perustuvan päivän ohjelmassa oli yli 400 tapaamista,
pienten yritysten, alan jättien, innovaatioita markkinoille tuovien ja
niille rahoitusta ja polkuja eteenpäin tarjoavien tekijöiden välillä.
Sveitsiläiset, jotka ovat Euroopassa alan johtavien maiden joukossa, arvostavat pohjoismaista yhteistyötä niin tutkimuksessa kuin
tämän liiketoiminnan alallakin. Nyt jo perinteeksi kurkottava tapahtuma on käytännönläheistä verkostoitumista parhaimmillaan.
Palaute tapahtumasta kerätään huolellisesti ohjenuoraksi seuraavan suunnittelua varten – ensi vuodelle toivomme jälleen uusien
suomalaisten tekijöiden runsasta osallistumista.

sisustussuunnittelijoille ja ostajille pohjoismaista sisustus- ja valaistusalan suunnittelua. Osallistujina olivat siis tälläkin kertaa alan
tekijät ja valaistuksen ja sisustuksen ammattilaiset, ilahduttavat
runsaat 160 henkeä, mutta nämä tuotteet ovat jo kenen tahansa ostettavissa. Suomalaiset ja ruotsalaiset, enimmäkseen pienet
yritykset olivat kauniin esillepanon kautta ottamassa joko aivan
ensimmäisiä askeleitaan kansainvälisillä markkinoilla tai sitten jatkamassa jo raivattua ja hyväksi osoittautunutta polkua. Suomalaisten tekijöiden esillä olleista valaisimista, niiden muotoilusta ja
materiaaleista oli helppo olla ylpeä. Lisäksi yrittäjät tunsivat olevansa oikeassa paikassa; pohjoismaalaisella, selkeälinjaisella ja
luonnonmateriaaleja hyödyntävällä, energiatehokkaalla valaistuksella on Sveitsissä runsaasti ystäviä ja näkymä kasvavaan markkinaan.

Zurichin biobusiness-tapahtuma on alan ammattilaisille suunnattu, ja yleisölle monet siellä esitellyistä innovaatioista tulevat tutuiksi
usein vasta vuosia myöhemmin, entistä tehokkaampina lääketieteellisinä metodeina. Maaliskuussa myös Zurichissa järjestetty
Scandinavian Light and Design tapahtuma esitteli arkkitehdeille,

Edellä kerrotun kaltaiset tapahtumat ovat näkyvin osoitus siitä, että Suomessa on menestymisen avaimia käsissään pitäviä,
vientimarkkinoilta kasvunsa hakevia uusia yrityksiä. Nämä ovat
pienellä, mutta tärkeällä panoksellaan monipuolistamassa Suomen vientiä, joka kaipaa paitsi kasvua, myös nykyistä enemmän
tuotteiden ja palveluiden kirjoa. Onneksi suurlähettilään pöydän
ääressä on käynyt viime viikkoinakin useita muita, liiketoimintansa ja kansainvälistymisen taivalta vasta aloittelevaa yritystä, joilla
on kiinnostusta Sveitsiä kohtaan. Hyvä merkki on se, että täältä
uskalletaan hakea sekä yhteistyökumppaneita että ostajia kasvun tueksi. Tähän työhön suurlähetystö tuo mielellään Sveitsissä
oman panoksensa.
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Im Militärflugzeug
über den Wäldern Finnlands
Barbara Kobel Pfister lernte Finnland auf eine ungewöhnliche Weise kennen,
nämlich als Frau eines Schweizer Offiziers. Seit 18 Jahren ist sie Kassierin
der SVFF.
Text: Marko Lehtinen
Sie ist kein typisches Mitglied der Vereinigung. Denn sie ist weder mit einem Finnen
verheiratet, noch ist sie selbst Finnin. Sie
hat nie in Finnland gelebt. Sie hat auch keine finnischen Verwandten. Und doch hat
Barbara Kobel Pfister einen ganz speziellen Bezug zu Finnland. «Mein Mann ging
als Militärstipendiat 1976 nach Finnland,
und seit den 80er-Jahren gibt es sogenannte Wiederholungskurse», erzählt sie.
Und weil die Schweizer Offiziere ihre Frauen an die Wiederholungskurse jeweils mitnehmen durften, war Barbara Kobel immer
wieder dabei.
Sie lernte das Land auf einem reichlich
ungewöhnlichen Weg kennen. «Das kann
man sagen», lacht die 63-Jährige. «Ich entdecke Finnland vom Panzer aus, aus der
Luft in einem Militärflugzeug oder vom
Wasser aus auf einem Minensuchboot.»
Für die Frauen der Offiziere gab es auch
Sonderprogramme. Sie wohnten unter anderem in militärischen Feriencamps, von
wo aus sie riverraften oder in hellen Nächten auf den Pyhätunturi wandern konnten.
Es blieb in Sachen Finnland nicht bei den
militärischen Übungseinheiten. Barbara,
ihr Mann Ueli und ihr Sohn Basil besuchten das Land auch auf dem üblichen Weg:
Sie verbrachten die Sommerferien 1993
in einem Ferienhäuschen an einem See in
Ostfinnland. «Es war in Lomapirtti, in der
Gegend von Mikkeli», erinnert sich Kobel.
«Ich liebte die Natur und die Ruhe, weit
und breit war einfach nichts!» Und auch
die Hauptstadt Helsinki lernte die Familie
mit den Jahren kennen und schätzen. «Ich
finde Helsinki eine sehr lebendige Stadt»,
sagt Kobel. «Und sie ist auch architektonisch schön. Kiasma, das Museum für moderne Kunst, fasziniert mich. Und vor allem
die Gegend um den Hafen hat eine spezielle Atmosphäre. Das kennen wir in der
Schweiz so natürlich nicht.»
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Barbara Kobel reist gerne – in die USA, nach
Berlin oder auch nach Helsinki, wo sie unter
anderem die Architektur sehr schätzt.

Die Zürcherin fühlte sich stets wohl in Finnland. «Wir hatten unglaubliches Glück mit
dem Wetter. Ich kenne das Land nur bei
Sonnenschein. Und ich mochte auch die
Leute. Sie waren immer sehr freundlich.»
Zu einer regelrechten zweiten Heimat wurde die Region für sie aber trotzdem nicht.
«Es war nicht so, dass wir sämtliche Ferien
nur noch in Finnland verbringen wollten»,
gesteht sie. Dazu sei ihr Interesse an anderen Ländern und Städten zu gross. «Vor
allem Berlin und die USA besuche ich sehr
gerne.»
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Finnische Sprechkultur
Gewissenhaft und humorvoll
Aber wie kam sie eigentlich zur SVFF? «Mein Mann kannte als
Mitglied der Offiziersvereinigung den damaligen SVFF-Präsidenten Peter Meier. Als dieser einen neuen Kassier suchte, schlug
mich mein Mann vor.» So wurde sie Kassierin der Vereinigung –
und blieb es bis heute. 18 Jahre lang hat Barbara Kobel das Buch
seither gewissenhaft geführt und die Mitglieder an den jährlichen
Delegiertenversammlungen mit ihrem zurückhaltenden Humor
auch unterhalten. Die Mitglieder mögen sie. Umgekehrt sagt Barbara Kobel, sie sei zwar kein eigentlicher «Vereinsmensch», sie
habe in der SVFF aber viele wertvolle Freundschaften geschlossen, zum Beispiel mit der Ehrenpräsidentin Outi Zumbühl.
Kobel macht ihren Job in der SVFF nach wie vor gerne, wie sie
sagt, doch habe sie schon mit dem Gedanken gespielt aufzuhören. «Das war 2007. Ich wollte etwas kürzer treten, aber genau
dann gab es überraschend einen Präsidentenwechsel – und so
blieb ich bis heute.» Sie lacht – und überlegt. «Wobei, irgendwann
muss auch für mich Schluss sein. Ehrlich gesagt denke ich schon
ab und zu daran, bei der SVFF aufzuhören, bevor ich abgewählt
werde oder definitiv zum Sesselkleber werde». Und mit den «Militärübungen» in Finnland? «Die habe ich in den letzten Jahren
schon auslassen müssen.»

STECK B RIE F
Name:

Barbara Kobel Pfister

Alter:

63

SVFF-Gruppe:

Zürich / Zentralvorstand

Mitglied seit:
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Grundsätzlich gelten die Finnen als
wortkarg. Mit Finnen sind die finnischen
Männer gemeint. Das kommt vor allem
daher, dass man in Finnland dem gesprochenen Wort einen grossen Stellenwert beimisst. Gesagt ist gesagt,
deshalb überlegt sich ein Finne immer
genau, was über seine Lippen geht. In
Finnland gilt das gesprochene Wort als
verbindlich und man muss sich daran
halten. Ein Sprichwort sagt: «Ennen
mies maansa myöpi, ennen kuin sanansa syöpi.» «Ein Mann verkauft eher sein
Land, als dass er seine Wörter schluckt.»
Bemerkenswert ist auch das Reden
mit Pausen. Der Finne spricht oft relativ
bedächtig und macht bewusst Pausen.
Diese sollte man in keinem Fall missverstehen und dem Sprecher dann in die
Worte fallen. Die Sprechkultur von Mann
und Frau ist und bleibt grundverschieden: Wenn ein Finne einem andern seine Probleme erzählt, und das geschieht
eigentlich nur in der Sauna, hört der
andere zu und schweigt. Wenn fertig
erzählt ist, nickt der andere und sagt,
«und jetzt ein Bier.»
Es gibt da keine Zwischenanalysen, der
andere fällt nicht ins Wort.
Vielleicht ein geniales Potenzial für das
weibliche Geschlecht — vielleicht — denn
die Sprechkultur ist grundverschieden.
Kippis.
Roman Vogt-Harjanne
SVFF Basel, Zentralvorstand
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Tanzen war ihr Leben
Am 7. Januar ist Leena Kläui-Mäkelä, die frühere
Leiterin der Finnischen Volkstanzgruppe Wenlat
und Ehrenmitglied der SVFF, gestorben.

Text: Bernhard Frei
Foto: Wenlat

L

eena war im November 1945 in Vimpeli in Südösterbotten
geboren worden, ziemlich genau sieben Monate, nachdem
die deutschen Truppen aus Finnland vertrieben worden
waren und damit der zweite Weltkrieg zu Ende gegangen war.
Finnland war militärisch und wirtschaftlich am Boden. Als sie sieben Jahre alt war, wanderten ihre Eltern nach Borås in Schweden aus, wo ihr Vater eine Stelle als Zimmermann gefunden hatte.
So wuchs sie zweisprachig auf, später kamen noch Deutsch und
Schweizerdeutsch dazu.

Als sie dreizehn war, schickten ihre Eltern Leena zurück nach
Finnland zu ihren Grosseltern, die im Weiler Sääksvesi, vierzehn
Kilometer vom Kirchdorf Vimpeli, lebten. Vor allem im Winter
muss der Weg zur Schule, die im Kirchdorf war, sehr anstrengend
gewesen sein. Ihre Schulferien verbrachte sie jeweils bei den Eltern in Borås, aber Ende August begann die Schule wieder, und
so war Leena am 26. August 1961 auf der Fähre von Stockholm
nach Turku, wo sie von Bernhard Kläui angesprochen wurde, einem Schweizer, der in Schweden auf Reisen war und einen Abstecher nach Finnland machte. Nun ging alles sehr schnell. Bernhard blieb noch etwas länger in Finnland, sie verlobten sich im
Sommer 1963, am Tag der Hochzeit von Leenas älterer Schwester. Bernhard arbeitete damals in Genf, und so zog Leena, gerade mal achtzehnjährig, zu ihm nach Genf. Da heirateten sie. Im
Jahr darauf wurde ihre Tochter Taina geboren und die Familie zog
nach Richterswil, wo 1969 der Sohn Timo geboren wurde.
Abschluss im Volkstanz
Neben der Familie war Tanzen das Wichtigste in Leenas Leben.
Bereits als Jugendliche hatte sie jeweils einen weiten Weg zum
Tanz in Kauf genommen, und später reiste sie regelmässig von
der Schweiz aus nach Finnland, wo sie sich tänzerisch weiterbildete. Sie machte einen Abschluss als Volkstanzlehrerin und als
Leiterin Standardtänze. Sie absolvierte eine Ausbildung in schwedischen Volkstänzen, bildete sich im finnischen Tango weiter und
besuchte ganz nebenbei auch mal ein Wochenende Rock’n’Roll
oder Lindy Hop.

52 Jahre war Leena mit Bernhard Kläui verheiratet, der nie über
die Grundschritte hinauskam, die er im Standardtanzkurs in seiner
Jugend gelernt hatte. Sie hatte das Glück, dass Bernhard nicht eifersüchtig auf ihre Tanzpartner war. Er vertraute ihr und liess sie
tanzen, so viel sie wollte. 2004 liess sich Bernhard pensionieren
und die beiden nutzten die Zeit für eine Weltreise, die sie auch
nach Argentinien führte. Sie waren fasziniert von diesem Land
und seinen Leuten, und so wurde Argentinien für die beiden eine
Art vierte Heimat, nach der Schweiz, Finnland und Schweden.

1991 übernahm Leena die Tanzleitung von Wenlat und bald darauf mit Birger Tiberg zusammen die Leitung der Nordischen
Volkstanzgruppe Zürich. 2005, als Wenlat dreissig Jahre alt wurde, widmete der finnische Akkordeonist Kauko Pynnönen der
Tanzgruppe einen Walzer, zu dem Leena eine Choreographie kreierte. Dieser Wenlat-Walzer wird noch immer häufig aufgeführt.

Unmittelbar nach ihrer letzten Reise wurde bei Leena Ende September 2014 unheilbarer Krebs im fortgeschrittenen Stadium
festgestellt. Trotz dieser Hiobsbotschaft trug sie den Befund mit
Fassung und Zuversicht, noch viele schöne Tage erleben zu dürfen. Dies wurde ihr und Bernhard über fünfzehn Monate lang vergönnt, bis Leena friedlich zu Hause einschlafen durfte.
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«Die Kinder des Fechters»
in der Fennica-Bibliothek
Text: Majlen Helenius

D

er Fechter Endel Nelis ist auf der Flucht aus Leningrad vor Stalins Geheimpolizei. Er
kommt in das kleine Städtchen Haapsalu an der Küste Estlands und soll hier Sportunterricht erteilen und zudem einen freiwilligen Sportclub für die Schüler der Dorfschule gründen. Die Kinder wirken ärmlich. Viele von ihnen haben ihre Väter im Zweiten
Weltkrieg verloren. Allmählich findet er Zugang zu den Kindern. Gegen den Widerstand des
Schuldirektors bringt Endel den Kindern das Fechten bei. Es ist seine grosse Leidenschaft.
Es gelingt ihm, auch seine Schüler dafür zu begeistern. Jetzt haben sie jemanden, der sich
um sie kümmert. In der schwierigen Nachkriegszeit wird er für viele Kinder zum Vaterersatz.
Das entgeht auch der Lehrerin Kadri nicht, und die zwei kommen sich näher. Aber der
Schuldirektor und die anderen Kollegen begegnen dem Sportlehrer skeptisch und schon
bald droht ihm die Enthüllung. Als die Kinder an einem Fechtturnier in Leningrad teilnehmen
wollen, muss Endel sich entscheiden, ob er dem Wunsch der Kinder nachkommen oder
dabei riskieren soll, verhaftet zu werden oder ihre Hoffnungen und Träume zu enttäuschen.
Er entscheidet sich dann doch für seine Schüler und begleitet sie zum Turnier.
Mit starken Hauptdarstellern und guter historischer Inszenierung vermitteln «Die Kinder des
Fechters» überzeugend von den Verhältnissen unter Stalin Anfang 1950. Sowohl Endel als
auch seine Schüler sind mit viel Feingefühl und Herzenswärme gezeichnet. Trotz konventioneller Muster ist der finnische Film durch seine unaufdringliche und leise Inszenierung und
die berührende Melancholie glaubhaft. Die Filmemacher versprechen den Zuschauern ein
Kinowerk mit viel Spannung, grandiosen Bildern und Herzlichkeit. Das Drehbuch basiert
auf der Lebensgeschichte des estnischen Fechters Endel Nelis (1925-1993), der in Haapsalu
eine Fechtschule gründete, aus der viele Spitzenfechter hervorgehen. Die Fachschule existiert immer noch.
Der Film wurde als finnischer Beitrag für einen Oscar 2016 als bester fremdsprachiger Film
ausgewählt und schaffte es in die Endauswahl von neun Filmen. Zum vierten mal war Klaus
Härö damit im Rennen um den Oscar. Der Film wurde auch für die Golden Globes 2016 in
der Kategorie «bester fremdsprachiger Film» mit vier anderen Filmen nominiert.

Die DVD (Signatur Fenn DVD Vid 220) ist in der Spezialsammlung der Bibliotheca Fennica
in der Zentralbibliothek Zürich erhältlich (Zähringerplatz 6, 8001 Zürich, http://www.zb.uzh.
ch/). Die DVDs können über die Rechercheportal (www.recherche-portal.ch) bestellt werden.
Diese stehen innerhalb einer Stunde zur Verfügung.
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Im finnischen Recht
steht die Kirche mitten im Dorf

Text: Gerrit van Setten

I

n der letzten Ausgabe des Finnland-Magazins bin ich darauf
eingegangen, was man bei Geschäftstätigkeiten in Finnland
und mit finnischen Partnern berücksichtigen sollte. Warum das
Thema so wichtig ist, lässt sich aus zwei typischen finnischen
Redewendungen ableiten, denen ich in der Praxis sehr häufig begegne: dass man «die Kirche mitten im Dorf lassen soll» und dass
«das so eigentlich nicht gedacht war».

Gerrit van Setten ist
Rechtsanwalt in Helsinki und
Mitglied der Handelskammer
Finnland-Schweiz.
www.handelskammer-fin.ch

Es gilt, den nordischen Rechtskreis und damit finnisches Recht
zu verstehen. Es hat eine weitaus geringere Regelungsdichte, als
man es aus der Schweiz und dem übrigen Europa gewohnt ist.
Es gibt weniger Rechtsquellen und zum Beispiel kein einheitliches Zivil- oder Handelsgesetzbuch. Regelungen finden sich in
einzelnen Gesetzen, die dann entsprechend auf andere Rechtsgebiete angewendet werden. Viele Bereiche sind in allgemein
anerkannten Geschäftsbedingungen geregelt, die üblicherweise
Anwendung finden. Das spiegelt sich wieder im Rechtsverständnis, bei rechtlichen Begriffen, Verträgen und in der Rechtssicherheit. Vielleicht ist es deshalb, dass das gesprochene Wort auch
heute noch eine grosse Bedeutung hat, Verträge häufig einfach
gestrickt sind und man bei Gerichtsverfahren nie so recht sagen
kann, wie sie ausgehen.
Das Rechtsverständnis ist auf Konsens ausgerichtet, das strikte
Festhalten an Vertragsklauseln, die den anderen in die Bedrängnis
bringen, ist nicht unbedingt zielführend. Es gibt zudem eine Regelung in Paragraph 36 des Gesetzes über vermögensrechtliche
Rechtsgeschäfte (häufig mit «Vertragsgesetz» übersetzt), die es
dem Gericht ermöglicht, unangemessene Vertragsbedingungen
nicht zu berücksichtigen oder durch eine angemessene Regelung zu ersetzen. Urteile sind häufig kaum begründet und kommen vielfach auch ohne Paragraphen-Nennungen aus. Wer das
berücksichtigt, wird Verträge so gestalten, dass die Kirche dort
bleibt, wo sie auch so manch finnischer Richter sehen will. Etwas
überspitzt gesagt gilt, dass in der Schweiz Verträge eher für den
Juristen geschrieben werden, in Finnland eher für die Parteien –
vielleicht, weil es einfach nicht genügend passende Gesetze gibt,

die den dem Vertrag zugrunde liegenden Sachverhalt regeln, was
dann durch Konsens ausgeglichen wird. Begriffe, die in der Schweiz eine klare rechtliche Bedeutung und Tragweite haben, können in Finnland so nicht bekannt sein. Dann hört man es später,
dieses resignierte «So war das eigentlich nicht gedacht».
Auch Logik ist nicht immer angebracht. Wem bekannt ist, dass
Immobilienübertragungen der Bestätigung durch den sogenannten Vertragsbestätiger benötigen, kommt vielleicht nicht darauf,
dass das nicht für Vorverträge gilt, und zwar auch dann nicht,
wenn darin eine Vertragsstrafe für den Fall, dass der Erwerb nicht
zustande kommt, enthalten ist. Das ist wirksam möglich. Logisch,
oder?
Es sind solche Details, auf die es im Ergebnis ankommt. Man erfährt diese durch Small talk und dort, wo die Finnen sind. Das
sind Handelskammern und andere finnische Institutionen und
deren Informationen und Veranstaltungen. Sie sind für finnische
KMU immer noch der traditionelle Weg ins Ausland. Das kann
man auch umgekehrt nutzen, wenn man Geschäfte mit Finnland
im Blickfeld hat.
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RESEPTI

Kesäinen mansikkakakku
Kakun voi tehdä «nakukakkuna» («naked
cake») eli jättää kakun kuorruttamatta. Tässä resepti kesäiseen mansikkakakkuun,
jossa pääosiin pääsevät kauniin kuorrutteen sijasta kostean mehevä mansikkainen
kakkupohja, mansikkahillokeella ja limemousse. Koko komeus kruunataan vaniljacremellä ja tuoreilla mansikoilla.
Mansikkainen kakkupohja
4 dl hienoja vehnäjauhoja
3 dl hienoa sokeria
2 dl pakastemansikoita sulatettuna ja survottuna
1 tl leivinjauhetta
1 tl ruokasoodaa
ripaus suolaa
2 dl maitoa
1 dl öljyä
2 kananmunaa
Sekoita kuivat aineet kulhossa. Lisää jauhoseokseen maito, öljy, kananmunat sekä
survotut mansikat (taikina jää hieman löysäksi). Kaada taikina voidellun (8 cm korkea, halk. 20 cm) kakkuvuoan puoliväliin ja
paista 180°C noin 35-45 minuuttia. Testaa
kakun kypsyys puutikulla, vaikka kakkupohja jää tiiviiksi, tikkuun ei saa jäädä taikinaa. Jäähdytä kakkupohja ja leikkaa horisontaalisesti 3-4 osaan.
Mansikkahilloke
300 g pakastemansikoita
0,5 dl sokeria
1 rkl vettä
Keitä kattilassa kaikkia aineita hiljalleen
noin 15 minuuttia. Jäähdytä.
Limemousse (täyte)
1 lime (½ limen kuori hienolla terällä raastettuna, kokonaisen limen mehu puristettuna)
2,5 dl vispikermaa
2 dl maitorahkaa
½ dl sokeria
2 tl vaniljasokeria
4 liivatelehteä
Laita liivatelehdet kulhoon kylmään veteen
likoomaan. Pese lime, raasta puolet kuoresta hienolla terällä ja purista limestä mehut. Vatkaa kerma vaahdoksi. Lisää maitorahka ja sokerit kermavaahtoon. Lämmitä
limen mehu ja kuoriraaste kuumaksi pienessä kattilassa. Purista liivatelehdet vedestä limemehun joukkoon sulamaan.
Lisää ohuena nauhana rahka-kerman
joukkoon.
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Vaniljacreme
1 dl vispikermaa
0,5 dl tomusokeria
1 tl vanilja-aromia (tai vaniljasokeria 2 tl)
200 g maustamatonta tuorejuustoa
Vaahdota kerma sokerin kanssa kovaksi vaahdoksi. Lisää vanilja ja tuorejuusto
joukkoon, sekoita hyvin.
Koristeluun
Tuoreita mansikoita
Sitruunamelissan lehtiä
Tomusokeria
Kakun kasaaminen
Nosta kakun alin kerros tarjoilualustalle,
lisää mansikkahilloketta ja noin 1 cm paksuinen kerros limemoussea. Toista vaiheet
kunnes viimeinen pohjalevy on kakun
päällä. Levitä lusikalla tai pursota vanijacremeä kakun päälle reilusti, koristele tuoreilla mansikoilla ja halutessasi ripauttele
päälle tomusokeria.

Sanna Hjelman on Helsingissä asuva
monitoiminainen. Hän työskentelee tällä
hetkellä pohjoimaiden johtavassa graafisen alan toimistossa Fakessa, jossa hän
pääsee toteuttamaan molempia ammattejaan intohimoisesti: kokkina valmistamaan
lounasta artisteille ja tiedottajana kirjoittamaan yrityksen kuulumisia nettiin.
Sannan ruokaseikkailuja voit seurata
Instagramista @sannapaukkufoodie.

Mansikkaista kesää kaikille,
Sanna
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Des ponts sportifs
entre deux nations
qui aiment bouger

Texte: Kimmo Bellmann

A

lors que l’être humain passe de plus en plus de temps
assis devant un écran, le mouvement au quotidien est
une préoccupation majeure des sociétés occidentales. La
Suisse et la Finlande sont naturellement aussi confrontées à ce
problème. Souvenons-nous toutefois que ces deux nations ont
une forte tradition sportive, tant au niveau amateur que professionnel. Peut-être grâce à un lien fort avec la nature. Les forêts, les
lacs et les grandes étendues sauvages d’un côté, les hauts sommets de l’autre, sont autant de cadres stimulant les sorties plus
ou moins actives. Alors pourquoi ne pas créer des ponts sportifs
entre Berne et Helsinki!
Les patinoires suisses permettent de voir évoluer, depuis plusieurs
décennies déjà, quelques une des meilleurs joueurs de hockey
sur glace finlandais. La qualité du championnat suisse et les salaires attractifs expliquent la motivation des joueurs étrangers à
s’exiler ici. Reijo Ruotsalaien, Petteri Nummelin et actuellement
Harri Pesonen sont quelques exemples marquants. «La Suisse
est un bon pays pour jouer au hockey», nous a confié ce dernier
en début d’année, avant d’ajouter que «Lausanne est certaine-
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ment le meilleur endroit en Suisse.» Le Lausanne HC a d’ailleurs
vécu deux saisons marquées du drapeau blanc à croix bleue,
mené qu’il était par le trio Harri Pesonen, Juha-Pekka Hytönen
et Ossi Louhivaara. Installés avec leurs familles dont les jeunes
enfants parlent désormais pratiquement aussi bien français que
finnois, les deux derniers quitteront définitivement le pays cet été
pour retrouver leur ville de Jyväskylä.
Faire voyager les équipes suisses et finlandaises d’un pays à
l’autre est l’une des missions de l’entreprise montreusienne
Events 44. C’est ainsi que l’année dernière l’équipe professionnelle de Ilves Tampere a pu passer une semaine à Yverdon-lesBains, dans le cadre d’un tournoi de hockey international. Et que
l’équipe nationale suisse de hockey des moins de 20 ans a pu
profiter d’une préparation particulière au centre sportif de Kisakallio avant les championnats du monde de l’hiver dernier. Des
contacts et des synergies qui rendent plus vivantes encore les
relations entre les deux pays. Bien que parfois difficiles à cause
des coûts qu’engendre la distance, ces échanges sont toujours
source d’émerveillement, d’enrichissement et de grande satisfaction. Continuons à les développer. Il faut que ça bouge!
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La Laponie, terre du Père Noël,
devenue une destination
touristique prisée

Esa Liukka est un des Pères Noëls de la Laponie.

Texte: Isaline Maffli Ferrario
Photo: Jari Puranen

T

out le monde le sait, le vrai Père Noël vit en Finlande, à
Rovaniemi. Joulupukki a toutefois des amis qui portent le
même costume que lui, acheté fort cher et sous licence
contrôlée. Ces seconds du Père Noël sont très occupés durant la
période des fêtes, mais également le reste de l’année. En Laponie,
le marketing de Noël ne connaît pas de trêve!
Esa Liukka est l’un de ces Pères Noëls. Il est également un professionnel du tourisme qui a occupé de nombreux postes à responsabilité dans l’hôtellerie en Laponie. Sa première activité en
tant que Père Noël, il l’a vécue à Kalajoki en plein été. En tant que
responsable du marketing de cette ville de l’ouest de la Finlande,
il a eu l’idée d’organiser une campagne publicitaire autour des
vacances d’été du Père Noël. Des centaines de visiteurs l’ont vu
dans sa belle tenue estivale.
Son physique de viking se prêtant à merveille à cet exercice, ce
qui a commencé comme une plaisanterie est devenu au fil des
années un second métier sérieux et épanouissant. Derrière ses
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La Laponie, terre du Père Noël, devenue une destination touristique prisée
lunettes, Esa-Joulupukki observe l’incroyable pouvoir du personnage qui ne laisse personne indifférent. Il a même rencontré les
groupes de pop les plus connus de la planète qui venaient en
Concorde à Rovaniemi pour quelques heures seulement et repartaient ensuite pour Londres les bras chargés de cadeaux.
Depuis les années 1990, la Laponie est devenue une destination
prisée par les touristes d’Europe centrale et d’Asie, mais surtout
par les Finlandais eux-mêmes. L’hôtellerie s’est beaucoup développée et des activités diversifiées sont proposées: safaris en moto-neige ou avec des chiens de traîneau, villages sculptés dans la
glace, découverte de la culture des Samis et l’élevage des rennes.
Le ski reste bien entendu l’activité reine avec un réseau extraordi-

naire de pistes de ski de fond, et quelques
stations de ski alpin.
Esa Liukka, qui est originaire d’Imatra,
dans le sud-est du pays, nous confie que
la qualité de l’air en Laponie, mesurée
comme la plus pure d’Europe, l’a délivré
des infections respiratoires qui le faisaient
beaucoup souffrir. Un vrai miracle pour lui,
encore plus fort que le pouvoir du Père
Noël!

Photo: Timo Santala © Restaurantday.org

Ravintolapäivä Sveitsissä
Restaurant Day Switzerland
Une bonne idée et de bons repas finlandais!
Nous introduisons le Restaurant Day/ Ravintola Päivä en Suisse.

Tu participes?
Invite tes amis de la Finlande à un bon repas et
enregistre ton offre sur www.restaurant.day.org.
Tu trouves des tuyaux culinaires, un forum pour
des questions et des offres attrayantes
concernant le Restaurant Day en Suisse chez
notre groupe facebook…
www.facebook.com/ravintolapaivasveitsi .
Hyvää ruokahalua!

70 ANS ASAF
ASSOCIATION SUISSE DES AMIS DE LA FINLANDE
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auslandfinnenparlament

Die wichtigsten Zielsetzungen
des AFP

Eines der grossen Ziele des Auslandfinnenparlaments ist, das
AFP unter die staatliche Gesetzgebung zu führen. Es würde
die Stellung des AFP festigen und finanzielle Hilfe vom Staat
ermöglichen.

Das AFP versucht derzeit unermüdlich,
die Abstimmungsmöglichkeiten der Auslandfinnen zu verbessern, Stichwort: briefliche und Online-Abstimmung. Dieses
Jahr, wenn 110 Jahre Abstimmungsrecht
der Finninnen gefeiert wird, versucht das
AFP zu bewirken, dass die Regierung die
Finanzierung für die Vorbereitung und Einführung der brieflichen und/oder OnlineAbstimmung bei nationalen Wahlen sicherstellt. Falls das klappt, könnte man die
neuen Abstimmungsformen bei den Parlamentswahlen 2019 einführen.

Die Präsidentinnen und Präsidenten der acht AFP-Regionen und ihre
Stellvertreter.

Text: Päivi Tissari

D

as Auslandfinnenparlament wurde 1997 gegründet. Es ist
ein Forum, in dem die diversen Vereinigungen und Organisationen der Auslandfinnen zusammen diskutieren und
Beschlüsse formulieren. Das AFP will, dass die Auslandfinnen bei
amtlichen und staatlichen Entscheidungen nicht vergessen werden – sondern dass auch ihre Meinung Gehör findet.

Die Arbeit des AFP und dessen Präsidiums, das acht geographische Regionen repräsentiert, ist gut organisiert und geachtet. Die
bisher bedeutendste Errungenschaft in fast 20 Jahren war die Einführung der Doppelbürgerschaft in das Bürgergesetz im Jahr 2003.
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Zum täglichen Geschäft des AFP gehören ausserdem viele weitere Themen: die
Vereinfachung und Vergünstigung der Erneuerung des Passes im Ausland, die anderen Dienste für finnische Staatsbürger,
die Finanzierung der Suomi-koulut und die
Entwicklung der Seniorenarbeit.
Zur Förderung und Erleichterung dieser
anerkannten Arbeit und zur Festigung der
Stellung des AFP wirbt man nun für dessen Einbindung unter das staatliche Gesetz. Ein positiver Entscheid würde das
20-Jahre-Jubiläum des Auslandfinnenparlaments und auch das 100-Jahre-Jubiläum der Unabhängigkeit Finnlands 2017
wunderschön abrunden.
Mehr über das Auslandfinnenparlament
erfahren Sie auf finnisch, schwedisch und
englisch unter www.usp.fi.
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MONIMUOTOINEN SVEITSI
Sveitsi tunnetaan pankeista, suorasta demokratiasta, upeista alppimaisemista, hyvätasoisista hotelleista, ystävällisestä palvelusta, täsmällisyydestä, sekä maailmankuuluista
suklaista, juustoista ja kelloista. Mutta Sveitsi on myös paljon muuta. Helmikuussa
valmistunut Sveitsin Ystävien Suomessa toimittama teos tarjoaa lisätietoa.
Kirjan sisältö on seuraava:
• Seppo Haario: «Perustietoa Sveitsistä»
• Antero Leitzinger: «Sveitsin väestö – maailma mosaiikkina»
• Seppo Haario: «Sveitsin poliittinen järjestelmä»
• Seppo Haario: «Sveitsin asevelvollisuus»
• Tuija Turunen: «Monipuolinen Sveitsi matkailumaana»
• Mia Lanz: «Elämää nykyajan Sveitsissä»
Kirjan koko on A5 ja sivuja on 80. Kirja ei ole julkisesti myynnissä, vaan sitä jaetaan
Sveitsin Ystävien tilaisuuksissa.
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Perustietoa Sveitsistä
«CH» on lyhennys sanoista Confoederatio Helvetica, mikä tarkoittaa Sveitsin valaliittoa. Kolme
pikkuvaltiota, nykyiset kantonit Uri, Schwyz ja Unterwalden muodostivat 1.8.1291 liiton puolustautuakseen mahdollisia hyökkääjiä vastaan. Näin syntyneestä valaliitosta tuli Sveitsin liittovaltio
huomattavasti laajentuneena vuonna 1848. Sveitsin kansallispäivä on 1. elokuuta.
Teksti: Seppo Haario
Sveitsin pinta-ala 41’285 km2 on kahdeksasosa Suomesta
(338’144,53 km2). Asukkaita oli vuoden 2015 lopussa 8,3 miljoonaa (Suomi vajaa 5,5 miljoonaa) ja asukastiheys on 206/km2
(Suomessa 17,9/km2 maapinta-alan mukaan). Sveitsin asukkaista
ulkomaalaisia on yli kaksi miljoonaa.
Sveitsin naapurimaat ovat pohjoisessa Saksa (rajan pituus 345,7
km), idässä Liechtenstein (rajan pituus 41,1 km) ja Itävalta (rajan
pituus 165,1 km), etelässä Italia (rajan pituus 734,2 km) ja lännessä
Ranska (rajan pituus 571,8 km). Sveitsin rajojen pituus on yhteensä 1857,9 km.
Koska Alpit Etelä-Sveitsissä ovat 60% ja Jura-vuoristo pohjoisessa 10% pinta-alasta, asuu suurin osa väestöstä niiden välissä
«Mittellandin» alueella, mikä on 30% Sveitsin pinta-alasta. Maan
korkein kohta on Monte Rosan huippu Dufourspitze (4634 m)
Valais’n kantonissa. Sveitsissä on 140 jäätikköä, 1484 järveä ja
lukuisia tekojärviä. Monet Euroopan suuret joet saavat alkunsa Sveitsin Alpeilta. Rhônen alkujäätikkö on Valais’ssa, Reinin ja
Tonavan sivujoen Innin alkujoet ovat Graubündenissä ja Po-joen
sivujoki Ticino laskee Välimereen Maggiorenjärven kautta. Vuonna 2015 Sveitsin sähköntuotannosta 56,5% saatiin vesivoimasta,
37,9% ydinvoimaloista ja 3,5% lämpövoimaloista.
Sveitsissä on neljä virallista kieltä. Sveitsin saksaa (Schwizerdütsch
ja lukuisia eri murteita) puhuu 65% väestöstä Pohjois- ja KeskiSveitsissä, ranskaa 23% asukkaista Länsi- ja Lounais-Sveitsissä
sekä italiaa 8% väestöstä pääasiassa Ticinon kantonin alueella
Etelä-Sveitsissä. Itä-Sveitsin vuoristosta löytyy 0,5% retoromaniaa
puhuvia kansalaisia.

Suurimmat ammattiryhmät ovat akateemiset, tekniset ja palveluammatit. Sveitsi on tunnettu pankeistaan, puolueettomuudestaan,
lääketeollisuudestaan, kelloistaan ja koneenrakennuksestaan.
Sveitsi muodostuu 26 hyvin itsenäisestä kantonista. Niistä on 17
saksankielistä, neljä ranskankielistä, yksi italiankielinen, kolme
kaksikielistä (saksa ja ranska) ja yksi kolmikielinen (saksa, italia ja
retoromaani).
Vuonna 1848 otettiin käyttöön kansanäänestykset tärkeimmistä laeista. Puolustus, kauppa ja lakiasiat siirrettiin liittovaltiolle ja
muut asiat jäivät kantonien omaan päätäntävaltaan. Aikaisemmin
kantonit olivat olleet itsenäisiä valtioita. Edelleen kantonikohtaisia
ovat koulujärjestelmä sekä osittain lainsäädäntö ja tuomioistuimet.
Veroprosentti vaihtelee kantonista toiseen.
Suurimmat kaupungit ja niiden asukasluvut olivat vuonna 2013:
Zürich 384 786, Genève 191’557, Basel 167’386, pääkaupunki
Bern 128’848 ja Lausanne 132’788. Pienin kunta oli 12 asukkaan
Corippon kunta Ticinon kantonissa.
Vuonna 2012 mediaanipalkka oli Sveitsissä 6439 Frangia. Yksityinen sektori 6118.– ja julkinen sektori 7550.–. (Suomen mediaanipalkka oli vuoden 2014 lopussa 2946 ja keskipalkka 3308).
Työttömyysaste oli marraskuussa 2015 Sveitsissä 3,3% (Suomessa 8,2%). Sveitsin Frangi on nykyisin miltei Euron arvoinen.
Sveitsiläisen palkasta vähennetään ensin pakolliset menot: vanhuus- ja invalidivakuutus, toimeentulojärjestelyt, työttömyysvakuutus, eläkerahasto. Lisäksi voi tulla muita kantonikohtaisia menoja.
Keskituloiselle nämä kaikki voivat olla 15% tuloista. Vähennyksen
jälkeen saadaan verotettava tulo.
Sveitsissä toimii noin 200 kansainvälistä järjestöä, kuten Punainen Risti, YK:n alaisia järjestöjä ja Kansainvälinen olympiakomitea.
Sveitsi hyväksyi YK:n jäsenyyden kansanäänestyksen perusteella
vuonna 2002. ETA sopimus torjuttiin kansanäänestyksessä vuonna 1992. Sveitsi on yksi Euroopan vapaakappajärjestön perustajista ja kuluu Schengen alueeseen, vaikka ei ole liittynyt Euroopan
unioniin.
Suurimmat uskontoryhmät ovat roomalais-katoliset (38%) ja tärkein protestanttinen kirkkokunta evankelis-reformoidut (26%).

Teksti on kirjasta «Monimuotoinen Sveitsi».
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Kulttuuri-, perinneja nostalgiamatkailu
Teksti: Tuija Turunen
Tutustumisen Sveitsiin, sen kulttuuriin ja elämäntapoihin voi
aloittaa museoiden, gallerioiden, konserttien ja festivaalien avulla. Sveitsissä on Euroopan tiheimmät museoiden ja gallerioiden
verkostot. Perinne- ja nostalgiamatkailua kaipaaville löytyy useita
Unescon maailmanperintökohteita, kahdeksan kulttuurikohdetta
ja kolme luontokohdetta. Ja lisäksi löytyy paljon kansanperinteeseen liittyvää musiikkia, tanssia ja pukeutumista.
Alppitorvi on ollut erityisesti Sveitsin vuoristoseutujen soitin paimenten kommunikointivälineenä. Ensimmäiset maininnat ovat
1500-luvun alusta. Matkailun ansiosta tämä alppitorvi-kansanperinne elpyi 1800-luvulla ja sitä pidetäänkin nykyään yhtenä Sveitsin kansallissymbolina. Nostalgiaa löytyy myös erilaisista linnoista
ja urheilutapahtumista. Historiamatkailijat löytävät maasta paljon
luonnonhistoriaa, sotahistoriaa, tapahtumia ja rakennuksia. Euroopan vanhin nimeltä tunnettu hotelli on sijainnut Suuren Pyhän
Bernhardin solan Sveitsin puoleisessa päässä. Sen perustajina
olivat noin vuonna 1050 augustinolaismunkit, jotka palvelivat Roomaan meneviä pyhiinvaeltajia.

Sveitsin perinteisiä kansallisurheiluja ovat Schwingen, Steinstossen ja Hornussen. Schwingenissä painitaan lajiin kuuluvissa säkkikankaisissa polvihousuissa sahanpurulla päällystetyillä pyöreillä
kentillä, joiden halkaisija on noin 7–14 metriä. Schwingenissä on
erikseen miesten ja naisten sarjat. Schwingen-ottelut ovat maaseudulla kesän suuria tapahtumia. Steinstossen kilpailuissa heitetään kiviä. Miesten sarjoissa kivien paino vaihtelee 12,5–77,5 kilon
ja naisten sarjassa 6–17 kilon välillä.
Hornussen muistuttaa pesäpallon ja golfin välimuotoa. Se on
saanut nimensä pelissä käytettävästä 78 grammaa painavasta
kiekosta, mikä lyödään kentälle teräksestä valmistetusta rampista 2–3 metriä pitkällä joustavalla kepillä. Pelikentällä yrittävät
toisen joukkueen jäsenet pyydystää kiekkoa neljä kiloa painavilla
Schindel-levyillä ennen kiekon osumista maahan. Hornussenia
pelataan erityisesti Keski-Sveitsin kantoneissa.
Lehmätaistelua, Combat de reines, harrastetaan Lounais-Sveitsissä Valais’n ja Vaudin kantoneissa. Taistelussa kaksi numeroitua
lehmää yrittää saada toisen lehmän perääntymään.

Teksti on yksi luku Tuija Turusen kirjoituksesta «Monipuolinen
Sveitsi matkailumaana» kirjasta «Monimuotoinen Sveitsi».
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Sveitsiläinen työkulttuuri
Teksti: Mia Lanz
Kuva: beobachter.ch
Työskentely sveitsiläisessä työkulttuurissa ei poikkea suuresti
suomalaisesta työympäristöstä, joskin on hyvä muistaa seuraavat
asiat: Viestinnässä on tärkeää muistaa teitittely, tittelit, oppiarvot
sekä nimen käyttö ja hierarkian kunnioitus. Arvostettuja ovat hillitty elekieli, asiallisuus ja kohteliaisuus, joskin pitää pystyä myös
vastaanottamaan suoraa kritiikkiä koskien työtehtävän suoritusta
ja tulosta.

Työtehtävissä ovat ensi sijalla täsmällisyys ja huolellinen valmistautuminen. Ideat pitää pystyä esittämään selkeästi, loogisesti ja
toimivasti. Tarkkaan harkitut päätökset pitää pystyä perustelemaan faktoilla. Vaikka small talk onkin arvostettua, suhtaudutaan
kielteisesti työasioista vitsailemiseen eikä huumorilla ole sijaa työneuvotteluissa.
Myyntitehtävissä esityksen on oltava selkeä ja tarkka, keskittyen tosiasioihin ja korostaen tuotteen tai palvelun edullista hintaa.
Kuitenkin hintaa tärkeämpiä ovat laatu ja toimitusten tai palvelun
täsmällisyys. Arvostus työelämässä ansaitaan pätevyydellä, vastuuntuntoisuudella, luotettavuudella ja rehellisyydellä. Kaunopuheisuutta ja kerskailua karsastetaan. Esityksiä, joihin on jätetty tulkinnan varaa, pidetään puutteellisina ja niiden esittäjän pätevyyttä
saatetaan epäillä.
Aperitiivi-kulttuuri on osana liiketoimintaa. Työpäivän jälkeisessä
vapautuneessa ilmapiirissä vältetään kuitenkin keskustelua ansioista, uskonnosta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.
Pukeutuminen liike-elämässä eroaa paljon sveitsiläisten rennosta vapaa-ajan tyylistä. Tyylikäs yleisvaikutelma kuvastaa ammattitaitoa, luotettavuutta ja arvovaltaa, erityisesti suositaan tummia
värejä. Miehillä tummaan pukuun on yleensä yhdistettynä vaalea
paita ja hillitty solmio. Puvun takkia ei tärkeissä neuvotteluissa riisuta, sillä se saatetaan kokea loukkaavaksi. Liike-elämässä naiset
pukeutuvat jakkupukuun, pitkiin housuihin tai hameeseen, joka on
polvipituinen. Työasuna ei koskaan käytetä olkapäitä paljastavia
toppeja, eikä neuvotteluihin tulla paljain säärin tai sandaaleissa.
Myös kampaus, asusteet ja hillitty ehostus ovat osa ammatillista ulkonäköä. Suomessakin pääsi lehtien otsikoihin vuonna 2010
sveitsiläisen pankin 44-sivuinen opas työtekijöiden pukukoodeista ja asusteisiin liittyvistä sovelluksista.
Käyntikortti on liike-elämässä tärkeä ja niitä otetaan mukaan useita liiketapaamisiin. Kun saavutaan tapaamiseen, kortti annetaan
yrityksen vastaanottovirkailijalle rekisteröintiä varten. Yhtä tärkeää,
kuin akateeminen titteli, on asema ja työtehtävä yrityksessä. Viime
vuosina on englanninkielisten, kuvallisten käyntikorttien käyttö lisääntynyt. Yrityksen perustamisvuoden voi ilmoittaa käyntikortissa, koska liiketoiminnan pitkäaikaisuutta arvostetaan.

Teksti on yksi luku Mia Lanzin kirjoituksesta «Elämää nykyajan
Sveitsissä» kirjasta «Monimuotoinen Sveitsi».
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Zu verkaufen: Ferienhaus am See in Süd-Finnland

Ruhe und Natur pur! Auf einem Waldgrundstück (7540 m2) mit eigenem Seeufer (75 m). Komfortabel eingerichtetes Blockhaus mit Küche,
Schlaf- und Aufenthaltsräumen, Bio-WC. Strand-Sauna mit ChemineeStube. Grillhaus mit gemütlichem Essraum. Das Grundstück liegt am
Nord-Ostufer eines grösseren Sees, ca. 20 km von Savonranta, als
nächstem Dorf mit Einkaufsmöglichkeiten, Dienstleistungen, Restaurants usw. entfernt. 80 km nördlich von Savonlinna (Opernfestspiele).
Schweizerisch-finnisches Ehepaar verkauft dieses gut gepflegte Objekt aus Altersgründen. Weitere Informationen: fwpulfer@gmail.com
oder"https://www.yumpu.com/de/embed/view/QugswtfiHaMY5mO9"

Reiseermässigungen für SVFF-Mitglieder
FINNLINES
Saisonale Frühbuchherrabatte sowie Getränkegutscheine an SVFF-Mitglieder. 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 19.12.2016.
Buchung im Voraus bei den SVFF-Reisepartnern. Bitte bei der Buchung die Mitgliedsnummer angeben. Der Mitgliederausweis oder der Abschnitt des Einzahlungsscheines oder
eine schriftliche Bestätigung der Mitgliedschaft durch den Gruppenpräsidenten muss beim
Check-in vorgewiesen werden.
Diese Ermässigungen können nicht spontan in Finnland gebucht werden, da die Buchungssysteme der Reedereien dort die Ermässigungen nicht erkennen/gewähren.
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FINS-TOURS SA
Bodenacher 1, 3047 Bremgarten
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
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