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Liebe Leserinnen, liebe Leser
Am 6. Dezember ist es soweit: Finnland feiert seinen 100. Geburtstag!
Überall im Land wird dieses denkwürdige Datum im laufenden Jahr
gewürdigt, und es wird auch reflektiert – über die Gegenwart und die
Realitäten im Finnland des Jahres 2017. Inwiefern hat sich die Nation
von einem abgelegenen Agrarstaat zu einer regelrechten Vorzeigenation gewandelt? Bildung, Antikorruption und Innovation sind nur einige
Bereiche, in denen Finnland weltweit führend ist. Doch es gibt in Finnland auch Spannungsfelder. Wie gehen die Finnen etwa mit dem multikulturellen Charakter der Gesellschaft um, einer für das Land noch
neuen Entwicklung? Die Politologin Emilia Palonen sucht im Schwerpunktartikel unserer Redaktorin Anna Locher Antworten – während
wir schon mal gratulieren: Onneksi olkoon, Suomi!
Während Finnland jubiliert, ist für mich der Moment des Abschieds
gekommen. Nach 12 Jahren als Chefredaktor des Finnland-Magazins
habe ich beschlossen, das Amt abzugeben und mich aus der SVFF
zurückzuziehen. Es war eine spannende Zeit mit vielen wertvollen Begegnungen und Erfahrungen. Aber nun ist die Zeit reif für einen Wechsel – und meine Nachfolgerin steht bereits fest: Linda Koponen, seit
einigen Jahren aktive Schreiberin für das Magazin, wird das Zepter
übernehmen. Sie wird sich in der nächsten Ausgabe näher vorstellen.
Ich sage an dieser Stelle danke und adieu!
Kiitos kaikille ja hyvästi!
Marko Lehtinen
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100 Jahre unabhängiges Finnland:
		
feiern und reflektieren
Im Dezember dieses Jahres wird Finnland als unabhängiger Staat 100-jährig.
Wo steht das Land 2017? Annäherungen ans Thema und ein Interview mit der
Politikwissenschaftlerin und Aktivistin Emilia Palonen.

Text: Anna Locher
Fotos: Lauri Immonen, Valtioneuvoston kuvapankki
«Suomi Finland 100» hat fulminant begonnen. Was macht es aus, dieses Jahr? Wo
steht das Land 2017? Rasch wird klar, dass
das gewichtige Jubiläum vielfältig begangen und gehörig gefeiert wird. Wenn kleine
Gebilde zu Selbstvergewisserung neigen,
ist Finnland dafür ein Paradebeispiel. Unzählige Veranstaltungen – Vorträge und
Projekte, Theater, Konzerte, Ausstellungen – laden zur Auseinandersetzung mit
Geschichte, Gesellschaft, Natur und Kultur
des Landes. Aber wie fing es eigentlich an
mit dem neuen Staat?

E

inblick 1: Universität Helsinki, Vorlesungsreihe «Finnland – Mythen und
Wirklichkeit», Eröffnungsabend vom
9. Februar 2017, Referent Professor Matti
Klinge: Der Saal ist randvoll, das Referat
muss in einen zweiten Raum übertragen
werden. Der Doyen der finnischen Geschichtswissenschaft erläutert den Zeitpunkt der Staatsgründung. Für den 6.
Dezember als Stichtag entschied sich der
nachmalige Präsident K. J. Ståhlberg –
und damit für den Tag, an dem das Parlament Finnland für unabhängig erklärte.
Der Senat hatte den Schritt bereits am 4.
Dezember getan, die internationale Anerkennung erfolgte gestaffelt erst 1918, gegen Ende des Ersten Weltkriegs. Gemäss
Klinge war Finnland aufgrund seiner einmaligen Stellung im Zarenreich bereit für
einen eigenen Staat. Anders als in anderen Teilen des russischen Imperiums gab
es im Grossfürstentum bereits definierte
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Grenzen, eigene Beamte, das allgemeine
Wahlrecht und seit 1906 ein Einkammerparlament, eine eigene Währung sowie
ein florierendes Kunst- und Kulturleben.
Ausserdem waren im 19. Jahrhundert die
Grundlagen für eine «nationale» Identität
gelegt worden. Die Voraussetzungen für
eine staatliche Existenz waren also gegeben, auch wenn die folgenden Jahre bis
1919 aufgrund von Revolution, Krieg und
Hunger chaotisch und äusserst opfer- und
entbehrungsreich verliefen.
Und nun wird Finnland also 100-jährig. Die
Gesamtverantwortung für die Programmgestaltung der Feierlichkeiten liegt bei der
Staatskanzlei und prominent besetzten
Gremien. Einen Eindruck über die Projekte
in allen möglichen Sparten vermittelt die
Website www.suomifinland100.fi. Das Programm wächst täglich, die Projekte sollen
sich übers Jahr entwickeln, und alle sind
zur Mitgestaltung eingeladen. Das Motto
der 100-Jahr-Feier lautet denn auch «Yhdessä» – «Zusammen». Was steckt dahinter? Ein Gespräch mit der Politikwissenschaftlerin Emilia Palonen:
Frau Palonen, wie interpretieren Sie das
Jubiläumsmotto «Yhdessä»?
Das Motto erzeugt eine gemeinsame Vorstellung, einen gemeinsamen Horizont, eine
Verbindung untereinander. Es soll zeigen,
dass wir uns Finnland teilen. Und das Zusammenleben soll neu imaginiert werden.
So wurde dazu aufgerufen, Aktivitäten zu
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«Yhdessä» –
«Zusammen».
Was steckt
dahinter?
planen und das eigene Konterfei hochzuladen, um dem Jubiläum ein kollektives
Gesicht zu geben. Nächstes Jahr sind es
100 Jahre seit dem Bürgerkrieg – das ist
wirklich der Moment, um zusammenzukommen: Nach einem äusserst spaltenden Bürgerkrieg wird Finnland nun als ungeteilter
Staat 100-ährig.
Im Rahmen der Ringvorlesung «Miten
Suomi syntyi» warf Professor Laura Kolbe, Historikerin und Politikerin, die Frage «Kenelle Suomi kuuluu?» auf. Wem
gehört Finnland?
Als Politikwissenschaftlerin würde ich sagen, dass die Frage nach einer anhaltenden
offenen Auseinandersetzung verlangt. Es
sind vor allem die Samen, die diskutieren,
wer ethnisch zu ihnen gehört und Anspruch
auf ihre Ländereien erheben darf. Ein interessantes Denkspiel kommt zudem aus der
Literatur: Der Schriftsteller Mikko-Pekka
Heikkinen beschreibt einen imaginären
Kampf zwischen Nord- und Südfinnland.
Das lässt die Menschen nachdenken. Wo
gehöre ich hin? Ist Finnland nur Helsinki?
Manche behaupten im Gegenteil, dass es
ein authentisches Finnland nur ausserhalb
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«Unsere Bevölkerung ist zurzeit nicht genügend gut ausgebildet»: Die Politologin Emilia Palonen sieht viele Gründe zum
Feiern, aber auch 2017 sei in Finnland nicht alles rosig.

der urbanen Regionen geben könne. In den letzten zehn, fünfzehn
Jahren kommen kulturelle und regionale Identitäten in Finnland wieder stärker zum Ausdruck. In den Medien hört man mehr Dialekte,
es ist akzeptiert, nicht Standardfinnisch zu sprechen. Vielleicht hat
der Aufschwung des Lokalen auch mit der EU-Mitgliedschaft und
der Betonung der Regionen zu tun, welche Gelder strukturschwächeren Gegenden zuführt.
A propos Identität: Anfang Jahr demonstrierten in Finnland
neben irakischen Flüchtlingen auch vereinzelte Wortführer
der Volksbewegung «Suomi ensin». Bilden sie mit ihren nationalistischen Meinungen die Spitze des Eisbergs oder eine
Minderheit?
Jene, die auf den Plätzen demonstrieren, sind eine sehr kleine
Gruppe. Dass Finnland zuerst kommen sollte, denken aber nicht
wenige. Dies ist zum einen Ausdruck von Nationalstolz, zum anderen steht es im Zusammenhang mit der Diskussion um den Abbau des Wohlfahrtsstaats. Diese Kreise fordern, dass die gekürzten
Leistungen nur «unseren eigenen Leuten» zur Verfügung stehen.
Mit wem sind wir also «yhdessä»? Stehen wir zusammen nur mit
«ursprünglichen» Finnen, die aussehen wie wir? Es kam ja kürzlich
der Begriff «kantasuomalainen» auf, der das sogenannt «Urfinnische» beschwört. Umgekehrt zeigt sich unter anderem in den Medien auch eine grosse Solidarität: Viele Menschen halten zu den
Flüchtlingen und ihren Anliegen, ohne deshalb zahlreich auf die
Strasse zu gehen. Aber dies ist natürlich nicht die einzige Trennlinie
in der finnischen Gesellschaft.
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Signal: «Der Begriff des Finnentums bedarf
einer Erneuerung.»

Heute ist die finnische Gesellschaft eine multikulturelle: 6,2 Prozent der
Bevölkerung sind Secondos.

E

inblick 2: «Vuotalo»-Bibliothek in Vuosaari an Helsinkis östlichem Stadtrand am 9. Februar 2017: In der Cafeteria kommen Einheimische, Eingewanderte und Asylsuchende an
einem Story Sharing Café miteinander ins Gespräch. Menschen
aus verschiedensten Weltgegenden sowie junge und ältere Finnen sitzen dichtgedrängt beim Kaffee. Alle sind eingeladen, ans
Mikrofon zu treten und eine Geschichte zu teilen. Wo nötig, wird
übersetzt, Sprache des Abends ist Englisch. Ein Afghane erzählt
auf Dari, dass es froh sei, mit Ansässigen in Kontakt zu kommen.
Der Veranstaltungsort ist vielleicht kein Zufall. Vuosaari, ein erst
1966 eingemeindetes Waldgebiet, ist heute der grösste Stadtteil
der Hauptstadt, 30 Prozent haben hier eine nicht-finnische Muttersprache. Erinnert dies an 1917, als Helsinki laut dem Magazin
der Stadtkanzlei «multikulturell und multilingual» war?
Frau Palonen, ich erlebte im Bus einen eindrücklichen Moment: Neben mir unterhielten sich zwei Somalierinnen unterschiedlichen Alters – auf Finnisch.
Ja, viele Jüngere, die zweisprachig sind, sprechen in der Öffentlichkeit eher Finnisch, übrigens auch die jungen Schwedisch-Sprachigen. Es stellt sich die Frage, welchen Raum wir in Finnland der
Multilingualität geben, und ob wir es unterstützen, wenn Menschen
mit Akzent Finnisch sprechen. Tatsache ist: Heute koexistieren das
Finnische und das Schwedische mit dem Russischen, Estnischen,
mit Somali oder Kurdisch.

E

inblick 3: Universität Helsinki; Vorlesungsreihe «Finnland
– Mythen und Wirklichkeit», 2. März 2017, Referentin Professor Inga Jasinskaja-Lahti. Thema: «Finnlands neue Finnen». 2015 lebten in Finnland knapp 340’000 Menschen, deren
Eltern beide im Ausland geboren waren – ein Bevölkerungsanteil von 6,2 Prozent. Darunter bilden aus Russland Zugezogene
mit etwa 70'000 die grösste Gruppe. Wie gelingt «kotoutuminen»
beziehungsweise die «Integration»? Am Beispiel von Jasinskajas
Forschung zur Repatriierung der Ingermanländer ab den Neunzigerjahren zeigt sich, dass eine Mehrheit auch nach Jahren und
trotz überdurchschnittlicher Finnischkenntnisse das Gefühl hat,
nicht gleichberechtigt zu sein. «In Russland sind wir Finnen, in
Finnland sind wir Russen», ist oft das Fazit. Jüngste statistische
Erhebungen zeigen, dass sich ein Drittel der jungen Menschen
mit Migrationsgeschichte sowohl mit Finnland als auch dem Herkunftsland identifiziert. Ebenfalls ein Drittel jener, die bereits die
gesamte Kindheit in Finnland verbracht haben, fühlt sich jedoch
nicht finnisch. Das statistische Amt wertete dies im Frühling als
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Das führt zur Frage der Partizipation.
Wie beurteilen Sie den Stand der Demokratie, wer bringt sich ein?
Das Thema der gesellschaftlichen Teilnahme ist eine generelle Sorge, die Bürger machen heute seltener in Vereinen oder Parteien mit, die als Rückgrat der nordischen
Wohlfahrtsstaatssysteme gelten. Es ist ein
weites Feld. Ich bin aktiv in Maunula, meinem Quartier in Helsinki, das anwohnerorganisiert und partizipatorisch geplant wurde. Sich zu beteiligen, andere einzubinden
und gleiche Chancen der Partizipation zu
befördern, ist eine grosse Aufgabe für alle.
Das neue öffentliche Gebäude wird auch
von Fremdsprachigen genutzt. In solchen
gemeinschaftlichen Räumen ist es möglich,
unterschiedliche Menschen für die Überwindung von Grenzen zu sensibilisieren und
wirklich «zusammen» zu kommen – ganz im
Sinn der 100-Jahr-Feier.
Vielleicht schwingt hier das Thema der
Bildung mit. Sie haben Reformen und
Kürzungen erwähnt – was bedeuten
diese für den international gepriesenen
Bildungsbereich?
Die Kürzungen im Bildungswesen, und
zwar ab der Vorschulstufe, sind bedauerlich, auch wenn die Reformen nicht durchweg schädlich sind. Beispielsweise werden
in den höheren Klassen viele Fächer nun
multidisziplinär und thematisch unterrichtet.
Es gab Kritik, dass etwa Geschichte nicht
mehr Geschichte sei, aber es kann vorteilhaft sein, Geografie, Geschichte und Sprachen zusammen zu lehren. Die Einschnitte
im Universitätssektor hingegen wirken sich
ganz klar negativ aus: Unsere Bevölkerung
ist zurzeit nicht genügend gut ausgebildet!
Das Bildungswesen war früher eine unserer
globalen Stärken, während heute zu wenig
in Studienplätze und Forscherkarrieren investiert wird. Wir sind sehr selektiv in der
Aufnahme von Studierenden, weil wir nicht
genügend Lehrkräfte haben. Viele studieren
nun ausserhalb Finnlands, etwa in Grossbritannien. Es gibt eine Diskrepanz zwischen
der Realität und den Bedürfnissen der Forschung und dem, wie von administrativer
und politischer Seite über die Zukunft der
Wissenschaft gedacht wird.
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Finnland gilt auch als Modell von Gleichberechtigung und Chancengleichheit.
Wie beurteilen Sie die Lage? Erleben
Sie irgendwo eine «gläserne Decke»?
An den Universitäten! (lacht) In vielen Bereichen gibt es tatsächlich Gleichberechtigung. Denken Sie an das frühe Wahlrecht
oder die Tatsache, dass wir eine Staatspräsidentin hatten. Aber es gibt auch bei
uns Grenzen, und wir diskutieren sie an der
Universität unablässig. Beim Anstellungsprozess sind Shortlists ausschliesslich mit
Männern immer noch vergleichsweise verbreitet. In gewissen Fakultäten finden sich
nur vereinzelt Frauen auf Stufe Lecturer
und Professoren – es ist durchaus möglich,
dass in einem Departement drei Frauen im
Lehrpersonal auf dreissig Männer kommen.
Im privaten Sektor gibt es eine rege Diskussion über weibliche CEOs und Frauen
in Verwaltungsräten. Eine spannende «Suomi 100»-Kampagne, «Naisjohtajat esiin!»,
widmet sich Frauen in Führungspositionen.
Es sind exzellente Frauen, die starke Geschichten zu erzählen haben. Daraus ergibt
sich ein eindrückliches und vielfältiges Bild.
Schauen Sie es sich an im Netz.
Das Jubiläumsjahr in seiner Breite dürfte für
viele etwas bereithalten. Eine kleine Stimmensammlung in Finnland zeigt, dass viele
eine Würdigung von Finnlands 100-jähriger
Staatlichkeit begrüssen: «Es gab in unserer
Geschichte ganz unterschiedliche Phasen,
und es ist nicht selbstverständlich, dass wir
ein freies Land sind» (Mann, 60); «Finnland
wird nun mal 100, und es ist in Ordnung,
das zu feiern. Immerhin ist es ein unabhängiges Land mit viel Eigenart» (Frau, 54); «Es
ist schön, dass wir in diesem Jahr auch die
Natur feiern, die für uns eine so unermessliche Bedeutung hat» (Frau, 59); «Das Motto
ist gut gewählt, gemeinsam mit allen zu feiern ist wichtig im multikulturell gewordenen
Finnland» (Frau, 53).

Cleveres Marketing: Fiskars hat anlässlich der
100-Jahr-Feier eigens eine blauweisse Schere
auf den Markt gebracht.

Die idyllische Seite Finnlands: ein Sommerabend am See!

Jüngere äussern sich zum Teil auch kritisch: «Das Jubiläum fällt in
die falsche Zeit. Nationalismus kann angesichts der ausgrenzenden Strömungen überall nicht angesagt sein. Und es fragt sich,
welches Wir gemeint ist. Was ist mit den Samen? Und wird 2018 in
derselben Ausführlichkeit über den Bürgerkrieg 1918 gesprochen
und geschrieben werden?» (Mann, 23). Ein junge Künstlerin wiederum stört sich am plakativen Marketing für viele finnische Produkte:
«Blau wird plötzlich zum Problem. Iittala hat es sich einfach gemacht damit. Es ist einfallslos.» Die Iittala-Jubiläumsserie – Kartio,
Kastehelmi & Co. in «Ultramarin» – verwandelt tatsächlich ganze
Schaufenster in blaue Flächen. Fiskars bietet blauweisse Scheren
an, Fazer Kaugummis im Jubiläumsdesign. Dazu kommen ungezählte Produkte ohne erkenntlichen Bezug zum Thema, die das
Signet «Suomi Finland 100» führen.
Das Jubiläum ist in Finnland auch in kommerzieller Hinsicht
augenfällig…
Die schiere Vielfalt der Veranstaltungen macht es möglich, die 100
Jahre der Selbstständigkeit auf 100 verschiedene Arten zu geniessen.
Das sehe ich als sehr positiv. Ich habe zum Beispiel die nordischen Weltmeisterschaften in Lahti verfolgt – das war definitiv ein
«Zusammenkommen»! Der Kommerz und das Branding sind wohl
Ausdruck unserer Zeit. Aber ist es schlecht, wenn gewisse Produkte so lanciert werden? Es sind ja wirklich diese Marken – Marimekko, Arabia, iittala, Finlayson –, mit denen wir uns ein Bild von
uns machen. Anstatt wie die Kanadier überall die eigene Flagge
anzubringen, würdigen wir diese Marken, indem wir zum Beispiel
das Joka-poika-Hemd von Marimekko tragen.

Emilia Palonen ist Politikwissenschaftlerin (BA London, MA
und PhD Essex) an der Universität Helsinki. Nach Jahren in
Grossbritannien und Mitteleuropa lebt sie seit 2007 wieder
in Finnland. Palonen arbeitet zu den Themen Nationalismus,
Populismus und Demokratie. Ihr jüngster Schwerpunkt ist
Aktionsforschung zu partizipativem Planen und gemeinschaftlicher Leitung im Quartier Maunula.
www.suomifinland100.fi
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Letzter Vorhang für Kaurismäki?
Trotz anhaltenden Erfolgs mit seienem neusten Film «Toivon tuolla puolen»
denkt der finnische Regisseur Aki Kaursimäki laut über ein Ende seiner Karriere
nach – er bleibt mit seinen Aussagen aber bissig.

Text: Linda Koponen
Fotos: Keystone/AP/Michel Sohn

D

er finnische Regisseur Aki Kaurismäki ist an der Berlinale im Februar für seinen neusten Film «Toivon
tuolla puolen» mit dem silbernen Bären als
bester Regisseur ausgezeichnet worden.
Der Film ist nach «Le Havre« der zweite
– und womöglich letzte – Teil von Kaurismäkis Hafentrilogie. In einem Interview mit
dem finnischen Fernsehsender YLE hat
der 59-Jährige nämlich sein Karriereende angekündigt. «Ich bin müde», sagte er
auch in Berlin. «Ich will mich endlich auf
mein eigenes Leben konzentrieren.»

Es ist nicht das erste Mal, dass Kaurismäki
mit dem Filmemachen aufhören will. Ebenfalls an der Berlinale gab er bereits 1994
gleichzeitig mit dem polnischen Regisseur
Krzystof Kieslowski das Ende seiner Filmkarriere bekannt. Doch es kam anders.
Diesmal meine er es aber ernst: «Ich habe
das schon einmal gesagt, aber jetzt heisst
es wirklich: adios!», sagte der matt wirkende Kaurismäki zu YLE.
Über Rassismus und Freundschaft
Seit Anfang der 80er-Jahre hat Kaurismäki
18 Filme gedreht. Neben mehreren Oscarnominationen hat er zahlreiche Filmpreise,
unter anderem auch in Cannes, abgeräumt. Seine ersten Filme entstanden zusammen mit seinem grossen Bruder Mika,
der ebenfalls Filmregisseur ist. Die Filme
von Aki Kaurismäki gelten als lakonisch,
die Farben so matt wie die Menschen, die
nicht lächeln, aber gerne rauchen und trinken – ganz so wie der Regisseur selbst.
«Toivon tuolla puolen» erzählt von Khaled,
der vor dem Krieg in Syrien geflohen ist
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und auf einem Kohlefrachter in Helsinki strandet. In Finnland angekommen, begegnet er Behörden, die keinerlei Gefühle an ihn
verschwenden. Syrien sei recht stabil, heisst es in seinem Ausweisungspapier sinngemäss, Gefahr für Leib und Leben bestehe
deshalb naturgemäss nicht. Als sein Asylantrag abgelehnt wird,
taucht Khaled unter. In der finnischen Hauptstadt begegnet er
dem Unternehmer Wikström, der sich als Folge einer Midlife-Crisis sowohl von seiner Frau als auch von seinem Job getrennt hat.
Mit einem Pokergewinn hat er gerade ein Restaurant erworben
und stellt Khaled dort als Tellerwäscher ein. Mit einer Gruppe von
Aussenseitern will Wikström einen rentablen Gastronomiebetrieb
aufbauen.
Der Film thematisiert gleichermassen Rassismus wie auch
Freundschaft. Wie die Geschichte ausgeht, bleibt am Ende offen:
Entweder erwartet die Protagonisten ein gutes Leben oder der
Friedhof. «Toivon tuolla puolen» sei denn auch gleichzeitig eine
Komödie, eine Satire und eine Tragödie, wurde Kaurismäki an der
Berlinale gelobt.
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Nach 18 Filmen soll Schluss sein: An der Berlinale hat sich Aki Kaurismäki zwar gewohnt akzentuiert zu politischen und gesellschaftlichen
Themen geäussert, doch der Regisseur ist
müde geworden.

Respekt für Kanzlerin Merkel
Kaurismäki verzichtete darauf, den silbernen Bären auf der Bühne
entgegen zu nehmen. Als ihm die Trophäe schliesslich auf seinem Platz überreicht wurde, wollte er sie schlicht in seine JacketTasche stecken. Die Dankesrede des Regisseurs fiel bescheiden
aus: «Meine Damen und Herren, vielen Dank!», sagte Kaurismäki.
Mehr fiel ihm zu seiner Auszeichnung nicht ein.
Mit seinen Filmen scheut sich Kaurismäki hingegen nicht davor,
Stellung zu beziehen. Dies unterstrich er an der Pressekonferenz
in Berlin deutlich. Mit seinem Film habe er nicht die Sichtweise
des Publikums verändern wollen, sondern die Welt, sagte Kaurismäki und fügte hinzu: «Meine Fähigkeiten zu manipulieren sind
aber wohl nicht gut genug, deshalb gebe ich mich auch mit Europa zufrieden.» Befragt nach seiner Botschaft, meinte Kaurismäki,
der bereits über 20 Jahre in Portugal wohnhaft ist: «Ich würde
gern die Einstellung der Finnen ändern. 20 000 Iraker sind nach
Finnland gekommen. Viele Finnen haben das als Angriff empfunden, wie einen Krieg. Das hat mich sehr erschreckt. Da musste
ich mich zu Wort melden.» Man müsste begreifen: «Wir sind alle
Menschen. Jetzt sind andere auf der Flucht, morgen können wir
Flüchtlinge sein.» Und zur von Populisten geschürten Angst vor
einer angeblichen Islamisierung Europas sagte er: «Ich beobachte
keine Tendenzen der Islamisierung in Europa. Kulturell hat sich
nichts verändert. Dabei würden uns einige kulturelle Veränderungen wohl gut tun.» Egal, für welche Art von Kopfbedeckung sich
jemand entscheide, das solle für alle in Ordnung sein. «Und wo
zum Teufel ist denn die Menschlichkeit geblieben? Wenn wir nicht
menschlich sind, wozu sind wir dann überhaupt da?», resümierte Kaurismäki. Und er ergänzte: «Ich respektiere übrigens Frau
Merkel. Denn sie ist die einzige Politikerin, die zumindest an dem
Problem interessiert scheint.»
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Wie Kaurismäkis Filme war auch die Pressekonferenz in Berlin eine Mischung aus
ernsthaften Themen und Komödie. So forderte der Regisseur Sakari Kuosmanen,
der in «Toivon tuolla puolen» Wikström
spielt, die Runde auf, einen finnischen
Tango zu singen. Kuosmanen erntete für
seine spontane Performance tosenden
Applaus von den Journalisten. «Das ist
Akis Film», sagte der Schauspieler darauf,
der schon seit 32 Jahren zusammen mit
Kaurismäki Filme macht. Der lange gemeinsame Weg soll nun also zu einem
Ende kommen.
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Nana Sjöblom –
die Kunst des Weglassens
Global vernetzt und lokal engagiert: Dies trifft auf die Illustratorin Nana Sjöblom zu,
die in Finnland publiziert und sich in ihrer Schweizer Heimatstadt Vevey kulturell
und politisch engagiert. Sjöbloms künstlerische Karriere war ein längerer Prozess
mit unerwarteten Wendungen: «Ich bin nicht geradlinig vorgegangen, sondern habe
stetig Samen gesät, die jetzt aufgehen.»

Text: Carmen Steimann
Fotos: Dominique Derisbourg

I

n die Schweiz hat es sie nie gezogen,
dennoch nennt Nana Sjöblom heute Vevey an der Waadtländer Riviera ihr Zuhause. Die Lage am See bedeutet ihr viel:
«Hier am See habe ich zurück zur Natur
gefunden, die in meiner finnischen Kindheit prägend war.» Wasser und den Uferboden unter den Füssen zu spüren sind
für sie lebenswichtig, sagt die Künstlerin,
die mit ihren Kleinkindern in die Waadtländer Berge gezogen war und vor fünf Jahren zurück nach Vevey – in ihre Schweizer
Heimatstadt. Hier hatte die Finnin Ende
der 90er-Jahre ihren niederländischen
Ehemann kennengelernt, mit dem sie zwei
Söhne hat.

Die Kinder kommen immer an erster Stelle,
sagt die 43-jährige Mutter von zwei Teenagern: «In ihren ersten Lebensjahren habe
ich mich ganz der Familie gewidmet.» Die
Kindheit ist auch stetige Inspirationsquelle
fürs Zeichnen. «Als junge Mutter habe ich
das Zeichnen wiederentdeckt – um etwas
ganz für mich zu erschaffen und gleichzeitig mein inneres Kind wieder zu erwecken.»
Seit zehn Jahren zeichnet sie professionell,
zunächst mit Tusche, seit kurzem experimentiert sie mit anderen Techniken wie
Holzschnitt und Malerei.
Subtile Provokation
Sjöbloms Stil erinnert an Kinderzeichnungen an und ist äusserst reduziert. Hinter
den minimalistischen Illustrationen und Figuren steckt aber mehr, als auf den ersten
Blick ersichtlich, beschreibt Nana Sjöblom:
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«Ich mag die subtile Provokation und rühre gern an Tabus.» Erstmals an die Öffentlichkeit ging die Illustratorin vor zehn Jahren mit
ihrer Kunstfigur Nanainen – «meinem Alter Ego», wie sie sagt. Mit
ihr gewann sie einen Wettbewerb und konnte während mehreren
Jahren in einem Magazin in Finnland publizieren. Daneben führte
die Illustratorin einen Blog, der auch einem Verlag in Finnland auffiel. So kam sie zu einem Buchauftrag, der ihr ganz entsprach: Mit
grossem Erfolg illustrierte sie zwei Bücher der Autorin Jenni Pääskysaari, die es in Finnland auf die Bestsellerlisten schafften: «Tyttö,
sinä olet...» (2015) und «Poika sinä olet...» (2016). Die Geschichten von
Jenni Pääskysaari hätten sie sehr berührt, erinnert sich Nana Sjöblom: «Ich lege diese Bücher jedem ans Herz, egal ob Junge oder
Mädchen, ob kleines oder bereits erwachsenes Kind.»
Die Arbeit in ihrem Atelier sei chaotisch, gesteht die Illustratorin, aber
das Endprodukt ist schlicht und auf das Wesentliche reduziert: «Ich
überlege mir stets, wieviel ich beim Illustrieren weglassen kann, so
dass nur noch die Essenz übrigbleibt. Wieviele Striche braucht es
zum Beispiel, damit eine Hand noch als solche erkennbar ist?» Ihre
Themen findet sie in unmittelbarer Umgebung: «Was ich zeichne, ist
persönlich, die Themen hingegen universell.»
Nachhaltiges Engagement
Studiert hat Sjöblom Fashion Design an der Kunsthochschule Genf.
Sie ist noch immer ein grosser Modefan und beim Interview mit dem
Finnlandmagazin kommt sie gerade von einem Fotoshooting für ein
chinesisches Lifestyle-Magazin: «Ich habe schon als Kind als Model
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Sjöbloms Werdegang war nicht im Detail geplant,
aber dennoch in der Kindheit schon angelegt. Die
Mutter habe in ihr das politische Interesse geweckt,
der Vater, der sie von klein auf an Ausstellungen
mitnahm, die Kreativität: «Schon als Kind wollte ich
Künstlerin werden und als Teenager war ich eine
Öko-Aktivistin.» Heute verbindet Nana Sjöblom
beides: Sie macht Kunst, die «Fragen aufwirft, aber
der Umwelt nicht schadet» und Politik, die auf positive Veränderung zielt: «Ich bin überzeugt, dass
gutes Verhalten gegenüber Mensch und Umwelt
Gutes zurückgibt.»
www.nanaillustration.com

gearbeitet und immer noch Spass daran.» Schon
während des Studiums wurde ihr aber klar, dass
sie nicht in der Modeindustrie bleiben wollte, da
diese zu den schlimmsten Umweltverschmutzern
zählt.
Heute ist das Engagement für Nachhaltigkeit ein
wichtiger Teil von Nana Sjöbloms Alltag und ihr
politisches Interesse neu entfacht: «Ich bin in
Finnland in einer Kommune gross geworden und
von meiner Mutter politisiert worden.» Seit sie die
Aufenthaltsbewilligung C besitzt, kann Sjöblom
aktiv an der Lokalpolitik teilnehmen und ist fasziniert von den Einflussmöglichkeiten: «Mit meiner
Familie habe ich in einer Siedlung gelebt, die die
Stadt Vevey abreissen und mit Bürogebäuden
überbauen wollte. Wir haben eine Aktionsgruppe
gegründet und das Vorhaben bekämpft und überraschend die Abstimmung gewonnen», erzählt
sie, und fügt an: «Es war unglaublich, niemand hat
es für möglich gehalten!» Seit September 2016
ist Nana Sjöblom als Vertreterin der linken Bewegung Décroissance Alternatives Mitglied des Lokalparlaments und wirbt für Veränderungen. Die
Forderung nach Slow Living werde oft missverstanden, bedauert Nana Sjöblom: «Es geht nicht
darum, alles aufzugeben, sondern bewusste Entscheidungen zu treffen.»
Organische Karriere
Wie es künstlerisch weiter geht, weiss Sjöblom
nicht, aber sie glaubt: «Ich habe viele Samen angelegt, die irgendwann aufgehen. Statt mit meinem Portfolio zu hausieren, gehe ich einfach offen
auf Menschen zu.» So kam sie zu Illustrationsaufträgen und arbeitete an einem Kunstbuch des
Kollektivs art Arctica mit. «Es ist verrrückt», sagt
die Illustratorin, die 2016 drei Ausstellungen realisieren konnte: «Jahrelang habe ich ums künstlerische Überleben gekämpft, und plötzlich wollen
mich alle gleichzeitig für Projekte.»
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VERANSTALTUNGEN
Mannerheim-Feier / Fête Mannerheim
Samstag/samedi 10.06.2017
Montreux-Territet Parc Mannerheim
10.00 	Gottesdienst/culte, St. John‘s Church, Territet
11.00 traditionelle Marschall Mannerheim-Gedenkfeier beim Denkmal,
fête traditionelle Maréchal Mannerheim auprès du monument
12.00 	Apéritif
Organisation
Finnisch-Schweizerische Offiziersvereinigung/Association finno-suisse des officiers,
Schweizerische Vereinigung der Freunde Finnlands/Association suisse des amis de la Finlande, Botschaft von Finnland in Bern/Ambassade
www.svff.ch
de Finlande à Berne, Finnische Kirche in der Schweiz/Eglise finlandaise en Suisse, Stadt Montreux/Ville de Montreux

SVFF Delegiertenversammlung / Assemblée des délégués ASAF
Samstag/samedi 10.06.2017
Montreux, Casino de Montreux
ab 13 h	Einschreiben, Kasse, Kaffee und Kuchen
14 - 16 h
60. Delegiertenversammlung der SVFF / 60ème Assemblée des délégués de l’ASAF
18 h	Apéritif offeriert von der Gemeinde Montreux
19 - 22 h	Galadinner und Musikprogramm im Casino, Salon Cannes, Dîner et programme musical
Laura Linkola (kantele) und Frauenensemble ILO aus Finnland / Laura Linkola (kantele) et l‘ensemble vocal féminin ILO
de Finlande
Organisation:	SVFF Zentralvorstand/Comité central de l’ASAF, Groupe Léman
leman@svff.ch www.svff.ch

Cantores Minores
Freitag, 16.Juni 2017, 19 Uhr, Stadtkirche Winterthur
Künstlerischer Leiter und Dirigent: Hannu Norjanen, Orgelsolist: Markus Malmgren
Anlässlich seiner 61. Internationalen Konzerttournee wird der Domknabenchor Cantores
Minores aus Helsinki mit 60 jungen Sängern auf Einladung der SVFF in der Schweiz
auftreten. Mit finnischer und internationaler Chormusik vom Mittelalter bis zur Gegenwart
sind das 100-Jahr-Jubiläum von Finnland und das 500-Jahr-Jubiläum der Reformation
Programmschwerpunkte.
Die Tournee ist Teil des offiziellen Jubiläumsprogramms „Suomi 100“ und steht unter dem Patronat des finnischen Staatspräsidenten
Sauli Niinistö und der Botschaft von Finnland.
Freier Eintritt mit Kollekte
www.cantoresminores.fi www.svff.ch

LINNAN JUHLAT

Jubiläumsfest 100 Jahre Finnland

Samstag, 9. September 2017, 18 h -1 h, Schloss Lenzburg
Die Schweizerische Vereinigung der Freunde Finnlands SVFF/ASAF und die
Botschaft von Finnland in Bern laden in Zusammenarbeit mit weiteren
finnisch-schweizerischen Kreisen herzlich ein.
18 h
Finnischer Apéritif im Schlosshof und/oder im Kleinen Rittersaal
19 h 	Galadinner und Tanz im Grossen Rittersaal
Musikprogramm: Sofia Ahjoniemi Ensemble mit Reeta Aho, Matti Hussi und Joonas Pitkänen, Pepe Willberg als Gastsolist,
	Tanzgruppen Wenlat und Katrilli
01 h	Ende
Der Anlass ist ausverkauft
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VERANSTALTUNGEN
BASLER MADRIGALISTEN gratulieren Finnland ZUM 100. GEBURTSTAG
Sonntag, 17. September 2017, 18 Uhr: Örtlichkeit in Abklärung (Raum Baserl)
Im Rahmen ihrer Jubiläumsreihe gratulieren die BASLER MADRIGALISTEN
unter Leitung des finnischen Gastdirigenten Seppo Murto
Finnland zum 100. Geburtstag seiner Unabhängigkeit
mit Chorwerken von Mendelssohn Bartholdy und Mäntyjärvi.
www.basler-madrigalisten.ch

Finnischer Chor Zürich Jubiläumskonzerte
100 Jahre Unabhängigkeit Finnlands
So 24.09.

17.00 h

Zürich: Kirche Oberstrass

Sa 30.09.

19.00 h

Solothurn: Kirche Kriegstetten

So 01.10

17.00 h

Bern: Antonierkirche

1. Teil: Lieder von Oskar Merikanto, Toivo Kuula, Jean Sibelius, Leevi Madetoja,
	Taneli Kuusisto,Heikki Klemetti, Väinö Pesola, Selim Palmgren u.a.
2. Teil: Lieder von Jaakko Mäntyjärvi, Einojuhani Rautavaara, Eric Ericson u.a.

www.finnischerchorzuerich.info

Young ID Tanzfestival Zug mit Ilona Jäntti

Nach dem grossen Erfolg der ersten zwei Tanzfestivals YOUNG ID ZUG 2015 und 2016
für Kinder und Jugendliche beabsichtigen die Organisatorinnen das Tanzfestival 2017
weiter zu etablieren. Die internationalen und lokalen Vorstellungen sind eigens für ein
junges Publikum zwischen 0-18 Jahren konzipiert und werden als Projekt des Jahres
2017 von der Stadt Zug unterstützt. Ziel ist es, einen Dialog zwischen dem Tanz, dem
Publikum und verschiedenen Kulturen zu schaffen.
Die finnischstämmige Initiatorin und Leiterin des Young ID Zug Anu-Maaria CalamniusPuhakka hat für 2017 ein spannendes Programm konzipiert, mit mehreren finnischen
Artisten. Vorträge und Gespräche mit den Künstlerinnen sind auch vorgesehen.
25.09. - 01.10.17	Zug, Casino: Handspun. Uhrzeit noch nicht bekannt.
27.09.17	Zürich, Alter Botanischer Garten: Arborea. Uhrzeit noch nicht bekannt.

www.youngidzug.com

Finnisches Wochenendseminar SKS
20.-22.10.2017, Schloss Hünigen, Konolfingen

Teema: Armoa/Gnade 2017
• Luterilaisen reformaation alkamisesta on 500 vuotta.
• Tuntuvatko vanhat opit edelleen tosilta vai pitäisikö ne ajatella uudelleen?
• Olisiko aika viritellä uutta uskonpuhdistusta?
Sveitsin 38. suomenkielisessä seminaarissa keskustellaan juhlavuoden kunniaksi
kristinuskon peruskysymyksistä Lutherin ja Zwinglin hengessä.
Aiheeseen johdattaa eetikko ja uskonnonfilosofi Antti Kylliäinen, joka vuonna 1997
julkaisi paljon keskustelua herättäneen kirjan «Kaikki pääsevät taivaaseen».
Luvassa on, jos ei lopullisia vastauksia, ainakin hyviä kysymyksiä ja kiinnostavaa pohdintaa. Tervetuloa!
Organisation: SKS Suomalainen kirkko Sveitsissä / Finnische Kirche in der Schweiz / Seminaaritoimikunta
Info: Aulikki Blaesi-Hakala 076-379 93 45, 043-355 85 14 aulikki.blaesi@bluewin.ch
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VERANSTALTUNGEN
Kirchentag mit Bischof Tapio Luoma als Gast
Sonntag 29.10.2017, 14:00 h
Lukas-Kirche und Gemeindesaal, Sempacherstrasse 11, Luzern

Lukas Kirche und

Mit einem festlichen Kirchentag/Kirkkopyhä werden 500 Jahre Reformation und
100 Jahre Unabhängigkeit Finnlands gefeiert
Gottesdienst, Folksliedmesse/Kansanlaulumessu
Predigt: Bischof Tapio Luoma
Liturgie: Pfarrerin Pia Repo-Leine, Pfarrer Markku Happonen
und andere Pfarrer/Pfarrerinnen,
Orgel: Erkki Korhonen
Nach dem Gottesdienst Apéro und Programm mit der Tanzgruppe Wenlat und dem Finnischen Chor Zürich
18:30 h 	Konzert: Pianist Erkki Korhonen
Organisation: SKS Suomalainen kirkko Sveitsissä/Finnische Kirche in der Schweiz mit SVFF Luzern
Info: 	Riitta Tanner +41 (0)62-966 17 69, +41 (0)79-549 33 50 rima.tanner@bluewin.ch

Bischof Tapio Luoma

Treffpunkt Bibliotheca Fennica

Donnerstag 16. November 2017 um 18 Uhr, Zentralbibliothek Zürich, Seminarraum A
Finnland hat bei uns viele Seiten! Zum 100-Jahre-Jubiläum laden die Zentralbibliothek Zürich und die Bibliotheca Fennica zum
Stöbern ein. Wir werfen einen Blick ins vielfältige Kulturleben Finnlands, begegnen Geschichten und der Landesgeschichte, und
natürlich treffen wir Preiselbeeren, Bären und den yötön yö, die nachtlose Nacht. Lies Dir was aus Finnland aus!
Die 1955 gegründete Bibliotheca Fennica ist eine schweizweit einzigartige Sammlung von rund 8000 finnischen Titeln. Wie man diese
im Rechercheportal gezielt suchen kann, zeigt deren Betreuerin Mirja Lanz nach einem Rundgang in einem kleinen Workshop. Die
Veranstaltung findet auf Deutsch statt, Finnischkenntnisse sind nicht erforderlich.
Eintritt frei, ohne Voranmeldung.
Bibliotheca Fennica, Zentralbibliothek Zürich, Zähringerplatz 6, 8001 Zürich, +41 (0)44 268 31 00, bibliothek@svff.ch,
www.zb.uzh.ch/profil/spezialbestaende/fennica

Sibelianische Weihnachten
6. Dezember 2017, 19:30 Uhr
Hotel Euler, Centralbahnplatz 14, 4002 Basel

Der finnische Dirigent und Cellist Joonas Pitkänen als künstlerischer Leiter der Konzertreihe „Feeling Blue & White“ lädt zum dritten Anlass in Basel ein.
Am Unabhängigkeitstag, den 6. Dezember, wird mit „Glögi„ angestossen und die Polarnacht, «Kaamos», mit stimmungsvoller Kammermusik besiegt – wie es einst
Jean Sibelius machte.
Informationen und Reservierungen:
Konzertgesellschaft für finnische Musik. Tel 077 415 7688, ticketsfbw@gmx.ch. www.feelingbluewhite.com

Joonas Pitkänen

Weihnachten in Finnland WEIHNACHTSAUSSTELLUNG
18.11.2017-07.01.2018
Schweizer Kindermuseum, Ländliweg 7, 5400 Baden
Di-Sa, 14-17 Uhr, So 10-17 Uhr

Die
Weihnachtsausstellung
zeigt finnische
Weihnachtsbräuche
und deren Ursprung.
Zudem wird eine
Auswahl
an traditioneller Volkskunst,
Spielzeug und Kinderbücher
zu sehen sein.
www.kindermuseum.ch
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Finnische Produkte in der Schweiz
Diese Firmen unterstützen das Finnland Magazin und die
Schweizerische Vereinigung der Freunde Finnlands SVFF.
Vielen herzlichen Dank.

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

neu:

little-finland@home

Pate & das suomisoppi-Team sind für dich da
www.suomisoppi.ch - info@suomisoppi.ch
Hartwall Cool Grape - Lapin Kulta – Karjala - Karhu - Olvi - Sandels – Koff
Karl Fazer Schokolade - Fazer Super Salmiakki - Linkosuo Ruissipsi
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Katja Kettu: «Feuerherz»
Roman. Berlin: Ullstein Buchverlage 2017. Aus dem Finnischen von Angela Plöger.
Die fünfzehnjährige Irga, Tochter des Weissen Generals, flieht in den 1930er-Jahren auf Skiern aus
Finnland über die Grenze nach Russland. Sie hatte sich mit einem Kommunisten eingelassen, ist
schwanger und schwebt in Lebensgefahr. Ihr einstiger Geliebter will aber bald nichts mehr von ihr
wissen, Irga wird verhaftet und zu fünfundzwanzig
Jahren Straflager verurteilt. Auf dem Weg nach
Workuta lernt sie die junge Elna aus dem Volk der
Mari kennen, und bald entwickelt sich zwischen
den beiden eine enge Freundschaft. Als aber nur
eine von ihnen Entlassungspapiere erhält, wird
ihre Freundschaft auf eine harte Probe gestellt.
Mehr als achtzig Jahre später, im Jahr 2015, macht sich die Finnin Verna auf,

um ihren Vater zu suchen. Ihre Reise führt sie bis in ein kleines Mari-Dorf östlich von Moskau, wo er sich auf der Suche nach seinen Vorfahren angeblich
aufhalten soll. Doch Verna kommt zu spät: Ihr Vater ist umgebracht worden.
Um herauszufinden, was passiert ist, bleibt sie vorerst im Dorf. Elna, eine
alte Mari-Frau, nimmt sie bei sich auf, um zu helfen, scheint aber gleichzeitig
etwas vor ihr zu verheimlichen. Was weiss Elna über Vernas Vater, und ist sie
überhaupt die, für die sie sich ausgibt?
Sprachgewaltig und metaphernreich, roh und kraftvoll wie in ihrem letzten
hoch gelobten Roman «Wildauge schildert Katja Kettu die Schicksale zweier
starker Frauenfiguren und verwebt das Geschehen mit den Gräueln des 20.
Jahrhunderts und den Mythen und uralten Riten des Mari-Volkes. Liebe und
Verrat, Brutalität und Menschenverachtung sowie Sehnsucht nach Zugehörigkeit und Familie sind Themen dieses nicht nur sprachlich, sondern auch
inhaltlich fast überquellenden und unter die Haut gehenden Romans.

Mikko Rimminen: «Als ich aufwachte, war so sehr Montag, dass es wehtat X»
Roman, München: dtv Verlagsgesellschaft, 2017. Aus dem Finnischen von Stefan Moster.
Petteri und sein Halbbruder Lefa arbeiten für ein
dubioses Umzugsgeschäft ihrer Mutter, die in ihrem angeblichen Antiquariat im Obergeschoss
sitzt, während sich unten in der Halle allerlei nicht
weniger dubiose Gestalten häuslich eingerichtet
haben. Die Halbbrüder tun, was auch immer ihnen
aufgetragen wird, seien es Wohnungsräumungen
oder Möbeltransporte, ohne auch nur eine Sekunde über Sinn und Zweck dieser Aufträge nachzudenken. Können sie gar nicht: Aufgrund ihres
exzessiven Alkohol- und Kokainkonsums sind
sie ohnehin kaum eines klaren Gedankens fähig,
was sich auch in den vorwiegend aus «Hä?» und
«Aha» bestehenden Dialogen niederschlägt. Als auf einem Transport etwas

schiefgeht, schadet es nicht, ein paar Tage zu verschwinden. Da kommt die
Bitte von Lefas Freundin wie gerufen: Sie sollen mit ihr und ihren behinderten
Schützlingen ein Festival in Porvoo besuchen. Dass auch auf dieser Fahrt
wieder so ziemlich alles schief geht, was schief gehen kann, ist eigentlich
vorprogrammiert.
Die anfängliche Freude über die kreative «Sprachakrobatik» des Autors verflüchtigt sich schnell – bald wirkt sie allzu angestrengt und konstruiert. Und
so auch der Roman: Bis zum Schluss der unmotivierten und nicht vorwärts
kommenden Handlung bleibt unklar, was für krumme Geschäfte die Halbbrüder und ihre Mutter treiben, und die beiden ständig zugedröhnten Blödmänner gehen einem mit der Zeit so richtig auf die Nerven. So kann man nur froh
sein, dass die Schilderungen der Wochentage immer kürzer werden und der
Donnerstag schliesslich ganz auf der Strecke bleibt!

Selja Ahava: «Dinge, die vom Himmel fallen»
Roman, Hamburg: Mare Verlag, 2017. Aus dem Finnischen von Stefan Moster.
Mitten im Sommer fällt ein Eisbrocken vom Himmel
und erschlägt die Mutter der achtjährigen Saara im
Garten des «Sägemehlhauses». Vater und Tochter
verlassen darauf das geliebte Sägemehlhaus und
ziehen auf den Gutshof von Tante Annu, der für
eine einzige Person sowieso viel zu gross ist und
deswegen Förstorgård genannt wird. Während der
Vater vor Trauer «zerfällt», denkt Saara viel über den
Tod, die Zeit und die Gedanken nach. Und wenn
sie gar nicht mehr weiter weiss, wendet sie sich in
ihrer Fantasie an Hercule Poirot, der die Dinge jeweils in der Bibliothek zu ordnen und aufzuklären
pflegt. Und trotz allem geht das Leben weiter, auch
wenn gewisse Dinge nicht abgeschlossen werden können: «Mama ist unfertig
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geblieben, und wir können sie nicht zu Ende erzählen». Während Saara und
ihr Vater lernen müssen, mit ihrer Trauer zu leben, fällt Tante Annu vor Schreck
über ihren zweiten Lottogewinn in einen dreiwöchigen Tiefschlaf. Darauf versucht sie im Briefwechsel mit einem schottischen Fischer, der bereits viermal
vom Blitz getroffen worden war, Antworten auf Fragen des Zufalls zu finden.
Beinahe unwirklich scheint die in wunderschöne Sätze und poetische Bilder
verpackte Handlung, die von Zufällen und den Launen des Schicksals bestimmt wird. Trotz Trauer und Verlust ist das Geschehen von Leichtigkeit und
Poesie umgeben, meist erzählt aus der Perspektive des Kindes, das sich als
genaue Beobachterin erweist und versucht, Erklärungen zu finden für das,
was passiert ist: «Mein Vater versuchte immer, uns zu beschützen, aber das
reichte am Ende nicht. Er hat sich zu sehr auf die Wände konzentriert und
dabei den Himmel vergessen». Gerne würde man noch lange weiterlesen.
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Texte: Stefanie Lind

BÜCHER

Minna Lindgren: «Whisky für drei alte Damen oder Wer geht denn hier am Stock?»
Roman, Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2016. Aus dem Finnischen von Niina und Jan Costin Wagner.
Im Leben der drei aufgeweckten, munteren uralten
Damen Siiri, Irma und Anna-Liisa geht es wieder
turbulent zu und her: Die Seniorenresidenz Abendhain wird saniert, und leider hat die Heimleitung
mit Putz und Blank eine äusserst dubiose Firma
mit diesem Auftrag betraut. Nicht nur alte Badewannen, Kloschüsseln und Einbauküchen werden
entsorgt, sondern auch gleich das gesamte Hab
und Gut der Bewohner und Bewohnerinnen.
Dank Anna-Liisas Ehemann, dem «Botschafter»,
der aus dem Nichts eine leerstehende Wohnung
hervorzaubert, entfliehen die Freundinnen dem
Chaos in ihrem Seniorenheim und gründen im hohen Alter eine Wohngemeinschaft. Während Margit, die fünfte im Bunde, fast nur über Sterbehilfe
für ihren dementen Ehemann nachdenkt und Anna-Liisa von der Altenpfle-

ge Helsinki-West umsorgt wird, entdecken Siiri und Irma neue Stadtteile,
machen Bekanntschaft mit kochfreudigen Nigerianern und gewöhnen sich
allmählich ans WG-Leben mit all seinen Tücken. Etwas seltsam kommt ihnen aber ihr neues Zuhause trotzdem vor: Wer ist Hassan, nach dem an
der Wohnungstür immer wieder gefragt wird, und zu welchem Zweck wurde
die Wohnung früher genutzt? Und was treibt eigentlich der Botschafter den
ganzen Tag für Geschäfte in der Stadt? Hat er etwa auch bei Putz und Blank
die Finger im Spiel?
Wie bereits in «Rotwein für drei alte Damen» bietet Minna Lindgren auch in
diesem zweiten Band über die agilen Witwen mit kurzweiligen und humorvollen Szenen des turbulenten WG-Alltags amüsanten Lesespass. Zwischen
Unbeschwertheit und Humor blitzen ab und an aber durchaus auch ernste
Themen und Kritik am finnischen Gesundheitssystem hervor. Gute und unbeschwerte Unterhaltung ist garantiert!

Arto Paasilinna: «Weltretten für Anfänger»
Roman, Köln: Bastei Lübbe, 2016. Aus dem Finnischen von Regine Pirschel.
Der finnische Sprachlehrer Viljo Surunen und seine Freundin, die Musiklehrerin Anneli Immonen,
setzen sich über Amnesty International für politische Gefangene, insbesondere für den ehemaligen Universitätsdozenten Ramon López im mittelamerikanischen Staat Kalmanien, ein. Nun aber
haben sie genug vom Briefeschreiben, und so beschliesst Surunen, die Befreiung López‘ selber an
die Hand zu nehmen. Das Unterfangen stellt sich
aber schnell als alles andere als einfach heraus,
und Surunen erfährt die Grausamkeit des kalmanischen Regimes am eigenen Leib. Unbeschadet
von all den Folterungen gelingt ihm mit einer List
die Befreiung einiger Gefangenen. Beflügelt von seiner guten Tat reist Suru-

nen nicht zurück nach Finnland, sondern in den osteuropäischen, kommunistischen Staat Kytislawonien, wo er seine Befreiungsaktionen weiterzuführen
gedenkt. Der Baptistenprediger Radel Tsurinow und Opa Flasza kommen
dort in den Genuss seiner Dienste. Erschöpft von seinem Weltretten, kehrt
Surunen schliesslich zurück nach Finnland zu Anneli Immonen.
Ein etwas gar gewagtes Thema, das Arto Paasilinna in seinem Roman
«Weltretten für Anfänger» mit seinem berühmt-berüchtigten skurrilen Humor
anzugehen versucht. Und wüsste man es nicht besser – der Roman erschien
in Finnland bereits 1986 –, würde man denken, nach all den Romanen sei
ihm die Fantasie ausgegangen: Zu ernst sind die angesprochenen Themen,
zu realistisch scheint das Erzählte, und was fehlt, sind die verblüffenden Wendungen, die absurden Momente und der Einfallsreichtum, die Paasilinnas Romane zu dem machen, wofür man sie so gerne mochte.

Anu Stohner, Henrike Wilson: «Die kleine Schusselhexe und der Drache»
München: Carl Hanser Verlag, 2016.
Erst 99 Jahre alt ist die kleine Schusselhexe, und
sie ist so schusselig, dass sie ständig Hexensprüche verschusselt. Darum wohnt sie jetzt zusammen mit einem blauen Hasen – den hat sie sich
nämlich anstelle eines schwarzen Hexenrabens
versehentlich gehext. Mit ihm sitzt sie beim falsch
gehexten Müsli-Frühstück, als die Oberhexe in
zerrissenen Kleidern zur Tür hereinstürzt und sie
bittet, sofort mitzukommen. Ein grosser, feuerspuckender Drache kreist am anderen Ende des
Hexenwalds, und ihn soll die kleine Schusselhexe
bitte vertreiben. Denn sie ist die einzige, die noch
im Besitz ihres Besens ist, die anderen sind alle
Opfer seines Feuerspuckens geworden.
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Der kleinen Schusselhexe und ihrem blauen Hasen ist ganz schön mulmig
zumute, als sie sich auf den Besen schwingen und in Richtung Drachen fliegen. Riesengross ist er, mit seltsamen roten Tupfen. Und wie war das jetzt
schon wieder mit diesem Hexenspruch? Zu dumm auch nur, dass sie sich
den einfach nicht merken kann. Knapp daneben geht der dann auch, weshalb der Drache plötzlich zwischen den Hexen am Boden liegt. Jetzt kann er
wenigstens erklären, wieso er in den Hexenwald gekommen ist…
Das liebevolle Bilderbuch für Kinder ab 4 Jahren ist der vierte Band der
Schusselhexe-Reihe von Anu Stohner mit den grossflächigen, farbenfrohen
Illustrationen von Henrike Wilson. Mit ihrer unbeholfenen und liebenswerten
Art schliessen Gross und Klein die Schusselhexe sofort ins Herz. Da bleibt
nur zu hoffen, dass sie und ihr blauer Hase noch viele weitere Abenteuer
erleben dürfen!

JUNI 2016

17

Tampere bekommt ein Tram
Finnland erlebt ein kleines Tram-Revival: In Tampere wird schon bald eine Strassenbahn durch die
Stadt fahren, und in Turku macht man sich Gedanken über eine Wiedereinführung.
Texte: Linda Koponen
Fotos: Stadt Tampere, Postikorttien Turku

T

ampere bekommt ein Tramnetz. Das hat der Stadtrat im vergangenen November entschieden. Das umstrittene Projekt
wurde mit 41 zu 25 Stimmen angenommen. In einer ersten
Phase soll die Strecke zwischen Hervanta, dem Stadtzentrum und
dem Universitätsspital von Tampere erschlossen werden. Wenn
alles nach Plan lauft, wird auf der fünfzehn Kilometer langen Linie
schon 2021 die erste Strassenbahn verkehren. Eine zweite Tramstrecke ist zwischen Lentävänniemi und dem Zentrum geplant.
Das Ziel sei es, diese 2024 in Betrieb nehmen zu können, schreibt
der Stadtrat auf seiner Webseite.

So könnte das Tram dereinst aussehen, das durch Tampere fährt – wie hier in einer Animation
durch die Strasse Insinöörikatu.

In Tampere wohnen 230 000 Einwohner, im gesamten Einzugsgebiet beträgt die Bevölkerungszahl 380 000 Personen. Und die
Einwohnerzahl der Stadt steige jedes Jahr um gut 2000 Personen, jene der Agglomeration gar um 4000, sagt Ville Tuominen,
Leiter vom Projekt Tramnetz in Tampere. Mit verdichtetem Bauen
entlang der Tramlinien solle nun eine Zersiedlung verhindert werden. «Die Verdichtung erfolgt entlang der Hauptverkehrsachsen
des öffentlichen Verkehrs», sagt Tuominen. «Zwischen 2016 und
2040 sollen 70 bis 75 Prozent der Neubauwohnungen entlang der
Tramlinien entstehen.»
Tampere liegt auf einer Landenge zwischen den beiden Seen Näsijärvi und Pyhäjärvi und verbindet die Landmassen östlich und
westlich der beiden Gewässer miteinander. «Für die Attraktivität
der Innenstadt ist die Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Verkehr
entscheidend», sagt Tuominen. Mit dem Tramnetz würden die verschiedenen Stadtteile besser vernetzt und die Zugänglichkeit der
Gebiete ausserhalb des unmittelbaren Zentrums erleichtert. «So
werden für Büros und verschiedene Dienstleistungen attraktive
Standorte in Hervanta, Turtola, Kaleva oder Lielahti geschaffen»,
ist der Projektleiter überzeugt. «Das schafft neue Arbeitsplätze in
der Agglomeration.»
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Kostenmaximum deutlich überschritten
Wieso aber wird die erste Tramlinie gerade zwischen Hervanta, dem Stadtzentrum
und dem Unispital entstehen? Der Stadtteil
Hervanta, welche als Technologiezentrum
bekannt ist, liegt rund zehn Kilometer von
der Innenstadt entfernt und beherbergt
unter anderem die Technische Universität
von Tampere sowie die Polizeihochschule.
Neben 25 000 Einwohnern und über
10 000 Arbeitsplätzen gibt es dort mehr
als 10 000 Studienplätze. Das Universitätsspital konzentriert seinerseits mehr Arbeitsplätze als irgendeine andere Institution in Tampere. In unmittelbarer Nähe dazu
befindet sich zudem die Fachhochschule
von Tampere, welche ebenfalls über
10 000 Studienplätze anbietet. «Der Busverkehr zwischen Hervanta und dem Zentrum ist derweil schon so ausgelastet, dass
die Umstellung zum Tramverkehr von Anfang an rentabel sein wird», sagt Tuominen.
Das geplante Tramnetz sorgte in den letzten Jahren öfters für Schlagzeilen. Vor allem die hohen Kosten sorgten im Vorfeld
für Bedenken. Für den Bau der ersten Linie rechnet der Stadtrat mit Kosten in der
Höhe von 238,8 Millionen Euro. «Hinzu
kommen Infrastrukturkosten für die zweite
Linie in der Höhe von 44 bis 60 Millionen
Euro. Die Trams selber werden für beide
Linien rund 100 Millionen Euro kosten»,
erklärt Tuominen. Damit wird das vom
Stadtrat in einem früheren Planungsstadium festgelegte Kostenmaximum von 250
Millionen Euro deutlich überschritten.
Zur Finanzierung hat die Stadt Tampere
eine Aktiengesellschaft gegründet, welche
zu hundert Prozent der Stadt gehört. «Finanziert wird das Projekt mit einem von der
Aktiengesellschaft aufgenommenen und
von der Stadt Tampere gebürgtem Darlehen», so Tuominen – und er verspricht: «Zu
einer Erhöhung der Gemeindesteuern wird
es nicht kommen.»
Aktiengesellschaft als Inhaber
Inhaber des Tramnetzes wird also die Aktiengesellschaft Tampereen Raitiotie Oy. Die
Stadt wird der Aktiengesellschaft nach der
Inbetriebnahme jährlich einen Betrag für
den Betrieb und Unterhalt der Infrastruk-
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tur zahlen. Ein Grund für die Gründung
der Aktiengesellschaft sei gewesen, dass
Tampere bisher über keinerlei Erfahrung
im Erwerb und Betrieb eines Tramnetzes
verfüge, sagt Tuominen. «Wir planen zudem das Netz zwischen 2030 und 2040
auf die Region auszuweiten. Die Aktien der
einzelnen Tramlinien können dann auf die
beteiligten Gemeinden aufgeteilt werden.»
Von den umliegenden sieben Kommunen
hätten bisher drei Interesse an einer Ausweitung des Tramnetzes bekundet.
Umgesetzt werden soll das Tramprojekt
als Allianzmodell. «Das bedeutet, dass alle
Sorgen, Risiken und Gewinne zwischen
den Planern, Bauunternehmern und der
Stadt als Auftraggeber geteilt werden», erklärt Tuominen. Beteiligt sind die Firmen
«VR Track, YIT Rakennus und Pöyry Finland. Konkret sind sie für die Bauarbeiten
des Schienennetzes samt der Stromversorgung verantwortlich. Ob die Allianzpartner auch die Verantwortung für die Instandhaltung übernehmen, werde bis 2021
entschieden. Über die Unterhaltskosten
will Tuominen noch keine Angabe machen.
«Die Erfahrungen aus Helsinki zeigen aber,
dass nicht der Winter sondern der Herbst
wegen dem Laub die unterhaltsintensivste
Zeit sein wird.»

Bessere Zuverlässigkeit der Trams
Als Vorteil gegenüber dem Busverkehr
sieht Tuominen vor allem die höhere Zuverlässigkeit des Schienenverkehrs, was
die Einhaltung der Fahrpläne und Fahrzeiten betrifft. Die Trams fuhren zudem
gleichmässiger, seien hindernisfreier und
einfacher in der Benutzung als die Busse.
Eine der Forderungen, welche die Stadt an
das Projekt stellt, ist es denn auch, dass
Rollstuhlfahrer und sehbehinderte Passagiere die Trams selbstständig nutzen
können. Die Barrierefreiheit komme auch
Kindern, Personen mit Kinderwagen und
älteren Menschen zu Gute, heisst es auf
der Webseite von Tampere.
Bis es so weit ist, wird der Bau des Schienennetzes in Teilen der Stadt allerdings
für Verkehrsbehinderungen sorgen. Die
Bauarbeiten haben in diesem Frühjahr
zwischen Hervanta und dem Zentrum sowie auf der Kekkosenstrasse beim Spital
angefangen. «Umleitungen für Fussgänger,
den Busverkehr und Velo- und Autofahrer
waren nicht zu vermeiden», sagt Tuominen.
«Und die Dauer reicht je nach Strassenabschnitt von einer Bauperiode bis hin zu
mehreren Jahren.»

Auch in Turku träumt man von einem Tramnetz
In Turku fuhren bis 1972 Trams durch die Stadt. Dies könnte in
Zukunft wieder der Fall sein.
Finnland-Magazin: Juha Jokela, Sie sind Projektleiter vom
Projekt Tramnetz in Turku. Weshalb soll Turku wieder eine
Strassenbahn bekommen?
Juha Jokela: Das Projekt Tramnetz ist ein Teil des Stadtentwicklungsprojekts. Die Idee ist es, die Stadt ganzheitlich und kosteneffektiv weiter zu entwickeln: die Stadtstruktur, die Infrastruktur
und die Attraktivität von Turku.
Wie kommt das Projekt in der Bevölkerung an?
Die Meinungen sind gespalten. Ein Teil der Bevölkerung ist für
das Busnetz, der andere für die Wiedereinführung des Trams.
Ein Bild aus vergangenen Tagen: Ein Tram, Anfang der 70er-Jahre in
der Innenstadt von Turku.

Was verzögert das Vorhaben?
Es handelt sich um ein grosses und komplexes Projekt. 2015
hat der Stadtrat neue Abklärungen veranlasst, weil nicht klar
war, welche Art von öffentlichem Verkehr die beste wäre, sogenannte Superbusse oder ein Tramnetz. Das Tramnetz schneidet
in vier von fünf Punkten besser ab, die Superbusse werden aber
als finanziell rentabler eingeschätzt.
Wann kann mit einer Entscheidung gerechnet werden?
Die Resultate der zusätzlichen Abklärungen sollten noch in diesem Jahr vorliegen, was bedeuten würde, dass der Stadtrat im
Frühling 2018 eine Entscheidung fällen kann.
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Seniorenhaus Rudolf:
Zwei Generationen unter einem Dach
Ein baulich schwieriges Altersheim in einem Aussenquartier von Helsinki und junge Erwachsene mit
Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche: Diese zwei Herausforderungen lagen am Anfang eines
gelungenen Experiments zum Zusammenwohnen. Besuch im Seniorenhaus Rudolf in Helsinki.
Text: Carmen Steimann
Fotos: Pertti Nisonen/Stadt Helsinki

Z

wei Probleme – eine Lösung: Dies fand das Altersheim Rudolf in Helsinki mit Unterstützung der städtischen Behörden. Inspiriert von einem ähnlichen Wohnprojekt
in Holland entstand hier eine neue Art des Zusammenlebens, von der zwei Generationen profitieren. «Unser Haus ist nicht rollstuhlgängig», erklärt die Leiterin Tuula Mohamud. Deshalb standen trotz grosser Nachfrage bisweilen Zimmer im Wohnheim leer.»

Junge Bewohner schliessen inzwischen diese Lücke – für 250 Euro pro Monat mieten
jeweils zwei bis drei junge Erwachsene ein Zimmer im Haus Rudolf. Einige hundert Bewerbungen pro Platz werden von der Heimleitung und Heimbewohnern evaluiert, ausgewählt werden passende junge Leute, die zum einen dringend eine Wohnmöglichkeit
brauchen, aber auch echtes Interesse am Generationenprojekt zeigen. Das Modell fand
in- und ausserhalb Finnlands viel Beachtung und mache das Rudolf auch für Mitarbeitende attraktiver, betonen die Initianten.

Jonatan Shaya und Ritva Liisa Salmi.

Geteilte Erfahrungen
Helsinki wächst und zieht Jahr für Jahr neue Bewohner an. Eine Folge davon: Vor allem junge Erwachsene haben Mühe, eine bezahlbare Wohnung zu finden. So auch der
20-jährige Jonatan Shaya, der in Helsinki als Konditor arbeitet. Weil seine Mutter aus
der Stadt wegzog, brauchte er dringend eine eigene Unterkunft. «Ein Zimmer für mich,
dessen Türe ich hinter mir zuschliessen kann», war sein grösster Traum, er ist aber auch
sehr offen für Kontakte. Im Seniorenhaus Rudolf hat der 20-Jährige die passende Wohnform gefunden und wird dank seiner offenen Art von Bewohnern und Personal sehr geschätzt. Kunst und Musik zählen zu seinen Hobbies, die er nun auch mit seinen älteren
Mitbewohnern pflegt.
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«Ich unterhalte mich gerne und habe von
meinem Nachbarn viel gelernt, zum Beispiel über das Leben während des Kriegs»,
erzählt Shaya. Der Tod ist im Wohnheim
mit 135 Senioren gegenwärtig und den
Projektverantwortlichen ist wichtig, dass
die jungen Bewohner damit umgehen können. Für Jonatan war dies nichts Neues, da
er engen Kontakt zu seiner Grossmutter
pflegte, die ebenfalls in einem Seniorenheim lebte. Er hat einen guten Draht zur
älteren Generation und grosses Interesse
an deren Lebenserfahrung: «Hier lerne ich
alle Facetten des Lebens kennen, auch,
dass der Tod dazugehört.»

Ritva Liisa Salmi und Jonatan Shaya.

Unkomplizierte Nachbarschaft
«Im Nachhinein war es ein Glück, dass das
Projekt schnell auf die Beine gestellt werden musste und relativ wenig Geld erhielt»,
sagt Martta Pirttioja von der Jugendbehörde Helsinki: «So mussten wir schnell
und unkonventionell vorgehen.» Nachbarschaftliches Zusammenleben ist das Ziel,
das ohne viele Regeln umgesetzt werden
soll. Die jungen Bewohner nehmen drei bis
vier Stunden wöchentlich am Heimleben
teil. 18- bis 25-Jährige ohne Wohnung sind
die Zielgruppe und einzige Bedingung ist,
dass sie nicht in einem Pflegeberuf tätig
sind oder eine Ausbildung im Sozialbereich absolvieren. Ziel der Durchmischung
seien alltägliche Kontakte, keine Betreuungsleistungen, erklärt Pirttioja. So machen die Jungen bei Gruppenaktivitäten
mit, kochen oder gestalten mit Nachbarn,
begleiten sie ausser Haus oder leisten
ganz einfach Gesellschaft.

Tuula Mohamud und Raili Tiili.

Kontakte unter Heimbewohnern sind wichtig, sagt Tuula Mohamud, da viele wenig Besuch von Familienangehörigen haben. Die 77-jährige Residentin Raili Tiili ist begeistert
von den Jungen, die frischen Wind ins Haus Rudolf bringen: «Ich habe selber keine
Kinder und komme so doch in Kontakt mit der Generation der Jungen.» Sie betätigt sich
künstlerisch, ist in einer Philosophiegruppe und macht Gedächtnistrainig – «es gibt hier
ständig etwas zu tun», schmunzelt sie. Früher war sie öfter im Ausland, heute schätzt
Tiili den Austausch mit ausländischen Pflegepersonen und jungen Mitbewohnern. «Jetzt
kommt die Welt zu mir», scherzt Raili. «Ich kann und muss nicht mehr ins Ausland fahren.»
Einziger Kritikpunkt der älteren Bewohner am Generationenprojekt: «Wir brauchen mehr
junge Bewohner, damit alle etwas von ihnen haben», lacht die Seniorin Ritva-Liisa Salmi.
Und Jonatan Shaya gesteht: «Manchmal ist es mir im Rudolf ein wenig zu ruhig.»
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Das Konservatorium Bern lernt in Kuopio

Das Haapaniemi Youth Wind Orchestra in Bern.

Text: Carmen Steimann
Qualitätssicherung dank europäischer Zusammenarbeit: Mit
diesem Ziel hat sich die Musikschule Konservatorium Bern –
Konsibern – eine Partnerschule im finnischen Kuopio gesucht.
Seit drei Jahren profitieren die Schulen gegenseitig von Hospitationen, Besuchen und gemeinsamem Musizieren. «Der Lerneffekt ist enorm», sagt Direktor Gerhard Müller vom Konsibern,
«und wir haben in Kuopio echte Freunde gefunden.»

O

ffenheit, Neugierde und gegenseitiges Lernen seien zentral für einen erfolgreichen Austausch, war man bei der
Berner Musikschule überzeugt. Gesucht war deshalb eine
europäische Partnerschule, die ähnlich organisiert ist und die
beim laufenden Prozess der Qualitätsüberprüfung als Austauschpartner fungieren kann. Fündig wurden die Berner bei der grössten finnischen Musikschule in der Stadt Kuopio: «Finnland ist mit
der Schweiz vergleichbar, Bildung und Musikpädagogik werden
gross geschrieben und beide Länder sind in diesen Bereichen
innovativ», erläutert Gerhard Müller.

«Kuopio hat Einrichtungen, von denen wir nur träumen können»,
berichtet Müller nach vier Besuchen in der finnischen Partnerstadt: «So etwa drei Musik-Grundschulen, fantastische Kurse für
Babys und eine spezialisierte Musikberufsschule». Einen Eindruck
vom finnischen System erhielt das Berner Publikum bei einem
Gemeinschaftskonzert von zwei Jugendblasorchestern Mitte Oktober, der Knabenmusik Bern und dem Haapaniemi Youth Wind
Orchestra, das zu einer öffentlichen Schule in Kuopio gehört. Dass
dort auch Talente früh erkannt und gefördert werden, bewies der
dreizehnjährige Paulus Rannankari. Er begeisterte das Publikum
nicht nur als Ensemble-Mitglied, sondern auch mit einem Einsatz am Dirigentenpult, wo er mit seinem Orchester eine komplexe Eigenkomposition aufführte. Seine Mutter Marjut Rannankari
ist Klassenlehrerin an der Haapaniemi Musik-Grundschule und
weiss, wie die Begeisterung früh geweckt wird: «Unsere Schüler
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fangen mit vier Jahren mit Instrumentalunterricht an, mit neun Jahren wählen sie ihr
Instrument fürs Orchester.»
Wie geht der schweizerisch-finnische Musikaustausch weiter? Gegeneinladungen
sind bereits ausgesprochen, Orchestertourneen geplant und am Konsibern enstehen Ideen für Folgeaktivitäten: «Spannend
ist, was Finnland an den Rändern macht,
zum Beispiel Projekte zu Gesundheit und
Musik, frühkindliche Musikerziehung und
Inklusionsprojekte mit Behinderten.» Hier
ist auch das Berner Konservatorium führend und konnte mit Kuopio Erfahrungen
austauschen.
«Man muss nicht alles gut finden, sondern
lernt auch von unterschiedlichen Vorstellungen und der Selbstreflexion, die ein
solches Projekt in Gang bringt» – so bilanziert Projektleiter Müller den Austausch,
der im Rahmen des europäischen Programms Comenius gefördert wird. Die Begeisterung im Kollegium sei gross und die
Auswertung der Erfahrungen ist im Gang:
«Beim Klassikunterricht sind wir moderner
aufgestellt, ebenso beim Management und
der Feedbackkultur, aber Pop/Rock/Jazz
und Früherziehung wollen wir mit Impulsen aus dem Projekt weiterentwickeln.»
Ein weiteres Austauschprojekt? «Jederzeit
wieder», betont Gerhard Müller: «Wir haben enorm viel gelernt – und echte Freunde gefunden.»
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Littérature finlandaise: «Lumikko»
Texte: Alain Freudiger

P

remier roman traduit en français de l’écrivain finlandais Pasi
Ilmari Jääskeläinen, «Lumikko», paru aux Editions de l’Ogre,
est un récit aux limites du fantastique. Il met en scène une
enquête conduite par l’héroïne, Ella Milana, enseignante dans une
petite ville imaginaire du centre de la Finlande, Jäniksenselkä.
Mais cette enquête est autant littéraire que de tendance policière:
tout commence lorsqu’elle découvre que des livres classiques
de la bibliothèque, Dostoïevski par exemple, sont contaminés par
une étrange maladie qui modifie leur fin, les actions de certains
personnages, ou se mélangent avec d’autres livres, engendrant
des livres mutants.
A partir de là, elle va s’intéresser à une écrivaine assez secrète,
Laura Lumikko, auteure d’une série de romans fantastiques pour
enfants à grand succès, les livres du «Bourg-aux-monstres».
Lumikko a autrefois créé la Société Littéraire de Jäniksenselkä,
avec des enfants dont elle avait décelé des talents littéraires: aujourd’hui ils ont grandi et sont eux aussi devenus des écrivains à
succès. Mais un membre de la société a mystérieusement disparu des années auparavant... Ella Milana va entrer dans cette
société, et découvrir le «Jeu», un mode d’interrogatoire étrange
et potentiellement dangereux qui va lui permettre d’avancer dans
son enquête mais aussi de risquer de s’y faire vampiriser... «A la
société littéraire de Jänikenselkä, rien n’était jamais donné gratuitement. Tout devait toujours se Jouer, car la moindre expérience
avait une valeur d’échange.»
«Lumikko» est un livre hybride qui tient un bel équilibre entre le
policier, le littéraire et le fantastique, avec une fraîcheur de ton qui
ne craint pas non plus l’humour: un roman qu’on pourrait qualifier
de «gothique pâtissier» ou d’«onirique municipal», à la tonalité très
originale.
Pasi Ilmari Jääskeläinen, «Lumikko», traduit du finnois par
Martin Carayol, Paris, Editions de l’Ogre, 2016
Quelques questions à son traducteur français, Martin Carayol:
Y a-t-il beaucoup de traducteurs littéraires du finnois vers le
français? Est-il facile de trouver une place dans le secteur?
Non, il y a peut-être quatre traducteurs littéraires finnois-français
vraiment réguliers, et quelques autres très occasionnels... Trouver
une place dans le secteur demande de la patience, car il faut
attendre de trouver un éditeur motivé par tel ou tel livre, ou être
recommandé par un agent littéraire finlandais lors d’une cession
de droits, par exemple.
Les différences culturelles entre la France et la Finlande ne
sont pas colossales mais existent néanmoins: quand avez-vous
décidé d’avoir recours aux Notes du Traducteur? Et comment
avez-vous tranché le fait de traduire ou pas les noms de lieux?
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Les notes du traducteur ne sont pertinentes que si un passage du
livre nécessite vraiment leur éclairage, notamment en raison d’une
allusion à une réalité finlandaise opaque pour le lecteur français.
Dans «Lumikko», c’est très rare, le livre se passe certes en Finlande, mais les références à des faits strictement finlandais sont
rares. Pour les noms de lieux et noms de personnes, en accord
avec les éditeurs j’ai gardé les noms originaux car il me semble
que dans le cas contraire on cherche à dissimuler le fait que le
livre se passe en Finlande, pour donner une illusion de proximité
aux lecteurs d’autres pays, ce qui n’a guère d’intérêt dans le cas
présent. En France, c’est avant tout dans la littérature jeunesse
qu’on traduit les toponymes, pas tellement en littérature générale. Suivant ce principe, Otuksela devient le Bourg-aux-monstres
puisque c’est un lieu qui apparaît dans les livres jeunesse de Laura Lumikko, mais Jäniksenselkä reste Jäniksenselkä.
Dans «Lumikko», y a-t-il eu des difficultés de traduction particulières?
Non, le style de «Lumikko» est généralement assez transparent,
sans afféteries, et n’a pas posé de difficultés particulières. L’essentiel était de transcrire le ton, souvent détaché, parfois ironique.
C’est la première oeuvre de Pasi Ilmari Jääskeläinen traduite
en français, est-ce un auteur dont vous avez envie de faire découvrir d’autres textes?
Oui, j’ai traduit le début du troisième roman de Jääskeläinen, «Sielut kulkevat sateessa», qui est très intéressant et mérite publication. J’espère également que plusieurs de ses nouvelles paraîtront un jour en français.
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«In der Höhe finde ich die Weite»
Sanna Heikintalo, die Präsidentin der SVFF-Ortsgruppe Zürich, ist in der Ebene
aufgewachsen und in den Bergen heimisch geworden. Im Hin und Her zwischen
zwei Kulturen findet sie, wonach sie sucht.

Text und Foto: Annegret Ruoff

S

anna Heikintalo geht mit offenen Augen durch die Welt.
Neugierig zu sein ist ihr Job. Als ihrem Mann vor gut acht
Jahren eine Stelle in der Schweiz angeboten wurde, zögerte sie keine Sekunde. «Andere Kulturen, Länder, Sprachen
– das internationale Leben hat mich immer fasziniert», sagt sie.
Bloss, nach Schaffhausen, wo die Firma ihres Mannes ihren Sitz
hat, wollte sie auf gar keinen Fall. Zu weit weg von der Metropole Zürich, zu fernab vom Flughafen. Schliesslich wollte sie ihren
Beruf als Pressefotografin weiter ausüben. «Ich schaute also auf
der Karte, und als ich per Zufall die Website des Fotomuseums
Winterthur entdeckte, war für mich klar: Das könnte ein guter Ort
sein», erzählt sie. Ihr Mann, Mikael, war einverstanden. Eine Wohnung war schnell gefunden. So kam sie in die Schweiz. «Es ist
alles ziemlich schnell gegangen», findet sie im Nachhinein.

An ihre erste Zeit in Winterthur kann sie sich nicht genau erinnern.
Aber an das Grundgefühl von damals. «Ich war neugierig, offen,
hatte keine Erwartungen», berichtet sie. Damals habe sie nichts
über die Schweiz gewusst und kaum ein Wort Deutsch gesprochen. Das hat sich mittlerweile geändert. Inzwischen kennt sich
die 39-Jährige in Winterthur und Umgebung aus, hat Freunde gefunden, ein Atelier gemietet und eine Familie gegründet. Vor zwei
Jahren kam ihre Tochter Helmi zur Welt. Das Glück ist gross, ein
Wermutstropfen aber bleibt. «Beruflich ist es nach wie vor schwierig für mich, in der Schweiz Fuss zu fassen», sagt sie.
Schon der Anfang war hart. Ganze anderthalb Jahre hat es gedauert, bis sie eine Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung erhielt.
«Die Situation war aus diesem Grund sehr unsicher. Das hat mich
viel Kraft gekostet», erinnert sie sich. Erst als das ersehnte Papier
in ihrem Briefkasten lag, habe sie den Alltag hier in der Schweiz
wirklich beginnen können. Die berufliche Situation aber blieb
schwierig. Ohne Kenntnis der deutschen Sprache war eine journalistische Karriere aussichtslos. Für Zeitungen und Zeitschriften
zu arbeiten war unmöglich. Also verlagerte sich Sanna Heikintalo
mehr und mehr auf Porträts und Produktefotografie. Und pflegte
ihr Netzwerk innerhalb der finnischen Medienszene, war sie doch
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nach ihren Studien der Fotografie in Uusikaarlepyy und der visuellen Kommunikation in Helsinki und Tampere für verschiedene
Blätter, darunter Pohjalainen, Helsingin Sanomat, Lehtikuva und
Satakunnan Kansa tätig.
Seit der Geburt von Helmi hat sich vieles gewandelt. Ihrer Leidenschaft, der Pressefotografie, geht sie kaum mehr nach. «Obwohl
meine Tochter drei Tage in der Krippe ist, sind die unregelmässigen Arbeitseinsätze in meinem Job mit dem Schweizer Betreuungssystem kaum kompatibel», bedauert sie. Keine Frage: Beruflich zieht es sie noch immer nach Finnland. Und doch ist sie auch
in der Schweiz heimisch geworden. Im Hin und Her zwischen den
zwei Staaten hat sie sich inzwischen eingerichtet. «Ich schätze
diese Möglichkeit, in zwei Ländern und Kulturen zu leben», sagt
sie. Habe man zwei Zuhause, könne man das Beste aus beiden
herausholen. Beim Pendeln das richtige Mass zu finden, falle ihr
allerdings schwer. Letztes Jahr war sie mit ihrer Familie insgesamt
sieben Mal in Finnland, wo sie mit ihrem Mann eine Wohnung in
Helsinki besitzt. «Das war zu viel», konstatiert sie, «noch dazu mit
einem kleinen Kind.» Sie kam an ihre Grenzen und spürte die starke Sehnsucht, «einfach mal irgendwo zu bleiben». Ein bisschen
wenigstens. Im Moment denkt sie, dass vier Aufenthalte pro Jahr
in Finnland optimal wären. «Ich suche danach, für mich und für
meine Familie ein gesundes Mass zu finden», erklärt sie.
Manchmal hat Sanna Heikintalo trotz allem das Gefühl, sie sei
angekommen. Irgendwo auf einer Brücke, als Verbindende, als
Übersetzende, als Netzwerkerin zwischen zwei Kulturen. So setzt
sie sich mit viel Herzblut für die SVFF ein. Das Präsidium der Ortsgruppe Zürich hat sie 2013 übernommen. Da die damalige Präsidentin plötzlich ausfiel, wurde sie ins kalte Wasser geworfen.
«Diese Übergabe war für mich alles andere als optimal», erinnert
sie sich. Das Handtuch hat sie trotzdem nicht geworfen. Sie blieb.
Und eignete sich alles an, was sie für ihr aufwendiges Amt wissen
musste. «Die Arbeit erfüllt mich. Es ist für mich ganz einfach das
natürlichste der Welt, den Menschen hier etwas von meiner finnischen Kultur zu zeigen», konstatiert sie heute. Ihr Engagement
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für den Verein nennt sie scherzhaft «mein Ewigkeitsprojekt», denn
Pläne und Visionen hat sie noch viele. Zum Beispiel, junge Menschen für den Verein zu begeistern und der SVFF ein aktuelleres
Branding zu verpassen. «Wir leben im Jahr 2017! Das Vereinsleben muss sich der Zeit anpassen, damit es eine Zukunft hat»,
ist Heikintalo überzeugt. Die SVFF müsse wegkommen vom «geschlossenen Kreis von Auslandfinnen mit Heimatgefühlen» und
sich vermehrt an ihr erweitertes Zielpublikum richten: «Das sind
die Schweizer, die sich für Finnland interessieren, und die finnischen Secondos, die hier aufgewachsen sind», findet sie. Sanna
Heikintalos Einsatz für den Verein hat was von einer Leidenschaft.
«Da ist so viel Potenzial in diesem Verein!», sagt sie immer wieder.
Deshalb gestaltet sie zeitgemässe Plakate, schreibt erfrischende
Newsletter, postet den ein oder anderen Beitrag und setzt sich
energisch ein für Anlässe, die nicht dem klassischen Vereinsprogramm entsprechen. Ein grosses Projekt, das sie mit ins Leben
gerufen und mittlerweile fünfmal mitorganisiert hat, ist «Suomi PopUp», ein temporärer Showroom für Kunst, Handwerk und Design
aus Finnland, der auch 2017 wieder stattfindet. Ins Kulturmanagement sei sie halt so reingerutscht, schmunzelt sie. «Es interessiert
mich ganz einfach.»
Wird Sanna Heikintalo ihr projektvoller Alltag zu turbulent, geht sie
in die Berge, zum Wandern, Langlaufen oder Schlitteln. Sie, die
in der flachen Landschaft von Pori gross geworden ist, liebt die
Schweizer Alpen. Hier sei alles so gepflegt und organisiert, lacht
sie. Überall gäbe es ausgeschilderte Wege, Toiletten, Bahnen und
Lifte. «Und auf fast jedem Gipfel erwartet einen ein Gasthaus mit
Kaffee und Gipfeli», schmunzelt sie. Die Berge bedeuten ihr viel.
«Oft wird es mir in der Stadt zu eng», sagt sie. «Dann muss ich irgendwohin, wo ich atmen kann.» Hoch oben, auf den Gipfeln und
Gräten, könne sie sich erholen. «In der Höhe finde ich die Weite»,
erklärt sie. Und immer wieder seien es die Berge, die ihren Blick
erfrischen und ihr die Augen öffnen.

JUNI 2016

25

PUBLIREPORTAGE

Kuulas. Die klare, helle Ästhetik des Nordens steht im
Zentrum von finnis.ch. Das liebevoll eingerichtete Geschäft
von Päivi Tissari liegt mitten in der heimeligen Altstadt von
Baden. Voller Herzlichkeit und Leidenschaft präsentiert
die quirrlige Finnin hier seit sieben Jahren hochwertiges
Design aus ihrer Heimat. Farbige Glaswaren, natürliche
Textilien, schlichtes Handwerk aus Holz und Metall sowie
auserlesene Keramik lassen den Norden lebendig werden.
Ganz nach dem Motto «Ich biete an, was mir selbst gefällt»
lädt Päivi Tissari ihre Kunden zum entspannten Shopping ein.

Bild: Lapuan Kankurit

produkte mit nordischem charme

Im finnis.ch steht die Zeit still. Hier kann man
sich in Ruhe umschauen und in Erinnerungen
schwelgen. Oder Pläne schmieden für den
nächsten Urlaub im hohen Norden. Die
gemütliche Kaffee-Ecke, eingerichtet mit
Möbeln von Alvar Aalto, gibt den Blick frei auf
die Limmat. Bei einer Tasse Kaffee und einem
Stück frisch gebackener Pulla schweift der
Blick in die Weite. Und weckt Fernweh pur.

Im finnis.ch fühlt man sich von Anfang an
wie zu Hause. Umgeben von der kraftvollen
Präsenz auserlesener Materialien aus
der finnischen Natur, kann man aufatmen.
Und auftanken.

Taufrisch und lichtdurchflutet – wie ein
finnischer Sommermorgen am blauwogenden
Meer – das ist finnis.ch. Im gemütvoll ausgestatteten Geschäft an der Kronengasse findet
man hochwertige Produkte, unter anderem von
Lapuan Kankurit, Marimekko, Iittala und Aarikka.
Ganz einfach schöne Sachen für den Alltag.

finnis.ch
Kronengasse 12
Di–Fr 13.30–18.30
info@finnis.ch		
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Paul Schaltegger (5. Juli 1958 – 2. April 2017)

Ein echter Finnenfreund hat uns verlassen
Mit grosser Bestürzung haben wir vom Tod von
Paul Schaltegger, dem Präsidenten der SVFFStipendiatsstiftung, erfahren. Sein Tod hat alle
überrascht und er schmerzt uns zutiefst.
Paul war in der SVFF über 30 Jahre in verschiedenen Funktionen aktiv, so etwa im Vorstand der
Gruppe Zürich, bei der Handelskammer FinnlandSchweiz und der Finnisch-Schweizerischen Offiziersgesellschaft. Die letzten Jahre präsidierte er
mit grossem Engagement und mit profunder Sachkenntnis die Stipendiatsstiftung und arbeitete in
dieser Funktion auch im SVFF-Zentralvorstand mit.
Er leitete die Sitzungen im Stiftungsrat mit Ruhe
und Gewissenhaftigkeit. Paul hatte die Gabe, bei
Diskussionen mit unterschiedlichen Meinungen
eine Lösung vorzuschlagen, die von allen akzeptiert und umgesetzt werden konnte. Er war immer
bereit, sein Wissen weiterzugeben – nicht nur im
Verein, Paul unterstützte seine Freunde auch privat
mit seinem Fachwissen als Anwalt.
Paul lernte man aber erst richtig kennen, wenn die
Sitzungen vorüber waren. Ob an den Seminarien,
an den Delegiertenversammlungen oder anderen
grossen Anlässen: Paul hatte immer seine Tanzschuhe im Gepäck. Der finnische Volkssport war
sein liebstes Hobby. Die Abende mit ihm auf dem
Parkett sind legendär. So waren zum Beispiel auch
die Besucher des Dorffestes in Aeschi im Berner
Oberland beeindruckt: Nach einer Sitzung des
Zentralvorstandes eroberte Paul die Tanzbühne.
Das Publikum applaudierte und bat den Vorstand,
auch im folgenden Jahr wieder zu kommen.

Paul half auch mit, den Finlandia-Ball zu organisieren – einen der schillerndsten Anlässe der Vereinigung. Es gab kaum eine Minute, in der man
Paul an diesen Abenden nicht auf der Tanzbühne gesehen hätte. Selbstverständlich wurde auch
in den Ferien getanzt: Oft reiste Paul mit seiner
geliebten Marja-Leena nach Finnland oder in ein
anderes Land, um seine Tanzschritte noch weiter
zu verfeinern. In seinem wunderschönen Garten in
Windisch luden er und seine Frau jeweils Freunde
zu gemütlichen Tanzpartys ein.
Weil ihm seine Hüfte in den letzten Jahren Probleme bereitete, liess er sie im Januar operieren. Paul
freute sich schon darauf, bald wieder das Tanzbein
schwingen zu können. Bei der Genesung kam es
jedoch zu Komplikationen, weil die Medikamente seine Leber angriffen. Innert nur weniger Tage
verschlechterte sich Pauls Zustand dramatisch, so
dass er am Sonntag, 2. April, im Spital verstarb.
Paul Schaltegger hinterlässt eine riesige Lücke, in
erster Linie bei seiner Frau. Wir schliessen MarjaLeena fest in unsere Gedanken ein. Gross ist der
Verlust aber auch für die SVFF sowie die weiteren
Organisationen, in denen sich Paul engagierte. So
etwa für den Lions Club Brugg und den Stiftungsrat Kinderheim Brugg.
Paul war ein echter Finnenfreund, ein echter Gentleman, ein echter Meistertänzer – ein echter
Freund für uns alle. Er ist mit 58 Jahren viel zu früh
gegangen.
Lieber Paul, wir werden dir ein ehrendes Andenken bewahren. Wir vermissen dich.
Der Stiftungsrat der Stipendiatsstiftung
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Sveitsiläissyntyinen kosmopoliitti
uskoo naisyrittäjyyden kasvuun

Teksti: Leena Jokiranta
Kuvat: Leif Hongisto

T

eini-ikäisenä Patrizia Hongisto sai kimmokkeen tutustua
Suomeen – ja suomalaisiin – Rovaniemellä asuvan kirjeenvaihtoystävän ansiosta. «Jo lapsena olin hyvin kiinnostunut
Pohjolasta, joka Sveitsistä nähtynä tuntui hyvin eksoottiselta ja
kiinnostavalta – ja kaukaiselta paikalta.» Bernistä kotoisin olevalle
Hongistolle Suomi on sittemmin tullut toiseksi kotimaassa: Hän
avioitui 80-luvulla suomenruotsalaisen Leifin kanssa, perusti perheen ja on työskennellyt mm. Turussa ja Helsingissä. Tällä hetkellä
hän on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa tohtorikoulutettavana ja työskentelee paitsi Helsingissä myös Beirutissa Middle
East Universityssä.
«Elämäni on tällä hetkellä hyvin kansainvälistä», hän sanoo. Sveitsillä on silti vakaa erityisasema sydämessä. «Vanhempani asuvat
edelleen Bernin lähistöllä, ja käymme mieheni ja lapsien kanssa
heitä tapaamassa vähintään kahdesti vuodessa. Usein vietämme
joulun Bernissä ja uudenvuodenaaton Alpeilla.»

Suomalainen spontaanius yllätti
Kun bernitär tuli Suomeen 1980-luvun alkupuolella, moni asia ihmetytti. «Erityisesti ruoka-aikojen epäsäännöllisyys herätti minussa kummastusta; varsinkin kesä-aikaan, jolloin ei tarkoilla ateriaajoilla tuntunut olevan kovinkaan suurta merkitystä. Suomalaiset
vaikuttivat myös paljon spontaaneimmilta: Jos päätimme hypätä
autoon ja ajaa muutaman tunnin matkan kiinnostavaan konserttiin, teimme sen. Sveitsissä olin tottunut paljon suunnitellumpaan
ajankäyttöön.»
Hieman myöhemmin Hongisto huomasi myös sen, kuinka lasten koulupäivien aikataulutus poikkesi sveitsiläisestä. «Sveitsissä
naiset olivat tuohon aikaan pääsääntöisesti kotona ja huolehtivat
lasten kouluun kuljettamisesta ja lounaiden valmistamisesta. Suomessa lapset menivät itsenäisesti aamulla kahdeksaksi kouluun ja
saivat koulussa päiväaterian.»
Työelämäänkin liittyviä eroja Hongisto pisti merkille. «Olin työskennellyt hotellissa ennen Suomeen tuloani ja muistan, että työetiikka oli hyvin korkea: Työtä tehtiin vastuuntuntoisesti ja hyvin
kurinalaisesti työaikojen mukaan. Huomasin, että Suomessa oltiin
paljon joustavampia. Muutenkin suomalainen yhteiskunta vaikutti
vapaammalta.»
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Naisyrittäjyys hienoisessa kasvussa
Muun muassa Åbo Akademissa ja Aalto-yliopistossa työskennellyttä Hongistoa kiinnostaa naisten nykyasema – niin Sveitsissä kuin muuallakin. «Sveitsiläisiltä kouluaikojen ystäviltäni olen
kuullut, että nykyisinkin moni sveitsiläinen nainen haluaa käydä
osa-aikatöissä eikä kaipaa pitkiä, uraorientuneita työpäiviä kodin ulkopuolella.» Asenteet ovat vähitellen muuttumassa ja mm.
naisten osallistuminen tekniikan alan opintoihin ja työtehtäviin on
maltillisesti vahvistumassa: «Viimeisen kymmenen vuoden ajan on
ideoitu useita erilaisia ohjelmia ja verkostoja, joiden tavoitteena
on edistää naisten osallistumista erilaisiin teknologia-alan hankkeisiin ja tapahtumiin», Hongisto kertoo. Esimerkiksi «We shape
tech»- ja «The Swiss Network for Women in Tech and Innovation»verkostoissa teknologiasta kiinnostuneet sveitsittäret tapaavat
säännöllisesti,luovat yhteyksiä ja pohtivat yhteistyökuvioita.
«Kansainvälisessä vertailussa Sveitsi sijoittuu korkealle naisten
yrittäjyysaktiivisuudessa», Hongisto muistuttaa. «Sen sijaan teknologialan start-up-yritysten perustajina naisten osuus on merkittävästi alhaisempi kuin muissa teknologiavetoisissa maissa», hän
toteaa ja viittaa Swiss-Start-up-Monitor-tutkimuslaitoksen tiedotteeseen, jonka mukaan vain 14 prosenttia teknologia-alan startup-yrityksistä on naisten perustamia.
«Vaikka traditionaaliset sukupuoliroolit ovat vallitsevia – ja perheen hyvinvoinnista vastaa pääasiallisesti perheenäiti ovat asenteet muuttumassa. Yrittäjyys sallii usein joustavuuden työajoissa,
minkä ansiosta naisyrittäjä voi onnistua yhdistämään perhe- ja
työelämän myönteisellä – ja inspiroivalla – tavalla.»
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Englanti valtaa asemia ensimm
opetuskielenä saksankielisen
Teksti: Jyrki Saulo

G

lobalisaation merkityksen kasvaessa päätti Zürichin kantoni 90-luvulla ottaa alakouluissa englannin ensimmäiseksi
vieraaksi opetuskieleksi ranskan kielen asemesta. Seurauksena oli merkittävä valtakunnallinen debatti ja vuonna 2004
kasvatusjohtajien konferenssi sopi, että englannin varhaisopetukselle ei ole esteitä, mikäli samanaikaisesti opetusta annetaan jollain toisella, maan omalla virallisella kielellä.

Sopu kesti ainoastaan kymmenen vuotta, kun Thurgaun kantoni
päätti lykätä ranskankielen aloituksen yläasteelle. Asia aiheutti uudelleen ranskankielisessä väestössä hampaiden kiristelyä, koska
mitään vastaavaa ei ole kyseisellä kielialueella suunniteltu valtakieli saksan aseman heikentämiseksi. Argumentteja on sen jälkeen heitelty englannin kielen merkityksen puolesta samoin kuin
sitä vastaan. Keskusteluihin ovat viime vuosina liittyneet vahvasti
myös valtakunnan poliitikot, vaikka kouluasiat ovat Sveitsissä perinteisesti kuuluneet kantonien eli alueiden toimivaltaan.
Kolme vuotta kestäneen viimeisen debatin aikana ei yksimielisyyttä alueiden kesken tuntunut syntyvän, kunnes hallituksen sisäministeri, Bundesrat Alain Berset, otti ohjat käsiinsä. Neuvottelujen
tuloksena syntyneessä selvityksessä tuli hieman yllättävä tulos,
sillä englannin asemaa alun pitäen pönkittäneet talousjärjestöt
asettuivat lopulta ranskankielen tukemisen kannalle. Julkilausuman lopputoteamus oli, että ranskan on olennaisen tärkeä kieli
talouselämässä, ja että läntinen Sveitsi sekä naapurimaa Ranska
ovat myös tärkeä markkina-alue ja yhteistyökumppani maan yrityksille.
Aivan kirjoihin kirjoitettu ei sopu tunnu kuitenkaan olevan, sillä
mm. Sveitsin työnantajien liiton, Economiesuissen pääekonomisti
Rudolf Minsch ei ole sisäministerin linjoilla valtakunnallisesta mahtikäskystä ranskankielen pakollisesta opetuksesta alakouluissa.
Työnantajat ovat kuitenkin vielä suhteellisen diplomaattisia kannanotoissaan asian sensitiivisyyden johdosta, mutta sivulauseissa
antavat mielellään ymmärtää toista. Siitä on hyvänä esimerkkinä
korkean tason lausahdus, että ranska on kyllä tärkeä kieli, mutta
englanti on kuin polkupyörällä ajo, se pitää vain osata.
Koulujen kielikysymys ei ole siis millään muotoa loppuun käsitelty. Sveitsin monimutkaisen poliittisen päätöksenteon huomioon
ottaen, missä vallanjako liittovaltion, alueiden ja kuntien välillä on
kuitenkin tarkkaan säännelty, saattaa se mahdollisesti pysyä ratkaisemattomana pidempäänkin. Englanti tuntuu kuitenkin koko
ajan valtaavan alaa Alppimaassakin, vaikka kaikki tahot edelleen
korostavat, kuinka tärkeää on osata useampia kieliä.
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RESEPTI

Kesäiset vihannestahnat

Vihannestahnat ovat terveellinen vaihtoehto leivän päälliseksi ja niitä sopii tarjota myös kesäisten salaattien, grillatun
lihan tai kalan kanssa. Voit tehdä ne alusta asti tuoreista raaka-aineista tai hyödynnät niihin edelliseltä aterialta jääneet
lisukevihannekset/-juurekset. Suosittelen
kokeilemaan avoimesti erilaisia vihannesja mausteyhdistelmiä!
Punajuuri-hummus:
300 g
1 tlk (noin 250 g)
3 rkl
2 rkl
1-2 rkl
mehua
0,5 dl-1 dl

punajuuria
kikherneitä liemessä
oliiviöljyä
tahinia
sitruunan tai limen
vettä
suolaa
mustapippuria

Keitä punajuuret kypsiksi, jäähdytä, kuori ja pilko pienemmiksi paloiksi. Valuta
kikherneet. Laita kaikki ainekset vettä ja
mausteita lukuunottamatta monitoimikoneeseen tai blenderiin. Surauttele ainekset
tasaiseksi tahnaksi. Lisää tarvittaessa vettä saadaksesi tahnasta sopivan paksuista.
Mausta suolalla ja pippurilla. Säilytä suljetussa astiassa jääkaapissa.

Välimeren vihannestahna:
kesäkurpitsa
1
2
2
2

Juurestahna:
n. 500 g
1 tl
1 tl

porkkanaa, perunaa, palstern
akkaa keitettynä
kurkuma
juustokumina (jeera)
chiliä oman maun
mukaan
vettä tarvittaessa
suolaa
mustapippuria

Laita kaikki ainekset monitoimikoneeseen
tai blenderiin ja surauttele ainekset tasaiseksi tahnaksi. Lisää tarvittaessa vettä
saadaksesi tahnasta sopivan paksuista.
Mausta suolalla ja mustapippurilla. Säilytä
kannellisessa astiassa jääkaapissa.
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0,5

sipuli
valkosipulin kynttä
punaista paprikaa
tomaattia, voidaan korvata myös
tomaattimurskalla (1,5 dl) tai -pyre
ellä (2 rkl) chiliä oman maun
mukaan
limen mehu
öljyä
suolaa
mustapippuria

Kuori sipulit, leikkaa ne ja vihannekset lohkoiksi. Aseta leivinpaperilla vuoratulle uunipellille, ripottele päälle öljyä. Paahda vihanneksia 200 asteisessa uunissa noin 10-15
min., kunnes ovat saaneet väriä pintaan ja
pehmenneet. Jäähdytä vihannekset, laita
ne monitoimikoneeseen tai blenderiin ja
surauttele tasaiseksi massaksi. Lisää limen
mehu, chiliä sekä suolaa & mustapippuria
oman maun mukaan.

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.
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Suomi 100 vuotta –
työn ja juhlan merkeissä

S

uomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlat näkyvät maailmalla
suomalaisen kulttuurin ja osaamisen monipuolisen esittelyn
kautta. Kiitos SVFF:n työn, Sveitsissä juhlavuotta tahdittavat
lukuisat kirjallisuuden, musiikin ja muut kulttuuritapahtumat. Kevään aikana julkaistaan myös sopivasti saksaksi kaksi merkittävää
uutta teosta; Vesa Sirenin suomalaisia kapellimestareita esittelevä
kirja ja Henrik Meinanderin Suomen historiaa luotaava teos. Teosten ilmestyminen huomioidaan myöhemmin myös täällä Sveitsissä, josta ne löytänevät vastaanottavaisen yleisön.

Juhlavuotta vietetään myös tavanomaisemmin työn merkeissä,
mutta ei yhtään vähemmän tärkeiden tilaisuuksien yhteydessä.
Pohjoismaiden ja Sveitsin yhdessä järjestämässä bio-business–
tapahtumassa helmikuussa kohtasivat lääketieteen innovatiiviset
yritykset, alan vahvat toimijat ja investoijat. Emme vielä päässeet koristelemaan tapahtumapaikkaa, Zurichin pörssiä, Suomi
100-väreillä, mutta valaistusta ja sisustusta esittelevässä Light &
Design–tapahtumassa toukokuussa kutsuvieraat näkevät myös
juhlavuoden tunnuksemme. Suomen omaleimaisen muotoilun
tämän päivän käyttöesineiden esittely onkin hieno tapa satavuotiaan juhlistamiseksi työn merkeissä.
Toisenlaiseen muotoiluun olen saanut tutustua kevään aikana, kun olemme istuneet yhdessä alas suomalaisten digitaalista
osaamista ja palvelujen muotoilua tarjoavien yritysten edustajien
kanssa. Tässä osaamisessa yhdistyy mainiolla tavalla suomalainen digitaalinen osaaminen ja kokemuksemme edelläkävijänä
monissa julkisen ja yksityisen sektorin sähköisissä palveluissa.

Kansainvälisesti korkealle arvostettu sähköisten palvelujen laajuus ja suuri käyttäjämäärä Suomessa ovat vauhdittaneet yrityksiä ja johtamassa myös osaamisen vientiin ja palvelujen myyntiin
– myös Sveitsiin. Digitaalisissa palveluissa sijoittuminen kansainvälisille markkinoille tapahtuu parhaassa tapauksessa notkeasti,
kun suuria fyysisiä investointeja ei tarvita – myyntitaitoa ja hyviä
referenssejä kysytään toki edelleenkin.
Kesän alun tapahtumiin kuuluu myös merkittävä kaksoisjuhla.
Samalla, kun juhlistamme 100-vuotista Suomen itsenäisyyttä, kohotamme Montreuxssa kesäkuun alussa myös maljan marsalkka Mannerheimin kunniaksi. Kesäkuussa 2017 tulee Carl Gustaf
Mannerheimin syntymästä kuluneeksi 150 vuotta. Muistotilaisuuden päivänä 10.6.2017 paikan päällä järjestetään myös SVFF:n
yleiskokous ja Suomen suurlähetystön ja muiden järjestäjien puolesta toivotankin kaikki SVFF:n kokoukseen osallistuvat ja muut
paikalle pääsevät Suomen ystävät lämpimästi tervetulleeksi muistojuhlaan Mannerheimin kunniaksi pystytetyllä muistomerkillä,
kauniin rantapuiston siimekseen.
Jari Luoto, suurlähettiläs
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«Kone» strebt zur Spitze
Bericht zum Business-Lunch
vom 9.11.2016

Text: Hans Ulmer, Journalist

D

as finnische Wort «Kone» heisst eigentlich «Maschine».
Weltweit steht Kone mit seinem Namen aber für einen Konzern mit finnischen Wurzeln. Wolfgang Bresser, der Geschäftsführer der Kone (Schweiz) AG, stellte den Teilnehmern des
Business-Lunch vom 9. November 2016 als Gastreferent sein
Unternehmen vor.

Kone führt zu «Erhabenheit», denn es ist ein auf die Produktion
von Liften und Rolltreppen spezialisiertes global tätiges Unternehmen. Technologie durch Innovation immer weiter zu entwickeln
und beim Produkt auf gepflegtes Design zu achten, sind denn
auch zentrale Zielsetzungen. Kone gibt es seit über 100 Jahren.
Das Unternehmen wurde 1910 in Finnland gegründet, beschäftigt
heute weltweit 60’000 Mitarbeiter und bedient 40’000 Kunden.
Die Gründerfamilie Herlin prägt die Firma bis heute wesentlich
mit. Der Nettoumsatz betrug 2015 8,6 Milliarden Euro. Seit 1967
ist Kone an der OMX Nordic Stock Exchange in Helsinki gelistet.
Jeddah-Tower in Saudi-Arabien.

2015 waren 13,5 Millionen Anlagen in Betrieb: 43% in Europa,
28% in China, je 9% in Japan/Südkorea und Nordamerika, 7% im
Raum Asien/Pazifik und 4% in Südamerika.
An Neuanlagen stehen 840’000 Anlagen an, davon 63% in China
und 20% in Europa – eine klare Aussage bezüglich Marktschwerpunkt!
In der Schweiz wurde Kone 1996 mit Hauptsitz in Brüttisellen
gegründet und beschäftigt heute 270 Mitarbeitende. Er ist in der
Schweiz einer der drei grössten Anbieter von Aufzügen und Rolltreppen. In der Schweiz sind 240’000 Anlagen in Betrieb, wovon
50% bereits über 20 Jahre. Dieses Jahr kommen hierzulande
über 6000 Neuanlagen dazu.
Die Weiterentwicklung der Technologie zielt auf Effizienz bei optimaler Sicherheit, wobei dem Design stets angemessene Bedeutung geschenkt wird.
Die demographische Entwicklung und die steigenden Ansprüche
an den Komfort durch erhöhten Lebensstandard sind gewichtige Faktoren der Marktentwicklung. Der Ruf nach verdichtetem
Bauen sowie der Trend zur Verstädterung fördern das Marktwachstum. Kone konnte bei der technologischen Entwicklung seit
Anfang der 1990er Jahre eine bedeutende Effizienzsteigerung er-
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reichen, heutige Anlagen benötigen nur noch 10% des damaligen
Energieverbrauchs. Bedeutungsvoll ist auch die beschleunigte Digitalisierung, die höhere Mobilität und weitergehende Vernetzung
erlaubt. Kone pflegt diesbezüglich eine intensive Zusammenarbeit mit IBM. Auf besonders spektakuläre Beispiele verwies der
Referent: Im Chedi-Hotel in Andermatt sind 22 Lifte in Betrieb.
«The Shard» in London ist mit seinen 310 Metern das momentan
höchste Gebäude in Westeuropa. Die neuen Maximalhöhen stellten technologische Probleme, unter anderem wurde das Gewicht
der Stahlseile zu gross. Kone hat deshalb «Kone Ultra Rope» entwickelt, erstmals installiert im Marina Bay Sand in Singapur. Dank
diesem konnte auch der Jeddah Tower in Saudi-Arabien mit seinen 1000 Metern Höhe ausgerüstet werden.
Die interessanten Ausführungen von Wolfgang Bresser führten
zu einer sehr angeregten Diskussion, in der auch Elemente der
gesellschaftlichen Entwicklung in der Schweiz und in Finnland
angesprochen wurden. In die Zukunft blickt Bresser sehr zuversichtlich, denn Bevölkerungswachstum und verdichtetes Bauen
erhöhen den Bedarf. Dass Kone einen Schwerpunkt seiner Entwicklung in China sieht, kann deshalb nicht überraschen.
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WIR FREUEN UNS AUF NEUE
FINNLANDFREUNDE!

NOUS NOUS RÉJOUISSONS
D’ACCUEILLIR DE NOUVEAUX
AMIS DE LA FINLANDE

Wir freuen uns auf neue Finnlandfreunde
Werden Sie Mitglied bei der Schweizerischen
Vereinigung der Freunde Finnlands SVFF! Die
SVFF pflegt und fördert die freundschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen
der Schweiz und Finnland. Dazu unterstützt
sie kulturelle und gesellschaftliche Angebote,
informiert über Finnland und engagiert sich
für den Austausch zwischen beiden Ländern.

Devenez membre de l’Association Suisse des
Amis de la Finlande ASAF! L’ASAF veut promouvoir et approfondir les relations amicales
et culturelles entre la Suisse et la Finlande.
Ainsi elle soutient des manifestations culturelles et sociales, informe sur la Finlande et
s’engage pour un échange entre les deux
pays.

Die SVFF hat über 3000 Mitglieder, die in acht
regionalen Gruppen zusammengeschlossen
sind. Als Mitglied profitieren Sie unter anderem von attraktiven Anlässen, dem Finnland
Magazin, der umfangreichen Bibliotheca
Fennica, Sportgruppen und verschiedenen
Vergünstigungen.
Wir unterstützen finnische Kultur!
Me tuemme suomalaista kulttuuria!
Ob Gastspiel aus Finnland, Ausstellung, Tangokurs, Vappufest oder Eishockeyturnier: Das
finnische Kulturleben in der Schweiz ist reichhaltig. Einen aktuellen Überblick finden Sie
auf unserer Website www.svff.ch, im Finnland
Magazin, monatlich in unserer Kulturmail und
auf www.facebook.com/svffkultur.

SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG
DER FREUNDE FINNLANDS SVFF

L’ASAF a plus de 3000 membres, réunis dans
huit groupes régionaux. En tant que membre
vous profitez entre autres de manifestations
attractives, du Finnland Magazin, de la Bibliotheca Fennica, des groupes de sport et
de diverses réductions.
Nous soutenons la culture finlandaise.
Me tuemme suomalaista kulttuuria.
Qu’il s’agisse d’une représentation venue
de Finlande, d’une exposition, d’un cours
de tango, de la fête vappu ou d’un tournoi
de hockey sur glace: la culture finnoise est
très riche. Vous trouverez des informations
actuelles sur notre site internet www.svff.ch,
dans notre journal Finnland Magazin, notre
courrier culturel mensuel Kulturmail et sur
www.facebook.com/svffkultur.

ASSOCIATION SUISSE DES
AMIS DE LA FINLANDE ASAF

Interessiert?

Vous êtes intéressé?

Mitglied werden: www.svff.ch

Devenir membre : www.asaf.ch

Kulturmail bestellen (deutsch oder finnisch):
kulturmail@svff.ch

S’abonner au courrier culturel (allemand ou
finnois) : kulturmail@svff.ch

