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Liebe Finnlandfreunde,

nachdem Marko Lehtinen nach 12 Jahren als chefredaktor des 
Finnland Magazins aufgehört hat, habe ich diesen Herbst das 
zepter übernommen. ich freue mich auf meine neue aufgabe und 
hoffe, euch mit vielen spannenden artikeln begeistern zu können. 

der themenmix aus Politik, kultur, sport und gesellschaft soll 
wie bis anhin erhalten bleiben. wichtig ist mir aber auch der ser-
vicegedanke. in der vorliegenden ausgabe etwa findet ihr eine 
auswahl von Metzgereien, die finnische weihnachtsschinken in 
der schweiz anbieten.

weiter soll der finnischsprachige teil gestärkt werden. den anfang 
macht die neue kolumne der schriftstellerin Liisa Helve-sibaja. 
Mit ihrer scharfsinnigen beobachtungsgabe bringt sie alltägliche 
erfahrungen im Leben einer finnischen auswandererfamilie auf 
den Punkt. 

nicht zuletzt sind aber eure ideen gefragt. gibt es irgendwo einen 
anlass über den wir berichten sollten? kennt ihr eine spannende 
Persönlichkeit, die man porträtieren könnte? was hat euch be-
sonders gut oder schlecht gefallen? ich freue mich auf eure re-
aktionen.

in diesem sinne wünsche ich euch
«Hyvää joulua ja onnellista uuttavuotta!»

Linda koponen

Vetter-Druck
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text und bild: olivia tjon-a-Meeuw

seit mehr als zwanzig Jahren produziert 
tero kaukomaa Filme. dabei findet er die 
Hauptaufgabe eines Produzenten eigent-
lich sehr undankbar. in dieser zeit hat er 
allen erwartungen zum trotz auch seine 
Liebe zur schweiz entdeckt. 

in tero kaukomaas Leben dreht sich seit 
einigen Jahren alles um nazis. der fin-
nische Filmproduzent hat sich nämlich 

dem Projekt «iron sky» verschrieben, wel-
ches 2012 aus seinem gleichnamigen Film 
entstanden ist. darin haben sich nazis 
seit dem zweiten weltkrieg auf dem Mond 
versteckt und machen sich im Jahr 2017 
daran, mit ihren fliegenden kriegsmaschi-
nen die erde zurückzuerobern. nun baut 
kaukomaa eine Franchise auf, mit mehre-
ren Fortsetzungen, büchern, spielen und 
Fernsehserien. er macht also im kleinen, 
was die amerikanischen Filmstudios im 
grossen machen. 

«es ist eine Lebensaufgabe geworden», er-
klärt er lachend. bei seinem Projekt wird er 
von einem team unterstützt, von dem viele 
als Fans des Films begonnen haben. denn 
bei «iron sky» wurde das Publikum via 
internet von anfang an stark einbezogen. 
es entwickelte sich eine weltweite Fange-

«IcH dAcHtE IMMER dIE ScHwEIz SEI tEUER  
 UNd LANgwEILIg»

meinde, lange bevor der Film gedreht wur-
de. diese community verhalf dem Projekt 
dann via equity crowdfunding zu immer-
hin zehn Prozent des budgets. im gegen-
satz zum klassischen crowdfunding kön-
nen die gönner auch Profit machen. «wie 
bei vielen dingen in meinem Leben, muss-
te ich einfach eine Lösung finden», meint 
kaukomaa lakonisch über diese neuartige 
art der Finanzierung. 

Eine Leidenschaft fürs Marketing

und damit sind auch gleich die zwei wich-
tigsten aufgaben eines Produzenten be-
schrieben: die Finanzierung und die Ver-
marktung. ersteres mag kaukomaa an 
seinem beruf am wenigsten, was nicht ide-
al ist, denn er beschreibt die arbeit eines 
Produzenten als das betteln um geld. die 
abneigung dagegen entlockt dem Finnen 
einige kraftausdrücke. das Marketing hin-
gegen ist seine Leidenschaft. das hängt 
wohl auch mit seinem werdegang zusam-
men. so studierte er business und Marke-
ting und arbeitete danach einige Jahre als 
werbefilmer. ins geschäft mit spielfilmen 
ist er dann langsam hineingerutscht. seit-
her hat er über 20 Filme produziert. 

der Liebe wegen nach zürich gezogen: regisseur tero kaukomaa konnte sich einst nicht vorstellen hier zu leben..
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KULtUR

Auch andere seiner 
Filme wurden schon 
als finnische Oscar-
beiträge nominiert. 

dass einer seiner grössten erfolge 
einst ein genrefilm sein würde, dar-
auf wies am anfang noch gar nichts 

hin. so ist einer seiner bekanntesten Filme 
Lars von triers «dancer in the dark», der 
am cannes Filmfestival Preise für den re-
gisseur und die Hauptdarstellerin – sän-
gerin björk –  gewann. auch andere seiner 
Filme wurden schon als finnische oscar-
beiträge nominiert. 

trotz solcher erfolge musste kaukomaa 
allerdings erfahren, dass es nicht einfach 
ist finnische Filme zu vertreiben. «ich bin 
mit dem kopf gegen eine wand gesto-
ssen», meint er. er wollte aus Finnland 
ausbrechen, weil die Möglichkeiten dort 
beschränkt waren. dabei kamen ihm gen-
refilme gerade recht. denn diese seien 
international einfacher zu vermarkten. au-
sserdem sei ihm nach all den finnischen 
dramen ein wenig langweilig gewesen, 
etwas neues musste her. obwohl er also 
mittlerweile viele englischsprachige Filme 
für ein internationales Publikum produ-
ziert, sieht sich kaukooma immer noch als 
finnischen Produzenten: «es ist in mir drin, 
ich bin Finne.» und obwohl es ihn in die 
weite welt zieht, ist er immer noch teil der 
finnischen Filmszene: 2012 wurde er vom 
finnischen Produzentenverband als bester 
Produzent ausgezeichnet – natürlich für 
«iron sky». 

Eine Schweizer Ikone neu erfinden

obwohl «iron sky» eine alles verschlingende aufgabe ist, findet 
kaukomaa dennoch zeit, sich anderen Projekten zu widmen. 
dazu gehört auch der schweizer Film «Heidiland». darin ist die 
schweiz von hohen Mauern eingeschlossen, um sich vom chaos 
der aussenwelt abzuschotten. regiert wird sie von einem einzi-
gen, populistischen bundesrat. die ikonische Figur des Heidi wird 
als rebellin gegen das regime neu gedacht. noch ist der Film 
nicht gedreht, nächstes Jahr soll es dann soweit sein. 

«Mir gefällt dabei, dass der Film sich selbst nicht so ernst nimmt», 
erklärt kaukomaa den reiz des Projekts. Hinzu kommt, dass der 
Finne seit 16 Jahren in der schweiz wohnt. er habe schon lange 
einmal in der schweiz etwas produzieren wollen. auf die Frage, 
ob er die schweiz denn wirklich als alpenfestung sieht, deren Fä-
den von Populisten gezogen werden, meint er: «irgendwie schon.» 
allerdings seien Fragen der grenzen und Migration zurzeit welt-
weit hochaktuell – auch in Finnland. 

aber die schweiz mag er eigentlich schon. zumindest von zürich 
ist er hochbegeistert. die Limmatstadt sei multikulti, sehr aktiv 
mit einer lebendigen untergrundkunstszene: «zürich ist ein ganz 
besonderer ort.» dazu komme noch das klima, welches dank 
längeren sommern und bergen, angenehmer sei als in Finnland. 
zudem sei zürich eine wunderbare stadt für Filmliebhaber. «Hier 
gib es noch arthousekinos, es reiht sich nicht nur Multiplex an 
Multiplex», schwärmt der Produzent. einzig das Leuten der kir-
chenglocken habe ihn anfangs ein wenig irritiert. 

die Liebe zur schweiz war kaukomaa aber nicht in die wiege 
gelegt. als junger Mann sei er mit interrail herumgereist, um die 
schweiz habe er allerdings einen grossen bogen gemacht. «ich 
dachte sie sei teuer und langweilig», erinnert er sich zurück. dass 
er einst hier Leben würde, hätte er sich nie vorstellen können. 
doch der Liebe wegen zog er nach zürich. nun reist der Vater 
zweier söhne zwischen der schweiz und Finnland hin und her. 
und arbeitet fleissig an der rückkehr der nazis auf die Leinwand 
– diesmal mit dinosauriern. 
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MIt dEM KANU dURcH dIE AbgELEgENE wILdNIS

rudern auf dem syvä-Hoilua.

was schenkt man sich, um hundert Jahre unabhängigkeit zu fei-
ern? Finnland meint: ein nationalpark wäre ganz nett. gleicher 
Meinung ist auch Familie kuusinen, die ihre sommerferien in den 
wäldern von Hossa verbracht hat.

text: annegret ruoff, bilder: Laura kuusinen

Johka sitzt auf seinem Lieblingsplatz: mitten im boot. der 
braun-beige Finnische Lapphund streckt seine nase in die 
Luft und schnuppert. wittert er ein rentier in der nähe des 

somer-Flusses, stellt er seine spitzen ohren auf und winselt. ru-
hig und sanft fliesst das wasser hier im westlichsten teil des finni-
schen nationalparks Hossa, wo die kuusinens dieses Jahr einige 
tage ihrer sommerferien verbringen. den 40. nationalpark des 
Landes hat sich Finnland zu seinem 100. geburtstag geschenkt.

erst gestern ist die fünfköpfige Familie aus der nähe von Helsinki 
angereist, das auto vollgepackt mit zelten, schlafsäcken, isomat-
ten und schwimmwesten, im anhänger zwei kanus. im frisch um-
gebauten infocenter des Parks angekommen, galt es zunächst, 
die vielfältigen Möglichkeiten zu studieren, die der grosszügige 
nationalpark in unmittelbarer nähe der russischen grenze bietet. 
Familie kuusinen entschloss sich, die erste kanutour in Julma-
Ölkky im norden von Hossa zu starten. dort verstauten Martti, 
Laura und die drei kinder alles gepäck wasserdicht in den kanus, 
daraufhin wurden die beiden boote gewassert. das auto konn-
ten die kuusinens unbesorgt auf dem Parkplatz am ufer stehen 
lassen. später würde es ein ranger des Parks abholen und wie 
abgemacht ans ziel der kanureise fahren. 

Von Wald-Yoga zu Hundeschlittentouren

Laura kuusinen ist nicht zum ersten Mal in Hossa. «ich kannte 
die umgebung hier bereits aus der Jugendzeit», sagt die studier-
te Forstingenieurin, die heute als ausbildnerin von wildnis- und 
naturführern tätig ist. als 20-Jährige war sie bereits einige Male 
mit den Pfadfindern in Hossa, das seit 1979 als wanderpark eta-
bliert war. «die gegend hier ist sehr beliebt für Lager aller arten», 
sagt sie. «Vor allem deshalb, weil die Landschaft so abwechs-
lungsreich ist und Möglichkeiten bietet für viele Freizeitbeschäf-
tigungen.» im Vergleich zu den vielen anderen nationalparks des 
Landes, die Laura kuusinen aus eigener erfahrung kennt, habe 
Hossa vor allem drei grosse Pluspunkte. «es ist unglaublich still 
hier», schwärmt sie. zudem sei die Luft beeindruckend frisch und 
sauber. «und das wasser ist aufgrund der gletschergeprägten 
geologie hier so klar wie in einem schweizer bergbach.» das sei 
in Finnland, wo die binnengewässer aufgrund des hohen eisen-
gehalts oft dunkelbraun und dadurch trüb wirkten, etwas beson-
deres. 

Vom klaren wasser und dem heilsamen kiefernduft der jahrhun-
dertealten wälder schwärmen auch die touristen aus dem aus-
land, die Hossa seit diesem Jahr zahlreich besuchen. am 17. Juni 
wurde der neue nationalpark feierlich eingeweiht. auf die grosse 
eröffnung in anwesenheit des Präsidenten hin wurde der Park 

vergrössert und grundlegend modernisiert. Heute verfügt er über 
ein umfangreiches netz an gut ausgeschilderten spazier- und 
wanderwegen sowie biking trails. ebenfalls locken abwechs-
lungsreiche kanurouten mit anschluss an grosse, weiterführende 
gewässer die besucher an. neu gebaut wurde zudem die attrak-
tive Hängebrücke über den schluchtensee Julma-Ölkky. 

Übernachtungsmöglichkeiten bietet der Park für jedes budget, 
von einfachen unterständen, den so genannten «Laavut», über 
Hütten, zelt- und campingplätzen bis hin zu luxuriös ausgestat-
teten Hotels. im sommer kann man an geführten touren und 
speziellen kursen, darunter zum beispiel wald-Yoga, teilnehmen. 
ebenfalls gibt es einführungen in verschiedene sportarten wie 
angeln oder rudern und ein grosses angebot an Mietartikeln 
wie kanus, kajaks und stand-up-Paddeling-boards. den winter 
durch werden begleitete Langlauf-, schneeschuh- und Hunde-
schlittentouren durchgeführt. 

Jahrtausende alte Felsmalereien

nach der ruderfahrt durch den somerfluss und die Übernach-
tung in der Laavu mit namen «iso somero» steht bei den kuusi-
nens heute ein ausflug zu den Felsmalereien auf dem Programm. 
sie sind zwischen 3500 und 4500 Jahre alt und gehören zu den 
bedeutendsten prähistorischen Funden in ganz Finnland. ent-
deckt wurden sie 1972 von zwei Langläufern, die über den gefro-
renen somersee fuhren. auf der ins wasser abfallenden Felswand 
sind über 60 Figuren zu sehen, mit rotem ocker und blut auf den 
stein gemalt. ein tanzender schamane mit zwei geweihen auf 
dem kopf, Menschen mit Masken aus birkenrinde, elche, bären 
und Vögel sind zu erkennen. glaubt man der Forschung, sollten 
die magischen zeichnungen dereinst das Jagdglück beschwören. 
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FINNLANd 100

MIt dEM KANU dURcH dIE AbgELEgENE wILdNIS

Hier ist es still: Landschaft am somerjärvi.

der nationalpark Hossa wurde als 40. na-
tionalpark 2017 zum 100-Jahre-Jubiläum 
von Finnland gegründet. er liegt 85 kilo-
meter südlich von kuusamo, im osten von 
des Landes. Mit dem Flugzeug oder zug 
ist Hossa via kuusamo oder kajaani zu er-
reichen, von dort kommt man mit Mietauto, 
bus und taxi weiter. der nationalpark ver-
fügt über ein gut ausgeschildertes weg-
netz von 90 kilometern mit wandertouren 
verschiedener schwierigkeitsgrade. eini-
ge davon sind rollstuhlgängig. ebenfalls 
gibt es viele kanurouten und biking trails. 
Übernachten kann man in selbstversor-
ger-Hütten und –unterständen, Miethüt-
ten, auf zelt- und campingplätzen ausser-
halb des Parks oder in Hotels. 

www.hossa.fi
www.visitfinland.fi
www.nationalparks.fi/hossa

«Diese gemalten Rentierherden 
könnte ich stundenlang 

betrachten»

Für die besichtigung der Felsmalereien muss Familie kuusinen 
ihre kanus am ufer festmachen und auf eine eigens auf dem 
wasser errichtete Plattform steigen. «ich finde es etwas schade, 
dass man die werke nur aus dieser distanz betrachten kann», 
sagt Laura kuusinen, «so lassen sich viele details nicht so genau 
erkennen.» beeindruckt ist sie trotzdem. «diese gemalten rentier-
herden könnte ich stundenlang betrachten», sagt sie. «sie strah-
len eine grosse kraft aus.»

nach der besichtigung haben die kuusinens eine kurze ruder-
tour vor sich, dann müssen sie die kanus einige Meter weit über 
Land tragen, bevor es im nächsten gewässer weitergeht. doch 
auch hier hat man an die besucher gedacht. spezielle bootsram-
pen erleichtern den Übergang vom einen in den nächsten see. 
«ich bin es zwar gewohnt, die boote durch alle möglichen Land-
schaften zu tragen», lacht Laura kuusinen. «einen solchen ser-
vice nehme ich aber, gerade wenn wir als Familie unterwegs sind, 
sehr gerne entgegen». während der somerfluss eher schmal war 
wie ein kanal, öffnet sich hier im grösseren see Puukkojärvi die 
Landschaft. die Vegetation ist anders geworden. still umrudert 
die Familie bewaldete inseln, auf der suche nach einem rastplatz. 
gegen abend, just als der regen einsetzt, taucht die schlicht ein-
gerichtete «autiotupa» auf. Für eine letzte nacht in der wildnis 
rollt die Familie ihre schlafsäcke aus, und bald prasselt ein wär-
mendes Feuer in der Hütte. bevor sie schlafen geht, dreht Laura 
kuusinen eine runde ums Haus. «immerhin: bei dieser witterung 
haben die Mücken reissaus genommen», schmunzelt sie. auch 
Hund Johka fühlt sich sichtlich wohl. Munter wedelt er mit dem 
schwanz. Vermutlich hat er grad eine neue Fährte entdeckt.



8 FINNLAND MAGAZINNOVEMBER 2017

kaura on tällä hetkellä suuren innovaatiomyllerryksen alla 
ja uusia tuotteita kehitetään jatkuvasti tästä suomalaisille 
tutusta raaka-aineesta. Missään nimessä ei perinteinen 

höyryävän lempeä haudutettu kaurapuuro ole menettämässä 
suosiotaan – päin  vastoin sitä tarjoillaan aamiaisella uusimmissa 
Helsinkiläisissä ravintoloissa mitä mielenkiintoisemmin höystein. 
Miltä kuullostaa esimerkiksi ravintola wildin lisukkeet kamomilla-
sokeri tai kuusivoinappi? 

Jos aamut on kiireisiä, niin puuron voi valmistaa ilman keittämis-
tä jääkaappiin jo edellisenä iltana ns. tuorepuuroksi ja nauttia se 
aamulla suoraan säilytysastiasta. Maidon ja jogurtin voi halu-
tessaan valita kasvipohjaisista vaihtoehdoista ja makeutta lisätä 
hunajalla, sokerilla tai kuivatuilla hedelmillä. Variaatioille on vain 
mielikuvitus rajana!

RESEPtI

MUStAHERUKKAtUoREPUURo

 200g  mustaherukoita (pakaste)
 1  banaani
 1,5 dl  jogurttia
 3,5 dl  maitoa
 3 dl  kaurahiutaleita
 1 dl  siemeniä tai pähkinöitä pienen pieni hyppysellinen suolaa
 0,5 tl  inkivääriä (hunajaa)
 

1. Muussaa banaani hienoksi. 

2. sekoita banaani maidon ja jogurtin kanssa kulhossa, lisää  
 mausteet (suola, inkivääri ja haluamasi makeus).

3. Lisää kaurahiutaleet ja siemenet tai pähkinät, sekoita hyvin.

4. kaada kannelliseen rasiaan ja anna puuron turvota yön yli  
 jääkaapissa.

5. aamulla valmiin puuron pinnalle voi lisätä marjoja, siemeniä tai  
 pähkinöitä, hedelmiä, jogurttia.

resepti ja kuvat: sanna Hjelman
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K0LUMNE

text: Liisa Helve-sibaja

sveitsissä olen se suomalainen. suomessa se sveitsiin 
kadonnut. itse sanon olevani kotkalainen, mutta oikeasti 
olen osittain myös tamperelainen, vähän pohjoiskar-

jalainen, pikkuisen helsinkiläinen, kasvanut vuosien aikana 
perheen kautta costaricalaiseksi ja nykyisin aina vain enem-
män sveitsiläinen.

kerrostumia on kuin vuosirenkaita männyssä. on oman 
elämän varrelta kerättyjä identiteetin murusia, paikallista ja 
kansallisidentiteettiä. suomalaisuus on sitä vahvaa graniittia, 
olemisen ja tuntemisen sydän, jonka päälle on alkanut hiipiä 
sveitsiläisyys. ei päätöksenomaisesti, vaan vähän salaa. 

ensin kotimaan käynneillä iski eteen tylyys, josta en ennen 
tiennyt tai osannut sitä siksi lukea. se, kun ei tervehditä, kat-
sotaan vähän ohi. selitin kuitenkin itselleni, että kyllähän sinä 
tämän tunnet, johan se lukee jo matkaoppaissakin, suomalai-
nen antaa tilaa. sitten huomasin huolestuvani maanmiesten ja 
naisten välinpitämättömyydestä – paikat ovat rämppäkunnos-
sa, eikä kukaan puutu asiaan. Ja jossain vaiheessa perheem-
me arkiruokien joukkoihin tuli Älplermagronen ja walliser 
cholera. en tunne muuttaneeni tapaani olla tai elää sveitsiläi-
semmäksi, mutta myönnän, että kokeiluista on tullut tapoja ja 
tavoista erottamaton osa elämää. 

kannan mukanani yhä vain suomen passia, mutta silti, sveit-
siläisyys on löytänyt paikan minussa. Parinkymmenen sveitsin 
vuoden jälkeen se on jotain isompaa, vaikeammin muotoilta-
vaa. ehkä lämmintä kodin tunnetta.

Lapsena opin sodista, Venäjästä ja ruotsin vallan ajasta. silti 
uskoin suomen olleen aina olemassa. en epäillyt sitä kuka 
olin ja keitä isovanhempani ja heidän vanhempansa olivat ol-

KUINKA SUoMALAINEN oN 
ULKoSUoMALAINEN

Kirjoittaja on Zürichin kupeessa 
parikymmentä vuotta asunut toimittaja-
kirjailija ja nykyisin myös suomen opettaja. 
Koulutukseltaan hän on kirjallisuuden mais-
teri. Perheeseen kuuluvat costaricalainen 
mies ja Sveitsissä syntynyt tytär.

leet. tietenkin suomalaisia, niitä jotka syövät perunaa, saunovat, 
puhuvat kieliä, joita harvat hallitsevat, ovat hiukan yksioikoisia, 
huumori aivan omaa luokkaansa, tekevät töitä ahkerasti ja antau-
tuvat vapaan vietäväksi samalla antaumuksella.

Historian tunnilla en aivan kyennyt ymmärtämään, mitä meillä 
puuhasteltiin samaan aikaan, kun kaikki hieno ja kimmeltävä 
tapahtui euroopan hoveissa. Mieleeni jäivät vain kaskipellot ja 
väsyneen väen mustat kasvot. Luonnollisesti olisin halunnut olla 
prinsessa linnan tornissa, mutta en pystynyt identifioitumaan 
kumpaankaan kuvaan, en maalaisiin enkä hovien väkeen. koulu-
laisesta silloinen eurooppakin tuntui jossain muualla kuin meillä 
pohjoisessa. tunnistin itseni pohjoismaalaiseksi, mutta euroop-
palainen kuulosti jo liian yleistävältä. 

satavuotias suomi saattaa olla nuorukainen valtioiden listalla, 
mutta tänäpäivänä se on kytkenyt itsensä tiukasti eurooppa-
laisuuteen. Vanhojen kerrostumien, jokaisen henkilökohtaisen 
historian ja sukujen kulkemien polkujen, maahanmuuttajien ja 
kantasuomalaisten kohtaamisten päälle on kasvanut nykyeu-
rooppalaisen identiteetti, eu-kansalaisuus.
 
kun joku kysyy, mistä olen kotoisin, olenko hollantilainen, nor-
jalainen tai kenties venäläinen, tuskin avaan koko kerrostumieni 
kirjoa. euroopassa suomalaisuus riittää, sveitsissä varsinkin, se 
antaa jo tietyn kuvan, usein sen kliseisen, mutta eikö sekin ole 
osa meitä?

kuljetan näitä erilaisia identiteettejäni mieleni repussa maasta 
toiseen. Ja kun istun etelä-suomen saaristossa laiturilla ja kuulen 
lokin kirkuvan, rauhoitun. näistä identiteetin sirpaleista koostun 
minä. Juuri nyt päällimmäisenä on hento punavalkoinen kerros-
tuma. saan silti tuntea olevani suomalainen.
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endlich können die drei alten damen siiri, irma 
und anna-Liisa aus ihrer stadt-wg zurück in die 
seniorenresidenz abendhain ziehen. dort hat sich 
während des zweijährigen umbaus allerlei verän-
dert: abendhain mit seinen bildschirmen, automa-
ten und displays, die allesamt gestreichelt werden 
wollen, ist zu einem Pilotprojekt für technologisch 
überwachte altenpflege geworden. sprechende 
kühlschränke machen auf abgelaufene Produkte 
aufmerksam, bildschirme an der wand rappor-
tieren das nächtliche schlafverhalten und haben 
stets einen bibelspruch auf Lager. in der kanti-
ne spukt ein 3-d-drucker das zubereitete essen 

wahlweise in farbigen kugeln, dreiecken oder Quadraten aus, und für bewe-
gung sorgt virtueller sport auf dem bildschirm. Mit der liebevollen Pflege der 
alten Menschen sind ausschliesslich elektronische kuscheltiere und roboter 

Minna Lindgren: Sherry für drei alte Damen oder Wer macht das Licht aus? 
 roman. köln: kiepenheuer & witsch, 2017. aus dem Finnischen von niina und costin wagner.

«eine axt haben und schneller sein, das ist bei ei-
ner schlägerei die halbe Miete.» dieser ratschlag 
fürs Leben ist alles, was Pekka kirnuvaara von 
seinem Vater mit auf den Lebensweg bekommen 
hat. als sein neuer zahnarzt nicht nur denselben 
nachnamen trägt wie er, sondern ihm auch ver-
dächtig ähnlich sieht, meint Pekka, einen Halbbru-
der gefunden haben. der zahnarzt esko, der neue 
bekanntschaften anstrengend findet und froh ist, 
dass die meisten schon beim anblick des spei-
chelsaugers verstummen, reagiert auf seinen neu-
en Halbbruder vorerst mit wenig begeisterung. 
etliche Überzeugungsarbeit vonseiten Pekka ist 

notwendig, bis esko seiner Praxis den rücken kehrt und sich bereit erklärt, 
mit ihm in der gemeinsamen Vergangenheit und Verwandtschaft zu wühlen. 
nicht nur tauchen auf ihrer reise um die welt stets neue Halbgeschwister 
auf, die sich dank ihrer «fehlenden Fünfer» im gebiss zum glück leicht iden-

Miika Nousiainen: Die Wurzel alles Guten. 
 roman. nagel & kimche im carl Hanser Verlag, München 2017. aus dem Finnischen von elina kritzokat.

tifizieren lassen, auch immer mehr Fragen stellen sich den neu gefundenen 
geschwistern: warum nur hat der Vater die Familien immer wieder verlassen? 
und weshalb ist er jeweils um die halbe welt geflohen? ob die geschwister 
ihren Vater schliesslich finden, sei hier nicht verraten. sicher ist, dass Pekka 
und esko auf ihrer gemeinsamen reise viel voneinander lernen: dank eskos 
zahnmedizinischem Helfersyndrom sieht schliesslich auch Pekka ein, dass 
gesunde zähne die grundlage eines gesunden und glücklichen Lebens sind. 
und esko, dessen interesse sich bis anhin auf zähne beschränkte, stellt fest, 
dass Liebesbeziehungen sich gar nicht so sehr von wurzelbehandlungen 
unterscheiden. bei beiden tut man einem anderen Menschen gutes. dabei 
muss man tiefer gehen, und es kann mitunter schmerzhaft werden, aber es 
dient der gemeinsamen sache.

der fröhlich-melancholische bestseller aus Finnland um das ungleiche ge-
schwisterpaar auf der suche nach Freundschaft und Familie bietet kurzweili-
ge unterhaltung voller Herzenswärme und Humor. Möge hoffentlich auch die 
geplante Verfilmung glücken!

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 

Jussi Valtonen: Zwei Kontinente. 
 roman. Piper Verlag, München 2017. aus dem Finnischen von elina kritzokat.

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 ver-
sucht 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 be-
stimmt 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. 

betraut. was als kosteneffiziente altenpflege angepriesen wird, erweist sich 
für die bewohner bald als albtraum. zum glück verlieren irma und siiri auch 
so weder Mut noch Fröhlichkeit. als sich aber der Verein «erwachen heute» 
allzu stark in testamentarische Fragen einmischt und immer mehr bewohner 
durch elektronische schutzengel den tod finden, können sie nicht mehr ta-
tenlos zusehen. zum glück haben die ratten – neben den alten Menschen 
die einzigen lebendigen wesen in abendhain – das sinkende schiff noch 
nicht verlassen. ihnen gebührt zum abschluss ein glanzvoller auftritt, in dem 
sie den virtuellen docs, den spielkonsolen sowie den schmusekuschel- und 
reinigungsrobotern ein für alle Mal den garaus machen.

auch der dritte band um abendhain garantiert gute unterhaltung, allerdings 
mit einem deutlich kritischeren unterton: Manches Mal bleibt einem das La-
chen im Hals stecken und man hofft, Lindgren sei nur mit überbordender 
Fantasie gesegnet und die technologisch überwachte altenpflege werde nie 
realität.
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bÜcHER

nicht in Finnland spielt dieser dritte Fall für die Po-
lizistin anna Fekete, sondern in ihrer Heimat serbi-
en: Vorgesehen war eigentlich ein sommerurlaub 
in ihrem Heimatdorf in der Vojvodina, doch bereits 
am ersten abend wird anna Fekete auf einem 
strassenfest die Handtasche samt Pass und geld-
beutel gestohlen. am nächsten tag ist der dieb 
bereits identifiziert – ein roma – und gefunden 
– tot am Flussufer. ohne stichhaltige beweise will 
anna Fekete den tod des jungen roma allerdings 
nicht einfach als unfall hinnehmen, wie es ihr die 
Polizei glaubhaft machen will. und so beginnt sie 
– trotz urlaub – sich in die ermittlungen einzumi-

schen. schnell muss sie feststellen, dass die Polizei nicht nur dinge vertuscht, 
sondern es auch mit der wahrheit nicht so genau nimmt, solange man roma 

Vilhelm Huurna ist zwölf Jahre alt, als ihm seine 
Mutter voraussagt, eines tages werde er als ka-
pitän eines grossen schiffes auf den weltmeeren 
segeln. und dies wird tatsächlich wahr! als ihn je-
doch das seepech verfolgt und er zuverlässig je-
des ihm anvertraute schiff zum sinken bringt, stellt 
er fest, dass alles, was in ihm an kapitän steckte, 
die worte seiner Mutter waren. doch trotz seiner 
stets mit schiffbruch endenden Missgeschicke 
vor skagen, kristiansand und borkum und in den 
Häfen von Le Havre und Liverpool bleiben die 
Hofherren seines Heimatdorfs standfest und ver-
sorgen ihn immer wieder mit einem neuen schiff, 

bis auch sie eines tages den glauben an die seefahrt aufgeben. die «onni», 

Petri Tamminen: Meeresroman oder Einige glückliche Momente aus dem tristen Leben des Seekapitäns Vilhelm Huurna. 
 Mare Verlag, Hamburg 2017. aus dem Finnischen von stefan Moster

sommerferien und nichts zu tun – das ist für 
den erzählenden geschichtslehrer eine ziemliche 
Qual. so verbringt er seine zeit mit Vorliebe da-
mit, das gewerkel auf dem nachbargrundstück 
zu beobachten, anfangs diskret aus dem küchen-
fenster, später mithilfe des Feldstechers oder im 
direkten gespräch mit seinem nachbarn. dieser 
ist sammler und bastler – fährt er zur Mülldepo-
nie ist das auto auf der rückfahrt voller als zu-
vor: bretterhaufen, brennholzstapel, baumaterial, 
bleche und allerlei anderes türmt sich in seinem 
garten. und jetzt will er also eine sauna bauen! 
deshalb sieht es dort zurzeit aus wie auf einer 

grossbaustelle oder – aus der Perspektive des geschichtslehrers: «auf dem 
Hof des nachbars ist eine rekonstruktion der napoleonischen kriege so-
wie der Feldzüge nazi-deutschlands gen osten im gange.» deren grund-
idee sei ja auch – wie eben jetzt auf dem nachbargrundstück – gewesen, 

Roope Lipasti: Sauna mit Nachbar. 
 roman. wilhelm Heyne Verlag, München 2017. aus dem Finnischen von regine Pirschel.

«sich mit schweren gefährten an orte zu begeben, die nicht asphaltiert wa-
ren, und dort im boden zu versinken.» trotz aller schwierigkeiten wächst 
mit dem Voranschreiten der sommerferien auch die sauna heran, täglich 
begutachtet, kommentiert und kritisiert aus der fachkundigen Perspektive 
des geschichtslehrers, der tunlichst darauf bedacht ist, immer dann von der 
bildfläche zu verschwinden, wenn seine Mithilfe erforderlich würde. Von der 
sauna verlagert sich das interesse des gelangweilten Lehrers allmählich auf 
die nachbarsfrau. ein unvorhergesehenes ereignis führt schliesslich dazu, 
dass er es wagen kann, sich ihr zu nähern und seine zuschauerrolle beim 
bau der sauna aufzugeben …

der von sich stark eingenommene geschichtslehrer bietet mit seinen som-
merlichen beobachtungen aus dem nachbarsgarten leichte und witzige 
Lesekost. gerne erführe man im gegenzug auch, wie der sauna bauende 
nachbar diesen sommer und seinen besserwisserischen beobachter und 
kritiker protokolliert hätte.

Kati Hiekkapelto: Schattenschlaf. 
 thriller. München Heyne 2017. aus dem Finnischen von gabriele schrey-Vasara.

Huurnas letztes schiff, geht unter, «indem sie sank, als hätte sie überhaupt 
nicht begriffen, wie viele schiffe Vilhelm Huurna schon gesunken waren». 
die «glücklichen Momente aus dem tristen Leben des seekapitäns Vilhelm 
Huurna», die vor allem durch die abwesenheit von glück glänzen, werden in 
einer grossartigen sprache und mit warmherzigem Humor erzählt. während 
Huurna mit fünfzehn Jahren noch meinte, ein glückspilz zu sein, geriet das 
gefühl später in Vergessenheit und so ziemlich jede seefahrt und jeder Hei-
ratsantrag geht schief. Huurna lässt es mit gelassenheit und einem naiven 
staunen über sich ergehen. nicht nur das Leben hatte ihn überrascht, son-
dern auch, wie wenig man daraus lernte. er, der sämtliche Fehler mehrmals 
machte, ist aber keineswegs verbittert: «glück ist eben glücksache», und 
gelernt hat er zumindest, «wie man von den Häfen der grossen Meere mit 
dem zug nach Hause fuhr». ein wunderbares, rührendes Lesevergnügen mit 
einem liebenswerten Protagonisten!

und Flüchtlingen die schuld in die schuhe schieben kann. 
was mit dem diebstahl ihrer tasche angefangen hat, führt anna Fekete bald 
nicht nur ins nahe gelegene Flüchtlingslager im wald und zu gruppen, die 
durch Menschenhandel viel geld verdienen, sondern auch in die Vergan-
genheit ihrer eigenen Familie: was hat die ermordung ihres Vaters vor vielen 
Jahren mit dieser sache zu tun? sein tod galt eigentlich als aufgeklärt, doch 
plötzlich steht alles in ganz anderem Licht da, als ihre Familie bisher ange-
nommen hat …

im dritten roman um anna Fekete steht nicht nur der kriminalfall im zentrum, 
behandelt werden auch aktuelle gesellschaftliche und politische themen wie 
Flüchtlingsströme und der damit einhergehende Menschenhandel sowie zi-
geuner als sündenböcke für jegliche Verbrechen. auch dank des in der kri-
miwelt noch unbekannteren schauplatzes in der Vojvodina bietet der roman 
eine spannende und unterhaltsame Lektüre.

Texte: Stefanie Lind
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text: outi zumbühl, christoph werner
bilder: timo teräväinen, aulikki blaesi, Lisa Helve-sibaja

das interesse der Mitglieder für den anlass «Linnan juhlat» 
am     9. september im schloss Lenzburg übertraf alle erwar-
tungen: die Plätze waren schon seit Januar ausverkauft. 240 
gäste, darunter eine delegation von 20 Personen der Freunde 
der schweiz aus Finnland, feierten zusammen ganz im sinne 
des Mottos des Jubiläumsjahres «yhdessä – gemeinsam». be-
sonders gefreut hat uns die anwesenheit des neuen finnischen 
botschafters timo rajakangas und von anitta talja, der kul-
turverantwortlichen der botschaft, für deren Mitwirken bei den 
Vorbereitungen wir sehr dankbar sind. 

unsere Volkstanzgruppen wenlat und katrilli eröffneten das 
Programm mit einem Menuett. nach der begrüssung durch 
den zentralpräsidenten christoph werner hielt botschafter 
timo rajakangas eine rede. er betonte die guten beziehungen 
zwischen Finnland und der schweiz und erwähnte drei Fakto-
ren als massgeblich für den erfolg Finnlands in den letzten 100 
Jahren: ausbildung, gleichberechtigung und offenheit. 

das organisationsteam dankt herzlich allen, den gästen und 
Mitwirkenden, für diesen festlichen und fröhlichen abend! 
schliesslich möchten wir uns bei unseren sponsoren bedan-
ken, denn ohne ihre unterstützung wären anlässe wie dieses 
Fest nicht möglich.

ScHwEIzER FINNEN FEIERtEN 100-JAHRE-JUbILäUM AUF ScHLoSS LENzbURg
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ScHwEIzER FINNEN FEIERtEN 100-JAHRE-JUbILäUM AUF ScHLoSS LENzbURg
text: Liisa Helve-sibaja
bilder: timo teräväinen, aulikki blaesi, Lisa Helve-sibaja

suomea juhlitaan vuosittain linnassa, niin nytkin, vaikkakin sveit-
sissä. sinivalkoisin ilmapalloin koristeltu mukulakivinen katu joh-
datti vieraita kohti Lenzburgin linnaa. kukkulalle asteli juhlapukuis-
ta kansaa sadepisaroita vältellen kaariholvien ali, ylös puuportaita, 
laskusillan toiselle puolen. Muurien sisäpihalla oli vehreää ja suo-
jaisaa, linnassa taas karuhkoa keskiaikaista tunnelmaa, mutta 
myös ajan tuomaa varmuutta, periksiantamatonta selviytymisen 
voimaa. sitä, mitä meissä suomalaisissakin on. 

ritarisalin aperolla tutut löysivät toisensa ja vieraat toisistaan uu-
den tuttavuuden. Viinin lisukkeena tarjoiltiin kotimaalta maistuvia 
suupaloja, rukiisia pikkusuolaisia, pieniä karjalanpiirakoita sekä 
lohella sekä mädillä koristeltuja perunoita. salin päätyseinälle hei-
jastui suomi kuvina ja sofia ahjoniemi viihdytti harmonikalla nii-
tä, jotka seisoskelivat lähietäisyydellä. Muualla soi alati voimistuva 
puheensorina. Jo heti juhlien alkumetreillä tyrmättiin ensimmäisen 
suomi-klisee: me emme olekaan tuppisuiden kansa. 

Linnan muhkeita puurappusia juhlasaliin nousi mustaa, hopeaa, 
sinivalkoista, taivaansinistä, kunniamerkkejä ja Marimekkoa yl-
leen laittaneita vieraita. salissa alkajaistunnelmaa loi viulisti reeta 
ahon ja sellisti Joonas Pitkäsen jousiduon pehmeäsointinen sini-
nen ja valkoinen. 

ei mitäään jähmeä kansaa
sVFF:n puheenjohtaja christoph werner toivotti juhlakansan ter-
vetulleeksi, suomen sveitsin ystävien tervehdyksen toi puolestaan 
seppo Haario. Juuri pestinsä aloittanut suurlähettiläs timo raja-
kangas pääsi ensimmäisellä viikollaan pitämään juhlapuheen ja 
tuntumaan siitä, kuinka suomalaisuutta ylläpidetään, vaalitaan ja 
välitetään sveitsissä.

illan ohjelmaa rytmitti odotettu kolmen ruokalajin illallinen. alkusa-
laatin ja pääruoan, vasikan, puronieriän tai ratatouillen sekä jälki-
ruoan välissä tarjoiltiin puheita, suomi tietovisa sekä musiikillisia 
herkkupaloja. sofia ahjoniemi ensemble, solistina Pepe willberg, 
loi illalle akustisen matkan suomeen ja sen iskelmämusiikin histo-
riaan. Musiikillisten runojen jälkeen avautui tanssilattia ja muistot 
menneiltä vuosilta: aamu, elämältä kaiken sain, sinä ja minä. Pöy-
täseurueessa todettiinkin, että Pepe willberg kuuluu suomalaisen 
musiikin ikoneihin, niihin, jotka «ovat olleet aina olemassa». 

wenlat- ja katrilli-tanhuryhmien esityksen jälkeiset mainingit, jen-
kat letkassa ja pareittain, sekä juhlaväen irrottelu tanssilattialla 
torppasi seuraavan ja ehkä kolmannenkin suomi-kliseen: emme 
taida olla kovin jähmeää tai vakavaakaan kansaa.
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text: anna Locher, bild: Laura kotila/Valtioneuvoston kanslia

die feierliche beerdigungszeremonie für Mauno koivisto am 
25. Mai hatte einen auffallend militärischen charakter. in 
gewisser weise schloss sich damit ein kreis: koivistos teil-

nahme am winter- und Fortsetzungskrieg prägte sein politisches 
engagement und seinen durchhaltewillen in kritischen Momen-
ten. wie er oft betonte, liess die erfahrene gefährdung des eige-
nen Lebens alle späteren Herausforderungen verblassen.

Vom Werftarbeiter zum Staatspräsidenten
koivisto verkörperte den «finnischen traum» geradezu exempla-
risch. als sohn eines schiffsbauers stammt er aus einfachen Ver-
hältnissen. Mit zehn Jahren verlor er seine Mutter. zu beginn des 
winterkriegs meldete sich der 16-jährige koivisto bei der Feuer-
wehr, ab 1941 diente er im Fortsetzungskrieg in der infanterieein-
heit törni. nach dem krieg trat er der sozialdemokratischen Par-
tei bei und organisierte 1949 den widerstand gegen einen streik 
der kommunisten. er arbeitete als dockarbeiter, später als Lehrer, 
und bildete sich kontinuierlich weiter. 1953 beendete koivisto sein 
studium in der soziologie und doktorierte 1957 über die sozialen 
Verhältnisse auf der turkuer werft. im selben Jahr wechselte er 
ins bankgewerbe zur Volkssparbank und zog mit seiner Familie 
nach Helsinki. 

in den sechzigerjahren erarbeitete sich koivisto einen ruf als füh-
render sozialdemokrat. aufgrund seiner wirtschafts- und Finanz-
expertise wurde er in der regierung Paasio 1966 Finanzminister, 
1968 für zwei Jahre Premierminister. in den siebzigerjahren war 
er Vorsitzender der Finnischen zentralbank, bevor er 1979 erneut 
Premierminister wurde. aus dieser Position wurde er im Januar 
1982 zum staatspräsidenten gewählt – als erster sozialdemokrat 
in der geschichte Finnlands und gegen den willen urho kek-
konens, der das amt aus gesundheitlichen gründen abgeben 
musste.

Ein politischer Denker hinter den Kulissen
neben der zupackenden hatte koivisto auch eine ausgeprägt 
denkerische seite. er reflektierte, las und schrieb, nicht zuletzt 
bücher über seine zeit als staatspräsident. sachlichkeit und tro-
ckener Humor zeichneten ihn ebenso aus wie intellektuelle unter-

MAUNo KoIvISto
EHEMALIgER StAAtSPRäSIdENt 
FINNLANdS, 1923–2017

Mauno koivisto ist am 12. Mai 2017 ist in Helsinki im alter von 
dreiundneunzig Jahren verstorben. der neunte staatspräsiden-
ten Finnlands sorgte nach der langen kekkonen-Ära für eine 
stabilisierung der politischen Verhältnisse und leitete die annä-
herung Finnlands an europa in die wege.

treibung – elemente, die seine beliebtheit förderten. ausserdem 
trug zu seiner Popularität bei, dass er bereits früh das neue Me-
dium Fernsehen für sich zu nutzen wusste: er gab sich frei und 
ungezwungen und machte gleichzeitig den eindruck eines nach-
denklichen staatsmanns, dem taktisches denken indes nicht ab-
ging.

diese Qualitäten kamen ihm im Vergleich zu seinem Vorgänger 
besonders zugute. urho kekkonens aussergewöhnlich lange Prä-
sidentschaft von 25 Jahren, seine eigenmächtigkeit, sein Politik-
stil und befehlston hatten in der bevölkerung zu unzufriedenheit 
geführt. es schien an der zeit, das staatspräsidium in die – viel-
beschworenen grossen – Hände eines Mannes zu geben, der zu-
hören konnte, die Vorrechte des staatspräsidiums verringerte und 
die rolle des Parlaments im politischen Prozess stärkte. koivisto 
hielt abstand zur tagespolitik und wirkte hinter den kulissen. es 
gehört zu seinen grossen Verdiensten, Finnlands demokratische 
stabilität entscheidend ausgebaut zu haben. 

Aussenpolitischer Neubeginn
koivistos Präsidialzeit fiel in eine epoche des internationalen um-
bruchs. in den ersten Jahren blieb er der vorsichtigen «Paasiki-
vi-kekkonen-Linie» treu und orientierte sich weiterhin an guten 
beziehungen zu Moskau. er sprach fliessend russisch, kannte 
die russische Literatur und geschichte und verstand sich gut mit 
Michail gorbatschow. bis zum Fall der berliner Mauer 1989 und 
zum kollaps der sowjetunion 1991 sicherte koivisto Finnlands 
neutralen status. bezüglich der unabhängigkeit der baltischen 
staaten gab er sich lange zurückhaltend, was ihm besonders in 
estland nicht nachgesehen wurde.

umso deutlicher begann koivisto in seiner zweiten amtszeit, Finn-
land im sich einigenden europa neu auszurichten. im september 
1991 erklärte er den Vertrag von Paris aus dem Jahr 1947 und 
den finnisch-sowjetischen Vertrag von 1948 für nichtig und initi-
ierte den beitrittsprozess in die eu. 1994, im selben Jahr, als ko-
ivisto das amt als staatspräsident nach zwei amtszeiten nieder-
legte, stimmte die bevölkerung Finnlands der eu-Mitgliedschaft 
mit 57 Prozent zu.
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text: annegret ruoff, bild: aku Pöllänen/Visit Finland

schwimmen im eisloch macht gesund und glücklich. das je-
denfalls glauben die rund 150 000 Finninnen und Finnen, 
die auch den winter über gerne ein bad im see nehmen. 

dies notabene, ohne sich vorher in der sauna aufzuwärmen. Über 
200 registrierte Vereine und clubs von avanto- oder talviuimarit 
finden sich über das ganze Land verstreut. dazu kommt die dun-
kelziffer all jener, die sich ihr eisloch am eigenen ufer aufhacken 
oder aussägen. 

dem eislochschwimmen frönen die nordländer seit dem 17. Jahr-
hundert, in grösserer gemeinschaft wurde es zu beginn des letz-
ten Jahrhunderts so richtig populär. die ersten Vereine gründete 
man in Finnland in den 1920er-Jahren. so wurde es möglich, grö-
ssere eisfreie Flächen im see oder Meer zu unterhalten. damit 
das eisloch über nacht nicht wieder zufriert, wird das wasser 
in den grösseren clubs mit Pumpen umgewälzt. Private eisloch-
schwimmer decken ihr avanto mit styropor oder tannästen zu. 

Gesunder Kälteschock

dass eislochschwimmen gesund ist, mag zunächst erstaunen. 
schliesslich ist der kontakt mit dem eisigkalten wasser für den 
körper ein schock. die gefässe ziehen sich zusammen, die tem-
peratur auf der Haut sinkt. gleichzeitig werden die gefässe im 
inneren des körpers erweitert, sodass das blut besser zirkulieren 
kann und die organe weiter versorgt werden. so ist der körper 
in der Lage, auch im kalten wasser für kurze zeit seine kerntem-
peratur zu halten. allerdings braucht er dafür sehr viel energie. 
diese gewinnt er aus der Fettverbrennung, zudem mobilisiert er 
adrenalin und andere stresshormone. 

dieser adrenalinkick führt zur ausschüttung von glückshormo-
nen. der körper fühlt sich nach dem bad durch die angeregte 
durchblutung wohlig warm und lebendig an. weil Herz und gefä-
sse beim eislochschwimmen ziemlich gefordert werden, birgt es 
aber gewisse risiken. Menschen mit Herz- oder gefässproble-
men sollten besser davon absehen. auch wird empfohlen, nicht 
länger als fünf Minuten im eisloch zu bleiben und den kopf stets 
über wasser zu behalten und bei längeren aktivitäten mit einer 
Mütze zu schützen. 

EISKALtES vERgNÜgEN

die tage werden kürzen, die temperaturen sinken. an das 
schwimmen in freier natur denken in der schweiz zurzeit 
wohl die wenigsten. nicht so in Finnland: dort hat das eisloch-
schwimmen nicht nur eine lange tradition sondern erfreut sich 
noch heute grosser beliebtheit.

Bei Frauen besonders beliebt

ganz angefressene können eislochschwimmen in Finnland 
auch wettkampfmässig betreiben. seit 1989 gibt es gar nationale 
Meisterschaften. dieses Jahr fanden sie vom 3. bis 5. Februar in 
savonlinna statt und lockten rund 800 teilnehmende zwischen 
20 und 70 Jahren an. brustschwimmen über 25 und 50 Meter 
stand ebenso auf dem Programm wie 25-Meter Freestyle und 
eine 4x24-Meter staffel. koordiniert werden die wettkämpfe von 
suomen Latu, dem Finnischen Verband für outdoor-aktivitäten. 

die statistiken über die wettkampfteilnehmenden zeigen, dass 
eisschwimmen bei Frauen mittleren alters besonders beliebt ist. 
rekord um rekord im eislochschwimmen stellt derzeit der este 
Henri kaarma, genannt «ice Machine», auf. den eisloch-Marathon 
über 2,4 kilometer in russland legte er in knapp 42 Minuten zu-
rück. im Land von Väterchen Frost hat der sprung ins avanto 
übrigens einen zusätzlichen nutzen. in der nacht auf den 19. Ja-
nuar – nach dem orthodoxen kalender ist dies der tag der taufe 
Jesu – weihen Priester alle gewässer russlands. wer dann ins 
eisloch springt, tut nicht nur etwas für seine gesundheit. er wird 
auch gleich noch all seine sünden los.

Macht gesund und glücklich: schwimmen im eisloch.



18 FINNLAND MAGAZINNOVEMBER 2017

FINNIScHER wEIHNAcHtSScHINKEN bEI ScHwEIzER MEtzgEREIEN

text: annegret ruoff

«Joulu on taas, joulu on taas ...» heisst es bald wieder. dann steht 
auch in vielen auslandsfinnischen Familien der traditionelle weih-
nachtsschinken, der «Joulukinkku», auf dem tisch. während er in 
Finnland schon mal bis zu zehn kilogramm wiegt, für zahlreiche 
gäste reicht und noch tage nach weihnachten gegessen wird, 
mögen ihn finnische Familien in der schweiz gern etwas kleiner. 
ob mit oder ohne knochen, leicht geräucht oder natur: bezo-
gen wird der «Joulukinkku» vom Fachmann in der regel bereits 
gepökelt. wurde er dafür nach der art «grau, gesalzen» in eine 
kochsalzlauge gelegt, hat sich das Fleisch grau verfärbt. wurde er 
hingegen «rot, gesalzen» gepökelt und folglich mit nitritpökelsalz 
behandelt, ist das Fleisch rot geblieben. welche Variante man be-
vorzugt, ist geschmackssache. 

Vor dem braten trocknet man den «Joulukinkku» ab, die schwarte 
wird eingeschnitten. dann schmort er bei niedrigen temperaturen 
im ofen, pro kilo ungefähr eine stunde lang. 

nach dem garen wird die schwarte entfernt, der schinken mit 
nelken bespickt und mit einer Mischung aus senf, zucker und 
Paniermehl bestrichen. 

danach kommt er nochmals in den ofen, bis die kruste goldbraun 
glänzt. zieht dann der typische nelken-schinkengeruch durchs 
ganze Haus, ist es zeit für das weihnachtsmahl. serviert wird der 
«Joulukinkku» in begleitung zahlreicher aufläufe aus kartoffeln, 
karotten, Leber und steckrüben.

Metzgerei Künzli
Letzigraben 149 
8047 zürich
t 044 492 16 56
zuerich@metzgereikuenzli.ch
und:
seilerbahnweg 7 
7000 chur
t 081 566 70 80 
chur@metzgereikuenzli.ch
www.metzgereikuenzli.ch

Feinkost Lehmann
schulhausstrasse 3
8704 Herrliberg
t 044 915 21 19
mail@feinkost-lehmann.ch
www.feinkost-lehmann.ch

Metzgerei Lehmann
binzikerstrasse 28
8627 grüningen
t 044 935 11 74
und:
rütistrasse 9
8634 Hombrechtikon
t 055 244 11 88
info@metzgerei-lehmann.ch
www.metzgerei-lehmann.ch

ausgewiesene Metzgereien bieten den «Joulukinkku» auch in 
der schweiz an, die meisten davon versenden den schinken 
gepökelt oder gleich fixfertig gebraten auch regional oder lan-
desweit per express-kurier.

Metzgerei Lüthi
Holzgasse 1
5212 Hausen
t 056 441 15 83
luethi_metzg@bluewin.ch
www.luethimetzgerei.ch

 
Metzgerei Hans Schulthess
st. galler-ring 174
4054 basel
t 061 301 85 55 

URBAN FOOD Metzgerei 
Vordere Hauptgasse 108
4800 zofingen 
t 062 751 10 88 
info@urban-zofingen.ch
www.urban-zofingen.ch
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FINNIScHER wEIHNAcHtSScHINKEN bEI ScHwEIzER MEtzgEREIEN

«Wir verkaufen jährlich an die 100 Stück»

brigitte künzli, sie sind inhaberin und Filialleiterin der Metzgerei 
künzli, die auch den «Joulukinkku» im angebot hat. Haben sie 
schon mal finnischen weihnachtsschinken gegessen?

Selbstverständlich. Ich probiere unseren Schinken jedes Jahr, 
um zu schauen, ob er gut gelungen ist.

wann kamen sie auf die idee, in ihrer Metzgerei finnischen 
weihnachtsschinken anzubieten?

Wir haben den «Joulukinkku» schon seit 30 Jahren im Angebot. 
Damals haben ihn meine Schwiegereltern, die den Betrieb vor 
uns führten, ins Sortiment aufgenommen.

wie gross ist die nachfrage nach diesem schinken?

Wir verkaufen an die 100 Stück jährlich, die meisten wiegen so 
zwischen eins bis vier Kilogramm. Üblicherweise wird der Schin-
ken gepökelt bei uns bezogen, aber es gibt auch Kunden, die 
ihn fixfertig gebraten kaufen. Bestellen kann man den Schinken 
bis eine Woche vor Weihnachten, und natürlich haben wir auch 
immer ein paar Stück in Reserve für Kunden, die erst am 24. 
Dezember nach dem Schinken fragen.

der «Joulukinkku» wird in der regel grau gesalzen bestellt. gibt 
es auch schweizer spezialitäten, die nach diesem Pökelverfah-
ren hergestellt werden?

Nein, bei unseren Landsleuten ist dieses Verfahren aufgrund der 
grauen Farbe nicht beliebt, und wir kennen es auch nicht von tra-
ditionellen Schweizer Speisen. Hierzulande wünschen die Leute 
definitiv lieber rotes Fleisch. 

brigitte künzli, Metzgerei künzli

Metzgerei Künzli
Fellenbergstrasse 228
8047 Zürich
Tel. 044 492 16 56
Fax 044 492 16 61
info@metzgereikuenzli.ch

Wir versenden finnischen Weihnachtsschinken „Joulukinkku“ 
in die ganze Schweiz

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

Wir versenden finnischen Weihnachtsschinken «Joulukinkku»
in die ganze Schweiz
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FINNIScHE 
vERRÜcKtHEIt UNtER dEM cHAPItEAU

text: annegret ruoff
bilder: galapiat cirque/sébastien armengol

ein deutsches sprichwort besagt: die spinnen, die Finnen. 
diese Verrücktheit hat eine siebenköpfige artistinnengruppe in 
eine zirkusnummer verpackt. was dabei entstanden ist, kann 
man sich im april im chapiteau in Villars sur glâne anschauen.

sie alle sind Frauen, zirkusartistinnen, Finninnen. sie alle 
haben ihr Heimatland verlassen, um ihrer Passion nach-
zugehen. zusammen treffen sie sich im april in Villars 

sur glâne zur schweizer Première ihres gemeinsamen stücks 
«Mad in Finland». angezettelt hat das ganze Projekt des zirkus 
galpiat die artistin elice abonce Muhonen. in Vantaa geboren, 
liess sie sich in Lahti und stockholm zur zirkuskünstlerin und 
tänzerin ausbilden. auf einer reise nach Frankreich verlieb-
te sich die artistin in die mannigfaltige zirkustradition dieses 
Landes. und so schloss sie ihre ausbildung am centre na-
tional des arts du cirque (cnac) in châlons-en-champagne 
ab. Frankreich ist elice abonce Muhonen bis heute treu ge-
blieben. dies unter anderem darum, weil es im nachbarland 
der schweiz eine starke und hochkarätige zirkustradition gibt 
und es somit wesentlich einfacher ist, unterstützungsgelder für 
zirkusprojekte zu bekommen als in Finnland.
 
Für das stück «Mad in Finland» kehrt elice abonce Muhonen 
zusammen mit ihren Landsfrauen immerhin thematisch zu-
rück in ihre Heimat. oder zumindest in die klischees davon. 
Mit Humor, esprit und Leidenschaft wirft die siebenköpfige ar-
tistinnentruppe einen ebenso realistischen wie traumtänzeri-
schen blick auf das Land im Hohen norden. die Performance 
zeigt ein fantastisches und neu erfundenes Finnland, in dem 
die finnische depression etwas Magisches hat und wo das 
harte klima starke charaktere formt. in einem zweiten erzähl-
strang erzählt die Produktion vom turbulenten Leben im zir-
kus, der andauernden wanderschaft zwischen zelten, wohn-
wagen und theatern und vereint auf höchstem niveau trapez, 
seil, stoff, rola bola, gesang und Live-Musik in sich. Mit sei-
nen ebenso fröhlichen wie packenden musikalischen und ak-
robatischen aktionen stellt das siebenköpfige ensemble die 
bühne richtiggehend auf den kopf. und sich selbst ebenso. 
gespickt mit brandschwarzem finnischem Humor, endet das 
stück denn auch – in einer sauna. 

«Mad in Finland» ist ein artistinnenstück von und mit elice 
abonce Muhonen, Mirja Jauhiainen, sanna kopra, stina 
kopra, Heini koskinen, sanja kosonen/ulla tikka und Lotta 
Paavilainen. die Produktion des galapiat cirque ist im april 
erstmals in der schweiz zu sehen. geeignet für kinder ab fünf 
Jahren

théâtre nuithonie
rue du centre 7
1752 Villars-sur-glâne
www.equilibre-nuithonie.ch

eintritt: 30/35.– Franken, kinder: 15.– Franken

elice abonce Muhonen

Freitag, 20. april, 20 uhr
samstag, 21. april, 20 uhr
sonntag, 22. april, 17 uhr
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FINNIScHE 
vERRÜcKtHEIt UNtER dEM cHAPItEAU

vERANStALtUNgEN
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Sakari Oramo auf Tournee mit dem BBC Symphony Orchestra
24. März 2018 tonhalle Maag zürich 19:30   uhr

26. März 2018 Victoria Hall genf 20:00   uhr 
www.migros-kulturprozent-classics.ch

interpreten
sakari oramo (dirigent)

Vilde Frang (Violine)

aus dem Programm
anna clyne - «this Midnight Hour», schweizer erstaufführung

werke von benjamin britten und Ludwig van beethoven

vERANStALtUNgEN

Literatur und Musik: Nordische Sagen und Streichquartett
So 21.01.18 11.15 Uhr, Miller’s Studio Zürich

www.tonhalle-maag.ch 

Ilios Quartett 
andrzej kilian Violine seiko Morishita Violine dominik ostertag Viola anita Federli-rutz Violoncello

klaus Müller-wille einführung thomas sarbacher Lesung
Jean sibelius, edvard grieg, Per nørgård

NORDISCHE SAGEN IM NACHHALL DER MUSIK: 

ob zwerge und trolle aus der edda oder gutmütige 
waldschrate mit kartoffelnasen im nationalepos kaleva-
la: nordi-sche sagen leben von ihren magisch-knorrigen 
seelenlandschaften. im kalevala hindert der zauberer 
Lemminkäinen sein ungestümes wesen daran zu träu-

men. das holen für ihn in dieser Veranstaltung die kom-
ponisten Jean sibelius, edvard grieg und Per nørgård 
nach. in ihrer Musik finden die atmosphärische dichte, 
die weltabgeschiedenheit und die einsamkeitsorgien der 
nordischen sagen einen widerhall.
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„alle 
hetzen nur noch 

durchs Leben auf der suche 
nach dem perfekten Partner, dem 

perfekten body, dem perfekten Job. wir 
sind nicht mehr bereit, kompromisse einzuge-

hen, weil wir unbegrenzte auswahlmöglichkeiten 
haben, die uns immer unersättlicher machen. wir sind 

global besser vernetzt, als je zuvor und haben gleichzeitig 
Liebeskummer, weil wir einsam sind. statt das Leben zu 

geniessen, jagen wir ihm virtuell auf smartphone-displays 
hinterher.“ - samu Haber

eine anerkannte zivilisationskrankheit, der sunrise avenue 
musikalisch auf ihrem fünften studioalbum „Heartbreak 

century“ zu Leibe rücken: die rückkehr zu echten werten, 
zu echten gefühlen und zu echtem, handgemachten Po-
prock. gemeinsam mit drei verschiedenen Produzenten 

haben samu Haber (gesang, gitarre), raul ruutu 
(bass) sami osala (drums) und riku rajamaa 

(gitarre) fast zwölf Monate an „Heartbreak 
century“ gearbeitet, im März 2018 ge-

hen sie damit zum zweiten Mal 
auf europatournee. 

SUNRISE AVENUE ZURüCK IN ZüRICH
Mi, 14.03.18, 20:00 uhr

Hallenstadion, 8050 zürich
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teksti: seppo Haario

sveitsi uusii moottorivenekomppaniansa alukset. tiukan kansain-
välisen tarjouskilpailun jälkeen toimittajaksi on valittu suomalainen 
Marine alutech. 

Uusien partioveneiden hankinta
sveitsin neljä moottorivenekomppaniaa perustettiin vuonna 1941. 
silloisen partioveneen tyyppimerkintä oli P41. näistä neljästä 
komppaniasta muodostettiin yksi komppania, Motorbootkomp-
panie 10, vuonna 2004. tällä komppanialla on käytössään kaksi-
toista vuoden 1980 partioveneitä P 80.

nämä veneet ovat jo miltei loppuun ajettuja ja sveitsissä todet-
tiin vuoden 2010 alussa tarve uusia veneet vastaamaan nykyistä 
tekniikkaa. suomessa upseeristipendiaatteina olleet sveitsin up-
seerit olivat tutustuneet suomen rannikkojääkäreiden käyttämiin 
Jurmo-luokan aluksiin ja he olivat todenneet näiden sopivan pie-
nin muutoksin hyvin sveitsin tarpeisiin. 

suomi voitti armasuisse kautta tehdyn tarjouskilpailun. Veneiden 
toimittaja on suomalainen yritys Marine alutech.
ensimmäinen 0-sarjan vene (Patruillenboot) P 16 tuli sveitsiin 
vuonna 2016. Marine alutech on tehnyt alukseen sveitsin vaa-
timusten mukaiset muutokset. Yksi tärkeä vaatimus oli se, että 
reserviläisten (Milizsoldaten) pitää pystyä käyttämään alusta. 
aluksen miehistöön kuuluu komentaja, kuljettaja, tutkamittaaja, 
viestiyhteysmies ja ampuja. kaikki osaavat tehdä toistensa tehtä-
viä. aluksen komentaja on arvoltaan wachtmeister (ryhmänjohta-
ja, alikersantti).

alus edustaa uusinta digitaalista tekniikkaa. aluksessa on myös 
pimeänäkölaitteet, sveitsiläinen uusi tutka, 12,7 mm konekivääri 
ylhäällä asetornissa (ampuja on sisällä), keittiö ja toiletti. aluksessa 
on sisäiset radioyhteydet miehistön kesken sekä ulkoiset yhteydet 
sotilas- ja siviiliviranomaisille. Veneitä voidaan kuljettaa kuorma-
autoilla järveltä toiselle, kuten aikaisempiakin veneitä.

Partioveneiden tehtäviin kuuluu järvialueiden tarkkailu, tiedustelu 
ja vartiointi. Veneet toimivat yhteistyössä poliisin ja rajavartiolai-
toksen kanssa. Yksi vene voi olla esimerkiksi kansainvälisten kon-
ferenssien aikana naamioituna rantaan ja sillä on yhteydet muihin 
veneisiin mahdollisia tarkastuksia varten. Veneet avustavat myös 
armeijan sukeltajia ja ilmavoimien lentäjiä heidän pelastusharjoi-
tuksissaan. 
 
sveitsi on ollut erittäin tyytyväinen ensimmäiseen 0-sarjan aluk-
seen. Yhteistyö Marine alutechin kanssa on sujunut hyvin. kaikki 
toiveet on täytetty. sveitsi tulee saamaan vuosina 2018–2019 lisää 
veneitä ja lopullinen lukumäärä on neljätoista. 

Venemiesten ja reserviläisten koulutus
Varusmiesten koulutus tähän uuteen veneeseen aloitetaan vuon-
na 2019. kertausharjoituksissa koulutetaan kaikki partiovene P 80 
koulutuksen saaneet uudelleen.

SvEItSI HANKKII UUdEt PARtIovENEEt SUoMEStA

Viznaun linnakkeen ruokasalissa oberwachtmeister Vogel, bruggin 
varuskunnan päällikkö andré güss ja kirjoittaja.
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SvEItSILAINEN

SvEItSI HANKKII UUdEt PARtIovENEEt SUoMEStA

Veneisiin koulutetaan vuosittain varusmiehiä vain heinäkuun saa-
pumiserästä. Peruskoulutus ja teoreettinen koulutus annetaan 
bruggin varuskunnassa. tämän jälkeen varusmiehet siirtyvät 
entiseen Viznaun linnakkeeseen Vierwaldstätterjärvelle, mikä on 
muutettu venemiesten (bootschütze) koulutuskeskukseksi. täällä 
koulutus kestää 11viikkoa.

Venemiesten vuosittaiset kertausharjoitukset järjestetään vuo-
rottain sveitsin suurilla järvillä: bodenjärvi, genvenjärvi ja Lago 
Maggiore. kaikki ammunnat aluksien konekivääreillä toteutetaan 
Vierwaldstätterjärvellä Vitznaun tukikohdan läheisyydessä. am-
pumaetäisyydet vaihtelevat 100–1000 m. 

suomessa samankaltaisia veneitä käytetään rannikkojääkäreiden 
kuljetukseen ja rantautumisiin. Veneeseen mahtuu hyvin 15 jää-
käriä varusteineen. suomen veneissä ei ole keittiötä eikä toilettia.

Viznaun koulutuskeskus
Viznaun salainen linnake rakennettiin osana sveitsin mittavaa 
linnakejärjestelmää varsin nopeasti vuosina 1941–1943. Linnak-
keeseen kuului ainoana sveitsin linnakkeista kelluvat kulkuesteet 
Vieswaldstätterjärven kapeimmalla kohdalla Vitznaun ja ennet-
bürgen välillä. Linnakkeen vahvistuksena oli myös aseistettuja 
partioveneitä P 41. 

Linnakkeella järjestettiin viimeinen kertausharjoitus vuonna 1990. 
Vuosina 1991–1993 linnake muutettiin venemiesten koulutuskes-
kukseksi. uusi kuolutuskeskus ”nas Vitznau” vihittiin käyttöön 
7.7.1994.

kaikki sveitsin partioveneet kuuluvat bruggin varuskunnalle. tu-
tustuin torstaina 14.9.2017 venemiesten Viznaun koulutuskeskuk-
seen varuskunnan päällikön eversti andré güssin johdolla. alku-
peräinen linnake on rakennettu kallioon varsin taitavasti. sitä on 
ulkoa vaikea havaita. 

Minulle esiteltiin vanha linnake ja sen muuttaminen venemiesten 
koulutuskeskukseksi. teimme pienen ajelun partioveneellä P 80. 
Lähtö satamasta kovan myrskyn ja isojen aaltojen aikana oli var-
sin mielenkiintoinen. alusta komentavan varusmiesalikersantin 
johdolla lähtö onnistui hyvin. tässäkin veneessä on vauhtia ja voi-
maa.

tutustuin venesuojassa uuteen partioveneeseen P 16. sen vierellä 
oli ensimmäinen partiovene P 41. Veneiden ero on valtava. toinen 
edustaa toisen maailmansodan tekniikkaa ja toinen suomalaista 
huippuosaamista ja nykyistä tekniikkaa.

sain sveitsin asevelvollisista venemiehistä erittäin positiivisen ku-
van. kaikki olivat hyvin motivoituneita, reippaita, osaavia ja koh-
teliaita.   

kirjoittaja uuden partiovene P 16 kannella.
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espoon otaniemessä sijaitseva urban Mill –innovaatioyhteisö on 
esimerkki suomalaisesta toimintakonseptista, joka kiinnostaa ul-
komaisia bisnes- ja tutkijadelegaatioita eri puolilla maailmaa.

Vuodesta 2013 toimineen yhteisön tavoitteena on lähivuosina laa-
jentaa yliopisto-, yritys- ja julkisosaajien ja kansalaisten vuorovai-
kutuksen syventämistä koko espoo innovation gardenin alueella 
ja viedä mallia muualle. 

-kun yhteisö neljä vuotta sitten perustettiin halusimme luoda mo-
nitieteisen ja -taitoisen yhteisön, joka ratkoo yhdessä hankalia ur-
baaneja haasteita. olemme nyt onnistuneet tässä, urban Millin 
vastaava tuottaja kari Mikkelä toteaa.

Vuosien aikana 100 000 henkilöä on osallistunut lähes 3000 eri 
tapahtumaan, kuten hackhatoneihin ja oppimisleireille.

Vierailijaryhmiä suomesta ja ulkomailta on lähes päivittäin.

tällä viikolla vierailijoita on tullut mm. Japanista, koreasta, kiinasta 
sekä useasta itämeren maasta.

-tuntuu siltä, että juuri tällä hetkellä slushin kynnyksellä kävijöitä 
kiinnostaa erityisesti innovation alleyn ihmislähtöinen toiminta ja 
joustava public-private-people -toimintamallimme, Mikkelä toteaa.
alusta lähtien urban Millin kehittäjien fokuksena on ollut keskit-
tyminentietotekniikalla tuettujen palvelukonseptien kehittämiseen.
digitaaliset  ja fyysiset tilaratkaisut ja lukuisat kokeilut tukevat 
ekosysteemin toimijoita.

-Johtoajatuksena on ollut rohkaista eri alojen luovia edelläkävijöitä 
verkostoitumaan, kehittymään  ja oppimaan yhdessä - ja myös 
kehittämään uutta yritystoimintaa ja  organisaatioiden sisäistä 
yrittäjyyttä.

esimerkiksi urban kitchenissä on helppo antautua hedelmällisiin 
pohdintoihin vihersmoothien tai kahvikupin äärellä, luonnonvalon 
tulviessa suurista ikkunoista. urban cavessa luodaan vaikuttavia 
visuaalisia näyttämöjä mm. 3d -palveluja havainnollistamaan.

entinen Vtt:n sillanrakennuslaboratorio rakentaa nyt siltoja eri-
laisten osaajien välille. Vanha punatiilirakennus on tehdasmaisuu-
dessaan ja ei-toimistomaisuudessaan luovuutta stimuloiva toi-
mintaympäristö sen käyttäjille ja vieraille.

tähän mennessä  urban Millin yrittäjäekosysteemissä on ollut ak-
tiivisena lähes 50kehittäjä- ja yli 50 startup-tiimiä. 

Yritysten toimialat vaihtelevat digitaalisista palveluratkaisuista uu-
siutuvaan energiaan perustuviin lämmitys- ja jäähdytysjärjestel-
miin. Viimeisin tulokas on lainattavaa kaupunkipotkulautapalvelua 
kehittävä moskovalainen start-up -yritys.

kumppaneita ovat mm. aalto-yliopisto, espoon kaupunki sekä 
tek tekniikan akateemiset ry ja joukko erilaisia yrityksiä.

SUoMALAINEN AvoIMEN INNovAAtIoN 
MALLI KIINNoStAA MAAILMALLA

teksti ja kuvat: Leena Jokiranta

ekosysteemikumppanuuksien kehittäminen onnistuu yhteistyössä: 
espoo innovation garden ja urban Mill ovat suunnan näyttäjiä.

espoon kaupungin eri yksiköt ovat järjestäneet satoja tilaisuuksia 
seminaareja, työpajoja ja valmennuksia.

-Muun muassa espoon kaupungin ja aalto-yliopiston yhdessä ke-
hittämä school as a service -palvelun piirissä toimivat opettajat, 
oppilaat ja yhteistyöyritykset ovat kokoontuneet yhteisiin tilaisuuk-
siin jatkokehittämään ja laajentamaan palvelua.

otaniemen kampus on parhaillaan suuressa muutoksessa: aalto-
yliopiston uusi taiteiden päärakennus on rakenteilla, kampuskir-
jasto avattiin remontoituna jokin aika sitten - ja yliopiston johto 
muutti uusittuun dipoli-rakennukseen. uusi metro linkittää kam-
puksen koko pääkaupunkialueeseen helpottaen saavutettavuutta.
-Muutokset heijastuvat aktivoivasti  myös urban Millin toimintaan, 
Mikkelä kertoo.

aalto soveltaa urban Mill -toimintamallia useassa kohteessa kam-
pusalueella ja espoon kaupunki hyödyntää urban Millin innovaa-
tiomallia oman organisaationsa  eri toimialojen kehitystyössä, esi-
merkiksi juuri nyt käynnistetään espoon Learningin as a service 
-ekosysteemin toimintaa.

useat kaupungit ovat kiinnostuneet urban Mill toimintamallista. 
savonlinnan kaupunki järjesti kesällä työpajan asiasta ja euroop-
palainen creative ring on kutsunut urban Millin verkoston piiriin.
- urban Millin toimintamallia käytetään muualla kampuksella ja 
espoon kaupunki soveltaa eri toimialojen innovaatioprosesseissa.
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Pour fêter le centenaire de la république, quelques années de 
culture, de littérature, de musique et d‘autres arts. 

texte: Juliette Monnin-Hornung, Hillevi Perraudin

après les déchirures et les tragédies de la guerre civile, les 
artistes et les intellectuels finlandais sont devenus de plus 
en plus conscients d‘un fait : la Finlande est capable de 

produire une culture qui lui appartient en propre, qui se distingue 
de celle des pays voisins, la scandinavie, la russie, les pays 
baltes. c‘est en 1920 que le peintre akseli gallen-kallela fonda 
avec un certain nombre d‘artistes et d‘intellectuels la « société 
kalevala », destinée à soutenir les efforts créatifs des écrivains et 
des artistes finlandais. Puis, le professeur kai Laitinen fonda la 
revue « books from Finland », destinée à faire mieux connaître les 
écrivains finlandais à un large public européen et, qui sait, mon-
dial. Les premiers numéros furent écrits tantôt en français tantôt 
en anglais, mais on s‘aperçut que les lecteurs français n‘étaient 
guère intéressés, et la revue fut publiée finalement en anglais uni-
quement. Les articles étaient illustrés par des photos bien choi-
sies. grâce à cette revue, l‘europe a pu découvrir une littérature 
qui sans elle était ignorée par beaucoup de gens qui s‘intéressent 
à la vie littéraire. Malheureusement, cette excellente revue a cessé 
de paraître depuis peu. 

Le groupe les amis du kalevala à genève, soucieux de faire 
connaître la culture finlandaise, a prévu de fêter un centenaire qui 
compte beaucoup, soit pour la Finlande soit pour l‘europe. une de 
ses actions fut sa participation au salon du Livre et de la Presse, 
fin avril 2017, ou  nous avons eu le plaisir d’inviter et de décou-
vrir un grand romancier suédophone, kjell westö. très prisé par 
les lecteurs de l‘europe du nord, traduit en plusieurs langues, il 
mérite d‘être connu : familier de la psychologie des profondeurs et 
grand connaisseur de l‘histoire de sa ville natale, Helsinki, il nous 
oblige à nous rappeler des souffrances de la Finlande à la fin de la 
Première guerre mondiale (la Finlande, on l‘oublie trop, est un des 
pays qui a payé le plus cher la guerre). Par des romanciers finno-
phones, nous avons appris à connaître la vie rude des paysans 
finlandais. Le roman de kjell westö intitulé « Le mirage finlandais 
» nous entraîne au contraire parmi les hommes d‘affaires suédo-
phones, dans un climat strictement urbain, dont la nature semble 
absente, et dans une rudesse de circonstances et de caractères 
qui, bien que différente, n‘en est pas moins cruelle.

LA cULtURE FINLANdAISE 
                                    AU cŒUR dE L’EURoPE !

La musique tient une grande part dans la culture finlandaise, 
notamment par des compositeurs et des artistes mondialement 
connus,  nous avons porté notre intérêt sur l’instrument mythique 
qu’est le kantele. son origine est décrite dans le kalevala, l’épopée 
nationale, traduite du finnois par notre compatriote Jean-Louis 
Perret. on y apprend que Väinämöinen, le héros principal, crée 
l’instrument en évidant une pièce de bois en guise de caisse de 
son, rajoute cinq chevilles et cinq cordes. en vérité, l’instrument 
est très ancien. il accompagnait souvent le chant des bardes, lors 
de leurs joutes.

ce n’est qu’au cours du 19ème siècle que luthiers et joueurs amé-
liorent la technique de construction de l’instrument. a la place 
d’évider un morceau de bois unique pour la caisse de résonance, 
plusieurs planches deviennent nécessaires à la fabrication. on y 
ajoute plus de cordes, ce qui permet d’insérer des demi-tons, afin 
de pouvoir jouer de la musique classique. ainsi, on trouve des 
petits kanteles de cinq à dix cordes et des grands kanteles ayant 
jusqu‘à 32-39 cordes. Mais c’est surtout au début du 20ème 
siècle que des modifications techniques interviennent, notam-
ment un mécanisme qui permet de produire touts les demi-tons 
manquants en tournant des clés spéciales. si le kantele a failli 
sombrer dans l’oubli à un moment, il revêt aujourd’hui une telle 
importance dans la tradition finnoise que cet instrument figure 
dans les cours des conservatoires de musique.

c’est au Musée d’ethnographie à genève, début mai 2017, que 
les amis du kalevala ont fait une présentation du kantele qui fut 
accompagnée par des pièces musicales jouées par la jeune mu-
sicienne finlandaise Laura Linkola. c‘est ainsi que de kantele en 
kantele et grâce à la musique « ethno », le chef d’œuvre littéraire 
national de Finlande est entré au musée.

afin de ne pas oublier les arts graphiques, les amis du kalevala 
ont sollicité l’artiste peintre riita batik  elle a peint un tableau 
représentant le grand poète Väinämöinen, assis au bord d’un lac, 
entouré d’animaux attentifs, jouant du kantele qu’il vient de créer. 
ce tableau a été reproduit sous forme de carte de vœux qui peut 
être acquise auprès de la Présidente des amis du kalevala.

L’année commémorative n’étant pas terminée, nous préparons 
d‘autres manifestations permettant de découvrir la richesse cultu-
relle de la Finlande. aussi nos efforts continueront-ils au-delà de 
l’année 2017, notamment  par un hommage à Jean-Louis Perret.
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adresse pour acquérir les cartes de vœux: hillevi@pixelcreation.ch
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botScHAFt voN FINNLANd

im august verliess Jari Luoto die botschaft in bern nach drei Jah-
ren. Von der schweiz könne Finnland in der Forschung und be-
rufsbildung lernen, sagt der ehemalige botschafter. 

text: Matleena Moisio/silvia Hugi

Jari Luoto hat 2014 seinen Posten als botschafter von Finn-
land für die schweiz, Liechtenstein und den Heiligen stuhl in 
Vatikan angetreten. nun ist seine zeit in der schweiz vorbei, 

und ab Herbst wird er wieder im aussenministerium von Finnland 
in Helsinki arbeiten.

während seiner zeit als botschafter hat Luoto die schweizerische 
und die mitteleuropäische welt auf eine gänzlich neue weise zu 
verstehen begonnen. Vor allem versteht er das Verhältnis der 
schweiz mit der europäischen union, sowohl aus wirtschaftlicher 
sicht als auch bezüglich der Mobilität der Menschen, jetzt besser. 
was Luoto auch überrascht hat, ist die aktive und lebendige ge-
meinde der auslandsfinnen in der schweiz.

grund zur begeisterung ist für Luoto nicht nur die kooperation 
zwischen der schweiz und Finnland, sondern auch das engage-
ment der zusammenarbeit zwischen den schweizern und Finnen. 
die schweiz beschreibt er als ein sehr schönes Land, das gute 
Möglichkeiten zur erholung im Freien bietet. die schweiz und 
besonders die Hauptstadt bern seien landschaftlich interessant  
– auf der weide neben der residenz gebe es sogar kühe und 
schafe.

An der Arbeit folgen sich Reisen, Meetings und Rapporte 
zu der arbeit des botschafters gehört die beziehungen der 
schweiz mit der eu zu verfolgen, kommende Veranstaltungen 
zu planen und an unterschiedlichen Meetings teilzunehmen. «die 
besten arbeitstage waren diejenigen, an denen ich mit anderen 
Leuten zusammenarbeiten durfte», sagt Luoto.

die beziehung zwischen Finnland und der schweiz ist schon 
lange eng, besonders in der aussen- und sicherheitspolitik und 
zwischen den armeen. die Länder arbeiten auch in der Friedens-
vermittlung zusammen. «in der zukunft wird es besonders wichtig 
sein, die beziehungen in der Forschung zu vertiefen - für finnische 

«dIE ScHwEIzER bERUFSbILdUNg       
                               MöcHtE IcH MItNEHMEN»

unternehmen, die digitalen service bieten, kann die schweiz ein 
potentieller wachstumsmarkt sein», sagt Luoto. Laut ihm ist die 
berufliche grundbildung in der schweiz vorbildlich. eine delega-
tion des finnischen Parlaments hat 2016 die schweiz besucht, 
um das hiesige berufsbildungssystem kennenzulernen.  «der 
schwerpunkt Forschung und das schweizer system der berufli-
chen ausbildung sind die zwei dinge, die ich gern nach Finnland 
mitbringen möchte», sagt Luoto.

als finnischer botschafter für das Fürstentum Liechtenstein und 
den Heiligen stuhl in Vatikan zu wirken habe Luoto ebenfalls sehr 
geschätzt. während seiner zeit als botschafter haben mehrere 
kardinäle Finnland besucht, und der finnische Ministerpräsident 
Juha sipilä hat Papst Franciscus anlässlich der 60-Jahrfeiern der 
römischen Verträge in rom getroffen. Luoto selbst hat Papst 
Fransiscus fünfmal getroffen und erzählt, dass es sehr interessant 
gewesen sei, die arbeit des – relativ – neuen Papsts zu verfolgen. 

Die Zusammenarbeit der wesensgleichen Länder ist 
unkompliziert
an seinen nachfolger möchte Luoto die beobachtung mitgeben, 
dass die Verbindung der botschaft mit den lokalen finnischen ak-
tiven wichtig sei. auch Verbindungen mit schweizerischen akteu-
ren, besonders im Forschungs- und innovationsektor, sollten laut 
ihm weiter ausgebaut werden. gründe zur beunruhigung gebe 
es keine, weil die Honorarkonsulate in der schweiz und in Liech-
tenstein ausgezeichnet arbeiteten, und weil die schweizerische 
Vereinigung der Freunde Finnlands (sVFF) die freundschaftlichen 
und kulturellen beziehungen zwischen der schweiz und Finnland 
erstklassig pflege.

«bern und die schweiz waren sehr angenehme orte zum arbei-
ten und Leben», sagt Luoto. «Finnland hat einen guten ruf in der 
schweiz, und deshalb ist es leicht gewesen, die kooperation in 
verschiedenen bereichen aufzubauen.» auch die nordische ko-
operation funktioniere vorzüglich, und die botschaften der nordi-
schen Länder organisierten zusammen viele Veranstaltungen und 
kantonsbesuche.

am 1. september hat timo rajakangas die nachfolge von Jari 
Luoto angetreten.
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Mittelfinnland: Eeva-Liisa von Lerber, Kinkomaantie 107, 
40930 Kinkomaa, Fon: +358 50 353 8332, 
E-Mail: keskisuomi@sveitsi.fi

Sveitsin Ystävät Itä-Suomessa / Freunde der Schweiz in 
Ostfinnland: 

Präsidentin/Puheenjohtaja Silja Laituri, 
Kuninkaankatu 32 A 1, 70100 Kuopio, Fon: +358 40 748 71 60,  

     E-Mail: itasuomi@sveitsi.fi, siljariitta.laituri@gmail.com

Vizepräsidentin/Varapuheenjohtaja Heli Eichelberger, 
Sirutie 4, 80160 Joensuu, Fon: +358 45 636 12 26, 
E-Mail: heli.eichelberger@gmail.com

Sihteeri/Sekretärin Heini Pöllänen, 
Takuntie 43, 57310 Savonlinna, Fon: +358 40 745 5980, 
E-Mail: pollanen.heini@gmail.com

Sveitsin Ystävät Lahden seutu / Freunde der Schweiz in 
Lahti und Umgebung: Pirjo Pfäffli,  Heinolan Vanhatie 51, 
15170 Lahti, Fon: +358 44 752 1152, E-Mail: lahdenseutu@sveitsi.fi

Sveitsin Ystävät Lapissa /Freunde der Schweiz in Lappland: 
Eero Pajula, Myllärintie 15, 96400 Rovaniemi, 
Fon: +358 016 348 1049, E-Mail: lappi@sveitsi.fi

Sveitsin Ystävät Mikkelin seudulla / Freunde der Schweiz 
in Mikkeli und Umgebung: Markku Riittinen, Norontie 2, 50100 
Mikkeli, E-Mail: mikkelinseutu@hotmail.com, Tel: 358 40 532 1397

Sveitsin Ystävät Oulussa / Freunde der Schweiz in Oulu: 
Inkeri Stucki, Tykistökatu 7 D 24, 90130 Oulu, 
Fon: +358 50 918 63 56, E-Mail: oulu@sveitsi.fi

Sveitsin Ystävät Pirkanmaalla / Freunde der Schweiz in 
Pirkanmaa, Gilde der Freunde der Schweiz: Janne Känel, 
Hyhkynkatu 29, 33270 Tampere, Fon: +358 40 524 5506, 
E-Mail: pirkanmaa@sveitsi.fi

Sveitsin Ystävät Pääkaupunkiseudulla /
Schweizer Freunde der Metropolitan Area: 
Seppo Haario, Kaarnatie 3 A 2, 00410 Helsinki, 
Fon: +358 45 675 0743, E-Mail: seppo.haario@gmail.com

Sveitsin Ystävät Turun seudulla / Freunde der Schweiz in 
Turku und Umgebung: Kai Tuusa, Hästöntie 1080, 
25500 Perniö, Fon: +358 40 580 3973, E-Mail: turunseutu@sveitsi.fi

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

SYS Sveitsin Ystävät Suomessa ry 
Vereinigung der Freunde der Schweiz in Finnland
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Genuss im finnischen Schärenmeer und Åland

Ihre Skandinavien-Spezialisten:


