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editorIAL

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 Servicegedanke. 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 besonders gut oder schlecht gefallen? Ich freue mich auf eure Reaktionen.
In diesem Sinne wünsche ich euch
«Hyvää joulua ja onnellista uuttavuotta!»
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«Ich dachte immer die Schweiz sei teuer
	und langweilig»

Der Liebe wegen nach Zürich gezogen: Regisseur Tero Kaukomaa konnte sich einst nicht vorstellen hier zu leben..

Text und Bild: Olivia Tjon-A-Meeuw

Seit mehr als zwanzig Jahren produziert
Tero Kaukomaa Filme. Dabei findet er die
Hauptaufgabe eines Produzenten eigentlich sehr undankbar. In dieser Zeit hat er
allen Erwartungen zum Trotz auch seine
Liebe zur Schweiz entdeckt.

I

n Tero Kaukomaas Leben dreht sich seit
einigen Jahren alles um Nazis. Der finnische Filmproduzent hat sich nämlich
dem Projekt «Iron Sky» verschrieben, welches 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 Kriegsmaschinen die Erde zurückzuerobern. Nun baut
Kaukomaa eine Franchise auf, mit mehreren Fortsetzungen, Büchern, Spielen und
Fernsehserien. Er macht also im Kleinen,
was die amerikanischen Filmstudios im
Grossen machen.
«Es ist eine Lebensaufgabe geworden», erklärt 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-
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meinde, lange bevor der Film gedreht wurde. Diese Community verhalf dem Projekt
dann via Equity Crowdfunding zu immerhin zehn Prozent des Budgets. Im Gegensatz zum klassischen Crowdfunding können die Gönner auch Profit machen. «Wie
bei vielen Dingen in meinem Leben, musste 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 wichtigsten Aufgaben eines Produzenten beschrieben: Die Finanzierung und die Vermarktung. Ersteres mag Kaukomaa an
seinem Beruf am wenigsten, was nicht ideal ist, denn er beschreibt die Arbeit eines
Produzenten als das Betteln um Geld. Die
Abneigung dagegen entlockt dem Finnen
einige Kraftausdrücke. Das Marketing hingegen ist seine Leidenschaft. Das hängt
wohl auch mit seinem Werdegang zusammen. So studierte er Business und Marketing und arbeitete danach einige Jahre als
Werbefilmer. Ins Geschäft mit Spielfilmen
ist er dann langsam hineingerutscht. Seither hat er über 20 Filme produziert.
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Auch andere seiner
Filme wurden schon
als finnische Oscarbeiträge nominiert.

Eine Schweizer Ikone neu erfinden

D

ass einer seiner grössten Erfolge
einst ein Genrefilm sein würde, darauf 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 Regisseur und die Hauptdarstellerin – Sängerin Björk – gewann. Auch andere seiner
Filme wurden schon als finnische Oscarbeiträge 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 gestossen», meint er. Er wollte aus Finnland
ausbrechen, weil die Möglichkeiten dort
beschränkt waren. Dabei kamen ihm Genrefilme gerade recht. Denn diese seien
international einfacher zu vermarkten. Ausserdem 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 produziert, 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».
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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 einzigen, 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 Fäden von Populisten gezogen werden, meint er: «Irgendwie schon.»
Allerdings seien Fragen der Grenzen und Migration zurzeit weltweit 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 Kirchenglocken 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 Wil
Was schenkt man sich, um hundert Jahre Unabhängigkeit zu feiern? 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

J

ohka 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. Ruhig und sanft fliesst das Wasser hier im westlichsten Teil des finnischen 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, Isomatten und Schwimmwesten, im Anhänger zwei Kanus. Im frisch umgebauten 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 JulmaÖlkky 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 konnten 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 studierte 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 etabliert war. «Die Gegend hier ist sehr beliebt für Lager aller Arten»,
sagt sie. «Vor allem deshalb, weil die Landschaft so abwechslungsreich ist und Möglichkeiten bietet für viele Freizeitbeschäftigungen.» 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 Eisengehalts oft dunkelbraun und dadurch trüb wirkten, etwas Besonderes.
Vom klaren Wasser und dem heilsamen Kiefernduft der jahrhundertealten Wälder schwärmen auch die Touristen aus dem Ausland, 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
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Rudern auf dem Syvä-Hoilua.

vergrössert und grundlegend modernisiert. Heute verfügt er über
ein umfangreiches Netz an gut ausgeschilderten Spazier- und
Wanderwegen sowie Biking Trails. Ebenfalls locken abwechslungsreiche Kanurouten mit Anschluss an grosse, weiterführende
Gewässer die Besucher an. Neu gebaut wurde zudem die attraktive 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 ausgestatteten 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 Hundeschlittentouren durchgeführt.
Jahrtausende alte Felsmalereien
Nach der Ruderfahrt durch den Somerfluss und die Übernachtung in der Laavu mit Namen «Iso Somero» steht bei den Kuusinens 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. Entdeckt wurden sie 1972 von zwei Langläufern, die über den gefrorenen 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

Wildnis

Hier ist es still: Landschaft am Somerjärvi.

«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 Rentierherden könnte ich stundenlang betrachten», sagt sie. «Sie strahlen eine grosse Kraft aus.»
Nach der Besichtigung haben die Kuusinens eine kurze Rudertour 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 Bootsrampen erleichtern den Übergang vom einen in den nächsten See.
«Ich bin es zwar gewohnt, die Boote durch alle möglichen Landschaften zu tragen», lacht Laura Kuusinen. «Einen solchen Service 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 eingerichtete «Autiotupa» auf. Für eine letzte Nacht in der Wildnis
rollt die Familie ihre Schlafsäcke aus, und bald prasselt ein wärmendes 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.
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Der Nationalpark Hossa wurde als 40. Nationalpark 2017 zum 100-Jahre-Jubiläum
von Finnland gegründet. Er liegt 85 Kilometer südlich von Kuusamo, im Osten von
des Landes. Mit dem Flugzeug oder Zug
ist Hossa via Kuusamo oder Kajaani zu erreichen, von dort kommt man mit Mietauto,
Bus und Taxi weiter. Der Nationalpark verfügt über ein gut ausgeschildertes Wegnetz von 90 Kilometern mit Wandertouren
verschiedener Schwierigkeitsgrade. Einige davon sind rollstuhlgängig. Ebenfalls
gibt es viele Kanurouten und Biking Trails.
Übernachten kann man in Selbstversorger-Hütten und –Unterständen, Miethütten, auf Zelt- und Campingplätzen ausserhalb des Parks oder in Hotels.
www.hossa.fi
www.visitfinland.fi
www.nationalparks.fi/hossa
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RESEPTI

MUSTAHERUKKATUOREPUURO

Resepti ja Kuvat: Sanna Hjelman

K

aura 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 kamomillasokeri tai kuusivoinappi?
Jos aamut on kiireisiä, niin puuron voi valmistaa ilman keittämistä jääkaappiin jo edellisenä iltana ns. tuorepuuroksi ja nauttia se
aamulla suoraan säilytysastiasta. Maidon ja jogurtin voi halutessaan valita kasvipohjaisista vaihtoehdoista ja makeutta lisätä
hunajalla, sokerilla tai kuivatuilla hedelmillä. Variaatioille on vain
mielikuvitus rajana!

200g
1
1,5 dl
3,5 dl
3 dl
1 dl
0,5 tl

mustaherukoita (pakaste)
banaani
jogurttia
maitoa
kaurahiutaleita
siemeniä tai pähkinöitä pienen pieni hyppysellinen suolaa
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.
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K0LUMNE

Kuinka suomalainen on
ulkosuomalainen
Kirjoittaja on Zürichin kupeessa
parikymmentä vuotta asunut toimittajakirjailija ja nykyisin myös suomen opettaja.
Koulutukseltaan hän on kirjallisuuden maisteri. Perheeseen kuuluvat costaricalainen
mies ja Sveitsissä syntynyt tytär.

Text: Liisa Helve-Sibaja

S

veitsissä olen se suomalainen. Suomessa se Sveitsiin
kadonnut. Itse sanon olevani kotkalainen, mutta oikeasti
olen osittain myös tamperelainen, vähän pohjoiskarjalainen, pikkuisen helsinkiläinen, kasvanut vuosien aikana
perheen kautta costaricalaiseksi ja nykyisin aina vain enemmän 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, katsotaan vähän ohi. Selitin kuitenkin itselleni, että kyllähän sinä
tämän tunnet, johan se lukee jo matkaoppaissakin, suomalainen antaa tilaa. Sitten huomasin huolestuvani maanmiesten ja
naisten välinpitämättömyydestä – paikat ovat rämppäkunnossa, eikä kukaan puutu asiaan. Ja jossain vaiheessa perheemme arkiruokien joukkoihin tuli Älplermagronen ja Walliser
Cholera. En tunne muuttaneeni tapaani olla tai elää sveitsiläisemmäksi, mutta myönnän, että kokeiluista on tullut tapoja ja
tavoista erottamaton osa elämää.
Kannan mukanani yhä vain Suomen passia, mutta silti, sveitsiläisyys on löytänyt paikan minussa. Parinkymmenen Sveitsin
vuoden jälkeen se on jotain isompaa, vaikeammin muotoiltavaa. 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-
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leet. Tietenkin suomalaisia, niitä jotka syövät perunaa, saunovat,
puhuvat kieliä, joita harvat hallitsevat, ovat hiukan yksioikoisia,
huumori aivan omaa luokkaansa, tekevät töitä ahkerasti ja antautuvat 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. Koululaisesta silloinen Eurooppakin tuntui jossain muualla kuin meillä
pohjoisessa. Tunnistin itseni pohjoismaalaiseksi, mutta eurooppalainen kuulosti jo liian yleistävältä.
Satavuotias Suomi saattaa olla nuorukainen valtioiden listalla,
mutta tänäpäivänä se on kytkenyt itsensä tiukasti eurooppalaisuuteen. Vanhojen kerrostumien, jokaisen henkilökohtaisen
historian ja sukujen kulkemien polkujen, maahanmuuttajien ja
kantasuomalaisten kohtaamisten päälle on kasvanut nykyeurooppalaisen identiteetti, EU-kansalaisuus.
Kun joku kysyy, mistä olen kotoisin, olenko hollantilainen, norjalainen 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 kerrostuma. Saan silti tuntea olevani suomalainen.
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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.
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 verändert: Abendhain mit seinen Bildschirmen, Automaten 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 rapportieren das nächtliche Schlafverhalten und haben
stets einen Bibelspruch auf Lager. In der Kantine spukt ein 3-D-Drucker das zubereitete Essen
wahlweise in farbigen Kugeln, Dreiecken oder Quadraten aus, und für Bewegung sorgt virtueller Sport auf dem Bildschirm. Mit der liebevollen Pflege der
alten Menschen sind ausschliesslich elektronische Kuscheltiere und Roboter

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 tatenlos 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 Lachen im Hals stecken und man hofft, Lindgren sei nur mit überbordender
Fantasie gesegnet und die technologisch überwachte Altenpflege werde nie
Realität.

Miika Nousiainen: Die Wurzel alles Guten.
Roman. Nagel & Kimche im Carl Hanser Verlag, München 2017. Aus dem Finnischen von Elina Kritzokat.
«Eine Axt haben und schneller sein, das ist bei einer 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 verdächtig ähnlich sieht, meint Pekka, einen Halbbruder gefunden haben. Der Zahnarzt Esko, der neue
Bekanntschaften anstrengend findet und froh ist,
dass die meisten schon beim Anblick des Speichelsaugers verstummen, reagiert auf seinen neuen 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-

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 Geschwisterpaar auf der Suche nach Freundschaft und Familie bietet kurzweilige Unterhaltung voller Herzenswärme und Humor. Möge hoffentlich auch die
geplante Verfilmung glücken!

Jussi Valtonen: Zwei Kontinente.
Roman. Piper Verlag, München 2017. Aus dem Finnischen von Elina Kritzokat.
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

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
Vilhelm Huurna ist zwölf Jahre alt, als ihm seine
Mutter voraussagt, eines Tages werde er als Kapitän eines grossen Schiffes auf den Weltmeeren
segeln. Und dies wird tatsächlich wahr! Als ihn jedoch das Seepech verfolgt und er zuverlässig jedes 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 versorgen ihn immer wieder mit einem neuen Schiff,
bis auch sie eines Tages den Glauben an die Seefahrt aufgeben. Die «Onni»,

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 Heiratsantrag geht schief. Huurna lässt es mit Gelassenheit und einem naiven
Staunen über sich ergehen. Nicht nur das Leben hatte ihn überrascht, sondern 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!

Roope Lipasti: Sauna mit Nachbar.
Roman. Wilhelm Heyne Verlag, München 2017. Aus dem Finnischen von Regine Pirschel.
Sommerferien und nichts zu tun – das ist für
den erzählenden Geschichtslehrer eine ziemliche
Qual. So verbringt er seine Zeit mit Vorliebe damit, das Gewerkel auf dem Nachbargrundstück
zu beobachten, anfangs diskret aus dem Küchenfenster, später mithilfe des Feldstechers oder im
direkten Gespräch mit seinem Nachbarn. Dieser
ist Sammler und Bastler – fährt er zur Mülldeponie ist das Auto auf der Rückfahrt voller als zuvor: 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 sowie der Feldzüge Nazi-Deutschlands gen Osten im Gange.» Deren Grundidee sei ja auch – wie eben jetzt auf dem Nachbargrundstück – gewesen,

«sich mit schweren Gefährten an Orte zu begeben, die nicht asphaltiert waren, 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 sommerlichen 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.
Nicht in Finnland spielt dieser dritte Fall für die Polizistin Anna Fekete, sondern in ihrer Heimat Serbien: 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 Geldbeutel 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 einzumischen. Schnell muss sie feststellen, dass die Polizei nicht nur Dinge vertuscht,
sondern es auch mit der Wahrheit nicht so genau nimmt, solange man Roma
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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 Vergangenheit 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 angenommen 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 Zigeuner als Sündenböcke für jegliche Verbrechen. Auch dank des in der Krimiwelt noch unbekannteren Schauplatzes in der Vojvodina bietet der Roman
eine spannende und unterhaltsame Lektüre.
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Schweizer Finnen feierten 100-Jahre

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 Erwartungen: 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». Besonders gefreut hat uns die Anwesenheit des neuen finnischen
Botschafters Timo Rajakangas und von Anitta Talja, der Kulturverantwortlichen 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 Faktoren 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 bedanken, denn ohne ihre Unterstützung wären Anlässe wie dieses
Fest nicht möglich.
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Schweizer Finnen feierten 100-Jahre
Text: Liisa Helve-Sibaja
Bilder: Timo Teräväinen, Aulikki Blaesi, Lisa Helve-Sibaja
Suomea juhlitaan vuosittain linnassa, niin nytkin, vaikkakin Sveitsissä. Sinivalkoisin ilmapalloin koristeltu mukulakivinen katu johdatti vieraita kohti Lenzburgin linnaa. Kukkulalle asteli juhlapukuista kansaa sadepisaroita vältellen kaariholvien ali, ylös puuportaita,
laskusillan toiselle puolen. Muurien sisäpihalla oli vehreää ja suojaisaa, 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 uuden tuttavuuden. Viinin lisukkeena tarjoiltiin kotimaalta maistuvia
suupaloja, rukiisia pikkusuolaisia, pieniä karjalanpiirakoita sekä
lohella sekä mädillä koristeltuja perunoita. Salin päätyseinälle heijastui Suomi kuvina ja Sofia Ahjoniemi viihdytti harmonikalla niitä, 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 ylleen laittaneita vieraita. Salissa alkajaistunnelmaa loi viulisti Reeta
Ahon ja sellisti Joonas Pitkäsen jousiduon pehmeäsointinen Sininen ja valkoinen.
Ei mitäään jähmeä kansaa
SVFF:n puheenjohtaja Christoph Werner toivotti juhlakansan tervetulleeksi, Suomen Sveitsin ystävien tervehdyksen toi puolestaan
Seppo Haario. Juuri pestinsä aloittanut suurlähettiläs Timo Rajakangas pääsi ensimmäisellä viikollaan pitämään juhlapuheen ja
tuntumaan siitä, kuinka suomalaisuutta ylläpidetään, vaalitaan ja
välitetään Sveitsissä.
Illan ohjelmaa rytmitti odotettu kolmen ruokalajin illallinen. Alkusalaatin ja pääruoan, vasikan, puronieriän tai ratatouillen sekä jälkiruoan välissä tarjoiltiin puheita, Suomi tietovisa sekä musiikillisia
herkkupaloja. Sofia Ahjoniemi Ensemble, solistina Pepe Willberg,
loi illalle akustisen matkan Suomeen ja sen iskelmämusiikin historiaan. Musiikillisten runojen jälkeen avautui tanssilattia ja muistot
menneiltä vuosilta: Aamu, Elämältä kaiken sain, Sinä ja minä. Pöytäseurueessa todettiinkin, että Pepe Willberg kuuluu suomalaisen
musiikin ikoneihin, niihin, jotka «ovat olleet aina olemassa».
Wenlat- ja Katrilli-tanhuryhmien esityksen jälkeiset mainingit, jenkat 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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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 Staatspräsidenten Finnlands sorgte nach der langen Kekkonen-Ära für eine
Stabilisierung der politischen Verhältnisse und leitete die Annäherung Finnlands an Europa in die Wege.
Text: Anna Locher, Bild: Laura Kotila/Valtioneuvoston kanslia

D

ie feierliche Beerdigungszeremonie für Mauno Koivisto am
25. Mai hatte einen auffallend militärischen Charakter. In
gewisser Weise schloss sich damit ein Kreis: Koivistos Teilnahme am Winter- und Fortsetzungskrieg prägte sein politisches
Engagement und seinen Durchhaltewillen in kritischen Momenten. Wie er oft betonte, liess die erfahrene Gefährdung des eigenen Lebens alle späteren Herausforderungen verblassen.

Vom Werftarbeiter zum Staatspräsidenten
Koivisto verkörperte den «finnischen Traum» geradezu exemplarisch. Als Sohn eines Schiffsbauers stammt er aus einfachen Verhältnissen. Mit zehn Jahren verlor er seine Mutter. Zu Beginn des
Winterkriegs meldete sich der 16-jährige Koivisto bei der Feuerwehr, ab 1941 diente er im Fortsetzungskrieg in der Infanterieeinheit Törni. Nach dem Krieg trat er der Sozialdemokratischen Partei 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 führender Sozialdemokrat. Aufgrund seiner Wirtschafts- und Finanzexpertise 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 Kekkonens, 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 trockener Humor zeichneten ihn ebenso aus wie intellektuelle Unter-

16

NOVEMBER 2017

treibung – Elemente, die seine Beliebtheit förderten. Ausserdem
trug zu seiner Popularität bei, dass er bereits früh das neue Medium Fernsehen für sich zu nutzen wusste: Er gab sich frei und
ungezwungen und machte gleichzeitig den Eindruck eines nachdenklichen Staatsmanns, dem taktisches Denken indes nicht abging.
Diese Qualitäten kamen ihm im Vergleich zu seinem Vorgänger
besonders zugute. Urho Kekkonens aussergewöhnlich lange Präsidentschaft von 25 Jahren, seine Eigenmächtigkeit, sein Politikstil und Befehlston hatten in der Bevölkerung zu Unzufriedenheit
geführt. Es schien an der Zeit, das Staatspräsidium in die – vielbeschworenen grossen – Hände eines Mannes zu geben, der zuhören 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 Umbruchs. In den ersten Jahren blieb er der vorsichtigen «Paasikivi-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, Finnland 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 initiierte den Beitrittsprozess in die EU. 1994, im selben Jahr, als Koivisto das Amt als Staatspräsident nach zwei Amtszeiten niederlegte, stimmte die Bevölkerung Finnlands der EU-Mitgliedschaft
mit 57 Prozent zu.
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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 Eislochschwimmen nicht nur eine lange Tradition sondern erfreut sich
noch heute grosser Beliebtheit.

Text: Annegret Ruoff, Bild: Aku Pöllänen/Visit Finland

S

chwimmen im Eisloch macht gesund und glücklich. Das jedenfalls 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 Dunkelziffer all jener, die sich ihr Eisloch am eigenen Ufer aufhacken
oder aussägen.
Dem Eislochschwimmen frönen die Nordländer seit dem 17. Jahrhundert, in grösserer Gemeinschaft wurde es zu Beginn des letzten Jahrhunderts so richtig populär. Die ersten Vereine gründete
man in Finnland in den 1920er-Jahren. So wurde es möglich, grössere 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 EislochSchwimmer decken ihr Avanto mit Styropor oder Tannästen zu.

Macht gesund und glücklich: Schwimmen im Eisloch.

Gesunder Kälteschock

Bei Frauen besonders beliebt

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 Temperatur 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 Kerntemperatur zu halten. Allerdings braucht er dafür sehr viel Energie.
Diese gewinnt er aus der Fettverbrennung, zudem mobilisiert er
Adrenalin und andere Stresshormone.

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.

Dieser Adrenalinkick führt zur Ausschüttung von Glückshormonen. Der Körper fühlt sich nach dem Bad durch die angeregte
Durchblutung wohlig warm und lebendig an. Weil Herz und Gefässe beim Eislochschwimmen ziemlich gefordert werden, birgt es
aber gewisse Risiken. Menschen mit Herz- oder Gefässproblemen 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.
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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 zurück. Im Land von Väterchen Frost hat der Sprung ins Avanto
übrigens einen zusätzlichen Nutzen. In der Nacht auf den 19. Januar – 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.
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Finnischer Weihnachtsschinken

Text: Annegret Ruoff
«Joulu on taas, joulu on taas ...» heisst es bald wieder. Dann steht
auch in vielen auslandsfinnischen Familien der traditionelle Weihnachtsschinken, 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: Bezogen 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 bevorzugt, 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.
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Ausgewiesene Metzgereien bieten den «Joulukinkku» auch in
der Schweiz an, die meisten davon versenden den Schinken
gepökelt oder gleich fixfertig gebraten auch regional oder landesweit per Express-Kurier.
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 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

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
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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.
Brigitte Künzli, Metzgerei Künzli

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 Schinken 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 Pökelverfahren hergestellt werden?
Nein, bei unseren Landsleuten ist dieses Verfahren aufgrund der
grauen Farbe nicht beliebt, und wir kennen es auch nicht von traditionellen Schweizer Speisen. Hierzulande wünschen die Leute
definitiv lieber rotes Fleisch.

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

Wir versenden
finnischen
Weihnachtsschinken
«Joulukinkku»
Wir versenden
ﬁnnischen
Weihnachtsschinken
„Joulukinkku“
in dieinganze
Schweiz
die ganze Schweiz
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Finnische
Verrücktheit unter

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.

S

ie alle sind Frauen, Zirkusartistinnen, Finninnen. Sie alle
haben ihr Heimatland verlassen, um ihrer Passion nachzugehen. 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 verliebte sich die Artistin in die mannigfaltige Zirkustradition dieses
Landes. Und so schloss sie ihre Ausbildung am Centre national des arts du cirque (CNAC) in Châlons-en-Champagne
ab. Frankreich ist Elice Abonce Muhonen bis heute treu geblieben. 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.

Elice Abonce Muhonen

«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

Freitag, 20. April, 20 Uhr
Samstag, 21. April, 20 Uhr
Sonntag, 22. April, 17 Uhr

Eintritt: 30/35.– Franken, Kinder: 15.– Franken
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Für das Stück «Mad in Finland» kehrt Elice Abonce Muhonen
zusammen mit ihren Landsfrauen immerhin thematisch zurück in ihre Heimat. Oder zumindest in die Klischees davon.
Mit Humor, Esprit und Leidenschaft wirft die siebenköpfige Artistinnentruppe einen ebenso realistischen wie traumtänzerischen 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 Erzählstrang erzählt die Produktion vom turbulenten Leben im Zirkus, der andauernden Wanderschaft zwischen Zelten, Wohnwagen und Theatern und vereint auf höchstem Niveau Trapez,
Seil, Stoff, Rola Bola, Gesang und Live-Musik in sich. Mit seinen ebenso fröhlichen wie packenden musikalischen und akrobatischen 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.
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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 Kalevala: 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 Komponisten 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.

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
22

NOVEMBER 2017

FINNLAND MAGAZIN

Sunrise Avenue zurück in Zürich
Mi, 14.03.18, 20:00 Uhr
Hallenstadion, 8050 Zürich

„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 einzugehen, 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 Poprock. 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 gehen sie damit zum zweiten Mal
auf Europatournee.
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SVEITSI HANKKII UUD
Teksti: Seppo Haario

Sveitsi uusii moottorivenekomppaniansa alukset. Tiukan kansainvälisen 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, Motorbootkomppanie 10, vuonna 2004. Tällä komppanialla on käytössään kaksitoista vuoden 1980 partioveneitä P 80.
Nämä veneet ovat jo miltei loppuun ajettuja ja Sveitsissä todettiin vuoden 2010 alussa tarve uusia veneet vastaamaan nykyistä
tekniikkaa. Suomessa upseeristipendiaatteina olleet Sveitsin upseerit olivat tutustuneet Suomen rannikkojääkäreiden käyttämiin
Jurmo-luokan aluksiin ja he olivat todenneet näiden sopivan pienin 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 vaatimusten 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 tehtäviä. Aluksen komentaja on arvoltaan Wachtmeister (ryhmänjohtaja, alikersantti).

Viznaun linnakkeen ruokasalissa Oberwachtmeister Vogel, Bruggin
varuskunnan päällikkö André Güss ja kirjoittaja.

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 kuormaautoilla järveltä toiselle, kuten aikaisempiakin veneitä.
Partioveneiden tehtäviin kuuluu järvialueiden tarkkailu, tiedustelu
ja vartiointi. Veneet toimivat yhteistyössä poliisin ja rajavartiolaitoksen kanssa. Yksi vene voi olla esimerkiksi kansainvälisten konferenssien aikana naamioituna rantaan ja sillä on yhteydet muihin
veneisiin mahdollisia tarkastuksia varten. Veneet avustavat myös
armeijan sukeltajia ja ilmavoimien lentäjiä heidän pelastusharjoituksissaan.
Sveitsi on ollut erittäin tyytyväinen ensimmäiseen 0-sarjan alukseen. 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 vuonna 2019. Kertausharjoituksissa koulutetaan kaikki partiovene P 80
koulutuksen saaneet uudelleen.
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SVEITSILAINEN

DET PARTIOVENEET SUOMESTA
Veneisiin koulutetaan vuosittain varusmiehiä vain heinäkuun saapumiserästä. 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 vuorottain Sveitsin suurilla järvillä: Bodenjärvi, Genvenjärvi ja Lago
Maggiore. Kaikki ammunnat aluksien konekivääreillä toteutetaan
Vierwaldstätterjärvellä Vitznaun tukikohdan läheisyydessä. Ampumaetäisyydet vaihtelevat 100–1000 m.
Suomessa samankaltaisia veneitä käytetään rannikkojääkäreiden
kuljetukseen ja rantautumisiin. Veneeseen mahtuu hyvin 15 jääkäriä varusteineen. Suomen veneissä ei ole keittiötä eikä toilettia.
Viznaun koulutuskeskus
Viznaun salainen linnake rakennettiin osana Sveitsin mittavaa
linnakejärjestelmää varsin nopeasti vuosina 1941–1943. Linnakkeeseen kuului ainoana Sveitsin linnakkeista kelluvat kulkuesteet
Vieswaldstätterjärven kapeimmalla kohdalla Vitznaun ja Ennetbürgen välillä. Linnakkeen vahvistuksena oli myös aseistettuja
partioveneitä P 41.
Linnakkeella järjestettiin viimeinen kertausharjoitus vuonna 1990.
Vuosina 1991–1993 linnake muutettiin venemiesten koulutuskeskukseksi. Uusi kuolutuskeskus ”Nas Vitznau” vihittiin käyttöön
7.7.1994.

Kirjoittaja uuden partiovene P 16 kannella.

Kaikki Sveitsin partioveneet kuuluvat Bruggin varuskunnalle. Tutustuin torstaina 14.9.2017 venemiesten Viznaun koulutuskeskukseen varuskunnan päällikön eversti André Güssin johdolla. Alkuperäinen 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 varsin mielenkiintoinen. Alusta komentavan varusmiesalikersantin
johdolla lähtö onnistui hyvin. Tässäkin veneessä on vauhtia ja voimaa.
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 kuvan. Kaikki olivat hyvin motivoituneita, reippaita, osaavia ja kohteliaita.
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Suomalainen avoimen innovaation
malli kiinnostaa maailmalla
Teksti ja kuvat: Leena Jokiranta
Espoon Otaniemessä sijaitseva Urban Mill –innovaatioyhteisö on
esimerkki suomalaisesta toimintakonseptista, joka kiinnostaa ulkomaisia bisnes- ja tutkijadelegaatioita eri puolilla maailmaa.
Vuodesta 2013 toimineen yhteisön tavoitteena on lähivuosina laajentaa yliopisto-, yritys- ja julkisosaajien ja kansalaisten vuorovaikutuksen syventämistä koko Espoo Innovation Gardenin alueella
ja viedä mallia muualle.
-Kun yhteisö neljä vuotta sitten perustettiin halusimme luoda monitieteisen ja -taitoisen yhteisön, joka ratkoo yhdessä hankalia urbaaneja 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.

Ekosysteemikumppanuuksien kehittäminen onnistuu yhteistyössä:
Espoo Innovation Garden ja Urban Mill ovat suunnan näyttäjiä.

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 keskittyminentietotekniikalla 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 erilaisten osaajien välille. Vanha punatiilirakennus on tehdasmaisuudessaan ja ei-toimistomaisuudessaan luovuutta stimuloiva toimintaympäristö sen käyttäjille ja vieraille.
Tähän mennessä Urban Millin yrittäjäekosysteemissä on ollut aktiivisena lähes 50kehittäjä- ja yli 50 startup-tiimiä.
Yritysten toimialat vaihtelevat digitaalisista palveluratkaisuista uusiutuvaan energiaan perustuviin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin. 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.
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Espoon kaupungin eri yksiköt ovat järjestäneet satoja tilaisuuksia
seminaareja, työpajoja ja valmennuksia.
-Muun muassa Espoon kaupungin ja Aalto-yliopiston yhdessä kehittämä School As A Service -palvelun piirissä toimivat opettajat,
oppilaat ja yhteistyöyritykset ovat kokoontuneet yhteisiin tilaisuuksiin jatkokehittämään ja laajentamaan palvelua.
Otaniemen kampus on parhaillaan suuressa muutoksessa: Aaltoyliopiston uusi taiteiden päärakennus on rakenteilla, kampuskirjasto avattiin remontoituna jokin aika sitten - ja yliopiston johto
muutti uusittuun Dipoli-rakennukseen. Uusi metro linkittää kampuksen koko pääkaupunkialueeseen helpottaen saavutettavuutta.
-Muutokset heijastuvat aktivoivasti myös Urban Millin toimintaan,
Mikkelä kertoo.
Aalto soveltaa Urban Mill -toimintamallia useassa kohteessa kampusalueella ja Espoon kaupunki hyödyntää Urban Millin innovaatiomallia oman organisaationsa eri toimialojen kehitystyössä, esimerkiksi juuri nyt käynnistetään Espoon Learningin as a Service
-ekosysteemin toimintaa.
Useat kaupungit ovat kiinnostuneet Urban Mill toimintamallista.
Savonlinnan kaupunki järjesti kesällä työpajan asiasta ja Eurooppalainen 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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Original finnische Produkte

Ladenlokal: Neustadtgasse 29, 8400 Winterthur
052 213 62 62, arja.bolliger@finnart.ch
Öffnungszeiten: Di-Do 12-18.30, Fr. 10-12 & 13-18.30, Sa 10-17

Web Shop: www.finnart.ch

Shop in Shop: Sole Runner Barfussschuhe

Web Shop: www.sole-runner-shop.ch

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

Das Finnland Magazin
bedankt sich bei seinen
Inserenten für die Treue.
Vielen Dank.
Die Unternehmen freuen
sich auf Ihren Besuch.
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LA CULTURE FINLANDAISE
AU CŒUR DE L’EUROPE !

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

A

près 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, mondial. 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 uniquement. Les articles étaient illustrés par des photos bien choisies. 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 découvrir 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 finnophones, 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 suédophones, 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.
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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 améliorent 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, notamment 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 musicienne 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 culturelle 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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BOTSCHAFT VON FINNLAND

«Die Schweizer Berufsbildung
möchte ich mitnehmen»

Im August verliess Jari Luoto die Botschaft in Bern nach drei Jahren. Von der Schweiz könne Finnland in der Forschung und Berufsbildung lernen, sagt der ehemalige Botschafter.
Text: Matleena Moisio/Silvia Hugi

J

ari Luoto hat 2014 seinen Posten als Botschafter von Finnland 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 Gemeinde der Auslandsfinnen in der Schweiz.
Grund zur Begeisterung ist für Luoto nicht nur die Kooperation
zwischen der Schweiz und Finnland, sondern auch das Engagement 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 Friedensvermittlung zusammen. «In der Zukunft wird es besonders wichtig
sein, die Beziehungen in der Forschung zu vertiefen - für finnische
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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 Delegation des finnischen Parlaments hat 2016 die Schweiz besucht,
um das hiesige Berufsbildungssystem kennenzulernen. «Der
Schwerpunkt Forschung und das Schweizer System der beruflichen 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 Aktiven wichtig sei. Auch Verbindungen mit schweizerischen Akteuren, 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 Liechtenstein 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 Arbeiten 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 Kooperation funktioniere vorzüglich, und die Botschaften der nordischen Länder organisierten zusammen viele Veranstaltungen und
Kantonsbesuche.
Am 1. September hat Timo Rajakangas die Nachfolge von Jari
Luoto angetreten.
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Vereinigung der Freunde der Schweiz in Finnland
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Sveitsin Ystävät Keski-Suomessa / Freunde der Schweiz in
Mittelfinnland: Eeva-Liisa von Lerber, Kinkomaantie 107,
40930 Kinkomaa, Fon: +358 50 353 8332,
E-Mail: keskisuomi@sveitsi.fi
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Matkailun edistämiskeskus MEK:
Neuvontapiste, Eteläesplanadi 4, PF 249, 00130 Helsinki,
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