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Das Grundeinkommen - von der Utopie
zur neuen Normalität

Rebecca Panian

Text und Bild: Olivia Tjon-A-Meeuw

Weltweit beflügelt das Grundeinkommen
die Vorstellungskraft. In Finnland führt der
Staat einen mehrjährigen Versuch durch.
Zugleich sucht die Filmemacherin Rebecca Panian in der Schweiz ein Dorf, das das
Grundeinkommen ein Jahr lang ausprobieren möchte.

D

ie Digitalisierung bringt viele Vorteile mit sich. Kaum einer möchte die
Möglichkeit missen, den Fahrplan
auf einer App nachzuschauen. Algorithmen liefern immer bessere Übersetzungen
ab. Doch damit einher geht die Angst vor
einem grundsätzlichen Wandel. So werden
laut einer Studie der Universität Oxford in
den USA bis ins Jahr 2030 beinahe die
Hälfte aller Jobs der Automatisierung zum
Opfer fallen.
Diesen Veränderungen muss man mit einer radikalen Idee entgegentreten, davon
sind die Befürworter eines Grundeinkom-
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mens weltweit überzeugt. Die Lösung sehen sie in der Bereitstellung eines festen Betrags, denn alle Bürger erhalten sollen
- ohne Bedingungen, und ohne den Aufwand, den das heutige
Sozialsystem häufig mit sich bringt. Es wäre ein radikaler Systemwechsel. Daher wird die Idee von Kritikern häufig auch als
Utopie abgeschrieben.
In Finnland ist man der Utopie jedoch bereits einen Schritt
näher. Seit Anfang 2017 wird das bedingungslose Grundeinkommen mit 2000 Personen getestet. Die Langzeitarbeitslosen erhalten 560 Euro pro Monat, während zwei Jahren. Allerdings kann man von diesem Geld alleine nicht leben. Ziel des
Versuches ist es, Anreize für den Einstieg in den Arbeitsmarkt
zu schaffen, denn das Geld darf auch behalten werden, wenn
die Bezüger Arbeit finden. Zudem soll das komplizierte System der Unterstützungsleistungen vereinfacht werden.
In der Schweiz entschieden sich die Stimmbürger 2016 gegen
die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens.
Das Begehren wurde mit 76,9 Prozent abgelehnt. Dennoch
sprachen die Initianten damals von einem Achtungserfolg.
Eine im Anschluss an den Urnengang durchgeführte Umfrage
ergab, dass die Stimmbürger mit einer weiteren Abstimmung
über das Grundeinkommen rechneten.

FINNLAND MAGAZIN

POLITIK

Vom staatlichen zum privaten Experiment

Opposition ist willkommen

Und tatsächlich ist das Thema in der Schweiz nicht von der Bildfläche verschwunden. Im Zürcher Stadtparlament reichte die SP
im November ein Postulat ein, welches die Durchführung eines
Experimentes zum Grundeinkommen verlangt. Immerhin stimmten die Kreise 4 und 5 für das bedingungslose Grundeinkommen.
Nun hat der Stadtrat zwei Jahre Zeit, die Möglichkeit eines Versuchs zu prüfen.

Noch hat Panian kein Dorf gefunden. Doch sie hat bereits einige
Richtlinien für ihr ideales Labor im Kopf. «Es muss per Google
auffindbar sein», meint sie nur halb im Scherz. Im Idealfall wäre
die Infrastruktur im Dorf auch noch einigermassen intakt, etwa
mit Restaurant und Schule. Auch die soziale Durchmischung der
150 bis 1000 Bewohner sollte gegeben sein. «Das kann ich natürlich aus der Ferne nicht beurteilen.» Daher trifft sie sich zuerst
mit den Gemeinderäten der Dörfer, die in Frage kommen. Danach
werden die Dorfbewohner über das Projekt informiert, bevor es
zu einer Abstimmung kommt. Solange eine Mehrheit mitmachen
will, ist Panian willens das Experiment durchzuführen. Wer lieber
aussen vor bleiben will, soll das auch dürfen. «Opposition ist gar
nicht schlecht. Dann könnte man auch die Auswirkungen auf diese Personen untersuchen», meint Panian.

So lange mag die Filmemacherin Rebecca Panian nicht warten.
Sie ist auf der Suche nach einem Dorf, in dem sie während einem
Jahr das Grundeinkommen testen kann. Sie plant auch, dass Experiment filmisch zu dokumentieren. «Mir geht es darum, die Idee
eines bedingungslosen Grundeinkommens erlebbar zu machen»,
erklärt Panian, «denn die Idee ist für viele noch zu abstrakt.» Sie
hat konkrete Vorstellungen davon, was ein Grundeinkommen sein
sollte. Es geht ihr nicht nur um die Existenzsicherung, sondern
auch darum, die Lebensqualität zu steigern.
Wer keine Angst haben muss, am Ende des Monats mit nichts dazustehen, der wird seine Zeit für Dinge einsetzen können, die ihm
am Herzen liegen, zeigt sich die 39-Jährige überzeugt. Sie selbst
hat diese Erfahrung gemacht. Seit einiger Zeit lebt sie von etwa
2000 Franken im Monat. Sie teilt ihr Leben zwischen Berlin und
der Schweiz auf. Wenn sie in der Schweiz ist, kommt sie bei ihrer
Mutter in Wettingen unter. Panian arbeitet in einem Kleinstpensum an ihrer Alma Mater, der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). «Dieser Lohn ist quasi mein Grundeinkommen.» Ansonsten widmet sich Panian ihren Filmprojekten
und ist seither viel zufriedener.
Auf mehr Zufriedenheit hofft sie auch für ihr Testdorf. Nachdem
sie einen Aufruf für ein geeignetes Dorf gestartet hatte, erhielt sie
etwa 100 Bewerbungen. Darin war oft die Rede davon, dass der
soziale Zusammenhalt im Dorf immer mehr auseinanderfalle. Da
könnte das Grundeinkommen Gegensteuer geben, meint Panian.
Einerseits hätten die Bewohner mehr Zeit zur Verfügung, wenn
sie wollten. Andererseits glaubt sie, dass die Dorfbewohner durch
ihre gesteigerte Zufriedenheit ihren Mitmenschen gegenüber offener würden. «Vielleicht gehen sie eher mal Kaffee mit dem Nachbarn trinken, oder können ein Projekt für das Dorf realisieren.»
Allerdings sind dies alles noch Spekulationen, wie die Regisseurin
zugibt. Damit dereinst aber harte Fakten über die Auswirkungen
des Grundeinkommens vorliegen, planen Panian und der Verein
«Dein Grundeinkommen», der sie unterstützt, das Projekt wissenschaftlich zu begleiten. Es laufen Gespräche mit einer Linguistin,
einem Ökonomen und einem Arbeitspsychologen.
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Erst wenn sie den Rückhalt des Dorfes hat, will Panian sich um die
Finanzierung kümmern. Denn erst dann weiss sie, wie viel Geld
sie benötigt. 2500 Franken pro Person soll das Grundeinkommen
umfassen. Diese Zahl hat Panian von den Initianten übernommen. Alle erwachsenen Erwerbslosen, also zum Beispiel Hausfrauen und -männer, sollen die gesamte Summe erhalten. Wer
arbeitet, aber weniger als die 2500 Franken verdient, dessen Lohn
wird aufgestockt. Für Besserverdiener würde sich nichts ändern.
«Aber sie könnten ihren Job künden und sich mit dem Grundeinkommen zufriedengeben», fügt Panian an. Die Kinderzulagen für
Minderjährige würden auf 625 Franken erhöht.
Noch dieses Jahr loslegen
Für die Finanzierung hofft Panian einerseits auf reiche Einzelspender. «Es gibt in der Schweiz durchaus besser betuchte Menschen,
die sich engagieren wollen.» Zudem ist sie überzeugt, dass ein
Teil der Befürworter der Initiative bereit wäre, zu spenden. «Nur
schon wenn alle 500 000 Befürworter 20 Franken beisteuern
würden, hätten wir bereits zehn Millionen.» Aber auch gegenüber
Firmenspenden – ausser vielleicht bei Pharmafirmen – wäre sie
offen, solange klar ist, dass die Firmen keine Bedingungen stellen
können.
Panian will das Experiment in einem Dorf durchführen, weil sich
dort ein überschaubarer Mikrokosmos der Schweiz finde. Ein weiterer Vorteil: «Weil mein Versuch im kleinen Rahmen stattfindet,
weckt er im besten Fall Neugier, und löst im Gegensatz zur Abstimmung keine Angst aus.» Die Ablehnung der Initative sei aber
vollkommen verständlich gewesen, denn die Idee des Grundeinkommens stelle die Normalität infrage. Doch sie ist überzeugt:
«Wir können auf den Mond fliegen, wir haben die AHV eingeführt,
also können wir auch das.» Panian ist optimistisch, dass sie ihren
Versuch noch dieses Jahr starten kann.
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Der Bürgerkrieg von 1918
im Spiegel neuer Medien
«Finnlands Krieg von 1918 hat nicht nur die Nation gespalten, sondern auch die Erinnerung.» (yle)
Kurz nach Ausrufung der staatlichen Unabhängigkeit kam es in Finnland Ende Januar 1918 zu einem kurzen, aber grausamen
Bürgerkrieg. Was geschah vor hundert Jahren? Der zeitliche Abstand, die historische Forschung und die heutigen multimedialen
Möglichkeiten im Internet bieten bestechende Möglichkeiten, sich die damaligen Ereignisse, die Hoffnungen der Menschen, aber
auch die Schrecken und Abgründe ins Gedächtnis zu rufen. Das Finnland Magazin stellt drei beispielhafte Medienportale vor, die
an die Katastrophe von 1918 erinnern.

Text: Anna Locher
Krieg, politische Gewalt und Langzeitfolgen

D

er Krieg dauerte im Wesentlichen vom 27. Januar bis zum
5. Mai 1918. Faktoren im Hintergrund waren aufgestaute
gesellschaftspolitische Gegensätze und die Auswirkungen
der revolutionären Ereignisse in Russland. Die Abdankung des
Zaren nach der Februarrevolution führte zu einer Verfassungskrise in Finnland und zum Zerfall der öffentlichen Ordnung, während
die durch den Ersten Weltkrieg bedingte Lebensmittelkrise eine
Radikalisierung und Militarisierung der Arbeiterbewegung auslöste.
Am 27. und 28. Januar bildete sich eine revolutionäre Regierung,
das Volkskommissariat, dem die wichtigsten Arbeiterorganisationen und die «Roten Garden» (punakaarti) beigestellt waren. Letztere besetzten nach Ausrufung der Revolution in der Nacht zum
28. Januar Helsinki. Im Verlauf des Kriegs kontrollierten die Roten
zeitweise besonders die Städte im Süden: mit Turku und Helsinki
die alte und die aktuelle Hauptstadt sowie mit Tampere das wichtigste Industriezentrum.
Die bürgerlichen – oder weissen – Truppen organisierten sich
unter dem Oberbefehl von General Gustaf Mannerheim, der aus
Russland zurückgekehrt und am 16. Januar von der bürgerlichen
Regierung mit der Bildung von Streitkräften beauftragt worden
war. Mithilfe deutscher Unterstützung und der finnischen «Jäger» gelang es, ihre Kampfverbände für die Kriegsführung besser
auszubilden. Mitte März gingen sie in die Offensive und nahmen
Anfang April nach einer erbitterten Schlacht Tampere ein. Mitte
April kapitulierte nach heftigen Strassenkämpfen Helsinki, Ende
April fiel die rote Ersatzhauptstadt Viipuri. Anfang Mai war die rote
Niederlage besiegelt.
Beide Seiten verübten grässliche Terrorakte: die Roten besonders
zu Beginn des Bürgerkriegs, später insbesondere die Weissen,
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die sich nach ihrem Sieg mit Folter und Hinrichtungen teilweise
systematisch rächten und zu deutlich höheren Opferzahlen unter
den Roten führten. Insgesamt nahmen 200 000 finnische Soldaten an den Kämpfen teil; eine Besonderheit waren die 2000
roten Frauen in den «Frauengarden». Insgesamt gab es etwa 38
000 Tote, davon 11 000 Gefallene, aber auch mindestes 11 800
Hingerichtete – davon 8300 Rote. Etwa 9500 Personen starben
an Seuchen und Hunger in den zahlreichen Gefangenenlagern,
in denen nach dem Krieg 80 000 rote Gefangene zusammengepfercht wurden.
Der Krieg hinterliess eine ideologisch tief gespaltene Gesellschaft:
das erfolgreiche bürgerliche Finnland orientierte sich an Deutschland, die gedemütigte Arbeiterschaft empfand noch Jahrzehnte
Bitterkeit gegenüber den weissen «Schlächtern» (lahtarit). Entsprechend verlief auch die Geschichtsschreibung getrennt. Wo
die Weissen den «Freiheitskrieg» fortschrieben, sprachen die Roten von «Klassenkampf» oder «Revolution». Heute hat sich der
Terminus «sisällissota» – angelehnt an das Schwedische «inbördeskrig» – weitgehend durchgesetzt. Er ist neutral und im Finnischen verankert für Konflikte wie den Spanischen oder den Russischen Bürgerkrieg.
Erinnerung, multimedial
Die im Folgenden vorgestellten Projekte widmen sich mit je eigenem Fokus der Erinnerung an den Krieg von 1918: Wer einen
raschen Überblick wünscht, dem sei die dokumentarische Chronologie der Staatskanzlei empfohlen. Wer den Kriegsalltag durch
die Feder von schreibenden Zeitzeugen erleben möchte, navigiere durch die Internetseiten des Helsingin Sanomat. Und wer sich,
mit Zeit und offenem Ohr, für oral history interessiert, tauche ein
in die von yle aufbereiteten Tonaufnahmen.
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GESCHICHTE

Bild: Kansan Arkisto.
Helena Aalto and Elli
Vuokko, Mitglieder der
«Frauengarde» Turku,
hingerichtet im
Mai 1918.

Gefangenenlager
Hennala.

«Muistovuosi 1918 – Erinnerungsjahr1918»
¦ www.muistovuosi.fi

«Sota 1918 livenä – Der Krieg von 1918 live»
¦ hs.fi

«Punaiset muistot – Rote Erinnerungen»
¦ yle.fi

Dieses bei der Staatskanzlei angesiedelte
und durch Samu Nyström von der Universität Helsinki verantwortete Internet-Projekt
bietet eine ausführliche Chronologie, die jeweils Eckdaten und eine kurze Beschreibung
politischer Ereignisse umfasst, aber auch auf
Sozialgeschichtliches hinweist. Untermauert ist der lineare zeitliche Ablauf, bei dem
sich auf einzelne Daten springen lässt, mit
historischem Material wie Fotografien, Zeitungsausschnitten, Karikaturen, Geldscheinen oder Karten. Es finden sich aber auch
seltenere Schaustücke wie das Protokoll der
ersten Sitzung des «työväen pääneuvosto»,
des roten Gegenparlaments während des
Bürgerkriegs (14. Februar 1918) oder ein
Plan des Gefangenenlagers von Tampere
(Eintrag vom 24. April 1918). Die einzelnen
Materialien sind allerdings meist Aufmacher,
nicht ganze Dokumente.

Ein originelles Internetprojekt der Monatsbeilage von «Helsingin Sanomat» geht Tag
für Tag vor und entwickelt so eine Serie, die
unterschiedliche schriftliche Äusserungen
aus den Kriegsmonaten verwebt. Zu Wort
kommen insgesamt 16 Finninnen und Finnen, die in den Kriegsmonaten Tagebuch
geführt, Briefe geschrieben oder Gedanken
notiert haben, die der Nachwelt überliefert
sind. Neben Ansichten von Politikern wie
Oberbefehlshaber Mannerheim, dem späteren Präsidenten Urho Kekkonen, der als
Gymnasiast mit den weissen Truppen aktiv
am Krieg teilnahm, der vehementen bürgerlichen Parlamentsabgeordneten Dr. Tekla
Hultin oder der späteren sozialdemokratischen Abgeordneten Sylvi-Kyllikki Kilpi, zurzeit des Kriegs 18-jährig und Schreibkraft
des Revolutionsgerichts, werden u.a. auch
Gedanken von Personen des Kulturlebens
eingeflochten: So reflektieren der Schriftsteller Juhani Aho, der Komponist Jean Sibelius
oder die junge Architektin und weisse Aktivistin Salme Setälä aus der finnischsprachigen Oberschicht in Helsinki das Geschehen.

Die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt yle
würdigt in ihrer Sammlung Frauen, Männer
und Kinder, die im Nachgang des Bürgerkriegs als Verlierer im öffentlichen Finnland
lange kaum Möglichkeiten erhielten, ihre
Sicht der Dinge einzubringen: Vertreterinnen
und Vertreter der Roten. Was waren ihre Beweggründe, sich an Aufstand und Krieg zu
beteiligen? Welchen Preis bezahlten sie für
ihre Teilnahme, wie erlebten sie den weissen
Sieg, gegebenenfalls die Härten der Lager?
Das Projekt lebt von vielen Stunden einzigartiger Tonaufnahmen, die durch Einführungen
und Bildmaterial verknüpft sind. Es ist eine
in dieser systematischen Form erstmalige
Zusammenschau mit Aufnahmen, welche
ab den Sechzigerjahren durch yle sowie
zwei Archive der Arbeiterbewegung (Kansan
Arkisto und Työväen Arkisto) aufgezeichnet
wurden, als viele der Befragten bereits über
70-jährig waren.

Daneben offeriert muistovuosi.fi Links zu
Vorlesungsreihen, Opern und Theaterstücken, Ausstellungen und Dokumentationen.
Hervorgehoben sei die Internet-Materialsammlung der Finnischen Literaturgesellschaft SKS, die unter dem Titel «1918: Minä
olin siellä – Ich war dort» Dokumente von
Zeitzeugen zu den Themen Kriegsalltag,
Front, Terror und Gefangenenlager zusammenstellt. Hier finden sich etwa das FrontTagebuch der weissen Diakonisse Edith
Sjösten oder der Leserbrief des einflussreichen weissen Juristen Hjalmar Linder an
die Zeitung Hufvudstadsbladet vom 28. Mai
2018, worin er sich als einsame Stimme kurz
nach Kriegsende gegen die Hinrichtungen
sowie die miserablen Bedingungen in den
Gefangenenlagern wendet.
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Am 5. März 1918 zum Beispiel, nach etwa
fünf Wochen Krieg, notiert der rote Maler Emil Pajula in Mittelfinnland ungewiss:
«Wann kommt der Frieden?», während Oberbefehlshaber Mannerheim in Pohjanmaa mit
der Demütigung umgehen muss, dass der
Senat ohne sein Wissen deutsche Hilfe angefordert hat. Gleichentags kommentiert im
roten Helsinki Zeitdiagnostiker Aho sarkastisch die als primitiv erlebten Kontrollen der
Roten Garden in seinem geliebten Kaffeehaus. Im Gegensatz dazu räsoniert die junge
Sylvi-Kyllikki, ebenfalls aufgrund der Lage in
der Hauptstadt, dass es besser sei, am Galgen zu sterben als das Leben eines Sklaven
zu leben.

Elin Janhunens Erinnerungen vermitteln eine
Ahnung von den Erlebnissen und Schicksalen einer einzelnen Person, letztlich aber
auch einer Generation. 1891 in Asikkala geboren, wurde sie Metallarbeiterin in Helsinki
und trat 1915 der Gewerkschaft bei. 1917
wurde sie Mitglied der «työväen eduskunta»,
des roten Stadtparlaments, das zunächst
parallel zum bürgerlichen Stadtrat existierte und diesen während des Bürgerkriegs
ersetzte: «Ich war dort keine Autorität, aber
ich war dabei.» Sie schildert die Meinungsverschiedenheiten über die geplante Machtübernahme durch die Arbeiter: Die alten
Kämpen mit ihrem Votum für Wahlen seien
gegenüber den vielen Jungen, die neu zur
Bewegung stiessen, und ihrer Waffenbegeisterung unterlegen. «Man hat in vielen
Sitzungen mit Vernunft versucht, sie umzustimmen.» Nach Kriegsausbruch wurde
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Fortsetzung von Seite 7: Der Bürgerkrieg von 1918 im Spiegel neuer Medien

Weisse Siegesparade in Helsinki am 16. Mai 1918, Ecke heutige Mannerheimtie - Pohjos-Esplanandi.

«Punaiset muistot – Rote Erinnerungen»
¦ yle.fi
Janhunen Sanitäterin an der Frontlinie und
geriet schliesslich in Gefangenschaft. Via
Hamina und Tammisaari kam sie in die Kaserne auf Santahamina. Sie war zu dem Zeitpunkt völlig entkräftet und ausgehungert,
hatte dann aber etwas Glück im Unglück,
weil es dort zurückgelassene Kühe gab. Ein
mitfühlender Wärter war Melker, und so kam
sie täglich zu frischer Milch. «Als es dann an
mir war, vor die Richter zu treten, lasen sie
in irgendwelchen Papieren, aber da waren
wohl keine Verbrechen, und so sagte der
Richter: Gehen Sie, Sie sind frei. Ich fragte:
Ich bin wirklich frei, kann gehen? Ja, Sie sind
frei. Gehen Sie!»
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Fazit
Die vorgestellten Projekte ergeben einzeln, jedoch besonders gesamthaft ein facettenreiches Mosaik des Bürgerkriegs. Sie machen sicht- und hörbar, was die Menschen in den
ersten Monaten 1918 erlebten, was sie beschäftigte und woran sie teilweise noch während Jahren litten. Gerade über die verschiedenen Arten von Quellen – Text, Bild und
Ton – lässt sich besser nachvollziehen, wie es zu dem verhängnisvollen Krieg und den
schweren Verbrechen kommen konnte und welche Konsequenzen diese für Land und
Leute hatten. Wenn oral history stets bruchstückhaft ist, was historische Akkuratesse
angeht, so stammen Tagebuchaufzeichnungen und Briefe direkt aus der Zeit, sind aber
zuweilen mit Absichten notiert. Die Zusammenschau kann dazu beitragen, sich über
die lange geteilte Erinnerung zu verständigen und zu weiterem Nachdenken anzuregen.
Quellen:
- Henrik Meinander: Finnlands Geschichte, 2014
- Historiallinen aikakauskirja
- Wikipedia und andere Internetquellen
- https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Civil_war_of_Finland

FINNLAND MAGAZIN

POLITIK

INFORMATIONSAUSTAUSCH
Die Schweiz tauscht ab Herbst Kontodaten mit Finnland aus

Text: Linda Koponen
Über 100 Staaten – darunter auch die Schweiz und Finnland – werden ab kommenden Herbst erstmals Informationen über Finanzkonten austauschen, um so gemeinsam
gegen Steuersünder vorzugehen. Der grenzüberschreitende automatische Informationsaustausch soll die globale Steuertransparenz erhöhen.
Seit einem Jahr sammeln Finanzinstitute in den beteiligten Ländern Kontoinformationen
von Personen, die in diesen Partnerstaaten steuerlich ansässig sind. Ein einfaches Beispiel: Helena lebt in der Schweiz und ist hier steuerpflichtig, besitzt aber auch in Finnland
ein Bankkonto und einen Mökki. Die Bank in Finnland meldet die Finanzkontodaten an
die finnischen Behörden. Diese leiten die Informationen automatisch an die Schweizer
Behörden weiter. Ausgetauscht werden neben persönlichen Angaben wie Namen, Geburtsdatum und Kontonummern Zinsen und Dividenden, Einnahmen aus bestimmten
Versicherungsverträgen, Guthaben auf Konten sowie Erlöse aus der Veräusserung von
Finanzvermögen.
Auch Mökkis sind für den Fiskus interessant
Ferienhäuser werden als unbewegliche Vermögenswerte in der Regel am Ort der Sache
besteuert – also in Helenas Fall in Finnland. Somit liegen unbewegliche Vermögenswerte
nicht im eigentlichen Fokus des automatischen Informationsaustausches. Liegenschaften im Ausland müssen in der Steuererklärung aber trotzdem aufgeführt werden, da
sie die Steuerbelastung auf dem in der Schweiz steuerbaren Einkommen und Vermögen erhöhen. Dies ist deshalb so, weil sich das zusätzliche Vermögen in einer höheren
Progressionsstufe und in einem höheren Steuersatz auf das Gesamtvermögen niederschlägt.
Doch was tun, wenn man nicht deklariertes Vermögen im Ausland besitzt? Die straflose
Selbstanzeige bietet einen Weg aus dem Dilemma. Die Angst vor dem grenzüberschreitenden automatischen Informationsaustausch hat den Kantonen letztes Jahr eine regelrechte Flut an Selbstanzeigen beschert. Wer Vermögenswerte und Erträge vor dem
Fiskus versteckt hat, kann sich noch bis im Herbst straflos selbst anzeigen. Man muss
danach zwar die Steuern der letzten zehn Jahre nachzahlen, wird dafür aber nicht gebüsst.
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Siina Tiuraniemi: Frischluftvergiftung bei minus 20 Grad.
Roman. dtv Verlagsgesellschaft München, 2018. Aus dem Finnischen von Tanja Küddelsmann.
Miskas Begeisterung hält sich in Grenzen, als seine Mutter, die gerade auf dem Weg in die Ferien ist, ihn bittet, die entfernte Verwandte Birgitta
im Pflegeheim zu besuchen und mit Blumen zu
beglücken. Trotzdem rappelt der meist besoffene
und vor Selbstmittleid nur so triefende Student
sich dazu auf. Was ihn im Pflegeheim erwartet, ist
alles andere als die »hilflose, unzurechnungsfähige
alte Frau«, die er erwartet hat, sondern eine beinamputierte Alkoholikerin, die sehr genau weiss,
was sie will: Alkohol und Joints – und da kommt
Miska wie gerufen. Sehr schnell versteht Birgitta,
wie sie ihn dazu bringen kann, sie regelmässig mit
Nachschub zu versorgen. Dass Miska von seinem nächtlichen Besuch bei
Herrn Kurttu, einem Dealer, eine Dose mit Haschisch hatte mitlaufen lassen,

kommt ihm da gerade recht. Und so tut Miska, was Birgitta von ihm verlangt.
Doch die Angst, dass seine »Blumen« im Pflegeheim entdeckt werden, begleitet ihn ständig. Und als eines Tages Herr Kurttu in seiner WG steht und
ihn mithilfe einer Pistole zur Rückgabe seiner Haschisch-Dose überzeugt,
scheint die ganze Sache aus dem Ruder zu laufen. Auch sein bester (und
einziger) Freund und Mitbewohner Ville hat jetzt für Miskas Verhalten kein
Verständnis mehr. Doch seit Ville eine Freundin hat, ist mit ihm sowieso nichts
mehr wie früher ...
Die Begegnung zwischen der kratzbürstigen alten Dame und dem verpennten Studenten Miska bietet – abgesehen von der Grundidee des Romans
– im Grossen und Ganzen keine wirklichen Überraschungen; im Gegenteil,
die Handlung scheint oft ziemlich vorhersehbar. Eine kurzweilige und unterhaltsame, wenn auch etwas platte Lektüre.

Frans Eemil Sillanpää: Jung entschlafen. Eines alten Stammbaums letzter Trieb.
Guggolz Verlag Berlin, 2017. Aus dem Finnischen von Reetta Karjalainen.
Der Roman des Nobelpreisträgers Frans Eemil
Sillanpää berichtet von der Dienstmagd Silja, die
22-jährig auf dem Kierikkahof an Schwindsucht
stirbt, und von der der Autor – kaum hat sie ihre
letzten Atemzüge getan – seinen Erzähler sagen
lässt: »Alles, was die jetzt in der Saunaumkleide
des Kierikkahofes in den Tod entschlafene Silja
betrifft, ist zum größten Teil ganz unbedeutend.«
Trotz dieser angeblichen Unbedeutendheit steht
das kurze Leben Siljas im Zentrum der folgenden
fast 400 Seiten. Ihre Eltern waren einfache Bauern
gewesen, hatten ihren Hof verloren und starben.
Das verwaiste Mädchen musste sich von da an
allein durchschlagen, arbeitete auf verschiedenen Höfen und erlebte ihre erste Liebe mit dem Studenten Armas, der aber am Ende des Sommers in den

Krieg ziehen musste. Auch Silja geriet in die Wirren des finnischen Bürgerkriegs von 1918 und wegen ihrer Naivität zwischen dessen Fronten. Am Ende
stirbt sie an Schwindsucht – wie der Leser bereits im Prolog erfahren hat: Sie
war die letzte ihrer Familie gewesen, und »das Erlöschen von so unwichtigen
Familien wird […] niemand bemerken.«
»Jung entschlafen« ist eines der zentralen Werke Sillanpääs. Darin lässt er
den Leser das Schicksal seiner Protagonistin hautnah miterleben; einfühlsam, illusionslos, aber voll Sympathie für die strahlend reine, unschuldige
Bauerntochter erzählt er von ihrem sozialen Abstieg. Das alltägliche, einfache
Leben steht im Mittelunkt des Romans, der – ideologisch verfärbt und gekürzt – auf Deutsch erstmals 1932 unter dem Titel »Silja, die Magd« erschien.
1939 wurde die bereits gedruckte Nachauflage eingestampft; Sillanpää und
seine Werke waren in NS-Deutschland nicht mehr erwünscht. Dem Guggolz
Verlag sei Dank erscheint der Roman nun erstmals vollständig auf Deutsch.

Tommi Kinnunen: Wege, die sich kreuzen.
Deutsche Verlags-Anstalt, München 2018. Aus dem Finnischen von Angela Plöger.
Dieser Generationenroman, in dessen Mittelpunkt
drei starke Frauen aus dem 20. Jahrhundert stehen, spielt in einem kleinen Städtchen weit oben im
Norden Finnlands: Um die Jahrhundertwende treffen wir auf die junge Maria, die als Hebamme unter
schwierigen Umständen ihr eigenes Geld verdient.
Ungewöhnlich sind nicht nur ihre Selbstständigkeit
und ihr Beruf, sondern auch die Tatsache, dass sie
ihr Kind Lahja alleine grosszieht, ohne je den Namen des Vaters zu verraten. Ihre Tochter Lahja ist
nicht so unabhängig wie ihre Mutter. Zwar macht
auch sie ihre Leidenschaft zum Beruf und wird Fotografin, heiratet dann aber Onni, der sie in ihren Plänen unterstützt, ihr aber
nicht geben kann, worauf sie gehofft hat. Das unerfüllte, enttäuschende Le-
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ben lässt Lahja verbittert und böse werden, sodass sie nicht nur sich selbst,
sondern auch allen anderen, insbesondere ihrer Schwiegertochter Kaarina
das Leben schwer macht. Erst nach dem Tod Lahjas findet Kaarina auf dem
Dachboden einen Brief, der das Geheimnis der Familientragödie preisgibt.
Eng verflochten mit den historischen Begebenheiten Nordfinnlands im 20.
Jahrhundert werden die Schicksale der Protagonistinnen und ihrer Familien,
aber auch ihre Träume, Hoffnungen, Ängste und Fehler aus verschiedenen
Perspektiven und mithilfe von Zeitsprüngen erzählt. Erst am Ende fügt sich
alles zu einem Gesamtbild zusammen. Dabei lässt sich vieles nur erahnen,
bleibt unausgesprochen, sowohl zwischen den Figuren im Text als auch zwischen Erzähler und Leser. Ein starker Debütroman, der in Finnland lange Zeit
Nr.-1-Bestseller war.
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Texte: Stefanie Lind

Johan Bargum: Nachsommer.
Roman. Mare Verlag Hamburg, 2018. Aus dem Schwedischen von Karl-Ludwig Wetzig.
In einem Landhaus in den finnischen Schären treffen nach vielen Jahren die ungleichen Brüder Olof
und Carl am Sterbebett der Mutter noch einmal
aufeinander. Der Vater starb jung, und an die Seite der Mutter trat ein Freund der Familie, dem der
ältere Sohn Olof stets mit Eifersucht und Abwehr
begegnete. Im Gegensatz zum sportlichen und
charmanten Carl hat Olof bis zum heutigen Tag im
Leben nicht richtig Fuss gefasst. Seit jeher stand
er im Schatten des jüngeren Bruders, den er noch
heute fürchtet. Carl war der Liebling der Mutter
gewesen, bis er mit seiner Frau und den beiden
Söhnen nach Amerika auswanderte und dadurch

bei ihr in Ungnade fiel. Nun, während die drei Männer, Carls Frau und Kinder
auf der Schäreninsel auf den Tod der Mutter warten, brechen längst vergessen geglaubte Familiengeheimnisse wieder auf, so auch ihre Rivalitäten,
ihre Träume und ihre Versäumnisse. Der Frieden des Spätsommers, der über
der Schäreninsel liegt, wird je länger desto brüchiger. Schliesslich erkennt
Olof, dass nun endgültig die Zeit gekommen ist, aus dem Schatten seines
Bruders Carl herauszutreten und sein bisher »ungelebtes« Leben in die Hand
zu nehmen.
Ein schönes, aber melancholisches Buch, in dem still und illusionslos eine
Familientragödie aufgedeckt wird und das den Leser nachdenklich zurücklässt. Ob Olof es schliesslich schaffen wird, sein Leben in die Hand zu nehmen, bleibt am Ende offen.

Antti Tuomainen: Die letzten Meter bis zum Friedhof.
Roman. Rowohlt Verlag Reinbek bei Hamburg, 2018. Aus dem Finnischen von Niina Katariina Wagner und Jan
Costin Wagner.
Dass sich der Autor bei geografischen, medizinischen und naturwissenschaftlichen Fakten grosse künstlerische Freiheiten erlaubt, davor warnt
er den Leser bereits in einer Anmerkung vorab.
Man weiss also, worauf man sich einlässt, wenn
man auf Jaako, den Inhaber einer Pilzfirma trifft,
dem der Arzt soeben mitgeteilt hat, er sei vergiftet
worden und habe nur noch wenige Tage zu leben.
Als ob dies nicht genug wäre, ertappt Jaako am
selben Tag seine Frau Taina beim Seitensprung mit
Petri, einem Angestellten der gemeinsamen Firma.
Logisch, dass die beiden auf Jaakos Liste der Verdächtigen einen Spitzenplatz einnehmen. Da das
Erstellen von Listen sowieso eine von Jaakos Lieb-

lingsbeschäftigungen ist, stellt er auch für die letzten Tage seines Lebens
eine to-do-Liste zusammen. Mit den Punkten »Die eigene Mordermittlung«,
»Ermittlung zum Ehebruch von Taina« und »Verheimlichen des eigenen Gesundheitszustands« ist Jaako – so kurz vor dem eigenen Tod – eigentlich
schon ziemlich ausgelastet. Hinzu kommt noch der Ärger mit der aus dem
Nichts aufgetauchten Konkurrenz »Pilz GmbH«. Nicht nur versuchen sie, Mitarbeiter aus Jaakos Firma abzuwerben, auch greifen sie auf drastische Methoden zurück, wenn es darum geht, Jaako zu zeigen, wer der Stärkere ist.
Ob möglicherweise auch sie etwas mit der Vergiftungssache zu tun haben?
Während Jaako also an seiner eigenen Mordermittlung arbeitet, lernt er sich
selbst von einer ganz neuen Seite kennen: »Ich habe nicht gerade langjährige Erfahrung darin, Leichen verschwinden zu lassen und Beweismaterial
zu vernichten. Es ist alles recht neu, recht überraschend.« Kurios, lustig und
unterhaltsam!

Timo Parvela: Pekkas geheime Aufzeichnungen – Das verschollene Samuraischwert. Carl Hanser Verlag München, 2018. Aus
dem Finnischen von Anu und Nina Stohner; mit Bildern von Pasi Pitkänen.
Pekka, der Klassendödel aus den hier auch schon
vorgestellten Ella-Büchern von Timo Parvela, erlebt ausserhalb des Klassenzimmers aufregende
Abenteuer, die erzählt werden wollen: Im vierten
Band der Reihe dreht sich alles um die Schatzsuche. Doch zu Hause in Finnland ist diese nicht
besonders ergiebig: die Ausbeute besteht aus
Blechdosen und rostigen Nägeln. Als Pekka aber
von seinem Onkel in Australien ein langes Paket
bekommt, dass sich als Metalldetektor herausstellt, und ein Flugticket für sich und seinen Hund
Totti nach Japan, da nimmt das Abenteuer seinen
Lauf: In Japan soll Pekka seinem Onkel helfen, das
sagenumwobene, aus einem besonderen, unzerstörbaren Metall geschmiedete Schwert Kusanagi zu finden, das der Onkel für seine neuste Erfindung
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braucht. Keine Frage, dass sich die beiden mithilfe des Metalldetektors auf
die Suche machen. Bevor sie jedoch nachts in die Tempelanlage schleichen,
wo sie das verschollene Schwert vermuten, absolvieren sie ein Training bei
einem Sumo-Ringer – zum Glück, denn schnell stellt sich heraus, dass andere ihnen zuvorgekommen sind: Ausgerechnet die schreckliche Kapitänin
Hahab und ihre Piraten, die Pekka aus einem früheren Abenteuer in Norwegen kennt. Pekka und sein Onkel müssen die Heimreise ohne Schwert
antreten. Doch zurück in Finnland geht das Abenteuer weiter, und plötzlich
stellt sich die Schatzsuche im heimatlichen Stadtpark doch ergiebiger heraus
als anfangs vermutet …
Pekkas turbulente Abenteuer sind mehr als genug, um eine eigene PekkaReihe zu rechtfertigen. Erzählt werden sie mit so viel Fantasie und Wortwitz,
lustigen Einfällen und tollen Zeichnungen, dass Spannung, beste Unterhaltung und viele Lacher garantiert sind.
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Korrigendum:
In der letzten Ausgabe wurde fälschlicherweise die falsche Rezension zum Roman von Jussi Valtonen
«Zwei Kontinente» abgedruckt. Hier die richtige Version:

Jussi Valtonen: Zwei Kontinente. Roman. Piper Verlag, München 2017. Aus dem Finnischen von Elina Kritzokat.
Der Amerikaner Joe ist ein angesehener Neurowissenschaftler und führt mit seiner Frau und den
beiden Töchtern ein amerikanisches Bilderbuchleben. Zwanzig Jahre zuvor hatte er in Finnland
seine erste Frau Alina mit dem gemeinsamen
Sohn Samuel zurückgelassen, um voll auf seine
wissenschaftliche Karriere zu setzen. Nicht nur
die Ehe mit Alina, sondern auch seine Versuche
in den akademischen Kreisen Finnlands Fuss zu
fassen waren zu diesem Zeitpunkt kläglich gescheitert: Zu trist, zu langsam und zu provinziell
schien ihm die dortige Universität, als dass er an
ihr zu dem Wissenschaftler hätte werden können,
den sich seine Eltern wünschten. Und auch die
Mentalität und Kultur seiner Wahlheimat Finnland
schien ihm je länger desto verschlossener und unzugänglicher.

Nun aber – zwanzig Jahre später – soll sich sein Sohn Samuel, mit dem
er über all die Jahre kaum Kontakt pflegte, in den USA aufhalten und sich
angeblich Kreisen militanter Tierschützer angeschlossen haben. Da diese vor
nichts zurückschrecken, gefährden sie Joes Arbeit und Leben: Wird vorerst
nur Joes Labor an der Universität zerstört, leben kurze Zeit später alle Familienmitglieder in ständiger Angst um ihre Leben. Und ist es wirklich Joes Sohn,
der hinter all dem steckt?
Eindrücklich beschreibt Valtonen, wie Joes erste Ehe mit Alina an ihrer beider
Unfähigkeit zur Kommunikation und an unterschiedlichen kulturellen Gepflogenheiten scheitert und wie Jahre später auch Joes Bilderbuchleben allmählich zerfällt. Abgesehen von ein paar allzu ausschweifenden Exkursen ist der
Roman, der aktuelle gesellschaftliche und politische Themen zur Sprache
bringt, eine spannende und packende Lektüre, die man nicht so schnell vergisst.

Ihr Spezialist für Lundia Holzregale
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Alte Zürcherstrasse 42 CH-5432 Neuenhof
Telefon +41 (0)56 416 20 10 Fax +41 (0)56 416 20 19 www.primus-neuenhof.ch
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Projektina kansalaisuus

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

H

yllykön päälle on kasautunut lippuja ja lappuja, toinen
toisensa perään, parikymppiä sinne, vähän enemmän
tuonne, kuitteja, todistuksia, täytettyjen lomakkeiden kopioita. Yli puolitoista vuotta prosessia takana, enkä vieläkään
ole asuinmaani kansalainen.
Oikeastaan harmitukselle ei ole minkäänlaista syytä. Byrokratia
kestää, nykyisin vielä enemmän kuin jokunen vuosi sitten ja onhan asiat selvitettävä. Ja minä itse olen se ankarin viranomainen, en anna tälle hakijalle lupaa edes pieneen kulmat rypyssä
tuhahteluun, sillä vielä jokin aikaa sitten olin sitä mieltä, etten
Sveitsin kansalaisuutta edes halua, tarvitse, enkä varsinkaan
kaipaa.
Se oli vain sellainen tunne. Ei mitään järjellä selitettävää, vaan
möykky jossain pallean yläosassa. Se sanoi, että sveitsiläisyys
uhkaa suomalaisuuttani. Että saattaisi käydä hullusti, ehkä minä
katoaisin. Mies yritti vakuuttaa järkisyillä, olemmehan olleet jo
lähes parikymmentä vuotta saman kunnan asukkaita, elämä on
täällä ja kaikki olisi suoraviivaisempaa punavalkoisin passein.
Ei, vastustin ja annoin muun perheen noutaa uutuuttaan säihkyvät dokumentit heidän kuulumisestaan tähän helvetialaisten
kansaan. Helve sen sijaan päätti kulkea toista tietä.
Helve halusi odottaa siihen asti, että Helvetia kutsuisi. Mutta
Helvetia ei kutsunut. Sen sijaan Helve huomasi jäävänsä asioista sivuun. Kun muut sanoivat sanasensa ja mielipiteensä maan
tärkeistä asioista, Helve istui kotona ja tuijotti suomalaista passiaan. Oli paljon mielipiteitä, mutta niillä ei ollut merkitystä.
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Helve yritti vaikuttaa sveitsiläisiin äänestysasioihin miehensä kautta, mutta huonoin tuloksin. Siinä vaiheessa askel raskaana oli tehtävä se mitä oli jo kauan odoteltu: marssittava kunnantalolle ja
ilmoitettava mahdollisimman jämäkällä ja virheettömällä saksalla,
mieluusti helvetismein, että ”Grüezi, mie nyt kuulkaas sitteki haluaisin olla sveitsiläinen.”
Siitä alkoi papereiden täyttäminen ja varsinkin niiden myötä postilaatikkoon säännöllisin väliajoin ilmestyvien laskujen maksaminen.
Tonneja siitä kai kertyy. En ole enää pitänyt laskua, mutta jossain
kokonaissumma varmasti mainittiin. Suoritin kokeen loistokkaasti,
kuten Pisa-tuloksissa kärkisijoilla olevan maan kasvatin oletetaankin. Niin, Suomi, ole ylpeä, en häpäissyt sinua, vaan muistin ihan
kristallinkirkkaasti milloin keltit saapuivat Zollikoniin ja minä vuonna S-Bahn pysähtyi ensi kerran kunnan nimeä kantavalle asemalle. Osasin täyttää kaavion maan johdosta ja muistinpa kaikki
kantonitkin.
Prosessin aikana on kuitenkin kirkastunut se, etten ehkä sittenkään katoa, vaikka saisin punavalkoisen passin. En vieläkään osaa
suhtautua siihen pelkkänä byrokraattisena askeleena, kuten jotkut. Eikä ole tarpeenkaan. Koska hakija olen minä. Toinen kansalaisuus ei silti ole pois siltä ensimmäiseltä, sillä ne molemmat ovat
kasvaneet osaksi minua. Suomalaisuus oli ennen ja tulee aina
olemaan iso osa perusminää. Se on se pohja, jolta katselen maailmaa ja jona kohtaan muut. Sveitsiläisyys on minussa nuorta ja
vielä pinnalla. Ja se nostaa päätään ja pistää esiin silloin, kun vähiten sitä odotan: Suomessa huomaan olevani aina vain enemmän
sveitsiläinen. Sveitsissä taas elelee se aika tavalla härmäläinen.
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Wo Metal zum Mainstream gehört
Bei Metal-Bands ist es ähnlich wie bei Seen - in kaum einem
anderen Land gibt es so viele davon wie in Finnland. Diese
Fülle von Metal-Bands wurde sogar von Barack Obama herausgehoben, was weltweit Aufmerksamkeit erzeugte.
Über Schlachten und Heldentum
Text: Robin Hübscher
Bilder: Mikael Karlbom und Korpiklaani

W

arum gibt es jedoch gerade in Finnland so viele MetalBands? Eine eindeutige Antwort darauf ist schwer zu
geben. Die Spekulationen reichen von den langen harten Wintern über den Einfluss einzelner Bands bis hin zur Finnischen Mythologie, welche als reichhaltiger Fundus für Songtexte
dient. Warum auch immer: Das harte Musikgenre mit verzerrten
Gitarren, schnellen Rhythmen und rauen Stimmen erfreut sich in
Finnland an grosser Beliebtheit.
Während auf Schweizer Radiosendern nur zu später Stunden ab
und zu etwas härtere Musik zu hören ist, wird man beim in Finnland auch schon am Morgen von harten Gitarrenriffs überrascht.
Sogar die Kirchen schrecken vor dem Musikgenre nicht zurück,
welches sonst doch eher mit dem Teufel in Verbindung gebracht
wird. In sogenannten «Metallimessu» werden traditionelle Kirchenlieder zu Metal-Songs umgeschrieben und während dem Gottesdienst live gespielt. Auch wenn dieses Phänomen sowohl in der
Kirche wie auch in der Metal-Szene auf gewisse Kritik stösst, zeigt
es doch, dass Metal in Finnland im Mainstream angekommen ist.
Cellos statt E-Gitarren
«Finnisch» wird von vielen Bands zwar wie ein Gütesiegel verwendet, aber die Musik der Finnen unterscheidet sich doch teils
erheblich. Zu den bekanntesten Metal-Bands zählen wohl «Nightwish», mit ihrem symphonischen Metal, und «HIM», mit einem Stil,
den die Band selbst als Love Metal bezeichnete. Weltweite Beachtung fand auch die Band Lordi, als sie 2006 mit ihrem Song
«Hardrock Halleluja» den Eurovision Song Contest gewann. Zu
den erfolgreichsten Bands Finnlands gehört zudem die weniger
bekannte Death-Metal-Band Children of Bodom, welche sich
durch virtuose Gitarrenriffs und den Einsatz eines Keyboards
auszeichnet.
Eine weitere finnische Metal-Band, die nicht unerwähnt bleiben
darf, ist «Apocalyptica». Die Band wurde von vier Cellisten gegründet, als diese an der Universität Sibelius-Akatemia in Helsinki
klassische Musik studierten. Sie ersetzten die sonst unverzichtbaren, verzerrten E-Gitarren durch Cellos und kreierten so einen
Stil, den man sofort wiedererkennt. Ursprünglich spielten sie ihre
Songs ausschliesslich mit Cellos, mittlerweile setzen sie aber
auch Schlagzeug, Keyboard und Gesang ein.
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Wer sich jedoch eine finnische Metal-Band vorstellt, denkt wohl
am ehesten an eine Band, die zum Subgenre Folk Metal gezählt
wird. Einige bekannte finnische Vertreter dieser Spielart sind:
«Amorphis», «Ensiferum», «Finntroll», «Korpiklaani» und «Turisas».
Diese Bands zeichnen sich durch den Einsatz folkloristischer Instrumente aus, wie zum Beispiel Geige, Akkordeon, Flöte, die finnische Kantele oder traditionelle Trommeln. Während Konzerten
tragen die Musiker teilweise an traditionelle Kleidung angelehnte
Kostüme. Die mehrheitlich männlichen Vertreter verzichten auch
gerne mal gleich ganz auf die Bedeckung des Oberkörpers. Die
häufig langen Haare werden auf der Bühne zum Takt geschüttelt
oder im Kreis geschwungen.
Liedtexte dieser Folk-Metal-Bands beruhen oft auf der finnischen
Mythologie. Die Texte werden mal auf «Rallienglati» und mal auf
Finnisch gesungen, wobei vielfach der für Metal typische Gutteralgesang zum Einsatz kommt, welcher zur harten Musik und
zum oft relativ brutalen Inhalt der Texte passt. Folk-Metal-Bands
sind in ganz Skandinavien verbreitet, aber auch in vielen anderen
Ländern wie Deutschland, Irland oder der Schweiz anzutreffen.
Die Texte gründen jeweils auf der entsprechenden Mythologie der
Herkunft dieser Bands.
In Finnland wird gerne der Nationalepos Kalevala als Inspirationsquelle genutzt, weswegen dieser einen nicht unwesentlichen
Einfluss auf die finnische Metal-Szene hat. Neben Mythen und
Sagen aus der Kalevala sind Schlachten und Heldentum beliebte
Themen. Die Band Turisas hat zum Beispiel ein ganzes Album
mit dem Namen «Battle Metal» («Schlacht-Metal») eingespielt. Etwas siegessicherer gibt sich die Band Ensiferum mit ihrem Album «Victory Songs» («Siegeslieder»). Beim Hören solcher Musik
können schon mal ähnliche Gefühle geweckt werden, wie beim
Schauen eines «Herr der Ringe»-Filmes. Wer durch die Musik
alleine noch nicht genug in Heldenstimmung kommt, kann sich
die fehlende Inspiration beim Artwork der Alben (ehemals auf der
CD- oder Plattenhülle zu finden, heute eher in diversen Apps) suchen oder einen auf Heroik stilisierten Videoclip anschauen.
Parallelen zu Neonazis
Durch das Zusammentreffen von folkloristischen Instrumenten
und dem Besingen von Mythen und Schlachten entsteht so ein
romantisiertes Bild der Vergangenheit. Diese Elemente tragen
auch zu einer identitätsstiftenden Wirkung dieser Musik bei, welche Zugehörigkeitsgefühle wecken kann, sei es zur Metal-Community oder zu, in diesem Fall, Finnland. Zugehörigkeit beinhaltet
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Artwork des Albums Manala von der Band
Korpiklaani. «Manala» ist die Unterwelt der finnischen Mythologie, zu deren Erreichung der
Fluss des Todes überquert werden muss.

Die Band Ensiferum in Ihrer Aufmachung, wie sie auch Live zum Einsatz kommt.

in der Regel auch ein Abgrenzen gegenüber anderen und anderem. Dies kann
problematisch sein, wie es das Beispiel
der Bürgerwehr ähnlichen Gruppierung
Soldiers of Odin zeigt.
«Soldiers of Odin» wurde in Finnland als
Reaktion auf die Flüchtlingskrise 2015 von
einem selbsterklärten Neonazi gegründet.
Der Name nimmt Bezug auf die nordische
Mythologie und erinnert an die Terminologie in der Metal-Szene. Auch die, für die
«Soldiers of Odin» typischen, schwarzen
Kapuzenpullover, mit einem Umriss eines
Wikingers, könnten ebenso gut Fanpullover einer Metal-Band sein. Diese Gefahr
von Überschneidungen der Metal-Szene
mit rechts aussen Positionen und Gruppierungen besteht jedoch nicht nur in
Finnland, sondern ist weitverbreitet. Während diese Problematik in der Metal-Szene
lange ignoriert wurde, entwickelt sich nun
ein zögerlicher Diskurs dazu.
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Es ist jedoch so, dass sich die aller meisten
Metal-Bands als unpolitisch verstehen und
darauf bedacht sind, politische Ansichten
nicht mit ihrer Musik zu vermischen. Dies
steht zwar einem Diskurs im Weg, macht
jedoch den Weg frei, sich auf die Musik zu
konzentrieren und die besungenen Mythen
für das zu nehmen was sie sind – nämlich
ein Teil der finnischen Geschichte und des
Alltags.
Feucht fröhlich
Es darf aber auch nicht alles für bare Münze genommen werden, was die Metal-Szene so hervorbringt. Bei vielen Bands sind
humoristische Elemente zu finden, auch
wenn sich diese teilweise hinter einer düsteren Fassade verstecken. An Konzerten
geht es oft auch darum, einfach Spass zu
haben, was nicht selten durch den Konsum von Alkohol gefördert wird. So spielt
Alkohol auch bei finnischen Metal-Bands

eine nicht unwesentliche Rolle, sei es während den Konzerten oder als Inhalt von
Texten.
Die Band Korpiklaani hat gleich mehrere
Songs in denen sie Bier, Vodka, Tequila
und Co. besingt. Ein gutes Beispiel ist ihr
Lied «Viinamäen Mies». Der Refrain geht
folgendermassen:
«Hei! Hei! Hei!
Olen viinamäen mies
Koko ranta raikaa ja kainalot on hies
Hei! Hei! Hei!
Ja hieskoivun taikaa
Kun kuumassa vihtoo joka ainoo mies»
Ob solche Lieder den Alkohol-Präventionsmassnahmen der Regierung nicht etwas zuwiderlaufen, sei mal dahingestellt.
Durst kriegt man bei dieser Musik alleweil.
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Finnische Oasen in Zürich
Text: Annegret Ruoff und Linda Koponen
Bilder: zvg

Serie
«Finnland in der Schweiz:»
Finnland scheint in der Schweiz
omnipräsent. In den Schweizer
Städten findet man zahlreiche
kommerzielle, kulturelle und soziale
Angebote. Das Finnland Magazin
stellt in jeder Ausgabe eine
Auswahl aus einer anderen
Stadt vor.

Helsinki Design, Johanna Talka, Schiffbaustrasse 7, 8005 Zürich, 044 915 02 53,
info@helsinki-design.ch, www.helsinki-design.ch
Ihren Design Shop an der Schiffbaustrasse hat Johanna Talka 2016 gegründet. Die Lage
in Zürich West mit der Hochschule der Künste auf dem Toni-Areal sowie exklusiven
Wohn- und Geschäftshäusern ist ideal, bringt sie doch eine designaffine Kundschaft
mit sich. Bereits seit 2013 hat Johanna Talka ihre Möbel online und als Pop-Up-Shop
angeboten. Erwerben kann man die Einrichtungsgegenstände nordischer Designer in
der Schweiz, in Einzelfällen werden auch Bestellungen aus dem Ausland ausgeführt.
Um diesen Zweig weiter auszubauen, denkt Johanna Talka momentan über ein Franchisesystem nach. Gelegentlich veranstaltet «Helsinki Design» auch Events mit Apéro und
finnischen Spezialitäten. «Der Kontakt mit Menschen ist mir wichtig», bringt Johanna
Talka ihre Motivation auf den Punkt. «Zudem gefällt es mir ganz einfach, von schönen
Designstücken umgeben zu sein.» Talka mag es, die Kunden persönlich zu beraten und
ihnen aus erster Hand Informationen zu Produkten, Materialien und Herkunft zu bieten.
Denn Möbelklassiker, ist die Unternehmerin überzeugt, haben ihre Geschichte. Oft schicken ihr Kunden nach dem Kauf begeistert Bilder ihrer Wohnung. Dann weiss Johanna
Talka: Sie hat die richtige Wahl getroffen. (aru)
Finlandia-Reisen, Leena und Peter Burkhard-Savolainen, Birmensdorferstrasse 51,
8036 Zürich, 044 242 22 88, info@finlandia-reisen.ch, www.finlandia-reisen.ch
1975 gegründet, gehört Finlandia-Reisen von Leena und Peter Burkhard-Savolainen zu
den ältesten finnischen Geschäften auf dem Platz Zürich. Für das auf Finnland spezialisierte Reisebüro ist dieser Standort ideal. Dank der zentralen und gut erreichbaren
Lage an der Birmensdorferstrasse sowie der beeindruckenden Einwohnerzahl in Stadt
und Agglomeration, die eine hohe Kaufkraft mit sich bringt, haben die Savolaiset nie
einen anderen Ort erwogen. «Wir mögen es, unseren Kunden individuell zusammengestellte Reisen anzubieten», sagt Peter Burkhard-Savolainen. «Dabei kommt uns unsere
langjährigen Erfahrung im Finnland-Tourismus zugute.» Einen Wunsch haben die beiden
Finnland-Begeisterten für die Zukunft noch offen: Sie hoffen, für ihr Geschäft möglichst
bald einen guten Nachfolger zu finden, der ihre Arbeit im gleichen Sinn und Geist weiterführt. (aru)
Anna Saarinen, Neumarkt 3, 8001 Zürich, 079 249 71 11, mail@annasaarinen.ch,
www.annasaarinen.ch
Angefangen hat Anna Saarinen 2010 klein und versteckt in einem Atelier in der Altstadt
von Zürich, wo sie auch wohnt. Vor fünf Jahren ist sie mit ihrem Webstuhl zwei Häuser
weitergezogen, an den Neumarkt 3. Dort ist ihr Geschäft in einen anderen Shop integriert. Die Leute mögen es, ihr durchs Fenster bei der Arbeit zuzuschauen. Einen zweiten
Webstuhl hat sie bei Helsinki Design untergebracht, wo sie ebenfalls viele ihrer selbst gewobenen Teppiche anbietet. An der Lage mitten in Zürich gefällt Anna Saarinen, dass sie
viel Laufkundschaft hat, darunter auch Touristen. Für Schulklassen bietet sie eine Einführung in die Technik des Webens an. «An meinem Beruf mag ich die Kreativität. Es ist toll,
mit Farben zu arbeiten», erzählt die Textil-Ingenieurin. «Dass ich meine Arbeit selbst einteilen kann, bedeutet mir viel.» Ihre Verbindung zu Finnland pflegt sie bewusst. Oft erzählt
sie den Kunden, wie sie in ihrer Heimat mit den handgewobenen Flickenteppichen gross
geworden ist. Viele Menschen, die ihre Produkte kaufen, haben einen Bezug zu Finnland
oder zum Norden. Für die Zukunft wünscht sich Anna Saarinen, dass die Kunden ihrem
Handwerk weiterhin mit Begeisterung, Verständnis und Respekt begegnen. (aru)
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Fennica in der Zentralbibliothek Zürich, Mirja Lanz, Zähringerplatz 6
8001 Zürich, 044 268 32 73, mirja.lanz@zb.uzh.ch, www.zb.uzh.ch
Seit 2012 engagiert sich Mirja Lanz mit grossem Einsatz als Assistentin der Fennica in
der Zentralbibliothek Zürich. Ausser ihr hält die Fennica auch das fünfköpfige Kuratorinnenteam der SVFF auf Trab. Die Integration der Spezialbibliothek in der Zentralbibliothek ist ideal, da die Bücher und Filme dank der grossen Vernetzung per Kurier rasch
nach Bern, Basel, Luzern oder St. Gallen gelangen. Umgeben von Baltica- und NepalSammlung, sowie russischer, ungarischer und Nordamerikabibliothek ist die Fennica
zudem in bester internationaler Gesellschaft.
«Wenn finnische Bücher über meinen Tisch wandern, bringt eines Moos mit sich, ein
anderes den Geruch von Korvapuusti oder das Klappern von Rudern auf einem stillen
See», schwärmt Mirja Lanz von ihrer Arbeit. Manchmal schnappt sie sich auf dem Nachhauseweg einen finnischen Film und rauscht mit dem Verkehr über das Kopfsteinpflaster
von Helsinki. In der Fennica bietet sie spezielle Workshops an, bei denen man Tipps
holen und sich austauschen kann. Was die Zukunft angeht, wünscht sich Mirja Lanz,
dass Krimifans, Romanliebhaber, Finnlandfreunde, Geschichtsinteressierte, Backende
und Filmfreaks, Dichter und Comicleserinnen vorbeikommen – und natürlich ihre Kinder,
Nachbarn und Freunde mitbringen. (aru)
Leena Pinomaa, Gemeindestrasse 15, Zürich, leena@pinomaa.ch, www.pinomaa.ch
Ihre Werkstatt, die sie mit einer Goldschmiedin teilt, hat Leena Pinomaa vor sechs Jahren
gegründet. Zuvor war ihr Webstuhl zwar auch in Zürich situiert, allerdings im Keller bei ihr
zuhause. Dass in Zürich das Interesse an kleinen Produktionsstätten und individuellen
Produkten ausserordentlich gross ist, schätzt Leena Pinomaa. Mit vielen handwerklich
Tätigen vor Ort ist sie in regem Austausch. «Ich arbeite gern mit den Händen und liebe
es, mich mit schönen Materialien und Farben zu beschäftigen», sagt sie. Die Prozesse,
wenn neue Produkte oder Stoffe entstehen, seien spannend – auch wenn sie oft viel Zeit
und Geduld erforderten. Für die Zukunft wünscht sich Leena Pinomaa, dass das alte
Haus mit Werkstatt mitten in der Stadt noch lange stehen bleibt und sie dort mit viel Lust
und Liebe weiterarbeiten kann. (aru)
Bodyflexx, Anne Stocker, Preyergasse 8, 8001 Zürich, kontakt@bodyflexx.ch, www.
bodyflexx.ch
Ursprünglich arbeitete Anne Stocker als Pflegefachfrau und Hebamme am Unispital.
2004 gründete sie ihre Praxis an der Preyergasse, wo sie seit 2008 als selbständige
Unternehmerin tätig ist. Seit 1980 wohnt Anne Stocker in Zürich. Einen besseren Ort
für ihre Praxis, in welcher sie Lymphdrainage und kosmetische Behandlungen anbietet, könnte sie sich somit nicht vorstellen. In unmittelbarer Nähe zu Bahnhof, Unispital
und vielen Arztpraxen, ist Bodyflexx für die vielfältige Kundschaft bestens zu erreichen.
«Ich geniesse es, jeden Tag mit unterschiedlichen Menschen zu tun zu haben», sagt
Anne Stocker. Sie freue sich, wenn sie Beschwerden lindern oder einfach zufriedene
und entspannte Kunden nach Hause entlassen könne. Ihre Praxis in Zürich möchte sie
betreiben, so lange sie gesund ist und Lust auf ihre Arbeit hat. Für die Zukunft spinnt sie,
zusammen mit ihrem Mann, allerdings bereits weitere Pläne. So wollen die beiden unter
dem Label «Lappian» in ihrem Ferienhaus in Lappland während zwei bis drei Monaten
im Jahr Sprach- und Slow-Down-Camps durchführen. Daneben bleibt – so hofft Anne
Stocker – weiterhin viel Zeit für ihre Praxis in Zürich. (aru)
Suomalainen Seurakunta, Migrationskirchenzentrum, 8037 Zürich, www.finnkirche.ch
Die finnische Kirchgemeinde kennt man auch in nicht religiösen Kreisen – nicht zuletzt
dank des Weihnachts- und Frühlingsmarktes. Zweimal im Jahr füllen sich die Marktstände mit finnischen Spezialitäten. Ob Mämmi für Ostern oder Ruisleipä für Weihnachten:
in Wipkingen findet man, wonach man in der Schweiz sonst vergeblich sucht. Natürlich
ist die Finnkirche aber vor allem für geistliche Anlässe da. Pfarrer Pekka Vihma hält auf
Wunsch Gottesdienste, Taufen, Hochzeiten oder Beerdigungen ab und arbeitet als Seelsorger. (lko)
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Reise nach Finnland:

Bild: Wikipedia.org

Mit dem Flugzeug
Text: Annegret Ruoff
Ach, wie sehne ich mich manchmal nach der Zeit, als ich ein Kind
war und in den Sommerferien an Vaters Hand durch den Flughafen Zürich schlenderte – bis hin zum Gate. Unterwegs zeigte er
auf die riesigen Flugzeuge hinter den Glasfronten, nannte die Namen der Gesellschaften, und schon bald konnte auch ich sie auswendig. Ein wenig fühlte es sich an, als hätte sich die ganze Welt
um mich herum versammelt. Als der Bus uns zur Finnair führte
und ich über die Treppe ins Flugzeug stieg, pochte mein Herz vor
Glück. Mit strahlendem Gesicht setzte ich mich auf den Fensterplatz und konnte es kaum erwarten, bis der Pilot beschleunigte
und ich mit voller Kraft in den Sitz gedrückt wurde. Dann glitten
wir ins Reich der Wolken, das mir vorkam wie eine lichtdurchflutete Märchenwelt aus Watte. Auf das Essen freute ich mich immer
besonders. Da gabs alles en miniature: Salz und Pfeffer, Butter,
Kaffeerahm und Zucker. Diesen steckte ich jeweils ein, und stolz
präsentierte ich meinen Freunden in der Schweiz nach den Ferien
das Signet der finnischen Fluggesellschaft.

te Gewissen ein. Immerhin verursache ich auf der 3500 Kilometer
langen Strecke von Zürich nach Helsinki 0,712 Tonnen CO2. Ergibt, mit Rückweg, total fast 1,5 Tonnen. Um den Klimawandel aufzuhalten, sollte eine Person maximal 2 Tonnen CO2 verursachen.
Da hilft es wenig, dass ich kein Auto besitze und vorwiegend BioGemüse aus der Region kaufe: Meine Umweltbilanz wird durch
den einen Flug pro Jahr zur Katastrophe. Kommt dazu, dass das
Fliegen mit einem Kleinkind ziemlich anstrengend ist. Fast drei
Stunden lang ein Baby angegurtet auf dem Schoss zu halten,
es beim Starten und Landen zu säugen, damit es den Druckausgleich schafft, und ihm im Mini-WC die Windeln zu wechseln,
erfordert starke Nerven. Während ich bei der zweiten Tochter
diesbezüglich schon routiniert war, litt die erste zunehmend unter
Flugangst. Ehrlich gesagt, auch ich buche in den eng bestuhlten
Reihen der modernen Maschinen mittlerweile den Platz am Mittelgang. Und was das Essen angeht, ist vorbei mit der Romantik.
Heutzutage gibts nur noch Snacks – auf Bezahlung.

So unbeschwert wie als Kind flog ich ein letztes Mal, als ich mit
meiner ersten Tochter schwanger war. Damals nistete ich mich
mit Kissen und Decke auf dem Sitz am Fenster ein, verschlang
während des Flugs von Zürich nach Helsinki die Hälfte eines Krimis und schaute verträumt ins Wolkenmeer – in der Hoffnung,
die Freude am Fliegen, die mich mein Vater gelehrt hatte, dereinst
meinem Kind weitergeben zu können.

Warum fliege ich noch? Weil ich damit Zeit – und Geld spare. In
Zürich gestartet, lande ich – mit Umsteigen in Helsinki – rund
vier Stunden später in Jyväskylä. Und das für ganze 500 Franken – hin und zurück. Der Nachteil liegt im schlechten Gewissen
und dem zunehmenden Dichtestress. Und doch: Wirds mir in der
Sardinenbüchse zu eng, bleibt der Blick aus dem Fenster. Wenn
dann, über den Wogen des Wolkenmeers, die Sonne ihre Strahlen
aussendet, hüpft mein Herz – und ich vergesse den Rest.

Als die Tochter auf der Welt war, wurde alles anders. Einerseits
holte mich mit dem Rausch der Muttergefühle auch das schlech-
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Bild: Knecht Reisen / Glur Reisen

Mit dem Zug
Text: Linda Koponen
Um es kurz und knapp auf den Punkt zu bringen: Ich liebe Flughäfen und hasse das Fliegen. Für mich als 26-Jährige ist die Welt
noch gross, aufregend und sie wartet nur darauf, entdeckt zu
werden. Nirgendwo ist sie so greifbar, wie am Flughafen. Alleine
der Blick auf die Anzeigetafel genügt, um mein Herz höher schlagen zu lassen. Kapstadt, San Francisco und Helsinki – fein säuberlich aufgelistet stehen die Destinationen auf einer LED-Wand,
die den Eindruck erweckt, als könne man sich einfach so in wenigen Stunden an das andere Ende der Welt katapultieren. Doch
so einfach ist das nicht. Unsere Welt ist vor allem auch eins – sie
ist kaputt. Ich komme nicht gerne mit der Moralkeule. Ich finde,
– und das meine ich genauso wie ich es schreibe – dass jeder
Mensch seine eigenen Entscheidungen selbst treffen darf. Und so
habe ich vor einigen Jahren beschlossen, Europareisen – wann
immer möglich – mit dem Zug anzutreten.
Zwei Mal bin ich nun schon mit einem Interrailticket nach Finnland
gefahren und dieses Jahr werde ich es wieder tun. Die Reise auf
den Schienen ist jeweils ein Abendteuer für sich. Mit dem Flugzeug erreicht man Helsinki in knapp drei Stunden. Wählt man den
Landweg, muss man für die Reise schnell einmal drei Tage einplanen – es sei denn, man will die 3500 Kilometer schnurstarks
und ohne Pause zurücklegen. Mir macht das nichts aus, weil ich
ganz nach dem Motto «Der Weg ist das Ziel» unterwegs bin.

Zugfenster gezählt. Auf der Fähre nach Rødby habe ich mir von
einer norwegischen Buchhändlerin Lesetipps geben lassen. Sie
war übrigens alleine mit ihren zwei Söhnen im Kindergartenalter auf Interrail durch ganz Europa. In Kopenhagen habe ich den
schlechtesten Hotdog aller Zeiten gegessen – wieso schwärmen
alle von dieser dänischen Spezialität? Oder hatte ich einfach nur
Pech? Stockholm hat es mir mit seiner Architektur, seinen kleinen
Restaurants und nicht zuletzt mit den vielen Geschäften, die es
in der Schweiz nicht gibt, angetan. Unvergesslich ist zweifelsohne
auch das Treiben auf der Fähre von Stockholm nach Turku. Die
Finnen am All-you-can-eat-and-drink-Buffet – wobei der Drink für
viele wesentlich wichtiger scheint – und im gut bestückten TaxFree-Shop sind ein Schauspiel für sich.
Dass ich mit meiner Tour durch halb Europa wesentlich teurer
fahre als ich fliegen würde, ist mir bewusst. So lange ich kann,
werde ich mir diesen Luxus aber leisten. Wieso? Weil so einen
kleinen Beitrag zu Gunsten der Umwelt leisten kann und weil ich
jedes Mal um viele Erfahrungen und Erinnerungen reicher ankomme.

In Hamburg habe ich im Schanzenviertel für 3,90 Euro gefrühstückt und danach in der «Strandperle» das Treiben am Hafen
beobachtet. Bei Puttgarden habe ich die Windmühlen aus dem
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FinnEN auf der welt

«Ich habe oft daran gedacht,
nach Finnland zurückzukehren»

Text und Bilder: Linda Koponen
Wie hat es dich nach Teneriffa verschlagen?
Vor 29 Jahren kam ich als Aupair nach Teneriffa. Eigentlich wollte
ich danach zurück nach Finnland und dort studieren. Dann bin
ich aber meinem Mann begegnet und hier geblieben (lacht).
Stattdessen hast du Spanisch gelernt und ein Restaurant gegründet.
Zunächst haben wir miteinander Englisch gesprochen. Ich konnte
gar kein Spanisch. Mit der Zeit habe ich mir die Sprache im Alltag angeeignet und mittlerweile spreche ich fliessend den kanarischen Dialekt. Mein Mann hat gekellnert seit er 15 Jahre alt ist.
Das Restaurant war denn auch seine Idee, nicht meine. Ich war
im Pflegebereich tätig und wollte eigentlich studieren. Man kann
sagen, dass ich am Anfang gezwungen war, bei seinem Vorhaben
mitzuziehen. Inzwischen finde ich es aber toll. Das muss auch
so sein: Du musst diesen Job lieben, sonst kannst du ihn nicht
ausüben.
Für Finnen ist Teneriffa das Paradies schlechthin: Warme Temperaturen, schöne Natur und eine entspannte Atmosphäre. Wie ist
es wirklich hier zu wohnen und zu arbeiten?

Zur Person:
Die Finnin Leila Ojanen führt zusammen mit ihrem Ehemann
Marcos Cruz Hernandez das Restaurant «La Herreria» in Puerto de la Cruz auf der Insel Teneriffa. Draussen wie drinnen
ist «Herreria» typisch Spanisch und auch auf der Speisekarte
sucht man finnische Spezialitäten vergebens. Dem Wirtepaar
geht es denn auch darum, ihr Restaurant gleichermassen bei
Touristen wie auch Einheimischen zu etablieren. Beliebt ist
das Lokal bei vielen finnischen Gästen und das nicht nur wegen des guten Essens: Neben Ojanen selbst sprechen auch
Cruz und der 22-jährige Sohn Alejandro fliessend Finnisch.
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Der Alltag ist wohl überall in Europa ziemlich ähnlich. Durch die
wärmeren Temperaturen spart man aber viel Geld - etwa für
Kleider. Mit den Kindern ist das Leben einfacher ohne ständigen
Schneefall und Regen. Das Leben findet vermehrt draussen auf
den Strassen statt und weniger drinnen in den eigenen vier Wänden. Aber bei allen Vorteilen muss man auch ehrlich sagen, dass
die Restaurantbranche sehr hart ist. Du bist immer gebunden.
Wenn alle anderen frei haben, müssen wir arbeiten. Als Ausländerin war es auch sehr schwierig Anschluss und Akzeptanz zu finden. Erst nach so vielen Jahren kennen mich die Leute nun langsam bei meinem eigenen Namen. Lange war ich nur die Frau von
Marcos. Das war natürliche damals ein Kulturschock für mich als
selbstständige Finnin. In Finnland bist du nicht primär eine Frau
sondern ein Mensch. Die Gleichstellung ist im Norden sehr weit
fortgeschritten. Hier spielt dafür die Religion spielt eine wichtige
Rolle. Der Katholizismus ist schon einschränkend für eine Frau. Im
Verlaufe der Jahre hat sich das aber auch geändert.
Hier gibt es viele Finnen. Hast du viele finnische Freunde und
Bekannte?
Nein, weil ich keine Zeit habe. Die Arbeit ist mein Leben. In den
Sommerferien habe ich Zeit und dann gehen wir immer nach
Finnland und besuchen dort Verwandte. Im Alltag bleibt keine Zeit
am Strand zu liegen oder sich mit Freunden zu treffen.
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Die Finnin Leila Ojanen führt zusammen
mit ihrem Ehemann Marcos Cruz
Hernandez das Restaurant
«La Herreria» in Puerto de la Cruz
auf der Insel Teneriffa.

Führt ihr das Restaurant als reines Familienunternehmen?

Was ist mit deinem Mann – kann er Finnisch?

Neben meinem Mann arbeitet auch mein Sohn mit seiner Freundin im Herreria. Sie studieren aber eigentlich noch. Unsere Tochter arbeitet früher ebenfalls hier, aber jetzt ist sie Stewardess. Die
Hauptsaison dauert von Oktober bis Ostern. In dieser Zeit haben
wir vier zusätzliche Angestellte, die uns helfen. Von Mai bis Ende
Juli machen wir Betriebsferien. Die restlichen Monate versuchen
wir als Familie zu stemmen.

Marcos hat keine grossartige Schulbildung, seine Sprachkenntnisse hat er in der Praxis erworben. Er hat immer viele Finnen
bedient. Auch in den Ferien in Finnland hat er viel gelernt. Er hat
ein gutes Sprachgefühl. Zuhause sprechen wir aber Spanisch.

Zieht es viele Junge weg von den Kanaren aufs Festland?
Es kommt drauf an, was man studieren möchte. Hier werden nicht
alle Fächer angeboten. Viele Freunde meiner Kinder studieren
daher auf dem Festland. Je nachdem, wo sie einen Job finden,
kehren sie zurück oder auch nicht. Der Tourismus ist schon der
Hauptmotor auf Teneriffa und schafft Arbeitsplätze in vielen anderen Bereichen – etwa im Verkauf oder in der Baubranche. Viele
sind aber gezwungen, die Insel zu verlassen, weil es in ihrem Bereich keine Stellen gibt.
Deine Kinder sind auf Teneriffa zur Welt gekommen. Schwingt in
ihrer Erziehung auch etwas Finnisches mit?
Mit meiner Tochter habe ich drei Jahre Finnisch gesprochen, bis
sie in die Kinderkrippe kam. Als mein Sohn geboren wurde, war
meine Mutter hier und so hat er von ihr Finnisch gelernt. Es ist
spannend zu beobachten, wie unterschiedlich die Kinder sind,
obwohl sie genau dieselbe Erziehung genossen haben. Mein
Sohn ist ein Finne, meine Tochter eine Spanierin. Gestern zum
Beispiel sagte ein Gast, dass mein Sohn nie lächle. Dabei ist er
sehr humorvoll, zugleich aber auch introvertiert. In der Schule haben die Kinder zu spüren bekommen, dass sie zur Hälfte Ausländer waren, obwohl sie hier geboren wurden. Das habe ich erst
erfahren, als sie schon erwachsen waren. Wenn man sie fragt,
würden sie sich aber beide als Kanarier bezeichnen. Das ist ihre
Identität.

FINNLAND MAGAZIN

Vermarktet ihr Herreria als finnisches Restaurant?
Das Restaurant befindet sich in einer ehemaligen Werkstatt und
wurde 1959 von einem Norweger gegründet. In den 60er-Jahren
kauften es Finnen, bis Mitte der 70er-Jahre war die Küche aber
kanarisch. Danach hat es sich bei Touristen etabliert. Wir sind nun
schon seit 23 Jahren hier und haben versucht, dass Restaurant
wieder bei der lokalen Bevölkerung zu etablieren. Viele sind der
Ansicht, das touristische Restaurants nichts taugen. Mittlerweile
geniessen wir auch bei den Einheimischen einen guten Ruf. Essentiell ist dabei auch, dass man selbst vor Ort ist. Die kanarische
Arbeitsmentalität ist nicht die beste (schmunzelt).
Wie erkennt man ein gutes Restaurant?
Ein gutes Indiz für eine gute Küche sind die Deutschen. Wenn es
irgendwo viele Deutsche hat, dann stimmt das Preis-LeistungsVerhältnis. Als Kunde muss man auch fordernd sein können. Da
können sich die Finnen von den Deutschen eine Scheibe abschneiden. Oft trauen wir uns nicht zu reklamieren, wenn etwas
nicht gut ist.
Könnest du dir vorstellen, nach Finnland zurückzukehren?
Ich habe oft daran gedacht. Ich besitze nur den finnischen Pass,
nicht aber den spanischen. Mein Traum wäre es, die Sommer
in Finnland zu verbringen und die Winter hier. An die Dunkelheit
könnte ich mich wohl nicht gewöhnen.
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«Die Touren sind wie
						
Ferientage mit Freunden»
Seit fünf Jahren ist Sabrina Häberli ist als Guide in Lappland unterwegs. Sie mag es, Gäste an ihre Lieblingsorte
mitzunehmen und so ihre Leidenschaft für die faszinierende
Landschaft zu teilen.

Interview: Annegret Ruoff
Bild: zvg
Sabrina Häberli, warum zieht es Sie immer wieder nach Lappland?
Vor 12 Jahren habe ich mich in dieses Winterwunderland verliebt.
Früher waren es die Liebe zur Natur, die Ruhe, die Einsamkeit
und die unglaublichen Farben, die mich dorthin gezogen haben.
Heute ist es in erster Linie unsere kleine Firma für Schneeschuhtouren und Langlaufkurse.
Durch die verschneite Einöde wandern kann man auch alleine.
Was ist der Grund, warum Sie sich zum Guide ausbilden liessen und nun andere Menschen durch Lappland führen?
Das Hobby zum Beruf zu machen ist für viele ein Traum. Dass ich
so unsere Gäste an meine Lieblingsorte mitnehmen und meine
Leidenschaft teilen kann, macht dies zu etwas ganz Besonderem. Unsere Gäste spüren unsere Liebe zur Natur, und wir können sie an Orte mitnehmen, die alleine im Winter nicht so einfach
zu erreichen sind. Für viele wäre es auch zu gefährlich, in der
Nacht durch unbekannte Wälder zu wandern. Und wir kennen
schöne Plätze, von wo aus man die Nordlichter beobachten kann.
In Kombination mit unseren Erzählungen und dem feinen Essen
am Lagerfeuer, macht dies unsere Touren zu einem besonderen
Erlebnis.
Welche Ihrer Fähigkeiten kommen in Ihrem Berufsalltag als
Guide speziell zum Zug?
Abenteuerlust, Kontaktfreudigkeit, Organisationstalent und Leidenschaft.
An welche Menschen richtet sich Ihr Angebot?
Mit unserem abwechslungsreichen Programm sprechen wir alle
an. Unser Angebot enthält von kurzen gemütlichen, bis zu sportlichen Tagestouren alles, unterwegs sind wir immer in Kleingruppen. Somit sind unsere Gäste nebst Familien, Pärchen und älte-
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ren Leuten auch sehr sportliche und aktive Einzelpersonen, die
eine Herausforderung suchen. Die Nordlichttour zum Beispiel eignet sich für alle, die drei Kilometer mit Schneeschuhen wandern
können und dieses unglaubliche Naturphänomen gerne einmal
erleben möchten.
Womit können Sie bei den Kunden punkten?
Wir bieten massgeschneiderte Touren mit sehr persönlichem Programm für Kleingruppen an. Wir können auf fast jeden Wunsch
eingehen, sei es für individuelle Touren- oder Essenswünsche
(Vegetarier oder Allergien) oder besondere Anlässe (Heiratsanträge, Geburtstage oder private Grossgruppen). Jeden Tag werden
unsere Lachs- und Rentiersandwiches frisch zubereitet und unsere Moltebeerkuchen selbst gebacken.
In welchen Momenten würden Sie Ihre Arbeit am liebsten hinschmeissen?
Da fällt mir so schnell nichts ein. Vielleicht dann, wenn es sehr kalt
ist – unter minus 30 Grad – , oder dann, wenn Gäste besonders
mühsam sind. Dies ist aber zum Glück ganz selten der Fall.
Und wann zeigt sich Ihnen Ihr Job von seiner schönsten Seite?
Die Begeisterung der Touristen ist ansteckend! Wenn sie fasziniert sind vom Nordlicht oder von den verschneiten Baumskulpturen, freut mich das sehr! Ehrlich gesagt, die Touren fühlen sich für
mich meist wie Ferientage mit Freunden an. Auch freut es mich
immer wieder, wenn die Gäste spontan oder im Internet zum Ausdruck bringen, wie sehr sie unsere Qualität schätzen und dass sie
gerne wiederkommen möchten.
Hand aufs Herz: Könnten Sie sich auch vorstellen, Tourist Guide
in Helsinki zu sein?
Für einen Tag: Ja.
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Sabrina Häberli, 34, ist als Tochter einer Dänin und eines Schweizers in Bern aufgewachsen. Nach dem KV in einem Reisebüro war
sie 12 Jahre lang für Kuoni, danach 3 Jahre bei der SBB tätig. Wenn
sie nicht gerade in Finnland oder auf Reisen unterwegs ist, arbeitet
sie bei Globetrotter in Bern. Vor fünf Jahren gründete sie mit ihrem
Geschäftspartner Jarkko Mannerkivi «Seven Fells Up». Der Mix aus
finnischer Authentizität und Schweizer Perfektion macht die beiden
zu einem starken und bislang erfolgreichen Team.
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«Ehrlich gesagt, fragen die
Touristen ziemlich viel»

Als Guide zeigt Pirjo Toivanen Touristen ihre Heimatstadt.
Und wenn die Gäste nach dem Sight-Seeing sagen, sie
wollen auf jeden Fall wieder nach Helsinki kommen, hat
sie ihren Job gut gemacht.

Interview: Annegret Ruoff
Bild: zvg
Pirjo Toivanen, warum sind Sie gern in Helsinki?

Was ist das Highlight Ihrer Touren?

Ich bin in Helsinki geboren, und ich liebe «mein Helsinki».

Einzigartig sind die Touren, die ich nach Suomenlinna begleite.
Diese Festung auf einer Insel vor Helsinki gehört auch zum Kulturerbe der Unesco. Ich bin ausgebildete Suomenlinna-Führerin.
Das ist wirklich speziell.

Durch die Stadt spazieren kann man auch alleine. Was ist der
Grund, warum Sie sich zum Guide ausbilden liessen und nun
andere Menschen durch Helsinki führen?
Klar, kann ich auch selbst durch die Stadt spazieren. Aber ich
finde es schön, wenn man als Besucher von Helsinki jemanden
dabei hat, der die Stadt kennt. Ich kann den Touristen etwas zeigen, das sie vermutlich selbst nicht finden würden. Und ich kann
wunderbare Dinge über unsere Hauptstadt erzählen.
Was braucht es für Fähigkeiten, um im Alltag als Guide zu bestehen?
Sprachkenntnisse natürlich, aber auch die umfassende Kenntnis
der finnischen Geschichte, Natur und Kultur. Dazu kommt das
Wissen und die Erfahrung im sozialen Bereich. Das heisst, ich
muss erklären können, wie man heutzutage in Finnland lebt, was
hier alles kostet, was man verdient, wie viel Steuern man bezahlt
und was von den Steuergeldern finanziert wird: zum Beispiel kostenlose Schulen, die zu den besten in der Welt gehören. Und, ehrlich gesagt, fragen die Touristen ziemlich viel. Da muss ich versiert
sein und auch zu politischen Themen, zu Export und Import etwas sagen können. Oder auch ganz simple Fragen beantworten,
wie die, was man hier isst und wo man gut essen gehen kann.
An welche Menschen richtet sich Ihr Angebot?
Ich arbeite meistens für Anbieter von Führungen, wie die Firma
Strömma. Die stellen die Touren zusammen und fragen mich als
Guide an.
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In welchen Momenten würden Sie Ihre Arbeit am liebsten hinschmeissen?
Solche Augenblicke kenne ich fast nicht. Ich mache diese Arbeit,
solange sie mir Spass macht, und das ist immer noch der Fall.
Da ich seit vielen Jahren in der Reisebranche arbeite, weiss ich:
Es gibt keine schwierigen Kunden, sondern einzig verschiedene
Probleme, die man – so hoffe ich – lösen kann.
Wann zeigt sich Ihnen Ihr Job von seinen schönsten Seiten?
Ach, jeden Tag! Wenn die Kunden lachen, wenn Sie interessiert
sind und mir viele Fragen stellen. Und natürlich, wenn sie im Anschluss an die Führung sagen: «Wow, das hat mir gut gefallen. Ich
komme bestimmt wieder nach Helsinki.»
Hand aufs Herz: Könnten Sie sich auch vorstellen, Tourist Guide
in Lappland zu sein?

Oh, ja! Aber nur im Winter und nur für kurze Zeit. Ich liebe den
Winter in Lappland. Dort gibt es mit Sicherheit Schnee, was in
Helsinki leider nicht der Fall ist. Zudem kann man Schneemobilfahren, Eislochangeln, Iglus besuchen, auf Rentier- und HuskySafaris gehen. Und die wunderbaren Nordlichter, die kommen –
ganz nebenbei – auch noch dazu.
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Pirjo Toivanen ist in Helsinki geboren und aufgewachsen. Nach
dem Abschluss der Höheren Wirtschaftsfachschule zog sie nach
München, wo sie vier Jahre am Empfang im Hotel Bayerischer Hof
tätig war, bevor sie nach Finnland zurückkehrte. Dort war sie bei
Long Tours für die Vermarktung von Finnland zuständig. Heute entwickelt sie bei Strömma in Helsinki Angebote für Individualtouristen
und ist als Tourist Guide tätig. Pirjo Toivanen ist Mutter zweier erwachsener Kinder und wohnt in Espoo.
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SUOMALAISEN PERUSTULOKOKEILUN TULOKSET KIINNOSTAVAT MYÖS MUISSA MAISSA

Tavoitteena vähentää työttömän byrokratiataakkaa ja kannustaa työllistymään
Suomessa käynnistyi täysin uudenlainen perustulokokeilu viime vuoden tammikuussa. 2000 suomalaista työtöntä saa kuukausittain 560 euron suuruisen tulon - täysin
riippumatta muista tuista. Suomalainen kokeilu on herättänyt laajaa kansainvälistä
huomiota,sillä digitalisaatio ja robottien yleistyminen aiheuttavat lähivuosikymmeninä takuuvarmasti työttömyyttä eri puolilla Eurooppaa. Siksi kokeilun tuloksista on
syytä kertoa avoimesti ja laajalti niiden valmistuttua.

Teksti:Leena Jokiranta
Kuva: Kela

S

osiaaliturvan uudistaminen on juuri nyt keskeinen poliittinen teema
useimmissa OECD-maissa: sosiaaliturvaa uudistetaan kannustavammaksi ja
vastaamaan kattavammin tulevia yhteiskunnallisia haasteita.

Yksi varteenotettava vaihtoehto on perustulo, jota Suomessa nyt testataan. Kokeilun toimeenpanosta vastaa Kela (Kansaneläkelaitos).
-Suomen sosiaaliturvajärjestelmä on monimutkainen ja tilkkutäkkimäinen, Kelan
muutosjohtaja Marjukka Turunen toteaa.
Tällä hetkellä Kelan toimeenpanemia perusturvaetuuksia on yli 40 erilaista.
-Siten systeemi on käynyt asiakkaille liian monimutkaiseksi ymmärtää. Jokainen
etuus ja etuuden osa on luotu omaa tarkoitustaan varten - ja esimerkiksi tarveharkintaisten ja tulosidonnaisten etuuksien huomioitavat tulot eroavat toisistaan,Turunen
huomauttaa.
Täten esimerkiksi sairauspäivärahassa otetaan
eri tulot huomioon kuin työttömyysturvassa.
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Perustulokokeilun avulla selvitämme, kuinka sosiaaliturvajärjestelmän
yksinkertaistaminen ja työnteon rahallisten kannustimien parantaminen
vaikuttavat koehenkilöiden työllisyyteen, Kelan muutosjohtaja Marjukka
Turunen toteaa.

-Asiakkaalla on näin ollen kova byrokratiataakka kun hänen tulee
toimittaa eri etuuksia varten eri tiedot,Turunen korostaa.
-Lisäksi etuuksien määrä aiheuttaa sen, että jos asiakkaan henkilökohtainen tilanne usein muuttuu, joutuu hän siirtymään etuudelta toiselle ja asioimaan usein Kelan kanssa.
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SVEITSILAINEN

Siksi etuuksien määrää tulisi harmonisoida
ja vähentää.

Kokeiluun valittiin 22-55 –vuotiaita pitkäaikaistyöttömiä eri puolilta Suomea.

Perustulon toivotaan innostavan aktiivisuuteen ja työnhakuun

-Olisi myös tärkeää yhtenäistää tulokäsitteitä ja menettelyprosesseja, Turunen arvioi.

Kelaan tulleet asiakaspalautteet ovat olleet
pääosin positiivisia.

Kokeilun vastustajat ovat kritisoineet perustulon vastikkeettomuutta ja ehdottaneet
vaihtoehdoksi esimerkiksi Britanniassa
käytössä olevaa yleistukea (universal credit), jossa eri tuet on yhdistetty – ja joka
sallii myös työnteon sillä periaatteella, että
jokainen tienattu euroa laskee tukea 63
senttiä.

Etenkin työttömyysturvajärjestelmä pitää
sisällään tuloloukkuja (incentive traps). Tällöin osa-aikatyön vastaanottaminen ei kaikissa tilanteissa ole kannattavaa. Päinvastoin: työn vastaanottaminen saattaa johtaa
tilanteisiin, joissa käteenjäävä euromäärä
on vähäisempi kuin kokonaan työttömän
perusturva.
Osallistujat eri puolilta maata
Perustulokokeilun tavoitteena on siis uudistaa sosiaaliturvaa vastaamaan paremmin työelämän muutoksia ja muuttaa
sosiaaliturvaa työhön kannustavaksi ja
osallistuvaksi. Olennaista on myös byrokratian vähentäminen ja etuusjärjestelmän
yksinkertaistaminen.
-Kiinnostavaa onkin nähdä, kannustaako perustulon kaltainen, vastikkeettoman
etuuden maksaminen
vastaanottamaan
työtä, Turunen korostaa.
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-Noin puolet soittajista varmistivat, että
onko todellakin niin, että he voivat vastaanottaa työtä, eivätkä menetä perustuloaan,
Turunen kertoo.
-Toinen puoli kysyjistä halusi tietää, miten perustulo ja muut Kelan etuudet yhteensovitetaan.
Kokeilu kestää vuoden 2018 loppuun
Varsinaiset tulokset työllisyysvaikutuksista saadaan puolentoista vuoden kuluttua.
Perustulokokeilusta tehdään myös laaja arviointitutkimus. Siinä kokeiluryhmää
(2000 henkilöä) verrataan verrokkiryhmään
(noin 173 000 henkilöä).
Verrokkiryhmän muodostavat kaikki ne
kohdejoukkoon kuuluvat, jotka eivät tulleet
valituksi kokeiluryhmään eli suomalaiset
pitkäaikaistyöttömät. Arviointitutkimuksen
avulla selvitetään eroaako perustuloa saavan kokeiluryhmän työllisyysaste verrokkiryhmän työllisyysasteesta.

-Suomalaisessa kokeilussa mukana oleva
voi vastaanottaa työtä, eikä menetä perustuloaan, Marjukka Turunen sanoo.
Saatavan työtulon määrällä ei ole merkitystä.
-Se voi olla mitä vaan - ja silti 560 euron
saa pitää tästä huolimatta.
Eräänä perustulon etuna pidetäänkin varmuutta toimeentulosta.
-Perustulo todennäköisesti vapauttaa
asiakkaiden energiaa työn etsintään kun
sosiaaliturvaetuudesta ja siitä milloin sitä
maksetaan ja kuinka paljon, ei tarvitse
huolehtia koko ajan, Turunen arvelee.
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Der neue Botschafter
Timo Rajakangas im Interview
Botschafter Timo Rajakangas, ist seit Anfang September bei uns in der Schweiz.
Die Botschaft interviewte Timo Rajakangas auf finlandia.ch.

Mit welchen Gedanken hast Du hier angefangen?
Natürlich mit grosser Begeisterung. Mein erster Posten im Ausland war ja im Jahr 1986 in der Schweiz, in Genf. Deshalb ist mir
das Land schon einigermassen bekannt, obwohl in Genf ich für
internationale Organisationen tätig war. Die Versetzung nach Bern
bedeutet nun aber, dass ich sowohl dieses wunderschöne Land
Schweiz und ihre Bürger/innen als auch die hier lebenden Finnen
und Finninnen kennenlernen kann.
Woher und warum bist Du gerade hierhergekommen?
Hattest Du am Anfang einen Kulturschock?
Nach Bern kam ich aus Zagreb, wo ich die letzten vier Jahre für
Kroatien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina tätig war. Ich
habe mich für die Schweiz beworben, weil ich finde, dass der
Posten gut zu mir und meiner Laufbahn passt. Ich war schon
zweimal auf Posten in deutschsprachigen Ländern und durfte
Mitteleuropa aus verschiedenen Richtungen kennenlernen. Für
einen Finnen ist die Anpassung in der Schweiz natürlich einfach.
Der einzige Schock waren die Preise. Der Wechsel von den günstigen Preisen in Kroatien zum Schweizer Preisniveau hat mich
etwas erschreckt.
Was für eine Karriere hast Du?
Meine erste Station im Ausland war Genf; dann Tokio, Hamburg,
Helsinki und Wien, danach ein Jahr an der Harvard-Universität,
anschliessend weiter nach Hongkong als Generalkonsul und wieder nach Helsinki als Ostsee-Botschafter, 2013 nach Zagreb, und
jetzt bin ich hier.
Während meiner Karriere habe ich es geschafft mit verschiedenen Aufgaben zu arbeiten, auch im Aussenministerium, also
generell habe ich eine typische traditionelle «multifunktions-Diplomaten» Rolle erlebt. Allerdings konnte ich mich besonders auf
den deutschsprachigen Raum und Mitteleuropa, als auch Ostasien spezialisieren.
Was gefällt Dir an der Schweiz? Was erstaunt Dich? Was findest Du sehr schön?
Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Stau auf den Schweizer Autobahnen geben könnte. Es ist erstaunlich zu sehen, wie
freundlich und gastfreundlich die Leute hier sind.
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Hat sich Dein Bild von der Schweiz in diesen drei Monaten verändert? Wie sah es vorher aus – und jetzt?
Die Schweiz hat bis jetzt weitgehend meinen Erwartungen entsprochen. Das Land ist bekannt als Hochburg für Stabilität und
Sicherheit, mit einer unglaublich schönen Natur. Finnland und die
Schweiz sind sich in vielen Sachen sehr ähnlich. Die Schweiz ist
auch als drei-oder viersprachiges Land bekannt und anscheinend
wechselt man hier ohne Probleme in eine andere Landessprache.
Für die Identität der Menschen hat die Sprache trotzdem eine grössere Bedeutung, als ich erwarten konnte.
Wie sieht Dein typischer Arbeitstag hier aus?
Kein Tag ist wirklich gleich, aber ein typischer Tag besteht aus
Recherchieren, Lesen und Schreiben von E-Mails und Berichten,
Reden verfassen und halten und Besuche zu empfangen und
auszuführen usw.
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Wie ist die Schweiz als Wohnland und Bern als Standort?
Ich habe das Gefühl, dass die Schweiz ein gutes Land zum Wohnen und die Lebensqualität hier hoch ist. Bern ist eine Stadt in der
richtigen Größe, denn hier findet man alles, was man braucht. Es
ist auch keine allzu grosse Stadt, und deswegen hat man keine
Großstadtprobleme. Wichtig ist mir die Natur und reine Luft, welche ich hier finde.

FinnComm Nierula
Jaana Nierula +41 (0)79 631 47 36
jnierula@bluewin.ch

Übersetzungen und Dolmetschen
Finnisch - Deutsch - Finnisch

Wie sind die Beziehungen zwischen der Schweiz und Finnland,
und in welche Richtung willst Du die entwickeln?

Gerichts- und Behördendolmetschen

Wir haben gute und problemlose Verbindungen mit der Schweiz
und schätzen die gleichen Werte. Zum Beispiel betrachten beide
Länder die Menschenrechte und das liberale Handelssystem als
sehr wichtig.
Beide Länder sind auch aktiv und arbeiten eng mit der Friedensmediation zusammen. Es ist mein Anliegen, die handelswirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern zu fördern.

Korrekturlesen

Privatunterricht Finnisch
Konversation und Kommunikation

Während Deiner Zeit in der Schweiz gab es schon offiziellen
Besuch aus Finnland. Wünschst Du Dir mehr Besuche?
Für den Erfolg der Botschaft sind offizielle Besuche absolut wichtig.
Die Besuchsvorbereitungen «zwingen» die teilnehmenden Seiten
sich auf aktuelle Fragen zwischen beiden Ländern zu konzentrieren und helfen, die zukünftige Zusammenarbeit, auf der Grundlage gemeinsamer Interessen, aufzubauen.
Besuche sind für die Botschaft eine Methode, Anweisungen des
politischen Niveaus in ihr Tätigkeitsfeld zu erhalten.

finnart.ch

Original finnische Produkte

Was würdest Du von der Schweiz nach Finnland bringen?
Es ist vielleicht, nach nur drei Monaten Erfahrung, noch zu früh, um
auf diese Frage zu antworten.
Aber mich interessiert das schweizerische Modell der Entscheidungsfindung genauer kennenzulernen. Einerseits wirkt das schweizerische Modell steif und unvoraussehbar, anderseits scheint es
aber bei der Beteiligung der Mitbürger erfolgreich zu sein und den
Aktivitäten populistischer Bewegungen den Boden zu entziehen.
Sprichst Du schon Schweizerdeutsch?
Zibelemärit (Zwiebelmarkt), Merci und Grüezi mittenand, also sehr gut...
Es gibt viel zu lernen. Mal sehen, wie weit ich in vier Jahren komme.
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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
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RESEPTI

Kesä ja alkoholittomat mocktailit
Teksti ja kuvat: Sanna Hjelman

K

esän valossa ja lämmössä on ihana nauttia lasillinen
raikastavaa, juhlavaa juomaa. Aivan kuten cocktaileihin,
myös alkoholittomiin mocktaileihin kannattaa käyttää hyviä,
tuoreita raaka-aineita. Riippuen lasin koosta, yhdestä ohjeesta
saat noin 2-4 lasillista.

Mustikka Mojito
2 dl
10		
2 tl
2		
			

mustikoita
lehteä tuoretta minttua
sokeria
limen mehu
sitruunakivennäisvettä
jäitä

Koristeluun
limeä
tuoretta minttua
1. Soseuta mustikat, mintun lehdet, limemehu ja sokeri astiassa
joko sauvasekoittimella tai survimella.
2. Laita lasiin mustikkasurvosta noin kolmannes, jäitä ja täytä
lasi kivennäisvedellä. Sekoita pohjia myöten ja koristelen
mintun lehdillä ja limellä.

Ruusuinen raparperi mocktail
0,5 dl raparperimehua
2 tl
ruusuvettä (saa mm. luontaistuotekaupoista)
2
limen mehut
sooda- tai kivennäisvettä
Koristeluun
limen mehua
hienoa sokeria
tuoretta minttua
1. Laita ohut kerros hienoa sokeria lautaselle. Kostuta lasin reuna
limen mehulla ja kasta lasi ylös alaisin sokerilautaselle. Anna
kuivua hetki.
2. Sekoita raparperimehu, ruusuvesi ja limen mehut astiassa.
	Kaada sokerilla koristeltuun lasiin noin puolilleen ja täytä lasi
soodalla tai kivennäisvedellä. Koristele mintulla.
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Virkistävä kurkkujuoma
50 g tuoretta kurkkua, käytä puolet koristeluun
1
limen mehu
0,5 dl vaaleaa siirappia (tai 0,5 dl sokeria ja 2rkl vettä siirapiksi
kiehautettuna)
10
tuoretta mintun lehteä
sooda- tai kivennäisvettä
Koristeluun
Kurkkua
Tuoretta minttua, limeä
Jäitä
1. Tee puolikkaasta kurkusta koristelua varten pitkiä lastuja esim.
juustohöylällä. Nosta kylmään veteen odottamaan.
2. Soseuta sauvasekoittimella loppu kurkusta, limen mehu,
siirappi ja mintun lehdet. Anna makujen tasaantua väh. puoli
tuntia. Siivilöi neste erilliseen astiaan.
3. Kaada lasin pohjalle noin kolmannes/puolet kurkkuliemestä,
täytä lasi jääpaloilla ja täytä lasi sooda- tai kivennäisvedellä.
	Sekoita hyvin. Ujuta jäiden joukkoon kurkkusiivuja, koristele
mintulla ja limesiivuilla.
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Lettre à Lumi
Helsinki, le 21 février 2018
Chère Lumi,

T

u es arrivée en robe à paillettes blanches et scintillantes, véritable fée enchanteresse dans la nuit de janvier...
Et tu n'as cessé de nous émerveiller, des jours et des nuits durant, ravivant nos
rêves d'enfant, ralentissant notre rythme effréné d'adultes trop pressés...
Chère Lumi! Tu t'es installée dans la chaude lumière d'un soleil de février, chaude à nos
coeurs mais non à nos mains, ni à nos joues, qui rougissent sous les frimas du Nord!
Reine d'une saison qui s'étend et s'étire comme bon lui semble, insouciante des états
d'âme d'un peuple qu'elle a forgé: endurant, impassible, dans l'hiver long et rigoureux.
D'un peuple qui a écrit en lettres blanches une page héroïque de son Histoire, tenant tête
à son puissant voisin, il y a de cela quelques décennies fulgurantes.
Lors d'une nuit de novembre ou par une pâle matinée de janvier, tu surgis, attendue et
fêtée, éclairant une contrée lovée dans la pénombre.

C'est ainsi que je te retrouve, alliée mystérieuse et fidèle amie; complice des renaissances. Tu as drapé tout le pays de ton habit de soie, souveraine et sereine, confiante en
ta douce puissance; la soie crisse et bruisse parfois, sous le pas régulier des habitants
de ce Nord reculé, mélodie qui accompagne une marche quasi méditative. Puis c'est
l'Allégresse enfantine qui joue avec toi en mille culbutes et glissades euphoriques! Tu
ne peux t'empêcher de rire sous ta blanche cape lorsque ces petits êtres malicieux te
chatouillent avec les patins de leur luge ou leurs épaisses mitaines!
«Or blanc» ou trésor infini? Peu importe, nous voilà riches en gaieté éphémère d' instants
qui s'envolent!
Accueille donc nos rires et nos larmes avant de les geler puis de les transformer en joyeux ruisseaux, les beaux jours revenus!
Tu t'en iras alors, discrète et gracieuse, t'écoulant par les plis de ta robe éternelle...
Floconneusement tienne,
Lise
Lise Ingman – lise.ingman@gmail.com

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
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VERANSTALTUNGEN

Heimat(land) versus kotimaa/kotiseutu –

Einfluss von Bilingualität auf die sprachliche Identität von Individuen aus bikulturellen Familien mit
deutschsprachiger und finnischsprachiger Herkunft

Vortragsreise mit Claudia Jeltsch, Helsinki (claudiashelsinki.wordpress.com)
Claudia Jeltsch doktoriert in Helsinki zum Thema Identität, Selbstbild und Heimatdefinitionen von Halbfinnen der zweiten
Generation und hat dazu auch Interviews in der Schweiz durchgeführt. Nun präsentiert sie die Ergebnisse auf einer kleinen Vortragsreise durch die Schweiz (siehe auch www.svff.ch für Details und Zusatzdaten):
Di, 25.9.18 Basel,
Mi, 26.9.18 Solothurn
Do, 27.9.18 Bern

Krimilesungen Jaakko Melentjeff
Jaakko Melentjeffs Krimi „Hukkuneet“ („Die Ertrunkenen“) erscheint im neu gegründeten Schweizer Antium Verlag, Übersetzer und
Herausgeber ist der Schweizer Autor Beat Hüppin.
Melentjeff und Hüppin laden zur Lesereise und Buchpräsentation (Deutsch/Finnisch):
Mi, 19.9.	Werkstatt-Laden, Winterthur
Do, 20.9. Buchvernissage: Aula der KSA, Pfäffikon SZ 
Fr, 21.9. 15:00 h Little Finland, Kesswil TG
Fr, 21.9. 19:30 h Allgemeine Lesegesellschaft, Basel
Sa, 22.9. wird noch angekündigt
So, 23.9. ONO, Bern
Mo, 24.9. Bibliothek, Rotkreuz-Risch ZG 
Di, 25.9. wird noch angekündigt
Mi, 26.9. Spiel- und Läselade, Lachen SZ
Weitere Informationen: www.antiumverlag.ch
Foto Jaakko Melentjeff (zvg)

SVFF Gruppe Ostschweiz 40 Jahre!
Dieses Jahr feiert die Gruppe Ostschweiz ihr 40-jähriges Jubiläum.
Dies feiern wir am Wochenende 22-23.September in Wildhaus im Toggenburg.
Samstag 22. September 2018 19.00 Uhr
Chorkonzert der Finnair Singers, evangelische Kirche Wildhaus,
Eintritt frei, Kollekte
Sonntag 23. September ab 9.00 Uhr
Mölkky Schweizermeisterschaft, Kiesplatz Curlinghalle, Wildhaus
Wir laden alle ein und freuen uns euch im schönen Toggenburg zu treffen
und grüssen euch herzlich.
Infos: www.svff.ch
SVFF Ostschweiz
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Der finnische Aussenhandel
heute

Unterstaatssekretär Keinänen erläutert aktuelle Trends.

Text: Hans Ulmer
Bild: Franco Romano
Kurzfristig angesetzt wurde dieser Business-Lunch auf den Donnerstag, 15. Februar 2018, weil sich die Gelegenheit bot, Markku
Keinänen zu präsentieren, Unterstaatssekretär für Aussenhandelsbeziehungen im Aussenministerium Finnlands. Er wurde von
Botschafter Timo Rajakangas begleitet, der unserer Handelskammer mit seinem Besuch erneut die Ehre erwies.
Keinänen sieht Vergleichbares zwischen Finnland und der
Schweiz, nicht nur was die Grössenordnung und die freundschaftlichen Beziehungen betrifft, die bereits vor der finnischen
Staatsgründung 1917 bestanden. Kurz rekapitulierte er die bis
zum Beitritt des Landes zur EU 1995 vollzogenen Integrationsschritte, um auf die aktuelle Situation im Aussenhandel einzutreten, gut verständlich mit Zahlen belegt.
Nach einer längeren Baisse verzeichnet Finnland heute wieder
Wachstum und konnte die Defizite reduzieren. Bei den Aussenhandelspartnern liegt Deutschland an der Spitze, gefolgt von
Schweden und USA. Beim Export dominieren Holz, Maschinen,
Chemie und Elektronik. Bei Import sind es Maschinen, Erdöl und
chemische Produkte. Generell wird beim internationalen Handel
die wachsende Bedeutung Asiens erkannt. Die wachsende Pola-
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rität zwischen den USA und China wird aber von finnischer Seite
mit Besorgnis verfolgt, wie auch die Rolle internationaler Grosskonzerne.
Deshalb wird eine erneute Stärkung der bilateralen Beziehungen,
so auch zur Schweiz, neben der Zugehörigkeit zur Europäischen
Union als strategisch für wichtig erachtet. Sorgen bereiten die
weltweiten Tendenzen zum Protektionismus, denen gerade kleinere offene Volkswirtschaften mit einer liberalen Grundhaltung
begegnen sollten. Betreffend Entwicklungstendenzen, die dem
Wachstum im Aussenhandel förderlich sein können, unterstrich
Markku Keinänen die Digitalisierung, die Förderung der Innovationsfähigkeit durch hohen Bildungsstand und die Bedeutung des
Dienstleistungssektors.
In der darauffolgenden angeregten Diskussion mit den Teilnehmern wurde von beiden finnischen Diplomaten die grosse Bedeutung der Netzwerkarbeit und der regelmässige Kontakt mit
Partnern unterstrichen – und genau das leistet auch die Handelskammer Finnland-Schweiz.

JUNI 2018

33

HANDELSKAMMER FINNLAND-SCHWEIZ

Finnish citizens’ income will be
documented from cradle to grave
Writer Tuomo Airisniemi is accountant and
certified auditor in company Kuusamon Laskenta Oy (www.kuusamonlaskenta.fi) , member of the board of Finnish Association of Auditors
(https://www.suomentilintarkastajat.fi/toimintamme/suomen-tilintarkastajat-ry/organisaatio/hallitus) and also Mitglied der Handelskammer
Finnland-Schweiz

Text: Tuomo Airisniemi
The pressure to reduce public sector spending and to reduce
the administrative burden on businesses has recently lead into
one of the biggest investments in digitalization within the Finnish public sector. The initial investment is about 14 million euros and after maintenance and additional investments, the total
investment will be about 90 million euros within next 15 years.
In 2019 every employer must report the employees´ income to
the national income register (KATRE) by the fifth of the following
month. In 2020, pensions and other benefits will also be collected
for the national income register, which means that the register will
keep a record of 4.6 million people’s income. In 2019 this income
register will be utilized by the tax administration, the employment
pension institutions, the social insurance institution and the unemployment insurance fund. In 2020 municipalities and non-life
insurance companies, etc. are entitled to use the data. Practically
this means that from 2019 onwards, companies send data about
employees’ earnings only to the income register and each operator then uses the register to locate data that they have authorized
access to. Naturally individuals also have access to their own
information. Software companies related to payroll are now working furiously on the interfaces of their own applications for data
transfer, and testing with involved parties is already going on. The
majority of the data transfer will be made by accountants, which
means that the tax administration has indirectly outsourced the
job to taxpayers. National income register eliminates for example
certificates as income information for documents and declarations will be made faster with the necessary information available online. The citizens’ equality will be tested because everyone
does not necessarily have the digital skills required for uploading
information or checking their own details. In saying this, the decisions on unemployment benefits and various transfer payments
will be faster and in that respect people‘s legal protection will be
improved. Savings in tax administration are expected to be over
4 million € annually, and there will be less costs for companies.
Citizens have less administration to do and they have access to
more data without queuing for service, which should make them
very happy.
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Will all companies follow similar systems in their financial
reporting?
European Single Electronic Format (ESEF) requires that European
listed companies provide the financial statements and activity reports in a single electronic format, starting with accounts from
2020. In practice, electronic format means the structured file format XBRL (eXtensible Business Reporting Language), which is,
in a way, a cross-border common language that allows interpretation of numerical data. In this case, the information is easier
to analyze and transfer to other systems to be analyzed further.
The structured data will be analyzed by various software using
artificial intelligence, and that data will be benefited by investors,
analysts and supervisors. Auditors will play an important role in
certifying financial data for electronic documentation. In Finland,
the aim is to introduce the XBRL reporting language to the financial disclosure of both non-listed and listed companies. The data
sent to the centralized data repository can also be connected
to enterprise-specific data, which means that more parties from
auditors to tax administrators can benefit from the information
accessible. Companies and accounting firms are already utilizing smart software where all the data is accessed via the source
document. In the data repository this data needs to be displayed
in a structured format (e.g. XBRL) so that it can be further utilized.
How many Finnish companies will be audited in the future?
Finnish companies are really small even compared to other Scandinavian countries, and also the limits for the companies that have
to be audited are low; turnover 200.000 euros, balance sheet
100.000 euros and minimum of three staff members. If two of
these limits are exceeded within two financial years, the company
has to be audited. As part of the corporate administration‘s project to cut costs, there has been pressure to raise the limits of audited companies so the above-mentioned figures could climb up
to 700,000 euros, 350,000 euros and 10 staff members. The auditing industry acknowledges that the benefits for the companies
and the benefits for the society are higher than the costs of auditing. At the moment auditing business is in turbulence because
of digitalization and political pressure to cut the costs involved.
There are about 70,000 companies in Finland with a statutory
auditing obligation and if the limits rise as described above, the
number will go down to 30,000. However, it is obvious that new
methods will open new assurance engagements for auditors.
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