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»Es war der 2. Januar 1996, und nie werde ich vergessen, wie
die Neonanzeige bei der Ankunft am Busbahnhof von 23:33 Uhr
auf ein -37 °C umsprang und mir eine erste eisige Will kommens  -
böe die Nasenlöcher zufror, noch bevor ich mich in die
Bärenarme meiner finnischen Studentenliebe retten konnte.«

Wolfram Eilenberger kommt der Liebe wegen nach Finnland
und findet heraus, wie die Finnen wirklich sind: politisch neutral,
sprachlich kurios, ökologisch nachhaltig, technologisch führend,
emanzipatorisch wegweisend, pädagogisch vorbildlich. Sie
haben das Handy und Linux erfunden. Sie sprechen wenig und
das nach langen Denkpausen. Sie haben ganze fünf Tage
Sommer im Jahr, den sie in einem der unzähligen Mökkis (Som -
mer häuser) verbringen. Sie springen nackt in eiskalte Seen,
und eine Einladung in die Sauna ist ein Sympathie beweis und
keine Einladung zum Sex …
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WOLFRAM EILENBERGER, geb.1972, ist Korrespondent  des

Magazins Cicero, langjähriger Kolumnist des Berliner Tages -
spiegel, promovierter Philosoph und Autor mehrerer Bücher.

Er ist mit einer Finnin verheiratet, Vater von finnisch-deutschen

Zwillingen und hat in Finnland nicht nur Philosophie studiert,

sondern dort auch in der zweiten finnischen Fußball- Liga

gespielt. Von den sechzehn  finnischen Fällen weiß er mittler -

weile dreieinhalb fehlerfrei anzuwenden, dafür spricht er

ganz ordentlich Schwedisch. 

Von ihm sind bereits erschienen: Kleine Menschen, große Fragen (Berlin

Verlag), Philosophie für alle, die noch etwas vorhaben (Berlin Verlag), 

Lob des Tores (Berlin Verlag), This is not America (Matthes & Seitz

Berlin). Mittlerweile spielt er auch in der deutschen Autoren -

national mannschaft. 

Wolfram Eilenberger lebt mit seiner Familie in Toronto/Kanada,

Berlin und Koivumäki, Finnland.
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Eine wunderbare LiebeserkLArung an

Finnland - und seine Frauen.

Koskettava rakkaudentunnustus

Suomelle ja omalle vaimolle.

..

Für alle, die Jan Weiler mögen, aber ihren Urlaub
lieber im Norden verbringen.

Kaikille, jotka pitävät Jan Weilerista, 
mutta suuntaavat mielummin lomalle pohjoiseen.
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Willkommen - Tervetuloa

Wie schön sie war. Und so groß. Mit ihrem langen rötlichen Haar,

das über zarte Schultern fiel, der Leib von einer edlen Blässe, die

aufs Feinste mit dem vollen Rosa ihrer Brüste harmonierte. Jetzt

stand sie vor mir, nicht einmal schüchtern, nur ein wenig über-

rascht, lächelte mich an, fuhr mir von oben zärtlich durchs Haar

und bat mich sanft und liebevoll, ihr doch zu verraten, wo ich

das Handtuch versteckt hätte. 

Es hat seinen guten Grund, diese Geschichte mit meiner Tante

Vera zu beginnen. Sie ist die erste Frau, die ich nackt sah. Vor

allem aber war es Tante Vera, mit der Finnland in mein Leben

trat. Denn bereits kurze Zeit, nachdem sie als zugezogene

Studentin der Sozialpädagogik zum ersten Mal in unserem

Dachgeschoss geduscht hatte, verlor sie ihr Herz an einen in

Scheidung lebenden Oberstudienrat, mit dem sie fortan jeden

Sommerurlaub nach Finnland fahren sollte. Elmar, so hieß der

Erwählte, trug einen weißen Rauschebart, war promovierter

Chemiker und engagierte sich in der Umweltbewegung –  in den

Worten meiner Mutter also ein »echter Spinner«. 

Diese erste und, wie ich vermuten muss, entscheidende

Finnland-Prägung ist natürlich alles andere als Zufall. Was das

Deutschland der späten Siebzigerjahre von Finnland wusste,

wusste es von Elmar und den Seinen. Freiwillig für vier Wochen

Dauerregen in einem Zwölf-Quadratmeter-Mökki (Sommer -

häuschen) ohne Strom und fließend Wasser auszuharren und dafür

auch noch das Vierfache eines luxuriösen Mittel meer urlaubes zu

zahlen, das konnten und  wollten sich damals nur verbeamtete

Überzeugungstäter leisten – Men schen, denen es ernst war mit der

ökologisch-sozialistischen Alternative. 

So saßen Elmar und Vera also jeden August wieder unter

1

BLA-Eilenberger_Leseprobe_01.qxd:Layout 1  27.10.2009  11:54 Uhr  Seite 1



Kaurismäki-Film, wobei unklar bleiben darf, ob er nun von Mika

oder Aki ge dreht wurde. 

Lieben Sie es gesellschaftspolitisch, ist spätestens jetzt der

Zeitpunkt, in einem Nebensatz die PISA-Studie zu erwähnen und,

sofern es opportun erscheint, das nordische Ge samt schulkonzept

direkt auf den Besuch einer finnischen For schungsgruppe bei der

damaligen Bildungsministerin der DDR zurückzuführen – also

Margot Honecker. Sie können es sich aber auch einfacher

machen und direkt ins Themenfeld Technik und Innovation

wechseln. Ja, es ist wahr, Nokia hat seinerzeit tatsächlich mit

Gummistiefeln und Kon domen angefangen, und ja, wenn man es

recht betrachtet, ist Linux besser als Windows, womit der Über-

gang zur Hochkultur vollzogen wäre. Gerne mit dem Kalevala-

Epos, das J.R.R. Tolkien bekanntlich als Vorbild für seinen »Herr

der Ringe« diente. Oder aber Sie finden lobende Worte für die

zeitlos schönen Nierenvasen Alvar Aaltos (doppelt langes A!). Am

besten allerdings verlegen Sie sich auf Sibelius’ frühe Sym -

phonien sowie die betörenden Wagner-Arien Karita Mattilas.

(Ich habe sie vergangenen Sommer in Savonlinna gehört, sagen-

haft, wirklich!) Und dann gibt es da natürlich noch dieses neue,

zeitgenössische Kompositions genie, wie war doch gleich sein

Name, Arno, Arvo … Arvo Pärt. Nur: Der gute Mann ist Este. Sa -

gen Sie es ruhig. Das nimmt Ihnen niemand übel. In Sachen

Finnland lernt jeder gern dazu. 

Es geht freilich auch ganz ohne Kultur und Landeskunde.

Dass »olut« Bier heißt, wissen meiner Erfahrung nach 90 Pro zent

der Deutschen, und eine ähnlich hohe Anzahl vermag erstaun -

licherweise auch ein spontanes »Yksi, kaksi, kolme« von sich 

zu geben. (Wissen Sie, was 1, 2, 3 auf Tür kisch heißt?) Selbst mit

den verbleibenden zehn Prozent der RTL-II-Fraktion sind Sie so -

fort im Thema, meist geht es dabei dann um hemmungslose
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unserer Reihenhausmarkise und schwärmten sichtbar ausgeruht

von Elchen, Wieseln und Kreuzottern, von Hei delbeer feldern und

Saunagängen, von Pfifferlingen und Plumps klos, vor allem aber

von dieser sagenhaften Stille, die, ja, die in den Worten meiner

Tante Vera »einfach nicht zu beschreiben ist«. 

Finnland, glauben Sie es mir, ist ganz allgemein der perfekte

Gesprächseinstieg, ist der Friedensstifter par excellence, spielt

diskurstheoretisch in einer einsamen Liga mit den Beatles und

dem Dalai Lama. Politisch neutral, ökologisch nachhaltig, techno-

logisch führend, pädagogisch vorbildlich, sprachlich kurios,

emanzipatorisch wegweisend … Eine öffentlich geäußerte Anti -

pathie gegen das Volk der Finnen ist in der europäischen

Vorstellungswelt des frühen 21. Jahr hunderts gleichbedeutend

mit dem Hass auf die Mensch heit als solche. 

Ein erster interessierter Austausch leitet Sie gewöhnlich von

den »tausend Seen« über die »finnougrische Sprach gruppe« zu

den verkannten Vorzügen des Rentiergulaschs, was dem

Connaisseur sogleich mögliche Detailab zwei gun gen zu den

sechzehn Fällen des Finnischen oder aber den einzigartigen

Muttergesteinskonstellationen Mittelfinnlands ermöglicht. 

Flüssiger freilich läuft es mit Erwägungen zu den Wander -

varianten des sogenannten »Bärenwegs« – unterlassen Sie es

nicht, die Mücken zu erwähnen, und halten Sie in jedem Fall eine

beeindruckende Angelgeschichte bereit, etwas in der Art wie:

Mein Kampf mit der Regenbogenforelle. Eine erste potenziell

peinliche Pause wird wirkungsvoll mit dem Ver weis auf die

Schweigsamkeit der Finnen überbrückt oder aber mit der Frage:

Was macht eigentlich Matti Nykänen? Über das Thema Alkohol

(selbst Jelzin trank immer nur Finlandia-Wodka!) landen Sie dann

zwangsläufig bei überschwänglichen Hymnen zum neuesten

2
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spannend«, sagt Holger und prustet den letzten verbliebenen

Schluck Lapin Kulta auf den Ofen. 

Nur Gabriele, mein Erasmus-Freund aus dem schönen Florenz,

schweigt zunächst. Er hatte seinen Studienaufenthalt extra noch

einmal verlängert, war sogar mit Sanna zusammengezogen, doch

vor einem Monat hat auch sie sich völlig überraschend von ihm

getrennt. Sie sei einfach noch nicht so weit. Gabriele erzählt von

seinen ersten Wochen in den Partykellern Turkus. Wie im Him -

mel sei das gewesen. Sie hätten ihn einfach angesprochen und

meist noch am selbem Abend gewollt, einfach so, als ob nichts

dabei wäre: In credibile! Er erzählt von Overallparties ohne

Overalls, zu dring lichen E-Mails seiner Dozentinnen, von Tuusas

Eltern, die sich geweigert hatten, ihm auch nur die Hand zu

geben, von Viivi, die nach einem halben Jahr per SMS von Italien

aus Schluss gemacht hatte. Immer nur er, das wisse er heute,

habe sich verliebt, immer nur er. »You know, they just used me.

They used me for sex«, fasst er seine finnischen Bezie hungsjahre

zusammen. 

Holger und Sven simulieren ehrliche Anteilnahme, ob wohl

das alles natürlich wie Musik in ihren Ohren klingt. Sie hatten

von Anfang an klargestellt, nicht meinetwegen nach Finnland

gekommen zu sein. »Es ist eine andere Kultur, gerade was das

betrifft, wirklich ganz anders«, sagt Gabriele mehr zu sich selbst,

doch nun kommen sie leibhaftig, die Finnin nen. Unter munteren

»Illalla! Illalla!«-Gesängen (Heute Nacht! Heute Nacht!) stürmen sie

die Sauna, während wir vier unser Bestes geben, überrascht und

sogar ein bisschen empört zu wirken. Eng wird es plötzlich, und

lebhaft, der Ge   sprächs abstand beträgt jetzt definitiv 30 Zentimeter

weniger als im europäischen Durchschnitt, und weit und breit ist

kein »hän« in Sicht. Impi rückt auf zu Holger, der ihr irgendetwas

von Problemen mit dem »häkälöyly« erzählt, die leider zu großen

5

Urlaubserlebnisse im mallorquinischen Morgengrauen mit … ver-

dammt, wie hieß die jetzt noch mal? Zugegeben, das mit den

Namen bleibt ein Problem, eines aber steht unzweifelhaft fest:

Finnland tut uns gut! Dem Kör per wie der Seele. Und daran wird

kein Amoklauf je etwas ändern. 

In der Sauna - Saunassa

»Keine Angst, die kommen schon noch.« Sven wischt sich den

Schweiß von der Stirn und wirkt ausgesprochen zuversichtlich. 

»Fixiert euch aber nicht darauf, sonst kommen wir hier drin

am Ende noch um.« 

In meiner Rolle als finnischer Hausherr (isäntä) kann ich der-

lei Gespräche und Pläne nicht gutheißen. Sexuelle Fantasien

haben in der Sauna nichts verloren. Jedenfalls glaube ich das.

Jedenfalls hat mir meine finnische Frau das so beigebracht. Aber

genau weiß ich es nicht. Die meisten Finnen schweigen, sobald

ich die Sauna betrete, und selbst wenn sie miteinander sprechen,

verstehe ich nicht, worüber. 

Sven denkt sowieso nicht daran, sich irgendeinen kulturellen

Zwang anzutun, und beginnt nun, die finnischen Freundinnen

meiner Frau zu evaluieren, welche sich keine hundert Meter ent-

fernt in der Mökki-Küche bei heimischem Tango und

Sumpfbeerenlikör auf ihren eigenen Saunagang einstimmen. Vor

allem unsere anmutige WG-Genossin Mette, die an Finnlands

einziger Zirkusschule Artistik studiert, wird gepriesen, wobei sich

Holger eher für Eva und Impi, das voluminöse Schwesternpaar

vom Polarkreis, erwärmt – fleisch gewordene Kultskulpturen aus

früher Bronzezeit. Er stehe nun einmal auf frauliche Formen. Eva

studiert Medizin in Helsinki, und Impi hat in Rovaniemi gerade

eine Ausbildung zur Astralheilerin begonnen. »Ui, klingt super-

4
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Trikot des AS Rom bekleidet, sitzt er im Schaukelstuhl meiner

zukünftigen Schwiegermutter und studiert konzentriert Strick -

magazine aus den frühen Sechzigerjahren, als ob darin die Ant -

worten auf all seine Fragen zu finden wären. 

Gegen Mittag aber, als alles erwachte, fanden wir Holger auf

der Schwelle. Mit letzter Kraft hatte er sich zurück zum Mökki

geschleppt oder war dort abgelegt worden, wer vermochte es zu

sagen? Bäuchlings liegend, mit zwei bedrohlich tiefen, noch

immer blutenden Striemen auf dem Rücken wie von den Pranken

eines Bären. Von Impi und Eva aber fehlte jede Spur.

»Unglaublich, einfach unglaublich«, wiederholt er ein ums an -

dere Mal, als ich seine Wunden mit finnischer Teercreme einreibe,

den Geschmack von Svens rauchiger Zunge noch immer in mei-

nem Mund. Aber das blieb alles, was er für Tage von sich geben

sollte, und bis heute verweigert er zu der »Nacht der beiden Bären«

jeden Kommentar. Nur ob Impi auch zur Hochzeit käme, wollte er

telefonisch wissen, und da nicht klar war, welche Antwort er hören

wollte, logen wir: Nein. 

Kurz, in und um die Sauna meiner zukünftigen Schwieger -

eltern trugen sich in dieser späten Julinacht des ausgehenden

Jahrtausends Dinge zu, die sich erwachsene Menschen noch

Jahre später bei einem Glas Erdbeerbowle schmunzelnd zu ver-

schweigen pflegen, um sich doch insgeheim zu beglückwün-

schen, damals mit dabei gewesen zu sein …

Frieden - Rauha

Der Blick auf den See. Junge Birken flimmern im Wind. Zwei

Bilche, die beim Anblick meines dampfenden Körpers Schutz in

der Weite der Heidelbeersträucher suchen. Ich spüre, wie die Hitze

meinen Leib verlässt, die Atmung weiter wird. Sauna ist Frieden,

7

Verzögerungen geführt hätten (Yes, Yes!), und dass es ihm, seit

er sich auf das zweite Staatsexamen vorbereite, immer so am

Rücken zwicke, genau hier nämlich, da wirke die Sauna natürlich

wahre Wunder. (Yes, Yes!)

Heran stürmen Anssi, Jason und Frederickson mit einem

Schubkarren, auf dem sich drei Fünf-Liter-Kanister edlen bulgari-

schen Rotweins befinden, und sie gelangen schweigend zu dem

Schluss, der Aufguss sei noch kräftig genug und rechtfertige also

auch für sie einen erneuten Gang. Von irgendwoher wirft irgend-

jemand (Sven?) eine beißende Flüssigkeit auf den Ofen. Zwanzig

Menschen auf fünf Quadratmetern, es ist wie in der

Konfirmandendisko, nur ohne Kleider, und ich spüre, wie meine

finnische Frau mir sanft das Ohrläppchen krault und dabei ein

leises »Eijeiei« ins Ohr flüstert, wir beide gleichsam nur eine Welle

in einer uns umschäumenden Flut von Nacktheit. 

Es ist nicht leicht, die folgenden Geschehnisse in Worte zu fas-

sen, zumal nun alle Erinnerung in einzelne Bilder oder

Sekundensequenzen zerfällt. Getaucht in das unwirkliche Licht

der Sommernacht, stehen wir im Dämmerschein. Feine graue

Nebel reichen uns bis an die Knöchel, der Wald ringsum köstlich

betaut von der Ahnung des Morgens. Ich sehe Impi, breit ausge-

streckt auf dem Steinsockel des Brunnens. »Pull, Holger! Pull!«,

befiehlt sie, und ich sehe Holger, wie er letzte Kräfte sammelt,

um ihrem Wunsch gerecht zu werden, das eiskalte Wasser möge

sich bitte aus zwanzig Metern Tiefe in forschen, unregelmäßigen

Schüben über ihre vollen Brüste ergießen. Ich sehe Mette im

Netzhemd, schmal und schön, wie sie mit drei brennenden

Fackeln jongliert, und – weit danach wohl – wieder vereinzelte

Körper. Köstlich hingestreckt im Gras, genießen sie einen

Himmel, so tief und blau und weit gespannt, wie er gar nicht exis -

tieren dürfte. Ein letztes Bild zeigt Gabriele. Mit nichts als dem

6
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Der See - Jarvi

Wahrscheinlich ist das Freiheit. Einfach springen. Nicht denken,

nicht zögern, einfach springen. Jetzt – zum Beispiel. Oder erst

jetzt, das reicht auch noch. Möglich wäre es, das ist klar. Ich

müsste einfach nur springen.

»Ist gar nicht kalt«, ruft meine finnische Frau in den hellen

Abendhimmel. 

Sie lügt. Es ist kalt. Saukalt sogar. Ich weiß das. Sie weiß das.

Und bei mir, bei mir ist das so: Ich mag kein kaltes Wasser, auch

keinen kalten Regen, keine kalte Luft, keinen kalten Wind, kei-

nen Frost und keinen Schnee, eigentlich überhaupt nichts, was

kalt ist, sofern es sich nicht in 0,4-Liter-Gläser füllen lässt und

dabei selbstständig Schaumkronen bildet. 

Ich mag auch keine Insekten. Nein, das ist viel zu schwach:

Ich verabscheue sie! Sie machen mit Angst, und sie sind in

gehäufter Anzahl in der Lage, mich an den Rand des Wahnsinns

zu treiben. Alles wird dann eng, die Atmung stockt, ich falle in

eine panische Starre und wünsche mir sehnlichst, tot zu sein. 

Es hat mich deswegen nie gewundert, dass jedes Jahr einige

Dutzend Rentiere Lapplands, übrigens als einzige bekannte

Paarhufer des Planeten, ganz bewusst den Freitod wählen, indem

sie ihre Häupter aus vollem Lauf gegen die wenigen Bäume der

arktischen Tundra rammen. Ich finde es eher erstaunlich, dass

das nicht alle tun – ganz zu schweigen von den Menschen, die

dort seit Jahrtausenden leben und Samen (Sami) heißen. 

Aber jetzt will ich Ihnen einmal ein kleines schmutziges

Geheimnis verraten: Die Mücken (hyttyset) sind in Finnland gar

nicht das eigentliche Problem. Mit den Mücken ließe sich leben.

Zwar übersteigt ihre Anzahl das Maß menschlicher Vorstellungs -

kraft, doch ist jede für sich genommen langsam und leicht zu
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schnitze ich im Geist in ein neues Holztäfelchen. Man muss 

das schließlich auch mal politisch betrachten. Ich meine, was, wenn

die Mächtigen dieser Welt vor jeder Verhandlungsrunde erst einmal

ins Schwitzbad gingen? Netanjahu und Arafat, Nordirland und

Bosnien, Nord- und Südkorea, Indien und Pakistan, die Welt wäre

ohne Zweifel ein friedlicherer Ort, das Kyoto-Protokoll längst unter  -

zeichnet, die Landmine geächtet, der Blauwal gerettet. Jedenfalls

ist es schlicht undenkbar, dass zwei Nationen einander den Krieg

erklären, wenn ihre Führer zuvor gemeinsam gesaunt haben.

Urho Kekkonen und Nikita Chruschtschow, die wussten das.

All die Jahre trafen sie sich in der Sauna. Die finnische

Neutralität wurde darin besiegelt. In einer finnischen Sauna, das

ist bewiesen, wurde die Idee zu den ersten vertrauensbildenden

Maßnahmen zwischen Ost und West geboren, das Helsinki-

Protokoll, die KSZE-Akte, Brandt und Walesa – nur so konnte es

letztlich zur Perestroika kommen, schließlich zur Wieder -

vereinigung. Kein Zweifel, der kalte Krieg wurde in der Sauna

entschieden, der »löyly« (Aufguss) gab die entscheidenden Im -

pulse. Finnland hat die Welt gerettet. 

»Ohne Sauna wäre es zum Atomkrieg gekommen«, sage ich

versonnen zu der nackten Frau im Campingstuhl neben mir. 

»Juu, das kann sein«, erwidert sie, als hätte ich etwas vollkommen

Logisches von mir gegeben. Meine Meisterin, Medizinfrau und

Schamanin, da läuft sie hinunter zum See, jene Frau, die ich lie-

ben und begehren will, bis wir in Decken gehüllt an kleinen

Tischen Blaubeersuppe löffeln.

»Komm, Kuckelmann«, streckt sie mir die wahrscheinlich längs-

ten Frauenarme Finnlands entgegen. »Das See wird dir guttun.« 

»Der See, Schöne. Der See.« Das wird er, das wird er ganz

bestimmt. Hand in Hand tippeln wir hinunter zum Steg, mein

Kopf lehnt an ihrer hohen Schulter.

8
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wird das je zugeben, was beweist, dass es absolut wahr ist. Denn

diese Finnen, das gilt es zu begreifen, sonst brauchen wir hier gar

nicht weiterzumachen, die halten zusammen: Jedes Wort ist kühl

kalkuliert, ihr Schweigen vor allem ein Verschweigen. 

Sauna hinter mir, kalter See vor mir und eine dreistellige Anzahl

diverser höchst aggressiver Fluginsekten auf mir und um mich

herum, das ist also die Situation, in der ich mich jeden zweiten

Sommerabend aufs Neue wiederfinde. Es geht nicht um Mitleid.

Vielmehr versuche ich, Sie für die Frage zu sensibilisieren, was in

einem Fall wie dem meinen eigentlich für Finnland spricht. Ich

meine, wir reden hier von 190 000 Waldseen – alle immer kalt!

Von acht Monaten unter null Grad Celcius, von einer

Landesfläche, die zu 25 Prozent nördlich des Polarkreises liegt,

von einem Meerbusen, der Eisbrecher benötigt, um befahrbar zu

bleiben, und von sommerlichen Fluginsekten, deren Biomasse

das Gesamtgewicht von fünf Millionen mehrheitlich übergewich-

tigen Finnen um ein Vielfaches übersteigt. 

Und alles, was in meinem Fall den Ausgleich schaffen soll, ist

der blasse Leib, der dort im See muntere Fontänen in den Himmel

bläst und mir hin und wieder mitfühlende Blicke schenkt? Keine

Frau ist so groß. Dennoch, es ist vollkommen klar, was im Mo -

ment zu tun ist. Nicht zögern, nicht denken: Einfach springen.

Miss Universum

Ein ewiges Dämmern ist die Nacht im Sommer. Am Himmel einsa-

me Wolken, zum Greifen nah. Spätnachmittags noch gleißend

weiß, nehmen sie zum Abend einen goldenen, bald purpurnen Ton

an, um ihre Konturen schließlich in dem flächigen Grünschimmer

der Mitternacht zu verlieren. Alles wird gut, morgen ist unser Tag. 
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kontrollieren, und die kleine Schwellung, die der gemeine finni-

sche Mückenstich hinterlässt, löst sich nach dem zweiten löyly in

nichts auf. Da bleibt nichts zurück. Ehrlich. 

Gleiches lässt sich von der finnischen Bremse (paarma) aller-

dings nicht behaupten. Das sind Killer, pfeilschnell, absolut

angstfrei und unersättlich. Die fliegen einem direkt ins Ohr, in die

Nase oder den Mund, da kennen die gar nichts, und ihr meist

wiederholter Biss führt zu flächigen, wochenlang juckenden

Schwellungen, die kein Schwitzbad der Welt lindern kann. Noch

weitaus misslichere Konse quen zen aber vermag die sogenannte

Elchfliege (hirvikärpänen) zu zeitigen, ein kleiner schwarzer

Flugparasit, der sich flohgleich in der Körperbehaarung festsetzt

und von dort, einmal eingenistet, allenfalls mit einer übermäßi-

gen Portion Teershampoos (tervasampoo) zu vertreiben ist, was

allerdings, ich erwähnte es bereits, beim Sauna gang gewisse

Nebenwirkungen hervorruft. Und dabei habe ich bis her nur von

den Top drei der schwer zu überschauenden Vielfalt finnischer

Stechinsekten gesprochen, die sich gegen Abend schwarmweise

an Stegen und Lichtungen sammeln, um dort, neben dem selten

gesehenen Elch, insbesondere auf den badenden Nichtfinnen

zu lauern.

Frage: Wurden Ihnen schon einmal – möglicherweise sogar in

einem Finnlandprospekt – ironisch-schaurige Geschichte über die

finnische Mückenplage zugetragen? Eben. Und wurde im Verlauf

dieser Erzählungen die Bremse oder Elch fliege auch nur einziges

Mal erwähnt? Sehen Sie, so läuft das. Die Finnen sprechen nur

deshalb so offen und unverblümt über ihre Sommermücken, um

damit von den Bremsen und Elch fliegen abzulenken. Das Ganze

ist ein sorgsam orchestriertes Ablenkungsmanöver. Letztlich geht

es um Tourismus und also wirtschaftliche Interessen. Kein Finne

10
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schälchen eingefroren werden, um sie für den Rest des langen

Winterjahres auf die morgendlichen Haferflocken oder den alltäg-

lichen Abendlachs zu streuen und sich so der Möglichkeit eines

neuen Sommers zu versichern, dieser wenigen, handgezählten

Märchentage des meist späten Juli, da die Mittagssonne Milliarden

goldene Funken auf den Seen entzündet und die Glücklichsten

unter den Finnen auf dem Lande Hochzeit feiern (kesähää). 

»Schöne, wie würdest du dein Land eigentlich in drei Sätzen

beschreiben? Robert hat mich das nämlich heute beim Grill -

empfang gefragt.« 

Robert ist mein Schwager. Und Robert ist Rundfunk journalist.

Seine Existenz ist von der Überzeugung durchdrungen, alles, was

der menschliche Geist überhaupt zu begreifen imstande ist, ließe

sich mit etwas gutem Willen und ausreichender Schulung auch

in dreißig Sekunden er klären. In Gesprächen mit Robert fühle

ich mich immer ein wenig unter Druck gesetzt. 

»Gutes Frage«, meint meine Frau. »Ich würde sagen, Finnland

verhält sich zum Erde wie das Erde zu der Universum. Weißt du,

wir sind ein bisschen weit weg von die Zentrum, und wenn du

vorbeifliegst an uns, denkst du, ach, da gibt es doch nur Wasser

und Wolken. Deswegen steigt auch wenige aus hier. Macht aber

nix, sind ja auch ganz gut allein zurechtgekommen bis jetzt.« 

Mal abgesehen von den Artikeln ist das absolut sende fähig.

Grundgut und bescheiden klingt es, pflegt das Image vom sym-

pathischen Außenseiter, ein bisschen Naturromantik schwingt

ebenso mit wie der stille Stolz, nichts und niemandem etwas

schuldig zu sein. Allerdings lässt sich dieser O-Ton meiner finni-

schen Frau auch anders und deutlich hoch mütiger auslegen.

Denn will sie mit ihrer Charakterisierung nicht eigentlich zu ver  -

stehen geben, dass ihre Heimat der einzige Ort auf Erden ist, an

13

Über ganz Suomi, mit einem kleinen Luftsprung hat es die

Wetter-Liisa auf YLE 1 verkündet, wird dieses Wochenende

Sonne strahlen. Sogar in Kemi am Rande der Welt soll das Thermo -

meter auf über 25 Grad steigen. Fünf, sechs solcher himmelblau-

en Tage werden dem Land pro Jahr geschenkt. Selten mehr.

Manchmal weniger. 

Sie sind der Sommer, der nach finnischem Verständnis frei -

lich bereits am 1. Mai beginnt, wenn die Einwohner Turkus, der

wärmsten Stadt des Landes, sich zum Pick nick am Ufer der Aura

einfinden und die Studenten sich Stunden später, vom

Koskenkorva gewärmt, ihrer Overalls entledigen, um in

Badehose oder Bikini auf ihren Schlitten den Universitätshügel

hinunterzurodeln. Das nächste Schlüssel datum fällt auf das dritte

Wochenende im Juni. Binnen weniger Stunden des Freitag nach -

mittags verteilen sich dann fünf Millionen Finnen in familiären

Kleinstgruppen zum Juhannus auf die mehr als 700 000 Mökkis

des Landes, um sich an seenahen Gemeindehäusern in Ka -

puzen pullis und Gummi stiefeln bei Kaffee und Grillwurst

gemeinsam an den riesigen Sonnenwendfeuern zu wärmen. Ab

jetzt, das weiß ein jeder im Herzen und will es doch nicht wis-

sen, werden die Tage wieder kürzer. Nur fünf Wochen bleiben,

bis in Kemi der erste Schnee fällt und die Mökki-Karavane zum

Schulanfang am 1. August zurück in die knapp bemessenen Eigen  -

tums wohnungen der Städte (Helsinki) und Städtchen zieht. 

Die Walderdbeere (metsämansikka) reift zuerst, zwei Wochen

darauf die Heidelbeere (mustikka) in meergleichen Feldern,

schließ lich die Sumpfbeere (lakka), strahlend gelb wie der

Pfifferling (kantarelli) und tief im Wald wie der Steinpilz (herkku-

tatti). All diese Schätze müssen zunächst gefunden, dann

gepflückt, schließlich gesäubert und sodann in kleinen Plastik -

12
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Halb literdose Lapin Kulta entnahm und mir diese donnernd vor

die Nase setzte. Es war Sonntag und halb elf Uhr morgens. 

Das mit dem Bier sei freundlich gemeint, flüsterte meine finni-

sche Frau und wies an, ich solle jetzt besser trinken, was ich tat.

Kleinste Gesten sind ja gerade beim ersten Treffen ganz entschei-

dend. Und bis heute sehe ich mich durch die Wirkung dieses für

mich zu ungewohnt früher Stunde getrunkenen Bieres in gewis-

ser Weise für die selten süßen Freiheiten entschuldigt, die meine

Frau und ich in der Sauna des Elternhauses wenige Stunden spä-

ter auf immer unsichereren Füßen zu genießen wagten. 

1952 fanden auch die Olympischen Spiele in Helsinki statt.

Wunderläufer Paavo Nurmi entzündete das Feuer, Pirkko jubelte

live im Stadion und sah beim Einmarsch der Nationen sechzehn-

jährig den ersten Afrikaner (musta mies) ihres Lebens. Als Frei -

williger in Zivil hielt Gefreiter Aulis Päiviö das Begren zungs band

für den Marathon beim Kehrpunkt auf 22.5 km. »Zatopek won.

No rain. Sun was shining«, erinnert er sich bis heute gerne, und

nicht einmal mein professionell geschulter Schwager Robert war in

der Lage, dem guten Mann mehr als diesen 30 Sekunden langen

O-Ton zu entlocken.

Neben Holz und Langstreckenläufern waren übrigens Frauen

das mit Abstand erfolgreichste Exportprodukt des frühen

Nachkriegsfinnland. Allein im Großraum Hamburg hatten in

Kuuselas Gefolge mehr als 10000 Finninnen einen deutschen

Ehemann gesucht und gefunden. Bis heute bilden diese mutigen

Pionierinnen das eigentliche Fundament der deutsch-finnischen

Beziehungen. Es war im Anfang gewiss nicht alles leicht für sie.

Und auch nicht für ihre Männer. 

15

dem sich wahrhaft intelligentes Leben findet, ja, dass es sich bei

diesem unscheinbaren, blau-weißen Flecken auf der Landkarte ei -

gen t lich um das geistig-kulturelle Zentrum des Universums handelt? 

Natürlich will sie das, weil es das ist, woran sie tief im Herzen

glaubt. Jeder mir bekannte Finne tut das. 

»Verstehe, und du bist dann also meine Miss Universum?«

»Du weißt schon, dass es mal einer richtige finnisches Miss

Universum gab?«, erwidert meine Frau, die bei diesem Thema wie

bei vielen anderen finnischen Themen überhaupt keinen Spaß

versteht. »Der Armi Kuusela 1952 nämlich, und 1972 hat das

Annu Pohjola gewonnen.« 

Klar, weiß ich. »Kuusela müsste lächeln« ist im Finnischen ein

mindestens ebenso tief verankerter Satz wie der deutsche Aus -

spruch »Rahn müsste schießen«. Die Bedeutung der finnischen

Miss Universum wird deshalb auch in Matti Klinges legendärem

Standardwerk »Geschichte Finnlands im Überblick« besonders

herausgestellt. Auf Seite 137 ist ein halbseitiges Foto der strahlen-

den Siegerin abgedruckt, versehen mit der Unterschrift: »Wie

wichtig auch die kleinste Geste einer Anerkennung für das auf

noch unsicheren Füßen stehende Nachkriegsfinnland war, zeigte

die landesweite Anteilnahme am Erfolg der Bauerntochter Armi

Kuusela, die 1952 zur Miss Universum gekürt wurde.«

Vor allem aber wurde ich mit der überragenden Be deutung

Kuuselas bereits in den ersten Minuten meines Antrittsbesuches

im Hause der Schwiegereltern vertraut ge macht, denn in der

Küche des Järvenpääer Einfamilien hauses hing ein über die

Jahrzehnte gründlich vergilbtes und wellig gewordenes Poster

der Heldin. Auf höflich interessierte Nach frage des Gastes erklär-

te Hausmutter Pirkko Päiviö, das sei »Armi Kuusela, Miss Universe,

married a man from Thailand, hotel guy, small and fat was he,

three children … no good«, worauf sie dem Kühlschrank eine

14
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Stempel - Leima

»Wir brauchen aber der Beglaubigung, Frau Päiviö, wir brauchen

aber der Beglaubigung, ohne der Beglaubigung können wir lei der

nichts machen, Frau Päiviö«, äfft meine finnische Frau eine mir un -

bekannte Mitarbeiterin des Bürger amtes Friedrichshain-Kreuzberg

nach und schwört, »nie wieder auf dieser Scheiß-Behörde« zu gehen.

»Wie einer Russin« habe man sie behandelt, schreit sie wie von

Sinnen und ist kurz davor, die einzige Alvar-Aalto-Nierenvase

unseres Haushalts gegen die Wohnzimmerwand zu schmettern.

»Und weißt du, dann ruft der noch ihres Vorgesetzter an und

fragt, ob Finnland auch wirklich in das EU ist. Ob FINNLAND in

das EU ist, stell dich das mal vor!« 

»Du, ich stelle es mir vor, aber jetzt stell erst einmal die Vase

wieder zurück. Das ist eben der Osten. Die behandeln alle wie

Russen, das darfst du nicht persönlich nehmen.«

»Dann heiraten wir eben nicht!«, kreischt meine Frau. Und:

»Die haben ja nicht mal E-Mail!«

»Ja, weiß ich doch, ist halt nicht Finnland.«

»Aber ich habe doch das Richtlinie dabeigehabt, habe ihr die

Para graf genau gezeigt, da steht der ganz genau drin mit der

Dokumenten!«

»Aber eben nur auf Finnisch«, wende ich ein. 

»Na, das kann der dann auf Deutsch schon finden, wenn der

nur will. Habe ich der auch gesagt: ›Paragraf 47, das kannst du

schon finden, wenn du willst.‹ « 

»Du hast die Beamtin geduzt?«, frage ich und verspreche, das

nächste Mal einfach mitzugehen. 

»Ich kömme aber nicht. Kannst du alleine gehen, mit diese

Scheiße-Arschlöcher-Deutsche-Behörden.« 

Sie kann sehr ungerecht sein, meine finnische Frau. 

Nach eineinhalb Stunden ist es so weit. 281 blinkt. Das sind wir.

Zweiter Stock, rechter Gang, drittes Zimmer. Herr Wensauer,

Oberamtsrat. Herr Wensauer, stellt sich schnell heraus, ist mit

einer Finnin verheiratet. Glücklich, wie er hinzufügt. Seine Frau

stamme aus Kouvula, aber kennengelernt habe man einander in

Hamburg. In Kouvula hat meine Frau eine Cousine. Sofort wer-

den Namen abgeglichen und zahlreiche gemeinsame Bekannte

ermittelt. In Finnland ist es nämlich so, dass jeder Einwohner des

Landes in jedem Ort des Landes mindestens einen Verwandten

oder wenigstens Exfreund oder -freundin eines Verwandten kennt.

Es ist ein fein gesponnenes Netz, dem niemand entgeht. 

Wir erörtern die Vor- und Nachteile der Fährverbin dun gen

von Rostock oder aber Travemünde. Was man so redet unter

Finnmännern. Seit 23 Jahren, erklärt Herr Wensauer, fahre er mit

seiner Frau jedes Jahr einen Monat ins Mökki, und seit 23 Jahren

überführe er dabei für seinen finnischen Schwa ger Ge braucht -

wagen aus Deutschland. »Alte Golfs, Opel oder Mazda, sind die

ganz scharf drauf«, erklärt Herr Wensauer und schüttelt amüsiert

mit dem Kopf. »Die Chose gestaltet sich aber jedes Jahr schwieri-

ger, die Polen, verstehnse, die kaufen alles weg.« 

»Ja, und der Rüssen«, fügt meine Frau hinzu. 

»Ich nehme an, Frau Päiviö, Sie wollen Ihren Namen behalten«,

leitet Herr Wensauer den offiziellen Teil des Termins ein.

»Natürlich«, sagt meine Frau. »Na, dann zeigen Sie mal die

Unterlagen her.« Womit der Moment erreicht wäre, auf den

meine Frau die vergangenen zwei Wochen konzentriert hinge-

arbei tet hat, durch lange und wiederholte Anrufe bei finni-

schen Behörden, in deren Verlauf sie ziemlich oft die Wörter

»Itä-Berliini« und »vanha fasistinen« verwendete, sich mit ihren

Ge  sprächspartnerinnen am anderen Ende des Meerbusens
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ansons  ten aber durchaus köstlich zu amüsieren schien. Wir pa -

cken also aus. Alles da, nur die Frage der Geburtsurkunde steht

noch offen im Raum. 

Es ist nämlich so: In Finnland gibt es keine Geburts urkunden.

Aber eigentlich ist es noch komplizierter, denn in Finnland gibt

es seit einigen Jahren auch keine Originaldokumente mehr, son-

dern nur noch persönlich Dateien, die man per Computer von

jedem Ort der Welt aus selbst ausdrucken kann, sooft man will

und lustig ist. Und wenn es keine Originale mehr gibt, gibt es

also auch keine beglaubigten Kopien dieser Originale mehr. Die

ganze Idee löst sich in Luft auf, was im Prinzip nicht schwer zu

erfassen ist, Ost-Berliner Verwaltungsbeamtinnen aber offenbar

formal wie inhaltlich überfordert. 

Außerdem existiert seit 1999 ein neues EU-Gesetz, nach wel-

chem die Dokumente eines jeden EU-Bürgers in jedem anderen

EU-Land in der Originalsprache Gültigkeit besitzen. Etwaige

Übersetzungen müssen von den Behörden und nicht mehr von

den Bürgern selbst geleistet werden. Dennoch wurde meiner

Frau dringend geraten, die zu erwartenden Über setzungskosten

von etwa 500 Euro doch bitte selbst zu investieren, denn nach

derzeitiger Finanzlage des Landes Berlin sei mit einer beglaubig-

ten Über setzung vom Amt nicht vor einem Jahr Wartezeit zu rech-

nen. Es war dieser gewiss nur gut gemeinte Rat, der meine Frau

dazu bewegte, eine ihr um drei Ecken bekannte finnische Ab -

ge ordnete des Europaparlaments zu kontaktieren, sich ihrer be -

din gungslosen Unterstützung zu versichern, die korrekte

Aussprache des deutschen Wortes »Präzedenzfall« jeden Abend

vor dem Spiegel einzuüben und also für den Fall, dass ihr heute

erneut ein ähnlicher Vorschlag unterbreitet würde, das Land

Berlin per Eilverfahren vor den Europäischen Gerichtshof zu zer-

ren. Ich war von Anfang an gegen diese Taktik. Aber so lautete

ihre Bedingung, sonst wäre sie gar nicht erst mitgekommen.

Herr Wensauer nun erklärt sich mit Paragraf 47 bestens ver-

traut und versichert meine Frau, er werde das zügig regeln.

Allerdings zeigt er sich sichtbar überrascht von einem finnischen

Dokument, auf dem in großen Lettern »Birth Certificate« steht und

das mit blau-weißen Stempeln nur so vollgepflastert wurde. Ganz

offenbar hatte meine Frau eine Beamtin ihres Heimatlandes über-

reden können, am Computer zunächst eine imaginäre finnische

Geburts urkun de zu kreieren, diese dann eigenmächtig ins

Englische zu übertragen und schließlich so viele Bürostempel

wie nur irgend möglich auf das Dokument zu drücken. Deutsche

Beamte, ist meine finnische Frau überzeugt, stehen nämlich auf

Stempel. 

Manchmal macht sie solche Sachen, ohne mich zu fragen. 

»Aha, Ooperakaupunki Savonlinna«, liest Herr Wensauer den

Schriftzug des größten Stempels vor, hält das Blatt prüfend gegen

das Licht und fragt dann in strengem Tonfall, ob meine Frau auch

eine finnische Taufbescheinigung vorlegen könne, diese sei der

deutschen Geburtsurkunde behördlich gesehen äquivalent. 

»Was für ein Urkunde?«, fragt meine Frau und sieht mich an,

als befürchte sie die unmittelbare Deportation. »Kaste todistus«,

sagt Herr Wensauer. 

»Ja, ja, selbstverständlich«, erwidert meine Frau überraschend

akzentfrei, zieht nach kurzer Suche ein kleines gelbes DIN-A5-

Dokument aus ihrer Marimekko-Tasche und tauscht es gegen das

Blatt mit den Stempeln aus. 

»Oikein hyvää«, sagt Herr Wensauer und nickt. »Kennense

übrigens den Witz von dem deutschen Mann in der Todes zelle«,

wendet er sich nun an mich. 

»Nein, tut mir leid.«

»Nun, kommt ein Pfarrer in die Todeszelle und fragt den
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Verurteilten nach seinem letzten Wunsch, worauf der sagt:

›Hochwürden, ich würde gerne Finnisch lernen.‹ « 

Ich lache. Was bleibt mir übrig. 

»In zwei Wochen könnense Termin beantragen.« Herr

Wensauer erhebt sich von seinem Stuhl und bittet uns hinaus. 

»Ja, hyvää päivää«, sagt meine Frau. »Und danke, das war sehr

schön bei dich.« 

»Päivää. Päivää«, wiegelt Herr Wensauer ab. »Ach, wo haben Sie

sich eigentlich kennengelernt, wenn ich fragen darf?« 

»In Spanien, Andalusien«, sage ich. 

»Aaaaah, Marbella, da war ich auch schon mal, hat mich mein

Schwager letztes Weihnachten zum Golfen eingeladen. Schön da.

Vor allem die Sonne.«

»Ja, wirklich sehr schön.« 
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