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10 Wie wild ist die Wildnis? 
Hüttenidyllen

»Heute Nachmittag fahren wir ins mökki,
meine Eltern, meine Schwester und ich. Und 
sie fragen, also ich möchte dich fragen, ob du 
mitkommen willst übers Wochenende.« Lau-

ri sieht Greta direkt an, auffordernd und erwartungsvoll, wie sie 
findet, als ob er ihr die Hälfte seines Lottogewinns schenken 
wolle. »Ja, gerne.« Greta sagt sofort zu. Sie freut sich auch. Ein 
Wochenende mal nicht in Helsinki zu verbringen, klingt sehr 
verlockend. Und von dem Sommerhaus, dem mökki, hat Lauri 
schon so viel erzählt, dass sie richtig neugierig ist. Angeblich hat 
ja jeder Finne eins, oder zumindest jede Familie, und mitten in 
der Natur kann man richtig auftanken. Da ist das Leben so viel 
ursprünglicher, und man kommt sich selbst viel näher als in dem 
Großstadtgewimmel. 

Hütten

Vorsichtigen Schätzungen zufolge gibt es in Finnland knapp 
500.000 mökkis. Die Holzhäuschen liegen zumeist idyllisch an oder 
in einem See (also auf einer Insel) und sind häufig als Freizeitdomizil 
errichtet. Aber auch ehemalige Bauernhäuser werden zum ländli-
chen Ausgleich bewohnt. 

Greta geht in Gedanken ihre Outdoorausrüstung durch. Stiefel, 
Wanderhose, Goretexjacke, Fleeceshirt, Taschenmesser, Erste-
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Hilfe-Tasche. Braucht sie noch mehr? Mückenspray, Sonnen-
creme? Auf jeden Fall die Kamera! Lauri nickt ihr zu. »Dann ist 
das abgemacht. Wir fahren um drei.« Er hat rasch sein Geschirr 
abgewaschen und ist schon aus der Tür. Und lässt sie mit ihren 
Fragen allein.

Dem Enthusiasmus von eben weicht eine etwas aufgekratz-
te Unsicherheit. Muss sie ein Geschenk kaufen, den Eltern et-
was mitbringen? Wie ist es mit dem Schlafsack? Und Lauri hat 
so viel vom Angeln erzählt, das klang immer ganz einfach und 
selbstverständlich, aber Greta hat noch nie einen Fisch aus dem 
Wasser gezogen und auch keine Ahnung, wie man das eigent-
lich macht. Ob die auch jagen gehen? Wann ist denn eigentlich 
Elchsaison? 

Der König der Wälder im Kreuzvisier

Die Elchjagd beginnt in Lappland meist am letzten Samstag im Sep-
tember und geht teilweise bis zum Jahresende. Eine Lizenz können 
alle Jagdscheininhaber erwerben, auch Ausländer. Diese gilt jeweils 
für ein ausgewachsenes Tier oder zwei Kälber. Im Jahr 2013 wurden 
etwas über 30.000  Genehmigungen verkauft, da man von einem 
Gesamtbestand von 115.000 Tieren ausgeht. Insofern dient die tra-
ditionelle Herbstjagd nicht nur dem anschließenden kulinarischen 
Genuss, sondern auch der Bestandsregulierung.

Ein paar Erledigungen in der Stadt haben Greta auf andere Ge-
danken gebracht. Aber zurück auf Katajanokka bleiben ihr nur 
noch eineinhalb Stunden Zeit zum Packen. Lieber zu viel als zu 
wenig, denkt sie und stopft alles Erdenkliche in ihren Rucksack. 
Aus Deutschland hat sie noch ein paar Tafeln Schokolade und 
zwei Mettwürste, foliert und mit einem hübschen roten Band 
umwickelt. Kurz entschlossen landen die ebenfalls im Rucksack. 
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Den Gaskocher lässt sie aber zu Hause. Schließlich wird es am 
mökki zumindest eine Feuerstelle geben.

Zehn vor drei ist von Lauri noch nichts zu sehen. Greta steht 
mit Stiefeln an den Füßen im Flur und guckt nervös auf die 
Uhr. Ob sie etwas falsch verstanden hat? Die Isomatte ist auf 
dem Rucksack festgeschnallt, der Topf baumelt außen dran, ge-
nau wie die Sandalen. »Okay. Wir können fahren.« Lauri hat 
unvermittelt die Wohnungstür aufgestoßen, aber sie fliegt gleich 
wieder zu, weil der Rucksack im Weg steht. »Na dann  ... Auf 
geht’s ...« Sein Blick schweift vom Kochtopf über Gretas breit-
krempigen Sonnenhut bis zu ihrem gewaltigen Schuhwerk. Sie 
interessiert das im Moment aber gar nicht, sondern sie packt den 
Rucksack mit einem Schwung und ist schon draußen. Lauri hat 
ein Auto, dessen Kofferraum mit Gretas Ausrüstung absolut gut 
gefüllt ist. Fabrikneu sieht es auch nicht mehr aus, aber bis zum 
mökki schaffen sie es ohne Weiteres, versichert er. »Zurück auch 
wieder?«, fragt Greta. »Vielleicht. Wir werden sehen.« Greta ge-
fällt Lauris Einstellung. Schließlich hat sie ja alles Nötige dabei 
für ein richtiges Wochenendabenteuer.

Nach über zwei Stunden Fahrt biegt Lauri in eine Seitenstra-
ße ein. »Das ist eine Schlammstraße«, erklärt er. 

»Schlammstraße?« 
»Ja, eine Straße ohne Asphalt. Wenn es viel regnet, wird es 

hier sehr rutschig.« Die Sonne brennt vom Himmel, also heute 
kein Problem. Es geht viele kleine Hügel hinauf und hinunter, 
über Moränenrücken aus der letzten Eiszeit und um scharfe 
Kurven. Wenn ein Auto entgegenkommt, kratzt Lauri hart am 
Wiesenrand entlang, viel Platz ist nicht. Ab und zu gibt es eine 
Ausweichbucht, falls mal ein LKW kommen sollte. Der kommt 
zwar nicht, aber ein Bus und gleich darauf ein Trecker mit An-
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hänger. »Und was jetzt?« Greta merkt, wie angespannt sie die 
Fahrt verfolgt hat. Keine Ausweichbucht in Sicht. Doch Lauri 
stoppt gelassen und legt den Rückwärtsgang ein. War da etwas? 
100 Meter. 200 Meter. Plötzlich eine scharfe 90-Grad-Kurve – 
immer noch rückwärts natürlich –, die jedem Autoscooterfahrer 
gut gestanden hätte. Mit einem Ruck bleibt der Wagen stehen, 
der Trecker knattert vor ihnen vorbei, Lauri fährt aus der priva-
ten Hauseinfahrt, in die er abgetaucht war, wieder auf die Stra-
ße zurück. Greta murmelt: »Mensch, hier muss man ja ziemlich 
flexibel sein.« Lauri bemerkt ungerührt: »Na, bei 150 auf einer 
deutschen Autobahn würde ich auch nicht schlafen ...«

Die letzten zehn Minuten Fahrt verlaufen ohne Rangier-
arbeiten. Von der Schlammstraße biegen sie in eine schmale 
Schlammstraße ein, von der schmalen Schlammstraße in einen 
leicht bewachsenen Feldweg. 

Abseits der Staus

Gut ein Drittel aller finnischen Straßen sind Schlammstraßen bezie-
hungsweise Sandwege. In manchen Gegenden wird neu asphaltiert, 
in Regionen, deren Bevölkerungszahl zurückgegangen ist, wo Bau-
ernhöfe verlassen worden sind, werden asphaltierte Straßen hinge-
gen auch wieder zurückgebaut, weil der Pflegeaufwand zu hoch ist. 

Der endet bald vor einem kleinen Schuppen. Lauri steigt aus, 
streckt die Arme weit von sich, gähnt tief und sieht nach oben. 
Greta folgt seinem Blick. Zwischen den hohen Kiefern blinkt 
ein leuchtend blauer Himmel hervor. Ein wenig schwingen die 
Zweige, nur im oberen Drittel der Bäume wachsen sie weit hi-
naus, voller kräftiger, langer Nadeln, und scheinen die kleinen 
weißen Wolken zu jagen, die vereinzelt herumschweben.
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»Hast du gar kein Gepäck dabei?« Greta läuft hinter Lauri auf 
einem schmalen Pfad zur Hütte hinauf. Der schwere Rucksack 
macht ihr nichts aus. »Doch, ein T-Shirt und eine Badehose, die 
hole ich später.« Schon öffnet sich der Blick auf einen weiten 
See. Die blaue Aussicht ist ähnlich grün durchkreuzt wie vor-
hin die zum Himmel. Kleine, leuchtende Birken, viele schmale 
Ebereschentriebe und dichte Blaubeerbüsche mit unzähligen 
tiefblauen Früchten überziehen den Hang. Während Greta noch 
das wunderbare Panorama genießt, ist Lauri schon auf halbem 
Weg zum Steg. Unten steht jemand und angelt.

Greta wendet sich der Hütte zu. In hellem Grün gestrichen, 
thront sie auf dem schmalen Hangrücken, auf zwei Seiten um-
rahmt von einer Terrasse mit weiß gekreuztem Zaun. Mitten hi-
nauf führt eine Treppe, Greta steigt andächtig empor. Die kräf-
tigen Stämme, die rechts und links das Dach der Hütte tragen, 
strahlen eine warme Kraft aus. An ihren Aststümpfen hängen 
ein Kescher und mehrere Sonnenhüte, knallrot und blumenbe-
druckt.

Die Tür zur Hütte steht weit offen, leichtes Geschirrklappern 
dringt nach draußen. Greta ist versucht, sich auf einen der Holz-
stühle zu legen, die über die Terrasse verteilt sind. Aber lieber 
erst mal Hallo sagen. Den Rucksack lehnt sie gegen die Tür und 
tritt ein. Eben noch das glitzernde Wasser vor Augen, muss sie 
sich einen Moment an das dämmrige Licht im Innern gewöh-
nen. Ein halber Baumstamm ruht quer auf zwei Pfosten und 
dient offenbar als Bank vor dem gewaltigen Esstisch. Gerade die 
zahlreichen Kratzer in seinem Lack verleihen ihm einen eigenen 
Charakter. An der Wand hängen Teppiche in vielerlei Farben, 
Landschaftsbilder aus allen Jahreszeiten sind hineingewebt. Die 
Mitte des Raumes dominiert ein immenser Kamin, umrahmt 
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von Körben voller Holz in allen Längen und Größen. Greta tritt 
vorsichtig näher, hinter einem Regal voller Bücher entdeckt sie 
zwei Frauen. Offenbar haben sie in der Küchenecke zu tun. Kü-
chenecke? Ein blitzender Gasherd nimmt den zentralen Platz 
ein, im Hintergrund cremefarbene Schränke mit goldenen 
Griffen, und auf der edlen Massivholzarbeitsplatte türmen sich 
frisch abgewaschene Teller für Vorspeise, Hauptspeise und Des-
sert. Ein dezenter Silberrand schmückt zwei ihrer Seiten. Sekt-
gläser lehnen an einem Aluminiummonster von Küchenmaschi-
ne, das selbstbewusst die Existenzberechtigung des Herdes zu 
untergraben versucht. Diverse Bildtasten laden zum Schneiden, 
Raspeln, Schmoren, Grillen und Brotbacken ein. Etwas kleiner, 
fast verschämt wartet daneben eine Eismaschine auf ihren som-
merlichen Einsatz.

»Hei.« Greta ist klar, dass Lauris Mutter und Schwester ihr an-
sehen, wie überrascht sie ist. »Danke für die Einladung«, ergänzt 
sie, um noch etwas zu sagen, und stürzt sogleich zur Tür. Nur 
um ebenso schnell mit den Mettwürsten in der Hand wieder zu 
erscheinen. »Ein kleiner Gruß aus Deutschland, bitte schön.« 

»Hallo. Ich bin Saara«, sagt Lauris Schwester und nimmt die 
Würste entgegen. »Das ist schön, unsere meetvursti ist längst 
nicht so gut wie in Deutschland, vielen Dank.« 

»Willkommen«, ergänzt Lauris Mutter. »Du bist also Gre-
ta.« Greta nickt. »Und du bist ein Pfadfinder, ohh!«, sagt sie mit 
anerkennendem Blick auf Gretas expeditionstaugliche Hose. 
»Dann wirst du dich hier hoffentlich wohlfühlen. Deine Stiefel 
kannst du gerne vor der Haustür abstellen.« Mehr sagt sie nicht, 
Greta bleibt unschlüssig stehen. 

»Eine sehr schöne Hütte ist das!« 
»Danke.« 
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Saara ist in den Wohnraum gegangen und hinter einem Vor-
hang verschwunden. Als Greta auf die Terrasse tritt und nach 
Lauri Ausschau hält, fällt sie fast über ein flaches Regal. Es ist 
voller Schuhe. Lauris Mutter kommt ebenfalls hinaus und steigt 
in ein paar Gummistiefel, auf denen »Nokia« steht. 

Von Gummistiefeln, Handys und Heringen

Nicht überall, wo Nokia draufsteht, ist auch Nokia drin. War es aber 
mal. Finnische Qualitätsgummistiefel wurden früher tatsächlich von 
dem späteren Weltmarktführer für Mobiltelefone produziert. Ein 
Norweger namens Sören Berner aber hatte in den 1880er-Jahren 
begonnen, Hering aus dem südnorwegischen Stavanger (heute für 
sein Öl bekannt) nach Helsinki zu exportieren; seine Firma über-
nahm später Nokias Gummistiefelsparte, wobei der Name erhalten 
blieb. Und die Handysparte liegt nun bei Microsoft. Das hindert die 
Finnen aber nicht daran, per Mobilfunk ständig und ausgiebig zu 
kommunizieren. Vielleicht sind es gerade die großen Entfernun-
gen zwischen Schule, Freunden, Zuhause und Arbeitsplatz, die die 
Handys nicht nur sinnvoll, sondern auch so beliebt machen. Man ist 
erreichbar, kann aber auch abschalten.

Die Langlebigkeit der Waren, jedenfalls der wasserdichten Fußbe-
kleidung, steht im krassen Gegensatz zu dem schnelllebigen Elek-
tronikgeschäft. Gummistiefel kauft man höchst selten. Man erbt 
sie. Die Heringe haben ebenfalls Kontinuität bewiesen und werden 
immer noch am selben Ort verkauft wie 1743: im Herbst auf dem Hel-
sinkier Heringsmarkt. 

»Hier ist jetzt Platz«, sagt sie und zeigt auf die freie Stelle. 
»Danke.« 
Saara kommt nun auch dazu, ein Kehrblech in der Hand. »Bei 

diesem Wetter kann man gut im Wald leben, nicht wahr?«, sagt 
sie und schüttet ein paar Kiefernnadeln hinter die Hausecke. »Im 
Herbst ist es gar nicht so einfach, das Haus sauber zu halten.« 
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»Das kann ich mir vorstellen«, stimmt Greta zu. Und im Mi-
nirock mit Lackballerinas sicher erst recht nicht, denkt sie im 
Stillen bei Saaras Anblick.

»Ach, ihr habt euch schon getroffen!«, unterbricht Lauri ihre 
Gedanken. »Dann bringen wir erst mal dein Gepäck hoch, ja?« 
Er greift nach dem Rucksack und streift seine Joggingschuhe ab. 
»Deine Schuhe kannst du hier herstellen.« Saara scheint ein lei-
ses Kichern nicht unterdrücken zu wollen. »Ja, mach ich schon, 
ist ja gut.« Greta schnürt etwas genervt die Stiefel auf. 

»Lauri, wo bist du?« 
»Oben. Komm die Treppe rauf !« 
In der ersten Etage gibt es zwei Räume und einen offenen 

Boden. Greta zieht den Kopf ein, die Dachschrägen sind nied-
rig, aber es duftet wunderbar warm nach Holz. »Hier kannst du 
schlafen.« Lauri stellt den Rucksack neben ein weiß lackiertes 
Metallbett. Die hell gestreifte Bettwäsche ist durch die auf-
wendig gehäkelte Tagesdecke kaum zu erkennen. »Ich hoffe, es 
gefällt dir.« Greta nickt, äußerlich und innerlich. Das schmale 
Zimmer hat genügend Platz für einen Kleiderschrank und einen 
kleinen Schreibtisch. In einer alten Messingvase blühen gelber 
Hahnenfuß und violetter Waldstorchschnabel um die Wette, of-
fenbar frisch gepflückt. 

Auffällige Schönheit am Wegesrand 

Bis zu 50  Zentimeter hoch kann der Waldstorchschnabel werden, 
und seine relativ große Blumenkrone erstrahlt in kräftigem Blaurot 
bis hin zu hellem Violett. Als Laubwaldpflanze ist er fast im ganzen 
Land vertreten, im Norden auch in feuchten Fichten- und Kiefern-
wäldern. 
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Wenn man sich auf den alten Flechtstuhl setzt, sieht man direkt 
aus dem Fenster. Lauri dreht gerade an den inneren Hebeln und 
stößt anschließend auch die äußeren Scheiben weit auf. »Du 
kannst dir den ganzen Wald hereinholen, wenn du magst. Will-
kommen im mökki!«

Noojoo!

Tja, wo fängt sie an, die Wildnis? Kann jemand das Wort de-
finieren? Der finnische Ausdruck erämaa bezeichnete früher 
etwas ganz anderes, nämlich ein gesondertes Gebiet außerhalb 
der bewohnten Flächen, innerhalb dessen man bestimmte Nut-
zungsrechte ( Jagd, Fischerei etc.) hatte und das deshalb inter-
essant war. Heute verwendet man erämaa, um deutlich zu ma-
chen, dass dort ungestörte Naturerlebnisse möglich sind. Den 
aktuellen Bedürfnissen der Bevölkerung entsprechend hat der 
Begriff also seine hauptsächliche Bedeutung verändert. Auf 
den hochinformativen Seiten der finnischen Forstverwaltung 
zu allen Nationalparks, Wandergebieten und Naturreservaten, 
www.luontoon.fi, werden die in Lappland gelegenen erämaat
als »weite, unbewohnte, wegelose und fast unberührte Gebiete« 
beschrieben, die man nur erwandern sollte, wenn man über die 
entsprechende Kondition und Erfahrung verfügt (siehe »Was ist 
ruska?«, Seite  120). Den Abenteuergehalt des Wortes »wild« 
versucht man heute mitunter im Tourismusgeschäft auszunut-
zen, um auch den einheimischen Großstädtern ein Kontrastpro-
gramm zu ihrem geschützten Bürodasein anzubieten. Dann soll 
ein Naturerlebnis verkauft werden, das sich ganz wild anfühlt, 
aber natürlich nicht gefährlich werden kann. Manche Finnen 
empfinden dies ebenso wie die organisierten Elchjagden als un-
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passende Events im Wald, manche akzeptieren es als Möglich-
keit, die eigene Wildnisverbundenheit zur Lebensgrundlage zu 
machen.

Gretas enthusiastische Vorfreude und wohlorganisierte Vor-
bereitung auf die entspannende Einsamkeit im mökki ist eher 
lustig als störend. Da die Bandbreite zwischen Luxusvilla und 
rudimentärer Behausung sehr groß ist, kann sie ja nicht wissen, 
was sie erwartet. Sie glaubt es aber zu wissen, und das ist die ei-
gentliche Komik – wie so oft bei vermeintlichem Fehlverhalten. 
Lauris Mutter findet es dagegen nicht komisch, sondern nimmt 
ihren expeditionsgeeigneten Aufzug ernst. Wer so herumläuft, 
identifiziert sich offenbar mit dem Leben in der freien Natur. 
70.000 aktive Pfadfinder in Finnland sind nur ein kleiner Teil 
der Menschen, die das Holzfeuer als meditativen Ort empfin-
den. 

Viele andere möchten auch in der »Wildnis« nicht auf die 
tägliche Dusche verzichten  – und stapfen trotzdem selbstver-
ständlich in Gummistiefeln herum, ohne die neuesten Gore-
texprodukte überhaupt in Erwägung zu ziehen. Die gewisse 
Steifheit, mit der Mitteleuropäer mitunter der nordischen Natur 
begegnen, und die übergroße Ausrüstungsfreude (Braucht man 
ein Sturmfeuerzeug, um eine Sauna anzuheizen?) amüsieren 
diejenigen, die das alles viel praktischer angehen. Das mökki ist
eigentlich kein Ort, an dem man über sich hinauswächst und 
seine Polartauglichkeit erprobt, sondern wo man zu den eigenen 
Grundbedürfnissen zurückfinden soll. Wenn die sich in einer 
Eismaschine ausdrücken, ist das eben so. Wenn sie das Fischen 
und Räuchern miteinbeziehen, ist das eben so. Nur sollte man 
nicht unbedingt so tun, als ob. Das wäre schade, denn ein mökki 
ist wirklich ein Ort zum Kennenlernen. Lokale Spezialitäten 
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mitzubringen, wie die meetvursti, ist übrigens eine gute Idee. 
Nach heimischer Sitte oder aus falsch verstandener Wildnisnähe 
mit Schuhen, egal welcher Art, im Haus herumzustapfen, dage-
gen nicht. Dafür gibt es dicke Wollsocken – nicht etwa Haus-
schuhe. 
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