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19 Feierst du mit? 
Die Individualität der Nation

Die Straßenbahn, der nun ziemlich leere 
Marktplatz, die Esplanade, der Senatsplatz 
mit dem strahlend weiß aufblitzenden Dom, 
wenn immer wieder einmal die Sonne aus 

dem Winterdämmern hervorschaut, all das ist für Greta in-
zwischen tägliche Begleitung geworden. Die Geschäfte an der 
Aleksanterinkatu kennt sie, den Supermarkt am Bahnhof und so 
manche Kneipe irgendwo in einer Nebenstraße. Helsinki bleibt 
sich selbst treu, findet sie, auch im Winter. Der leichte Schnee, 
der manchen Morgen die Dächer überrieselt, steht der Stadt be-
sonders gut. 

Wenn es dann wieder wärmer wird, wenn vom Meer feucht-
kalte Schwaden herüberwehen und alles in einen grauen Matsch 
verwandeln, fröstelt es Greta. Dann muss sie die Wärme von 
innen holen, mehr laufen, mehr Tee trinken, schon am Nach-
mittag mit Lauri auf dem Sofa sitzen und am besten dort gleich 
einschlafen, über irgendeiner Sendung, die er parallel zu ihren 
Plaudereien über sich ergehen lässt. 

Es gibt wunderbare Wolle zu kaufen in Finnland, ein ste-
tig wachsender Berg bunter Knäuel garantiert eine sinnvolle 
Beschäftigung, wenn der Rücken verspannt ist vom Lesen am 
Schreibtisch und ihre Finger die Aktivität übernehmen müssen. 
Parallel zu jenem Berg wächst auch der Stapel an Socken und 
Mützen im Schrank. 
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Lauri fragt sie manchmal, ob sie nachts heimlich alles wieder 
auftrennt oder warum es nie genug ist. »Weil ich nicht stricke, 
um fertig zu werden, sondern um zu stricken.« 

»Jaha. Du bist schon etwas finnisch geworden in den letzten 
Monaten.« 

Und dann antwortet sie nichts, sondern sieht nur kurz zu ihm 
hinüber und gießt eine neue Tasse Tee ein. Und vielleicht gönnt 
sie sich dann eine Pause, lockert die Schultern und lässt die kar-
ge Landschaft draußen vor dem Fenster ein bisschen auf sich 
wirken.

An einem ebensolchen diffusen Tag, nach zwei wenig inspi-
rierenden, aber perfekt durchgeplanten Vorlesungen und einem 
Seminar, das genau den vorgesehenen Text in genau der vorge-
sehenen Zeit, vielleicht zwei Minuten schneller, abgehakt hat, 
greift Greta, gerade zu Hause angekommen, mechanisch nach 
dem Wasserkocher und durchstöbert ihr Teesortiment. Jede Va-
riante yrttitee tut jetzt gut, Kräutertee. Ein übervoller Teelöffel 
Honig ist schon in ihrem Lieblingsbecher versunken. »JYP« 
steht in Großbuchstaben darauf, mit einer roten, nach unten of-
fenen Spirale unterlegt. In einer WG-Küche sammelt sich ja so 
manches an, gerade das Geschirr ist wie so oft auch hier ziemlich 
bunt gemischt. Und dieser Becher ist schön groß und liegt ange-
nehm in der Hand. Selten steht er mal im Schrank, meist wartet 
er mit einem kleinen, kalten Teerest auf Gretas Schreibtisch auf 
seinen nächsten Einsatz. Der ist jetzt.

Ein paar rot-blaue Wollsocken liegen auch schon parat, au-
ßerdem der neue Roman von Arto Paasilinna  – auf Deutsch. 
Greta hat einen Moment gezögert, ob sie die finnische Original-
ausgabe kaufen soll, aber abends noch Vokabeln zu lernen geht 
ihr doch zu weit. 
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Humor ist, wenn man trotzdem lacht

1942 wurde Arto Paasilinna in Kittilä in Lappland (siehe »Wo beginnt 
Lappland?«, Seite  139) geboren. Seine skurrilen Romane erzäh-
len so ernsthaft von den Schicksalen eigentlich ganz unbedeuten-
der Zeitgenossen, dass es tatsächlich humorvoll ist. Man kann und 
soll wohl auch nicht umhin, seine Helden als Finnen zu betrachten. 
Ihnen passieren mehr merkwürdige Dinge, als im Alltag vorstellbar 
ist. Vielleicht beruht Paasilinnas großer internationaler Erfolg genau 
darauf. Denn sie überleben erstaunlicherweise. Und bei aller Tief-
gründigkeit verzichtet er generell auf Gefühlsduseleien. 

Ein unangenehm kalter Luftzug erreicht das Sofa, bevor Lauri 
da ist, und er bläst weiter kühle Temperaturen herein. »Mach 
doch die Tür zu!«, ruft Greta ärgerlich. Sie hat vorhin schon 
gemerkt, wie es in ihrem Kopf zu kribbeln beginnt, ein siche-
res Zeichen dafür, dass die schwankenden Wetterlagen ihrem 
Immunsystem zu viel zugemutet haben. Noch dazu die Hei-
zungsluft und zu wenig Bewegung, denn bei dem Matsch kann 
ja kein Mensch joggen. Sie klammert sich an ihren yrttitee und
atmet die warmen Dämpfe ein. Endlich knallt die Tür zu. Lauris 
Zimmertür auch. Oje, das wird gemütlich, wenn er wieder den 
ganzen Abend vor dem Computer hängt. Greta holt sich noch 
eine Decke aus ihrem Zimmer. Damit es zum Schlafen nicht zu 
warm wird, hat sie dort heute gar nicht geheizt. Aber das Fenster 
schließt sie nun schon. Ein weiterer Blick hinaus steigert ihre 
Laune auch nicht.

Aber auf dem Sofa sitzt nun Lauri. Und auf dem Wohn-
zimmertisch liegen Chipstüten. Daneben zwei Gläser, schmale, 
hohe Gläser. Gibt’s so etwas überhaupt hier in der Küche? Greta 
hat mit der Zeit nicht mehr nachgefragt, wenn Lauri Besuch be-
kommt. Wenn er heute aber etwas zu feiern hat, muss er mit ih-
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rer frösteligen Gesellschaft vorliebnehmen, so viel steht fest. In 
ihrem Schlafzimmer herrschen gefühlte minus fünf Grad. Greta 
zieht sich auf einen Sessel zurück, der etwas abseits steht, und 
zieht die Beine mit unter die Decke. Und nun hat sie das Buch 
vergessen! Mit einem Seufzer wickelt sie sich noch einmal aus 
der kuscheligen Hülle und will es holen. Aber es liegt nicht mehr 
auf dem Tisch. Hat sie es in ihrem Zimmer gelassen? Auch dort 
ist nichts zu sehen. 

»Lauri, hast du mein neues Paasilinna-Buch in der Hand ge-
habt?« Er steht mittlerweile am Fenster. »Lass ja keine Luft rein, 
sonst erfriere ich!« 

»Keine Angst.« 
Etwas in seiner Stimme lässt Greta aufhorchen. Für einen ge-

wöhnlichen Dezemberabend ist sie zu beschwingt. Und muss 
man an einem gewöhnlichen Dezemberabend silberne Kerzen-
leuchter ins Fenster stellen? Wenn hier heute Abend irgendei-
ne neue Bekannte beglückt werden soll, wird Greta die Stim-
mungsbremse sein, und zwar ohne jedes schlechte Gewissen. 
Irgendwann könnte Lauri sie ja mal miteinbeziehen in seine 
Planungen. »Das Buch hab ich dort rüber gelegt.« Er zeigt auf 
die Arbeitsplatte. 

Kein Wunder, auf dem Wohnzimmertisch ist auch kein Platz 
mehr für ein Buch. Dort liegt eine Decke, aus Papier nur, aber 
immerhin eine Tischdecke. Dort gibt es nicht nur Chips, son-
dern auch Schokolade und Gummibärchen und allerlei ande-
res Süßes. Paasilinna ist auf der Arbeitsplatte ganz nach hinten 
geschoben worden, denn vorne warten Brot, Käse, Margarine, 
Tomaten und Gurken auf ihren Einsatz. Außerdem stehen zwei 
leere Glasschälchen herum, die sicher noch gefüllt werden sol-
len. Als hätte er ihre Gedanken erraten, greift Lauri in diesem 
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Moment eine riesige Eispackung aus dem Gefrierschrank. Min-
destens drei Liter Vanille. 

»Magst du?« 
Greta schüttelt den Kopf. »Das ist ja eiskalt.« 
»Absolut! Ich widerspreche dir nicht.« Lauri bemerkt zum 

ersten Mal, wie umwölkt sie dasteht, und stellt die Packung zu-
rück in den Schrank. »Ist dir kalt?« 

»Nee, ich fühle mich wie nach der Sauna.« Ein bisschen 
stimmt das sogar. Die Fingerspitzen sind eisig, aber ihr Kopf 
glüht. Vielleicht mehr vor Anspannung als wegen der aufzie-
henden Erkältung.

Greta sinkt auf den Sessel, ohne Buch. »Soll ich gleich schla-
fen gehen?« So schlecht wäre die Idee auch nicht. »Dann könnt 
ihr hier in Ruhe feiern.« 

»Wer ihr?« 
»Weiß ich doch nicht. Deine Gäste.« 
»Es kommen keine Gäste.« 
»Und wofür dann der Aufwand?« 
»Greta, für uns.« Greta schluckt. Greta wartet. Wartet, bis der 

Schwindel im Kopf wieder einigermaßen verschwunden ist. 
»Hab ich da etwas ... ich meine, müsste ich wissen ...?« 
»Nur mal auf den Kalender sehen. Und auf der Straße die 

Augen offen halten, statt nur ganz schnell und ganz geduckt und 
ganz missmutig durch den Nieselregen zu laufen.« 

Lauri gießt ihr eine Tasse Tee ein und nimmt sich auch eine. 
»Hyvää itsenäisyyspäivää, meine Halbfinnin!« Und er hebt die 
Tasse, um mit ihr anzustoßen. »Zu diesem Wetter passt Tee 
auch besser als Sekt. Aber ...« Er geht zum Kühlschrank und 
öffnet eine Flasche. »Was sein muss, muss sein.« Auf den Ka-
lender schauen? Es ist der 6. Dezember, das weiß Greta genau, 
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denn in einer Woche fangen die Klausuren an. Mit anderen 
Worten, heute ist Nikolaus. Klar, der Weihnachtsmann kommt 
aus Finnland, aber es kann doch wohl nicht sein, dass die des-
halb so einen Aufstand machen? Mit Tischdecke und Kerzen 
und allem? Moment, die Tischdecke, die brennenden Kerzen, 
auch die Bonbons auf dem Tisch sind alle in denselben Far-
ben gehalten – blau-weiß. »Was hast du doch gerade gesagt? 
Itsenäi ...?«

»Itsenäisyyspäivä. Unabhängigkeitstag.« 

Nach außen einig, im Inneren zerstritten 

Der finnische Nationalfeiertag wird seit dem Jahr 1919 am 6. Dezem-
ber gefeiert. Er erinnert daran, dass 1917 im finnischen Parlament 
mehrheitlich für die Selbstständigkeit gestimmt worden war. 
Allerdings ohne die Zustimmung des russischen Generalgouver-
neurs (siehe »Wo liegt Helsinki?«, Seite  11). Erst am 31.  Dezember 
bestätigte Lenin die Auflösung des Großfürstentums. Damit war in 
Finnland aber keineswegs Ruhe eingekehrt. Anfang 1918 begann 
die militärische Auseinandersetzung zwischen den verfeindeten 
politischen Lagern der konservativen »Weißen« und linksorientier-
ten »Roten«. Innerhalb weniger Monate starben rund 170.000 Men-
schen. Im Frühsommer war der Bürgerkrieg vorbei und aus Sicht der 
Roten verloren. Die aufgeheizte Stimmung im Land besserte sich 
maßgeblich durch ein Gesetz, das es den zahlreichen Kleinbauern 
und Tagelöhnern ermöglichte, zu günstigen Konditionen Ackerland 
zu erwerben. 

Nun sind auch die Sektgläser gefüllt. Lauri reicht ihr eins. Gre-
ta muss lachen, und das Lachen ist wie eine Befreiung von all 
der Kälte. »Hy-vää it-se-näi-syys-pä-i-vää!« Der perlende Sekt 
lässt sie erschaudern, aber er tut auch gut. Das Glas ist leer, das 
Glas ist voll, die Schokolade ist innen braun und beige statt blau 
und weiß, aber wunderbar süß. Das Brot kommt frisch aus dem 
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Ofen, Lauri hat es extra geröstet, der Käse schmilzt leicht darauf 
und passt ausgezeichnet zu der kalten Gurke.

Lauri hat den Fernseher eingeschaltet. Ein festlicher Saal 
voller festlicher Menschen ist zu sehen. Lauter Namen rieseln 
ihr entgegen, Künstler, Sportler, Politiker, alle scheint Lauri zu 
kennen (siehe »Weißt du noch, der Matti?«, Seite 207). Unter-
scheiden kann sie sie nicht, in dieser Garderobe schon gar nicht, 
aber das ist egal. 

Die Wärme steigt in ihr auf, und sie rückt ein Stück näher 
zum Fernseher, um die Staatspräsidentin besser sehen zu kön-
nen. Die Decke rutscht ihr von den Schultern. Eine Glasschüs-
sel voller Vanilleeis landet in ihren Händen, aber sie fühlt sich 
heiß an. Flüssige Schokoladensoße rinnt hinein in die frostige 
Masse, wie lauter dunkelbraune Bäche, die sich sekundenschnell 
mit dem Eis zu einer sahnigen Creme vereinen wollen. Die 
dreifache Süße lässt Greta vergessen, dass es bis vorhin noch 
ein nasskalter Dezembertag war. Sei es das kontrastreiche Eis 
oder das überbordende Buffet oder doch die Kerzen im Fenster, 
die gegen die Nachtschwärze leuchten und sich an dem Wetter 
draußen überhaupt nicht scheren. Sei es auch, dass Lauri neben 
ihr mehr Sommer ausstrahlt als die ganze elegante Gesellschaft 
dort im Fernsehen. Sie schaltet das Gerät aus. Nun ist es an ihm, 
einen fragenden Gedanken zu denken. Er sagt aber nichts. »Wir 
können auch gut ohne die alle feiern, oder?« Sie können.

Der Unabhängigkeitstag ist vorbei, es ist nach Mitternacht. 
Die Farbe vor und hinter den Fenstern hat sich über Stunden 
nicht verändert. Die Wärme ist die gleiche geblieben in der 
Wohnung. Die Kälte ist die gleiche geblieben auf der Straße. 
Der Teebecher ist der gleiche geblieben in Gretas Hand. 

»Was bedeutet eigentlich JYP?«, fragt sie gedankenverloren. 

AUSZUG AUS FETTNÄPFCHENFÜHRER FINNLAND ISBN 978-3-943176-66-7
© 2014 Conbook Medien GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



161

»Jyväskylän Palloilijat. Mein Eishockeyclub, seit ich laufen 
kann. Finnische Meister 2009 und 2012.« 

»Du spielst Eishockey?« 
»Ich habe gespielt.« 
»Es ist mein Lieblingsbecher.« 
»Wirklich?«

Sopii!

Ach, wie harmonisch so ein Abend ablaufen kann, wenn keine 
Erwartungen an ihn gestellt werden. Hätte Greta geahnt, dass 
Nationalfeiertag ist, wäre sie ja unweigerlich darauf verfallen zu 
überlegen, wann, mit wem und wie sie diesen Tag begehen kann, 
darf, soll und will. Es wäre kaum zu vermeiden gewesen, dass 
sie das Hissen der Flagge auf dem Tähtitorninmäki begutachtet 
hätte, sich Gedanken über den Inhalt der vormittäglichen Got-
tesdienste und der anschließenden Kranzniederlegungen für ge-
fallene Soldaten gemacht hätte. Eigentlich hätten ihr auch die 
Fackelzüge der Studentenvereinigungen auffallen müssen. Die 
Reden zum Nationalfeiertag hätte sie nicht verstanden, aber die 
Ernsthaftigkeit, mit der der Tag begangen wird, wäre ihr sicher 
deutlich geworden. Vielleicht hätte sie sich auch gefragt, ob ihr 
so viel Landesliebe behaglich ist, ob sie die Zeremonien nicht 
doch ein wenig übertrieben findet und ob es sie gar ausgrenzt als 
Nicht-Finnin. Wenn sie selbst ein zwiegespaltenes Verhältnis zur 
nationalen Identität hat, wäre es ihr vielleicht schwergefallen, dies 
bei den Finnen zu akzeptieren. Und Toleranz ist das Mindeste, 
das von Ausländern erwartet wird. Entsprechend nimmt man es 
auch niemandem übel, der sein eigenes Land selbstverständlich 
feiert und eine positive Beziehung dazu deutlich macht.
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Dies alles ist nun an ihr vorbeigegangen. Die Feier war pri-
vat. Die Erlebnisse subjektiv. Die Kerzen irgendwann herun-
tergebrannt und der Hals längst nicht mehr so kratzig wie am 
nieseligen Nachmittag. Finnland tut gut, ganz offenbar. Solch 
ein Abend kann positive Energien freisetzen. Ein Glück, dass es 
Nationalfeiertage gibt. Wie sonst hätte Lauri sie so unbefangen 
zu einem Candle-Light-Dinner einladen können? Nein, nun 
wird es indiskret. Schließlich geht es uns ja nichts an, warum er 
das getan hat. So besonders ungewöhnlich ist es jedenfalls nicht. 
Die Gala vor dem Fernseher zu genießen und sich seine eige-
nen Gedanken zum Auf und Ab in der finnischen Geschichte 
zu machen, kommt häufig vor. Und natürlich erwartet niemand, 
dass sich eine zufällig vorbeigekommene Ausländerin in Lo-
beshymnen auf ihr Gastland ergeht. Da Greta aber nicht mehr 
ganz so zufällig da ist und Lauri sie sich offenbar als mitfeiernde 
Wahlfinnin wünscht, wäre es absolut unhöflich gewesen, die Er-
kältung vorzuschieben und frustriert ins Bett zu gehen. Da sie 
sich aber darauf einlässt, zeigt sie Lauri, dass sie sowohl seinen 
persönlichen Wunsch als auch den Tag an sich respektiert. 
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