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Finnlands Dirigenten feiern heute internationale Erfolge
und haben auch schon in der Vergangenheit Akzente
gesetzt – in der Musik ebenso wie in der Politik. Seite V2

Der Rallyesport hat in Finnland Tradition. Das Land
hat Weltklassefahrer hervorgebracht, die von ihrem
emotional unterkühlten Gemüt profitieren. Seite V3

Deutsche Persönlichkeiten haben Finnland mitgestaltet
– von der Etablierung einer Kaffeekultur bis zur
Komposition der Nationalhymne. Seite V4

100 Jahre Finnland

Austausch mit Tradition: Der mächtige Dom, das klassizistische Wahrzeichen von Helsinki, wurde von einem Deutschen entworfen, dem Berliner Architekten Carl Ludwig Engel.
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Enge Verflechtungen
Die deutschen Einflüsse in Finnland reichen Jahrhunderte zurück. Finnland ist heute eines der lutherischsten Länder der Welt. Während von Deutschen
im 19. und 20. Jahrhundert gegründete Unternehmen Eckpfeiler des finnischen Wirtschaftslebens darstellen. Von Jenni Roth

M

.A. Numminen kennt jeder
in Finnland, den Musiker
und genialen Klassenclown, der einst Deutsch
gelernt hat, um Heidegger
im Original lesen zu können. Als er dessen Hauptwerk „Sein und Zeit“
durch hatte, war Karl Marx dran. Und dann
Ludwig Wittgenstein, dessen „Tractatus Logico-Philosophicus“ er vertonte – Numminens
Art, Hochkultur und seine Liebe zur deutschen
Sprache zu bewerben. Das Stück „Mit meiner
Braut im Parlamentspark“ ist Kult und Volksgut gleichermaßen und brachte dazumal die
Finnen auf die Barrikaden: Numminen rufe
zum Alkoholmissbrauch auf und verleumde
redliche Politiker.
Im Lied trinken Numminen und seine
Angebetete wahlweise Rot- und Weißwein.
Tatsächlich mögen die Finnen auch gern
deutsches Bier. Aber der deutsche Einfluss in
Finnland geht tiefer, er reicht bis zurück ins
16. Jahrhundert, bis zur Reformation und Luther. „Wenn Sie einen Gottesdienst in Finnland
besuchen, dann erkennen Sie vieles wieder“,
sagt der Historiker Hannes Saarinen. Vor allem die alten Gesangbücher: Viele Choräle sind
einfach ins Finnische übersetzt. Tatsächlich
wirkt die Bewegung, die in Wittenberg ihren
Anfang nahm, in Finnland bis heute nach. Eine
besondere Rolle spielt dabei Mikael Agricola,

Theologe, Reformator – und Schüler von Martin Luther und Philipp Melanchthon. Schon
während seines Studienaufenthalts in Wittenberg übersetzte Agricola nach Luthers Vorbild
Teile des Neuen Testamentes ins Finnische und
brachte, zusammen mit anderen Gelehrten,
die protestantischen Ideen in seine Heimat. Mit
seinen lutherischen Übersetzungen erneuerte
und erschuf er zum großen Teil neue religiöse
Literatur. Sein ABC-Buch von 1543 war dabei
das erste finnischsprachige gedruckte Schriftdokument und machte ihn zum „Vater der finnischen Sprache und Literatur“.
Das lutherische Erbe prägt
Für den Historiker Hannes Saarinen wirkt
sich das lutherische Erbe auch auf die Mentalität aus: Man sagt, was man denkt. Und
man sagt es nur, wenn es wirklich nötig ist.
„Smalltalk können oder wollen die Finnen
traditionell nicht“, wobei die jüngere Generation da schon globalisierter und geübter sei.
Man sagt die Dinge so, wie man sie meint.
Man ist verschlossen, aber ehrlich. Man hält
sich an Absprachen und hat einen Sinn für
Gerechtigkeit. Für den Geschichtsprofessor
Henrik Meinander ist „das Deutscheste in
der finnischen Kultur und Gesellschaft das
tief verwurzelte Vertrauen in den Staatsapparat, seine Institutionen und die Gesetzge-

bung – was typisch ist für protestantische
Gesellschaften“.
Neben diesen Eigenschaften teilten Deutsche und Finnen eine Zeitlang auch die Sprache: Bis zum 20.  Jahrhundert war Deutsch die
wichtigste Wissenschaftssprache im Land,
um 1900 erschien ein Großteil der Fachliteratur auf Deutsch. Das Deutsche Kaiserreich
war einer der mächtigsten Industriestaaten
und als Vorreiter in der Wissenschaft beispielhaft für die Finnen, weshalb viele Studenten
nach Deutschland gingen, von den Theologen
bis zu den Juristen. Tatsächlich fußt das finnische Rechtswesen auf deutschem Vorbild
– auch, weil Finnland lange zum sehr „deutschen“ Schweden gehörte. Mit seinen Gerichten und Prozessordnungen unterscheidet sich
das hiesige Rechtssystem klar vom amerikanischen oder englischen. Auch in der Wirtschaft spielten die Deutschen früh ihren Einfluss aus. In der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg
war etwa Siemens tonangebend, mit seinen
Telegrafen und der Elektrifizierung brachte
der Konzern dem Agrarland Finnland einen
großen Industrialisierungsschub – wobei die
Finnen schnell mit einer eigenen Elektroindustrie nachzogen.
Tatsächlich hat Finnland viel von den Deutschen gelernt und übernommen – „schließlich
war Deutschland das nächstgelegene Hochindustrieland“, sagt Saarinen. Auch viele

Persönlichkeiten, die in Finnland wegweisende Unternehmen aufbauten, stammten aus
Deutschland: Schon Mitte des 19. Jahrhunderts
gründete ein Lübecker das Nobelkaufhaus
Stockmann, heute das größte Warenhaus Finnlands und das Flaggschiff einer ganzen Kette.
Oder Robert Paulig, der 1904 seine Rösterei
und mit ihr einen Mythos gründete – bis heute ist etwa der Juhlamokka, der Festmokka, in
den meisten finnischen Küchen zu finden. Im
Ersten Weltkrieg waren Finnen und Deutsche
dann in ihrer Feindschaft zu Russland verbunden. „In diesem Sinn hat die deutsche Regierung die Unabhängigkeitsbewegung mit befördert – was auch eigennützig war, weil man
sich ein geschwächtes Russland erhoffte“, sagt
der Historiker Saarinen. Am 6. Dezember 1917
erklärte Finnland schließlich seine Unabhängigkeit, und im anschließenden Bürgerkrieg
standen die Deutschen auch militärisch auf der
Seite der weißen finnischen Regierung.
Im Zweiten Weltkrieg waren Finnen und
Deutsche Waffenbrüder. In Lappland waren
200 000 Wehrmachtssoldaten stationiert – bis
Finnland und die Sowjetunion 1944 ein Waffenstillstandsabkommen schlossen. Die Deutschen zogen die Finnen daraufhin in den Lapplandkrieg.
Bereits in den 1950er Jahren entspannte sich das Verhältnis beider Länder wieder.
Erste deutsche und finnische Städte schlossen

Partnerschaftsabkommen, und die Menschen
näherten sich auf Urlaubsreisen ins jeweils andere Land erneut an.
„Die Deutschen erfinden alles.“
Auch in Wirtschaft und Technik durften
die Deutschen wieder eine Rolle spielen. „In
meiner Jugend kamen noch die besten technischen Geräte, zum Beispiel Kameras, aus
Deutschland“, sagt Historiker Hannes Saarinen. „Kyllä Saksalainen keksii“ war eine
geläufige Wendung, sagt Saarinen: „Die Deutschen erfinden alles.“ Mittlerweile haben die
Japaner einen Teil übernommen – und natürlich die Finnen selbst – gerade nach dem Niedergang Nokias entstehen immer neue Startups. Im Alltag ist Deutschland immer noch
gut sichtbar. Da sind die deutschen Autos. Die
Niederlassungen des Montagetechnikunternehmens Würth. Und das rote Lidl-i auf gelbem Grund. Im Musikhaus in Helsinki werden Brahms, Bach und Beethoven gespielt.
Andere hören Rammstein und verfolgen im
Fernsehen die Bundesliga. Das Programm
läuft ansonsten hauptsächlich im englischen
Originalton. Aber es gibt deutsche Sendungen, die sich weiterhin halten: Es ist nicht lange her, dass Derrick im finnischen Fernsehen
noch nach Harry und dem Wagen rief. Und
Der Alte ermittelt immer noch.

Was Finnland für die deutsche Industrie so attraktiv macht
Mit einem umfassenden
Breitbandausbau punktet
Finnland ebenso wie mit
seiner Innovationskultur.
Von Valérie Eberhardt

F

rüher sah Urlaubsvorbereitung für
Finnland so aus: Papa stopfte in jede
erdenkliche Ecke des Autos wetterfeste
Kleidung, Gummistiefel und Lebensmittel – schließlich war vor Ort alles teuer.
So hält sich bis heute vehement die Vorstellung eines „teuren Landes“, und es scheint auf
den ersten Blick geradezu unwirtschaftlich,
dass deutsche Unternehmen ausgerechnet
in Finnland investieren. Dabei muss man
zwei Dinge auseinanderhalten: Während die
Lebenshaltungskosten in der Tat um 15 Prozent höher liegen als hierzulande, sind die

Erzeugerpreise seit der Euro-Einführung in
Finnland deutlich langsamer gestiegen. Die
Lohnstückkosten liegen mittlerweile fast zehn
Prozentpunkte niedriger als in Deutschland.
Außerdem machen beim Thema Finnland Begriffe wie Zuverlässigkeit, gute Infrastruktur,
Innovationskultur und Pisa-Sieger die Runde.
Da die finnische Sprache für die meisten
eine wenig nachvollziehbare Aneinanderreihung von „äs“ und „ös“ ist, hat man früh
erkannt, dass Bildung und Fremdsprachenkenntnisse für eine kleine Nation im internationalen Wettbewerb entscheidend sind. So
sprechen gut 90 Prozent der unter 30-Jährigen
mit einer beeindruckenden Selbstverständlichkeit Englisch und verfügen über eine exzellente
Ausbildung. Besonders bei Innovationen im
IT-Bereich legt Finnland die Latte im europäi
schen Vergleich sehr hoch. Den Unterschied
macht die eher ruhige Art der Finnen: Während die Berliner Start-up-Szene auf Europaletten sitzt und Trendgetränke schlürft, sitzen Finnen schweigend an ihren Rechnern und
entwickeln Ideen, ohne sich dafür zu feiern.

Aber auch im Bereich Infrastruktur punktet Finnland bei deutschen Unternehmen.
Während bei uns noch immer über Breitbandausbau diskutiert wird, gibt es im „Land
der tausend Seen“ seit 2010 das Grundrecht
auf einen Internetzugang. Mit dem Smartphone surft man mit Flatrate selbstverständlich
in Gigabyte-Geschwindigkeit, und Tests für
5G laufen seit über einem Jahr. Aber auch
der materielle Bereich der Infrastruktur
funktioniert. Zu Recht nennt es der Flughafen Helsinki „Snowhow“, wenn trotz eisigen
Temperaturen und extremem Schneefall die
Landebahnen das letzte Mal 2003 geschlossen
waren – und das für gerade einmal 30 Minuten. Auch bei Bus und Bahn sind Ausfälle
durch Schnee und Eis extrem selten.
Aber nicht nur Infrastruktur und Bildung machen Finnland für die deutsche
Wirtschaft attraktiv. Während die Besteuerung von Unternehmen und die Kosten für
Arbeit in beiden Ländern annähernd gleich
sind, hat Finnland in Sachen Qualität und
Kosteneffizienz die Nase vorn. Die Eigen-

schaft, nicht viele Worte zu machen, ermöglicht es, schnell auf den Punkt zu kommen.
Zusätzlich wird aber durch die Bank bei
deutschen Unternehmern immer wieder ein
weiterer Aspekt genannt: die Art des „easydoing business“ in Finnland. Hierarchien
sind flach, Duzen ist auf allen Ebenen üblich
und, ja, es ist kein Mythos: Man geht – nach
Geschlechtern getrennt – gemeinsam in die
Sauna. Was dort im Ruhebereich mit einem
Bier in der Hand besprochen wird, ist oft effizienter als jedes Meeting am Vormittag.
Es ist daher überhaupt nicht abwegig,
wenn deutsche Unternehmen in Finnland investieren. So ist seit vielen Jahren die Bayer
AG hier vertreten – zunächst mit einem Produktions- und Forschungsstandort in Turku.
Mittlerweile ist das regionale Headquarter für
die gesamte nordische Region und die baltischen Staaten ins aufstrebende Espoo verlagert worden. Eine weitere deutsch-finnische
Erfolgsgeschichte ist die Zusammenarbeit von
Daimler AG und Valmet Automotive in Uusikaupunki, einem kleinen Ort an der West-

küste. Dort läuft seit annähernd fünf Jahren
die A-Klasse und seit Februar 2017 der GLC
vom Band. Markus Schäfer, Mitglied des Bereichsvorstandes Mercedes-Benz Cars, Produktion & Supply Chain Management, kommt
fast ins Schwärmen, wenn er von der Zusammenarbeit mit dem finnischen Unternehmen
berichtet: „Unser Partner verfügt über ein
hochmotiviertes Team und liefert uns seit
2013 Top-Qualität, Flexibilität und technische
Expertise. Kurz: Die Finnen machen einen
großartigen Job!“
Ähnlich positiv sind die Erfahrungen der
traditionsreichen Meyer Werft aus Papenburg. 2014 stieg sie mit 70 Prozent bei der
wirtschaftlich gebeutelten STX Werft in Turku
ein. Mittlerweile sind die Deutschen im Besitz
von 100 Prozent. Das Unternehmen hat sich
seitdem glänzend entwickelt. Der Umsatz steigerte sich allein von 2015 auf 2016 um 33 Prozent. Zudem kann Geschäftsführer Jan Meyer
auf volle Auftragsbücher bis 2024 blicken und
mit Zuversicht im dreistelligen Millionenbereich in den Standort Turku investieren.

Editorial
Von Benjamin Kleemann-von Gersum
Das Bild der Finnen im deutschen Fernsehen
wurde in den vergangenen Jahren vor allem durch den Frauenschwarm Samu Haber
geprägt. Als Juror in der Castingshow „The
Voice of Germany” begeistert er die Zuschauer durch seinen Eifer beim Deutschlernen
und seine direkte, unverblümte Art. Aber
was zeichnet die Finnen darüber hinaus aus?
Vielleicht lässt es sich am besten mit „Sisu“
zusammenfassen, einer Art Zauberwort im
Finnischen, was so viel wie „Durchhaltevermögen“ bedeutet und für die finnische
Mentalität steht. Zugleich haben Finnen und
Deutsche aber auch einiges gemeinsam –
insbesondere, wenn man auf die Wirtschaft
schaut. So lag das Wirtschaftswachstum im
vergangenen Jahr jeweils bei 1,9 Prozent,
auch die Inflation war nach Angaben von
Destatis mit 0,4 Prozent gleichauf. Selbst die
Arbeitskosten sind annähernd identisch.
Sie liegen bei gut 33 Euro pro Stunde. Wo die
Finnen deutlich besser abschneiden, ist hingegen beim Anteil der Bevölkerung mit einem
Hochschulabschluss. Er beträgt in Deutschland etwa 33 Prozent, in Finnland hingegen
rund 46 Prozent – zumindest bei den 30- bis
34-Jährigen. Unerwartet ist vermutlich auch
für die meisten von uns, dass die Finnen
dem Kaffee noch deutlich stärker zusprechen
als wir selbst. Während jeder Deutsche im
Schnitt gut 7 Kilogramm Rohkaffee pro Jahr
trinkt, sind es bei den Finnen mehr als 12 Kilogramm. Grund genug also, das Jubiläum
der Unabhängigkeit Finnlands zum Anlass zu
nehmen, sich einmal genauer mit dem Land
und seinen Menschen zu beschäftigen.
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Plötzlich, schmerzlich und schließlich doch erfolgreich
Finnlands Weg zur Unabhängigkeit war von großer Dramatik und vielen Zufallsfaktoren geprägt. Die Entwicklung
hätte leicht in eine gänzlich andere Richtung gehen können. Von Henrik Meinander

M

an kann den Europäern
nicht gerade vorwerfen,
dass ihre Geschichte des
20. Jahrhunderts langweilig ist. Aber wenn wir
den Kontinent heute betrachten, finden wir trotz aller Herausforderungen, Bedrohungen und Unzulänglichkeiten ein ziemlich beeindruckendes Ergebnis
eines Wiederherstellungs- und Transformationsprozesses.
Eines dieser Ergebnisse ist der Staat
Finnland, der dieses Jahr voller Freude das
einhundertste Jubiläum seiner nationalen
Unabhängigkeit feiert. Am 6. Dezember 1917
stimmte das finnische Parlament für die Unabhängigkeitserklärung, mit der die seit 108
Jahren andauernde Ära endete, in der das
Land zum russischen Zarenreich gehörte.
Zwanzig Monate später gab sich das Land
eine republikanische Verfassung mit einer
parlamentarischen Demokratie, die beide
trotz Bedrohungen und Angriffen aus dem
In- und Ausland bis heute Bestand haben.
Tatsächlich kann nur eine Minderheit
der aktuellen EU-Mitgliedsstaaten eine solche ungebrochene Gültigkeit ihrer Verfassung vorweisen. Doch Finnlands Weg zur
Demokratie war nicht vorgezeichnet. Je
näher wir die ersten Monate vor Finnlands
Unabhängigkeitserklärung und die darauffolgenden Jahre betrachten, desto deutlicher wird, dass die Entwicklung auch ganz
anders hätte verlaufen können.
Chaos und Revolution
Nach 600 Jahren als Teil des schwedischen Königreichs wurde Finnland im
Jahr 1809 als Großfürstentum dem russischen Zarenreich zugeschlagen. Weil das
Land an seinem lutherischen Glauben, der
schwedischen Gesetzgebung und seiner
administrativen Unabhängigkeit festhielt,
entwickelte es sich zu einem Staat im Staate – mit wachsendem Nationalstolz und
eigener Identität. Das Großfürstentum bekam eine autonome Regierung und 1863
als Parlament einen ständischen Reichs-

tag, der regelmäßig einberufen wurde und
zahlreiche Reformen umsetzte.
Erst durch die Russische Revolution im
Frühjahr 1917 wurden aus Bestrebungen,
sich von Russland zu lösen, eine realistische Option. Der entscheidende Wendepunkt war schließlich die Machtübernahme der Bolschewisten im November 1917.
Diese hätte fast zu einem ähnlichen sozialistischen Staatsstreich in Finnland geführt. Aber das Gegenteil war die Folge:
Nämlich das Votum des Parlaments vom
15. November 1917, in dem man alle innen- und außenpolitischen Machtbefugnisse von der russischen Regierung auf
die finnischen Regierungsinstitutionen
übertrug.
Formal bekräftigt durch die kurz darauf
erfolgte explizite Unabhängigkeitserklärung
vom 6. Dezember 1917, wagte der neugeborene Staat seine ersten Schritte auf dem Weg
zur nationalen Souveränität. Doch mehr als
70 000 russische Soldaten waren noch in
Finnland stationiert. Ein weiteres Hindernis
waren die tiefen Gräben, die sich im Parlament zwischen der bürgerlichen Regierung
und der sozialistischen Opposition aufgetan
hatten. Beide Seiten hatten bereits begonnen, eigene Milizen zu bewaffnen und Kontakte zu möglichen Verbündeten im Ausland
zu knüpfen.
Am Silvesterabend 1917 erkannte Lenin
zwar die Unabhängigkeit Finnlands an, um
seine finnischen Genossen davon zu überzeugen, dass er sein Versprechen hielt, Minderheitenvölkern ihre nationale Souveränität zu
gewähren. Seine eigentliche Absicht aber war,
die Weltrevolution voranzutreiben und Finnland wieder in seinen Griff zu bekommen. Die
bürgerliche Regierung Finnlands stand für ihren Teil in engem Kontakt mit den Deutschen.
Berlin hatte die Finnen zur Unabhängigkeitserklärung gedrängt, um in den anstehenden
Friedensverhandlungen vom bolschewistischen Russland den Rückzug der Truppen aus
Finnland fordern zu können. Das unausgesprochene Ziel war jedoch, die Kontrolle über
Finnland zu erringen und es zu einem deutschen Vasallenstaat zu machen.

daher die Hoffnung auf eine republikanische
Verfassung fahren und strebte stattdessen
eine starke Monarchie mit einem deutschen
Prinzregenten an.
Der Kaiser wollte keinen Hohenzollern
auf diesen wackeligen Thron setzen. Anfang Oktober 1918 wählte das finnische
Rumpfparlament daher ersatzweise mit
einer knappen Mehrheit Prinz Friedrich
Karl von Hessen zum König. Die sozialdemokratischen Parlamentarier waren
entweder nach Russland geflohen oder
saßen im Gefängnis. Dieses Kartenhaus
stürzte jedoch schon einige Wochen später
wieder zusammen. Deutschland kapitulierte. Mannerheim übernahm die Macht
als Reichsverweser. Die neue Regierung
bemühte sich rasch darum, die beschädigten Beziehungen zu den westlichen Siegermächten zu kitten.

Viele schwierige Fragen blieben für die
junge Republik noch ungelöst, und nicht
zuletzt galt es noch, die Herausforderung
zu meistern, das tiefsitzenden Misstrauen
zwischen den politischen Lagern zu überwinden. Sogar als Finnland und das bolschewistische Russland im Oktober 1920 einen
Friedensvertrag unterzeichneten, fürchteten viele, dass die Unruhe in Russland bald
erneut auf Finnland übergreifen würde.
Glücklicherweise kam es anders. Der Erste
Weltkrieg führte zu etwas, das kaum jemand
hätte ahnen können: dem gleichzeitigen
Zerfall sowohl des Zarenreichs als auch des
Deutschen Kaiserreichs. Das bot Finnland
und anderen neuen Staaten in Osteuropa die
Chance, ihre nationale Souveränität durchzusetzen sowie ihre Institutionen und die
Wirtschaft zu stärken.

Triebkräfte der Demokratie
Russische Soldaten auf dem Senatsplatz in Helsinki: 1809 wurde
Finnland als Großfürstentum dem Zarenreich zugeschlagen.

Dem folgte, wenig überraschend, Ende Januar 1918 der Kriegsausbruch zwischen den
beiden innerfinnischen Parteien. Die sogenannten „Roten“, die Sozialisten, errangen
sehr schnell die Macht über das südliche
Finnland. Nachdem die „Weißen“, die bürgerliche Fraktion, ihre Streitkräfte unter
dem Oberbefehl von General Gustaf Mannerheim zusammengeführt hatten, drehte sich
der Wind langsam zu Gunsten der Weißen.
Mannerheim hatte als finnischer Offizier
drei Jahrzehnte lang in der Armee des Zaren
gedient.
Weltkrieg am Rande der Welt
Dennoch gelang der entscheidende Schlag
gegen die finnischen Revolutionäre erst mit
dem Friedensvertrag von Brest-Litowsk vom
3. März 1918, in dem die Bolschewisten den
Mittelmächten den Abzug der Truppen aus
Finnland zusagten. Nur einen Monat später

Foto The Society of Swedish
Literature in Finland

landete eine Division der Wehrmacht im Südwesten Finnlands, rückte zügig nach Helsinki
vor und organisierte nur elf Tage nach dem
Einmarsch eine Siegesparade in der Stadt.
General Mannerheim und die Weiße Armee organisierten ihre eigene Siegesparade,
nachdem die Roten im Mai 1918 final besiegt
waren. Dennoch kontrollierten zu dieser Zeit
die deutschen Truppen unter ihrem Kommandeur General Rüdiger von der Goltz Finnland.
Mannerheim wurde zum Rücktritt gezwungen und die Wirtschaft durch ein weitreichendes Handelsabkommen den deutschen
Interessen untergeordnet. Dies kam der finnischen Regierung zupass, die ihre einzige
Hoffnung auf einen deutschen Sieg im noch
immer andauernden Weltkrieg gesetzt hatten. Oder man dachte, wie Premierminister
Juho Kusti Paasikivi im August 1918 an einen
Freund schrieb, dass Finnland ohne deutsche
Unterstützung früher oder später von Russland angegriffen würde. Die Regierung ließ

Dies machte in Folge nicht nur die Abdankung Karl Friedrichs von Hessen und den
Abzug der deutschen Truppen notwendig.
Demokratische Parlamentswahlen waren
ebenso notwendig, und als sie im März
1919 stattfanden, wurde offensichtlich,
dass die Bürger eine parlamentarische
Verfassung bevorzugten. Der Sieg der Sozialdemokraten, die 80 von 200 Mandaten
errangen, stellte dies sicher. Die Mehrheit
der Sozialisten war nämlich dazu verlockt
worden, einen Reformkurs einzuschlagen.
Gleichzeitig offenbarte eine solche Versöhnung nur ein Jahr nach dem tragischen
Krieg in Finnland etwas Grundlegendes:
das Vertrauen der Bürger in die repräsentative Demokratie.
Im Juni verabschiedete das Parlament
mit großer Mehrheit eine Verfassung,
die die Republik Finnland als parlamentarische Demokratie definierte. Und am
17. Juli 1919 bestätigte und akzeptierte
Reichsverweser Mannerheim, der kurz darauf die Präsidentschaftswahl gegen den
Liberalen Kaarlo Juho Ståhlberg verlor, die
neue Verfassung.

Mehr lesen
Henrik Meinander ist Inhaber der schwedischsprachigen Professur für Geschichte
an der Universität Helsinki und Autor des
Buches „Finnlands Geschichte – Linien,
Strukturen, Wendepunkte“. Er betrachtet
darin die Transformation des von lang andauernder Einwanderung geprägten Landes
hin zu einer selbstbewussten Nation.

Am Puls der finnischen Seele
Finnlands Dirigenten feiern heute internationale Erfolge und haben auch schon vor 100 Jahren Akzente gesetzt – musikalisch und politisch. Von Vesa Sirén

G

eorg Schnéevoigt war ein Exot,
als er 1903 seine Stelle als Zweiter Kapellmeister beim Münchner
Kaim-Orchester antrat. Finnland,
Schnéevoigts Heimat, das war ja gar kein
Land, und Wyborg, Schnéevoigts Geburtsort, lag in Karelien, das war noch exotischer. Doch der junge Dirigent aus dem
Norden gewann schnell die Herzen der Zuschauer und der Presse für sich. Der Kritiker der „Münchner Neuesten Nachrichten“
lobte ihn 1904 wegen „seiner interessanten
künstlerischen Persönlichkeit“. Aus dem

Kaim-Orchester sollten wenige Jahre später die Münchner Philharmoniker werden
und aus Schnéevoigts Heimat der Staat
Finnland – beide bestehen bis heute. Und
sowohl in der deutschen Musiklandschaft
als auch in der finnischen Politik haben
Finnlands Dirigenten in den vergangenen
100 Jahren Akzente gesetzt und setzen sie
bis heute. Mit ihren Taktstöcken nahmen
sie den Puls des finnischen Herzens auf
und setzen sich mit Konzertprogrammen,
eigenen Kompositionen auch militärmusikalischer Werke und bewusster Abgren-

zung gegen die Russifizierung und für ein
politisch unabhängiges und kulturell eigenständiges Finnland ein.
Man spricht vom „Finnischen Dirigenten-Wunder“, wenn man die internationalen Erfolge der Dirigenten aus dem Norden
meint und staunend aufzählt, wie viele
Pultstars ein Land mit 5,5 Millionen Einwohnern in die Welt hinausgeschickt hat:
Jukka-Pekka Saraste ist aktuell Chefdirigent des WDR Sinfonieorchesters Köln,
Esa-Pekka Salonen ist Chefdirigent beim
Philharmonia Orchestra in London, hat lan-

ge Zeit die Los Angeles Philharmonics geleitet und gastierte vor wenigen Wochen zum
wiederholten Mal in der Alten Oper Frankfurt und beim Symphonieorchester des
Bayerischen Rundfunks. Mikko Frankck
gastiert regelmäßig an der Staatsoper Wien,
Ari Rasilainen wirkt in Würzburg und Konstanz, Pietari Inkinen ist der neue Chefdirigent der Deutschen Radio Philharmonie
und der jüngste der finnischen Weltstars.
Die Musiker trugen dazu bei,
dass Finnland sich selbst fand
Allen gemeinsam ist, dass sie nicht nur ein
Orchester, nicht nur eine Region der Welt bevorzugen. Allen ist auch gemeinsam, dass sie
vor ihrer Pultkarriere Instrumentalsolisten
waren. Das trifft auch auf die vorherigen finnischen Dirigentengenerationen zu: Georg
Schnéevoigt etwa war Cello-Solist und gastierte schon mit seinem Instrument von Berlin bis
Moskau. Warum ausgerechnet die Finnen so
gute Dirigenten sind, dafür gibt es allerlei Erklärungen. Die einfachste ist, dass Finnen von
Natur aus wenig reden, stur sind und zudem
bekennende Individualisten – was drei Qualitäten sind, die einen guten Dirigenten ausmachen können, der als selbstbewusste Führungspersönlichkeit nonverbal kommuniziert.
Doch als die ersten finnischen Dirigenten in
die Welt hinauszogen, wussten sie selbst vermutlich nicht so genau, was typisch finnisch
geschweige denn überhaupt finnisch ist. Denn
Finnland als unabhängigen Staat gab es noch
gar nicht. Sie trugen vielmehr umgekehrt dazu
bei, dass Finnland sich selbst fand, entdeckte
und definierte.
Das finnische Dirigentenwunder begann,
als das heutige Finnland unter russischer
Herrschaft stand. Es gab im Zarenreich keine Grenzen zwischen Helsinki, Wyborg,
Sankt Petersburg und Riga, den Orten, in
denen die heutige finnische, russische und
baltische Klassikszene ihre Anfänge hatte.
Robert Kajanus, Armas Järnefelt und Georg
Schnéevoigt arbeiteten in all diesen Städten
und auch jenseits der Grenzen des Zarenreichs. Sie gründeten, formten und erzogen
die ersten professionellen Orchester der Region und hatten ihr Handwerk als Musiker
anderswo gelernt, etwa in Hamburg oder
Berlin bei Dirigierlegende Hans von Bülow.
Mit eigenen Kompositionen und viel finnischem Repertoire in den Konzertprogrammen entstand eine finnische Klassikszene,
die bald ihren bis heute gefeierten Superstar
hatte: den Komponisten und Dirigenten Jean
Sibelius (1865–1957).
Sibelius wurde musikalischer und damit auch politischer Botschafter seines Lan-

des, denn mit seinen Tondichtungen fand er
die Klangsprache der finnischen Seele. Jetzt
wusste jeder, die Finnen inklusive, was finnisch war: eine Mischung aus Schwere und
Melancholie, aus überschäumender Lebensfreude und sehr tiefen Tönen, geprägt von
Naturliebe und mit einem großen Herz für
Sagen, Helden und Folklore. Sibelius vertonte
Teile des Nationalepos „Kalevala“ und komponierte auch explizit politisch. Seine „Musik
zu den Pressefeiern“ vom November 1899 ist
das berühmteste Beispiel. Russland hatte im
Frühjahr 1899 ein Manifest erlassen, das die
Autonomie des Großfürstentums Finnland
einschränkte und Repressalien für die Finnen
mit sich brachte. Die liberale finnischsprachige Tageszeitung „Päivelehti“ wurde für drei
Monate eingestellt. Künstler und Musiker
organisierten ein Theater-Event, dessen Einnahmen den betroffenen Journalisten zugute
kommen sollten. Es wurde eine Abfolge von lebenden Bildern aufgeführt, in denen Episoden
aus der finnischen Mythologie und Geschichte
von der Tagen der ersten Helden bis zum „nationalen Erwachen“ der damaligen Gegenwart
gezeigt wurden. Sibelius komponierte die
Musik dazu und dirigierte die Uraufführung
selbst, wie er es bei seinen Werken oft tat. Jeder im Publikum kannte den wahren Anlass:
Die Kunstschaffenden forderten mit der Veranstaltung das Recht auf freie Meinungsäußerung und traten den russischen Repressalien
entgegen. Sibelius fasste die besten Passagen
aus diesem Werk zu einer Suite zusammen,
dessen Schlussstück „Suomi herää“ (Finnland
erwache) unter dem späteren Namen „Finlandia“ um die Welt gehen sollte.

stadt entstanden Orchester. Klassik-Konzerte
sind auch heute keine elitären oder teuren
Veranstaltungen. Klassische Musik ist Musik für jedermann, und klassischer Musiker
werden zu wollen ist für Jugendliche nicht
uncool, im Gegenteil. Nirgendwo ist die Orchesterdichte, gemessen an der Einwohnerzahl, so groß wie in Finnland,.
Dirigenten können sich ausprobieren,
und der finnische Nachwuchs der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat einen
einzigartigen Lehrmeister. Jorma Panula,
Jahrgang 1930, hat mit Videoanalyse, Lakonie, Strenge, Kameradschaftlichkeit und
einem phantastischen Spürsinn für Talent
gleich mehrere Generationen von Dirigenten geprägt. Lange Jahre unterrichtete er an
der Sibelius-Akademie, heute gibt er private Meisterkurse. So wundert es wenig, dass
auch der jüngste finnische Dirigent, der sich
anschickt, Weltkarriere zu machen, ein
Schüler Panulas ist: Klaus Mäkelä, Jahrgang
1996, hat im vergangenen Jahr als Dirigent
beim MDR Sinfonieorchester debütiert, für
2018 hat ihn die NDR Radiophilharmonie
gebucht, außerdem stehen Debüts in Frankreich und den Vereinigten Staaten an. Mäkelä ist zudem ein ausgezeichneter Cello-Solist,
Sibelius-Fan und begeisterter Saunagänger.
Insofern ist er ein typischer finnischer Dirigent, und er ist der erste einer neuen Generation des finnischen Dirigenten-Wunders.

In jeder Kleinstadt
entstanden Orchester
„Hoch sollen unsere finnischen Brüder leben!
Wenn auch ihre Sprache verboten wird, dann
erzählen sie uns doch mit traurigen, aber
kraftvollen Melodien, was sie denken“, schrieb
etwas die schwedische Zeitung „Aftonbladet“
im Jahr 1900 über eine Aufführung des Werks.
Robert Kajanus war mit seinem Helsinkier Orchester und viel finnischer Musik im Gepäck
auf Europa-Tournee. Der Kritiker des „Berliner
Lokal-Anzeigers“ bescheinigte Kajanus „Jugendlichkeit und Vielseitigkeit“ und Sibelius
„ein außergewöhnlich imponierendes Talent“.
Die Tournee führte auch nach Paris zur Weltausstellung und plazierte durch „Finlandia“
die finnische Klassik und das finnische Unabhängigkeitsstreben mitten ins Herz der europäischen Kulturszene.
Während das Zarenreich auf Russifizierung, auch der Sprache, setzte, hörten die
Finnen patriotische Musik. In jeder Klein-

Mehr lesen
Vesa Sirén, finnischer Musikjournalist und
Kenner der internationalen Musikszene,
ist Autor des Buches „Finnlands Dirigenten
– Von Sibelius und Schnéevoigt bis Saraste
und Salonen“. Sein Buch spannt den Bogen
von den Anfängen der einzigartigen finnischen Dirigierkunst im 19. Jahrhundert bis
in die Gegenwart.
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Die Heimat der Weltklasse-Fahrer
Autobahnen gibt es kaum, auf Landstraßen sind 100 Stundenkilometer das Limit, dennoch gehören die Finnen zu den
erfolgreichsten Rennfahrern. Sie sind es gewohnt, das Auto im Grenzbereich zu bewegen. Von Jenni Roth

M

ein Cousin war nicht einmal ein Jahr alt, da saß
er das erste Mal am Steuer eines Autos – auf dem
Schoß seines Vaters, eines
Hobby-Rennfahrers. Später verbrachte er seine Freizeit auf der GoKart-Bahn, mit zehn oder zwölf fuhr er dann
das erste Mal allein auf dem Fahrersitz eines
Autos. Mit 16 bretterte er über die Schotterpisten im Wald. Klar war das nicht erlaubt,
auch in Finnland gibt es den Führerschein
erst ab 18 Jahren. Aber das Land hat wenig
Einwohner, viele leere Straßen. Absolute
Kontrolle ist unmöglich.
Höchste Fahrzeugbeherrschung
auf hügeligen Pisten gefordert
Es war eine typisch finnische Kindheit, die
so in etwa auch die Landjungen und mehrfachen Rallye-Weltmeister Marcus Grönholm
oder Tommi Mäkinen erlebt haben dürften.
Diese Namen stehen stellvertretend für eine
Nation, die verrückt ist nach Autos und Autorennen. Finnland ist die Heimat des Rallye-Sports, das Land hat Weltklasse-Fahrer
und die anspruchsvollsten Wertungsprüfungen der Welt. Auch die jährliche „Rallye“ im
August erfordert mit ihren schnellen, hügeligen Pisten rund um die Studentenstadt Jyväskylä höchste Fahrzeugbeherrschung. Wer
sie gewinnt, ist der König dieses Sports.
Oft sind die Könige die Finnen selbst: Sie
haben die Hälfte aller Rally-WM-Titel geholt – in keinem Land der Welt gibt es mehr
Rallye-Weltmeister. Und das, wo es doch insgesamt nur gut fünf Millionen Finnen gibt.
Auch sonst scheinen die Voraussetzungen
nicht gerade günstig für eine Autokultur: Autobahnen gibt es kaum, auf Landstraßen gilt
Tempo 80 oder 100. Wer die Regeln bricht,
wird hart bestraft. Nokia-Manager Anssi
Vanjoki etwa zahlte 2001 fürs Zuschnellfahren umgerechnet 116 000 Euro – in Finnland
sind Bußgelder nach Einkommen gestaffelt.
Ein Führerschein kostet 3500 Euro, fünfmal
so viel wie im benachbarten Estland – wobei
strenge Regulierungen einen Führerschein-

tourismus verhindern. Auf jedes importierte „Auch wenn es Länder mit einem größeren
Auto kommen bis zu 30 Prozent Steuern, und Reservoir an Talenten gibt oder mit einer
es fehlt eine einheimische Automobilindus- ungeeigneteren Umgebung.“ In Finnland
trie, die ein Interesse daran hätte, Talente zu machte der Läufer Paavo Nurmi den Anfördern. Genauso wenig gibt es große Unter- fang: Zwischen 1920 und 1928 gewann er bei
nehmen mit ausreichenden Werbebudgets Olympischen Spielen neun Goldmedaillen,
für diesen so kostspieligen Sport. Es gibt er lief 24 Weltrekorde und gilt bis heute als
noch nicht einmal eine brauchbare Renn- einer der bedeutendsten Athleten überhaupt.
strecke, ein Formel-1-Rennen könnte Finn- Nurmi war der erste „Lentävä Suomalainen”,
land niemals ausrichten. „In diesem Sinn der erste „Fliegende Finne”. 1965 übernahm
sind die Finnen eigentlich Hinterwäldler“, Timo Mäkinen mit seinem Sieg bei der Monsagt Markus Stier, Journalist und Motor- te-Carlo-Rallye den Titel, in der Folgezeit
sportexperte: „Wer was werden will, muss machten Stars wie Hannu Mikkola, Juha
Kankkunen oder Marcus Grönholm aus dem
ins Ausland.“
Das alles tut dem Autokult aber kei- Einmalerfolg eine Tradition.
nen Abbruch. Schon in den 1980er JahIm Sommer auf Schotterwegen
ren besang die Rockband Leevi & Leaund im Winter bei Eis und Schnee
vings Autorennen in „Teuvo maanteiden
kuningas”(Teuvo, der König der Landstraßen). Und selbst in den kurzen Sommern ver- Dabei kamen Autos in Finnland erst in den
sammelt sich jeden Sonntag nicht nur meine 1950er Jahren richtig auf, die Einführung
gesamte (männliche) Verwandtschaft im von Winterreifen in den 1960ern gab dem
Wohnzimmer, um gebannt die Formel 1 zu Autokult einen ersten Schub. Viele Straßen
verfolgen – wobei selbst im sonst so gleich- in dem weitläufigen Land, das sich bis weit
berechtigten Finnland die Frauen nur die über den Polarkreis hinzieht, sind bis heute
Schultern zucken. Warum das so ist, hat die unbefestigt, und die Finnen kennen die nackFranzösin Michèle Mouton, erfolgreichste te Fahrphysik auch sonst von klein auf: Sie
und bekannteste Rallyefahrerin der Motor- sind es gewohnt, das Auto im Grenzbereich
sport-Geschichte, einmal so erklärt: Den zu bewegen, ob im Sommer auf Schotterwemeisten Frauen fehle die Aggressivität. Und gen oder im Winter bei Eis und Schnee. „Jede
Experte Stier sagt: „Autosport ist einfach ein Hausfrau muss auf einer spiegelglatten Piste
Männerding, nach wie vor. Die Fahrer sind zum Supermarkt kommen“, sagt Stier. Und
Alphamännchen, die zeigen müssen, wer der nächste Laden sei oft 15 Kilometer entder Chef ist.“ Das mag eine Erklärung dafür fernt, der nächste Nachbar womöglich drei
sein, warum vor allem Männer Rennen fah- oder fünf Kilometer. Wer nicht vereinsamen
wolle, brauche eben
ren. Warum sind es
ein Auto, sagt Ari
aber gerade die fin- Anzeige
Mäntylä,
Motornischen Männer, die
sportexperte bei der
so erfolgreich sind?
finnischen Zeitung
Ein Grund ist
„Keskisuomalainen“.
derselbe,
warum
www.fastems.de
Timo Jouhki ist
die Deutschen so
Investmentbanfußballverrückt
sind. 1954 gewannen die Deutschen die ker, ehemaliger Rennfahrer – und einer der
Fußballweltmeisterschaft. Nicht nur ein Gründe für den finnischen Erfolg, glaubt
Turniersieg, sondern das Zeichen für einen Stier: Irgendwann begann Jouhki in junge
Neuanfang im dahinsiechenden Nachkriegs- Rallye-Talente zu investieren. Wer Erfolg hatdeutschland. „Solche sportgeschichtlichen te – etwa der mehrfache Rallye-Weltmeister
Phänomene prägen nachhaltig“, sagt Stier. Jari-Matti Latvala –, zahlte ihm einen Teil

Zuschauer schätzen einen gewissen Grad
an Verschrobenheit
Kino, Fernsehen, Festivals:
Deutsch-finnische Koproduktionen sind auf dem internationalen Filmmarkt erfolgreich wie nie in ihrer langen
Tradition.
Von K alle Kinnunen

D

ie niedlichen Mumins im Kinderfernsehen und die deprimierenden
filmischen Sozialstudien von Regisseur Aki Kaurismäki im Kino – mit
diesen Erinnerungen in den Klischeeschubladen des popkulturellen Kabinetts rechnet
kaum ein deutscher Zuschauer damit, dass
eine starke Krimiserie aus Finnland kommt.
Und dass das nicht der einzige aktuelle finnische TV- und Leinwanderfolg ist. Maximilian Brückner und Clemens Schick spielen
mit ihrer finnischen Kollegin Iina Kuustonen die Hauptrollen in „Arctic Circle“, einer
Krimiserie im Noir-Stil, die gerade im kalten
Lappland ganz im Norden gedreht wird. August Wittgenstein hat neben den finnischen
Stars Pihla Viitala und Tommi Korpela eine
der Hauptrollen in „Deadwind“, einer hochdramatischen Krimiserie, die sowohl in
Finnland als auch in Norddeutschland angesiedelt ist, in Hamburg und Lübeck.
„Tom of Finland“ teils in Berlin gedreht
Das finnische Kino hat aktuell ebenfalls
einen Lauf. Die Filmbiographie „Der glücklichste Tag im Leben des Olli Mäki“ begeisterte 2016 Jury und Besucher bei den Filmfestspielen von Cannes und gewann dort den Un
Certain Regard Award. Auch das Publikum
beim Münchner Filmfest war von der Lebensgeschichte des Profiboxers Mäki begeistert. Beim Filmfest feierte eine weitere Filmbiographie ihre Deutschland-Premiere: „Tom
of Finland“, in Teilen in Berlin gedreht. Die
Lebensgeschichte des schwulen Ausnahmekünstlers ist gerade in den amerikanischen
Kinos angelaufen und wird bereits als Kandidat für einen Oscar gehandelt.
All diese Filme und Serien haben etwas
gemeinsam – es sie haben einen deutschen
Ko-Produzenten. „In Deutschland gibt es ein
Publikum, das ein echtes Interesse an Finnland und dem Finnentum hat“, sagt Aleksi
Bardy, unter anderem Dozent für Film- und
TV-Produktion an der Aalto-Universität in

Helsinki. „Der Mainstream wartet natürlich
nicht sehnsüchtig auf das neueste großartige Produkt aus Finnland. Aber einige Leute
tun es dennoch, und gerade diese Zuschauer
schätzen einen gewissen Grad an Verschrobenheit.“
Bardy ist auch einer der Produzenten von
„Tom of Finland“ und begleitete das Team
auch zu den Dreharbeiten nach Berlin. Er
erzählt: „Wir wollten dort eigentlich nur die
Szenen drehen, die in Deutschland spielen,
aber alles lief so wunderbar glatt, und wir
entdeckten so schöne Drehorte, dass wir
Berlin am Ende deutlich stärker eingesetzt
haben.“
Was sich gerade in der Szene bewegt, ist
beispiellos: Bedeutende TV-Serien werden
in Finnland mit Blick auf den internationalen Markt produziert. Alle drei Projekte mit
Deutschland-Bezug sind Krimiserien, stam-

Air Force One stürzt
in den Weiten der
finnischen Wälder ab.

men aber nicht unbedingt aus der „Nordic
Noir“-Ecke, die in jüngster Zeit durch Gewaltexzesse von sich reden gemacht hat. Der finnische Ansatz ist ein anderer. „,Deadwind‘
ist vielschichtig: Es geht um eine Mord
ermittlung, aber auch darum, was Familie
bedeutet. Eine soziale Fragestellung taucht
ebenfalls auf, da die Leiche auf dem Grundstück eines neuen Kraftwerks entdeckt
wird“, erzählt die Produzentin Riina Hyytiä.
Die weitreichendste Koproduktion ist jedoch keine Serie, sondern ein Film – „Iron
Sky 2: The Coming Race“. Verpeilte Nazis von
hinter dem Mond versuchen darin die Macht
über die Erde zu erringen. Der mit einem
Budget von 18 Millionen Euro finanzierte
Blockbuster mit Udo Kier und Julia Dietze in
den Hauptrollen soll am 15. Februar 2018 in
den deutschen Kinos anlaufen und im selben
Monat auch weltweit starten. Es ist die Fortsetzung des Erfolgsfilms aus dem Jahr 2012,
in dem Kier und Dietze ebenfalls zu sehen
waren.
Jetzt standen mit ihnen unter anderen
der deutschrusse Vladimir Burlakov, der
amerikanische Komiker Tom Green und
der australische Kampfsportprofi Kit Dale
vor der Kamera. „Der erste Film hat unsere

deutschen Partner und auch neue Geldgeber
davon überzeugt, dass eine schrille Komödie
mit Weltraum-Nazis tatsächlich auch mit
Spezialeffekten auf Hollywood-Niveau inszeniert werden kann, der Film trotz seines ‚bad
taste‘-Ansatzes funkltioniert und es dafür
definitiv ein Publikum gibt“, erklärt der finnische Produzent Tero Kaukomaa.
Er ist einer jener Filmemacher, die sich
auf Filme für den Weltmarkt spezialisiert
haben und sich mit rein regionaler Popularität ihrer Werke nicht zufriedengeben. Wie in
den meisten europäischen Ländern rangieren Filme, die in ihrem Heimatland Kassenschlager sind, jenseits der Grenze wegen der
Untertitel unter „ferner liefen“. Eine Ausnahme war „Big Game – Die Jagd beginnt“ von
Regisseur Jalmari Helander und Produzent
Petri Jokiranta, der 2014 den bisher größten
transnationalen Erfolg einer finnischen Produktion einfuhr. Die Handlung führt in die
Weiten der finnischen Wälder. Dort stürzt
die Air Force One ab, das Flugzeug des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Der mächtigste Mann der Welt (gespielt von Hollywoodstar Samuel L. Jackson), verfolgt von
Terroristen, schließt Freundschaft mit einem
finnischen Jungen. Das Action-Abenteuer
wurde in München und Umgebung gedreht,
ein Drittel der eingeworbenen 8,5 Millionen
Euro an Filmfördermitteln stammte aus
Deutschland.
Produzenten mit Selbstbewusstsein
Warum aber suchen sich Finnen bevorzugt
Deutschland als Partner für Film- und TVProduktionen aus? Natürlich wecken die
Größe des deutschen Marktes und die so vielseitigen wie weitreichenden Fördermöglichkeiten das Interesse der Filmemacher. Aber
es ist nicht nur das. Finnlands Produzenten
haben ein neues Niveau an Professionalität
erreicht. Sie sind keine Anfänger mehr, sondern bringen jahrzehntelange Erfahrung aus
der Unterhaltungsbranche mit. Sie haben
genug Selbstbewusstsein, sich der interna
tionalen Konkurrenz zu stellen.
„Es gibt da auch eine gewisse Ähnlichkeit
in unserem Sinn für Humor und unserer Arbeitsauffassung“, analysiert Produzent Jani
Pösö. Sein Kollege Aleksi Bardy sieht es ähnlich: „Wenn ich etwas generalisieren kann,
dann die Tatsache, dass Deutsche wie Finnen
sehr lösungsorientiert und flexibel arbeiten.
Wir schätzen Pünktlichkeit, und wir sagen
das, was wir meinen. Im Grunde geht es aber
um das gegenseitige Vertrauen.“
Kalle Kinnunen ist ein finnischer Journalist,
Filmkritiker und Sachbuchautor.

des Geldes zurück, das Jouhki wiederum in
die nächste Generation von Talenten steckte
und so den finnischen Erfolgskurs sicherte.
Jouhki selbst glaubt, dass dabei auch die finnische Art eine Rolle spielt: „Wir sind so gut,
weil wir so kaltschnäuzig sind“, hat er einmal gesagt. Und Ari Mäntylä bestätigt: „Diese Mentalität, die Sturheit, ist ein Plus. Das
sieht man bei Kimi Räikkönen ebenso wie bei
Mäkinen.“ Der emotional unterkühlte Finne
werde nicht so schnell nervös – das ist beim
physiologisch und psychologisch anspruchsvollen Rennsport entscheidend.
Aber Stier bezweifelt ebenso wie der finnische Experte Mäntylä, dass die Finnen sich
nach vorn fahren: „Der Trend kehrt sich um:
Die finnische Dominanz ist nur eine schöne
Erinnerung.“ Er glaubt, dass das schon damit anfängt, dass die Leute in die Städte ziehen, wo ein Führerschein oft überflüssig ist
und immer mehr Straßen asphaltiert werden – die motorische Früherziehung bleibt
aus. „Tatsächlich sind es meist ältere Fahrer,
die die Nationalmeisterschaften gewinnen“,
sagt Marcus Stier. Der Nachwuchs fehlt. Und
schuld ist auch das fehlende Geld.
Zwei bis vier Millionen Euro kostet es, ein
Talent an die Weltspitze zu bringen. Teuer
war der Sport schon vorher – aber jetzt hat
die Finanzkrise auch Finnland erreicht, zudem ist Nokia als Wirtschaftsfaktor weggebrochen. Doch die Finnen haben sich schon
ein neues Nationalsymbol ausgeguckt: Die
Cleantech-Branche soll grünes Know how
in der Welt verbreiten und „Umwelttechnik
made in Finland“ zur Marke machen. Und
dabei ist Rallye-Sponsor Neste Oil einer der
grünen Vorreiter: Der Ölkonzern forscht an
erneuerbaren Treibstoffen, etwa Biodiesel
aus Schlachtabfällen, Holz oder Algen – und
nutzt das Autorennen, um seine Umweltbemühungen zu bewerben: Man arbeite aktiv daran, auch im Motorsport alternative
Treibstoffe einzusetzen – was die grünen
Energien auch in der breiten, autoverrückten Bevölkerung beliebt machen soll. Wenn
also die finnischen Rennfahrer Weltmeister
werden, könnte es wenigstens die CleantechBranche an die Weltspitze schaffen.

Tüftler sollten IT-Kompetenz
und Knowhow bündeln
Industrieprodukte werden
intelligenter, integrierter,
vernetzter. Eine Herausforderung für die Industrie in
Finnland und Deutschland.
Von Sinikk a Salo

Z

wischen Deutschland und Finnland
gibt es zahlreiche Parallelen. In beiden Ländern lebt ein „Tüftlervolk“
und auch in der Wirtschaftsstruktur ähneln sie sich. Die Unternehmen beider Länder produzieren Investitionsgüter,
die hauptsächlich für den Export in Staaten außerhalb der Europäischen Union
bestimmt sind – und das mit wachsender
Nachfrage. Die Maschinenbauindustrie hat
in beiden Staaten Tradition.
Bevor ein Produkt in den Export geht,
wird jedoch als Selbstverständlichkeit vor
ausgesetzt, dass es auf dem heimischen
Markt getestet und optimiert wurde, dass
es sich bewährt hat. Der finnische Markt
ist jedoch klein, und die Ressourcen, die
zur Produktentwicklung zur Verfügung
stehen, sind begrenzt. Deshalb müssen
wir uns fragen, ob es sich für unsere Unternehmen nicht lohnen würde, engere Beziehungen nach Deutschland zu knüpfen.
Beide Länder gehören ja als Euroländer
zum Kerngebiet des europäischen Binnenmarktes.
Darüber hinaus gelänge vielleicht in Zusammenarbeit mit deutschen Unternehmen
letztendlich auch der Zugang zum chinesischen Markt besser: Das Vertrauen, das
deutscher Qualität und Liefertreue weltweit
entgegengebracht wird, ist so gewaltig, dass
es oft nicht einmal weiterer Qualitätsgarantien bedarf. Auch unser Marketing würde
stark von einer Zusammenarbeit mit Unternehmen des großen und finanzstarken
Deutschlands profitieren.

Eine engere Zusammenarbeit im Bereich
von Forschung und Entwicklung sollte insbesondere mit Berlin angestrebt werden.
Denn die Stadt ist gerade dabei, sich in
schnellem Tempo zum wissenschaftlichen
und künstlerischen Zentrum der „kreativen
Klasse“ zu entwickeln. Die gesamte Region
Berlin-Brandenburg mit ihren neuen technischen Universitäten ist nach Expertenansicht auf dem besten Weg, ihre Stellung als
Zentrum der globalen Ingenieurswissenschaften zurückzugewinnen, die sie zuletzt
vor 100 Jahren innehatte.
Für Finnland ist Deutschland ein
wichtiger Partner – finanzstark und geographisch nahegelegen. In den Bereichen
Innovation und Produktion noch enger
zusammenzuarbeiten erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass in Finnland Arbeitsplätze entstehen – deutlich stärker als es
Kooperationen mit weiter entfernt liegenden Partnern versprächen.
Deutschland braucht seinerseits passende Partner, um die eigene wirtschaftliche Strategie zu unterstützen. Finnland
könnte ein solcher Partner sein: Finnland
bietet Bildung, Ausbildung und Wissen auf
höchstem Niveau – und vielleicht auch die
insbesondere kleinen Ländern eigene Flexibilität. Finnische Universitäten haben auf
vielen Gebieten der Informationstechnologie international einen hervorragenden Ruf,
und die Start-up-Szene im Land ist agil und
erfolgreich. Insbesondere im Bereich der
Datensicherheit – ein Schlüsselelement für
Industrie 4.0 – verfügen finnische Unternehmen über ein umfassendes Knowhow.
Deutschland und Finnland könnten in einer
Partnerschaft die hohe IT-Kompetenz bündeln und mit einem schlanken Fertigungsprozess kombinieren. Herausforderungen
gemeinsam anzugehen, einen gemeinsamen Pool aus Erfahrungen und Ressourcen
zu bilden – das wäre innerhalb einer solchen Allianz ein Win-win-Szenario.
Dr. Sinikka Salo war Vorstandsmitglied der
Bank von Finnland und ist heute Vorstandsvorsitzende der Aue-Stiftung, Helsinki.
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Deutsche Persönlichkeiten haben Finnland mitgestaltet – von der architektonischen Gestaltung der Hauptstadt Helsinki
über die Etablierung einer Kaffeekultur bis zur Komposition der Nationalhymne. Von Jenni Roth

Georg Fr anz Heinrich
Stockmann

C arl Ludwig Engel

G u s tav Pa u l i g

F r e d r i k Pa c i u s

F r i e d r i c h K a r l vo n H e s s e n

Wer nach Helsinki reist, kommt am Stockmann, dem
KaDeWe der Stadt, nicht vorbei. Es ist nicht nur
das feinste und größte Kaufhaus der Hauptstadt,
sondern ganz Nordeuropas: 182 Geschäfte mit gut
50.000 Quadratmetern Verkaufsfläche allein im
Haupthaus. Die Wurzeln des Erfolgs liegen jedoch
in Lübeck: 1852 kam ein finnischer Kaufmann
nach Deutschland, um einen Buchhalter für seine
Glasfabrik zu suchen. Er entschied sich für Georg
Franz Heinrich Stockmann (1825–1906), der dann
bei Minustemperaturen und in der von Eisschollen
durchzogenen Ostsee in einem Postboot nach Finnland segelte. Zehn Jahre lang war er Mitarbeiter der
Fabrik, dann gründete er seinen eigenen Haushaltswarenladen, das Stockmann. Heute ist Stockmann
eine AG, hat 9500 Mitarbeiter und Filialen in Finnland, Russland, Estland und Lettland. Stockmanns
Urenkel Karl, der immer noch Familie in Lübeck
hat, betreibt als Geschäftsführer des Warenhauses
einen Versandhandel, die Modekette Seppälä und
Autohäuser, die auch deutsche Marken wie VW oder
Audi verkaufen. Außerdem hat Stockmann mit dem
spanischen Modehaus Zara einen Franchise-Vertrag
für Finnland und Russland geschlossen. Denn in
Finnland laufen die Geschäfte wegen der RusslandSanktionen gerade nicht so gut.

Jeder, der Helsinki kennt, war schon einmal am
Senatsplatz mit seinen Eiskiosken – und dem mächtigen Dom, dem unverkennbaren wolkenweißen,
klassizistischen Gesicht der Stadt. Die Pläne für die
Kirche mit ihren fünf grünen Kuppeln stammen von
dem preußischen Architekten Carl Ludwig Engel
(1778–1840), einem geborenen Berliner und Studienfreund Karl Friedrich Schinkels. Weil er in seiner
Heimat keine Aufträge fand, kam Engel über Reval
(Tallinn) und das damals russische Turku nach
St. Petersburg, wo seine Entwürfe dem repräsentativen nordeuropäischen Klassizismus so gut entsprachen, dass Zar Alexander I. ihn persönlich nach
Helsinki bestellte. An Arbeit fehlte es hier nicht: Es
hatte einen verheerenden Brand gegebenn und
Helsinki war 1812 zur Hauptstadt des Großfürstentums Finnland bestimmt worden. Engel bescherte
das ein lebenslanges Auskommen und bald auch
ein eigenes Haus am „Bulevardi“ mit Garten
und Gewächshaus. Allein in Helsinki entwarf der
Architekt insgesamt 30 öffentliche Gebäude, etwa
die Universität, den Umbau des Präsidentenpalais
und das Kiseleff-Haus. Sein Tod 1840 markierte das
unwiderrufliche Ende einer Epoche der finnischen
Architektur.

Die Finnen sind Weltmeister im Kaffeetrinken, und
auch wenn man nicht nur in Helsinkis Cafés auch
Espresso bestellen kann – viele Finnen trinken immer noch Filterkaffee. Und egal ob es ein No-NameProdukt ist, Presidentti oder Juhla Mokka heißt –
fast immer kommt der Kaffee aus dem Hause Paulig:
Die Firma in Familienbesitz beherrscht die Hälfte
des finnischen Markts. Ihr Gründer, Gustav Paulig,
war ein umtriebiger Einwanderer aus Lübeck. Erst
arbeitete er bei Nokia, dann eröffnete er einen Großhandel für Kolonialwaren, für den er Kaffeebohnen
importierte. 1904 eröffnete er schließlich seine
eigene Rösterei. Heute gibt es Pauligs Kaffee bei der
größten Kiosk-Kette R-Kioski, im Supermarkt oder
als „Paulig Latte“ bei McDonald’s. Mittlerweile gibt
es sogar eine eigene Coffee-Shop-Kette: „Robert’s
Coffee“ ist das Starbucks von Helsinki und hat
eine streitvolle Geschichte. Robert Paulig wäre mit
der Kaffeerösterei gern an die Börse gegangen,
konnte sich gegen den Rest der Familie aber nicht
durchsetzen. Schließlich gründete er 1987 mit
dem Geld, das man ihm ausgezahlt hatte, die Kette
Robert‘s Coffee. 2014 drehte sich das Blatt erneut,
die Paulig-Gruppe übernahm die Rösterei und die
Kaffeemarke. Robert’s Coffee aber gehört noch
immer Robert Paulig und dessen Familie.

Maamme heißt die finnische Nationalhymne,
„Unser Land“. Geschrieben hat sie ein Deutscher:
Fredrik Pacius (1809–1891) fing als ältester Sohn
der Kaufmannsfamilie Ludwig Pacius schon früh an,
Geige zu spielen. Später wurde er Konzertmeister
des Königlichen Hoforchesters in Stockholm und
ging 1834 nach Helsinki. An der neuen Universität
Helsinki sollte er die Finnen mit den Errungenschaften der europäischen Musik vertraut machen und
war als Musikdozent faktisch der Musikdirektor
der Stadt Helsinki. Der Hamburger wurde gar zum
„Vater der finnischen Musik“. 1851 wurde seine
Oper „Die Jagd König Karls“ uraufgeführt, die erste
finnische Oper, mit dem Libretto von Zakari Topelius. Bekannt wurde er aber vor allem mit Maamme,
ursprünglich ein Gedicht des schwedisch-finnischen Dichters Johan Ludvig Runeberg mit dem
Titel „Vårt land“, in dem er dem Nationalstolz der
Finnen Ausdruck verlieh. Für die Studenten wurde
die Dichtung schnell die finnische „Marseillaise“,
und Pacius komponierte das Lied dazu 1848 für das
traditionelle Studentenfest am Flora-Tag. Das Stück
wurde durch die Studentenschaft und die nationale
Bewegung Finnlands im ganzen Land bekannt und
später zur Nationalhymne erhoben.

Finnland war nie ein Königreich und hatte nie wirklich einen König. Aber immerhin fast: Nachdem das
Land am 6. Dezember 1917 seine Unabhängigkeit
erklärt hatte und man sich nach dem Bürgerkrieg
nicht über die künftige Staatsform einigen konnte,
wählte das finnische Parlament 1918 Friedrich Karl
von Hessen (1868–1940) zum König. Finnland hatte
selbst nicht genug Adlige zur Auswahl. Außerdem
fand man, ein Deutscher könnte die Finnen besser
vor Russland schützen und das Volk beruhigen.
Ein Deutscher auf dem finnischen Thron – das
war auch Deutschland willkommen, das sich eine
Vormachtstellung in der Region erhoffte. Schließlich
hatten im Bürgerkrieg 12 000 deutsche Soldaten
die Finnen unterstützt, die gegen die Sozialisten
kämpften. Für diese monarchistisch gesinnten Finnen war Friedrich Karl der perfekte Kandidat. Drei
Hauslehrer unterrichteten ihn in Politik, Sprache
und Kultur Finnlands, in Helsinki wurden Postkarten
mit dem Foto vom Königspaar verkauft, Hofknickse
geübt und Komitees gegründet, um das Schlafgemach der Königin standesgemäß einzurichten. Als
dann aber Deutschland den Ersten Weltkrieg verlor,
musste der deutsche Kaiser in die Niederlande
fliehen. Keine guten Voraussetzungen für einen
Königsimport. Also riet man Friedrich Karl auch von
finnischer Seite, den Thron nicht zu besteigen.

