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Aller guten Dinge sind 
drei...  
C cheint dieser ARC- 

TURUS zu verkünden, 
denn gleich drei Seminare 

laden zum Lesen, Mit- und Nacherleben 
ein. Am Anfang stehen die Beiträge, die am 
21.8.2008 bei einem Seminar zum Geden-
ken an Waltraud Bastman-Bühner unter dem 
Thema „Finnland, die Deutschen und der eu-
ropäische Nordosten" gehalten wurden. An 
die stilvolle Würdigung unserer langjährigen 
Geschäftsführerin und Vizevorsitzenden und 
den Einführungsvortrag „200 Jahre deutsche 
Finnlandbegeisterung" schloss sich eine 
anregende Podiumsdiskussion mit Sinikka 
Salo, Peter Bazing, Martin Granholm, Roman 
Schatz und Robert Schweitzer an. Auch konn-
ten wir bei dieser Gelegenheit die Festschrift 
„Finnland, das Zarenreich und die Deut-
schen" zum 60. Geburtstag des Forschungs-
leiters der Stiftung, Dr. Robert Schweitzer, 
der Öffentlichkeit übergeben sowie dem Ver-
band der Finnisch-Deutschen Vereine e.V. / 
Suomi-Saksa Yhdistysten Liitto ry für sein 
langjähriges hervorragendes Engagement 
im deutsch-finnischen Schüleraustausch den 
Ulla-Aue-Jugendpreis überreichen. Beide 
Auszeichnungen waren von Waltraud Bast-
man-Bühner initiiert und bis unmittelbar vor 
ihrem Tod vorangebracht worden. 
Nur wenige Wochen später, am 4. Oktober, 
veranstaltete die Deutsche Evangelisch-Lu-
therische Gemeinde Helsinki im Rahmen des 
Festjahres zu ihrem 150jährigen Bestehen 

Seminar unter dem Thema 
„Einfluss durch Immigration 
und Integration — Deutsch 
in Finnland" im Rathaussaal. Dass ein gutes 
halbes Tausend — auch jüngerer — Teilneh-
mender einer mehrstündigen Veranstaltung 
mit Referaten und Podiumsdiskussion in 
deutscher Sprache folgten, hellte die düsteren 
Prognosen über das Deutsche und seine Stel-
lung in Finnland etwas auf. Auch diese Bei-
träge können wir Ihnen hier zum Nachlesen 
präsentieren. 
Ganz frisch ist das dritte im Bunde, das Se-
minar „Ein Hamburger in Helsinki — Fredrik 
(Friedrich) Pacius (1809-1891)", welches am 
17.10.2009 in Hamburg zum 200. Geburts-
tag des Komponisten stattfand. Als gebürtiger 
Deutscher zum „Vater der finnischen Musik" 
geworden bildet er gewissermaßen ein Para-
debeispiel für die Thematik unserer "Blätter der 
Aue-Stiftung für Geschichte und Kulturkontakt". 
Auch auf dem Feld der Förderung der deut-
schen Sprache haben sich viele Dinge entwi-
ckelt. Daher haben wir zwei der in vorderster 
Reihe Aktive gebeten, im ARCTURUS das 
so genannte „Ressourcenzentrum" und die 
„Partnerschaft Deutsch" vorzustellen. Und 
nicht zuletzt ist zu erwähnen das neue Groß-
wörterbuch Deutsch-Finnisch, welches allen 
finnischen Deutschkundigen große Dienste 
leisten wird. 
Lassen Sie sich nicht abhalten vom Lese-
vergnügen! 

Die Herausgeber 
Uta-Maria Liertz 	 Robert Schweitzer 
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Dieter Henkel-Niebuhr 

Begrüßung 

hnen allen ein herzliches Willkommen 
I hier im Haus der Wissenschaften, wo 
ich Sie im Namen des Vorstands der Aue-
Stiftung recht herzlich zu unserem Seminar 
zum Gedenken an unsere langjährige Ge-
schäftsführerin Waltraud Bastman-Bühner 
begrüßen möchte. Mein Dank ist gerichtet 
an Sie alle, die Sie gekommen sind zu die-
ser Veranstaltung „Finnland, die Deutschen 
und der europäische Nordosten", die Sie 
gekommen sind im Gedenken, in dankbarer 
Erinnerung an Waltraud Bastman-Bühner. 
Mein Dank geht an alle Vortragenden wie 
auf dem Podium Diskutierenden dieses Ta-
ges, die sich, bei recht kurzem Vorlauf, an 
der inhaltlichen Ausrichtung dieses Seminars 
beteiligen. 
200 Jahre deutsche Finnlandbegeiste-
rung, die Ehrung unseres langjährigen 
Forschungsleiters Dr. Robert Schweitzer 
zu seinem 60. Geburtstag, schließlich die 
Verleihung des Ulla-Aue-Preises, das alles 
sind Inhalte, gedankliche und menschliche 
Begegnungen, die der im April verstorbenen 
Waltraud Bastman-Bühner sehr am Herzen 
lagen, die sie selbst noch aktiv mit vorberei-
tet und auf den Weg gebracht hat. 
Von Beginn an war Waltraud Bastman-Büh-
ner aktiv in der Stiftung dabei. Vertraut mit 
dem Stiftungsgründer Theodor Aue, war sie 
wirklich die Person, die ganz unmittelbar, 
im Geiste des Stifters, die Grundgedanken, 
Wünsche und Hoffnungen, die mit dem Stif- 

tungsgedanken verbunden waren, umset-
zen, weitertragen und entwickeln konnte. 
Mit ihrem großen Engagement, ihrem Blick 
für die inhaltliche und konzeptionelle Aus-
richtung der Stiftungsarbeit, nicht zuletzt mit 
Ihnen, lieber Herr Dr. Schweitzer, in langer 
enger, freundschaftlich-vertrauensvoller Zu-
sammenarbeit, hat sie vieles in der Stiftung 
initiiert, vorangebracht und befördert, ver-
bunden mit ihrem freundlich-offenen We-
sen und der kommunikativen Kompetenz, 
wodurch sie viele für die Stiftungsarbeit so,  
wichtige persönliche und institutionelle Ver-
bindungen begründete und vertiefte. 
Eine mit tiefem Dank verbundene Erinne-
rung, ein großer Dank für all ihr Wirken, 
geht daher auch heute bei diesem Seminar 
ihr zum Gedenken von Seiten der Stiftung, 
von Seiten des Vorstands mit. Eine dank-
bar-ehrende Erinnerung, die ich hier auch 
gerade Ihnen, lieber Herr Bastman, Dir, lie-
ber Pekka, gegenüber zum Ausdruck brin-
gen möchte. 
Waltraud Bastman-Bühner war wirklich über 
all die Jahre hinweg die Repräsentantin un-
serer Stiftung, sie war, wie es in einem Kon-
dolenzschreiben von Botschafter Schuma-
cher zum Ausdruck gebracht wurde, „über 
20 Jahre hinweg nahezu die Aue-Stiftung". 
Erinnern möchte ich aber auch in unserem 
heutigen Kreis an ein zweites, langjähriges 
Vorstandsmitglied der Stiftung, von dem wir 
ebenfalls in den zurückliegenden Monaten, 
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im Juni, Abschied nehmen mussten. Es ist 
Otto von Timroth, vielen sicher auch hier 
im Kreis vertraut, amtierte er doch noch als 
Stiftungsvorsitzender bei der großen Preis-
verleihung der Stiftung, unter anderem an 
den ehemaligen finnischen Ministerpräsi-
denten Paavo Lipponen im Mai 2005. Otto 
von Timroth hat ebenfalls seit der Gründung 
den Aufbau der Stiftung und ihre inhaltliche 
Arbeit begleitet und befördert mit seinem 
persönlichen Einsatz, woran wir von Seiten 
des Vorstands ebenfalls in großer Dankbar-
keit erinnern möchten. 
Ein Gruß sei meinen einleitenden Worten 
angeschlossen. Ein Gruß des Bruders un-
seres Stiftungsgründers, Alexander Aue 
und seiner Frau Vieno. Sie übermitteln aus 
Stockholm an Sie alle die herzlichsten Grü-
ße, ganz besonders auch an Sie, lieber Herr 
Bastman, und bedauern sehr, dass sie lei-
der an diesem besonderen Seminar — aus 
gesundheitlichen Gründen — nicht teilneh-
men können. 
Lassen Sie mich an diese Grüße noch ein-
mal ein herzliches Willkommen an Sie alle 
anschließen. Ich wünsche uns allen einige 
interessante Stunden des Austauschs und 
der Begegnung, des Miteinanders auf dem 
Gebiet, das uns alle hier zuinnerst zusam-
menführt, und auf dem unsere Stiftung ver-
sucht, nun auch in der Zeit nach Waltraud 
Bastman-Bühner, ihren fördernden, unter-
stützenden Beitrag zu leisten: dem Gebiet 
der finnisch-deutschen kulturellen Bezie-
hungen und geschichtlichen Verwobenheit, 
auf dem Gebiet der Förderung und Erfor-
schung der deutschen, deutschsprachigen 
Kultur in Finnland und Nordosteuropa. + 

Der Autor 

Dieter Henkel-Niebuhr, Pfarrer; 
Studium der Ev. Theologie in Mainz; 
1993 — 2001 Pfarrer der Gemeinde 
Oederquart in der Landeskirche Han-
novers; 1998 — 2001 Kreisjugendpfar-
rer im Kirchenkreis Stade; seit Som-
mer 2001 Hauptpastor der Deutschen 
Ev.-Luth. Gemeinde in Finnland; seit 
2006 Vorsitzender der AUE-Stiftung 
— Stiftung zur Förderung und Erfor-
schung deutschsprachiger Kultur in 
Finnland und Nordosteuropa. 

Kontakt: 
Dieter Henkel-Niebuhr 
Bernhardinkatu 4 
FI - 00130 Helsinki 
dg.hauptpastorevl.fi  
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fieses Seminar 
heute ist dem 

Gedenken an Waltraud Bastman-Bühner 
gewidmet. Ich bin sicher: wenn sie selbst 
sich etwas hätte wünschen können, eine 
schönere Ehrung als ein solches Semi-
nar wäre ihr nicht in den Sinn gekommen. 
"Finnland, die Deutschen und der Europä-
ische Nordosten": dieses Thema enthält alle 
die Elemente, die in den letzten rund vier 
Jahrzehnten für Waltraud Bastman-Bühner 
bestimmend waren, für ihre Arbeit ebenso 
wie für ihr persönliches Leben. Beim Nach-
denken über dieses heutige Thema mag 
es vielleicht manchem ähnlich gegangen 
sein wie mir: Waltraud Bastman-Bühner ist 
bei allem, was dazu gesagt werden kann, 
irgendwie mit dabei; durch ihr engagiertes 
Wirken ist sie gleichsam ein Teil dessen, 
was heute besprochen wird. 
Vor neunzehn Jahren — zu Beginn meiner 
Tätigkeit in Helsinki — bin ich Waltraud Bast-
man-Bühner zum ersten Mal begegnet. Seit-
her riss die freundschaftliche Verbindung 
mit ihr nie ab. So möchte ich versuchen, 
nicht so sehr systematisch, sondern eher in 
Einzelbildern und -erlebnissen einige Züge 
ihrer Persönlichkeit nachzuzeichnen, wie sie 
mir aus diesen Jahren vor Augen stehen. 
Ich erinnere mich gut an unsere erste Be-
gegnung. Sie fand in Kuopio statt, wo im 
Mai 1989 die Finnisch-Deutschen Vereine 
ihre traditionelle Frühjahrstagung abhielten. 

Eines der Themen auf der Tagesordnung 
war das weitere Gedeihen der vom Suomi-
Saksa Yhdistysten Liitto herausgegebenen 
Zeitschrift Silta-Brücke. Waltraud Bast-
man-Bühner hatte sie mit gegründet und 
war damals ihre Chefredakteurin. Mit ihrem 
Diskussionsbeitrag zu diesem Punkt beein-
druckte sie alle. Hier sprach, wie man heute 
sagen würde, ein Profi. Und in der Tat, sie 
war ein Profi. Schon in jungen Jahren war 
sie im bekannten Burda-Verlag in Offenburg 
erfolgreich journalistisch tätig. Sie hatte dort 
die Chefredaktion zweier Zeitschriften inne 
und arbeitete an Buchprojekten mit. Das 
Journalistische lag ihr sozusagen im Blut; 
sie formulierte interessant und flüssig. Sie 
erzählte einmal, dass die sehr patriarcha-
lisch herrschende Inhaberin des Verlags, 
Aenne Burda, sie nicht weggehen lassen 
wollte und es ihr fast übel nahm, dass sie 
1970 nach ihrer Eheschließung mit dem 
Germanisten und Gymnasialdirektor — mit 
Ihnen, lieber Pekka Bastman — nach Finn-
land zog. 
Dieser Umzug aus dem heimatlichen Süd-
deutschland nach Hanko prägte von nun 
an Waltraud Bastman-Bühners Leben. Hier 
ergriff sie, immer aktiv, die neue Sprache 
und zahlreiche neue Aufgaben, insbeson-
dere in Schulen als Deutschlehrerin und im 
Finnisch-Deutschen Verein. In Hanko wurde 
Tochter Anja geboren. Auch die Schicksals-
götter woben an ihrem Leben in Finnland 

Botschafter a.D. Peter Bazing 

Gedenkrede auf 
Waltraud Bastman Bühner 

D 
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kräftig mit. Die Begegnung mit dem in eine 
deutsche Familie in Russland geborenen 
und in Helsinki als wohlhabender Kaufmann 
lebenden Theodor Aue war für beide ein 
Schicksalsgeschenk. Theodor Aue erkann-
te rasch ihre Fähigkeiten und bat Waltraud 
Bastman-Bühner 1987, die Geschäftsfüh-
rung der von ihm zwei Jahre zuvor gegrün-
deten Stiftung zu übernehmen. Seitdem 
galt der guten Entwicklung der Aue-Stiftung 
ihre ganze Kraft. Sie teilte mit dem Stifter 
die Überzeugung, dass völkerverbindende 
Kulturarbeit — das Kernanliegen der Stif-
tung — mehr denn je ein Erfordernis unserer 
Zeit ist. 
Es ist nicht meine Aufgabe, hier jetzt im Ein-
zelnen auf die vielfältigen Leistungen und 
Initiativen von Waltraud Bastman-Bühner im 
Rahmen der Aue-Stiftung einzugehen. Was 
ich aber sagen möchte, ist, dass ihre Bega-
bungen und Fähigkeiten in der Stiftungsar-
beit ein geradezu ideales Betätigungsfeld 
fanden. Ihr Ideenreichtum, ihr organisato-
risches Geschick, ihre Kontaktfreudigkeit, 
ihr wacher Sinn für das Mögliche und auch 
das Schwierige, alles dies floss in reichem 
Maße in ihre Arbeit ein. 
Wer bei dieser Arbeit oder auch sonst mit ihr 
zu tun hatte, erlebte sie als kenntnisreiche, 
kluge und zielbewusste Gesprächspartne-
rin. Mit freundlicher Beredsamkeit vertrat sie 
ihre Anliegen, konnte aber durchaus auch 
kritisch abweisen, was sie als nicht zielfüh-
rend empfand. Gespräche mit ihr waren im-
mer lebhaft und interessant, wobei sie auch 
vor gelegentlichen gewagten Thesen nicht 
zurückschreckte. Nie aber appellierte man 
vergebens an ihre Einsicht und ihr Mitge-
fühl. Hilfsbereitschaft war Teil ihres Wesens. 
Und wenn es um den Einsatz für eine gute 
Sache ging, war sie von unermüdlicher Zä- 

higkeit. Letzteres konnte ich wiederholt bei 
der Vorbereitung der von der Aue-Stiftung 
zu aktuellen politischen, wirtschaftlichen 
und sozialen Themen veranstalteten Snell-
man-Seminare erleben, von denen insge-
samt sieben stattfanden. An den meisten 
habe ich selbst teilgenommen. Manche 
Vorbereitungen glichen wirklich eher einem 
mühevollen Hindernislauf. Doch am Ende 
stand dann immer ein erfolgreiches Semi-
nar. Waltraud Bastman-Bühner hat später 
auch dafür gesorgt, dass die interessanten 
Referate dieser Veranstaltungen nicht ver-
loren gingen. In der Zeitschrift Arcturus, an 
deren Entstehung und Redaktion sie we-
sentlich beteiligt war, sind diese Referate 
nachzulesen. 
Waltraud Bastman-Bühner war sich be-
wusst, dass Gutes nur in vertrauensvoller 
Zusammenarbeit mit Partnern, Helfern und 
Freunden zustande kommen kann. Aus die-
sem Kreis müssten viele Namen genannt 
werden. Ich erwähne hier, stellvertretend für 
zahlreiche andere, die Vorsitzenden der Stif-
tung, Roger Seege, den leider viel zu früh 
verstorbenen Otto von Timroth und Pastor 
Dieter Henkel-Niebuhr. Erlauben Sie mir, 
noch zwei weitere Persönlichkeiten zu nen-
nen, über die sie immer mit großer Dank-
barkeit und Anerkennung sprach. Die eine 
dieser Persönlichkeiten sind Sie, lieber Pek-
ka Bastman. Ohne ihre kenntnisreiche, ge-
duldige Unterstützung, ohne ihr Verständnis 
und ohne das durch Sie geschaffene feste 
familiäre Fundament hätte Ihre Frau nicht 
das tun können, was sie mit so viel Freude 
getan hat — und vor allem: Wie hätte Ihre 
Frau ohne Sie, ohne Ihre Hilfe, in Finnland 
Fuß fassen können! Die andere Persönlich-
keit ist heute hier ja auch aus eigenem be-
sonderen Grund anwesend: Ich meine Sie, 
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lieber Herr Dr. Schweitzer. Ohne Sie hätte 
vieles von der Stiftung gar nicht geleistet 
werden können. Ihre wissenschaftlichen, 
historischen Forschungsarbeiten, Ihre Pu-
blikationen, Ihre Beiträge auf von der Aue-
Stiftung initiierten internationalen Tagungen, 
alles dies und vieles mehr haben Waltraud 
Bastman-Bühner und eine sehr große Zahl 
finnischer und deutscher Freunde stets aufs 
höchste geschätzt. Ich freue mich, dass im 
weiteren Verlauf des heutigen Nachmittags 
darauf noch besonders eingegangen wer-
den wird. 
Noch etwas möchte ich im Rückblick auf 
die Lebensleistung von Waltraud Bastman-
Bühner erwähnen. Ihre vielfältige Arbeit als 
Brückenbauer zwischen Deutschland und 
Finnland blieb auch am anderen Ufer der 
Ostsee nicht unbemerkt. Dieses Brücken-
bauen bezieht sich ja nicht nur auf die Aue-
Stiftung. Schon bald nach ihrer Übersied-
lung nach Finnland engagierte sie sich im 
finnisch-deutschen Verein in Hanko, der sich 
später mit dem Verein in Salo verband und 
dessen Vorsitzende sie jahrelang war. Der 
Austausch junger Menschen zwischen bei-
den Ländern war ihr dabei immer ein beson-
deres Anliegen. Ihre Arbeit für die Zeitschrift 
Silta-Brücke habe ich schon erwähnt. Im 
Hinblick auf alles dies hat ihr der Herr Bun-
despräsident das Bundesverdienstkreuz 
verliehen. Ich hatte die Freude, ihr diese 
hohe Auszeichnung zu überreichen. Immer 
wieder hat sie erkennen lassen, wie viel ihr 
diese Ehrung bedeutete. 
Und nun noch ein kurzer Blick auf eine Be-
gabung von Waltraud Bastman-Bühner, die 
vielen kaum bekannt sein dürfte. Als diplo-
mierte hauswirtschaftliche Betriebsleiterin 
war sie — wie ich aus eigener Erfahrung 
bezeugen kann — eine wirkliche Meisterin 

der Kochkunst. Eines Tages kam ein deut-
scher Verlag auf den Gedanken, für einen 
wohltätigen Zweck ein Kochbuch mit den 
Lieblingsgerichten deutscher Botschafter 
aus deren Kinderzeiten herauszugeben. 
Ich hatte zwar ein Lieblingsgericht, schwä-
bische Dampfnudeln, die aber meine nicht-
schwäbische Frau nicht zubereiten konnte. 
In meiner Not wandte ich mich an Waltraud 
Bastman-Bühner und siehe da: sie liefer-
te mir zu meiner großen Erleichterung im 
Handumdrehen das entsprechende Rezept, 
das dann auch glücklich in dem wohltätigen 
Kochbuch Aufnahme fand. 
Waltraud Bastman-Bühner hat die ihr so am 
Herzen liegende Arbeit in den letzten Jahren 
trotz zunehmender gesundheitlicher Pro-
bleme mit großer Willenskraft, wenn auch 
in vermindertem Umfang, weitergeführt. Im 
vergangenen Spätherbst wurde dann bei 
ihr eine schon weit fortgeschrittene schwere 
Erkrankung festgestellt. Noch einmal gelang 
ihr unter Aufbietung der letzten Kräfte die 
Reise in die geliebte Wohnung im milden 
Klima des Bodensees. Nicht weit davon lebt 
auch Tochter Anja als Ärztin mit ihrer Fami-
lie. Dort konnte Waltraud Bastman-Bühner 
zu ihrer großen Freude auch das kurz zuvor 
geborene zweite Enkelkind noch erleben. 
Bis zuletzt umsorgt von ihren Lieben, ist sie 
im April dort ihrer Krankheit erlegen. 
Welches Vermächtnis hinterlässt Waltraud 
Bastman-Bühner? Ich denke, sie selbst 
würde darum bitten, dass alle, denen der 
Austausch, die kulturelle und wissenschaft-
liche Begegnung zwischen Finnen und 
dem deutschsprachigen Europa ein Anlie-
gen ist, in diesen Bemühungen fortfahren 
damit die bisher so erfolgreiche Arbeit der 
Aue-Stiftung weiterführen. Sie würde ge-
wiss die Hoffnung aussprechen, dass die 
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Forschungsarbeiten, die Symposien und 
Seminare zu wichtigen Themen ebenso 
wie die Publikationen, Preisverleihungen 
und die verschiedenen Programminitiativen 
eine Fortsetzung finden. Und sie würde sich 
wünschen, dass alles dies in vertrauens-
vollem Zusammenwirken zwischen allen im 
finnisch-deutschen Verhältnis tätigen Institu-
tionen geschieht. Ich meine, dies wäre der 
schönste Dank an Waltraud Bastman-Büh-
ner für ihren großen Einsatz; zugleich wür-
de ihr Andenken auf diese Weise lebendig 
und ehrenvoll in die Zukunft hinein bewahrt 
werden. + 
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memoria 

The author resumes the life and career 
of Waltraud Bastman-Bühner, to whose 
memory the symposium is dedicated. 
The symposium's subject, „Finland, Ger-
many and North-East Europe", contains 
fields of interest that have been impor-
tant for her personal and professional 
life during the past forty years. Holding 
a diploma in home economics, Waltraud 
Bastman-Bühner became editor-in-
chief of several magazines of the Burda 
group before she moved to Finland in 
1970, where she had met her husband 
Pekka Bastman, and worked as German 
language teacher and for the umbrel-
la organization of the Finnish-German 
associations. In 1987, Theodor Aue ap-
pointed her administrator of his founda-
tion, and she dedicated her work to Fin-
nish-German cultural exchange until her 
death in 2008. In acknowledgement of 
her merits, the President of the Federal 
Republic of Germany decorated her with 
the Bundesverdienstkreuz. In the sense 
of Waltraud Bastman-Bühners legacy, 
cultural exchange between Finland and 
Germany and the related publications, 
awards and symposia of the Aue Foun-
dation should be continued. 
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Robert Schweitzer 

200 Jahre deutsche 
Finnlandbegeisterung 

enn man in dem „Gedenkjahr" 
2008/2009 auf irgendein anderes Ju-

biläum der finnischen Geschichte hinweist, 
so ist das fast, wie eine Taschenlampe im 
hellen Sonnenschein anzuknipsen. Und 
doch gibt es keine Alternative: erstens lässt 
sich der Beginn der deutschen Finnland-
begeisterung eindeutig an dem Jahr 1808 
festmachen; zweitens ist Deutschland das 
Land auf dem mitteleuropäischen Konti-
nent, in dem — bei allen Stereotypen und bei 
allem unzutreffenden Überzeugungswissen 
— doch der höchste Grad an Informiertheit 
über und Interesse an Finnland besteht: 
mehr als in England und Frankreich, aber 
auch mehr als in den näher an Finnland 
gelegenen baltischen Staaten, Nachbar Est-
land ausgenommen. 
Auch steht es der Aue-Stiftung gut an, die-
sen Anlass ins Gedächtnis zu rufen, da sie 
sich die Erforschung und Förderung der 
Beziehungen zwischen dem deutschspra-
chigen Raum und dem europäischen Nord-
osten zur Aufgabe gestellt hat. Und es steht 
mir als Forschungsleiter der Stiftung gut an, 
dies im Gedenken an die in diesem Frühjahr 
viel zu früh verstorbene Waltraud Bastman-
Bühner zu tun, die die von Theodor Aue 
gegründete Stiftung organisiert und somit 
die Voraussetzungen für diese meine Arbeit 
geschaffen hat. 
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Eine Begeisterung entsteht natürlich nicht 
an einem Tag, sondern sie wächst aufgrund 
vielfältiger Voraussetzungen. Man denke nur 
an die protestantische Reformation oder das 
finnische Nationalbewusstsein, um sich diese 
Selbstverständlichkeit klar zu machen. Trotz-
dem erinnert man an das eine, kristallisieren-
de Ereignis, den Anschlag der Thesen in Wit-
tenberg 1517 oder das Absingen von „Vart 
land" am Floran Päivä 1848. So soll auch 
in diesem Vortrag unser Augenmerk nicht 
so sehr allen das Entstehen einer deutschen 
Finnlandbegeisterung beeinflussenden Fak-
toren gelten, sondern dem Dokument, in dem 
sie sich so schlagartig manifestiert. 
Es ist August Thiemes Dichtung „Finnland", 
die vor 200 Jahren in St.Petersburg ge-
druckt wurde und in Wiborg erschien. Es ist 
ein typisches Gelegenheitsgedicht: Thieme 
schrieb es „bei Gelegenheit des öffentlichen 
Examens der Kreisschulen in Wiborg und 
Kexholm", wie es auf den Titelblatt heißt. Er 
war Inspektor aller fünf Kreisschulen — von 
Savonlinna bis Hamina —, die ihre Kinder 
auf deutsch auf den Besuch des deutsch-
sprachigen Gymnasiums in Wiborg vorbe-
reiteten. Dass Schulmänner bei wichtigen 
Anlässen im Schul- und Stadtleben mit 
Dichtungen hervortraten und ihre Schulen 
diese druckten, war im Europa des 18. Jahr-
hunderts allgemein üblich. 

Finnland, die Deutschen & der Nordosten 



Thieme ist nun aber keineswegs ein Sonn-
tagsdichter, der im Schonraum der Autorität 
des Schullehrers bei Festen und Feiern zur 
Feder greift. Nein, er gilt als ein Mitglied 
des Weimarischen Dichterkreises, der als 
einer der „Stillen im Lande" qualitativ hoch-
stehende Lyrik schrieb. Anschluss an diese 
Kreise gewann er schon, als er 1803 bis 
1804 von seinem 1801 angetretenen Haus-
lehrerposten auf den Gütern der von Daehn 
in der Nähe von Hamina als Oberlehrer an 
die deutsche Schule an St. Katharinen in 
Petersburg gewechselt war. Dort, in der rus-
sischen Hauptstadt, verkehrte er in einem 
literarisch-wissenschaftlichen Zirkel, dem 
unter anderem Friedrich Schillers Schwager 
Wilhelm von Wolzogen, damals sachsen-
weimarischer Gesandter am Zarenhof, und 
der deutschbaltische Weltumsegler Adam 
Johann von Krusenstern angehörte. 
Thieme trug fleißig zu den literarischen Zeit-
schriften deutscher Zunge in Nordosteuropa 
bei, vor allem zu der in St. Petersburg er-
scheinenden „Ruthenia", im Untertitel „deut-
sche Monatsschrift für Russland", aber auch 
in dem „Rigaer Nordischen Almanach" oder 
der in Mitau, lettisch Jelgava, der Haupt-
stadt Kurlands, gedruckten „Wega" — einem 
„poetischen Taschenbuch für den Norden" 
finden sich seine Texte. 
Aber nun erst einmal zu dem Gedicht selbst; 
es beginnt: 

„Flieh', o Muse, dies Land! Nicht Kokos-
inseln des Südmeers 
Duften Dir hier! wild klagt tosender Bran-
dung Geheul, 
Trauergesang heimgirren verirrte weit-
kehlige Vöglein, 
Und es drehet der Nord selber die Wim-
pel dir um." 
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Es ist der imaginäre Freund des Dichters, 
der hier spricht und vor Finnland warnt. Aber 
dieser antwortet: 

„Nein doch! der Hügel vergoldetes 
Moos, die Flocken des Nordlichts, 
Wälzende Sterne der Höhe, die trun-
kenen Vöglein am Schiffbord 
Und aufbrausend der Sund schon riefen 
willkommen im Beltmeer, 
Und es glänzet mein Auge, mit glühet 
das Herz wie das Ostroth," 

Der finnische Goethe-Übersetzer Teivas Ok-
sala hat es unternommen, diese Distichen 
des Freundes und die Hexameter mit den 
Entgegnungen des Dichters in demselben 
Versmaß ins Finnische zu übertragen: 

„Hylkää, oi Runotar, tämä maa! Etelän et  
tuoksuja täällä 
nuuhkia voi. Valittaa vain meri ulvo-
essaan, 
linnut kaulakkaat ku ertaa surulaulua kil-
van, 
puhkuen Pohjoinen viirien hulmuta suo."  

Und die Antwort: 

„Ei toki! Sammal kunnasten, kajastus 
revontulten, 
Taivaan tuikkivat tähdet ja linnut ympäri 
laivan, 
Beltin tyrskyvä salmi jo toivottaa tule-
vaksi. 
Silmäni loistavat, 	sydän hehkuu kuin 
idän rusko, 

Sie sehen: der Eindruck, den diese Worte 
machen, ist nicht an die deutsche Sprache 
gebunden. Es läuft übrigens ein Projekt, 
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dieses Gedicht in allen vier damals in Wi-
borg gesprochenen Sprachen neu zu veröf-
fentlichen. 
Dieser Dialog setzt sich über gut 600 Verse 
in diesem klassischen Ton fort. Aber wenn 
ich heute einem Finnlandfahrer diese Verse 
aufsagen würde und fragen, ob es denn 
— Hexameter oder nicht! — sich so anfühlt, 
wenn man nach langer Autofahrt nach Nor-
den auf der Fähre zwischen Helsingör und 
Helsingborg die Dünung unter den Planken 
spürt und den Wind im Haar, so würde er 
antworten: „Genau, das ist es!" 
Umgekehrt sind die Bedenken gegenüber 
diesem unwirtlichen Land im Norden fast 
dieselben, denen ein Finnlandbegeister-
ter heute in Deutschland begegnet, wenn 
er über das Ziel seiner jährlich wiederkeh-
renden Reisen spricht: Zweifelnd wird man 
gefragt — gerade als wenn Thiemes ima-
ginärer Freund spräche —, ob dort nicht Käl-
te und Dunkelheit, Einsamkeit und kulturelle 
Öde herrschen. Und dann die Mücken! Ja, 
auch sie waren damals schon der große 
Schrecken; ich zitiere Thiemes Freund: 

„Wohl, Du denkest des Sumpfs! Tief 
aus dem rohrigen Phul 
Gähren Verwesung ins Leben, und 
Keime der schwärzesten Krankheit. 
Zornig und rauhes Gebrumms schwär-
met das Bremsengeschlecht; 
Myriaden Aasmücken, des Hornviehs 
bittere Luftpest, 
Haucht er wie Wolken empor, röthlich 
verfinsternd den Tag." 

Das Image von Armut und Unbildung aller-
dings — bei Thiemes Freund noch beherr-
schend — dürfte das Land als nordischer 

Wohlfahrtsstaat und PISA-Spitzenreiter 
heute abgelegt haben. 
Aber in diese PISA-Kerbe schlägt Thie-
me schon damals: „schriftkundig sind all" 
schleudert er dem Vorurteil vom dumpfen 
und ungebildeten Volk entgegen. Weitere 
Bespiele werden belegen, wie viele Farben 
eines positiven Finnlandbildes damals und 
heute sich gleichen. Dabei ist zu berücksich-
tigen, dass Thieme ja kein Tourist war, son-
dern sich auf das Land eingelassen hatte, 
also auch die dunklen Winter kannte. Aber 
er rühmt auch den Reiz der vom Schnee be-
sänftigten Landschaft und der zugefrorenen 
Seeflächen, der Schlittenfahrten. Am mäch-
tigsten ist aber für ihn doch der finnische 
Sommer mit seinen langen Tagen: 

„0 der Du südliche Auen geschaut, Dich 
wollte ich führen 
Hierher, verbundenen Aug dann plötz-
lich dir lösen die Binde 
Und in welcherlei Lande dich würdest 
du wähnen, wenn weithin 
Ruhet die Flur im heiligen Schimmer der 
Mitternachtssonne. 

Und um zwei Uhr schlagen und spielen 
die Kehlen der Vögel, 
Wasserfälle auch läuten darein und 
Geister und Engel 
Steigen in Flammen herab ins Asyl der 
schweigenden Liebe." 

Was die Armut des Landes betrifft, so be-
streitet er sie nicht — er hat ja auf seinen 
Reisen im Schulbezirk vieles gesehen. Aber 
er lobt nicht nur die Zähigkeit, das berühmte 
finnische Sisu. Er kennt auch die Schätze, 
die die raue Natur des Landes bietet, und 
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er bewundert den Erfindungsreichtum sei-
ner Einwohner, sie zu nutzen. Natürlich 
werden auch Finninnen und Finnen in das 
Klischee vom edlen Wilden eingepasst, 
einer beliebten literarischen Figur des 18. 
Jahrhunderts. 
Aber wie authentisch Thieme dabei doch 
ist, kann man an zwei Zeilen sehen, wenn 
man sie mit klassischen Zitaten der fin-
nischen Literatur vergleicht: Über das raue 
Land und seine Chancen sagt Thieme, 
dass unendliche, aber nicht hoffnungslose 
Arbeit nötig ist. 

„Nur Arbeit heischet die Erde und Arbeit 
zähmt sie. 
Trägt sie auch sclavisch, aufdring ihr die 
Hoffnung der Zukunft!" 

Da kommt Eino Leino in den Sinn: 

„Täll' ei auta miekka, rauta, / autaa aa-
tos, tarmo, työ." 

Oder warum nicht gleich Runebergs Psalm 
mit den Zeilen 

„Värt land är fattigt, skall sä bli för den 
sum guld begär" 

und seiner Hoffnung und Zukunft verhei-
ßenden letzten Strophe: 

„Din blomning, sluten än i knopp, / Skall 
mogna ur sitt tväng; 

Und Thieme hat in einem Aufsatz über „My-
thologie der alten Finnen" schon 1807 ge-
hofft dass „es ein junger Ovid übernehme, 
das einzelne zu einem schönen Ganzen 

zu vereinen" und damit Lönnrots „Kalevala" 
vorausgeahnt. 

Zur literarischen Einordnung können hier 
nur wenige Worte gesagt werden: das Epos 
bedient sich der Formsprache der deut-
schen Klassik, seine Sprachbilder nehmen 
die ganze Bandbreite zwischen klassischen 
Anspielungen auf die griechische Mytholo-
gie einerseits und romantischer Naturma-
lerei andererseits ein. Es enthält eine der 
schönsten Schilderungen der Imatrafälle: 

„Sey mir Begrüßet auch du, der Kraft 
Bild, donnernder Wooxstrom 
Schneegenähret am Pol; dir selbst auf-
reissend dein Felsthor... 
doch nun würgt er sich vor, auskochend 
des gährenden Zorns Glut, 
Rascher abwälzend zur lmatraschleusse 
sein tosendes Schaummeer." 

Aber um Naturlyrik zu sein, hängt dem Werk 
doch der Ballast des Lehrgedichts der Auf-
klärung zu sehr an — wenn zum Beispiel 
Thieme über den Ausgleich für die raue Na-
tur sinnt: 

„Also verteilte der Sterblichen Mühe der 
gütige Himmel 
Schärfend mit Sorgen den Geist, dass 
er nimmer erstarr' in des Schlummers 
dumpfer Betäubung. 

Bei manchem Stilbruch dringt die Katheder-
sprache des Oberlehrers ein — wenn er etwa 
die Kartoffel poetisch als „Drakes blondknol-
lige Erdfrucht" umschreiben will und die Ver-
wertungsmöglichkeiten finnischen Holzes 
rühmt: „Gern auch leihn flachwurzelnde 
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Fichten den tönenden Boden / Fortepiano's; 
— Aber diese Überlagerungen sind der 

Reiz von Randgebieten: Wiborg mit 12,5% 
Deutschsprachigen im Jahre 1812 war da-
mals der äußerste Rand des deutschen 
Kulturkreises an seinem östlichen Ausbrei-
tungsweg über die Baltischen Länder und 
Petersburg. 
Und hier tritt nun — neben den vielen Par-
allelen zur heutigen Finnlandbegeisterung —
das historisch Einmalige der Entstehungssi-
tuation dieses Dokuments hervor und macht 
es zu einem Stück politischer Dichtung. Wie 
konnte es dazu kommen, dass ein 1801 
als Hauslehrer nach Finnland gekommener 
Deutscher in seiner Sprache die Identität 
eines Finnland feierte, von dem er ja nur die 
1721 und 1743 an Russland abgetretenen 
Teile — das „Alte Finnland" (Vanha Suo-
mi) kannte? 
Dieser Landstrich hat im Russischen Reich 
seine bescheidene, in keiner Domkirche 
von Porvoo zugesicherte Autonomie nur er-
reichen können, in dem er „so deutsch wie 
möglich" aussah. „So deutsch wie möglich" 
— das ist nicht meine Formulierung; Johan 
Vilhelm Ruuth hat es wörtlich in seiner Ge-
schichte Wiborgs so geschrieben. In der Tat 
unterstand das Alte Finnland denselben Be-
hörden wie die deutschen Ostseeprovinzen 
Russlands. Aber im Alten Finnland gab es 
keine Großgrundbesitzerschicht und keine 
leibeigenen Bauern, und die von der Auf-
klärung geprägte Reformpolitik Katharinas 
der Großen fiel hier — ohne diese Hinder-
nisse — auf fruchtbaren Boden. Schon Ka-
tharinas Wiborger Normalschule — mit der 
ersten höheren Bildungsanstalt für Frauen 
im Norden — hatte deutsche Lehrkräfte an-
gezogen. Das Gymnasium, 1805 eröffnet 

und direkt der gerade wieder gegründeten 
deutschsprachigen Universität Dorpat un-
terstellt, war geradezu ein Magnet — aber 
nicht für Deutschbalten, sondern für Absol-
venten der deutschen Reformuniversitäten 
in Jena und Halle (Thiemes Studienorten) 
oder Göttingen, dem Angelpunkt geistiger 
Verbindungen zwischen Deutschland und 
Finnland seit Porthan. 
Dass eine aufgeklärte Monarchie mit den 
unbegrenzten Möglichkeiten Russlands von 
einer „tabula rasa" aus den großen Wurf des 
Fortschritts schaffen könne, der im Deutsch-
land der Kleinstaaterei unmöglich schien, 
hat die Hoffnung deutscher Gelehrter seit 
Leibniz auf die Zaren gelenkt. Während der 
„Unterdrückung" Deutschlands durch Napo-
leon war der Zarenhof ein wichtiges Exil, im 
„Alten Finnland" wurde eine „Deutsche Legi-
on" gegen Frankreich aufgestellt! 
Unter allen diesen von Deutschen wie 
Thieme idealisierten günstigen Vorausset-
zungen schien ein Finnland möglich, das 
im Russischen Reich seine Identität mit 
Deutsch als Kultursprache wahren kön-
ne. Sichtbares Zeichen sind die Einträge 
der Wiborger Studenten in der Göttinger 
Matrikel, die sich „Fennicus" oder „Rus-
so-Wiborgensis" nannten, während ihre 
Kommilitonen aus Turku immer „Suecus" 
schrieben. „Russen müssen wir nicht wer-
den, also lasst uns Finnen sein" — so wurde 
hier schon vor Snellman und Arwidsson ge-
dacht, aber in dieser zerbrechlichen, ganz 
auf die Aufklärung und die aufgeklärten Za-
ren setzenden Variante. Erst die finnische 
Nationalromantik hat diese Parole dann 
vom Kopf auf kräftige Füße gestellt. 
Aber auch Thiemes Kollegen am Gymna-
sium arbeiteten in diesem Geist. Sie sam- 
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melten mit ihren Schülern Material für ein 
dreisprachiges finnisch-deutsch-russisches 
Wörterbuch und ermahnten sie, „Eurer 
Nation [also Finnlands! RSch] und Russ-
lands Stolz zu sein". Finnland also eine 
Nation im Russischen Reich — genau wie 
Alexander I. es auf dem Landtag von Por-
voo zwei Jahre später ausdrücken sollte! 
Dass diese Nation Finnland sich auf das 
Deutsche als Kultur- und Verkehrssprache 
gründen sollte — dieser Gedanke war si-
cher eine Kopfgeburt, aber keine Ausgeburt 
arroganten deutschen Kulturträgertums. 
Ludwig Purgold, Thiemes Kollege am Gym-
nasium, hielt Deutsch für die gegebene ge-
meinsame Sprache aller Nichtrussen des 
Zarenreiches — in den Städten und selbst 
im Herrscherhaus verankert und leichter zu 
lernen als das Französische. Das ist Ratio-
nalismus und scheint irreal angesichts der 
Nationalbegeisterung, die das revolutionäre 
Frankreich vorexerziert hatte — aber ver-
gessen wir nicht: Man war in Russland, von 
dem man hoffte, dass es diesem Spuk der 
Leidenschaften ein Ende bereiten werde. 
Thieme fasst diesen aufgeklärten Kosmopo-
litismus poetisch: 

„Und ich press' Euch ans Herz, ihr Brü-
der, welche ich liebe, 
Söhne Thuiskons und Fennia's Enkel, 
Ruthenia's Hoffnung.... 
Sei's in Lapponias Eisflur, oder am In-
dus im Palmhain, 
Weht gleich heilger Odem der Mensch-
heit. Ein Vaterland ist nur 
Unser — die Welt, zwei Kronen des Da-
seins, Tugend und Weisheit .. 

Für seine Hoffnung auf eine deutsch-fin-
nisch-russische Synthese steht bei ihm 
Thuisko, sagenhafter Stammvater der Deut-
schen, neben Fennia und Ruthenia, den 
weiblichen Personalisierungen Finnlands 
und Russlands. 
Diese reizvolle, seltsame Welt — Sven Hirn 
nennt sie „Viborgsromantiken", ich „Wibor-
ger Aufklärung" — verblasste mit der Wieder-
vereinigung Finnlands 1812 wie der Mond 
vor der aufgehenden Sonne. Thieme kehrte 
schon 1811 nach Deutschland zurück, um 
seine kranke Mutter zu pflegen; die Kolle-
gen des Gymnasiums folgten, lange bevor 
es 1842 zu Schwedisch als Unterrichtsspra-
che überging. Aber die deutsche Finnland-
begeisterung blieb: Drei Bücher auf Deutsch 
erschienen noch vor 1848 über das Land, 
1852 fanden das Kalevala und „Fänrik Stäls 
Sägner" in deutschen Übersetzungen den 
Weg in die Welt, 1856 waren „Finnlands 
Krieg" und das Streben nach Autonomie 
Thema eines dicken deutschen historischen 
Romans, Theodor Mügges „Erik Randal" 
— die späteren Stationen brauche ich jetzt 
und hier nicht zu erwähnen. 
Thieme selbst ist übrigens gründlich miss-
verstanden worden: Die Bürger von Wiborg 
sahen nicht den Zweck des dialogischen 
Aufbaus und hielten gerade die Finnland kri-
tisierenden Passagen für die Meinung des 
Dichters, der sich dafür noch im demselben 
Jahr mit einem Schriftchen mit Klarstellun-
gen quasi öffentlich entschuldigte. Die Na-
tur lehre „schon selbst die Notwendigkeit 
des Lichts und des Schattens", der „düstere 
Schatten sei unentbehrlich, um das matte 
Nordlicht höher zu heben", und so „wurde 
das eine desto dunkler, je mehr das Andere 
Licht bedurfte". 
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In Deutschland hat Thieme noch bis zu sei-
nem Tode 1860 Gedichte geschrieben und 
veröffentlicht, zurückgezogen in seiner Hei-
matstadt Allstedt, die für den wegen demo-
kratischer Gesinnung aus dem Pfarramte 
entfernten Dichter eine Diakonenstelle ge-
schaffen hatte. Sein Finnland-Epos galt den 
Kennern weiter als wichtiges seiner Werke, 
war aber wohl nur mäßig verbreitet. 
Trotzdem sollte das 200jährige Jubiläum ein 
Gedenken an diesen Anfang wert sein. Es 
lassen sich daran doch wichtige Fragestel-
lungen anknüpfen, zum Beispiel: 

-ist das deutsche Finnlandinteresse älter 
als die neuzeitlichen Nationalstaaten beider 
Völker? 

-ist Romantik der Grundton des deutschen 
Finnlandbilds geblieben? 

-wie verschiebt sich die Wahrnehmung an-
gesichts der Höhen und Tiefen im gegensei-
tigen Verhältnis? 

-steht ein idealisiertes Finnlandbild der re-
alen Sicht im Wege? 

(Nachbemerkung: Nach dem Gedenkkol-
loquium hat im November 2008 im Berliner 
Finnland-Institut in Deutschland das VII. „In-
ternationale Symposium zur deutschen Kul-
tur und Geschichte im europäischen Nord-
osten" unter der Themenstellung dieses 
Beitrags stattgefunden; der Kongressband 
befindet sich in Vorbereitung und wird ne-
ben den wissenschaftlichen Beiträgen auch 
den Text des Gedichts mit Kommentar im 
Wiederabdruck enthalten. 

Deshalb mögen hier einige allgemeine Hin-
weise zu Quellen und Literatur genügen: 
Zu den Wiborger Deutschen und insbe-
sondere dem deutschen Gymnasium und 
seinen Programmpublikationen vgl. Robert 
Schweitzer: „Die Deutschen in Wiborg" und 
„Die ,Fibeln der Wiborger Aufklärung', jetzt 
zugänglich in ders.: Finnland, das Zaren-
reich und die Deutschen, Lübeck: Schmidt-
Römhild, 2008, S. 161-190 und 130-160 mit 
Nachweis der älteren finnischen Forschung, 
insbes. Johan Vilhelm Ruuths und Sven 
Hirns. Über Thieme informiert neben dem 
Artikel „Thieme, (Gottlob Karl) August" von 
Ingrid Bigler-Marschall in: Deutsches Litera-
turlexikon, 3. Aufl. Bd. 22, Bern & München: 
Saur, Sp. 326f. ein ausführlicher Wikipedia-
Artikel (http://de.wikipedia.org/wiki/August_  
Thieme, Zugriff 16.11.2009) sowie die von 
Johannes A. Roeßler (Lüneburg) betreuten 
Seiten (http://thieme.joeigraphie.de/vita.htm  
Zugriff 16.11.2009 und —.de/Finnland.htm) 
mit einer Biographie und dem Text des Finn-
land-Epos in einer Gebrauchsabschrift.) + 
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Der Autor 

Robert Schweitzer, Dr.phil., stellvertre-
tender Direktor der Bibliothek der Han-
sestadt Lübeck und Forschungsleiter der 
Aue-Stiftung zur Förderung deutscher 
Kultur (Helsinki). Nach seiner Disserta-
tion (1978) „Autonomie und Autokratie" 
über das russisch-finnische Verhältnis 
1863-1899 hat er weitere Forschungen 
zu den Wechselbeziehungen im Nord-
ostseeraum und der Geschichte der 
Deutschen in Finnland veröffentlicht. 

Kontakt: Dr. Robert Schweitzer 
St. Jürgen Ring 11 
D - 23560 Lübeck 
robschweitzer yahoo.com  

200 years of German 
Enthusiasm for Finland 

T beginning of German enthusiasm for 
Finland can be attached to the appea-
rance of August Thiemes (1780-1860) 
poem „Finnland" in print (St. Petersburg, 
1808). Thieme was inspector of the five 
district schools between Savonlinna 
and Hamina that prepared children to 
attend the German grammar school in 
Wiborg. As a poet, he is considered a 
member of the „Weimar Poets» Circle" 
and contributed to literary periodicals in 
North-Eastern Europe Ike „Ruthenia". 
In 1811, he returned to Germany and 
died in his birth-town Allstedt. Thiemes 
poem has the form of an imaginary di- 

alogue between a Finland-enthusiast 
and his sceptical friend in about 600 
hexametric and distichal verses, using 
stilistical elements of German literary 
classicism, romantic nature poetry and 
references to classical mythology. While 
the opponent cites common prejudices 
on Finland like the country's rough na-
ture with biting midges and swampland, 
poverty and backwardness, Thieme, ad-
opting the position of the enthusiast, de-
scribes the Finland's hidden beauty, the 
diligence and prudence of its inhabitants. 
The poem has, however, also a strong 
political aspect: Thieme, who was only 
familiar with the so-called „Old Finland", 
i.e. the parts of Finland which Sweden 
ceded to Russia in 1721 resp. 1743, 
expressed his vision of a Finnish nation 
that would be part of the Russian empire, 
but use German as language of adminis-
tration and culture a country where the 
spirit of enlightenment and advancement 
would prevail unhindered by particu-
larism (as in Germany) or squirearchy 
and serfdom (as in Russia and the Baltic 
provinces), but also without revolutionary 
agitation (as in France). On the occasion 
of its 200th anniversary, important ques-
tions could be tied up to the poem: Is the 
German interest in Finland older than the 
respective national stetes? Is the key-
note of Finland's image in Germany still 
romanticism, and how does the mutual 
perception change with ups and downs 
in the relationship? Is an idealised Fin-
Iand-image a hindrance for a realistic 
perception? 
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Osmo Jussila 

Laudatio auf Dr. Robert 
Schweitzer anlässlich 
der Präsentation der 
Festgabe zu seinem 60. 
Geburtstag 

Tn der Einführung zu der Festgabe zum 
160. Geburtstag von Robert Schweitzer, 
die heute der Öffentlichkeit vorgestellt wird, 
habe ich am Anfang über Zufälle geschrie-
ben — sowohl in der Römischen Geschichte 
als auch in unserer, das heißt: Schweitzers 
und meiner Forschungsgeschichte. Ich habe 
das damit begründet, dass Schweitzer als 
Forscher ein eingeschworener Gegner des 
Determinismus ist. Ich möchte jetzt nicht die-
se Einführung paraphrasieren, aber doch 
noch einmal kurz die Zufallskette in unserer 
gemeinsamen Geschichte aufzeigen: Wenn 
Magister Päiviö Tommila nicht in seiner Li-
zentiatenarbeit Anfang der 1960er Jahre die 
Bedeutung des Landtags von Porvoo als ge-
ring eingeschätzt hätte, wäre unser gemein-
samen Lehrer, Prof. Eino Jutikkala, nicht 
darauf gekommen, mir die Bewertung dieses 
Landtags in Finnland von 1809 bis 1890 
als Examensarbeitsthema zu stellen. Dies 
führte mich auf ein interessantes zentrales 
Forschungsproblem: die Stellung des Groß-
fürstentums Finnland im Russischen Reich 
— de iure und de facto. Ohne die Begeg-
nung mit dieser herausfordernden Materie 
hätte ich meine ursprünglichen Pläne weiter 
verfolgt und wäre Geschichtslehrer am Gym- 

nasium geworden. Dann hätte ich natürlich 
auch nicht dem jungen Doktoranden Robert 
Schweitzer, der Anfang der 1970erJahre auf 
der Suche nach einem Thema zu mir kam, 
vorschlagen können, die Fragestellung mei-
ner Doktorarbeit über das Jahr 1863 hinaus 
weiter zu verfolgen und sie dabei auf Finn-
lands Stellung in ihrer Gesamtheit auszuwei-
ten. So wurde auch Schweitzer in den Bann 
dieser umstrittensten und interessantesten 
Periode in der Geschichte des russisch-
finnischen Verhältnisses gezogen, wie er 
selbst später bezeugt hat. An Professor Pol-
vinen und mich war er übrigens von seinem 
Doktorvater an der Universität Marburg, Pe-
ter Scheibert, verwiesen worden, der selbst 
1941 über „Volk und Staat in Finnland in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts" promo-
viert hatte. Es war entweder Zufall oder Fü-
gung, dass ich ihn in den 1960er Jahren in 
der Universitätsbibliothek Helsinki kennen 
lernte — unsere Arbeitsplätze lagen neben-
einander im so genannten Pohjoissali, 
dem nördlichen oder Forscher-Lesesaal der 
Bibliothek. 
In der eben erwähnten Einführung war ich 
bestrebt, Robert Schweitzers Forscherprofil 
zu skizzieren. Ich setze dies hier fort, aber 
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von einem etwas anderen Blickpunkt aus. 
— Je älter und erfahrener ich geworden bin, 
desto mehr hat sich bei mir die Vorstellung 
verfestigt, dass Geschichte — also das Ge-
flecht der geschehenen Ereignisse — sehr, 
sehr kompliziert ist und sich sehr, sehr weit 
verzweigt, so dass es dem Historiker fast 
unmöglich ist, es in seiner Gesamtheit in 
den Griff zu bekommen und darzustellen. 
Der bekannte britische Historiker Edward 
Hallett Carr hat einmal — mit Sicherheit 
ziemlich boshaft — über die Alt- und Mittel-
alterhistoriker gesagt, dass ihnen durch 
das feine Sieb der Zeit gerade mal eine so 
bequeme Menge von Fakten in die Hände 
gefallen sei, dass sie dem Trugschluss er-
lagen, alle einmal entstandenen Quellen 
lägen ihnen vollständig vor. Bei uns Histo-
rikern des neunzehnten Jahrhunderts dürf-
te diese Illusion geringer sein, aber man 
begegnet ihr trotzdem in gewissem Maße. 
Gerade wenn ich so die Forschungsergeb-
nisse meines Kollegen Schweitzer lese, 
mit ihrer Gründlichkeit, besonders ihren 
ausführlichen Quellenbelegen, schaffen 
sie bei den Lesenden leicht den Eindruck, 
dies sei nun wirklich alles — alles, was in 
diesem Themenkreis geschehen sei, und 
alles, was man darüber schreiben könne. 
Ich weiß jedoch, dass auch Schweitzer sei-
ne Fakten auswählen musste — wenn auch 
nicht gerade in einem bequemen Maß, so 
doch sicher in einem gewissen. Und auch er 
hat seine Quellen interpretiert, seine Hypo-
thesen an ihnen getestet und ist zwischen 
Schreibtisch und Archiv hin und her gerannt 
— wie auch Carr zutreffend seinen eigenen 
Forschungsprozess geschildert hat. Und 
Schweitzers Schwung ist gewaltig, ich habe 
das mit angesehen: er rennt, wenn er geht. 
— Freilich sind die von Schweitzer entrollten 

Mengen von Fakten und Interpretationen so 
groß, dass ich dazu gelangt bin, mich ihnen 
wie ein Forscher seinen Quellen zu nähern, 
nämlich auswählend und interpretierend. 
Ich kann sagen, dass ich schon jahrelang 
bei Schweitzer „in die Lehre gegangen bin" 
und meine Lernfortschritte keinen beson-
ders schnellen Takt aufgenommen haben. 
Meinen letzten Schweitzer-Grundkurs habe 
ich absolviert, als ich die Einführung zu dem 
nun erschienenen Buch geschrieben habe. 
Bei jeder weiteren Lektüre lerne und be-
merke ich etwas Neues. 
Ich gebe jetzt und hier vor Ihnen zu, dass 
ich viele Jahre gebraucht habe, bis ich an-
gefangen habe, die zentrale Botschaft und 
Bedeutung seiner Dissertation „Autonomie 
und Autokratie'zu begreifen. Noch im Jahre 
1978, als das Buch erschien und ich eine 
lange Rezension in Heft vier der Zeitschrift 
„Historiallinen aikakauskirja" desselben Jah-
res schrieb, hatte ich es nicht vollständig 
verstanden. Sicherlich referierte ich die zen-
tralen Punkte und die neuen Ergebnisse, 
aber dennoch war ich noch zu sehr in der 
falschen Vorstellung von der „Baltischen 
Parallele" verhaftet in dem Sinne, dass der 
mit dem Postmanifest von 1890 begonnene 
und im Februarmanifest von 1899 kulminie-
rende Prozess der „Russifizierung" Finn-
lands nur eine gleichartige Fortsetzung der 
im Baltikum in den 1870er Jahren begon-
nen Entwicklung war. Aber—wie Schweitzer 
in seinem Buch gezeigt hat — dem war nicht 
so, wie auch das Februarmanifest keine 
Fortsetzung des Postmanifests war, und 
auch kein Teil irgendeines in Petersburg 
entwickelten „master plan". Denn einen sol-
chen hat es nicht gegeben, nicht einmal in 
den Papieren des diabolisierten Konstantin 
Pobedonoszew. Davon, dass man sogar das 
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Februarmanifest hätte vermeiden können, 
wenn man sowohl in Petersburg als auch 
in Helsinki etwas weiser vorgegangen wäre, 
hat mich aber erst Schweitzers Aufsatz 
„Mäste det ske?" — „Musste das sein?" — im 
vierten Heft des Jahrgangs 1999 der „Histo-
risk tidskrift för Finland" überzeugt. Man hät-
te die Katastrophe des Verfassungskonflikts 
genauso gut vermeiden können wie bei der 
Manöverkrise 1885 — Schweitzer nennt sie 
zutreffend „Februarmanifest en minia-
ture". War doch die Krise dadurch ausge-
löst worden, dass Zar Alexander III., als er 
die Manöver in Lappeenranta inspizierte, die 
beiden finnischen Scharfschützenbataillone 
im Wechsel zu den Manövern in Krasnoe 
Selo befahl. Das hieß aber: nach Russland 
— obwohl es im Wehrpflichtgesetz von 1878 
einen Paragraphen gab, der den Einsatz 
der Truppen außerhalb der Landesgrenzen 
Finnlands untersagte. 
Das wichtigste Ergebnis und die zentrale 
Botschaft von Schweitzers Dissertation — so 
wie ich sie jetzt verstanden habe — war, dass 
der mit den Großen Reformen im Russland 
Alexanders II. begonnene Prozess in Finn-
land zu einer Erweiterung und Festigung 
der Autonomie führte. (Ich nenne nur einige 
Stationen: ab 1863 die Wiedereinberufung 
der Landtage, in den Jahren bis 1865 die 
Einführung der Finnmark, 1869 die Land-
tagsordnung, 1878 das Wehrpflichtgesetz 
usw.) In den Baltischen Provinzen hingegen 
führten die Reformen zu Vereinheitlichungs-
maßnahmen oder zur „Russifizierung", wenn 
man es so nennen möchte. Somit stellte das 
Großfürstentum Finnland in dieser Hinsicht 
eine klare Ausnahme unter den westlichen 
Randgebieten des Russischen Reichs dar. 
Dieses Fazit der Dissertation führte daher 
fast wie von selbst zu der Fragestellung des 

1984 in Montreal gehaltenen und dann in 
demselben Jahr im Sonder-Doppelheft des 
„Journal of Baltic Studies" aus demselben 
Jahr veröffentlichten Vortrags „The Baltic 
Parallel: Reality or Historiographical Myth?" 
Und Schweitzers Antwort war klar: "it's a 
myth" — die „Baltische Parallele" ist ein My-
thos. 
Zwar habe ich schon in der Einführung zu 
der Festschrift die meiner Ansicht nach zen-
tralen Resultate sowohl der Doktorarbeit 
von 1978 als auch der 1996 erschienenen 
Geschichte des so genannten Zweiten Fin-
nischen Komitees („The Rise and Fall of 
the Russo-Finnish Consensus") herausge-
pickt — es gibt darin so viele weitere, dass 
es für diese Rede noch eine ganze Weile 
hinreicht. 
In seiner Dissertation hat Schweitzer eine 
kleine, aber sehr wichtige Broschüre ans 
Licht befördert. Sie entstand 1872 und trug 
den Titel "Oöerk ustroijstva pravlenija Velika-
go Knjahstva Finljandskago" („Abriss des 
Verwaltungsaufbaus des Großfürstentums 
Finnland"). Sie war von Generalgouverneur 
Nikolaj Adlerberg in Auftrag gegeben wor-
den, um in russischen Regierungskreisen 
Klarheit in dieser Frage herzustellen, und 
wurde offensichtlich von Vasilij Stepanov 
verfasst, jenem Mitglied des Finnischen 
Komitees, das der Kaiser direkt ernannte 
— dem so genannten "Scheinrussen", wie 
Schweitzer dieses Mitglied so zutreffend 
charakterisiert hat. Warum aber war diese 
Broschüre so bedeutend? Deshalb, weil sie 
die erste schriftliche Fixierung der Verwal-
tungsorganisation — eigentlich schon einer 
besonderen Verfassung — des Großfürs-
tentums war, die auch die russische Seite 
anerkannte. Ihre Bedeutung wird keines-
falls dadurch geschmälert, dass es zu ihr 
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zwei Entwurfsfassungen gab — eine gemä-
ßigte für russische und eine verschärfte für 
finnische Augen. Wie Schweitzer gezeigt 
hat, entsprach der Inhalt ziemlich genau 
dem sieben Jahre zuvor vom sogenannten 
Nordenstam-Ausschuss erarbeiteten Ver-
fassungsentwurf. Diesem freilich hatte Zar 
Alexander 11. seine Zustimmung verweigert 
— wegen des Votums seines damaligen 
Generalgouverneurs Platon Rokassowski. 
Dieser hatte kritisiert, dass der Nordenstam-
Ausschuss eine völlig neue „Konstitucija" 
— ein Reizwort im damaligen Russland — er-
arbeitet und dabei den Einfluss des Gene-
ralgouverneurs einzuschränken versucht 
hatte. 
Ein weiterer mir besonders in Erinnerung 
gebliebener Punkt dieser Dissertation ist die 
Behandlung des so genannten Weissen-
berg-Ausschusses, der 1885 zur Kodifikati-
on von Finnlands Grundgesetzen eingesetzt 
wurde. Dies geschah, weil Generalgouver-
neur Fjodor Longinowitsch Heyden nach 
seinem Reinfall in der sogenannten Nihi-
listenaffäre und den Widerständen gegen 
die Gleichstellung der finnischen Sprache 
eine Gesetzeskodifikation verlangt hatte. 
Schweitzers Ansicht nach wählte dieser 
Ausschuss den „Unionsakt von Porvoo" 
des Jahres 1809 als Ausgangspunkt. Ei-
nen solchen hatte es freilich in Wirklichkeit 
nicht gegeben, sondern er war gerade An-
fang der 1880er Jahre von Robert Caströn 
erdichtet und konstruiert worden — wie ich 
gerade in meinem Buch „Suomen histori-
an suuret myytit" („Die grossen Mythen der 
finnischen Geschichte") gezeigt habe. Der 
Ausschuss versuchte in seinem Entwurf so 
viele Bestimmungen wie möglich auf die al-
ten schwedischen Gesetze zurückzuführen. 
So wurden die Machtbefugnisse des Groß- 

fürsten nicht etwa aus dem gemäßigt abso-
lutistischen „Förenings- och Säkerhetsakt" 
Gustavs III. von 1789 abgeleitet, sondern 
aus „Kung Christoffers Landslag" von 1442 
mit den typischen Machtbeschränkungen 
einer spätmittelalterlichen Wahlmonarchie. 
Als Grundlage für das Amt des Minister-
staatssekretärs für die Angelegenheiten 
Finnlands wählte man die Erwähnung von 
Staatssekretären in der schwedischen 
„Regeringsform" von 1772. Über den Ge-
neralgouverneur versuchte der Ausschuss 
so wenig wie möglich zu sagen, weil man 
diese Instanz in keinem schwedischen 
Gesetz verankern konnte. Ein Ausschuss-
mitglied, Professor Robert Hermanson, der 
weder die Staats- noch die Realunionsthe-
orie anerkannte, legte eine umfangreiche 
abweichende Meinung vor. Auch Konstan-
tin lwanowitsch Jakubow, Lehrer am Rus-
sischen Gymnasium Helsinki, erarbeitete 
in Generalgouverneur Heydens Auftrag ein 
umfangreiches, kritisches Gutachten zum 
Weissenberg-Entwurf. Schweitzer zeigt nun 
den interessanten Umstand auf, dass Her-
mansons abweichende Meinung und Jaku-
bows Gutachten einander so nahe standen, 
dass man darauf einen finnisch-russischen 
Konsensus über die Sonderstellung Finn-
lands hätte gründen können. Jakubows 
Kritik — so Schweitzer wörtlich — war „viel-
leicht der erste und einzige systematische 
Versuch von russischer Seite, Finnlands 
Eigenständigkeitsanspruch in seine Gren-
zen zu verweisen, ohne ihn gleich für nichtig 
zu erklären". Aber Jakubow war eine viel zu 
unbedeutende Person auf der russischen 
Seite und Hermanson wiederum stand so 
mutterseelenallein auf der finnischen, als 
dass man aus ihren Äußerungen in der 
praktischen Politik einen finnisch-russischen 
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Kompromiss und Konsensus hätte schmie-
den können. 
Zum Schluss komme ich noch einmal auf 
das Buch „The Rise and Fall of the Russo-
Finnish Consensus" oder die Geschichte 
des so genannten „Zweiten Finnischen Ko-
mitees" zurück. Es geht um die Abfassung 
der Komiteeprotokolle und damit um den 
Gesamtcharakter der Arbeit des Komitees 
in der Zeit dieses Konsensus. Schweitzer 
hat für meine Begriffe meisterhaft, ja, mit 
geheimdienstartigem Spürsinn nachverfolgt 
und aufgeklärt, wie diese Komiteeprotokolle 
eigentlich entstanden. Nicht so, dass etwa 
ein Komiteesekretär die Punkte in endgül-
tiger Form inhaltlich und zeitlich im Ablauf 
einer Sitzung festhielt. Nein, dieser Pro-
zess war viel komplizierter und hatte nicht 
den Zweck, den Sitzungsverlauf aufzuzei-
chnen, sondern einen Konsensus zu errei-
chen, insbesondere den Konsensus zwi-
schen den „drei großen A" — Zar Alexander 
II., Generalgouverneur Nikolaj Adlerberg 
und Ministerstaatssekretär Alexander Arm-
feit. Die Protokolle wurden erst nach der 
Sitzung erstellt und waren daher leicht zu 
manipulieren. Oft wurde die von allen Teil-
nehmern zu unterzeichnende schwedische 
Endfassung erst hergestellt, wenn eine 
Sache schon erfolgreich dem Zaren vorge-
tragen worden war. Hatte man negativen 
Bescheid erhalten, wurde oft die gesamte 
Frage mit Stillschweigen begraben. Es kam 
auch häufig vor, dass ein schon gefertigtes 
Protokoll nicht mehr zu verwenden war und 
zu Konzeptpapier wurde, weil die Sache 
aus irgendeinem Grunde eine andere Wen-
dung genommen hatte. Es konnte sogar 
passieren, dass das Komitee eine Frage 
behandelte, nachdem sie bereits dem Za-
ren vorgetragen und die Durchführungs- 

verfügung an den Generalgouverneur ab-
geschickt worden war. Dann war natürlich 
dieses Protokoll nicht mehr zu gebrauchen. 
Man konnte das Ergebnis einer Komitee-
beratung auch als einfache Vortragsnote 
festhalten, als ob es zur der Angelegenheit 
gar keine Sitzung gegeben habe. Schon in 
der Einführung zu unserer Festgabe habe 
ich darauf hingewiesen, dass sich General-
gouverneur Adlerbergs häufige Anwesen-
heit bei den Komiteesitzungen nicht in den 
Anwesenheitslisten niederschlug. In den 
Anfangsjahren des Komitees wurden noch 
abweichende Meinungen der Mitglieder 
festgehalten, jedoch nicht mehr in den letz-
ten Amtsjahren Armfelts und der Amtszeit 
seines Nachfolgers Emil Stjernvall-Walleen. 
— Wenn man über diese Protokollführung in 
Schweitzers mit Bildern veranschaulichter 
Darstellung liest, kommt einem ein offenbar 
auf Stalin zurückgehendes geflügeltes Wort 
aus der früheren Sowjetunion in den Sinn: 
„Es kommt nicht darauf an, wer diese oder 
jeden Meinung in der Sitzung vertreten hat, 
sondern wer das Protokoll führt". 
Nun zitiere ich noch einmal aus meiner 
Einführung: „Als Forscher ist Schweitzer 
zugleich schnell und genau — im Lesen wie 
Analysieren. Er sieht und bemerkt sowohl 
das Wesentliche wie auch bedeutsame De-
tails — und vor allem: er befragt seine Quel-
len — und er weiß die richtigen Fragen. (...) 
Da sich zu Schnelligkeit und Genauigkeit 
noch vielfältige Sprachkenntnisse gesellen 
— neben Deutsch u.a. sehr gutes Russisch, 
Englisch, Französisch, Schwedisch und 
Finnisch — haben wir es mit einem Spit-
zenforscher auf seinem Gebiet zu tun." Im 
angelsächsischen Bereich attestiert man in 
solchen Zusammenhängen einem Forscher 
meist „great erudition and learning". 
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Ich beende meine Laudatio mit einem mei-
ner Meinung nach typischen Schweitzer-
Zitat. In dem schon erwähnten Artikel über 
die Baltische Parallele schreibt er: „One is 
tempted to say that if there had not been 
centralizing measures regarding Finland (in 

Der Autor 

Osmo Jussila, geb. 1938 Haukipudas, 
Professor für politische Geschichte an 
der Universität Helsinki, emeritiert 2001. 
Zahlreiche Publikationen insbesondere 
über die finnisch-russischen und fin-
nisch-sowjetischen Beziehungen. Seine 
Dissertation 1969 über die "Interpretati-
on der Grundgesetze Finnlands nach der 
finnischen und russischen Auffassung" 
hat die große Wende in der Nachkriegs-
geschichtsforschung Finnlands über das 
finnisch-russische Verhältnis vor 1917 
bewirkt. 

Kontakt: Prof. Dr Osmo Jussila 
Kuusiniemi 9 b 
F1-02710 Espoo 

Laudatio 

The author begins with a survey of Ro-
bert Schweitzer's and his own historio-
graphical mutualities and their studies 
and exchange on topics of the Finnish 
history in the 19th century since they 
first met in Helsinki in the 1970's. He 
describes how he himself learned chos-
ing and interpreting historical sources 
from Schweitzer's methods and points 
out several issues in Schweitzer's doc- 

toral thesis on Finnish autonomy as part 
of the Russian empire („Autonomie und 
Autokratie"), e.g. the detection that the 
development in Finland and the Baltic 
States as parts of the Russian empire 
differed considerably, leaving Finland 
remarkable autonomy while the Baltic 
States underwent a „russification". Ano-
ther example is a bookiet on the Finnish 
administrative structure from the year 
1872 that Schweitzer had analysed in 
his dissertation as a first written fixation 
of the Finnish administration that could 
be interpreted as predecessor of a con-
stitution. Another important point was the 
Weissenberg-board that was appointed 
in 1885 in order to codify the Finnish 
constitutional laws and recurred mainly 
to Swedish law from the time of the tate 
medieval Active monarchy (rather than 
to absolutism). Schweitzer discussed the 
comments of two members of this board, 
Robert Hermanson and Konstantin Iva-
novich Yakubov, which were so close 
together that they could have served as 
basis for a Russo-Finnish consensus on 
the exceptional position of Finland, The 
author then refers to Schweitzer's book 
„The Rise and Fall of the Russo-Finnish 
Consensus" which analyses the origi-
nation of the minutes of the so-called 
„second" committee on Finnish affairs. 
These minutes where seldom actual 
notes of the committee's meetings, but 
often written after a decision on the re-
spective issues had already taken place. 
As a resume, the author again points out 
the „great erudition and learning" that 
characterises Schweitzer as historical 
researcher. 
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Ulrich Peitz 

Laudatio aus Anlass der Ver-
leihung des Ulla-Aue-Jugend-
preises an den Verband der 
Finnisch-Deutschen Vereine 
(Suomi-Saksa Yhdistysten Liitto) 

Die Aue-Stiftung hat entschieden, den 
Ulla-Aue-Jugendpreis in diesem Jahr 

dem Verband der Finnisch-Deutschen Ver-
eine (Suomi-Saksa Yhdistysten Liitto)  
zu verleihen. Der Verband erhält den Preis 
für sein „langjähriges hervorragendes Enga-
gement" bei der Förderung des Schüleraus-
tauschs zwischen Finnland und Deutschland. 
Die Preisverleihung an den Verband war noch 
von Frau Bastman-Bühner, der wir heute mit 
dem Seminar gedenken, angeregt worden. 
Ich habe die Ehre und Freude, die Verdiens-
te des Verbandes im folgenden zu würdi-
gen. Dies tue ich gerne nicht nur in meiner 
Funktion als Kulturreferent der Deutschen 
Botschaft, sondern auch weil ich davon 
überzeugt bin, dass es kaum etwas Effek-
tiveres und Nachhaltigeres für das gegen-
seitige Kennenlernen in einem geeinten Eu-
ropa gibt als den Schüleraustausch. 
Der mit 5.000 Euro dotierte Ulla-Aue-Ju-
gendpreis wird nach der Präambel seiner 
Satzung — ich zitiere auszugsweise — „für 
beispielhafte Leistungen auf allen Gebie-
ten der deutschsprachigen Erziehungs-, 
Bildungs- und Jugendarbeit vergeben, die 
dazu beigetragen haben, dass die Begeg-
nung mit deutschsprachiger Kultur Kindern 
und Jugendlichen aus Finnland und Nord- 

osteuropa (...) den europäischen Gedanken 
(...) festigen helfen konnte". 
Der aus Anlass des 80. Geburtstags von 
Ulla Aue im Jahr 2000 gestiftete Preis wird 
dieses Jahr zum zweiten Mal verliehen. 
Empfänger des ersten Ulla-Aue-Jugend-
preises im Jahr 2000 war Robert Bär, Leh-
rer an der Deutschen Schule Helsinki. 
Ich darf Ihnen im folgenden zunächst den 
Verband und dann seine auszeichnungs-
würdigen Aktivitäten im Bereich des Schü-
leraustauschs vorstellen. 
Der Verband der Finnisch-Deutschen Ver-
eine wurde 1983 gegründet. Er feiert also in 
diesem Jahr sein 25jähriges Bestehen. Seine 
Mitglieder, wie der Verbandsname schon aus-
drückt, sind die Finnisch-Deutschen Vereine 
in Finnland. Deren Geschichte ist natürlich 
bedeutend älter als der Verband selbst. Die 
ersten Vereine wurden im 19. Jahrhundert 
von deutschsprachigen Handwerkern und 
Geschäftsleuten gegründet. Weitere Grün-
dungen in ganz Finnland gab es nach 1918, 
und zwar erfolgten sie durch Finnen. Die Ver-
eine wurden 1944 aufgelöst. Neugründungen 
gab es in den 50er Jahren. Nach längerer 
Vorbereitung wurde der Verband der Fin-
nisch-Deutschen Vereine im November 1983 
im Vereinsregister eingetragen. 
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Heute gehören dem Verband 30 Finnisch-
Deutsche Vereine mit etwa 3.000 Mitglie-
dern an. Wichtigstes Kommunikationsmittel 
ist seit vielen Jahren die Vereinszeitschrift 
Silta-Brücke. Diese Zeitschrift wurde von 
Frau Bastman-Bühner gegründet. Sie war 
auch von 1983-1993 Chefredakteurin der 
Zeitschrift. Vorstandsvorsitzender des Ver-
bandes ist Prof. Hannes Saarinen. 
Die Aktivitäten des Verbands im Bereich 
des institutionalisierten Schüleraustauschs 
haben Anfang der 90er Jahre des letzten 
Jahrhunderts begonnen. Natürlich hat es 
auch zuvor in geringem Umfang einen 
Schüleraustausch zwischen Finnland und 
Deutschland gegeben, aber auf einem ins-
gesamt niedrigen Niveau und in privater 
Initiative. Motor war damals (und ist bis 
heute) das Land Baden-Württemberg, das 
der Kooperation mit Finnland schon da-
mals eine besondere Bedeutung zumaß. 
Finnland bewegte sich mit großen Schritten 
auf die Mitgliedschaft in der Europäischen 
Union zu. Von erfolgreichen PISA-Ergeb-
nissen war noch keine Rede. Gemeinsam 
mit dem Zentralamt für Unterrichtswesen 
(opetushallitus) und der Deutsch-Fin-
nischen Gesellschaft Baden-Württemberg 
fanden Ende 1990 erste Gespräche über 
einen institutionalisierten Schüleraustausch 
statt. Hier ging es insbesondere um die Fra-
ge der Einbindung der Auslandsaufenthalte 
in die jeweilige Schülerlaufbahn und die 
Angleichung der Lehrpläne der Kinder. Die 
ersten finnischen Schülerinnen und Schüler 
hatten ihren ersten Schultag in Baden-Würt-
temberg am 1. September 1991. Seit 1993, 
also seit nunmehr fünfzehn Jahren, koordi-
niert der Verband der Finnisch-Deutschen 
Vereine den Schüleraustausch zwischen 
Finnland und Deutschland. 

Schwerpunkt der Tätigkeit bleibt die Organi-
sation des Schüleraustausch nach Deutsch-
land. Jedes Jahr gehen bis zu fünfzehn 
Schülerinnen und Schüler für ein ganzes Jahr 
nach Baden-Württemberg. Beliebter sind die 
vierwöchigen Sommeraufenthalte finnischer 
Kinder im Juni und Juli. Zwischen 70 und 150 
Schülerinnen und Schüler nutzen jedes Jahr 
die früh beginnenden finnischen Sommerferi-
en, um Deutschland, seine Sprache und seine 
Kultur kennenzulernen. Seit 2001 gibt es ei-
nen solchen Schüleraustausch auch mit Nie-
dersachsen und seit 2007 auch mit Nordrhein-
Westfalen. Insgesamt haben von 1993 bis 
2008 unter aktiver und engagierter Mithilfe des 
Verbandes 2.107 finnische Schülerinnen und 
Schüler Deutschland besuchen können. Eine 
wirklich beeindruckende Zahl, wie ich finde. 
In den Schüleraustausch in die umgekehr-
te Richtung, also von Deutschland nach 
Finnland, kam erst zu Beginn dieses Jahr-
tausends Bewegung. Kamen vorher nur 
wenige deutsche Schülerinnen und Schüler 
in privater Initiative nach Finnland, sind es 
heute immerhin 25-35 Schülerinnen und 
Schüler jährlich. 
Alles in allem haben mit aktiver Unterstüt-
zung des Verbandes über 2.300 finnische 
und deutsche Schülerinnen und Schüler 
das jeweils andere Land besucht, kennen 
und sicherlich auch schätzen gelernt. Neben 
dem jahrelangen Besuch der Deutschen 
Schule Helsinki kann ich mir für finnische 
Schülerinnen und Schüler kein nachhal-
tigeres Instrument vorstellen, mit dem sie 
Deutschland, seine schöne Sprache und 
seine reiche Kultur kennenlernen können. 
So schreibt Marko aus Tampere: „Jetzt, 

wenn meine vier Wochen in Hamburg vorü-
ber sind, fühle ich mich ein bisschen traurig, 
weil ich dieses wunderschöne Land verlas- 
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sen muss". Isamaria aus Oulu schreibt: „Im 
allgemeinen ist Deutschland verschiedener 
als ich dachte. Ich dachte, dass Finnland 
und Deutschland ziemlich ähnlich sind. Der 
Aufenthalt ist eine tolle Erfahrung gewesen 
und ich habe viel Neues erfahren". Gibt es 
eindrucksvollere Belege für die Sinnhaftig-
keit von Schüleraustausch als diese persön-
lichen Eindrücke? 
Das langjährige Engagement des Verbands 
im Bereich des Schüleraustauschs wäre 
ohne den unermüdlichen Einsatz einer Mit-
arbeiterin des Verbands nicht möglich ge-
wesen. Hier möchte ich die Geschäftsführe-
rin des Verbands, Frau Pirjo Luoto nennen, 
die seit genau 11 Jahren für den Verband 
den Schüleraustausch betreut und die hier 
besondere Erwähnung verdient. 
Frau Luoto ist es, die für den Verband an der 
Auswahl der finn. Schülerinnen und Schüler, 
die nach Deutschland gehen, teilnimmt. Für 
dt. Austauschschüler sucht sie geeignete 
Gastfamilien in Finnland und kümmert sich 
um die notwendigen Formalitäten zum Be-
such der finn. Schule. Ihre guten Kontakte 
in Finnland und Deutschland und ihre Wer-
bemaßnahmen für den Schüleraustausch 
sind unverzichtbarer Bestandteil des gut 
funktionierenden Schüleraustauschs. 
Als Kulturreferent der Deutschen Botschaft 
in Helsinki freue ich mich über die Auszeich-
nung an den Verband der Finnisch-Deut-
schen Vereine und gratuliere dem Vorstand, 
den Mitgliedsvereinen und der Geschäfts-
führerin, Frau Pirjo Luoto, von Herzen. Ich 
verbinde dies mit einem Dank der Botschaft 
an den Verband für die jahrelange hervorra-
gende Zusammenarbeit. 
Eine Laudatio ist kein Nachruf zu Lebzeiten. 
Sie ist vielmehr offen für die Zukunft, und 
ich bin mir sicher, dass wir uns auch wei- 

terhin auf das Engagement des Verbandes 
und seiner tüchtigen Geschäftsführerin im 
Bereich des Schüleraustausches verlassen 
können. + 

Der Autor 

Botschaftsrat Ulrich Peitz ist Leiter des 
Wirtschafts- und des Kulturreferats der 
Botschaft der Bundesrepublik Deutsch-
land, Krogiuksentie 4, F1-00340 Helsinki. 

Laudatio 

The Aue-Foundation awarded the „Ulla-
Aue-Jugendpreis" 2008 to the Associa-
tion of Finnish-German Societies (Sak-
sa-Suomi Yhdistysten Liitto, SSYL) for 
its merits in supporting German-Finnish 
youth exchange. The author sums up 
the prizewinner's merits. The SSYL was 
founded in 1983, but the roots of its ac-
tivities date back to German merchants` 
and craftsmens' societies in the 19th 
century. Today, the SSYL is the umbrel-
la association for 30 societies with about 
3.000 individual members. The main 
periodical publication of the SSL is the 
journal Silta-Brücke, which was founded 
by Waltraud Bastman-Bühner and whose 
editor-in-chief is now Hannes Saarinen. 
Since 1993, the SSYL coordinates pupils' 
exchange between Finland and Germa-
ny; since the past eleven years, Ms Pirjo 
Luoto has acted as head of the exchange 
program of the SSL. Every year, sever-
al hundred Finnish pupils visit Germany 
either for a summer camp or for a whole 
school year, and about 25-35 German 
pupils come to Finland. 
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Einfluss durch Immigration und Inte 
gration. Deutsch in Finnland 

Auswahl von Vorträgen anlässlich des Seminars zum 150. Jubiläum 
der Deutschen Evangelisch-Lutherischen Gemeinde in Finnland 

gehalten am 4.10.2008 in Helsinki 
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Dieter Henkel-Niebuhr 

Begrüßung zum 
Seminar der 
Deutschen Gemein 
de am 4.10.2008 im 
Festsaal des Rat-
hauses zu Helsinki 

-rhnen allen im Namen der Deutschen 
1Gemeinde in Finnland ein herzliches 
Willkommen zu unserer heutigen Jubilä-
umsveranstaltung „Einfluss durch Immigra-
tion und Integration — Deutsch in Finnland" 
im Festsaal des Rathauses zu Helsinki. Ei-
nen herzlichen Dank möchte ich gern aus-
sprechen an die Stadt Helsinki, namentlich 
an Oberbürgermeister Pajunen, der uns 
diesen wunderschönen, repräsentativen 
Saal für die Veranstaltung zur Verfügung 
gestellt hat. Im Weiteren gilt mein Dank al-
len Vortragenden des heutigen Tages und 
den Teilnehmenden auf dem Podium, die 
es uns ermöglicht haben, das vorliegende, 
umfangreiche und interessante Programm 
zu erstellen. Vielen, vielen Dank an Sie alle 
für ihre Bereitschaft, diese Veranstaltung 
gelingen zu lassen, mit ihren Erfahrungen 
und Kenntnissen zu bereichern. 
Unsere Deutsche Evangelisch-Lutherische 
Gemeinde in Finnland darf in diesem Jahr ihr 
150jähriges Jubiläum feiern. Sie ist die ältes-
te noch bestehende deutschsprachige Insti-
tution in Finnland. Wie immer sind Jubiläen in 
ihrer Bedeutung der Relativität unterworfen. 
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Da mögen, je nach Bewertungsstandort, 150 
Jahre gering oder bedeutsam erscheinen. 
150 Jahre Deutsche Kirchengemeinde in 
Helsinki/Finnland bedeuteen aber auf jeden 
Fall mit Blick auf die Menschen, die in ihr 
wirkten und wirken, die diese Gemeinde als 
ihr kirchliches Zuhause hatten und haben, 
dass es sich zum Teil bereits um die fünfte 
oder gar sechste Generation handelt, die Mit-
glied dieser deutschsprachigen Institution ist. 
Die Geschichte der Deutschen in Finnland 
generell zieht sich ja bekannterweise noch 
viel weiter zurück in die Geschichte, und wir 
werden sicherlich davon hören. 
Doch bereits bei den unsere Gemeinde be-
treffenden fünf bis sechs Generationen war 
für uns im Zusammenhang mit dem Jubilä-
um das Interesse gegeben, einmal etwas 
näher hinzuschauen, was Menschen aus 
den deutschsprachigen Gebieten und Län-
dern bewegte, nach Finnland zu kommen, 
welche inhaltlichen Verbindungen, welchen 
inhaltlichen Austausch es gab und gibt zwi-
schen Deutschland, den deutschsprachigen 
Ländern und Finnland und wie der Weg der 
Deutschen und Deutschsprachigen hinein in 
die finnische Gesellschaft verlaufen ist. 
Welche Bedeutung hat die Deutsche Ge-
meinde, die deutsche Gemeinschaft in 
der finnischen Gesellschaft, hat sie gar 
Akzente setzen können, oder auch: wird 
sie überhaupt wahrgenommen oder eher 
nicht? Darüber hinaus: Welche inhaltlichen 
Schnittmengen sind heutzutage auf unter-
schiedlichen gesellschaftlichen Gebieten 
zwischen Finnland und dem deutschspra-
chigen Raum wahrzunehmen? Gab oder 
gibt es da Merkmale, Besonderheiten, Ty-
pisches und/oder eher Unauffälliges? Gibt 
es Zusammenhänge, Vergleichbares, Par- 
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allelen zu den Migrationsbewegungen, den 
Modellen und vor allem zu den ganz real 
wahrnehmbaren Prozessen von Immigration 
und Integration im heutigen Finnland wie in 
den deutschsprachigen Ländern im Kontext 
der Globalisierung? Das waren Hintergrund-
überlegungen, die nach und nach zu un-
serer heutigen Vortrags- und Podiumsver-
anstaltung geführt haben. Ich danke ganz 
herzlich Herrn Ilkka-Christian Björklund, 
der uns wichtige, grundlegende Impulse für 
die inhaltliche Konzeption gegeben hat und 
heute auch das Podiumsgespräch mode-
rieren wird, wie unserem Moderator Klaus 
Oehlandt, der mit viel Engagement, die Pla-
nungen in die Konkretion geführt hat. 
Viele Fragen wurden in der Vorbereitung 
und der Konzeption aufgeworfen; die Ver-
anstaltung kann und wird sie nicht alle be-
antworten, manches wird nur kurz auftau-
chen, anderes etwas ausführlicher zu Wort 
kommen, aber sie möchte anregen, möchte 
in aller Bescheidenheit ein Beitrag sein für 
das Gespräch in der Begegnung zwischen 
Deutschland, den deutschsprachigen Län-
dern und Finnland in den unterschiedlichen 

Introduction 

This symposium celebrates the 150th 
anniversary of the German Lutheran pa-
rish in Helsinki. White 150 years might 
not be a long time regarding the history 
of Germans in Finland, they still mean 
that many families with German roots 
have been members of the parish for 
five or even six generations. The sym-
posium pursues the motivations of these 
immigrants to come to Finland, and how 
Germans have been Integrated into the 
Finnish society. Of which importance is 

gesellschaftlichen Bereichen. Wir setzen da-
mit fort, was gestern Abend für viele Festkon-
zertbesucher in so strahlender, bewegender 
Weise von Kalevi Kiviniemi an der Orgel als 
finnisch-deutsche Begegnung dargeboten 
wurde, indem er in seiner Schlussimprovisa-
tion Motive aus der deutschen Nationalhym-
ne und aus Jean Sibelius` symphonischer 
Dichtung Finlandia in beeindruckender 
Weise zusammenführte. 
So möchte die Veranstaltung heute infor-
mieren, teilhaben lassen an den Erfah-
rungen von Menschen, die das Schnittfeld 
des finnisch-deutschen Lebens sehr in-
tensiv, oft aus leitenden Positionen, in der 
wissenschaftlichen Betätigung oder im 
künstlerischen Wirken wahrgenommen, er-
lebt, mitgestaltet und analysiert haben. Ich 
wünschen Ihnen allen einen interessanten, 
informativ-unterhaltsamen Nachmittag. Ei-
nen Nachmittag, der anregen möchte, der 
Nach-Denkliches weiterreichen und seinen 
Beitrag für die deutsch-finnische Begeg-
nung im Gespräch, im Austausch miteinan-
der, hier und heute wie darüber hinaus leis-
ten möchte. + 

the German parish in the Finnish socie-
ty, has it been able to introduce own ac-
cents? Which congruences, analogies 
and differences do exist today between 
Finnland and the German-speaking 
region, also in comparison to other im-
migration processes in both countries in 
the context of globalisation? These and 
other questions will be discussed during 
the symposium. 

Foto und zum Autor s. S. 7 
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Hannes Saarinen 

Deutsch in Finnland 
- geschichtlicher Rahmen 

enn eine deutschsprachige Gemein- 
de im Ausland 150 Jahre kontinuier-

lichen Wirkens feiern kann, und dazu noch 
ein integrativer Bestandteil der sie umge-
benden Gesellschaft geworden ist, ist dies 
in Anbetracht der wechselvollen deutschen 
Geschichte des letzten Jahrhunderts keines-
wegs eine Selbstverständlichkeit. Die 1858 
in Helsinki/Helsingfors gegründete Gemein-
de ist älter als der deutsche und älter als 
der finnische Nationalstaat, im Vergleich mit 
anderen deutschen Gemeinden im Ostsee-
raum jedoch recht jung. Ältere Gemeinden 
— wie diejenige in Stockholm oder in Ko-
penhagen — können auf eine über 400jäh-
rige Tätigkeit zurückblicken. Es hat noch 
viel ältere im Baltikum gegeben, aber ihre 
Entwicklung wurde im 20. Jahrhundert, wie 
auch diejenige der Gemeinde in Viipuri/Wi-
borg, unterbrochen. Dieser kleine Rundblick 
zeigt, dass schon sehr lange — um exakter 
zu sein, seit dem Mittelalter — Deutschspra-
chige im nördlichen Ostseeraum ansässig 
gewesen sind. In Finnland, das muss man 
natürlich einräumen, war ihre Anzahl nie 
sehr groß, und niedergelassen hatten sich 
Deutsche hauptsächlich in Küstenstädten, 
aber im 19. Jahrhundert auch in einer Stadt 
wie zum Beispiel der Industriestadt Tampere 
im Inneren des Landes. 
Deutsch in Finnland — was heißt das? Eine 
Antwort umfasst im weitesten Sinne dreier-
lei: Erstens: Die Beziehungen Deutschlands 

zu Finnland — konkreter, die zwischenstaat-
lichen Beziehungen, die es, genauer ge-
nommen als Beziehung zwischen Völker-
rechtssubjekten, erst seit knapp 100 Jahren 
gibt. Auf sie werde ich nicht näher einge-
hen. Zweitens sind es die Auswirkungen 
deutscher Kultur. Vor allem betrifft es die 
Bedeutung der deutschen Sprache in Finn-
land. Und drittens — vielleicht das Wichtigste 
— sind es die Menschen: Menschen, die als 
Deutsche nach Finnland gekommen sind, 
von denen manche hier Fuß gefasst haben, 
und deren Familien seit einer oder mehre-
ren Generationen hier leben. Aus ihrem 
Kreis ist auch die Kirchengemeinde entstan-
den. Diese in Finnland lebenden Deutschen 
haben ihren Teil zur Verbreitung deutscher 
Kultur beigetragen. So gehen auf die Initiati-
ve von Gemeindemitgliedern zwei um 1880 
gegründete Institutionen zurück, die noch 
heute bestehen: die Deutsche Schule und 
die Deutsche Bibliothek. Und nicht wenige 
Familien- oder inzwischen bekannte Fir-
mennamen mit einem guten Klang zeugen 
von gelungener Unternehmerschaft. 
Noch einmal etwas anders betrachtet: 
Welche Namen und Begriffe tauchen auf, 
wenn Rückschau gehalten wird, was aus 
dem Teil Europas, in dem Deutsche leben 
und Deutsch gesprochen wird, hier im Nor-
den Nachhall gefunden hat? Die Hanse im 
Mittelalter als Beispiel der engen Handels-
beziehungen; die Reformation Luthers, die 
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in Finnland übernommen wurde; die Philo-
sophie Kants und Hegels, die nicht nur an 
der Universität Helsinki, die ja lange Zeit 
die einzige des Landes war, nachwirkte; 
technisches und wissenschaftliches Können 
„made in Germany" — und mit am Nachhal-
tigsten die Musik, die Musik in ihrer ganzen 
Breite, angefangen vom Kirchenlied (zum 
Beispiel „Jumala ompi linnamme", wie „Ein 
feste Burg ist unser Gott" auf Finnisch heißt) 
über die Passionen Bachs bis zu den gro-
ßen Komponisten der Klassik und Roman-
tik. Bei diesen Stichworten darf natürlich die 
deutsche Literatur nicht vergessen werden, 
die auch nach Goethe und Schiller, nach 
Heine, mit Autoren wie Thomas Mann, Ber-
tolt Brecht, Günter Grass und vielen ande-
ren in Finnland Beachtung gefunden hat. 
All dies, Wissenschaft und Kultur, Technik 
und vielseitiges Können aus Deutschland, 
fand vor allem im 19. Jahrhundert seinen 
Weg nach Finnland. Das damalige zum 
Russischen Reich gehörende Großfürsten-
tum Finnland, ein Staatswesen und eine 
Nation im Werden, befand sich in einer 
Emanzipations-, Lern- und Aufschwung-
phase. Eine junge Elite wuchs heran, eine 
mehr und mehr finnischsprachige Elite, die 
sich aber ihre Vorbilder und Anregungen in 
Zentraleuropa holte, vor allem und gerade 
auch in Deutschland. Seit dieser Zeit wurde 
Deutsch eine wichtige, ja, die erste Fremd-
sprache für Finnen. Für viele Wissenschaft-
ler war sie das Idiom zur Kommunikation 
und für ihre Veröffentlichungen im interna-
tionalen Rahmen. Berühmte Universitäten 
im deutschsprachigen Raum, Forschungs-
anstalten und andere Einrichtungen wie das 
preußische Verwaltungs- und Schulwesen: 
all das wurde zum Ziel von Studienreisen 
und oft eben auch als Vorbild wahrgenom- 

men. Zahllose finnische Theologen, Medizi-
ner, Naturwissenschaftler, Juristen, Histori-
ker — man kann die Disziplinen alle gar nicht 
aufzählen — fanden Anregungen in Deutsch-
land. Und wenn in dem neuen finnischen 
Hochschulgesetz, das gerade zur Debatte 
steht, die Bildungsfunktion durch Forschung 
und Lehre als die primäre Aufgabe ange-
führt wird, so verspürt man hier immer noch 
den Geist der humboldtschen Reformen aus 
der Zeit vor 200 Jahren. 
Ich möchte einen Blick auf drei Phasen der 
finnischen Geschichte und innerhalb dieses 
Rahmens auf die deutsche Gemeinde wer-
fen. Die ersten etwas mehr als 50 Jahre 
der "Deutschen Gemeinde in Helsingfors", 
wie man damals sagte, waren für Finnland 
eine Zeit ohne Krieg, eine Zeit wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen Aufschwungs, 
wenn auch nicht ohne soziale und politische 
Konflikte. Aber das friedliche — heute würde 
man sagen multikulturelle — Nebeneinan-
der von mehreren Sprachen in Städten wie 
Helsinki, Turku und Viipuri/Wiborg in einer 
zahlenmäßig zwar sehr kleinen Kaufmanns-
und Gebildetenschicht, die sich auf Deutsch 
verständigte, zeugt dennoch von einer be-
fruchtenden Internationalität. Ein finnischer 
Historiker, Matti Klinge, hat einmal die Uni-
versität Helsinki in der Zeit vor dem ersten 
Weltkrieg als eine germanophile Universität 
bezeichnet. Überschattet wurde dieser Zu-
stand von dem Misstrauen der politischen 
und militärischen Führung des Russischen 
Reiches, einem Misstrauen gegenüber der 
stetig zunehmenden Stärke des Deutschen 
Reiches. Schon damals gehörte Deutsch-
land zu den wichtigsten Handelspartnern 
Finnlands. 
Im Jahr 1914 brach der Krieg zwischen Russ-
land und Deutschland aus, das Ende war 
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der Zusammenbruch beider Kaiserreiche. 
Die zweite Phase, die nächsten nicht ganz 
50 Jahre der Gemeinde seit 1914, standen 
im Zeichen der Weltkriege, auch wenn zwi-
schen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg 
Finnland eine Friedensperiode von gerade 
20 Jahren beschieden war. Wenn Sie be-
denken, wie kurz 20 Jahre sind — seit dem 
Mauerfall sind jetzt fast 20 Jahre vergan-
gen, und es ist als ob es gestern gewesen 
wäre! In beiden Weltkriegen mussten deut-
sche Reichsangehörige, das heißt, auch 
Mitglieder der deutschen Gemeinde, das 
Land verlassen. Der Pastor der Gemeinde, 
Friedrich Israel, wurde von der russischen 
Abwehr unter Spionagevorwurf 1916-1917 
in Haft genommen. Für Finnland brachte der 
Erste Weltkrieg die Loslösung von Russland 
und die Selbständigkeit. Im Zweiten Welt-
krieg hat Finnland sie verteidigt und letzten 
Endes behaupten können. 
Mit beiden Kriegen ist für Finnland ein en-
ges Zusammengehen mit Deutschland 
verbunden. Beide Male mit einer zunächst 
starken, dann jedoch gescheiterten mili-
tärischen Macht. Und, im zweiten Falle, 
außerdem mit einer Diktatur, von deren 
Ideologie sich Finnland allerdings weitge-
hend freihalten konnte. Deutsches in Finn-
land ist daher in vielfacher Weise auch mit 
militärischen Bildern durchsetzt gewesen. 
In diesem Jahr ist zum Beispiel intensiver 
des Bürger- und Freiheitskrieges von 1918 
in Finnland gedacht worden. Die Operation 
der deutschen Ostseedivision im Süden 
Finnlands 1918 gegen die aufständischen 
Roten und das Wirken der in Deutschland 
ausgebildeten finnischen Jäger haben bei 
den Weißen, die den Sieg davontrugen, da-
mals im Großen und Ganzen Anerkennung 
gefunden, wenn auch weniger bei dem wei- 

ßen General Mannerheim. Faktum ist, dass 
die damalige finnische Regierung selbst 
eine sehr enge Anbindung an das deutsche 
Reich wollte und ein König für Finnland aus 
dem Hause Hessen designiert wurde. Die-
se deutsche Orientierung war jedoch nur 
von kurzer Dauer. Was blieb, war bei vielen 
schwedisch- wie finnischsprachigen Finnen, 
gerade im Süden, eine lang anhaltende 
Dankbarkeit gegenüber den Deutschen, die 
in der Aufstellung zahlreicher Denkmäler ih-
ren Ausdruck gefunden hat, die auch heute 
noch zu besichtigen sind. Gewiss, es muss 
auch gesagt werden: Die Dankbarkeitshal-
tung mochten vor allem die unterlegenen 
Roten nicht teilen, auch viele Historiker 
später haben sie nicht geteilt. Die Erinne-
rung an das spätere deutsch-finnische Zu-
sammengehen in den Jahren 1941-1944 im 
Krieg gegen die Sowjetunion ist viel zwie-
spältiger. Es vermischen sich private Erin-
nerungen und politische Notwendigkeiten: 
letztendlich die Rettung Finnlands, aber zu 
welchem Preis? — u.a. dem Lapplandkrieg 
zwischen Finnen und Deutschen; das sind 
alles Stichworte hierzu. 
Schauen wir noch einmal weiter zurück: Es  
ist hin und wieder gesagt worden, dass ge-
rade in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts das finnische Kulturleben geradezu 
von einem deutschen Einfluss dominiert 
worden sei. Aber dies betraf höchstens eine 
dünne Schicht der Elite, und diese war auch 
in erster Linie national denkend und darü-
ber hinaus oft auch sehr europäisch orien-
tiert. Die beginnende Massenkultur wurde 
schon damals von amerikanischen Filmen, 
Schlagermusik und übersetzter Literatur be-
herrscht — auch wenn zur selben Zeit in den 
20er und 30er Jahren weitaus mehr deut-
sche Filme, deutsche übersetzte Literatur 
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und auch Unterhaltungsmusik in Finnland 
Verbreitung fand als heute. 
Werfen wir noch einen Blick auf die Weima-
rer Republik. Auf eines weise ich als Histori-
ker immer gern hin: Finnland und Deutsch-
land bekamen im selben Jahr, 1919, eine 
republikanische Verfassung. In Finnland 
ist sie ununterbrochen gültig geblieben, 
in Deutschland, wie wir wissen, nicht. Ein 
Unterschied zu der pro-republikanischen 
Haltung in Finnland war bei den Deutschen, 
dass viele, sowohl im Deutschen Reich als 
auch unter den Auslandsdeutschen, diese 
Weimarer Republik nicht schätzten. Die 
Bezeichnung war ja ursprünglich auch ver-
ächtlich gemeint. Und man soll sich nichts 
vormachen: der Aufstieg eines neuen Füh-
rers in Deutschland hat die sogenannte 
deutsche Kolonie in Finnland Anfang der 
30er Jahre, es waren rund 3000 Personen 
(erst später wurden es weniger), innerlich 
gespalten. Bei manchen prominenten fin-
nischen Intellektuellen und Künstlern trübte 
sich der Blick ebenfalls; die fest verankerte 
Liebe zur deutschen Kultur ließ sie für eine 
deutsche Größe schwärmen, die dann in 
den Abgrund führte. Deswegen ist das Jahr 
1944, das Kriegsende für Finnland, viel-
leicht die stärkste Zäsur im Verhältnis zwi-
schen Deutschland und Finnland gewesen. 
Der Waffenstillstand mit Moskau bedeutete 
für Finnland den vollständigen Abbruch 
der Beziehungen zu Deutschland. Reichs-
angehörige, allen voran das Personal der 
Gesandtschaft, verließen das Land — wenn 
nicht, wurden sie interniert. Nur Deutsche 
mit einem finnischen Pass blieben in der 
Regel unbehelligt, wie der damalige Pastor 
der Deutschen Gemeinde, Pastor Sentzke. 
Reichsdeutsches Eigentum wurde in Finn-
land beschlagnahmt und der Masse der an 

die Sowjetunion zu leistenden Kriegsrepa-
rationen zugeführt. Die Gemeinde aber und 
die Schule entgingen dieser Requirierung, 
da sie rechtlich finnisches Eigentum waren. 
Und nun die letzte Phase — wie stand es 
um das Deutsche und die Deutschen in der 
dritten Phase, in der Zeit nach dem zweiten 
Weltkrieg? Die ersten Kontakte zu Deutsch-
land wurden wieder über den Handel ange-
bahnt, und die Handelsbeziehungen wurden 
vielleicht das stärkste Band zwischen dem 
neuen westdeutschen Staat — der Bundes-
republik Deutschland — und Finnland. Nach 
einem längeren Anlauf wurde Deutschland 
auch wieder zum stärksten Handelspartner; 
eine Zeit lang war es auch in den letzten 
Jahrzehnten so. Deutschland im Wiederauf-
bau — die Wahrnehmung in Finnland verla-
gerte sich stärker als früher auf, so würde 
ich sagen, materielle Güter, Qualitätspro-
dukte der Warenwelt. Die Namen, die bei 
dieser Sicht der Dinge zitiert wurden, waren 
nicht mehr Goethe, sondern eher Porsche. 
40 Jahre lang existierten zwei deutsche 
Staaten. Man braucht nicht, wie der deut-
sche Historiker Hans-Ulrich Wehler in seiner 
kürzlich erschienenen deutschen Geschich-
te, so weit zu gehen, die DDR als Fußnote 
abzutun und sie damit vergessen zu ma-
chen, denn so war es zumindest in Finnland 
im Bezug auf die DDR nun doch nicht. Es 
gab hier eine starke Linke, Intellektuelle 
und Künstler, die ungeachtet des Aufstan-
des von 1953 und der Mauer die sozialis-
tische DDR für das bessere Deutschland 
hielten. Und die DDR investierte in der Tat 
in ihrem Bestreben, international anerkannt 
zu werden, sehr viel in die Kulturarbeit in 
Finnland. Es gab daher zwei Kulturinstitute 
— ein westliches (mit drei Standorten) und 
ein östliches. Ähnliches gilt für die Städte- 
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partnerschaften, ja sogar im Vereinsleben. 
Als wieder deutsch-finnische Vereine ihre 
Tätigkeit aufnahmen, gab es einige wenige, 
die sich nur in Richtung DDR orientierten. 
Das deutsche Kulturerbe war aber an sich 
immer noch gemeinsam, trotz der Teilung. 
Hatte — wie man heute sagen würde — das 
"Image" Deutschlands nach dem Zweiten 
Weltkrieg durch die zurückliegende Zeit 
der nationalsozialistischen Diktatur ge-
litten, vielleicht sogar einen Schaden für 
immer davongetragen? Ich würde sagen: 
Nein. Ist die deutsche Kultur nicht doch 
das Bleibende — und man braucht es nicht 
extra zu betonen — das Wertvollere geblie-
ben? Das Bild Deutschlands ist gerade in 
Finnland weniger stark, eben Dank vieler 
Gemeinsamkeiten, durch die Erinnerung 
an die dunkelste Zeit deutscher Geschich-
te geprägt worden als vielleicht in anderen 
Nachbarländern. Und eines ist, glaube ich, 
sehr maßgebend gewesen in den letzten 50 
Jahren: Positive persönliche Erfahrungen 
durch Kontakte zwischen Menschen, durch 
Reisen, Besuche, Schüler- und Studen-
tenaustausch, man kann die Liste lange 
fortsetzen. All das hat sehr zugenommen 
und zu einem vertieften und besseren Ver-
ständnis beigetragen sowie zu einer ge-
meinsamen Verantwortung für die Zukunft 
geführt. Auch wenn die deutsche Sprache 
keine Weltsprache mehr ist und auch nicht 
mehr für die Wissenschaft dieselbe Bedeu-
tung wie früher hat, ist und bleibt sie der 
eigentliche Zugang zu einer überaus rei-
chen Kultur, und natürlich auch zu einem 
vertieften Verständnis der Menschen in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz. 
Und es gilt natürlich auch umgekehrt: Hier 
lebende Deutsche haben erst durch das 

freiwillige Erlernen der finnischen oder 
schwedischen Sprache eine zweite oder 
neue Heimat gewonnen. Und da wir das 
Jubiläum der Deutschen evangelisch-luthe-
rischen Kirchengemeinde feiern, möchte ich 
nicht versäumen, noch einmal auf die doch 
immer wieder zu beobachtende mentale 
Affinität zwischen Finnen und Deutschen 
hinzuweisen, die sicherlich von dem seit 
Generationen ausgeübten gemeinsamen 
lutherischen Glauben herrührt. Das schließt 
natürlich nicht aus, dass Finnen sich unter 
katholischen Bayern wohlfühlen und diese 
sich in Finnland ebenfalls sehr wohlfühlen 
können. 
Nationale Abgrenzung und einseitige Über-
betonung des Nationalen sind nicht mehr 
zeitgemäß. In seiner gestrigen Rede beim 
Festakt zum Tag der deutschen Einheit 
stellte Bundespräsident Köhler die Frage: 
Was ist eigentlich gut daran, deutsch zu 
sein? Er sagte: "Ich finde, es ist vor allem, 
dass wir [Deutsche] gelernt haben, aus der 
Geschichte, und wir lernen weiter." Außer-
dem sprach er ausdrücklich diejenige Be-
völkerungsgruppe an, „deren Wurzeln fern 
von Deutschland liegen", und die er für die 
deutsche Kulturnation gewinnen möchte. 
Ähnliches könnte man für alle europäischen 
Länder sagen, auch für Finnland. Auch 
Finnland ist heute stärker multikulturell ge-
worden. Ein Beispiel, wie Deutsche, deren 
Wurzeln fern von Finnland lagen, für die 
finnische Kulturnation gewonnen wurden, ist 
die deutsche Gemeinde. Und sie ist ein Bei-
spiel für ein seit vielen Generationen prakti-
ziertes und gelungenes Zusammenleben. 
Ich möchte der deutschen Gemeinde noch 
alles Gute und ein segenreiches Wirken 
wünschen. + 
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German in Finland 
a historical frame 

The German parish in Helsinki was 
founded in 1858; thus, it is older than 
both the German and Finnish states. 
"German in Finland" may be defined 
by the relationships between the two 
states, by the influence of German cul-
ture and by the German people them-
selves, who have been living here for 
several generations. The most important 
German influences after the Hanse and 
the Reformation were the Philosophy 

of Kant and Hegel, German Music and 
Literature, and technical know-how and 
science, which mostly came to Finland 
in the 19th century. The history of the 
German parish might be divided into 
three parts of each about 50 years. The 
first one was a period of economical 
and societal rise and "multicultural" life 
in cities like Turku, Helsinki and Wiborg. 
The second period was affected by the 
two World Wars, when Finnland was 
closely connected to Germany and Ger-
man troops fought in Finnland in both 
wars, against the bolshevik "reds" in the 
Finnish civil war and against the Soviet 
Union during the "Continuation War" 
1941-1944. The Germans in Finland 
were divided in their attitude towards 
National Socialism, and the armistice 
with the USSR in 1944 marks the big-
gest rift in the German-Finnish relation-
ships. During the third period, contacts 
were again established by way of trade 
and economy which became the stron-
gest connection between the Federal 
Republic of Germany and Finland, but 
there was also a remarkable exchange 
between Finland and the GDR. The 
positive image of German culture had 
survived in Finland despite of National 
Socialism, thanks to many exchange 
projects in particular and the mutual, 
strongly lutheran-influenced mentality 
in general, for which the history of the 
German parish is a vivid example. 
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Martin Schindehütte 

Schnittpunkte und Perspek-
tiven der deutsch-finnischen 
kirchlichen Beziehungen 

Tch freue mich als Bischof für Ökumene 
lund Auslandsarbeit der EKD, heute und 
morgen bei den Feierlichkeiten der Deut-
schen Evangelisch-Lutherischen Gemeinde 
in Helsinki und an all den anderen Orten der 
Reisepfarrstelle dieser Gemeinde teilhaben, 
dabei sein und Sie näher kennenlernen zu 
können. Ich schließe damit den Reigen der 
Besuche aus Deutschland ab. Zuvor waren 
ja die frühere Leiterin der Europaabteilung 
Antje Heider-Rottwilm und die neue Leiterin 
Dine Fecht bei Ihnen. 
Mit Freude und tiefem Eindruck denke ich 
zurück an die Konsultation mit der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Finnland, an der 
auch der Hauptpastor teilgenommen hat, im 
Juni dieses Jahres in Ratzeburg. Ich denke 
daran, wie intensiv wir theologisch mitein-
ander gearbeitet haben und wie intensiv wir 
darüber nachgedacht haben, wie unsere 
Kirchen sich in dem tiefgreifenden Wandel 
unserer Gesellschaften neu aufstellen müs-
sen. Dieser tiefgreifende Wandel hat ja sehr 
viel mit Migration zu tun, mit der Tatsache, 
dass sich geschichtliche Milieus, dass sich 
soziokulturelle Bedingungen auflösen und 
wir in einen neuen Kontext gestellt sind. 
Für uns als Kirchen ist es sehr wichtig, dass 
wir als Kirchen der Reformation aus unserer 
gemeinsamen Tradition und theologischen 
Grundüberzeugung miteinander sprechen, 
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voneinander zu lernen und vor allem im 
Gottesdienst unter Gottes Wort im Singen 
und Beten die von Gott gestiftete Gemein-
schaft zu erfahren. 
Ich möchte meinen Beitrag zu dieser Fest-
veranstaltung unter dem Thema „Schnitt-
punkte und Perspektiven der deutsch-fin-
nischen kirchlichen Beziehungen" auf drei 
Ebenen bedenken: 
1. Wo kommen wir als Evangelisch-Luthe-
rische Christen in Finnland und als Evange-
lische Christen in Deutschland her? 
2. Was haben wir für die europäische und 
die weltweite Ökumene erreicht? 
3. Was sind unsere Hoffnungen und Visi-
onen? 

Zur ersten Frage: Wo 
kommen wir als Evange-
lisch-Lutherische Christen 
in Finnland und wir als 
Evangelische Christen in 
Deutschland her? 

Der Dialog mit der Orthodoxie macht uns in 
besonderer Weise deutlich, wie zentral un-
sere gemeinsamen Wurzeln in der alten Kir-
che und in den altkirchlichen Symbola sind. 
Wir haben in Frühjahr, Sie gerade kürzlich 
Ihren Dialog mit der russisch orthodoxen 
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Kirche gehabt. In diesen Dialogen zeigt 
sich, welche fundamentale Bedeutung diese 
gemeinsame Tradition der alten Kirche hat, 
die 1000jährige Geschichte in der Einheit 
mit der Orthodoxie und die 1500jährige Ge-
schichte in der Einheit mit der Römisch-Ka-
tholischen Kirche. 
Ich benenne diese vorreformatorische Ver-
wurzelung unserer beider Kirchen, weil sie 
wichtig ist und weil so deutlich wird, wie 
groß die Gemeinsamkeit in diesen Ursprün-
gen und „alten Traditionen" ist. Denn dann 
können wir die wichtigen theologischen und 
ekklesiologischen Unterscheidungen, die 
sich in dem Reichtum der Kirchenfamilien 
entfaltet haben, in ihrer Bedeutung ange-
messen einordnen. 
Unsere reformatorische Grunderkennt-
nis hat in neuer und tiefer Bedeutung die 
Orientierung an der Bibel als der norma 
normans und ihrer christologischen Zen-
trierung an dem ,was Christum treibet" ans 
Licht gebracht. 
In unserem jeweiligen Umfeld haben wir 
große Vorbilder dieser reformatorischen 
Grunderkenntnis. Nicht umsonst haben wir 
in Deutschland vor 14 Tagen eine Lutherde-
kade eröffnet, feiern in 2009 ein Calvinjahr 
und gedenken nach 75 Jahren der Barmer 
Theologischen Erklärung. 
Für die finnische lutherische Kirche und für 
uns ist des großen finnischen Reformator Mi-
kael Agricola ein solches Vorbild, der damals 
— unter ganz anderen Umständen als ich heu-
te mit dem Flieger über die Ostsee — durch 
die damals noch weithin unbekannten und 
dünn besiedelten, weiten nordeuropäischen 
Landschaften gezogen ist, um bei Martin Lu-
ther in Wittenberg zu studieren. Von der Re-
formation überzeugt und begeistert, kehrte er 
zurück und wurde zum Vater der Reformation 

in Finnland. Im letzten Jahr wurden wir mit 
einer Ausstellung in unserem Kirchenamt an 
diesen großen Theologen erinnert. 
Diese Begegnung von damals hat zu einer 
gegenseitigen Wertschätzung unserer bei-
den Kirchen geführt, von der wir auch noch 
heute leben und die unsere bilaterale und 
gemeinsame ökumenische Verantwortung 
in der Welt beflügelt und prägt. Mikael Ag-
ricola und Martin Luther waren sich der gro-
ßen und prägenden Bedeutung der Sprache 
bewusst. Es war ihnen ein Bedürfnis, die 
wichtigsten theologischen Anliegen in eine 
Sprache zu gießen, die von allen verstan-
den wurde und alle in die Lage versetze, 
für sich selber vor Gott den Glauben anzu-
nehmen und für ihn einzustehen. Umsetzen 
konnte dies Agricola durch einen Auftrag 
und ein Stipendium von Gustaf 1. Wasa, die 
Bibel ins Finnische zu übersetzen und ein 
Bildungsprogramm zu entwickeln, das je-
den Menschen in die Lage versetzen sollte, 
selbst die Bibel als Grundorientierung sei-
nes Glaubens lesen zu können. 
Diese Sprachfähigkeit im Glauben brau-
chen wir auch heute. Und wie damals bildet 
sie sich in der Eigenständigkeit des Glau-
benden in der Deutung der Gegenwart im 
Lichte der Bibel heraus. Dies ist unser zen-
traler Beitrag als reformatorische Kirchen 
im weltweiten ökumenischen Kontext. Wir 
setzen uns dabei auch mit Christen aus an-
deren Ländern, Kulturen und Religionen in 
dieser Welt auseinander. Begegnungen in 
der Ökumene leben vom Verstehen, was 
nicht mit „Übereinstimmen" gleichgesetzt 
werden darf. Unsere ökumenische Vision ist 
ja nicht Uniformität, sondern das Verstehen, 
Respektieren und aufeinander Beziehen des 
ganzen Reichtums der Kirche in versöhnter 
Verschiedenheit. 
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Unser letztes Treffen im Ratzeburger Dom-
kloster im Juni diesen Jahres war ein sehr 
schönes Beispiel dieses ökumenischen 
Verstehens. Unser fruchtbarer Dialog um 
Abendmahls- und Amtsverständnis wird 
eine Fortsetzung finden, auf die ich mich 
freue. 

Zur zweiten Frage: Was ha-
ben wir für die europäische 
und die weltweite Ökumene 
erreicht? 

Wir kommen von der III. Europäischen Öku-
menischen Versammlung in Sibiu/Hermann-
stadt, wo die christlichen Kirchen Europas 
im September 2007 Christus als das „Licht 
für Europa" gesucht und bezeugt haben. 
Das für mich wichtige Ergebnis ist, dass 
die Bedeutung der gemeinsamen Spiritu-
alität neu ins Bewusstsein unserer Kirchen 
getreten ist. Ein gemeinsames Gebets- und 
Gesangbuch wird uns in Europa sicherlich 
näher zueinander bringen. Das Sich-Bergen 
in gemeinsame Traditionen im Beten und 
Singen ist ein wichtiger Schritt, einander 
auch in seinen theologischen Unterschie-
den anzunehmen. Vielen ist das zu wenig. 
Ich sehe darin eine zentrale Dimension, un-
sere Einheit in Christus Gestalt werden zu 
lassen. 
Die Evangelisch-Lutherische Kirche von 
Finnland hat im Jahr 2001 die Musik in ihren 
Kirchen und in der finnischen Öffentlichkeit 
insgesamt zum Schwerpunktthema ge-
macht. Auch das ist ja eine Gestalt evangeli-
scher Spiritualität. Viele Künstler, Chöre und 
Orchester haben in ihren Kirchen gesungen 
und musiziert. Viele neue geistliche Lieder 
sind entstanden. Ich kann mir vorstellen, 

dass darunter auch viele Lieder sind, auf die 
Christen in Europa warten und die sie mit 
Ihnen gemeinsam singen würden. Es sind 
gewaltige Stimmen und interessante Kom-
ponisten und eine stark ausgeprägte Chor-
kultur auch im ländlichen Raum. 
Auch für die Evangelische Kirche in 
Deutschland (EKD) hat die Kirchenmusik 
zentrale Bedeutung. Wir in Deutschland 
bauen Kompetenzzentren auf für zentrale 
Arbeitsfelder der Kirche, etwa das Zentrum 
für Gottesdienst und Kirchenmusik im Mi-
chaelis-Kloster in Hildesheim, die auf die 
ganze EKD ausstrahlen. Hier liegen auch 
Potentiale einer Zusammenarbeit über 
Grenzen hinweg. Dies könnte die gegensei-
tige Inspiration fördern und selbst Teil des 
Gotteslobs in der Welt werden, zu dem wir 
berufen sind. Es wäre schön, wenn dieser.  
Impuls von Sibiu in unseren Kirchen ver-
stärkt umgesetzt werden würde. 
Auf der europäischen Ebene, gerade auch 
in der Konferenz Europäischer Kirchen, er-
lebe ich unsere finnischen Partner als ak-
tive und verlässliche Schwestern und Brü-
der, mit denen wir auch auf der politischen 
Ebene viel erreicht haben. Ich denke dabei 
besonders an die Verankerung der Kirchen 
im Europäischen Grundlagenvertrag. Laizis-
tische Modelle des Staats-Kirche-Verhält-
nisses haben wir mit Ihnen und anderen ge-
meinsam verhindern können. Die Wahrung 
der Vielfalt von Staats-Kirche-Verhältnissen 
in Europa, einschließlich der Finanzierung 
der Kirchen, ist gesichert. Die Stimme der 
Christen findet zunehmend auch im poli-
tischen Bereich Gehör und wird geachtet. 
Da sind wir auf einem guten Weg. Zugleich 
müssen wir eingestehen, dass die Heraus-
forderungen und die Probleme in der Welt 
zunehmen und uns im Kern unseres Glau- 
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bens herausfordern. Die internationale Fi-
nanzkrise mit ihren ungeheuren sozialen 
Folgen, die zahlreichen virulenten Konflikte 
und Kriege, die Bedrohung von Menschen-
rechten und Religionsfreiheit, die Heraus-
forderungen der Migration und die Klima-
schutzfragen sind zu „brennende Fragen der 
Menschheit" geworden. In zunehmendem 
Maße sind wir von Politik und Gesellschaft 
gefordert, ermutigend und orientierend zu 
wirken. Das können wir nur gemeinsam tun, 
bilateral und in den europäischen ökume-
nischen Organisationen. Hier könnte auch 
die Gemeinschaft Evangelischer Kirchen 
in Europa (GEKE) eine wachsende Bedeu-
tung haben. Jedenfalls sollten wir darüber 
im Gespräch bleiben, wie die Beziehung der 
Lutherischen Kirche in Finnland zur GEKE 
noch intensiver werden kann. 
Hier liegen auch die großen Herausforde-
rungen für den Ökumenischen Rat der Kir-
chen (ÖRK). Es ist unsere gemeinsame Auf-
gabe, dem ÖRK eine ökumenische Gestalt 
zu geben, die diesem Zeugnis an die Welt 
Rechnung trägt und die Binnenorientierung 
und den Blick auf innere Balancen von Kon-
fessionen und Kirchenfamilien überwindet. 
Wir stehen jenseits der Überlebensfragen 
der Welt auch vor der gewaltigen Aufgabe, 
christliche pentekostale und charismatische 
Bewegungen und Kirchen in den Dialog und 
die Zusammenarbeit zu ziehen und funda-
mentalistische Entwicklungen abzuwehren. 
Wir brauchen einen kompetenten Dialog der 
Religionen. Wir brauchen die Verknüpfung 
des missionarischen Zeugnisses der Kirche 
mit dem Einsatz für gerechte Teilhabe in 
unserer Entwicklungszusammenarbeit auch 
auf der Ebene des ÖRK. Ich freue mich über 
die aktive Rolle und die Zusammenarbeit un-
serer Entwicklungswerke. 

Zur dritten Frage: Was sind 
unsere Hoffnungen und 
Visionen? 

Martin Luther King, der große Träumer und 
Visionär der amerikanischen Bürgerrechts-
bewegung, dessen 40. Todestages wir am 9. 
April diesen Jahres gedachten, zeigt uns, wie 
sehr wir von der Hoffnung leben und welch 
verändernde Kraft in ihr steckt. Wir sind in 
eine Mission eingebunden, in die „missio dei". 
Ich freue mich, dass wir in Finnland und 
Deutschland — und in der Ökumene insge-
samt — die missionarische Dimension un-
serer Existenz als Kirche neu entdecken und 
ihr Gestalt geben. 
Die Weltmissionskonferenz 1910 in Edin-
burgh, derer wir 2010 im Rahmen der 
Vollversammlungen des Lutherischen 
Weltbunds in Stuttgart mit den weiteren 
kirchlichen Weltbünden gedenken, wird die-
se Entwicklung aufnehmen und verstärken. 
Missionarisch sein, heißt nicht, exklusiv oder 
gar abgrenzend zu wirken. Missionarisch 
sein, heißt dialogisch sein, aber in diesem 
Dialog klar und profiliert. Missionarisch sein 
kann nicht mehr anders gedacht werden als 
zugleich tolerant sein. Es geht dabei nicht 
um jene indifferente Toleranz, die selbst po-
sitionslos ist. Die EKD-Synode in Würzburg 
hat formuliert, das wir nicht trotz unseres 
Glaubens, wohl aber aus unserem Glauben 
heraus tolerant sind. Es geht nicht darum, 
unsere eigene Perspektive durchzusetzen, 
sondern der „missio dei" dienlich zu sein. 
Unsere eigene Dialogfähigkeit, unser ge-
genseitiger Respekt, unsere Fähigkeit, auch 
in der Verschiedenheit dem einen Auftrag 
des Evangeliums zu dienen, ist in sich ein 
missionarisches Zeugnis. Daran haben wir 
in Europa, gewiss mit besonderen Blick auf 
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Osteuropa und den Balkan, weiter zu arbei-
ten. Dies gilt auch, wenn wir, leider, immer 
noch nicht mit allen Kirchen gemeinsam am 
Tisch des Herren stehen können. 
Unsre gemeinsame Perspektive in unserem 
ökumenischen Zusammenleben entwickeln 
wir nicht selber. Sie ist uns voraus gegeben. 
Sie ist uns voraus gesetzt. Auch wir leben 
von Voraussetzungen, die wir nicht selber 
schaffen können. Auch wir leben von Wor-
ten, die wir uns nicht selber sagen können. 
Wir sind gewiesen auf Gottes Wort. Wir sind 
gewiesen an unsere gemeinsame Grundla-
ge in der Schrift. So schließe ich mit einem 
Wort des Apostels Paulus, das unseren 
Grundauftrag und unsere Perspektive präzi-
se zusammenfasst. 
Darum: „Ist jemand in Christus, so ist er 
eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, 
siehe, Neues ist geworden. Aber das alles 
von Gott, der uns mit sich selber versöhnt 
hat durch Christus und uns das Amt gege-
ben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott 
war in Christus und versöhnte die Welt mit 
sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden 
nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das 
Wort von der Versöhnung. So sind wir nun 
Botschafter an Christi Statt, denn Gott er-
mahnt durch uns; so bitten wir nun an Chris-
ti Statt: Lasst euch versöhnen mit Gott!" (2. 
Korinther 5, 17-20) + 
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Ecclesiastical relations 

The author surveys intersections and 
perspectives of ecclesiastic relation-
ships between Finland and Germany, 
based on the theological tradition of the 
reformation and geared to three basic 
questions: 
1. Which are the roots of German and 
Finnish protestantism? 
The dialogue between protestants and 
orthodoxy respectively catholicism 
shows the deep common roots of chris-
tianity in general, but the protestant 
churches are especially linked through 
the reformational tradition, represented 
by the personalities of Luther and Agri-
cola. 
2. What has been achieved for the 
world-wide eucumenism? 
During the recent 3rd European Ecu-
menic Convention in Sibiu, the com-
prehensive spirituality of christians in 
Europe has been discussed and expe-
rienced. The Finnish Lutheran church 

has been a reliable partner in the KEK 
(Conference of European Churches). 
On a European level, a secularisati-
on of the relationships between state 
and church has been obviated. The 
challenges caused by the internatio-
nal financial crisis, political conflicts 
and warn, oppression of human rights, 
migration and climate change can only 
be met by cooperative efforts. Thus, 
the importance of the Society of Evan-
gelic Churches in Europe (GEKE) will 
increase, and the collaboration of the 
GEKE with the Lutheran Church in 
Finland could be intensified, 
3. What are the visions for the future? 
Both churches Share a common mis-
so dei. The missionary dimension of 
the christian church is currently being 
re-discovered and developed in a sen-
se of dialogue and tolerance based 
on mutual respect, but also on a clear 
profile. 
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Hannu Niemelä 

...als alles er ver 
ließ, in fremde 
Lande zu ziehn...‘ 1 

s war im Herbst in den 1980er Jahren. 
1 'JEin finnischer Fußballer hattegerade 

einen „großen Fehler" gemacht: er schoss 
zwei Tore für seine neue Mannschaft in der 
Bundesliga, wurde Torschütze des Tages, 
und alle Reporter stürzten auf ihn zu, um ein 
Interview zu bekommen! „Entstuldigung" (!) 
war alles, was er in seiner Panik ausspre-
chen konnte... 
Meine Aufgabe in dieser Vortragsreihe ist, 
etwas von der gemeinsamen musikalischen 
Tradition zwischen Finnland und Deutsch-
land zu erzählen. Ich werde dies aus der 
Perspektive eines finnischen Opernsängers 
tun und die Szenerie demgemäß betrach-
ten. Zuerst möchte ich mit einigen verein-
zelten geschichtlichen Beispielen unsere 
kulturelle Verbindung beleuchten und etwas 
über Gemeinsames und Verschiedenes im 
Opernleben berichten. 
Die allgemein bekannte musikalische Tra-
dition zwischen unseren Ländern fängt ja 
spätestens im Mittelalter an. Damals konn-
ten die begabtesten oder vermögendsten 
finnischen Studenten in Mitteleuropa stu-
dieren und natürlich die kulturellen, auch die 
musikalischen Erfahrungen nach Finnland 
mitbringen. Durch die Reformation und Mi-
kael Agricola haben die Finnen Grundlagen 
besonders auf dem Gebiet der geistlichen 

Wagner: Tristan und Isolde, 3. Akt. 

Musik erhalten, durch die Hanse und sogar 
durch Kriege, vor allem im Verlauf des Drei-
ßigjährigen Kriegs, gelangten viele andere 
musikalische Kenntnisse aus Mitteleuropa 
nach Finnland. 
Wir springen sofort in die zweite Hälfte des 
19. Jahrhunderts. Das Musikleben in Finn-
land erwachte langsam, auch dank einiger 
deutscher Musiker, die nach Finnland ent-
weder eingeladen wurden oder aus eigenem 
Interesse kamen. Namentlich sollen Fredrik 
Pacius und Richard Faltin genannt werden, 
die sich sehr um die Organisation des fin-
nischen Musiklebens verdient machten. Paci-
us war der Komponist der ersten finnischen 
Oper (König Karls Jagd) und unserer Na-
tionalhymne Maamme laulu. 
Die Gründung der Musikschule in Helsinki 
(der Vorgängerin der Sibelius-Akademie) 
1882 verbesserte die musikalischeAusbildung 
in Finnland, aber besonders die begabtesten 
jungen Komponisten — vor allem Jean Sibeli-
us, aber auch z.B. der bei uns sehr beliebte 
Oskar Merikanto — vervollständigten ihre Stu-
dien im Ausland, vor allem in Deutschland. 
Auch die ersten finnischen Sänger und Sän-
gerinnen, wie etwa Emmy Acht& versuchten 
eine internationale Karriere zu machen 
was ihnen aber noch nicht so gut gelang. 
Erst in der ersten Hälfte des vorigen Jahr-
hunderts konnten zuerst die finnischen Sän-
gerinnen besser in Deutschland Fuß fassen. 
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Aino Acktä, die Tochter von Emmy Achtä und 
Gründerin der ersten Opernfestspiele in Sa-
vonlinna, machte eine große Karriere in Mit-
teleuropa. Hanna Granfelt war eine der Lieb-
lingssängerinnen von Richard Strauß, und 
Aulikki Rautawaara trat regelmäßig auf vie-
len großen Bühnen in Deutschland und Ös-
terreich auf und wurde von dem berühmten 
Dirigenten Wilhelm Furtwängler gefördert. 
Sie war auch die erste finnische Sängerin 
mit einem Plattenvertrag in Deutschland und 
machte 100 Aufnahmen für Telefunken! 
Diese Sängerinnen hatten übrigens schon 
etwas gemeinsam, das später auch für 
Martti Talvela und Matti Salminen in den 
60er und 70er Jahren gegolten hat: Sie sind 
— aus verschiedenen Gründen — anfangs 
ziemlich wenig hier zu Hause in Finnland 
aufgetreten — diese beiden großgewach-
senen Herren z.B. deswegen, weil es an-
geblich zu teuer geworden wäre, für jede 
Produktion in der Nationaloper neue Kleider 
und Stiefel für sie herzustellen. 
Gerhard Hüsch, einer der berühmtesten 
Sänger in Deutschland und in der ganzen 
Welt zwischen den Weltkriegen, hatte einige 
Lieder von Yrjö Kilpinen in seinem Reper-
toire, teils Vertonungen von Gedichten Her-
mann Hesses und Christian Morgensterns, 
und machte sie sowohl in Finnland als auch 
in Deutschland bekannt. 
Auch an der finnisch-deutschen „Opern-
front" ereignete sich Bedeutendes: In der 
Finnischen Oper (seit 1959 Finnische Nati-
onaloper) waren deutsche Stücke natürlich 
längst im Repertoire, aber die Oper Poh-
jalaisia (Die Österbottnier, oder, wie ich 
sagen könnte „die Unsrigen") von Leevi 
Madetoja war die erste finnische Oper, die 
in Deutschland gesendet wurde, 1932 im 
Berliner Rundfunk. 

Nach dem zweiten Weltkrieg fing dann lang-
sam die „Invasion" der finnischen Sänger 
nach Deutschland an. Sowohl die Möglich-
keiten zum Studium an den Musikhoch-
schulen im deutschsprachigen Raum als 
auch die Chancen, das tägliche Brot als 
Opernsänger zu verdienen, wurden besser 
und auch besser genutzt. Das kleine und 
einzige finnische Opernhaus am Bulevardi 
bot keine großen Perspektiven. Es gab we-
nige Vakanzen, und auch die Atmosphäre 
dort (wie schon erwähnt) war nicht immer 
gerade weitsichtig und fördernd! 
Der Weg führte also nach Deutschland, und 
die Opernchefs dort richteten öfters ihre 
Aufmerksamkeit auf die gut ausgebildeten, 
hellstimmigen, meistens groß gewachsenen, 
blonden, „nordischen" Sänger und Sänge-
rinnen. Eine kleine Anekdote aus späterer 
Zeit: Als ich 1985 nach Karlsruhe zu meinem 
ersten Engagement kam (gleichzeitig mit 
dem Tenor Jorma Silvasti), waren dort schon 
zwei finnische Bässe tätig: Markku Tervo 
und Heikki Toivanen, beide ungefähr 195 cm 
groß. Finnland kam damals ziemlich vielen 
Deutschen noch etwas unbekannt, sogar 
mysteriös vor. Man konnte unser Land oder 
uns nicht so richtig einschätzen, und viel-
leicht auch deswegen haben einige — aus 
unserer Sicht — komische Fragen gestellt 
wie etwa „Wie schwer ist es für euch in den 
Westen zu kommen?", (noch in den 80er 
Jahren!) oder „Wieso seid ihr so hoch ge-
wachsen?". Ich habe humorvoll geantwortet: 
„Naja, wir haben so eine Messlatte am Flug-
hafen in Helsinki. Die Bässe und Baritone 
müssen mindestens 190 cm groß sein, um 
ins Ausland fliegen zu dürfen [ich bin gera-
de so groß]. Und unsere Sängerinnen sind 
stimmlich und äußerlich dermaßen schön, 
dass sie keine Mindestmaße brauchen." Ei- 
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nige schienen so etwas sogar zu glauben! 
Es waren viele finnische Sänger in den 50er 
bis 70er Jahren in Deutschland engagiert, 
aber Martti Talvela war der Mann, der den fin-
nischen Sängerruhm in Deutschland aus heu-
tiger Sicht am meisten geprägt hat. Nach sei-
nem Sieg im ersten bedeutenden finnischen 
Gesangswettbewerb des Klemetti-lnstituts 
1960 war die Geschwindigkeit seiner Karriere 
dann atemberaubend: In Finnland hatte er kei-
ne Stelle, wohl aber in Stockholm und schon 
nach ein paar Jahren zum ersten Mal einen 
Auftritt in Bayreuth, im „Mekka" der Wagneri-
aner, danach bald überall in der Welt — und 
zehn Jahre nach dem Sieg im kleinen Vaasa 
wurde er zum Kammersänger der Stadt Berlin 
ernannt! Martti Talvela war eine Persönlichkeit 
mit vielen Seiten: einerseits äußerst fleißig 
und streng gegen sich selbst und auch seine 
Mitmenschen und Kollegen, andererseits ein 
sehr unsicherer und depressiver Mensch und 
Künstler. Er hatte Visionen, die er aus eige-
nen Erfahrungen auf den großen „Brettern, 
die die Welt bedeuten" gesammelt hatte. (So 
werden die Opernbühnen in Deutschland 
dann und wann genannt. Wir Finnen wagen 
der Bühne nicht so eine große Bedeutung zu 
geben!) Die Opernfestspiele in Savonlinna 
aber, die 1967 nach der Idee des deutschen 
Regisseurs Peter Klein neu gegründet wor-
den waren, standen schon nach fünf Jahren 
vor dem abermaligen Aus. Martti Talvela über-
nahm das sinkende „Savonlinna-Schiff qua-
si als Alleinverantwortlicher und brachte es 
und die Kunstgattung Oper mit ungeheurem 
Elan. geschickter Programmplanung und ho-
hem künstlerischen Niveau zum ersten Mal 
wirklich ins Bewusstsein der Finnen und zu 
bedeutendem internationalen Ruhm. Und das 
vor allem aus finnischen Wurzeln, auf einhei-
mischer Basis, mit internationaler Beteiligung! 
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Der Aufstieg von Savonlinna und der fin-
nischen Opernkunst überhaupt mit neuen 
Opern wie Ratsumies (Der Reitersmann) 
von Aulis Sallinen und Viimeiset ki-
usaukset (Die letzten Versuchungen) von 
Joonas Kokkonen in der Mitte der 70er Jah-
re schafften den endgültigen Durchbruch 
ins internationale Geschäft sowohl für die 
finnische Oper als auch für uns Sänger. 
Deutschland besitzt etwa die Hälfte der 
Opernhäuser der Welt. Genauer gesagt: 
reine Opernhäuser gibt es ja nur in den grö-
ßeren Städten wie z.B. in Berlin, München 
oder Hamburg. Sogenannte Mehrsparten-
theater — also mit Musiktheater, Schauspiel, 
Kinder- und Jugendtheater sowie Ballett 
unter einem Dach — findet man dagegen in 
jeder etwas größeren Stadt in Deutschland, 
insgesamt etwa 100 Musiktheater! Finnland 
hat ja nur das eine (Gott sei Dank) neue 
Opernhaus mit großem Repertoire und eini-
ge Stadttheater oder Opernvereine, die eine 
oder wenige Opern im Jahr aufführen. Dazu 
kommen natürlich noch die Opernfestspiele 
und ein paar kleinere Festivals. Aber der 
Unterschied ist groß! Deutschland ist natür-
lich viel größer — nach der Einwohnerzahl 
gemessen — aber es ist auch eine Frage 
der Kulturtradition und des kulturellen Alters 
der Gesellschaft. In Deutschland kennt man 
Oper seit 400 Jahren, in Finnland dagegen 
in größerem Umfang erst seit vielleicht 30-
50 Jahren. Was das sonstige Musik- und 
Kulturleben aber angeht, sind wir heute 
ziemlich ähnlich und gleichwertig. 
Die tägliche Arbeit und die Arbeitsgewohn-
heiten in jedem Opernhaus der Welt unter-
scheiden sich wenig: Es wird immer noch 
akustisch musiziert, also ohne Tonverstär-
kung. Jede Abteilung des Opernhauses hat 
nur ein Ziel: die Vorstellung auf der Bühne. 
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Und jede Vorstellung fordert einen Arbeits-
einsatz von vielen Menschen. 
Die Unterschiede innerhalb des Opern-
hauses kommen mehr im sozialen Bereich 
vor. In der Finnischen Nationaloper sind die 
festen Sängerverträge sozusagen ewig oder 
— wie es unter uns heißt — „Grabsteinverträ- 
e", d.h. die Sänger sind unkündbar bis zu 

ihrer Pensionierung — im Alter von 55 Jah-
ren. Das ist meiner Meinung nach zu früh: 
Die meisten Sänger sind im besten Arbeits-
alter, müssen aber in Rente gehen! Dies 
hat schlimme persönliche Folgen gehabt. 
In Deutschland dagegen werden die ein-
zelnen Solistenverträge höchstens für drei 
bis fünf Jahre abgeschlossen und dann im 
glücklichen Fall verlängert (die Chorverträge 
sind auch dort „lebenslänglich"). Erst nach 
15 Jahren Tätigkeit in einem Opernhaus 
werden Sänger unkündbar. Das hat dann 
wiederum die traurige Folge, dass nach vier-
zehn Jahren vielen Sängern gekündigt wird, 
besonders dann, wenn ein Opernhaus einen 
neuen Intendanten bekommt, der sein eige-
nes Team mitbringt, mit neuer künstlerischer 
Leitung und neuen Sängern. Das pensions-
berechtigte Alter an den deutschen Opern-
häusern ist das „normale" mit 63-65 Jahren 
— und das ist wiederum zu hoch. Nur einige 
können ihre Stimme bis zu diesem hohen 
Sängeralter in Form halten! Die Folge: Der 
Abstieg von einem gefeierten Star zu einem 
missachteten „Mitarbeiter der Tonfabrik", 
wie ein alter deutscher Kollege es einmal 
geschildert hat, ist auch nicht so leicht zu 
verdauen oder gar verdient. Fazit: Das beste 
Alter, um ein hochgeschätzter „Sängerpensi-
onär" zu werden, läge demzufolge etwa bei 
58 bis 60 Jahren — in beiden Ländern! 
Der Konkurrenzkampf auf dem Sängermarkt 
in Deutschland — besonders nach dem Mau- 

erfall — ist viel härter geworden: während wir 
in den 80er Jahren noch meistens „nur" mit 
amerikanischen Sängern bei den Vorsin-
gen konkurrieren mussten, kommen heute 
Sänger aus aller Herren Länder dazu. Die 
Ensembles in den Opernhäusern sind sehr 
international — es kommt schon oft vor, dass 
von den vier bis sechs Hauptrollen in einer 
Oper nur zwei von Deutschen gesungen 
werden. Man spricht schon von einem gro-
ßen Problem in der deutschen klassischen 
Sängerausbildung. Es mangelt angeblich 
an Talent, aber auch am Willen der heutigen 
Jugend, den langen, mühsamen Sänger-
weg zu gehen. Ein „Idol" oder „Superstar" 
wird man hingegen in sechs Wochen! Das 
klingt doch viel glorreicher und vor allem 
viel schneller, müheloser. Aber genau so ist 
es in Finnland und in der ganzen Welt. Wir 
sind von allen möglichen „Sofort-Held-wer-
den-Wettbewerben" umgeben, und die klas-
sische Seite hat dabei schwer zu kämpfen. 
Ein Opernsänger ist zuallererst seinem eige-
nen Opernhaus, dem Arbeitgeber und dem 
Publikum verpflichtet. Er ist aber auch, und 
das habe ich persönlich immer stark gefühlt, 
Vertreter seines Heimatlandes. In einem fin-
nischen Kirchenlied heißt es: „Obgleich wir in 
einem fremden Land arbeiten, sind wir trotz-
dem Finnen." Ich empfinde es, ohne Heuche-
lei, als Ehre, als finnischer Opernsänger in 
der Welt unterwegs zu sein. Wir haben einen 
guten Ruf, und meine Pflicht ist es diesen 
Ruf zu pflegen! Wir sind ja nicht nur Sänger, 
sondern auch normale Bürger in der Gesell-
schaft. Ich habe eine günstige Position, um 
die Vor- und sogar Fehlurteile über Finnen 
und Finnland im Ausland zu korrigieren. Aber 
auch umgekehrt: nach 25 Jahren Leben und 
Tätigkeit in Deutschland „kämpfe" ich natür-
lich auch für mein zweites Heimatland, so- 
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wohl hier in Finnland als auch anderswo. Es 
ist immer wieder erstaunlich, welche Verall-
gemeinerungen über beide Länder kursieren: 
ein deutscher Sportreporter kann es nicht 
lassen, jedes Mal über trinkfreudige finnische 
Sportler oder Fans zu sprechen — und sein 
finnischer Kollege über den deutschen „Die-
sel" beim Fußball! Die Finnen trinken nicht 
mehr als die anderen ... und Diesel bedeutet 
heute nicht nur Ausdauer und Zuverlässigkeit, 
sondern auch Schnelligkeit und Geschick 
(das weiß ich aus eigener Erfahrung). 
Trotz starker Verbundenheit untereinan-
der sind die Finnen in Deutschland voll in 
die Gesellschaft integriert, versuchen aber 
auch, ihre eigenen Traditionen in den All-
tag einzubringen. Seit den 70er Jahren 
hat man viele finnische Gemeinden und 
Sprachschulen in Deutschland gegründet. 
Man will finnischsprachige Gottesdienste 
feiern, Vaterlandsliebe und Muttersprache 
pflegen, sie den Kindern vermitteln und den 
neuen Einwanderern bei der Integration in 
die Gesellschaft helfen. Das ist ja auch eine 
der wichtigen Aufgaben der Deutschen Ge-
meinde hier in Finnland! Wir Opernsänger 
sind da auch keine Ausnahmen. Dem neuen 
Kollegen wird geholfen, ob mit Hammer oder 
Sprache, beim Umzug mit der Bohrmaschine 
oder beim Ausfüllen der Formulare. „Deut-
sche Sprache — schwere Sprache!" 
In den 80er Jahren war die Welt noch von 
den Militärbündnissen beherrscht. Beide 
deutsche Staaten waren von den auslän-
dischen Soldaten besetzt! Jede offizielle po-
litische Rede in der Bundesrepublik enthielt 
noch den obligatorischen Zusatz „Wir waren 
schuldig" — über 40 Jahre nach Kriegsende! 
Staatsraatsvorsitzender Erich Honecker kam 
1987 zum ersten Mal nach Westdeutschland 
und wurde als Staatsoberhaupt empfan- 
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gen, zwar teilweise ungern, aber es schien, 
dass die — von Finnland als einem der ers-
ten Weststaaten anerkannte — Zweiteilung 
Deutschlands endgültig wäre. Noch im Juni 
1989 waren wir mit dem Badischen Staats-
theater zu Gast in Dresden, in der DDR, und 
es gab kein Zeichen irgendeiner politischen 
Änderung in Deutschland. Ein paar Monate 
später gingen Zigtausende Menschen auf 
die Straßen in Leipzig und anderen Städten 
im Osten. Und wir im Westen schauten, teils 
ungläubig und das Beste hoffend, zu. 
Kurz gesagt: Die Unruhen blieben unblutig, 
die Mauer fiel und schon nach einem Jahr, 
gestern vor 18 Jahren, war Deutschland 
wieder ein Staat. Die Welt veränderte sich 
gründlich und schnell und auch im Ostteil 
Deutschlands „blühten die Landschaften" 
— wenn auch langsamer als gedacht. 
Finnland hatte zur gleichen Zeit eine massive 
Wirtschaftskrise, es ging aber langsam wieder 
aufwärts, und plötzlich sah man im deutschen 
Fernsehen bei der Wettervorhersage das 
komplette Land — nicht nur Helsinki! Finnland 
war EU-Mitglied geworden und viele Men-
schen in Deutschland bemerkten zum ersten 
Mal, dass man nur zwei Flugstunden nach 
Finnland braucht! Wir waren auf einmal viel 
näher gekommen. Mika Häkkinen war der be-
rühmteste und beliebteste Finne in Deutsch-
land, und ich brauchte nur einen Geldbeutel 
für die gemeinsame Währung. Nur die Steu-
erbehörden arbeiten in diesem gemeinsamen 
Haus immer noch nicht richtig zusammen! 
Natürlich ist der Musiker-Zug aus Deutsch-
land nach Finnland viel kleiner gewesen als 
umgekehrt. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
dauerte es Jahre, bis die ersten bemerkens-
werten deutschen Musiker hierher kamen. 
Der Knabenchor der Domkirche von Helsinki, 
„Cantores Minores", war ein wichtiger Weg- 
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weiser in dieser Hinsicht. Als Heinz Hofmann 
aus Zwickau (also aus der DDR) 1962 zum 
Dirigenten „der kleinen Kantoren" verpflichtet 
wurde, brachte er die Knabenchor-Tradition 
aus Mitteleuropa nach Finnland. Sein Nach-
folger Christian Hauschild und der neue fin-
nische Chorleiter Hannu Norjanen haben 
diese Tradition fortgesetzt. In den letzten 
Jahrzehnten haben viele deutsche Diri-
genten, Regisseure, Orchestermusiker und 
Sänger, aber auch viele Musiktouristen die 
finnische Kulturlandschaft bereichert, und wir 
„finnischen Ausländer haben viel öfter unsere 
Heimat auch als Künstler besuchen können. 
Das Motto von Martti Talvela lautete: „Mein 
Wunsch ist es, dass ich noch der ganzen 
Welt zeigen kann, welche Kapazität und 
welche Kraft mein kleines Volk hat!" Das 
möge auch uns, seine finnischen Lands-
leute auf den eigenen und fremden Bühnen 
— und meinetwegen auch Fußballfeldern 
— verpflichten, antreiben und prägen. Da 
brauchen wir uns nicht zu „entstuldigen" 
— ich meine natürlich „entschuldigen"! + 
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„ *als alles er verließ, in frem-
de Lande zu ziehn. 

The article gives an overview an the tradi-
tion of German-Finnish musical relation-
ships from the point of view of a Finnish 
opera singer. These relationship started 
in the middle ages, when the most gifted 
and wealthy Finnish students had the op-
portunity to study at German universities. 
Later, important German influences have 
come to Finnland via the reformation 
and especially in the 19th century, when 
Germans like Fredrik Pacius and Robert 
Faltin played an important role in organi-
sing a professional music part in Finland. 
Many Finnish composers, like Sibelius 
and Aarre Merikanto, complemented their 
studies at German conservatories. After 
the Second World War, many Finnish 
opera singers started successful careers 
in German theatres, while for a long time 
only relatively few German musicians 
performed regularly in Finland. Heinz 
Hofmann, however, brought the German 
boys' choir tradition to Finland as con-
ductor of the Cantores Minores in 
the 1960s. The German reunification and 
Finland's EU membership have also sim-
plified travelling and cultural exchange 
between the two countries. As a Finnish 
opera singer, the author himself feels well 
integrated in Germany, but regards him-
self still also as representative of his own 
country, trying to dispel mutual prejudices 
and concerns about both countries. 

Kontakt: Hannu Niemelä 
Kanssallisooppera 
PL 176, Helsinginkatu 58 
00251 Helsinki 
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Paavo L pponen 

Gesellschaftsphilosophische 
und politische deutsch-finnische 
Parallelen 

u Beginn möchte ich einen Moment 
oder von uns allen vermissten Waltraud 

Bastman-Bühner widmen. Frau Bastman 
hat ihr Leben dem deutschsprachigen Nord-
osten Europas gewidmet. Sie hat dabei Er-
staunliches geleistet. Durch ihre Arbeit ist 
die Aue-Stiftung zu dem geworden, was sie 
heute ist — ein unentbehrliches Forum für 
den kulturellen und sprachlichen Austausch 
insbesondere zwischen Finnland und den 
deutschsprachigen Ländern. Die deutsch-
sprachige Kultur liegt mir am Herzen. Als 
Träger des Theodor-Aue-Kulturpreises bin 
ich persönlich dankbar für das wertvolle Le-
benswerk, das Frau Bastman-Bühner uns 
Finnen hinterlassen hat. 
Ich möchte heute mit meinen drei Jahren 
Schuldeutsch einige Bemerkungen zur fin-
nischen Geschichte machen, besonders zu 
ihrer kulturellen Dimension und den Kontak-
ten mit Deutschland. (Und ich bitte um Ent-
schuldigung: Ich singe nicht — obwohl ich es 
gerne versuchen würde, nachdem Opern-
sänger Hannu Niemelä seinerseits so eine 
glänzende Rede gehalten hat!) 
Herr Professor Saarinen hat bereits darüber 
gesprochen, dass hier schon in der vorge-
schichtlichen Zeit Finnlands über die Ostsee 
ein wichtiger Handelsweg verlief. Eigent-
lich hat dieser Handelsweg den persischen 
Golf mit dem europäischen Reich Karls des 
Großen verbunden. Karl der Große woll- 
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te schon einen „Euro" schaffen und hat zu 
Beginn des 9. Jahrhunderts Silber von der 
Region am persischen Golf importiert, auch 
wenn diese Währungseinheit nicht länger 
angehalten hat. Die ersten wirklichen Han-
delsstädte sind nach der Wikingerzeit ent-
standen, um die Ostsee herum: Visby, Riga, 
Reval, später auch Wiborg. Es war also die 
deutsche Stadtkultur mit Bürgern als dem 
dominierendem Stand, die sich um die Ost-
see herum ausgebreitet hatte. Peter Rietber-
gen schreibt in seinem mächtigen Werk über 
die Kulturgeschichte Europas („Europe, a 
Cultural History", London, mehrere Auflagen 
seit 1994) — ich zitiere in meiner deutschen 
Übersetzung — :"Auf einer Reise durch die 
baltischen Länder versteht man, was Europa 
wirklich ist, im kulturellen Sinne." 
Rietbergens Buch beginnt in Tallinn, Riga 
und Vilnius — ein zunächst erstaunlicher 
Ausgangspunkt für eine Geschichte der eu-
ropäischen Kultur —, aber als Finnen heute 
können wir es fühlen, wenn wir Tallinn besu-
chen: das ist Europa! 
Trotz dieser wichtigen wirtschaftlichen und 
kulturellen Einflüsse war es von entschei-
dender Bedeutung für die Finnen, dass 
Finnland nicht in den deutschen Orden oder 
Russland, sondern seit dem 12. Jahrhundert 
in das schwedische Königreich integriert 
wurde. In den Hansestädten der Ostsee 
herrschte das deutsche Bürgertum, und die 
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„Undeutschen” — diesem Wort bin ich erst-
mals in Vorbereitung für diese Rede be-
gegnet — waren eine machtlose Minderheit. 
Die eigentlichen Herrscher waren natürlich 
die feudalen Adeligen; es gab seit dem 
14. Jahrhundert keine freien Bauern mehr 
in Estland, und es hat lange gedauert, bis 
ins 19. Jahrhundert, bevor die estnische 
Landbevölkerung wieder befreit wurde. 
Die estnische Landbevölkerung lebte laut 
Klaus Zernack lange in einer „ständischen 
Verpuppung". Der Feudalismus in Russ-
land, in den baltischen Ländern und Ost-
und Mitteleuropa bedeutete wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Rückständigkeit im 
Vergleich mit dem relativ liberalen West-
europa. Ich habe darüber in meinem Buch 
geschrieben, das vor einigen Monaten 
veröffentlicht wurde; das Buch heißt „Jär-
ki voittaa" ("Die Vernunft siegt" — ich be-
zweifle heute, ob es wirklich so kommen 
wird!) Aber jedenfalls beschreibt Dietrich 
Schwanitz in seinem Buch „Bildung" die 
deutsche Kultur in derselben Weise — un-
gefähr so, dass dieser Unterschied eigent-
lich auch Deutschland in zwei Teile teilte: 
in das liberale Westdeutschland und den 
feudalen, im wirtschaftlichen und vielleicht 
auch kulturellen Sinne rückständigen Ost-
teil Deutschlands. Wäre Finnland also ein 
Teil des feudalen Europas geworden, wäre 
es vielleicht nie selbständig geworden, 
jedenfalls aber ein Randstaat wie die bal-
tischen Länder, bestenfalls EU-Mitglied 
im Zuge der Erweiterung nach Mittel- und 
Osteuropa. Schweden bedeutete für Finn-
land Integration in die römisch-europäische 
Kultur, direkte Kontakte mit Paris und Rom; 
wirtschaftlich aber war die Hanse dominie-
rend bis ins späte Mittelalter und den Be-
ginn der Neuzeit. 

Dann geschah etwas Epochales: die Re-
formation. Matti Klinge schreibt in seinem 
Buch "Die Ostseewelt" (Helsinki 1995): 
„Das Luthertum ist in meinen Augen etwas 
sehr Wichtiges und Zentrales für die Ost-
seekultur. (...) Der lutherische Glaube fügt 
viele Ostseeländer zu einem gemeinsamen 
Kulturkreis zusammen." Und noch einmal 
zitiere ich Matti Klinge: „Das Deutsche, das 
Beamtentum deutschen Charakters zusam-
men mit dem Luthertum, ist sehr einfluss-
reich gewesen. (...) Daher ist der ganze 
Norden mit den baltischen Ländern geeint 
in einer Rechtstradition, die mit dem deut-
schen, deutsch-römischen Beamtentum so-
zial verbunden ist." 
Das Luthertum war also entscheidend auch 
im kulturellen Sinne. Die finnische Sprache 
ist von Mikael Agricola — Professor Saarinen 
hat schon darüber gesprochen — zur Schrift-
sprache erhoben worden; finnische Geistli-
che haben damals an deutschsprachigen 
Universitäten studiert. Aber es gab keine 
finnische Identität während der 600 Jahre 
der schwedischen Zeit. Finnland war ein 
integrierter Teil Schwedens, einer nordeu-
ropäischen Großmacht. Im Dreißigjährigen 
Krieg haben die Finnen in der schwedischen 
königlichen Armee für das Luthertum und 
gegen die Gegenreformation gekämpft, Mit-
teleuropa zerstört (und das blieb bis zum 
19. Jahrhundert der größte finnische Beitrag 
zur europäischen Geschichte). 
Die Großmacht Schweden herrschte im Bal-
tikum. Viele Deutsche sind damals wegen 
des Dreißigjährigen Krieges und wegen ih-
rer Religion nach Tallinn, Riga und Wiborg 
übersiedelt, u.a. die Familie von Segebaden 
aus Stralsund nach Riga im Jahr 1628. Ei-
ner von den später geborenen Enkeln war 
der sogenannte deutsche Staatssekretär in 
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der livländischen Hauptstadt Riga — wäh-
rend der schwedischen Zeit, eigentlich bis 
zur Machtübernahme durch die Russen. 
Sein Bruder war mein Urgroßvater, Leut-
nant in der schwedischen Armee; er ist 
schon zu Beginn des Großen Nordischen 
Krieges gestorben. Seine Frau Abigael von 
Segebaden lebte in Kuru, wo ihre Tochter mit 
meinem Urgroßvater aus der Familie Toikko 
verheiratet war, der Matthias hieß, wie auch 
mein Vater, in einer Reihe von Trägern des 
Namens Matthias seit dem 17. Jahrhundert. 
(Mein jüngerer Bruder heißt Matti, da gibt 
es also eine direkte Linie.) Abigael war eine 
große Persönlichkeit, sie wurde 90 Jahre 
alt, und ist unter der alten Kirche von Teis-
ko — es gibt nur noch Ruinen dieser Kirche 
— begraben. Interessanterweise war ein Ur-
großvater meiner Mutter, Johan Misken, un-
gefähr 1614 aus Li4e — also ein Wallone! 
— nach Schweden und Finnland gezogen, 
zu den Eisenfabriken in Mustio. Seine Toch-
ter Margaret wurde die Urgroßmutter der 
Familie Ingman in Pohja, heute Teil von Ra-
seborg, im damaligen Länsi-Uusimaa. Eine 
Biographie von Johan Misken findet sich 
unter den ca. 6.000 Biographien der Natio-
nalbiographie, die zu Beginn dieses Jahres 
abgeschlossen wurde. 
Finnland hatte Glück, ein Teil Schwedens 
zu werden — das war der erste „Iucky stri-
ke", also Glückstreffer". Kulturelle und wirt-
schaftliche Kontakte im Ostseeraum und in 
Westeuropa waren gut entwickelt, und seit 
dem Ende des 17. Jahrhunderts, beson-
ders aber gegen Ende des 18. Jahrhunderts 
schaffte Finnland seinen ersten wirtschaft-
lichen Aufschwung mit der Ausfuhr von 
Teer nach Westeuropa, nachdem zuerst der 
wichtigste Konkurrent Preußen ausgeschal-
tet war — waren in Preußen die Bäume aus- 
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gegangen? — und danach mit der Ausfuhr 
von Schnittholz. Zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts war Finnland noch das Ostland 
Schwedens, wirtschaftlich in einer relativ 
guten Lage - aber Finnland hat schwer un-
ter der schwedischen Konfrontationspolitik 
gegen Russland gelitten. 
1808-09, im „Finnischen Krieg" während des 
„Napoleonischen Weltkriegs", hat Schwe-
den Finnland verloren. Als ich einmal eine 
Ausstellung in Stockholm besuchte — es war 
eine über die schwedische Geschichte, der 
Titel lautete "Schweden hat Finnland verlo-
ren" — da habe ich gesagt: Finnland war be-
freit! (Aber das war nur rhetorisch, natürlich 
— aber man kann es auch als den zweiten 
„Glückstreffer" bezeichnen.) Haben wir ei-
gentlich Grund zu feiern nach diesen 200 
Jahren? Ja, warum nicht. Wir feiern beides: 
die schwedische Zeit und, dass Finnland ein 
autonomer Teil des russischen Imperiums —
nicht Russlands — wurde. Damals haben die 
Finnen die Chance bekommen, eine Nation 
zu werden. Finnischer Nationalismus hatte 
seine Wurzeln auch im Denken von Fichte 
und Herder; Johan Vilhelm Snellman hatte 
in Deutschland studiert und war als Philo-
soph stark von Hegel beeinflusst — eigent-
lich hat er das Denken Hegels zu einer mehr 
liberalen Richtung entwickelt. Es hat aber 
länger gedauert, bis zu den 1860er Jahren, 
bevor man ernsthaft über Finnland als Nati-
on zu sprechen begann. Die erste Initiative 
hat eigentlich ein schwedischer Philosoph 
gemacht. Ihm folgten schwedischsprachige 
Finnen wie Runeberg. Finnischsprachige 
Literatur wurde eigentlich erst gegen Ende 
des 19. Jahrhunderts von Aleksis Kivi und 
Minna Canth geschaffen. 
Während der russischen Zeit hatte Finnland 
eine sehr günstige wirtschaftliche Lage, weil 
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finnische Güter wegen Zollfreiheit in bei-
de Richtungen sowohl nach Russland als 
auch nach Westeuropa exportiert werden 
konnten. Mit dem Recht, Gesetze aus der 
schwedischen Zeit zu bewahren, hatte Finn-
land eigentlich das Beste von beiden Welten 
— oder wie Akademiemitglied Erik Allardt es 
formuliert: „Finnland ist von der Peripherie 
Stockholms in die Doppelperipherie Stock-
holms und St. Petersburgs geraten." 
Wäre Finnland ein Teil Schwedens ge-
blieben, wäre es mit Turku als regionaler 
Hauptstadt — kann man sich das überhaupt 
vorstellen? — wirklich marginalisiert worden. 
Die finnische Sprache wäre kaum entwickelt 
und nicht Landessprache geworden und 
Selbständigkeit wäre, wie auch Mauno Koi-
visto feststellte, „kaum möglich gewesen." 
(Die Sozialdemokraten wären natürlich 
heute stärker in Finnland, aber das spielt 
keine Rolle.) Die kulturelle Blüte des „fin de 
siöcle" war stark von deutscher Literatur und 
Kunst, speziell vom Jugendstil, beeinflusst. 
Das wichtige Buch von Camillo Sitte über 
die Stadtkultur („Der Städtebau nach seinen 
künstlerischen Grundsätzen") war eine der 
Architekturbibeln für mich. Und so allmäh-
lich hat man in Helsinki Sittes Vorstellung 
von Stadtkultur akzeptiert — der Strand von 
Töölönlahti wird nun endlich bebaut. 
Von zentraler Bedeutung für die spätere 
Entwicklung Finnlands war die Gründung 
von Volksschulen seit dem Gesetz von 1866 
— Professor Saarinen hat schon die Bedeu-
tung Deutschlands in diesem Zusammen-
hang unterstrichen —; aber besonders seit 
den 1890er Jahren wurden viele Volksschu-
len gegründet. (Übrigens hat meine Frau 
ihre Dissertation darüber geschrieben.) Das 
Modell war aus Dänemark und Schweden 
gekommen, und Bildung hat es möglich ge- 

macht, dass Finnland 1906 das erste moder-
ne Wahlgesetz der Weltgeschichte erhielt. 
Politisch war es für die finnische Gesellschaft 
sehr wichtig, dass die Arbeiterbewegung die 
deutsche sozialdemokratische Ideologie an-
nahm und sich dem Bolschewismus verwei-
gerte. Die kommunistische Partei Finnlands 
wurde ja 1919 in Moskau gegründet. 
Und jetzt zu dem dritten Glückstreffer, „lucky 
strike", für Finnland: der war natürlich die 
Selbständigkeit 1917. Damals war Russ-
land plötzlich schwach geworden. Es hatte 
den Krieg gegen Deutschland verloren, 
noch vor dem Ende des Ersten Weltkrieges. 
Trotzdem hat Deutschland der finnischen 
Regierung von Svinhufvud den guten Rat 
gegeben, um Anerkennung erst bei Lenin 
nachzusuchen. Deutschland — das war also 
Realpolitik, auch für die heutige Lage wich-
tig — Deutschland ist im finnischen Bürger-
krieg interveniert, und die "weiße" Armee 
wurde von den in Deutschland ausgebil-
deten Jägeroffizieren geführt. Leider hatten 
wir in Finnland damals nach dem Krieg die 
ersten Konzentrationslager in der europä-
ischen Geschichte. Nicht die ersten in der 
Weltgeschichte, die gab es in den Vereinig-
ten Staaten nach dem Bürgerkrieg und spä-
ter in Südafrika nach dem Burenkrieg. Die 
konservativen Finnen wollten sich 1918 am 
kaiserlichen Deutschland orientieren und 
einen deutschen König „importieren", aber 
dann hatte Deutschland schon den Krieg 
verloren. Nach diesem Rückschlag haben 
dieselben Rechtskonservativen auch ver-
sucht, eine autoritäre Staatsverfassung zu 
erlassen, mit starker Machtkonzentration 
beim Präsidenten, aber die überwiegende 
Mehrheit des Parlaments hat das verhindert 
und einer relativ parlamentarischen Verfas-
sung zugestimmt. 

ARCTURUS 6 2009 	Immigration und Integration 	 53 



Nach dem ersten Weltkrieg, seit 1918/19, 
hat Finnland sich am Westen orientiert. 
Eigentlich war es Mannerheim, der Paris 
und London besucht hat, um die dortigen 
Regierungen davon zu überzeugen, dass 
Finnland die deutsche Orientierung wirk-
lich hinter sich gelassen hatte. Daraufhin 
haben diese westlichen Länder Finnland 
endlich anerkannt. Die westliche Orientie-
rung bedeutete aber auch, dass man eine 
Randstaatsorientierung abgelehnt hat — für 
eine Zusammenarbeit mit den baltischen 
Ländern und Polen gab es keine realisti-
sche Grundlage. Ein letzter Versuch, in der 
Zwischenkriegszeit eine skandinavische 
Neutralität zu etablieren, scheiterte. 
Zwischen den zwei Weltkriegen war Finn-
land besonders in den 1930er Jahren so-
wohl wirtschaftlich als auch kulturell sehr gut 
entwickelt. Großbritannien wurde das wich-
tigste Land für finnische Exporte, Deutsch-
land wiederum das wichtigste Herkunftsland 
für finnische Einfuhren. Dies galt speziell für 
Güter mit hoher Wertschöpfung, denn aus 
Deutschland bezog man Maschinen und 
andere Anlagen sowie neue Technologien, 
als man die finnische Industrie aufbaute. In 
Finnland ist Deutschlands Ruf als führende 
Ingenieurnation der Welt weiterhin ungebro-
chen. Man sagt ja in Finnland: Was haben 
die Deutschen denn heute erfunden? 
Während des Zweiten Weltkriegs war es für 
Finnland von entscheidender Bedeutung, 
dass die Demokratie in Finnland sich gegen 
Ende der 30er Jahre mit klarer Mehrheit 
gefestigt hatte und die Nation geeint war. 
Die Finnen hatten eigene wirtschaftliche, 
gesellschaftliche und politische Ressourcen 
geschaffen, um einer eigenständigen Linie 
folgen zu können, einer unabhängigen Li-
nie. Der Abwehrsieg von 1944 hat gesichert, 
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dass es auch nach dem Weltkrieg möglich 
war, mit der klugen Außenpolitik von Paa-
sikivi und Kekkonen zwischen der imperialis-
tischen Sowjetunion und der westlichen Alli-
anz zu überleben. Ich diskutiere in meinem 
Buch unsere Lage während des Zweiten 
Weltkriegs, weil im Westen noch heute 
— diese Kommentare hört man natürlich 
auch in Russland — darüber moralisiert wird, 
dass Finnland mit Deutschland zusammen-
gearbeitet hat. Für die westliche Allianz und 
Russland handelte es sich um eine apoka-
lyptische Konfrontation mit Hitler — das kann 
ich völlig verstehen — aber für uns und die 
kleinen Länder im Ostseeraum war es eine 
Frage des Überlebens. Man kann sich fra-
gen, warum man es in Russland etwa nicht 
versteht, dass es ein gewisses Unbehagen 
in den baltischen Ländern verursacht, wenn 
man an den Feiern zum Siegestag in Mos-
kau teilnimmt, was wir natürlich tun. Mehr 
Verständnis für die kleinen Länder braucht 
man auch heute. 
In der Nachkriegszeit orientierte sich Finn-
land kulturell am Westen, zum Beispiel an 
Schweden und den USA als Vorbildern: Li-
berale Sozialwissenschaften aus den Verei-
nigten Staaten — ich habe dort auch studiert 
—, Sozialpolitik aus den skandinavischen 
Ländern! Das nordische Modell haben wir 
auch hier in Finnland mit geschaffen. Aber 
wirtschaftlich wurde Deutschland, die Bun-
desrepublik, wieder das wichtigste westli-
che Einfuhrland. Finnische Geschäftsleute 
haben gelernt, nach Frankfurt mit dem 
Morgenflug zu reisen. Ich habe es erlebt, 
wie die Geschäftsleute um 7.30 Uhr Bier 
und Kognak mit Kaffee getrunken haben, 
aber ich war einer von denjenigen, die auch 
Bonn besuchten damals. Ich hatte wirklich 
Glück, in meiner Aufgabe als internationaler 
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Sekretär der sozialdemokratischen Partei 
Finnlands mit meinen deutschen Kollegen 
zusammenzuarbeiten. Damals hatte ich 
das Gefühl: man kann mit den Deutschen 
reden, man kann zusammenarbeiten, die 
sind Realpolitiker, die verstehen Finnland 
und unsere Lage. Ich habe eigentlich alle 
führenden Sozialdemokraten von Willy 
Brandt bis Frank-Walter Steinmeier ge-
kannt; ich kenne auch Matthias Platzeck, 
Franz Müntefering und Sigmar Gabriel. Ich 
war einmal zu Hause bei Herbert Wehner 
— sehr beeindruckend —, aber das Wichtig-
ste war, dass wir damals für den Frieden in 
Europa einen Beitrag leisten konnten — die 
KSZE. Die Bundesrepublik Deutschland hat 
schon früh die Idee akzeptiert und die sozi-
aldemokratischen leitenden Politiker haben 
schon 1971 in Helsinki den Beschluss ge-
fasst, dass wir für die KSZE sind, natürlich 
mit den ausgewogenen Reduzierungen von 
Militärkräften. Und so ist es dann auch ge-
kommen, diese Bedingung hat später auch 
die Sowjetunion akzeptiert. 
Es waren interessante Zeiten, und daran 
sieht man, dass es eine gemeinsame Tra-
dition gibt zwischen Finnland und Deutsch-
land, die im Grunde genommen beides 
Länder zwischen Ost und West sind. Wir 
sind westliche Länder, aber wir verstehen, 
wie wichtig Realpolitik ist. Nach der Wen-
de der 1990er Jahre war alles anders. Ich 
schreibe gerade meine Memoiren — meine 
Hauptbeschäftigung — und sehe, wie sich 
meine eigene Haltung gegenüber der Lage 
in Deutschland innerhalb von einem Jahr 
änderte, und natürlich auch die Lage in der 
Sowjetunion. Zu Beginn habe ich gedacht: 
Ja, vielleicht kann man das so machen, 
dass ein erneuerter Sozialismus in der Sow-
jetunion fortbestehen kann und dass die 
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deutschen Staaten in einer besseren Struk-
tur leben können. Aber Ende 1989 war ich 
in London, sollte eine Kolumne schreiben 
für eine sozialdemokratische Zeitung, habe 
den Fernsehapparat angeschaltet, und da 
war Maggie Thatcher nach dem EU-Gipfel 
zu sehen, wie sie sagte, die deutsche Wie-
dervereinigung sei keinen Zollbreit näher 
(„not an inch closer") gekommen. Da habe 
ich gedacht: Diese Frau versteht nicht, was 
in Europa heute passiert, und habe sinnge-
mäß geschrieben: „Das deutsche Volk wird 
es entscheiden." Das begann schon im Au-
gust 1989, als in Ungarn die Grenzen geöff-
net wurden. 
Die Befreiung von Ost- und Mitteleuropa war 
natürlich ein historisches Ereignis und hat 
Europa und das europäische Gleichgewicht 
verändert. Russland war geschwächt, die 
europäische Union war größer geworden. 
Das wichtigste Ereignis war die deutsche 
Wiedervereinigung. Deutschland — und da-
mit ganz Europa — verschob sich in Rich-
tung Osten. Die Beziehungen zu Russland 
wurden wichtig, nicht nur für Deutschland, 
sondern für die ganze europäische Union. 
Ich glaube, dass man dies jetzt, wo Russ-
land stärker ist, besser versteht. Wir, Finn-
land und Deutschland, haben hier gemein-
same Interessen. Realpolitik — das ist auch 
die Politik Frankreichs. Diese zwei führen-
den EU-Staaten wollen gute Beziehungen 
mit Russland. Aber für Finnland ist es eine 
neue Lage, dass wir Mitglied der europä-
ischen Union sind; es bedeutet, dass wir 
nicht mehr nur ein bilaterales Verhältnis zu 
Russland haben. Es gibt ein Gleichgewicht 
hier, und wir wollen in der EU einen Beitrag 
dazu leisten, dass die EU einig eine kons-
truktive Russlandpolitik entwickeln kann. 
Es war natürlich wichtig, dass man bei dem 
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Gipfel im vergangenen September Einigkeit 
über die Stellungnahme hinsichtlich der Ge-
orgienkrise herstellen konnte. 
Für Finnland ist es heute nicht nur wirt-
schaftlich, sondern auch politisch und kul-
turell wichtig, Beziehungen mit Deutschland 
zu entwickeln. Wir haben gehört, wie das 
es in der Musik funktioniert. Da es heute 
diese Gruppe für ein Country Branding für 
Finnland gibt, so kann ich damit vielleicht 
ein bisschen weiterhelfen. In Deutschland 
erscheinen heutzutage viele dicke Bücher 
zum Thema Allgemeinwissen. Eines von 
diesen Büchern — Frank Kolb (Hrsg.): Allge-
meinbildung. Der große Kulturführer durch 
Geschichte, Kunst und Wissenschaft. Arena 
2005 — habe ich geöffnet und in das Regis-
ter geschaut: Finnland existiert dort nicht. 
Sibelius? Ja. Aber Mannerheim, Kekkonen 
ebenfalls nicht. Aber als ich dann noch 
einmal bei A begann, stieß ich auf Aalto! 
Alvar Aalto ist in diesem Buch als einer der 
großen Architekten des 20. Jahrhunderts 
anerkannt. Hier haben wir auch die deut-
sche „Connection" — Bauhaus, Jugendstil, 
moderne Architektur: das hat die finnische 
Architektur sehr beeinflusst. Aber hier in 
Finnland haben wir etwas Einzigartiges in 
der Weltkultur geschaffen, auch im Design. 
Und diese beiden — also finnische Musik so-
wie Architektur und Design — kennt man in 
Deutschland. Wir können stolz darauf sein. 
Ich würde eigentlich allen Jugendlichen 
empfehlen, Deutsch zu lernen — und zwar 
besser als ich. Finnische Literatur — hier hat 
die Mitgliedschaft in der EU uns sehr viel 
geholfen — ist heute ins Deutsche in Dut-
zenden von Bänden übersetzt worden, und 
mit Deutschland sind wir eigentlich in der 
Mitte Europas. 

Es ist politisch sehr wichtig, dass unsere 
Regierung eng mit der deutschen Regierung 
zusammenarbeitet, und dass wir Deutsch-
land zu beeinflussen versuchen, sich zum 
Beispiel mehr um die baltischen Staaten zu 
kümmern. Es ist sehr wichtig, ich glaube ge-
radezu historisch, dass Frau Merkel Tallinn 
besucht hat. Wir vertreten die Interessen 
der Kleinen — nicht nur diese Realpolitik, 
wo man Geschäfte zwischen den Großen 
macht und mit den Großen. Dies ist unsere 
Politik. 
Ich möchte zum Schluss sagen, dass es 
vielleicht mit dem Deutschen ebenso ist wie 
mit dem Schwedischen: dass der Deutsche 
wie der Schwede in uns größer ist, als wir 
erkennen. + 
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German-Finnish Paralells 

The author summarises German-Finnish 
parallels in the field of politics and soci-
ety, starting with the medieval German 
urban culture in the Baltic Sea region 
that already left certain influences an 
Finland. He then points out three central 
moments of the Finnish history, which he 
calls "lucky strikes". The first one was 
the fast that Finland became part of the 
Swedish Kingdom in the 12th century 
(rather than of the State of the Teutonic 
Order or Russia), which meant integra-
tion into Roman-European culture and 
avoiding the backwardness of feudal 
Eastern Europe. Thus, Finland also un-
derwent the Reformation, becoming part 
of the Lutheran community in the Baltic 
Sea region and part of a German-Roman 
law tradition. Even though Mikael Agrico-
la developed Finnish written language, a 
genuine Finnish identity did not emerge 
during this period. The author mentions 
at this point that one of his own ances-
tors was a German that moved from 
Stralsund to Riga in 1628. The next im-
portant change in Finnish history hap- 

pened when Finland became an auto-
nomous part of the Russian Empire in 
1808-09 and achieved the status of a 
"nation" and a certain economical and 
cultural independence — the foundati-
on of elementary schools after German 
example since 1866 is being mentioned 
— that laid down the fundamentals for a 
Finnish national identity, which would 
not have developed, would Finland have 
remained a part of Sweden. The third 
"lucky strike" was the independence 
that Finland gained in 1917 and the re-
publican (and not monarchic) constitu-
tion that the Finnish parliament passed 
and that Finland managed to maintain 
in the 1930's, unifying the Finnish nati-
on also during the Second World War. 
The author then compares Finland and 
Germany as both "countries between 
East and West" during the Cold War and 
mentions their shared interests in their 
relationships towards Russia and points 
out the equal importance of economical 
and cultural relationships between Fin-
land and Germany. 
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Philip Aminoff 

Deutsche Wurzeln 
finnischer Familien 
unternehmen 
Tm Jahr 1886 kam ein Thüringer namens 
1Max Greuling mit seiner Frau Aline 
und ihren Kindern nach Tampere. Dieser 
Max Greuling war der Großvater meiner 
Großmutter. Er hatte eine Stelle in Finn-
land gefunden, als Produktionsleiter der 
Frenckell`schen Streichholzfabrik, die einen 
Spezialisten einstellen wollte, um die Pro-
duktion deutlich effizienter zu machen. Max 
Greulings Hintergrund war gut für diese Auf-
gabe geeignet: er hatte bereits Streichholz-
fabriken in Chicago, Moskau und Königs-
berg aufgebaut. 
Sein Sohn, Walter Greuling, der Vater mei-
ner Großmutter, baute in Finnland drei Un-
ternehmen auf, die heute noch im Besitz un-
serer Familie sind, nämlich die Firma Veho 
(Autohandel), die Firma Mercantile (Tech-
nischer Handel) und die Firma Helvar, die 
ursprünglich Radiogeräte herstellte, heute 
jedoch auf Beleuchtungselektronik spezi-
alisiert ist. Er trug auch dazu bei, dass die 
Familie später eine eigene Streichholzfab-
rik besaß: in Wiborg baute er die eine der 
größten dortigen Fabriken aus und verkauf-
te sie dann an den Streichholzkonzern Ivar 
Kreugers weiter, in Joutseno baute er die 
Firma Pulp auf, die später verkauft wurde 
und heute unter dem Namen Joutseno Pulp 
bekannt ist. 
Infolge dieses familiären Hintergrunds bin 
ich seit einigen Jahren Mitglied im Vorstand 
der Föderation der europäischen Familien- 
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unternehmerverbände. Dort lernte ich einen 
Kollegen kennen, den deutschen Vizepräsi-
denten Peter von Möller aus Bielefeld, der 
mich bat, im Oktober 2005 in Hannover 
deutschen Unternehmern in einem kurzen 
Vortrag die Geschichte einer finnischen Un-
ternehmensgruppe mit deutschen Wurzeln 
vorzustellen. In diesem Zusammenhang 
habe ich auch einige Daten zu anderen fin-
nischen Unternehmen mit deutschen Wur-
zeln zusammengestellt und präsentiert. 
Im darauf folgenden Sommer traf der Vor-
stand dieser europäischen Föderation sich 
wieder in Jyväskylä, und diesmal hatte ich 
die Gelegenheit, auch die Frau von Peter 
von Möller zu treffen. Sie ist eine geborene 
von Witzleben und stammt somit aus einer 
Familie, die am Attentat gegen Hitler vom 
20. Juli 1944 beteiligt war. Sie erwähnte auf 
einem Empfang, dass eine Verwandte von 
ihr, Brigitte von Witzleben, ein Buch über 
deutsche Wurzeln finnischer Familienunter-
nehmen geschrieben habe' — ein hochin-
teressantes Buch, in dem über Firmen wie 
Fazer, Paulig, Huber usw. berichtet wird. 
Wiederum ein halbes Jahr später hatte ich 
Gelegenheit, bei einem Abendessen eine 
Rede von Vesa Vihriälä, Unterstaatssekretär 
in der Kanzlei des finnischen Ministerpräsi- 

1 	Aus der alten in die neue Heimat: bedeutende Deutsche 

und Schweizer im finnischen Wirtschaftsleben : mit kulturge-

schichtlichen Ausblicken, Vaasa: Universität Vaasa, 2002 
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denten, zu hören. Er hatte einige Daten und 
Strategien zu der Frage zusammengestellt, 
wie Finnland sich verhalten sollte, um in der 
heutigen Globalisierung weiterhin wettbe-
werbsfähig zu bleiben.' Diesen Text fand ich 
sehr interessant und muss zugeben: es ist 
die einzige Publikation der finnischen Re-
gierung, die ich je von Anfang bis zum Ende 
gelesen habe, und das sogar freiwillig. Wes-
wegen habe ich diesen Bericht gelesen, 
und worin besteht der Zusammenhang mit 
dem Buch von Brigitte von Witzleben? Der 
Text von Vesa Vihriälä bezieht sehr deutlich 
Stellung für arbeitsbezogene Immigration. 
Es ist beeindruckend, was die deutschen 
Immigranten im Laufe der letzten zweihun-
dert Jahre in Finnland geschaffen haben. 
Ich möchte an einigen Beispielen darstel-
len, wie die Deutschen hierher kamen, was 
sie aufgebaut haben und was heute daraus 
geworden ist. Diese Zusammenstellung hat 
keinen wissenschaftlichen Anspruch, und 
sie ist nicht vollständig. Ich bin überzeugt, 
dass man diesen Text noch vielfältig ergän-
zen könnte, aber ich will zumindest einen 
Überblick darüber geben, welche „deutsch-
stämmigen" Unternehmen in Finnland tä-
tig sind, so dass man sich auch vorstellen 
kann, wie Finnland heute aussehen würde, 
wenn es diese Unternehmen nicht gäbe. 
Die Namen Algol, Fazer, Frenckell, Hack-
mann, Huber, Kolster, Mercantile, Paulig, 
Rettig, Schetelig, Starckjohann, Stockmann 
und Veho sind im finnischen Wirtschaftsle-
ben bekannt. Was haben alle diese Unter-
nehmen gemeinsam? Hinter jeder dieser 
Firmen steht ein Gründer aus Deutschland 
oder dem deutschen Sprachraum. Der 

2 	Globalisaatio, Suomi ja sen alueet. Helsinki: Valtioneuvos- 

ton kanslia 2007 

Name Algol etwa stammt von einem Deut-
schen namens Albert Goldbeck-Löwe; Fa-
zer war Schweizer, wie auch Huber. Wir 
sehen eine lange Liste von Unternehmern, 
die alle aus eigenem Antrieb nach Finnland 
gekommen sind. Es waren Persönlichkeiten, 
die eine wichtige und schwerwiegende Ent-
scheidung in ihrem Leben getroffen haben, 
mit Ausnahme von Walter Greuling, den ich 
schon erwähnt habe. Er kam als 6jähriges 
Kind mit seinem Vater, also sozusagen „un-
freiwillig" ins Land. Aber auch er hat seinen 
Weg hier gemacht. 
Albert Goldbeck-Löwe stammte aus Kiel 
und ging nach St. Petersburg. Eduard Fa-
zer kam aus dem Kanton Thurgau und kam 
nach Helsinki. Johan Christoffer Frenkel 
kam aus Erfurt und ließ sich in Turku nie-
der. Diese Liste setzt sich so fort, und man 
sieht zum Beispiel, dass sehr viele dieser 
Unternehmer aus den alten Hansestädten 
stammten, sei es Lübeck, Hamburg oder 
Bremen; einige andere sind aus südlicheren 
Regionen gekommen. — In Finnland haben 
die Immigranten sich dann breit verteilt, 
etwa auf Helsinki, Turku, Tampere, Wiborg, 
Nokia... 
Interessant ist, dass diese Unternehmer von 
ihrer Ausbildung her sehr unterschiedlich 
waren. Es gab viele Kaufleute unter ihnen, 
aber auch alle möglichen anderen Berufe: 
Fazer war Kürschner, nicht etwa Konditor. 
Kolster war Ingenieur, die Rettigs waren 
Tabakhersteller. Das Spannende dabei ist, 
dass hier sie alle mit ihren unterschiedlichen 
Ausbildungen eine Stelle fanden. Sie traten 
meist nicht als wohlhabende Unternehmer 
an, sie hatten keinen Auftrag erhalten, eine 
lokale Niederlassung zu gründen, sondern 
sie kamen zunächst als Arbeitnehmer — sie 
hatten einfach einen Job gefunden. 
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Albert Goldbeck-Löwe hatte einen Posten 
im Handelshaus Lessing in St. Petersburg 
angetreten. Eduard Peter Fazer hatte eine 
Stelle beim deutschen Schneidermeister 
Flor in Helsinki bekommen. Johan Christof-
fer Frenkel hatte eine führende Position bei 
der Druckerei der Akademie zu Turku und 
übernahm später die Leitung der Druckerei. 
Der Großvater meiner Großmutter hatte eine 
Stelle als Produktionsleiter. Johan Friedrich 
Hackmann war nach Wiborg gekommen, 
um bei Kaufmann Dykander zu arbeiten. 
Die Geschichte des Baslers Jakob Huber 
ist besonders interessant. Sein Arbeitgeber, 
die Agentur Neptun, hatte Patentrechte für 
die Technik von Wasserleitungen erhalten, 
und er konnte sich aus drei verschiedenen 
Projekten im Ausland eines aussuchen. 
Er wählte das ihm unbekannteste Land 
— Finnland —, lebte sich hier anscheinend 
gut ein und blieb. Ingenieur Kolster — die 
Familie Kolster ist heute Inhaber der größ-
ten Patentrechtskanzlei in Finnland — war 
hierher gekommen, um Lehrer am polytech-
nischen Institut zu werden. Gustav Pauligs 
Vater und Schwiegervater waren Gärtner, 
er war Handelslehrling geworden und kam 
als Buchhalter für den Fabrikbesitzer Ide-
stam, der soeben seine Holzschleiferei in 
Tampere und Nokia gegründet hatte, eine 
außerordentlich bekannte Firma: das Un-
ternehmen heisst heute Nokia. Später zog 
Gustav Wilhelm Paulig weiter nach Helsinki, 
um dort eine Vertretung von Idestams Firma 
aufzubauen und zu leiten und machte sich 
dann, zunächst mit Nicolas Sinebrychoff als 
Partner, als Kaufmann selbständig. 
Die Rettigs waren wirklich die einzigen, 
die bereits selbständig waren, als sie nach 
Finnland zogen. Sie kamen ursprünglich 

auch aus dem hanseatischen Raum, hat-
ten aber in Gävle eine Zigarrenfabrik ge-
gründet und danach eine Niederlassung in 
Turku aufgebaut. Erst dadurch sind sie nach 
Finnland gekommen — also nicht direkt aus 
Deutschland, sondern über Schweden. 
Oscar Schetelig kam mit 19 Jahren nach 
Finnland, weil sein Onkel mütterlicherseits, 
Gustav Paulig, ihn darum gebeten hatte. 
Die Familie ist immer noch im Gärtnereibe-
darf tätig. Der Holsteiner Peter Starckjohann 
vertrat die deutsche Firma, die die Röhren 
nach der Einführung der Gasbeleuchtung 
in Wiborg durch den Lübecker Einwanderer 
Johann Bandholtz lieferte — und blieb in der 
Stadt. Georg Stockmann hatte eine Stelle 
beim Glasmanufakteur Törngren, Inhaber 
von Nordsjö Glasbruk, erhalten. Warum 
gründete er ein Warenhaus? Weil Törngren 
sehr gern eine Verkaufsstelle in Helsinki ha-
ben wollte, um die Nachfrage anzukurbeln. 
Da die Gründung erfolgreich war, hat Stock-
mann später darum gebeten, dass er selbst 
das Unternehmen übernehmen dürfe. 
Fast alle dieser Einwanderer wurden fin-
nische Staatsbürger. Sie haben sich sehr 
stark für ihre Mitarbeiter, ihre Gemeinde 
und für die Gesellschaft engagiert. Mehre-
re dieser Unternehmer waren Mitgründer 
der Deutschen Gemeinde und engagierten 
sich für die Deutsche Schule in Helsinki, 
Mitglieder der Familie Hackmann saßen 
über vier Generationen hinweg im Stadt-
parlament von Wiborg und waren zeitweise 
dessen Präsidenten oder Vizepräsidenten. 
Auch andere deutsche Einwanderer waren 
gesellschaftlich sehr aktiv. 
So gut wie alle dieser Familien, wenn nicht 
alle, haben im Laufe der Jahre auch ihre 
Hauptsprache gewechselt, so dass man 
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heute in den Häusern entweder schwedisch 
oder finnisch spricht; aber in sehr vielen 
Fällen sind die Nachfolger immer noch den 
deutschen Traditionen treu, die in Sitten 
und Gebräuchen, Wertvorstellungen und 
vielen anderen Dingen weiterlebt. Ich habe 
mich als Junge zum Beispiel immer gefragt, 
wieso denn meine Großeltern mütterlicher-
seits das Salz auf eine andere Weise auf-
bewahrten als meine deutschstämmige 
Großmutter — das hing mit der Tradition 
zusammen. Auch die Auswahl von Blumen-
schmuck, die Art, wie man spricht, ob man 
„guten Tag" sagt etc., das alles lebt immer 
noch sehr stark in diesen Familien weiter. 
Heute kann man sagen, dass so gut wie 
alle dieser Unternehmen weiterbestehen, 
wenn sie auch zum Teil die Besitzer ge-
wechselt und sich natürlich mit der Zeit ge-
wandelt haben: Algol ist immer noch in drei 
verschiedenen Bereichen des technischen 
Handels tätig, Fazer in ebenfalls drei Be-
reichen der Lebensmittelindustrie. Frenckel 
gibt es seit September nicht mehr — damit 
hat das älteste noch existierende Unterneh-
men Finnlands leider die Tore geschlossen. 
Hackmann gibt es immer noch — die meis-
ten kennen die Bestecke von Hackman 
— und gehört heute zu Fiskars. Hackman 
hatte auch ein großes Sortiment von Küche-
nausstattungen aufgebaut. Diese Tätigkeit 
ist von einem italienischen Unternehmen 
übernommen worden, aber der Name wur-
de in beiden Fällen beibehalten. Helvar 
war ursprünglich für den Handelsaustausch 
zwischen Helsinki und Warschau gegrün-
det worden, daher der Name. Die Firma 
hat zunächst überhaupt nicht funktioniert, 
man hat sich dann später auf die Radioher-
stellung verlegt und ist heute Spezialist für 

Beleuchtungselektronik — auch im Kölner 
Dom sind beispielsweise Anlagen von Hel-
var installiert. Die Aktivität der Firma Huber 
in der Wasserleitungsbranche lebt weiter in 
der Firma YIT; die jetzige Tätigkeit von Kols-
ter habe ich schon erwähnt, Mercantile ist 
Generalvertreter von Hella und arbeitet viel 
mit Bosch zusammen, Paulig ist Marktführer 
im Kaffeemarkt und Inhaber der meisten An-
teile der schwedischen Santa Maria AB, des 
größten Gewürzunternehmens in Norden. 
Rettig hat auch in Deutschland groß in Hei-
zungsanlagen investiert und ist in weiteren 
Bereichen tätig, unter anderem unter dem 
Namen Bore im Reedereigeschäft. Die Fir-
ma Schetelig ist Spezialist im Gartenbedarf; 
nicht nur in Finnland, sondern auch im Bal-
tikum und in Kasachstan. Starckjohann ist 
unter diesem Namen nicht mehr bekannt, 
lebt jedoch in der Firma Starkki weiter, de-
ren Ursprung bei Starckjohann liegt. Stock-
mann ist eines der bekanntesten Unterneh-
men Finnlands. Auch Veho ist in Finnland 
ziemlich bekannt und verkauft wie schon 
seit 1939 in erster Linie Mercedes Benz-Au-
tomobile. 
Man stelle sich einmal vor, wie Finnland 
aussehen würde, wenn es nicht zu diesen 
Immigrationen aus unternehmerischem 
Geist gekommen wäre! Ich bin überzeugt, 
dass wir aus diesen Unternehmensge-
schichten etwas Wichtiges lernen können: 
wenn wir wollen, dass Finnland sich auch 
die nächsten 200 Jahre weiter so gut ent-
wickelt wie bisher, dann müssen wir es un-
ternehmerischen Ausländern leicht machen, 
hier einzuwandern und ihre schöpferische 
Tätigkeit hier zu entwickeln. + 
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Der Autor 
	

German Roots of 
Finnish Family Companies 

Philip Aminoff, M.Sc. (Econ.), MBA, Vor-
standsvorsitzender der Electrosonic 
Group Oy Ab, Vorstandsmitglied bei 
Veho Group Oy Ab, Helvar Merca Oy 
Ab und Paulig Ab, Aufsichtsrat bei Tapi-
ola Schadensversicherungsgesellschaft 
und Präsident von GEEF (European 
Group of Owner Managed and Family 
Businesses), Mitglied des Kirchenrates 
der Deutschen Gemeinde und Mitglied 
des Konvents der Finnischen Genos-
senschaft des Johanniterordens. 

Kontakt: 
Peter Aminoff 
Strandstigen 4 
Fl - 00330 Helsingfors 
philip.aminoff kolumbus.fi  

Many important companies in today's 
Finnish economy, like Algol, Fazer, 
Frenkel, Hackmann, Huber, Kolster, 
Mercantile, Faulig, Rettig, Schetelig, 
Starckjohann, Stockmann and Veho, 
have roots in Germany or German-spea-
king countries. Most German immigrants 
went to Finland am empioyees or as rep-
resentatives of German business firms, 
and later built up their own companies 
and factories. Even though most of 
these immigrants or their descendants 
became Finnish citizens and are main-
ly speaking Finnish today, their German 
culture still lives on in many details of 
their everyday life. The article cites se-
veral examples of immigration to Finland 
in the 19th century and traces the menti-
oned enterprises back to their roots, lis-
ting the original founders, their home re-
gions and the present names and fields 
of business of these firms. The author 
takes these examples of successful im-
migration as concept for modern immig-
ration politics, and suggests that Finland 
should, in the country's own interest, 
provide comparably positive conditions 
for foreign entrepreneurs today. 
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Majlen Fazer 

Firmen- und Familien 
geschichte der 
Fazers in Finnland 

— achdem Philip Aminoff einen allge- 
meinen Überblick über die Einwande-

rung deutscher Unternehmerfamilien nach 
Finnland gegeben hat, werde ich nun die 
Geschichte der Familie Fazer etwas detail-
lierter darstellen. Ich wurde 1965 in Helsinki 
geboren und bin also eine „finnische Fazer" 
in der vierten Generation. Meine beiden Brü-
der Karl und Jan arbeiten heute ebenfalls in 
unserem Unternehmen. Ich selbst bin be-
reits 1987 in die Firma eingetreten, als ich 
nach dem Abitur auf Bitten meines Vaters 
in der damaligen Konditorei in Herttoniemi 
zu arbeiten begann. Die Arbeit gefiel mir 
nach anfänglicher Skepsis gut; ich wechsel-
te dann in die Filiale in der Kluuvikatu und 
schließlich zur Confiserie Sprüngli nach Zü-
rich — schon mein Großvater war ein guter 
Freund von Herrn Richard Sprüngli gewe-
sen. Damals reiste ich mit der „Finnjet", die 
es jetzt nicht mehr gibt, und dann weiter mit 
dem Auto durch ganz Deutschland und in 
die Schweiz, wo ich eine längere Zeit blieb. 
Auch das für mich nicht einfache Schweizer 
Deutsch habe ich ein wenig gelernt. Nach 
meiner Rückkehr nach Finnland übernahm 
ich die Herstellung handgemachter Pralinen 
und entwickelte diesen Bereich innerhalb der 
Firma weiter. Die Zuckerdekorationen und 
Schaustücke, die ich in den 1990er Jahren 
entworfen habe, sind vielleicht noch bekannt. 
Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder,  

meine Tochter ist sieben, mein Sohn sechs 
Jahre alt. Meine Kinder sprechen leider kein 
Deutsch, nur Schwedisch und Finnisch. 
Nun also zur Geschichte der Fazers: Wie 
Philip Aminoff ausgeführt hat, stammt die 
Familie Fazer aus Romanshorn, einer klei-
nen, schönen Stadt im Kanton Thurgau am 
Bodensee in der Schweiz. Eduard Peter 
Fatzer hatte vier Brüder und eine Schwes-
ter. Im Jahr 1843 ging er auf Wanderschaft, 
um den Meistertitel im Kürschnerhandwerk 
zu erwerben. Er wanderte über Biberach, 
Ulm, Göppingen, Karlsruhe, Stuttgart, Hei-
delberg, Frankfurt a.M., Bremen und Stade 
nach Hamburg, wo er etwa ein Jahr arbei-
tete. Am 8.10.1844 wurde ihm Arbeit in der 
Schneiderei Flor in Helsinki angeboten. 
Zwei Wochen später trat er die Reise an 
und traf nach einer dreiwöchigen Seefahrt 
am 27.11.1844 in Helsinki ein. Eduard Fat-
zer fühlte sich in Helsinki sehr wohl und 
wollte schnell seine eigene geschäftliche 
Tätigkeit aufnehmen. 1849 strich er das „t" 
aus seinem Namen, um die Schreibwei-
se zu erleichtern. In der Schweiz wird der 
Name immer noch mit „tz" geschrieben. 
1850 heiratete er Anna Dorothea Haunhardt 
aus dem Kanton St.Gallen. Die Hochzeit 
wurde in Hamburg gefeiert, weil das Reisen 
zu dieser Zeit sehr teuer war und Hamburg 
ungefähr in der Mitte zwischen Helsinki und 
der Schweiz liegt. Ihre Hochzeitsreise ha- 
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Ida Naema Eduard Eduard 
Josefine Apollonla Maximilian Alexander 
g. 1858 g, 1869 g. 1854 g. 1861 
t. 1889 t. 1951 t. 1922 t.1943 

1 	 1 
Anna 	Marie 

Alexandra 	Dorothea 
g.1852 	g.1856 
t. 1939 	t. 1942 

1 	 1 
Konrad 	Karl 
Georg 	Otto 

g. 1864 	9. 1866 
t. 1940 	t. 1932 

Anna Dorothea 
Hanhart 
g.1827 

 

Eduard Peter Patzer 
g, 1821 
t. 1894 

 

Ehefrau und Nachkommen des Einwanderers Eduard Fatzer (später: Fazer) 

ben die Eheleute auf dem Schiff von Ham-
burg nach Helsinki verbracht. 
Im Jahr 1865 kaufte Eduard Fazer für 6.800 
Rubel den Bauplatz an der Ecke Kluuvikatu/ 
Aleksanterinkatu mit der Adresse Kluuvikatu 
3. Das Cafö Karl Fazer befindet sich immer 
noch dort, aber das Gebäude ist inzwischen 
der dritte Neubau. Eduard Fazer war ei-
ner der Gründer der Deutschen Gemeinde 
im Jahr 1858 sowie einer der Gründer der 
Deutschen Schule für Mädchen in Helsinki. 
Eduard und Anna hatten vier Töchter und 
vier Söhne. Als Tochter aus dem Hause Fa-
zer habe ich natürlich auch Informationen 
über die Töchter zusammen getragen, wäh-
rend man früher ja vorrangig die Söhne be-
rücksichtigt hat. Die erste Tochter hieß Anna 

Alexandra, sie heiratete ihren Cousin, den 
Kürschner Ulrich Fischer aus St. Petersburg, 
und lebte dort. Maria Dorothea heiratete den 
Antiquitätenhändler Curre Lindstedt. Er war 
eine geschickter Geschäftsmann und eine 
originelle Persönlichkeit, in seiner Jugend 
ein sportlicher Mann, später auch ein großer 
Kunstkenner. Die dritte Tochter, Ida Josefine, 
starb jung; über ihr Leben ist wenig in Erfah-
rung zu bringen. Naema Apolionia, die vierte 
Tochter, war mit dem deutschstämmigen 
Geiger Willy Burmeister verheiratet. 
Der älteste Sohn, Eduard Maximilian (Max), 
wollte eigentlich Kunstmaler werden. Er 
arbeitete zeitweilig in Paris und stand mit 
Albert Edelfelt, Carl Larsson und anderen 
bedeutenden nordischen Künstlern in Kon-
takt, gab jedoch seine künstlerische Tätig-
keit später auf und wurde Großhändler von 
Kolonialwaren mit seiner Firma M.E. Fazer 
& Co. Der zweite Sohn, Eduard Alexander 
(Edvard), war musikalisch sehr begabt, wur-
de Pianist und unternahm viele Konzertrei-
sen in der Heimat sowie im Ausland. 1911 
war er Mitbegründer jenes Opernhauses, 
das Vorläufer der heutigen Nationaloper war 

Karl Fazer (1866-1932), der jüngste Sohn des Einwan-
derers und Gründer der Konditorei mit seiner Ehefrau 
Bertha, geb. Blomqvist (1877-1958) 

ARCTURUS 6 • 2009 	Immigration und Integration 	 65 



und seit 1914 Finnische Oper hieß. Edvard 
Fazer war vom Anfang bis zum Jahr 1937 
Intendant der Oper und gehörte der Direkti-
on bis zu seinem Tod 1943 an. 
Der dritte Sohn hieß Conrad Georg. Er soll-
te auf Wunsch seines Vaters Kürschner wer-
den, lernte diesen Beruf und trat in die vä-
terliche Firma ein. Seine große Passion war 
dennoch die Musik. Schon als kleiner Junge 
amüsierte er sich und seine Geschwister 
damit, dass er auf seiner Geige den Gesang 
und die Triller der Kanarienvögel imitierte 
und begleitete. Zusammen mit Robert Emil 
Westerlund gründete er die Firma Fazer-
Westerlund, später Fazerin Musiikkikauppa 
OY. Die Firma wurde 1993 von der Warner 
Group übernommen. 
Nun kommen wir zu Karl und Bertha: Karl 
war der jüngste Sohn. Er wollte Förster 
werden, wurde jedoch Konditor — gegen 
den Willen seines Vaters, dem die soziale 
Stellung dieses Berufs nicht hoch genug 
schien und der nie daran glaubte, dass eine 
Konditorei in Finnland zu einem industri-
ellen Betrieb heranwachsen könnte. Karl 
dagegen war davon überzeugt, dass man 
es durch Strebsamkeit und Wissen weit 
bringen kann. Er nahm seine Studien sehr 
ernst und bereitete sich sehr sorgfältig auf 
die von ihm ausgewählte Laufbahn vor. 
Seine Ausbildung sollte im Ausland stattfin-
den; Karl arbeitete zwei Jahre bei Berrin in 
St. Petersburg und erhielt danach seinen 
Gesellenbrief. Er arbeitete dann noch eini-
ge Jahre in St. Petersburg sowie eine Zeit 
lang in Berlin und Paris. Danach wollte 
Karl Fazer eine eigene Konditorei gründen, 
wofür ihm Kommerzienrat K.H. Renlund 
das nötige Startkapital lieh, da sein Vater 
ihn nicht unterstützte. Bereits einige Jahre 
später konnte er das Geld zurückzahlen. 

Karl Fazer erzählte, er habe Kommerzien-
rat Renlund gesagt, er bräuchte 150.000 
(finnische) Mark, worauf dieser geantwortet 
habe: „Nein, Sie brauchen 250.000 Mark", 
die Fazer auch tatsächlich erhielt. 
Die Konditorei wurde am 17. September 
1891 in der Kluuvikatu 3 eröffnet. Dort wur-
den damals Torten, einige Bonbonsorten und 
Eis hergestellt. Karl traf unter den Mädchen, 
die dort ihre heiße Schokolade tranken, auch 
seine spätere Frau, Bertha Blomqvist, die 
er 1894 heiratete. Sie war die Tochter eines 
Bäckers aus Tammisaari und eine große Per-
sönlichkeit; bis zu ihrem Tod arbeitete sie in 
der Kluuvikatu. Als Karl 1932 noch ziemlich 
jung und unerwartet auf einem Jagdausflug 
mit dem späteren Marschall Carl Gustaf 
Mannerheim in dessen Armen verstarb, über-
nahm Bertha Fazer die Leitung der Firma. 
Im Jahr 1894 begann man mit der Herstel-
lung von Schokolade und Pralinen, ab 1897 
wurden die Produkte schon industriell herge-
stellt. Damals wurden die Kakaobohnen noch 
in der Firma geröstet und gemahlen. Das 
erste Rezept für „Fazer Sininen"-Schokola-
de stammt aus dem Jahr 1894, das jetzige 
ist von 1922. Pihlajanmarja-Geleebonbons 
werden seit 1895, „KISS KISS"-Bonbons seit 
1897, „Mignon"-Nougat-Eier seit 1896 und 
Wiener Nougat seit 1904 hergestellt. Karl 
Fazer hat, was nicht allgemein bekannt ist, 

Sven Fazer (1897-
1985), Sohn von 

Karl und Berta 
Fazer, Großvater 

der Autorin, baute 
die Firma zu einem 
Industrieunterneh-

men aus 
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auch Fasane nach Finnland importiert. Das 
also war mein Urgroßvater. 
Mein Großvater Sven trat im Jahr 1914 in 
die Firma ein und starb 1985. Er hat die 
Firma industrialisiert. Mein Vater Peter hat 

Peter Fazer (1934-
1998), Sohn von 
Sven Fazer, Vater der 
Autorin, weitete die 
Tätigkeit der Firma 
auf internationale 
Ebene aus 

seine Tätigkeit in dem Unternehmen im Jahr 
1955 mit dem Rösten von Kakaobohnen an-
gefangen. Man könnte sagen, dass er die 
Firma internationalisiert hat. Er hat sich sehr 
für die Firma und für Finnland engagiert, 
ohne seinen Einsatz gäbe es Fazers Akti-
vitäten in Russland heute sicherlich nicht. 
Mein Vater war auch im Jahre 1997 Gründer 
des Verbandes finnischer Familienunterneh-
men (Perheyritysten Iiitto). 
Noch heute ist Fazer ein Familienunterneh-
men mit etwa 85 Aktieninhabern. Die Fa-
milie ist eigentlich größer, aber es besitzen 
noch nicht alle Kinder Firmenaktien. Die 
drei Firmenbereiche sind Catering-Service, 
Bäckerei und Süßwaren. Fazer ist in 8 Län-
dern tätig, und erwirtschaftet mit ca. 16.000 
Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 1,8 Milli-
arden Euro. 
Die Illustration zeigt den Aufbau des Fa-
zer-Konzerns heute: Oy Karl Fazer Ab ist 
die Muttergesellschaft. Fazer-Amica ist die 
führende Catering-Firma in den nordischen 
und baltischen Ländern mit einem Umsatz 
von 55 Millionen Euro und 7.800 Mitarbei-
tern im Jahr 2007. Die Fazer-Bäckereien 

sind das wichtigste Bäckereiunternehmen 
im Ostseeraum mit Standorten in Finnland, 
Schweden, Estland, Lettland und Litauen, 
einem Umsatz von 310 Millionen Euro und 
3.500 Mitarbeitern. Fazer Confectionary 
(oder Fazer Süßwaren) wird von Ende 2008 
an wieder Teil unseres Familienunterneh-
mens sein. Die Firma ist in den nordischen 
und baltischen Ländern, in Russland und im 
Travel Trade (z.B. Verkauf an Flughäfen, auf 
den Ostseefähren) tätig. Fazer Confectiona-
ry ist das führende Süßwarenunternehmen 
in Finnland, mit Fabriken in Vantaa (Scho-
kolade), Lappeenranta (Zuckerbonbons und 
Kakaogetränke) und Karkkila (Kaugummi), 
einem pro-forma-Umsatz von 257 Millionen 
Euro und 1.000 Mitarbeitern. Fazer-Russ-
land ist eines der führenden Bäckereiunter-
nehmen in Russland mit drei Bäckereien in 
St.Petersburg und einer in Moskau, einem 
Umsatz von 170 Millionen Euro und 3.500 
Mitarbeitern. Fazer ist dort der größte Her-
steller von Tiefkühlpizza, und eine der Bä-
ckereien stellt an einem Tag genauso viel 
Brot her, wie in der gleichen Zeit in ganz 
Finnland gebacken wird. 
Unsere Mission heißt, Geschmackserlebnisse 
zu bieten, und unsere Vision ist es, auf ausge-
wählten Märkten das führende Unternehmen 
für Catering, Bäckerei und Süßwaren zu sein. 
Unsere Grundwerte sind Kundenorientierung, 
hohe Qualität und Kooperation — Qualität ist 
das höchste Ziel der Fazer-Gruppe, oder, wie 
es Karl Fazer einmal formuliert hat: „Wir müs-
sen die Erwartungen unserer Kunden stets 
übertreffen." 
Die Tätigkeit der Firma ist sehr arbeitskraf-
tintensiv, wie es für ein Unternehmen mit 
viel Kundenkontakt und dem Umgang mit 
frischen Lebensmitteln charakteristisch ist. 
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Fazer arbeitet sowohl regional als auch lokal 
und ist sehr nah am Verbraucher, die Firma 
ist ein Familienunternehmen mit sehr langer 
Tradition (seit 1891!) und starken Werten. 
Fazer ist eines der renommiertesten Waren-
zeichen Finnlands und bildet eine Wertschöp-
fungskette „vom Acker bis auf den Tisch". 

Als ich gefragt wurde, was die Deutsche 
Gemeinde und die Schweiz für mich heute 
bedeuten, habe ich länger nachgedacht. Die 
Schweiz ist für mich wie eine zweite Heimat, 
die ich immer wieder gerne besuche und wo 
ich mich zu Hause fühle. Warum gehöre ich 
der Deutschen Gemeinde noch an? Weil 
unsere Familie immer dazu gehört hat, auch 
meine Kinder gehören dazu, und das wird 
sicher so bleiben. + 

Fazer Group 

Fazer Amica Fazer Bäckereien Fazer Confectionery 
ab 1. Dezember 2008 Fazer Russland 

• Führendes • Wichtigstes • Tätigkeit in den • Eines der größten 
Catering- Unternehmen der nordischen und Unternehmen der 
Unternehmen in 
den nordischen 

Bäckereibranche 
im Ostseeraum 

baltischen Ländern, 
Russland und in 

Bäckereibranche 
in Russland 

und baltischen • Bäckereien in Travel Trade - Vier Bäckereien: 
Ländern 

• Umsatz 

Finnland, 
Schweden, 
Estland, Lettland 

• Führendes 
Süsswarenunterneh 
men in Finnland 

3 in St. 
Petersburg und 
1 in Moskau 

550 Mio. € und Litauen • Drei Fabrike • Umsatz 
(2007) • Umsatz • Umsatz ca. 257 170 Mio. € (2007) 

310 Mio. € (2007 Mio. € proforma • Zahl der 
• Zahl der • Zahl der • Zahl der Mitarbeiter Mitarbeiter 3 700 

Mitarbeiter 7 800 Mitarbeiter 1 000 
3 500 

Struktur der Firma Fazer heute 
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Die Autorin 	 History of Fazer - Family and 
Company 

Majlen Fazer, repräsentiert die Familie 
Fazer in der 4. Generation. Karl Fazer 
war der Großvater ihres Vaters. Seit 
1987 bei Fazer tätig: Auftakt in der Kon-
ditorei, dann Aufbau der Spezialkonfek-
tionsabteilung im Werk Vantaa in den 
90er Jahren, ab 2000 Aufgaben in der 
Produktentwicklung und Qualitätssiche-
rung; seit einigen Jahren bei Cloetta Fa-
zer zuständig für den Kakao und seine 
Qualität. Seit 2007 auch im Aufsichtsrat 
von Myllykoski Oyj. 

Kontakt: 
Majlen Fazer 
Oy Karl Fazer Ab 
Kluuvikatu 3A 
PL44 
00101 Helsinki  

As a member of the Fazer family in the 
fourth generation, the author presents 
an ovomiewomthehistomofthe family 
and the company, starting with her great-
great-grandfather Eduard Fatzer's imm-
gration to Finland from Romanshorn in 
Switzerland. Eduard Fatzer (who later 
changed his name to Fazer) was a furri-
er and was employed by a tailor in Hel-
sinki in 1844. In 1865, he acquired the 
property with the address Kluuvikatu 3, 
where Cafö Fazer is still located today. 
Together with his wife Anna, he had four 
daughters and four sons, of which the 
youngest. Karl, became confectioner 
(even against his father's objection). In 
1891, Karl Fazer opened Cafö Fazer; 
in 1894, the fabrication of pralines was 
taken up, and many recipes of toclay's 
best-selling products date back to the 
late 19th or early 20th centuiy. Karl's 
son Sven, who entered the business in 
1914, took care of the mechanisation of 
the production and expanded especial-
ly to Russia; his son has been working 
for the company since 1955, and the 
author herself entered in 1987. Today, 
Fazer is still a family-owned business 
with 85 shareholders with the branches 
catering, bakery and confectionery. 
The business operates in 8 different 
countries and grosses about 1.8 billion 
Euros per annum with altogether ca. 
16.000 employees. 
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Ein Hamburger in Helsinki 
Fredrik (Friedrich) Pacius (1809-1891) 

Auswahl von Vorträgen eines Seminars zum 200. Geburtstag des Komponisten gehalten 
am 17.10.2009 in Hamburg 

Veranstalter: 
Die Hochschule für Musik und Theater Hamburg, das Generalkonsulat von Finnland, 

Hamburg, und das Finnland-Institut in Deutschland, Berlin 

Redaktion: 
Benjamin Schweitzer 

Helsinki 2009 
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Silke Bruns 

„Das trauliche Vaterhaus" 
Friedrich (Fredrik) Paci- 

us' Kindheit, Schulzeit und 
frühe Musikausbildung in 
der Hansestadt Hamburg 

BILD 1: Friedrich Pacius im Alter von 12 Jahren 
(Selbstportrait) 

Quelle: Otto Andersson, Nuori Pacius ja Helsingin 
musiikkielämä 1830-luvulla, Jyväskylä: Gummerus 
1938, vor dem Titelblatt 

Einleitung 

Begibt man sich auf die Suche nach den 
Anfängen des späteren finnischen Kompo-
nisten Friedrich Pacius, so wird man in der 
bisher erschienenen Sekundärliteratur kaum 
fündig. Dies liegt zum einen daran, dass 
die Biographien aus finnischer Perspektive 
verfasst wurden. Der Focus liegt eindeutig 
nicht bei Pacius' deutscher Herkunft, son-
dern auf Seiten seines finnischen Schaf-
fens. Zum anderen stammt die maßgebliche 
Sekundärliteratur (sofern sie nicht lediglich 
kompiliert) ausnahmslos aus dem vergan-
genen Jahrhundert. Fragen, die in die auch 
aus heutiger Sicht noch junge Disziplin 
,Kindheitsforschung` fallen würden, werden 
dort nicht einmal gestreift. Die Zeit vor dem 
Studium bei Louis Spohr, in der immerhin 
Pacius' Erstkontakt mit Musik stattfand, liegt 
weitgehend im Dunkeln.' 

1 	Vgl. Maria Collan-Beaurain, Fredrik Pacius Lefnadsteck- 

ning, Helsingfors: Söderström 1921 (1. Auflage 1917), Otto 

Andersson, Nuori Pacius ja Helsingin musiikkielämä 1830-1u-

vulla, Jyväskylä: Gummerus 1938, John Rosas, Fredrik Pacius 

som tonsättare, Abo: Abo Akademi 1949 (Dissertation), Tuomi 

Elmgren-Heinonen, Fredrik Pacius ja hänen aikansa, Helsinki: 
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Doch man braucht keine Expertin für Kind-
heitsforschung zu sein, um zu verstehen, in 
welchem Maße das Elternhaus, der Schul-
besuch oder auch die ersten Musiklehrer 
— seien sie gut oder schlecht gewesen — die 
Entwicklung einer jungen Persönlichkeit 
prägen. Wer waren Pacius' Lehrer, bevor 
er das Studium bei dem von ihm bis ins Al-
ter hochgeschätzten Violinvirtuosen Louis 
Spohr antrat? Wie war das Verhältnis zu 
seinem Elternhaus und seiner Heimatstadt 
Hamburg? Welche Schulbildung erhielt 
Pacius, und wie hat ihn dies geprägt? Auf 
Basis umfangreicher Archivarbeiten in der 
Hansestadt Hamburg' gewährt dieser Auf-
satz einen detaillierten Einblick in Pacius' 
Kindheit und trägt somit zur Erforschung 
einer bisher wenig beachteten Seite des 
Komponisten bei. 

Kindheit in einer versun-
kenen Stadt 

Friedrich Pacius' Verhältnis zu Hamburg, der 
Stadt seiner Kindheit, war von besonderer 
Intensität. Dies mag ursächlich zum einen 
mit der Kürze seiner Kindheit zu tun gehabt 
haben, denn die Jugendzeit verbrachte der 

Fazer 1959 (eine gelungene Kompilation der früheren Biogra-

phien). Die in diesem Jahr bisher veröffentlichte Pacius-Biogra-

phie, Matti Vainios Pacius. Suomalaisen musiikin isä (Jyväskylä: 

Atena 2009), stellt lediglich eine Kompilation der bekannten 

Vorläuferliteratur dar, berücksichtigt offensichtlich nicht das von 

der Familie Pacius 2007 der Nationalbibliothek Helsinki zur Ver-

fügung gestellte Quellenmaterial und weist zudem zahlreiche 

Sachfehler auf. 

2 	Die Archivarbeiten wurden im Rahmen des Forschungs- 

projektes Friedrich Pacius' autobiographische Schriften 

(Projektleitung Prof. Dr. Tomi Mäkelä, Förderung durch Svenska 

litteratursällskapet i Finland) durchgeführt. 

Komponist schon ganz woanders: nämlich 
in Kassel bei Louis Spohr, wo er ab seinem 
15. Lebensjahr studierte.' Noch ein weiterer 
Punkt sorgt dafür, dass Pacius' Rückblick 
auf die Hamburger Kindheit stets vergoldet 
wirkt: In den Jahren um 1840 herum, also 
zu einem Zeitpunkt, als Pacius bereits in 
Helsinki wirkte, veränderte sich das Ham-
burger Stadtbild massiv. Aus einer mittel-
alterlichen Stadt mit engen Gassen ohne 
Kanalisation wurde eine moderne Großstadt 
mit repräsentativen Bauten. Der sogenann-
te Große Brand von 1842 zerstörte etwa 
1/3 der Hamburger Innenstadt, in der Paci-
us aufwuchs, und schuf Raum für moderne 
städtebauliche Maßnahmen.4  

BILD 2: Großer Brand von 1842 
Quelle: hte://de.wikipedia.mg/wiki/J_C._Jauch_di_  
S%C3%B6hne 

Pacius' Geburtshaus in der großen Johan-
nisstraße, die infolge des Brandes zerstört 
wurde, gab es fortan nur noch in seiner Erin-
nerung.' Auch die Räumlichkeiten des Ham- 

3 	S. Brief von Ludwig Spohr an Ludwig Pacius vom 

14.04.1824, als Kopie in der Nationalbibliothek Helsinki, Hand-

schriftensammlung, Coll. 760. 

4 	Vgl. etwa Evi Jung-Köhler, Verlust und Chance: Hamburg 

1842. Stadtmodernisierung beim Wiederaufbau nach dem Groß-

en Brand, Hamburg: Verein für Hamburgische Geschichte 1991. 

5 	Unter Hinzuziehung historischer Karten der Jahre vor 

und nach dem Brand der Hamburger Altstadt war es möglich, 
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BILD 3: Jungfernstieg und Binnenalster nach dem 
Brand 1842 (Lithographie) 
Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:  
Jungfernstieg_und_Binnenalster_1842.jpg 

burger Johanneums, das Pacius für kurze Zeit 
besuchte,' existierten nach Abriss des Johan-
nisklosters um 1840 herum nicht mehr.' 
Die Kindheit in Hamburg war dem Kompo-
nisten also nicht nur in zeitlicher Hinsicht 
entschwunden, sondern auch ganz konkret 
niedergebrannt. Es gab nicht mehr viele Erin-
nerungsstätten, die er aufsuchen konnte. Vor 
diesem Hintergrund sind Pacius' idealisie-
rende Äußerungen zur Vaterstadt Hamburg 
zu verstehen, die zahlreich in seinen Briefen 
und Tagebüchern überliefert sind.' Kritik am 

den Standort des ehemaligen Wohnhauses der Familie Pacius 

auf der heutigen Rathausstraße 4 / 6a zu rekonstruieren. Auf 

Initiative des Forschungsprojektes Friedrich Pacius' autobi-

ographische Schriften und mit Unterstützung der in Hamburg 

ansässigen Patriotischen Gesellschaft von 1765 wurde am 

19.03.2009 eine Gedenktafel für Friedrich Padua zu Ehren sei-

nes 200. Geburtstags an der Rathausstraße 6a angebracht. 

6 	Mehr Informationen zur Schulzeit am Johanneum am Ende 

dieses Aufsatzes. 

7 	Der Abriss des Klosters hatte ursächlich nichts mit dem 

Großen Brand zu tun. 

8 	Vgl. Nationalbibliothek Helsinki, Handschriftensammlung, 

Coll. 760. 

Elternhaus wird kein einziges Mal geübt, nur 
die ungeliebte angeheiratete Verwandtschaft 
mütterlicherseits, die Familie Bödecker, 
kommt schlecht weg.' Typisch sind Formu-
lierungen, die Pacius seinem Bruder August 
gegenüber benutzt, wenn er etwa 1852 lie-
bevoll vom „traulichen Vaterhaus" spricht.10  
In seinem Tagebuch einer Deutschlandreise 
von 1857 nennt er „das liebe Hamburg" gar 
sein „fernes Eldorado".11  

BILD 4: Das alte Hamburg— der Hamburger Berg 
um 1840 
Quelle: Hamburgs Vergangenheit und Gegenwart, Repr. 
der Ausg. Wendt 1896; Hamburg: Heymann, 1973 

Zwanzig Jahre nach dem Großen Brand, im 
Jahr 1862, äußerte Pacius sich seinem Bru-
der August gegenüber im Hinblick auf die 
verschwundene Kindheit folgendermaßen: 
„Schade daß dir unser altes Hamburg nun so 
fremd ist; kannst Du Dich denn nicht einmal 
losreißen und einen Rutsch dahin machen? 
es ist doch wahrhaftig die Pflicht eines jeden 
Hamburgers das neue Hamburg zu sehen. 

9 	Vgl. ebd. Die Verwandtschaftsverhältnisse mit dem Böde- 

cker-Zweig der Familie konnten bisher nicht endgültig geklärt 

werden; dass es sich um Angehörige der Mutter Pacius' handel-

te, ist lediglich eine Annahme. 

10 Vgl. ebd., Brief vom 12.06.1852. 

11 Vgl. ebd., Tagebuch 1857, Eintrag vom 27.09., Blatt 52 

recto. 
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Du würdest Dich wundern über die Pracht, 
aber die alte Johannisstraße, der Berg, 
der Breitengiebel, die Fuhlentwiete — alle 
diese schönen Gegenden sind auf immer 
verschwunden, und vergebens würdest Du 
herumsuchen diese gemüthlichen Straßen 
wieder aufzufinden. Nur der alte Schweine-
markt, die Stein- und Spitalerstraße erinnern 
noch an die alte glückliche Jugendzeit."12  

Pacius' musikalische 
Mentoren vor dem 
Studium bei Spohr 

BILD 5: Das alte Hamburg Bergstraße und St. Petri 
1837 
Quelle: Hamburgs Vergangenheit und Gegenwart, Repr. 
der Ausg-. Wendt 1896, Hamburg: Heymann, 1973 

Friedrich Pacius stammte aus einer gutbür-
gerlichen Hamburger Kaufmannsfamilie, die 
auch kunstsinnig war, in der das Musizieren 
gepflegt und Wert auf Bildung gelegt wurde. 
Zu den ersten Familien der Stadt zählte sie 
sicher nicht.13  Der Vater Ludwig Pacius wird 

12 Vgl. ebd., nur Jahresangabe 1862 überliefert. 

13 Es ist kaum mehr möglich, genau zu ermitteln, wie gut etwa 

das Geschäft des Vaters Pacius lief. Jedoch die Tatsache, dass 

1807 im Hamburgischen Adressbuch14  erst-
mals mit einer Modehandlung in der Großen 
Reichenstraße 89 erwähnt. Im Jahr 1808 zog 
die Familie dann um in die Große Johannis-
straße 36, das Haus, in dem Friedrich Pacius 
1809 geboren wurde. Bei beiden Adressen 
handelte es sich um beste Geschäftslage. 
Im Jahr 1817 sattelte Vater Pacius auf Wein-
handel um und führte dieses Geschäft später 
in der Hamburger Vorstadt St. Georg weiter, 
wo die Familie ab 1823 lebte. 
Der Kaufmann Ludwig Pacius wollte aus 
seinem Sohn weder einen Gelehrten noch 
einen Musiker, sondern ebenfalls einen Kauf-
mann machen. Dieser Berufswunsch des Va-
ters wird auch in der Sekundärliteratur über-
liefert.15  Am Hamburger Johanneum erhielt 
Pacius zumindest für kurze Zeit Unterricht in 
der sogenannten Kaufmannsklasse — genau 
kann dies nicht mehr rekonstruiert werden, 
da die betreffenden Unterlagen im Archiv des 
Johanneums leider verschollen sind.16  

das Geschäft ab 1839 (im Todesjahr des Vaters Ludwig Pacius) in 

die Vorstadt St. Georg verlegt und die optimale Lage in der Innen-

stadt somit aufgegeben wurde, lässt vermuten, dass die Familie 

nicht gerade wohlhabend war. Auch Kontakte zur Hamburger ,high 

society unterhielt die Familie Pacius nicht, wie aus den Briefen 

der Eltern an ihren Sohn Friedrich geschlossen werden kann (vgl. 

Nationalbibliothek Helsinki, Handschriftensammlung, Coll. 760). 

Um überhaupt ein Geschäft betreiben zu dürfen, war jedoch der 

Erwerb des Bürgerrechts vonnöten, und dies erforderte wiederum 

einen Besitznachweis (vgl. Franklin Kopitzsch / Tilgner, Daniel, 

Hamburg Lexikon, Hamburg: Ellert & Richter 32005, S. 92ff.) 

14 Vgl. Adressbuch-Mikrofilme im Staatsarchiv Hamburg. Die 

Hamburgischen Adressbücher gehören mit zu den wichtigsten 

Primärquellen der Hamburger Pacius-Recherche. 

15 Vgl. etwa Collan-Beaurain 1921, S. 11. 

16 Für den Biographen Otto Andersson hat Franz Gädeke im 

Hamburger Staatsarchiv vor dem 2. Weltkrieg diesbezüglich Re-

cherchen durchgeführt, die sich im Archiv des Sibelius-Museums 

Turku (Andersson-Material) befinden. 
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Was die Violinausbildung des jungen Fried-
rich Pacius betrifft, lässt sich beobachten, 
dass die Pacius-Biographik seinen ersten 
offiziellen Violinlehrer vor der Studienzeit 
bei Spohr vollkommen unterschlagen hat 
und auf diese Weise zur Legendenbildung 
beiträgt. In ihrer 1921 erschienenen, aus-
führlichen Lebensbeschreibung des Kom-
ponisten erwähnt die Pacius-Enkelin und 
Pianistin Maria Collan-Beaurain das hohe 
Niveau des Amateurviolinisten Ludwig Pa-
cius, der in seinem Heim regelmäßig Kam-
mermusikabende veranstaltete. Laut Collan-
Beaurain erhielt Friedrich von seinem Vater 
die ersten Unterweisungen auf der Violine, 
mit dem Ziel, ihn als Hobbyviolinisten für die 
gemeinsamen Hausmusikabende heran-
zubilden.17  Die beiden Pacius-Biographen 
Otto Andersson und John Rosas überneh-
men in ihren Werken aus den Jahren 1938 
und 1949 diese Information,18  ohne einmal 
zu hinterfragen, ob diese Art der Schulung 

17 Vgl. Collan-Beaurain 1921, S. 8. 

18 Vgl. Andersson 1938, S. 9; Rosas 1949, S. 11. 

überhaupt ausgereicht ha-
ben kann für einen späteren 
Spohr-Studenten oder ob 
es eventuell eine professio-
nellere Violinunterweisung im 
Vorfeld gegeben haben mag. 

Tatsächlich gab es einen Lehrer vor Spohr, 
einen Musiker namens Carl Friedrich Kup-
fer. Diese Information kommt jedoch nur bei 
genauer Lektüre des Pacius-Tagebuches 
aus dem Jahr 1857 zum Vorschein, in dem 
Kupfer ganz kurz erwähnt wird. Pacius no-
tierte im Zusammenhang mit einem Auf-
enthalt im Alsterpavillon lediglich die Worte 
„Herr Kupfer, mein ehmaliger Violinlehrer".19  
Weitere biographische Angaben macht Paci-
us nicht. Die Hamburgischen Adressbücher, 
eine wichtige Primärquelle für die Erfor-
schung von Pacius' Hamburger Zeit, liefern 
hier eine erste Spur. Dort wird ein „Musikus" 
Carl Friedrich Kupfer im Jahr 1819 erstmals 
genannt. Da der Redaktionsschluss der 
Adressbücher jeweils im Dezember des Vor-
jahres lag, könnte Kupfer auch bereits 1818 
in Hamburg gelebt und unterrichtet haben. 
Friedrich könnte also bei Kupfer frühestens 
als neunjähriger Knabe seinen ersten Vio-
linunterricht erhalten haben. Im übrigen 

19 Vgl. Nationalbibliothek Helsinki, Handschriftensammlung, 

Coll. 760, Tagebuch 1857, Eintrag vom 08.05., Blatt 3 verso. 

BILD 6: Sterbeeintrag für Carl 
Friedrich Kupfer (1777-1856) 

Quelle: Staatsarchiv Hamburg, 
Leichenregister St. Maria-Magda-
lena, Eintrag 41, anno 1856 
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gestaltet sich die Spurensuche nach Kupfer 
nicht unbedingt leicht. Ein Melderegister im 
heutigen Sinne existierte damals in Hamburg 
noch nicht. Bei der Recherche ist man daher 
auf die Adressbücher sowie die Geburts-, 
Heirats- und Sterberegister der Hamburger 
Kirchen angewiesen. Kupfer war jedenfalls 
als Privatlehrer in Hamburg tätig, zu seiner 
Zeit gab es keine städtische Musikschule 
wie etwa das Hamburger Konservatorium. 
Auch beim Personal des damaligen Stadt-
theaters, an dem die Opernaufführungen 
stattfanden und das ein eigenes Orchester 
besaß, taucht Kupfer nicht auf. Das Ham-
burgische Adressbuch verzeichnet 1857, als 
Pacius seinen ehemaligen Lehrer erwähnt, 
zwei Musiker mit Namen Kupfer, und zwar 
unter jeweils unterschiedlichen Anschriften. 
Der eine wird aufgeführt als C. F. Kupfer ju-
nior, der andere als J. H. Kupfer. Ein C. F. 
Kupfer senior taucht nicht (mehr) auf. Der 
Blick in das Leichenregister der Kirche St. 
Maria-Magdalena aus dem Jahr 1856 klärt 
darüber auf, dass ein Carl Friedrich Kupfer 
aus „Treuenbritzen in Preußen" im Alter von 
79 Jahren und acht Monaten am 20. Janu-
ar verstarb. Als Wohnung wird angegeben: 
„Hospital zum heil. Geist", als Gewerbe: 
„war früher Musikus".2° Pacius ist 1857 in 
Hamburg also keinesfalls mehr seinem alten 
Lehrer persönlich begegnet, wie die Tage-
buchnotiz zumindest nahelegt, sondern mag 
im Alsterpavillon anderweitig von dessen Tod 
erfahren haben. 
Über das Hamburger Tonkünstlerlexikon, 
ein Forschungsprojekt aus den 80er Jah-
ren, lässt sich ein Musiker namens Kupfer 

20 Vgl. Staatsarchiv Hamburg, Leichenregister der Kirche St. 
Maria-Magdalena, Eintrag Nr. 41, anno 1856. 

dem Kreis um die Altonaer Pianistin Annette 
Petersen zuordnen. Kupfer wird hier als ein 
um 1850 tätiger, „geschätzter Kammermu-
siker" bezeichnet.21  Annette Petersen war 
eine Schülerin Clara Schumanns. Auch Pa-
cius hat Annette Petersen gekannt und mit 
ihr musiziert. Vermutlich handelt es sich bei 
dem im Tonkünstlerlexikon erwähnten Kupfer 
nicht um Carl Friedrich senior, sondern um 
eine der beiden anderen, im Hamburgischen 
Adressbuch 1857 erwähnten Personen. Ob 
ein Verwandtschaftsverhältnis zwischen 
diesen Kupfers bestand, wurde bisher nicht 
ermittelt. Die Vermutung liegt nahe, dass 
zumindest C. F. Kupfer junior mit dem ehe-
maligen Pacius-Lehrer verwandt war. Die 
Recherchen zu Carl Friedrich Kupfer, seiner 
Herkunft und Ausbildung als Musiker sind 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht abge-
schlossen und werden fortgesetzt. 
Ein weiterer musikalischer Mentor Fried-
rich Pacius' war der ursprünglich als Cel-
list ausgebildete Friedrich Wilhelm Grund 
(1791-1874), der auch als Komponist, Ge-
sangs- und Klavierlehrer tätig war und einer 
umtriebigen Hamburger Musikerfamilie an-
gehörte. Grund hat sich um das Hamburger 
Musikleben vor allem durch die Gründung der 
Hamburger Singakademie 1819 sowie durch 
die Gründung der Philharmonischen Gesell-
schaft, einer ab 1828 tätigen Konzertvereini-
gung, verdient gemacht.22  Am 20. November 
1869 notierte Pacius in seinem Tagebuch: 
„Besuch bei dem alten Grund. Er kannte 
mich gleich wieder, und war ausserordent-
lich artig, und freute sich mich wiederzu- 

21 Vgl. Staatsarchiv Hamburg, Hamburger Tonkünstlerlexikon 

[Loseblattsammlung] 1983ff., Artikel Kupfer. 
22 Vgl. ebd., Artikel Musikerfamilie Grund. 
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BILD 7: Friedrich Wilhelm Grund (1791-1874) 
Quelle: Kurt Stephenson, Hundert Jahre Philharmo-
nische Gesellschaft, Hamburg : Broschek, 1928 

sehen. Er erinnerte sehr gut dass ich als 
11jähriger Knabe mit August in seinem Ge-
sangsverein mitgesungen."" 
Mit „Gesangsverein" ist hier die 1819 ge-
gründete Hamburger Singakademie gemeint. 
Auch hinsichtlich Pacius' Eintritt in diese 
Vereinigung, die sich die Aufführung großer 
kirchenmusikalischer Werke zum Ziel gesetzt 
hatte, gibt es Legendenbildung in der Sekun-
därliteratur, die dazu führt, dass die Bedeu-
tung Grunds für Pacius überschätzt wird. Die 
Annahme, Pacius habe bereits im Alter von 
8 Jahren, also ab 1817, der Singakademie 
angehört, wird dadurch ad absurdum geführt, 
dass die Akademie erst 1819 gegründet wur-
de." Auch eine Mitgliedschaft als Elfjähriger 

23 Vgl. Nationalbibliothek Helsinki, Handschriftensammlung, 

Coll. 760, Tagebuch 1869, Eintrag vom 20.11., Blatt 54 verso. 

24 Die aktuell durchgeführten Recherchen bestätigen Otto An-

derssons Angaben zu Pacius' Eintritt in die Singakademie im Al- 

ab 1820, wie sie Pacius ja selbst in dem an-
gegebenen Zitat rekonstruiert, wird durch die 
Originaldokumente der Singakademie wider-
legt.25  Die Mitgliederverzeichnisse der Singa-
kademie führen die Brüder Friedrich und Au-
gust Pacius erst 1822 als Neuaufnahmen bei 
den Herren auf. Friedrich war zu diesem Zeit-
punkt bereits 13 Jahre alt. Bei den jährlichen 
Listen der Mitglieder, die nach Stimmlage ge-
führt werden, taucht der Name Pacius in den 
Jahren 1819-1821 nicht auf, für die Jahre 
1822 und 1823 gibt es keine jährliche Liste, 
und 1824/1825 ist darin kein Pacius mehr 
verzeichnet. Friedrich kann somit nicht lange 
in diesem Chor gesungen haben; er reiste im 
April 1824 zu Spohr nach Kassel. 
Demnach hat Pacius nur in den Jahren 
1822 und 1823, im Alter von 13 und 14 
Jahren, an den Aufführungen der Singaka-
demie teilgenommen. 1822 gab es gar kei-
ne öffentlichen Musikaufführungen dieser 
Gesangsvereinigung, private Konzerte sind 
leider nicht in den Quellen verzeichnet. Die 
erste öffentliche Musikaufführung der Sing-
akademie erfolgte am 17.11.1823 (Grunds 
Oratorium Auferstehung und Himmel-
farth Jesu), die zweite am 19.11.1823 
(Händels Judas Maccabäus). Nur bei 
diesen beiden Aufführungen kann Pacius 
mitgewirkt haben. Man kann also weder von 
einer langjährigen Mitgliedschaft noch von 
einer tiefen Prägung durch Chorerlebnisse 
sprechen, wie dies die Sekundärliteratur 

ter von 13 Jahren (Nuori Pacius 1938, S. 10). Widersprüchliche 

Angaben finden sich u.a. bei Rosas 1949, S. 11f.; Elmgren-Hei-

nonen 1959, S. 15 oder bei Pentti Savolainen, Ooppera suoma-

laisen kulttuuri-identiteetin rakentajana, Jyväskylä: Jyväskylän 

yliopisto 1999, S. 81. 

25 Vgl. SAH Mitgliederverzeichnisse, Nr. 1, 1819-1872, Hand-

schriftenlesesaal, Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg . 
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mehrfach nahelegt — ohne hier grundsätz-
lich absprechen zu wollen, dass Grunds 
Singakademie Pacius beeinflusste. Über-
trieben wirkt auch, Grund als Pacius' Lehrer, 
gar seinen Gesangslehrer, zu bezeichnen." 
Doch Grund mag für kurze Zeit der musi-
kalische Mentor eines begabten Knaben 
gewesen sein, den er außer der Reihe in 
seinen an sich gemischten Chor aufnahm. 
Die Aufnahme von Knaben war, wie die 
Quellenauswertung zeigt, eine Ausnahme-
regelung, und an diese konnte sich Grund 
anscheinend gut erinnern. 
Auch der Komponist und Tenorist Albert 
Methfessel (1785-1869), im übrigen Verfas-
ser der Hymne „Stadt Hamburg an der Elbe 

BILD 8: Albert Methfessel (1785-1869) 

Quelle: http://digitalgallery.nypiorginypldigitalIdgkey-
searchdetail.cfm?trg= 1 e7strucID =66708 1 ölmageID 
= 1270359 bword= albert%20methfesselö-s= I d-notw 
ord-  d-d-  d.c- df- A- Od1Word- &Field-  d-sScope= 
&sLevel=ersLabel=d-total=lernum=Obimgs=2067) 
Num=dpos=1 

26 Vgl. etwa Seija Lappalainen, Coming to Finland, in: Finnish 

Music Quarterly 1, 2009, S. 27 oder Collan-Beaurain 1921, S. 8. 

Auen", war ein Mentor des jungen Musikers 
Pacius und in dieser Eigenschaft sicher we-
sentlich bedeutender als Friedrich Wilhelm 
Grund. Da Ludwig Pacius feststellen muss-
te, dass sein Sohn sich nicht für ein Kontor-
leben eignete und nur an Musik interessiert 
war, konsultierte er den seit 1823 in Ham-
burg ansässigen, angesehenen Musiker, der 
mit Louis Spohr befreundet war.27  Es war 
Methfessels Empfehlung, die dem jungen 
Pacius ab April 1824 den Stüdienplatz bei 
Spohr und Hauptmann in Kassel einbrachte. 
Wie genau der Kontakt zwischen Vater Paci-
us und Albert Methfessel zustande kam, ist 
nicht bekannt. Vermutlich handelte es sich 
um eine einmalige Konsultation eines Exper-
ten, nicht etwa um einen längerfristig ange-
legten Tonsatzunterricht, zumal Methfessel 
damals erst kurz in Hamburg weilte. 

Schulbildung 

Friedrich Pacius hat, gemeinsam mit seinem 
Bruder August, eine kurze Schulausbildung 
am renommierten Hamburger Johanneum 
erhalten. Bisher ist die Forschung davon 
ausgegangen, er habe die Gelehrtenschule 
dieser Institution besucht, und man hat ihm 
damit eine recht hochwertige Schulbildung 
zugeschrieben." Die Archivalien, vor allem 
das Matrikel-Verzeichnis des Johanneums-
Archivs zeigen jedoch, dass Pacius für die 
Dauer von höchstens zwei Jahren der soge- 

27 Vgl. etwa Staatsarchiv Hamburg, Hamburger Tonkünstlerle-

xikon [Loseblattsammlung] 1983ff., Artikel Methfessel. 

28 Dieses Bild hält sich durchgängig bis in die jüngste Publika-

tion von Matti Vainio. 
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BILD 9: Inskriptionsvermerk der Brüder Pacius am 
Hamburger Johanneum 
Quelle: Archiv des Hamburger Johanneums, Index 
puerorum 

nannten Bürgerschule angehörte, die ande-
re Ziele hatte. 
Ersichtlich wird dies aus dem Inskriptions-
vermerk: Hier wird Friedrich Pacius ver-
zeichnet als Nummer 1567. Vermerkt ist 
der Geburtsort Hamburg, dann der Beruf 
des Vaters: „mercatore" (Kaufmann). Als 
Aufnahmedatum in die Schule wird der 3. 
März 1822 angegeben, die Altersangabe: 
13 Jahre (Pacius' 13. Geburtstag fand am 
19. März desselben Jahres statt). Von be-
sonderem Interesse für die Pacius-Biogra-
phik ist, in welche Klasse er eingeschrieben 
wurde. Das Matrikel-Verzeichnis notiert 
„adscriptur classi primae scholae inferio-
ris". In diesem Inskriptionsbuch, dem Index 
puerorum, den der Direktor Johannes Gur-
litt 1802 angelegt hat, tauchen im Laufe 
der Jahre unterschiedliche Termini auf für 
Klassen, die der Bürgerschule zuzuordnen 
sind, z.B. „classes civicae" oder „popularis". 
Für die Gelehrtenschule dagegen steht der 
Terminus „superioris", im Unterschied zu 
dem hier vermerkten „inferioris". Dass der 
Kaufmann Ludwig Pacius aus seinem Sohn 
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keinen Gelehrten, sondern ebenfalls einen 
Kaufmann machen wollte und seine Söhne 
Friedrich und August daher nicht auf die Ge-
lehrtenschule, sondern die sogenannte Bür-
gerschule des Johanneums schickte, klingt 
einleuchtend. Diese Bürgerschule war eine 
neue Einrichtung des Schulleiters Johannes 
Gurlitt, unterstand auch seiner Direktion, 
hatte aber andere Ziele als die Gelehrten-
schule. In einer Schrift von 1828 des Johan-
niters Eduard Wilhelm Wilda heißt es: 
„Diese Bürgerschule ist eigentlich für den 

Unterricht von Bürgerkindern aus den gesit-
teteren Ständen bestimmt, welche sich nicht 
dem Gelehrtenstande widmen wollen. Die 
Zöglinge dieser Anstalt sollten nach ihrem 
Abgange aus der ersten s. g. Bürgerclasse, 
wie dies auch sehr häufig geschieht, gehö- 

BILD 10: Stundenplan 1. Klasse Bürgerschule, 
1822-1824 
Quelle: Archiv des Hamburger Johanneums 
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rig für ihren Beruf vorbereitet, ins bürgerli-
che Leben treten können."" 
Zur Zeit von Pacius' Schulbesuch bestand 
die Bürgerschule aus zwei Klassen, und er 
wird auch nicht länger als zwei Jahre Schüler 
am Johanneum gewesen sein, da er bereits 
im April 1824 zum Violinstudium nach Kassel 
übersiedelte. Bei Krohn und Collan-Beaurain 
findet sich die Angabe, Pacius habe nach 
dem Schulbesuch im Alter von 14 Jahren 
(also ab 1823) ein Jahr als Kontorbursche 
arbeiten müssen (von 8-21 Uhr; Violinstu-
dien waren da kaum noch möglich).30  Die 
These, Pacius sei insgesamt nur ein Jahr 
Schüler der Bürgerschule, eben der 1. Klas-
se, gewesen, erscheint vor diesem Hinter-
grund überzeugend. Die Schuljahre wurden 
zu der Zeit von Ostern bis Ostern gerechnet. 

belegt) und hätte dann, ab Ostern 1823, mit 
der Kontortätigkeit begonnen. 
Pacius ist in den Räumlichkeiten des Johan-
nis-Klosters zur Schule gegangen, das auf 
dem heutigen Hamburger Rathausmarkt 
stand. Das Bild zeigt das Johannis-Kloster 
mit Blick auf die Petri-Kirche und das alte 
Gebäude der Patriotischen Gesellschaft im 
Jahr 1832. Vor dem Johanniskloster verlief 
die Große Johannisstraße, und würde man 
sie noch ein Stückchen weiter heruntergehen, 
käme man dann auf der rechten Straßensei-
te zum Wohnhaus der Familie Pacius. Das 
Johannis-Kloster wurde Ende der dreißiger 
Jahre des 19. Jahrhunderts abgerissen, das 
Johanneum zog ab 1840 um in die neuen 
Räumlichkeiten am Speersort — ein architekto-
nisch völlig anderes Gebäude, errichtet im flo-
rentinischen Palazzostil der Frührenaissance. 

BILD 11: Johannis-Kloster 1832 
Quelle: Archiv des Museums für Hamburgische 
Geschichte 

Pacius wäre demnach gegen Ostern 1822 in 
das Johanneum eingetreten (wie die Matrikel 

29 (Eduard Wilhelm Wildau, Über das Johanneum und Gymna-

sium in Hamburg. Ansichten und Wünsche. Hamburg: Hoffmann 

und Campe, 1828, S. 3f. 

30 Vgl. Julius Krohn, Artikel Fredrik Pacius, in: Suomen Kuva-

lehti 13, 1875, S. 110, und Collan-Beaurain 1921, S. 11. 

BILD 12: Johanneum am Speersort 
Quelle: http://www.sub.uni-hamburg.de/informati-
onen/aktuelles/johanneum.html  

Auch aus Pacius' eigener Feder finden wir 
Hinweise auf seine Hamburger Schulzeit. 
Am 11. Oktober 1859 schreibt er seinem 
Bruder August: 
„Mein guter August! 
Den herzlichsten Glückwunsch zu Deinem 
Geburtstag. Möge Gott Dir alle Freuden 
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BILD 13: Friedrich Erich August Krämer (1785-1845) 
Quelle: Ders., Gesammelte Schren, Hamburg 1845, 
vor dem Deckblatt 

noch lange gewähren, die Du jetzt genießt, 
mehr brauchst Du nicht! Vor allem Gesund-
heit! Sie ist die Quelle aller Glückseligkeit. 
Auch die hast Du, denn ich höre von Allen 
daß Du dick und fett bist. Junge, dancke 
Gott dafür! — Wir fangen nun an alte [Knus-
te] zu werden. Du wirst nun auch bald 50. 
Denck Dir 50! Ich begreife es nicht. Mich 
dünckt es ist noch nicht so lange her als 
wir bei H. Dr. Krämer und im Johanneum 
herumliefen, und auf dem Hünerposten und 
nun sind wir 50 Jahre Freundchen! nun geht 
es bergab, mit großen Schritten. [...]"31  
Mit der Person des Dr. Krämer taucht wieder 
ein neuer, in der Sekundärliteratur bisher 
unterschlagener Protagonist der Kindheit 
des jungen Pacius auf. Friedrich Erich Au-
gust Krämer (1785-1845) war promovierter 
Theologe und Gründer einer Lehranstalt für 
Knaben in Hamburg. Damals schossen Pri-
vatlehranstalten wie Pilze aus dem Boden. 

31 	Vgl. Nationalbibliothek Helsinki, Handschriftensammlung, 

Coll. 760. 

Die Qualität vieler solcher Einrichtungen 
war fragwürdig; dies vermerken auch zeit-
genössische Schriften kritisch. Krämers 
Anstalt hatte jedoch einen sehr guten Ruf; 
für ihn spricht, dass er nach Auflösung sei-
ner Lehranstalt ab 1825 als Professor am 
Johanneum angestellt war und später dort 
Direktor der Realschule wurde?' Krämer hat 
umfangreich zu pädagogischen Fragen ver-
öffentlicht und legte vor allem Wert auf die 
religiöse Erziehung seiner Schüler. Dieser.  
Punkt ist deshalb von besonderem Inter-
esse, weil auch Pacius sich in geistlicher 
Dichtung versucht und möglicherweise auch 
Impulse von Krämer empfangen hat.33  
Es ist davon auszugehen, dass die Paci-
us-Brüder Krämers Lehranstalt vor dem 
Besuch des Johanneums absolviert haben, 
nicht bekannt ist jedoch, wie lange dieser 
Schulbesuch währte. An dieser Stelle klären 
sich auch die bezüglich Pacius' Schulbil-
dung nicht ganz eindeutigen Anmerkungen, 
die sich etwa bei der Biographin Maria 
Collan-Beaurain finden: sie berichtet von 
Tanz- und Sprachunterricht, den die Knaben 
durch Privatlehrer erhielten.34  Es muss sich 
dabei um die Lehrer der Krämerschen An-
stalt gehandelt haben — Tanzunterricht etwa 
war ein typisches Fach in Privatschulen der 

32 Vgl. zur Problematik der Privatschulen etwa [Eduard Wil-

helm Wilda], Über das Johanneum und Gymnasium in Hamburg. 

Ansichten und Wünsche. Hamburg: Hoffmann und Campe, 

1828, S. 5-7 oder Konrad Friedlaender / Bahnson, Wilhelm, Re-

alschule des Johanneums zu Hamburg. Beiträge zur Geschichte 

der Schule, Hamburg: Meissner 1876, S. 14f. 

33 Vgl. Pacius' Geistliche Lieder und sein Zauberflöten-Heft, 

erstmals veröffentlicht und kommentiert in Fredrik Pacius, kom-

positör i Finland, av Tomi Mäkelä, med bilaga av Silke Bruns, 

Helsinki: SLS 2009. 

34 Vgl. Collan-Beaurain 1921, S. 9. 
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Zeit und wurde definitiv nicht am Johanne-
um unterrichtet." 
Leider ist die von Krämer im Jahr 1822 veröf-
fentlichte Schrift mit dem Titel Kurze Nach-
richt über meine Lehranstalt verschollen 
und weder antiquarisch noch in irgendeiner 
Hamburger Bibliothek aufzufinden. Diese 
Schrift würde wohl näher Aufschluss geben 
über den Lehrplan oder das Unterrichtskon-
zept der Krämerschen Lehranstalt. 

Fazit 

Die Recherchen in Hamburger Archiven ha-
ben erheblich dazu beigetragen, Licht in die 
spärlich erforschte Kindheit Friedrich Pa-
cius' zu bringen. Wie nebenbei kommt auf 
diesem Wege auch eine Fülle von Querver-
bindungen innerhalb des Hamburger Mu-
siklebens zum Vorschein. 
Einige der gewonnenen Erkenntnisse, 
etwa die Existenz des ehemaligen Pacius-
Violinlehrers Kupfer, der Besuch der Bür-
gerschule statt des Johanneums oder die 
schulische Ausbildung an der Krämerschen 
Privatlehranstalt sind von hohem Interesse 
für die Pacius-Forschung, andere korrigie-
ren und ergänzen das Bild im Detail. Zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt, 200 Jahre nach 
der Geburt des Hamburger Kosmopoliten 
Friedrich / Fredrik Pacius, sind noch längst 
nicht alle seine Spuren gesichert — die De-
tektivarbeit geht weiter! + 

35 Vgl. (Eduard Wilhelm Wilda), Über das Johanneum und 

Gymnasium in Hamburg. Ansichten und Wünsche. Hamburg: 

Hoffmann und Campe, 1828, S. 6/7. 
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F. Pacius' Childhood, Youth 
and First Musical Formation 

For the research on the formative years 
of the future Finnish composer Fredrik 
Pacius it is not easy to find detailed in-
formation in the biographies published 
so far. One reason is the fact that those 
have been written from a Finnish per-
spective which does not consider Pacius' 
German origins, but is focused on his 
productive output in Finland. Furthermo-
re, the relevant biographies were written 
without exception in the last century. Re-
search on the childhood perspective, as 
a young discipline, had not yet been con-
ducted. The biographers keep us in the 
dark about the time Pacius' had his first 
contacts with music in Hamburg before 
he started his studies with the violinist 
and composer Louis Spohr. But even 
without the special approach of child-
hood research, it is evident that family 
background, school education or the first 
music teachers — bad or good ones — are 

important for the development of a young 
personality. 
On the basis of extensive research in 
Hamburg archives this article wants to 
provide an explicit insight into questions 
concerning Pacius' early music educa-
tion, his teachers, his school education 
and the relationship to his parents and 
his home town. This article aims at con-
tributing to a neglected chapter of the 
composer's biography. Some of the ob-
tained findings are of high value for the 
research on Pacius, others adjust and 
complete the biographical picture. At the 
moment, 200 years alter the composer's 
birth in 1809, there is still work to be 
done. 

Kontakt: 
bruns.silke@web.de  (e-Mail) 

• 
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Seija Lappalainen 

Pacius‘ deutsche Musiker-
kontakte und das Konzert-
leben in Helsinki zu seiner 
Zeit 

Das Netzwerk von Musikern, die Fried-
rich Pacius während seines Lebens 

kennengelernt hat, ist ein sehr interessantes 
Forschungsgebiet, wenngleich nur ein Teil 
davon dokumentiert ist. Meine Untersu-
chung erstreckt sich namentlich auf seine 
deutschen Musikerkontakte, weil diese eine 
so wichtige Rolle im Musikleben von Stock-
holm, Helsinki, St. Petersburg und Tallinn/ 
Reval gespielt haben. 
In seiner Jugend in Hamburg lernte Friedrich 
Pacius das Violinspiel bei seinem Vater und 
bei Carl Friedrich Kupfer, vielleicht erhielt 
er auch Musikunterricht bei Christian Fried-
rich Gottlieb Schwencke (1767-1822), der 
seinerzeit Musiklehrer am Johanneum war. 
Pacius sang im Chor der „Gesellschaft der 
Freunde religiösen Gesanges", den Fried-
rich Wilhelm Grund (1791-1874) im Jahre 
1819 gegründet hatte. Pacius hat den etwa 
80-jährigen Grund noch in 1869 in Hamburg 
getroffen und auch auf dem zweiten Nord-
deutschen Musikfest in Lübeck 1839. Der 
Hamburger Musikdirektor Albert Methfessel 
(1785-1869) empfahl Pacius dem Violinvir-
tuosen Louis Spohr. Methfessel war Direk-
tor des Apollo-Vereins der Musikfreunde in 
Hamburg und ein vielseitiger Musiker. 

Als Friedrich Pacius bei Louis Spohr (1784-
1859) und Moritz Hauptmann (1792-1868) in 
Kassel studierte, lernte er viele interessante 
junge Musiker kennen. Die wichtigsten waren 
die Violinisten Ferdinand David (1810-1873) 
und Gottfried Herrmann (1808-1878). Als Pa-
cius in mehreren Städten in Norddeutschland 
konzertierte, trat er oft gemeinsam mit anderen 
jungen Musikern auf. Es gibt noch einige Kon-
zertprogramme, mit deren Hilfe sich Pacius` 
Kontakte aus dieser Zeit rekonstruieren las-
sen. Der Opernkapellmeister des Hamburger 
Stadttheaters, Karl August Krebs (1804-1880), 
organisierte im Oktober 1827 ein Konzert mit 
Friedrich Pacius in Hamburg. In diesem Kon-
zert trat ein Männerstimmenquartett aus Julius 
Cornet, einem Herrn Albert, Joseph Reithmey-
er und Johann Gloy auf sowie die Herren Söff-
tje (Flöte) und Guntrum (Klavier) und Madame 
Hesse (eine Sängerin). 

Als Hofmusiker in Stockholm 

1828 reiste Pacius mit einem dortigen Mu-
sikliebhaber, Gustaf Erik Flygarson, nach 
Stockholm. Flygarson half ihm, eine Stelle 
in der Königlichen Hofkapelle in Stockholm 
zu bekommen. Auch dort traf Pacius wieder 
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einige interessante junge Hamburger Musi-
ker: den Pianisten Carl Schwencke (1797-
um 1870) und den Geiger Peter Elvers 
(1803-1867). Auch der Pianist Carl Lüders 
lebte dort. Mit ihnen konzertierte Pacius in 
Schweden und Norwegen. 
Ein sehr interessanter Musikerkontakt ist 
ein deutscher Cellovirtuose Cipriano Rom-
berg (1807-1865), der in St. Petersburg als 
Hofmusiker arbeitete. Sein Vater war der 
Geiger, Hofkapellmeister und Komponist 
Andreas Romberg, der von 1801 bis 1815 
auch in Hamburg gearbeitet hatte. Mit Cip-
riano Romberg konzertierte Pacius im März 
1834 in Stockholm und im Oktober 1834 
in Hamburg sowie in den 1840er Jahren in 
Helsinki. Ein weiterer Cellist, mit dem Paci-
us zusammen arbeitete, war Carl Schuberth 
(1811-1863). 

Als Musiklehrer an der 
Kaiserlichen Alexander-
Universität in Helsinki 

Der Pianist Carl Schwencke war ein sehr guter 
Freund von Pacius. Diese Annahme wird durch 
die Tatsache gestützt, dass es Schwencke 
war, mit dem Pacius 1834 nach Helsinki reiste, 
als er auf die Stelle des Musikdirektors an der 
Kaiserlichen Alexander-Universität in Helsinki 
berufen worden war. Pacius trat sein Amt im 
Februar 1835 in Helsinki an. Auch der Violinist 
Peter Elvers war ein enger Freund, den Pacius 
noch traf, als er 1852 und 1857 nach Stock-
holm und Deutschland reiste. 
Das Musikleben im autonomen Großfürs-
tentum Finnland war in den 1830er Jahren 
bereits in Ansätzen entwickelt. Der deutsche 
Architekt Carl Ludwig Engel hatte das monu-
mentale Zentrum der Stadt Helsinki geschaf- 

fen und zum Beispiel das Hauptgebäude der 
Universität Helsinki (1832), das Gebäude der 
Societät (Seurahuone, 1833) und das Kur-
haus (1838) entworfen. Diese Räume waren 
die wichtigsten Konzersäle in Helsinki. 
Was mag Pacius gedacht haben, als er zum 
ersten Mal in Helsinki eintraf? Die dortigen 
Musikfreunde und die Leitung der Universität 
hatten ihm natürlich versichert, dass in Hel-
sinki viele Berufsmusiker und Musikliebhaber 
lebten. Es gab einen Akademischen Musik-
verein, der recht beachtliche Konzertreihen, 
die Musikalischen Soiräen, veranstaltete. 
Durch die Nähe zu St. Petersburg und Tal-
linn (Reval) profitierte Helsinki von den vie-
len dort ansässigen tüchtigen Musikern und 
deutschen Operngesellschaften. 
Pacius war ein virtuoser Geiger, aber das 
alleine genügte nicht. Er musste Streicher 
und Bläser für sein Orchester und begabte 
Studenten und Sängerinnen für einen ge-
mischten Chor organisieren; und das bereits 
im April 1835, als er zum ersten Mal ein 
großes Oratorienkonzert in Helsinki veran-
staltete. Das erste Oratorium, das er auf-
führte, war Die letzten Dinge von Louis 
Spohr (mit etwa 40 bis 60 Sängern), das Pa-
cius 1835 und auch 1838 dirigierte, das an-
dere war Der Tod Jesu von Carl Heinrich 
Graun (1836), das dritte Händels Messias 
(1839). Für seine Konzerte gründete Pacius 
1835 eine „Musikalische Gesellschaft" mit 
einem gemischten Chor und Orchester und 
1838 einen grossen akademischen Männer-
chor, den „Akademischen Singverein". 

Deutsche Musiker in Helsinki 

Bläser konnte Pacius unter den Militärmusi-
kern rekrutieren, gute Violinisten gab es auch 
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unter den Amateuren in Helsinki, aber Cellis-
ten musste er aus Deutschland engagieren. 
Pacius` erster Cellist, der auch unterrichtete, 
hieß Louis Pape. Pape arbeitete nur vom 
November 1834 bis Mai 1835 in Helsinki. 
Im Oktober 1835 reiste Pacius mit seinem 
Bruder August und dem Cellisten und Kom-
ponisten Carl Georg Peter Grädener (1812-
1883) von Hamburg nach Helsinki. Grädener 
lebte von 1835 bis 1838 in Helsinki und ar-
beitete danach an der Universität Kiel und in 
Hamburg. Er gründete den Hamburger Ton-
künstlerverein. Pacius traf Grädener in Ham-
burg zumindest 1857 und 1869 wieder. 
1836 kam der Pianist Carl Lüders aus Stock-
holm; auch er lebte bis 1838 in Helsinki. Lü-
ders unterrichtete Klavier, war aber auch Vio-
linist und Sänger. 1836 konzertierte Spohrs 
Schüler Amadeus Abel in Helsinki. Ein sehr 
wichtiger und interessanter Musiker war der 
in Hamburg geborene Pianist Theodor Stein 
(1819-1893). Er konzertierte mit Grädener 
und hat Pacius sehr oft unterstützt. Theodor 
Stein hatte seine musikalische Laufbahn be-
reits mit 12 Jahren in Königsberg begonnen. 
Wichtig für das Konzertleben in Helsinki war 
der regelmäßige Dampfschiffverkehr zwischen 
Stockholm und Helsinki, Tallinn/Reval und St. 
Petersburg. Die Künstler reisten sehr oft von 
St. Petersburg nach Helsinki, weil Helsinki da-
mals ein berühmter Kurort war. Zar Nikolaus I. 
hatte der russischen Aristokratie verboten, in 
Mitteleuropas Kurorte zu reisen, weil er den 
Einfluss europäischer Kultur und besonders 
revolutionäre Ideen aus Europa fürchtete. 

Reisende deutsche Opernge-
sellschaften 

Pacius konnte auch Musiker und Sänger 
von den reisenden deutschen Theater- und 

Operngesellschaften engagieren. Zunächst 
war dies die Gesellschaft von Johann Arnold 
Schultz, die schon in 1830 den Freischütz 
und Preciosa von Carl Maria von Weber 
gespielt hatte. Eduard Weylandt kam mit 
seiner Truppe 1837, Wilhelm von Kesteloot 
1839, Philip Hornicke und der Hamburger 
Joseph Reithmeyer in Jahren 1840-1843. 
Die Operngesellschaften verfügten über 
kleine Orchester, und die Dirigenten wa-
ren zum Beispiel Hartvig Nicolaus Leopold 
Schäffer und Friedrich Sonntag. Viele inter-
essante und hervorragende deutsche Musi-
ker kamen vom Deutschen Hoftheater in St. 
Petersburg oder aus dem Baltikum. 
Einige gute Beispiele hierfür sind der Cellist 
Johann Benjamin Gross (1837), der Gei-
ger Johann Adolph Beer (1839), der Cellist 
Cipriano Romberg (1842), der Pianist Carl 
Vollweiler und der Klarinettist Wilhelm Wag-
ner (erstmals 1835) — die Aufzählung ließe 
sich noch fortsetzen. Andere interessante 
Namen sind der Cellist Johann B. Bültos, 
der Schauspieler Carl Friedrich Mohr und 
die Sängerinnen Marianna Kainz-Kesteloot 
und Marianna Neureuther, der Sänger Philip 
Hornicke und die Musiker Johann Heinrich 
Wilhelm Gehrman und Julius Carl Gehrman. 
Pacius reiste oft nach Deutschland, um sei-
ne Familie zu treffen. Im Sommer 1839, als 
sein Vater in Hamburg gestorben hat, reiste 
Pacius nach Lübeck und nahm am Nord-
deutschen Musikfest teil, zu dem ihn Mu-
sikdirektor Gottfried Herrmann eingeladen 
hatte. 

Kurorchester und ein deut-
scher Violinschüler 

In den 1840er Jahren studierte der Hambur-
ger Violinist Otto von Königslöw (1824-1898) 
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bei Pacius in Helsinki und bei Ferdinand Da-
vid in Leipzig. Von Königslöw spielte Spohrs 
Doppelkonzert mit Pacius in 1839 und kon-
zertierte in Helsinki auch später noch, zum 
Beispiel im Jahr 1850. Von Königslöw wurde 
Professor am Konservatorium in Köln und 
war der Solist der Uraufführung von Max 
Bruchs Violinkonzert Nr. 1 g-moll op. 26. 
In Helsinki arbeiteten viele deutsche Kurka-
pellen mit jeweils etwa 10 bis 12 Musikern. 
Die Kapellmeister waren etwa David Neu-
mann, Christian Gottlieb Hochmut, Louis 
Löwe und Carl Ganszauge. Diese Musiker 
haben in vielen von Pacius organisierten 
Konzerten ausgeholfen und bildeten die 
jeweilige Stammbesetzung für sein Orches-
ter. Für Pacius war es sehr aufwendig, alle 
Musiker für die Konzerte zu organisieren 
— Kurorchestermusiker, Militärmusiker und 
Amateure — und es ist bekannt, dass Pacius 
oft Schwierigkeiten mit den Musikern hatte. 
Die Musikliebhaber in Helsinki versuchten 
Pacius nach Kräften zu unterstützen. 

Der „Sinfonieverein" (1844-
1853) 

Eine wichtige neue Organisation war das 
„Sinfonieverein" betitelte Orchester, das Pa-
cius 1844 gründete, das aber nur bis 1853 
— also etwa zehn Jahre — bestand. Aber 
Pacius dirigierte mit diesem Orchester viele 
deutsche und italianische Kompositionen 
— Opernouvertüren, Arien, Sinfonien und 
Oratorien — zum Beispiel von Haydn, Mo-
zart, Beethoven, Spohr, Schumann, Reis-
siger, Mendelssohn, Rossini, Bellini, Andre-
as Romberg — und auch eine interessante 
Sinfonie, die exotische sinfonische Ode Le 
Desert (1844) von Feliciön David, schon 
1849, kurz nach ihrer Entstehung. 
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Einige der interessantesten Musiker waren 
Johann Promberger, Adolf Elsner, Cipriano 
Romberg, Conrad Greve (ein Violinist, der 
in Finnland lebte), Carl Friedrich Weitzmann 
aus Berlin, Johann G. Wendt aus Hanno-
ver, Pauline Strauch und die Operngesell-
schaften von Carl Koehler und Heinrich W. 
Gehrmann. Unter den Violinvirtuosen, die 
aus St. Petersburg anreisten, waren Jules 
Ghys, Mischka Hauser, Heinrich Wilhelm 
Ernst und Henri Vieuxtemps. Auch Henryk 
Wieniawski, Apollinaire de Kontski, Wilma 
Neruda und die Pianisten Joseph Wieniaw-
ski, Theodor Leschetizky, Antoine de Kontski 
und Mortier de Fontaine besuchten Helsinki. 

Die Oper in Helsinki 

Die 1840er Jahre sind eine bedeutende 
Zeit in der Geschichte der Oper in Finnland. 
Die reisenden Operngesellschaften hatten 
schon über Jahrzehnte hinweg viele Opern 
in Helsinki gespielt. Die alten Opernpro-
gramme berichten davon, dass man We-
bers, Boieldieus, Adams, Aubers, Bellinis, 
Rossinis, Herolds und Meyerbeers Opern 
spielte. Finnische Opernamateure führten 
erstmals 1849 und 1850 Opern von Rossini 
und Donizetti auf — damit war der Weg für 
die erste Oper von Pacius bereitet: Kung 
Karls jakt wurde 1852 uraufgeführt. Der 
Librettist war der Schriftsteller und Historiker 
Zacharias Topelius. Man spielte diese Oper 
auch an Stockholms Hofoper (1856 und 
1857) und auch noch später. Alle Opern-
aufführungen in Helsinki bis dahin hatten 
im alten hölzernen Theaterhaus von Carl 
Ludwig Engel stattgefunden. Nach der Auf-
führung von Pacius' Oper begann man ein 
neues steinernes Theaterhaus zu planen, 
das 1860 fertig wurde. 
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Pacius dirigierte auch anlässlich zahlreicher 
akademischer und staatlicher Feierlichkeiten 
und komponierte viele Festkantaten. Die Be-
suche des Zaren waren sehr prunkvolle Ver-
anstaltungen, mit Auftritten des Studenten-
chores und des Orchesters. Akademische 
Promotionen fanden 1836, 1840, 1844, 
1850, 1853, 1857, 1860 und 1864 statt. 
Im Sommer 1857 besuchte Pacius Deutsch-
land. Er war sehr ermüdet von seiner Arbeit 
in Helsinki und genoss alle seine Deutsch-
landreisen sehr. Während dieser Reise traf 
er Spohr und Hauptmann in Kassel sowie 
in Hamburg zum Beispiel Karl Grädener, 
Hermann und Conrad Behrens, Otto von 
Königslöw mit Familie, Jean Meyer mit Fa-
milie und Theodor Avö-Lallemant. Pacius 
besuchte viele weitere deutsche Städte und 
auch den Loreley-Felsen. 
Für das neue Theater in Helsinki kompo-
nierte Pacius 1860 das Singspiel Prinses-
san av Cypern, ein weiteres großes und 
anspruchsvolles Projekt. Der Theaterverein 
stellte ein neues Orchester aus finnischen 
Musikern zusammen, die mit Stipendien des 
Senats am Leipziger Konservatorium studiert 
hatten. Aber Pacius war nicht mehr selbst 
Dirigent des Theaterorchesters, sondern ein 
junger Komponist namens Filip von Schantz. 
Obwohl Pacius erst 51 Jahre alt war, hatten 
die Schwierigkeiten und Intrigen, die er bei 
der Organisation des Konzertlebens erlebt 
hatte, ihn erschöpft. Dennoch war Pacius 
weiterhin ein geachteter Komponist, Dirigent 
und Geiger. Noch 1871 spielte er in Helsinki 
den Solopart seines 1845 entstandenen und 
1869 revidierten Violinkonzerts. 1869 wurde 
Pacius pensioniert und reiste 1869-70, 1871 
und nochmals 1874 nach Deutschland. Er 
plante, mit seiner Familie nach Deutschland 
zu ziehen, blieb aber schließlich in Helsinki. 

ARCTURUS 6 2009 

Als alter Mann komponierte Pacius noch 
eine Oper, Die Loreley, an der er bis zu 
ihrer Fertigstellung 1887 über Jahrzehnte 
arbeitete. Das Orchester bei den Auffüh-
rungen dieser Oper in Helsinki war nun 
Robert Kajanus` Orchester, das vorwiegend 
aus Berufsmusikern bestand, von denen 
viele aus Deutschland oder aus Russland 
stammten. So zeigt sich auch hier, welche 
wichtige Rolle deutsche Musiker in dieser 
Phase des finnischen Musiklebens und 
während Pacius` gesamter Wirkungszeit in 
Helsinki gespielt haben. + 

Die Autorin 

Seija Lappalainen (lic. phil.) ist Forsche-
rin am Lehrstuhl für Musikwissenschaft 
der Universität Helsinki, ihr Forschungs-
schwerpunkt Geschichte und Quellen 
der finnischen Kunstmusik. Sie hat als 
Forschungsassistentin am Projekt Su-
omen musiikin historia (Finnische Mu-
sikgeschichte, 1995-96) mitgearbeitet, 
das mit dem Tietofinlandia-Preis ausge-
zeichnet wurde. Als Autorin und Heraus-
geberin hat sie unter anderem die Titel 
Suomalaisia säveltäjiä (1994), Tänä ilta-
na yliopiston juhlasalissa (1994, Pacius-
Preis der Universität Helsinki), Lahden 
kaupunginorkesterin historia (2006) und 
Artikel zur finnischen Nationalbiographie 
veröffentlicht. Darüber hinaus ist sie für 
Rundfunk und Fernsehen tätig gewe-
sen. Lappalainen hat an der Jubiläums-
ausstellung der finnischen Nationalbibli-
othek zum 200. Geburtstag von Fredrik 
Pacius mitgearbeitet und die Festschrift 
zum Pacius-Jubiläum mit herausgege-
ben. Ihre Dissertation über Fredrik Paci-
us wird 2010 fertiggestellt. 
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Kontakt: 

• 
Pacius"German Contacts and 
Concert Life in Helsinki 

Even though the network of musicians 
that Pacius built during his lifetime is 
only partly documented, it is an interes-
ting field of study. My research concen-
trated on his contacts and collaborations 
with German musicians, because they 
played such a prominent rote in the 
musical life of northern Europe. After 
his early music education in Hamburg, 
Pacius studied with Louis Spohr and 
Moritz Hauptmann in Kassel, where 
he male the acquaintance of, among 
others, Ferdinand David and Gottfried 
Herrmann. As a member of the Stock-
holm Court Orchestra since 1828, Pa-
cius met numerous German musicians, 
such as Carl Schwencke, Peter Elvers 
and Cipriano Romberg; Schwencke 
and Romberg also supported him alter 
he had Laken the the office of Music Di-
rector of the Helsinki University. Other 
important colleagues during the early 
years in Helsinki were Theodor Stein 
and Carl Grädener. In Helsinki, Pacius 
was involved in organising virtually eve-
ry aspect of the city's musical activities, 
and many German musicians took pari 
in his concerts as soloists, chamber mu-
sicians, supporting orchestra musicians 
and also as instrumental teachers. Ger-
man traveling opera ensembles and spa 
orchestras (Helsinki was one of the Rus-
sian empire's important spa towns) were 
the main resource for professional musi-
cians that completed Pacius‘ orchestras, 
which consisted partly of local amateurs 

and students, Thus, Pacius was able to 
perform major orchestra works and ora-
tories such as of Spohr or Fölicien Da-
vid and also his own first opera, Kung 
Karls jakt. During his journeys to Ger-
many, Pacius visited his colleagues from 
his years of study and performed occa-
sionally on their invitation. Later, young 
Finnish musicians were sent to study at 
the Leipzig conservatory with the aim to 
build up an opera orchestra with dome-
stic musicians. This orchestra, however, 
was not any more conducted by Pacius 
himself, but still performed his two other 
operatic works 

Seija Lappalainen 
Musiikkitiede, Taiteiden tutkimuksen 
laitos 
PL 35 (Vironkatu 1, sisäpiha) 
Huone 447 
00014 Helsingin yliopisto 
Tel.: +35840)9-191 24684 
salappal@mappi.helsinki.fi  
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Benjamin Schweitzer 

Fredrik Pacius als Instru-
mentalkomponist am Bei-
spiel seines Violinkonzerts 

Elredrik Pacius ist heute außerhalb Finn- 
lands fast völlig vergessen; auch in 

Finnland selbst kennt man den „Vater der 
finnischen Musik" vor allem — oder nahezu 
ausschließlich — als Komponist von Vokal-
und Bühnenwerken. Insbesondere die Tat-
sache, dass der anerkanntermaßen virtuose 
Geiger Pacius sein eigenes Instrument als 
Komponist weitgehend vernachlässigte, ist 
von der Forschung mit Verwunderung zur 
Kenntnis genommen worden1. Jede der na-
heliegenden und teils auch in der Literatur 
behandelten Erklärungen für sein schmales 
instrumentales CEuvre dürfte teilweise zu-
treffend sein: Pacius` offensichtliche Selbst-
kritik, die ihn viele seiner Werke mehreren 
zeitaufwendigen Revisionen unterziehen 
ließ; seine generelle Affinität zu textgebun-
dener Komposition und Bühnenwerken, 
die zudem breitere Wirkung versprachen; 
schließlich aber und im Besonderen seine 
Situation in Helsinki und die tägliche Praxis 
seiner Arbeit als Universitätsmusikdirektor. 

1 	Vgl. hierzu: Matti Vainio, Pacius: suomalaisen musiikin isä, 

Jyväskylä 2009, S. 165ff., insbes. 5.169f. sowie auch Seija Lap-

palainen: Varhainen suomalainen viulukonsertto, Helsinki 1980 

(Ms., Seminararbeit), insbes. S. 7ff. und John Rosas: Fredrik 

Pacius som tonsättare, Turku 1949, S. 37ff. 
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Auf dem Papier war Pacius zwar der wich-
tigste und mit weitreichenden Befugnissen 
ausgestattete Mann des Musiklebens in der 
damals noch neuen Hauptstadt des Groß-
fürstentums Finnland, und seine fachliche 
und künstlerische Kompetenz war — mit Aus-
nahme der ständigen Anwürfe seitens des 
skurrilen, xenophoben Kritikers Axel Ingeli-
us2  — wohl auch allgemein akzeptiert. Man 
darf sich jedoch die Situation im Helsinki um 
die Mitte des 19. Jahrhunderts keinesfalls so 
vorstellen, wie sie damals in vergleichbaren 
deutschen Städten gang und gäbe war. We-
der gab es ein bürgerliches oder feudales 
Opernhaus, noch überhaupt ein auf allen 
Positionen mit Berufsmusikern besetztes 
stehendes Orchester. Auch die Hausmusik 
dürfte in Ermangelung ausreichender Mu-
sikpädagogen nicht auf dem Niveau und mit 
dem Verbreitungsgrad gepflegt worden sein 
wie in der gehobenen bürgerlichen Gesell-
schaft in Deutschland, aus der Pacius selbst 
stammte. 

2 	Axel Gabriel Ingelius (1822-1868) war Schriftsteller, Kompo- 

nist und, vor allem in den 1840er Jahren, ein scharfzüngiger, po-

lemischer Musikkritiker, der für zahlreichende führende finnische 

Zeitungen schrieb und Pacius, wohl vorwiegend wegen dessen 

ausländischer Herkunft, ablehnend gegenüberstand. 
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Zudem war seine Tätigkeit in vielerlei Hin-
sicht fremdbestimmt; einerseits durch seine 
Dienstpflichten als Musikdirektor, anderer-
seits auch durch die Erwartungen der klei-
nen bildungsbürgerlichen Schicht in Hel-
sinki, die ja hinter der Strategie gestanden 
hatte, anstelle der einheimischen Bewerber 
den Deutschen Pacius auf die Stelle zu be-
rufen, um dem finnischen Musikleben einen 
entscheidenden Schub in Richtung einer 
Professionalisierung zu geben. Die Arbeit 
mit den verschiedenen aus Studenten und 
bürgerlichen Musikliebhabern gebildeten 
Chorvereinigungen hatte also Vorrang, und 
diese Tätigkeit dürfte Pacius, der ja seine 
musikalische Sozialisation unter anderem 
im Umkreis der Hamburger Singakademie 
erfahren hatte, auch sehr am Herzen gele-
gen haben. Die Schwierigkeit war, dass die 
Chöre für größere Projekte oft ad hoc zu-
sammengestellt werden mussten und Kon-
tinuität über mehrere Jahre hinweg schwer 
zu gewährleisten war. 
Weitaus problematischer noch sah es im 
Orchesterbereich aus. Einige Berufsmusi-
ker, oft Mitglieder ausländischer Reiseor-
chester und Kurkapellen, bildeten den Kern 
der Orchestervereinigungen, die jedoch 
zum größeren Teil aus Studenten und Ama-
teurmusikern bestanden und durch Militär-
musiker ergänzt wurden. Das bedeutete für 
Pacius, dass er nahezu für jedes Konzert, 
zumindest aber für jede Saison, ein neues 
Orchester zusammenstellen musste, das 
in vielen Teilen mit Musikern besetzt war, 
für die andere Interessen oder Verpflich-
tungen Vorrang hatten oder die in ihren 
Fähigkeiten beschränkt waren — häufig si-
cher auch beides. So gibt es Berichte über 
betrunkene Aushilfen, die zu den Proben 

kamen und gingen, wie es ihnen passte3. 
Man muss sich die Lage von Pacius also 
eher vorstellen wie die eines ambitionierten 
Dirigenten und Chorleiters in einer kleineren 
Stadt, der zwar von seinem Umfeld bewun-
dert wird, aber für die Projekte, die er plant 
und die man von ihm erwartet, immer wie-
der in aufreibender Kleinarbeit organisato-
rische Schwierigkeiten aus dem Weg räu-
men muss. Intrigen, Konkurrenzkämpfe und 
auch Pacius` bisweilen undiplomatisches 
Verhalten dürften die Situation nicht verein-
facht haben. Darüber hinaus musste Pacius 
sich natürlich auch an ein Publikum richten, 
das in großen Teilen vieles von der in Mittel-
europa verbreiteten Musik seiner Zeit kaum 
kannte und oft als schwierig empfunden 
haben dürfte. Dass angesichts dieser Lage 
an die Komposition großer, anspruchsvoller 
Instrumentalwerke kaum zu denken war, 
liegt auf der Hand — zumal deren Aufführung 
nicht ohne weiteres zu bewerkstelligen ge-
wesen wäre. Das für damalige Helsinkier 
Verhältnisse nachgerade gigantische Pro-
jekt der Oper Kung Karls jakt, der ersten 
Oper, die auf finnischem Boden komponiert 
und mit einheimischen Kräften aufgeführt 
wurde — wohlgemerkt ohne den organisato-
rischen Rahmen eines regelmäßigen The-
aterbetriebs — ließ dann Orchesterprojekte 
für längere Zeit vollends in den Hintergrund 
treten. Nach dem unbestreitbaren Erfolg der 
Oper scheint bei Pacius auch ein gewisses 
Nachlassen der Arbeitskraft und ein Rück-
zug auf die unvermeidlichen Verpflichtungen 
eingesetzt zu haben. Vielleicht geht man zu 
weit, wenn man den modernen Begriff des 
„burn-out" bemüht, aber Tatsache ist, dass 

3 	Zur Situation der Orchester in Helsinki um 1850 vgl. Vainio, 

a.a.O. Kapitel 12. 
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nach den ersten beiden Dekaden beacht-
licher kompositorischer und organisato-
rischer Aktivität in Helsinki nur noch wenige 
größere Werke entstanden. 
So bleibt Pacius` instrumentales Schaf-
fen auf eine Handvoll Kompositionen be-
schränkt, von denen dazu die wenigsten als 
„Hauptwerke" angesehen werden können: 
Das 2. Streichquartett und die Ouverture 
ä grand orchestre sind Studienwerke des 
17jährigen. Der Fest-Marsch und die Vari-
ationen über Studenter äro muntra bröder 
für Violine und Orchester sind zwar vielleicht 
nicht ausschließlich Gelegenheitswerke, 
aber stehen doch jedenfalls außerhalb des 
Kanons der wichtigen instrumentalen Werk-
gattungen im 19. Jahrhundert. Von der Sin-
fonie in d-moll existiert lediglich der Kopfsatz 
— der allerdings ist groß besetzt und durch-
aus monumental'. Zwar wurde der Satz 
mehrfach aufgeführt, erstmals 1850, aber 
neben den oben beschriebenen praktischen 
Problemen ist es vielleicht gerade der aus 
diesem Satz resultierende Anspruch an eine 
Fortsetzung, die Pacius davon abgehalten 
hat, das Stück zu vollenden'. 
Erstaunlicherweise hat sich der reife Pacius 
der Komposition von Kammermusik, speziell 
von Sonaten, quasi überhaupt nicht gewid- 

4 	Pacius geht mit zweifachen Holzbläsern, 4 Hörnern, 3 

Trompeten, 3 Posaunen, Tuba, Pauken und Streichern Pauken 

deutlich über das klassische Sinfonieorchester hinaus. Diese 

Besetzung dürfte das absolute Maximum des damals in Helsinki 

Möglichen dargestellt haben. Von seiner Dauer her reicht der 

Satz an die der längsten sinfonischen Sätze Beethovens heran 

und übersteigt auch in dieser Hinsicht das Maß des um 1850 

Üblichen. 

5 	Ironischerweise hat er andererseits eine komplette Sinfonie 

seines Widersachers Ingelius dirigiert, so dass ausgerechnet 

diesem wohl die Ehre zukommt, der erste finnische „Sinfoniker" 

zu sein. 

met. Auf diesem Gebiet könnte man expli-
zites Desinteresse vermuten, denn ein fä-
higes Klaviertrio oder Streichquartett zusam-
menzustellen, war selbst in Helsinki nicht 
allzu schwer, und der zeitliche Aufwand für 
die Komposition wäre neben den Alltags-
pflichten wohl zu bewältigen gewesen. Mög-
licherweise rührt diese Abstinenz gar von 
einer gewissen grundsätzlichen Skepsis ge-
genüber dem herkömmlichen Formenkanon 
her. Betrachtet man etwa Pacius` Vorliebe 
für Melodramen und Kantaten, kann man 
sich durchaus vorstellen, dass er solche 
Genres bewusst bevorzugte, die weniger 
von Traditionen und Vorbildern belastet wa-
ren. Die Frage, ob Pacius ein fruchtbarerer 
Instrumentalkomponist geworden wäre, 
wenn er in Deutschland geblieben oder von 
Stockholm aus dorthin zurückgekehrt wäre, 
ist natürlich rein hypothetisch. Es existiert 
mithin nur ein einziges vollständiges Werk 
einer etablierten Instrumentalgattung, das 
Violinkonzert fis-moll, das Pacius in einem 
Konzert im April 1845 uraufführte, wobei es 
Grund zu der Annahme gibt, dass die Or-
chesterfassung erst 1867-69 entstand und 
die Uraufführung lediglich mit Klavierbeglei-
tung stattfand'. 
Wenngleich man mit einer gewissen Vorsicht 
daran gehen sollte, die Bedeutung eines 
Komponisten auf einem bestimmten Gebiet 
an einem einzigen Werk festzumachen, gibt 
dieses Violinkonzert dennoch interessante 
Auskunft über das Können, das Potenzial 
und die Grenzen des Instrumentalkompo-
nisten Pacius. Die formale Disposition des 
Stückes weicht von der traditionellen Satz-
folge und -charakteristik des Solokonzerts 

6 	Vgl. Vainio, a.a.O. S. 171. 
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— mit einem Kopfsatz in Sonatenform, einem 
kantablen langsamen Satz und einem virtu-
osen Rondofinale — deutlich ab. Stattdessen 
handelt es sich um einen einzigen, recht 
umfangreichen Sonatensatz, in dem die 
Durchführung zum größten Teil durch einen 
im Charakter eher gesanglichen, im Tempo 
jedoch unveränderten Mittelteil in cis-moll 
ersetzt ist. Anders als bei der Sinfonie, für 
die Pacius vermutlich weitere Sätze plante, 
kann man bei dem Violinkonzert davon aus-
gehen, dass er das Stück von Anfang an in 
dieser Form als abgeschlossen betrachte-
te. Die ungewöhnliche formale Disposition 
scheint zunächst eine eigenwillige Variante 
des vor allem in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts durchaus beliebten Concer-
tino-Typus zu sein, bei dem häufig Sätze 
ineinander übergingen und der langsame 
Satz in die Sonatendurchführung eingelas-
sen ist. Die meisten romantischen Concerti-
ni haben jedoch einen jeweils thematisch ei-
genständigen Mittel- und Schlussabschnitt. 
Pacius` Konzert hingegen weist nach dem 
cis-Moll-Mittelteil eine Sonatenreprise auf, 
die zwar im Solopart etwas virtuoser gehal-
ten ist als die Exposition, aber keinesfalls 
als Finale eigener Prägung angesehen wer-
den kann. Auch der Mittelteil selbst bildet 
motivisch keinen wirklich starken Kontrast 
zu den Themen des Sonatensatzes. Formal 
ist der Teil ebenfalls wenig entwickelt; einer 
nur kurzen Fortspinnung des achttaktigen 
Themas mit kadenzierendem Einschub folgt 
eine — allerdings elegant variierte — Wieder-
holung des Themas, die ziemlich unvermit-
telt von einer längeren virtuosen Passage 
abgelöst wird, mit der Pacius den Übergang 
in die Sonatenreprise gestaltet. Angesichts 
dessen kann hier von einem vollständigen 

Mittelsatz nicht gesprochen werden. Man 
wird der unkonventionellen Anlage des Stü-
ckes viel eher gerecht, wenn man es nicht 
als „verstümmeltes Konzert" oder „Concer-
tino ohne eigenständiges Finale" betrachtet. 
Zutreffender scheint die Interpretation als 
„Konzertstück" in einem Satz, das dem eher 
dramatischen Hauptthema zwei kantable 
Seitenthemen beistellt, von dem das eine 
in der parallelen Durtonart, das andere in 
der Molldominante steht und in die Durch-
führung eingebaut ist. Ähnlich wie etwa in 
Mozarts d-Moll-Klavierkonzert KV 466 hätte 
damit der Solist ein „eigenes" Thema, das 
ihm vorbehalten ist, formal allerdings an an-
derer Stelle auftritt als bei Mozart. 
Ebenfalls ungewöhnlich sind zwei weitere 
formsprachliche Kunstgriffe: zunächst der 
kurze Einleitungsabschnitt, der sich von 
einem pianissimo mit Klarinetten in tiefster 
Lage, Pauken und murmelnden Streichern —
einem charakteristischen Instrumentations-
topos der Romantik seit Weber — bis zum 
dramatischen fortissimo steigert. Dieser 
Beginn hat etwas Opernhaftes — gewisser-
maßen ein sich öffnender Vorhang vor dem 
Eintritt des Hauptthemas. Unschematisch ist 
auch die deutlich voneinander abweichende 
Behandlung des Seitenthemas in Orchester 
und Solo — bei seinem Auftreten im Orches-
ter erscheint das Seitenthema fast wie eine 
dahingeworfene Floskel, während der Solist 
überhaupt erst den eigentlichen Themen-
kopf einführt; diese melodisch reichere Ver-
sion wird in der Reprise auch harmonisch 
nochmals variiert: 

Pacius, Violinkonzert fis-moll, T. 361f resp. 125ff :, Ms. 
(Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus), Partiturauszug 
vom Verf. (Abbildung auf der folgenden Seiite oben) 
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Ein genauerer Blick auf das Stück zeigt 
also, wie Pacius mit Gattungstraditionen und 
möglichen Vorbildern im Detail durchaus ei-
genständig und unkonventionell umgeht. 
Die Instrumentation ist insgesamt eher kon- 

Orchester, das Pacius zur Verfügung stand, 
recht anspruchsvoll gewesen sein: 

Pacius, Violinkonzert fis-uroll, T 189f, Ms. (Suoma-
laisen musiikin tiedotuskeskus), Partiturauszug vom 
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servativ; Effekte, wie man sie bei Berlioz 
oder Liszt findet, sucht man vergebens — Pa-
cius` musikästhetisches Ideal war an ande-
ren Vorbildern, namentlich an Mendelssohn, 
Weber und Spohr, orientiert. Eine interes-
sante Idee ist die Reduzierung des Orches-
ters fast völlig auf Streicherbegleitung im 
cis-Moll-Mittelteil, die dessen „Extraterritoria-
lität" noch betont. Der Orchestersatz ist aber 
durchaus differenziert, enthält zahlreiche 
feine Details — etwa im Einsatz der Holz-
bläser, zumal im Dialog mit der Solovioline, 
aber auch in einigen solistischen Einwürfen 
sogar des Schlagzeugs — und dürfte für das 

Der Solopart stützt sich im wesentlichen auf 
gesangliche Linien, elegante, oft chroma-
tische Figurationen sowie einige kraftvolle 
Doppelgriffpassagen. Eine circensische 
Ausstellung rein äußerlicher Schwierig-
keiten ohne musikalische Substanz, wie sie 
das Virtuosenkonzert des 19. Jahrhunderts 
kennzeichnet, vermeidet Pacius: ausge-
dehnte Triller- oder Doppeltrillerpassagen 
und Effekte wie Greifhandpizzicati oder 
Springbogen findet man nicht, auch von 
Flageoletts wird nur sporadisch Gebrauch 
gemacht. Insofern spricht das Konzert in 
der Behandlung des Soloparts die Sprache 
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eines Geigers, der zwar wohl die ganze 
Bandbreite der Möglichkeiten seines Instru-
ments kennt und beherrscht, aber nur von 
ausgewählten Techniken Gebrauch macht 
und bei aller Virtuosität doch eine gewisse 
Vorliebe für kantable, geschmackvolle, bis-
weilen aber auch etwas stereotype Linearität 
hat. Das erstreckt sich auch auf die Motivik, 
in der neben einigen aufhorchen lassenden 
Wendungen auch viel routinierte Melodie-
bildung eingearbeitet ist, die mit ihrer über-
wiegend geradzahligen Regelmäßigkeit der 
Taktgruppen und den oft vorhersehbaren 
Sequenzgängen nicht immer originell wirkt. 
Die Abwesenheit eines kontrastierenden 
Satztypus macht sich auch in der durchgän-
gigen 4/4-Metrik und der Rhythmik etwas 
ermüdend bemerkbar, in der — wie im üb-
rigen bei den meisten Komponisten dieser 
Epoche — ein relativ überschaubares Arse-
nal von Modellen vorherrscht. Die Harmonik 
ist typisch frühromantisch, Chromatik bleibt 
überwiegend akzidentiell, und kühne modu-
latorische Gänge, herbe Dissonanzen oder 
überraschende harmonische Effekte werden 
kaum gesucht. 
Insgesamt lässt sich feststellen, dass Paci-
us` Konzert am interessantesten und eigen-
ständigsten in seiner formalen Anlage ist, 
während es in allen anderen musikalischen 
Parametern zwar an keiner Stelle eklatante 
Schwächen zeigt, aber eher gediegen als 
innovativ wirkt. 
Es muss bei einer gattungsgeschichtlichen 
Einordnung allerdings betont werden, dass 
zum Zeitpunkt der Komposition des Pacius-
Violinkonzerts die großen romantischen Kon-
zerte, wie sie sich im heutigen Kernrepertoire 
gehalten haben, mit einer Ausnahme noch 

nicht existierten. Ein Vergleich mit den Wer-
ken von Schumann, Bruch oder Brahms er-
gibt also wenig Sinn. In der Behandlung der 
Solovioline, im Verhältnis zwischen Solo und 
Orchester und auch in vielen Details seiner 
musikalischen Sprache steht das Konzert in 
der Tat in der Nachfolge von Spohr, wobei 
Pacius passagenweise etwas zupackender 
wirkt. Gegen Felix Mendelssohn-Bartholdys 
nahezu gleichzeitig uraufgeführtes' epo-
chales Konzert fällt Pacius fraglos deutlich 
ab, was allerdings auch für praktisch alle 
anderen Violinkonzerte zwischen Beethoven 
und Brahms zutreffen dürfte. 
Zwei andere Vergleiche mit Komponisten 
„auf Augenhöhe" dagegen sind interessant: 
Stilistisch steht das Stück Pacius` Studi-
enkollegen, dem nahezu gleichaltrigen, 
ebenfalls in Hamburg geborenen Ferdinand 
David, durchaus nahe. Von dessen fünf Vi-
olinkonzerten hatte Pacius zumindest eines 
im Repertoire', und dessen Concertini für 
Posaune (1837) respektive Fagott (oder 
Viola, 1838), die in ihrer formalen Anlage 
ähnlich wie das Pacius-Violinkonzert vom 
traditionellen Schema abweichen, könnte er 
eventuell ebenfalls gekannt haben. Die Be-
handlung der Solostimme mit ihrer Mischung 
aus Kantabilität und virtuosen Doppelgriff-
passagen ist der David'schen Schreibweise 
für die Violine jedenfalls noch ähnlicher als 
den Soloparts in Spohrs Konzerten, die ins- 

7 	Mendelssohns Konzert wurde am 13.3.1845 mit Ferdinand 

David als Solist uraufgeführt, mithin nur wenige Wochen vor dem 

Pacius-Konzert, geht aber in seiner Entstehung bis in die 1830er 

Jahre zurück. 

8 	Pacius kündigt die Aufführung eines „Violinconcert af David" 

in seinem Konzert am 24.11.1844 an, Helsingfors Tidningar No. 

93 vom 23.11.1844. 
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gesamt linearer gehalten sind und weniger 
von Doppelgriffen Gebrauch machen. 
Eine zweite, wenngleich etwas spekulative, 
aber aus musikhistorischer Sicht interes-
sante Referenz ist das Violinkonzert cis-Moll 
von Franz Berwald9. Das 1820 entstandene 
Konzert wurde zwar lange vor Pacius` Ein-
treffen in Stockholm uraufgeführt, aber Pa-
cius und Berwald dürften sich noch getrof-
fen haben, bevor letzterer 1829 Schweden 
verließ. In ihrer eigenwilligen Kombination 
aus frühromantischen und klassizistischen 
Stilelementen ist Berwalds Klangsprache 
der von Pacius jedenfalls nicht gänzlich un-
ähnlich, und es wäre zumindest vorstellbar, 
dass der junge Pacius in Stockholm einige 
Anregungen seitens des unkonventionellen 
älteren Kollegen empfangen hat. 
In Finnland sind bis zum Beginn des 20. 
Jahrhunderts überhaupt nur drei Violinkon-
zerte komponiert worden, unter denen Pa-
cius` Werk insgesamt als das Gelungenste 
angesehen wird10. Die Tatsache, dass das 
Stück kein austauschbares Virtuosenkon-
zert, sondern formal ungewöhnlich und 
detailgenau gearbeitet ist, unterstreicht 
seine Bedeutung für die finnische Musik-
geschichte jenseits der rein äußerlichen 
Eigenschaft, das seinerzeit „erste finnische 

9 	Franz Berwald (1796-1868) entstammte der zweiten Ge- 

neration einer nach Schweden ausgewanderten deutschen 

Musikerfamilie, sein Bruder Johan Fredrik war Kapellmeister der 

Hofkapelle zu Pacius' Stockholmer Zeit. 

10 	Vgl. hierzu Lappalainen, Varhainen suomalainen viulu- 

konsertto, insbes. S. 15ff. Die beiden anderen Werke sind das 

B-Dur-Konzert von Erik Tulindberg (1761-1814), entstanden 

vermutlich 1783, sowie das Konzert in d-Moll von Ernst Fabritius 

(1842-1899) aus dem Jahr 1878. 

Violinkonzert" zu seirill. Dennoch geriet das 
Stück nach der letzten Aufführung zu Paci-
us` Lebzeiten12  in Vergessenheit. Erst in den 
letzten Jahren wurde es wieder sporadisch 
in Konzertprogramme aufgenommen; 1992 
gab das Finnische Musikinformationszent-
rum die Partitur als Manuskriptkopie heraus, 
auch eine ungekürzte CD-Einspielung liegt 
inzwischen vor13. Möglicherweise erlangt 
das Stück nun, mehr als 150 Jahre nach der 
Uraufführung, zumindest in Finnland eine 
ihm gebührende Position im Repertiore. 

11 Tulindbergs Konzert war zu Pacius' Zeit verschollen und 

wohl nicht einmal seine Existenz noch bekannt, die Partitur wur-

de erst 1956 wiederentdeckt. 

12 Die Aufführung fand im Festkonzert zu Pacius` 75. Geburts-

tag am 17.11.1884 statt, Solist war der damalige Konzertmeister 

der Orchestervereinigung, Henri Herold. 

13 Matilda Solonen (Violine), Ylioppilaskunnan soittajat, David 

Searle (Dirigent) MILS 06105. 
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Pacius as an 
Instrumental Composer 

The German-born composer Fredrik 
Pacius became music director of the 
Helsinki University in 1835 and was la-
ter named „father of the Finnish Music" 
for his merits in organising a profes-
sional music life in Helsinki. Although 
being a virtuoso violin player, Pacius 
wrote only a small body of instrumental 
music. Among these works, the violin 
concerto in f-sharp minor, which he 
premiäred in 1845, is the only complete 
large-scale composition, The article de-
scribes the constant difficulties Pacius 
met while building up a music life in a 
rather small city where most of the na-
tive musicians were amateurs. A short 
analysis of the concerto follows, which 
especially discusses the unconventio-
nal form of the piece that is written in 
one sonata movement with an inserti-
on in c-sharp minor in the development 
section. Several detail examples are 
added to show the skilful compositional 
work and instrumentation. The analysis 
concludes with an overall review of the 
concerto, placing it in the historical con-
text and suggesting the violin concertos 
of Pacius` contemporaries Ferdinand 
David and Franz Berwald as points 
of comparison rather than the famous 
core pieces of the 19th century reper-
toire of the genre which, with exception 
of Mendelssohn, were all written years 
later than the Pacius concerto. 
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Silja Geisler-Baum 

Von Wagner beeinflusst? 
Fredrik Pacius' Oper 
Die Loreley 

Tn der Pacius-Literatur wurde mehrfach 
Ifestgestellt, dass Pacius letzte Oper Die 
Loreley, uraufgeführt am 28. April 1887, 
wagnersche Züge trage. 1  Bereits Pacius' 
Zeitgenossen meinten die Aufnahme mu-
sikdramatischer Prinzipien Wagners in die 
Oper zu erkennen. Ernst Fredrik Fabritius 
formuliert dies in seiner Besprechung der 
Uraufführung des Werks am deutlichsten: 
„Dann musste man das Vermögen des 
Komponisten bewundern, neue Prinzipien 
in die dramatische Musik aufzunehmen, 
welche, zuerst proklamiert von Rich. Wag-
ner, später Anerkennung und Herrschaft 
in der Kunstwelt gewannen. [.. I Und in di-
ese Prinzipien hat Fredrik Pacius sich so 
vollkommen eingelebt, löste seine Aufga-
be auf eine Weise, die niemanden ahnen 
ließ, dass seine Studien in eine Zeit fallen, 
als alle diese neuen Theorien kaum zum 
Leben erweckt waren [...]." 2  

1 	Z. B. bei John Rosas: Pacius som tonsättare (= Acta Aca- 

demiae Aboensis, Humaniora XIX.3), Äbo 1949, S. 207; Fabi-

an Dahlström/Erkki Salmenhaara: Suomen musiikin historia 1. 

Ruotsin vallan ja ajasta romantikkaan. Keskiaika-1899, Porvoo 

1995, S. 369; Hannu Salmi: Wagner and Wagnerism in Nine-

teenth-Century Sweden, Finland, and the Baltic Provinces. Re-

ception, Enthusiasm, Cult, Rochester 2005, S. 48. 

2 	E[rnst Fredrik] F[abritius]: „Die Loreley". Pacius' nya ope- 

ra, in: Hufvudstadsbladet, 29. April 1887: „Därnast mäste man 

beundra kompositörens förmäga, att skatta ät de nya principer 

i den dramatiska musiken, hwilka, först proklamerade af Rich. 

ARCTURUS 6. 2009 

Andere Kritiker waren hingegen vollkom-
men entgegen gesetzter Überzeugung; der 
Rezensent der Abo Tidning beispielsweise 
meint, man höre Altbekanntes und fühle sich 
an Mendelssohn erinnert.3  
Um ein eigenes Urteil darüber zu finden, ob 
Die Loreley nun von Wagner beeinflusst 
wurde oder nicht, wird in diesem Beitrag 
zum einen Pacius' Komposition und deren 
Entstehung genauer betrachtet, zum an-
deren müssen natürlich die wagnerschen 
Prinzipien, die hier eingeflossen sein sollen, 
explizit genannt und mit der Musik Pacius' 
in Zusammenhang gebracht werden. 
In der erwähnten Besprechung Fabritius' 
ist die Rede davon, dass Pacius' Studien 
zu seiner Loreley in eine frühere Zeit fal-
len; in eine Zeit, als die musikdramatischen 
Ideen Wagners noch kaum verbreitet waren. 
Wagner veröffentlichte seine Schrift Oper 
und Drama, in der er seine Theorie der 
Leitmotivtechnik — ohne Verwendung dieses 
Terminus' — erläutert, im Jahr 1851; aufge-
führt wurde die nach den neuen Prinzipien 
komponierte Musik Wagners in größerem 

Wagner, sedermera wunnti erkännande och herrawälde inom 

konstwärlden. [...] Och i dessa principer har Fredrik Padua inlef-

wat sig sä fullkomligt, löst sin uppgift pä ett sätt, som ej läter ana, 

att hans studier inföllö under en tid, dä alle dessa nyare teorier 

knappast waknat till lif [...]." 

3 	Spectator: Helsingforsbref, in: Äbo Tidning, 24. Mai 1887. 
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Umfang ab 1862, allerdings zunächst nur in 
Form von Auszügen aus seinen Opern;4  die 
erste Uraufführung einer kompletten Wagner-
Oper neuen Zuschnitts war 1865 diejenige 
von Tristan und Isolde. 
In welche Zeit fallen nun Pacius' Studien zu 
seiner Lorelei/? Der Komponist erwähnt 
eine Beschäftigung mit dem Loreley-Stoff 
erstmals 1862.5  Hier schreibt er in einem 
Brief an seinen Bruder August „Kennst Du 
den Operntext von Geibel ,Lorelei'? Ich 
bin so eben dabei ihn zu komponieren. 
Er ist sehr umfangreich, und Gott weiß, 
wie weit ich damit komme".6  Wenn die Mu-
sik zur Loreley in den 1860er Jahren entstan-
den sein sollte, so wäre das tatsächlich zu 
einer Zeit gewesen, als Wagners „Theorien 
kaum zum Leben erweckt waren", wie 
Fabritius schrieb. Ob diese Theorien auch 
angewandt wurden, wäre dann eine zweite 
Frage. Zunächst soll aber die Entstehungs-
zeit der Loreley noch weiter interessieren. 
Außer in dem genannten Brief lassen sich 
für Pacius' Beschäftigung mit dieser Oper 
vor dem 20. September 1884 keine Hinweise 
finden; dies ist die erste eindeutige Datierung 
auf der handschriftlichen Orchesterpartitur.? 

4 	Das Vorspiel zu Tristan und Isolde wurde schon im März 

1859 in Prag aufgeführt; Das Rheingold und Die Walküre in Aus-

zügen erstmals im Dezember 1862. 

5 	1860 war, vordatiert auf 1861, Emanuel Geibels Libretto 

Die Loreley, das ursprünglich von Felix Mendelssohn Barthol-

dy vertont werden sollte und 1844-47 in enger Zusammenarbeit 

mit diesem entstanden war, als Text veröffentlich worden. Vgl. 

hierzu Silja Geisler-Baum: Die Loreley in Finnland. Zur Entste-

hung, Aufführung und Rezeption der Oper von Fredrik Pacius 

und Emanuel Geibel, S. 43-53. 

6 	Fredrik Pacius an August Pacius, ohne Datum (1862), in: Uni- 

versitätsbibliothek Helsinki, Div. Brev. 7, Mappe „Pacius, Aug. III". 

7 	Universitätsbibliothek Helsinki, Ms. Mus. Pacius 3. Der erste 

Akt dieser Partitur ist von Pacius` eigener Hand, die übrigen Teile 

haben wahrscheinlich Pacius` Tochter Maria Collan und Richard 

Dennoch ist es wahr, dass die Musik teilwei-
se früher entstand, denn Pacius verwendete 
Stücke aus seinem Singspiel Princessan av 
Cypern wieder, das in Helsinki im November 
1860 uraufgeführt wurde.' Konkret handelt es 
sich um Teile aus dem Finale des ersten Ak-
tes, das Vorspiel des zweiten Aktes und den 
Chor Wir bringen des Herbstes köstliche 
Gabe. Es kann jedoch angenommen wer-
den, dass Fabritius bei seinem Hinweis auf 
die Zeit, in die Pacius' Studien fielen, nicht 
auf „wiederverwertete" Musik zielte. 
Pacius selbst nennt als Entstehungszeit für 
die Loreley das Jahr 1886.° Ursprünglich 
hatte er bei der Arbeit an der Oper gar nicht 
an eine mögliche Aufführung gedacht. Man 
bedenke, dass er damals 77 Jahre alt und 
als verdienstvoller und hoch angesehener 
Musikdirektor seit einiger Zeit im Ruhestand 
war. Richard Faltin, sein Nachfolger auf dem 
Posten des Musikdirektors der Universität 
Helsinki, war es, der meinte, man solle das 
Werk zur Aufführung bringen — und musste 
hierfür erst große Überzeugungsarbeit leis-
ten.10  Er machte aus dem ursprünglichen 
Zeitvertreib Loreley ein 'Projekt', trieb die 
Organisation einer Aufführung voran und 
kündigte diese am 8. Juli 1886 in der Tages- 

Faltin, Pacius` Nachfolger auf dem Posten des Universitätsmu-

sikdirektors, geschrieben. Ausführlichere Informationen zu Datie-

rungsfragen finden sich bei Geisler-Baum: Die Loreley, S. 67-69. 

8 	Vgl. z. B. Fredrik Pacius, Die Loreley. Oper in zwei Akten 

(Emanuel Geibel), Klavierauszug von Alfred Anderssen, Helsing-

fors [1930], S. 83-91 und 105-113 sowie ders., Prinsessan av 

Cypern. Sagospel i fyra akter eher motiv ur Kalevala, Klavieraus-

zug von Herman Rechberger und Ulf Söderblom, Ms., S. 71-88. 

9 	Vgl. Brief von Fredrik Pacius an Wilhelm Jahn, Helsinki, 

25. November 1888, in: Österreichisches Staatsarchiv, HHStA, 

Hofoper ZI. 753 ex 1888, wiedergegeben in: Geisler-Baum: Die 

Loreley, S. 173-174. 

10 Vgl. Karl Flodin und Otto Ehrström: Richard Faltin och hans 

samtid, Helsingfors 1934, S. 262. 
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zeitung Finland auch konkret an." Spätes-
tens ab diesem Zeitpunkt stand Pacius unter 
dem Druck, seine Oper auch fertig zu stel-
len. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass 
die Wiederverwendung von Stücken aus 
der Prinsessan aus Zeitgründen geschah. 
Ein weiterer Hinweis darauf, dass Pacius 
unter Zeitdruck stand, ist der, dass er von 
Geibels dreiaktigem Libretto den mittleren 
Akt komplett wegließ. Der fehlende Inhalt 
kann zwar aus den Erzählungen im dritten 
Akt erschlossen werden, aber ein gewisser 
Bruch lässt sich nicht leugnen. 
Die Überlegung, ob Pacius mit der Loreley 
Anschluss an die Entwicklungen Wagners 
bzw. an  das Operngeschehen in Deutsch-
land suchte, muss also immer vor dem Hin-
tergrund angestellt werden, dass für Pacius 
die Loreley ursprünglich nur ein Zeitvertreib 
war. „Loreley ist ein Denkmal des Mu-
sikerpensionisten Pacius, der viel Zeit 
in Deutschland verbrachte und von ei-
ner späten Anerkennung in seiner alten 
Heimat träumte. In den 1880er Jahren 
schien ihm die große romantische Oper 
das geeignete Instrument des Erfolges 
zu sein, aber zu lange hatte er in der 
theatergeschichtlichen Einöde Helsinkis 
gelebt, als daß er sich im Alter von fast 
80 Jahren (I) in Wagners Metier hätte be-
haupten können."' Ob Pacius musikalisch 
überhaupt den Anschluss an Wagner suchte, 

11 	-a- [d. i. Richard Faltin]: Fredrik Pacius' nya opera, in: Fin- 

land vom 8. Juli 1886. 

12 Tomi Mäkelä: Rezension von Hannu Salmi: Wagner and 

Wagnerism in Nineteenth-Century Sweden, Finland, and the 

Baltic Provinces. Reception, Enthusiasm, Cult. Rochester: Uni-

versity of Rochester Press, 2005, in: wagnerspectrum. Schwer-

punkt — focusing an Der Ring des Nibelungen. Teil/Part 2. 2 

(2006), Heft 2, S. 207-211, hier S. 210. 

bleibt an dieser Stelle noch offen. Die Brü-
cke, die er mit der Loreley im Unterschied 
zu den früheren Opern nach Deutschland 
schlagen konnte, liegt im Stoff bzw. im Libret-
to. Die Musik von Kung Karls jakt und der 
Prinsessan av Cypern kann genauso we-
nig als 'typisch finnisch' bezeichnet werden, 
wie diejenige der Loreley. Allerdings hatte 
Pacius in Kung Karls jakt einen Stoff der 
schwedisch-finnischen Geschichte vertont, 
und die Prinsessan av Cypern geht auf 
Motive aus dem Kalevala zurück; aus die-
ser Perspektive handelt es sich also um lin-
nischere' Werke als die Loreley. Dieser Stoff 
erweist sich, auch ganz unabhängig von sei-
nem Herkunftsland, eigentlich als dankbar für 
Opernkomponisten. Dementsprechend hat-
te das Geibelsche Libretto auch zahlreiche 
Komponisten animiert, den Autor nach der 
Publikation des Textes 1860 um das Recht 
zu bitten, sie mit einer Vertonung zu betrau-
en.13  Der heute bieder wirkende und von 
Klischees strotzende Text entsprach ganz 
dem Lesegeschmack des 19. Jahrhunderts. 
14  „Geibels Drama war für Komponisten 

13 Vgl. Max Bruch: Über die „Loreley" und meine sonstigen 

dramatischen Bestrebungen, in: Max Bruch-Studien. Zum 50. 

Todestag des Komponisten, hrsg. von Dietrich Kämper (= Beiträ-

ge zur rheinischen Musikgeschichte 87), Köln 1970, S. 165-168, 

hier S. 165 und Geisler-Baum, Die Loreley, S. 53-54. Trotz der 

Ablehnung Geibels vertonten mehrere Komponisten sein Lib-

retto, darunter Max Bruch und Alfredo Catalani (vgl. Alexander 

Reischert: Kompendium der musikalischen Sujets. Ein Werkka-

talog, Bd. 1, Kassel usw. 2001, S. 618-620). Pacius' Loreley-

Oper erschien zwar erst nach dem Tode Geibels, wurde von 

dessen Erben zunächst jedoch auch mit lebhaftem Befremden 

registriert (vgl. Brief von Ferdinand Fehling an Nina Pacius, in: 

Sammlung Eduard Pacius, Espoo, wiedergegeben bei: Geisler-

Baum, Die Loreley, S. 176-177). 

14 Vgl. Gunter E. Grimm: „Die Macht des Gesanges". Loreleys 

Verführungskünste in Opern des 19. Jahrhunderts, in: Übergänge. 

Zwischen Künsten und Kulturen. Internationaler Kongress zum 150. 
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wohl aus dem Grund attraktiv, weil es 
eine szenische Vielfalt bot: das rührende 
Moment (Motiv: verlassene Liebste), das 
magische Moment (die Zauberkraft, die 
den Tod bringt) und das romantische 
Ambiente (Fluss, Fels, Jungfrau mit blon-
den Haaren, Gesang).' Zudem war der 
Stoff an sich im 19. Jahrhundert zu einer 
immensen, auch internationalen Popularität 
gelangt — dennoch hat sich keine der Verto-
nungen nachhaltig auf den Spielplänen der 
Opernhäuser gehalten.16  
Zum Inhalt der Loreley Geibels sei an die-
ser Stelle nur so viel erwähnt, wie für die 
Erläuterung und Einordnung der Kompo-
sition Pacius' in diesem Zusammenhang 
notwendig ist. Die Hauptfigur ist von Haus 
aus eine anständige, fromme Wirtstochter 
namens Lenore, der allerdings ein Zauber 
innewohnt: ihr Gesang. Otto, Lenores Ge- 

liebter, berichtet Entsprechendes über seine 
erste Begegnung mit ihr: 
„Und zwischen all dem lichten Scheine 
Gewahrt' ich eine Jungfrau wunderhold 
Sie saß gelösten Haar's und sang; 
0 wie das klang 
Das Thal entlang! 
Mir war's, als sei's der Feyen 
Die musikalische Ausgestaltung der Loreley-
Figur Lenore ist aufgrund des Librettos eine 
der interessantesten Aufgaben für den Kom-
ponisten, nicht nur, weil ihr magischer Gesang 
dargestellt werden will, sondem auch weil sie 
die einzige ist, die während des Opemgesche-
hens eine Entwicklung durchläuft. Für die Dar-
stellung des magischen Gesangs führt Pacius 
bereits in der Ouvertüre das Loreley-Thema 
ein, das im Laufe der Oper an zwei weiteren 
Stellen von Lenore gesungen wird. 
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Todesjahr von Heinrich Heine und Robert Schumann. Hrsg. von 

Henriette Herwig u. a., Stuttgart u. a. 2007, S. 37-54, hier S. 50. 

15 Grimm: „Die Macht des Gesanges", S. 43. 

16 Die Gründe hierfür herauszufinden und zu benennen wäre 

Material genug für eine eigene Arbeit; Ansätze hierzu finden sich 

bei Grimm, „Die Macht des Gesanges", S. 49-50. 
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17 Emanuel Geibel: Die Loreley, in: Emanuel Geibels Gesam-

melte Werke. In acht Bänden. Sechster Band. Stuttgart 1883, S. 

107-174, hier S. 110. 

18 Entnommen aus: Ms. Mus. Pacius 3, Unibibliothek Helsinki. 
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Dieses Thema ist auffällig und sticht aus der 
übrigen Gestaltung von Lenores Partie wie 
auch aus der gesamten Oper deutlich her-
vor; es erklingt äußerst exponiert, nämlich zu 
Beginn ganz ohne Begleitung, ist individuell, 
eingängig und volksliedhaft-einfach. Dass 
das Thema an mehreren Stellen wiederkehrt, 
macht daraus dennoch kein Erkennungsthe-
ma (oder gar ein Leitmotiv), das sich wie ein 
roter Faden durch die Oper zieht, sondern 
vielmehr ein Erinnerungsthema,19  das auch 
immer mit einer bestimmten Situation in Ver-
bindung zu setzen ist: Es erklingt dann, wenn 
Lenore auf oder an dem Felsen am Rhein ist, 
und Otto hinzukommt. „Das Loreley-Thema 
hat mithin eine Schlüsselfunktion, indem 
es das Signal gibt: Hier geht es um die 
zauberhafte Loreleyrm 
Die Entwicklung, die Lenore durchläuft, ist 
diejenige von einem unschuldigen, liebenden 
Mädchen über die betrogene, Rache suchen-
de Geliebte, die durch einen Pakt mit den 
Geistern des Rheins tatsächlich Zauberkräf-
te verliehen bekommt, bis hin zur Braut des 
Rheins, der Loreley, einem nichtmensch-
lichen Wesen, das alle untreuen Männer ins 
Verderben führt. Diese Entwicklung würde bei 
einer Komposition nach Wagners Prinzip des 
Musikdramas zum einen häufigere Motivwie- 

19 Die Erinnerungsmotivtechnik, deren Tradition bis in das 

ausgehende 18. Jahrhundert reicht, war bereits in den 1840er 

Jahren weit verbreitet; sie ist bei Lindpaintner, Reißiger, Lort-

zing, Franz Lachner, Flotow und in den späten Werken Spohrs 

und Marschners zu finden. Wagners Leitmotivtechnik geht zwar 

darauf zurück, ist aber stark erweitert. Vgl. Thomas S. Grey: 

Musikgeschichtlicher Hintergrund und musikalische Einflüsse, 

in: Das Wagner-Kompendium. Sein Leben — seine Musik. Hrsg. 

von Barry Millington. Aus dem Engl. von Günther Kirchberger 

und Christine Mrowietz, München 1996, S. 66-97, hier S. 84-85. 

20 Geisler-Baum: Die Loreley, S. 60. 

derholungen und zum anderen eine deutliche 
Motivtransformation und -verarbeitung verlan-
gen. Pacius' Loreley-Thema aber wird kaum 
verändert und hat keine Form gebende Funk-
tion, sondern lediglich die oben erwähnte Si-
gnal- oder auch Erinnerungsfunktion. 
Eine Schlüsselszene und einer der drama-
tischen Höhepunkte der Oper ist der Rache-
schwur Lenores im Finale des ersten Aktes. 
Nachdem Lenore auf der Hochzeit des Pfalz-
grafensohns mit der Gräfin Bertha im Bräuti-
gam ihren Geliebten Otto erkennt, flüchtet sie 
sich wie von Sinnen an den Rhein und fleht 
die Rheingeister um Hilfe an. Sie sollen ihr 
Männer verblendende Schönheit verleihen, 
damit sie sich an Otto rächen kann. Als Ge-
genleistung für diese erst jetzt verliehene, 
wirkliche Zauberkraft verlangen die Geister, 
dass Lenore bei erfüllter Rache die Braut 
des Rheins werde. Als Unwetterszene bietet 
dieser Pakt mit die interessantesten Gestal-
tungsmöglichkeiten; Max Bruch machte aus 
ihm in seiner Vertonung des Geibelschen 
Librettos gar einen kompletten zusätzlichen 
Akt.21  Pacius aber verwendete, wie bereits 
erwähnt, Musik aus dem Singspiel Prinses-
san av Cypern wieder. Dort gibt es eine 
Unwetterszene, in der der Protagonist (Tiera) 
die Geister der Natur hinauf beschwört, damit 
sie seinen Freund (Lemminkäinen) wieder 
vom Tod erwecken — das magische Moment, 
die Naturgewalten und das Unwetter haben 
diese Szenen also in den beiden Opern 
gemeinsam, das Motiv der Rache jedoch 
findet sich nur in der Loreley. Die Szene in 

21 Vgl. Max Bruch: Die Loreley. Grosse romantische Oper. 

Dichtung von Emanuel Geibel. Musik von Max Bruch. Op. 16. 

Vollständiger Klavierauszug mit Text bearbeitet vom Componis-

ten. Breslau 1863. 
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der Prinsessan ist ein Melodram, d. h. der 
Text wird deklamiert, und das Orchester hat 
eine eigenständige Funktion. „Die einzige 
Veränderung im Vergleich zur Prinses-
san ist tatsächlich, dass die Deklamation 
durch rezitativischen Gesang [...] ersetzt 
wurde. Das Orchester stellt indessen 
koloristisch das aufziehende nächtliche 
Unwetter dar'." Sogar die Tonart ließ Pacius 
unverändert. Die dramatische Unwetterszene 
ist insgesamt zwar effektvoll, zum Teil aber 
etwas stockend und wendet die für die Dar-
stellung eines Gewitters üblichen Mittel recht 
konventionell an. 
Aber nicht nur die wenig abenteuerlustige 
Umsetzung der Unwetterszene spricht auch 
hier dagegen, von einem fortschrittlichen 
Musikdrama wagnerschen Zuschnitts zu 
sprechen. Leitmotivtechnik heißt ja, dass 
sich im Musikdrama mehrere Motive über 
den gesamten Orchestersatz erstrecken und 
dessen Struktur bestimmen" — schon diese 
Eigenschaft trifft auf die Loreley nicht zu. Das 
ganze Werk ist ein zusammenhängendes mu-
sikalisches Gewebe. Eine Wiederverwendung 
musikalischer Elemente aus anderen Werken 
ist dann vorstellbar, wenn auch inhaltlich auf 
sie Bezug genommen wird, aber dies ist hier 
nicht der Fall, denn die Motivation für diese 
Szene in der Loreley ist das Rachebedürfnis 
von Lenore; in der Prinsessan geht es um 
etwas vollkommen Anderes. Damit würde so 
ein „fremdes" Element das ansonsten musika-
lisch zusammenhängende Gewebe auseinan-
der reißen. Schließlich stehen noch die Volks-
szenen im Vordergrund des kompositorischen 

22 Geisler-Baum, Die Loreley, S. 61. 

23 Vgl. Carl Dahlhaus: Die Musik des 19. Jahrhunderts (= Neu-

es Handbuch der Musikwissenschaft 6). Sonderausg., Laaber 

1996, S. 163. 

Interesses, von denen das Libretto zahlreiche 
bietet. Pacius setzt sie als erfahrener Kom-
ponist von Chorliedern mit einfachem, diato-
nischem Aufbau und in homophonem Satz 
um, was ihnen eingängige Volksliedhaftigkeit 
verleiht. Sie zeichnen sich (wie übrigens das 
ganze Werk) durch reguläre Periodik aus, d. 
h. sie folgen dem musikalischen Vers- und 
nicht dem Prosaprinzip, ein weiterer Unter-
schied zu Wagners System. 
Was neben dem Loreley-Thema, das in Be-
zug auf neue Kompositionsprinzipien gerne 
angeführt, hier allerdings bereits von der 
Leitmotivtechnik abgegrenzt wurde, noch auf 
einen Einfluss Wagners hinweisen könnte, 
sind die Durchkomposition der Oper und die 
teilweise chromatische Melodik (besonders in 
der Ouvertüre). Diese beiden Merkmale rei-
chen in den Augen der Verfasserin aber nicht 
aus, einen solchen Einfluss festzustellen. Die 
chromatische Melodik war nicht allein bei 
Wagner gängig, und die Durchkomposition 
ist bereits typisch für die Grand opära, deren 
Typus um 1830 durch Aubers La Muette 
de Portici, Rossinis Guillaume Tell und 
Meyerbeers Robert le diable geprägt wur-
de.24  Pacius orientiert sich an dem darauf 
beruhenden deutschsprachigen Modell der 
Großen Oper und befindet sich damit für die 
Frühgeschichte des Musiktheaters in Finn-
land und für die Opernkultur generell ganz im 
Rahmen des Üblichen, denn trotz Wagners 
neuer Ideen und dessen Kritik an diesem Ty-
pus wurde er das ganze 19. Jahrhundert hin-
durch gepflegt. Wagner selbst wurde, bevor 
er sich 1851 in Oper und Drama von seinen 
künstlerischen 'Flegeljahren' distanzierte, 
von der Grand oOra beeinflusst, suchte sei- 

24 Vgl. Dahlhaus: Die Musik des 19. Jahrhunderts, S. 101. 
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ne Vorbilder aber schon früh zu übertreffen." 
Ihm war eine ganzheitliche dramatische und 
musikalische Form wichtig, die ihm in den 
meisten deutschen Opern der 1830er Jahre 
fehlte — er nannte das in einem Brief vom 11. 
Dezember 1833 (über Marschners Hans 
Helling) einen „gänzlichen Mangel an 
Total-Effekf.26  Denselben Vorwurf hätte er 
möglicherweise auch der Loreley gemacht, 
hätte er sie gekannt. 
Mit dieser Einordnung ist allerdings keines-
wegs ein Urteil verbunden, das die Loreley in 
irgendeiner Weise abqualifizieren soll, denn sie 
ist gut komponiert, gefällig, einnehmend und 
melodisch einfallsreich — lediglich von einem 
fortschrittlichen Musikdrama wagnerschen 
Zuschnitts kann keine Rede sein. Pacius' 
Kompositionsstil ist nicht revolutionär, sondern 
klassizistisch geprägt und der Schule Louis 
Spohrs verbunden. Die oben zitierte Einschät-
zung Fabritius', dass Pacius neue Komposi-
tionsprinzipien berücksichtigt habe (und die 
beispielsweise auch von Richard Faltin geteilt 
wurde), ist wohl am ehesten auf ein Wunsch-
denken eines ausgesprochenen Wagnerianers 
zurückzuführen und sollte wahrscheinlich, die 
Modernität Pacius' betonend, eine den Erfolg 
des Stückes fördernde Maßnahme sein. 
Neben der bisher ganz auf die Komposition 
der Loreley bezogenen Argumentation soll 
abschließend noch kurz auf die Frage einge-
gangen werden, ob Pacius Wagners Werke 
überhaupt kannte und schätzte. Von einer 
breiten Wagner-Rezeption in Finnland kann 
man für das 19. Jahrhundert nicht sprechen, 
auch, wenn im Winter 1898/99 ein Wagner-
Verein" gegründet wurde. Auf den Spiel- 

25 Vgl. Grey: Musikgeschichtlicher Hintergrund, S. 70. 

26 Zitiert nach: Grey: Musikgeschichtlicher Hintergrund, S. 69. 

27 Vgl. Eero Tarasti: Sibelius und Wagner, in: Sibelius und 

plänen der Helsinkier Theater bzw. im 
Repertoire der in Finnland gastierenden 
Operntruppen finden sich [...] die gän-
gigen Opern von Auber, Adam, Bellini, 
Donizetti, Meyerbeer und Weber.' Wag-
ner hingegen wurde zwar selten gespielt, war 
aber bekannt.29  Pacius hatte außerdem bei 
seinen Besuchen in Deutschland Wagner ge-
hört. In seinem Tagebuch von 1857 schreibt 
Pacius bei einer Deutschlandreise über Wag-
ners Musik: „...allein kein Fond, keinen 
inneren Gehalt, keine wirklichen Idöen, 
wie fast bei aller neuen Musik. Nein, das 
Rechte ist es nicht."" Sicherlich ist es mög-
lich, solche Urteile zu revidieren. Aber vor 
dem Hintergrund der zuvor dargelegten Ar-
gumentation erscheint es der Verfasserin un-
wahrscheinlich, dass Pacius sich überhaupt 
in dem Metier Wagners behaupten wollte. 
Mit den Opern Wagners ist es in gewisser 
Hinsicht wie mit den Sinfonien Beethovens: 
Ihr Anspruch wird rückblickend gerne auf alle 
Werke der nämlichen Gattung übertragen, 
die von deren Zeitgenossen und Nachfolgern 
komponiert wurden. Vielen Werken wird man 
damit aber nicht gerecht, denn sie wurden 
niemals in dem Bestreben komponiert, den 
gleichen Anspruch zu erfüllen. + 

Deutschland. Vorträge des am Finnland-Institut in Deutsch-

land, Berlin abgehaltenen Symposiums vom 3.-7. März 1998, 

hrsg. von Ahti Jäntti (= Schriftenreihe des Finnland-Instituts in 

Deutschland (3), Berlin 2000, S. 43-44. 

28 Geisler-Baum: Die Loreley, S. 95. Vgl. auch Hannu-Ilari 

Lampila: Suomalainen Ooppera, Porvoo 1997, S. 21-34 und 

Pekka Hako: Finnish Opera, [Helsinki] 2002, S. 11. 

29 Die erste Aufführung einer Wagner-Oper in Finnland fand 

1857 mit Tannhäuser durch die Theatertruppe von Franz Thome 

statt. Vgl. Lampila: Suomalainen Ooppera, S. 34. 

30 Nach einer Auskunft von Eero Tarasti vom 14.10.2009; 

Pacius' Tagebücher befinden sich in Privatbesitz und waren der 

Verfasserin bislang nicht zugänglich. 
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Influenced by Wagner? 

In literature an Pacius, Wagnerian traits 
in his last opera Die Loreley, premi-
ered in 1887, have been stated several 
times. Already his contemporaries ten- 

*MIM 
ded towards mentioning that Pacius was 
executing principles of Wagnerian mu-
sic drama. Some critics, however, also 
held a completely different view. One of 
the most often cited elements to prove 
this supposed Wagnerian influence is 
the Loreley-theme which appears three 
times within the opera. But, as a matter 
of fact, it has nothing in common with a 
leitmotif but rather serves the purpose 
of a reminiscence motif — there is hardly 
a thematic transformation and it does not 
provide the principal thematic premises 
for the musical design. Further points 
to strengthen the case are that Pacius 
reused parts of his Singspiel Prinses-
san av cypern, which is contradictory 
to the Wagnerian idea of an opera being 
a completely coherent musical texture, 
the simple, diatonic and homophonic 
construction of choruses and the prevai-
ling regular periodic structure that does 
not match with a Wagnerian principle of 
musical prose. The fact that the opera is 
through-composed and the partly chro-
matic melodic structure alone do not 
show a Wagnerian influence as both 
elements are not only Wagner-specific. 
Finally, Pacius did not even appreciate 
Wagner's music, as is to be read in his 
diary of 1857. Pacius' style is that of a 
romantic classicist, referring to his tea-
cher Louis Spohr. Yet the classification 
of Die Loreley as not being a music 
drama of Wagnerian style by no means 
disqualifies this work. There are a lot of 
operas not following and never wanting 
to fulfill Wagnerian ideas although being 
written alter these ideas were spread. 
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Jorma Heimonen 

Die Deutsche Schule 
Helsinki als 
Ressourcenzentrum 

Hintergründe 

eit 128 Jahren bietet die Deutsche Schule Helsinki (DSH) die Möglichkeit, Unterricht in 
Odeutscher Sprache zu genießen und wirkt als Vermittler zwischen Finnland und Deutsch-
land durch das Heranbilden von Jugendlichen mit ausgezeichneten Deutschkenntnissen 
und dem Verständnis für die deutsche Kultur. Sie stellt eine Begegnungsschule mit wech-
selseitigem Kennenlernen beider Kulturen dar. Auch in der finnischen Schullandschaft hat 
die DSH eine herausragende Stellung, und nun war ihr zum Ziel gesetzt, diese Stellung in 
dem Maße zu stärken, dass die Schule zum Ressourcenzentrum der deutschen Sprache in 
Finnland ausgebaut wurde. 
Die DSH zählt zu den 117 deutschen Auslandsschulen der Bundesrepublik Deutschland. 
Sie fungiert als Ausbildungszentrum für den skandinavischen Bereich und organisiert jähr-
lich mehrere Lehrgänge für Fachlehrer dieser Region. Die Schule ist auch an der Fortbil-
dung von Lehrern beteiligt und gehört zum Feldnetz der Lehrerausbildung der Universität 
Helsinki. 

Zielgruppen 

Die Zielgruppen des Projekts „Ressourcenzentrum" sind Schüler, Schüler der Gymnasial-
stufe (finn. „lukio") und erwachsene Studenten, die Deutsch als Fremdsprache lernen oder 
lernen wollen oder am deutschsprachigen Unterricht teilnehmen. Zielgruppen sind auch 
Lehrer, die Deutsch als Fremdsprache lehren oder ihr eigenes Fach in deutscher Sprache 
unterrichten. Momentan werden ca. 1600 Deutschlehrer und etwa 7000 Schüler durch die 
Netzwerke von unserer Schule aus erreicht. 

Ziele 

Als wichtigste Ziele des Ressourcenzentrums sind u.a. zu nennen: Einrichten der mit dem 
Deutschunterricht zusammenhängenden Fortbildung für Lehrer und Schüler, Fungieren als 
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Datenbank zur Unterstützung des Deutschunterrichts, Vermitteln von Austauschschulen 
und Austauschschülern in die deutschsprachigen Länder, Erstellen von Lehrmaterialien so-
wohl für das Portal der Schule als auch für weitere Verwendungszwecke, Organisieren von 
Sprachprüfungen und Tätigsein als ein offenes Zentrum für die deutsche Sprache in Finn-
land. 
Hauptziel des Ressourcenzentrums ist es, die Kenntnisse der deutschen Sprache und der 
deutschen Kultur durch Zusammenarbeit mit finnischen Schulen zu entwickeln und zu för-
dern. Dies konkretisiert sich vor allem in der Anzahl der Schüler, die Deutsch als Unterrichts-
fach gewählt haben. In Finnland werden immer mehr deutschkundige Fachleute benötigt. 
Ebenso sollen durch diese Zusammenarbeit auch Multiplikatoreffekte für die Schulpolitik er-
reicht werden: in den Kooperationspartner-Schulen z.B. dadurch, dass sich die Anzahl der 
Unterrichtsgruppen in der deutschen Sprache und deren Leistungsniveau erhöht. Ein Ziel ist 
es, den Fachunterricht in deutscher Sprache (CLIL/DFU) durch Fortbildung der Fachlehrer 
zu fördern. Das Projekt unterstützt zudem den Charakter unserer Schule als eine Begeg-
nungsschule. 

Die Deutsche Schule Helsinki als Ressourcenzentrum 

Dienstleistungen für Unterricht und Fortbildung 

In der DSH gibt es über 20 Grundunterrichtsgruppen, die sowohl in finnischer als auch in 
deutscher Sprache unterrichtet werden. Der Unterricht ist offen gehalten und die Schule er-
hält ständig Besuche von finnischen und ausländischen Gruppen, die in erster Linie dem 
deutschsprachigen Unterricht in allen Klassenstufen folgen. Zum Programm der Besucher-
gruppen gehören in der Regel auch Hospitationen. Das gilt auch für die Zusammenarbeit bei 
der Lehrerfortbildung der Universität Helsinki. 
Die DSH hat Tagungen zur Methodenschulung organisiert, an denen man sich mit dem Leh-
ren und dem Lernen der deutschen Sprache mit verschiedenen Methoden vertraut gemacht 
hat. Teilnehmer, Lehrer und Schüler, kamen aus ganz Finnland. Sie hat auch finnischen 
Lehrkräften Fortbildung über Lernmethoden verschiedener Art angeboten. 
Unsere Lehrer waren auch als Fortbilder in den anderen Schulen tätig, insbesondere haben 
sie vorbereitende Lukio-Kurse zum Sprachdiplom II abgehalten. Die deutschen Lehrer der 
DSH sollen sich mit dem finnischen Schulsystem bekanntmachen können und während die-
ser Fahrten auch Gelegenheit zum Unterrichten in den finnischen Schulen erhalten. 

Regionale Fortbildung (ReFo) 

Die über 100 deutschen Auslandsschulen sind in 22 regionale Fortbildungszentren geteilt. 
Die DSH stellt das Fortbildungszentrum für die Region 10, d.h. für die deutschen Schulen 
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in Nordeuropa, die DS-Stockholm, DS-Sankt Petri in Kopenhagen, DS-Oslo und DS-Dublin. 
Ziel ist, mit Hilfe von hoch qualifizierten Ausbildern das Unterrichtsniveau der Schulen in die-
ser Region zu fördern. Die Fortbildung wird in Zusammenarbeit mit den Schulen der Region 
und mit dem pädagogischen Rat der deutschen Auslandsschulen geplant. Das Hauptgewicht 
liegt in den folgenden Bereichen: 
• Unterricht in den Klassen 1 bis 9 
• Deutsch als Fremdsprache 
• Deutschsprachiger Fachunterricht 
• Deutsche Sprache 
Außer für Lehrkräfte der betreffenden deutschen Schulen ist der Unterricht auch für alle an-
deren Lehrer offen. Über diese regionale Fortbildung wird jährlich ein Plan erstellt. Die DSH 
informiert über die Fortbildung auf ihren Webseiten und über das PISA-Netz. In der DSH 
gibt es eine Person, die für die regionale Fortbildung zuständig ist und als Kontaktperson für 
die Kurse fungiert. 

Schüler- und Praktikantenaustausch und Vermittlung 
der Partnerschulen 

Seit über zehn Jahren vermittelt die DSH Austauschplätze in Deutschland nicht nur an ihre 
eigenen Schüler sondern auch an Schüler anderer Schulen. Dieser Austausch, in der Regel 
für Schüler der Klassen 7 bis 9, dauert ca. 2-3 Wochen und wird in den Sommerferien der 
finnischen Schulen durchgeführt. 
Die DSH empfängt jährlich mehrere Lehrerpraktikanten, die auch andere Schulen als ge-
bürtige Deutschsprechende besuchen können. Sie hat ein weites Kooperationsnetz nach 
Deutschland und kann Partnerschulen an finnische Schulen vermitteln. Die Schule pflegt 
auch Kontakte zum Arbeitsamt Lübeck, das Arbeits- und Praktikantenstellen vermittelt. 
Ebenso wird landesinterner Schüler- und Lehreraustausch praktiziert. Die finnischen Schüler 
können eine kurze „Deutschlandreise" in Finnland machen und die Schüler der DSH bringen 
ihren Gästen Deutsch bei und lernen auch selbst über Land und Kultur. Das wird nationale 
Internationalität genannt. 

Die DSD 11-Prüfung 

Das Deutsche Sprachdiplom (DSD) II ist eine Sprachprüfung, die an der DSH abgelegt wer-
den kann. Die Prüfung ermöglicht den Schülern, nach der Oberstufe ein Studium in Deutsch-
land ohne eine separate Sprachprüfung aufzunehmen. In Deutschland gilt diese Prüfung 
auch als einen Beweis hervorragender Deutschkenntnisse für Arbeitnehmer. Das Ablegen 
der Prüfung setzt Deutschkenntnisse auf dem 01-Niveau voraus. Die Prüfung setzt sich aus 
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einem schriftlichen und einem mündlichen Teil zusammen und ist kostenlos. Die DSH hat 
finnischen Schülern Lukio-Kurse angeboten, die auf die o.a. Prüfung vorbereiten. 

Deutschsprachiger Fachunterricht (DFU) 

An den deutschen Auslandsschulen ist in den letzten zehn Jahren die Methodik des deutsch-
sprachigen Fachunterrichts zielstrebig entwickelt worden. In der Europäischen Union und in 
den weiteren internationalen Zusammenhängen wird der Begriff CLIL (Content and Langua-
ge integrated Learning) verwendet. Die EU hat sich zum Ziel gesetzt, dass jeder Schüler der 
EU wenigstens in zwei Fremdsprachen ab einer möglichst frühen Phase Unterricht haben 
sollte. 
An der DSH hat der DFU eine besondere Stellung schon allein wegen ihres Charakters als 
Begegnungsschule. Aus diesem Grund zählt DFU auch fast jährlich zu den Themen der Re-
gionalfortbildung. Als Ressourcenzentrum möchte die DSH ihre Erfahrungen austauschen 
und den Unterricht in Zusammenarbeit mit den anderen Schulen mit DFU und CLIL entwi-
ckeln. 

Bibliothek und Materialdienstleistungen 

Die DSH hat eine deutschsprachige Bibliothek mit rund 8000 Bänden und eine Ressourcen-
zentrumbibliothek. Diese Ressourcen sind für die finnischen Schulen geöffnet worden. 

Vernetzung 

Im Hinblick auf das Ressourcenzentrum hat die DSH bereits ein weites Netz: das soge-
nannte PISA-Netzwerk mit insgesamt 18 Schulen in Finnland. Die DSH ist das Zentrum des 
ReFo-Netzes für Lehrer der deutschen Schulen in Nordeuropa, dessen Dienstleistungen 
über das Ressourcenzentrum der DSH auch finnischen Schulen angeboten werden. Weitere 
Partner sind u.a. der Deutschlehrerverband, das staatliche Lehrerfortbildungszentrum OPE-
KO (Opetusalan koulutuskeskus), das DFU-Netz CLIL Network, das Aus- und Wei-
terbildungszentrum der Universität Helsinki Palmenia, DafNord (eine virtuelle Gemeinschaft 
der fremdsprachlichen Deutschlehrerinnen), die Deutsche Bibliothek Helsinki, das Goethe 
Institut in Finnland, die Aue-Stiftung und die Deutsche Botschaft sowie DS-Moskau und die 
111. Schule in St. Petersburg. Die DSH hat auch enge Verbindungen zur finnisch-russischen 
Schule und zur französisch-finnischen Schule in Helsinki, mit denen gemeinsame Projekte 
durchgeführt worden sind und die ebenso als Ressourcenzentren ihrer Sprachen fungieren. 
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Die Tätigkeit der DSH als Ressourcenzentrum wird vom Schulträger— dem Pestalozzi Ver-
ein - sowie vom finnischen Unterrichtsministerium und von der Bundesrepublik Deutschland 
getragen. + 

Foto: Jan Quilitzsch 
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Jan Quilitzsch 

"Deutsch ist cool" 

Tch heiße Jan Quilitzsch, bin 25 Jahre alt, Muttersprachler, komme ursprünglich aus Wei- 
mar und lebe seit mehr als zehn Jahren in Helsinki. Als Projektleiter, Marketingassistent, 

Veranstalter und Musikproduzent habe ich bereits für verschiedene Institutionen, Organisati-
onen und Firmen gearbeitet. So habe ich in den letzten sechs Jahren zum Beispiel mehrere 
hundert Veranstaltungen für Jugendliche für die Stadt Helsinki, das Kiasma-Museum, die 
Jugendbehörde der Stadt Helsinki und für verschiedene Plattenfirmen und Wohltätigkeits-
organisationen organisiert. Das finnische Bildungsministerium hat einige unserer Projekte 
großzügig unterstützt, die damalige Ministerin für Kultur, Tanja Karpela, ist während ihrer 
Amtszeit Schirmherrin für eine von unseren Jugendveranstaltungsserien gewesen. Ich en-
gagiere mich sehr gern für Jugendprojekte, die Förderung von musikalischen Talenten und 
für die Förderung der deutsch-finnischen Kultur. Mit unserer deutsch-finnischen Band „All of 
Us" haben wir zum Beispiel Dutzende Konzerte in beiden Ländern gegeben, für eine Som-
mertournee die Norddeutsche Sinfonietta nach Finnland geholt und verschiedene Festivals 
bespielt sowie zwei Alben für die Wohltätigkeitsorganisation „Save the children" produziert. 
Im Moment studiere ich Multimedia Design und kann von den erworbenen Fähigkeiten im 
Bereich Marketing, Neue Medien und Projektmanagement gerade bei Schulprojekten viel 
Gebrauch machen. 

Zielgruppenorientierte Werbung für Deutsch 

Vor ca. anderthalb Jahren bat man mich, Vorschläge für motivierende Deutschprojekte aus-
zuarbeiten und darüber nachzudenken, wie man mehr zielgruppenorientierte Werbung für 
Deutsch machen könnte, um den stagnierenden Zahlen zumindest teilweise entgegenzu-
wirken. Hier und da konnten wir punktuell kleine Erfolge erzielen. Ich werde weiter unten 
einige der Pilotprojekte kurz vorstellen und die Resonanz der teilnehmenden sowie die der 
angesprochenen Zielgruppen wiedergeben. Aber zuerst zu meinem Ansatz. 

Das Lernen sollte versteckt sein 

Da die heutige Jugend bereits im Grundschulalter eine Vielzahl von Unterhaltungsangebo-
ten durch die klassischen und die neuen Medien konsumiert, wobei die Print-Medien wei- 
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testgehend aus der Mode gekommen sind, und diese teilweise als festen Bestandteil der 
Freizeitgestaltung ansieht, muss man sich zwangsläufig fragen: wie erreicht man die Auf-
merksamkeit und, weitergehend, die andauernde Motivation der Heranwachsenden ohne 
aufwändige Marketingmaßnahmen? Das Lernen sollte versteckt sein, als geplant neben-
sächlich erscheinen und automatisch ablaufen (learning by doing), und der junge Mensch 
sollte erst im Nachhinein sagen: „Es hat Spaß gemacht und AUSSERDEM habe ich etwas 
gelernt." Das bedeutet, dass die Anwendungen oder die Medieninhalte sich, sowohl vom rein 
Entertainment-basierenden als auch vom offiziell lehrenden oder belehrenden Inhalt, diffe-
renzieren sollten. Dieses Ziel kann man nur erreichen, wenn man sich den Gepflogenheiten 
der Jugend und den — in rasendem Tempo wechselnden — Trends anpasst oder zumindest 
mithält. Selbige völlig zu ignorieren, oder sie als Zeitgespenster abzutun, könnte ein Fehler 
sein. Fakt ist: Die Trends kommen und gehen, aber die Jugendlichen identifizieren sich mit 
nichts mehr als mit eben diesen Trends. Es geht schon lange nicht mehr um äußerliche 
Trends, Modeerscheinungen oder Musikgenrezugehörigkeiten, heute geht es um kurzlebige 
Trenderscheinungen in jedem Bereich von Verhaltensweisen, vom Konsumverhalten bis hin 
zum Sexualverhalten. Das Angebot über die neuen Medien, die Technik und die neuen sozi-
alen Netzwerke beflügeln dieses — sich ständig ändernde — Trendverhalten. 

Die neuen Medien sinnvoll für die Schule nutzen 

Natürlich sind die technischen Neuerungen für Schüler einfacher zu erlernen als für man-
chen Vertreter der Schreibmaschinengeneration, aber auch bei den Schülern etablieren 
sich nur eingängige, logische oder schnell erlernbare Programme. Eben diese gilt es zu 
kreieren, im Unterricht zu nutzen und in der Schule zu etablieren. Durch erfahrene Lehr-
kräfte, welche die Ursprungsideen didaktisieren können, und durch die Nutzung von jun-
gem, aufstrebendem Fachpersonal aus dem Bereich der Informatik und der neuen Me-
dien könnten solche effektiven Lernprogramme geschaffen werden. Das Personal und 
Know-how ist vorhanden. Auch eine andere Überlegung könnte man anstellen: Warum 
lässt man nicht ältere Schüler den jüngeren Schülern bestimmte Dinge erklären, gera-
de im Bereich der neuen Medien? Die Identifikation der Zielgruppe mit den etwas Älteren 
erfolgt meist problemlos. Man muss natürlich Schüler und Studenten für diese ehrenamt-
liche Aufgabe gewinnen. Aber das Interesse für ehrenamtliche Betätigungen ist nicht ver-
schwunden, nur die Art der bekannten ehrenamtlichen Stellen gilt als unattraktiv, da sie 
meist statisch und in veralteten Strukturen verankert sind. In Windeseile kommt heutzuta-
ge eine 1.000 Studenten starke Truppe zusammen, um gegen irgendetwas zu demonstrie-
ren. So kann man auch Jugendliche zusammentrommeln und sie ehrenamtlich etwas für 
die Kleineren tun lassen. Die Jugend ist topfit im Umgang mit modernen Kommunikations-
plattformen, man muss sie nur an den Gedanken gewöhnen, dass man diese Kommunika-
tionswerkzeuge auch sinnvoll für schulische Aufgaben nutzen kann. Diesen Ansatz haben 
wir im letzten Jahr bei verschiedenen Pilotprojekten der Partnerschaft Deutsch verfolgt. 
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Die Partnerschaft Deutsch 

Der Arbeitsgruppe der Partnerschaft Deutsch gehören die Leiterin der Sprachabteilung des 
Goethe-Institut Finnlands, Luise Kleiser, der Leiter des Ressourcenzentrums der Deutschen 
Schule, Herr Heimonen, die Vertretung des Zentralamts für das Unterrichtswesen, Frau 
Fiechtner, Frau Leppänen — eine Mitarbeiterin der Deutschen Botschaft — und ich selbst an. 
Zusätzlich fungieren die Botschaften der Schweiz und Österreichs als Schirmherren. Auch 
die Aue-Stiftung und der finnische Deutschlehrerverband unterstützen die Partnerschaft ent-
weder finanziell, durch aktive Mitarbeit oder durch ihre Kontaktnetzwerke. Die wichtigsten 
Ziele der Partnerschaft Deutsch sind die Förderung der Fremdsprache Deutsch und des 
Deutschunterrichts in Finnland im Allgemeinen, Werbung für Deutsch als Wahlfremdspra-
che, Werbung für die Fördermaßnahmen und abrufbaren Pop-Mittel des finnischen Zentral-
amts für das Unterrichtswesen und das Bereitstellen von Konzepten, Projektanleitungen und 
Ideen, um ebengenannte Ziele zu untermauern oder Anregungen zu liefern. Innerhalb des 
letzten Jahres wurden so einige Pilotprojekte und Produkte von den Mitarbeitenden in der 
Arbeitsgruppe entwickelt und umgesetzt. Ich möchte ihnen diese kurz vorstellen. 

„Schüler für Schüler" — Jeder ist ein Star 

Im Frühjahr führten wir an einer Grundschule in Vantaa einen Deutschprojekttag durch. In ei-
ner vorbereitenden Phase beschäftigten sich die Schüler der vierten bis sechsten Klasse im 
Deutschunterricht mit neuartiger Software, kleinen multimedialen Beiträgen und einfachen 
Mitmachaufgaben. Diese Aufgaben wurden von Schülern der Deutschen Schule konzipiert. 
So erklärten etwa zwei Schüler die bestimmten und unbestimmten Artikel anhand von ver-
schiedenen Obstsorten und bereiteten anschließend, als Videobeitrag, einen Obstsalat zu. 
Die Zielgruppe musste zwischendurch verschiedene Multiple-Choice-Aufgaben lösen und 
lernte gleichzeitig die präsentierenden Schüler kennen. Zum Projekttag klopften diese Schü-
ler an die Türen der Grundschule und luden die Schüler zu gemeinsamen Workshops ein. 
Da die Begegnungsängste bereits im Vorfeld abgebaut wurden — die Grundschüler kannten 
die Workshopleiter ja schon aus der Software und den Videos — waren die Schüler höchst 
motiviert und aktiv bei der Sache. Das Konzept „Schüler für Schüler" hatte zum Ziel, am 
Projekttag verschiedene Workshops in den Bereichen Kunst, Musik und Tanz zu realisie-
ren, welche man bereits nach wenigen Stunden zu einer Gesamtheit, einer fünfminütigen 
Bühnenshow vor großem Publikum, verschmelzen kann. So erschuf eine Hundertschaft 
von Schülern zusammen mit ihren jungen Workshopleitern in weniger als sechs Stunden 
ein Bühnenbild, eine Tanzchoreografie und eine visuell untermalte musikalische Einlage. 
Die Workshopleiter, Schüler der Oberstufe der Deutschen Schule, präsentierten anschlie-
ßend noch kurze eigene Einlagen und hinterließen so langfristige Eindrücke, wofür es sich 
lohnt zu lernen und zu trainieren. Die ca. 200 Schüler und die geladenen Gäste sorgten 
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mit ihrem euphorischen Beifall für den verdienten Erfolg bei allen Teilnehmern. Das war 
ein Projekt der Reihe „Schüler für Schüler" mit Unterstützung der schuleigenen Lehrkräfte. 

„Deutsch ist cool!" — die Polizei unterstützt Werbung 
für Deutsch 

Ein weiteres Projekt mit einem anderen Ansatz waren die diesjährigen Sprachcamps für die 
Oberstufe, welche wir zum ersten Mal durchführten. Deutsch macht Spaß und das hartnä-
ckig Gelernte kann man auch in der finnischen Heimat aktiv anwenden. Das war der Leitfa-
den. Da die Aktionen in der Oberstufe als Ziel und Motivationsschub für die Jüngeren gelten, 
wollten wir etwas Neues schaffen, was sozusagen durch Mund-Propaganda von den teil-
nehmenden Schülern der Oberstufe an die jüngeren weitergegeben wird. Worüber spricht 
der Schüler, wovon schwärmt er? Von positiven, einzigartigen Erlebnissen und von neuen 
Bekanntschaften. All das wollten wir bieten, und natürlich auf Deutsch. Ob durch ein authen-
tisches Rollenspiel, verkleidet im Stil der 20er Jahre, am besonderen Ort und mit echtem 
Oldtimer, oder durch eine Deutschdemonstration mit mehr als 200 begeisterten Schülern, 
für die eigens die Hauptstraße von Helsinki von 12 Polizeifahrzeugen gesperrt wurde, durch 
den Besuch des EM-Finalspiels der Frauenfußball-EM, das die deutschen Frauen auch noch 
gewannen — wir haben viele positive Erinnerungen und eine Unzahl von werbenden Fotos 
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produziert. Unterricht bei verschiedenen Lehrkräften der Deutschen Schule, gutes deutsches 
Essen, deutschsprachiger Film, verschiedene Workshops und deutsche Party gehörten mit 
zum Programm. Fast 100 Schüler und Schülerinnen sind nach den drei Tagen erschöpft, 
aber glücklich nach Hause gefahren und haben gewiss vom Sprachcamp, den Erlebnissen 
und dem selbst gewählten Slogan „Deutsch ist cool!" erzählt. Zahlreiche schulinterne Vor-
trage und Berichte für die Schülerzeitungen belegen das. Wenn man gleichartige Veran-
staltungen für die nächsten Jahre anbietet, institutionalisiert und geografisch erweitert, dann 
erreicht man langfristig bei den Jüngeren das angesteuerte Ziel und Bewusstsein: Lerne 
fleißig weiter, bald bist du selbst an der Reihe. 

Wer sucht, der FIN(N)DEt - ein Deutsch-Portal für Alle 

Nachdem ich nun zwei Ansätze für Werbung für Deutsch anhand von Projektbeispielen 
veranschaulicht habe, möchte ich noch ein drittes Konzept vorstellen. Die ersten beiden 
Projekte waren Pilotprojekte, um "Werbung von oben nach unten" in der Schulhierarchie 
zu machen oder gezielt bei den ganz jungen Schülern anzufangen. Das dritte Konzept ist 
ein Produkt, welches als Hauptzielgruppe die Mittelstufe und Oberstufe hat. Es geht um ein 
neues Deutschportal: das erste Web 2.0-Portal. Web 2.0 bedeutet, dass große Teile der 
Inhalte von den Nutzern selbst produziert oder generiert werden. So ist ein Web 2.0-Portal 
ein Kommunikationswerkzeug, bei dem die Nutzer sich selbst einbringen können, anstatt 
nur zu konsumieren. Diese sozialen Plattformen, wie z.B. Facebook oder SchülerVZ, haben 
sich in den letzten Jahren etabliert, und Studien belegen, dass der Großteil der 12- bis 20-
Jährigen in mindestens einer, meistens in mehreren solchen Plattformen angemeldet ist. Mit 
FIN(N)DE (www.finnde.fi) haben wir ein solches Portal erschaffen, welches, zusätzlich zu 
den Schülern und Schülerinnen, auch andere Zielgruppen ansprechen soll, nämlich auch 
die Lehrkräfte, Auszubildende, in Finnland lebende Deutsche und Deutsche Finnland-Fans. 
Für die Lehrkräfte gibt es die Online-Ausgabe der Zeitung „Aktuelles" des Deutschlehrerver-
bandes, für Schüler gibt es eine, von Schülern kreierte, multimediale Online-Zeitung, und 
zusätzlich kann man sich in Interessenverbänden (Gruppen) organisieren, Projekte vorstel-
len, Fotos und Videos hochladen, chatten und vieles mehr. In erster Linie ist unser Ziel, die 
Kommunikation zu verbessern und relevante Informationen schneller zur richtigen Zielgrup-
pe zu transportieren. 

Stille Post - oder Information sofort und direkt? 

Wenn wir heute eines der oben beschriebenen Projekte anbieten, dann schreiben wir Schu-
len auf dem Postweg an, müssen einzelne Lehrkräfte begeistern, ihnen das Werbematerial 
möglichst kompakt und fertig zukommen lassen und müssen darauf hoffen, dass sie ihren 
Schülern das vorgeschlagene Projekt im Unterricht auch angemessen präsentieren. 
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Dann warten wir für gewöhnlich auf Rückmeldungen in umgekehrter Reihenfolge. Der 
Schüler meldet sich bei der Lehrkraft, die Lehrkraft bei uns, wir registrieren. Diese auf-
wendige Prozedur kann man mit einem modernen Kommunikationswerkzeug umgehen. 
Einmal im Portal angemeldet und in den richtigen Interessenverbänden organisiert, be-
kommt man immer auf direktem Wege alle relevanten Informationen und Projektangebote. 
Ein Sprachcamp wird so direkt und ausschließlich bei den registrierten Schülern der Ober-
stufe beworben, eine Fortbildung direkt bei den registrierten Lehrkräften. Alle sparen Zeit 
und Ressourcen. Gleichzeitig bietet das Portal auch die Möglichkeit zu sehen, was an an-
deren Schulen passiert, welche Lehrkräfte besonders aktiv sind, wo sich neue Netzwerke 
gründen lassen und welches Material für den Unterricht angeboten wird. Ich habe mich ab-
sichtlich auf die Vorteile für Lehrkräfte und Schüler beschränkt, da dieser Artikel ansonsten 
um Seiten ergänzt werden müsste. Ich empfehle allen, die Möglichkeiten des Portals einmal 
genauer unter die Lupe zu nehmen, beim Aufbau zu helfen und die Vorteile für die eigene 
Arbeit zu nutzen. Der Weg zum allumfassenden Deutsch-Portal ist lang, aber die Datenü-
bertragung ist schnell. Das Portal wird bisher hauptsächlich von mir selbst getragen, das 
Goethe-Institut hat die Online-Lehrerzeitung „Aktuelles" ins Leben gerufen und finanziert, 
auf weitere Unterstützung, Vorschläge und neue Mitstreiter freue ich mich. Als freiberuflicher 
Produzent, konzipiere ich gerne neue Projekte, helfe an Schulen aus und mache Werbung 
für Deutsch auch in ihrem Umfeld. Sie erreichen mich einfach über meine Email-Addresse 
(jan.quilitzsch@gmail.com) oder im Portal (www.finnde.fi). Wer sucht, der FIN(N)DEt. + 
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Buchanzeige 

Eine lexikographische Großtat 

ach mehr als zehn Jahren Arbeit liegt ein lang erwartetes neues großes deutsch- 
finnisches Wörterbuch vor. Jarmo Korhonen, Germanistikprofessor an der Univer-

sität Helsinki, hat mit zahlreichen Beteiligten aus dem von ihm geleiteten Institut sowie 
aus Lektoraten der beiden Sprachen in Finnland und im Ausland als verantwortlicher Her-
ausgeber vorgelegt: Saksa-suomi-suursanakirja. Großwörterbuch Deutsch-
Finnisch, Helsinki: Werner Söderström OY, 2008, 1833 S. Es enthält ca. 
105.000 Stichwörter, ca. 86.000 Anwendungsbeispiele und um 9.000 idiomatische Wen-
dungen und Sprichwörter bzw. Redensarten. Korhonens Ziel war es einerseits, ein Wör-
terbuch zu schaffen, das dem heutigen Stand der lexikographischen Theorie entspricht 
— an deren Fortentwicklung er an herausgehobener Stelle mitwirkt. Zugleich wurde aber 
bei der Bearbeitung ein Schulterschluss mit der lexikographischen Praxis angestrebt. 
Primäre Zielgruppe des Werks sind die finnischsprachigen Anwender des Deutschen 
beim Übersetzen, als Lehrkräfte und Lernende. Dies ist wichtig im Auge zu behalten, um 
nicht Erwartungen enttäuscht zu sehen, die das Werk gar nicht zu erfüllen beansprucht. 
Das Wörterbuch sucht mit seinen zahlreichen, nach einem ausgeklügelten Regelwerk 
angeordneten Anwendungsbeispielen die „Mächtigkeit" eines deutschen Wortes bis in 
seine familiäre, scherzhafte oder übertragene Anwendung zu erfassen. Die finnischen 
Entsprechungen sind aber weniger Gebrauchsentsprechungen als Inhaltserklärungen; 
so wird auf Finnisch beschrieben, das z.B. das deutsche Wort „Amüsierlokal" ein fami-
liäres, oft abwertendes Wort für ein Lokal ist, in dem ein Vergnügungsprogramm, auch 
Striptease abläuft - als Entsprechung steht aber nur „yökerho", es wird also keine ent-
sprechende finnische Wendung dieser Stilschicht angegeben. Dem Deutschsprachigen, 
der seine Gedanken auf Finnisch ausdrücken will, wird also nicht immer unmittelbare 
Hilfestellung geboten. Es gibt auch keine ergänzenden grammatischen Angaben zu den 
angeführten finnischen Entsprechungen, setzt also den kompetenten Sprecher des Fin-
nischen voraus. Die umfangreiche Einleitung in finnischer Sprache umfasst eine kurze 
Sprachgeschichte, Einführungen in die Aussprache, die neue Rechtschreibung und die 
Grammatik; die Hinweise zur Benutzung sind in beiden Sprachen gegeben. 
Dieser wahrhaft große Wurf ist ein Handbuch für den Arbeitsplatz, kein „Vademecum", 
was man in die Reisetasche steckt. Aber auf die geleistete Theorie- und Strukturarbeit 
aufbauend wird es möglich sein, leichter stringent aufgebaute Spezial- und Gebrauchs-
wörterbücher zu erarbeiten. + 

rsch 
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Aus der Stiftungsarbeit 

8. Snellman-Seminar mit dem Thema 
„Autonomie" — der Beitrag der Aue-
Stiftung zum Gedenkjahr 2009 

Die Snellman-Seminare der Aue-Stiftung (Helsinki), die sich der Erforschung und Förderung 
von Beziehungen zwischen dem deutschsprachigen Raum und dem europäischen Nordos-
ten widmet, haben Tradition. Sie finden im Wechsel in Finnland oder im deutschsprachigen 
Mitteleuropa statt und versuchen, Fachleute der Disziplinen Geschichte und Politikwissen-
schaft, Journalisten sowie Praktiker aus der Politik unter Fragestellungen von europäischem 
Interesse zu vereinigen. Vom 4.-7. Oktober 2009 trafen sich in der Tagungsstätte „Krapiho-
vi" am Tuusulanjärvi Vortragende und Gäste aus Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, 
Finnland, Italien, Österreich, Polen und der Schweiz und diskutierten beim 8. Seminar dieser 
Reihe das Thema Autonomie — Hoffnungsschimmer oder Illusion? Unter Leitung von 
Botschafter a.D. Peter Bazing ließen sie europäische Autonomien in Geschichte und Ge-
genwart Revue passieren und gingen der Grundfrage nach: „Kann Autonomie gelingen oder 
ist sie nur ein Durchgangsstadium zu Verschmelzung oder Separatismus?" Der jetzige Bot-
schafter der Bundesrepublik Deutschland in Finnland, Wilfried Grolig, eröffnete im Beisein 
der Botschafterin von Österreich sowie des Schweizer und des belgischen Botschafters die 
Tagung. 
Politikwissenschaftler haben einen Kriterienkatalog aufgestellt, mit dem sie Autonomien von 
anderen Formen der regionalen Selbstverwaltung abgrenzen und heutzutage ca. 70 sol-
che Autonomien identifizieren. Die geforderten Qualitäten sind aus den Erfahrungen mit dem 
Scheitern und ihm Rahmen gegenwärtiger Staatsverfassungen entwickelt und treffen auf 
die historischen Autonomieverhältnisse nicht vollständig zu. Deren Genese und Niedergang 
nahmen im Programm aber einen gleichberechtigten Platz ein. 
Dabei bildete die Autonomie Finnlands einen besonderen Schwerpunkt, da sie ja vor 200 
Jahren mit dem Landtag von Porvoo begründet wurde. Insofern war dieses 8. Snellman-Se-
minar als Beitrag zum „Gedenkjahr" 2009 gedacht, das ja kurz zuvor mit der Enthüllung des 
Denkmals für den Frieden von Hamina seinen zweiten Höhepunkt erreicht hatte. 
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Die Diskussion der Vorträge lief oft auf das Ergebnis hinaus, dass — neben der unabding-
baren „Verfassungtechnik" — beim Autonomieträger der ehrliche Wille zum Verbleib im Ge-
samtstaatsverband und zu Leistungen für ihm, beim Autonomiegewährenden die Akzeptanz 
einer gewissen „Diskriminierung" der Titularnation Erfolgsvoraussetzung sei. Eine interes-
sante Alternative zur Territorialautonomie ist bei verstreut siedelnden Minderheiten die kultu-
relle Personalautonomie, wie sie in Estland zwischen den Weltkriegen erfolgreich praktiziert 
wurde. In funktionierenden, wohlhabenden Demokratien finden sich de-facto-Kulturautono-
mien, die ohne staatsrechtlichen Sonderstatus allein über Menschen- und Minderheiten-
rechte, Vereinigungsfreiheit u.ä. verwirklicht wird. 
Das Seminar brachte viele Sachverständige unterschiedlichster Disziplinen in einen leb-
haften Austausch — und vielfach erstmals nach Finnland und zu der erfreuten Erkenntnis, 
dass dieses Land mit seiner hochinteressanten Geschichte ein so sprechendes Beispiel für 
ihr Spezialgebiet ist. Dies wurde u.a. mit einer Exkursion nach Porvoo, dem Entstehungsort 
der finnischen Autonomie im Jahre 1809, und der Besichtigung der dortigen Ausstellungen 
zum Gedenkjahr 2009. 
Die Vorträge sollen in der Schriftenreihe der Aue-Stiftung veröffentlicht werden. (Näheres 
unter www.aue-stiftung.org) + 
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