
Himmeli – Himmelskrone   (Texte von Horst Ständer) 

 

In den "Sieben Brüdern" (1868) von Aleksis Kivi erleben wir, wie früher auf dem Lande Weihnach-

ten gefeiert wurde. Diese Tradition hat sich fast bis in unsere Tage fortgesetzt. Die Vorbereitun-

gen begannen schon viele Wochen vor Weihnachten: Bier wurde gebraut, Fleisch gepökelt, Seife 

gesiedet, Kerzen gezogen. All dies nahm viel Zeit in Anspruch. Schon im Frühjahr wurde ein 

Baum geschlagen, meistens eine Birke, die dann das ganze Jahr hindurch trocknen konnte und 

für das Weihnachtsfeuer im Kamin gute Scheite gab. Auch Fisch wurde im Frühjahr zur Zeit des 

Hechtlaichens für das Weihnachtsessen ausgewählt und eingesalzen. 

 

Vor dem Fest wurde der Holzboden der großen, einzigen Stube des Bauernhauses gründlich ge-

reinigt und mit einer dicken Schicht Roggenstroh ausgelegt. Darauf kam der hölzerne Tisch mit 

Holzbänken an den beiden Längsseiten und je einem Stuhl an den Enden. Als Schmuck wurden 

ein "Himmeli" und ein aus Holz geschnitzter Vogel aufgehängt, vor das Fenster oder auf den Tisch 
wurde ein geschnitztes "Thomaskreuz" gestellt. 

  

Thomaskreuz (Tuomaan Risti), Foto: Peter Himmeli (Quelle: Wikipedia) 

 

Ein Himmeli mit seinem so deutsch anmutenden Namen ist im Grunde ein großes Strohmobile. 

Anfangs wird ein Faden durch vier gleichlange Strohhalme gezogen, so dass diese ein Viereck 

bilden. Ein gleiches Viereck wird dazwischen gehängt, dann werden die Außenecken miteinander 

verbunden, so dass ein aus 8 Dreiecken gebildeter, an der Spitze aufgehängter Würfel entsteht. 

Indem an den Ecken immer neue Einheiten aufgehängt werden, können im Laufe der Zeit riesige 

Mobiles entstehen. Unsere Arbeit (mit nur einem Faden) gibt nur eine schwache Vorstellung eines 

Strohhimmeli. Wenn das Himmeli an der Decke aufgehängt ist, bewegt es sich leicht unter der 

Einwirkung der Kerzenwärme und lässt einen ruhig und besinnlich werden. Das in der alten Bau-

ernstube ausgelegte Stroh ebenso wie das Stroh des Himmeli mögen auch an das Stroh erinnern, 

auf dem das Jesuskind in der Krippe gelegen hat. Die sanfte Bewegung gibt ein himmlisches Ge-

fühl, ein Gefühl der Weihnachtszeit, über der als wichtigste Botschaft ja "Friede auf Erden" steht. 

 

Frohe Weihnachten 

veröffentlicht: 2011-12-17 

 

 

 

 

http://www.flickr.com/photos/15030365@N03/3038013932/


An einem Wintertag 

 
(Foto: Peter) 

An diesem herrlichen Wintertag (21.2.1999) schien die goldene Sonne sehr breit und lieb von 

dem wolkenlosen blauen Himmel. Die ganze Stadt Turku lächelte, weil sie wieder mal neuen Pul-

verschnee bekommen hatte. Die weiß glitzernde leichte Schneedecke lag überall und lockte die 

Menschen heraus aus den gemütlichen warmen Zimmern, wo sie nun aus dem Fernseher gehört 

hatten: Finnland hatte sowohl Gold als auch Silber in Ramsau bei den Weltmeisterschaften be-

kommen. 

Dies war kein kalter Tag, nur -6 Grad. Wir hatten ja früher schon einige richtige Kältewochen er-

lebt mit ca. -30 Grad. So war schon der 65 km lange Aura-Fluss, der in der Mitte dieser Stadt 

durchfließt, schön vereist. Hurra! So waren auch wir mit Hunderten von anderen auf dem Eis des 

Flusses, um dort zu spazieren. An den beiden Seiten des Flusses lagen nacheinander die kleineren 

Schiffe lieb im Schoß des Eises. Die Hunde bellten fröhlich, viele liefen auch auf dem Eis Schlitt-

schuh oder Ski oder fahren an einer Stange mit dem Schlitten im Kreis. Marsch! Links. rechts 

eins, zwei ... So marschierten wir stundenlang den Aura-Fluss entlang. Es war ein wunderschönes 

Erlebnis. So aber ist auch das Meerwasser vereist, und man kann dort z.B. Ski- oder Schlittschuh 

laufen. In Turku gibt es draußen cirka 40 Eislaufplätze und reichlich gut markierte und beleuchte-

te Skiloipen in den Wäldern. Der Winter gibt uns eine bestimmte Freude! Nun beginnt für uns die 

sogenannte Sportwoche. Und was machen wir? Wir fahren nach Stockholm zum "Skifahren". Wir 

haben auch schon Karten Tür die Königliche Oper, wo wir das Ballett "Schwanensee" bewundern 

werden. Also, nun wollen wir vielleicht einige Kleinigkeiten schnell in die Tasche packen und dann 
los! Das Schiff wartet auf uns bald. 

veröffentlicht: 2011-12-15 

 

Ostern 

Stärker als bei anderen Festen, kommen die finnischen Ostertraditionen aus ganz verschiedenen 

Richtungen. Auch hier in Turku sind Einflüsse aus dem Osten, aus Karelien, zu verspüren. Als 

nach dem 2. Weltkrieg die östliche Grenzprovinz an die Sowjetunion fiel, wurden die 400 000 Ka-

relier evakuiert und in einem gewaltigen Siedlungsprogramm über das ganze Land verteilt. Sie 

brachten ihre Traditionen und Sitten mit. Da bei der orthodoxen Kirche das Osterfest die größte 

Bedeutung hat, wirkten die Karelier gerade auf dieses Fest ein. 

Die Osterwoche beginnt mit dem Palmsonntag. An diesem Tag sieht man kleine Mädchen, wie 

Hexen gekleidet, von Tür zu Tür gehen. Sie haben lange, bunte Kleider, ein großes Schultertuch 

und tragen einen Korb in der Hand. Um den Kopf haben sie ein Tuch gebunden, und das Gesicht 

ist voller (aufgemalter) Punkte. Am wichtigsten aber ist die Rute, die sie in der Hand tragen. Die-

se ist aus Weidenzweigen mit Kätzchen gebunden; falls es zu kalt ist, werden sie schon früher 



geschnitten und in einem warmen Raum zum Aufbrechen gebracht. Sie kommen in Gruppen zu 

zweit oder dritt und sprechen rutenschwingend folgenden Vers: 

Virvon, varvon, tuoreeks, terveeks, 

rikkaaks, rakkaaks, tulevaks vuodeks! 

Sulle vitsa, mulle palkka.     

 

Das ist übersetzt: 

Ich beschwöre, verzaubere , dass du frisch und gesund, 

reich und lieb für das kommende Jahr wirst. 

Dir die Rute, mir die Belohnung. 

 

In Karelien nahm dann die Bauersfrau die Rute und befestigte sie an der Tür des Kuhstalles, für 

das Gedeihen des Viehs. Als Belohnung gab es Piroggen, gefärbte Eier oder auch Geld. Dies ist 

jetzt natürlich weggefallen, aber diese kleinen "Hexen" gehören weiterhin, auch in Turku, zum 

Bild des Palmsonntags. 

Nicht nur in den Geschäften bereitete man sich auf Ostern vor. Im Hauptsender des finnischen 

Rundfunks hielt von Montag bis Gründonnerstag der bisherige Erzbischof der evangelisch-

lutherischen Kirche, John Vikström, die Morgenandacht. Auch während der Ostertage trat er im 
Fernsehen mit zwei Beiträgen auf. 

Die finnische Post kam auch dem Wunsch vieler Menschen, einen Ostergruß zu schreiben, entge-

gen und gab zwei Briefmarken Im Wert von 3,60 FIM = 0,60 Euro heraus. Die eine Marke zeigt 

ein buntes Ei, die andere einen stilisierten Kükenkopf. Dieser Wert gilt für Karten und einfache 

Briefe in Finnland und der ganzen Welt. Zwar wurden nicht solche Zahlen wie zu Weihnachten 

erreicht (52 Millionen bei einer Bevölkerung von 5,1 Millionen), doch auch so hatte die Post genug 

zu tun. 

In den Geschäften konnte man Schokoladeneier in jeder Größe kaufen, besonders auch echte 

Hühnereier mit Nougatfüllung. Diese werden von der großen Schokoladefirma Fazer hergestellt, 

und zwar in den drei Monaten vor Ostern über 2 Millionen Stück, von denen 1,5 Millionen in Finn-

land verbraucht werden. Es gibt auch Schokoladenhasen, doch kommen sie ganz und gar aus 

Deutschland. Man kauft sie, kann sich aber nicht mit der Vorstellung vertraut machen, dass Ha-

sen die Eier legen und bemalen. Auch ist es nicht üblich, Eier zu verstecken und suchen zu las-

sen. Das Ei als Symbol des neuen Lebens steht im Vordergrund. Manchmal sieht man auch im 

Schaufenster unter starken Wärmelampen Eier, aus denen kurz vor Ostern Küken schlüpfen, die 
dann zu Freude vieler kreuz und quer hinter dem Glas durcheinanderlaufen. 

Eine weitere Art, das neue Leben zu symbolisieren, besteht darin, Grassamen zu kaufen und auf 

einem Teller mit etwas Erde auszusäen. Bei guter Planung hat man gerade zu Ostern den ganzen 

Teller voll grünen, frischen Grases. Auf dem Markt kann man Weidenzweige und andere Reiser 

kaufen, die gerade zum Fest grün werden. Wir fanden genügend wildwachsende Sträucher, von 
denen wir uns Zweige nahmen. Sie sind jetzt alle grün. 

Wie auch in Deutschland, wurden in der Karwoche zahlreiche Musikstücke aufgeführt, am meisten 

die Matthäus- und Johannespassion von Bach. In Turku wurden u.a. die Johannespassion und 

"Stabat mater" von Pergolesi dargeboten. Wir entschieden uns für etwas anderes, für 

"Tenebrae"(1585) von Tomäs Luis de Victoria, einem Palestrina-Schüler. Es handelt sich um eine 

Folge liturgischer Musik für die Stille Woche, ausgeführt von dem Gesangsensemble "Lumen Valo" 

(Licht des Schnees) aus Helsinki. Die am Rande von Turku gelegene moderne Pallivaha-Kirche bis 

auf den letzten Platz besetzt; etliche mussten bei diesem kostenlosen Konzert auch stehen. Die 8 

jungen Sängerinnen und Sänger, alles Absolventen der Sibelius-Akademie in Helsinki, sangen den 

lateinischen Text ohne Begleitung in vollendeter Form. Nach jedem Teil bliesen sie eine der die 11 

Jünger und die 3 Marien darstellenden Kerzen aus, bis am Ende nur noch die Christus-Kerze üb-

rigblieb. Wir konnten dem Text anhand einer Übersetzung folgen. Es war musikalisch und emotio-
nell ein einzigartiger Genuss. 

Ähnlich wie in Turku fanden an vielen Stellen des Landes Konzerte und Darbietungen statt. Dem 

konnten wir nicht folgen, doch konnten wir mit Hilfe des Fernsehens einen Blick auf manche Ge-

schehnisse werfen. So sahen wir, wie der Erzbischof der orthodoxen Kirche, Johannes, am Grün-

donnerstag einer Reihe von Priestern die Füße wusch, so wie es Jesus an seinen Jüngern getan 



hatte. Die von Moskau unabhängige orthodoxe Kirche in Finnland hat etwa 60000 Mitglieder, 

wirkt aber infolge ihrer prächtigen Liturgie weit über die Grenzen der Kirche hinaus. 

Die Gottesdienste am Karfreitag um 15 Uhr, zu Jesu Todesstunde, werden ohne Orgelbegleitung 
durchgeführt. 

Zu Ostern gehören in Finnland zwei besondere Spezialitäten, mämmi und pasha. Mämmi stammt 

aus dem eigentlichen Finnland, also von Turku aus bis nach Helsinki und Tampere. Es war schon 

im Mittelalter bekannt und war während der Fastenzeit vor Ostern eine wichtige Speise. Man aß 

es besonders am Karfreitag, da es kalt genossen wird und es nicht angemessen schien, an die-

sem Tag ein Feuer zu entzünden. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts geriet es etwas in Verges-

senheit, wurde dann aber wieder beliebt, und jetzt kann man sich Ostern ohne Mämmi nicht vor-
stellen.  

Die Hauptbestandteile von Mämmi sind Roggenmehl, Malz und Wasser; zum Abschmecken nimmt 

man Pomeranzenschale. In der Regel nimmt man heutzutage industriell hergestelltes Mämmi, 

doch stellen manche Frauen es gern noch selbst her. In einem alten Kochbuch werden als Zuta-

ten genannt: 8-10 l Wasser, 2 kg Roggenmehl, 1 kg Malz, 1/2 Teelöffel Salz, 6 Esslöffel zerklei-

nerte Pomeranzenschale. Es ist ein umständlicher Herstellungsprozess, bei dem die Bestandteile 

hochgehen müssen, abgekühlt werden, stundenlang unter Rühren kochen usw. Das Endergebnis 
ist ein dunkelbrauner Brei, der in aus Birkenbast geflochtene Satten (Gefäß) eingefüllt wird. 

Mämmi hat, wenn es gut ist, eine glänzende Oberfläche. Wird Mämmi industriell hergestellt, so 

wird es in Portionen zu 700 g in Pappschachteln gefüllt, deren Aufdruck Birkenbast nachempfun-

den ist. Mämmi wird mit Zucker und Sahne genossen und schmeckt wirklich gut. 

Man erzählt sich in Finnland eine Geschichte aus der Zeit gleich nach dem Krieg: Amerikanische 

Hilfsorganisationen wollten dem hungernden Europa helfen und schickten zunächst Sachverstän-

dige in die Länder, um zu erkunden, wo die Not besonders groß war und woran in erster Linie 

Bedarf bestand. Dieser Abgesandte kam zufällig gerade zur Osterzeit nach Finnland und sah, dass 

die Menschen etwas Braunes aßen. Mit großer Eile schickte er ein Telegramm in die USA, worin er 
schrieb: "Schickt schnellstens Hilfe! Die Menschen hier essen ihre Speise zweimal…" 

Im Osten Finnlands, besonders im alten Karelien, war Mämmi unbekannt. Die dortige Osterspeise 

heißt Pasha. Es wird noch in manchen Häusern hergestellt, doch kann man es auch zu einem ho-

hen Preis in guten Konditoreien kaufen. Ich habe vor mir ein Rezept für Pasha nach Art des Erzbi-

schofs Paavali (Vorgänger von Johannes). Die Zutaten: 

1 kg Quark, 4 dl Zucker, 5 Eier Vanille, 1/2 dl Rosinen, 

1/2 dl(Deziliter) Apfelsinenschale,300 g ungesalzene Butter 
(3 Tropfen Bittermandelöl). 

Alle Zutaten werden zum Siedepunkt erhitzt. Die Butter wird erst hinzugefügt, wenn der Topf vom 

Feuer heruntergenommen ist. Man lässt es abkühlen. Die abgekühlte Mischung wird in eine mit 

Gaze ausgelegte Form gefüllt. Man kann die Masse eine Weile stehen lassen, damit die Molke ab-

fließen kann und man noch mehr dazutun kann. Auf die Form kann man ein leichtes Gewicht le-

gen. Am Ende wird das fertige Produkt herausgekommen, gestürzt und von der Gaze befreit. 

Pasha hat die Gestalt einer vierseitigen Pyramide, oben abgeflacht. Bei der Herstellung zeigte das 

schmale Ende nach unten. Solche Formen sind aus Holz und zeigen an ihren Innenwänden christ-

liche Symbole (Kreuz, Taube, Fisch) und Buchstaben nach dem russischen Alphabet: X B = Chris-

tus ist auferstanden. Diese erscheinen dann als Relief auf dem fertigen Pasha. Die Juden feiern 

Passah zur Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. 

In Helsinki wurde in diesem Jahr zum 6. Mal ein Kreuzweg (Via Crucis, ristin tie) durchgeführt, 

eine Darstellung der Leidensgeschichte an drei Schauplätzen, wobei Schauspieler und Publikum 

von einem Platz zum anderen in einer Prozession ziehen. Es handelt sich um eine Gemeinschafts-

arbeit der lutherischen, orthodoxen und katholischen Gemeinden. Die erste Gruppe von Szenen 

spielte sich im Kaisaniemi-Park ab: Jesu Einzug in Jerusalem, die vier Evangelisten am Lagerfeu-

er, Jesus im Tempelhof, sein Gebetskampf und die Gefangennahme. Die zweite Szenenfolge wur-

de auf dem Snellman-Platz dargestellt: Jesu Verhör und Verurteilung. Auf dem Weg zum 3. Auf-

führungsplatz, dem Domplatz, durchlitt Jesus die Anfechtungen und Schmerzen des Kreuzweges. 

Die Aufführung fand ihren Höhepunkt in der Kreuzigung und Auferstehung. Die Darstellung konn-

te - schon allein wegen des winterlichen Wetters - nicht so lang sein wie in Oberammergau, war 



aber sehr beeindruckend. Sie dauerte von 21.00 bis 22.40; danach begann im Dom der Oster-

nachtgottesdienst. 

Der Ostergottesdienst, der zweifellos die meisten Menschen anzieht, und sei es auch nur zum 

Fernseher, ist die orthodoxe Osterliturgie. In früheren Jahren nahm ich oft zumindest zwei Stun-

den lang am Gottesdienst in der schönen orthodoxen Kirche am Marktplatz in Turku teil. Er be-

ginnt kurz vor Mitternacht. Die Menschen ziehen um die Kirche herum, und wenn sie wieder vor 

die Tür kommen, finden sie sie verschlossen, so wie Jesu Grab. Wenn nach Gebeten die Tür ge-

öffnet wird, erstrahlt das Innere im Glanz von Hunderten von Kerzen, und immer wieder erklingt 

der Jubelruf "Kristus nousi kuolleista, kuolemallaan kuoleman voitti, ja haudoissa oleville elämän 

antoi." (Christus ist von den Toten auferstanden, durch seinen Tod hat er den Tod besiegt, und 

den in den Gräbern Liegenden gab er das Leben.) Diese Ostertrope ist auch in das neue Gesang-

buch von 1986 der evangelisch-lutherischen Kirche in Finnland aufgenommen worden. Jeweils 

dreimal wiederholt, erklingt diese Weise im Zusammenhang mit den sonstigen Gesängen des 

Chores, vom Priester oder den Priestern gesungen oder vom Kirchenvolk gesungen, das während 
der mehrstündigen Liturgie steht, Wachskerzen in der Hand oder eine Ikone küssend. 

Der Priester geht mit dem Weihrauchkessel herum, singt Gebete oder Bibeltexte, singt und liest 

die uralte Osterpredigt des Johannes Chrysostomos (um 400). Der Chor singt fast ununterbro-

chen und ohne jegliche Instrumentalbegleitung. Es herrscht eine feierliche Stimmung. Ich bin 

niemals bis zum Ende dageblieben, und das Fernsehen blendet gegen 2.55 in der Nacht aus.  

Die orthodoxen Christen haben seit Beginn der Fastenzeit (in diesem Jahr 25.2.) keine Milchpro-

dukte zu sich genommen. In der Osternacht erhalten all die, die hervorkommen, um das Kreuz zu 

küssen, vom Priester ein blutrot gefärbtes Ei. Nach der in den Frühgottesdienst übergehenden 

Mitternachtsliturgie, etwa um 5 Uhr, sind die Teilnehmer zum Ostermahl mit Lammbraten, Eiern 

und Pasha im Gemeindesaal eingeladen, oder sie gehen nach Hause und nehmen da das Mahl zu 
sich. 

 
(Uusi Valamo, Foto Peter) 

In diesem Jahr wurde im Fernsehen der orthodoxe Gottesdienst aus dem Kloster Valamo übertra-

gen. Der Liturg war der "Erzbischof von Karelien und ganz Finnland" Johannes zusammen mit 

einer umfangreichen Priesterschaft. Valamo wurde nach dem Krieg gegründet und nach dem alten 

Valamo benannt, das auf einer Insel im Ladogasee lag. Etwa die Hälfte des Sees mit mehreren 

größeren Städten gehörte vor 1939 zu Finnland. Als Finnland Karelien an die Sowjetunion abtre-

ten musste, nahmen die Mönche die meisten Ikonen mit und fanden nach längerem Suchen bei 

Heinävesi einen geeigneten Platz für einen neuen Klosterbau. Die alten Mönche sind alle gestor-

ben, einer im Alter von 109 Jahren, doch gibt es nach einem gewissen Niedergang jetzt genug 

Nachwuchs. Die Nonnen aus einem anderen Kloster gründeten in der Nähe, in Lintula, ein neues 

Kloster. Sie stellen u.a. die Wachskerzen her, die in den Kirchen verkauft werden. Sie bilden eine 
Einnahme der Kirche; denn in der orthodoxen Kirche gibt es keine Kollekte. 



Vor Jahren hörte ich einen Ausspruch über Finnland: Finnland liegt zwischen Ost und West, nur 

etwas weiter nördlich. Das kann man auch über das kirchliche Leben sagen. Finnland hat, beson-

ders zu Ostern, Einflüsse aus Ost und aus West bekommen und lebt in ihrer Synthese gut und 
selbständig. 

Veröffentlicht: 2011-12-18 

 

Johannisnacht 

  

(Foto: Peter) 

Sei mir gegrüßt, Johannisnacht!  

Es wird nicht dunkel, jeder wacht.  

Die Sonne scheint die ganze Zeit.  

Die Vögel singen weit und breit.  

Die Schwalben fliegen in der Luft. 

Betäubend ist der Blumenduft.  

Die Grillen spielen ohne Ruh  

und machen heut' kein Auge zu.  

Und wenn des Tages Ende naht,  

dann schreitet noch das Volk zur Tat.  

Wo man das Holz zu Haufen trägt,  

die Lohe hoch zum Himmel schlägt.  

Des Jahres Mitte ist erreicht.  
Das Licht von nun an wieder weicht. 

veröffentlicht: 2011-12-17 

 

 

 

 



Turku – gestern und heute 

 
 

(Schloss von Turku, Foto Peter 2011) 

Wie bei vielen alten Städten lässt sich auch für Turku kein Gründungsdatum angeben. Die älteste 

Urkunde, die indirekt auf Turku hinweist, ist ein Brief des Papstes Gregor IX aus dem Jahre 1229. 

Er lautet wie folgt (übersetzt aus dem Lateinischen):  

Bischof Gregor, Knecht der Knechte Gottes, dem ehrwürdigen Bruder, dem Bischof von Linköping, 

und den geliebten Söhnen des Abtes von Gotland, vom Zisterzienserorden, und dem Probst von 

Visby aus der Diözese Linköping Gruß und apostolischen Segen. Unser ehrwürdiger Bruder, der 

Bischof von Finnland, hat uns vorgetragen, dass in der jungen Pflanzstätte des Christentums in 

jenen Gegenden seine Kathedralskirche an einer weniger geeigneten Stelle errichtet worden sei; 

daher bat er darum, dass wir befehlen, der Bischofssitz solle an eine passendere Stelle in seiner 

Diözese verlegt werden, da jetzt bekanntlich mehrere Orte hierfür besser geeignet sind und in 

denselben Gegenden der katholische Glaube durch Gottes Gnade wächst. Deswegen vertrauen wir 

Eurer Entscheidungsgewalt auf Grund der apostolischen Schriften an, dass Ihr, nachdem Ihr hie-

rüber genauer die Wahrheit erforscht habt und wenn Ihr gefunden habt, dass die Sache so ist, 

mittels einer Beratung mit demselben Bischof und seinen Priestern mit unserer Vollmacht densel-

ben Bischofssitz an einen besser geeigneten Ort in derselben Diözese verlegt. Wenn Ihr es nun 

nicht vermögt, dass alle an diesen Maßnahmen teilnehmen, so sollst Du es, Bruder Bischof, mit 

einem anderen von ihnen trotzdem durchführen. Ausgefertigt zu Perugia am 10.Tag vor den Ka-

lenden des Februar (23.Januar) im 2. Jahr unseres Pontifikats. 

Die Anfänge der finnischen Geschichte, und das bedeutet in erster Linie der Geschichte des Bis-

tums Turku, liegen recht im Dunkel. Ein im 14. Jahrhundert zusammengeschustertes Lied berich-

tet, der Bauer Lalli habe infolge eines Missverständnisses den auf einer Missionsreise (1. Kreuzzug 

nach Finnland 1155) befindlichen englischen Bischof Henrik verfolgt und am 19.01.1156 auf dem 

Eis des Köyliö-Sees mit der Axt erschlagen. Gemäß seiner letzten Weisung an seinen Begleiter 

wurde er da begraben, wo die den Schlitten ziehenden Zugochsen erschöpft stehenblieben. Das 

war in Nousiainen, etwa 20 km nördlich von Turku. Henrik wurde als Märtyrer verehrt und bald 

auch heiliggesprochen. Nach neuerer Auffassung war Lalli (=Lauri = Laurentius) ein Christ und 

Henrik wurde aus einem anderen Grund erschlagen und in seiner schon bestehenden Bischofskir-

che in Nousiainen beigesetzt. Weite Teile des heutigen Turku waren damals noch vom Meer be-

deckt.  

Als Papst Gregor 1229 seinen Brief schrieb, hatte sich am Aura-Fluss ein Handelsplatz (Turku = 

Markt) gebildet. Dorthin wurde der Bischofssitz verlegt. Dieses Turku lag 1,6 km flussaufwärts, 

vom jetzigen Dom aus gerechnet. An dieser Stelle, in Koroinen, finden sich noch Reste der alten 

Kirche. Bis dahin gelangten die kleineren Schiffe. Die großen deutschen Koggen gelangten nicht 

bis nach Koroinen, sondern nur bis zu dem Flussknick an der Stelle des heutigen Doms. Dort, auf 

dem Unikankare-Hügel, erbauten sich die deutschen Kaufleute ihre eigene Kirche aus Holz mit 

einer steinernen Sakristei an ihrem nördlichen Ende. Dies geschah schon in den 50er Jahren des 

13.Jahrhunderts. 

Als der Dom an seine jetzige Stelle verlegt werden sollte, wurde die Kaufmannskirche abgerissen. 

Nur ein Teil der Steinmauer der Sakristei blieb erhalten und ist noch heute an der Nordwand der 

Sakristei zu erkennen. Die neue Kirche maß nur etwa ein Viertel des heutigen Doms. Es handelte 



sich um eine einschiffige Kirche von 22 mal 35 Metern mit einer kleinen Sakristei. Für die Maurer-

arbeiten mussten Meister aus Schweden geholt werden, da in Finnland diese Fertigkeit noch nicht 

vorhanden war. Die Kirche hatte keinen Turm. 

Die Einweihung dieses neuen Doms erfolgte am 17.06.1300. Wie schon die Kaufmannskirche war 

der Dom der Jungfrau Maria geweiht. Einen Tag später erfolgte die Überführung der Gebeine des 

ersten Bischofs, des Hl. Henrik. Mit dem Bau der Kathedrale, der Festigung der Selbstverwaltung 

der Stadt mit Bürgermeister und Ratsherren nach Lübecker Recht und der wohlwollenden Herr-

schaft des Statthalters in der Burg an der Flussmündung waren alle Voraussetzungen für die Ent-

wicklung der Stadt gegeben. Dazu kam das 1249 gegründete Dominikanerkloster, nur wenige 

hundert Meter flussabwärts. Das Kopfsteinpflaster der Verbindungsstraße zwischen Stadt und 

Kloster ist noch erhalten. Die Klosterschule bildete zusammen mit der Kathedralschule (ab 1276) 

über Jahrhunderte die einzige Bildungsanstalt des Landes. Ein Dokument aus dem Jahre 1309 

bezeichnet Aboa (Åbo = Turku) als "civitas" (Stadt) mit einem stilisierten A und vier Lilien als 

Wappen - wie heute. 

Die evangelisch-lutherische Kirche Finnlands sah die Einweihung des Doms vor 700 Jahren zu 

Recht als so bedeutsam an, dass sie dieses Jahr zum Jubeljahr erklärte. Aus diesem Anlass gab 

auch die finnische Post ein Heft mit vier geschmackvollen Marken heraus: Innenansicht des 

Doms, eine andächtige Frau beim Entzünden von Kerzen, das Altargemälde und die Taufe eines 

Kindes. Der Begleittext lautet wie folgt: Jubeljahr 2000 - Jahr der Hoffnung  

Die in Finnland tätigen christlichen Kirchen und Gemeinschaften feiern die Jahrhundertwende als 

ein Jubeljahr. Zweitausend Jahre sind vergangen seit der Geburt Christi, dem Anfang unserer 

Zeitrechnung. Es ist das Ziel des Jubeljahres, das Jahr 2000 zu einem Jahr der Hoffnung für alle 

hier Wohnenden zu machen. 

Die Veranstaltungen zum Festjahr begannen schon recht früh. Ende April, also noch während des 

Schuljahres, konnten die Klassen 1 - 6 der Schulen von Turku und der Nachbargemeinde Kaarina, 

insgesamt 11.000 Schüler, bei der Besichtigung des Doms unter Leitung ihrer Lehrer eine Reihe 

von Personen, die im Dom begraben sind, treffen und wohl auch mit ihnen sprechen. Da sahen 

sie die einzige in Finnland begrabene Königin, Karin Mänsdotter (Kaarina Maununtytär, 1550 - 

1612). Sie erzählte ihnen von ihrem Leben und lehrte sie höfische Sitten und Begrüßungsformen. 

Der General des 30-jährigen Krieges, Torsten Ståhlhandske (1594 - 1644) zeigte, wie schwer sein 

Harnisch war. Er starb beim Kampf um Århus, nachdem er vorher die Bibliothek geplündert hatte, 

schämte sich dessen aber nicht, da diese Bücher den Grundstock der gerade (1640) gegründeten 

Universität bildeten. Die Schüler trafen noch einen weiteren Feldherrn, Evert Horn (1585- 1615) 

und andere. 

Gut eine Woche vor den eigentlichen Feierlichkeiten begannen zwei Pilgerzüge, die dann am 17. 

Juni in Turku eintrafen. Der eine, der Zug des Heiligen Henrik, hatte schon eine lange Tradition. 

Schon in den 50-er Jahren hatten die (wenigen) Katholiken Finnlands eine Wallfahrt bis nach 

Köyliö durchgeführt. Seit 1983 wird diese als ökumenische Veranstaltung begangen. In diesem 

Jahr begann der einwöchige Zug in dem Missionsgebiet des Bischofs Henrik in Kokemäki und be-

wegte sich in Etappen über Köyliö bis nach Turku. An dem ganzen Zug nahmen etwa 40 Personen 

teil, doch den einzelnen Etappen schlossen sich bedeutend mehr Menschen an, auch Ausländer. 

Schutzherren der Veranstaltung sind der Erzbischof der lutherischen Kirche, Jukka Paarma, und 

der Erzbischof der orthodoxen Kirche, Johannes. Zu gleicher Zeit war auch ein zweiter Pilgerzug, 

der des Hl. Jakob, auf dem "Ochsenpfad von Häme" auf dem Weg nach Turku. Wie ich auf einem 

Bild sehe, schritten sie unter Leitung eines das Kreuz tragenden Geistlichen während der Festver-

anstaltung in den Dom. 

Die eigentlichen Feierlichkeiten begannen am 15.06. mit einem zweitägigen Symposium zum 

Thema "Zukunft und Hoffnung." Einen wichtigen Beitrag zur Thematik lieferte die langjährige Prä-

sidentin von Island, Vigdis Finnbogadottir. Sie sagte z.B.: "Inmitten des ganzen Wettbewerbsden-

kens und der neuen Technologie müssen wir immer daran denken zu fragen, wer die Verantwor-

tung trägt.  Wer ist dafür verantwortlich, dass in gewissen Teilen der Welt kein Wasser vorhanden 

ist, oder wer ist z.B. dafür verantwortlich, was alles in das Internet hineingefüttert wird? Wir sind 

es." Die erste Sitzung fand im Dom statt; danach wurde das Thema in mehreren Hörsälen der 

verschiedenen Universitäten in etwa 30 Beiträgen behandelt. 

Am späten Nachmittag des 16.06. versammelten sich die Festteilnehmer und andere Interessierte 

unter Leitung des ehemaligen Erzbischofs John Vikström an der Stelle des früheren Doms in 

Koroinen zu einer musikalischen Andacht. 

Am Abend desselben Tages fand auf dem Domplatz ein vaterländischer Feldgottesdienst der in 

Turku stationierten Soldaten unter Leitung des Feldbischofs Hannu Niskanen statt; die Bevölke-

rung beteiligt sich dabei lebhaft. 

Die Veranstaltungen an den eigentlichen Festtagen, dem 17. und 18. Juni waren nicht mit Reden 

oder Predigten überladen, sondern wollten auf anschauliche Weise die Entwicklung der Kirche in 

ihrer Zeit darstellen. Dazu gehörte auch die Verbindung mit Schweden. Finnland war vom Anfang 

seiner Geschichte bis 1809 ein gleichberechtigter Teil des schwedischen Reiches, und mit dem 

Beschluss des Reichstages von Västerås 1527 unter Leitung des Königs Gustav Vasa wurden die 



Grundlagen für die evangelisch-lutherische Kirche in Finnland-Schweden gelegt. So wurden auch 

König Carl XVI Gustav und seine Frau, Königin Silvia, als Ehrengäste eingeladen, ebenso der 

ehemalige Präsident Mauno Koivisto und seine Frau Tellervo. Sie versammelten sich in dem kirch-

lichen Verwaltungsgebäude auf der anderen Flussseite und gingen dann zusammen mit Präsiden-

tin Tarja Halonen und ihrem Lebensgefährten Pentti Arajärvi über die Dombrücke zum Dom. 

Vor den im Dom versammelten geladenen Gästen wurde unter dem Titel "Die Wohnung des 

Herrn" ein Kirchenschauspiel in sechs Teilen aufgeführt. Die kurzen Episoden schildern die finni-

sche Kirche in der Geschichte: Bischof Henrik, der Baumeister Petrus, Mikael Agricola (der finni-

sche Reformator), die Kirche der Soldaten und Frauen, die Trauernden und Bedrückten, das Lied 

von Glaube und Hoffnung. Dazu erklang der Situation angepasste Musik. 

Während die genannten drei Paare sich zur Sommerresidenz des Präsidenten nach Naantali, 15 

km von Turku, begaben, fand auf dem Domplatz in Form einer Kavalkade ein historischer Über-

blick über die Geschichte der christlichen Kirche in Finnland statt. Die 3.000 Menschen fassende 

Tribüne auf dem Platz war voll besetzt, daneben standen noch viele weitere Zuschauer. Mehr als 

eine Stunde lang zogen, von Musik begleitet, immer neue Gruppen über den Platz und stellten die 

Taten dar, durch die sie in der Geschichte bekannt wurden. Da war wieder der Hl. Henrik in sei-

nem ganzen bischöflichen Ornat, ebenso Gustav Vasa und der finnische Reformator Mikael Agri-

cola, König Erik XIV sowie viele andere. Die ganze Umgebung des Doms war für den Verkehr ge-

sperrt. Da auch kein Regen kam, machte die Veranstaltung großen Eindruck auf alle Anwesenden 

und die Fernsehzuschauer im ganzen Land. 

Auch der Abend war geteilt. Die Stadt Turku hatte 150 Gäste zu einem Festessen in die alte Burg 

eingeladen. Zu gleicher Zeit fand auf dem Aura-Fluss vor dem Dom eine afrikanische Gospelmes-

se statt. In der Mitte des Flusses war eine Ponton-Plattform verankert. Als der noch junge Bischof 

von Turku, Ilkka Kantola, mit den anderen Beteiligten in einem hölzernen Kirchenboot angerudert 

kam, konnte die Messe beginnen. Am Ufer standen viele Tausende Jugendliche und auch Ältere 
und stimmten in die Gesänge mit ein. 

 
 

(Aura-Fluss mit Dom im Hintergrund, Foto Peter 2011) 

Am letzten Tag, am Sonntag, predigte Erzbischof Jukka Paarma in einem Festgottesdienst im 

Dom. In der Michaelskirche dagegen predigte in einem ökumenischen Gottesdienst der Bischof 

der Lutherischen Kirche von Jerusalem, Munib Younan. Unter seinen Zuhörern befand sich auch 

der geistliche Führer der Schiiten im Südlibanon, Imam Ali El-Amine. Er war sowohl Munib Younan 

als auch Erzbischof Jukka Paarma (diesem bei seinem Besuch in Damaskus) begegnet. Jetzt kam 

er als Gast des im Libanon stationierten finnischen Bataillons der UN-Friedenstruppe, um aus An-

lass des Jubeljahres der finnischen evangelisch-lutherischen Kirche und dem ganzen Volk seine 

Glückwünsche auszusprechen. 

Den Abschluss bildete am Nachmittag, wiederum auf dem Domplatz, eine symbolhafte Darstel-

lung. Hauptsächlich Kinder und Jugendliche bauten das "Schiff der Hoffnung". Der Bau beinhaltete 

Tanz, Musik, Drama und Gebet. Das Schiff symbolisiert das ökumenische Kirchenschiff, dessen 

Reisende Mitglieder aller Kirchen sind. Während des Baus wurden Gebete in verschiedenen Spra-

chen gesprochen. Neben Vertretern der orthodoxen und katholischen Kirche betraten auch der 

Bischof der lutherischen Kirche von Namibia und der Generalsekretär des Lutherischen Weltbun-

des, Ischmael Noko aus Zimbabwe, das Schiff. In seiner Ansprache erinnerte Noko daran, dass 

die Mitreisenden des Schiffs der Hoffnung einen sehr unterschiedlichen Hintergrund und sehr ver-



schiedene Lebenserfahrungen mit sich bringen. Die Reise ist nicht ohne Risiko, doch das Schiff 

segelt der Zukunft entgegen, einer Zeit, in der die Würde und der Wert des Menschen nicht auf 

Gewohnheiten, dem Beruf oder der gesellschaftlichen Stellung beruhen, sondern auf dem Wert 

und der Würde, die Gott dem Menschen geschenkt hat.  

Es war für mich ein etwas gewagtes Unternehmen, diesen Bericht zu schreiben. Während der Zeit 

der Festlichkeiten waren wir auf Reisen in Deutschland. Ich habe es trotzdem gewagt. Meine Un-

terlagen waren die ausführlichen Berichte in den Zeitungen, in erster Linie in der Turkuer Zeitung, 

Turun Sanomat. Der am Anfang zitierte Text findet sich in dem Werk "Registrum Ecclesiae 

Aboensis eller Åbo Domkyrkas Svartbok", einer ausgezeichneten kommentierten Dokumenten-

sammlung. Eine Voraussetzung ist meiner Meinung nach auch die, dass ich schon seit langer Zeit 

in Turku lebe, die Augen offenhalte und mit vielen der genannten Örtlichkeiten und Personen 
recht gut vertraut bin. 

(Text: Juli 2000, veröffentlicht: 2012-01-02) 

 

Inselmarkt Turku 

Am letzten Wochenende, also am 28. und 29.4.2001, fand auf der westlichen Uferstraße zwischen 

Aura- und Theaterbrücke zum 5. Mal der "Markt der Inselbewohner" statt. Im Grunde unterschei-

det er sich nicht viel vom Strömlingsmarkt im Herbst, doch ist er eine willkommene Bereicherung 

des Lebens in Turku und gleichzeitig ein Zeichen für den beginnenden Frühling. Bei beiden Gele-

genheiten ist die Grundlage der Verkauf von Fisch durch die Fischer aus der Turku vorgelagerten 

Inselwelt. Der Herbstmarkt besteht schon seit einer größeren Anzahl von Jahren und findet sich 

auch in Helsinki und anderen Küstenstädten. Meines Wissens führt Turku als einzige Stadt diesen 

Frühjahrsmarkt durch und strebt danach, ihm ein ganz eigenes Profil zu geben. Das bedeutet, 

dass neben Fischern und Fischverarbeitungsbetrieben möglichst nur Handwerker von ihnen her-
gestellte Waren verkaufen sollen. 

 
 

(Uferstraße am Aurajoki, Foto: Peter) 

Am Freitagabend waren die Stände auf beiden Seiten der nur schmalen Straße, die auch sonst 

nur leichtem Verkehr dient, schon aufgebaut. Eine Gittertür sperrte das Gelände zur Hauptstraße 

hin ab. In der Nacht fiel Nieselregen und wir fürchteten um das Gelingen der Veranstaltung. Die-

jenigen Händler oder Fischer, die mit ihren Booten von einer der Inseln gekommen waren, wohn-

ten dort, die anderen, die auf dem Landwege gekommen waren, übernachteten bei Verwandten 

oder, wenn sie aus der Nähe kamen, zu Hause.  

Am Sonnabendmorgen war es noch trüb, doch dann kam die Sonne durch und es gab einen kla-

ren Tag mit 15 Grad im Schatten. Am Morgen führten die Studenten einen Ruderwettbewerb auf 

der Aura durch. Erst am Sonntagabend fing es wieder an zu regnen. Es gab also nichts, was die 

Stimmung hätte trüben können. 

Wir gingen zur Mittagszeit auf den Markt. Überall kamen uns schon Menschen mit Plastiktüten 

entgegen. Sie hatten schon eingekauft. Nun waren wir an der Reihe. Die ganze Straße war mit 



Menschen, Kopf an Kopf, gefüllt. Gleich am Anfang wurde Lachsfilets über einem Holzkohlenfeuer 

gebraten. Lachs gibt es in Finnland viel, weniger den Wanderlachs, sondern solchen, der in gro-

ßen "Gehegen", durch Netze von der Umgebung getrennt, am Rande des Meeres in Buchten ge-

züchtet wird. Er hat alle Eigenschaften des normalen Lachses. Auf Schwedisch heißt der Fisch 

"regnbågsforell" - Regenbogenforelle, doch da der Fisch ganz dem Seelachs gleicht, soll ihm Prä-

sident Kekkonen den Namen "kirjolohi" (Buntlachs) gegeben haben und dabei bleibt es. Wir essen 

ihn viel. Er ist gut und billig und im Geschäft gibt es ihn immer filetiert. 

Gleich am Anfang unseres Marktrundganges stieg uns also schon der Duft gebratenen Fisches in 

die Nase. Von den insgesamt 125 Ständen waren 36 von Fischern belegt und 13 von Fischvered-

lungsunternehmern. Man kann sich gar nicht vorstellen, was sich aus Fisch alles machen lässt. 

Ein berühmtes Produkt ist "kalakukko". Dies stammt allerdings nicht aus der Turkuer Gegend, 

sondern aus Ost-Finnland, besonders Kuopio. Es hat das Aussehen eines Brotlaibes und enthält 

viele kleine Fische mit Speck, die von einem Roggenteig umhüllt sind. Diese Fische heißen 

"muikku" (kleine Maräne) und sind so klein, dass sie nicht ausgenommen werden, wenn man sie 

gebraten oder geräuchert isst. Kalakukko wird wie ein Brot aufgeschnitten und so gegessen. Für 
viele sind sie eine rechte Delikatesse. 

 
 

(Schären vor Turku, Foto: Peter) 

Man konnte muikku und andere Fische auch in anderer Form finden. So gab es z.B. einige Stän-

de, auf denen eine Art Paella hergestellt wurde, aber nicht mit Schalentieren, sondern u.a. mit 

muikku. Ganz wichtig für die finnische Küste ist eine Art kleiner Ostseehering, "silakka". Dieser 

wird in Massen in der hinteren Ostsee gefangen und kommt roh, geräuchert oder gebraten auf 

den Markt. Auch davon gab es auf dem Markt eine reiche Auswahl, ebenso viele verschiedene 

Gewürze. 

Doch der Markt bot nicht nur Fische und Fischprodukte. Fast ebenso wichtig waren handwerklich 

hergestellte Produkte an insgesamt 42 Ständen. Da ich schon viel von Fischen gesprochen habe, 

möchte ich gleich einen Mann erwähnen, der echte Finnendolche (puukko) herstellt: Mit diesen 
kann man gefangene Fische gut aufschneiden und zerteilen. 

 
 

(Blick von Norrskata, Foto Peter) 



An mehreren Ständen wurden selbstgestrickte Pullover und Jacken aus reiner Wolle angeboten. 

Bei diesen lag die Herstellung von Anfang bis Ende in einer Hand. Wir erlebten solche Herstellung 

auf der Insel Norrskata, wo wir mehrere Sommer verbrachten. Zu dem Haus gehörten Weiden, 

auf denen Schafe grasten. Die der einen Herde hatten weiße Wolle, die der anderen braune. Das 

bedeutet, dass sich gemusterte Pullover ohne Färbung herstellen lassen - die Farbe ist schon da. 

Nach dem Scheren folgt das Waschen und Spinnen der Wolle und schließlich das Sticken. Die 

Verkäuferinnen trugen auch selbstgestrickte Jacken und Mützen und waren somit die besten Mo-

delle für ihre Produkte. Da sie den ganzen Tag in der frischen Luft standen, brauchten sie auch 

warme Kleidung. Wer dort kaufte, konnte entweder eines der fertigen Produkte nehmen oder 

nach den eigenen genauen Maßen bestellen, so wie wir es vor einigen Jahren auf Norrskata getan 

hatten. Als damals die Jacke fertig war, brachte sie uns die Besitzerin ins Haus. 

An einem anderen Wollstand sahen wir eine Neuheit: Zehensocken. Das waren bis zum Knie rei-

chende Wollstrümpfe, deren Spitze in fünf Enden auslief, wie Fingerhandschuhe, aber diesmal für 

die Füße. Sie mögen für den Winter gut geeignet sein. 

Überall gab es Kostproben, nicht nur Fisch, sondern auch z.B. Sanddornsaft und Svartbröd. An 

einigen Stellen wächst der Sanddorn, dessen Beeren sehr vitaminreich sind. Da Sanddorn selten 

auftritt, ist der Saft recht teuer. So konnte man neben reinem Saft auch Sanddorngelee kaufen - 

so gab es mehr Ware zu einem niedrigen Preis. - Svartbröd ist eine Spezialität der Inselwelt vor 

Turku. Es bedeutet übersetzt "Schwarzbrot", doch das sagt nicht viel. Svartbröd ist dunkelbraun 

und in der Form eines Diskus mit etwa 20 cm im Durchmesser und einer Höhe von 2,5 cm. Sicher 

besteht es aus Roggenmehl, Malz, Sirup und anderen Zutaten. Man sagt, früher sei auch Blut da-

bei gewesen. Auf jeden Fall muss es mehrere Backprozesse durchgegangen sein; denn es ist sehr 

fest und schwer, aber ohne Kruste und hält sich viele Monate. Es ist auch entsprechend teuer. 

Wie bei jedem Fischmarkt waren die uns schon bekannten vier oder fünf Stände mit Svartbröd 

zur Stelle, einer auch von den Ålandinseln, dessen Inhaber uns kosten ließ. Wir wählten schon 

gewohnheitsmäßig den Stand der Heimbäckerei Iniö und unterhielten uns mit dem Besitzer. Als 

ich noch Lehrer an der Deutschen Schule Helsinki war, brachte mir eine Lehrerin, die auf Iniö zu 

Hause war, des Öfteren Svartbröd mit. Ich wusste nur ihren Vornamen und fragte den Besitzer. 

Er wusste ihn auch nicht, ebenso wenig seine Tochter, mit der er nur schwedisch sprach. Iniö ist 

eine kleine Inselgemeinde mit einer Hauptinsel sowie mehreren kleineren Inseln und etwa 200 

schwedisch sprachigen Einwohnern. Jeden Tag legt ein Verbindungsboot, das auch Autos auf-

nehmen kann, in Iniö an. Auf der Karte ist eine Eisstraße vermerkt, auf der in guten Wintern Per-

sonenwagen fünf Kilometer zu der nächsten mit dem Festland durch Brücken verbundenen Insel 

(Kustavi) fahren können. Leider ist jetzt nicht Winter. In der Luftlinie liegt Iniö 30 km westlich 

von Turku. 

Zu den traditionellen Beschäftigungen in der Inselwelt gehört auch das Holzschnitzen. Da sah 

man allerlei kleine Tiere und Blumen aus Holz, doch uns fiel eine geniale Erfindung auf: die Mü-

ckenfalle. Es handelt sich da um eine Arbeit in Form eines Vogelhäuschens, nur viel kleiner, etwa 

6 cm hoch. Vorn befindet sich ein kleines Loch, durch das die Mücke wohl hineinkriechen kann, 

aber nicht mehr zurück. Die Mücke ist gefangen und kann keinen Schaden mehr anrichten. 

Während wir uns Schritt durch die Massen drängten, hörten wir eine bekannte Stimme. Es war 

Billy, eine unvergessliche Erscheinung im Turkuer Straßenbild. Er steht fast jeden Tag in der ei-

nen Ecke des Markts und singt da mit seiner lauten, etwas krächzenden Stimme zu Gitarrenbe-

gleitung englische und irische Volkslieder. Einmal stand in der Zeitung ein Artikel über ihn. Er 

kam wohl vor vielen Jahren von Irland nach Turku, heiratete und blieb hier. Was anfangs sein 

Hobby war, hat sich jetzt zu seiner Hauptbeschäftigung entwickelt. Er gehört eben zu Turku und 

in seinen Kasten fliegen immer wieder Münzen. 

Weitere handwerkliche Produkte waren Keramikwaren, Holzschmuck und auch Holzflöten aus 

Weide, aber auch dem Kalevala-Epos nachempfundene Hörner aus Birkenbast. Ihre Töne ver-

mischten sich mit Akkordeonmusik und dem Stimmengewirr der zu Zehntausenden erschienenen 

Besucher. Viele nutzten das Angebot auch aus, um ihr Mittagessen an Tischen auf der Straße 

oder in Zelten zu sich zu nehmen. Da gab es neben der schon erwähnten Paella auch Kombinati-

onen von gerösteten Kartoffeln und gebratenem Lachs, gebratenen Strömlingen (silakka) oder 

gebratenen Barschen (ahven). Sehr beliebt waren auch Hechtbällchen, also nach Art der Fleisch-

bällchen geformte gebratene Bällchen aus Hecht, Barsch und Hammelfleisch. Es gab auch eine 

gute Fischsuppe. 

Wer nicht an Ort und Stelle essen wollte, konnte auch sein Essen mitnehmen, auch Fischsuppe in 

Plastikkannen. Wir kauften auch ein und aßen davon an den nächsten Tagen. Das waren einmal 

Fischbällchen aus Lachs und zum anderen ein Stück einer Rolle gut geräucherten Lachses. 

Wenn es sich um Fisch handelt, darf auch die Aufklärung nicht fehlen. So fand sich in einer auf 

das Marktgelände zugehenden Nebenstraße ein größerer Stand der Fischereiverwaltung, an dem 

man Broschüren über die einzelnen in Südwestfinnland vorkommenden Fische erhalten konnte 

und Karten mit Abbildungen der verschiedenen Fische, ihre Fangzeiten und Zubereitung kaufen 

konnte. Für viele Finnen ist der Aufenthalt im Sommerhäuschen mit Fischen verbunden und im 

Winter sitzen viele auf dem Eis und versuchen, durch Löcher Fische zu fangen. Dies erfordert eine 



besondere Technik. Jedes Jahr finden auch Wettbewerbe im Eislochfischen statt. Die Teilnehmer 

rechnen jeweils nach Tausenden. 

Wie es zum Marktleben gehört, gibt es anderes. Dazu gehörte ein Stand mit Lakritz in allen Varia-

tionen, Waffel- und Omelettbäckereien, Verkauf von Freizeittextilien (Kirsti fand da eine schöne 

Schirmmütze.) und auch der Verkauf neuartiger Bratpfannen, fast in der Art eines Wok. Auch das 

kauften wir und sind damit sehr zufrieden. Täglich braten oder dünsten wir darin unser Essen 

ohne Fett und es setzt nicht an. 

Eines darf in Finnland auf keinen Fall fehlen. Wo Waffeln oder Omeletts hergestellt wurden, konn-

te man sich auch hinsetzen und Kaffee aus einem Pappbecher trinken. Auch wir hatten Kaffee-

durst und wählten den Stand des Lions Clubs. Die Frauen der Mitglieder hatten in großer Zahl 

Gebäckstücke gebacken und verkauften sie zusammen mit Kaffee oder Tee. Das Wasser zum Ko-

chen hatten sie von Hause in großen Kanistern mitgebracht. Wer wollte, konnte auch Limonade, 

Bier oder Softeis kaufen. Uns schmeckte der Kaffee, und außerdem wussten wir, dass wir das 

Geld für einen guten Zweck gegeben hatten. 

Für unseren Gang von einem Ende bis zum anderen, natürlich mit ständigen Unterbrechungen, 

und wieder zurück (eine Strecke etwa 300 m) brauchten wir gut zwei Stunden. Es war also wirk-

lich genug los. Im vergangenen Jahr rechnete man mit 60000 Besuchern. 

Wie man das allerdings bei dem Gedränge zählen konnte, kann ich mir nicht vorstellen. Für die-

ses Jahr liegen keine Zahlen vor. Auf jeden Fall waren es wieder viele. Das ist umso erstaunlicher, 

als in Turku kein Mangel an Fisch besteht. An jedem Wochentag kann man Fisch auf dem Markt 

an 10 oder mehr Ständen kaufen, z.T. auch in geräucherter Form. Was ist nun das Geheimnis des 

Fischmarktes? Ist es die Erweiterung bis nach Kuopio und zu den Binnenseen oder ist es die Teil-

nahme der Handwerker oder einfach das Bewusstsein, dass hier wieder einmal eine Gelegenheit 

besteht, sich zu drängen und im Gedränge Bekannte zu finden? Ich weiß es nicht. 

Am nächsten Tage, am Sonntag, fand das traditionelle Radrennen statt. Da wurde es noch enger; 

denn die Strecke führte auch am Ufer entlang, vom Museum "Aboa vetus, ars nova" über die 

Aurabrücke, dann auf dem anderen Ufer bis zur Dombrücke und wieder auf dem östlichen Ufer, 

insgesamt 50 Mal. Die Aurabrücke, bei der auch der Markt begann, musste also eine ihrer zwei 

Spuren für das Radrennen abgeben. Wer auf der Brücke stand, konnte auf der einen Seite das 

Markttreiben beobachten und auf der anderen Seite das Radrennen verfolgen. In Turku ist immer 

etwas los. Sieger war der für den Turkuer Sportbund fahrende Este Sigvard Kukk, Zweiter der 

Russe Jevgeni Jakovlev. Auf den nächsten Plätzen lagen auch Esten, und erst der Sechste war ein 

Finne.  

Als am Sonntagabend der Fischmarkt zu Ende ging, stand der Vorabend des großen Frühlingsfes-

tes Walpurgis = vappu (1. Mai) vor der Tür. Es galt das, was am Abend des 30.5. die Studenten-
vertreterin sagte: "Der Frühling ist da". 

(Mai 2001, veröffentlicht: 2012-01-04) 

 


