
Das Vorzeigeeuropa ist in Finnland. Hohe Ge-

hälter, effizientes Gesundheitssystem, Vorrei-

ter im Bildungswesen. Regelmäßig ist das Land 

am nordöstlichen Rand des Kontinents in der 

Spitzengruppe der PISA-Erhebung. Das Schul-

system ist vorbildlich, die Klassen klein, der 

Inklusionsgrad hoch. Zudem ist Finnland einer 

der sichersten Flecke Europas, Touristen haben 

nichts zu befürchten. Das ist die eine Seite.

Die andere ist: Jedes Land hat seine 

Wunden. Das Leben in Finnland spielt sich 

auf einer entlegenen Bühne ab. Abseits der 

südlichen Ballungszentren beginnt der Wald 

und zieht sich 1000 Kilometer bis nach 

Lappland hoch. Dazwischen Seen, dahinter 

Meer. „Jumalan selän takana“, sagt eine Re-

densart: hinter dem Rücken Gottes. Immer 

Abgeschiedenheit. Gerade deshalb treten 

Finnlands Probleme hervor. Die Neigung der 

Finnen zum Alkohol ist ausgeprägt, man trinkt 

nicht genüsslich ein Gläschen, sondern kippt 

es auf Wirkung. Das finnische Wort für „Prost“ 

weiß es genau: „Kippis!“ Abseits der Städte 

sind Einsamkeit und Arbeitslosigkeit dem Al-

koholismus zuträglich. Das Resultat: höhere 

Gewaltbereitschaft vor allem unter Männern 

und eine vergleichsweise hohe Mord- und 

Selbstmordrate. Auch hinsichtlich der Schuss-

waffendichte ist Finnland ganz weit vorn.

Sind das bloße Klischees? Dass ihnen 

ein wahrer Kern innewohnt, zeigt sich im ge-

sellschaftlichen Spiegel Theater. Zumindest 

findet sich etwas davon in Okko Leos Komö-

die „The Orchestra“ (Regie Janne Reinikai-

nen), es dauert jedenfalls keine halbe Stun-

de, da stehen alkoholisierte Männer auf der 

Bühne des KOM-Theaters in Helsinki und 

buhlen waffenfuchtelnd um eine schöne 

Frau. Everlast, die abgehalfterte Band der 

Jungs um die 40, hat schon vielversprechen-

dere Zeiten gehabt. 1994 zum Beispiel, als 

sie bei einem regionalen Bandcontest Dritter 

wurden. Heute spielen sie nur noch Cover-

lieder auf Hochzeiten, dem schönsten Tag im 

Leben – eines anderen. „Stairway to hell“ 

etwa. Jazzversion. Im schäbigen Hinterzim-

mer eines kleinstädtischen Gemeindehauses 
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Das finnische Theater verankert sich in alltäglichen Erfahrungen zwischen  

Modernität und ländlicher Abgeschiedenheit. Eine Theaterreise

Hinter dem Rücken Gottes

Auf entlegener Bühne – „These little town 

blues are melting away“ der finnischen 

Autorin Pipsa Lonka befragt den Menschen 

in seiner Beziehung zur Natur.  
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hinschmilzt wie die Polkappen der Welt: 

Unaufhörlich steigende Wasserstände stürzen 

eine kleine Gesellschaft vom Lande in eine 

kollektive Depression. Sie müssen ihre herun-

tergekommenen Heime in einem Küstenort 

räumen und suchen gemeinschaftlich Schutz 

in einem Altersheim. Da sind der Dorfpoet 

Petteri, der mehr trinkt als dichtet, und seine 

chronisch müde Schwester Kerttu. Beider 

Mutter Aila lebt zurückgezogen und wähnt 

sich am liebsten im Zwiegespräch mit den 

Krähen oder beim Eisschwimmen im Meer. 

Da ist auch Tytti, eine an Schlaflosigkeit lei-

dende ängstliche Frau, die jeden Tag „the 

routine“ ausführt, immer gleiche Aerobic-

Übungen. Da ist der Maler Ukko, der nur zum 

Rhythmus seiner liebsten Marschmusik ma-

len kann. Da ist schließlich Gott – Typ starker 

Mann, opulenter Bart, weißer Anzug –, der 

hilflos im Wald steht und beim Orientierungs-

lauf von allen überholt wird.

Die Figuren in Pipsa Lonkas Text sind 

ziemlich finnisch. Das sagen selbst die Finnen 

beim anschließenden Publikumsgespräch. Sie 

sind irgendwie exotisch, etwas kauzig, direkt 

und wenig förmlich und trotz ihrer wortkargen 

Art sehr herzlich. Dazu die Bescheidenheit, 

sich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Din-

ge, die einem über den Kopf wachsen, mit 

Selbstironie zu bändigen. Im Finnischen gibt 

es ein Wort für eine mentale Eigenschaft, un-

übersetzbar, Mika Häkkinen soll sie haben, 

Nokia hat ihre wohl verloren: „Sisu“ benennt 

den beharrlichen, zähen, ausdauernden finni-

schen Dickschädel, der das positive Denken 

nicht aufgibt, denn: „Ei auta itku markkinoil-

la.“ Auf dem Markt hilft kein Weinen. //

Mirka Döring

Im April erscheint im Verlag Theater der Zeit das 

TdZ Spezial zum Theaterland Finnland.

len Produktionen des Sprechtheaters haben 

auch Straßentheater, Zirkusshows und Konzer-

te ihren gleichwertigen Platz.

Die Produktionen des in das Festival 

eingebetteten Showcases finnischen Theaters 

zeigen: Es ist konkret, berührt unmittelbar 

und findet seine Verankerung in den alltäg-

lichen Erfahrungen und Problemen. Daher 

bewegt sich die Stoffauswahl zwischen 

Sozial  dramen, Familien- oder Generationen -

konflikten, dem Leben in und mit der Natur 

und der Auseinandersetzung mit der eigenen 

Geschichte. Die kathartische Reinigung von 

der Schwere einer griechischen Tragödie sucht 

man jedoch besser in der Sauna, die für die 

nationale Identitätsstiftung einen höheren 

Stellenwert haben dürfte als das Theater. „Am 

wohlsten fühlen wir uns, wenn wir betrunken 

in der dunklen Sauna sitzen und über den  

Tod reden“, zitiert ein Reiseführer eine an-

geb liche finnische Selbsteinschätzung. Humor 

in Moll.

Die Produktionen machten allesamt 

Sehnsuchtsorte auf. Ob Choreograf und Per-

former Jyrki Karttunen in „Jemina – Act as 

you’d know her“ verschiedene Geschlechter-

konstruktionen durchtanzt und sich seine so 

entworfene Figur schließlich wünscht, immer 

in dem besten aller Orte, dem Schutzraum 

der Träume, zu leben, oder sich ein Familien-

oberhaupt in Juha Jokelas Porträt „Patriarch“ 

nach einigen Ruhestandsjahren in Frankreich 

wieder in seine finnische Heimat zu seiner 

Familie zurücksehnt. In Tschechows „Drei 

Schwestern“ richtet sich die Sehnsucht nur 

vordergründig nach Moskau. Regienachwuchs 

Lauri Maijala – im August wird er als künstle-

rischer Leiter ans KOM-Theater gehen – ver-

setzt das Geschehen in eine merkwürdig skur-

rile Zwischenzeit, in der alles schon zu Beginn 

verbraucht wirkt, die Erinnerung an bessere 

Tage dringt nur noch dumpf in diese Szenerie 

der klebrigen Langeweile. Das Leben wird im-

mer gleich sein, auch in 200 Jahren. „Eigent-

lich“, resigniert die längst aus ihrer Rolle ge-

fallene Natalja Iwanowna zum Schluss, „will 

ich noch weiter weg als bis nach Moskau. Viel 

weiter.“ Beim Publikum stellt sich der Effekt 

unmittelbar ein: Demut und Dankbarkeit. Da-

für, dass man ein eigenes Leben hat.

Pipsa Lonkas „These little town blues 

are melting away“ (Regie Maarit Ruikka) be-

nennt auch einen konkreten Ort, an den sich 

allerlei Hoffnungen knüpfen: New York. Ge-

nauer: Frank Sinatras New York, dessen Klein-

stadtschwermut angesichts des Big Apple da-

klammern sich die Bandmitglieder bei der 

Suche nach aus der Misere führenden Er-

folgsstrategien aneinander. Einer für alle. 

Der Untertitel der schnellen Komödie, 

die im vergangenen Oktober Premiere feierte, 

verrät, worum es eigentlich geht: „A study in 

solidarity“. Weil beim wirtschaftlich höchst 

ruinösen Unternehmen „Band“ jeder irgend-

wie draufzahlt, erinnert die Rhetorik des 

Bandleaders an diejenige sich modern geben-

der Arbeitgeber, die ihren Arbeitnehmern un-

bedingte Solidarität abverlangen, die weit in 

die private Sphäre hineinreicht und die, na-

türlich, die Akzeptanz miserabler Arbeitsbe-

dingungen voraussetzt: Man sitzt ja schließ-

lich im selben Boot. Zieht an einem Strang. 

Kämpft für die gemeinsame Sache. Einer für 

alle. – Aber auch alle für einen?

Das KOM-Theater wurde in den 1970er 

Jahren im Selbstverständnis eines politi-

schen Volkstheaters gegründet. Wobei: Eigent-

lich ist in Finnland jedes Theater ein Volks-

theater. Das meint nicht, dass es folkloristisch 

wäre, sondern dass es wenig elitär ist, ohne 

den Dünkel, der es hierzulande umgibt. Das 

finnische Theater blickt nicht auf die lange 

 Tradition höfischer Kultur und moralischer 

Anstalten zurück – 2017 feiert das Fünf-

einhalb-Millionen-Einwohner-Land erst den 

100. Jahrestag seit der Unabhängigkeit –, es 

hat sich aus dem Arbeiter- und Amateurthea-

ter heraus entwickelt, was bis heute in der 

Wahl der Stoffe spürbar ist, die meisten 

 Stücke auf finnischen Spielplänen sind zeit-

genössisch. Hinzu kommt, dass die finnische 

Intellektuellenszene schlichtweg zu klein ist, 

um das Theater zu tragen. Es muss allen 

Menschen zugänglich sein.

Vor diesem Hintergrund kann das bunte 

und deswegen zunächst beliebig wirkende Pro-

gramm des Teatterikesä in seiner Vielfalt ver-

standen werden. Der Theatersommer ist eines 

der renommiertesten Theaterfestivals Finn-

lands und findet jährlich im August in der ehe-

maligen Industriestadt Tampere, 200 Kilome-

ter nördlich von Helsinki, statt. Der kurze, 

helle Sommer, den die Finnen so dringend 

brauchen, um sich mit ihrem Land zu versöh-

nen, ist schon fast vorbei, die Tage werden 

wieder kürzer, und der Winter lässt mit seiner 

dauernden, kalten Dunkelheit nicht mehr allzu 

lange auf sich warten. Bevor sich das Leben 

wieder vor allem in den eigenen vier Wänden 

abspielt, ist der Theatersommer ein gemein-

schafts- und damit auch identitätsstiftendes 

Event. Neben den eingeladenen internationa-

AM RAND
von

SEDEF

ECER 

Jetzt beim 

MERLIN

VERLAG

21397 Gifkendorf 38

Tel. 04137 - 810529

info@merlin-verlag.de

www.merlin-verlag.de

Stück für 

3 oder 6 

urbane

Schauspieler


