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Am ersten Januar passierte nicht viel Spannendes. Den Tag verbrachte ich
dann mit Skispringen schauen und einleben in der neuen Wohnung. Am
Abend kamen die beiden Nachmieter, um sich die Dinge, die meine Mitbewohnerin und ich ihnen verkauft hatten abzuholen. Beide waren natürlich aus Deutschland.
Am zweiten Januar meldet sich dann Nicola bei mir. Sie studiert auch in
Braunschweig und ist für das Frühlingssemester an der Aalto Universität.
Wir verabredeten uns für den nächsten Tag. Nicola wohnte nicht in
Otaniemi sondern in Leppävaara, in der Nähe des Einkaufszentrums in
dem ich meine Lebensmittel einkaufen ging. Am Sonnabendnachmittag
trafen wir uns dort und fuhren zusammen mit dem Zug in Helsinkis Innenstadt. Ich zeigte Nicola den Dom und den Hafen. Danach ging es, wie sollte es auch anders sein, zum Kuchenessen ins Café Fazer. Wir unterhielten
uns sehr lange und ich wurde auf den neusten Stand gebracht, was in
Braunschweig los ist. Für den nächsten Tag verabredeten wir uns wieder,
denn dann begann „Lux Helsinki“, eine Lichtausstellung in der Innenstadt.
Nicolas Tutorin wollte auch zum „Lux Helsinki“ gehen und ich schlug vor,
dass wir zusammen hinfahren sollten und uns am Bahnhof mit Nicola treffen sollten.
Wir fuhren mit dem Bus bis Kamppi
und liefen von dort zum Bahnhof.
Dort sollten wir Nicola vor dem RKioski am Bahnhof treffen. Nicola
war aber nirgends zusehen. Vor dem
R-Kioski war sie nicht, im R-Kioski
auch nicht. Im Bahnhof selbst war
auch einer. Auch dort war sie nicht
Doppelt. Waren wir auf der falschen
Bahnhofsseite? Und dann klingelte
mein Handy. Nicola rief an und frage
wo wir seien. Wir gingen wieder aus
dem Bahnhofsgebäude nach draußen und sahen sie nicht. Ich fragte
sie was sie sehe, wenn sie sich umschaue. Sie meinte, sie sei an der
Haltestelle der Buse und könne das
Zeitungsgebäude sehen. Und dann
sahen wir sie doch. Am anderen Ende des Busbahnhofs am Bahnhof
gab es noch einen vierten R-Kioski.
Das muss man erstmal wissen.
Zu dritt gingen wir dann los auf der
Suche nach den Lichtkunstwerken.
Einiges war schön, aber vieles nicht
nennenswert. An einem Gebäude
der Universität Helsinki hatten sie
mit Leinwänden eine Art dreidimen-
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sionalem Pinnball aufgebaut. Erst
liefen Kugeln durch ein Labyrinth
welches sich ständig veränderte,
weil sich die Kisten, die das Labyrinth bildete, verschoben.

Später verschoben dann die Kugeln die Kisten um ein neues Labyrinth für
die Kisten zu bauen. Man konnte dies nicht nur sehen, sondern auch hören. Nach fast zwei Stunden verließ uns Nicolas Tutorin, weil sie die
Schlüssel der Wohnung eines Austauschstudenten zu Hause hatte, der
erst heute nach Finnland gereist war. Dieser wollte sich die Schlüssel am
Abend abholen.
Zuvor fragte ich noch nach einem
bestimmten Hotel von dem aus man
Helsinki von oben sehen konnte,
ohne etwas dafür bezahlen zu müssen. Nicolas Tutorin brachte uns
noch zu diesem Hotel, dem „Torni“.
Und verabschiedete sich dann von
uns. Nicola und ich fuhren mit dem
Fahrstuhl in die 14. Etage. Von dort
führte uns eine enge Treppe eine
Etage nach oben ins Restaurant.

Wir gingen auf die Terrasse und sahen Helsinki beleuchtet im Dunklen.
Einfach toll.
In dieser Woche habe ich versucht mit meiner Studienarbeit etwas voran
zukommen. Den Montag habe ich dann mehr oder weniger damit verbracht die nötigen Programme zu installieren und herauszufinden ob sie
funktionieren. Und dann ging es an das Lesen der Literatur. Also ein nicht
allzu spannender Tag.
Am Dienstagmorgen stand ich wie gewohnt auf. Als ich aus dem Fenster
sah, waren keine Wolken in Sicht. Ich
frühstückte etwas schneller als gewöhnlich, zog mich an, schnappte den
Fotoapparat und ging nach draußen.
Ich wollte den Sonnenaufgang fotografieren. Aber es gab ein Problem: 17 °C Außentemperatur. Ich hielt es
nicht länger als eine halbe Stunde
trotz Winterjacke
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und Skihose aus. Hätte ich noch 10 Minuten länger ausgehalten, wäre die
Sonne bestimmt über die Bäume gekrochen. Aber ich hatte das Gefühl,
dass ich sicher krank werden würde, wenn ich noch länger draußen rumstehen würde. Naja. Aber diese Bild ist ja auch ganz hübsch geworden.
An diesem 6. Januar war übrigens auch in Finnland Feiertag. Das merkte
man auch daran, dass es sehr ruhig draußen war und man eigentlich fast
niemanden auf der Straße traf. Auch nicht schlimm, denn so nutzte ich die
Zeit für meine Studienarbeit. Mit Lauri und zwei Austauschstudenten verabredete ich mich für den nächsten Tag zum Mittagessen im Dipoli. Diese
traf ich am Abend bei einer Veranstaltung der ESN Aalto für die neuen
Austauschstudenten. Nicola war auch dort. Sie hatte mittlerweile auch
schon Lauri kennengelernt und sich mit ihm über sein Auslandssemester
in Braunschweig unterhalten. Wir sahen einen Vortrag über die finnische
Sauna, um die „Neuen“ zur Saunaveranstaltung am Wochenende einzuladen und diese seelisch und moralisch darauf einzustellen, dass Finnen
nackt in die Sauna gehen.
Am nächsten Tag beim Mittagsessen verabredeten wir uns für den späten
Nachmittag um zusammen mit dem Bus nach Helsinki zu fahren. Auf dem
Plan stand die „Kulttuurisauna“ im Hafen von Helsinki. Acht Euro für die
Sauna als Eintritt, man gönnt sich ja sonst nix. Aber Halt, in Deutschland
wäre das leider noch ein günstiger Preis um in die Sauna zugehen. Die
Sauna war nach Männern und Frauen getrennt. Und ich war natürlich die
einzige Frau, aber nicht so schlimm.
Ich habe noch nie einen so großen Saunaofen gesehen. An der Seite zum
Hafen war eine Fensterband eingebaut. Der Blick in den Hafen war toll.
Man konnte sogar die Usbeki-Kirche sehen. Leider konnte man keine
Nordlichter sehen. Laut Vorhersage, hätte man sie sogar am heutigen Tag
im Bereich von Hamburg sehen können, wenn es nicht am hellerlichten
Tag gewesen wäre.
Nach dem Saunagang traf ich die Jungs wieder. Sie waren kurz die Leiter
ins Hafenbecken heruntergestiegen zum Abkühlen. Es war immer noch um
die -8 °C. Ich ging nur raus zum Abkühlen, aber nicht ins Wasser. Wir
tranken viel Wasser und gingen zurück in die Sauna für den nächsten
Saunagang. Ich genoss den Blick in den Hafen mit den Eisschollen und
verließ die Sauna nachdem ich ausgiebig geschwitzt hatte. Wieder raus
zum Abkühlen und viel Wasser trinken. Nach dem dritten Saunagang hatten mich die Jungs überzeugt doch noch das Hafenwasser in Angriff zu
nehmen. Ich stieg vorsichtig die Leiter herunter bis ich bis zur Wade im
Wasser stand. Hockte mich kurz bis die Schultern fast im Wasser verschwunden waren. Und dann ganz schnell wieder rein ins Haus. Es war
zwar sehr kalt aber irgendwie auch gut. Aber einmal reichte. Noch einen
letzten Saunagang zum wieder warm werden und dann verließen wir die
„Kulttuurisauna
In den folgenden Tagen habe ich an meiner Studienarbeit gebastelt und
habe begonnen die Kisten zu packen, die ich mit der Post nach Hause
schicken sollte. Am Donnerstag bin ich mit dem Bus nach Helsinki gefahren und habe die CD-Läden durchstöbert. Das habe ich mir zuvor immer
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verkniffen, weil ich wusste, dass es teuer werden wird. Aber so war es
besser die CDs noch mit der Post zu schicken, als sie später im Koffer
durch Finnland zu transportieren. Denn ich hatte noch vor, in den letzten
10 Tagen, die ich in Finnland sein sollte, die Westküste etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Also besuchte ich den CD-Laden neben dem
„Tavastia“, den in der Frederikinkatu und den am Bahnhof. Bis auf zwei
CDs hatte ich auch alles zusammenbekommen was ich wollte. Die fehlenden CDs wurden für mich bestellt und sollten in der kommenden Woche
im Laden sein.
Am Sonntagabend gab es eine Begrüßungssauna von der ESN Aalto in der
Rantasauna. Die Sauna war sehr gut geheizt und sehr voll. Es waren immer zwischen 25 und 30 Personen in der Sauna. Das war eine gute Gelegenheit neue Austauschstudenten kennenzulernen und sich nochmal mit
denen zu unterhalten, die noch ein weiteres Semester bleiben wollten.
Den Montag verbrachte ich mehr oder weniger damit meine 4 Pakete zur
Post zu bringen. Zum Glück hatte ich mir Sonntagabend noch den „TallinKarren“ von Lauri ausgeliehen. Den bekommen die Finnen, wenn sie sich
in Tallin mindestens drei Paletten Dosenbier kaufen, dazu. Der ist aber
auch zum Post zum Bus bringen und anschließen zur Post transportieren
sehr nützlich. Da es über Nacht wieder geschneit hatte und ich auf dem
glatten Schnee meine Pakete einen kleinen Hügel hochziehen musste, bin
ich drei Mal mit dem Bus zur Post gefahren, bis ich alle Pakete los war.
Warum? Ja der kleine Hügel ist so steil, dass die Finnen auf die Idee gekommen sind ihn zum Snowboarden zu benutzen. Skispuren habe ich
auch gesehen, aber keine dazugehörigen Langläufer.
Am Dienstag traf ich mich mit einer
Bekannte aus meinem Finnischkurs in
Braunschweig in Helsinki. Seit gut einem Jahr wohnt sie jetzt der Arbeit
wegen in Dortmund. Und jetzt verbrachte sie eine Woche Urlaub in Helsinki. Wir hatten viel zu erzählen, z.B.
wie es mit der DFG in NordrheinWestfalen aussieht und wie das
„Apulanta“-Konzert vom Wochenende
war, auf dem sie war.

Die Karten waren leider schon länger ausverkauft, sonst hätte ich mir das
auch nicht entgehen lassen. Wir gingen spazieren zu einem anderen kleinen Hafen, an dem ich noch nie war und tranken später Kaffee in einem
kleinen Möbelladen, in dem es ein Café gab. Auf dem Rückweg zeigte ich
ihr die beiden CD-Läden neben dem „Tavastia“ und in der Frederikinkatu.
In letztem hatte ich zwei CDs bestellt, die aber noch nicht da waren. Die
eine CD war vergriffen und konnte auch leider nicht bis zum Ende der Woche beschafft werden. Schade! Dies hörte der zweite Verkäufer und fragte
um welche CD es sich handle. Der Künstler, Elias Viljanen, hatte ihm vor
ein paar Jahren ein paar seiner CDs in die Hand gedrückt. Der Verkäufer
wollte in seiner privaten CD-Sammlung (!) schauen und mir ggf. die CD
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verkaufen und sie sich später wieder bestellen. Ich war baff über dieses
Angebot. Wir verabredeten, dass ich am Ende der Woche noch einmal im
Laden vorbeischauen würde um die andere CD abzuholen.
Am Mittwochabend ging es dann zum „Café Lingua“ in die Rantasauna. So
viele Leute hatte ich zuvor noch nicht beim „Café Lingua“ gesehen. Auch
hier lernte man neue Menschen aus fernen Ländern kennen. Aber so richtig viel Finnisch gesprochen habe ich leider nicht. Das war also meine letzte Sauna in Otaniemi. Das genoss ich noch einmal so richtig.
Freitagnachmittag fuhr ich nach Helsinki um meine CD abzuholen. Die andere CD hatte der Verkäufer leider auch nicht in seiner Sammlung. Nicht
so schlimm, aber immerhin hatte er mir angeboten seine eigene CD zu
kaufen. Was für eine Geste. Sowas wissen wohl nur Sammler und Musikjunkies zu schätzen.
Ein paar Stunden später traf ich mich mit meiner Bekannten aus dem
Finnischkurs und aß mit ihr im „Memphis“ zu Abend. Wir unterhielten uns
und gingen dann weiter ins „Bäkkäri“ (zu Deutsch: hinter der Bühne, oder
auf Englisch: Backstage). Als wir das „Bäkkäri“ betraten sah ich nur bekannte Gesichter. Ich sah meine Bekannte an und sie schien der gleichen
Meinung zu sein wie ich. Wir nahmen auf der Bank am Fenster Platz. Am
Tisch direkt neben der Tür standen gerade die neue Sängerin Floor Jansen
von „Nightwish“ und „Nightwish´s“ Texter und Keyboarder Tuomas
Holopainen zusammen mit ein paar Leuten, die mit ihnen zusammen ihr
kommendes Album produziert hatten. In dieser Woche gaben „Nightwish“
bekannt, dass das neue Album fertig gemischt wurde und nur noch auf
CDs gepresst werden musste. Und das schien diese Runde am Tisch neben
dem Eingang gerade zu feiern.
Am Montag versuchte ich ganz normal aufzustehen, ohne Wecker klingeln.
Ich aß meine restlichen Lebensmittel auf und verließ die Wohnung gegen
11 Uhr. Dann machte ich mich auf den Weg zur Bushaltestelle. Dort traf
ich mich mit einem Freund der Studentin, in deren Zimmer ich die letzten
drei Wochen gewohnt hatte und gab ihm den Schlüssel für die Wohnung
und das Zimmer. Danach fuhr ich mit dem Bus nach Helsinki. Am Bahnhof
kaufte ich mir noch ein belegtes Brötchen mit Lachs als Mittagessen und
setzte mich in den Zug nach Turku. Nach zwei Stunden Fahrt kam ich am
Bahnhof in Turku an. Es schneite leicht. Mein Plan war es, erst zur Stadtinformation zu gehen um mir einen Stadtplan zu besorgen und dann weiter zum Hostel, in dem ich drei Nächte verbringen würde. Ich hatte mir
zuvor die Adresse der Stadtinformation in die Navigation von meinem
Handy gespeichert und machte mich nun auf den Weg. Was ich noch nicht
wusste, Turku wurde auf sieben Hügeln errichtet. Das merkte ich dann
aber sehr schnell, als ich meine Koffer durch den Schneematsch, der auf
den Fußwegen lag, erst einen kleinen Anstieg nach oben zog und ihn dann
den Hügel nach unten bis zum Fluss Aurajoki zog. Dort war dann auch die
Stadtinformation. Ich nahm mir einen Stadtführer mit Karte mit und den
Fahrplan für den Bus den ich nehmen wollte, um bis zum Hostel zu kommen. Denn ich hatte keine Lust mehr, die Koffer noch bis zum Hostel zu
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ziehen.
Ganz in der Nähe lag das Schiff „Borea“, welches jetzt festgemacht ist und
als Hostel umfunktioniert wurde. An der Rezeption bezahlte ich meine drei
Übernachtungen mit Frühstück, die ich gebucht hatte und bekam die
Schlüsselkarte für meine Kajüte. Ich schlief auf Deck 2 fast am Bug. Dort
waren eine Toilette und eine Dusche untergebracht. Ich bekam ein kleines
Zimmer mit einem Bett und einem kleinen Schrank. Aber mehr brauch
man doch auch nicht. Auf dem Schiff gab es mehrere Gemeinschaftsküchen, in denen man sein Essen zubereiten konnte, allerdings ohne Herd,
nur mit Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher und Kaffeemaschine. An der
Rezeption fragte ich nach wo man gut und günstig Essen gehen konnte.
Man empfahl mir ein Restaurant nur einen Kilometer entfernt vom Schiff
direkt am Aurajoki. Ich machte mich auf den Weg. Aber wie das so an einem Montag ist, hatten alle Restaurants, an denen ich vorbei kam, geschlossen. An der ersten Brücke, die über den Fluss führte, beschloss ich,
mein Glück auf der anderen Seite des Flusses zu suchen. Auch dort hatte
das im Stadtführer empfohlene Burgerrestaurant geschlossen. Es gab aber
einen kleinen Laden, vielleicht vergleichbar mit den kleineren EDEKALäden die es in Deutschland gibt. Dort kaufte ich mir einen Salat, Saft und
ein wenig Gebäck. Das war dann mein Abendessen welches ich in der kleinen Küche, nur ein paar Türen von meinem Zimmer entfernt, zu mir
nahm. Am Abend las ich den Stadtführer und markierte mir im Stadtplan
alles, was ich mir ansehen wollte.
Ich schlief bis kurz vor acht, schließlich hatte ich Urlaub. Im Bordrestaurant auf Deck drei gab es Frühstück. Danach machte ich mich zu Fuß auf
den Weg in die Stadt Auf den folgenden Bildern könnt ihr meinen Weg
durch Turku sehen.
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Ich ging die Linnankatu, die am Fluss
entlang ging fast bis zum Ende. Ich
nutzt eine neue Fußgängerbrücke um
den Fluss zu überqueren und ging
dann zum Dom von Turku. Ich sah
mir den Dom von innen an. Der Dom
ist schlicht, typisch evangelisch aber
riesig. Danach ging ich zum nahegelegenen „Vanha Suurtori“. Dort wird
immer am 24. Dezember

um 12 Uhr der Weihnachtsfriede verkündet. Danach machte ich mich auf
den Weg zur Sternwarte die zur Universität Turku gehört. Ich hatte gehofft von diese aus das Meer zu sehen. Aber die Bäume und Hügel auf denen Turku steht versperrten die Sicht aufs Meer. Anschließend überquerte
ich die Keskenkatu und ging in einen weiteren Park. Dort konnte ich das
Freibad von Turku sehen. Schwimmen gehen konnte man nicht, dafür war
es zu kalt und wahrscheinlich war auch kein Wasser im Becken. Mein
nächstes Ziel war die Windmühle, die ich von der anderen Seite des Flusses gesehen hatte. Dann bekam ich langsam aber sicher Hunger und
machte mich auf den Weg zum Markplatz. Im Hansazentrum aß ich ein
belegtes Baguette. Im Lebensmittelgeschäft von Stockmann kaufte ich
noch etwas Brot und Aufstrich als Abendessen, denn nach dem langen
Fußmarsch hatte ich keine Lust mich am Abend noch einmal auf die Suche
nach einem Restaurant zu begeben. Ich ging ins Kino um zu sehen, wann
am nächsten Tag der Film „Vares“ laufen würde. Dann begab ich mich auf
den Weg zurück zum Hostel. Das Meer hatte ich immer noch nicht gesehen. Da es noch hell war ging ich zum Hafen auf der Suche nach dem
Meer. Fündig wurde ich leider nicht. Dort gab es nur Terminals für die
großen Reiseschiffe und einen großen Industriehafen. Aber war das schon
Meer oder immer noch der Fluss? Ich weiß es bis heute nicht.
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Nach dem Frühstück am Mittwoch ging ich gegen zehn Uhr in die Burg. Ich
kaufte mit ein Studententicket und bekam einen Plan von der Burg. Da ich
nicht der geführten Schülergruppe folgte, nahm ich den anderen Weg der
mit empfohlen wurde. Oder auch nicht. Nach wenigen Räumen die ich
durchquert hatte, bemerkte ich, dass ich scheinbar entgegen der Pfeilrichtung lief. In fast jedem Raum gab es einen Pfeil der einen den Weg des
Rundgangs zeigte. In wenigen Raumen gab es auch verkleidete Burgführer, die etwas zu dem Raum erzählen sollten. Die ersten wollten mich zu
der Schülergruppe leiten, die ich wohl verloren zu haben schien. Ich erklärte ihnen, dass ich eine Studentin sei und mir die Burg allein ansehen
wollte und mein Finnisch nicht so gut sei um die Erklärungen zu verstehen. Nach einer Viertelstunde hatte ich dann herausgefunden wie der
Rundgang durch diesen Teil der Burg ging und folgte nun den Pfeilen. Ich
war sehr verwundert, dass sich niemand darüber beschwerte, dass ich Fotos machte. Nach etwas mehr als einer Stunde hatte ich den ersten Rundgang in der Hauptburg beendet. Dann ging es zum Rundgang durch die
Nebengebäude. Nach etwas mehr als zwei Stunden verließ ich die Burg
wieder.
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Danach fuhr ich mit den Bus in Richtung Marktplatz und schaute mir die
Markthalle an. Anschließend ging ich
zum ersten Mal in Finnland ins Kino.
Der Film war auf finnisch mit schwedischem Untertitel. Alles habe ich leider nicht verstanden, aber eine Erfahrung war es auf jeden Fall. Auf
dem Rückweg gönnte ich mir noch
einen heißen Kakao in einer Bäckerei.

Den Abend verbrachte ich im Gemeinschaftsraum bei einer Tasse Tee.
Am nächsten Morgen packte ich nach dem Frühstück meine Koffer zusammen und fuhr mit dem Bus in Richtung Bahnhof. Dort wartete ich
dann drei Stunden auf meinen Zug um nach Vaasa zu fahren. Im Bahnhof
war allerdings nichts los. Auf die Anzeigetafel passten alle Züge für die
nächsten 6 Stunden, inklusive der Anzeige der Zwischenstopps. Das sah
schon irgendwie traurig aus. Und zu allem Überfluss liefen dort zwei Gruppen mit Studenten rum, die das Treiben im Bahnhof filmen wollten oder

10

Ein neues Jahr
sollten. So richtig was zu filmen gab es nicht, da wäre es sicher spannender gewesen den Schneefall vor dem Bahnhof zu filmen.
Nach drei Stunden kam dann mein Zug. In Tampere, nach etwas mehr als
einer Stunde, musste ich umsteigen, in den Zug nach Rovaniemi. Diesen
verließ ich dann in Seinäjoki. Dort am Bahnhof musste ich natürlich vom
ersten zum letzten Gleis in einen alten Regionalzug. Zum Glück half mir
ein älterer Herr meinen schweren Koffer zu tragen, damit ich nur einen
Koffer ziehen musste. Nach einer Stunde Zugfahrt kam ich in Vaasa an.
Dort ging ich auch gleich ins Hotel in mein Zimmer. Da es auch in Vaasa
schneite und der Wind etwas ungemütlich war, blieb ich den Rest des
Abends im Hotelzimmer.
Der Freitag war kalt, -12 °C um genau zu sein. Von der Ostsee kam zusätzlich kalte Luft. Dennoch wollte ich mir Vaasa ein wenig ansehen. Ich
schaute mir die kleine Stadt mit den alten Häusern an und ging auf die
Insel Hietasaari. Dort habe ich zum ersten Mal einen Sauna Klub gesehen.
In der Sauna an der Ostsee konnte man über einen Steg in ein Eisloch in
die Ostsee zum Abkühlen. Damit das Loch nicht wieder zufriert, gab es
eine Pumpe die das Wasser aufwühlte. Auf meinem Rückweg ging ich noch
in ein Einkaufszentrum um mir für das Mittagessen und zum Abendbrot
etwas zu Essen zu kaufen. Länger als 1,5 Stunden hielt ich es draußen
nicht aus. Durch den Wind hatte ich das Gefühl mir friert mein Gehirn ein.
Also verbrachte ich den Rest des Tages gemütlich im Hotelzimmer. Das
kann man sich ruhig mal gönnen.
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Nach dem Frühstück im kleinen Café im Bahnhof packte ich meine Koffer
zusammen und wartete im Bahnhof auf meinen Zug. Ich fuhr gegen 12
Uhr mit dem Zug nach Seinäjoki. Dort musste ich dann wieder zum ersten
Gleis, hatte aber dieses Mal mehr Zeit zum Umsteigen. Von dort fuhr ich
mit dem Zug nach Oulu.
In Oulu war mein Zug tatsächlich 5 Minuten zu früh. Also wartete ich, bis
Jaana mit ihrem Hund kam um mich abzuholen. Wir fuhren mit dem Bus
zu ihr nach Hause. Wir unterhielten uns viel und aßen mit Jaanas Freund
Makkaroniauflauf zum Abendbrot.
Am Sonntagvormittag holte uns
Jaanas Mutti mit dem Auto ab. Wir
fuhren zusammen zu einem Einkaufszentrum und danach zum Haus von
Jaanas Familie. Dort gingen wir zum
Meer eine Runde spazieren. Schade,
dass es so grau war, aber die Sonne
lugte ab und an kurz hinter den Wolken hervor.
Als wir vom Spaziergang zurück waren, fuhren wir zu viert zu

einem kleine nahegelegenen Ski- und Rodelgebiet. Dort stand auch eine
Skisprungschanze. Wer weiß ob von der nicht auch schon Jussi und Matti
Hautamäki gesprungen sind, als sie noch in Oulu wohnten. Danach ging es
noch zu einer anderen kleinen Ostseebucht um den Sonnenuntergang zu
sehen. Dafür waren wir aber leider etwas zu spät. Am Abend sahen Jaana
und ich uns meine bis jetzt gemachten Fotos der letzten fast 5 Monte an
und planten den nächsten Tag.
Am Montag wollte ich mir die Stadt ansehen. Wir spazierten zu Fuß in die
Stadt und sahen uns die bunten Holzhäuser auf Pikisaari an. Danach ging
es zum Marktplatz. Dort machten wir Fotos mit dem „Toripolliisi“, dem
Marktpolizisten, auf dem Marktplatz. Wir gingen in die Markthalle und in
die kleinen Speicherhäuser am Hafen. Unser Mittagessen verbrachten wir
bei Latte Macchiato bzw. Tee und jeweils einer sehr großen Zimtschnecke
in einem Café. Danach gingen wir in einem Park und sahen uns dort die
Gewächshäuser an. In der Nähe gab es eine Art Spielplatz mit Musikinstrumenten. Man konnte trommeln und auf einem Xylofon spielen.
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Nach dem Abendessen fuhren Jaana und ich mit dem Bus zur Uni. Jaana
hatte dort ein Treffen ihrer Tandemgruppe um Deutsch zu sprechen. Wir
trafen dort einen anderen Finnen und eine Studentin aus Österreich, die in
Oulu einen Austausch machte. Wir unterhielten uns eine Stunde und fuh-
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ren dann auch schon wieder zurück zu Jaana nach Hause. Dort gab es als
Nachtisch noch Eis: Vanille, Schokolade und Minze. Bei letzter war ich ja
etwas skeptisch, auch wenn ich den finnischen Pfefferminzlikör „Minttu“
sehr gerne trinke. Das Eis war besser als erwartet und schmeckte nicht
penetrant nach Minze.
Am Dienstag ging es nach dem Frühstück noch einmal in die Uni. Dieses
Mal besuchten wir Jaanas Finnischkurs. Der Deutschlehrer freute sich und
sagte mir, dass ich dann gleich die Lösungen von Jaana und ihren Banknachbarn kontrollieren könnte. Der Lehrer teilte Zettel mit Substantiven
aus. Diese sollten die Finnen dann in drei Stapel, Feminin, Neutrum und
Maskulin, zuordnen. Über so etwas macht man sich als Muttersprachler
überhaupt keine Gedanken, geschweige denn, dass man diese Begriffe in
Bezug auf Substantive jemals im Deutschunterricht gebraucht hatte. Ich
hatte davon zum ersten Mal im Französischunterreicht gehört, da diese
manchen Substantiven andere Artikel zu ordnen als im deutschen.
Als nächstes gab es eine Übung im Buch, in der die Wortstellung geübt
wurde. Das ist gar nicht so einfach zu erklären, wenn man Muttersprachler
ist und sich noch nie so richtig intensiv mit seiner Muttersprache auseinander gesetzt hat. Danach hörten wir einen Hörtext, der vor 20 Jahren
im Deutschabitur in Finnland dran war. Es ging um den Mittagstisch,
Kaffeetrinken und kleine Besonderheiten in Deutschland und Finnland. In
den 20 Jahren hat sich doch etwas geändert. Ich war sehr überrascht wie
langsam der Text vorgelesen wurde. Die Hörtexte zu unserem
Finnischbuch werden im normalen Sprachtempo eingesprochen. Langsamer wäre mir auch manchmal lieber.
Und dann ging es auch schon zum Bahnhof. Dort verabschiedeten wir uns
am Zug und ich fuhr mit dem Zug nach Tampere um meine Freunde dort
zu besuchen. Dort verbrachte ich die nächsten beiden Tage vor allem mit
den Kindern draußen im Schnee.
Donnerstag nach dem Mittagessen fuhr ich mit dem Bus zum Bahnhof und
von dort mit dem Zug nach Helsinki. Den letzten Abend verbrachte ich bei
Lauri und Markus. Da Lauri aber bis 18 Uhr in der Uni war, verbrachte ich
die Zeit bis dahin im Kamppi und aß noch ein Softeis bei „Hesburger“.
Später gingen wir zu dritt ins Restaurant im Dipoli. Ich lud die beiden zum
Abendessen ein, da ich bei ihnen das erste Wochenende und jetzt die letzte Nacht in Espoo untergekommen war. Wir unterhielten uns nett und
Lauri bedauerte, dass niemand von den neuen Austauschstudenten mit
ihm auf Deutsch reden will, auch wenn er sie auf Deutsch etwas fragt. Ich
erzählte davon wie ich es in Jaanas Deutschkurs am Montag fand, und das
es irgendwie anderes war als die Finnischkurse, in denen ich bis jetzt war.
Markus meinte dann nur: „Finnisch lernen ist ganz einfach: wir reden nicht
so viel!“ Ja nee, is klar!
Am nächsten Morgen verabschiedeten Lauri und ich uns und er ging in die
Uni. Ich bin sehr dankbar, dass die beiden mit geholfen hatten als ich
noch kein Zimmer hatte. Auch das gemeinsame Mölkkyspielen in unserem
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Team in der Deutschen Dölkky Bundesliga hat sehr viel Spaß gemacht. Ich
hoffe, dass die beiden auch nächste Saison mitmachen, mit ihrem eigenen
Team.
Ich verbrachte den Vormittag mit Frühstücken und nach E-Mails schauen.
Aber zum Glück kam keine Mail von der Fluggesellschaft, dass sich etwas
geändert hatte. Kurz vor 12 Uhr nahm ich den Bus und musste zwei Mal
umsteigen bis ich am Flughafen war. Aber das war kein Problem für mich.
Ich musste dann noch gut eine halbe Stunde warten bis der Schalter der
Fluggesellschaft öffnete und ich einchecken und meinen großen Koffer
endlich loswerden konnte.
Dann ging es in den Duty-freeBereich. Ich kaufte mir noch eine Kleinigkeit bei „Marimekko“ und dann ein
Rentiersandwich zu Mittag. Als Mitbringsel für meine Familie kaufte ich
noch ein Sixpack Lonkero.
Um den kleinen Finnen hier kam ich
nicht drum herum. Er ist auch typisch
finnisch, wie Markus sagen würde,
denn er sprich nicht so viel, eigentlich
gar nicht.

Das waren meine fünf Monate als Austauschstudentin an der Aalto Universität in Espoo.
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