www.alliteratus.com
www.facebook.com/alliteratus ⋅ https://twitter.com/alliteratus

Mark Jungbluth ⋅ Juli 22 ⋅ 1 | Seite

Tarja Prüss

Was Sie dachten
niemals über Finnland wissen zu wollen

55 finnomänale Einblicke in ein schweigsames Land
Conbook 2022 ⋅ 253 S. ⋅ 9.95 ⋅ 978-3-95889-365-8
Die spinnen die Finnen! So heißt es in manch schnell dahin geworfenen Floskel
über die nordeuropäischen Bewohner des Landes am Polarkreis. Und doch sind
gerade die Finnen immer wieder Vorreiter in wichtigen gesellschaftlichen Themen
wie Bildung oder Verfechter eines glücklichen Lebensstils. Da können sich viele
Länder eine gewaltige Scheibe abschneiden, wenn Ministerpräsidentin Sanna Marin in Lederjacke auf einem Rock-Festival auftaucht.
Aber die Finnen sind auch für ihre Saunakultur bekannt. Nichts kann das finnische Lebensgefühl besser beschreiben, als in den dunklen Wintermonaten mit Freunden und Fremden um die Wette zu
schwitzen. Aber was hört man da von den Nordeuropäern? Handyweitwurf-Meisterschaften? Frauentrage-Meisterschaften? Luftgitarren-WM oder Gummistiefel-Weitwerfen?
Diese skurrilen Wettbewerbe und noch viele weitere spannende und verrückte Ideen, die die Finnen
so haben, werden in diesem etwas anderen Reisesachbuch beleuchtet. „Was Sie dachten niemals über
Finnland wissen zu wollen“ entführt Sie, liebe Leser, auf eine abwechslungsreiche Reise in das nordische Land. Im Vordergrund stehen hier die vermeintlich negativen Eigenschaften der Finnen und ihr
merkwürdiges Benehmen in der Öffentlichkeit: Was macht den Finnen zu einem spinnenden Finnen?
Mit viel ironischem Wortwitz und einer Menge Humor nähert sich die deutsch-finnische Journalistin
Tarja Preuss ihren Landsleuten an. Aber immer mit der Überzeugung, dass Finnland eines der wunderbarsten Länder auf der Welt ist.
Finnland wird nicht durch die rosarote Brille vorgestellt. Hier werden auch die harten Fakten aufgezeigt, mit denen das nordeuropäische Land zu kämpfen hat, zum Beispiel Rechtspopulismus, Klimawandel, neue Wege zur Nachhaltigkeit und Landflucht. Demgegenüber stehen dann die skurrileren
Themen, die einen Finnen zum spinnenden Finnen machen, und natürlich darf auch eine gute Prise
Finno-Romantik nicht fehlen. Von Polarlichtern über finnisches Design bis zum Sport, der Esskultur
und der Sauna werden nahezu alle wichtigen Aspekte des finnischen Daseins abgedeckt.
In „55 finnomänalen“ kleinen Kapiteln erhält der Leser ein umfassendes Bild der Bewohner des nordischen Landes. Man kann die Kapitel chronologisch, wie sie im Buch erscheinen, lesen, man kann aber
auch wild herumhüpfen. Jedes Kapitel ist für sich eine kleine Liebeserklärung an das Land, auch wenn
diese Liebe erst auf dem zweiten Blick mit einem Augenzwinkern deutlich wird. In der Mitte des Buches gibt es noch eine Liste mit 55 Gründen, warum Finnland immer eine Reise wert ist. Ein toller
Zusatz!
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Neben den nicht immer zu sehr ernst nehmenden Ausführungen wird jedes Unterkapitel noch mit
kleineren blau eingefärbten Info-Kästchen strukturiert, die zusätzliche „harte Fakten“ zu den im Kapitel behandelten Themen liefern – wirklich sehr informativ und schön gestaltet.
Dieses Reisesachbuch der besonderen Art macht Lust auf den Norden, auf Finnland. Tauchen Sie als
Leser ein in eine faszinierende Mentalität mit der einen oder anderen schrägen Angewohnheit; das
Buch enthält einige überraschende Informationen bereit!
Nach der Lektüre muss man die Finnen einfach nur lieben. Besonders oder gerade weil für einen finnischen Dresscode à la Kalsarikännit oft einfach auch nur die Unterhose zuhause reicht. Deshalb von
mir: zweimal volle fünf Sterne!

