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Vä inämöi nens Ge burt

ben der Him mel, un ten das Meer – das Wol ken mäd chen Ilma

tar kann te nichts an de res. Sie trieb durch die Luft, kreis te und 

über schlug sich, warf sich in den Wind oder stemm te sich ge gen den 

Sturm, blies selbst die Ba cken auf oder mach te sich fe der leicht. Mit 

je dem Wet ter war sie ver traut, kei nes hat te Ge walt über sie, kein 

Schau er, kein Or kan. Manch mal sehn te sie den Sturm ge ra de zu her

bei, wenn der Him mel all zu lan ge all zu blau und un be wegt ge we sen 

war. Dann wur de sie un ru hig, sie fühl te sich, als ob ihr et was über 

die Haut lie fe, was sie nicht fas sen konn te. Sie lausch te je dem Ge

räusch hin ter her, und wenn es ganz still war, war es un er träg lich. 

Sie starr te auf den Ho ri zont, dort hin, wo Him mel und Meer zu einan

der ka men, und such te nach et was, das aus dem ru hi gen Ei ner lei 

heraus stach. Sie spür te, dass sich in ih rem Rü cken et was zu sam men

brau te, aber wenn sie sich he rum warf, war da nichts un ter dem Him

mel als die ru hi ge See. Ich hal te das nicht mehr aus, dach te Ilma tar.
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Ei nes Ta ges ließ sie sich fal len.

Sie tauch te tief ins Was ser ein, ohne dass sie den Grund er reich te, 

wenn über haupt ei ner war. Sie kam an die Ober flä che, prus tend und 

schnau bend. Sie leg te sich auf den Rü cken und ließ sich von den Wel

len schau keln. Der Wind warf sie hin und her, sie stieg und fiel und 

fühl te sich so le ben dig wie nie zu vor. Das hier ist bes ser als der Him

mel, dach te sie, viel bes ser. See vö gel flo gen um sie her, un ter ihr zo

gen rie si ge Fi sche durchs Was ser mit di cken Lei bern und gro ßen Mäu

lern, an de nen die Bar teln zit ter ten. Ilma tar sah ih nen zu, wenn das 

Meer ru hig war. Zog ein Sturm auf, dann brei te te sie die Arme aus und 

schrie vor Glück. Und ir gend wann merk te sie, dass sie schwan ger war.

Ihr Bauch wur de groß und schwer. Der Wind trieb Ilma tar kreuz 

und quer über den Oze an, ohne dass sie je mals Land sah. Sie ben hun

dert Jah re ging das so, und ihr Kind kam im mer noch nicht zur Welt. 

Ihr Rü cken schmerz te, sie wein te und fleh te zum Wel ten herr scher 

Ukko hoch oben im Him mel, er möge die se Qual von ihr neh men. 

Eine Ant wort be kam sie nicht.

Nach ei ner Wei le flog eine Ente vor bei, kreis te über ihr und ließ 

sich schließ lich auf dem Knie nie der, das Ilma tar aus dem Was ser ge

streckt hat te. Sie bau te ein Nest und leg te sechs gol de ne und ein ei

ser nes Ei hi nein. Ilma tar freu te sich da rü ber. Sie sah der Ente beim 

Brü ten zu, ei nen Tag, zwei Tage, und hielt ihr Knie so still wie mög

lich. Die Wär me des Vo gels brei te te sich vom Nest auf Ilma tars Knie 

aus, so heiß, dass die Wol ken frau dach te, ihre Haut müss te ver bren

nen. Um das Bein zu küh len, ließ sie es ins Was ser sin ken. Das Nest 

stürz te um, und die Eier zer bra chen. Aus Ei weiß und Ei gelb wur den 

der Him mel und die Erde, Son ne und Mond, Wol ken und Ster ne.

Die schwan ge re Ilma tar trieb wei ter durch den Oze an. Ihr Kind 
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kam im mer noch nicht zur Welt. Stattdes sen lief es drei ßig Jah re 

lang durch die Bauch höh le sei ner Mut ter und grü bel te, wie es hi

naus kom men könn te. Es gab sich selbst ei nen Na men:  Väinämöinen. 

Dann rief es Son ne und Mond zu Hil fe, aber nichts ge schah. Schließ

lich ver such te es Vä inämöi nen al lein, fand den Weg ins Freie und 

lan de te zu Fü ßen sei ner Mut ter im Oze an.

Spra chen sie noch mit ei nan der? Er zähl te ihm Ilma tar, wel che 

Rei se sie hin ter sich ge bracht hat te vom Him mel ins Meer? Zeig te sie 

ihm die We sen in der Tief see, ver riet sie ihm ihre Na men? Oder trieb 

ihr Sohn gleich da von?

Jah re lang blieb Vä inämöi nen al lein im Meer, bis er schließ lich an 

ei ner Küs te an kam. Er zog sich aus dem Was ser, dreh te sich auf den 

Rü cken und starr te in den Him mel: Der Mond ging auf, ging un ter, 

dann tauch te die Son ne die Klip pen in strah lend hel les Licht. Im

mer noch schien Vä inämöi nen zu schau keln, aber nach ein paar Ta

gen auf fes tem Grund ver lor sich das Ge fühl. Vä inämöi nen stand auf, 

strich den grau en Bart zu recht und er kun de te die In sel, auf die es 

ihn ver schla gen hat te.

ich ts wuchs hier zwi schen Sand und Stei nen, kein Baum, kei ne 

Blu me, nicht ein Halm. Vä inämöi nen lief kreuz und quer über 

die In sel, folg te ih rer Küs te, bis er wie der dort an kam, wo er los

gegan gen war. Er grü bel te jah re lang. Er er sann Sprü che, mit de nen er 

den Grund be schwor, Pflan zen wach sen zu las sen, aber nichts ge

schah. Er rief Ukko an und er hielt kei ne Ant wort. Er bat um Re gen 

für die In sel, aber wenn dann wirk lich ein Wol ken bruch vo rü ber

gezo gen war, blieb der feuch te Bo den da nach so kahl wie eh und je.
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Ich brau che Hil fe, dach te Vä inämöi nen. Ei ner muss für mich hier 

säen, ei ner, der sei ne Au gen dicht am Bo den hat, der noch den zar tes

ten Keim ent deckt und ihn be hü tet. Der freu dig tut, was ich von ihm 

ver lan ge, der mir Ge sell schaft leis tet und der mich in Ruhe lässt, 

wenn ich nach den ken muss.

Hier bin ich, sag te Sam psa Pel ler voi nen, wo mit fan gen wir an? 

Vä inämöi nen schau te zu Bo den. Der win zi ge Sam psa strahl te nach 

oben.

Na gut, sag te Vä inämöi nen, dann ver such mal dein Glück. Ich will, 

dass die ser Bo den voll stän dig über wu chert wird. Dann dreh te er sich 

um und starr te aufs Meer hi naus. Sam psa Pel ler voi nen mach te sich 

an die Ar beit. Er warf sich ei nen Sack mit Pflan zen sa men über den 

Rü cken, ging in die Ber ge und durch die Moo re, ins fla che Land und 

zur Steil küs te, und über all, wo hin er kam, säte er Grä ser, Blu men, 

Bü sche und Bäu me. Al les ge lang, die In sel wur de zart grün, rot, gelb 

und blau, und die Bäu me reck ten zö gernd ihre Äste in den Him mel, 

als Vä inämöi nen sich end lich zum er schöpf ten Sam psa um dreh te.

Ich sehe klei ne Bir ken, Er len und Kie fern, sag te Vä inämöi nen, Wa

chol der und Maul beer bäu me. Aber ei nen Ei chen schöss ling sehe ich 

nicht.

Sam psa ließ den Kopf hän gen. Und nun? frag te er.

Ab war ten, sag te Vä inämöi nen. Er stieg ei nen Hü gel hi nauf, von 

dem aus er die In sel über bli cken konn te. Auf der an de ren Sei te sah 

er Mäd chen, die eine Wie se mäh ten und al les Gras zu sam men scho

ben. Plötz lich stieg ein Un ge heu er aus dem Meer und zün de te den 

Hau fen an. Die Mäd chen ver schwan den hin ter dem Rauch vor hang, 

und als das Feu er her ab ge brannt war, wa ren auch sie nicht mehr 

da. Doch aus der Asche wuchs ein Ei chensp ross, wur de di cker und 
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 hö her und bald so ge wal tig, dass sei ne Blät ter weit hin al les ver dun

kel ten. Son ne und Mond ver schwan den hin ter sei ner Kro ne, die Wol

ken konn ten nicht mehr über den Him mel zie hen, und alle an de ren 

Pflan zen gin gen ein.

Vä inämöi nen wuss te, dass er den Baum fäl len muss te, wenn er 

sein Land aus der Dun kel heit be frei en woll te. Nur war der Baum zu 

groß für sei ne Axt, und den rich ti gen Zau ber spruch hat te er auch 

nicht. Im Stil len bat Vä inämöi nen sei ne Mut ter Ilma tar um Hil fe.

Die Wel len, die un ab läs sig an den Strand der In sel schlu gen, teil

ten sich, und ein win zi ger Mann in Kup fer rüs tung kam ans Land. 

Noch so ein Zwerg, dach te Vä inämöi nen. Dann be grüß te er ihn und 

frag te ihn, was er hier wol le. Dei ne Ei che schla gen, sag te der Winz

ling und nahm sein Beil aus dem Gurt.

Da hast du dir ja was vor ge nom men, sag te Vä inämöi nen. Doch mit 

je dem Schritt, den der Klei ne auf ihn zu trat, wuchs er in die Höhe und 

Brei te. Als er ne ben dem Baum stand, schärf te er sein Beil, dann schlug 

er es mit Wucht in die Ei che. Beim drit ten Schlag fiel sie kra chend zu 

Bo den, und ihre Spä ne flo gen weit über das gan ze Land.  Ei ni ge von ih

nen trie ben durch die Luft bis nach Poh jola hoch im Nor den. Dort sam

mel te Lou his Toch ter sie auf, und spä ter wur den aus die sen Spä nen 

Pfei le ge schnitzt, de nen kein Sterb li cher ge wach sen war.

End lich drang die Son ne wie der durch, und neue Pflan zen wuch

sen und wu cher ten, bis die gan ze In sel vol ler ho her Bäu me stand. 

Vä inämöi nen aber ro de te wie der ein gro ßes Stück des Ur wal des und 

pflüg te die frucht ba re Erde um, da mit dort noch ein Mal et was wach

sen konn te. Nur eine Bir ke ließ er ste hen: Als Rast platz für den Ad ler 

und da mit der Ku ckuck in den Äs ten sein Lied sin gen kön ne.

Dann säte er Gers te.
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ä inämöi nens Welt wur de grö ßer, und wo hin er ging, traf er auf 

Men schen. Sie bau ten Höfe, be stell ten das Land und fuh ren 

aufs Meer, um zu fi schen. Sie be ka men Kin der, die nichts mehr wuss

ten von der Ent ste hung der Welt, nur das, was sie abends in den al ten 

Lie dern hör ten. Vä inämöi nen hat te die se Lie der ge dich tet, er zog mit 

ih nen von Dorf zu Dorf, und sein Ruhm ver brei te te sich im gan zen 

Land.

Ei nes Ta ges fuhr er mit sei nem al ten Pfer de schlit ten ei nen schma

len Weg ent lang, der zwi schen zwei Hö fen und wei ter zum Meer 

führ te. Ein zwei ter Schlit ten kam ihm ent ge gen, den ein jun ger 

Hengst zog. Der Schlit ten war mit Gold ge schmückt und bunt be

malt. Darin saß ein dür rer jun ger Mann, weiß die Haut, weiß blond 

das Haar. Kei ner lenk te sein Ge fährt zur Sei te, sodass die Schlit

ten ge gen ei nan der stie ßen. Muss te das sein? frag te Vä inämöi nen 

 är gerlich, jetzt schau dir mal mei nen Schlit ten an! Das Zaum zeug 

ist je den falls hi nü ber! Fahrt ihr im mer so un vor sich tig in dei nem 

Dorf?

Ich hei ße Jo uka hai nen und kom me aus Lapp land, sag te der jun ge 

Mann. Mein Va ter ist der reichs te Bau er weit und breit, mei ne Mut

ter wirt schaf tet bes ser als jede an de re, und die Lein tü cher, die mei ne 

Schwes ter webt, fin den nicht ih res glei chen. So schä big wie du läuft 

nie mand bei uns he rum, al ter Mann. Wer bist du über haupt?

Ich hei ße Vä inämöi nen, sag te der Alte. Und der Reich tum dei nes 

Va ters gibt dir nicht das Recht, mei nen Schlit ten zuschan den zu fah

ren. Weißt du nicht, dass jun ge Leu te den Al ten aus wei chen, wenn 

der Weg eng ist?

Und weißt du nicht, ant wor te te Jo uka hai nen, dass der Düm me re 

den Klü ge ren vor bei las sen soll, der Un wis sen de den Wei sen?
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Oho, rief Vä inämöi nen, und der Wei se, das bist also du?

Lass uns er pro ben, wer von uns der Wei se ist, sag te Jo uka hai nen. 

Man er zählt ja viel von dir und all den Zau ber sprü chen, die du ken

nen sollst.

Ach, so vie le sind das nicht, sag te Vai nämöi nen, ich kom me nicht 

viel un ter Leu te. Nur der Ku ckuck singt mir manch mal et was vor. 

Aber was ist mit dir?

Jo uka hai nen be gann, sein Wis sen aus zu brei ten, und Vä inämöi

nen tat es ihm nach. Der Jun ge er zähl te von Haus und Hof, vom Le

ben der Lach se und Rob ben, von Bäu men und Was ser fäl len.

Kin der kram, sag te Vä inämöi nen. Wenn du mich be ein dru cken 

willst, musst du mir schon mehr er zäh len. Was weißt du über den 

Ur sprung der Din ge und ihre ge hei me Na tur?

Eine Men ge, sag te Jo uka hai nen, är ger lich über die Un ter bre chung. 

Ich weiß, dass die Mei se ein Vo gel ist, die Nat ter eine Schlan ge und 

der Barsch ein Fisch. Das Was ser kommt vom Berg, das Feu er vom 

Him mel, das Ei sen ent steht aus dem Rost und das Kup fer im Berg.

Ist das al les, frag te Vä inämöi nen?

Nun gut, sag te Jo uka hai nen, dann er zäh le ich dir, wie ich all dies 

um dich he rum er schaf fen habe, ich mit mei nen Freun den. Ich habe 

die Ber ge aus dem Meer ent ste hen las sen, den Him mel über uns auf

ge spannt, dem Mond be foh len, wie er da rü ber zie hen soll te und auch 

der Son ne. Und siehst du die Ster ne? Je der von ih nen ist dort, wo ich 

ihn hin ge hängt habe.

Was für ein jäm mer li cher Lüg ner du bist, sag te Vä inämöi nen. Ich 

kann mich nicht er in nern, dich bei all dem ge se hen zu ha ben.

Al les klar, sag te Jo uka hai nen und griff zum Schwert, dann tra gen 

wir die Sa che eben an ders aus.
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Was soll das? frag te Vä inämöi nen. Glaubst du viel leicht, ich 

kämp fe mit ei ner sol chen Pfei fe wie dir?

Dann eben nicht, sag te Jo uka hai nen, ich woll te dir eine Chan ce ge

ben, dich zu weh ren. Aber nicht nur du kennst Zau ber sprü che. Also 

halt dich fest: Jetzt sin ge ich dich ge ra de wegs in den Schwei ne stall.

Er sang, und nach ei ner Wei le kräu sel te sich um Vä inämöi nens 

Füße das Gras. Sonst ge schah nichts. Der Alte lä chel te, als sich Jouka

hai nen im mer wei ter an streng te und sein wei ßer Kopf ganz rot wur de. 

Dann er hob Vä inämöi nen die Stim me. Ur al te, längst ver ges se ne Lie

der sang er, Zaub er wei sen, so mäch tig, dass er selbst es kaum wag te, 

sie zu ge brau chen. Die Ber ge beb ten, Fels bro cken roll ten ins Tal, das 

Meer schäum te auf und über flu te te die Küs te. Jo uka hai nen merk te, 

dass ihm die Müt ze vom Kopf flog, sein Schlit ten ei nen ho hen Bo gen 

in eine Schnee we he mach te und sein Hund auf ein mal zu kläf fen auf

hör te, weil er mit der Schnau ze vo ran im Bo den steck te. Die Läu fe zap

pel ten noch eine Wei le, dann war er in ei nen Fels ver wan delt.

Hör so fort da mit auf, woll te Jo uka hai nen ru fen, aber er brach te 

kei nen Laut zu stan de. Er spür te, dass er sei ne Füße nicht mehr be we

gen konn te, weil sie im mod ri gen Un ter grund fest steck ten. Er ver

sank bis zu den Knö cheln, zu den Kni en, zur Hüf te. Er we del te mit 

den Ar men, ver such te, sein Schwert zu zie hen, aber auch das hat te 

Vä inämöi nen längst hin weg ge sun gen. Als der jun ge Lap pe bis zu den 

Ach seln im Sumpf steck te, rief er Vä inämöi nen um Hil fe an.

Ach, sag te der, ich weiß gar nicht, ob ich das kann zwi schen all 

den Schwei nen hier im Stall.

Bit te, sag te Jo uka hai nen, bit te, ich fle he dich an.

Der Sumpf stand ihm jetzt bis zum Kinn, und er muss te beim Spre

chen acht ge ben, dass ihm nichts in den Mund ge riet.
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Viel leicht machst du mir ein An ge bot? sag te Vä inämöi nen.

Zwei Bo gen habe ich zu Hau se, mit de nen man je des Wild er legt. 

Such dir den bes se ren aus, ächz te Jo uka hai nen.

Mei ne Wän de hän gen voll mit Waf fen, sag te Vä inämöi nen, da ist 

über haupt kein Platz mehr. Er sang ei nen Zau ber vers. Jo uka hai nen 

merk te, wie er ein Stück chen tie fer in den Sumpf rutsch te.

Ei nes mei ner bei den Boo te? flüs ter te Jo uka hai nen. Oder ei nen 

Hengst?

Brauch ich nicht, hab ich selbst, sag te Vä inämöi nen. Als er den 

nächs ten Vers sang, fühl ten sich Jo uka hai nens Füße an, als wä ren 

sie von Stein um schlos sen.

Gold! rief Jo uka hai nen und schmeck te den fau li gen Schlamm, der 

ihm in den Mund ge kom men war.

Pffft! mach te Vä inämöi nen.

Jo uka hai nens Haa re hat ten sich in den Sumpf pflan zen ver fan gen. 

Er leg te den Kopf in den Na cken und öff ne te noch ein mal den Mund: 

Mei ne Schwes ter! flüs ter te er.

Im sel ben Mo ment stieg er ein we nig in die Höhe.

Wie war das? frag te Vä inämöi nen.

Mei ne Schwes ter Aino, sag te Jo uka hai nen. Sie ist schön und an

stän dig. Wenn du mich aus dem Sumpf stei gen lässt, soll sie dir die 

Stu be keh ren und das Es sen be rei ten. Ihre Fisch sup pe ist …

Sie zieht bei mir ein? un ter brach ihn Vä inämöi nen.

Sie zieht bei dir ein, al ter Mann, sag te Jo uka hai nen, wenn du dei ne 

Zau ber sprü che zu rück nimmst.

Vä inämöi nen sang, und lang sam stieg Jo uka hai nen aus dem 

Sumpf. Sei ne schö nen Klei der wa ren schmut zig, im Bart hin gen 

Bröck chen ver krus te ten Schlamms, und auch sein gol de ner Schlit
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ten sah mit ge nom men aus. Der Hund er wach te wie der zum Le ben 

und sah ver wirrt um sich. Jo uka hai nen hat te es ei lig, da von zu fah

ren. Vai nämöi nen be stieg sei nen Schlit ten und fuhr lang sam die 

Spur hin ter her.

Als Jo uka hai nen zu  Hau se an kam, woll te ihn sei ne Mut ter we

gen des lä dier ten Schlit tens zur Rede stel len. Als sie ih ren Sohn ge

nau er an sah, ließ sie es blei ben. Was ist pas siert? frag te sie nur, und 

Jo ukahai nen er zähl te ihr die gan ze Ge schich te. Jetzt muss mei ne 

Schwes ter die sen Tat ter greis hei ra ten, sag te er, nur weil der noch 

ein paar Zau ber sprü che weiß, auch wenn er al les an de re längst ver

ges sen hat.

Aino, die in den Hof ge kom men war, um Jo uka hai nen zu be grü

ßen, er starr te. Aber ihre Mut ter strahl te über das gan ze Ge sicht.

Sohn, sag te sie, du weißt nicht, was du re dest! Ein Schwie ger sohn 

wie Vä inämöi nen …

Ein Schwie ger sohn, sag te Jo uka hai nen bit ter, der den gan zen 

Win ter an der Feu er stel le ver bringt und dem es nie warm ge nug sein 

kann! Der wei ße Haa re hat und kei nen Zahn mehr im Mund, der …

Als er sah, dass Aino zu wei nen an ge fan gen hat te, hielt Jo uka hai

nen den Mund.

Wasch dich erst mal, sag te sei ne Mut ter und leg te Aino den Arm 

um die Schul tern. Und du, hör auf zu heu len. Ein mal musst du ja 

doch hei ra ten. Und von Poh jola bis zum Süd meer gibt es kei nen 

mäch ti ge ren Mann als dei nen!

Ich woll te, ich wäre tot, sag te Aino.
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ir ken reiser wur den im mer ge braucht, und es war Ainos Auf

ga be, den Hof da mit zu ver sor gen. An die sem Tag hat te sie auf 

dem Heim weg drei Bün del bei sich.

Nicht so schnell, schö nes Kind, hör te sie eine Stim me hin ter sich, 

es ist doch längst noch nicht Abend!

Aino lief wei ter, ohne sich um zu dre hen. Bis zum Hof war es nicht 

mehr weit.

Nun war te doch, hör te sie wie der. Es war die Stim me ei nes al ten 

Man nes, aber sie klang noch voll und so ge bie tend, dass Aino ste hen 

blieb.

Was willst du? frag te sie Vä inämöi nen, als der sie ein ge holt hat te.

Der Alte lä chel te. Ich woll te dich an se hen, ob du wirk lich so schön 

bist, wie alle sa gen. Aber du bist ja noch viel schö ner mit den ro ten 

Bän dern im Haar und dei nem Per len schmuck. Und so vie le Rin ge 

trägst du! Ich fra ge mich, ob da ir gend wo noch Platz ist – Vä inämöi

nen nes tel te schwer at mend ei nen Gold ring mit ei nem gro ßen Tür kis 

aus der Ta sche – für die sen hier?

Aino sah ihn fas sungs los an. Dann fing sie an zu wei nen, zer riss 

ihre Per len ket te, streif te sich die Rin ge von den Fin gern und zog die 

Bän der vom Haar. Sie lief so schnell sie konn te nach Hau se.

Was denn los sei, frag ten ihr Va ter und Jo uka hai nen.

Lasst sie, sag te ihre Mut ter und nahm Aino mit sich.

Weißt du, sag te sie, als sie mit ih rer Toch ter al lein in ei ner Kam

mer war, als ich ein jun ges Mäd chen war, da bin ich ein mal zum Bee

ren su chen in den Wald ge gan gen.

Aino wim mer te lei se.

Ich bin in den Wald ge gan gen, fing ihre Mut ter wie der an, und 

traf dort Son ne und Mond. Sie sag ten, sie sei en we gen mei ner gro ßen 
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Schön heit in den Wald ge kom men. Ich bat sie um ein Ge schenk. Und 

denk dir, die Son ne schenk te mir Sil ber schmuck und der Mond ei

nen gol de nen Arm reif. Ich kam zu rück zu mei nem Va ter, aber mei ne 

Ge schen ke habe ich ihm nicht ge zeigt. Ich trug sie nur heim lich und 

leg te sie da nach im mer in die gro ße Tru he, die auf dem Spei cher 

steht. Hörst du mir zu?

Aino nick te.

Nun habe ich mir ge dacht, dass du sie ha ben sollst. Schließ lich 

bist du jetzt Braut, und ich möch te, dass du die schöns te Braut von 

ganz Lapp land bist!

Wäre ich nur die häss lichs te, sag te Aino, dann wäre ich viel leicht 

bald nicht mehr Braut!

Oh, pfui, was re dest du denn da! sag te ihre Mut ter. Nun geh schon, 

mach die Tru he auf, schau dir die schö nen Sa chen an. Und dann zeig 

dich, wie du aus siehst.

Aino stand auf. Als sie wie der in die Kam mer kam, trug sie ihr 

schöns tes Kleid, eine Sei den hau be und den Schmuck ih rer Mut ter.

Kind, sag te die Mut ter, Kind!

Aino ging an ihr vor bei und wie der zu rück in den Wald. Es war 

nicht mehr weit bis zur Küs te. Aino konn te das Meer schon rie chen 

und hör te die Schreie der Mö wen. Von Wei tem sah sie auf ei nem Fel

sen drei Mäd chen sit zen, die im Meer ge ba det hat ten. Ich wünsch te 

mir nur, dach te Aino, dass mei ne Fa mi lie kei ne Fi sche an die ser 

Stel le an gelt und kein Was ser schöpft. Als sie zum Fel sen kam, wa

ren die Mäd chen ver schwun den. Ernst zog Aino ihre Klei der aus. 

Das Was ser ging ihr bis zu den Knö cheln, zu den Kni en, zur Hüf te. 

Sie ging wei ter, bis die Wel len über ih rem Kopf zu sam men schlu gen.
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ls Vä inämöi nen hör te, dass Aino ins Was ser ge gan gen war, 

wein te er. Und er fluch te so wüst, dass rings um die Blu men 

ihre Kel che schlos sen und die Fe dern der Ra ben grau wur den. Aber 

er gab sei ne Sa che noch nicht ver lo ren. Er lief zum Strand und rief 

den Traum geist Unt amo an, der mit ge schlos se nen Li dern wei ter sah 

als je der an de re mit of fe nen Au gen.

Sage mir, Unt amo, wo fin de ich den Mee res herr scher Ahti und sein 

Ge fol ge? Wo ba det Vell amo, die Kö ni gin der Meer jung frau en?

Lan ge ge schah nichts. Dann hör te Vä inämöi nen ein Wis pern, als 

ob ein In sekt in sei ner Ohr mu schel sirr te. Tief im Meer, flüs ter te die 

Stim me, weit vor der Küs te liegt Ah tis Pa last. Aber Vell amo und ihr 

Ge fol ge tan zen in den Wel len vor der Ne bel in sel, in der schwar zen 

Bucht zwi schen den Fel sen.

Vä inämöi nen such te sich Netz und An gel zu sam men und mach te 

sich mit sei nem Boot auf den Weg durch den Schä ren gür tel bis zur Ne

bel in sel am of fe nen Meer. Er be sprach sei nen Kö der mit ei nem star

ken Zau ber, dann warf er die Lei ne aus. Stun den lang fing er nur Fo

rel len, die er alle wie der ins Was ser warf. Am Abend biss ein grö ße rer 

Fisch an. Vä inämöi nen zog ihn mit al ler Kraft an Bord. Als er den 

Lachs sah, seufz te er. Dann lös te er den An gel ha ken he raus. Der Fisch 

lag zu ckend auf dem Bo den. Im mer hin ein Abend es sen, mur mel te er 

und zog sein Mes ser. Als er es am Bauch des Fi sches an setz te, hüpf te 

der Lachs mit ei nem ge wal ti gen Sprung über Bord. Väinämöi nen sah 

ihm nach. Sie ben Wel len wei ter tauch te plötz lich ein Mäd chen kopf 

aus dem Was ser auf, eine Schul ter, ein Arm, der ihm zu wink te.

Hal lo Grau kopf! rief eine fröh li che Stim me. Dach test du wirk lich, 

du könn test mich ein fach so zum Abend es sen ver na schen? Meinst 

du, da für kom me ich in dein Boot?
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Vä inämöi nen fand müh sam sei ne Spra che wie der. Wo für denn? 

frag te er. Un auf fäl lig steu er te er sein Boot in Rich tung der Meer jung

frau.

Oh, sag te sie, ich wäre dir nach Haus ge folgt, ganz brav. Ich hät te 

dei ne Stu be ge fegt, dein Es sen ge kocht, dein Bett ge wärmt. Zu scha de, 

dass du mich nicht er kannt hast.

Sie ki cher te.

Komm wie der! Aino, komm wie der! rief Vä inämöi nen. Er ru der te 

so schnell er konn te in ihre Rich tung, aber dort ließ sich nichts mehr 

bli cken.

Die gan ze Nacht zog Vä inämöi nen sein Netz durch die Bucht, 

tage, wo chen lang ru der te er sein Boot die Küs te ent lang. Er fisch te 

in Fluss mün dun gen und zwi schen den Schä ren. Je den Fisch, den er 

fing, re de te er an und un ter such te ihn ge nau. Ir gend wann ließ er sich 

er schöpft ans Ufer fal len.

Ich kann nicht mehr, dach te er, ich weiß ein fach nicht mehr wei

ter. Wa rum nur ist mein Herz so groß und gibt kei ne Ruhe? Wa rum 

bin ich nur so ent setz lich al lein?

Und wa rum jam merst du so laut, dass ich nicht ein mal im Grab 

mei nen Frie den habe? hör te Vä inämöi nen eine Stim me. Ich dach te, 

nach all der Mühe, die ich mit dir hat te, soll te ich doch ein we nig ver

schnau fen kön nen.

Mut ter, bist du das? frag te Vä inämöi nen.

Wer soll te sich schon sonst um dich küm mern, sag te Ilma tars 

Stim me. Such dir end lich eine Frau.

Da mit die dann auch ins Was ser geht? frag te Vä inämöi nen.

Un fug, sag te Ilma tar. Was musst du auch die ser Lap pin hin terher

stei gen? Wenn du mei nen Rat hö ren willst, machst du dich auf in den 
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Nor den nach Poh jola. Dort sind die schöns ten Mäd chen zu Hau se, 

und klug ge nug sind sie, um ei nen Mann wie dich zu schät zen.

Meinst du, Mut ter? frag te Vä inämöi nen. Aber Ilma tars Stim me 

klang nicht mehr zu ihm he rauf.

ä inämöi nen pack te sei ne Sa chen, sat tel te sein Pferd und ritt 

nach Nor den. Er such te sich sei nen Weg ent lang der Küs te. Am 

Him mel stan den wei ße Wölk chen, die Son ne schien auf Vä inämöi

nen he rab, und sein Hengst sprang aus schie rer Lust wie ein Foh len. 

Er zü gel te ihn nicht.

Jo uka hai nen war te te schon auf ihn. In ei nem Ge büsch ver bor

gen, be wach te er die Furt ei nes Flus ses, den Vä inämöi nen durch

rei ten muss te. Ta ge lang lag er im Un ter holz und po lier te den Bo

gen aus bieg sa mem Ei sen, den er selbst ge schmie det hat te. Auf die 

Vor der sei te hat te er Vä inämöi nens Wer bung um Aino gra viert, von 

der Be geg nung im Bir ken wald bis zum ver geb li chen Fisch zug. Auf 

der In nen sei te hat te der Schüt ze nur ein ein zi ges Bild vor Au gen: 

Väinämöi nen, töd lich ge trof fen vom Pfeil. Und ne ben ihm der zu

frie de ne Jo uka hai nen.

Abend für Abend, wenn Jo uka hai nen von sei ner Wa che zu rück 

nach Hau se kam, war te te sei ne Mut ter auf ihn. Was hast du vor? 

frag te sie ihn, weißt du nicht, wel chen Se gen der wei se Vä inämöi nen 

über un ser Land bringt? Soll denn das al les mit ihm in Tuo nis To ten

reich wan dern?

Das ist es mir wert, sag te Jo uka hai nen, auf den Se gen kann ich ver

zich ten.

Ei nes Ta ges kam Vai nämöi nen wirk lich an dem Strauch vor bei, 
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in dem sich Jo uka hai nen ver steckt hat te. Der Jun ge leg te ei nen der 

Pfei le, die er in Nat tern gift ge tränkt hat te, auf sei nen Bo gen und 

schoss. Der Pfeil flog weit über Vä inä moi nens Kopf in den Him mel, 

und sei ne Ra ben fe dern leuch te ten noch eine Wei le. Auch der Rei ter 

sah den Pfeil, hielt den Hengst an und sah sich um.

Der zwei te Pfeil bohr te sich vor den Vor der hu fen des Pferds in 

den Bo den. Als Vä inämöi nen sah, wie das Gras rings um den Schaft 

braun wur de, trieb er sei nen Hengst an.

Der drit te Pfeil kam he ran ge flo gen, als Vä inämöi nen mit ten in 

der Furt war. Er bohr te sich in das Pferd, der Rei ter stürz te ins Was

ser und ging so fort un ter. Jo uka hai nen leg te den vier ten Pfeil auf die 

Seh ne und ging zum Ufer. Aber Vä inämöi nen kam nicht mehr zum 

Vor schein, und Jo uka hai nen ließ sei nen Blick noch eine Wei le lang 

zu frie den über das Flusstal schwei fen.

Zu  Hau se schlug er ei nen Na gel in die Wand und häng te sei nen Bo

gen da ran. Ich brau che ihn nicht mehr, sag te er zu sei ner Mut ter, und 

nie mand soll ihn an rüh ren.

Du hast Un glück über uns alle ge bracht, sag te sei ne Mut ter.

Ich habe Aino ge rächt, sag te Jo uka hai nen. Und nun ist kei ner 

mehr da, der mei nen Zau ber sprü chen wi der steht.

Er setz te sich an den Tisch, zu frie den und müde. Drau ßen, im fer

nen Fluss, trieb et was aufs Meer zu, das in der Nacht aus sah wie ein 

schwe rer Holz scheit.
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Lö nn rots Le bens spu ren: Turku

In der Nacht ka men die Roll stuhl fah rer wie der. Wir wa ren ih nen abends 

an der Kreu zung be geg net, als wir im Däm mer licht vom Fluss zur Ka-

thed ra le lie fen und sie bei Rot mit Kara cho über die Brü cke fuh ren. 

Jetzt, im Traum, grüß ten sie freund lich und hiel ten an. Ob sie mir hel-

fen könn ten, frag ten sie in ak zent frei em Deutsch. Ja, sag te ich dank-

bar, ich sei hier in Turku un ter wegs auf den Spu ren von Eli as Lö nn rot 

(Oh, Lö nn rot! un ter brach mich der eine Roll stuhl fah rer und stieß den 

an de ren ki chernd in die Sei te) und su che den Bo ta ni schen Gar ten. Viel 

Glück! rief der an de re Roll stuhl fah rer mit lei dig, dann saus ten die bei-

den da von, und ich wach te auf.

Als wir am Nach mit tag da vor in Tur kus Zent rum an ge kom men wa-

ren, hat te ich mir die Su che nach Lö nn rots Spu ren noch ganz ein fach 

vor ge stellt. 1816 war Lö nn rot, der zu vor das Päd ago gium in Tammi-

saari (oder Eke näs) be sucht hat te, als Vierzehn jäh ri ger auf die Dom-

schu le in Turku ge kom men und hat te so  lan ge dort ge lernt, bis sei nen 
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El tern das Geld aus ging und er wie der zu ih nen aufs Land zu rück keh-

ren muss te. Er be gann eine Leh re bei ei nem Apo the ker, schaff te es ir-

gend wie dann doch wie der auf die Schul bank und be such te von 1822 

an die Uni ver si tät in Turku. Im Juni 1827 leg te er sei ne Dok tor ar beit 

über ei nen ge wis sen Vä inämöi nen vor, »ei nen Gott der al ten Fin nen«. 

Der viel sei ti ge jun ge Mann war au ßer dem ein pas sab ler Sän ger, be-

schäf tig te sich mit Arz nei pflan zen und al ten Sprich wör tern. In Turku 

knüpf te er Ver bin dun gen zu Au to ren, die wie er selbst die fin ni sche Li-

te ra tur re vo lu ti o nieren soll ten. Er hat te eine gro ße Zu kunft vor sich. 

Dann kam der Brand.

Wer heu te durch eine schmu cke Stadt mit gut er hal te nem his to ri-

schem Zent rum läuft, soll te im mer auf eine Ka tast ro phe ge fasst sein. 

Das ist in Turku nicht an ders. Die Stadt in Finn lands Süd wes ten, durch 

die der Fluss Auraj oki in ei nen Ka nal ge zwängt ver läuft, ver dankt ihre 

ge die ge nen Häu ser zei len im Schach brett mus ter, die der deut sche Ar-

chi tekt Carl Lud wig En gel ent warf, ei ner ver hee ren den Feu ers brunst, 

die am 4. Sep tem ber 1827 gro ße Tei le der Stadt ver nich te te – En gel 

hat te freie Bahn. Das Feu er traf auch den Dom, der aus brann te und 

sei nen Turm ein büß te, an des sen Stel le dann ein neu er, weit ins Land 

ra gen der er rich tet wur de. Als wir am Abend den Dom hü gel hi nauf ge-

stie gen wa ren, saß links vom Ein gang auf ei ner versc hat te ten Bank ein 

Fahr rad tou rist, ne ben sich eine Bier fla sche. Er ki cher te in sich hi nein 

und rief uns zu, ob wir ei gent lich wüss ten, wel ches üble Spiel hier ge-

spielt wer de? Nein, sag ten wir und lie fen wei ter. Die Glo cke! rief er uns 

hin ter her, die Dom glo cke, die ha ben die Wi kin ger ge stoh len, und jetzt 

ist sie im Na ti o nal mu se um in Oslo!

Das war so lan ge vor Lö nn rots Zeit, dass wir be schlos sen, die sem 

Hin weis nicht wei ter nach zu ge hen. Statt des sen such ten wir auf der an-
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de ren Sei te des Dom hü gels nach dem klot zi gen al ten Uni ver si täts ge-

bäu de. Der Kir che dreht es den Rü cken zu, sein Haupt ein gang grenzt 

an eine be leb te Stra ße, und als Lö nn rot hier vor dem Brand stu dier te, 

kann die Uni ver si tät, da mals die ein zi ge Finn lands, nicht all zu groß ge-

we sen sein. Nach der Ka tast ro phe zo gen die Pro fes so ren und Stu den-

ten nach Hel sin ki, wo ge ra de eine neue Uni ver si tät er öff net wor den 

war, und in Turku be gann zwi schen den Trüm mern der Wie der auf bau. 

Auch Lö nn rots alte Schu le, de ren Tra di ti on bis ins Mit tel al ter zu rück-

reicht, über stand den Brand nicht. Da für steht jetzt das neue, drei stö-

cki ge Schul ge bäu de mit sei ner klas si zis ti schen Fas sa de in Rot und Weiß 

quer zum Fluss da, und es fällt nicht schwer, sich Schü ler hor den vor zu-

stel len, die nach dem Un ter richt aus dem mit ei nem Git ter ge si cher ten 

Ein gang her vor strö men, über den ab schüs si gen Platz zum Auraj oki lau-

fen und sich auf der Gras bö schung in der Son ne er ho len.

Es ist der Fluss, der die ser Stadt eine Rich tung gibt, auf den sich die 

Stra ßen be zie hen und der ei nen Hauch von Sehn sucht nach Turku trägt, 

wenn man an sei nem Ufer ist und zur fer nen Mün dung schaut. Da hin ter 

fan gen die Schä ren an, der Über gang zwi schen Land und Meer ist sanft, 

und weil vie le der In seln über eine Ket te von Brü cken mit ei nan der und 

mit dem Fest land ver bun den sind, reicht Turku ein gan zes Stück in die 

Ost see hi nein.

An die sem Abend an ker ten Ru der boo te und klei ne Jach ten auf dem 

Fluss, von den grö ße ren Schif fen ka men Mu sik und Ge läch ter. Ir gend wo 

auf der an de ren Sei te übte eine Punk band, dann hör te auch das auf. 

Wir sa ßen im Gras und tran ken den Wod ka, den uns un se re fin ni schen 

Freun de emp foh len hat ten. Für ei nen Mo ment war es wie der so still, 

dass wir den Wind in den Blät tern der Ufer bäu me hö ren konn ten.

Was ist jetzt mit dei nem Lö nn rot, frag te ei ner mei ner Be glei ter, 
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wenn doch der Brand eine völ lig neue Stadt her vor ge bracht hat? Was 

su chen wir ei gent lich noch hier?

Mal se hen, sag te ich. Zwei Bän ke wei ter po sier te eine jun ge Frau 

aus Süd ost a si en im Hoch zeits kleid für ei nen noch jün ge ren Fo to gra fen. 

Nach ein paar Auf nah men ließ sie sich das Er geb nis zei gen, run zel te 

die Stirn und tippte auf ir gend ei ne Stel le auf dem Mo ni tor. Schließ-

lich lä chel te sie pro fes si o nell, das Spiel be gann von vorn, wäh rend der 

Him mel von Rot zu Dun kel grau wech sel te und das Gras von Grün zu 

Schwarz.

Dann fiel mir die Ge schich te von Lö nn rots Wan de run gen ein. Moos 

soll er un ter wegs ge sam melt ha ben, hat te man uns er zählt, und dann 

ge trock net zum Bo ta ni schen Gar ten von Turku ge schickt.

Moos, sag ten die Freun de, wir su chen jetzt also 170 Jah re al tes 

Moos? Weil nie mand wi der sprach, stan den wir am nächs ten Mor gen 

um halb neun auf dem Markt platz und such ten die Bus hal te stel le. Das 

Licht war kalt und klar, die obe ren Eta gen der weiß  ge stri che nen Häu-

ser flim mer ten in der Mor gen son ne. Wir war fen kräf ti ge Schat ten auf 

die Stra ßen, hin ter uns stand die or tho do xe Kir che, die mit ih rem run-

den, silb rig glit zern den Dach und dem Türm chen da rauf auch lo cker als 

Stern war te durch ge hen könn te. Die Li nie 8 fuhr eine Wei le pa ral lel zum 

Fluss, dann aus der Stadt über eine Brü cke in die Schä ren welt, durch 

Wie sen und Wäl der, und ir gend wann tauch te dann der Bo ta ni sche Gar-

ten auf.

Wir wa ren die ein zi gen Be su cher, die zwi schen den Bee ten um her-

lie fen. Über uns die ho hen Bäu me, da rü ber der Him mel, und ir gend wo 

zwit scher ten ein paar un sicht ba re Vö gel. Nur mit Lö nn rot hat te das al-

les nichts zu tun, er fuh ren wir an der In for ma ti ons the ke. Denn der Bo-

ta ni sche Gar ten wur de hier auf der In sel Ru iss alo erst vor gut fünf zig 
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Jah ren an ge legt, und sein Vor gän ger, den Lö nn rot als Stu dent be sucht 

ha ben wird, ging na tür lich un ter. Im gro ßen Brand, er gänz ten wir im 

Chor. Wo hin hat te Lö nn rot dann aber spä ter sei ne Moo se ge schickt? 

Der freund li che Herr im Bo ta ni schen Gar ten war rat los. Al len falls könn-

ten wir es in der Uni ver su chen, sag te er, viel leicht wä ren die Prä pa ra te 

dort ge lan det, ganz in der Nähe des Doms.

Also stell ten wir uns im Wald wie der an die Hal te stel le und fuh ren 

zu rück. Als wir auf dem Cam pus an ge kom men wa ren, brach te uns ein 

Stu dent zum Bo ta ni schen Ins ti tut. Dass wir hier rich tig wa ren, zeig te 

eine die ser Vit ri nen am Ein gang, die nie man dem mehr auf fällt, der hier 

täg lich aus und ein  geht, und über die Frem de stol pern: ein kup fern 

glän zen des Mik ros kop, ein auf ei nen Pa pier bo gen ge kleb ter Halm und 

schließ lich ein Lö nn rot-Bild mit gro ßen Au gen, ho her Stirn und leicht 

ge wölb ten Wan gen. Hun gern muss te er da mals wohl nicht mehr.

Nur von den Moo sen kei ne Spur. Der Mit ar bei ter, der uns in Emp-

fang ge nom men hat te und in der Lö nn rot-Fra ge so rat los war wie wir, 

schick te uns noch ei nen Stock hö her. Dort wer de die his to ri sche Samm-

lung auf be wahrt, sag te er. Sei ne Kol le gin war in den ver gan ge nen zehn 

Jah ren nicht ein ein zi ges Mal nach Lö nn rot ge fragt wor den, hat te den 

Na men aber an den Schil dern der gro ßen Stahl schrän ke oft ge se hen. 

So stan den wir end lich vor der rie si gen Samm lung von Pflan zen prä-

pa ra ten, die Lö nn rot an ge fer tigt hat te: Grä ser, Blu men, Sa men, der 

größ te Teil aus Süd finn land, ge trock net zwi schen 1858 und 1860. Das 

al les, sagt die Mit ar bei te rin, die in zwi schen in fin ni schen Do ku men ten 

ge blät tert hat te, sei vierzig Jah re lang im Schul un ter richt be nutzt wor-

den. Und ob wir ei nen Blick in Lö nn rots drei bän di ge Stu die »Flo ra Fen-

nica« wer fen woll ten, alle fin ni schen Pflan zen in Wort und Bild?

Drau ßen schien die Son ne so grell vom milch wei ßen Him mel, dass 
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wir die Au gen zu sam men knei fen muss ten. Nichts mehr zu tun, am Ende 

von zwei Ta gen Turku, kei ne Ver ab re dun gen, kein Ver spre chen. In den 

Dom könn te man noch mal schau en. Der Sa che mit der ge stoh le nen 

Glo cke nach ge hen. Und den Roll stuhl fah rern sa gen, was wir schließ lich 

doch noch ge fun den ha ben.


