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l\unbJibau 
Finnland in seiner Kur1st 

Von Will Grohmann 
Von allen nordischen Staaten war uns, Finnland geistig 

und künstlerisch am wenigsten bekimnt. Die Norweger 
stellten Hamsun und Munch, die Schw<>den Strindberg 
und Zorn, die Dänen Jacobsen und Thorwaldsen als·· 
Künstler von europäischem Rang heraus. Firu;tland da· 
gegen erregte erstmalig auf den Olympischen Spielen. 
durch seine sportlichen Leistungen Aufsehen. Daß es 
auch in der Kunst und . Literatur manches geleistet hat, 
kann längst von niemandem mehr bestritten werden. Das 
finnische Nationalepos Kalevala, das Lönnrot 1835 aus 

· alten Heldenliedern zusammenstel-lte, wird seit dem 
vorigen Krieg viel in Deutschland gelesen. ..Die sieben 
Brüder" von Kivi, der beäeutendste fir4nische Roman, 
Wurde ins Deutsche übersetzt, und Talvio und Sillanpää 
gehören, zu den vielgelesenen ausländischen Autoren. 
Schließlich sind Namen wie Sibeiius und Kilpinen ö.US 

der europäischen Musik nicht mehr wegzudenken. 

In der bildenden .. Kunst sind unsere Kenntnisse spär· 
lieber. Außer auf in.hirnationalen Ausstellungen war 
wenig von den Finnen zu sehen, und .was an älterer 
Kunst da ist, hat die Kun·stgeschichte bisher nicht · sehr 
interessiert. Das einzige, was wir bewunderten, waren 
die Ryen, die volkstümlichen Knüpfteppiche, von deiien 
die ältesten erhaltenen aus dem 17. Jahrhundert stam· 
men, und in letzter Zeit haben sich einzelne Forscher 
mit dem finnischen Holzbau des Mittelalters beschäftigt. 

Nun ,bringt Onni 0 k k o n e n ~~·n Werk über .. Die 
f in n i s c.h e Kunst" (Limpert-Verlag, Berlinj und 
gibt einen Ueberblick über die Entwicklung seit der Ro· 
mantik, mit einem einleitenden Kapitel über die ältere 
Kunst seit dem 12. Jahrhundert, llUS der Zelt des An· 
schlu66es an Schweden und der Einführung der christ· 
Iichen Religion. Während der fOO Jahre der ' Zugehö
rigkeit zu Schweden (bis 1809) ist Finnland kulturell 
na!urg~mäß nach diesem Lande hin orientiert, daneben 
nach dem Baltikum und Norddeutschland - Meister 
Francke~ berühmter .,Barbara·Altar" gelangte im 
15. Jahrhundert in die Dorfkirche vcin üusikirkkö. Die 
Zeit der ru&SiRchen Herrschaft (1809-1918) hat keine 
Umstellung nach dem Osten ·zur Folge · gehabt, dazu 
waren die inneren Widerstände von selten Finnlands zu 
groß. Seit 1918 ist Finnland in seiner Selbständigkeit 
rasch aufgeblüht und hat auf allen -Gebieten den An· 
schluß an. die europäische Entwicklung gefunden. 

-Die ältere Kunst sieht Okkonen vielleicht zu sehr 
vom humanistischen Standpunkt aus. Er freut sich je· 
der Berührung mit dem Abendland, der Antike und der 
Renaissance, und kommt so zu einer Ueberschätzung 
der wenigen Ueberre>te von Baudenkmälern in Stein 
wie der Domkirche in Turku (13. bis i5. Jahrhundert). 
Ja, er meint sogar, daß man aus Sparsamkeitsgrunden 
wieder vom Stein· zum Holzbau übergegangen sei. Wir 
sind anderer . Meinung, der Holzbau beruht im Norden 
sicherlich auf ältes,ten indogermanischen Grundlagen, 
seine· Kunstruktion und seine zentralistische Neigung 
gehen .auf den uralten Blockbau zurück, aus dem s,ich 
entsprechend den Dachformen die verschiedenen 
Tempelformen entwickelt haben, und das Versl!ebungs· 
system wird wahrscheinlich sogar auf die Entwicklung 
der Gotik entscheidenden ·Einfluß gehabt haben. 

Unter dem gleichen Gesichtswinkel wie die alte Bau· 
kunst sieht Okkonen die gesamte neuere Malerei 1.1nd 
Plastik Finnlands. Immer willder, betont er die große 
Bedeutung der Italienreisen für die Künstler des 19. und 
20. Jahrhunderts, die Wirkung der Trecentisten und 
Quattrocentisten, bei den Bildhauern die der griecjlischen 
und römischen Antike. Sehr viel seltener verweist er 
auf skandinavische oder deutsche .. Vorbilder, außer - für· 
die Zeit zwischen 1850 und 1870, wo ' Fimiland wie die 
übrigen nordischen Staaten in Düsseldorf in dfe Schule 
geht. · 

Das soll nicht heißen, daß Okkonen das Eigene und 
Bodenständige unterschätzte, · im Gegenteil, er kennt kein 
stolzeres Prädikat für seine Landsleute als volkstümlich 
und echt, er betont von Fall zu Fall ihre Verbundenheit 
mit den breiten Volksschichten, der Landschaft und dem 
überlieferten Del\,ken und Vorstellen, er sieht das Ziel" 
in ' einer selbständigen nationalfinnischen Kunst, nur daß I 
im Hintergrund immer der Wunsch steht, das Finnische 

Um ein Majorat 
Margarete z u r 8 e n t I a g e : Geheimnis um Hune· 
brook (Paul List Verlag, Leipzig). 

in der gleichen Nacht werden · im Sc..~!o.8 und auf dem 
Ri11gelduwemhof zwei Kinder geboren, dort ein Mädchen 
und, hier ein Junge. Die der Schloßherrin ergebene alte 
lf~TnTna1"inn or '\112-rt;n c;rh hPim ;,. riio ~·· I' 

möchte gen~u so· europäisch sein wie das Griechische, 
Italienische, Deutsche, Französische. ... 

Als 1846 der Finnische Kunstverein gegründet wird, Ist 
die kurze Periode der. klassizistischen Kunst vorüber, 
C. L. Engel, der Erbauer der neuen, Hauptstadt Helsinki 
im Empirestil, stirbt 1842. 1845 kehrt der Maler Ekmann 
nach zwanzigjähriger 'Abwesenheit nach Finnland zurück 
und entwickelt in . der Heimat einen bürgerlich-roman
tischen Stil. Die Jüngeren schauen sich bereits nach 
einer bandfesteren Schule um und gehen nach Düssel· 
dort, dem ·damals angesehensten Zentrum europäischer 
Kunst, wo der Realismus, das Landschaftsbild und die 
Darste-llung de:: V9!ks!ebens. gepflegt werden, gerade die 
Dinge, i:lie man sucht. ' 

Dei begabteste Vertreter des finnischen Realismus ist 
Holmherg, den man mit Corot verglichen hat und · von 
dem der Düsse!dorfer Dücket sagt;,., er sei seiner Zeit 
um Jahrzehnte voraus gewesen. Er stirbt zu früh, um 
sich vollenden zu können und muß es jüngeren Lands· 
Ieuten überlassen, den Weg zu Ende zu gehen. 

Nach DÜS6eldorf · lockt ' Paris, es wird in den Siebziger 
Jahren für alle Nationen der Sammelpunkt. Aber es 
sind· nicht die führenden Impressionisten, die Schule .. 
machen, sondern ein heute weniger geschätzter Maler: 
Bastien-Lepage. Bei 'ihm findet' man Liebe zur Natur, 
Wirklichkeit der menschlichen Begebenheiten, Sinn für 
Farbe und Licht. In dieser Atmosphäre entwickelt sich 
A. · Edelfeit zur 2länzendsten Künstlerpersönlichkeit 
Finnlands. Sein Porträt, Pasteurs (1885) ist eins der 
besten Bildnisse der Finnischen Schule. 

Einer jüngeren Generation gehört Axel GallencKal· 
lela an (1865~1931), in dem Finnland die Erfüllung 
seines nationalen Kunstideals sieht, .,das der Fremde 
kritisieren kann, dessen Bedeutung aber ln der Kunst
geschichte nicht mehr wegzudenken Ist". In ihm ver· 
einige n sich die Mentalität der finnischen RaBse, die 
nörci1ich_e Romantik und d.ie Sagenwe1t des Kal2va1a. 
Gallen hat auf den europäischen Ausstellungen eine 
große Rolle gespielt, und seine Kalevala-Kompositionen 
haben ihn weit über die Grenzen seines Landes hinaus 
berühmt gema.cht (Weltausstellung Paris 1900, ·Finnischer 

, Pavillon) . . Uru; Nichtfinnen sind die Gegenstände nicht 
vertraut genug, um ihre Realisieruni1 ganz würdigen zu 
können, und die Gestaltungen der Mythen und Sym· 
hole nähern sich für unsere Begriffe eher dem damals 
beliebten Jugendstil. als einer zeitnahen Monumental!· 
tät. . Dasselbe gilt für Simberg, der ganz .. vom Symbo· 
lismus her kommt und in elner uns schwer -zugänglichen 
Art Wirklichkeit und Sinnbild verbindet. Auf uns 
wirken ausgesprochene L•mdschafter wie Halonen oder 
figurale Gestalter wie Enkel! .. überzeugender. 

Das 20. Jahrhundert isl auch in Finnl.>nd ein Jaihr· 
hlin<lert der Experimente und Aufspaltungen i.n Sonder
gruppen. · Die französischen Nachimprescionisten und 
die Vertreter der germanischen Ausdruckskunst finden 
Anhänger auch in ultima ThuJe. Ihr Führer wird Sal· 
linen; der in Deutschland wied·erholt zu sehen war und 
uns . mit' seiner Einfachheit und seiner Unterstreichung 
des Finniscihen mehr zu.sagt als mit seinen Anklängen an 
Internationale Tendenzen. Auch die Jün.gsten wie Co!· 
!in. Cawen und Helnonen bleiben trotz fühlbarer An
lehlllUng an die arriviertesten ausHindiseben Meister in 
den Grenzen des Verstän.dlichoo )lnd des Nationalen. -
Da.s gilt übrigens ebenso für die Plastik und den größten 
finnischen Bildhauer der Gegenwart, für Aaltonen (geh. 
1894), deesoo De!tkmäler und Bildnis!Jüsten (Sibeiius) 
deutlich .. den Stolz verraten, den Anschluß an Europa 
gefun~en zu haben u..-td bci allem doch Fm.ne geblieben 
zu. se~. ' . . . 

Fraglos wird man beim DurChblättern· der 200 Abbil· 
dungen an die6 und jenes erinnert, an . skandinavische, 
deut9Che, französische Vorbilder, man ist versucht, hinter 
die Namen der Küru;tler in .. Klammer die .. Schule zu 
schrei.ben, aus der sie kommen. Aber Finnland ist ein 
junger Staat, der manchem Umweg machen mußte, um 
'ZU skh selber zu kommen. und wenn wir aoucih Okkonen 
nicht immer zu folgen vermögen, eine finnische Kunst 
bahnt .sich seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts an, 
und zwar mit deutlichen Zügen des· größeren nordischen 
Raumes, so daß ilhr Platz an der Seite der skandinavi-
schen Nationen sein wir-d. · .. 

Schweigen bauernschlau und alljährlich neu von· der 
kräftigen Belieferung mit Lebensmitteln abhängig macht. 
trifft eines Tages unversehens die zwei Liebenden. Gra·u· 
sen packt ihn. Er offenbart Holde, daß Frerd ihr -.3ruder 
ist. Vernichtet flüchtet Holde in eine ferne Stadt und 
stirbt dort, ihr Geheimnis mit sich nehmep.d. Frerd und 
Hendriette, die. einander aus verkannter Liebe aus dem 
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