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Problemregion oder ländliches Idyll?  
»Ländlichkeit« als lebensweltliche Kategorie  
junger Erwachsener aus Kainuu 
 
Lauri Turpeinen 
 

Die nostalgische Verklärung ländlicher Kultur hat in Finnland eine lange Ge-
schichte und auch kansatiede – die finnische Volkskunde/Europäische Ethnolo-
gie – hat ihren Teil zur Popularität nostalgischer Repräsentationen von Ländlich-
keit beigetragen. Die Disziplin war in ihren Anfangstagen schließlich besonders 
vom Wunsch beseelt, durch ihre Sammeltätigkeiten Zeugnisse vom Alltagsleben 
der bäuerlichen Landbevölkerung vor den drohenden Kräften der Urbanisierung 
und Industrialisierung zu retten. Später, nach dem Bürgerkrieg von 1918 bis in 
die 1960er-Jahre, genoss kansatiede eine besondere Popularität in Finnland. Viele 
finnische EthnologInnen betätigten sich damals nicht nur mit dem Verfassen wis-
senschaftlicher Texte, sondern auch mit dem Schreiben populärer Artikel für Zei-
tungen und Magazine, in denen sie das bäuerliche Alltagsleben und ihre For-
schungsreisen ins ländliche Finnland beschrieben. Die Artikel standen der ländli-
chen Alltagskultur sehr wohlwollend gegenüber und wurden besonders von der in 
den Städten lebenden, gebildeten Bevölkerung gelesen. Laut Hanna Snellman wa-
ren manche finnische EthnologInnen in dieser Zeit zu mindestens gleichen Teilen 
WissenschaftlerInnen und JournalistInnen, und in beiden Rollen produzierten 
sie nostalgische Verklärungen einer finnischen ländlichen Idylle.1 
 Pilvi Hämeenaho hat vor einigen Jahren zeitgenössische Vorstellungen vom 
ländlichen Idyll in Finnland herausgearbeitet. Sie hat gezeigt, dass auch ihnen die 
Konstruktion einer Dichotomie zwischen Stadt und Land und ein nostalgischer 
Rückbezug auf die von Land- und Forstwirtschaft geprägte Vergangenheit Finn-
lands zugrunde liegen. Das Ideal einer finnischen ländlichen Idylle manifestierte 
sich in den Beschreibungen ihrer Informantinnen – junge Mütter im ländlichen 
Mittelfinnland – als das einsam in einer weiten Landschaft gelegene Holzhaus, das 
nur durch den Gartenzaun von unberührter Wildnis getrennt ist.2 Der Alltag in 
dieser ländlichen Idylle war in ihren Vorstellungen geprägt von 

 
1  Snellman 1997, S. 26-27. 
2  Vgl. Hämeenaho 2013, S. 186. 



 70 

Zurückgezogenheit und von Praktiken wie etwa dem Anbau von eigenem Ge-
müse.3 Solche idealisierenden Vorstellungen vom Landleben sind in Finnland 
nach wie vor weit verbreitet und sehr positiv konnotiert. Hämeenaho spricht in 
diesem Kontext sogar – in Anlehnung an das bekannte Motiv des amerikanischen 
Traums – von einem finnischen Traum vom Leben auf dem Land.4 Sie sind auch 
heute noch allgegenwärtig, obwohl die große Mehrheit der FinnInnen mittler-
weile in den Städten lebt und höchstens einen Teil des Jahres auf dem Land ver-
bringt, im Sommerhaus oder auf dem Hof der Eltern oder der Großeltern.5 Spu-
ren idyllischer Ländlichkeit sind also seltener in gelebter Alltagspraxis und öfter 
als Repräsentationen in Zeitschriften, der Werbung, oder sozialen Medien zu fin-
den. Sucht man etwa auf der Internetseite Instagram nach dem Begriff maaseutu, 
dem finnischen Wort für countryside, dann lassen sich zahlreiche nostalgische In-
szenierungen eines finnischen ländlichen Idylls finden. 

Düsteres Hinterland? 

Es ist bereits von vielen AutorInnen betont worden, dass es die Ländlichkeit und 
das Land so nicht gibt. Der ländliche Raum ist heterogen und Vorstellungen von 
Ländlichkeit variieren je nach Kontext.6 Mia Vepsäläinen und Kati Pitkänen ha-
ben darüber hinaus darauf hingewiesen, dass Vorstellungen von Ländlichkeit 
durchaus auch innerhalb eines so kleinen Landes wie Finnland verschieden sein 
können. Sie verweisen hierbei auf Forschungen, die gezeigt haben, dass Land- und 
StadtbewohnerInnen in Finnland sehr unterschiedliche Auffassungen von Länd-
lichkeit haben. Nostalgische und idyllische Repräsentationen haben dabei urbane 
AdressatInnen und ProduzentInnen, während Vorstellungen von Ländlichkeit in 
den ländlichen Räumen selbst weniger romantisch und eher von Alltagsroutinen 
und -problemen geprägt sind.7 

 
3  Ebd., S. 185-187. 

4  Ebd., S. 186. 
5  Statistics Finland zufolge leben 70 Prozent (2017) der FinnInnen in urbanen Regio-

nen. Die Datensätze von Statistics Finland sind auf https://www.stat.fi/til/in-
dex_en.html einzusehen [Letzter Zugriff am 16.7.2019]. 

6  Vgl. Eriksson 2010, S. 96. 
7  Vepsäläinen/Pitkänen 2010, S. 197. Dazu auch: Hämeenaho 2013, S. 186. 
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Vepsäläinen und Pitkänen führen weiter aus, dass es heutzutage neben nos-
talgischen Vorstellungen idyllischer Ländlichkeit auch eher negative und düstere 
Narrative über das Finnland gibt, das jenseits der oft scherzhaft als susiraja 
(»Wolfsgrenze«) bezeichneten Ringautobahn liegt, die das Zentrum Helsinkis 
vom Rest des Landes trennt. Sie zeigen, dass finnische Nachrichtenmedien das 
ländliche Finnland heute oft nur in den dunkelsten Tönen zeichnen.8 Abschre-
ckende Darstellungen sind auch in einigen national bekannten Filmen nachzu-
weisen.9 Das Hinterland wird in diesen Spielfilmen und Nachrichtenberichten als 
ein bedrückender Ort gezeigt, der unter Abwanderung, Arbeitslosigkeit und an-
deren strukturellen und sozialen Problemen leidet. 
 Dieser Text widmet sich einer Region, die im finnischen nationalen media-
len Diskurs meist eher als ein Problemfall und nicht als Idylle diskutiert wird. 
Diese Region trägt den Namen Kainuu und liegt rund 600 Kilometer nördlich 
von Helsinki an der Grenze zu Russland. Es ist eine Region, die – um David Bells 
Kategorisierung von verschiedenen Vorstellungen von idyllischer Ländlichkeit 
heranzuziehen – keine pastoral farmscape ist, wie sie etwa die maaseutu-Motive in 
den sozialen Medien zeigen, sondern die eher als eine natural wildscape gesehen 
werden könnte, als eine Wildnis fernab der urbanen Zentren.10 Sie hat ungefähr 
die Flächengröße vom Bundesland Hessen, ist aber nur dünn besiedelt. Die Zah-
len von Statistics Finland zeigen zudem, dass Kainuus Bevölkerung von 92.459 
BewohnerInnen im Jahre 1990 auf nur noch 73.959 im Jahre 2017 geschrumpft 
ist. Der Großteil der Bevölkerung konzentriert sich hierbei mit 37.239 Einwoh-
nerInnen (2017) in Kajaani, der größten Stadt der Region. Kainuu ist außerhalb 
von Kajaani also recht spärlich besiedelt. Es sind dort zwar einige kleinere Ort-
schaften und Gemeindezentren zu finden, aber sonst ist das Landschaftsbild von 
tiefen Wäldern, weitläufigen Sumpfgebieten, und in der Wildnis verstreuten Wei-
lern und Bauernhöfen bestimmt.11  

 
8  Vepsäläinen/Pitkänen 2010, S. 197-198. Siehe auch: Apo 1996, S. 176-177. 

9  Jumppanen/Suutari 2017, S. 196-219. 
10  Bell 2006, S. 150. Siehe auch: Vepsäläinen/Pitkänen 2010, S. 195-197. 
11  Kainuu zählt zu den »Northern Sparsely Populated Areas« der Europäischen Union, 

deren Kennzeichen eine kleine und über große Flächen verteilte Bevölkerung, große 
Distanzen zwischen einzelnen Orten und harsche klimatische Bedingungen sind. Vgl.: 
www.nspa-network.eu [Letzter Zugriff am 16.7.2019]. 
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Hintergrund und Methodologie 

Dieser Beitrag ist im Kontext meiner Promotion an der Universität Helsinki ent-
standen, in der ich seit 2015 die starke Landflucht von jungen Erwachsenen aus 
Kainuu erforsche. Das Forschungsinteresse des vorliegenden Beitrags sind die an-
gedeuteten idyllischen und abschreckenden Repräsentationen von Ländlichkeit 
im zeitgenössischen Finnland. Der Text versucht eine Antwort auf die For-
schungsfrage zu finden, wie junge Erwachsene aus Kainuu selber mit Vorstellun-
gen idyllischer und abschreckender Ländlichkeit umgehen. 
 Die starke Abwanderung junger Erwachsener aus dem ländlichen Kainuu ist 
kein neues Thema. Reeta Södergren hat schon 2002 ihre Abschlussarbeit über 
Landflucht aus einer Gemeinde in Kainuu mit dem prägnanten Titel Viimeinen 
sammuttaa valot versehen – der oder die Letzte macht das Licht aus.12 Der Struk-
turwandel des ländlichen Finnlands seit der Mitte des letzten Jahrhunderts, der 
mit der heutigen Landflucht in einem Zusammenhang steht, hat aber schon frü-
her ein auch internationales Forschungsinteresse geweckt. Der Anthropologe 
Tim Ingold hat so beispielweise 1988 einen Sammelband zu diesem Thema vor-
gelegt.13 Es haben aber auch verschiedene finnische EthnologInnen den Struktur-
wandel und die resultierende Landflucht in die Städte im Süden von Finnland 
und nach Schweden ethnografisch beschrieben.14 Das starke Interesse für diese 
Prozesse überrascht nicht, da Urbanisierung und Landflucht Finnland in kurzer 
Zeit sehr stark verändert haben.15 
 In meinem Dissertationsprojekt, einer in Helsinki und Kainuu durchge-
führten multi-sited ethnography, habe ich mit 34 jungen Erwachsenen aus Kainuu 
gearbeitet. 18 von ihnen waren nach Helsinki abgewandert und 16 waren im länd-
lichen Kainuu verblieben, 18 waren Frauen und 16 waren Männer. Ich habe mit 
ihnen Leitfadeninterviews geführt, deren Gegenstand ihre Erfahrungen mit Land-
flucht waren. Danach habe ich sie eingeladen, auch an einem zweiten, visuellen 
Teil der Forschung teilzunehmen. Die zentrale Methode dieses visuellen Teils war 
photo elicitation16, wobei mit von den InformantInnen selbst angefertigten Foto-
grafien gearbeitet wurde. Sie bekamen nach dem Leitfadeninterview eine Woche 

 
12  Södergren 2002. 
13  Ingold 1988. 
14  Zum Beispiel: Snellman 2003. 
15  Olsson/Ruotsala 2009, S. 9. 
16  Harper 2002, S. 13-26. 
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Zeit, um fünf bis zehn Fotos in ihrem Alltag zu machen, die zum Beispiel ihr neues 
Leben in Helsinki, ihre Wurzeln in Kainuu, oder die Gründe für ihre Entschei-
dung in Kainuu zu bleiben zeigen sollten. Die InformantInnen sollten so frei wie 
möglich in ihrer Auswahl von Motiven sein und auch selber Themen setzen kön-
nen. Ihre Fotografien wurden schließlich in einem zweiten Fotointerview disku-
tiert. Es zeigte sich hierbei, dass einige neben neuen Fotos auch ältere Fotografien 
mit in die Interviews brachten, die sie bereits auf ihren Smartphones gespeichert 
hatten. Das Material umfasste letztendlich 47 Interviews, 155 Fotografien, sowie 
meine Feldnotizen von zwölf Monaten Feldforschung mit teilnehmender Be-
obachtung in zwei Dörfern in Kainuu. Es ist im Archiv des Finnish Institute of 
Migration in Turku einzusehen. Ich habe die Interviews transkribiert und kodiert; 
auch das visuelle Material ist in den Kodierungsprozess miteinbezogen worden. 
Für diesen Beitrag habe ich das Forschungsmaterial nach Motiven idyllischer 
Ländlichkeit durchsucht, um den Umgang der InformantInnen mit überspitzten 
Darstellungen vom ländlichen Finnland nachvollziehbar zu machen. 

Kainuu – ländliches Idyll oder düstere Peripherie? 

2016 veröffentlichte die Tageszeitung Iltalehti einen Artikel mit dem Titel »Stu-
die: Kainuu ist die schlimmste Region der nordischen Länder«.17 Er ist nur ein 
Beispiel für die effekthascherische Berichterstattung über peripherisierte Regio-
nen wie Kainuu. Er berichtet, dass Kainuu in einem Ranking über die Zukunfts-
aussichten und die demografische und wirtschaftliche Situation aller Regionen in 
den nordischen Ländern auf dem letzten Platz gelandet ist. Mit seiner weiten 
Landschaft könnte die Region durchaus auch als idyllisch bewertet werden, aber 
Artikel wie jener von Iltalehti dominieren den nationalen Diskurs über Kainuu. 
Zeitungsartikel wie dieser sind auch klare Hinweise darauf, dass es wegen der ab-
geschiedenen Lage Kainuus nicht zu leugnende strukturelle Probleme gibt. Diese 
Situation ist auch nicht neu. Kainuu lag bis zum Zusammenbruch der Sowjet-
union abgelegen am Eisernen Vorhang und war schon im 19. Jahrhundert als arm 
und strukturschwach bekannt. Die Region ist so auch zum Beinamen »nälkä-
maa« (»Hungerland«) gekommen. Dieser Begriff geht auf die finnische Litera-
tur der Jahrhundertwende zurück, in der heute zum literarischen Kanon von 

 
17 https://www.iltalehti.fi/uutiset/a/2016021621126848 [Letzter Zugriff am 

16.7.2019]. 
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Finnland zählende Romane das von Armut, Elend und Hunger geprägte Leben 
der Landbevölkerung in Kainuu beschrieben haben. Er wird auch im Titel der 
Hymne Kainuus aufgegriffen, nälkämaan laulu (Das Lied des Hungerlandes). Die 
Hymne und die Romane bedienen die Motive eines entbehrungsreichen Lebens 
in der Wildnis, das den BewohnerInnen von Kainuu viel Durchhaltevermögen 
abverlangt. In nälkämaan laulu werden so auch diejenigen, die Kainuu deswegen 
verlassen wollen, als zu schwach für ein Leben in der Region bezeichnet.18 
 Es zeigt sich also, dass auch die düsteren Darstellungen von Kainuu und den 
lokalen Lebensbedingungen – wie die oben genannten idyllischen Verklärungen 
des Landlebens auch – auf eine lange Geschichte zurückblicken können. Die So-
ziologen Seppo Knuuttila und Pertti Rannikko weisen hier darauf hin, dass auch 
der Strukturwandel des ländlichen Finnland seit den 1960er-Jahren Einfluss auf 
Vorstellungen von Ländlichkeit gehabt hat. In diesen Vorstellungen stehen so 
nun oft der Niedergang der Forst- und Landwirtschaft, das Verschwinden öffent-
licher Dienste, die Abwanderung von jungen Menschen und die Überalterung der 
verbleibenden Bevölkerung im Vordergrund.19 Dies betrifft nicht nur Kainuu, 
sondern auch viele andere ländliche Regionen Finnlands. Es überrascht daher 
nicht, dass nostalgische Repräsentationen einer finnischen ländlichen Idylle oft 
auf Zeiten vor dem Strukturwandel verweisen. Die Ethnologin Pirjo Korkiakan-
gas hat dahingehend beobachtet, dass das ländliche Finnland trotz des Struktur-
wandels nach wie vor jene positiv-idyllischen Assoziationen mit sich trägt, anhand 
derer um die Jahrhundertwende herum eine finnische nationale Identität kon-
struiert wurde.20 Im Fall von Kainuu ist es aber so, dass abschreckende Erzählun-
gen über die negativen Effekte des Strukturwandels auch an eine eher düstere statt 
nostalgisch-romantische Vorgeschichte anknüpfen können. 

 
18  In diesem Kontext ist besonders das Werk von Ilmari Kianto zu nennen, der mit seinen 

Romanen Punainen viiva (1909) oder auch Ryysyrannan Jooseppi (1924) das Bild von 
Kainuu nachhaltig beeinflusst hat. Er hat auch das Gedicht Nälkämaan laulu (1911) 
verfasst, das der Text der gleichnamigen Hymne wurde. Nälkämaan laulu endet nach 

einer Beschreibung der harten Lebensbedingungen mit den Worten »raukat vaan 
menköhöt merten taa!« (»Nur Feiglinge wollen fort übers Meer!«), was sich auf die 
damalige Abwanderung in die Vereinigten Staaten bezieht. Der Text ist auf der Webs-
ite der Lokalregierung von Kainuu zu finden. Vgl. Lokalregierung Kainuu 2019.  

19  Vgl. Knuuttila/Rannikko 2009, S. 50. 
20  Korkiakangas 2005, S. 36; Hämeenaho 2013, S. 183; Apo 1996, S. 176. 
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 Vepsäläinen und Pitkänen ist an negativen Darstellungen von Ländlichkeit 
aufgefallen, dass das ländliche Finnland in derartigen Repräsentationen im Ver-
gleich zu den vermeintlich zivilisierteren Städten als kulturlos, abgehängt und als 
von ignoranten Hinterwäldlern bewohnt herabgesetzt wird. Sie bemerken auch, 
dass dem finnischen Hinterland und dessen BewohnerInnen in negativen Be-
schreibungen neben den bereits bekannten Motiven wie Stagnation, Abwande-
rung, Unterentwicklung, Überalterung, Engstirnigkeit und Trostlosigkeit auch 
eine gewisse Fremdheit und Skurrilität zugeschrieben wird.21 
 Diese negativen Zuschreibungen erinnern an das Konzept der rural others, 
nach dem besonders junge Männer auf dem Land als »backward, lonely, vul-
nerable and marginalised«22 sowie als »deviant, unequal and in need of assistance 
compared to urban counterparts«23 degradiert werden. Einige meiner Informan-
tInnen haben ebenfalls Zuschreibungen dieser Art erwähnt. In einigen Fällen ha-
ben sie diese sogar in ihren eigenen Beschreibungen von Kainuu aufgegriffen, wo-
bei das nur bei jenen der Fall war, die Kainuu verlassen hatten. Die Region wird in 
diesen Darstellungen als ein bedrückender Ort gezeichnet, dessen Bevölkerung 
unter häufigen Selbstmorden, Alkoholismus, vererbten Krankheiten, einer gerin-
gen Lebenserwartung und lebensverkürzenden Lebensstilen, Arbeitslosigkeit, Bil-
dungsferne sowie unter einem ausgeprägtem Sexismus und Rassismus zu leiden 
hat. Der Großteil der InformantInnen hatte sich allerdings positiv über Kainuu 
geäußert und ihre Kindheit als ein glückliches und naturnahes Aufwachsen be-
schrieben – auch diejenigen, die Kainuu verlassen hatten. 
 Einige InformantInnen hatten allerdings von negativen klassistischen Kom-
mentaren in Helsinki berichtet, die auf Unterschiede in Lebensstil, Sprache und 
Kleidung abzielten. Drei der Informantinnen haben in diesem Kontext auch ge-
schildert, dass sie nach ihrem Umzug nach Helsinki begonnen hatten, ihren Dia-
lekt aus Scham über ihre Herkunft zu unterdrücken. Neben Beispielen für Scham 
hatten andere InformantInnen mit trotzigem Stolz auf negative Zuschreibungen 
reagiert. Ein Informant hatte im Interview in Helsinki etwa die Aussage getroffen, 
dass er aus Kainuu käme und nicht aus Finnland. Ein anderer Informant hatte sich 
nach dem Umzug das Wappen seiner Heimatgemeinde tätowieren lassen und 
hatte den Dialekt nicht abgelegt, sondern ihn im Gegenteil auch nach zehn Jahren 
in Helsinki mit Stolz gepflegt. Es muss klargestellt werden, dass der Großteil der 

 
21  Vepsäläinen/Pitkänen 2010, S. 197-198. 
22  Stenbacka 2011, S. 235. 
23  Ebd., S. 242. 
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InformantInnen nicht von konkreten negativen Erfahrungen aufgrund ihrer Her-
kunft aus Kainuu berichtet hatte. So hieß es auch hin und wieder, dass Menschen 
in Helsinki sich oft nichts unter Kainuu vorstellen können, außer, dass es eine ab-
gelegene Region irgendwo im Norden von Finnland sei. Darüber hinaus, im Wi-
derspruch zu den negativen Zuschreibungen, hatten einige meiner InformantIn-
nen erzählt, dass ihnen ihre Herkunft aus Kainuu auf dem Arbeitsmarkt in Hel-
sinki sogar geholfen hatte. Sie erklärten, dass ArbeitgeberInnen eine ländliche 
Herkunft mit Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und der Bereitschaft hart zu arbeiten 
verbinden würden. Ein anderer Informant hatte geschildert, dass er sich in seiner 
Helsinkier Hausgemeinschaft oft mit der Erwartung der anderen Hausbewohne-
rInnen konfrontiert sehe, dass er als ein Mann aus einem Dorf in Kainuu selbst-
verständlich alles reparieren könne, was im Haus kaputtgeht – obwohl er sich als 
handwerklich unbegabt versteht. Es ist anzunehmen, dass diese wohlwollenden 
Zuschreibungen mit den neben den negativen Zuschreibungen nach wie vor ein-
flussreichen nostalgischen Vorstellungen von einer finnischen ländlichen Idylle 
und dessen BewohnerInnen zusammenhängen. 
 Diese Forschungserfahrungen mit positiven und negativen Darstellungen 
von Ländlichkeit mögen aufgrund ihrer Widersprüchlichkeit zunächst irritieren. 
Bei genauerer Betrachtung zeigt sich aber eine Gemeinsamkeit. Sowohl idealisie-
rende wie abwertende Darstellungen von Ländlichkeit können an lang etablierte 
Narrative anschließen, die in ihrer polarisierenden Überspitztheit aber nicht viel 
mit der einerseits weniger romantischen aber anderseits auch weniger dramati-
schen Realität des zeitgenössischen ländlichen Alltagslebens in Finnland zu tun 
haben. Der Grund dafür ist, dass es sich bei diesen Darstellungen um Außenper-
spektiven handelt, um urbane Blicke auf den ländlichen Raum. Auch David Bell 
sieht die Stadt als den Ort, an welchem idyllische wie dystopische Repräsentatio-
nen vom Hinterland als das Gegenüber von den urbanen Zentren gefertigt wer-
den. Der ländliche Raum ist in diesen Repräsentationen gleichzeitig »an object of 
desire (because it is not-modern in a good way) and of dread (because it is not-
modern in a bad way).«24 Sie bleiben dabei jedoch Repräsentationen, die nicht als 
akkurate Beschreibungen ländlicher Realitäten verstanden werden sollten. Ma-
nuel Trummer sieht Verklärungen und Verteufelungen dieser Art auch als Be-
gleiterscheinungen der Transformationen des ländlichen Raums, die leider 
»kaum Raum für differenzierte Zwischentöne lassen.«25  

 
24  Bell 2006, S. 150 (kursiv im Original). 
25  Trummer 2015, S. 124. 
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 Pertti Rannikko versteht den Gegensatz zwischen überspitzten Blicken aus 
der Stadt und der mondänen Realität des Alltagslebens in ländlichen Räumen 
auch als die Wurzel vieler Konflikte um Natur und Umweltschutz in Finnland. 
In diesen steht oft eine von idyllischen Bildern, Nostalgie und ästhetischen Idea-
len beeinflusste Wahrnehmung vom ländlichen Raum einer eher von Pragmatis-
mus und wirtschaftlichen Interessen geleiteten Wahrnehmung der lokalen länd-
lichen Akteure gegenüber.26 Pia Olsson und Helena Ruotsala nennen so in ähnli-
cher Weise auch die Erwartungen von urbanen TouristInnen an die Ästhetik des 
ländlichen Finnland, in dem Innovationen der Landwirtschaft beispielsweise die 
in nostalgischen Repräsentationen präsenten Heupfähle der Vergangenheit mit 
bunten Plastikballen ersetzt haben.27 Es ist letztendlich also auch eine Distanz 
zum Alltagsleben im ländlichen Finnland und zu dessen Transformationen, durch 
die »the rural landscape becomes the other, the wide open spaces between the ci-
ties, cultural gaps to be filled with visions and fantasies.«28 

Idyllischer Alltag in einer Problemregion 

In derartigen Visionen und Fantasien setzen sich im Fall von Kainuu im öffentli-
chen Diskurs eher die Horrorszenarien einer langsam sterbenden Peripherie an-
statt romantisch-nostalgischer Repräsentationen durch. Madeleine Eriksson hat 
auch über Norrland, den Norden von Schweden, der viele negative Zuschreibun-
gen mit Kainuu teilt, geschrieben, dass er im nationalen Kontext aufgrund solcher 
negativer Zuschreibungen oft als vom modernen und progressiven Außenbild 
Schwedens abweichend verstanden wird.29 Im Kontext des Konzeptes der rural 
others weist Eriksson darauf hin, dass solche negativen Repräsentationen von Re-
gionen wie Norrland oder Kainuu Teil einer »deeply embedded practice and tra-
dition of representing a subordinate region as afflicted with various vices and de-
ficiencies so as to produce an exalted national identity«30 wären.  
 Im Fall Kainuu stehen Repräsentationen einer marginalisierten, hilfsbedürf-
tigen und rückwärtsgewandten Peripherie positiven Repräsentationen von 

 
26  Rannikko 1995, S. 78-79. 
27  Olsson/Ruotsala 2009, S. 10. 
28  Hämeenaho 2013, S. 193 
29  Eriksson 2010, S. 95-96. 
30  Ebd., S. 96. 
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Finnland nach außen gegenüber. Ein Land, das in diesen Darstellungen als ein 
Zentrum von Innovation, Technik, Bildung und Kunst präsentiert wird. Kainuu 
hat in diesen Repräsentationen keinen Platz. Es stellt sich also die Frage, wie junge 
Erwachsene aus Kainuu mit solchen negativen Repräsentationen von Kainuu um-
gehen, und wie sie Kainuu selber sehen. Ich möchte dabei auf zwei Aspekte einge-
hen. Das wären einmal die Darstellungen vom Alltagsleben in Kainuu durch 
meine InformantInnen selbst, die eben nicht nur negative, sondern auch idyllische 
Seiten ihres Lebens in Kainuu zeigen und die auch auf nostalgische Repräsentati-
onen einer finnischen ländlichen Idylle verweisen. Es soll mit dem Material aber 
nicht der irreführende Eindruck einer vermeintlichen unveränderten Kontinuität 
von Alltagspraxen in einer zeitlosen ländlichen Idylle erweckt werden. Die gleich 
angeführten Elemente idyllischer Ländlichkeit haben sich im Laufe der Zeit zum 
Teil stark verändert, auch wenn sie auf eine ländlich-traditionelle Vergangenheit 
verweisen. Die nach wie vor wichtige Elchjagd hat sich zum Beispiel von einer 
Treibjagd in eine hochtechnisierte Unternehmung gewandelt, in dem die JägerIn-
nen mit Peilsendern versehenen Elchhunden mit der Hilfe von Apps auf ihren 
Smartphones durch die Wälder von Kainuu folgen.  
 Zum Abschluss möchte ich auf die Hilflosigkeit eingehen, die jungen Men-
schen in Peripherien oft zugeschrieben werden. Das Forschungsmaterial enthielt 
viele Beispiele, die derartige Zuschreibungen entkräften und die Gegenerzählung 
einer vielseitig begabten, kreativen und anpassungsfähigen jungen Landbevölke-
rung bedienen, die nicht abgehängt im Hinterland vergessen wurde, sondern die 
im Gegenteil bereit ist, Opfer zu bringen und hart zu arbeiten, um sich dort ein 
Leben zu ermöglichen. 
 Pilvi Hämeenaho hat festgestellt, dass die »experience of ›living out‹ the 
idyll was widely shared by my informants.«31 Tatsächlich waren viele Elemente 
im Alltagsleben ihrer Informantinnen vorhanden, die aus nostalgischen Repräsen-
tationen finnischer ländlicher Idylle bekannt sind. Sie schreibt, dass ihre Infor-
mantinnen mit ihren alltäglichen aber nostalgisch konnotierten Aktivitäten, wie 
dem Sammeln von Beeren und Pilzen, idyllische Ländlichkeit in ihrem Alltagsle-
ben selber produzierten und so die aus Repräsentationen bekannte finnische länd-
liche Idylle ein Stück weit verwirklichten.32 Im Gegensatz zu bedrückenden Dar-
stellungen von Kainuu waren auch in den Fotos und den Aussagen meiner Infor-
mantInnen viele aus den Repräsentationen einer finnischen ländlichen Idylle 

 
31  Hämeenaho 2013, S. 186. 
32  Ebd., S. 187. 
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bekannte Elemente auffindbar. Im öffentlichen Diskurs werden solche idyllischen 
Elemente meist von Berichten über den Niedergang des Hinterlandes und von 
dramatischen demografischen Daten verdeckt – ein ethnografischer Zugang kann 
sie aber sichtbar machen.33 Sie bieten eine Gegenerzählung zu stigmatisierenden 
Narrativen an und zeigen, warum Kainuu für viele junge Erwachsene trotzdem 
eine sehr attraktive Lebensumgebung ist. 
 Ein von vielen InformantInnen genannter Grund für das Bleiben in Kainuu 
war zum Beispiel, dass es ihnen einen naturnahen Lebensstil und Hobbies ermög-
lichen würde, die auch in nostalgischen Repräsentationen eines autarken Landle-
bens präsent sind. Das betrifft neben dem bereits genannten Sammeln von Beeren 
und Pilzen auch das Angeln und Jagen. So wie es für SommerhausbewohnerInnen 
gezeigt wurde, haben meine InformantInnen so auch Elemente in ihren Alltag 
eingebracht, die auf nostalgische Vorstellungen einer traditionellen finnischen 
ländlichen Idylle verweisen.34 Einige InformantInnen hatten so zum Beispiel ge-
schildert, dass ihre Eltern sie schon als Kinder mit auf die Jagd genommen hatten 
und sie im Gegenzug nun auch ihren Kindern die Jagd nahebringen würden. Auch 
die von den Eltern und Großeltern weitergereichten und gut gehüteten Informa-
tionen über günstige Blaubeerorte verweisen auf eine idyllisch-nostalgische, von 
Selbstversorgung geprägte Vergangenheit, die so bis in ihr gegenwärtiges Alltags-
wirken hineinreicht. Die Möglichkeit des Pflegens und Auslebens solcher idyllisch 
und nostalgisch konnotierten alltäglichen Praktiken ist ein Grund für viele gewe-
sen, auch trotz der starken Abwanderung im ländlichen Kainuu zu bleiben. Das 
folgende von einem jungen Mann zur Verfügung gestellte Foto deutet zum Bei-
spiel auf die Bedeutung der Jagd als Hobby hin (Abb. 1). 
 In den genannten Praktiken spielt die Landschaft Kainuus eine zentrale 
Rolle. So hatten einige InformantInnen betont, dass es ihnen bei ihren Jagdaus-
flügen nicht darum gehen würde, unbedingt Beute zu machen, sondern dass eher 
das Genießen der Landschaft, die Bewegung in der Natur und Entspannung im 
Vordergrund stehen. Eeva Uusitalo weist auch darauf hin, dass die Praxis des 
kulkea (»Umherstreifen«) schon seit langem Teil des Alltagslebens der Bevölke-
rung Nordfinnlands, der die lokalen Gegebenheiten damals wie heute einen sehr 
mobilen Lebensstil abverlangen, gewesen sei.35 Heute steht hier aber auch oft der 

 
33  Vgl. Peters 2018, S. 454; Trummer 2015, S. 123-148. 
34  Vepsäläinen/Pitkänen 2010, S. 201. 
35  Uusitalo 2012, S. 104. 
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Freizeitwert im Vordergrund (etwa bei Motorschlittenausflügen in die ver-
schneite Wildnis) und nicht das Sichern des Lebensunterhaltes. 

Abb. 1: Foto von Informant »Kalle« (alle Namen sind Pseudonyme). 
 
Pirjo Korkiakangas hat gezeigt, wie die finnische Landschaft in der Nationalro-
mantik von KünstlerInnen zum Symbol der finnischen Nation gemacht wurde 
und dass deren Kern Repräsentationen einer ländlichen Idylle waren.36 Die an sol-
che Repräsentationen erinnernde Landschaft Kainuus ist auch heute noch mehr 
als nur der Hintergrund für den Alltag von jungen Erwachsenen in der Region. 
Viele meiner InformantInnen in Helsinki schilderten so auch häufig ihre Sehn-
sucht nach der Landschaft von Kainuu und auch alle meine InformantInnen in 
Kainuu hatten dargelegt, dass ihnen die Landschaft und Natur von Kainuu sehr 
wichtig wären und, dass es ein Privileg sei, in dieser Region leben zu dürfen. Es ist 
keine Überraschung, dass die Landschaft von Kainuu auch das Motiv vieler Fotos 
ist, die die InformantInnen zur Verfügung gestellt hatten. Ein Informant hatte 
zum Beispiel das folgende Foto vom Dach seines Hauses aus aufgenommen. Die 
dort abgebildete Landschaft hatte er später im Interview als seine sielunmaisema 
(»Seelenlandschaft«) bezeichnet, die ihm Ruhe gibt und die er trotz der man-
gelnden lokalen Möglichkeiten niemals verlassen möchte. Neben den naturnahen 
Hobbies und alltäglichen Praktiken mit nostalgisch-idyllischer Konnotation, war 

 
36  Korkiakangas 2005, S. 36-38. 



 81 

also auch die in idyllischen Repräsentationen zentrale Landschaft von Nordfinn-
land selber ein wichtiges Argument dafür, in Kainuu zu bleiben (Abb. 2). 

Abb. 2: Foto von Informant »Matti«. 
 
Brian Short hat gezeigt, dass Vorstellungen von einer verschworenen und solida-
rischen ländlichen Gemeinschaft ein weiteres Element von Repräsentationen 
ländlicher Idylle sind.37 Diese Elemente sind auch in den finnischen nostalgischen 
Repräsentationen eines ländlichen Idylls präsent, in diesem Fall als eine ideali-
sierte bäuerliche Gemeinschaft der Vergangenheit.38 Die Motive einer vertrauten 
und engverbundenen Gemeinschaft traten auch in den Fotografien und Aussagen 
meiner InformantInnen zutage. So wurde mir oft berichtet, dass im ländlichen 
Kainuu jede*r jeden kennen würde und dass die Menschen aufeinander achten 
würden. Dies manifestierte sich beispielsweise auch als das nach wie vor nachweis-
bare Pflegen von talkoot, der freiwilligen, unbezahlten und gegenseitigen Nach-
barschaftshilfe (zum Beispiel die Unterstützung bei Renovierungsarbeiten oder 
dem Schneeschippen).39 Die Nähe zu Verwandten und der Familie war für viele 
ein weiteres Argument zu bleiben, gerade für diejenigen, die Kinder hatten. Im 
Gegensatz zu den negativen Darstellungen angeblicher rural others hatten sie die 
lokale Gemeinschaft als vertraut und vertrauenswürdig dargestellt und so in ihren 
Gegenerzählungen ein weiteres aus idyllisch-nostalgischen Repräsentationen vom 
Landleben bekanntes Element reproduziert. Das folgende Foto kann als eine 

 
37  Short 2006, S. 141; Hämeenaho 2013, S. 190. 
38  Apo 1996, S. 176; Korkiakangas 2005, S. 36-38. 
39  Anttila/Talve 1980, S. 24. 
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idyllische Repräsentation einer ländlichen Gemeinschaft gesehen werden. Es zeigt 
den Bruder und den Vater des Informanten sowie einen Jungen aus der Umge-
bung bei der gemeinsamen Arbeit auf dem Acker (Abb. 3). 

Abb. 3: Foto von Informant »Matti«. 
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Die agrarisch-selbstversorgerische Vergangenheit von Finnland bildet ebenfalls 
ein zentrales Element nostalgischer Repräsentationen einer finnischen ländlichen 
Idylle. Viele meiner InformantInnen betrieben eine kleine Nebenerwerbsland-
wirtschaft – meist neben Haupttätigkeiten im, zum Beispiel, Dienstleistungssek-
tor oder in der Forstarbeit. Ihre selbstversorgerischen Tätigkeiten waren dabei im 
Regelfall nicht ausreichend für eine vollständige Autarkie und die meisten Lebens-
mittel kommen heute auch in Kainuu aus dem Supermarkt.  
 Motive von selber angebautem Gemüse, selber gepflückten Beeren und sel-
ber erlegten Tieren waren trotzdem oft im Forschungsmaterial aufzufinden, was 
ein Hinweis auf die Bedeutung dieser Alltagspraxen auch über die Subsistenz hin-
aus ist. Die InformantInnen berichteten hierbei mit Stolz von der Sauberkeit und 
der Natürlichkeit ihrer selbstproduzierten Lebensmittel. David Bell schreibt, dass 
dieses Ideal ›natürlicher‹ Lebensmittel heute gesamtgesellschaftlich wirkmächtig 
ist, wie es auch die Popularität von organic food oder Biolebensmitteln in den 
Großstädten zeigt.40  
 Anja Decker verweist ebenfalls darauf, dass die Subsistenzwirtschaft heute 
eine neue Anerkennung auch im Milieu urbaner Eliten erfährt.41 Diese Wirkungs-
mächtigkeit macht die Produktion eigener Lebensmitteln zu einer Möglichkeit 
für als rural others markierte junge Erwachsene Anerkennung zu generieren. Ihre 
selbstproduzierten Lebensmittel sind ein Wert, der auch in urbanen Szenevierteln 
wie Kallio oder Kreuzberg anerkannt wird. Das folgende Foto ist ein Beispiel für 
die stolze Präsentation selbstproduzierter Lebensmittel (Abb. 4). 

 
40  Bell 2006, S. 157. 
41  Decker 2019, S. 653. 
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Abb. 4: Foto von Informantin »Miia«. 
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Fazit: von wegen hilflos 

In diesem Beitrag wurde gezeigt, dass das Alltagsleben von jungen Erwachsenen 
im oft als düstere Peripherie dargestellten Kainuu viele Elemente aufweist, die auf 
nostalgische Repräsentationen idyllischer Ländlichkeit verweisen. Die Informan-
tInnen haben in ihren Darstellungen ihres Alltagslebens an solche idyllischen Re-
präsentationen von Ländlichkeit angeschlossen und so eine Gegenerzählung zu 
den stigmatisierenden Darstellungen vom Leben im ländlichen Kainuu produ-
ziert. 
 In ihren Darstellungen haben sie aber auch die Schwierigkeiten der Region 
thematisiert, die einige coping strategies notwendig machen.42 So berichtete eine 
Informantin etwa, sie verbringe fast drei Stunden täglich mit dem Pendeln zu ih-
rer Arbeitsstelle in Kajaani und auch das Schließen kleinerer Dorfschulen, die sie 
selber als Kinder noch besucht hatten, wurde von den InformantInnen mit Be-
sorgnis beobachtet. Die in Kainuu Verbliebenen waren jedoch bereit, den Preis 
dieser negativen Seiten zu zahlen, um einen Zugang zu den positiven Seiten des 
Lebens in Kainuu zu bekommen – die in medialen Repräsentationen der Lebens-
bedingungen im ländlichen Kainuu oft nicht auftauchen. 
 Im Kontext dieser Schwierigkeiten und coping strategies taucht im For-
schungsmaterial wiederholt das Motiv der Unabhängigkeit auf. Ein Informant be-
richtete etwa, dass wohl die letzte Autowerkstatt in seiner Region schließen 
würde. Die nächste Werkstatt für das im ländlichen Kainuu lebenswichtige Auto 
wäre in diesem Fall zwei Stunden entfernt in Kajaani zu finden. Er nahm dies als 
ein Beispiel, um zu zeigen, dass man im ländlichen Kainuu zumindest rudimentäre 
mechanische Kenntnisse bräuchte. Er schilderte, dass es schon lange üblich wäre, 
Dinge selber zu reparieren oder zu bauen, oder NachbarInnen mit Problemen die-
ser Art zu helfen, einfach, weil man im ländlichen Kainuu oft auf sich selber ge-
stellt ist. Dies ist nur ein Beispiel für die Wertschätzung von handwerklichen Fä-
higkeiten im ländlichen Kainuu, die negative Zuschreibungen einer vermeintli-
chen Hilflosigkeit, Passivität und Abhängigkeit der rural others entkräften. Die 
strukturellen Schwierigkeiten in den abgelegenen Regionen von Kainuu sind 
nicht zu leugnen, aber sie werden nicht nur passiv ertragen. Die jungen Erwachse-
nen der Region, die dortbleiben wollen, entwickeln stattdessen kreative Strate-
gien, um sich ein Leben in Kainuu möglich zu machen. Es gilt also auch diese Stra-
tegien und Motivationen sichtbar zu machen und so ein differenzierteres Bild der 

 
42  Bernard u.a. 2016, S. 29-53. 
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sich stets wandelnden Lebenswelten junger Erwachsener in ländlichen Periphe-
rien anbieten zu können.  
 Manuel Trummer versteht die Europäische Ethnologie als eine Disziplin, 
die wegen ihres qualitativen, ethnografischen Zuganges besonders gut dazu geeig-
net ist, die heutigen Transformationen des ländlichen Raums zu analysieren und 
zu beschreiben.43 Sie kann also auch im Kontext der hier dargestellten zeitgenös-
sischen Repräsentationen Kainuus auf Widersprüche und Leerstellen hinweisen 
und vereinfachenden Repräsentationen vom Hinterland die Perspektiven lokaler 
Akteure zur Seite stellen.44 Wie hier am Beispiel Kainuu gezeigt wurde, sind die 
Lebenswelten hinter den negativen und auch positiven Imaginationen von Länd-
lichkeit oft weit weniger dramatisch und auch weit weniger romantisch als die Re-
präsentationen von ihnen. Die Europäische Ethnologie – heute ausgestattet mit 
einem kritischen Bewusstsein auch über eigene vergangene Verklärungen ländli-
cher Alltagskultur – ist daher in der Tat bestens dazu geeignet, auch die zukünfti-
gen Transformationen des ländlichen Raums forschend zu begleiten. 
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