
ALLES IST  
ERLEUCHTET

In Lappland stehen die Chancen gut, ein Nordlicht zu sehen. Deshalb  
 machte sich unser Autor mit seiner Familie im Nationalpark von Luosto  

auf die Suche nach einem Aussichtspunkt. Und stiess dabei auf ein  
finnisches Wort, das sich nicht übersetzen lässt: Sisu.

— Text Peter Ackermann Fotos Nadja Athanasiou
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Abenteuer im Dämmerlicht:  
Die Familie Ackermann  
trachtet in der Waldeinsamkeit 
von Luosto nach einem Ort  
mit Überblick.

LeserreiseLAPPLAND— Seite 94/95 —

87

REISEN

S C H W E I Z E R  F A M I L I E  1 6 / 1 7 / 2 0 1 9



Feuerschein  
im Samenzelt: 
Hannah, Nicole 
und Peter (v. l.) 
wärmen sich auf, 
während die  
Dunkelheit in den 
Wald rieselt.
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Leuchten am 
Himmelszelt: 
Über dem Stern-
bild des Orions 
flattert ein  
graugrünes  
Wolkenband. 
Ein Nordlicht?
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überzogen alles mit einem 
Stich ins Stahlgraublau. Kaa
mos nennen die Finnen die 
Polarnacht, die zu 18 Stunden 
Gelassenheit pro Tag anhält – 
einem Bestandteil der Sisu, 
nebenbei bemerkt.

In dieser lichtarmen Ge
gend hofften wir drei, ein  
Licht zu sehen: ein grün über 
den Himmel tanzendes Nord
licht. Wir wussten, wir würden 
dazu etwas Glück benötigen; 
die Natur lässt sich nicht  
von menschlichen Wünschen 
drän gen. Doch die Wahr
scheinlichkeit von sichtbaren 
Nordlichtern über Luosto ist 
hoch, die Bedingungen best
möglich: Die Temperaturen 
fallen im Winter weit unter 
den Gefrierpunkt, die Luft ist 

zumeist trocken und deshalb klar, und störende künstliche Licht
quellen sind rar. Denn Luosto ist eine Wegkreuzung mit einem 
Laden, ein paar Restaurants und Souvenirshops. Darum herum, 
in den Wäldern, liegen mietbare Blockhütten. Aus ihren quadra
tischen Fenstern strömt ein Schein, so warm und von so geringer 
Stärke, dass er die Sicht auf ein Nordlicht nicht behelligt. 

Ich lag mit überkreuzten Langlaufski rücklings in einer 
Schneeverwehung, als ich das Wort «Sisu» zum ersten Mal hörte. 
Es war am zweiten oder dritten Tag unserer Ferien. «Auuufste
hen, Schneee abklopfen und mit Siiisu weiiitermachen», rief mir 
Pia Pättiniemi auf Englisch zu, indem sie – wie viele Finnen – die 
erste Silbe der Wörter betonte. Dazu deutete die Naturführerin 
dreimal mit der Handfläche auf ihren Bauch, als läge darin ein 
Zaubermittel, das mich nach meinem Sturz wieder auf die Beine 
brächte. «Guuut, weiiiter geeehts.»

Wir trachteten nach einer erhöhten baumlosen Stelle, die ich 
zusammen mit meiner Familie nachts erneut mit den Langlauf
ski aufsuchen wollte, wenn Nordlichter waberten. Während wir 
durch den Schnee glitten, versuchte Pia uns das Wesen der Sisu 
zu erklären: «Sie ist etwas Verinnerlichtes, Bauchiges. Wir Finnen 
lernen die Sisu von klein auf: Wir straucheln, richten uns wieder 
auf und machen weiter.» Hannah gefiel diese  Erklärung – bis die →

«Wir Finnen lernen Sisu von  
klein auf: Wir straucheln, richten uns 

wieder auf und machen weiter.»
Pia Pättiniemi, Naturführerin

Heiter: Peter,  
Nicole und Hannah 

planen vor ihrer 
Rundholzhütte  

die nächste 
Exkursion.

Wissen Sie, was «Sisu» 
ist? Nein? Verständ
lich. Das Wort aus 

dem Finnischen gilt ja auch als 
unübersetzbar. Solche Wörter 
gibt es tatsächlich – auch im 
Deutschen. Für den Ausdruck 
«Waldeinsamkeit» etwa exis
tiert in keiner Sprache der 
Welt eine Entsprechung. Man 
kann sich dem Begriff zwar 
annähern, indem man ihn um
ständlich umschreibt oder in
dem man sich bewusst in der 
weltfernen Abgeschiedenheit 
eines Waldes erholt. Aber eins 
zu eins in eine andere Sprache 
übertragen lässt sich «Wald
einsamkeit» nicht. Das Wort 
ist wie das Gefühl, das hinter 
der Erfahrung steht: einmalig. 
Viele Sprachen kennen solche 
unübersetzbaren Wörter. Das schwedische «Mångata» beispiels
weise steht – grob vereinfacht – für die Spieglung des Mondes, 
wenn diese auf einem See eine Strasse bildet. Und das Finnische 
kennt «Sisu». Meine erste Bekanntschaft mit dem Ausdruck 
machte ich vor rund vier Monaten, zwischen Weihnachten und 
dem neuen Jahr, also in der Zeit zwischen den Jahren, 120 Kilo
meter nördlich des Polarkreises. In FinnischLappland. Genauer 
gesagt im Nationalpark von Luosto. In der Waldeinsamkeit. 

Nordlichter lassen sich nicht drängen 
Während einer Woche tauchte ich im hohen Norden mit meiner 
Familie ein in den Zauber der Polarnacht, des puren Gegenteils 
der Mitternachtssonne: Die Sonne steigt um die Jahreswende in 
der Arktis nicht über den Horizont. Nie wurde es deshalb in 
Luosto richtig hell. Dafür dämmerte es täglich vier Stunden lang, 
wenn meine Frau Nicole, unsere Tochter Hannah und ich mit 
den Schneeschuhen durch den Schnee der urwüchsigen Wälder 
des Nationalparks stapften. Lachsfarbene und violette Töne 
strömten über Stunden hinweg dem Horizont entlang und 
 färbten die Wipfel der schneebedeckten Kiefern um uns herum. 
Bereits um zwei Uhr nachmittags sanken aus dem All die schim
mernden Schattierungen der Dunkelheit auf die Erde und 
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Ein warmes Licht strömt aus der 
Hütte (u.). Zum Zvieri gibts Ku-
chen mit glänzenden Blaubeeren 
(l.). Die Naturführerin Pia Pätti-
niemi (r.) kennt Nordlichtsagen.
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Achtjährige selbst hinfiel und 
Schnee in einen ihrer Hand
schuhe geriet. Augenblicklich 
waren ihr die Sisu und das 
Langlaufen schnuppe. «Die 
Suche nach dem Nordlicht mit 
kalten Händen nervt», sagte 
sie. Pia nahm Hannahs Hand
schuh, schüttelte den Schnee 
aus ihm heraus und reichte  
ihn ihr  wieder. «Die Sisu ist 
wie ein Bauchmuskel, den du 
trainieren kannst», sagte sie  
zu Hannah. «Du hast sie im
mer dabei.» Das zog. Wacker 
hielt Hannah fortan wieder 
mit, wusste aber auch Gele
genheiten für eine Verschnauf
pause zu nutzen: «Da – ein 
Eichhörnchen!», rief sie ein
mal. Ein andermal  zeigte sie 
kichernd auf die Kiefern um 
uns herum. Der Schnee lag nicht wie in der Schweiz entlang  
der Äste, er umhüllte diese in Tropfenform. «Das sind ja 
PopcornBäumchen!» 

Mit zunehmender Höhe öffnete sich uns der Blick auf die 
Landschaft. Zwischen schneeverwehten Baumstämmen erspäh
ten wir die Ebene vor Luosto. «Märchenhaft» sähen die ver
schneiten Wälder der Tundra aus, sagte Hannah, «wie verzu
ckert», sagte meine Frau, und ich meinte: «Oder wie ein 
Rentierfell mit Raureif.» 

Der Himmel begegnet dem Willen auf seine Weise
Hannah verstand mein Bild. Sie hat einen Sinn für Metaphern 
und hat sich ihre kindliche Vorstellungskraft bewahrt. Wolken 
sind für sie zwar nicht mehr traurig, wenn es regnet, aber wenn 
sie sich nach etwas sehnt oder sich vor etwas ängstigt, wird in 
ihrer Vorstellung selbst das Unmögliche möglich. Und jetzt, im 
Nationalpark, fielen bei ihr ein Wunsch und eine Angst zusam
men. Sie hoffte, ein Nordlicht zu sehen. Gleichzeitig fürchtete sie 
sich davor, weil sie in den vergangenen Tagen aufgeschnappt 
hatte, was Kindern im Norden früher weisgemacht wurde, damit 
sie nicht bis in alle Ewigkeit draussen spielten: Das Nordlicht 
zieht Kinder, die nachts im Freien sind, in den Himmel. «Würde 

es auch mich holen?», fragte 
Hannah klamm.

Wir fanden einen Aus
sichtspunkt. Aber der Himmel 
begegnete unserem Wollen  
auf seine Weise. Das Nord
licht Barometer kündigte eine  
dichte Bewölkung an. «Jetzt 
braucht es Sisu», sagte Pia 
 Pättiniemi, was wohl heissen 
sollte: «Geduld.» 

So jedenfalls benutzte an
derntags der Naturführer Elias 
Rajalaakso das Wort auf dem 
gefrorenen Fluss Kitinen im 
Nordosten Luostos, als er uns 
in die Kunst des Eisloch
fischens einführte. Diese be
stand hauptsächlich aus War
ten. Und so sassen Hannah, 
Nicole und ich, nachdem wir 
Löcher ins Eis gebohrt hatten, 

mit unseren Ruten vor diesen, hielten Gummiwürmer als Köder 
ins Wasser und warteten. Der Pulverschnee funkelte auf der 
 offenen Fläche des Flusses, als wäre er eine weisse Decke, die 
bestickt ist mit Tausenden Pailletten. Wir stellten uns vor, wie 
wir einen selbst gefangenen Lachs im Cheminée unserer Rund
holzhütte grillieren würden. 

Auf dem gefrorenen Kitinen kam Wind auf. An den Rändern 
unserer Gesichter brannte die Kälte. Ich entfachte mit einem 
Feuerstahl und Birkenspänen ein Feuer und setzte Wasser für 
einen Moltebeerentee auf. Wir warteten auf das Kochen des Was
sers. «Papa», sagte Hannah währenddessen, «wenn ein Nordlicht 
am Himmel auftaucht, will ich es von unserer Blockhütte aus 
anschauen. Ist doch viel schöner so, wärmer.» Hannah blies den 
Dampf von ihrer Holztasse, der Kuksa. «Und das Nordlicht kann 
mich so auch nicht in den Himmel ziehen.» Wir wurden über 
dem Warten ruhig und später still, und als unsere Wortlosigkeit 
im Verlauf des Nachmittags nur noch unsere Ungeduld über
deckte, weil noch immer kein Fisch angebissen hatte, wurde der 
finnische Naturführer geradezu geschwätzig und sagte: «Sisu.» 

Nachts trieben nur wenige Wolken über den Nachthimmel. 
Die glatten, makellosen Schneehänge an der Südostflanke des 
Luostotunturi glänzten metallen im Mondschein. Während wir 

«Die Sisu kann uns keiner  
nehmen. Wir sind zäh und können  
uns anpassen. Wie unsere Tiere.»

Jouni Kurtti, Rentierzüchter

→

Taghell wirkt die  
offene Fläche über dem 

gefrorenen Fluss:  
Hannah bläst Dampf 

von ihrer Kuksa.
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Winters leuchten Rentieraugen 
blau (o./l.), sommers golden. Für 
den Rentierzüchter Jouni Kurtti  
(r.) sind Nordlichter so selbstver-
ständlich wie Schnee im Winter.
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Diese Reportage entstand in Zusammenarbeit mit unserem Partner Kontiki Reisen. 

in der Hütte Eile mit Weile 
spielten, liess nun auch das 
Nordlicht auf sich warten.

«Wir leben geradezu von 
Entbehrungen», scherzte am 
nächsten Morgen Jouni Kurtti 
auf der Rentierkoppel von 
 Kopara bei Luosto. Land und 
Leute seien geprägt von Hun
gersnöten, sagte der hünen
hafte Rentierzüchter, und von 
einer schwierigen Geschichte 
mit Besatzungsmächten und 
harten Wintern. Jouni Kurtti 
ist Same, also ein Angehöriger  
des indigenen Volkes nördlich 
des Polarkreises, und muss als 
 solcher einem eigenen Staat 
entsagen. «Doch was uns Sa
men und uns Finnen niemand 
nehmen kann, ist die Zeit und 
unsere Sisu», sagte der Ren
tierzüchter. «Das heisst: Wir sind zäh und können uns anpassen. 
Wie unsere Tiere.» Zwischen April und Juni erleben die Ren
tiere einen Fellwechsel, und auch ihre Augen ändern je nach 
 Jahreszeit ihre Farbe. In der Helligkeit des Sommers spiegeln sie 
das Licht, eine Schicht ihrer Netzhaut leuchtet golden; in der 
ewigen Dunkelheit des Winters streuen sie das Licht, ihre Augen 
enthalten Blau. 

«Wir leben in Lappland mit dem Rhythmus der Natur», sagte 
Mikaela Tapionkaski, «das macht uns stark.» Sie reichte Hannah 
aus einem Weidenkorb Strauchflechten, damit sie diese an die 
Tiere verfüttern konnte. Scheu streckte Hannah die Hand mit 
Futter hin und zog sie sofort zurück, wenn sich ein Tier näherte. 
«Respekt ist gut», sagte die achtzehnjährige Mikaela  Tapionkaski. 
«Aber nicht zu viel.» Sie ist die einzige Frau auf Kopara, die Ren
tiere züchtet. Die Erste in ihrer Familie. Den Respekt ihrer 
männlichen Kollegen hatte sie in ihrer täglichen Arbeit erwor
ben. «Natürlich mit Sisu», sagte sie. «Bei Schwierigkeiten fragte 
ich mich deshalb einfach: Wie schaffe ich es, dass ich etwas schaf
fe?» Hannah hatte sich an die Münder der Rentiere gewöhnt – 
und behielt wenige Flechten in der Jackentasche zurück, um 
damit ihr Lieblingstier nach der Rentierschlittenfahrt durch  
die Wälder um Kopara zu belohnen.

Unseren letzten Abend in 
Luosto verbrachten wir in 
einer Kota, einer finnischen 
Grillhütte mit einem Feuer  
in der Mitte. Eine Köchin 
 flammte Lachs, briet Kartof
feln und grillierte Gemüse. Pia 
Pätti niemi war auch da und 
reichte den Gästen die sami
sche Spezialität. Später setzte 
sie sich zu uns und schaute 
mit uns in die  Lohen. «Was ist 
die Sisu denn nun genau?», 
fragte Nicole. «Ausdauer, Ge
duld, Mut, Naturverbunden
heit, innere  Stärke?» Pia  dachte 
kurz nach, dann sagte sie: «All 
 daaas. Vielleicht könnte man 
aber auch saaagen: Die Sisu  
ist eine Handlungsmentalität: 
Was wir auch angehen, wir 
machen es, so gut es nur geht, 

allen Widrigkeiten zum Trotz.» – «Was ist eine Mentalität?», 
 fragte Hannah. 

Noch bevor Nicole oder ich antworten konnten, schnellte 
Hannah hoch und stürmte aus der Kota. Draussen hatte jemand 
etwas gerufen. Nicole und ich zogen unsere Jacken an, nahmen 
Hannahs mit und folgten ihr nach draussen. Wir sahen sie zwi
schen den dicht stehenden Fichten des dunklen Walds  rennen, 
hinaus auf eine Lichtung, auf der ein paar Männer Stative auf
stellten und Frauen danebenstanden und zuschauten. 

Ein wolkenhafter Schimmer am Sternenhimmel
Mit jedem Schritt sank Hannah mehr ein in den Schnee. Der 
sternbesäte Nachthimmel über dem gegenüberliegenden Wald 
hatte eine Tiefe, die weit über die Höhe der Wolken am Tages
himmel hinausging. Hannah preschte auf das Sternbild des 
Orions zu, das über den Baumspitzen leuchtete. Vor diesem 
wehte ein feiner Schleier, möglicherweise ein Wölkchen. Als 
 Nicole und ich auf gleicher Höhe mit Hannah auf den grau
grünlichen Lichtschimmer blickten, spürte ich mit einem Mal 
ein Ziehen. Mir war, als stürze ich in den Himmel.
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«Sisu heisst: Ich frage mich bei 
Schwierigkeiten, wie ich es schaffe, 

dass ich etwas schaffe.»
Mikaela Tapionkaski, Rentierzüchterin

Golden schimmert 
der Horizont: Wäh-

rend der Kaamos-
Zeit schafft es die 
Sonne nicht über 

den Horizont.
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