Strukturistische Malerei geht nach Finnland
Im Spätsommer des letzten Jahres verbrachte ich einige Tage bei meinen Cousin, Pasi
Sandelin und seiner Familie in Finnland. Ich erzählte ihnen von meiner Ausbildung zur
Strukturistischen Mallehrerin – vor allem Pasis Frau Anu konnte sich von der ersten Minute
an für die Strukturistische Malerei begeistern.
Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, ob ich an Weihnachten wieder in Finnland würde
sein können. Gedacht war, einigen meiner finnischen Verwandten über die Feiertage die
Strukturistische Kunst näher zu bringen, sodass alle selbst ein Bild malen könnten.

Ich erhielt eine Einladung der Familie meines Partners, Weinachten in Finnland zu feiern, da
er ebenfalls finnischer Abstammung ist. Darüber freute ich mich natürlich sehr. Es gab einige
wichtige Dinge, die ich abklären musste und buchte daraufhin sogleich die Flüge.

Das Malmaterial für die geplanten Malstunden
in Finnland hat ein ganz schönes Gewicht
aufgewiesen,

sodass

ich

extra

wenig

persönliches Gepäck mitgenommen habe.
Wir landeten schliesslich am 21. Dezember
2011 um 20:00 Uhr in Helsinki. Von dort aus
wurden wir von meinem Cousin Pasi abgeholt
und in das eine Stunde entfernt liegende
Tausta gefahren. Ich war schockiert über die
Tatsache, dass gar kein Schnee lag und die
Temperatur bei viel zu warmen 8°C lag. Dies
ist wirklich untypisch für Finnland.

Am 23. Dezember fuhren mein Partner Petri Tanskanen und ich zu seinen Grosseltern nach
Helsinki, die dort in einem Alterswohnheim untergebracht sind. Das Wohnheim ermöglicht
den älteren Menschen ein sehr selbständiges Leben, doch dürfen sie sofern es alleine nicht
mehr geht, jederzeit Hilfe in Anspruch nehmen.
Die Wohnung hat lediglich ein Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche und ein Bad.
Petris Eltern wie auch seine Zwillingsschwester waren bereits dort. So viele Leute, auf so
engem Raum und das noch an Feiertagen – eine wahre Herausforderung!
Das Essen schmeckte gut und alles lief glatt. Die Grosseltern schliefen in ihrem Zimmer und
wir anderen im Wohnzimmer. Petris legten sich auf das Sofa-Bett zum Schlafen, seine
Schwester nahm das Klappbett und wir zwei entschieden uns, uns auf den Boden zu betten.
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Am Abend des 25. Dezembers holte uns Pasi wieder ab. Die grossen Räume und bequemen
Betten erfreuten unsere Gemüter. Kurz vor 22:00 Uhr wollte Anu, meine Schwägerin,
anfangen zu malen, nachdem sie zugesehen hatte, wie ich die Malkartons grundierte. Da ich
nur einen Spachtel dabei hatte, wollte ich die Kartons so vorbereiten, dass die angehenden
Künstler nur noch hinsitzen und beginnen können (um einen möglichen Kampf um den
Spachtel zu umgehen). Anu und ihre jüngste Tochter Satu fingen an zu malen. Sie hörten
erst um 2:00 Uhr in der Früh wieder auf. Petri und Satu gingen daraufhin schlafen, während
Anu, Pasi und ich noch aufblieben und Musik hörten. Dies konnten wir aber nur noch eine
Stunde lang, da um 3:00 Uhr der Strom ausfiel.
Keiner wusste, was der Grund für den Ausfall
war, denn auch die Handys funktionierten
nicht, da es auch keinen Empfang gab. Den
darauffolgenden Tag verbrachte ich mit Satu
und ihrer älteren Schwester Heta mit Malen.
Bei Kerzenlicht und eingemummelt in warme
Kleider begannen die zwei hochmotiviert mit
ihrem ersten

Strukturistischen

Bild.

Zur

gleichen Zeit fuhren Anu und Pasi ins nächst
grössere

Dorf,

um

eine

zusätzliche

Gasflasche zu holen. Da wir schon auf den Strom verzichten mussten, wollten wir nicht auch
noch ohne funktionierenden Herd bzw. mit knurrenden Bäuchen da stehen. Das Haus wird
mit Holz geheizt, und waschen mussten wir uns sowieso in der alten Sauna, welche im Jahre
1947 gebaut wurde. Es gibt nur eiskaltes, direkt von einem Bach aufgepumptes Wasser. Es
blieb somit bis auf den fehlenden Strom alles beim Gleichen.
Anu rief nach einer halben Stunde an. Sie mussten noch weiter fahren, da der Strom wohl in
weitgehenderen Teilen des Landes ausgefallen ist. In dem Dorf, in dem sie waren, hatten
alle Läden geschlossen. Ein Sturm, der die Tannen überall kreuz und quer legte und damit
eine ziemliche Verwüstung anrichtete, schaltete 300'000 Häusern den Strom aus. Zum Glück
lag kein Schnee. Auch herrschte keine klirrende Kälte von minus 25°C wie sonst immer um
diese Jahreszeit... Es würde wohl noch eine ganze Weile dauern, bis der Strom
zurückkehren würde.

Daher malten wir weiterhin bei Kerzenlicht, da wir alle die Bilder bis Neujahr fertig stellen
wollten. Es war eine besinnliche und ruhige Zeit.
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Am 27. Dezember fuhren wir in die Stadt.
Die Kinder Satu und Heta wollten zu ihrer
Grossmutter Alice Sandelin nach Puistola,
was zu Helsinki gehört.
Der Strom kam erst spät am Abend des 29.
Dezembers zurück. Was für eine Freude!
Zudem konnten alle Bilder fertig gemalt
werden

(das

Letzte

wurde

am

31.

Dezember um 23:30 Uhr fertig!).
Später am Silvesterabend zogen wir uns
warm an und gingen nach draussen hinter das
Haus, um das Feuerwerk zu bewundern. Um Punkt 00:00 Uhr ging es los. Finnland ist ein
sehr flaches Land und wir befanden uns fernab von jeglicher dichter Zivilisation, sodass wir
auch noch die Raketen der weit entfernten Dörfer sehen konnten.

Ich möchte mich bei meinen Verwandten für die Kost und Logie bedanken, welche mir über
Weihnachten/Neujahr in Finnland zuteil wurde, wie auch für das motivierte Malen der
Strukturistischen Bilder. Es war ein voller Erfolg, der zudem noch riesigen Spass bereitet hat!
Ein grosser Dank geht auch an meinen Partner Petri, der vieles dazu beigetragen hat, mir
den Flug nach Finnland zu ermöglichen. Wie auch an das Team der Strukturistischen
Kunstlehrstätte in Lindau, die meine Ideen stets unterstützten und förderten.
Anuscka Serra
Hier sehen Sie die Strukturistischen Werke:

Anu Sandelin, 2011

Anu Sandelin, 2011
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Heta Sandelin, 2011

Satu Sandelin, 2011

Anuscka Serra, 2011

Anuscka Serra, 2011
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