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Nach über 1000 km auf dem komfortablen Fährschiff „Superfast VIII“von Rostock aus, 
begann die 11-tägige Chorreise mit einem kirchlichen Konzert in der berühmten Felsenkirche 
„Temppelliaukio“ in Helsinki.  
 

 
Die Hauptstadt Helsinki trägt den Beinamen „Perle der Ostsee“. Zu Recht, wie wir nach einer 
mehrstündigen Stadtrundfahrt bestätigen konnten. Großzügige Parkanlagen und viele 
prächtige Bauwerke prägen das Stadtbild, wie z.B. der Dom, das bekannteste Wahrzeichen 
der Stadt, die Finlandia-Halle, wo wir vor genau 23 Jahren ein großes Konzert gaben, die 
orthodoxe „Uspenski-Kathedrale“, und das Denkmal des berühmten Leichtathleten Paavo 
Nurmi, der 9 olympische Goldmedaillen gewann. Selbstverständlich gab es während der 
mehrstündigen Stadtrundfahrt ein Ständchen zu Ehren des bekannten Komponisten Jean 
Sibelius, Schöpfer der „Finlandia-Hymne“, an dessen Denkmal im Sibelius-Park, einem 
Kunstwerk aus über 600 Stahlröhren. 
Am späten Nachmittag folgte der 2. Auftritt im Rahmen eines Open -.Air -Chorfestivals im 
Salo, 112 Km südwestlich von Helsinki gelegen, mit dem Polizeichor Turku, dem Frauenchor 
der Polizei Turku und dem Gemischten Chor „Salon Viihdelaulajat“ auf dem Sommermarkt in 
Salo. 
„Oi, Suomi katso, Sinun päiväs koitta“ - „Oh, schaue Finnland, Dein Tag bricht an“ Mit dieser 
„Finlandia -Hymne“ auf finnisch gesungen, ernteten wir – wie auch bei späteren Auftritten – 
stets großen Beifall. 
Die Bürgermeisterin und die Kulturdezernentin gaben am nächsten Vormittag 
einen überaus herzlichen  Empfang im Kulturzentrum. Wir bedankten uns mit einem kleinen 
Ständchen.  
 



 
Und weiter ging’s zu einem Tagesausflug nach Turku, ca. 60 km westlich von Salo gelegen, 
Kulturhauptstadt 2011. Hier empfing uns eine Abordnung des Polizeichors Turku. Nach einer 
Stadtführung durch den Kern der ehemaligen Hauptstadt, die das Privileg nach einem 
verheerenden Brand 1827 – der an einem Tag 75% der Stadt vernichtete – an Helsinki 
abtreten musste, gaben wir ein vielbeachtetes kirchliches Konzert im Dom zu Turku, dem 
Hauptgotteshaus der evangelisch-lutherischen Kirche Finnlands, der auf eine über 700  
jährige Geschichte zurückblicken kann. 
Auch aufgrund der wunderbaren Akustik wurde dieser Auftritt zu einem echten musikalischen 
Höhepunkt der Reise. 
Unvergesslich auch ein gemütlicher Tag mit unserem Partnerchor aus Salo an einem 
nahegelegenen See, inkl. Grillen, finnischer Sauna, Musik und lustigen Spielchen. 
Es war noch hell auf der Rückfahrt zum Hotel gegen Mitternacht!  
Nach einem kirchlichen Konzert am nächsten Morgen in der der Pertelli Kirche in Salo und 
einer großen Stadtrundfahrt am Nachmittag in Turku ging es an Bord der Nachtfähre „Silja 
Europa“ nach Stockholm. 
Hier erwartete uns ein „gemischtes Doppel“ als Stadtführer. Eine charmante ältere Dame 
und ein junger – wie sich später herausstellte – studierter „Counter -Tenor“. Das sind Tenöre, 
die – wie er erklärte – mit Hilfe einer durch Brustresonanz verstärkten Kopfstimme – bzw. 
Falsett-Technik – in Alt- oder sogar Sopran-Lage singen können. Aber auch die Dame hatte 
eine gute Stimme und zu unserem Vergnügen bekamen wir während der Stadtrundfahrt 
einige nette Volksliedchen zu hören. 
Also, die Beiden kannten ihre Stadt. Es war eine hochinteressante Stadtrundfahrt mit vielen 
Sehenswürdigkeiten und Hintergrundinformationen. Die Häuser in Stockholm sind auf einer 
Vielzahl von Inseln und z. T. auf Pfählen gebaut. Pro 100 Jahre sinkt der 
Grundwasserspiegel um rd. 40 cm, so dass die  Pfähle aus dem Wasser ragen und faulen. 
Die Häuser bekommen Risse und werden  baufällig. So muss ständig renoviert werden. 
Zum weiteren  Programm gehörten u. a. das Königliche Schloss mit dem spektakulären 
Wachwechsel der königlichen Garde um 12 Uhr, das Stadthaus mit der blauen Halle, wo die 
Verleihung der Nobel-Preise stattfindet und das „Vasa-Museum“ mit dem berühmten 
Kriegsschiff „Vasa“, das 1628 auf seiner Jungfernfahrt nach nur 1300 m sank und nach 
seiner Auffindung 1956 und Bergung 1961 aufwändig  restauriert wurde. 



Eine 3-stündige Schifffahrt von Borensberg nach Berg auf dem Göta-Kanal, einer der 
schönsten Wasserstrassen der Welt, der Höhepunkt des folgenden Tages. 58.000 
schwedische Soldaten haben 1810-1823 den fast 90 km langen Kanal von Hand gegraben, 
der über 58 Schleusen einen Höhenunterschied von nahezu 90 Metern überwindet.  
Göteborg war die letzte Station auf unserer Reise. Schon von weitem begrüßte uns das  
2010 eröffnete, mitten in der Stadt gelegene, 60 m hohe Riesenrad. Die Aussicht auf den 
größten Hafen Skandinaviens, die Innenstadt und die Umgebung war grandios. Übrigens: 
erst 1967 wurde in Schweden auf Rechtsverkehr umgestellt. Karl glaubte zu wissen: 
Zunächst 4 Wochen probeweise für LKW. Na, ja. 
Die Stadtrundfahrt mit vielen Sehenswürdigkeiten ließ den Wunsch aufkommen, später 
einmal hier ein paar Tage in Ruhe zu verbringen. Via Malmö über die fast 8 km lange 
Öresundbrücke ging es am nächsten Vormittag Richtung Gedser zur Fähre nach Rostock. 
Der Abschiedsabend auf „heimischem Boden“ in Wismar beschloss eine wiederum 
erlebnisreiche Chorreise. 
Vorsitzender, Axel Hellwinkel, dankte allen, die zum guten Gelingen beigetragen haben, so 
u. a. Chorleiter Jürgen Fleischer und Gernot Günther von Hummi-Reisen, für die perfekte 
Vorbereitung und Durchführung sowie Jürgen Zanger in Abwesenheit für die Mitgestaltung 
der  „innerbetrieblichen“ Organisation vor der Reise. 
Ein besonderer Dank galt „Seija“, unsere seit vielen Jahren in Deutschland lebenden Finnin, 
die bei allen Begegnungen als perfekte Dolmetscherin fungierte und bei der Planung der 
Chorreise und Koordination mit unseren finnischen Sangesfreunden entscheidend mitwirkte. 
 
 
Bruno Slembeck 
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