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AUSSTELLUNG 

VIA FINLANDIA. A JOURNEY THROUGH FINNISH HISTORY 
Studentische Initiative 

 

Anhand eines 40m langen Zeitstrahls, an den Wänden der Frankfur-

ter Stadtbücherei (Zentralbibliothek) platziert, konnten die Besucher-

Innen die finnische Geschichte verfolgen. Finnland gehörte von 1323 

bis 1809 zum Königreich Schweden, seit 1809 war es ein autonomes Großfürstentum im rus-

sischen Zarenreich bis es 1917 dann seine Unabhängigkeit erlangte. Beginnend mit den ersten 

Schwedischen Kreuzzügen (um 1150–1293) in das heutige Gebiet Finnland, zog sich der 

Zeitstrahl bis in die Gegenwart und berücksichtigte neben der literarischen Entwicklung des 

Landes auch religions-, währungs-, rechts- und kunstge-

schichtliche Aspekte und weitere gesellschaftlich relevante 

Themen wie Design, Film und Sport.  

 Der Zeitstrahl ist ein Ergebnis des interdisziplinären 

Forschungsbereichs des Noriper-Projekts und kombiniert die 

unterschiedlichen Forschungsschwerpunkte der Studieren-

den. 

 Ausgesuchte Exponate, dargeboten in Vitrinen, be-

gleiteten den Zeitstrahl. 

 

 

 

 

 

 

 

 
BesucherInnen, hier u.a. Prof. Dr. Riesen-
kampff, Honorarkonsul der Republik Finn-
land, beim Besuch der Ausstellung VIA 
FINLANDIA. Die Ausstellung steht unter 
der Schirmherrschaft der Botschafterin von 
Finnland in Deutschland. 

Noriper ist ein interdisziplinäres 
und praxisorientiertes Projekt 
(Projektleitung: Helena Lissa 
Wiessner), das sich in einen 
Forschungsbereich gliedert, in 
dem die Studierendes aktiv 
forschen, und mehrere praxis-
orientierte Teilbereiche, in de-
nen die Ergebnisse der For-
schung Anwendung finden. 
Dazu gehören ein Publikations-
projekt und verschiedene Prä-
sentationsprojekte, die sich mit 
angewandter Kulturvermittlung 
beschäftigen. 



Vier Tafeln zeigten künstlerische Verarbeitungen des Kalevala-
Stoffes, begleitet durch Strophen aus dem Nationalepos. Darun-
ter waren Vitrinen platziert, in denen u.a. eine spanische Fas-
sung des Kalevala präsentiert wurde. 

Einen Schwerpunkt der Ausstellung bildete das finnische Nationalepos Kalevala und seine 

Rezeption – allein vier große Tafeln waren dem Werk gewidmet.  

Die Bebilderung der Tafeln, die den Handlungsstrang des Kalevala veranschaulichte, wurde 

von ausgewählten Strophen aus dem 

Nationalepos begleitet. Ergänzt wur-

de der Kalevala-Schwerpunkt durch 

verschiedene Ausgaben des Werkes, 

Kantelen – die Kantele ist ein finni-

sches Zupfinstrument – Brotformen, 

Schmuck, Comics, Briefmarken und 

vieles mehr veranschaulichten For-

men seiner Rezeption. 

 

Die Bebilderung des Zeitstrahls wie 

auch der Kalevala-Tafeln stammt 

von verschiedenen renommierten 

Museen, mit denen das Noriper-

Projekt kooperiert und in deren Ar-

chiven das KuratorInnen-Team zur 

Ausstellung vor Ort recherchiert 

hatte – u.a. das Ateneum in Helsinki, 

das Akseli Gallen-Kallela-Museum 

in Espoo, das Finnische Nationalar-

chiv, das Finnische Nationalmuse-

um und die Finnische Literaturge-

sellschaft und FILI (Finnish Litera-

ture Exchange) wie auch die 

Schwedische Literaturgesellschaft. 

 
 
 
 
 

Beispiel einer der sechzehn Tafeln des 40m langen von Noriper gestalteten Zeitstrahls. 
 

 



Die Ausstellung wurde ergänzt durch verschiedene Themenabende in der Frankfurter Stadt-
bücherei und im Frankfurter Kunstverein, an denen das Noriper-Team seine einzelnen For-
schungsschwerpunkte vorstellte. 

 
Insgesamt acht Finnland-
Themenabende organisierte das 
Noriper-Team begleitend zur Aus-
stellung VIA FINLANDIA. Die 
Ausstellung wie auch die Themen-
abende waren offizielle Pro-
grammpunkte des Finnland.Cool.- 
Projekts von FILI zur Frankfurter 
Buchmesse (Ehrengast Finnland). 
Mit wechselnden Vorträgen, finni-
schen Spezialitäten, Musik und 
Tanz setzte Noriper die vielbe-
suchten Themenabende in einem 
ganzheitlichen Konzept um. 
 

 

 

Neben der Gestaltung des Zeitstrahls, die sowohl die Auswahl von geeignetem Bildmaterial 

als auch die Anfertigung sämtlicher Texte vom studentischen KuratorInnen-Team beinhaltete, 

konnten dank der Förderung des STUDENTISCHEN PROJEKTRATS die zur Ausstellung erforder-

lichen Printmaterialien erfolgreich konzipiert und umgesetzt werden – und damit das Vorha-

ben in seiner Gesamtheit realisiert werden. 

 

 

Elias Lönnrot– Kompilator des 
Kalevala – weist den Besuchern 
den Weg zur Ausstellung (Auf-
steller, links).  
 
 
Auch der ehemalige Präsident 
Finnlands Urho Kekkonen lud die 
Besucher ein, näher zu kommen – 
hier auf einem vom Noriper-
Team entworfenen Roll-Up, des-
sen Motiv auch in Form eines 
Flyers umgesetzt wurde (Roll-Up, 
rechts). 


