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In der interdisziplinären studentischen Arbeitsgruppe „Kalevala“ am Projekt „Interdisziplinä-

re Praxisorientierte Finnland-Forschung“ (FiFo) befassen wir uns mit dem finnischen Natio-

nalepos Kalevala, seiner Entstehung und seiner Rezeption. Im Laufe der Zeit haben wir be-

reits viel Material zusammengetragen – z.B. waren wir gemeinsam in Helsinki und haben dort 

die Kalevala-Sammlung der Finnischen Literaturgesellschaft und die Bilder-Sammlungen im 

Archiv des Finnischen Nationalmuseums, des Nationalarchivs wie auch der Finnischen Nati-

onalbibliothek besucht und dort vor Ort recherchiert. Aber auch die Briefe des Elias Lönnrot 

– jener Gelehrte, der nach seinen Sammelreisen durch Karelien 1835 (1849) das Kalevala 

herausgab – haben wir eingängig studiert.  

 

Im Bereich der Rezeption gehören die Bilder des finnischen Nationalkünstlers Akseli Gallen-

Kallela zu den berühmtesten. Durch die enge Zusammenarbeit des FiFo-Projekts mit dem 

Akseli Gallen-Kallela-Museum in Espoo und dem Ateneum in Helsinki konnten wir hier auf 

zahlreiche Bilddatenbanken zugreifen.  

 

 

             
 
Interdisziplinäre praxisorientierte Finnland-Forschung; Ausstellung: Via Finlandia. A Journey 

through Finnish History: Die stark verkleinerten Tafeln zum Nationalepos Kalevala (hier mit Bildern 

u.a. aus dem renommierten Akseli Gallen-Kallela-Museum). Der Handlungsstrang des Epos ist mit 

ausgesuchten Strophen aus dem Kalevala verdeutlicht. 

 

 

 

 

 

 

 

Dank der Förderung des Studentischen Projektrats konnten wir unsere Arbeit über das finni-

sche Nationalepos Kalevala fortsetzen. Das Kalevala-Spiel-Projekt sucht auf spielerische 

Weise den Zugang zum finnischen Nationalepos zu ermöglichen. Die Texte zum Begleitheft 

wie auch die Auswahl der Bilder werden gemeinsam in der studentischen Arbeitsgruppe, die 

sich aus Teilnehmern unterschiedlicher Fachrichtungen zusammensetzt, erarbeitet und be-

sprochen. Durch unsere interdisziplinäre und praxisorientierte Arbeitsmethodik erweitern wir 

auf innovative Weise unsere Kenntnisse über das finnische Nationalepos, seine Entstehung, 

seine Rezeption und seine Bedeutung für die finnische Identität. Überdies arbeiten wir mit 
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neuen Schreibstrategien, die wir am FiFo-Publikationsprojekt erlernt haben. Auch unsere Zu-

sammenarbeit mit Übersetzern verschiedener Sprachen konnten wir weiter ausbauen und für 

diejenigen, die nach dem Studium eine Übersetzertätigkeit anstreben, wichtige Grundlagen 

schaffen. Darüber hinaus entwickeln wir unsere Kenntnisse in der Bildbearbeitung weiter – 

ebenfalls eine sehr nützliche Fähigkeit für unsere Zeit nach dem Studium.  

 

Wir sind für die Unterstützung durch den Studentischen Projektrat sehr dankbar, weil er uns 

Gelegenheit gibt, unser fachliches Wissen auf innovative Weise praxisorientiert umzusetzen 

und nützliche Fähigkeiten für unser späteres Berufsleben zu erwerben. 
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