
Rezensionen

Timo Parvela:
E[la in den
Ferien

. Wieder ein neues Buch

, aus der ,,Etta"-Reihe

von Timo Parvela ist

' mit ,,Ella in den Ferien"

ins Deutsche übersetzt

worden. lnzwischen hat

sich auch in Deutschland eine kleine

Fangemeinde um die Romanheldin

E[[a und ihre Abenteuer in und um die

Schule gebildet und die kommt mit

dem neuen Roman wieder vo[[ auf ihre

Kosten. Diesmal stehen Ferien an, aber

nein, nicht alteine, sondern natürlich

mit der gesamten Ktasse von E[[a...

und Cass da so einige Ereignisse auf

sich i,.rarten lassen, ist für diejenigen,

die ELLa kennen, mehr als verständlich.

Die ganze Klasse reist mit Lehrer und

zv,'ei 3etreuern auf einem Schiff mit

der- VorstelLungen an, sich eben von der

Scn;le zu erholen, dort anzuhalten und

an Land zu gehen, wo es schön ist und

so richiig zu entspannen. Mit an Bord

ist elne Überlebensspezialistin, die den

Schulkincern das richtige Leben sowie

den Umgang mit der Natur zeigen so[[...

und die manches Ma[ sicher besser auf

die Erfahrungen des Lehrers im Umgang

mit Eltas Kiasse hätte vertrauen sollen...

Ein herrliches Buch aus der Ella-

Serie, das aber selbstverständtich auch

von demjenigen gelesen werden kann,

der die weiteren Bücher aus der Reihe

nicht kennt; eine Ceschichte uber

Freundschaft und Zusammenha[t, urko-

misch und manchmal auch verrückt,

mit vielen lustigen Streichen (und nicht

nur, aber besonders, denen von Pekka),

lustig hezerfrischend und die ideate

Einstiegsliteratur für Leseanfänger und

Jungen und Mädchen von acht bis zehn

.Jahren.

DR. ULRIKE KLEIN

Timo Parvela: E[[a in den Ferien ( Aus dem
Finnischen von: Anu und Nina Stohner ),
Car[ Hanser Verlag München, 201 1, 160

S.,9,90 Euro, ISBN 3446237909

Hartmut E. H. Lenk (Hrsg.):
Finnland - Geschichte,
Kultur und Gesetlschaft

Wer von Berufs wegen nichts mit Spra-

chunterricht zu tun hat, wird der Reihe

,,Beiträge zur Fremdsprachenvermitttung"

(bzf) nicht Beachtung schenken - und

darin kaum den Titel ,,Finn[and - Ce-

schichte, Kultur und Cesellschaft" erwar-

ten. Umso überraschter wird man durch

das ,,Sonderheft 10".

Unter vier Themenbereiche ordnet

Herausgeber Hartmut E. Lenk die 27

Beiträge, von denen zwei solche sind, die

der Erwartung an den Titel der Reihe ent-

sprechen:,,Schutsystem und Deutschun-

terricht in Finnland" sowie ,,Die finnische

Cermanistik". Die beiden anderen The-

menkomplexe ,,Finnland und die deutsch-

sprachigen Länder" und ,,Kuttur und Ce-

se[[schaft in Finntand" bieten auch dem

Nicht-Lehrer und Finn[andfreund interes-

sante [andeskundliche und historische

Aspekte. Etwa Pekka Kauppalas Beitrag

,,Dauernder Drahtseilakt", der zum

Jubitäumsjahr,,2O0 Jahre Hauptstadt

Helsinki" passt. Komprimiert und auf-

schtussreich werden die historischen

Beziehungen Finnlands zu seinem grof3en

östtichen Nachbarn bis zur Cegenwart

dargeste[[t. Deutsch-deutsche Ceschichte

von der Teilung bis zur Wiedervereinigung

wird lebendig in den beiden Beiträgen

,,Unser Weihnachtsmann wohnt im Süden.

Zur Ceschichte der Coethe-lnstitute in

Finnland" (Eike Fuhrmann) und ,,Vom

Sprachunterricht zum Kooperationspartner

der finnischen Cermanistik. Das Deutsch-

lektorat beim DDR-Kulturzentrum Helsinki"

(Harrmut E. Lenk).

Die Beiträge des Bandes decken da-

rüber hinaus auch die deutschsprachigen

Länder Österreich und die Schweiz ab.

Dass ,,Ku[ta[a", das erste aus dem Deut-

schen ins Finnische übersetzte belletri-

stische Werk Heinrich Zschokkes ,,Cold-

macherdorf" war - eine in der deutsch-

sprachigen Schweiz erschienene Erzählung

-, wird auch erfahrene Finnlandkenner

überraschen. 5o bietet der Band eine Fü[[e

von lnformationen, die in vergteichbaren

Darstellungen Finnlands kaum zu finden

si nd.

Die Aufsätze sind allesamt gut zu

lesen, einige davon illustriert, sodass beim

Lesen nicht das Cefüh[ spröder fachwissen-

schaftlicher Lektüre aufkommt.

Hartmut E. H. Lenk (Hrsg.): Finnland -
Ceschichte, Kuttur und Cesellschaft. 2.,

erweiterte und aktualisierte Auflage, Vertag
empirische Pädagogik, Landau 201 1, 586 S.,

ISBN 978-3-941320-69-7, 29,90 Euro
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