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Irmeli Helin: Nachhaltige Botschafi in den sti)rmen der Geschichte - Kirchenlieder der
Lutherzeit in ihren alten und neuen finnischen [Jbersetzungen. Helsinki: Aue_Stiftung
zor7.298 S.

I

\Venn die Bedeutung der Reformation
fiir das finnische Volk beurteilt u..ircl,

steht der Name Mikael Agricola (um
t5ro-t557) fast ohne Ausnahme im Vor_
dergrund. Agricolas Anteil am Entstehen
der finnischen Schriftsprache kann in
der Tat nicht riberbewertet werden. Das
ABC-Buch (rr+:), das Gebetbuch (rS++)
r-rnd das Neue Testament (r548) sind die
ersten gedruckten Texte auf Fir.rnisch uncl
Ecksteine der finnischen Schriftsprache.
lr,ir die finnischen Gemeinden aber, in
denen zwar r.on Anfang an auf Finnisch
eepredigt wurde, spielten die Kirchenlie_
der sicher eine viel grö13ere Rolle als das
\eue Testament. Einerseits war die Spra
che von der Kanzel nicht immer leicht zu
lerstehen und andererseits war es sicher
rr ichtig ftir die Gemeinde, mitsingen zu
Jtirfen und dadurch am Gottesclienst be_
leiligt zu sein. Vor diesem Hintergrund ist
lirs Buch von Irmeli Helin sehr willkom_
:nen. Die Kirchenlieder werden sowohl
nhaltlich als auch sprachlich betrachtet

,rrci erhalten die ihnen angemessene Stel_

..rr.rg innerhalb der Geschichte der Re_
rrrmation und der Gemeinden. Ebenso
.;ichtig ist es, dass die Arbeit von ]acobus
:inno (um r54o-r588), dem Herausgeber
,rs ersten Kirchengesangbuchs (r583)
..rf Finnisch, dadurch gewiircligt wird.

Das aktuelle Werk ist eine reichhai_
ge Darstellung von Kirchenliedern in_
crhalb von fiinf Jahrhunderten. Der

Schwerpunkt liegt auf den alten Liedern,
die Jacobus Finno entweder aus dem
Deutschen oder Schwedischen tibersetzt
hatte oder die er umgeschrieben oder
selbst geschrieben hatte. Es waren ins_
gesamt 1o1, von denen z7 Lieder näher
untersucht werden. Gemeinsam fiir diese
Lieder ist, dass sie in zwei deutschen Ge_

sangbiichern von rggr und r99o, noch
enthalten sind, ebenso im neuesten finni_
schen Kirchengesangbuch von 19g6.

Das Buch ist in zehn Abschnitte ein_
geteilt. Der Leser erhält zunächst quan_
titative Daten iiber das untersuchte Ma_
terial, danach folgt eine Darstellung des
geschichtlich-kulturellen Hintergrunds
der Lieder. Begriflle und Benennungen
der religiösen Sprache werden dabei dis_
kutiert. Ein Abschnitt riber die sprach_
geschichtliche und sprachpolitische
Geschichte der beiden Länder erklärt
notwendige Änderungen in den deut_
schen und finnischen Liedern durch die
fahrhunderte. Im vierten Abschnitt wirft
die Verfasserin die Frage auf, was ftir ein
Bild die Kirchenlieder von den Menschen
zeichnen, und zwar, ob die Menschen
friiher weniger selbstbezogen waren als
heute. Diese Frage scheint in dem Buch
zentral zu sein. Helin weist mit Hilfe von
quantitativen Daten nach, wie das prono_

men ich besonders oft in den finnischen
Liedern vorkommt, während das prono_

men wir in den deutschen Liedern eine
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hohe Frequenz aufi^reist. Besonders gro8

sind die Unterschiede zwischen den neu-

en deutschen und den neuen finnischen

Liedern. Nach Helin gibt es hierftir sicher

verschiedene Erklärungen. Die Geschich-

te der Gesellschaft, die religiösen Tradi-

tionen und die Bedeutung der einzelnen

Dichter spielen wahrscheinlich eine Rolle

in diesem Zusammenhang.

Dialektale Zige in den deutschen

und finnischen Liedern werden im Ab-

schnitt fiinf behandelt, wonach eine text-

linguistische Analyse der Ubersetzungen

folgt. Dabei werden verschiedene Uber-

setzungsstrategien und Textfunktionen

behandelt sowie die Frage, wie Text und

Melodie in den Liedern einander ange-

passt sind.

Der siebente Abschnitt, ,,Martin Lu-

ther als Dichter und Komponist von Kir-
chenliedern mit nachhaltiger Botschaft",

gehört zu den wichtigsten Beiträgen des

Buches. Hier kann man lesen, dass Lu-

ther zwar nicht der Vater des deutschen

Kirchenliedes ist, dass er aber wohl als

der Vater des evangelischen Kirchenlie-

des betrachtet werden kann. Er ist auch

der Schöpfer des Psalmliedes, so wie wir
dieses Genre in der evangelischen Kir-
che verstehen. Dazt hat er die Melodien

seinen Texten angepasst, entweder selbst

komponiert oder von anderen iibernom-
men. In ihrem Buch vergleicht Irmeli
Helin 17 Lutherlieder miteinander, die

auf Finnisch im Jahre 1583 von Iaakko
Finno herausgegeben wurden und die

immer noch in einer bearbeiteten Form

sowohl in Deutschland als auch in Finn-

land gesungen werden. In der Analyse

werden besonders das Ubereinstimmen

von Strophen, die Unterschiede im Wort-
schatz und die Tonhöhe der Melodie be-

achtet. Bei einigen Liedern sind die Tex-

te in den beiden Sprachen sehr ähnlich,

aber in den meisten Fällen unterscheiden

sich die deutschen und finnischen Texte

voneinander. Die deutschen Originallie-
der weisen in den modernen Versionen

oft nur orthographische und morpholo-
gische Änderungen auf, während sowohl

die Form als auch der Inhalt in den alten

und den neuen finnischen Versionen mo-

difiziert sind.

Im achten Abschnitt betrachtet die

Verfasserin Neui.ibersetzungen, d.h. Lu-

therlieder, die vom Anfang der Reformati-

onszeit stammen und mehrmals bearbei-

tet worden sind. Die Analyse umfasst drei

alte Ubersetzungen von |acobus Finno

und zwei Ubersetzungen von Hemminki
Maskulainen (um r55o-1619), einem an-

deren friihen Herausgeber von Kirchen-

liedern in Finnland. Sein Gesangbuch

erschien im )ahre 16o5 und umfasste z4z

Lieder, darunter auch die ror Lieder von

Finno. In Hemminki Maskulainens Buch

findet man zum ersten Mal das populäre

Lied Enkeli taivaan, Vom Himmel hoch.

Der neunte und letzte Abschnitt in Ir-
meli Helins Darstellung handelt von mo-

dernen Kirchenliedern, die aus verschie-

denen europäischen Ländern stammen

und sowohl eine deutsche als auch eine

finnische Ubersetzung erhalten haben.

Die Verfasserin kann bei einem Vergleich

der Ubersetzungen auf mehrere Unter-

schiede hinweisen, oft auf inhaltliche

Betonungen. Zum Schluss berichtet sie

noch iiber alte und neue deutsche Liedet
die erst im neuesten finnischen Kirchen-

gesangbuch von 1986 stehen.

Wie bereits erwähnt, ist das aktuelle

Werk eine inhaltsreiche historische Prä-

sentation von alten und teilweise auch

modernen Kirr

und Finnland.
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