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1. PRESSEMITTEILUNG	
	

	
Marja	Helander,	The	Secrets	of	Dusk	2,	2018–2020,	Detail	

	
EINE	 AUSSTELLUNG	 NORDISCHER	 KÜNSTLER	 UND	 KÜNSTLERINNEN	 ÜBER	 DIE	 EBENSO	 INNIGE	 WIE	
SCHWIERIGE	BEZIEHUNG	ZWISCHEN	MENSCH	UND	NATUR		
	

Im	Felleshus	der	Nordischen	Botschaften	in	Berlin	
	

Werke	 von	 Sigurður	 Guðjónsson	|	Julie	 Edel	 Hardenberg	|	Marja	 Helander	|	Outi	 Pieski	|	

Máret	Ánne	Sara	|	Anders	Sunna		

Kuratiert	von	Irene	Snarby	und	Christina	Landbrecht	
	

Jedes	 Jahr	 präsentieren	 die	 fünf	 Nordischen	 Botschaften	 in	 Berlin	 eine	 gemeinsame	 Ausstellung	 im	

Felleshus,	 die	 sich	 mit	 aktuellen	 Fragestellungen	 und	 international	 relevanten	 Themen	 des	 nordischen	

Diskurses	 auseinandersetzt.	Die	diesjährige	Gruppenausstellung	Luondu	 Luonddus	–	As	a	Part	of	Nature,	

We	 Are	 Nature	 zeigt	 24	 Kunstwerke	 von	 sechs	 renommierten	 Künstlerinnen	 und	 Künstlern	 aus	 Island,	

Kalaallit	 Nunaat	 (so	 der	 Name	 Grönlands	 in	 der	 Sprache	 seiner	 indigenen	 Bevölkerung)	 und	 aus	 dem	

schwedischen,	 norwegischen	 und	 finnischen	 Teil	 Sápmis	 –	 einer	 transnationalen	 Region,	 die	 sich	 von	

Norwegen	 bis	 zur	 Kola-Halbinsel	 in	 Russland	 erstreckt.	 Die	 Videoarbeiten,	 Skulpturen,	 Gemälde,	

Fotografien	und	Installationen	präsentieren		unterschiedliche	künstlerische	Reflektionen	aus	den	Regionen	

sowie	 indigene	 Perspektiven	 auf	 das	 Thema	 Natur.	 Die	 ausgewählten	 Arbeiten	 thematisieren	 eine	

Beziehung	zwischen	Mensch	und	Natur,	die	von	mythisch-surreal	bis	konfliktreich	und	existenzbedrohend	

reicht.		
	

Luondu	 ist	 ein	 samisches	 Wort	 mit	 einer	 komplexen	 Bedeutung.	 Es	 bezeichnet	 sowohl	 Natur	 als	 auch	

Persönlichkeit.	 Luonddus	 wiederum	 bedeutet	 „in	 der	 Natur	 sein“.	 Die	 poetische	 Alliteration	 Luondu	

Luonddus	verwebt	beide	Bedeutungen	miteinander	und	lässt	sich	übersetzen	mit	„Als	Teil	der	Natur	sind	wir	

Natur“.	Für	die	Sámi	gibt	es	kein	„wir“	(Menschen),	das	im	Gegensatz	zu	„es“	(Natur)	steht.	Sowohl	für	die	

Sámi	 als	 auch	 für	 die	 Inuit	 aus	 Kalaallit	 Nunaat	 (Grönland)	 und	 für	 die	 Isländer	 koexistieren	Mensch	 und	

Natur	nicht	nur,	sie	sind	untrennbar	miteinander	verbunden.		
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Die	 Auswahl	 der	 Kunstwerke	 –	darunter	 auch	 mehrere	 Künstlerinnen	 und	 Künstler,	 die	 derzeit	 die	

Nordischen	 Länder	 auf	 der	 Biennale	 in	 Venedig	 vertreten	 –	 regt	 zu	 der	 Frage	 an,	wie	wir	 angesichts	 der	

unübersehbaren	 globalen	 Umweltbedrohungen	 ein	 neues	 Verständnis	 für	 unsere	 Umgebung	 entwickeln	

können.	
	

Der	 isländische	 Künstler	 Sigurður	 Guðjónsson	 lädt	 uns	 ein,	 ein	 Karbonfragment	 aus	 nächster	 Nähe	 zu	

betrachten	und	das	Stück	Natur	auf	mikroskopischer	Ebene	in	ungewohnter	Weise	wahrzunehmen:	 	Seine	

Videoarbeit	 suggeriert,	 dass	 Natur	 auf	 der	Mikroebene	 durch	 Klang	 und	 Bild	 zum	 Leben	 erweckt	wurde.	

Outi	 Pieski	 aus	 dem	 finnischen	 Teil	 Sápmis	 integriert	 Rentierknochen	 und	 traditionelle	 Textilien	 in	 ihre	

Gemälde	 	 und	 erzählt	 so	 eine	 persönliche	 Geschichte	 mit	 magisch-mythischen	 Untertönen	 über	 die	

Giisavárri	Berge.	Die	Familie	der	Künstlerin	Marja	Helander	ist	in	der	Nähe	von	Pieskis	Familie	beheimatet:	

Beide	Orte	befinden	sich	unweit	von	Ohcejohka	/	Utsjoki	im	finnischen	Teil	Sápmis.	Helander	zeigt	eine	vor	

wenigen	Jahren	entstandene	Serie	von	Fotografien,	die	mythische	Kreaturen	und	hybride	Wesen	(beide	von	

der	 Künstlerin	 selbst	 verkörpert)	 in	 einer	 vom	Bergbau	 zerstörten	 Landschaft	 in	 Erscheinung	 treten	 lässt.	

Drei	Skulpturen	von	Máret	Ánne	Sara,	die	aus	dem	norwegischen	Teil	Sápmis	stammt,	sind	aus	organischem	

Material	 wie	 Rentierknochen,	 Leder	 und	 Gras	 gefertigt.	 Die	 Gemälde	 von	 Anders	 Sunna,	 aus	 dem	

schwedischen	 Teil	 Sápmis,	 stellen	 unverhohlen	 politische	 Kommentare	 zu	 jahrzehntelangen	

Ungerechtigkeiten	dar,	die	von	Rentierherden	lebende	Familien	erfahren	haben.	Eine	Serie	Fotografien	von	

Julie	Edel	Hardenberg	thematisiert	die	Jagd	auf	Robben,	eine	jahrhundertalte	Praxis	in	Kulaallit	Nunaat,	die	

nach	wie	vor	ausgeübt	wird,	jedoch	in	den	letzten	Jahren	kontroverse	Debatten	nach	sich	gezogen	hat.			
	

Luondu	Luonddus	will	die	prekär	gewordene	Beziehung	zwischen	Mensch	und	Natur	aufzeigen.	Viele	Werke	

sind	 durchaus	 als	 künstlerische	 Abrechnungen	 mit	 einer	 kolonialen	 Vergangenheit	 und	 den	 damit	

verbundenen	 Konsequenzen	 für	 das	 Leben	 der	 indigenen	 Völker	 und	 für	 die	 Natur	 anzusehen.	 Die	

Werkauswahl	 vermittelt	 aber	 nicht	 nur	 politische	 Standpunkte,	 sondern	 auch	 ein	 Bewusstsein	 dafür,	wie	

schwer	 sich	 die	 Trennlinie	 zwischen	 Mensch	 und	 Natur	 ziehen	 lässt.	 Die	 präsentierte	 Kunst	 macht	 uns	

einmal	mehr	deutlich,	dass	wir	in	einem	fragilen	Ökosystem	leben.	Was	auch	immer	der	Natur	widerfährt,	

wird	auch	uns	widerfahren.	

	

Eröffnung:	 	 Do	|	6.	Oktober	2022	|	18	Uhr	

Livekonzert	(FIN):	Niillas	Holmberg	(voc)	&	Pauli	Lyytinen	(sax)	

Finissage:	 	 Fr	|	13.	Januar	2023	|	18	Uhr	

Workshop:	 	 Mi	|	16.	November	2022	|	14–17:30	Uhr	

Whose	Nature?		

Co-Creating	Relationships	between	Humans	and	Nature	through	Arts	and	Sciences	–	

a	workshop	in	cooperation	with	TU	Dresden	

Panel:	 	 	 Mi	|	16.	November	2022	|	19	Uhr	

Nordic	Natures	and	the	Politics	of	Science–Art–Activism	

	

Ausstellungsperiode:	 7.	Oktober	2022	–	15.	Januar	2023	

Ausstellungsort:	 Felleshus	der	Nordischen	Botschaften,	Rauchstraße	1,	10787	Berlin	

Öffnungszeiten:	 Mo–Fr	11–19	Uhr,	Sa/So	11–16	Uhr	|	Eintritt	frei	

	
Pressekontakt:		 Beatrice	Faßbender,	presse@nordischebotschaften.org	
Pressefotos:	 	 Download	via	Dropbox	 https://bit.ly/3BDHztT		
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2. PRESSEBILDER	
	

Bitte	beachten	Sie	die	Bildrechte!	
		
Diese	 Bilder	 dürfen	 nur	 für	 Pressezwecke	 im	 Zusammenhang	mit	 der	 Ausstellung	 Luondu	 Luonddus	 –	 As	
Part	of	Nature,	We	Are	Nature	verwendet	werden.	Die	Bilder	dürfen	nicht	beschnitten	werden.	
	
Mit	 der	 Verwendung	 der	 folgenden	 Bilder	 erklärt	 sich	 der	 Empfänger	 mit	 den	 Nutzungsbedingungen	
einverstanden.		
	
Die	 Reproduktion	 der	 Bilder	 zu	 einem	 späteren	 Zeitpunkt	 ist	 nur	 in	 Absprache	 mit	 dem	 Veranstalter	
möglich,	was	schriftlich	 festgehalten	werden	muss.	Mit	der	Vervielfältigung	des	Bildmaterials	stimmen	Sie	
automatisch	der	Einhaltung	der	Nutzungsbedingungen	zu.	
	
Bitte	schicken	Sie	zwei	Belegexemplare	an:	 	
Kgl.	Norwegische	Botschaft	|	Rauchstraße	1	|	10787	Berlin	|	presse@nordischebotschaften.org	
	
	
	
	

	
	

	
	

1.	
Sigurður	Guðjónsson	
Enigma,	2019		
	
Video	Still	
(4k	video,	27	min	49	sec)	
©	the	artist	and	BERG	Contemporary	
	
	
	
2.	
Marja	Helander	
The	Secrets	of	Dusk	1,	2018	
	
Pigmentdruck	auf	Aluminium,	87	x	130	cm	
©	the	artist	
	

	

3.	
Marja	Helander	
The	Secrets	of	Dusk	2,	2018	
	
Pigmentdruck	auf	Aluminium,	87	x	104	cm	
©	the	artist	
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4.	
Marja	Helander	
Waiting	for	the	morning,	2018	
	
Pigmentdruck	auf	Aluminium,	87	x	130	cm	
©	the	artist	
	
	
	
	
	

	

5.	
Outi	Pieski	
Giisavárri,	2010	
	
Triptychon	
Acryl	auf	Leinwand,	180	x	366	cm	
	
©	VG	Bild-Kunst,	Bonn	2022	
Foto:	Liv	Engholm,	RiddoDuottarMuseat	
	

	
	

6.	
Outi	Pieski	
Čáhppes	Giisávárri	/	Svart	Giisávárri	/	Black	Giisávárri	,	2010	
	
Triptychon	
Acryl	auf	Holz,	180	x	366	cm	
	
©	VG	Bild-Kunst,	Bonn	2022	
Foto:	Liv	Engholm,	RiddoDuottarMuseat	
	
	

	
	

7.	
Máret	Ánne	Sara	
Pile	O’Sápmi	Power	Necklace,	2017	
	
Porzellan	und	Rentierhaut,	144	x	30	x	25	cm	
	
©	VG	Bild-Kunst,	Bonn	2022	
Foto:	Karl	Alfred	Larsen			
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8.	
Máret	Ánne	Sara	
Suodji	mis	jus	sajáidagamet	dovdat	(We´ll	have	shelter	for	as	long	as	we	know	
our	place),	2020	
	
Gras,	Stahl,	Leder,	Fell,	200	cm	x	115	cm	
	
©	VG	Bild-Kunst,	Bonn	2022	
Foto:	Jonathan	Watts,	Musée	d’ethnographie	de	Genève	
	

	
	
		

	

9.	
Máret	Ánne	Sara	
Suodji	mis	jus	sajáidagamet	dovdat	(We´ll	have	shelter	for	as	long	as	we	know	
our	place),	2020	
	
Detail	
Gras,	Stahl,	Leder,	Fell,	200	cm	x	115	cm	
	
©	VG	Bild-Kunst,	Bonn	2022	
Foto:	Jonathan	Watts,	Musée	d’ethnographie	de	Genève	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
10.		
Máret	Ánne	Sara	
Flag,	2020	
	
Rentierschädel,	Fäden,	Metall,	60	x	60	cm	
	
©	VG	Bild-Kunst,	Bonn	2022	
Foto:	Alexandra	Harald	
	

	
	



	 	
	
	
	 	

7	
	

	
	

11.	
Julie	Edel	Hardenberg	
seal	–	dog	–	life,	2020	
	
Bildserie	von	15	Farbfotografien	
	
©	VG	Bild-Kunst,	Bonn	2022	
	

	
	

	

12.	
Anders	Sunna	
Death	means	nothing	for	the	colours,	2009	
	
Acrylfarbe	und	Fotografien	auf	Holz,	72	x	122	cm	
	
©	VG	Bild-Kunst,	Bonn	2022	
Foto:	Håkon	Holmgren	Gabrielsen,	RiddoDuottarMuseat	
	
	
13.		
Anders	Sunna	
Reclaim	Saivo,	2019	
	
Bemalte	Holzpaneele,	Birkenstämme,	8	Teile,	250	x	120	x	6	cm	(each)	
	
©	VG	Bild-Kunst,	Bonn	2022	
Foto:	the	artist	
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3.		KÜNSTLERBIOGRAFIEN	UND	WERKE	
	

SIGURÐUR	GUÐJÓNSSON	(*1975)	ist	ein	isländischer	Künstler,	der	in	Reykjavík	lebt.	Er	studierte	Kunst	in	

Island,	Kopenhagen	und	Wien.	Guðjónssons	Werke	sind	aufgrund	der	Synergie	aus	bewegten	Bildern	und	

sorgfältig	arrangierten	Klanglandschaften	von	einzigartigem	Charakter.	Die	Musik	wird	 in	Zusammenarbeit	

mit	isländischen	Komponisten	für	die	Arbeiten	komponiert	und	arrangiert,	so	dass	das	Zusammenspiel	von	

Klang	 und	 Bild	 die	 Wirkung	 des	 Seherlebnisses	 in	 besonderer	 Weise	 bereichert.	 Oft	 experimentiert	

Guðjónsson	 zudem	 mit	 ungewöhnlichen	 Präsentationsformen.	 Die	 jüngste	 Neuproduktion	 für	 den	

isländischen	 Pavillon	 auf	 der	 59.	 Biennale	 di	 Venezia	 trägt	 den	 Titel	 Perpetual	Motion	 und	 ist	 auf	 einem	

überdimensionalen,	L-förmigen	Bildschirm	zu	sehen,	dessen	sechs	Meter	lange	vertikale	Achse	fast	bis	unter	

das	Dach	der	Arsenale	verläuft,	während	die	horizontale	Achse	weit	in	den	Ausstellungsraum	hinein	ragt.		

	

Das	Video	mit	dem	Titel	Enigma	(2019)	will	den	Betrachter	dafür	sensibilisieren,	dass	in	den	mikroskopisch	

kleinsten	Teilchen	der	Natur	die	dramatischsten	Landschaften	verborgen	sein	können.	Was	auf	den	ersten	

Blick	wie	ein	 flimmerndes	 Lavafeld	 aussieht,	 entpuppt	 sich	 als	 Scan	der	Oberfläche	eines	winzigen	 Stücks	

Holzkohle.	Mit	 einem	hochmodernen	Elektronenmikroskop	 im	Vakuum	abgetastet,	 zeigen	die	mit	diesem	

technischen	Gerät	 erzeugten	 Bilder	 die	 innere	 Struktur	 von	 Kohlenstoff	 in	millionenfacher	 Vergrößerung.	

Guðjónsson	 animierte	 das	 Bildmaterial	 und	 erzielte	 so	 den	 Effekt	 eines	 sich	 rhythmisch	 verändernden	

Bildes.	 Das	 Ergebnis	 wirkt,	 als	 hätte	 der	 Künstler	 die	 Kohle	 zum	 Leben	 erweckt.	 Fast	 30	 Minuten	 lang	

verändert	 sich	 das	 Bild	 stetig	 und	 bleibt	 während	 der	 gesamten	 Dauer	 des	 Films	 dennoch	 seltsam	

uneindeutig.	 Unscharfe	 Bildelemente	 tauchen	 neben	 hochaufgelösten	 auf	 und	 tiefschwarze	 Zonen,	 die	

wirken,	 als	 blicke	man	 in	 den	 Schlund	 einer	 tiefen	 Höhle	 hinab,	 erscheinen	 neben	weißen	 Linien,	 die	 an	

Bergkämme	erinnern.	Der	Soundtrack	zu	Enigma	wurde	von	Anna	Thorvaldsdottir	komponiert,	die	2015	mit	

dem	 prestigeträchtigen	 Kravis	 Emerging	 Composer	 Award	 der	 New	 Yorker	 Philharmonie	 ausgezeichnet	

wurde.	 Laut	 der	New	 York	 Times	 „beschwört	 ihre	Musik	 die	 Vorstellung	 unbekannter	Welten“.	 Der	 Titel	

Enigma	bezieht	sich	darauf,	dass	das,	was	hier	zu	sehen	ist,	für	das	bloße	menschliche	Auge	nicht	erkennbar	

ist.	Es	ist	vielmehr	die	Wissenschaft,	mithilfe	von	deren	Werkzeugen	es	uns	ermöglicht	wird,	ganz	neu	über	

Aspekte	wie	die	Eleganz	und	das	Geheimnisvolle	der	Materie	nachzudenken.	Guðjónssons	Werke	werden	

oft	dahingehend	interpretiert,	dass	sie	die	Schönheit	der	Technik	feiern.	Man	könnte	jedoch	in	Hinblick	auf	

Enigma	anders	argumentieren	und	einräumen,	dass	der	Künstler	mittels	der	Technologie	unseren	Blick	auf	

die	 Natur	 verändert.	 So	 führt	 uns	 dieses	Werk	 vor	 Augen,	 dass	 sich	 in	 den	 elementaren	 Bausteinen	 der	

Natur	eine	Landschaft	auftut.	Diese	Beobachtung	erlaubt	es	uns,	Materie	und	Natur	gleichermaßen	anders	

zu	betrachten.	Landschaft	ist,	wie	Guðjónsson	zeigt,	nicht	nur	das,	was	uns	umgibt,	sondern	etwas,	das	all	

ihre	Bestandteile	förmlich	durchdringt.	

	

JULIE	EDEL	HARDENBERG	(*1971)	wurde	in	Nuuk,	auf	Kalaallit	Nunaat	(Grönland),	geboren.	Nachdem	sie	

ihr	Studium	in	Trondheim	und	Kopenhagen	abgeschlossen	hatte,	kehrte	sie	2000	dorthin	zurück.	Als	Tochter	

eines	dänischen	Vaters	und	einer	 indigenen	 (Inuk/Kalaaleq)	Mutter	 fühlt	 sie	sich	zwei	Kulturen	zugehörig.	

Viele	ihrer	Arbeiten	befassen	sich	mit	der	Frage	nach	kulturellen	Unterschieden	und	der,	was	es	bedeutet,	

im	 (post)kolonialen	Grönland	 zu	 leben,	 einem	 Land,	 in	 dem	die	 in	 der	 Kolonialzeit	 etablierten	 Strukturen	

weiterhin	ihre	Gültigkeit	besitzen.	In	ihrer	künstlerischen	Praxis	verwendet	sie	häufig	nationale	Symbole	wie	

die	dänische	Flagge,	um	Themen	wie	koloniale	Macht	und	ethnische	Identität	zu	verhandeln.	
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Seit	 den	 späten	 1990er	 und	 frühen	 2000er	 Jahren	 arbeitet	 Hardenberg	 immer	 wieder	 auch	 mit	 dem	

Medium	 Fotografie.	 Sie	 hat	 etwa	 Porträts	 von	 sich	 selbst	 und	 ihren	 Freunden	 aufgenommen	 und	 diese	

eingesetzt,	 um	die	 Frage	nach	ethnischen	Stereotypen	 zu	diskutieren.	Neuere	Fotoarbeiten	haben	 zuletzt	

einen	 traditionellen,	 aber	bedrohten	 Lebensstil	 in	 Kalaallit	Nunaat	 in	 den	Blick	 genommen.	Die	 Fotos	der	

Serie	seal	–	dog	–	 life	hat	die	Künstlerin	 im	Jahr	2020	während	einer	Reise	 in	den	Norden	des	Landes	mit	

ihrem	 Handy	 aufgenommen.	 Sie	 zeigen	 grönländische	 Schlittenhunde,	 ein	 abgelegenes	 Privathaus,	 ein	

Messer	und	Handschuhe,	tote	und	gehäutete	Robben	und	Bilder	von	atemberaubenden	Aussichten	auf	das	

mit	 Eisbergen	übersäte	Nordpolarmeer.	Die	15-teilige	 Serie	erzählt	die	Geschichte	eines	älteren	 Inuk,	der	

allein	 mit	 einem	 Rudel	 Schlittenhunde	 und	 deren	 Welpen	 lebt.	 Man	 muss	 wissen,	 dass	 Hunde	 das	

zuverlässigste	Transportmittel	im	eisigen	Klima	sind.	Der	alte	Jäger	lebt	autark,	und	die	Robbenjagd	versorgt	

ihn	und	seine	Hunde	mit	nahrhaftem	Futter,	während	das	Fell	der	Herstellung	von	Mänteln,	Handschuhen	

und	Taschen	dient.	Obwohl	die	Robbenjagd	 in	der	Arktis	 seit	 Jahrhunderten	praktiziert	wird,	 ist	 sie	heute	

Gegenstand	 kontroverser	 und	 heftig	 geführter	 Debatten.	 Im	 Jahr	 2009	 verbot	 die	 EU	 den	 Handel	 mit	

Robbenprodukten	und	bis	2015	machten	die	Behörden	nur	wenige	Ausnahmen	vom	geltenden	Gesetz	 für	

die	Inuit.	Es	gibt	Positionen,	die	das	Verbot	als	Sieg	der	Tierschützer	werten	und	das	damit	begründen,	dass	

das	 Töten	 von	 Robben	 ein	 abscheulicher	 Akt	 und	 als	 unnötiges	 Gemetzel	 anzusehen	 sei.	 Die	 indigene	

Bevölkerung	vertritt	eine	gegensätzliche	Position.	Sie	argumentiert,	dass	die	Robbenjagd	per	Boot	nicht	nur	

besondere	 Fertigkeiten	 erfordert,	 sondern	 dass	 sie	 lebensnotwendig	 ist	 in	 der	 Arktis.	 Sie	 ist	 –	 neben	 der	

Beschaffung	von	Fleisch	und	Fell	–	eine	für	die	dort	lebende	Gemeinschaft	essentielle	Tätigkeit,	weil	sie	ein	

fundiertes,	 praktisches	 Wissen	 über	 das	 Klima,	 das	 Ökosystem,	 die	 Biologie	 und	 das	 natürliche	

Gleichgewicht	innerhalb	der	Tierwelt	der	Region	schult	und	erhält.	In	diesem	Sinne	ist	seal	–	dog	–	life	eine	

behutsam	 ins	Bild	 gesetzte	Hommage	an	ein	uraltes	und	unabdingbares	Wissen	und	an	eine	 traditionelle	

Lebensweise,	in	der	sich	Tiere,	Menschen	und	die	Natur	in	ihrer	komplexen	Wechselbeziehung	miteinander	

befinden.	

	

MARJA	HELANDER	/	Áibmejot-Jovnna	Johanasa	Márjjá	(*1965)	ist	eine	samische	Künstlerin,	die	in	Helsinki	

und	Utsjoki	aufgewachsen	ist.	Sie	arbeitet	mit	verschiedenen	Medien,	darunter	Fotografie,	Video	und	Film.	

Helander	 begann	 ihr	 Studium	 am	 Lahti	 Institute	 of	 Fine	 Arts	 und	 beendete	 es	 im	 Jahr	 1999	 an	 der	

Universität	für	Kunst	und	Design	 in	Helsinki.	 In	 ihren	künstlerischen	Arbeiten	beschäftigt	sie	sich	vor	allem	

mit	Fragen	von	 Identität.	Sie	selbst	schlüpft	 für	 ihre	Fotografien	 in	verschiedene	Rollen	und	spielt	mal	die	

traditionell	 gekleidete	 samische	 oder	 aber	 die	 moderne	 finnische	 Frau.	 Indem	 sie	 diese	 in	 ganz	

unterschiedlichen	 Situationen	 zeigt,	 verweist	Helander	 auf	 ein	 Phänomen	der	 Inkompatibilität,	 das	 sie	 im	

heutigen	 Finnland	 sowohl	 auf	 Seiten	 der	 Sámi	 als	 auch	 der	 Finnen	 beobachtet:	 Die	 traditionsbewusste	

samische	 Frau	wirkt	 im	 Supermarkt	 ebenso	deplatziert	wie	die	moderne	 Finnin	 auf	 Langlaufskiern	 in	 den	

Weiten	Sápmis,	die	den	heiligen	Stätten	des	samischen	Volkes,	die	dort	zu	finden	sind,	keinerlei	Beachtung	

schenkt.	 In	 Luondu	 Luonddus	 sind	 drei	 Arbeiten	 aus	 Helanders	 Fotoserie	 North	 zu	 sehen.	 Die	 Fotos	

entstanden	zwischen	2018	und	2021	und	zeigen	Landschaften,	die	vom	Bergbau	zerstört	wurden	und	von	

Fabelwesen	sowie	Mischwesen	bevölkert	sind.	Letztere	Wesen	verkörpert	die	Künstlerin	selbst.		

	

In	 The	 Secrets	 of	 Dusk	 I	 steht	 ein	 Berg	 in	 Bjørnevatn	 im	 Mittelpunkt,	 der	 sich	 im	 äußersten	 Nordosten	

Norwegens	nahe	der	 russischen	Grenze	befindet.	Die	Verwüstung	der	 Landschaft	durch	den	Bergbau	 tritt	

auf	dem	Foto	deutlich	zutage.	Der	nackte	Berg	bei	Nacht	strahlt	jedoch	auch	eine	gespenstische	Schönheit	

aus.	Helander	gelingt	es	mit	diesem	Bild,	eine	dunkle	und	unheimliche	Atmosphäre	heraufzubeschwören,	

die	 zugleich	 fasziniert	 und	 verstört.	 Sie	 schlägt	 damit	 einen	 Ton	 an,	 der	 in	 den	 anderen	 Werken	 seine	

Fortsetzung	findet.		
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The	 Secrets	 of	 Dusk	 II	 nimmt	 die	 Betrachter	 und	 Betrachterinnen	 mit	 in	 eine	 helle,	 sonnige	

Winterlandschaft,	wie	 sie	 in	 der	 Region	 um	 Jámežiid	 guolbba	 /	 Kuolleitten	 kuolpuna	 in	 Utsjoki	 häufig	 im	

Winter	 anzutreffen	 ist.	 Es	 ist	 ein	 Ort,	 an	 dem	 samisches	 Leben	 seit	 Jahrhunderten	 stattfindet:	 Dort	wird	

gelebt,	gejagt,	und	Familienangehörige	werden	dort	beerdigt.	Der	Schnee,	der	sich	wie	eine	Decke	über	die	

Landschaft	ausbreitet,	kann	nicht	darüber	hinwegtäuschen,	dass	etwas	Seltsames	im	Gange	ist.	In	der	Mitte	

des	 Bildes	 ist	 eine	 Gestalt	 zu	 erkennen,	 die	 bis	 auf	 einige	 federartige	 Schneeflocken,	 die	 ihren	 Körper	

bedecken,	nackt	ist.	Sie	scheint	zielstrebig	auf	die	Betrachter	und	Betrachterinnen	zuzugehen.	Diese	Gestalt	

könnte	ein	Gufihtar	sein	–	ein	Wesen,	das	nach	samischem	Glauben	unter	der	Erde	lebt.	Vielleicht	handelt	

es	sich	aber	auch	um	eine	andere	geisterhafte	Gestalt.	 Irgendetwas	an	 ihrem	Aussehen	und	 ihrer	Haltung	

deutet	darauf	hin,	dass	von	ihr	eine	Gefahr	ausgehen	könnte,	dass	sie	angreift	und	dass	wir,	die	Betrachter	

und	Betrachterinnen,	dann	 ihr	 Ziel	 sind.	Es	 ist	 schwierig,	 ihr	Motiv	exakt	 zu	deuten.	 Ist	diese	Kreatur	 von	

Aggression	getrieben?	Sollten	wir	weglaufen	oder	aber	eher	Mitleid	empfinden?	Sollten	wir	bleiben	und	uns	

anhören,	 was	 sie	 uns	 zu	 sagen	 hat?	 Das	 Mischwesen	 aus	 Fuchs	 und	 Mensch	 im	 Werk	Waiting	 for	 the	

Morning	scheint	eher	zu	Letzterem	aufzufordern.	Es	steht	nackt	und	wehrlos	am	Fluss	und	wendet	sich	uns	

mit	traurigem	Blick	zu.	Vielleicht	resultiert	diese	Traurigkeit	auch	von	dem	halb	abgetragenen	Berg,	der	sich	

im	 Hintergrund	 deutlich	 abzeichnet.	 In	 Anbetracht	 der	 von	 Menschenhand	 verunstalteten	 Berge	 ist	 es	

anzunehmen,	dass	es	uns	nicht	gefallen	würde,	was	uns	diese	nichtmenschlichen	Kreaturen	sagen	würden.	

Und	 doch	 zwingt	 uns	 Helander	 mit	 ihrer	 faszinierenden	 und	 ungewöhnlichen	 Bildsprache	 geradezu,	

hinzusehen	und	zuzuhören.	Die	Kraft	der	Serie	North	nämlich	liegt	darin,	dass	die	Künstlerin	die	Fabelwesen	

in	 den	 Mittelpunkt	 ihrer	 Werke	 rückt.	 Es	 sind	 diese	 Wesen,	 die	 uns	 auf	 eine	 suggestive	 Weise	 für	 die	

Gräueltaten	an	der	Natur	sensibilisieren.	 Indem	sie	zu	Hauptfiguren	avancieren,	zeigt	Helander	einen	Weg	

auf,	die	Natur	scheinbar	aus	sich	selbst	heraus	zu	uns	sprechen	zu	lassen.	

	

OUTI	 PIESKI	 /	 Čiske-Jovsset	 Biret	 Hánsa	 Outi	 (*1973)	 wuchs	 zwar	 in	 Helsinki	 auf,	 hatte	 aber	 seit	 ihrer	
Kindheit	eine	enge	Verbindung	zur	 samischen	Familie	 ihres	Vaters	 in	Utsjoki.	 Sie	 studierte	Malerei	an	der	

Akademie	 der	 Bildenden	 Künste	 in	 Helsinki,	 wo	 sie	 ihr	 Studium	 im	 Jahr	 2000	 abschloss.	 Pieski	 arbeitet	

vorwiegend	im	Bereich	Installation	und	Malerei	und	setzt	in	beiden	Medien	die	Ästhetik	des	Duodji	ein,	die	

die	 samische	 Kultur	 seit	 jeher	 geprägt	 hat.	 Auch	 die	 Praxis	 des	 Geschichtenerzählens	 ist	 ein	 zentrales	

Element	 ihrer	 künstlerischen	 Praxis.	 Was	 aber	 bedeutet	 Duodji?	 Der	 Begriff	 wird	 oft	 übersetzt	 als	

„samisches	Kunsthandwerk“.	Die	eigentliche	Bedeutung	aber	ist	weitaus	vielschichtiger.	Duodji	steht	sowohl	

für	 die	 Herstellung	 eines	 Gegenstandes	 als	 auch	 für	 den	 Gegenstand	 selbst,	 etwa	 die	 Herstellung	 von	

wärmenden	 Schuhen	 oder	 Handschuhen	 aus	 dem	 Fell	 der	 Rentiere,	 und	 vereint	 damit	 die	 ganzheitliche	

Lebens-	und	Kulturauffassung	des	samischen	Volkes,	das	alles,	was	die	Natur	ihm	schenkt,	restlos	verwertet.		

	

Die	 beiden	 Triptychen	 in	 der	 Ausstellung	 zeigen	 den	 Berg	 Giisávárri	 in	 der	 Nähe	 des	 Dorfes	 Dálvadas	 im	

Norden	 Finnlands,	 wo	 Pieski	 lebt	 und	 arbeitet.	 Um	 den	 Berg	 rankt	 sich	 ein	 Mythos,	 der	 einen	 Schatz	

beinhaltet.	 Er	 soll	 in	 der	 Nähe	 des	 Berges	 versteckt	 sein	 und	 wurde	 noch	 immer	 nicht	 gehoben.	 Das	

Gemälde	Musta	Giisávárri	(Schwarzer	Giisávárri)	ist	dunkel	und	unheimlich,	es	sieht	fast	aus,	als	stamme	es	

aus	einem	Cartoon.	 In	den	Erzählungen,	die	die	Bewohner	der	Gegend	kennen	und	weitergeben,	 sind	die	

Gufihtar	–	Wesen,	die	unter	der	Erde	leben	–	in	bestimmten	Landschaften	wie	jener	auf	dem	Giisavárri	und	

um	diesen	Berg	herum	besonders	häufig	anzutreffen.	Sie	zeigen	sich	den	Menschen	nur	selten,	aber	wenn	

man	etwas	tut,	das	ihr	Interesse	weckt,	dann	erweisen	sie	sich	entweder	als	hilfreich	oder	aber	sie	machen	

einem	das	Leben	sehr	schwer.	Bei	genauer	Betrachtung	kann	man	auf	der	Oberfläche	des	schwarzen	Berges	

Gesichter	 erkennen,	 die	 ihn	 wie	 ein	 lebendiges,	 atmendes	 Wesen	 wirken	 lassen.	 Das	 andere	 Werk,	

Giisávárri,	erscheint	in	den	Farben	des	Frühherbstes.	Auf	der	Leinwand	sind	Objekte	zu	erkennen,	die	dem	
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Gemälde	 abschließend	 hinzugefügt	 wurden,	 darunter	 Textilien	 und	 Knochen.	 Sie	 bilden	 die	

Brückenelemente	zwischen	dem	echten	Berg	und	seiner	Darstellung,	der	Künstlerin	und	den	Menschen,	die	

die	Gegend	um	den	Giisavárri	bevölkern.	Die	farbenfrohen	Textilien	ähneln	solchen	Ornamenten,	wie	sie	auf	

die	 traditionellen	Kopfbedeckungen	der	samischen	Frauen	genäht	werden.	Die	Großmutter	der	Künstlerin	

hat	 solche	Hüte	 getragen.	Die	Rentierknochen	hingegen	 verweisen	auf	 eine	Episode	aus	der	Kindheit	 der	

Künstlerin,	 an	 die	 sie	 sich	 gut	 erinnert.	 So	 hatte	 ihre	 Großmutter	 sie	 davor	 gewarnt,	 durch	 die	 hohlen	

Rentierknochen	 zu	 schauen,	 wenn	 das	 Mark	 aus	 ihnen	 herausgesaugt	 war.	 Aber	 die	 kleine	 Outi	 Pieski	

konnte	 nicht	 widerstehen.	 Nachdem	 sie	 zunächst	 erleichtert	 festgestellt	 hatte,	 dass	 nichts	 passiert	 war,	

erwachte	sie	am	nächsten	Morgen	mit	einem	geschwollenen,	roten	Auge	und	schwor	sich,	nie	wieder	durch	

einen	 Knochen	 zu	 blicken.	 Die	 Knochen	 auf	 dem	Gemälde	 lassen	 sich	 als	 Hommage	 an	 die	Weisheit	 der	

Großmutter	 betrachten.	 Pieski	 hat	 auch	 ein	 kleines,	 altarähnliches	 Regal	 am	 unteren	 Rand	 des	 Bildes	

angebracht.	Darauf	 ruht	 die	 Kopfbedeckung,	 die	 einst	 ihrer	Großmutter	 gehört	 hatte.	Outi	 Pieskis	Werke	

werden	 heute	 dank	 ihres	 einzigartigen	 Stils	 und	 einer	 scheinbar	 unerschöpflichen	 Vielfalt	 an	 Formen	

international	ausgestellt.	Sie	sind	stark	vom	samischen	Erbe	der	Künstlerin	beeinflusst	und	von	der	Tradition	

sowie	den	Techniken	des	Duodji	inspiriert.	

	

MÁRET	 ÁNNE	 SARA	 /	 Mikkol	 Ivvára	 Jovsseha	 Ivvára	 ja	 Fimben	 Aillo	 Ánte	 Ánne	 Márjja,	 Máret	 Ánne	

(*1983),	 ist	 Autorin,	 Künstlerin	 und	 Gründungsmitglied	 des	 Künstlerkollektivs	 Dáiddadállu.	 Sie	 wurde	 in	

Guovdageaidnu/	Kautokeino,	auf	der	norwegischen	Seite	von	Sápmi,	geboren,	wo	sie	bis	heute	lebt.	Auf	der	

documenta	 14	 zeigte	 sie	 2017	 einen	 Vorhang	 aus	 400	 Rentierschädeln,	 der	 sie	 international	 bekannt	

machte.	 Das	Werk	 trägt	 den	 Titel	 Pile	 o'	 Sápmi	 und	 entstand	 Jahre	 zuvor	 im	 Zusammenhang	mit	 einem	

Gerichtsverfahren	 des	 norwegischen	 Staates	 gegen	 den	 Bruder	 der	 Künstlerin,	 Jovsset	 Ánte	 Sara.	 Jovsset	

hatte	 sich	 im	 Jahr	 2007	 gerichtlich	 gegen	 ein	Gesetz	 zu	Wehr	 gesetzt,	 das	 ihn	 gezwungen	hätte,	 so	 viele	

seiner	Tiere	zu	schlachten,	dass	dies	das	Ende	der	Rentierzucht	für	seine	Familie	bedeutet	hätte.	Er	klagte	

gegen	 die	 norwegische	 Regierung	 und	 setzte	 ein	 Gerichtsverfahren	 in	 Gang,	 das	 sich	 über	 ein	 Jahrzehnt	

hinzog.	 Währenddessen	 schuf	 Máret	 Ánne	 Sara	 mehrere	 Kunstwerke	 zur	 Unterstützung	 ihres	 Bruders.	

Heute	ist	eine	aktualisierte	Version	des	Werks	mit	dem	Titel	Pile	o'	Sápmi	Supreme	Teil	der	Sammlung	des	

norwegischen	Nationalmuseums	 in	Oslo	und	dauerhaft	 im	 jüngst	eröffneten	Museumsgebäude	 installiert.	

Sara	 gehört	 zudem	 zu	 den	 drei	 samischen	 Künstler	 und	 Künstlerinnen,	 die	 im	 Sámi-Pavillon	 auf	 der	 59.	

Biennale	von	Venedig	ausstellen.		

	

Drei	Werke	 der	 Künstlerin	 sind	 in	 der	 Ausstellung	 Luondu	 Luonddus	 zu	 sehen.	 Die	 Skulptur	Pile	 o'	 Sápmi	

Power	Necklace	(2017)	besteht	aus	vielen	Rentierschädeln	in	Miniaturform.	Sie	wurden	aus	einem	Porzellan	

gegossen,	das	aus	gemahlenen	Rentierknochen	gefertigt	 ist.	Die	Schädel	hängen	aufgereiht	wie	Perlen	an	

mehreren	Riemen,	die	wiederum	an	einem	Halsband	aus	Rentierleder	befestigt	sind.	Die	Verwendung	von	

Porzellan	aus	dem	Knochenmehl	der	Rentiere	nimmt	Bezug	auf	einen	historisch	tragischen	Vorfall,	der	sich	

während	 der	 Kolonisierung	 Nordamerikas	 zugetragen	 hat.	 Im	 späten	 19.	 Jahrhundert	 wurden	 Büffel	 von	

weißen	 Siedlern	 abgeschlachtet,	 um	der	 indigenen	Bevölkerung	die	Nahrungsgrundlage	 zu	 entziehen.	Die	

Knochen	der	Tiere	wurden	kurzerhand	 für	die	Herstellung	von	Porzellan	verwendet.	Sara	 führt	mit	Pile	o'	

Sápmi	 Power	 Necklace	 ihre	 beeindruckenden	 Fähigkeiten	 als	Duojár	 vor:	 Sie	 schafft	 es,	 das	 traditionelle	

Material	der	Rentierknochen	in	Porzellan	umzuwandeln	und	macht	daraus	ein	tragbares	Schmuckstück;	eine	

Halskette,	die	 lang	genug	 ist,	um	den	gesamten	Oberkörper	zu	bedecken	und	wie	eine	Art	Kleidungsstück	

funktioniert.	 Die	Materialität	 des	 Objekts	 fasziniert,	 weil	 es	 zwischen	 schwer	 und	 leicht,	 zart	 und	 robust	

oszilliert.	Obwohl	 es	 auf	 eine	 entsetzliche	Geschichte	 verweist,	 strahlt	Pile	 o'	 Sápmi	 Power	Necklace	 eine	

verführerische	Eleganz	aus.	
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Die	 zweite	 Arbeit	 mit	 dem	 Titel	 FLAG	 ist	 eine	 hängende	 Skulptur	 aus	 drei	 Rentierschädeln,	 aus	 deren	

Mäulern	 jeweils	 rote,	 weiße	 und	 blaue	 Schnüre	 hervortreten.	 Die	 drei	 Farben	 verweisen	 auf	 die	

norwegische	Flagge,	und	es	ist	dadurch	unübersehbar,	dass	Sara	auf	den	anhaltenden	Konflikt	zwischen	den	

norwegischen	 Behörden	 und	 dem	 samischen	 Volk	 anspielt.	 Die	 Flagge,	 ein	 gängiges	 Symbol	 des	

Nationalstaates,	 löst	 sich	 in	 ausgefranste	 Fäden	 auf	 und	 dient	 als	 Kritik,	 so	 die	 Künstlerin,	 an	 der	

neokolonialen	Politik	Norwegens,	die	der	Kultur,	dem	Land,	den	Tieren	und	den	Bewohnern	Sápmis	schwer	

zugesetzt	hat	und	dies	noch	immer	tut.	

	

Das	dritte	Kunstwerk	 trägt	den	 samischen	Titel	Suodji	mis	 jus	 sájaidagamet	dovdat,	was	übersetzt	 so	viel	

heißt	wie	„Wir	werden	Schutz	haben,	solange	wir	unseren	Platz	kennen“.	Die	Installation	besteht	aus	zwei	

Teilen:	einer	Struktur	aus	getrocknetem	Gras,	das	über	ein	Stahlgitter	drapiert	 ist,	und	einer	Skulptur	aus	

Leder,	die	an	eine	gehörnte	Kopfbedeckung	erinnert.	Die	spitz	zulaufende	Form	der	beiden	„Hörner“	ist	von	

jener	 der	 traditionellen	 samischen	 Stiefel	 abgeleitet,	 den	 aus	 Rentierfell	 genähten	 gáma.	 Die	 Fertigung	

solcher	 Schuhe,	gápmagat,	 erfordert	 präzises	 handwerkliches	 Können	 und	 das	 Geschick,	 das	Material	 so	

einzusetzen,	dass	keine	Reste	anfallen.	Diese	maximale	Nutzung	dessen,	was	verarbeitet	werden	kann,	 ist	

zentraler	Bestandteil	 der	 Philosophie	 von	duodji.	Gute	Duojárs	 produzieren	 keinen	Abfall	 und	 verwenden	

nicht	mehr	Material	als	unbedingt	nötig.	Traditionell	werden	die	Schuhe	im	Anschluss	mit	getrocknetem	und	

aufbereitetem	 Gras,	 gámasuoidni,	 gefüllt.	 Das	 Gras	 isoliert	 den	 Fuß	 gegen	 die	 Kälte	 und	 sorgt	 für	 eine	

ausgesprochen	 gute	 Belüftung	 und	 Feuchtigkeitsregulierung	 des	 Fußes.	 Im	 Fall	 von	 Suodji	 mis	 jus	

sájaidagamet	dovdat	hat	die	Künstlerin	die	Verwendung	der	Materialien	umgekehrt:	Das	soidni	(Gras),	das	

den	Hintergrund	des	gáma	bildet,	schützt	 letzteren	mit	seiner	Wärme	und	Weichheit.	Sara	selbst	hat	 ihre	

Gedanken	zum	Werk	wie	folgt	in	Worte	gefasst:		

	

„In	der	gegenwärtigen	Situation	kam	mir	eine	Redewendung	in	den	Sinn.	Wenn	wir	nicht	mehr	in	der	Lage	

sind,	auf	unseren	Füßen	zu	stehen,	müssen	wir	einen	anderen	Weg	finden,	um	unsere	Füße	mitzunehmen,	

wenn	wir	den	Weg	in	die	Zukunft	antreten.	Wenn	ich	an	indigenes	und	überliefertes	Wissen	in	der	heutigen	

Welt	denke,	verspüre	ich	die	Notwendigkeit,	die	Füße	und	den	Boden,	auf	dem	wir	laufen,	wieder	in	unser	

Bewusstsein	zu	rücken.“	

	

Wie	 nicht	 zuletzt	 in	 ihren	 Arbeiten	 für	 den	 Sámi-Pavillon	 deutlich	 geworden	 ist,	 bringt	Máret	 Ánne	 Sara	

duodji	und	die	enge	Verbindung	dieser	Techniken	zur	Natur	in	einer	Weise	in	die	zeitgenössische	Kunst	ein,	

die	die	Betrachter	anregt,	sich	alte	Traditionen	und	Werte	in	Erinnerung	zu	rufen.	Ihre	Werke	können	zudem	

als	Beitrag	zum	Schutz	der	samischen	Kultur	und	Lebensweise	betrachtet	werden.	In	dieser	Rolle	weisen	sie	

darauf	hin,	dass	die	Kolonisierung	des	Nordens	kein	Relikt	der	Vergangenheit	ist,	sondern	fortwährend	eine	

akute	und	existenzielle	Bedrohung	für	die	Menschen	und	die	Natur	in	Sápmi	darstellt.	

	

ANDERS	SUNNA	 /	 Ántte-Náhttán-Ánte	 (*1985)	 stammt	 aus	 einer	 Familie,	 in	 der	 die	 Rentierhaltung	 seit	

Generationen	praktiziert	wird.	Er	 lebt	 in	Jåhkamåhkke	/	Jokkmokk	im	schwedischen	Teil	von	Sápmi.	Sunna	

studierte	zuerst	Malerei	an	der	Akademie	der	Bildenden	Künste	 in	Umeå	und	setzte	sein	Studium	später	in	

Stockholm	an	der	Konstfack,	der	Universität	für	Kunst,	Handwerk	und	Design,	fort.	Sunna	gehört	wie	Máret	

Ánne	Sara	zu	den	drei	Künstler	und	Künstlerinnen,	die	im	Jahr	2022	den	Sámi-Pavillon	der	59.	Biennale	von	

Venedig	 bespielen.	 Der	 Künstler	 hat	 sich	 für	 seine	 politisch	 aufgeladenen	 Kunstwerke	 einen	 Namen	

gemacht,	in	denen	er	u.	a.	den	langwierigen	Konflikt	zwischen	seiner	eigenen	Familie,	dem	samischen	Dorf	

und	der	Bezirksverwaltung	darstellt.	Dabei	geht	es	 in	erster	Linie	um	die	Konsequenzen	der	schwedischen	
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Regierungspolitik,	die	seit	Jahrzehnten	das	Leben	der	Sámi-Gemeinschaften	und	die	Ausübung	ihres	Rechts,	

Rentiere	zu	halten,	zunehmend	erschwert.	

	

Das	Werk	Death	means	nothing	 for	 the	colours	 aus	dem	 Jahr	2009	erscheint	auf	den	ersten	Blick	wie	ein	

Landschaftsgemälde.	Es	zeigt	eine	Rentierherde,	die	von	den	verschneiten	Bergen	herunter	ins	Tal	kommt.	

Im	Bildvordergrund	sind	die	ersten	Rentiere	in	dem	Moment	zu	sehen,	in	dem	sie	durch	eine	Lücke	im	Zaun	

hindurch	 traben.	 Der	 Zaun	 ist	 nicht	 gemalt,	 sondern	 besteht	 aus	 einer	 Aneinanderreihung	 historischer	

Fotografien.	Auf	 ihnen	sind	Untersuchungen	an	samischen	Kindern	und	Männern	dargestellt,	die	zwischen	

1920	 und	 1950	 von	 Ärzten	 und	 medizinischem	 Personal	 zum	 Zweck	 rassenbiologischer	 Studien	

vorgenommen	wurden.	Andere	Fotografien	bilden	samische	Familien	vor	ihren	Zelten	ab	oder	zeigen	sie	mit	

ihren	Rentieren	und	bei	 der	Verrichtung	 ihrer	 alltäglichen	 Tätigkeiten.	Das	Werk	 enthält	 überdies	 andere	

historische	und	politische	Referenzen.	Die	malerische	Darstellung	der	Rentiere	verweist	zum	einen	auf	die	

Bildsprache	 des	 samischen	 Schriftstellers	 und	 Rentierzüchters	 Johan	 Turi,	 dessen	 Zeichnungen	 sein	 Buch	

Muittalus	Samid	Bira	 („Buch	des	samischen	Volkes“)	 illustrierten.	Es	wurde	1910	veröffentlicht	und	ist	der	

erste	Bericht	über	das	Leben	der	Sámi,	der	von	einem	samischen	Autor	verfasst	wurde.	Zum	anderen	nimmt	

der	 Künstler	 Bezug	 auf	 die	 samische	 Flagge,	 deren	 Farben	 er	 vom	 oberen	 Bildrand	 aus	 in	 das	 Bild	

hineinlaufen	lässt.	Es	sieht	so	aus,	als	würde	sich	die	Flagge	in	einem	Zustand	der	Auflösung	befinden	und	in	

den	Bildraum	hineinbluten.	Man	könnte	die	Darstellung	als	einen	Hinweis	lesen	auf	die	Kette	schmerzhafter	

Ereignisse,	 denen	 das	 samische	 Volk	 seit	 der	 Kolonisierung	 seines	 Landes	 vor	 Hunderten	 von	 Jahren	

ausgesetzt	ist.		

	

Ein	zweites	Werk	des	Künstlers,	das	in	der	Ausstellung	zu	sehen	ist,	ist	ein	sogenanntes	lavvo.	Dabei	handelt	

es	 sich	um	ein	 samisches	 Zelt,	wie	 es	 seit	 einigen	 Jahren	 immer	wieder	 in	 Sunnas	Œuvre	 auftaucht.	 Eine	

dieser	 Installationen	des	Künstlers	 ist	 in	der	Ausstellung	zu	sehen.	Die	Wände	des	 lavvo	sind	bunt	bemalt;	

sie	 weisen	 die	 für	 den	 Künstler	 typische,	 ausdrucksstarke	 Bildsprache	 auf,	 die	 in	 den	 letzten	 Jahren	 zu	

seinem	 Markenzeichen	 geworden	 ist.	 Auf	 den	 Bildern	 sind	 traditionell	 gekleidete	 Rentierhirten	 sowie	

Rentiere	zu	sehen,	die	auf	einem	Untergrund	 laufen,	der	sich	bei	genauerem	Hinsehen	als	ein	Muster	aus	

gestapelten	 Schädeln	 entpuppt.	 Sunna	 verwendet	 das	 Motiv	 des	 Schädels	 in	 einer	 ganzen	 Reihe	 von	

Arbeiten.	Er	spielt	damit	auf	vergangene	und	gegenwärtige	Gräueltaten	an	den	Sámi	an.	Sie	reichen	von	der	

staatlich	verordneten	Keulung	der	Rentiere	bis	hin	zu	historischen	Berichten	über	das	heimliche	Exhumieren	

von	samischen	Gräbern.	Letzteres	wurde,	ebenso	wie	die	Untersuchungen,	durchgeführt,	um	Material	 für	

die	bereits	erwähnten	Studien	auf	dem	Feld	der	Rassenbiologie	zu	sammeln.		

	

Sunnas	Werke	sind	vielschichtig	und	weisen	eine	Vielzahl	von	Bedeutungsebenen	auf.	Sie	legen	offen,	wie	in	

der	 Vergangenheit	mit	 den	 samischen	Gemeinschaften	 umgegangen	wurde,	 dass	 die	Gräber	 ihrer	 Ahnen	

geplündert	wurden	und	dass	 sie	 Teile	 ihrer	Herden	und	 ihres	 Landes	 aufgeben	mussten	und	 sie	 erzählen	

nicht	 zuletzt	 davon,	 wie	 das	 Band,	 das	 zwischen	 dieser	 ethnischen	 Minderheit	 und	 der	 Natur	 besteht,	

fortwährend	gewaltsam	zerstört	wurde	und	wird.	

	

	

4.		STATEMENT	DER	KURATORINNEN	
	

Wie	 können	 wir	 Menschen	 wieder	 vernünftig	 und	 umsichtig	 mit	 der	 Natur	 umgehen?	 Wie	 können	 wir	

lernen,	unsere	Nahrung	wieder	selbst	anzubauen	oder	zu	sammeln,	draußen	Schutz	zu	suchen	oder	unsere	

Kleidung	selbst	zu	fertigen?		
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Als	wir	Kuratorinnen	im	September	2021	begannen,	uns	über	dieses	Projekt	auszutauschen,	erschienen	uns	

diese	Fragen	 im	Hinblick	auf	eine	Ausstellung,	die	den	hohen	Norden	be-	und	verhandeln	sollte,	dringend	

und	relevant.	Das	Thema	Natur	 im	Rahmen	einer	Gruppenausstellung	zu	untersuchen,	die	 im	Felleshus	 in	

Berlin	 stattfinden	 sollte,	 passte	 gut	 zu	 einer	 weiteren	 Bitte,	 die	 zu	 Beginn	 unserer	 Tätigkeit	 an	 uns	

herangetragen	wurde:	Wir	sollten	so	viele	Künstler	und	Künstlerinnen	wie	möglich	einladen,	die	derzeit	die	

nordischen	 Länder	 auf	 der	 59.	 Biennale	 von	 Venedig	 vertreten,	 darunter	 Künstler	 und	 Künstlerinnen	 aus	

Island,	Dänemark	und	den	schwedischen,	finnischen	und	norwegischen	Regionen	von	Sápmi.	In	Hinblick	auf	

Dänemark	 haben	 wir	 uns	 schließlich	 entschlossen,	 eine	 Künstlerin	 mit	 indigenen	 Wurzeln	 aus	 Grönland	

einzuladen,	 da	 solche	 künstlerischen	 Positionen	 auf	 internationalen	 Kunstausstellungen	 immer	 noch	

unterrepräsentiert	sind	und	unseres	Erachtens	mehr	Aufmerksamkeit	verdienen.		

	

Kulturell	 betrachtet	 und	 aus	 Sicht	 der	 Wissenschaft	 ist	 Natur	 zu	 einem	 der	 umstrittensten	 Themen	 der	

heutigen	Gesellschaft	avanciert.	Die	Klimakrise	ist	täglich	in	den	Nachrichten	präsent,	und	wir	können	den	

Bildern	 von	 schmelzenden	 und	 abrutschenden	 Gletschern,	 tauenden	 Eiskappen,	 Überschwemmungen,	

Erdrutschen,	 Waldbränden	 und	 ausgetrockneten	 Flussbetten	 nicht	 mehr	 entkommen.	 Die	 Zahl	 der	

Naturkatastrophen	 scheint	 jedes	 Jahr	 zuzunehmen,	 und	 nicht	 nur	 Wissenschaftler	 und	

Wissenschaftlerinnen,	sondern	auch	indigene	Völker	versuchen	seit	einer	ganzen	Weile	schon,	die	Welt	vor	

diesem	Trend	zu	warnen.	Seit	die	documenta	14	die	Türen	für	indigene	Künstler	und	Künstlerinnen	geöffnet	

hat,	die	zuvor	auf	den	großen	Bühnen	der	Kunstwelt	keine	große	Rolle	gespielt	hatten,	erhalten	wir	einen	

neuen	Einblick	in	Lebensweisen,	die	seit	jeher	die	Natur	bewahren	und	im	Einklang	mit	ihr	leben,	anstatt	sie	

zu	beherrschen.	

	

Für	uns	 ist	das	Reden	über	die	Natur	nicht	nur	ein	persönliches,	sondern	auch	ein	politisches	Anliegen.	 In	

Sápmi	 kämpfen	 die	 Menschen	 darum,	 ihre	 traditionellen	 Lebensweisen	 und	 spirituellen	 Praktiken	 zu	

bewahren	und	auszuüben.	Dass	das	nur	unter	erschwerten	Bedingungen	möglich	 ist,	 ist	nicht	nur	auf	die	

Klimakrise	zurückzuführen,	sondern	auch	auf	einen	anhaltenden	Kampf	gegen	das,	was	von	den	Einwohnern	

und	 Einwohnerinnen	 Sápmis	 als	 Kolonialismus	 empfunden	 wird:	 Der	 Bau	 von	 Windrädern	 zur	

Energiegewinnung	 hat	 weite	 Landstriche	 des	 Nordens	 zerstört,	 darunter	 Weideflächen	 für	 Rentiere.	 Sie	

können	 ihren	traditionellen	Routen	oftmals	nicht	mehr	folgen.	Weil	das	Land	derart	zusammenschrumpft,	

sind	 samische	 und	 indigene	 Künstler	 und	 Künstlerinnen	 aus	 Grönland	 dazu	 übergegangen,	 Werke	 zu	

schaffen,	die	diese	Zerstörung	thematisieren.	Seit	der	Biennale	von	Venedig	scheint	die	Welt	endlich	bereit	

zu	 sein,	 ihnen	 zuzuhören.	 Dies	 gibt	 Anlass	 zur	 Hoffnung,	 dass	 das	 Überleben	 und	 die	 Regeneration	 der	

Beziehungen	zwischen	indigenen	und	nicht-indigenen	Teilen	der	Bevölkerung	möglich	sind.		

	

Schädel	 und	 leblose	 Körper,	 die	 in	 einigen	 Werken	 der	 Ausstellung	 vorkommen,	 gab	 es	 in	 der	

Kunstgeschichte	schon	immer	–	man	denke	nur	an	barocke	Stillleben	und	Memento	Mori.	Sie	sollten	nicht	

als	 beängstigend	 oder	 anstößig	 empfunden	 werden.	 Im	 Gegenteil,	 in	 dieser	 Ausstellung	 sollen	 uns	 die	

Überreste	von	Tieren	daran	erinnern,	dass	wir	–	wenn	wir	wieder	in	Kontakt	mit	der	Natur	kommen	wollen	

vor	allem	verstehen	müssen,	dass	Menschen	und	Tiere	keine	andere	Wahl	haben,	als	in	einer	Beziehung	des	

Gebens	und	Nehmens	von-	und	miteinander	zu	existieren.	Das	gilt	insbesondere	für	den	hohen	Norden.	Das	

Leben	 in	der	Arktis	 ist	ohne	das	 Fleisch	und	das	 Fell	 der	Tiere	 kaum	zu	bewerkstelligen.	 „Von	den	Tieren	

lernt	 man	 am	 meisten	 über	 die	 Natur“,	 sagte	 uns	 eine	 Künstlerin,	 die	 wir	 im	 Vorfeld	 der	 Ausstellung	

gesprochen	 haben.	 Deshalb	 sollten	 wir	 anerkennen,	 dass	 der	 Erfahrungsschatz	 und	 die	 Weisheit	 der	

indigenen	Völker,	die	die	Tiere	hüten	und	sie	versorgen,	von	großem	Wert	für	uns	sind.	Sie	verfügen	nicht	

nur	über	Wissen,	das	von	ihren	Vorfahren	über	Generationen	hinweg	weitergegeben	wurde,	sondern	auch	
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über	uralte	Geschichten	und	einen	einzigartigen	Ansatz,	um	mit	ihrer	Umgebung	eins	zu	sein.	Beides	kann	

uns	helfen,	unser	Bewusstsein	dafür	zu	schärfen,	was	mit	unserer	Welt	geschieht.	

	

Wir	 finden,	 dass	 es	 jetzt	 an	 der	 Zeit	 ist,	 von	 ihnen	 zu	 lernen.	 Wir	 können	 nur	 hoffen,	 dass	 wir	 durch	

Beobachten	 und	 Zuhören	 selbst	 herausfinden,	 wie	 wir	 verantwortungsvoller	 werden	 und	 uns	 bewusst	

machen,	was	wir	verlieren,	wenn	wir	nicht	die	Kraft	aufbringen,	unseren	Umgang	mit	der	Natur	nachhaltig	

zu	ändern.	

	

Irene	Snarby	(Tromsø,	Sápmi)	und	Christina	Landbrecht	(Berlin)	

	

	

5.		BIOGRAFIEN	DER	KURATORINNEN	
	

Christina	Landbrecht	(*1981)	ist	Kuratorin	und	Kunsthistorikerin	und	lebt	in	Berlin.	Von	2009	bis	2012	war	

sie	Assistenzkuratorin	und	persönliche	Assistentin	des	Direktors	der	Berlinischen	Galerie,	Berlins	Museum	für	

Moderne	 Kunst,	 Fotografie	 und	 Architektur.	 In	 dieser	 Zeit	 organisierte	 sie	 wichtige	 Ausstellungen	 wie	 die	

Einzelausstellungen	 von	 Nan	 Goldin	 und	 Boris	 Mikhailov	 sowie	 eine	 ortsspezifische	 Musikinstallation	 des	

Künstlers	und	Komponisten	Ari	Benjamin	Meyers	für	den	Eingangsbereich	des	Museums.	Von	2013	bis	2017	

arbeitete	 sie	 als	 wissenschaftliche	 Mitarbeiterin	 an	 der	 Humboldt-Universität	 und	 arbeitete	 dort	 an	 ihrer	

Dissertation,	die	sie	2023	veröffentlichen	wird.	Darin	analysiert	sie	die	Debatte	über	künstlerische	Forschung,	

verfolgt	 deren	 Anfänge	 bis	 zurück	 zur	 Jahrtausendwende	 und	 diskutiert	 die	 Wendepunkte	 sowie	 die	

allgemeine	 Entwicklung,	 die	 diese	 in	 den	 folgenden	 zwei	 Jahrzehnten	 genommen	 hat.	 Im	 März	 2018	

übernahm	sie	die	Leitung	des	Programmbereichs	Kunst	der	Schering	Stiftung	 in	Berlin.	Die	Schering	Stiftung	

initiiert	Projekte	und	Dialoge	an	der	Schnittstelle	von	Kunst	und	Wissenschaft	und	fördert	Bildungsprogramme	

in	 beiden	 Disziplinen.	 Die	 Stiftung	 verfügt	 darüber	 hinaus	 über	 einen	 eigenen	 Ausstellungsraum,	 in	 dem	

jährlich	 zwei	 Ausstellungen	 von	 in	 Berlin	 ansässigen	 und	 internationalen	 Kunstschaffenden	 präsentiert	

werden.	 Landbrecht	 hat	 dort	 mehrere	 Ausstellungen	 kuratiert,	 für	 die	 immer	 auch	 neue	 Kunstwerke	

produziert	wurden.	 Zu	 den	 Künstler	 und	 Künstlerinnen,	mit	 denen	 sie	 seit	 2019	 zusammengearbeitet	 hat,	

zählen	Sissel	Tolaas,	Anna	Virnich,	Hyphen	Labs,	Zheng	Bo,	Susanne	M.	Winterling	und	Jenna	Sutela.				

	
IRENE	SNARBY	(*1967)	ist	Kuratorin,	Dozentin	und	Expertin	für	samische	Kunst.	Sie	ist	Doktorandin	im	Fach	

Kunstgeschichte	 an	 der	 UiT	 The	 Arctic	 University	 of	 Norway	 und	 Mitglied	 der	 Forschungsgruppe	WONA	

(Worlding	Northern	Art).	In	ihrer	Dissertation	untersucht	sie	das	Werk	des	samischen	Künstlers	Iver	Jåks	(1932-

2007)	 und	 setzt	 es	 in	 Beziehung	 zur	 zeitgenössischen	 Kunst	 sowie	 zur	 Praxis	 duodji,	 jener	 ganzheitlichen	

Philosophie,	aus	der	sich	die	materielle	Kultur	und	die	künstlerisch-handwerklichen	Praktiken	der	Sámi	speist.	

Snarby,	deren	Familie	mütterlicherseits	aus	dem	samischen	Guovdageaidnu	/	Kautokeino	stammt,	forscht	und	

arbeitet	seit	den	frühen	1990er	Jahren	zur	samischen	Kunst.	Während	ihrer	acht	Jahre	währenden	Tätigkeit	als	

Kuratorin	 in	 der	 Sektion	 Kunst	 des	 Sámi-Museums	 in	 Karasjok,	RiddoDuottarMuseat	 (RDM),	 verwaltete	 sie	

unter	anderem	eine	schnell	wachsende	Sammlung.	Es	handelt	sich	dabei	um	den	weltweit	größten	Bestand	

zeitgenössischer	samischer	Kunst.	Außerdem	war	sie	Mitglied	des	Ausschusses	des	samischen	Parlaments	für	

den	Erwerb	von	zeitgenössischer	Kunst.		

	

Snarby	war	zusammen	mit	Jean	Blodgett	Co-Kuratorin	der	Ausstellung	In	the	Shadow	of	the	Midnight	Sun,	die	

von	 2007	 bis	 2008	 durch	 Kanada	 tourte	 und	 Kunst	 aus	 den	 Inuit-Gebieten	 Kanadas	 und	 aus	 Sápmi	 zeigte.	

Zusammen	mit	der	Organisation	SKINN	(Se	Kunst	I	Nord	Norge	/	See	Art	in	Northern	Norway)	kuratierte	sie	die	
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Ausstellung	 GIERDU,	 die	 von	 2009	 bis	 2013	 samische	 Kunst	 in	 Kunstinstitutionen	 in	 Russland	 und	 allen	

nordischen	 Ländern	 (außer	 Dänemark)	 präsentierte.	 Snarby	 hielt	 zahlreiche	 Vorträge	 im	 Rahmen	 des	

umfangreichen	Begleitprogramms	der	Ausstellung.		

	

Anlässlich	der	Ausstellungen	Sakahàn:	 International	 Indigenous	Art	 (2013)	und	Àbadakone	/	Continuous	Fire	

(2019),	 die	 beide	 an	 der	 National	 Gallery	 of	 Canada	 zu	 sehen	 waren,	 war	 sie	 als	 Beraterin	 tätig.	 2017	

begleitete	sie	die	Arbeit	an	der	Performance	There	is	No	des	Nordnorsk	Kunstmuseums,	in	der	das	Museum	in	

einen	 fiktiven	 Ausstellungsraum	 für	 samische	 Kunst	 verwandelt	 wurde.	 Sie	 kooperiert	 weiterhin	 u.	 a.	 mit	

Institutionen	wie	dem	Office	of	Contemporary	Art	(OCA)	in	Norwegen	und	Norwegian	Crafts	und	war	aktives	

Mitglied	 von	 SARP,	 der	 Sámi	 Art	 Research	 Group	 an	 der	 Universität	 Tromsø.	 Neben	 ihrer	 kuratorischen	

Tätigkeit	veröffentlichte	Snarby	zahlreiche	Texte	und	hielt	viele	Vorträge	über	samische	Kunst.	

	

	

6.		DAS	FELLESHUS	DER	NORDISCHEN	BOTSCHAFTEN		
	

FUNKTION	 	

Das	 Felleshus	 –	 auf	 Deutsch	 „Gemeinschaftshaus“	 –	 ist	 das	 frei	 zugängliche	 Kultur-	 und	

Veranstaltungszentrum	 der	 fünf	 Nordischen	 Botschaften	 (Dänemark,	 Finnland,	 Island,	 Norwegen	 und	

Schweden).	 Hier	 finden	 Ausstellungen	 und	 Lesungen,	 Konzerte,	 Filmvorführungen,	 Vorträge	 und	

Konferenzen	 statt.	 Man	 kann	 sich	 über	 die	 Nordischen	 Länder	 informieren,	 es	 gibt	 eine	 öffentlich	

zugängliche	Kantine	(betrieben	von	Kenneth	Gjerrud	vom	Restaurant	„Munch’s	Hus“	in	Berlin-Schöneberg)	

und	 ein	 Café,	 die	 „Kaffebar“	 (betrieben	 von	 „Blue	 Nordic	 Coffee“).	 Das	 Gebäude	 beherbergt	 zudem	 die	

Konsularabteilungen	der	Botschaften.	

	

ARCHITEKTUR	&	GESCHICHTE	 	

Die	 Nordischen	 Botschaften	 in	 Berlin	 sind	 ein	 weltweit	 einzigartiges	 Projekt:	 ein	 gemeinsamer	

Botschaftskomplex	 von	 fünf	 Ländern,	 entstanden	 vor	 dem	 Hintergrund	 einer	 gemeinsamen	 Geschichte,	

über	 Jahrhunderte	 gewachsener	 Beziehungen,	 gemeinsamer	 Sprachen	 sowie	 gemeinsamer	 Werte	 und	

Überzeugungen.	

	

Den	hierzu	ausgeschriebenen	internationalen	Architekturwettbewerb	für	das	Gesamtkonzept	gewann	1995	

das	österreichisch-finnische	Büro	Berger	+	Parkkinen.	Die	 Idee	war	es,	eine	 starke	Gemeinschaft	aus	 fünf	

Individualisten	 baulich	 sichtbar	 zu	 machen.	 Im	 Entwurf	 von	 Berger	 +	 Parkkinen	 verbindet	 ein	 grünes	

Kupferband	das	von	 ihnen	gestaltete	Felleshus	 und	die	 fünf	Botschaftsgebäude,	die	von	Architekturbüros	

aus	den	jeweiligen	Ländern	entworfen	wurden.	Angeordnet	sind	die	Häuser	entsprechend	ihrer	Lage	auf	der	

Landkarte,	wobei	Nord-	und	Ostsee	durch	drei	Wasserbassins	zwischen	den	Gebäuden	symbolisiert	werden.		

	

Das	fast	230	Meter	lange	und	15	Meter	hohe	Kupferband	besteht	aus	rund	4000	vorpatinierten	Lamellen,	

die	 –	wie	 auch	die	 übrigen	 verwendeten	Materialien	–	weder	behandelt	 noch	 veredelt	wurden.	Die	 freie	

Fläche	 innerhalb	 des	 Kupferbandes,	 die	Plaza,	wird	 von	 zwölf	 geometrischen,	 sich	 kreuzenden	 Linien	 aus	

weißem	Marmor	durchzogen.	Die	Linien	definieren	die	Grenzen	der	jeweiligen	Botschaftsgebäude,	formen	

aber	gleichzeitig	Wege	und	optische	Verbindungen	zwischen	den	Häusern.	

	

Die	Einweihung	fand	am	20.	Oktober	1999	 in	Anwesenheit	sämtlicher	nordischer	Staatsoberhäupter	statt.	
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Mit	dem	Satz	„Jeder	für	sich	und	doch	gemeinsam“	gab	Königin	Margrethe	II.	von	Dänemark	in	ihrer	Rede	

das	Motto	für	die	künftige	Zusammenarbeit	der	fünf	Nationen	vor.		

	

Entwurf:	Berger	+	Parkkinen	

Fläche	Botschaftsanlage:	7500	qm	(Baugrund;	bebaute	Fläche	3425	qm)	

Auszeichnungen:	

AIT-Award	Best	of	Europe:	Office,	2004	

DuPont	Benedictus	Award,	Kategorie	Bestes	Regierungsgebäude,	2003	

Finalist	beim	Mies	van	der	Rohe	Award,	2001	

	

PROGRAMM	 	

Zusätzlich	 zu	 den	 Ausstellungen	 und	 Einzelveranstaltungen	 (Konzerte,	 Podiumsdiskussionen,	 Lesungen,	

Konferenzen,	 Performances,	 Filmvorführungen	 u.v.m.)	 gibt	 es	 auch	 Veranstaltungsreihen,	 wie	 etwa	 die	

Lesereihe	 Buch	 des	 Monats.	 Das	 Buch	 wird	 im	 Foyer	 des	 Felleshus	 in	 Zusammenarbeit	 mit	 der	

Partnerbuchhandlung	 Pankebuch	 –	Die	 schönsten	 Bücher	 des	 Nordens	 ausgestellt	 und	 verkauft.	 In	 den	

meisten	 Fällen	 finden	 dazu	 Lesungen	 und	 immer	 wieder	 auch	 Buchpremieren	 statt.	 In	 unregelmäßigen	

Abständen	treten	sowohl	etablierte	als	auch	noch	zu	entdeckende	nordische	Musiker	und	Musikerinnen	im	

Rahmen	 der	 Reihe	 Jazz	 im	 Felleshus	 auf.	 Über	 das	 aktuelle	 Programm	 informiert	 ein	 monatlicher	

Newsletter	sowie	ein	dreimal	jährlich	erscheinender	Programmflyer.	

	

ZAHLEN	

Das	Felleshus	hat	an	 fast	allen	Tagen	 im	 Jahr	geöffnet,	außer	 zu	Weihnachten.	 Im	Durchschnitt	besuchen	

jedes	 Jahr	 knapp	 100.000	Menschen	 das	 Felleshus,	 das	 sind	 ca.	 275	 Besucher	 pro	 Tag.	 Jedes	 Jahr	 finden	

rund	 500	 Veranstaltungen	 statt.	 Dabei	 handelt	 es	 sich	 ausschließlich	 um	 Veranstaltungen,	 die	 von	 den	

Nordischen	Botschaften	selbst	oder	in	Kooperation	mit	ihnen	organisiert	werden.		

	

ADRESSE	&	KONTAKT	 	

Nordischen	Botschaften	

Felleshus	|	Gemeinschaftshaus	

Rauchstraße	1	 	

D-10787	Berlin	 	

Tel	+49	(0)30-5050-0	 	

info	[at]	nordischebotschaften.org	

www.nordischebotschaften.org	

	

ÖFFNUNGSZEITEN	 	

Mo–Fr	11–19		Uhr	

Sa/So	und	Feiertag	11–16	Uhr	

	

Das	 Felleshus	 |	 Gemeinschaftshaus	 der	 Nordischen	 Botschaften	 steht	 Besuchern	 täglich	 ohne	

Voranmeldung	 offen.	 Der	 Eintritt	 ist	 frei.	 Die	 einzelnen	 Botschaftsgebäude	 sind	 für	 Besucher	 nicht	

zugänglich.	 	


