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Montag, 11.10.2010 Tag der Ankunft: 
 
Der erste Tag der Herbstferien und damit auch der erste Tag der Reise unseres Orchesters 
nach Oulu/Finnland begann früh. Sehr früh. Unser Flug ging um 7:40 von Düsseldorf nach 
Helsinki. Daher trafen wir uns um viertel vor fünf morgens an der Musikschule um gemeinsam 
zum Flughafen zu fahren.  
Nach zwei Stunden Aufenthalt am Flughafen von Helsinki kamen wir um viertel vor zwei in 
Oulu an, wo wir direkt sehr herzlich von Yrjö, dem finnischen Organisator der Reise begrüßt 
wurden.  
Mit dem Bus wurden wir dann zum Musikzentrum von Oulu gefahren, wo wir erst eine kleine 
Führung durch das helle und moderne Gebäude bekamen und dann in Gastfamilien 
aufgeteilt wurden, auf die wir von Anfang an sehr gespannt waren. Wir sind meist zu zweit, 
oder zu dritt in den Familien untergekommen und alle von uns sind sehr freundlich 
aufgenommen worden. In dem Musikzentrum wurden noch Snacks für aller angeboten und 
dann sind wir mit unseren Gastfamilien zu ihnen nach Hause gefahren.  
Obwohl  meine Zimmergenossin und ich eigentlich sehr müde waren und früh schlafen gehen 
wollten, sind wir doch noch recht lange mit der Familie wach geblieben und hatten auch 
noch am selben Abend unseren ersten finnischen Saunagang in der hauseigenen Sauna. 
 
Dienstag, 12.10.2010: 
 
Der nächste Tag begann um neun Uhr morgens mit einer Stadtrundfahrt durch Oulu im Bus. 
Die Rundfahrt begann am Musikzentrum und endete am Rathaus von Oulu, aber vorher gab 
es noch einen kleinen Zwischenstopp am Meer, wo es sehr windig und kalt, aber auch sehr 
schön war. 
Im Rathaus empfing man uns mit Getränken und einer herzlichen Begrüßungsrede von Seiten 
der Stadt Oulu. Wir aßen auch im Rathaus zu Mittag, danach hatten wir etwas Freizeit in der 
Stadt, die wir nutzten um das Wahrzeichen der Stadt, Toripolliisi, den doch recht korpulenten 
Polizisten aus Bronze, der auf dem Marktplatz von Oulu steht und das Geschehen 
„überwacht“, zu besichtigen. 
Danach war Orchesterprobe im Musikzentrum angesetzt und am Abend wurden wir wieder 
von unseren Gastfamilien abgeholt um den Abend mit ihnen zu verbringen. 
 
 

Toripolliisi-  
Das Wahrzeichen der Stadt auf dem Markt 

 
Orchestermitglieder vor dem Wahrzeichen Oulus 



Mittwoch, 13.10.2010: 
 
Am Vormittag traf sich das Blasorchester der Musikschule Leverkusen zur Probe für unser 
Konzert am Samstag. Nach der zweieinhalbstündigen Probe gingen wir in die Schulkantine 
wo wir das finnische Kantinenessen probieren durften. Es gab Kartoffeln mit finnischen 
Fleischbällchen. 
Nach dieser Stärkung hatten wir mehrer Stunden Zeit die Stadt auf eigenem Fuß zu 
erkunden. Gemeinsam mit den Finnen, die sich extra für uns einen Nachmittag frei 
genommen haben, schauten wir uns in Kleingruppen die Stadt an, kauften uns Souvenirs und 
bekamen von den finnischen Jugendlichen Stellen gezeigt, wo sich die Jugend der Stadt trifft. 
So zeigten sie uns beispielsweise einen Park, in dem im Sommer gegrillt und gefeiert wird. 
Sehr idyllisch, doch als wir dort waren, war es bitterkalt und der naheliegende See war 
gefroren.  
Danach kehrten wir zum Konservatorium zurück und probten zusammen mit dem finnischen 
Orchester die Stücke, die auf dem Konzert gemeinsam gespielt werden sollten 
Nach der Probe wartete bereits ein Bus, der uns nach “Pehkolanlampi”, dem Gasthaus der 
finnischen Stadt mit großer Sauna, fahren sollte. 
Dort angekommen wurden wir vom stellvertretendem Stadtdirektor Oulus in Empfang 
genommen und dazu eingeladen nach finnischer Tradition in der Sauna des Hauses zu 
saunieren. Dies haben wir uns nicht zweimal sagen lassen, und so gingen wir (natürlich 
geschlechtlich getrennt) in eine original finnische Sauna. Da es üblich ist, sich nach dem 
Saunieren abzukühlen, zeigte uns der Stadtdirektor den naheliegende See, in welchem wir 
uns abkühlen sollten. Auch wenn dieser Sprung ins eiskalte Nass viel Überwindung kostete, 
scheute sich niemand diesem Brauch nachzugehen. 
Nach ausgiebigem Saunieren gingen wir wieder in das Gästehaus, wo zwischenzeitlich eine 
köstliche Lachssuppe gekocht wurde. Zunächst standen wir dieser Mahlzeit skeptisch 
gegenüber, wurden dann aber vom Gegenteil überzeugt. Eine vorzügliche Suppe. Nachdem 
der Stadtdirektor uns ein paar Anekdoten über das Haus und die Suppe erzählte, nahmen wir 
in der gemütlichen Sitzecke des Hauses platz und ließen den Abend bei Getränken  
ausklingen, ehe wir vom Bus wieder zurück zum Musik Center gebracht wurden, in dem 
unsere Gasteltern auch schon auf uns warteten. 
 
 



Donnerstag, 14.10.2010:  
 
An diesem Tag hieß es für alle früh aufstehen und warm anziehen. Denn die Tour nach 
Rovaniemi, der Stadt am finnischen Polarkreis stand an. 
Mit dem Bus fuhren wir schon um halb acht am Konservatorium in Oulu los. Nach ca. zwei 
Stunden Busfahrt, erreichten wir unser Ziel. 
Zunächst besichtigten wir das Arktikum, ein lappisches Natur- und Heimatmuseum. In einer 
Führung erfuhren wir viel über das Volk der Lappen, deren Kultur und die Besonderheiten der 
nordischen Natur. 
Nach dieser sehr interessanten Führung, begaben wir uns ans Ufer des Joki, dem größten 
Fluss Finnlands, um eine kleine Rast einzulegen. Eine halbe Stunde später stiegen wir wieder 
in den Bus, welcher uns zum „Santa Claus Village“ bringen sollte. Dort angekommen, waren 
die vielen Souvenirs-Shops und die vielen Weihnachtsgeschäfte nicht zu übersehen. Des 
weiteren ragte zwischen all den kleinen Holzhütten eine große Burg mit wuchtigem Turm mit 
der Aufschrift: „Santa is here“ heraus. Da war es also. Das Domizil des von allen geliebten 
Weihnachtsmannes.  
In Kleingruppen gingen wir in das besagte Haus. Keiner wusste, was genau uns dort erwarten 
sollte.  
Um in das Kaminzimmer zu gelangen, wo der Weihnachtsmann auf einem großen Sessel 
neben Bücherregalen und einem brennenden Kamin verweilte, musste man durch einen 
langen Gang, dekoriert mit Weihnachtssachen, einer riesigen Holzuhr, deren Pendel knapp 5 
Meter hoch war und in dem es manchen etwas Bange wurde gehen. 
Hatte man diesen Gang bewältigt, so war man am Ziel – fast jedenfalls. Wie es sich gehört, 
musste man natürlich erstmal anklopfen. Dann öffnete ein Gehilfe des Weihnachtsmannes die 
Türe und dann war man endlich dort, wo jedes Kind gerne einmal hin möchte. Wir saßen 
direkt neben dem Weihnachtsmann. Wir plauderten mit ihm über unseren Besuch in 
Finnland, über unser Orchester, fragten, wo er denn seinen Schlitten verstecke und 
versuchten herauszufinden, wo der Weihnachtsmann die allseits bekannte Fibel aufbewahrt, 
in der über jeden Menschen etwas geschrieben steht. Doch dieses Geheimnis wollte er uns 
nicht preis geben. Schnell noch ein Foto geschossen und schon war das Treffen, aufgrund des 
eng gesteckten Terminplans beendet. 
Und so verließen wir das Weihnachtsmanndorf mit der Gewissheit, dass es den 
Weihnachtsmann wirklich gibt. 
 
 
 
 
 
 
 

Besuch des Polarkreises im 
Weihnachtsmanndorf 

Mitglieder des Orchesters beim 
Fotoshooting mit dem Weihnachtsmann 



Danach fuhren wir wieder in die Stadt und besichtigten das Stadtzentrum Rovaniemis, in der 
die Mitglieder der Metal Band „Lordi“ geboren wurden. Nach zweistündigem Aufenthalt, der 
für die verschiedensten Dinge genutzt werden konnte, wartete aber auch schon wieder der 
Bus, der uns wieder nach Hause fuhr.  
Gegen 21.00 Uhr erreichten wir das Musik Center, wo die Gasteltern  schon warteten. Wir 
alle waren sehr müde, aber zufrieden über das was wir an diesem Tag erlebten und welche 
Erfahrung wir machten. 
Der restliche Abend wurde in den finnischen Familien verbracht. Man tauschte sich über den 
Tag aus oder besuchte zur Entspannung die hauseigene Sauna. 
 
 
 
 

 
 

 
 

Am Polarkreis 



Freitag, 15.10.2010: 
 
Am Freitag den, 15.10.2010, wurden wir von unseren Gastfamilien schon früh am Morgen in 
den Stadtteil Raati gefahren, um in einem Gebäude des CVJM für drei Stunden zu proben. 
Der zur Verfügung stehende Proberaum war sehr groß und bot sich so perfekt für eine 
intensive Probe an. Das war sie dann auch bis um zwölf Uhr.                                                                             
Nachdem wir ein für alle ausreichendes Mittagsmahl in Empfang genommen hatten, wurden 
die schweren Instrumente wie Tuben und Percussion mit tatkräftiger Mithilfe der finnischen 
Organisatoren zum nächsten Probeort gebracht. Dort, in dem alten Rathausgebäude von 
Oulu, fand unsere zweite gemeinsame Probe zusammen mit den finnischen Musikern statt. Es 
war eine tolle Erfahrung in dieser Halle zusammen zu musizieren und Stücke wie „Arsenal“ in 
einem neuen Klang zu erleben. Nach weiteren drei Stunden Probe fuhren wir nach Hause zu 
unseren Gastfamilien, wo uns schon das Abendessen erwartete.                                                                                                             
Für diesen Abend war ein fröhliches Beisammensein im Hause einer Finnin geplant, die einige 
von uns vorher spontan zu sich eingeladen hatte. Obwohl die Anzahl der Besucher die 
Kapazität des großen Wohnzimmers leicht überstieg, wurde es ein fantastischer Abend. Es 
wurde eine DVD auf deutscher Sprache mit englischen Untertiteln angeschaut, zur 
allgemeinen Belustigung unserer Gastgeber, die sich einen Spaß daraus machten der fremden 
Sprache zu lauschen. Da sie hervorragende Englischkenntnisse haben, konnten sie dem Film 
trotzdem gut folgen. Anschließend gab es noch einen ausgiebigen und interessanten 
Austausch der beliebtesten Musikrichtungen außerhalb des Orchesterrepertoires, was uns 
großen Spaß bereitete. So endete dieser schöne Tag für uns auch erst um zwei Uhr nachts. 
 

 

Deutsche und Finnen machen einen gemeinsamen Filmabend 



Samstag, 16.10.2010: 
 
An diesem Tag stand das gemeinsame Konzert der beiden Orchestergruppen im Rathaus im 
Mittelpunkt. Doch zuerst, wie konnte es anders sein, wurde erst noch einmal geprobt, bis um 
17 Uhr schließlich der Auftritt begann, eingeleitet von dem finnischen Orchester. Nachdem 
nach der Hälfte des Konzerts das gemeinsame Stück „Arsenal“ präsentiert wurde, spielten wir 
unsere neu eingeprobten Stücke. Das Konzert, welches mit zwei Zugaben und Standing 
Ovations sein Ende fand, wurde ein voller Erfolg. 
Kurz darauf  empfingen uns unsere Gastfamilien in einem großen Saal, um den letzten Abend 
der Orchesterfahrt nach Oulu noch gebührend zu feiern. Es gab reichlich Pizza für jedermann 
und begleitet wurde die Feier von einer in Oulu bekannten Jazzband, die den Soul im Raum 
aufleben lies.  
Als alle Münder gesättigt und Geschenke ausgeteilt worden waren, begaben wir uns auf den 
Vorplatz, um letzte gemeinsame Fotos zu schießen sowie in einer gemütlichen Bar den Abend 
ausklingen zu lassen. Anschließend wurde ein kleiner Teil unserer Gruppe zu einem 
Saunabesuch eingeladen, diesmal jedoch im privaten Kreis. Nach gemütlicher Atmosphäre mit 
Reggaemusik und Ausdampfen auf der Veranda endete auch dieser Tag spät in der Nacht.        
 
 
 
 
 
 
 

Das finnisch-deutsche Blasorchester bei der Generalprobe 



 
Sonntag 17.10.2010: 
 
Dies sollte der Abreisetag werden. Doch zuerst nahmen wir am Vormittag noch an einem 
finnischen Gottesdienst teil, welcher gemeinsam von den beiden Orchestern musikalisch 
gestaltet wurde. Es war sehr interessant einen etwas anderen Ablauf des Gottesdienstes 
kennen zu lernen als den geläufigen und natürlich auch die Klangfarbe der Musik in der 
Kirche zu erleben.  
Da uns ein Übersetzter, der uns auch bei Ausflügen begleitet hatte, ein wenig helfen konnte, 
war das Verständnis der Predigt kein Problem. Nach einem schönen Gottesdienst gab es noch 
ein zweites Frühstück in der Kirche und anschließend wurden noch, und das ist nicht 
übertrieben, eine viertel Stunde Fotos von allen Mitgliedern zusammen vor dem Altar 
gemacht. 
Nun hieß es nach einem letzten Mittagessen bei den Gastfamilien wirklich Abschied nehmen. 
Um 15 Uhr stand der Reisebus, der uns zum Flughafen bringen sollte, vor der Musikschule 
Oulus bereit. Nach vielen herzlichen Verabschiedungen, der eine oder andere ließ auch eine 
Träne zu, mussten alle in den Bus steigen und los ging es zum Flughafen. Der Flug zurück in 
die Heimat verlief ohne nennenswerte Zwischenfälle und so landeten wir schließlich in 
Düsseldorf. Die Heimfahrt mit entweder Auto oder Zug wurde geprägt durch immer wieder 
erklingende Ohrwürmer von der Orchestermusik der Mitglieder sowie durch die schönen 
Erinnerungen an eine wirklich tolle Fahrt in den Norden Finnlands und Oulu. Wir bedanken 
uns herzlich bei allen Gastfamilien und Organisatoren und hoffen, dass es bald ein 
Wiedersehen geben wird.  
 
 
 
 


