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Diese Geister, die guten wie die bösen, bevölkerten die ganze 
Natur. Es gab keinen See, keine Insel, keine Landzunge und 
keine Bucht, keinen Wald, keine Wildnis, keinen Morast, kei-
ne Heide, keine Lichtung und kein Tal, keinen Hang, keinen 
Berg und keinen Hügel, keine Quelle, keinen Bach, keinen 
Fluss und keinen Wassersturz, keinen Baum, keinen Gras-
halm und keine Blume, keinen Menschen und kein Lebewesen, 
welche ohne eigenen, besonderen Geist gewesen wären. Das 
Wasser und das Eisen, das Feuer, der Wind und der Frost, ja 
selbst Dinge wie der Schlaf  und der Tod waren von einem urei-
gensten Geist beseelt.

ELIAS LÖNNROT, Alte Zaubersprüche des finnischen Volkes, 1880
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A ls ich noch am Leben war, habe ich den Frauen oft gesagt, 
ich sei ein Voyeur. Ich dachte, es würde ihnen schmeicheln 
oder sie zumindest freuen, dass ich sie nackt sehen wollte. Es ist 
mir unbegreiflich, warum ich damals, als ich noch lebte, nicht 
kapiert habe, dass ein Voyeur ja nichts anderes ist als ein Span-
ner. Oder wie wir Briten sagen, ein Peeping Tom.
 Eigentlich müsste ich mich dafür schämen, aber jetzt amü-
siert es mich eher. Wenn man die Schwelle zum Jenseits über-
schritten hat, verändert sich die Perspektive und man gewinnt 
Abstand. Ich kann alles sehen: mein Innerstes und auch die Ge-
fühle und Gedanken der Anderen. Und alles, was ich sehe, er-
füllt mich mit Mitgefühl und Nachsicht. 
 Ein bisschen bedauere ich mich noch immer. Wie konnte 
ausgerechnet mir so ein Unglück widerfahren?
 Ich muss schon zugeben, dass ich ein ziemlicher Casanova 
war. Da hilft kein Schönreden. So betrachtet, hatte ich sehr oft 
auch ausgesprochenes Glück. 
Als ich noch lebte, war ich so in mich selbst verliebt, dass ich 
glaubte, umwerfend charismatisch und einzigartig zu sein. Ich 
hielt mich für ansehnlich, geistreich und männlich, obwohl ich 
in Wirklichkeit wohl eher das komplette Gegenteil von alldem 
war. 
 Etwas Anziehendes muss ich aber doch gehabt haben, sonst 
hätte es nicht so viele Frauen in meinem Leben gegeben. Und 
auch Charme wird mir nicht ohne Grund nachgesagt. Ich war 
durchaus ein Schöngeist. Vor allem wenn man bedenkt, wie 
wenig Witz und Geist die Menschen im Allgemeinen haben. 
Was meinen Schöngeist betraf, verhielt es sich in etwa so wie 
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bei dem Einäugigen, der unter den Blinden König ist: Ich war 
Professor für Klassische Archäologie und ein internationaler 
Abenteurer. Ohne große Mühe konnte ich Frauen auf  den Rui-
nen irgendeiner frühgeschichtlichen Zivilisation lieben und ih-
nen gleichzeitig das Hohelied Salomos auf  Aramäisch ins Ohr 
hauchen. Ein bestimmter Typ Frau fand daran überraschend 
viel Gefallen. Dabei handelte es sich natürlich zum größten Teil 
um frei erfundene Gespinste, denn ich konnte nur ein paar Sät-
ze daraus zitieren. Aber was machte das schon? Wichtig ist 
doch nur, dass eine gute Geschichte daraus wird.
 Dieser Meinung war vor allem Stella. Stella. Mein Augen-
stern. 
 Jetzt stellt sich natürlich die Frage: Warum bin ich noch 
hier? Warum grübele ich überhaupt noch über mein verflosse-
nes Leben, anstatt mit Anstand ins Jenseits hinüberzuwechseln?
 Genau genommen weiß ich es nicht. Ich denke, es hat mit 
Stella zu tun. Ich möchte versuchen, von mir und Stella zu er-
zählen. Ich möchte von dieser Liebe erzählen. Unsere Liebe 
war falsch, aber andererseits auch genau richtig. 
 Von der romantischen Liebe weiß ich nichts. Ich war schon 
immer recht klug und bin es noch. Das kann mir nicht einmal 
der Tod nehmen. Und Geist hat auch immer etwas mit Bildung 
zu tun. Ich finde, die romantische Liebe ist nichts als ein kultu-
relles Konstrukt, von Anfang bis Ende reine Erfindung. Sie 
wurde im 16. Jahrhundert erfunden und später im Bürgertum 
zum Ideal erklärt. In Wirklichkeit gibt es sie gar nicht. Zumin-
dest nicht bei intelligenten Menschen. Nicht bei Menschen, die 
etwas von dieser Welt verstehen. Vielleicht ist das bei schönen 
Menschen anders. Wir Hässlichen kennen nur das brennende, 
zornige und rohe Verlangen, den tränenreichen Schmerz und 
die Entbehrung. 
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 Wenn Stellas Sohn größer ist, wird sie ihm bestimmt von 
mir berichten. Jetzt ist er noch ein kleines Kind. Stella zieht ihn 
auf  einem Schlitten durch den Schneesturm hinter sich her. In 
meinem Leben gibt es allerdings nur wenig, das für die Ohren 
eines kleinen Kindes geeignet ist, und der große Rest ist ein 
heilloses Durcheinander. Was wird sie ihrem Kind wohl von 
mir erzählen?

Ist das was zum Essen?«
 Stella nahm immer ernst, was ihr Freund sagte. Sie blickte 
von dem purpurroten Teig auf  und schaute Antti an. 
 »Wieso fragst du mich das?«
 »Weil es ekelhaft aussieht. Pfui Teufel.«
 Stella hielt die Schüssel schützend vor sich wie ein Schild 
und bewegte sich zur Spüle hinüber, die in der Sonne glänzte. 
 »Das ist ein Teufelskuchen. Ich habe gehört, dass meine zu-
künftige Chefin Satanistin ist, und dachte, das wäre witzig.«
 »Niemand ist ernsthaft Satanist.«
 »Doch, sie schon. Glaubst du, ich denke mir das nur aus?«
 »Ja.«
 »Nee, ganz sicher nicht!«
 Ihre Gespräche verliefen immer so. Es fing mit irgendeiner 
Belanglosigkeit an, dann wurden sie laut, oft flossen Tränen, 
und immer verletzten sie sich gegenseitig. Stella kochte inner-
lich, schielte zum Abfluss und stellte sich vor, wie sie den Ku-
chenteig in die Spüle klatschte. Doch sie zwang sich, ruhig ste-
hen zu bleiben. Wenn sie jetzt ausrastete, würde Antti einfach 
gehen.
 Stella atmete tief  durch und schaute aus dem Fenster: das 
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Blau des Himmels, die grünen Blätter der Birke, die überquel-
lende Mülltonne, die rostige Schaukel, die verschleierte Nach-
barsfrau. Beruhige dich, sagte sie zu sich, nahm einen Löffel 
und kostete von dem Teig. Er schmeckte nach Aspirin. Das Ku-
chenmehl hatte sie von ihrer besten Freundin Enni bekommen. 
Sie war die jüngste Pfarrerin Finnlands. Auf  der Packung war 
etwas abgebildet, das zwar aussah wie ein Kuchen, dessen Far-
be aber eher an den Feuerschlund der Hölle erinnerte. Viel-
leicht wurde er im Ofen ja besser. 
 »Warum bist du jetzt schon wieder sauer?«, fragte Antti so 
unschuldig, dass man unmöglich hätte sagen können, ob er 
wirklich so einfältig war oder nur so tat, um sie zu ärgern. »Was 
habe ich denn Schlimmes gesagt?« 
 Stella ließ den Löffel betont langsam in die Schüssel sinken.
 »Hör mal: Ich habe morgen meinen ersten Arbeitstag. Ich 
habe keine Ahnung, wo ich hinkomme oder was ich dort ma-
chen werde, und überhaupt habe ich die Arbeit nur bekommen, 
weil ich in Griechenland die ganze Zeit mit einem alten, fetten 
Archäologen geschlafen habe.«
 »Und da hilft ein scheußlicher Kuchen?«
 »Irgendwas muss ich doch tun.«
 »Warum willst du überhaupt in so einem satanistischen 
Schulungsheim arbeiten?« 
 »Warum tut der Mensch überhaupt etwas? Was soll die Fra-
ge? Ich will da hingehen. Victor Allcock hat gesagt, dass Voula – 
so heißt die Chefin, also die Satansanbeterin – ein echtes Ori-
ginal ist. Und Victor selbst ist auch ein Original. Und wir haben 
kein Geld mehr.«
 Antti erstarrte und zuckte mit den Augenlidern.
 »Kein Mensch heißt Allcock.«
 Stella kicherte.
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 »Ja, der ist ein wahrer Lustmolch!«
 Antti schüttelte den Kopf. Sein Körper entspannte sich. Jetzt 
sah er wieder so locker und sorglos aus wie ein Freizeitsurfer. 
 »Das ist er mit Sicherheit.«
 »Mit Sicherheit«, sagte Stella, ging zu ihrem Freund und 
schmiegte sich an ihn. »Kannst du mich mal umarmen?«
 Antti legte seine langen Arme um sie, und Stella atmete sei-
nen Duft ein. Sie nahm immer alles, was sie kriegen konnte. 
Von Antti bekam sie so wenig. Antti duftete ein bisschen rau-
chig, männlich, terrakottafarben, nach einem großen Tier, ei-
nem warmen Löwen vielleicht – irgendwie unbeschreiblich, 
auf  jeden Fall anders als sie selbst und nach etwas zum Lieb-
haben. 
 »Und jetzt«, bat Stella, »sag: ›Alles wird gut, Schatz! Du 
schaffst das schon. Der Kuchen schmeckt bestimmt, er wird 
köstlich sein, wenn du ihn aus dem Ofen nimmst, und Voula 
Papadupoulos mag ihn bestimmt. Und Victor Allcock und alle 
anderen auch.‹«
 »Das kann ich mir nicht merken.«
 »Versuch’ es!«
 »Alles wird gut, Schatz. Du schaffst das schon. Der Kuchen 
ist gut.«
 »Danke. War das jetzt so schwer?«
 »Nein. Victor Allcock – keiner heißt ernsthaft Victor All-
cock.«
 »Das denke ich mir doch nicht aus!«
 »Wirst du wieder mit ihm schlafen?«
 »Habe ich bei dem Namen eine Wahl?«
 Durch das Fenster fiel ein Lichtstrahl und warf  einen gro-
ßen hellen Fleck auf  die gelbgestrichene Wand. Es sah aus, als 
ob ihre nicht mehr ganz neue Küche zu einem Teil der Sonne 
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geworden wäre – zu einem Ort, an dem es sich gut umarmen 
ließ.

A ls Voula Papadupoulos mich in Griechenland besuchte, 
ging es mit dem Land gerade gewaltig bergab. Das Institut für 
Geschichte und Archäologie hatte mich schon vor geraumer 
Zeit entlassen, und ich überlegte, wohin ich als Nächstes gehen 
sollte. Ich hatte ein Angebot aus Ägypten, aber es war nicht 
besonders lukrativ. Falls nirgendwo ein Grabungsleiter ge-
braucht würde, könnte ich auch in die Tropen gehen und als 
Englischlehrer arbeiten. 
 Aber es verschlug mich nicht in die Tropen, im Gegenteil: 
nach Finnland und unter die Erde. In dem Moment, als Voula 
Papadupoulos an meiner Tür klingelte, wurde mein Schicksal 
besiegelt.
 »Hallo«, sagte sie und stand in dem heruntergekommenen 
Flur wie eine Erscheinung: eine hochaufgerichtete Gestalt mit 
kerzengerader Haltung, das Haar feuerrot wie früher schon. 
 »Voula?«
 Ich hatte sie seit mindestens fünf  Jahren nicht mehr gese-
hen. Soweit ich wusste, war sie eine Art Direktorin von irgend-
einem Schulungszentrum im hohen Norden. 
 Voula kam ohne auf  eine Aufforderung zu warten herein, 
kümmerte sich nicht im Geringsten um die Unordnung, sagte 
kein Wort zu der auf  meinem Bett liegenden Sammlung por-
nografischer Kunst und steuerte geradewegs auf  den Balkon 
zu. Ich und meine Katze Yoko folgten ihr.
 Voula hatte die Hände auf  das Geländer gelegt, und ihr 
hoch erhobener Kopf  zeichnete sich gegen den hellen Himmel 
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ab. Im Hintergrund flatterte die Wäsche der Nachbarn wie Ge-
betsfahnen zu ihrer Huldigung im Wind. 
 Sie sah älter aus als bei unserer letzten Begegnung und viel-
leicht noch eindrucksvoller. In dem wallenden und gelockten 
Haar zeigte sich das erste Grau. Rot, Schwarz und Grau. Und 
die Falten im Gesicht waren tiefer geworden. 
 Ich habe nie versucht, sie zu verführen, nicht einmal zu Stu-
dienzeiten. Ich war von ihr fasziniert wie von einem fernen, 
feuerspeienden Vulkan, und da hätte ich meinen Penis auch 
nicht reinstecken wollen. 
 Trotz ihres Namens war Voula Papadupoulos zur Hälfte 
eine Finnin. Sie hat ihr Leben in zwei Ländern, soweit ich weiß, 
in zwei sehr verschiedenen verbracht.
 »Lang ist es her«, sagte ich. »Trinkst du ein Bier?«
 Voula schüttelte den Kopf. Sie nahm keinerlei Drogen. Das 
brauchte sie nicht. Aber sie verteilte diese mit offenen Händen 
an andere. 
 »Ihr habt hier eine Menge Probleme?«
 Ich nickte zur Bestätigung. Probleme gab es wirklich mehr 
als genug. Ich erzählte ihr ein bisschen, was in diesem Sommer 
alles passiert war. Erst am Morgen hatte ich in der Kathimerini 
gelesen, dass wieder ein alter Mann Selbstmord begangen hat. 
Er hatte sich auf  dem Syntagma-Platz in Athen erschossen und 
einen Brief  hinterlassen, in dem stand, dass er sich sein Essen 
nicht aus dem Müll zusammensuchen wolle. Außerdem ver-
kündete er, dass eines Tages Griechenlands stolze Söhne die 
Politiker an den Platanen auf  dem Syntagma-Platz auf knüpfen 
würden. 
 In Griechenland gab es jetzt auch eine rechtsextreme Partei.
 Die Demonstrationen waren angsteinflößend, besonders 
wenn man sie im Fernsehen sah, aber auch aus der Nähe be-
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trachtet auf  der Uferpromenade in Thessaloniki. Die Antikra-
wall-Polizei stand geschlossen wie eine Phalanx. Steine riesel-
ten Hagelkörnern gleich auf  die Schilde nieder. Eines Abends 
war ich zu nahe herangegangen und hatte Tränengas abbe-
kommen.
 »Das ist der schrecklichste Sommer, seit ich hier wohne. Es 
ist ganz anders als damals während der Jugoslawienkriege«, 
sagte ich. Yoko sprang Voula auf  den Schoß, und Voula begann, 
sie zu streicheln.
 »Vielleicht ist es auch meine Schuld«, fuhr ich fort. »Auch 
ich habe jahrelang praktisch null Forschung betrieben, gesoffen, 
Studentinnen angebaggert und Gehalt bezogen. So hat es das 
ganze Land gemacht: Arbeit simuliert.«
 »Studentinnen angebaggert, hat nicht das ganze Land«, be-
merkte Voula.
 »Was machst du hier?«
 »Ich besuche meine Cousins. Sie wohnen in Limnos, und 
ihre Apotheke ist bankrottgegangen. Aber ich habe auch ein 
Anliegen an dich. Ich hätte Arbeit für dich in Finnland.«
 Ich nahm einen Schluck aus meiner Bierdose.
 Ich dachte an das zierliche, mit einem grünen Kapuzenshirt 
bekleidete Geschöpf, das im letzten Herbst an einer studenti-
schen Grabung teilgenommen und mir die Nächte in meinem 
Zelt versüßt hatte. Sie war schön wie ein Frühlingsmorgen und 
hatte nach warmer Sahne, Äpfeln und süßem Schweiß gero-
chen. Der Duft kam wahrscheinlich von ihrem Shampoo. Sie 
chattete immer noch hin und wieder mit mir. 
 Ich brauchte in der Tat Arbeit.
 »In Finnland? Dort in der Kälte bei den Inuit?«
 »Ich möchte, dass du eine prähistorische Stätte auf  dem Ge-
lände der Akademie des Wissens untersuchst. In der Nähe un-
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serer Schule entsteht ein großer Stadtteil mit tausenden neuen 
Wohnungen. Dieser Ort muss untersucht werden, bevor dort 
die Neubauten emporschießen und der Wald voll spielender 
Kinder ist.«
 Ich nickte. An Voulas Geschichte war offensichtlich etwas 
faul. Gewaltig faul sogar.
 »Gibt es in Finnland nicht ein recht passables Gesetz zum 
Schutz von Kulturdenkmälern? Wenn dort wirklich etwas ist, 
führt doch sicher eine Truppe vom Denkmalschutz eine Ret-
tungsgrabung durch.«
 »Ich will aber dich. Meine Akademie ist ein spezieller Ort. 
Wir wollen nicht, dass uns dort die Tölpel von der Denkmal-
pflege rumtrampeln.«
 »Wird an deiner Akademie nicht so was wie traditionelle 
Textilherstellung und Geisterbeschwörung und … und … Ren-
tierschlittenfahren unterrichtet?«
 »Es geht um wichtige Tätigkeiten. Richtige Arbeit.«
 »Was für eine Stätte soll das sein?«, fragte ich und begriff  im 
gleichen Moment, dass es sich natürlich nicht um richtige Arbeit 
handelte. Hier ging es um etwas ganz anderes, höchstwahr-
scheinlich um etwas Illegales. Sonst hätte Voula nicht mich ge-
fragt. Sonst wäre dort schon jemand von der Universität Oslo – 
oder war es Helsinki? –, auf  jeden Fall jemand von einer dorti-
gen Universität aufgetaucht, um die Funde zu sichern. 
 »Es ist eine interessante Stätte«, sagte Voula. »Und ich be-
zahle dich gut. Nenn mir einfach eine Summe, und ich zahle 
das Doppelte.«
 »Ich will einen Harem voller Jungfrauen, ein Atom-U-Boot 
und eine Fußballmannschaft.«
 Voula sah mich an. Ich schluckte beschämt. Wir hatten ein-
mal zusammengewohnt und studiert und waren ungefähr im 
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gleichen Alter. Unzweifelhaft hatte sie schon immer mehr Grö-
ße und Ausstrahlung besessen als ich. Sie hat mich wie einen 
Ebenbürtigen behandelt und von Zeit zu Zeit darauf  hingewie-
sen, dass ich genau das nicht war. Hier trafen ein Sterblicher 
und eine Überirdische aufeinander. 
 »Im Wald wurde schon eine Metrostation gebaut. Die Ange-
legenheit ist eilig. Ich möchte, dass du sofort mitkommst.«
 »Unter einer Bedingung«, sagte ich. »Ich brauche eine Assis-
tentin. Ich kenne eine junge Archäologie-Studentin aus Helsin-
ki, die sehr pfiffig und gut ist.«
 Voula betrachtete mich mit stechendem Blick.
 »Nein«, sagte sie, »keine Fremden.«
 »Sie ist sehr vertrauenswürdig. Ich verbürge mich für sie.«
 »Hm«, entgegnete Voula, und ich wusste, dass sie zustim-
men würde.
 Eine Woche später landete ich gemeinsam mit Voula auf  
dem Flughafen Helsinki-Vantaa. Ich hatte Kälte erwartet, aber 
das Wetter war mild und klar.



18

Hi Süße. Was hast Du diesen Sommer vor?

Weiß noch nicht. Ich hab’ mich bei McDonalds um ’nen 

Sommerjob beworben, aber beim Vorstellungsgespräch ist mir 

rausgerutscht, was ich von ihrem Essen halte.

Ich komme nach Finnland.

WIE BITTE?!!??

Ich leite eine Grabung. Auf einem Grundstück der Akademie des 

Wissens. Hast Du davon gehört? Es wird übrigens noch eine 

Assistentin gesucht.

Das muss in der Nähe vom toten Bahnhof sein. Von hier aus 

kommt man mit der U-Bahn hin. 

Was ist der tote Bahnhof?

Wir nennen ihn toter oder Geisterbahnhof, weil dort noch 

nichts ist. Dort soll ein neuer Stadtteil gebaut werden mit 

Mietskasernen und Luxuswohnungen. Im Moment gibt’s dort 

allerdings nur Wald.

Aha.

Ich dachte, die Akademie sei irgendeine 

Glaubensgemeinschaft.

Ich kenne die Leiterin. Ein echtes Original.

Würde zu meiner Tätigkeit dort auch archäologisches 

Arbeiten gehören? An der Grabungsstelle oder bei der 

Auswertung?
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Redakteurin Nelli Hakkarainen und Fotograf Leo Lakka waren vor Ort 
bei der skandalumwitterten »Oktoniten-Gemeinschaft«. 

Kult-Anführerin bedroht Redakteurin

Teufelsanbeterin: »Wir leben nach dem Gesetz der Natur, 
nicht nach dem Gesetz der Menschen!«

Die Sonne blinkt durch die Zweige der Fichten, als wir in der 
Akademie des Wissens eintreffen. Zu beiden Seiten des Tores 
stehen Pfähle mit einem aufgespießten getrockneten Hechtkopf. 
An den Bäumen links und rechts hängen Windspiele und rote 
Bänder. Ein großer abgestorbener Kiefernstamm in der Mitte 
hat die Gestalt eines Bären. 
 Die Direktorin der Akademie, Voula Papadupoulos, begrüßt 
uns mit Handschlag und gibt uns sogleich zu verstehen, dass das 
Innere des Hauses für uns tabu sei. Stattdessen verspricht sie, 
uns die Schafweide, die Rauchsauna und die Scheune zu zeigen.
 Die Akademie des Wissens war in die Kritik geraten, nach-
dem die aus Griechenland stammende Papadupoulos vor fünf  
Jahren zur Direktorin ernannt worden ist und der Unterricht 
unter ihrer Leitung deutlich heidnische und sogar kultische 
Züge angenommen hat. In der einst kulturhistorisch bedeutsa-
men Schulungsstätte beschäftigt man sich heute mit Magie, Zit-
tertrance und Kräuterkunde. Sogar der Name der bis dahin als 
»Schulungsheim Kaakuri« bekannten Institution ist geändert 
worden. 
 »Die Grundlagen für die Arbeit der Akademie sind eine auf  
Naturglauben fußende Weltanschauung und die Verehrung lo-
kaler Gottheiten«, verkündete Papadupoulos mit einer Stimme, 
die keine Gegenrede duldete, und bestätigte damit unsere Ver-
mutungen. 
 Auf  der Schafweide begegnen wir Maja Kaarnala, 36. Sie er-


