Bern, 6. Dezember 2020

Verehrte Damen und Herren, liebe Besucher der Ossi Saarinen Ausstellung,
Ich freue mich sehr, Sie zu dieser virtuellen Ausstellung des finnischen Fotografen Ossi Saarinen
begrüssen zu dürfen. Die Nidau Gallery hätte nicht einen passenderen Zeitpunkt für die Eröffnung
dieser Ausstellung wählen können: Heute, am 6. Dezember 2020, feiern wir den 103.
Unabhängigkeitstag der Republik Finnland. Ich möchte mich recht herzlich bei den Galeristen
Anne-Marie und Johann Müller dafür bedanken, dass sie auf diese Art meinem Vaterland Achtung
bezeugen.
Wenn neben Corona etwas Anderes vom Jahr 2020 uns in Erinnerung bleiben wird, dann ist es
bestimmt auch das «virtuelle Jahr 2020». Wir werden uns daran erinnern, wie das Reelle ins
Virtuelle überging: wir konnten uns nicht mehr wie üblich begegnen und bewegen, Museen,
Galerien und Restaurants waren geschlossen, und für Besprechungen, zu denen man bisher reisen
musste, kamen plötzlich die Bildschirme und Computer als Ersatz.
Sie werden nun ebenfalls eine virtuelle Ausstellung besuchen, und zwar eine virtuelle Ausstellung
einer virtuellen Welt, denn ist nicht auch die Fotografie eine Virtualität? Fotos sind ja reale Momente
und Ansichten eines Fotografen, welche wir dank seiner Kamera anschliessend auf der ganzen Welt
jederzeit betrachten dürfen. In dieser virtuellen Ausstellung können Sie nun die wunderschöne Natur
Finnlands erleben, ohne selber vor Ort zu sein. Sie erleben Finnland in der zweiten Dimension; flach
auf Papier und auf dem Bildschirm. Wer aber schon selber in der weiten Natur Finnlands gewesen
ist, vermisst natürlich die dritte und, wenn man dem so sagen darf, auch die vierte Dimension: die
optische 3D-Realität, selber vor Ort und mitten im Geschehen zu sein, und als «vierte Dimension»
auch die Welt der Sinne und Gefühle. Dazu gehören der «Duft» der klaren Luft in den weiten
finnischen Wäldern, das Knistern des Schnees an einem eiskalten Wintertag, die Wahrnehmung der
Präsenz der wildlebenden Tiere wie auch der Anblick der am Horizont stehenden Sonne an einem
späten Sommerabend.
Die wunderschönen Bilder des nur 23-jährigen begabten Fotografen Ossi Saarinen sollen Ihnen in
diesen Tagen die wunderschöne Flora und Fauna Finnlands zeigen, mit der wir Finnen ein Teil des
einzigartigen «Ecosystems» Natur sind. Ossi Saarinen’s Werke überzeugen uns eindeutig davon,
dass wir gemeinsam dieses bezaubernde Ecosystem auch für die nächsten Generationen bewahren
müssen.
Ich wünsche mir, dass die Bilder, welche Sie nun sehen werden, Sie erfreuen, Ihre Gedanken in die
Natur bringen, und vielleicht auch ihr Interesse an Finnland etwas wecken. Es wird nicht mehr lange
dauern, bis das Reisen wieder besser möglich sein wird, und da hoffe ich, dass Sie den Schritt von
der virtuellen zweiten in die reale dritte und vierte Dimension machen und die Schönheit Finnlands
mit eigenen Sinnen erleben werden. Als Botschafter von Finnland heisse ich Sie herzlich in diesen
beiden Dimensionen - jetzt zu Hause und baldmöglichst in Finnland - willkommen.
Timo Rajakangas
Botschafter von Finnland in der Schweiz und in Liechtenstein

