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Faszinierender Überblick - Finnische Glaskunst 2003 

aus Der Glasfreund 42 - 2012, S. 30 

Aus der schon mehrfach vorgestellten Reihe der Publi-
kationen des Finnischen Glasmuseums in Riihimäki 
stellt das vom Direktor Heikki Matiskainen und der 
Kuratorin Uta Laurén herausgegebene Buch einen 
Höhepunkt dar. Das Werk, das auch mit deutscher Be-
teiligung und Unterstützung erstellt wurde, gibt auf 
deutsch einen umfassenden Überblick über Tendenzen 
in der finnischen Glaskunst und macht Appetit darauf, 
sich die vorgestellten Arbeiten der zeitgenössischen 
Künstler im Original anzusehen und sich mit ihnen 
auseinanderzusetzen. 

Erstaunlich ist die große Zahl der in Finnland tätigen 
Glaskünstler. In diesem Buch werden immerhin 47 von 
ihnen mit Bild, Kurzvita und einem Objekt vorgestellt. 

Zwar sind nur wenige davon in Deutschland namentlich 
bekannt, aber die durchgehend hohe künstlerische Qua-
lität, der Verzicht auf Schnörkel und überflüssige Spie-
lereien weckt das Interesse an ihren Arbeiten und de-
monstriert beeindruckend, warum finnische Künstler 
international so erfolgreich sind. 

Aber der Katalog der Künstler macht nur einen Teil des 
Buches aus. Genau so interessant ist der erste Teil, in 
dem Fachleute in Aufsätzen umfassend über landesspe-
zifische Aspekte der Glaskunst berichten und das 
Umfeld, in dem dieser in aller Welt bekannte und ein-
deutig erkennbare finnische Stil entstanden ist und sich 
fortentwickelt hat. Auch wenn das Buch mittlerweile 
fast 10 Jahre alt und die Entwicklung weitergegangen 
ist: Fast alle der im Buch vorgestellten Künstler arbeiten 
weiterhin sehr erfolgreich und das, was zum Umfeld der 

finnischen Glasproduktion gesagt wurde, gilt auch heute 
noch uneingeschränkt. 

Daher: ein wichtiges Buch, das vorbehaltlos 
empfohlen werden kann. 

Dr. Heikki Matiskainen und Uta Laurén 
Faszination Glas - Tendenzen in der finnischen 
Glaskunst, Hämeenlinna 2003 
ISBN 951-8952-85-X 
141 Seiten, Hunderte von Fotos, € 49,80 
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