1. Kiitos Moskitos oder über das Mückenglück

Es gibt Leute, die wissen, dass das ﬁnnische Wort Kiitos „Danke“
bedeutet, manche glauben, Moskitos heißt „Vielen Dank“ und die
Schweden sagen „Tack so Mücke“, woraus sich der deutsche In‐
sekten‐Name ableiten ließe.
Tatsache ist, dass die besagten Vielen‐Dank‐Kreaturen im
Sommer aus der ﬁnnischen Fauna nicht wegzudenken sind.
An einem freundlichen Juninachmittag im Jahr 1988 – während
Lees erstem Sommerurlaub im Norden – packten Outi & Lee ihre
Rucksäcke und brachen mit ihren ﬁnnischen Verwandten zu ei‐
nem Picknick in den Föhrenwald nahe Kangasala in Mittelﬁnn‐
land auf.
„Take this“, sagte der blonde Schwager und hielt Lee eine
Dose Mückenspray entgegen.
„No, thank you“, erwiderte dieser, strich sich die langen Haare
aus dem Gesicht und schüttelte den Kopf, denn er hatte keine
Lust auf das stinkende Zeug.
Der Schwager zuckte mit den Schultern und steckte die Dose
in die eigene Tasche.
Im Wald angelangt, musste Lee feststellen, dass die zierlichen
Insekten hier besonders ausländerfreundlich zu sein scheinen.
Sie umkreisten den Gast aus dem südlichen Österreich in
Schwärmen, stürzten sich auf ihn, beknutschten ihn an allen
möglichen und unmöglichen Körperstellen mit ihren schlanken
Rüsselchen, säbelten ihre Stechborsten abgrundtief in seine
Haut, bis sie auf Blutgefäße stießen, versenkten darin ihre langen
Saugröhren und begannen gierig ihn auszuzuzeln. Lee ﬁng an
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wild zu tanzen, legte den Schuhplattler seines Lebens hin, bettel‐
te lautstark um das Spray und sprühte sich die ganze Dose auf
den durchlöcherten Körper, worau in die blutüberladene Wolke
summend abzog und Lee sich erschöpft auf den moosigen Wald‐
boden plumpsen lies. Moos Kiitos! Hier stank er nun einen Au‐
genblick lang erleichtert vor sich hin, bis der Juckreiz wie ein
Blitzschlag durch seine Nervenbahnen fuhr, ihn hochriss und
wieder zurück auf die Beine stellte.

Die Moskitos heißen in Finnland übrigens Hyttyset – sprich
„Hüttüset“. Vielleicht deshalb, weil sie gern in Hütten eindringen
– besonders in Blockhütten.
In Österreich nennt man die zarten Zweiﬂügler „Gelsen“, was
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vermutlich eine Abkürzung von Geld sehn ist, weil Verkäufer von
Gels gegen Gelsen gerne Geld sehn. Äh, sorry, dieser Erklärungs‐
versuch ist wohl an den Mückenhaaren herbeigezogen.
In Finnland ist beinahe jedes Fenster mit einem Insektennetz –
sprich „Hüttüsverkko“ – ausgestattet, also haben Outi & Lee auch
in Österreich gleich am Anfang die Fenster ihres Nachtgemaches
mit entsprechenden Geﬂechten dicht gemacht. Kleiner Aufwand,
große Wirkung, entspannter Schlaf.
Auf ihren Konzertreisen mussten sie allerdings des Öfteren
romantische Sommernächte in netzlosen Gästezimmern ver‐
bringen.
Die freundlichen Mini‐Vampire sind so rücksichtsvoll, dass
sie meistens geduldig warten, bis die Menschen das Licht lö‐
schen. Freilich nur in österreichischen Breiten, denn in Finnland
wird im Sommer kein Licht gelöscht.
Nachdem also Lee endlich die Nachttisch‐Funzel abgeschal‐
tet hatte und sich zufrieden in den Polster sinken ließ, ging’s los,
denn sein Blut war nicht nur bei den ﬁnnischen Hüttüset gefragt.
Zzzzzz... Er hörte, wie sich das unverwechselbare, hochfrequente
Surren seinem Kopf näherte und immer lauter wurde, um dann
plötzlich zu verstummen. Da er das Untier auf seiner rechten
Wange vermutete, holte er vorsichtig aus, zielte und Klatsch!
Zzzzzz... Daneben. Lee schaltete das Licht ein. In Zimmern mit
weißen Wänden war es einfach, die Gelse aufzuspüren und mit
dem Gästebuch platt zu machen. Patsch! Geschaﬀt. Licht aus.
Zzzzzz..., die nächste, Licht ein, suchen – Patsch! Licht aus.
Zzzzzz, Licht, Patsch... und so weiter. So wurde das Musikerleben
nie langweilig und die Blutspuren blieben als Andenken für die
Gastgeber zurück.
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In Räumen mit Holzverkleidungen oder bunten Wänden ist
die Gelsen‐Jagd allerdings aussichtslos. Um sich den süßen Schlaf
auch in solchen Fällen nicht rauben zu lassen, entdeckte Lee ein
zuverlässiges Mittel gegen die nächtliche Plage, welches besser
wirkt als jeder Gelsenstecker: Ohrstöpsel – gute Nacht!

Da Gelsen eine Vorliebe für ﬁnnisch‐österreichische Musikerehe‐
paare zu haben scheinen, tauchen sie gerne überraschend, legio‐
nenweise und ohne Eintritt zu zahlen als VIP‐Publikum bei
Open‐Air‐Konzerten von Outi & Lee auf, was Besucher und Besu‐
cherzahl jeweils sprung‐haft in die Höhe schnellen lässt.
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So geschehen an einem lauen Sommerabend im Wolschart‐
wald in Sankt Georgen am Längsee: Hundert Menschen, zehn‐
tausend Gelsen.
„Bitte klatscht und helft mit, die Zahl der Quälgeister zu dezi‐
mieren“, ersuchte Lee das Publikum und stimmte einen schnellen
Song an. Im Scheinwerferlicht konnte er seine Blut‐Fans gut be‐
obachten, hatte aber beim Gitarrespielen keine Hand für Klatsch
oder Patsch frei, sondern musste mit dem Gitarrenhals herum‐
fuchteln, um die angreifenden Hüttüset zu verscheuchen. Als er
plötzlich eine Gelse geradewegs auf sein Gesicht zusteuern sah,
versuchte er sie wegzublasen, was diese aber nicht davon abhielt,
zielsicher auf seinem linken Augenlid zu landen. Nun setzte Lee
alles dran, mitten im Lied sein Lid zu verteidigen, indem er wild
zuckend und blinzelnd zu headbangen anﬁng, sodass seine Haare
in alle Richtungen ﬂogen. Es nützte alles nichts. Lees Gesang
wurde lauter, sein Gitarrenspiel aggressiver und das Songtempo
schneller, während die nach Musikerblut lechzende Gelse ihr lan‐
ges lanzenförmiges Stechwerkzeug laaangsaaam in die zarte Haut
unter seiner Augenbraue bohrte und den begehrten rubinroten
Saft so lang genüsslich in sich aufsog, bis sie auf ihr dreifaches
Körpergewicht angeschwollen war. Kurz vor Ende des Songs heli‐
kopterte sie schwer überladen im Tieﬄug davon.
Seither versteht Lee, warum die Finnen im Sommer fast aus‐
schließlich Heavy‐Metal‐Musik mit einer Geschwindigkeit von
mindestens 300 BPM spielen. Dreihundert Beats per Minute be‐
deuten dreihundert tote Hüttüset pro Minute und die Schlagzeu‐
ger müssen nach jedem Song ihre Doppelfußmaschinen von
Mückenleichen freischaufeln. Death Metal. Daraus hat sich ein
lukratives Nebengeschäft für Bands entwickelt. Außer CDs, Vinyl,
13

T‐Shirts und Mützen bieten sie getrocknete, zu Briketts gepresste
Mücken als Öko‐Brennstoﬀ für den kommenden Winter an –
vakuumverpackt mit Band‐Logo und auf Wunsch handsigniert.
Gesundheitstipp: Sollte es einer Mücke glücken, dich mitten in
den Rücken zu stechen, bleib ruhig und nutze die Situation physio‐
therapeutisch positiv. Strecke einen Arm über und den anderen un‐
ter der Schulter nach hinten und kratze die Einstichstelle langsam
und gleichmäßig mit beiden Händen. So dehnst du die Muskulatur
im Schulter‐ und Nackenbereich. Solltest du die Stelle nicht errei‐
chen können, zieh die Haut kräftig in die gewünschte Richtung.
Damit löst du zusätzlich sämtliche Verklebungen in den Faszien.

2. Hohe Gäste

An einem heißen Julitag im Jahr 1988 segelten die Schwalben auf
ihren kurvenreichen Flugbahnen über der Burg Hochosterwitz in
Kärnten, während die Cumuluswolken im Westen phantasievolle
Tierköpfe in den azurblauen Himmel modellierten.
Klinglong! Outi & Lee standen vor dem neuen Haus von Inge‐
borg und Oskar am Sonnenhügel in Launsdorf, bestaunten die
frisch gestrichene Fassade und warteten. Sie trugen ausgefranste
Jeans‐Shorts, bunte, ärmellose T‐Shirts und Ledersandalen. Der
sanfte Sommerwind spielte mit ihren langen Haaren.
Ingeborg und Oskar dösten auf ihren Liegestühlen hinten im
Garten, wo sie die Türglocke nicht hören konnten. Als der kleine
Christoph ums Haus lief, erspähte er die beiden Wartenden,
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bremste ab, machte kehrt, rannte zurück und rief: „Mama, Papa,
kommt schnell – Adam und Eva stehen vor der Tür!“
Eines Tages schauten Outi & Lee bei Edith und Josef im Unteren
Dorf vorbei. Ein Wohnmobil mit steirischen Kennzeichen parkte
in der Einfahrt.
Josef öﬀnete die Haustür: „Outi & Lee! Kommt weiter, wir ha‐
ben gerade Besuch.“
Alle waren gut gelaunt, die beiden gesellten sich zu den Gäs‐
ten, bewunderten die Kakteensammlung auf der Terrasse und
tranken Hollundersaft.
Der kleine Johannes aus der Steiermark starrte Lee mit
großen Augen an, dann ﬂüsterte er seinem Vater ins Ohr: „Papa,
bitte sag dem Jesus, dass wir heute hier schlafen.“
Langhaarige, bärtige Männer waren zu jener Zeit in Österreichs
Dörfern ungefähr so häuﬁg anzutreﬀen wie Eisbären in Rom.

5. Wer ist Outi? Wer ist Lee?

Aufgrund ihrer skurrilen Namen gewöhnten sich Outi & Lee bald
daran, dass sie öfters verwechselt wurden. „Der Outi und die Lee“
– das passiert immer wieder.
So eine Verwechslerei kann – in Kombination mit schlampi‐
ger Recherche – richtig bizarre Formen annehmen, wie zum Bei‐
spiel bei einem Konzert in Tirol, wo der Veranstalter die beiden
folgendermaßen ankündigte: „Die Lee stammt aus Schweden und
der Outi kommt aus der Steiermark.“
Der kleine Seppi und sein Bruder Florian fanden eine kreative
Lösung für die Wer‐ist‐wer‐Frage: Sie nannten die beiden einfach
die Outilee und der Outilee.
Besonders der Name Outi beﬂügelt zu phantasievollen For‐
men der Schreibweise und Aussprache: Otti, Uti, Uoti, Oudi,
Auti, Audi, Outie, Quti... „Liebe Putin“, SMSte kürzlich eine
Freundin mithilfe der Autokorrektur – oder in diesem Fall Outi‐
Korrektur.
Wenn Outi & Lee an einem Ort zum ersten Mal auftreten und
sich dem Konzertpublikum vorstellen, klingt das in der Version
von Lee ungefähr so: „Hallo, wir sind Outi & Lee. Ihr fragt euch
jetzt vielleicht: ‚Wer ist Outi, wer ist Lee?‘“
„Ha‐ha‐ha!“
„Outi spricht man so aus, wie man es schreibt: O‐u‐t‐i. Die
Steirer tun sich da am leichtesten.“
„Haa‐ha‐ha!“
„Das hier ist die Outi. Sie kommt aus Finnland, daher hat sie
einen ﬁnnischen Namen. Der bedeutet Waldfrau.“
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„Haa‐ha‐ha! Ha!“
„Wieso lacht ihr? Sie heißt wirklich so. Und ich bin der Lee,
ich komm aus Kärnten. Ich weiß, das ist kein üblicher Name für
einen Kärntner, aber so wie ich wirklich heiße, heißt man in
Kärnten schon gar nicht. Und weil sich niemand meinen echten
Vornamen merkt, sagen die meisten Lee zu mir. Mein richtiger
Name ist Leander, oder – wenn ihr es genau wissen wollt –
Leander Johannes Thaddäus.“
„Haa‐ha‐ha! Ha‐ha‐ha!“
„Und wir haben einen gemeinsamen Nachnamen.“
Erwartungsvolle Stille.
„Müller.“
„Haa‐ha‐ha! Haaa‐ha‐ha‐haaa!“
„Nachdem die Outi mit ihrem zweiten Namen Anna heißt
und ich Johannes, hätten wir uns auch Duo Anna & Hons nennen
können, aber dann würden die Leute wohl einen anderen Musik‐
stil erwarten.“
„Ha‐ha‐ha!“
„Ihr werdet euch fragen: Wie kommt ein Kärntner zu einer
Finnin? Wir haben uns im August 1987 beim Festival Christian
Artists Europe in Holland kennengelernt. Da waren zweitausend
Leute, wir haben uns angeschaut, es hat gefunkt und dreieinhalb
Monate später waren wir verheiratet.“
„Uuuuuu!“ Klatsch, klatsch, klatsch...
Outi & Lee schlucken und schauen einander an.
Als der Applaus abebbt, fährt Lee fort: „Wir fühlen uns so
klein,“ – er streckt den Arm nach vorne und presst den Zeigeﬁn‐
ger auf den Daumen – „wenn wir an Paare in unserem Umfeld
denken, deren Beziehungen seither zerbrochen sind, denn wir
sind um keinen Millimeter besser als sie.“
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Es wird stecknadelstill.
„Wir sind beide ziemlich temperamentvoll und zugleich sen‐
sibel. Nicht immer die ideale Kombination.“
Outi & Lee werfen einander vielsagende Blicke zu und
schmunzeln.
„Wir brauchen die übernatürliche Quelle der Liebe für unsere
Ehe. Natürlich müssen wir selber an unserer Beziehung arbeiten,
aber wir wissen nicht, wo wir ohne den Schöpfer des Universums
wären. Wir sind voll von ihm abhängig und dankbar, dass wir
eine glückliche Ehe leben dürfen. Es ist ein gewaltiges Geschenk.
So, nun ist es aber höchste Zeit für den nächsten Song.“

FEUERPFEIL
Flieg, Feuerpfeil, die Liebe brennt.
Die Liebe, die mich befreit, vom Bösen trennt.
Jesus hat versprochen:
Ich komme und hole euch hinauf zum Licht.
Feuerpfeil, trag sie weiter, die Flamme.
Es ist Abend, gib mir klare Sicht.
(Aus dem Album: Outi & Lee „Feuerpfeil“)
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6. Du erinnerst mich an...

Im Februar 1993 lernten Outi & Lee bei ihrer Konzert‐Tour in Ka‐
lifornien Al kennen. Al ist mexikanischer Indianer, Techniker für
Zahnarzt‐Equipment, begeisterter Christ und Gitarrist. Mit sei‐
nem aztekischen Namen heißt er Cuautemoc, aber alle nennen
ihn Al. Als er erfuhr, dass Outi & Lee auf der Suche nach einer gu‐
ten Westerngitarre waren, chauﬃerte er sie kurzentschlossen
durch halb Los Angeles. Er kannte hier jeden Gitarrenladen.
Nachdem sie dutzende Klampfen ausprobiert hatten, fanden sie
schließlich bei Vintage Guitars in Hollywood eine hervorragend
klingende, gebrauchte Martin HD‐28 mit einer Decke aus Engel‐
mann‐Fichte.
Anschließend lud Al die beiden zu sich nach Hause ein. Er
zeigte ihnen seine Gitarren, es kamen noch ein paar Leute vorbei
und es wurde ein gemütlicher Abend.
Jedes Mal, wenn Lee sprach, ﬁel ihm auf, dass Al’s Schwester
ihn komisch anstarrte.
„Now I know!“, rief sie plötzlich und unterbrach Lee. „Jetzt
weiß ich, an wen du mich erinnerst.“
„An wen?“, fragte Lee.
„An Arnold Schwarzenegger.“ Als sie Lees verdutztes Gesicht
sah, fügte sie rasch hinzu: „Äh, ich meine natürlich den Akzent.“
Gesundheitstipp: Um bösen Verletzungen der Mundwerkzeuge
vorzubeugen, ist entspanntes Sprechen mit breitem Akzent zu
empfehlen.
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