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Ein pesönliche Beicht übe eine
Reise nach Kaelien
mit ein paar Haltepunkten in der Geschichte, von Michael Kohlhaas

Vorbemerkungen
Es war im Sommer 1960 in den großen Ferien, ich war Schüler der 10. Klasse und hatte zuvor
eine Einladung von meinem gleichaltrigen Freund Seppo Väisälä erhalten, ihn in Länkipohja
bei Orivesi zu besuchen, etwa 70 km nordöstlich von Tampere im Süden Finnlands.
Wir kannten uns über eine Brieffreundschaft seit 2 Jahren – diese besteht noch heute!
Deutsch war damals erste Fremdsprache an den Schulen Finnlands; schon wenige Jahre später
wurde es auf dieser Position verdrängt durch den englischen Sprachunterricht.
Die Familie betrieb eine kleine Landwirtschaft; der Vater war Taubstummenlehrer, die Mutter
war eine ausgebildete Botanikerin und kümmerte sich um Haus und Familie. Der etwas ältere
Bruder Antero wurde später Lehrer, die jüngere Schwester Leena studierte nach dem Abitur
Forstwissenschaft und Seppo Physik.
Ich erlebte also noch das „alte Landleben“, so wie ich es auch bei meinem Onkel Karl im
niedersächsischen Landkreis Celle noch kennengelernt hatte, bis dann im Laufe der 1960er
Jahre hier wie dort die moderne Landwirtschaftspolitik gezwungenermaßen alles umgestaltete
– das „Höfesterben“ begann.
Die großzügige und abseits gelegene Hofanlage in Länkipohja-Kylänoja, eine typische
skandinavische Konstuktion aus behauenen Holzstämmen, war um etwa 1800 erbaut und
später erweitert worden; mit Speichergebäuden, Ställen, Scheune und Gästehaus und einem
getrennten Saunahäuschen (linkes Foto), rund 100 Meter zum See...
Das war nun aber kein alter Familienbesitz.
Luftbild um 1958, re. im Bild die Sauna
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Dieser Hof wurde der Familie 1945 im Rahmen eines Lastenausgleichs nach dem zweiten
Weltkrieg zugewiesen – als Entschädigung für den gezwungenermaßen aufgegebenen großen
Hof in Karelien, bei Sortavala am Ladoga-See.
Dieses Verfahren wurde etwas später zum Vorbild auch in Westdeutschland.
Ein knapper Abriss zur Geschichte Finnlands ist hier nun erforderlich:
Finnland als selbständigen Staat gibt es seit dem Ende des ersten Weltkrieges.
Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts stand es unter schwedischer Oberhoheit, danach im
19. Jahrhundert unter der russischen Monarchie – hatte aber immer einen mehr oder weniger
deutlichen und auch respektierten Autonomiestatus.
Die Ostgrenze zum russischen Zarenreich hatte sich häufiger im Laufe der Zeit hin und her
etwas verschoben.
1939 überfiel die Sowjetunion unter Stalin Finnland völlig grundlos („Winterkrieg“ 1939/40).
Die Menschen mussten die Provinz Karelien fluchtartig verlassen, die nun zur UdSSR
gehörte.
Nach dem Beginn des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion ging Finnland unter Marschall
Mannerheim einen Pakt mit Hitler-Deutschland ein und eroberte mit deutscher Unterstützung
die Provinz Karelien bis zur alten Grenze – ebenso kehrten nun auch die zuvor geflüchteten
Bewohner in ihre Städte, Dörfer und Siedlungen zurück; das war im sog „Fortsetzungskrieg“.
Endgültung verlassen mussten sie jedoch die Heimat 1944/45.
Die Familie musste also zweimal aus Karelien fliehen – dort war Freund Seppo noch geboren
– und so hörte ich und verstand langsam, welche Bedeutung dieses Karelien für die Familie,
aber auch für Finnland hatte.
Seppo und sein Bruder Antero waren häufiger in Sortavala, besuchten die alte Siedlungsstelle,
heute eine ebene Ruine und betreuten das Grab ihres dort als Kleinkind verstorbenen Bruders.
Irgendwo hatte ich einmal einen Vergleich gelesen: Eine mythische Bedeutung – Karelien für
Finnland, wie das Rheinland für Deutschland. Auch im Hinblick auf die beiden Nationalepen:
Das Nibelungenlied mit seiner Landschaft am Rhein, wie die Kalevala in Karelien, bis weit in
den dunklen Norden; zur Kalevala komme ich noch später.
Natürlich hatte ich einiges über die Geschichte Finnlands und insbesondere auch über den
„Mythos Karelien“ gelesen (und dabei auch die Musik von Jean Sibelius im Ohr und wohl
auch „in meinem Gefühl“), den Mythos aber noch nicht richtig begriffen, genauer: nicht mit
allen Sinnen physisch erfahren.
Einige Erzählungen meiner Gastfamilie machten mich auch neugierig und so war ich dankbar,
als mich eine Freundin, die Apothekerin in Wietzendorf, Edda Fricke, auf ein Angebot der
Academia Baltica, damals in Lübeck, aufmerksam machte, das dieses Karelien zum Thema
hatte.
Durchgeführt wurde dann diese 11-tägige Busreise durch Karelien unter der Leitung von Dr.
Dietmar Albrecht, begleitet vom Historiker Dr. Pekka Kauppala aus Helsinki und Edda als
meiner Sitznachbarin im Bus.
Die Teilnehmer, die – bis auf sehr wenige – anfangs keinen Bezug zu diesem Thema hatten,
konnten sich anhand einer umfangreichen Bücherliste und einiger Zusammenfassungen von
Dr. Albrecht mehr oder weniger gut vorbereiten – oder sich einfach überraschen lassen.
Im August 2007 machten sich also 28 nette, neugierige und nicht allzu junge Deutsche, ein
Schweizer und ein Österreicher auf, um dem Mythos Karelien auf die Spur zu kommen.
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Finnland, Karelien und die Kalevala
Um einen ersten Überblick zu geben, soll ein Blick auf die Landkarte helfen, den
geographischen und kulturhistorischen Rahmen Kareliens darzustellen.
Wenn man entlang der heutigen finnisch-russischen Grenze und östlich davon einen grob 100
km breiten Streifen vom finnischen Meerbusen bis zum Weißen Meer zieht und einen
vielleicht 20 bis 40 km breiten Streifen westlich davon, so hat man etwa das gesamte
historische karelische Gebiet begrenzt. Vielleicht darf man auch noch Ingermanland südlich
von Petersburg und östlich von Estland dazunehmen.
Hier lebten, bzw. leben nicht nur die Karelier, ein finnischer Volkstamm, deren Sprache heute
eher als finnischer Dialekt angesehen werden kann, sondern auch andere kleinere finnische
Stämme, wie z.B. die Websen oder auch die Esten selbst.
https://de.wikipedia.org/wiki/Karelien
Da Finnland vom protestantischen Schweden über Jahrhunderte als Provinz geführt wurde
und die – wechselnde – Grenze zu Rußland im Süden bis über den Ladoga-See reichte
(gemeint ist hier insbesondere die „Karelische Landenge“ zwischen dem Ladoga und dem
Finnischen Meerbusen), stand dieser Teil Kareliens – wie das übrige Finnland – unter
westlichem Einfluß, während das „östliche“ Karelien nördlich vom Ladoga bis zum Weißen
Meer jahrhundertelang unter russisch-orthodoxem Einfluß blieb – das ist wichtig zu wissen!
Das änderte sich auch nicht wesentlich, als Finnland 1808 von Schweden an Rußland
abgetreten werden mußte: Die später gewährte Autonomie betraf nur das vorherige
„schwedische“ Finnland, jedoch zuzüglich der karelischen Landenge, die bereits seit 1710 zu
Rußland gehört hatte; beides zusammen sollte dann 1918 das freie Finnland bilden.
Nach dem zweiten Weltkrieg mußten die 400.000 Karelier der Landenge, zumeist
lutherischen Glaubens, das Land verlassen; danach wurde hier eine russische und ukrainische
Bevölkerung angesiedelt.
Auf der heutigen finnischen Seite gibt es noch zwei kleine karelische Provinzen im Süden an
der Grenze zu Rußland.
Weißmeer-Karelien wurde auch schon zu Zarenzeiten mit Russen besiedelt (z.B. die
Stadtgründung Petrosawodsk am Onega-See durch Zar Peter dem Großen), sodass heute der
Anteil der karelischen Bevölkerung im Landesdurchschnitt nur noch 10% beträgt. In
einzelnen abgelegenen Dörfern findet man aber auch einen über 80%igen Anteil.
Die heutige Republik Karelien mit der Hauptstadt Petrosawodsk in der Russischen Föderation
erstreckt sich vom Ladoga bis ans Weiße Meer; die Karelische Landenge ist dem PetersburgOblast zugeschlagen worden.
Zwar gab es einige Überlegungen in Finnland nach dem Zerfall der Sowjetunion, ob es
möglich wäre, die Karelische Landenge wieder an Finnland anzugliedern; aber allein die
Belastung, die dann auf Finnland zugekommen wäre (marode Industrie, Umweltbelastung,
russische Bevölkerung) und auch die Stimmung in der heutigen jüngeren Generation, ließ
diesen Gedanken nur sehr kurzzeitig aufflammen.
Was ist nun das Besondere an diesem „Karelien“?
Aus diesem kulturhistorischen Raum schöpfte das finnische Nationalbewußtsein – in Verse
gefasst in der Kalevala.
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Als nämlich in den Ländern Europas vor gut 200 Jahren die Begriffe Königreich, Kaiser usw.
vom Begriff der Nation allmählich verdrängt wurden, beeinflußte das auch führende Männer
und Frauen im Norden (z.B. Snellmann in Finnland), die sich auf die volkstümlichen
Eigenarten ihres Landes besannen.
In Finnland waren es einfache alte Männer und Frauen, die in abgelegenen Dörfern lebten,
zumeist nicht lesen und schreiben konnten, aber seit Generationen alte Gesänge mündlich
überlieferten, begleitet oftmals von der Kantele, dem typischen finnisch-karelischen
Musikinstrument, einer Kasten-Zupfharfe ähnlich.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kantele
Diese Kunst war damals allerdings nur noch in Karelien verbreitet und so machten sich seit
vielleicht 1820 viele Studenten auf, in den Dörfern Kareliens den alten sogenannten
Runensängern zuzuhören (eher: Verse-Sängern, es besteht kein Zusammenhang mit den
skandinavischen Runenzeichen) und ihre Verse aufzuschreiben.
Berühmt wurde mit diesen mühevollen Aufzeichnungen der Landarzt Elias Lönnrot (1802 bis
1884), der schließlich mehrere Tausend Verse sammelte, ergänzte und wenn nötig selbst
Verse hinzufügte. Hieraus entstand das finnische Nationalepos, die Kalevala, die ganz
entschieden das Aufkeimen des finnischen Nationalbewußtseins beherrschte.
Damals gehörte Finnland als autonomes Fürstentum zu Rußland und die vielen Versesammler
konnten problemlos nicht nur in Ostkarelien von Dorf zu Dorf wandern.
In diesem Epos, das viele schamanistische Züge trägt, geht es um den Kampf der Menschen
von Kalevala (i.e. Finnland) um Wäinämöinen und Ilmarinen mit den Mächten des
Nordlandes um den Sampo, eine Art Mühle, die Glück und Wohlstand produziert, die bei dem
Kampf zwar verloren geht, jedoch eines Tages hoffentlich wieder aufgefunden werden wird.
(Oder doch bereits aufgefunden wurde, wenn man an den Wohlstand des heutigen Finnlands
denkt...)
Es gibt zwar einen Kalevala-Tag in Finnland (der 28.Februar), aber so richtig begeistert
lernen die finnischen Schüler diese in ihren Augen oft fürchterlich langweiligen Verse nicht.
Das mag auch daher komme, dass man sich zu sehr auf den Text konzentriert, die Runen in
der alten Weise aber eigentlich gesungen werden müssten, dann erst wird ein faszinierender
schamanistischer Rhythmus offenbar. Kaum ein Finne hat jemals sämtliche Runen
durchgeackert und das Buch der Kalevala verstaubt und vergilbt somit hinten im finnischen
Schrank. Etwas mehr Erfolg hatte ein Comic mit den Heldengeschichten, denn viel Action mit
Blut und abgetrennten Gliedern und Köpfen, die mit schamanistischen Kräften (s.w.u.
Lemminkainens Mutter) auch wieder zusammengefügt werden können, macht da doch sehr
viel mehr her...
Diese Skizze von Karelien und der Kalevala mag genügen, um in der folgenden
Reisebeschreibung immer wieder Beziehungen zu diesen Begriffen herstellen zu können.
s.a. https://de.wikipedia.org/wiki/Kalevala

Der verspätete Flug mit Finnair von Hamburg nach Helsinki am Freitag, dem 3.August 2007,
verging bei bestem Wetter rasch, kaum, dass die kleine Bord-Mahlzeit ausgepackt war.
Mit dem Bus ging es ins Hotel Presidentti, nicht weit vom Zentrum.
Nach der Abendmahlzeit hielt der ehemalige Botschafter in Deutschland (bis 1990) Antti
Karppinen einen Vortrag über die neuere Geschichte Finnlands, die einen guten Überblick
über die Zeit von der Unabhängigkeit Finnlands bis in die erste Nachkriegszeit gab und vor
allem über die besonderen Bedingungen der Stellung Finnlands zwischen den jeweiligen
Mächten.
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Nachdenklich hörten wir hier, wie es ein Grundsatz der
finnischen Außenpolitik ist, als kleines Land Rücksicht auf
die Interessen des großen Nachbarn zu nehmen und
trotzdem eine weitgehend selbständige Politik zu betreiben
und eben nicht in die absolute Abhängigkeit zu geraten, wie
es mit den anderen baltischen Staaten geschah.
Geradezu komisch mutete es an, als wir hörten, dass sich
seinerzeit die neu formierende Regierung Finnlands bei
Lenin erkundigte, ob er einverstanden wäre, wenn Finnland
Botschafter i.R. Karppinen, links,
– zu jener Zeit ja noch Bestandteil des russischen Reiches –
und Dr. Albrecht
sich für unabhängig erklären würde.
Dieser bejahte spontan, wohl auch mit dem Hintergedanken,
dass sowieso bald die Arbeiterschaft alles Narionale „international“ vereinigen würde...
Auch über den Winterkrieg 1939/40 bekamen wir Informationen, die das Bild über Finnland
und seine Selbständigkeit kontrastreicher werden ließ.
Hier, wie auch später über Erläuterungen durch Dr. Kauppala, wurde deutlich, dass der
Winterkrieg, eingeleitet durch den brutalen sowjetischen Überfall auf Finnland, einen sehr
starken Impuls auf das Zusammengehörigkeitsgefühl der Finnen ausübte.
Die Zeit nach der Unabhängigkeit 1917 war nämlich von der Besetzung der Geschichtsschreibung durch die siegreichen „Weißen“ (Finnen) bestimmt.
Die verhassten „Roten“ des Bürgerkrieges (für viele Finnen eher ein Befreiungskampf) hatten
nach dem Sieg der Weißen kaum Möglichkeiten, ihre Ideale und ihr Leiden darzustellen.
Viele waren außerdem nach den kriegerischen Auseinandersetzungen in die Sowjetunion
geflüchtet, wo sie sich in der Karelischen Sozialistischen Republik niederließen.
In diesem von Stalin – der nach dem Hitler-Stalin-Pakt freie Hand bekam – initiierten
Winterkrieg fühlten sich nun aber auch die linksstehenden politischen Gruppierungen in
Finnland aufgerufen, sich zur Wehr zu setzen. Gemeinsam kämpfte die Arbeiterschaft aus den
Industriegebieten mit der eher konservativen Landbevölkerung gegen die Bedrohung aus dem
Osten. Man wußte, dass es um die Existenz des Heimatlandes ging, jetzt wurden politische
Gegensätze aufgehoben, diese Erfahrung und die daraus resultierende Kraft ist eine Erklärung
für die ungeheure Leidensbereitschaft der finnischen Soldaten und auch der Bevölkerung im
Winterkrieg.
Das war also schon ein kleines Wunder – und die sowjetischen Strategen hatten sich hier ganz
offenbar verrechnet – wie die untereinander verhassten politischen Gruppen in der Gefahr
doch zusammenkamen.
Dies muß man sich immer wieder vor Augen halten, wenn man daran denkt, wie brutal auf
beiden Seiten, zwischen Roten und Weißen, in den Jahren 1917/18 in Finnland gekämpft und
gemordet worden war und die Roten ihre Toten und Helden jahrzehntelang in der Öffentlichkeit nicht betrauern konnten.
Erst in den Jahren nach dem zweiten Weltkrieg tauchten vereinzelt Denkmäler für die Opfer
der Roten auf, dann zumeist verklausuliert mit den Opfern auch der Weißen: also den Toten
der Unabhängigkeit.
Jedoch sollte es in Finnland noch bis in die 80er und 90er Jahre dauern, bis über die
tatsächlichen Leiden und Verbrechen auf beiden Seiten offen gesprochen werden konnte.
Auf unserer Reise sahen wir dann auch einige neuere finnische Denkmäler, die auch an die
„Roten“ Opfer erinnern.
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Als ich damals und auch später wiederholt in Länkipohja zu Gast war, erinnerte dort nichts an
ein Massaker, das die „Weißen“ unter den etwa 60-80 gefangenen „Roten“ am 18. März 1918
angerichtet hatten, nach der „Schlacht von Länkipohja“.
Die erschossenen, ermordeten „Roten“ kamen in ein Massengrab bei der Kirche von
Längelmäki; ein alter Gedenkstein von 1946 wurde 1996 'ergänzt'.
Die gefallenen „Weißen“ erhielten schon 1921 in Länkipohja ihren Gedenkstein.
Am späten Abend lernten wir noch die Innenstadt Helsinkis kennen (es war, glaub' ich, mein
vielleicht 9. oder 10. Besuch dort...) und waren erstaunt über die vielen jungen Leute, die
fröhlich und fast ausgelassen den warmen und hellen Sommerabend auf der Esplanade und
dem nahen Markt genossen.
Beeindruckend wie immer die Domkirche und der Blick vom Domberg auf das ferne
Baltische Meer.
Für Samstag, den 4. August, hatten wir ein recht strammes Programm für die kulturellen
Sehenswürdigkeiten Helsinkis.
Am frühen Vormittag begann die Tour mit dem Besuch des sehr schön gelegenen Hauses des
berühmten finnischen Malers Axel Gallen-Kallela mit seinem Atelier, in dem viele Künstler
der Zeit ein- und ausgingen.
Aber auch das „moderne alte“ Helsinki stand auf dem Plan, z.B. die Straßenzüge des Jugendstils in der westlichen Altstadt und das Haus des weltweit bekannten Architekten Alvar Aalto
aus den 30er Jahren, das wir besichtigten.

A. Gallen-Kallela

Lemminkainens Mutter

Sibelius-Denkmal in Helsinki

Dazu gehörte natürlich auch der Besuch des Sibelius-Denkmals, des Komponisten Jean
Sibelius, der engen Kontakt hatte zu den genannten Malern und der auch so sehr verbunden
war mit finnischen Themen und der Kalevala (Finlandia, Lemminkainen-Suite, KareliaSuite)
Der Besuch im Nationalmuseum zeigte die Entwicklung des Bürgertums in Finnland mit
beeindruckenden Ausstellungsstücken, während der Besuch in der Nationalgalerie uns
besonders auf die Maler des späten 19. Jahrhunderts aufmerksam machte, die einen so
wesentlichen Beitrag für das finnische Nationalbewußtsein schufen.
Es waren die Maler Axel Gallen-Kallela, Pekka Halonen, Albert Edelfelt, Eero Järnefelt und
Hugo Simberg, die auf ihre Art finnische Landschaften, Menschen und Sagengestalten der
Kalevala in einem nationalen Realismus auf die Leinwand brachten, der so ganz anders ist, als
wir vergleichbare Themen und Bilder zum deutschen Nationalismus jener Zeit kennen.
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Bei der alten Kirche (Vanha Kirkko) sahen
wir ein Denkmal für Opfer des Bürgerkrieges
und auch ein Denkmal für die gefallenen
deutschen Soldaten während der Kämpfe um
die Unabhängigkeit; ganz in der Nähe das
Elias-Lönnrot-Denkmal.
→
Der Samstag klang aus mit einer Vorstellung
der einzelnen Reiseteilnehmer, die auch ihr
unterschiedliches Vorwissen und ihre
Erwartungen zur Karelien-Reise darlegten.
Die meisten hatten nur ein recht kleines und
verschwommenes Bild von Karelien.
https://de.wikipedia.org/wiki/Elias_Lönnrot

Unterwegs
Am Sonntag, dem 5. August, begann die eigentliche Busreise, auf der uns der Fahrer und
Eigentümer des Busses, Jorma Ahonen, noch auf viele Dinge am Wegesrand aufmerksam
machen sollte.
Das Ziel war Lappeenranta; eine Pause
machten wir aber zuvor noch in Porvoo.
← Diese kleine idyllische Stadt, die
zweitälteste Finnlands, zeigte fast komplett
das Aussehen einer finnischen Stadt wie vor
240 Jahren: Kopfsteinpflaster und
Holzhäuser, dazu die roten Speicherhäuser
am Fluß.
Schwedisch sprach die Bevölkerung; nach
dem letzten Krieg ging durch Zuwanderung
aus Karelien der schwedisch sprechende
Anteil auf 40% zurück.
Im Dom zu Porvoo, der nach einem willkürlich gelegten Brand in
2006 nicht von innen zu besichtigen war, wurde 1809 der Landtag
von Zar Alexander I. (1801-1825) einberufen, in dem die aus der
schwedischen Zeit stammende finnische Autonomie und auch die
lutherische Religion bestätigt wurden. Ihm ist es auch zu
verdanken, dass Südkarelien mit der Stadt Viipuri wieder
Finnland, bzw. dem Großfürstentum zugeschlagen wurde und
somit gewissermaßen schon die Grenzen des später unabhängigen
Finnlands festgelegt waren.
Der Zar wurde Großfürst, nicht Kaiser von Finnland, dies sollte die
Autonomie Finnlands unterstreichen, die dann von Alexander II.
(1855-1881) bestätigt wurde, aber schon zu dessen Zeiten von

Der Dom zu Porvoo
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Russifizierungsversuchen gefährdet war. Immerhin war der Zar gerne gesehen und man stellte
sein Standtbild ganz bewußt auf den Domplatz von Helsinki.
In Lappeenranta führte uns der Weg sogleich in das Festungsviertel Linnoitus, in dem u.a.
das Südkarelische Museum untergebracht ist.
Diese kleine Stadt war ein wichtiger Handelsplatz der Wiborger Kaufleute. 1710 von Rußland
erobert, 1721 wieder schwedisch und schließlich 1741 wieder von Rußland besetzt, spielte die
von den Russen aufgebaute Festung im Grenzgebiet zu Schwedisch-Finnland eine wichtige
militärstrategische Rolle bis zur Übernahme ganz Finnlands durch Rußland 1808.
Danach verlor die Festung an Bedeutung, sie mußte kein Grenzland mehr sichern.
Immerhin kam nun der alte karelische Teil Finnlands mit Wiborg/Viipuri und die Karelische
Landenge verwaltungstechnisch und rechtlich zum neuen Großfürstentum und verblieb nicht
im Besitz des Zarenreiches wie z.B. Ostkarelien (Weißmeerkarelien) oder Ingermannland.
Linnoitus mit seinen alten russischen Militärgebäuden und einer orthodoxen Garnisonskirche
ist eine sehr weitläufige Anlage, heute teilweise parkartig angelegt. Hier gab es auch einen
Gedenkstein jüngerer Zeit aus rotem Granit zum Andenken an die hier gefangenen und
hingerichteten „Roten“ von 1918/19.
Im Museum besuchten wir aus Zeitgründen kaum die (magere) karelische Ausstellung mit
einem allerdings sehr interessanten Stadtmodell von Viipuri von 1939; wir waren zuvor in
der umfangreichen Suworow-Ausstellung „hängengeblieben“.
Generalissimus Alexander W. Suworow (1729-1800) hatte um 1760 eine Inspektionsreise
durch Finnland angetreten und war so auch nach Lappeenranta gekommen.
Berühmt wurde der General im Siebenjährigen Krieg (1756-1763; zur Erinnerung: Preußen
und Rußland/Östereich ging es um Schlesien, England und Frankreich um Kolonien) und in
den nachfolgenden Türkisch-Russischen Kriegen.
Im Koalitionskrieg (1799-1801, gegen Napoleon) hatte er eine ruhmreiche, aber unnütze und
verlustreiche Alpenüberquerung aus Italien in die Schweiz gemacht.
https://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Wassiljewitsch_Suworow

Ein weiterer Besichtigungspunkt war der Besuch
eines russischen Kaufmannshauses aus dem späten
19. Jahrhundert, das heute als Museum (Wolkoff-

Hausmuseum) eingerichtet ist und Gegenstände und
Möbel aus jener Zeit ausstellt, auch Zeugnisse der
letzten Bewohner und ihrer Nachkommen bis zum
Jahr 2000 – gemütlich, sehr sehenswert!
Eine russisch-finnische Reisebegleiterin, Freundin von Dr. Kauppala, führte uns durch die
Stadt und auch am folgenden Tag, Montag 6.8.07, Richtung Wyborg, auf der russischen Seite.
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Teilweise führte uns die Straße am Saima-Kanal entlang, der 1856 gebaut worden war und
die finnische Seenplatte vom Saima-See mit dem Finnischen Meerbusen bei Viipuri verbindet
und dann während der Sowjetzeit und in Zusammenarbeit beider Länder ausgebaut wurde.
Der Grenzübergang bei Nuijamaa war innerhalb 40 Minuten ohne Besonderheiten bewältigt.
Was danach kam, war Wald, wie vorher auch...
Rasch erreichten wir Viipuri oder Wyborg oder Wiburg, wo uns der erste Weg zur
berühmten Stadtbibliothek führte, geplant
1927/30, erbaut 1935 von Alvar Aalto, ein
auch heute noch sehr modern wirkendes
Gebäude, das stark vom Bauhaus-Stil
beeinflußt ist.
Die Bibliothek war wohl in Sowjetzeiten
ziemlich heruntergekommen und ist in den
90er Jahren mit finnischer Hilfe notdürftig
saniert worden.
Es ist ein außerordentliches Gebäude aus
jener Zeit vor dem Krieg und auch heute
noch faszinierend. Es sind zwar deutliche
Mängel erkennbar und innen bietet es einen
traurigen Anblick mit Feuchtigkeitsspuren,
bröckelndem Putz und nachteiliger Raumaufteilung.
Aber mit dem imposanten natürlichen Deckenlicht
ist gut vorstellbar, was aus diesem architektonischen
Juwel mit etwas Zeit, Geld und Geduld wieder
werden könnte. Eine finnisch-russische Architektengruppe ist bei der Restaurierung engagiert.
Im Eingangsbereich sahen wir eine große Büste von
Mikael Agricola, dem finnnischen Reformator, der
noch unter Luther in Wittenberg studiert hatte.
Lesesaal mit der markanten Tageslicht-Decke

Gut 70 Meter vor dem Gebäude ist auch noch die
alte riesige Elchskulptur ebenfalls aus den 30er
Jahren im angrenzenden Torkkelin-Park zu
sehen; ein beliebter Treffpunkt der jungen Leute;
← im Hintergud die Bibliothek.
Etwas weiter hinter der Bibliothek gelangten wir
auf einen offenen, parkähnlichen Platz, der
einmal der Standort der alten Stadtkirche war.
Nur ein neuer Gedenkstein erinnert in finnischer,
schwedischer, russischer und deutscher Sprache an die, auf dem dazugehörigen, jetzt eingeebneten Kirchhof, Begrabenen.
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Der Bahnhof – gebaut zu Sowjetzeiten...

Wyborg war eine Handelsstadt unter hansischem
Einfluß. Deutsch war
Handelssprache und auch
eine zeitlang Amtssprache,
weil die anderen Sprachgruppen sich nicht anders
einigen konnten, obwohl
die Deutschen nur eine
Minorität waren.

...innen mit Säulen

Weiter ging es zur Burg, sie ist der Stadt über eine Brücke vorgelagert und wurde 1293
erstmals von den Schweden unter Marschall Tyrgils
Knutsson als Befestigungsanlage begründet und über
Jahrhundete ausgebaut; die Stadtrechte selbst wurden
1401 erteilt.

Ihre engen und dicken Burgmauern wirken etwas
verloren, die Anlage ist teilweise noch Bau-stelle
für Renovierungsarbeiten; hier ist auch ein
Museum zur Regionalgeschichte eingerichtet.

Das Denkmal für Tyrgils Kutsson, am Stadtrand,
von Wyborg, gleich gegenüber der Burg.

Die Stadt selbst machte damals noch
einen etwas unaufgeräumten, aber
doch sauberen Eindruck, wobei man
allerdings anmerken muß, dass die
Zerstörungen des letzten Krieges
gewaltig waren und dennoch
erstaunlich viele alte Gebäude bis
heute erhalten geblieben sind; die
Fassaden waren teilweise noch mit
den alten Emblemen der Stände und
Innungen geschmückt – jedoch renovierungsbedürftig.
Mit Zeit und Geld und etwas Phantasie ist hier eine sehr
schöne Stadtlandschaft vorstellbar.
So gelangten wir zum Marktplatz mit dem großen runden
Turm („Fette Katharina“) der alten Stadt-Wehranlage, wo
wir im dort schon weit vor dem Krieg eingerichteten alten
Restaurant zu Mittag aßen, heute Restaurant Round Tower.
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Auf einer anschließenden Tour durch die Stadt sahen wir noch einige alte Kirchenruinen, die
zu den früheren protestantischen Gemeinden gehörten und ein paar neuere orthodoxe
Kapellen oder Kirchen.
Nachmittags besuchten wir die Parkanlage „Monrepos“,
nahe bei Wyborg, die auf den deutschen Dichter und und
kaiserlich-russischen Staatsrat (1796) Ludwig Heinrich
Freiherr von Nicolay (1737-1820) zurückgeht, der hier
auch starb.
Heute (2007) hat die Anlage nur wenig von ihrem alten
Glanz bewahren können. Die Gebäude sind vernagelt, die
Wege behelfsmäßig gepflegt. Es wird noch viel Zeit und
Geld benötigen, diese sehr schön am Meer gelegene und
von Felsformationen durchzogene Anlage wieder herzurichten.

Abends erholten wir uns in unserem Hotel „Druzhba“, das in den 90er Jahren mit einer
finnischen Investoren-gruppe nach westlichem Standart gebaut worden war.
Bald nach dem Zerfall der Sowjetunion waren viele Finnen nach Südkarelien gekommen, um
die alten Wohnplätze der Familien aufzusuchen, von denen sie oder die Eltern 1944
vertrieben worden waren.
Für diese Besucher wurden Unterkünfte benötigt, die es zu Sowjetzeiten nicht gab.
Eine zeitlang wurden diese Reisen von den Finnen boykottiert, da die täglichen Überfälle auf
Touristen überhand nahmen; allmählich bekam dann aber die Polizei diese Verbrechen in den
Griff.
Wir hatten jedenfalls keine brenzlige Situation erlebt.
Wie auch die anderen Karelier, mußten die finnischen und deutschen Bürger von Viipuri 1940
die Stadt verlassen, kehrten aber teilweise während des Fortsetzungskrieges wieder zurück,
um die Stadt 1944 schließlich für immer zu verlassen.
Die Mahlzeiten hier im Hotel in Wiborg und auch später auf unserer Reise waren einfach,
vielleicht etwas eintönig. Zumeist gab es vorweg eine Kohlsuppe, dann Fisch oder eine Art
Wiener Schnitzel mit manchmal Haufen von Kartoffeln und einem kleinen Nachtisch. Dazu
Saft oder auf Bestellung Bier und Wodka – für 35 Rubel, entspr. einem Euro.
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Am Abend konnte jeder auf eigene Faust durch die Stadt streifen und zum Beispiel das
obligatorische Lenin-Denkmal besuchen. Am Wasser auf der Promenade gegenüber dem alten
Marktplatz herrschte bei sommerlichen Temperaturen ein eher ruhiges Treiben, das wir im
Trinkzelt beim „Baltika“-Bier beobachten konnten.

Am nächsten Tag, Dienstag, 7. August, ging es
mit dem Bus weiter nach Käkisalmi
(Priozjorsk) am Ladoga-See. Auch diese Stadt
gründete sich im Schatten einer Burg, die von
Nowgerod beherrscht wurde und im frühen
Mittelalter einen Handelsplatz darstellte, der
vor allem von den Warägern genutzt wurde.
Hier besuchten wir die alte russische
Festungsanlage, die von den häufigen
kriegerischen Auseinandersetzungen mit
Schweden zeugte, das unter König Johann III
ab 1580 an diesem Platz in der Neuzeit
vorübergehend die Macht innehatten („Kexholm“).
Eine frühe Grenze wurde auf der Karelischen Landenge im Frieden von Schlüsselburg 1323
gezogen: eine leicht gebogene Linie vom östlichen Ende des Finnischen Meerbusens, quer
über die Landenge und dann nach Norden quer durch Finnland ans nördliche Ende des
Bottnischen Meerbusens. Südlich dieser Linie, also auch in Viipuri, herrschte Schweden
(Schwedisch Karelien), nördlich davon stand das Land unter dem Einfluß von Nowgorod
(Russisch Karelien), also auch Käkisalmi, bis dann im Frieden von Stolbowo 1617 Schweden
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auch über Russisch Karelien herrschte - und schließlich Rußland unter Peter dem Großen
1710 die Grenze wieder weit nach Westen verlegte.
Bemerkenswert ist noch, dass das protestantische Schweden in jener Zeit das Bekenntnis von
Untertanen zur römisch-katholischen Kirche mit der Todesstrafe belegte.
Jetzt regierten die Schweden über Mitglieder der griechisch-orthodoxen Kirche, die wiederum
von altersher dem Zaren unterstand und die unter der Regentschaft von Gustav II Adolf aus
Staatsgründen nun wenigstens dem Patriarchen von Konstininopel zugeordnet sein sollte.
Gustav Adolfs Nachfolger trieben in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts aber die
„Protestantisierung“ voran, sodass viele karelische orthodoxe Gläubige auf die russische
Seite wechselten und die Gegend um Käkisalmi (und geringer auch in Ingermanland) sich fast
entvölkerte.
Hinzu kam, dass Menschen aus der alten schwedischen Provinz oder Gouvernement Finnland
sich in diesem neu eroberten und von den alten orthodoxen Kareliern verlassenen Gebiet
ansiedelten, zumal sie hier befreit waren von Aushebungen; die Provinz Käkisalmi wurde so
auf diese Weise lutherisch.
Ein Kulturaustausch (Ost/West, orthodox/lutherisch) im besten Sinne kam jedoch nicht
zustande. Die eingewanderten Finnen gerieten Anfang des 18. Jahrhunderts schließlich unter
russische Herrschaft.
In Priosersk, finn. Käkisalmi, aßen wir in einem
einfachen Restaurant zu Mittag, schlenderten
über den großen, weiten und leeren Platz, der
vom Lenin-Denkmal bewacht wurde und
beobachteten eher in den Seitenstraßen mit ihren
marktähnlichen Ständen das geschäftliche
Treiben.

Auf der Weiterfahrt nach Sortavala passierten wir die
Grenze zur heutigen Republik Karelien. Der größte
Teil der Karelischen Landenge wurde nach dem Krieg
dem Oblast-Leningrad zugeschlagen, dessen Grenze,
wie oben erwähnt, vom südwestlichen Teil des Ladoga
bis zur finnischen Grenze verläuft.
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Die neuere Russisch-Karelische Geschichte soll hier kurz dargestellt werden.
Als sich die Sowjetunion konsolidierte, wurde 1923 die Karelo-Finnische ASSR geschaffen.
Präsident wurde der in Kuopio geborene finnische Kommunist Edvard Gylling, * 1881, der
auf Seiten der Roten im finnischen Bürgerkrieg gekämpft hatte und schließlich mit etwa
20.000 Kämpfern und Genossen in die junge Sowjetunion geflüchtet war. Zusammen mit den
alten Weißmeerkareliern und einigen finnischen Idealisten aus Kanada und Amerika wurde
eine ziemlich selbständige, fast „finnisch-kommunistische“ Politik betrieben, die eher den
Unwillen Stalins hervorrief, der Mitte der 30er Jahre hart gegen Nationalismen jeder Art
vorging, wobei dann 1935 auch Gylling verhaftet und 1938 exekutiert wurde.
1940 wurde nach dem Winterkrieg das von Finnland abgetretene West-Karelien (Landenge)
mit der ASSR zur Karelo-Finnischen SSR unter Otto Wille Kuusinen (1881-1964) vereinigt.
1956 wurde diese autonome Republik wieder Bestandteil Rußlands als Karelischen ASSR.
1991 schließlich wurde die Republik Karelien in der Russischen Föderation ausgerufen.
Mit der Ausschaltung und Vernichtung der aus Finnland geflüchteten „Roten“ Kommunisten
unter Stalin und dem Verbot der finischen Sprache in den Schulen (vorübergehend unter
Kuusinen aufgehoben), hat das Finno-Karelische in der Politik und Kultur erheblich verloren.
Man könnte sich fragen, was der Name „Karelische“ Republik bei 10% Kareliern in der
Bevölkerung noch zu bedeuten habe.
Eine kurze Rast wurde in Kurkijoki am
Ladoga eingelegt. Auf einer kleinen Anhöhe
oberhalb des felsigen Ufers sahen wir die
kläglichen Überreste der evangelischen Kirche,
in der Jaakko Väisälä und Elsa Räsänen, die
Eltern meines Freundes Seppo, 1938 geheiratet
hatten. Dieser traurige Anblick der
Grundmauern und der später aufgestellten
einfachen Kreuze an den Stellen des Turmes
und des Altarraumes, wurde noch durch die
umliegenden häßlichen und baufälligen
Gebäude verstärkt.
Der Kommunismus hatte Ästhetik offenbar verboten...

Etwas weiter entfernt vom alten Kirchplatz
stand dieses alte, jedoch gut erhaltene
karelische Haus.

Das war überhaupt ein immer wiederkehrendes Bild
auf der Reise: Zerfallene Gebäude, herumliegnde
und verrostete und von Unkraut überwucherte
Gerätschaften und Fahrzeuge, Müll, Flaschen: All
das wirkt so trostlos, dass man die depressive
Stimmung trotz des sehr schönen Wetters, das wir
all‘ die Tage hatten, greifen und die Alkoholsucht
vieler Menschen nachvollziehen konnte.
In einer solchen Gegend könnte man keinen
entspannenden Urlaub machen, ganz abgesehen von
der für einen Tourismus mangelhaften Infrastruktur
in Karelien.
Dieser Eindruck verstärkte sich noch beim Blick aus
dem fahrenden Bus.
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Auffällig war dabei, dass kaum aktuell genutzte landwirtschaftliche Flächen zu sehen waren.
Im Bereich von Dörfern sah man zumeist nur überwucherte und verbuschte Wiesen und
Felder, selten einzelne Kühe.
Nach dem Zusammenbruch der Kolchosen kam in diesen, von der Natur für die
landwirtschaftliche Nutzung wegen der vielen Moore nicht sonderlich geeigneten
Landstrichen, die eher vorherrschende Vieh- und Milchwirtschaft bald zum Erliegen.
Einzig die Naturbewahrer und deren Aktivisten sehen hierin einen Vorteil für das Land,
wiewohl die Forstwirtschaft und Papierindustrie, insbesondere auch aus Finnland und
Schweden, diesen „Urwald“ ohne Skrupel und ohne Schaffung einheimischer Arbeitsplätze
tatkräftig ausnutzt und den Naturraum somit begrenzt, bzw. verkleinert.
In Lahdenpohja stand wieder die Besichtigung
einer imposanten Kirchenruine an: Die 1850 von
C.F. Engel entworfen worden war, der auch die
Hauptstadt Helsinki mit der Domkirche und dem
Domplatz so maßgeblich geprägt hatte.
Zur großen Gemeinde gehörten damals fast
12.000 Personen.
Schräg gegenüber stand aber eine kleine neue
orthodoxe Kirche.

Gegen den frühen Abend erreichten
wir Sortavala und fuhren direkt zur
Schiffsanlegestelle, um mit einem
Tragflügelboot zur Klosterinsel
Valamo zu fahren; unsere Koffer
blieben im Bus. Nur eine kleine
Tasche mit persönlichen Utensilien
nahmen wir mit, denn wir wollten im
Kloster übernachten.
Nach etwas über einer Stunde
Schiffsfahrt tauchten die weiß
leuchtenden Türme des Klosters auf der sonst bewaldeten Insel
auf.
In den Klostermauern wurden wir in Empfang genommen und
im Gästeflügel auf die Zweibett-Zimmer verteilt, moderne
Toiletten und Duschen mußte man sich auf der Etage teilen,
was erstaunlich gut klappte. Die Zimmer waren einfach, sauber
und frisch renoviert, wie überhaupt im Kloster zumeist von
Mönchen in Arbeitskleidung fast überall gewerkelt wurde.
Zum Abendessen traf man sich anschließend im Refektorium,
da es gab natürlich Fisch...
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Anschließend saßen ein paar von uns unten am kleinen Hafen unter Sonnenschirmen beim
Bier; das heiße Wetter und der lange helle Abend machten durstig und man mußte gerüstet
sein, um das umfangreiche Programm des Folgetages (Mittwoch 8. August) zu überstehen...
Zum Kloster Valamo oder Walaam wäre ein Extra-Kapitel zu schreiben, was hier aber
vermieden werden soll – eine historische Skizze ist jedoch erforderlich:
Die sagenhafte Gründung des orthodoxen Klosters ist unsicher, man schätzt die Zeit auf das
11. oder auch erst auf das 14. Jahrhundert, als die Mönche Sergius und Hermann aus
Griechenland kamen, um das Land im Norden zu christianisieren.
Zu dieser Zeit hatte in diesem Gebiet die Stadt Nowgorod die Macht inne und unterstützte
und förderte das Kloster.
Im 17. Jahrhundert waren wieder die Schweden in der Gegend und verwüsteten das
orthodoxe Kloster, es verlor an Bedeutung.
Erst als Peter der Große die Schweden vertrieben hatte, setzte ein großzügiger Aufbau ein und
gewann Walaam rasch an Einfluß. Dies verstärkte sich auch noch, als Karelien, und damit
auch das Kloster, unter Zar Alexander I. 1809 mit Finnland im Großfürstentum vereinigt
wurde und das Kloster schließlich sogar bei dem unabhängigen Finnland verblieb und so vor
den stürmischen Revolutionären geschützt wurde.
Um 1900 hatten hier noch 3000 Mönche gelebt
Das Kloster war Eigentümerin des Inselarchipels und ist es auch heute wieder, trotz vieler
gerichtlicher Klagen mancher Inselbewohner, die sich noch zu Sowjetzeiten hier angesiedelt
hatten.
In der Sowjetzeit war die Insel Militärlager, die Kirchen und Klostergebäude wurden auch als
Lazarett genutzt und waren im Laufe der Jahre teilweise heruntergekommen, verfallen.
Viele Einrichtungsgegenstände und Ikonen waren noch während des Winterkrieges rechtzeitig
nach Finnland abtransportiert worden, wo die Mönche schon bald in Heinävesi ein neues
orthodoxes Kloster gründeten: Uusi-Valamo, Neu-Valamo.
Mit dem neuen Russland kam es auch wieder zu einer Annährung zwischen Kirche und Staat,
die sich durch staatliche Unterstützungsgelder und Geschenke bemerkbar macht, die vor
allem für die Wiederherstellung der vielen heruntergekommenen Kirchen und Klöster wohl
auch erforderlich sind. Doch wird dieses Verhalten von vielen auch als bedenklich
angesehen, z.B. wenn Putin dem Bischof der Klosterinsel eine etwas überdimensionierte
Motor-Jacht schenkt, die wir in Walaam sehen konnten. Dafür soll Putin auch
Grundstücksrechte auf dem Archipel erlangt haben, die anderen Bürgern verwehrt wurden.
War nicht schon einmal die so enge Verbindung zwischen Klerus und Politik mit ein
Revolutionsgrund?
Die Unterbringung von Gästen im Kloster hat Tradition und bereits früher existierten hierfür
Gästehäuser, die wieder hergerichtet wurden und eher den Charme einer Jugendherberge
haben.
Viele Pilger kommen auch, um sich nützlich zu machen und in allen Bereichen des Klosters
Hand anzulegen, so zum Beispiel im jetzt noch verwilderten, aber früher so gerühmten
Klostergarten.
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Die meisten der jetzt stehenden Gebäude der Klosteranlage waren nach einem Brand in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts errichtet worden, im Mittelpunkt stand die ErlöserVerklärungs-Kirche, die wir besichtigen konnten, nachdem die Frauen sich einen am Eingang
ausgeliehenen Rock über die Jeans und ein Tuch um den Kopf gewickelt hatten.
Die Restaurationsarbeiten waren abgeschlossen und alles wirkte neu und auch befremdlich,
wenn wir an unsere spartanischen norddeutschen Kirchen denken.

Die Erlöser-Verklärungs-Kirche...
Eingang zum Kloster

...schwierig abzubilden.

Die Wiederauferstehungskirche

Die Gethsemane-Skete – der Innenausbau
war noch nicht erfolgt
Baugerüste überall
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In russisch-orthodoxen Kirchen war es üblich, dass 2 oder ein paar mehr Mönche als
Einsiedler sich entfernt vom Kloster niederließen, eine Kapelle errichteten und sich ganz dem
Gottesdienst und der Meditation widmeten. So gab es auch auf dem Inselarchipel viele
verstreut liegende Kapellen, fast wie kleine Kirchen, und Einsiedeleien (Sketen)
Wir besuchten so die wiederhergestellte St. Nikolai-Einsiedelei und genossen die schöne
Aussicht über den Ladoga und den umliegenden Uferstreifen. Hier lag auch die oben
erwähnte Motor-Jacht des Bischofs vor Anker.
Um die Wiederauferstehungs-Kirche zu besuchen, fuhren wir mit dem Tragflügelboot ans
östliche Ende der Insel, wo schon 3 große „Wolga-Dampfer“ nebeneinander am Kai lagen,
über die wir steigen mußten, um ans Ufer zu gelangen.
In einem Nebengebäude aßen wir zu Mittag, nachdem wir zuvor noch die neu restaurierte
Gethsemane-Skete nur von außen betrachtet, innen war sie noch nicht besichtigungsfähig.
Nachmittags machten wir einen
Spaziergang zu einer der sehr schönen
fjordähnlichen Buchten der Insel, nahe
bei der Konevitsan-Skete oder
Konevitsan luostari. Hier war auch eine
← Fischzucht der Mönche zu sehen.
Dann ging es zurück nach Walaam, wo
das Boot weitere Pilger und Touristen
aufnahm und wir fuhren wieder zurück
nach Sortavala.
Der Bus brachte uns ins Hotel „Piipun Piha“, einer mit finnischer Hilfe umgebauten
ehemaligen Fabrik, sehr schön an einer Bucht des Ladoga gelegen.
Auch hier war die Bucht zugemüllt mit Schiffswracks, halb abgesoffenen Pontons und
ufernahen Fabrikruinen, es war schwer, sich mit geschlossenen Augen eine schöne Uferlinie
vorzustellen.
Nach dem Abendessen und bei langsam zunehmender Dämmerung machte ich mich mit
Herrn Kauppala und dem hausinternen Taxifahrer Sergeij auf den Weg, das alte Wohnhaus –
besser seine Ruine – der Familie Väisälä im etwa 10 km entfernten Karmalanhovi
aufzusuchen.
Es war recht spät, noch hell, aber Kartenangebn und Feldwege stimmten nicht überein und
wir verfehlten wohl sehr knapp den Ort in Karelien, den die Familie 1944 verlassen musste.
Am nächsten Morgen, Donnerstag den 9. August,
machten wir noch eine sehr kurze Stadtbesichtigung
durch Sortavala und fotografierten alle fleißig den
steinernen Runensänger mit dem Bärenumhang im
Park und ein paar alte Häuser aus der Vorkriegszeit,
bevor es weiterging Richtung Olonec/Aunus.
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Am Abzweig der Straße nach Prääsä/Prjaza hielt der Bus
am Kreuz der trauernden Mütter (Murheen Risti). Hier
wurde vor einigen Jahren zum Gedenken der gefallenen
Soldaten des Winterkrieges ein beeindruckendes Mahnmal
geschaffen, das
zwei trauende
Mütter, eine
russische und
eine finnische,
zeigt, die
gemeinsam ein
Kreuz bilden.

Weiter südlich am Svir, einem Fluß- und
Kanalsystem, das vereinfachend beschrieben, die
jeweiligen Süd-Enden von Ladoga und Onega
verbindet, verlief im Fortsetzungskrieg 1941 bis 44
über längere Zeit die finnisch-sowjetische Front,
während die deutsche Wehrmacht eher im
nördlichen Bereich, insbes. Lappland, agierte.
Der hart und verlustreich geführte Winterkrieg (ein Verteidigungskrieg) gegenüber einem
übermächtigen Feind war dennoch eine psychologisch äußerst wichtige Erfahrung für die
Finnen. Als ein besonderes Beispiel sei die „Schlacht“ bei Suomossalmi genannt (etwa 100
km nördlich von Kuhmo, wo wir Tage später am 16. August ankommen sollten).
Hier hatten im Dezember 1939 zwei finnische Batallione eine ganze sowjetische Division mit
einer sog. Motti-Taktik aufgerieben.
Motti ist ein finnisches Wort für Holzscheite, die aufgespalten wurden:
Die sich in einer endlosen Kolonne zwischen Seen und unwegsamen Waldgelände Richtung
Oulu bewegende Division mit schwerem Gerät wurde von kleinen Gruppen flexibler
finnischer Soldaten auf Skiern abschnittweise Tag und Nacht attackiert und vernichtet.
Diese Taktik war auch sonst Kennzeichen der finnischen Armee, mit der die jungen
unerfahrenen sowjetischen Offiziere – in den Jahren zuvor hatte Stalin seine alten Offiziere
aus der Revolutionszeit umbringen lassen – nicht umgehen konnten.
Später im Fortsetzungskrieg (ein Angriffskrieg), als Finnland das alte orthodoxe Karelien um
Petrosawodsk, das eigentlich nie zu 'Schwedisch'-Finnland gehört hatte, besetzte, kann man
annehmen, dass sich die Sowjets eher auf die deutsche Armee auf sowjetischem Gebiet
konzentrierte und die neue finnische Front nur halten wollte, wobei sie allerdings weiterhin
Probleme hatte, dem unglaublich zähen Kampfeswillen der finnischen Soldaten etwas
Entsprechendes entgegenzusetzen.
Die Offiziere und Kommissare der Sowjets trieben unüberlegt und bedenkenlos ihre zahlenmäßig überlegenen Soldaten vor die wenigen Gewehre des Gegners, die Verluste waren
unvorstellbar. Diese menschenverachtende Taktik wurde ja auch von deutschen Soldaten auf
ihren Frontabschnitten berichtet.
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Über Pitkäranta (Ala-Ristoja) ging es weiter am
nördlichen Ufer des Ladoga nach Salmi, wo wir an
der hochgelegenen Ruine der großen orthodoxen
Kirche eine Pause einlegten. Sie war ein Beispiel
der vernachlässigten Kulturgüter der Region, gar
nicht einmal so sehr zerstört im Krieg, als vielmehr
in der Nachfolgezeit.

Etwa 25 km hinter Salmi passierten
wir bei Rajakontu (Pogrankondusi)
die alte finnisch-sowjetische Grenze
von 1939; am unauffälligen
Grenzstein am Straßenrand waren die
eingemeißelten Buchstaben SUOMI
und CCCP mit frischer Farbe blau,
bzw. rot markiert.

Mittags erreichten wir Aunus, russisch
Olonec/Olonez oder karelisch Anus, nahe am
östlichen Ufer des Ladoga-Sees, wo wir in einem
moderneren turmartigen Restaurant, das zu
einem größeren Veranstaltungszentrum gehörte,
zu Mittag aßen. Anschließend führte uns eine

Frau des örtlichen Touristenbüros durch den Ort mit
seinem weiten, haltlosen zentralen Platz für
Aufmärsche und Kundgebungen mit den Resten einer
Schau-Galerie für die Helden der Arbeit aus
sozialistisch-kommunistischer Zeit.
Auch in Aunus waren es strategische Gründe, die um 1649 die russische Seite veranlaßten,
eine Festung anzulegen, die sich rasch zu einer Stadt entwickelte und die mit den
Metallbergwerken das Verwaltungs- und Handelszentrum von Russisch Karelien wurde, bis
sie 1781 mit diesen Aufgaben von Petrosawodsk als Hauptstadt der Provinz Olonez abgelöst
wurde
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In diesem Zusammenhang sei an Georg Wilhelm Henning [in Rußland ‚Hennin‘] aus Siegen
(1665-1750 in Petersburg) erinnert, der 1698 Zar Peter dem Großen in Amsterdam vorgestellt
worden war und der als Eisengießer und Metallkundiger mit diesem nach Rußland
zurückkehrte.
1700 wurde er als Unterleutnat bei der Artillerie, der auch das Ingenieurswesen unterstand, in
russische Dienste genommen und später aufgrund seiner Leistungen im Metallerzbergbau ein
hochangesehener Fachmann, Gründer von Bergbauschulen und so auch Vertrauter des Zaren.
1713 machte dieser ihn zum Kommandanten von Olonec, wo Henning in einer neu erbauten
Fabrik Kanonen herstellen ließ. Von hier aus regte er auch den Bau eines wasserbetriebenen
Hammerwerks in Petrosawodsk an und war 1722 Gründer eines Eisenwerks am Ural, aus dem
sich die Stadt Jekaterinenburg entwickelte.
Petrosawodsk war 1703 ebenfalls zunächst als Eisen- und Kanonenwerk gegründet worden
und erhielt erst 1777 die Stadtrechte.
In, bzw. bei Aunus gab es in den zwanziger Jahren eine berühmte finnische Kolchose, die
auch Erwähnung findet bei http://www.sosiomedia.fi/utopia/german_article.htm :
(Noch abrufbar 2021)
Ein paar interessante Überlegungen und Erfahrungen hieraus möchte ich hier direkt wiedergeben, betreffen sie doch auch in gewisser Weise moderne Gemeinschaftsformen, die nach
dem Weniger-ist-mehr streben.
Informationen zum erwähnten Roman „Die sieben Brüder“ von Alexis Kivi unter nachfolgender URL, wobei ich die Sieben eher als die verschiedenen finnischen Brüder-Stämme
aus vorzivilistorischer Zeit gelesen habe, die eher „spinnen“, als irgendeinen „Krieg“ (Ärger)
anzetteln werden...
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_sieben_Brüder
[Hinweise zu erstgenannter Quelle:
Teuvo Peltoniemi: Finnish Utopian Settlements in North America. Pp. 279-291 in: Karni, Michael G. &
Koivukangas, Olavi & Laine, Edward W. (eds.): Finns in North America. Institute of Migration C9.
Turku 1988.
Teuvo Peltoniemi: Kohti parempaa maailmaa - suomalaisten ihannesiirtokunnat 1700-luvulta
nykypäiviin. (Suche nach einer besseren Welt - Finnische utopische Kolonien vom 18. Jahrhundert bis
zur Gegenwart.) Verlag Otava. Helsinki 1985. (Verkauf: www.sosiomedia.fi)]

„Die sieben Brüder aus Aleksis Kivis gleichlautendem Roman können als ein gutes
Beispiel für das menschliche Streben nach Utopien gelten. Unzufrieden mit der
Gesellschaftsform und den Verhältnissen aus denen sie kamen, gründeten die Brüder
ihre eigene ideale Miniaturgesellschaft - Kivi nennt sie Impivaara - in der Einöde,
weitab von jeder Zivilisation. Ähnlich den Helden aus Kivis Buch suchten im Laufe
der Geschichte viele Finnen eine Zuflucht in den "Impivaaras" exotischer Länder. wo
sie sich durch Urbarmachung des Landes eine neue Heimat schufen, mit viel Mühe
eine neue Sprache erlernten, sich stritten und versöhnten, sowie versuchten, ohne den
Schutz der umgebenden Gesellschaft auszukommen.
Als das "Karelien-Fieber" Amerika erreichte, zogen in den zwanziger und dreißiger
Jahren amerikanische Siedler finnischen Ursprungs in die Sowjetunion und gründeten
dort einige Kommunen. Eine von diesen, "Kylväjä" (Säernann), entstand 1922 in der
Nähe von Rostov in Weißrussland. In Ostkarelien wurden drei Kolchosen gegründet:
"Säde" in Olonec, "Hiilisuo" nahe Petrosawodsk und "Vonganpera" in Uhtua.
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Die Versuche der Finnen, utopische Kolonien im Ausland zu gründen, stehen
allerdings in einer viel engeren Beziehung zu den berühmten Utopieversuchen der
Weltgeschichte als man normalerweise annimmt. Obwohl diese finnischen Kolonien mit Ausnahme von Sointula in Kanada - nie im gleichen Zuge mit Mores Utopia oder
Fourier, Owen, Cabet und Oneida genannt werden, können sie doch auf eine
stattliche, bis ins 18. Jahrhundert reichende, Geschichte zurückblicken.
Zur Zeit der bekanntesten finnischen Kolonien, Sointula in Kanada und Colonia
Finlandesa in Argentinien, gab es noch etwa 20 andere ähnliche Projekte in aller
Welt.
…
Die Lehren der Kolonien
Fast in allen utopischen Gemeinschaften gab es Streit und
Meinungsverschiedenheiten. Meistens ging es dabei um finanzielle Probleme. Ähnlich
wie in Penedo, wo das Abtragen großer Kredite beträchtliche Schwierigkeiten
bereitete, sah es auch in vielen anderen Kolonien aus. Oftmals war auch, wie z.B. in
Sointula, die Zielsetzung der Gemeinschaften strittig.
Lange hielt der Idealzustand nirgendwo an. Obwohl die Finnen in ihren
südamerikanischen Siedlungen jahrzehntelang zusammenlebten, flaute der utopische
Charakter dieser Kolonien innerhalb von zwei Jahren ab. Den längsten Bestand
hatten die Genossenschaftsfarmen in den USA. Ihnen machte erst die wirtschaftliche
Depression und Landflucht ein Ende. Aus so manchem utopischen Projekt der Finnen
wurde in kürzester Zeit eine gewöhnliche Siedlungskolonie.
Den utopischen Kolonien der Finnen war also im allgemeinen kein Erfolg beschieden.
Ungeachtet dessen haben diese Utopieversuche einen grundlegenden Zweck erfüllt:
sie haben gezeigt, worum es beim Zusammenleben der Menschen geht, was verändert
werden muss und welcher Weg dazu beschritten werden sollte. Die Bedeutung dieser
Kollektive sollte deshalb auch nicht nur an ihrem äußeren Erfolg gemessen werden. In
Finnland, wie auch in vielen anderen Ländern, wurzelt z.B. die
Umweltschutzbewegung in ideologischer Hinsicht in den Utopiebestrebungen dieser
Kolonien.“
Wir fuhren an den Resten dieser Kolonie in Aunus vorbei, ein heute brachliegendes und
überwuchertes Gelände
Bei unserem Rundgang durch Aunus wurden
wir auch vor eines der wenigen erhaltenen und
jetzt mühsam im Außenbereich renovierten
alten Bürgerhäuser aus der Zeit des 18.
Jahrhunderts geführt, das später als Museum
genutzt werden soll.
Im rückwärtigen Garten erklärte uns ein junger
orthodoxer Mönch dort vor einem großen
Gedenk-Holzkreuz das Leiden und Sterben der
„Altgläubigen“, die auch hier getötet worden
waren.
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Hierzu [Wikipedia]:
(Betr.: Altgläubige)
1652 initiierte der damaligen
Patriarch Nikon die erste Reform
des russischen Ritus. Es wurde
behauptet, der russische Ritus
wäre, wegen Fehler beim Kopieren
der Kirchenbücher, abgewichen
vom griechischen Urtext und Ritus.
Dieser Standpunkt diente für Nikon
und seine Anhänger als Rechtfertigung, Kirchenreformen
durchzuführen. Diejenigen, die die
Rechtmäßigkeit dieser Revisionen bestritten und versuchten zu beweisen, dass der russische Ritus sich seit
dem 10. Jahrhundert nicht geändert habe und damit
sauber orthodox sei, wurden auf dem Konzil 1666-1667
mit dem Anathema belegt. Diese Ereignisse haben zu einem Schisma geführt und seitdem
existieren die Altgläubigen getrennt von der Großkirche. Gegner dieser Kirchreformen wurden
verfolgt und Zehntausende wurden hingerichtet. Um der Verfolgung durch die Behörden zu
entgehen, zogen sich die Altgläubigen oft in abgelegene Gegenden des Russischen Reiches oder
ins Ausland zurück und bildeten dort eigene Gemeinwesen. Erst Mitte 18. Jahrhunderts nahmen
die Verfolgungen ab, es blieben jedoch viele diskriminierende Gesetze und die Altgläubigen hatten
nach wie vor keine Bürgerrechte. 1905 wurde die Lage der Altgläubigen legal.
In der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts haben Wissenschaftler festgestellt, dass der altrussische
Ritus tatsächlich nicht von dem altbyzantinischen Ritus abwich, sondern dass der griechische
Ritus, unter Einfluss verschiedener Faktoren, sich im 13. und 14. Jahrhundert allmählich geändert
hatte. Dieser Prozeß erklärte den Unterschied zwischen dem russischen und griechischen Ritus
Mitte 17. Jahrhundert (Prof. E.Golubinskij an der Moskauer Geistlicher Akademie, Prof. N.
Kapterev). 1971 hat die Großkirche vom Patriarchat Moskau den Fluch über den altrussischen
Ritus aufgehoben.

Von Aunus fuhren wir auf der M18 oder Europastraße E105, die von Petersburg bis nach
Murmansk führt, Richtung Petrosawodsk.

Bei Kovera machten wir eine Fotopause, um eine
„typische“? karelische Holz-Hängebrücke zu bewundern
und fleißig die noch typischeren karelischen Holzhäuser
mit unseren Apparaten zu digitalisieren...
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Karelische Impressionen
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In Petrosawodsk konnten wir uns
endlich einmal für 3 Nächte im
ersten Hotel der Stadt, dem
„Severnaja“ am Prospekt Lenina
21, einrichten, das noch aus der
Vorkriegszeit stammte und mit
finnischer Hilfe vor Jahren
modernisiert worden war.
Im Fortsetzungskrieg hatte der
finnische Generalstab hier Quartier
genommen.

Wie oben erwähnt, läßt sich die Stadtgründung auf
eine Waffenschmiede zurückführen, die Zar Peter
der Große aufgrund des hier vorkommenden
Sumpfeisenerzes 1703 anordnete. Nach dem
Nordischen Krieg verlor die Kanonenfabrik an
Bedeutung und die Siedlung dämmerte vor sich hin.
Die Stadt wurde dann unter der Zarin Katharina
großzügig angelegt und 1781 zur Hauptstadt der
Provinz Olonez erklärt, heute Haupt- und
Universitätsstadt der Republik Karelien mit 282.000
Einwohnern, sehr schön am Onega-See gelegen.
Auch die Kanonenfabrik erlebte mit den
Türkenkriegen unter Katharina einen Aufschwung;
der Kanonenguß war berühmt und insbesondere
englische Ingenieure waren hieran beteiligt.
Peter der Große in Petrosawodsk

Wir kamen abends in Petrosawodsk an und gleich nach dem Essen kam es zu einem
Podiumsgespräch mit einem jungen Fernsehmoderator, von dem wir ein paar kritische
Anmerkungen zum Leben in der Karelischen Republik und zu seiner Arbeit beim Fernsehen
erwarteten.
In Erinnerung sind eigentlich nur zwei, drei Punkte geblieben: ein Nationalbewußtsein der
jungen „Karelier“ gibt es nicht, alle würden sich als russische Bürger empfinden, egal ob sie
russische oder karelische Wurzeln haben und Putin sei mit seiner Politik bei einem Großteil
der Bevölkerung beliebt und kritisch dürfe man als Journalist durchaus sein, es sei aber
besser, dies nicht auf Putins Politik anzuwenden...
Meine Frage, welche Bedeutung denn der Bezeichnung „Karelische“ Republik noch
zukomme und ob man sie nicht besser „Onega“-Republik bezeichnen solle, konnte ich
allerdings nicht loswerden, denn genau nach einer Stunde schloß die Hotelverwaltung ohne
Widerrede ruckzuck die Sitzung...
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Danach machten wir in kleinen Gruppen einen ersten Erkundungsspaziergang. Dabei war es
sehr schön zu sehen, wie die vielen jungen Menschen an diesen hellen warmen Sommerabend
sichtlich gelöst und fröhlich das Leben genossen, um ja keine Stunde zu verlieren, die ihnen
dann im Winter fehlen würde.

Die Jugend am Sockel der Statue von Otto Wille Kuusinen

Am Freitag, dem 10. August, fuhr der Bus unsere Gruppe frühmorgens ins 80 km entfernte
Kakkarovo am südlichen Onegaufer. In dieser Gegend lebt die Minderheit der Websen, einer
der finnischen Urstämme.
Noch etwas weiter südlich verlief im Fortsetzungskrieg die o.g. Svir-Front, bis zu dieser Linie
hatten die Finnen das Land zwischen Ladoga und Onega besetzt und hier sollten von Süden
her die deutschen Truppen in einer Zangenbewegung die Stadt Leningrad endgültig
einkesseln, was aber nicht gelang; das leidende und heldenhafte Petersburg wurde über den
im Winter zugefrorenen Ladogasee
versorgt, wenn auch nur mangelhaft.
In Kakkarovo befindet sich das Heimatmuseum der Websen, das in einem beeindruckenden alten Bauernhof untergebracht
ist. Vom Museumsleiter, mit einer typisch
finnischen Physiognomie, wurden wir in
die Lebens- und Glaubensweise der
Websen, von denen es etwa noch 20.000
gibt, eingeführt und bestaunten die
Werkzeuge der alten Karelier, die als
berühmte Tischler und Zimmerleute ihre
Handwerkskunst bis nach St.Pertersburg und Moskau wirken ließen.
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Dr. Kauppala und der Museumsleiter – ein
„Bilderbuch-Karelier“...

Die Fenster!

Der gemauerte Vielzweck-Ofen, typisch
in Finnland und Russland
Das Fenster!

Das Museum war liebevoll eingerichtet – wohin bloss mit all' den
Sachen!? Besonders wichtig die Werkzeuge der Zimmerleute –
die Meister der Kirchen aus Lärchenholz! Kishi!
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Eine Volkstanzgruppe der Websen sang in den überlieferten Trachten der Websen auf dem
Heuboden des alten Hofes ihre alten Lieder und erklärte den Gesangsinhalt und auch etwas
zu den alten Bräuchen.

Nach unserer Rückkehr nach
Petrosawodsk und dem Mittagessen
im Hotel stand ein Besuch im
Karelischen Landesmuseum am
Lenin-Platz auf dem Programm.
Vom Hotel am Lenin-Prospekt führte
der Weg über die Engels-Straße zu
den rund um den Platz angelegten
klassisistischen Gebäuden.

Uns ging es im Museum hauptsächlich
um die Aquarelle aus Karelien von
Heinrich Vogeler (1872-1942), die hier
im Archiv lagerten.
Dieser bekannte Jugendstilmaler und
Innenarchitekt aus Worpswede, gehörte
1918 dem Arbeiter- und Soldatenrat
an, verschrieb sich der sozialistischen
Idee und machte einige Reisen in die
Sowjetunion, insbesondere nach
In einem Vortrag erläuterte die Museumsleitung die Umstände Karelien. In der Art des sozialistischen
der künstlerischen Arbeit Vogelers.
Realismus malte er plakative Bilder,
lebte einige Jahre in Moskau und
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wurde schließlich in der Verbannung in Kasachstan ein Opfer des stalinistischen Terrors, wie
so viele Idealisten.
Die Museumsleitung ließ die zahlreichen Bilder
durch unsere Hände gehen und gab Erläuterungen
dazu, die von einer Hochschullehrerin für
Germanistik übersetzt wurden.
Der Inhalt der Bilder bezog sich auf die Holzfäller,
Fabriken und Siedlungen in Karelien Mitte der
zwanziger Jahre.
Einige Bilder fotografierte Dr. Burghart:
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Auf einem anschließenden Rundgang durch das bescheidene Museum sahen wir einige
karelische heimatkundliche Ausstellungsstücke und Hinweise auf die Entwicklung der Stadt
Petrosawodsk und Modelle der englischen Kanonenfabrik.
Danach hatten wir Gelegenheit in kleinen Gruppen die Stadt zu erkunden, die insgesamt einen
recht guten Eindruck auf uns machte und durch den klassisistischen Baustil der öffentlichen
Gebäude und Wohnhäuser ein angenehmes Flair ausstrahlte.
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Vom Leninplatz mit dem
entsprechenden Lenin-Denkmal (das die
Finnen bei der Besetzung stehen ließen,
war er es doch, der ihnen zur Freiheit
verholfen hatte) und der ewigen Flamme
zum Gedenken der toten Soldaten des
großen Vaterländischen Krieges, bei der
gerade ein Hochzeitspaar Blumen
niederlegte und sich fotografieren lies,
folgten wir der Verlängerung der
boulevardähnlichen Engels-Straße.
Am Ende kamen wir zum Finnischen
Theater, einem modernen Bau, der
gegenüber dem Marx-Prospekt lag.

Ihm gegenüber stand das sehr
schöne Marx-Engels-Denkmal, beide in eher plaudernder
Unterhaltung – über das Ende
des kommunistischen
Experiments...?
Der Marx-Prospekt hieß
früher „Englische Straße“,
denn hier vor allem lebten in
alten Jahren die englischen
Ingenieure mit ihren
Familien.
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In der weiteren Verlängerung der Engelsstraße kamen wir zum Theaterplatz mit
dem Kirow-Denkmal, gewidmet dem
damals beliebten Leningrader Politiker
Sergei Mironowitsch Kirow, einem
Konkurrenten Stalins, den dieser 1934
wahrscheinlich per Auftrag bei einem
Anschlag ermorden ließ.
Über den Marx-Prospekt erreichten wir
die Uferpromenade am Onega-See.
Abends aßen wir dann zu Klängen der Kantele in einem karelischen Restaurant gegenüber
unserem Hotel. Als Gäste waren zwei Parlamentsmitglieder der Karelier-Partei mit dabei, die
von Dr. Albrecht eingeladen wurden, an einem geplanten Finnisch-Karelischen Symposium in
Lübeck teilzunehmen.
Danach saßen wir in kleinen Gruppen am Lenin-Prospekt in einer Bierstube und tauschten die
Erlebnisse des Tages aus. Den Abschluß bildete wieder ein Spaziergang zur Uferpromenade
mit den vielen jungen Leuten, die den warmen, hellen Sommerabend genossen.
Am nächsten Morgen, Samstag 11. August, ging es
mit dem Tragflügelboot „Raketa“ zur Kizi-Insel im
Onega-See.
Auf dieser Inselgruppe befindet sich ein Freilichtmuseum, deren zentraler Mittelpunkt die ganz aus
Holz gefertigte Verklärungskirche ist, die uns tief
beeindruckte und die auch als Weltkulturerbe
verzeichnet ist. Wegen anhaltender Renovierungsarbeiten ist sie langfristig für Besucher und
Gläubige gesperrt.
Die nahebei liegenden Museums-Höfe und Kapellen
vermitteln einen weiteren Eindruck von den handwerklichen Fähigkeiten der alten Karelier.
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Die Verklärungskirche wurde hier 1714 fertiggestellt; zum Museum wurde die Insel später
und so gab es viele Fotomotive, die hier aber nicht vorgestellt werden sollen, s.a.:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kischi

Zum Mittagessen
fuhren wir mit der
„Raketa“ eine Insel
weiter, wo wir in
einer Pension eine
originelle Fischsuppe zu uns
nahmen.
Die jungen Wirtsleute sprachen deutsch und erhofften sich durch unseren Besuch auch ein
bisschen Werbung für ihre Pension, die etwa 6 Pensionseinheiten vermieten konnte.
Angeboten wurde nach dem Essen
ein Saunagang, den auch etwa 10
Personen annahmen, die Frauen
zuerst. Ohne zu zögern sprangen
wir aus der Sauna am Landesteg,
wo die Raketa vertäut lag, nackt
ins erfrischende Wasser des
Onega, auch vor den Augen der
Besatzung, die diesen Tag auf ihre
Weise genoß, Fische angelte und
räucherte; das Wetter war
weiterhin heiß und sonnig...
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Abends ging es zurück nach Petrosawodsk, wo wir wieder unsere Abendmahlzeit im Hotel
einnahmen, in einer Art bahnhofsmäßigen, herausgeputzten Mehrzweckhalle, wo man tanzte,
Musikdarbietungen hörte, Drinks zu sich nahm und sein Menu bestellte.
Ein letzter Spaziergang an der Uferpromenade in der warmen und hellen Sommernacht
beendete den Tag.
Am Sonntag, dem 12. August, ging es von Petrosawodsk nach Norden, Richtung Kem.
Nach vielleicht 40 km erreichten wir
Kondopoga (Kontupohja) am Onega,
einem ausgedehnten Industiebezirk
(Holz- und Bauindustrie), den wir von
einer kleinen Anhöhe überblicken
konnten und der mit seinen Schornsteinen und verrosteten Hallengerippen
und halbverfallenen Gebäuden eine
beeindruckende Größe vermittelte, aber
auch Trostlosigkeit.
Heinrich Vogeler hatte über das große
Zellstoffkombinat und seine Arbeiter
um 1934 einige Aquarelle angefertigt.
In der Stadt Kondopoga kam es 2006 zu progromartigen Ausschreitungen gegen Kaukasier,
die, wie überhaupt in einigen karelischen Städten, aus verschiedenen Gründen für Unruhe
sorgten, insbesondere bei nationalistisch gesinnten russischen Gruppen.
Einige Einheimische vermuteten, dass die erleichterte Ansiedlung von Tschet-schenen und
Adserbeidjanern mit all' ihren Folgeproblemen von staatlicher Seite befördert würden, um
abzulenken von Spannungen, die zwischen karelischen und russischen Gruppierungen
bestünden.

Unser Ziel war aber die alte orthodoxe Holzkirche
von 1774, auf einer kleinen Klippe über einer
Bucht des Onega gelegen, welche durch ihren
architektonisch auffälligen zeltartigen hohen
Kirchenturm berühmt ist. In der Kirche wurde
gerade ein Gottesdienst abgehalten, der von
wenigen Menschen besucht war.
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Weiter ging es nach Medvezegorsk
(Karhumäki), einer Stadt (seit 1916), die sich
um einen Industriekomplex herum gebildet
hat, der an einer weit nach Norden
ausgedehnten Bucht des Onega begründet
worden war.
Nicht weit östlich mündet der WeißmeerKanal in den Onega; bis hierher reichte auch
die finnische Frontlinie im Fortsetzungskrieg.

Schon von weitem kündigte sich dieser Komplex
durch riesige Rauchwolken aus einem Schornstein
im „Stadtzentrum“ an, die sich wie ein grauer
Schleier über Stadt und Land legten.
Hier aßen wir zu Mittag in einem ehemaligen
Gewerkschaftshaus und machten anschließend
einen Spaziergang im kleinen dahinterliegenden
verwilderten Park mit seinem heruntergekommenen
„sozialistischen Lenin-Denkmal“...
Gegen Abend näherten wir uns auf der Autostraße nach Murmansk der kleinen Stadt Kem am
Weißen Meer, gut 170 km südlich des Polarkreises und knapp 40 km nördlich des Beginns
des Weißmeer-Kanals; gleichzeitig näherten wir uns aber auch einem düsteren Kapitel der
russischen Geschichte.
Nach der Ankunft in einer als Hotel bezeichneten Gebäudeansammlung sahen wir uns beim
Abendessen wieder und hatten anschließend Zeit, den armseligen Hafen zu besichtigen,
nebenan lag eine Fabrik der Holzverarbeitung.
Am nächsten Morgen sollte es mit einem Schiff zu den Solowetzki-Inseln gehen.
1785 erhielt das alte Dorf Kem am Kemi-Fluß die Stadtrechte und war Ausgangshafen für das
im Weißen Meer auf einer Inselgruppe gelegene alte Solovki-Kloster, dessen Lehen das Dorf
über Jahrhunderte war; später in sowjetischer Zeit wurde es zu einem Kombinat der Holzverarbeitung.
Etwa 50.000 Menschen leben heute an diesem unübersichtlichen Ort, der weder wie eine
Stadt, noch wie ein Dorf beschrieben werden kann; wir sahen viele vermüllte Ecken, aber
auch eine alte, relativ große Holz-Kirche.
Schon zu Zarenzeiten wurden politische und auch andere Gefangene hierher verbracht, um
dann hinter den dicken Mauern des Klosters zu verschwinden und von den Mönchen in
Komplizenschaft mit dem „Staat“ und in strenger Gefangenschaft bis zum Ende auf das
Seelenheil vorbereitet zu werden...
Das änderte sich auf brutale Weise mit der russischen Revolution, als 1920 das Kloster mit
tödlicher Gewalt aufgelöst und schließlich 1923 nach einer verheerenden Feuersbrunst als
Umerziehungslager genutzt wurde und somit den Ausgangspunkt des „Archipel Gulag“
darstellt.
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Kem wurde zu einem riesigen Transitlager, von wo aus die „Reaktionäre“ zusammengepfercht in elenden offenen Lastkänen in stundenlangen Fahrten auf die Klosterinseln
verfrachtet wurden, um „mit eisener Hand zum Glück der Menschheit getrieben“ zu werden.
Noch heute ist grob die triste Umgebung des Verladehafens zu erahnen, wo auch eine neuerrichtete kleine Kapelle kaum Trost spendet.

Das Solovki-Kloster wurde einmal poetisch als ein Tropfen beschrieben, der das ganze Meer
der russischen Geschichte erklären könne.
Die ersten Mönche kamen Anfang des 15. Jahrhunderts hierher, wo dann Ende des 16.
Jahrhunderts die ersten Steinbauten mit ihren gewaltigen Klostermauern errichtet wurden.
Das Kloster so hoch im Norden war natürlich nicht nur ein religiöses Zentrum (hier hielten
sich die „Altgläubigen“ länger als anderswo), sondern zugleich auch ein wichtiges
Machtzentrum der Zaren.
War hier vielleicht der düstere Mittelpunkt des „Nordlands“ aus dem Epos Kalevala?
Schwedischen und später auch englischen Schiffen im Krimkrieg gelang es nie, die trutzigen
Mauern zu überwinden und die Inseln zu besetzen.
Die Bolschiwiki setzten alles daran, die religiösen Beziehungspunkte zu zerstören: aus den
Kirchenhallen wurden Kantinen, im Bereich der Altäre oder Ikonostasen wurden Latrinen
hergerichtet.
War anfangs der „Sinn“ einer Umerziehung durchaus zu erkennen, mit relativen Freiheiten
der politischen Gefangenen, änderte sich das ab 1926 drastisch, als neue Gefangene nur noch
als billige Wegwerf-Sklaven benutzt wurden. Nun war es ein Straflager, wo Menschen durch
Verhungern, Schwerstarbeit und unmenschliche Bestrafungen massenweise zu Tode kamen.
Die bedauernswerten Menschen waren nun nicht mehr in den überfüllten und kalten ehemaligen Klostergebäuden untergebracht, sondern in Barackenlagern vor den Klostermauern, die
teilweise heute noch stehen und sogar als „Wohnraum“ und als Kaufladen oder Kantine
genutzt werden.
1923 waren hier etwa 4000 Menschen interniert, um 1930 ca. 50.000.
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1939 wurde das Lager als solches aufgelöst und nur noch als Militärstützpunkt
genutzt, später als Kadettenschule.
Die Spuren des Schreckens wurden allmählich beseitigt, Massengräber ausgehoben und die Reste im Meer versenkt.
Die Baracken wurden dem neuen Zweck
angepasst und „modernisiert“ und neue
Gebäude für das Militär hinzugefügt.
Heute wird das etwa 300 m entfernte
Kloster mit viel Mühe und Unterstützung
aus aller Welt wieder aufgebaut und
renoviert, es sind wieder zahlreiche Mönche hier tätig und ein wenig Hoffnung auf einen
saisonalen Tourismus keimt bei den etwa 1000 verbliebenen Einwohnern auf.
Aber auch die zahlreichen Pilger könnten für eine günstige wirtschaftliche Entwicklung
sprechen.

Das Wetter an diesem Tag, Montag, den 13. August,
meinte es ausnahmsweise nicht gut mit uns, es war
wolkenverhangen, trüb und regnerisch – das passte
wohl zur Historie des Ortes.
Zunächst besuchten wir eine kirchenartige Klause,
die etwa 10 km vom Kloster auf einem Hügel
entfernt lag. Sie ist insbesondere mit dem Leiden der
Menschen aus den stalinistischen Jahren verbunden;
heute ist eine kleine Fotoausstellung als Gedenkstätte
mit dieser Klause verbunden.
Hier fanden Hinrichtungen und gräßliche
Bestrafungsaktionen
statt.
Kreuze am Wegrand
unterhalb des Hügels
erinnern an die vielen
gepeinigten und getöteten
Menschen.

Zurück im Ort fanden wir uns im alten Barackenlager wieder, das
sich um einen erdbedeckten Platz ordnete. In einer der Baracken
war die Kantine untergebracht, wo wir zu Mittag aßen. Die
Baracken selbst konnte man als Museum nicht besichtigen,
teilweise waren hier nämlich normale Wohnungen eingerichtet worden.
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Danach erfolgte eine geführte Besichtigung des Klosters, das einen überwältigenden Eindruck
auf uns machte.
Der Hauptkirchenbau war eine einzige Baustelle, viele junge Leute, zumeist Mönche in
„Zivil“, waren emsig mit den Renovierungsmaßnahmen beschäftigt.

im Kloster
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Abends kehrten wir mit dem gleichen Schiff und
vielen Touristen und Pilgern zum Hafen von Kem
ins Hotel zurück.

Tristesse am Ufer von Kem

Kem, Dienstag, 4 Uhr morgens

Am folgenden Morgen, Dienstag 14. August, ging
es weiter flußaufwärts entlang des Kemi, der teilweise zur Energiegewinnung aufgestaut war, nach
Westen Richtung Kalewala, früher Uhtua.
Das Wetter klarte auf, die Sonne schien und die
Temperaturen stiegen wieder bis 30 °C
Unser Ziel war aber zunächst eines der
sogenannten Kalevala-Dörfer, Paanajärvi am
Kemijoki. In diesen abgelegenen Dörfern gab es
noch immer einen hohen Anteil (Weiß Meer)
Am Hotel in Kem
karelischer Menschen, von denen die Älteren
zumeist Finnisch sprachen und die Jungen in der
Schule nur Russisch lernten, weil keine finnisch sprechenden Lehrer zur Verfügung standen.
Hier hatten Elias Lönnrot und seine Studenten den alten Runensängern gelauscht und ihre
Lieder aufgeschrieben, hier war die Hauptquelle der Kalevala.
Bei Sompa verließen wir die A 135 nach Süden und erreichten das Ufer des Kemijoki;
gegenüber lag Neu-Paanajärvi, zu erreichen mit einer Seilfähre.
Ein älterer Karelier, der offenbar Erfahrung
hatte nit Westbesuchern, brachte uns nun
gruppenweise mit einem kleinen Motorboot
und einem Ruderboot im Schlepptau
flußabwärts nach Alt-Paanajärvi, wo uns in
einem alten karelischen Haus dessen mollige
und freundliche Frau bewirtete. Wir saßen
schichtweise verteilt in der Küche und im
Wohnzimmer, saßen auf dem Sofa, auf
verschiedenen Sesseln, Stühlen und
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Hockern, aßen mit allem möglichen
zusammengesuchten Geschirr
gekochten Fisch und Kartoffeln, dazu
Moltebeeren und Kuchen, tranken
Kaffee oder Tee.
Das war schon eine beeindruckende
Mahlzeit, die mit viel Liebe und
Aufmerksamkeit wie bei alten
Verwandten auf dem Dorfe nach
langer Abwesenheit angeboten wurde.
Bis dann alle drei Gruppen so
verköstigt waren, blieb anschließend
noch Zeit, das Dorf zu besichtigen,
mit seinen brachliegenden Feldern,
seiner einfachen und verschlossenen orthodoxen Kirche und den vielen alten karelischen
Holzhäusern, die einen Eindruck vermittelten, der zu Zeiten Elias Lönnrots nicht viel anders
gewesen sein dürfte. Ein Bauverbot bereitete die Grundlage für die Anerkennung als
Weltkulturerbe der UNO, gefährdet wohl hauptsächlich durch einen weiteren vorgesehenen
Aufstau des Kemijärvi.
Auch hier wurde keine Landwirtschaft mehr betrieben, die
Felder verkrauten und die Holzstege durch die Moore verfallen.
Die Gärten dienen der Eigenversorgung und die sumpfigen
Wälder bieten zum Sammeln
reichlich Beeren der verschiedenen
Art, teilweise zum Verkauf am
Straßenrand.

Im Dorf trafen wir ein paar junge
finnische Mädchen, die hier freiwillig Aufbauarbeiten an alten, fast
verfallenen karelischen Holzhäusern leisteten.
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Alt-Paanajärvi am Ufer des Kemijärvi

Die erste Gruppe mußte sich dann auch schon wieder auf die Rückfahrt zur Fährstelle
machen, wo wir die Zeit nutzten, ein erfrischendes Bad im Fluß zu nehmen, auch wenn nicht
alle einen Badeanzug dabei hatten...
Unserem Gastgeber schenkte ich zum Abschied im Namen der Gruppe ein Glas Heidehonig
aus der Lüneburger Heide.
Weiter ging es auf der A 135 nach
Kalewala (bis 1963: Uhtua, russ.
Uchta), am Sredneje Kuito See, wo wir
im Hotel „Welt“ untergebracht wurden,
das am unaufgeräumten Seeufer lag,
ansonsten umgeben von
heruntergekommenen Plattenbauten.
Auch hier in Uhtua hatte Lönnrot seine
Verse gesammelt und es wird noch der
Platz unter dem nadellosen Geäst einer
alten vertrockneten Kiefer gezeigt, wo
er den Sängern gelauscht haben soll.
Die Original-Kiefer war aus Unwisssenheit in den 70er Jahren des 20.Jahrhunderts gefällt worden. Eine Gedenktafel erinnerte an die Bedeutung dieses unscheinbaren
Platzes, der ein paar Schritte vom Seeufer des Keski-Kuittijärvi (finn.) entfernt war,
abgetrennt noch von der Durchgangsstraße.

Am folgenden Mittwoch, dem 15. August,
verließen wir Kalewala mit dem Ziel, weitere
Kalevala-Dörfer zu besuchen. Das Wetter war
regnerisch und die einfachen Schotterstraßen
ließen nur eine langsame Reisegeschwindigkeit zu.
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Etwas westlich von Uhtua und am südwestlichen
Seeufer verlief im Fortsetzungskrieg die finnische
Front, deren Stellungen (Gedenksteine) wir auf der
Weiterreise auch besuchten. Finnland hatte hier
also die alte Grenze zu Ostkarelien überschritten
und Marschall Mannerheim hatte durchaus die
Absicht dieses karelische, aber doch von alters her
russisch beeinflußte Gebiet für Finnland zu
erobern, was ihm dann Ärger mit seiner Regierung
einbrachte, die den russischen Bären nicht unnötig
reizen wollte...
So kamen wir nach Vuonninen, russ. Voinitsa, wo
wir das Haus und Denkmal von Ontrei Malinens
vergeblich suchten, der Elias Lönnrot wichtige
Themen der Kalevala vorgesungen hatte. Das Haus
und das Denkmal des anderen Barden, Vaassila
Kieleväinen, lag auf der anderen Flußseite, die
Holzbrücke war aber kürzlich abgebrannt, wir
konnten also nur die verkohlten Stützpfeiler
fotografieren und die diesseitige kleine orthodoxe
Kapelle, die vor zwei Jahren restauriert worden war.
Der Ort selbst bestand aus wenigen halb verfallenen
Häusern und unansehnlichen grauen „Neubauten“ der „großen sozialistischen Zeit“.
Weiter ging es nach Vuokkiniemi, russ. Voknavolok, mit
seinen etwa 500 Einwohnern, wo wir zunächst die in den
90er Jahren restaurierte orthodoxe Kirche besuchten, die
aber leider verschlossen war.

Auf dem Weg durch das
Kalevala-Dorf kamen wir auch
an der mit finnischer Hilfe neu
erbauten Schule vorüber, die
bislang vergeblich nach einem
finnischen Lehrer Ausschau hielt,
den es wohl geben könnte, was
aber wegen finanzieller und bürokratischer Hindernisse nicht recht klappen will.
So hat es die örtliche karelische Mundart schwer, sich gegen die russische Unterrichtssprache
durchzusetzen.
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Hier in Vuokkiniemi war der blinde
Runensänger Arhippa Perttunen
(1762-1841) zu Hause, dessen
sitzende Statue in einem kleinen
Wäldchen am Dorfrand zu sehen ist
und der ebenfalls Elias Lönnrot
vorgesungen hatte und wichtige
Passagen der Kalevala überlieferte.
Ein paar Schritte weiter kamen wir
zu alten aneinandergereihten Saunaund Lagerhäusern, bei denen es
unsicher war, ob sie noch genutzt
wurden.

Hinter Vuokkiniemi machten wir noch einen
Haltestopp an einem alten Friedhof, der versteckt
im Kiefernwald kaum zu erkennen war. Typisch
waren hier die hausähnlichen hölzernen
Bestattungsplätze mit dem orthodoxen Kreuz.

Unser Tagesziel war nun Kuhmo in Finnland.
Zuvor durchquerten wir die Bergbau- und
Eisenerzstadt Kostamus, die mit finnischer
Hilfe in den 70er Jahren aus dem Urwald
gestampft wurde. Schornsteine, Halden und
Eisenbahnen bestimmten den Ort, den wir
rasch hinter uns ließen, bevor wir bei Vartius
problemlos die finnische Grenze passierten.

Nun wurden die Schotter- und Matschpisten abgelöst von sauber asphaltierten Straßen und da
nun außerdem die Sonne wieder schien, fühlten wir uns bei flotter Reisegeschwindigkeit wie
befreit. Da wird es wohl noch zwei Generationen brauchen, bis man auch mit diesem Gefühl
in Russisch-Karelien so wird reisen können...
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Am Abend erreichten wir Kuhmo und stiegen
im Kalevala-Hotel ab, das wir nach einigen
Entbehrungen moderner Hotel-Gastlichkeit
für zwei Übernachtungen sehr genossen,
zumal es abends ein ausgezeichnetes Mahl
gab, mit freundlichen deutschen Worten der
finnischen Hotelbesitzerin, die mit einem
Deutschen verheiratet war.

Am nächsten Morgen, Donnerstag 16. August, besuchten wir das nahegelegene KalevalaDorf „Kalevala-Spirit“, das, verteilt in einem kleinen Wäldchen, einen Eindruck alter
karelischer Siedlungskultur vermitteln will. Hier wurde auch deutlich, dass die Region um
Kuhmo bis ins späte 19. Jahrhundert ein Zentrum der Holzteer-Produktion (Birke) war, die
Lieferungen in Form von Holzfässern gingen zum großen Teil nach Deutschland und ins
übrige Europa.
Bei einem kleinen „karelischen“ Imbiß hörten wir auch einige Rezitationen aus der Kalevala,
gesungen von einer jungen Frau, die auch das Museum betreute. Im Museumsshop konnten
wir gediegene Handwerkskunst, Textilien und auch ausgewählte Eßwaren erstehen.
Anschließend fuhr uns der Bus ins Zentrum von Kuhmo, wo wir nach dem Mittagessen etwas
Zeit hatten für einen kleinen Spaziergang. Die 1816 erbaute Holzkirche liegt eher am Rande
der Stadt, nahe am Ufer des Lammasjärvi. Dort findet sich auch das Denkmal des
Teerruderers und etwas weiter der interessante alte Friedhof.
Am frühen Nachmittag war ein Besuch im karelischen Kulturzentrum „Juminkeko“
vorgesehen, das in einem großen, architektonisch modernen Holzbau untergebracht ist.
Juminkeko unterstützt mit relativ geringen Mitteln und vielen Freiwilligen einige Projekte in
Weißmeer-Karelien; ein paar junge Freiwillige hatten wir in Paanajärvi getroffen.
Der Leiter des Hauses, Herr Nieminen, begrüßte uns auf Deutsch und nach einem sehr
interessanten Dokumentationsfilm über das alte Karelien und die Kalevala-Entstehung
konnten wir mit ihm über die heutigen Probleme in Süd- und Weißmeer-Karelien diskutieren.
In den Ausstellungsräumen wurden Bilder des portugiesischen Künstlers Rogerio Ribeiro
gezeigt, die die Kalevala zum Thema hatten. In anderen Räumen konnte man Bücher über die
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Kalevala sehen und Übersetzungen in vielen Sprachen der Welt. Auch konnte man CDs
erstehen und Schmuckstücke erwerben, die mehr oder weniger die Kalevala berührten.
Am späten Nachmittag stand abschließend das Winterkriegsmuseum gleich hinter unserem
Hotel auf dem Besuchsplan, wo in Schaukästen Szenen aus dem Winterkrieg 39/40, der auch
in dieser Gegend wütete, dargestellt werden und verschiedenste Waffen und Gegenstände aus
dieser Zeit zu sehen sind.
Der Abend fand mit mit einem gutem Essen und einem lockeren Vortragsgespräch mit Dr.
Kauppala einen gemütlichen Ausklang.
Am Freitag, dem 17. August, fuhr uns der Bus durch die mittelfinnische Landschaft in das
große Seengebiet, wo wir in der Stadt Kuopio eine Pause einlegten und über den Marktplatz
schlenderten und einen einen kleinen Imbiß einnahmen. Hier standen sich gegenüber das
Stadthaus von 1884 im Neorenaissancestil und die Markthalle von 1902 im verspielten
Jugendstil. Die Zeit langte noch für einen Besuch im Dom, im Park davor die Büste von
Johan Vilhelm Snellmann (1806-1881), führender Kopf der finnischen Nationalbewegung,
der hier in Kuopio in den 1840er Jahren agierte.

Rathaus von Kuopio

Die Markthalle

Detail an der Fassade der Markthalle
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Weiter ging es nach Uusi-Valamo (Neu-Valamo), dem Zufluchtsort der Mönche und
Nonnen, die das Kloster Walaam im Ladogasee zum Ende des Winterkrieges verlassen
mußten und nun hier in den nachfolgenden Jahren ein neues Kloster aufbauten.

Kurz vor Uusi-Valamo besuchten wir noch kurz
das Nonnenkloster Lintula, das ebenfalls von
den geflohenen orthodoxen Gläubigen in den
Nachkriegsjahren aufgebaut wurde und inmitten
von Feldern und kleinen Wäldchen sehr viel
beschaulicher ist, als das touristisch stark
besuchte und prunkvollere Mönchskloster.

Das recht große und aus vielen Gebäudekomplexen bestehende Kloster Uusi-Valamo
ist mit Gästehäusern und einfacher Gastronomie gut durchorganisiert, hat aber auch
viele ruhige Bereiche, in die man sich
zurückziehen kann. Hier übernachteten wir
und genossen den Fruchtwein aus roten und
schwarzen Johannisbeeren, die hier von den
Mönchen auf weiten Feldern angebaut
wurde.

Nach einer Führung durch die Hauptkirche mit ihren Ikonen-Schätzen wurde am Abend ein
umfangreiches fleischloses aber fischreiches Menü serviert.
Die sehr früh stattfindenden Messen konnten am nächsten Morgen, Samstag den 18. August,
besucht werden, bevor es nach einem Büffet-Frühstück weiterging Richtung Helsinki.
Die recht lange Tour führte uns bei schönem Wetter
zunächst nach Mikkeli, wo wir am Markt mit dem
Mannerheim-Denkmal eine erste Pause einlegten.
Mikkeli war während des Winterkrieges und auch des
Fortsetzungskrieges bis 1944 Hauptquartier der finnischen
Heeresleitung und war im 19. Jahrhundert unter der
russischen russischen Oberhoheit zu einem wichtigen
Handelsplatz aufgestiegen.
Weiter ging es über Lahti mit den bekannten SkiSprungschanzen am langgeschwungenen EndmoränenBergrücken des Selpausselkä.
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Noch vor Helsinki besuchten wir die Künstlerkolonie Tuusula am gleichnamigen See.

Hier hatten die Künstler
Pekka Halonen, Eero
Järnefeldt und einige andere
Künstler ihre Häuser gebaut
und einen regen Austausch
Das Haus von Pekka Halonen ihrer künstlerischen
Ambitionen gepflegt.
Halonens Haus von der See-Seite

Wir besichtigten das Haus „Ainola“ von Jean Sibelius, was mich persönlich sehr berührte.

Die Grabplatte im Garten, mit seiner Frau Aino
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Auf dem Friedhof von Tuusula standen wir am Grab von Alexis
Kivi, dem Schöpfer der „Sieben Brüder“ und hörten ein kleines
Lied aus diesem Roman, gesungen von Dr. Kauppala; ich meine
es sei das Spottlied aus dem Roman auf die sieben einzel
genannten Brüder gewesen, in dem die Finnen sich selbstironisch
wiedererkennen.

Am Abend trafen wir uns alle zum Abschiedsessen im Restaurant
unseres Hotels Korpilampi in Espoo bei Helsinki, in dem ein paar
kleine Reden gehalten wurden verbunden mit Danksagungen und
kleinen Geschenken an unsere Gruppenleiter Dr. Pekka Kauppala
und Dr. Dietmar Albrecht und nicht zuletzt an unseren Busfahrer Jarmo, der uns sachkundig
und auch sicher an alle vorgesehenen Orte gebracht hatte.
An diesem Abend war auch mein alter Freund Seppo Väisälä mit dabei; wir kennen uns durch
eine Brieffreundschaft und gegenseitige Besuche seit 1958.
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Am Sonntag, dem 19. August 2007, landeten wir mit Finnair mittags wieder in Hamburg.
Für mich war eine interessante und auch innerlich bewegende Reise zu Ende gegangen, mein
Verständnis um Karelien hatte sich endlich nach 47 Jahren deutlich geweitet und gefestigt; ein
„kleiner Sampo“ hat sich für mich eröffnet.

Ich will nicht vergessen, Jarmo Ahonen Dank zu sagen für seine ruhige und sichere
Fahrweise auf schwierigen Straßen und ganz besonders für seine kenntnisreichen
Hinweise bei vielen Gelegenheiten.
Michael Kohlhaas
Wietzendorf, Januar 2008
fertiggestellt Januar 2010, letzte Korrekturen und Einfügen der Fotos am 26. November 2021
Zur Vorbereitung der Reise hatte ich (teilweise auch bereits früher) gelesen:
Elias Lönnrot, „Der Wanderer“, 1828/1970
Alexis Kivi, „Die Sieben Brüder“ 1870/1950
Eino Jutikala, „Geschichte Finnlands“, 1964
Osmo Jussila et al., „Politische Geschichte Finnlands seit 1809“, 1999
Antti Tuuri, „Winterkrieg“, 1992
Väinö Linna, „Kreuze in Karelien“, 1960
„Heinrich Vogler in Karelien 1925-1936“, Katalog 1992, Worpswede
Kalevala, das finnische Epos (nur auszugsweise!)
Zur Reise selbst sei auf eigene und auf die Fotos von Dr. Burkhard verwiesen
Dietmar Albrecht, „Sampo – Zehn Kapitel Finnland“, Orte, Texte, Zeichen; Meidenhauer;
2008 erschienen unter Colloquia Baltica 13
Infos zum eingangs genannten Hof bei Orivesi:
https://orivesi.fi/wp-content/uploads/2020/06/Orivesi_ROYK_Rakennetun_ympariston_selvitys_2010_sivut_6.pdf
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