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Oekumenisches Aufbaulager in Rasimäki/Suomi 

Von Heimo Pihlajama 

 

Die nicht weit vom Rumo Fluss befindliche 

Schule, in der unsere Einquartierung war, 

hatte man vor einigen Jahren fertiggestellt. 

Wir nahmen an einem ökumenischen Auf-

baulager in Rasimäki, einem Dorf der Valti-

mo-Gemeinde, vom 07.07. - 05.08.1961 teil. 

Die Absicht des Lagers war der Bau einer 

orthodoxen Kapelle im Dorf, dessen Ein-

wohner zum größten Teil aus Suojärvi eva-

kuiert waren. Wir - die Teilnehmer -waren 

meistens junge Studierende bzw. einige, die 

gerade schon die Studien zum Abschluss 

gebracht hatten. Woher aus aller Welt hat-

ten sie sich soweit nach Karelien verirrt? 

Wir kamen aus Schweden und Dänemark, 

aus Deutschland und Schottland, aus Ös-

terreich und USA, aus Niederlande und eine 

Handvoll auch aus Finnland. Keiner von uns 

hatte Erfahrungen, mit Hammer oder Säge, 

jedoch wollten alle lernen, um Säge und 

Hammer anzuwenden. Und alle konnten 

singen. Unser Gesang tönte auf dem Dorf-

weg und Bauplatz von morgens früh bis 

abends spät. Kurt (Stellwag) aus Hamburg 

war Ingenieur und ein geborener Ratgeber. 

Als Sachkenner aus dem Dorf war mit uns 

zusammen Yrjö, ungefähr gleichaltrig. Die 

Kapelle wurde in diesem Sommer nicht 

ganz fertig. Der eben genannte Yrjö hat sie 

jedoch im darauffolgenden Herbst fertig 

gebaut, und immer noch wird sie als Sam-

melplatz der dortigen orthodoxen Gemeinde 

benutzt. 

Und über was wurde dort gesprochen? 

Über den Glauben, Glauben an die Zukunft 

und über alles andere, woran die Jugend 

der damaligen Zeit interessiert war. Das 

Schlüsselwort war die Oekumene. Der 

Glaube daran, dass die christlichen Kirchen 

und Gemeinschaften sich nähern und über-

einstimmen können. Der Glaube daran, 

dass die Toleranz und die wahre Christlich-

keit eng zusammengehören. Islam war da-

mals nicht aktuell. Die Tage waren heiß und 

nachmittags hat es häufig gedonnert. Doch 

konnte das keineswegs unser anregendes 

und in jeder Hinsicht angenehmes Beisam-

mensein stören. 

Der Ausflug zum Kloster Valamo in 

Heinävesi wurde eindrucksvoll, schon des-

wegen, dass wir männlichen Lagerteilneh-

mer im Obergeschoss eines großen Kuh-

stalles im Heu zusammen mit den örtlichen 

Gästen - meistens alte Greise - übernach-

ten mussten. So erinnere ich mich an die 

Situation. Die weiblichen Gäste - eine Men-

ge alte Weiber und Teilnehmerinnen des 

Aufbaulagers - ungefähr zehn Mädchen - 

haben auch irgendwo geschlafen, auf dem 

Fussboden eines kleinen Zimmers. „Ohne 

sich auszuziehen”, erzählte Louise (Glim-

merveen) später, „legten sich die kareli-

schen Weiber auf den Fußboden und 

schliefen unmittelbar ein. Die Luft war gleich 

nachher so dick, dass ich während der gan-

zen Nacht gar nicht hätte schlafen können, 

wenn mein Platz nicht bei einem Spalt offe-

nen Fensters gewesen wäre.” Niemand 

kümmerte sich darum, wenn internationale 

Mädchen - nach ihren eigenen Gewohnhei-

ten - sich auszogen und ihre Pyjamas an-

zogen, bevor sie sich in ihren Schlafsäcken 

zwischen den Weibern einkeilten. Die Litur-

gie hat am nächsten Morgen um sechs Uhr 

angefangen und mehrere Stunden gedau-

ert. Für diejenigen, die nicht gewohnt waren 

stehend (Bänke/Stühle gab es nicht) zuzu-

hören, war es eine lange Zeit. 

Ein junger schwarzbärtiger Mönch, den wir 

am vorigen Tag mit Mühe überredet hatten, 

etwas über die Geschichte und Arbeitswei-

se des Klosters zu berichten, wollte nur 

französisch sprechen. Gunnar (Weckström) 

jedoch, der früher Student war und noch 

immer seine Studentenmütze auf dem Kopf 

hatte, war ein Sprachgenie, der alle wich-

tigsten Sprachen fließend sprechen konnte. 

Ohne seine Übersetzungen hätte unser 
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Aufbaulager viel vermisst. Sogar Jürgens 

Predigt hat er ohne zu stottern gedol-

metscht. 

Der größte von den Teilnehmern hieß Jur-

gen (Hoomans), ein junger amerikanischer 

Pfarrer. Er wurde von den Reportern, die 

das Lager vielfach besuchten, neckisch 

„Fidel” genannt. Die Arbeitskleider dieses 

Amerikaners ähnelten der Uniform des rich-

tigen Fidels. Der kubanische Fidel war einer 

der heißesten Namen der Weltbühne zu 

jener Zeit: ein Held für die einen, ein Teufel 

für die anderen. Unser Fidel jedoch war gar 

nicht ein Anhänger der kubanischen Revo-

lution. ”Ich meine, wir hätten nach Kuba 

gehen müssen”, hieß seine feste Ansicht. 

Das ist: Die Yankee Soldaten hätten nach 

Kuba gehen sollen um zu tun - was? Erra-

ten kann es jeder. Mit Jürgen zurecht zu 

kommen war jedoch leicht. Die Predigt, die 

er zum Abschluss des Lagers in der vollge-

propften Kirche von Valtimo gehalten hat, 

war eine gute Predigt, weise und friedlich. 

So ähnlich war auch der Prediger. 

Der Juli war überwiegend heiß. Bei jeder 

Gelegenheit gingen wir schwimmen. Das 

Wasser war wie gekocht. 

Es ist viel leichter zu leben wenn man 

glaubt, wenn nicht an Gott, so jedenfalls an 

sich selbst, an die Freundschaft. Denn 

Freunde waren wir - auch wenn man nun 

zurückdenkt - an den Ufern des Rumo Flus-

ses. Lebendige Freunde - lebendig wie die 

Leute eines guten Buches. 

Man konnte und wusste viel in Rasimäki. 

Wenn ich - verglichen mit den anderen - ein 

unbeholfener Anfänger gewesen bin, hat es 

nicht gestört oder Auffallen geweckt. Ob ich 

nicht einmal neugierig war? Kaum. Zum 

Beispiel fiel mir nicht ein zu fragen, was 

”rasi” bedeutet. In den Wörterbüchern ist 

”rasi” ein überjähriges Schwendenland 

(svedmark, kaski), das nicht rechtzeitig ver-

brannt worden ist. Wenn es im Sommer 

regnet, verbleiben die Schwendemarken 

”rasi”. Doch hatte das Wort auch andere 

Bedeutungen: ”Es wird Zeit, dass 'rasi' 

brennt” (nach der Heirat einer jüngeren 

Schwester kann die ältere auch verehelicht 

werden”. Oder: "Die älteste Tochter im 

Hause ist 'rasi' geblieben.” 

Den ersten Eindruck, den wir über Rasimäki 

im Juli 1961 gewannen, war, dass das Dorf 

neu aufgebaut war, ”frisch”, und so war es 

tatsächlich. Das Dorf ist das größte im kal-

ten Urwald von den karelischen Evakuierten 

urbar gemachte Wohndorf in Finnland. Zu-

erst war Rasimäki ein einziges Loch im 

Wald. Der Rauch aus Baumstümpfen stieg 

lange himmelan, bevor die Felder gerodet 

und die Häuser aufgebaut wurden. Im Jahre 

1948 hat man im Dorf 46 Bauernhöfe ge-

gründet, und insgesamt umfasste das be-

baute Areal 4400 Hektar. Der überwiegende 

Anteil der Einwohner kam aus Suojärvi. Sie 

brachten mit sich fremde Dialekte, fremde 

Sitten und religiöse Einrichtungen. Was 

konnten wir, junge Ausländer, davon ver-

stehen? ln wieweit sind wir Freunde oder 

zudringliche Fremde gewesen? Die ge-

meinsame Versammlung, jedenfalls an ei-

nem Sonntagnachmittag auf dem Schulhof, 

die wir arrangierten und wo die zufriedenen 

Dorfbewohner dabei waren, war zahlreich 

besucht. Egal allerdings, ob das Programm 

zum internationalen Spitzenniveau reichte 

oder nicht. Der Flohakt, den David (Reid 

Thomas) aus Schottland und Michael 

(Sturm) aus Wien zusammen dargestellt 

haben, war ein großer Erfolg. Sicher hatten 

diese jungen Chaplins "Rampenlicht” im 

Sinne. Haben wir auch gesungen? Jawohl, 

wir haben gesungen. 

Ruth (Lissner), das gute Mädchen aus Ko-

penhagen, war neugierig. Als sie hörte, 

dass ich "einheimische Literatur” studierte, 

wollte sie unbedingt wissen, was ich über 

(Aleksis) Kivi und (Eino) Leino berichten 

konnte. Weil aber das Tagesprogramm des 

Lagers gedrängt war, gab es eine Gelegen-

heit dafür nur, wenn die anderen schliefen. 

Für mich - ein Frühaufsteher - wäre das 

kein Problem gewesen, morgens früh uns 

zu treffen, aber Ruth war nicht gewohnt zu 

solchem. Ich natürlich konnte nicht in den 
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Saal, in dem die Mädchen schliefen, hinein-

gehen, hüpfend über die anderen, um sie 

zu wecken. Ruth jedoch - spielerisch und 

genial wie sie war - hat einen Ausweg ge-

funden. Sie hatte um ihre große Zehe eine 

Schnur gebunden und die Schnur durch das 

halbgeöffnete Fenster hinausgeworfen. Als 

ich draußen an der Schnur zog, wachte 

Ruth auf und ist auf dem Schulhof erschie-

nen. Über was wir jedoch an diesem Mor-

gen gesprochen haben, daran kann sich 

keiner von uns erinnern. 

Erst mehrere Jahrzehnte danach hat dieses 

gute Mädchen ans Tageslicht gebracht, 

dass sie schon damals feurig in David aus 

Schottland verliebt war, in David, der auch 

nach meiner Meinung zu den Besten unse-

rer Gruppe gehörte oder vielleicht der Beste 

war. Seine Freundlichkeit fühle ich noch in 

meinen Gliedern warm. David hat Schott-

lands Hochlande geliebt und immer bei Ge-

legenheit Wanderungen zu den Bergen 

unternommen. Und einmal hat man ihn dort 

gefunden, nach tagelangem Suchen, ruhig 

sitzend auf dem Rasenhöcker. Das Herz 

war stehengeblieben. 

Am nächsten Morgen sollte ich mit 

„Bogalusa” früh aufstehen, um die Morge-

nandacht vorzubereiten. Es gehörte zu den 

Pflichten eines jeden Teilnehmers, dass wir 

der Reihe nach eine Morgenandacht hiel-

ten. Ich brauchte sie nicht allein zu halten: 

Der Allmächtige hatte dafür besorgt, dass 

ich sie zusammen mit Mary Jo (Evans; 

„Bogalusa” hieß ihre Heimatstadt) halten 

durfte. Mary Lo Evans („Bogalusa, Louisia-

na”) war ein taufrisches Mädchen genau auf 

gleicher Weise wie Dila 51 Jahre später, so 

weise und liebenswürdig - auch sie eine 

Lehrerin. 

Ich wusste schon Bescheid, dass ich das 

Niveau dieser zwei Mädchen nie erreichen 

könnte. Doch entschloss ich mich, dass 

wenn ich älter werde, so werde ich versu-

chen, erstens international zu sein und erst 

zweitens einheimisch. 

Einige Monate vor dem Aufbaulager in 

Rasimäki hatte Präsident Kennedy das 

Grunddokument der Peace Corps -

Organisation unterschrieben. Seine ideolo-

gischen Wurzeln stammen schon aus den 

1950er Jahren. Mary Lo gehörte zu den 

ersten Freiwilligen dieser Organisation. Ihr 

Stationierungsort wurde Indonesien. Als wir 

uns einige Jahre danach in Washington 

begegneten, durfte ich spannende Berichte 

aus diesem fernen Inselreich hören. Das 

ehemalige „Rasimäki”- Mädchen wusste viel 

über diese frühere holländische Kolonie zu 

berichten. Von der Einreise dorthin hätte ich 

damals kaum zu träumen gewagt. Rasi-

mäki, Kivivesi, Bogalusa, Lavang - die Welt 

ist wirklich klein, und 50 Jahre sind sozusa-

gen keine Zeit! 

Über was wurde also dort gesprochen? 

Über Glauben, Idealismus. Der Glaube in-

spirierte uns ewige Idealisten in ähnlicher 

Weise wie das Wissen fünfzig Jahre später. 

Wir haben an uns selbst geglaubt und anei-

nander, an die bessere Welt, an eine Welt, 

die verbessert werden kann. Damals war 

die Bombe eine Bedrohung, jetzt das Klima: 

Segne und behüte uns, himmlischer Vater, 

uns naive Leute, die jeder an der Nase her-

umfuhren kann. Aber sagen Sie, die Bes-

serwisser, was wir nicht hätten machen 

sollen. 

Frühlingsaufräumen: Als ich meine Papiere 

durchblätterte und diejenigen herauswählte, 

die man wegwerfen muss, fand ich zufällig 

ein Programmblatt, dass in mir wärmende 

Erinnerungen erweckt von einer Andacht, 

die ganz abweichend von der Morgenan-

dacht in Rasimäki war. Wo und wann?  

In The Georgetown Presbyterian Church, 

Washington DC 18.05.1969. Die Predigt 

wurde von einem Dr. Stroup gehalten und 

ihr Thema hieß Facing the Future. Wie hat 

er die Zukunft gestaltet, das erinnere ich 

mich nicht. Ich weiß nur, dass ich in der 

Kirche saß. „Bogalusa” hat uns mit klaren 

Augen dorthin mit ihrem VW - Käfer gefah-

ren. Ich saß neben ihr, atmete leise und 

hörte zu, als sie mit ihrer hellen Stimme 
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gesungen hat. Mary Lo wohnte damals 

nicht in Georgetown sondern in Arlington 

und danach in Alexandria. Einmal sind wir 

zum Soldatenfriedhof in Arlington geradelt 

und der Stille der Welt an den Gräbern 

Kennedys zugehört. 

Quelle: Flores (2013), Seite 132-137  

Erinnerungen an die Folgezeiten des Rasimäki-Aufbaulagers  

und an dessen Teilnehmeri 

Von Heimo Pihlajamaa 

Es kommt ein Mädchen mir in den Sinn aus 

den Westen, nicht das2, sondern ein ande-

res3, mit sehr langen Beinen, das mit mir in 

das Lager nach Veteli kam, um ihre Wur-

zeln aufzusuchen, die nämlich in meinem 

Heimatdorf - Torppa - zu finden sein sollten. 

Und das waren sie auch. Sehr nahe bei 

meinen Nachbarn. Der Nachbarsohn  

Lauri4 - wir haben ihn Santeris Lauri ge-

nannt - war zufällig zu Hause (es war 

Sommer) und wurde unser Guide. Er kann-

te die Dorfbewohner und die Dorfgeschichte 

besser als ich. Er hatte einen abgenutzten 

Wagen, von den drei Gänge zwei funktio-

nierten. Dieser PKW hat uns jedoch gehol-

fen, im Dorfe herumzureisen. Der wichtigste 

Platz für das Mädchen war ein kleines 

Häuschen beinahe in der Mitte des Dorfes. 

Aber trotz der Gewissheit, die Lauri hatte, 

dass jemand dort zu Hause war, blieb die 

Tür zu. Sogar die Gardinen wurden zuge-

zogen. An einer anderen Stelle wurde so-

gleich der Tisch schön gedeckt. Als ich ein 

anderes Mal mit dem Mädchen draußen 

war, kam zufällig Emil von Klaavu5 mit sei-

nem Sohn Erkki vorbei. Vater und Sohn 

waren unterwegs; sie fuhren nämlich fast 

jeden Tag zu einem kleinen Stück Acker, 

den sie etwa sechs Kilometer von Torppa in 

Richtung Nykänen besitzen und das sie im 

Sommer zur Heuzeit immer bestellen muss-

ten. Niemals haben sie mir ein einziges 

Wort geäußert. Jedoch, wenn er eine 

Fremde entdeckte, erhielt Emil seine Gele-

genheit. Selten sieht man einen so freude-

strahlenden Mann. Irgendwoher hatte er 

anscheinend Bescheid erhalten, dass das 

Mädchen eine Amerikanerin war. Auf sei-

nem Gummiradkarren stehend kehrte Emil 

zurück in seine Jugend und deklamierte in 

aller Eile mit einer fließender Sprache auf 

amerikanisch-Englisch die Stellen, er da-

mals in seiner Jugend sich bewegt hatte - 

die Stellen des bekannten Liedes Lännen 

lokari (Eisenbahnarbeiter des Westens), die 

er mit eigenen Augen kennengelernt hatte 

und nun darstellen durfte. Ich hatte eine 

Gelegenheit, den mir bekannten Nachbarn 

mit ganz neuen Augen kennenzulernen. … 

Ich besaß keine sexige Vespa, sondern 

eine alltägliche Lambretta und auch die nur 

eine kurze Zeit. Ein Hunderter war viel 

Geld, aber das reichte gar nicht aus. Mi-

chael war ein guter Freund6 - ich erinnere 

mich noch in meinen Ohren an sein schal-

lendes Gelächter - aber unpraktisch. Im 

Café des "alten” Studentenhauses (in Hel-

sinki) entwickelten wir einen sinnlosen Ge-

danken, mit Motorroller nach Wien, wo er 

wohnte, zu fahren. Er möchte hinfahren, ich 

hin und zurück. Für Michael war die Idee 

gut, für mich jedoch Unsinn. Nach dem Auf-

baulager in Rasimäki war Michael in Helsin-

ki als Bauarbeiter geblieben, er hatte genug 

Hundertscheine. Durch irgendwelche Be-

ziehungen - oder zufällig - hatte er eine 

Wohnung für einen Monat bei einer musika-

lischen Familie erhalten. Vater Heikinheimo 

war Pianist, der zwei Söhne hatte. Der älte-

re, Seppo, war damals ein wenig über 20 

Jahre, ein selbstsicherer, zielbewusstere 

junger Mann, der schon einen festen Griff 

von glänzender Zukunft genommen hatte. 

Mit Erstaunen hörte ich, was Michael über 

diesen jungen Mann berichtete. In Schnell-

zugtempo entwickelte sich Seppo zur viel-

seitigen Kulturperson. Was wäre er letzten 

Endes alles gewesen? Er war Philosophie 
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Doktor (sein Thema war Stockhausens Mu-

sik), er war Musikwissenschaftler, er war 

Schriftsteller (obwohl mit Pseudonym), er 

war Journalist, er war ein fleißiger Überset-

zer ins Finnische, aber am meisten bekannt 

war er sicher als Musikkritiker in Finnlands 

größter Zeitung Helsingin Sanomat. … 

Wir fuhren mit dem Schiff Richtung Wien 

ab. In Stockholm kauften wir zuerst Dagens 

Nyheter7 und fingen an, die Anzeigen von 

den Motorrollern, die zu kaufen waren, zu 

untersuchen. Michael hatte von seiner Bau-

arbeit genug Geld übrig, er bekam eine gut 

erhaltene Vespa unter sich, ich aber musste 

mich mit einer Lambretta zufrieden geben, 

die nicht gut erhalten war, sondern hässlich 

und holpernd. Auch einen Helm kaufte Mi-

chael, ich jedoch war gezwungen auf einen 

solchen zu verzichten. Eigentlich möchte 

ich gar nicht einen solchen haben. Ein Hun-

derter ist viel Geld, man kommt aber nicht 

weit damit. Lieber hielt ich mich schon da-

mals barhaupt auf. Gute Ratschläge habe 

ich erhalten, und das freute mich sehr: 

"Wenn du in Deutschland anfängst, auf der 

Autobahn an einem anderen Fahrzeug vor-

beizufahren, sollst du langsam zur linken 

Fahrbahn wechseln und beobachten, dass 

hinter dir keine schnellere Autos kommen.” 

Die Vespa und die hinten rasselnde Lam-

bretta waren (s. 108) unsere Freiheit. Mi-

chael war ein freundlicher Mann, humorvoll, 

aber auch ein Träumer, der immer wieder 

darüber sprach, wie er einmal einen Merce-

des besitzen werde (”und den werde ich nie 

weggeben”). Trotzdem, als er einige Jahre 

später von Wien nach Rotterdam kam, um 

mich zu Begrüßen und um seine junge 

Braut mir und meiner jungen Braut zu zei-

gen, war er zu Verstand gekommen und 

fuhr mit einem tuchbedeckten Citroen (”En-

te”). 

Bevor wir jedoch das angenehme Stock-

holm verlassen und gegen Süden gereist 

haben, sahen wir uns geradezu genötigt, 

noch eine Stippvisite in Uppsala zu ma-

chen, wo zwei Studentinnen auf uns warte-

ten, die uns beide im Aufbaulager in Rasi-

mäki bekannt geworden waren. Die eine 

hieß Karin8, die andere hieß Karin9. Die 

eine hatte eine schöne Ansicht, die andere 

schöne lange Beine. Die eine saß auf den 

Sattel von Vespa, die andere von Lambret-

ta, als wir abfuhren, um die mächtigen Kö-

nigsgräber von Alten Uppsala zu erstaunen. 

Es war ein schöner herbstlicher Tag. Die 

Sonne wärmte. Warm und sonnig sollte 

auch unsere Zukunft sein. 

Schweden, das einen wohlhabenden Ein-

druck machte, war freundlich. Gränna - den 

Besuch hatten beide Karins empfohlen - 

war wunderschön. Als wir jedoch das erste 

deutschsprechende Land erreichten, be-

gann Michael sich zu entspannen: er war 

schon zu Hause, sozusagen. Als wir uns in 

der Jugendherberge eingestellt hatten, 

nahm er mich auf den Hintersitz seiner 

Vespa, fuhr mit hoher Geschwindigkeit bis 

zur nächsten Kneipe und bestellte zwei 

Seidel Bier, dann noch zwei Seidel. 

Klaus10 war zu Hause, als wir ihn in Ham-

burg besuchten. Seine Mutter war in Arbeit. 

Vom Vater redeten wir nicht. Ich meine 

mich zu erinnern, dass er in der Front gefal-

len war. Klaus wirkte bescheiden (s. 109), 

das Benehmen dieses jungen Mannes war 

gut und zurückhaltend. Mit mir hatte er eine 

gemeinsame Sache, die uns vereinte, ein 

Film, den wir an einigen sommerlichen Ta-

gen zusammen an den Ufern des Rumo-

Flusses um die Wette gelobt hatten. Da-

mals war er nicht schweigsam: er begann 

eifrig zu sprechen. Wir beide waren der 

Meinug, dass wenn man von dem höchsten 

Kunsterlebnis spricht, dann soll man über 

Bert Sterns "revolutionären” Dokumentar-

film Jazz on a Summer‘s Day sprechen. Wir 

meinten, dass sich darin in unvergesslicher 

Weise ein hitziger Sommertag, die Wellen, 

die im Sonnenschein glitzerten, weiße Se-

gelbooten - und jazz vereinigten. Im Film 

gab es reichlich Fest für Augen und Ohren. 

… 

Klaus - was erinnert mich an ihn? Wenigs-

tens Shorts und die spindeldürren langen 

Beine, und dass er mit seiner Mutter weit 
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vom Zentrum Hamburg in einer neuen ruhi-

gen Wohnsiedlung wohnte. Zu Hause war 

er nicht schweigsam. Das Aufbaulager in 

Rasimäki hatte ihm gut gefallen, obwohl 

”die Andachtstunden für ihm beinahe zu 

viel” waren. Für uns hat er sich nicht so 

geäußert, sondern gegenüber zwei Jünglin-

gen, die gleichzeitig mit uns gekommen 

waren, um seinen aus Finnland zurückge-

kehrten Freund zu begrüßen und um die 

Neuigkeiten zuhören. Die Jünglinge hatten 

einen 

PKW, und als wir nacheinander fuhren, war 

es uns leicht zur Autobahn zurückzukom-

men - wie wir ohne Begleitung zu Klaus 

gekommen waren - das kann niemand ka-

pieren. 

Über Privatangelegenheiten wurde nicht viel 

geredet. Klaus war jung und das waren wir 

auch. Aber wann wurde er geboren? Davon 

war nicht die Rede. Kurz vor dem Krieg, 

oder in den ersten Kriegsjahren. Hatte er 

die Bombenangriffe Hamburgs erlebt? … 

Auf der Höhe Hannovers trennten sich sind 

unsere Wege, Michaels und meine. Es war 

ganz ausgeschlossen, dass mein Geld aus-

reichen würde, nach Wien und noch weni-

ger zurück (s. 118) zu fahren. Wir hatten ein 

paar Tropfen im Auge als wir zum Abschied 

gewinkt haben und danach sind wir lange 

Zeit unterschiedliche Wege in unserem Le-

ben gefahren. Ich reiste nach Düsseldorf, 

wo meine vernünftige Schwester11 arbeite-

te. Sie war vernünftig, weil sie arbeitete. Ich 

habe ein wenig Geld von ihr ausgeliehen, 

bin nach Bonn gefahren und durch einige 

weniger wichtige Städte nach Berlin, das 

gerade in diesem Sommer ein Mittelpunkt 

der Weltpolitik gewesen ist. Warum? Darum 

weil der Bau der Berliner Mauer - des "anti-

faschistischen Schutzwalles” - gerade vor 

einigen Wochen am 13. August, gestartet 

war. Dorthin sollte man kommen. 

Ich blieb nur ein paar Tage im ”Westen” und 

besuchte erst im nächsten Sommer die 

Leute von ”drüben Willibald12 - auch ihn 

hatte ich präliminier im Nord-Karelien ken-

nengelernt - war damals in Treuenbrietzen, 

in einer kleinen Stadt etwa 40 Km südwest-

lich von Berlin, stationiert. In seinem Pfarr-

haus Großstr. 51 bekam ich eine Gelegen-

heit Leben und Arbeit eines ostdeutschen 

„Teilzeitpfarrers” kennen zu lernen und so-

gar - auf bescheidene Weise - selbst daran 

teilzunehmen. Das große Haus gehörte uns 

eine Woche, Elfriede13  und Kinder waren zu 

irgendeinen Sommerlager zur Ruhe in die 

Provinz ausgesiedelt. Konnte Willibald dann 

kochen? Natürlich nicht. Die Mahlzeiten 

durften wir bei einer freundlichen Frau, die 

anbei wohnte, genießen. Sie war eine be-

zaubernde Witwe, deren ganzes Wesen 

uns wie ein Nest wärmte. 

In Willibalds Erinnerungen (Am Rand die 

Mitte suchen; Erinnerungen, Erster Teil)14 

kommt das Wort "wenn ich mich erinnere” 

nicht vor. Dort werden die Dinge so darge-

stellt wie sie waren, mit Fotos und Doku-

menten. Es lohnt sich nicht, Gedächtnisfeh-

ler oder sonstige Irrtümer in seinem Buch 

zu suchen. Durch das Fenster sah man die 

Marienkirche, für deren Renovierung Willi-

bald das Aufbaulager organisiert hatte, ein 

ähnliches wie in Rasimäki, wo wir eine or-

thodoxe Kapelle bauten. Im Prinzip war das 

Lager für Pfarrer gemeint. Die Arbeit (das 

Abreißen des Fußbodens) musste doch 

unterbrochen werden, weil die Pläne unvoll-

ständig waren. … 

Damit hatten wir viel Zeit zur Verfügung. 

Willibalds altertümlicher DKW wurde uns 

bekannt. Lutherstadt Wittenberg war freilich 

nicht weit, die Straßen der DDR waren je-

doch etwas verfallen, was vielleicht unseren 

Gastgeber ärgerte, weil er - und später so-

gar hauptamtlich - für die Unterhaltung der 

Straßen zuständig war. Noch später - vom 

Jahre 1994 bis 1998 hat er das Volk im 

Bundestag repräsentiert, viel Zeit in Indien 

im Dienste der Gossner-Kirche verbracht, 

und hat davon dicke Bücher geschrieben. 

Er war ein geborener Tausendkünstler. Je-

desmal wenn wir uns getroffen haben, hat 

er mich wie ein Bär umarmt. Der war er 

auch, und ist es noch. … 
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Wenn alles schief geht, dann geht alles 

andere auch schief. Bei der Abfahrt aus 

Hamburg habe ich einen zornigen Mann 

kennengelernt. Ich hatte, als die Ampeln zu 

rot wechselten, einen Mercedes, der plötz-

lich vor mir gestoppt hatte, gekratzt. Die 

Reifen der Lambretta haben auf dem nas-

sen Asphalt nicht gebremst. … 

Nichts hat es geholfen, zu erklären, dass 

mein Geld zu Ende war. Ich war genötigt, 

etwas Entschädigung zu bezahlen, sonst 

hätte der Mann mich der Polizei überlassen. 

Am schlimmsten in der Situation war, dass 

Stockholm noch weit weg war. In Dänemark 

waren die Wälder zum Übernachten nicht 

geeignet, und irgendwoher hatte ich die 

Auffassung gehört, dass man auf der Park-

bank nicht schlafen darf. Der Abend war 

schon Nacht geworden, als ich endlich an 

einem am Strand Öresunds gelegene Frei-

lichtcafé landete. Es war schon geschlos-

sen. Kein Mensch war zu sehen. Die Welt 

schlief. Außerhalb lagen Tische und Bänke, 

die zum Cafe hörten. Ich legte mich auf die 

Bank ganz hinten so, dass der Tisch ein 

Sichthindernis zwischen der Bank und dem 

Café wurde. Ich war ganz sicher, dass nie-

mand von innen den Schlafenden sehen 

konnte, wenn jemand noch innerhalb des 

Cafés verweilte. Während der Nacht ist 

nichts geschehen. Am Morgen wurde das 

Café zur anständigen Zeit geöffnet. Auf das 

Essen kann man bisweilen verzichten, ohne 

Kaffee jedoch kann man nicht leben. 

Unmittelbar außerhalb Helsingborgs habe 

ich ein Geschäft, das Autos und andere 

Kraftfahrzeuge verkaufte, gefunden. Der 

Motorroller wurde gegen Zugfahrkarte um-

getauscht, ich erhielt sogar einen Transport 

zum Bahnhof, und am Abend kam ich in 

Stockholm an. Jetzt hatte ich noch eine 

Nacht ohne Herberge vor mir. Auf den 

Straßen gab es keine sonstigen Herumtrei-

benden, die fromm gewünscht hätten, ein 

paar verlorene Münzen auf den Steinen zu 

finden. Der Herbst war schon so weit fort-

geschritten, dass man auf der Brücke fror. 

Der einzige Mensch, der noch wach war, 

kam von hinten und fing an, zu plaudern. 

Wir konstatierten, dass es kalt und windig 

war. Ich erzählte, dass ich mich zu dem 

Schiff verspätet und kein Geld für af Chap-

man14 hatte - wo ich zusammen mit Michael 

einige sorgenfreie Tage vor der Reise ge-

gen Süden verbracht hatte. Damals war 

September am zauberhaftesten gewesen, 

Stockholm kam mir wie ein Paradies vor. 

Jetzt war alles vorbei. Der Kumpan begriff 

die Situation, erzählte, dass er im Begriff 

war zur Nachtarbeit zu gehen und ver-

sprach, mich heimlich in den Keller des 

Hauses zu schmuggeln. Dort wäre es nicht 

kalt. Gesagt und getan. Um welche Art von 

Nachtarbeit es sich handelte, ist mir im 

Dunkeln geblieben. Vom oben hörte man 

jedenfalls ein lautes Lachen und Lärm bis 

zur vorgerückter Stunde. Wahrscheinlich 

hat er mit der „Nachtarbeit” etwas anderes 

als Nachtarbeit gemeint. Der Kumpan hatte 

versprochen, dass in der Nacht niemand in 

den Keller hineinkommen würde. Jedoch 

früh am Morgen ist jemand gekommen. Ich 

erwachte, als die Tür geöffnet wurde. Als 

die robuste Frau, die hineinkam, den nächt-

lichen Gast, der unter den Treppen lag, sah, 

erschrak sie zuerst und wurde dann böse. 

Aus ihrer Meckerei verstand ich, dass sie 

beabsichtigte, etwas zum Schlagen zu ho-

len oder sogar die Polizei zu alarmieren. In 

aller Eile sammelte ich meine wenige Sa-

chen und bevor irgendjemand zur Stelle 

kam, war ich schon draußen und auf der 

Straße und habe diese Frau seitdem nie-

mals mehr gesehen. … 

(Heimo erzählt über die sog. DDR-Gruppe 

in Holland) die normalerweise wenigstens 

einmal im Jahr in die DDR reiste, um die 

Beziehungen zu den Ostfreunden, die 

christlichen Werte achteten, zu pflegen. Die 

meisten der etwa 20 Personen umfassende 

Gruppe bestand aus Studenten aus Hol-

land; aber sogar aus Dänemark und aus 

Finnland hatten ein paar Leute, meistens 

ehemalige oekumenische Lagerteilnehmer, 

sich zur Gruppe „verirrt”. Ich weiß, wie wert-

voll diese alljährlichen, gut vorbereiteten 

Begegnungen für diejenigen, die an der 
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„schwierigeren” Seite der Grenze wohnten, 

gewesen sind. 

Auch nach dem Mauerfall hat die Gruppe15 

ihre Aktivitäten in ähnlicher Weise fortge-

setzt. 

Niemand ist älter geworden bzw. hat seinen 

Idealismus verloren, wie es zu den Ge-

wohnheiten der normalen Leute gehört. Bart 

(van Steenbergen) hat sein eigentliches 

Lebenswerk auf der Universität Utrecht ge-

tan und hat außerdem Gastvorlesungen in 

mehreren europäischen Universitäten ge-

halten. Außerdem hat er dreimal in den 

USA (in Philadelphia, Princeton, Berkeley) 

gelesen. Bert Hanekamp16 wohnte abwech-

selnd in Holland und Ungarn (Erinnerungen: 

einmal eine angenehme Überraschung, als 

er uns in Nord-Haga in Helsingfors besuch-

te; ein zweites Mal, als er uns beim Umzug 

von Wageningen nach Rotterdam mit einem 

VW-Kleinbus half); Rita ist eine preisge-

krönte Übersetzerin der deutschsprachigen 

Literatur geworden, ihr Ehemann Professor; 

alle sind gute Menschen geblieben, viele 

sogar besser als andere gute Menschen. 

Quelle: Auszüge aus Ambon, Seite 97-171

 

                                            
1i Das Aufbaulager des Weltkirchenrats wurde im Juli 1961 in Valtimo arrangiert. 

2 Das betreffende Mädchen, das Heimo in seinem früheren Buch Flores beschreibt, heißt 

Mary Jo Evans, geb. …, eine Studentin. 

3 Das Mädchen mit langen Beinen war Louise Thorpe, geb. …, Studentin. Sie besuchte nach 

dem Rasimäki- Lager das Dorf Torppa in der Gemeinde Veteli, wo ihr Geschlecht die Wurzeln 

hatte. 

4 Lauri Torppa, geb. 19.11.1922, gestorben 21.06.1966, Nachbarsohn, Pastor, zuletzt  

Oberschullehrer in Mänttä. 

5 Eemeli Klaavu, Landwirt, war in seiner Jugend Immigrant in Amerika gewesen. Sein  

(einziger) Sohn hiess Erkki. 

6 Michel Sturm, geb. …, ein österreichischer Student aus Wien, auch ein Lagerkumpan in 

Rasimäki. 

7 Die größte Zeitung Schwedens. 

8 Karin Olsson, geb. …, Theologie Studentin, Teilnehmer im Aufbaulager in Rasimäki. 

9 Karin Düring, geb. …, Theologie Studentin, Teilnehmer im Aufbaulager in Rasimäki. 

10 Klaus-Michael Schulz, geb. …, kaufm. Ang., Teilnehmer im Aufbaulager in  

Rasimäki. 

11  Anna, später Anna Ellard, geb. 30.04.1938, verheiratet und wohnt in England. 

12 Willibald Jacob, geb. …, wohnt heute in Berlin, war in Rasimäki eine Woche  

(erhielt das Visum spät). 

13 Elfriede Jacob, geb. 07.02.1932, gestorben 23.03.2007, Musiklehrerin. 

14 Eine Jugendherberge (Schiff) im Hafen Stockholms, bei Slussen. 

15 Diese ganze Gruppe heißt heute Ökumenischer Jugenddienst - Seniorenkreis. 

Zusammenkünfte werden alle zwei Jahren abgehalten, zuletzt meistens in Neudietendorf bei 

Erfurt (Zinzendorfhaus). 

16 Bert Hanekamp, geb. 20.8.1935, + 28.07.2015, Teilnehmer im ökumenischen Aufbaulager 

in Berlin 1956 und 1957, heiratete später eine ungarische Theologin (Vera). 


