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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
„… der Aufklärungsbedarf über die Geschichte der
Deutschen aus Russland (ist) nach wie vor groß …“
(94; 4). Das stellte der „Jugend- und Studentenring
der Deutschen aus Russland“ im Jahre 2008 bei
einer Befragung von Touristen in der Hauptstadt
Deutschlands, in Berlin, fest.
Seit jenem Spätsommer 2008 sind einige Jahre vergangen. Ob die Ergebnisse der damaligen Interviews heute deutlich besser ausfallen, bleibt nur zu
hoffen.
Nachholebedarf scheint es offensichtlich immer
noch zu geben; denn die „Vereinigung zur Integration der russlanddeutschen Aussiedler e.V.“ in
Nordrhein-Westfalen bestimmt als erstes Ziel der
Gesellschaft:
„VIRA e.V. setzt sich dafür ein, dass die Geschichte der
Deutschen aus Russland nicht verdrängt und vergessen wird. Informationen über Leistung, Leidensweg
und Verfolgung in Russland sind lebendig zu halten. Sowohl für die junge Generation als auch zum
besseren Verständnis für die deutsche Bevölkerung.
Nur wer die Geschichte der Deutschen aus Russland
kennt, kann sie auch verstehen“ (116; 8).
Für jeden Interessierten wird deutlich: Viele russlanddeutsche Organisationen und engagierte Einzelpersönlichkeiten sowohl in den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion als auch in der
Bundesrepublik Deutschland haben sich intensiv
um die Lösung der obigen Aufgabe und auch anderer bedeutungsvoller Probleme bisher gekümmert,
kümmern sich gegenwärtig darum und werden
dies auch zukünftig tun.
Es sei nur erinnert an die über 30 „Heimatbücher
der Deutschen aus Russland“ – herausgegeben von
der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland
e. V. –, an die republikweit wirkende Wanderausstellung eben dieser Landsmannschaft, an die Jahrbücher des Historischen Forschungsvereins der
Deutschen aus Russland mit dem Titel „RusslandDeutsche Zeitgeschichte“, die Kalender dieses Forschungsvereins, die vielen Einzel- und Kollektivpublikationen, die Bundestreffen, die unzähligen
Vorträge usw. usf. Ähnliches gilt im Einzelnen auch
für die angestrengte Arbeit vieler Angehöriger der
deutschen Volksgruppe in Russland, Kasachstan,

Kirgistan usw. Ende 2009 wurde sogar eine neue Internetseite zur Geschichte der Russlanddeutschen
eingerichtet: www.rusdeutsch.ru/hist.
In dem Jugendmagazin „WarumDarum“ wird schon
2010 festgestellt: „Ein unbekanntes Thema wird in
15 Jahren zu einem der am besten erforschten in
der Geschichtswissenschaft“, womit die Geschichte
der Russlanddeutschen gemeint ist (107; 12).
Es erscheint bei der Fülle der oben angedeuteten
russlanddeutschen Aktivitäten, Publikationen und
Internetseiten fast vermessen, dass sich auch die
Autoren dieses Buches gerade der „Geschichte und
Gegenwart der Deutschen in und aus Russland“ zuwenden. Für den einen oder anderen dieser Volksgruppe mag es vielleicht so wirken, als drängten
Fremde jetzt sogar noch in das „Land der eigenen
Erinnerung“ ein. Deshalb sei vorangestellt:
Wir wissen, dass wir mit den uns zur Verfügung stehenden relativ wenigen Textseiten weder quantitativ noch qualitativ in der Lage sind, das bereits in vielen Bänden und umfangreichen Veröffentlichungen
von russlanddeutschen Forschern und Zeitzeugen
Dokumentierte zu erfassen und auszuwerten Und
wir haben auch warnend vor Augen die Überschrift
des Leitartikels „Wir brauchen keine Geschichtsfälscher“ mit dem Untertitel „Fehlerhafte Darstellung
der Geschichte der Volksgruppe in nordrhein-westfälischem Schulbuch“ (31; 2).
Deshalb erklären die Autoren:
Wir haben weder die Absicht, anmaßende Eindringlinge in die Geschichte der Russlanddeutschen
noch Fälscher deren Vergangenheit zu sein.
Wir wollen vielmehr eine Veröffentlichung vorlegen, die sich auf unsere Weltsicht und auf jahrelange sehr persönliche und intensive Erfahrungen und
Erlebnisse mit den Angehörigen dieser Volksgruppe gründet.
Und auch das ist für den Inhalt des Projektes nicht
unwichtig:
Der Lebenslauf der beiden Autoren lässt erkennen:
Sie sind Deutsche aus der ehemaligen Deutschen
Demokratischen Republik und aus der jetzigen
Bundesrepublik Deutschland. Sie sind aber auch
Deutsche gewissermaßen aus Russland; denn sechs
Jahre (1993–1999) Lehr- und Betreuertätigkeit für
Russlanddeutsche bei Moskau und vielen anderen
Orten, vor allem an der Wolga, waren prägend für
sie. Ebenso beeindruckend war das eigene Erleben
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von Flucht und Vertreibung als Deutscher aus Pommern, dem heutigen Polen.
Auf diesem Hintergrund – verbunden mit einem
möglichst weit reichenden Quellenstudium – bieten wir ein Informationsmaterial an, das nützlich
sein könnte für
• die neu heranwachsenden Generationen in der
Bundesrepublik,
• die älteren Deutschen, die einen wesentlichen
Teil ihrer Sozialisierung in der Bundesrepublik
Deutschland bzw. in der Deutschen Demokratischen Republik erfahren haben, und,
wenn sie es mögen, auch für
• die Deutschen aus Russland und die in Russland
und in anderen Staaten lebenden Deutschen.
Wir konzentrieren uns bei den Darlegungen auf
wesentliche Ereignisse aus der Geschichte und jüngeren Gegenwart der Russlanddeutschen/ Spätaussiedler und untersetzen dies mit konkreten Beispielen und Zeitzeugenaussagen. So kann das mehr
oder minder Abstrakte verständlich und einprägsam werden. Es soll aber auch zum Nachdenken
und Nachempfinden und letztlich zur Überprüfung
der eigenen Positionen zu den bisher vermeintlich
Fremden führen. Darin liegt eine wesentliche Chance für ein ersprießliches Miteinander.
Das vorliegende Buch will dem Leser hierzu einige
geistige „Mosaiksteine“ liefern. Aber nicht nur das.
Wir wollen auch zeigen, an welche Stelle im historischen Gesamtwerk der jeweilige „Stein“ gehört.

Bleibt zu hoffen, dass der nun Interessierte weitere
„Mosaiksteine“ aufnimmt und diese mit wachsender Sicherheit in das riesige Geschichtsbild einpasst.
Das Projekt wurde Wirklichkeit dank der Unterstützung durch
– den Bund der Heimatvertriebenen e.V. (BdV), Landesverband Thüringen
– insbesondere durch Herrn Egon Primas, Vorsitzender des BdV und Mitglied des Thüringer Landtages,
– die Arbeitsgruppe „Jugend und Schule“ im BdV
des Landesverbandes Thüringen und durch
– die Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e. V., Stuttgart.
Wir wünschen eine ertragreiche Lektüre.
Christine und Fred Manthey
Rothenstein bei Jena, Sommer 2011

Meinungen, Hinweise und Wünsche bitte senden
an:
Bund der Vertriebenen
Landesverband Thüringen e.V.
Puschkinstr. 18, 99084 Erfurt
Tel.: 0361/6607230
Fax: 0361/6606092
E-Mail: vertriebene@arcor.de
oder
Dr. Christine Manthey / Prof. Dr. Fred Manthey
Burgstr. 36, 07751 Rothenstein

Was ist noch interessant?
Ende 2009 wurde in Russland im Auftrag des Internationalen Verbandes der deutschen Kultur (russ:
МСНК) eine Befragung unter 1.500 Russlanddeutschen zum Thema „Ethnische Identität der Russlanddeutschen“ („Этническая идентичность российских немцев“) durchgeführt. Für die wissenschaftliche Absicherung und Auswertung zeichneten verantwortlich T. B. Smirnowa (Omsk) und
W. S. Kurske (Moskau).
Neben anderen wichtigen Fragen war diese zu beantworten: „Kennen Sie die Geschichte der Russlanddeutschen“, also die Historie der eigenen Volksgruppe? Die meisten, nämlich 45,1 %, antworteten mit „etwas“ („кое-что“). 25,7 % schätzten ihre Kenntnisse hinsichtlich der Geschichte der Russlanddeutschen mit „gut“ ein, 8,3 % mit „sehr gut“. Ein Fünftel der Befragten kennen die Geschichte
ihres Volkes „schlecht“ (13,6 %) oder „gar nicht“ (7,3 %).
Abzuleiten sind auch Schlussfolgerungen aus dem statistischen Material zu der Frage: „Möchten
Sie, dass sich Ihre Kinder mit der Geschichte der Russlanddeutschen intensiv befassen (im Original:
„изучать историю…“)? 87,2 % der Befragten antworteten mit „ja“, 11,6 % „fiel es schwer zu antworten“ und nur 1,2 % reagierten mit „nein“ (108; 13).
Das Jugendmagazin in deutscher Sprache „WarumDarum“ wertete diese Befragungsergebnisse
richtigerweise aus und kam zu dem Ergebnis: „Es gibt noch was zu tun in den nächsten Jahren“
(107; 13).
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Wolga, Weimar, Weizenfeld – was ist das für ein Titel?
Auf den ersten Blick ergibt sich für den Leser bei der
Aneinanderreihung dieser drei Wörter wohl kaum
eine logische Gedankenkette. Er fühlt sich eher rätselhaften Ungereimtheiten gegenüber. Möglicherweise entstehen Fragen bei ihm wie:
Was hat denn die „Wolga“ mit „Weimar“ zu tun?
Wo gibt es einen Zusammenhang zwischen „Weimar“
und „Weizenfeld“?
Gehen wir zuerst auf die Wolga ein!
„Wolga“ ist zunächst für viele nur eine geografische
Bezeichnung, die zum Beispiel die Länge dieses russischen Stromes beinhaltet, nämlich ca. 3.600 km.
Damit können nun Größenverhältnisse bestimmt
werden. Also: Die Wolga ist der längste Strom Europas und nimmt in der Weltrangliste diesbezüglich
den 15. Platz ein.
Die Bezeichnung „Wolga“ umfasst aber weit mehr
als lediglich geografische Daten. Von Bedeutung
sind ebenso historische, politische, ökonomische,
ökologische, verkehrstechnische, kulturelle, touristische Geschehnisse und Besonderheiten, die mit
diesem legendären Strom verbunden sind.
Im Zusammenhang mit unserem spezifischen Anliegen ist festzustellen, dass die Wolga, wie wohl
kein anderer Strom, einen ganz besonderen Platz in
der deutsch-russischen Geschichte einnimmt. Mancher wird gar die Wolga „Schicksalsstrom“ nennen.
Diese außergewöhnliche Geschichte – bezogen auf
große Menschenmengen – beginnt mit den Manifesten (1762 und 1763) der russischen Zarin Katharina II. Vor allem deutsche Auswanderer folgten ihrem Angebot, sich an der Wolga zwischen Saratow
(im Norden) und Kamyschin (im Süden) rechts (auf
der Bergseite) und links (auf der Wiesenseite) anzusiedeln.
In dem Auf und Ab der folgenden knapp 200 Jahre
entwickeln auch die Deutschen über Generationen
hinweg jenes besondere Gefühl zu der Wolga, das
die Russen in Liedern, Gedichten, Sagen, Romanen
usw. bereits seit langem ausdrücken und poetisch
in „Mütterchen/Mutter Wolga“ („Матушка/Мать
Волга“) zusammenfassen.
Von diesem Strom werden die Siedler für ihre Volksgruppe auch den Namen „Wolgadeutsche“ ableiten.
1924 wird die „Arbeitskommune des Gebiets der
Wolgadeutschen“ zur „Autonomen Sozialistischen
Sowjetrepublik der Wolgadeutschen (russ.: АССР

Wappen der ASSR der Wolgadeutschen (vgl. Wikipedia)

Немцев Поволжья). Die Wolgarepublik ist damals
mit 27.200 km² weit größer als heute Thüringen mit
16.175 km², deutlich größer als Hessen mit 21.114
km², auch größer als Mecklenburg-Vorpommern
mit 23.170 km².
Die Existenz der Wolgarepublik wird im Zusammenhang mit dem Eroberungskrieg des Deutschen Reiches gegen die Sowjetunion und den daraus abgeleiteten Beschlüssen des Präsidiums des Obersten
Sowjets der UdSSR radikal beendet.
Durch die Deportation der Wolgadeutschen rückt
ihr Strom als Realität in unerreichbare Ferne. Die
Wolga mit ihren Städten, Dörfern und Feldern wird
für viele Vertriebene zu einem unauslöschlichen
Erinnerungsbild und damit zu einem wesentlichen
Überlebensfaktor.
Wann und wie genau die wolgadeutschen Deportierten über das Ende der Schlacht von Stalingrad
(an der Wolga) im Februar 1943 und damit über die
Wende im 2. Weltkrieg zugunsten der Sowjetunion erfuhren, ist uns nicht bekannt. Immerhin fanden diese Kämpfe unweit ihrer ehemaligen Heimat
statt. Von Kamyschin – der südlichsten Spitze der
einstigen Wolgarepublik – bis Stalingrad (ab 1961
Wolgograd) sind es nur 120 km.
Seit jenem Deportations-Erlass vom 28. August
1941 sind inzwischen 70 Jahre vergangen. Immer
wieder aufs Neue haben die Russlanddeutschen
versucht, an der Wolga ihre Autonomie zu erreichen.
Vergeblich! Wohl auch deshalb sind bisher ungefähr 2,5 Millionen nach Deutschland als Spätaussiedler „zurückgekehrt“, so mancher auch an den
„Vater Rhein“.
Viktor Schnittke, in Engels, der Hauptstadt der damaligen Wolgarepublik, geboren, fasst die eigenen
Erinnerungen und Überlegungen (1992) hinsichtlich seiner russlanddeutschen Volksgruppe so zusammen:
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Die Russlanddeutschen

Российские немцы

Ihre Dörfer schweben
im Nebel der Vergangenheit.
Ihre Herden weiden
unter dem Horizont.
Die Glocken ihrer Kirchen
liegen in der Erde.
Was hält den verstreuten
Volksstamm zusammen?
Das Bewusstsein eines vor
Jahrhunderten
begangenen Irrtums?
Die Träume der Väter?

Села их невесомо
плывут в тумане былого.
Их стада пастись
ушли за горизонт.
Колокола же церквей
лежат в скудной почве.
Что же держит вместе
рассеянный народ?
Осознание двухвековой
Ошибки
Или мечты отцов?
(101; 260 – 263)

W. Schnittke schreibt von wolgadeutschen Dörfern,
die nur noch unscharf in der Erinnerung der wenigen Überlebenden existieren, und er befürchtet:
Diese Unschärfen werden von Generation zu Generation rasant zunehmen, und dann werden die
Erinnerungsbilder völlig verblassen und letztlich
gänzlich verschwinden, so, wie bereits die Kirchenglocken in der heimatlichen Erde begraben liegen.
Diesem Verschwinden wollen auch wir mit dem
vorliegenden Buch nach besten Kräften entgegenwirken.
Aber:
Ohne möglichst viele Leser – aufmerksam, nachempfindend, kritisch, weiterdenkend, hoffend und
handelnd – kann nichts bewegt und verändert werden!
Bleibt zunächst noch die Frage nach Weimar und
Weizenfeld offen. Hierüber informiert gesondert der
Abschnitt 1.11. Damit schließt sich dann der eine
Kreis, der mit der obigen Überschrift „Wolga, Weimar, Weizenfeld – was ist das für ein Titel?“ eröffnet
wurde. Andere Kreise werden diesen berühren bzw.
ergänzend überschneiden.
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I. KAPITEL
Von Katharinas Manifesten 1762/63 bis zu Stalins Erlass 1941
1.1

Aus Eupraxia wurde Adelheid (aus der Geschichte deutsch-russischer Beziehungen)

Zwischen den Deutschen und den Russen gab es
bereits seit dem Mittelalter – nachweislich seit 959
– Beziehungen, die aus den Interessen der jeweiligen Herrscher an Kontakten mit den „anderen“ resultierten. Insbesondere durch Heiraten zwischen
den Angehörigen des jeweiligen Hochadels beider
Beziehungspartner erfuhren diese Verbindungen
eine gewisse Festigkeit (vgl. 32; 3). So ehelichte im
11. Jahrhundert z. B. Heinrich IV., deutscher König
und römischer Kaiser, die Tochter des Kiewer Großfürsten Wsewolod, Eupraxia, aus der dann eine
Adelheid wurde. In erster Ehe war sie bereits mit
dem sächsischen Markgrafen Heinrich verheiratet
gewesen (vgl. 20, Bd. 1; 104).
Trotz der großen Entfernungen entwickelten sich
der Handel und der Informationsaustausch zwischen dem Kiewer Reich bzw. später den Moskauer
Fürsten und den Deutschen zu einer gewissen Blüte. Selbst die Deutsche Hanse als eine Genossenschaft von deutschen Kaufleuten und Schiffern (vgl.
20, Bd. 8; 166) besaß in der russischen Stadt Nowgo-

1.2

rod Ende des 15. Jahrhunderts ein Handelskontor
mit ungefähr 200 deutschen Kaufleuten (vgl. 32; 3).
Es gab seitens russischer Herrscher außerdem ein
ausgeprägtes Interesse an europäischen, besonders deutschen, Fachleuten wie Medizinern, Baumeistern, Handwerkern, Gold- und Silberschmieden, Waffenmeistern und sogar an Offizieren und
Söldnern. All das sollte der Modernisierung des
russischen Lebens, einschließlich der Streitkräfte, dienen. Bereits im 16. Jahrhundert sollen 1.500
deutsche Söldner in russischen Diensten gestanden
haben. In demselben Zeitraum gab es unter Iwan
dem Schrecklichen (1533 – 1589) in Moskau bereits
eine „Deutsche Vorstadt“, die „nemezkaja sloboda“
(„немецкая слобода“), die später auch sehr häufig
von Zar Peter I. besucht wurde. In dieser Vorstadt
mit besonderer Bauweise von Häusern und Höfen
sollen um 1660 von den ca. 1.200 Bewohnern tatsächlich 1.000 Deutsche gewesen sein. Ihre Umgangssprache war selbstverständlich Deutsch (vgl.
32; 5).

Aus Sophie wird Katharina

Über die Rolle von außerordentlichen Persönlichkeiten in der Weltgeschichte ist viel und mit durchaus unterschiedlichen Resultaten philosophiert
worden. Für jene, die man seit einigen Jahren summarisch als Russlanddeutsche (Deutsche in oder
aus Russland) bzw. – im Amtsdeutsch – als Spätaussiedler bezeichnet, ist unabweislich die Zarin von
Russland, Katharina II., die Große, eine derartige
geschichtsträchtige Persönlichkeit. Sie wirkte mit
ihren Manifesten von 1762/63 (vgl. Abschnitt 1.3)
für viele Menschen, die in den deutschen Landen
in existenziell schwieriger Situation dahinlebten,
wie ein verheißungsvoller Engel aus unbekannter
weiter Ferne. Dass zu späteren Zeiten weitere Herrscher ganz entscheidend auch auf das Leben der
verschiedenen Generationen der Zugewanderten
einwirkten, wird an anderer Stelle, im Abschnitt 1.8,
beschrieben.
Machen wir uns aber zunächst erst einmal bewusst:
Die Zarin Russlands mit ihrem neuen Namen „Ka-

tharina-Jekaterina Alexejewna“ – so wird sie in der
Moskauer Palastkapelle getauft – ist niemand anderes als die Deutsche „Sophie Friederike Auguste
von Anhalt-Zerbst“. Sie wird am 2. Mai 1729 in der
preußisch-pommerschen Festungsstadt Stettin
(seit 1945 polnisch Szczecin) geboren.
Mit zehn Jahren sieht sie zum ersten Mal den damals
elfjährigen Prinzen Karl Peter Ulrich von HolsteinGottorp. Er ist der Sohn des Herzogs Karl Friedrich
von Holstein-Gottorp und dessen Frau Anna Petrowna. Die nun wiederum ist eine Tochter des früheren russischen Zaren Peter des Großen.
Während des ersten Zusammentreffens findet Sophie den etwa ein Jahr älteren Prinzen Karl „wirklich
hübsch, liebenswürdig und wohlerzogen“. Sie beachtet ihn zwar kaum, entnimmt aber den Gesprächen, „man könnte uns vielleicht füreinander bestimmen“. Dagegen verspürt sie kein Widerstreben,
zumal die Lebensperspektiven des jungen Prinzen
viel versprechend sind.
9
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Teil einer Erinnerungstafel aus dem 19. Jahrhundert (angebracht in Stettin, Große Domstraße, heute: ul. Farna);
Übersetzung der Inschrift: „In diesem Haus wurde am 21.
April / 2. Mai 1729 die Herrscherin Zarin Jekaterina II., die
Große geboren.“ (Quelle: Privatfoto)

„In meinem Innersten bestimmte ich mich für ihn;
denn diese war die glänzendste von allen vorgeschlagenen Partien.“ Und ihre Jungmädchenträume erfüllen sich: Die damalige Zarin Elisabeth Petrowna
lässt ihren vierzehnjährigen Neffen nach St. Petersburg kommen und macht ihn durch die Ernennung
zum Großfürsten offiziell zu ihrem Nachfolger. Der
Deutsche wird zu Peter Fjodorowitsch.
Nun soll möglichst schnell eine Braut für ihn benannt
werden: Der Preußenkönig Friedrich II. bestärkt die
russische Zarin hinsichtlich ihrer Wunschkandidatin.
Und so wird Prinzessin Sophie Auguste Friederike
von Anhalt-Zerbst mit ihrer Mutter zur Brautfahrt
nach Moskau eingeladen. Aus dem entsprechenden
Schreiben der Zarin aus St. Petersburg – kurz nach
Weihnachten des Jahres 1743 in Zerbst an der Oder
(heute eine Kreisstadt in Sachsen-Anhalt) eingetroffen – ist zu entnehmen, „dass* Eure Durchlaucht, begleitet von der Prinzessin, Dero ältesten Tochter, sich so
bald wie möglich und ohne Zeitverlust in unser Land
begibt …“
Schon am 10. Januar 1744 beginnt wunschgemäß
die kleine Gruppe inkognito „die lange, beschwerliche Reise“ (65; 29), die bei „Nieselregen begonnen hatte“ und „in bitterer Kälte zu Ende“ ging. Von
Zerbst geht die Fahrt zunächst nach Berlin zu Friedrich II. von Preußen; dann ostwärts in „den beiden
schaukelnden und ruckenden Kutschen auf Straßen in
grauenhaftem Zustand durch Danzig und Königsberg
nach Mitau“ (ebenda). Im Folgenden führt der Weg
10

nach Riga und von dort „im Schlitten durch kaltes, verschneites Land nach Narwa und weiter nach St. Petersburg zum Winterpalais Zarskoe Selo“ (ebenda, S. 31).
Dort erinnert sich Sophie nochmals an „die Martern
der Reise auf unbeschreiblichen Straßen“, „die Kälte
und dumpfe Armut eines fremden Landes“, „blaue
Flecken und schmerzende Knochen“ (ebenda, S. 40).
Noch sind 600 Werst von St. Petersburg bis Moskau,
wo zurzeit die Zarin residiert, zurückzulegen. Unabhängig davon, dass die Gesellschaft in herrschaftlichen Gästeschlitten reist, empfindet Sophie dies
durchaus nicht als komfortabel: „Der Schlittenkasten
rumpelte weiter, stundenlang, eintönig, unterbrochen
nur von Pferdewechseln, während verschneiter Tage
und eisiger Nächte, mit kurzen Pausen durch ein riesiges, dünn besiedeltes Land“ (ebenda, S. 47).
Wenn es dem Leser gelingt, die obige Reisebeschreibung möglichst wirklichkeitsgetreu nachzuempfinden und in bildliche Vorstellungen umzusetzen, wird wohl die Frage entstehen: Wie schwer und
opferreich muss generell der Weg für jene Reisende
zwischen den beiden Ländern gewesen sein, die
vergleichsweise ohne alle Annehmlichkeiten und
dann auch noch über Moskau hinaus weit länger
unterwegs waren?
Inwieweit mag sich Katharina II. etwa zwanzig Jahre
nach ihrer damaligen Zerbst-Moskau-Reise bei der
Abfassung ihrer beiden werbenden EinladungsManifeste an Menschen in Westeuropa, besonders
an Deutsche (vgl. Abschnitt 1.3), noch der selbst
erlebten Strapazen erinnert haben? Was konnte sie
aus eigenem Erleben zumindest ansatzweise hinsichtlich der schwierigen Umstände des zugemuteten weiten Auswanderungsweges vorausfühlen
und von daher versuchen abzumildern?
Kommen wir zurück ins Jahr 1744! Nach „vierzig
Tagereisen“ (65; 50) trifft Sophie mit ihrer Begleitung endlich – gerade noch pünktlich zum 16. Geburtstag von Prinz Peter, ihrem Fast-Verlobten – in
Moskau ein. Das folgende Porträt des französischen
Künstlers und späteren Malers des russischen Hofes, Louis Caravaque, zeigt die 15jährige Deutsche,
wie sie der junge Prinz nach ihrer Ankunft in Russland wohl gesehen haben mag (vgl. 58).
Seitdem Sophie nun in Russland ist, bemüht sie sich
intensiv um das Aneignen der russischen Sprache,
der Landesgeschichte, der russischen Traditionen
und der griechisch-orthodoxen Religion, weil sie
sich möglichst umfassend mit Russland, das sie als
ihre zukünftige neue Heimat betrachtet, bekannt-
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Katharina (Quelle: Екатерина II., Википедия)

machen will. Ihr Russischlehrer ist der bekannte
russische Wissenschaftler Basil Adodurow, der Autor der ersten russischen Grammatik. Sophie muss
äußerst ehrgeizig gewesen sein. So weiß man aus
ihren „Erinnerungen“, dass sie, um schnelle Fortschritte beim Aneignen der russischen Sprache
zu erreichen, sogar des Nachts aufsteht und lernt,
während alles schläft.
Nachdem der Termin für den Glaubensübertritt feststeht, lernt Sophie „mit doppeltem Eifer die fremde
Sprache lesen, sprechen und schreiben …“ (65; 61).
Dabei ist sie sogar bemüht, den Moskauer Akzent
ihres Russischlehrers zu erreichen.
Am 28. Juni 1744 (9. Juli) findet in der Palastkapelle
in Moskau der Übertritt vom evangelisch-lutherischen Glauben zum griechisch-orthodoxen statt. In
diesem Moment wandelt sich auch der Name. Ab
jetzt heißt Sophie Friederike Auguste von AnhaltZerbst „Katharina-Jekaterina Alexejewna“.
Nachdem diese Voraussetzung erfüllt ist, kann am
nächsten Tag, am 29. Juni 1744 (10. Juli), die Verlobung in der Uspenski-Kathedrale nahe des Kremls
vollzogen werden. Danach ist das einstige Prinzesschen aus Stettin die Großfürstin Jekaterina mit dem
Titel „Kaiserliche Hoheit“ und so nach der Zarin die
im Range höchste Dame des Hofes.
Bereits damals sind die beiden jungen Leute – sie
15, er 16 – kein wirkliches Liebespaar.
Katharina sieht es so: „Jetzt konnte ich weder sagen, dass er mir gefiel, noch dass er mir nicht gefiel.“
Nach der Pockenkrankheit Peters registriert sie sogar: „Er war von den Pockennarben derartig entstellt,

dass ich ihn nicht wieder erkannte. … Er war in der Tat
abscheulich hässlich geworden. … Ich glaube …, in
Wahrheit lag mir an der russischen Krone mehr als an
seiner Person“ (68).
Am 21. August 1745 findet die Hochzeit in St. Petersburg statt. Im Zusammenhang damit stellt Katharina fest: „Ich fühlte im Grunde meines Herzens
ein geheimes Etwas, das mich nicht einen Augenblick
daran zweifeln ließ, dass ich früher oder später souveräne Kaiserin von Russland werden würde, in eigener
Machtvollkommenheit.“
Die Ehe der beiden ist ausgesprochen unglücklich.
Katharina als eine im Geiste der Aufklärung hoch
gebildete und ehrgeizige junge Frau ist ihrem Mann
– dieser, verglichen mit ihr, geistig beschränkt und
dem Trunk ergeben – weit überlegen.
Trotz aller seiner Mängel übernimmt Peter III. nach
dem Tod der Zarin Elisabeth am 5. Januar 1762 den
Zarenthron. Seine Regentschaft dauert aber nur
wenige Monate.
Bereits am 9. Juli desselben Jahres wird er vom russischen Adel mit Katharina an der Spitze gestürzt,
indem er den „selbstgewählten Rücktritt“ unterschreibt. Am 17. Juli 1762 wird Peter III. ermordet;
bis heute ein Ereignis ohne endgültige Aufklärung.
Bereits vor seinem Tod, am 11. Juli 1762, lässt sich
Katharina II. zur Zarin von Russland ausrufen. Sie
etabliert während ihrer Regierungszeit Russland
endgültig als europäische Großmacht und erringt
so den Beinamen „die Große“.
Fast genau 250 Jahre nach der Thronbesteigung

Medaille auf die Thronbesteigung Katharinas II. (Quelle: E.
Donnert: Katharina die Große und ihre Zeit, Leipzig, 2004,
S. 23)

Katharinas II. geschieht am 9. Juli 2010 – bildhaft
gesprochen – ein zweifaches deutsch-russisches
„Wunder“. Zum ersten: Katharina II. „kehrt“, gleich
vielen Deutschen aus Russland, wieder nach Hause „zurück“. 4,70 Meter hoch ist ihre Bronzestatue,
die sich jetzt auf einem Sockel vor der Stadthalle in
Zerbst erhebt.
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Denkmal Katharina II. in Zerbst; Urheber: Stadt Zerbst/Anhalt (Internet)

Für die einstigen Bewohner von Zerbst galt Katharina II. als gutmütige Beschützerin ihrer fernen Heimat.
In Hungerszeiten half sie mit Getreide und sicherte
finanzielle Unterstützung zu. Nach Bekanntwerden

von Katharinas Ableben († 17. November 1796 in St.
Petersburg) wurden in Zerbst vier Wochen lang täglich von 11 bis 12 Uhr die Glocken geläutet (vgl. 139).
Der zweite Teil des „Wunders“: Der russische Bildhauer M.W. Perejaslawez „verwandelt“ mit seiner Statue
per Künstlerhand Katharina die Große in jene 15jährige Prinzessin zurück, deren fester Blick in die Ferne
nach Osten geht und ihre linke Hand – wie selbstverständlich – nach den Merkmalen der Macht,
nach Zepter und Krone, greift. Und ihre Hand wird
fest zugreifen, wie wir wissen, und ihre Erkenntnis
bestätigen, die sie Schritt für Schritt gewinnt: „Nicht
immer ist das Glück so blind, wie man es sich vorstellt.
Es ist oft das Resultat wohlberechneter Maßnahmen,
die, von der Allgemeinheit unbemerkt, den Ereignissen
vorausgegangen sind. Besonders aber ist es das Ergebnis persönlicher Eigenschaften, des Charakters und der
Handlungen.“
Dieses Motto ist der Einstieg in die „Erinnerungen
der Kaiserin Katharina II. Von ihr selbst geschrieben“
(68).

Was ist noch wissenswert?
– Die junge Zarin hat, wie folgende Episode zeigt, auch ihre Geburtsstadt Stettin nicht vergessen:
„Nach dem Friedensschluss des siebenjährigen Krieges zwischen Preußen und Russland im Jahre 1762 wurde in Stettin ein Vogelschießen zu Ehren von Katharina der Großen abgehalten, die
in Stettin geboren war. Der Königsschütze, der Kaufmann Tilebein, meldete das nach Moskau.
Katharina schickte dafür tausend holländische Dukaten und eine goldene und eine silberne Krönungsmedaille an ihre Geburtsstadt.
Damit war dem Stettiner Kaufmann Tilebein für seine Vaterstadt wirklich ein großer Wurf gelungen“ (Engel, H.-U.: Brauchtum der Heimat von Deutschen aus dem Osten bewahrt und weitergegeben. Stuttgart 1983, S. 58f.)
– Das Porträt von Katharina II. auf einer 10-Rubel-Münze
aus dem Jahre 1766 (vgl. 58)
– Im Jahre 1778 soll Katharina II. über sich folgende –
scherzhaft gemeinte – Grabinschrift verfasst haben
(Übersetzung aus dem Russ. – Verf.):
„Hier wurde bestattet Jekaterina II., geboren in Stettin am 21. April 1729. Sie kam im Jahre 1744
nach Russland, und heiratete dort Peter III. Im Alter von 14 Jahren beschloss sie ein dreifaches
Vorhaben: dem Ehemann, Elisabeth und dem Volk zu gefallen …“ (vgl. 58). In Wirklichkeit verstarb
Katharina II. am 17.11.1796.
Von dem Lerneifer der jungen Sofia haben wir gelesen. Dass auch ihr sicher Fehler unterlaufen sind,
ist normal. So sagt man in einer Anekdote ihr nach, sie habe in einem russischen Wort, das nur aus
drei Buchstaben besteht, vier Fehler gemacht. Anstelle von „ещё“ (dtsch. „noch“) schrieb sie „исчо“
(vgl. 58). Wie man sieht, können die Reduktion unbetonter Vokale und die Zischlaute im Russischen
sogar einer aus Deutschland stammenden Zarin Schwierigkeiten bereiten.
* Anmerkung: In der Mehrzahl der zitierten „alten“ Texte wird das „ß“ durch „ss“ wiedergegeben.
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1.3 Manifeste von Katharina II. als praktische Umsetzung der Erkenntnis:
„Menschen halte ich für den größten Reichtum.“
(Friedrich Wilhelm I., preußischer König)
Bereits im ersten Jahr ihrer Regentschaft ist Katharina II. um eine aktive Innen- und Außenpolitik
bemüht. So richtet sie am 14. Oktober 1762 einen
Erlass (указ) an den Senat. In diesem begründet sie
u. a., warum sie Ausländer, sie meint wohl vor allem
Deutsche, zur Einwanderung und Niederlassung in
dem Russischen Reich anwerben möchte:
„Da in Russland viele öde, unbevölkerte Landstriche
sind, und viele Ausländer uns um Erlaubnis bitten, sich
in diesen öden Gegenden anzusiedeln, so geben Wir
durch diesen Ukas Unserem Senat ein für allemal die
Erlaubnis, den Gesetzen gemäß und nach Vereinbarung mit dem Kollegium der auswärtigen Angelegenheiten – denn dies ist eine politische Angelegenheit –
in Zukunft alle aufzunehmen, welche sich in Russland
niederlassen wollen, ausgenommen Juden. Wir hoffen
dadurch, den Ruhm Gottes und seiner rechtgläubigen,
griechischen Kirche, sowie die Wohlfahrt des Reiches
zu mehren“ (Internet: „Manifest Katharina II., der
Großen“).
Hinsichtlich des Einreiseverbotes gegenüber den
Juden ist darauf hinzuweisen, dass Katharina II. hier
den antijüdischen Traditionen der vorangegangenen russischen Herrscher folgte.
Die ökonomischen Ziele der jungen Zarin sind aus
dem obigen Erlass ableitbar: Durch die ausländischen Fachkräfte soll das allgemeine Arbeits- und
Lebensniveau in Russland angehoben werden.
Gleichzeitig kann durch die Besiedlung der Grenzregionen strategisch mehr Sicherheit gegenüber
den noch nicht unterworfenen Nachbarvölkern geschaffen werden.
Bereits am 4. Dezember 1762 erlässt Katharina II.
an mehrere Länder ein entsprechendes erstes Manifest. Es „soll in allen Sprachen veröffentlicht und
in allen ausländischen Zeitungen abgedruckt werden“, weist die Zarin an (vgl. ebenda). Bei den Senatsakten finden sich die Originalübersetzungen
ins Lateinische, Deutsche, Französische, Polnische
und Türkische.
Diese erste Werbung bringt offensichtlicht nicht
den erwünschten Erfolgt. Die Ursachen hierfür
sieht die junge Zarin darin, dass sie ihr Anliegen
nur „summarisch“ (also wohl zu allgemein) mitgeteilt habe. Daraus schlussfolgert sie, „zur besseren
Erörterung“ ein nun ausführliches zweites Manifest

bekanntzugeben. Dies geschieht am 22. Juli 1763.
Im Stil der damaligen Zeit liest sich der Schluss so:
„Gegeben zu Peterhof, im Jahre 1763 den 22ten Juli,
im Zweyten Jahre Unserer Regierung“ (ebenda).
Und in der Tat, dass zweite Manifest wird infolge seiner ausführlichen Beschreibung eine breite Aufnahme besonders in Deutschland finden.

Beginn des Manifestes, in dem sich zunächst Katharina II.
mit allen ihren Titeln dem Leser vorstellt (vgl. ebenda)

§1richtet sich an alle interessierten Ausländer und
grenzt die Juden – zumindest per Wortlaut – nicht
mehr aus.
Im §2 werden die Anmeldeformalitäten nach Ankunft beschrieben.
§3 verspricht Bedürftigen kostenlosen Transport
und Reisegeld.
Durch §4 wird geklärt, welche beruflichen Möglichkeiten in Russland bestehen: städtischer Bürger als
Kaufmann oder Handwerker bzw. Bauer bzw. Gewerbetreibender in einer der Kolonien.
Nach §5 hat dann der Angereiste den Eid der Untertänigkeit und Treue gegenüber der Zarin zu leisten.
Im §6 verspricht Katharina II. Folgendes:
1. „unverhindert die freie Religions-Übung nach
ihren Kirchen-Satzungen und Gebräuchen“;
„Freyheit, Kirchen und Glocken-Türme zu bauen
und dabey nöthige Anzahl Priester und Kirchendiener zu unterhalten“; Abwerbung von Andersgläubigen des Russischen Reiches steht unter
strenger Strafe; gestattet ist die Missionierung
aber durchaus bei Angehörigen der angrenzenden Nationen mit „Mahometanischem Glauben“.
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2. „Es soll ein jeder von aller Steuer und Auflagen
folgendermaßen frey sein“: Kolonisten, „die
noch unbekannte Gegend besetzen, genießen
dreyßig Frey-Jahre; die sich aber in Städten niederlassen (in Zünften oder unter der Kaufmannschaft – Verf.) … haben fünf Frey-Jahre zu genießen.“ Bei wirklicher „häuslicher Niederlassung“
wird zusätzlich noch ein halbes Jahr „frey Quartier“ versprochen.
3. Jenen, „die entweder zum Kornbau und anderer
Handarbeit, oder aber Manufacturen, Fabriken
und Anlagen zu errichten geneigt sind,“ wird
alle Hilfe und „Vorsorge“ zugesichert. Das gilt
besonders für solche „zu errichtenden Fabriken
und Anlagen …, die bis jetzo in Russland noch
nicht gewesen.“
4. Gelder, die für den Hausbau, beim Kauf von
Vieh, für die Anschaffung von „erforderlichen
Instrumenten, Zubehöre und Materialien“ für
den Ackerbau und für das Handwerk benötigt
werden, stellt die Staatskasse ohne Zinsen zur
Verfügung. Das geliehene Kapital muss „nach
Verfließung von zehn Jahren zu gleichen Theilen gerechnet, zurück gezahlt werden.“
5. „Wir überlassen denen sich etablirten ganzen
Colonien oder Landflecken die innere Verfassung (Gemeindeordnung – Verf.) … ihrem eigenen Gutdünken.“ „…Im übrigen aber sind
solche Colonisten verpflichtet, sich Unserem
Civil-Recht zu unterwerfen.“
6. „Einem jeden Ausländer, der sich in Rußland niederlassen will, gestatten Wir die völlige zollfreie
Einfuhr seines Vermögens, es bestehe dasselbe
worinn es wolle.“ Werden Waren zum Verkauf
mitgebracht, so sind diese pro Familie bis 300
Rubel Warenwert zollfrei, „wenn sie wenigstens
zehn Jahre in Rußland bleibt.“
7. „Solche in Rußland sich niederlassende Ausländer sollen während der ganzen Zeit ihres Hierseins, außer dem gewöhnlichen Land-Dienste,
wider Willen weder in Militär noch Civil-Dienst
genommen werden; ja auch zur Leistung dieses Land-Dienstes soll keines eher als nach Verfließung obangesetzter Freyjahre verbunden
seyen.“ Wer freiwillig in den Militärdienst tritt,
erhält zu dem üblichen Sold noch 30 Rubel Anerkennungsprämie („Douceur-Geld“).
8. Nach der Anmeldung der Ausländer und der Bekanntgabe ihres Entschlusses, „in das Innerste
des Reiches zu reisen, und sich daselbst häuslich
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niederzulassen“, erhalten diese Verpflegungsgeld und freien Transport „an den Ort ihrer Bestimmung“.
9. Wer von den zugewanderten Ausländern „Fabriken, Manufacturen und Anlagen errichtet, und
Waaren daselbst verfertigt, welche bis dato in
Rußland noch nicht gewesen, dem gestatten Wir,
dieselben Zehn Jahre hindurch, ohne Erlegung
(Auferlegung – Verf.) irgend einigen inländischen
See- oder Gränze-Zolles frey zu verkaufen, und
aus Unserm Reiche zu verschicken.“
10. „Ausländische Capitalisten, welche auf ihre
eigenen Kosten in Rußland Fabriken, Manufacturen und Anlagen errichten, erlauben Wir hiermit zu solchen ihren Manufacturen, Fabriken
und Anlagen erforderliche leibeigene Leute und
Bauern zu erkaufen.“
11. Jene Umsiedler, die sich in Kolonien und
Landflecken niedergelassen haben, dürfen nach
eigenem Gutdünken Markttage und Jahrmärkte
durchführen, ohne an die Staatskasse irgendwelche Abgaben oder Zölle zu entrichten.
§7 überträgt alle obigen Rechte auf die „Kinder und
Nachkommenschaft, wenn sie auch gleich in Rußland geboren“ wurden.
§8 „Nach Verfließung (Ablauf – Verf.) obangesetzter
Freyjahre sind alle in Rußland sich niedergelassene
Ausländer verpflichtet, die gewöhnlichen und mit
gar keiner Beschwerlichkeit verknüpften Abgiften
(Abgaben – Verf.) zu entrichten, und gleich Unsern
anderen Unterthanen, Landes-Dienste zu leisten.“
§9 spricht von der Möglichkeit, dass der zugereiste Ausländer das Russische Reich prinzipiell jederzeit auch wieder verlassen kann. Allerdings muss
er einen Teil seines erworbenen Vermögens an die
Staatskasse entrichten. Diejenigen, die sich ein bis
fünf Jahre in Russland aufgehalten haben, bezahlen
ein Fünftel, jene, die fünf bis zehn Jahre und mehr
hier gelebt haben entrichten ein Zehntel. Ist dies
geschehen, „ist jedem erlaubt ungehindert zu reisen, wohin es ihm gefällt“.
§10 weist an der Ausreise Interessierte ausdrücklich
und abschließend darauf hin, dass unter besonderen Umständen auch die Möglichkeit besteht, „außer obigen noch andere Conditiones (Bedingungen
– Verf.) und Privilegien zu gewinnen“. Man möge
sich an die zuständige Kanzlei wenden. Die Anträge
werden – unter Berücksichtigung der „besonderen
Beweggründe“ – mit höchstem Wohlwollen entschieden.
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1.4 „Der grauschwarz-bunte Vogel“ – ein Gleichnis
Ein großes Tier: mächtige dunkel schimmernde
Schwingen, weit ausgebreitet, zum Start bereit.
Aber:
Der Vogel fühlt sich schwach: Die Nahrung ist knapp
und Fallensteller jagen ihn und seine Brut. Er liebt
seinen hiesigen, heimatlichen Horst. Doch der Hunger und die Gefahr hier sind zu groß. Wird er mit
den Jungvögeln über den Rhein, gar bis zur Donau
fliegen können? Dort soll das Leben der Tiere leichter sein. Werden ihn andere Vögel begleiten?
Am Uferrand sitzen Kinder und beobachten das Tier.
Ihnen scheint der Vogel traurig zu sein. Sie meinen,
er wolle sie fragen, was er tun solle.
Da flüstert Johannes: „Wie unser Vater, der sitzt ganz
krumm am Tisch und fragt immerzu, ob wir ziehen
oder bleiben.“´
Die anderen Kinder wissen, worüber Johannes
spricht. Im Dorf herrscht schon seit längerem große Unruhe, als ein fremder Mann hier aufgetaucht
war. Mehrere Familien haben erst kürzlich – wie es
heißt, für immer – mit Pferdewagen Schwaiblingen
verlassen. Sogar der Schuster mit 8 Kindern und
seinen Eltern! Sie wollen angeblich alle erst in eine
große Stadt, nach Ulm, und von da nach Neu-Russland. Da soll es endlich mehr zu essen geben. Und
die armen Leute wären der Herrschaft gegenüber
ihre Schulden los, die sie sowieso nie bezahlen
könnten.
Die Nachbarskinder haben vor einigen Tagen mit
den kleinen Schustern noch hier am Ufer gesessen.
Die haben aber nichts verraten. Es heißt, man dürfe sein Heimatdorf jetzt nicht mehr verlassen, Seine
Durchlaucht habe es bei strenger Strafe verboten.
Alles muss nun heimlich geschehen. Deshalb auch
hat Johannes geflüstert und hält sich jetzt erschrocken den Mund zu. Seine ältere Schwester sieht ihn
strafend an.
Trotzdem gibt es plötzlich ein reges Getuschel, wer
wohl als nächster wegginge, warum so viel„gegreint“
würde, woher die Leute den Weg wüssten und was
das überhaupt bedeuten würde: „Neu-Russland“?
Zwei der kleineren Mädchen, zwei Schwestern, wollen auf keinen Fall weg. Ihre Mutter sei doch krank,
und die Großmutter wäre dann ganz allein.
Ernst, der Älteste hier in der Kindergruppe, meint
etwas forsch: „In Neu-Russland ist alles besser. Eure
Mutter wird da wieder gesund und Ihr habt alle genug zu essen. Ihr bekommt ein schönes Haus und

auch einen Acker. Ich hab´ ´gedenkt´, dass ich, wenn
ich groß bin, auch weggehe. Soldat will ich nämlich
später nicht werden und dort, da drüben, braucht
´mer´ das auch nicht. Und Ulm will ich sehen und
dann endlich mit einem Schiff fahren.“
Erschrocken, erstaunt, zweifelnd, bewundernd
sehen ihn die anderen an. Sie alle haben nicht bemerkt: Der große traurige grauschwarze Vogel mit
seinen bunten Federn ist nicht mehr zu sehen. Wie
wird er sich wohl entschieden haben? (vgl. 75)
Die Kinder, ihre Eltern und die Dorfbewohner wissen aber sicher nichts von folgendem Brief des Bauern Johann Peter von der Haid aus Schwickartshausen an den Landgrafen von Hessen:
„So wahr wir uns beeifern, die herrschaftlichen Gelder
richtig abzutragen, und uns von anderen Schulden zu
entledigen, so wenig sind wir imstande gewesen, diesen Vorsatz zu erfüllen, sondern wir sind und kommen
von Tag zu Tag tiefer hinein, so daß wir dermalen kein
Mittel mehr vor uns sehen, uns ferner zu ernähren, als
wenn wir mit nach den russischen Reichen ziehen“
(41).
Insgesamt fassten viele Menschen den sicher meist
schweren Entschluss, ihre Heimat zu verlassen. Dafür waren häufig verschiedene Gründe ausschlaggebend:
Sie fühlten sich durch die eigenen Regierungen, deren äußerst strenge Verwaltung unterdrückt.
Sie konnten ihre Religion in den einzelnen Kleinstaaten nicht frei wählen.
Sie litten unter den Folgen der Leibeigenschaft und
des Siebenjährigen Krieges (1756 – 1763).
Sie befürchteten, dass ihre Söhne als künftige Soldaten von ihrem jeweiligen Landesherrn an fremde
Mächte verkauft werden.
Sie hatten Hunger wegen Missernten, wegen verwüsteter Felder und wegen Landmangels überhaupt.
Sie wurden wegen der ihnen aufgezwungenen
Steuern, ihrer wirtschaftlichen Not, zum Teil aus der
herrschenden Arbeitslosigkeit resultierend, durch
Schulden, die sie nicht zurückzahlen konnten, zusätzlich in Abhängigkeit gebracht. Sie glaubten
den Versprechungen der Werber („Lokatoren“), die
ihnen ein menschenwürdiges Leben, frei von Hunger, Schulden und Militärdienst, sowie weitere Privilegien in den „russischen Reichen“ zusicherten (vgl.
Abschnitt 1.3).
15

Wolga, Weimar, Weizenfeld

Was ist noch interessant?
Seit dem 18. Jahrhundert wird die Leibeigenschaft in Deutschland zunehmend gelockert und seit
dem frühen 19. Jahrhundert nach und nach in den deutschen Staaten abgeschafft (vgl. Internet.
„Leibeigenschaft“).

1.5 Der Domino-Effekt (Künftige Kolonisten sammeln sich)
Was hat ein derartiger Effekt mit den künftigen
deutschen Kolonisten zu tun?
Es ist bekannt, dass sich die Ausreisewilligen mit
ihren Familien an bestimmten Sammelstellen einzufinden hatten. Um dorthin zu gelangen, bildeten
sie häufig Trecks mit bisweilen 500 Personen, die
auf den Landstraßen und durch die verschiedensten Orte zogen. So beispielsweise auch durch Weimar, von Regensburg kommend, mit dem Zielort
Lübeck, von wo es per Schiff ins Zarenreich gehen
sollte.
Von dort reisten übrigens ca. 22.000 Menschen aus.
Derartige Kolonnen wirkten auf die Einheimischen,
die vielleicht noch gar nichts von den „Einladungen“ nach Russland gehört hatten, „ansteckend“.
Diese Menschen schlossen sich spontan den Auswanderern an, so, wie ein aufgestellter, aber angestoßener Dominostein in einer Reihe die anderen
Steine ebenfalls umfallen lässt.
Dafür einige konkrete Beispiele:
Im Kirchenbuch von Stockhausen bei Gießen heißt
es: „Wofern nicht ein herrschaftliches Verbot Einhalt
gegeben, so wäre, aus eitler Träumerei nach einem ge-

lobten Land, wohl das halbe Dorf entvölkert worden.“
Allein in diesem Ort unterlagen dem Dominoeffekt
46 Einwohner (vgl. 26).
Ähnlich erging es wohl auch einem jungen Handwerksburschen. Der zwanzigjährige Christian Züge
– er stammte übrigens aus Gera – gelangte 1764
auf seiner Wanderschaft nach Lübeck und schloss
sich den Auswanderern an. Weiteres ist aus den Abschnitten 1.7 und 1.9 zu erfahren.
Auch ledige junge Frauen – häufig mit Kindern –
folgten den Transporten.
Als Kolonisten wurden bevorzugt verheiratete
Personen geworben. Deshalb heißt es in einer Bekanntmachung:
„Zu Roßlau bey Dresden … werden ledige Frauenpersonen zur Verheuratung verlanget und angenommen,
es muß sich aber ein jedes bald möglichst daselbst einfinden, weil der Commissarius binnen 4 Wochen nach
Sankt Petersburg abgehet“ (26).
Durch Roßlau zogen 11 Trecks mit 3.440 Personen,
die wohl den Landweg nach Russland gewählt hatten.

1.6 Dreihundertfünfundsiebzig frisch getraute Paare
Zwischen dem 24. Februar und dem 8. Juli 1766
werden in der oberhessischen Kleinstadt Büdingen
in der dortigen Marienkirche „an insgesamt 91 Tagen Trauungen vollzogen, manchmal bis zu 13 Akte
an einem Tag“ (19; 11). Das dortige Werbekommissariat der Zarin veranlasst diese „Copulationen“ (=
Trauungen), obwohl durchaus auch viele „ledige
Burschen“ und gelegentlich ledige Frauen die Reise antreten. Verheiratete Paare erhalten ein höheres
„Zehrgeld“.
Diese 375 Paare wollen nach Russland auswandern.
Manche begegnen einander erst in Büdingen. Die
meisten aber stammen aus Orten ein und derselben
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Herrschaft (vgl. 19; 15/16). Die Hochzeiten werden
wohl nicht in aller Stille „gefeiert, wie Vermerke über
Musikantengelder belegen“ (19; 16). Die üblicherweise dreimalige „Verkündigung“ in der Kirche wird
– sicher aus Zeitgründen – nicht eingehalten. Außer
diesen 750 künftigen Kolonisten treffen in Büdingen noch viel mehr Ausreisewillige ein, so dass das
Städtchen einem Heerlager geglichen haben muss.
Selbst die Büdinger Bäcker bitten ihren Grafen um
die Erlaubnis, mehr Mehl mahlen zu dürfen, „da nur
so die große Zahl von Kolonisten mit Brot versorgt
werden könne“ (ebenda).
Obwohl es in den einzelnen deutschen Kleinstaaten
nicht erlaubt ist, ohne offizielle Ausreisepapiere nach
Russland auszuwandern, „gibt es Hinweise darauf,
dass man es in Büdingen … nicht immer allzu genau
nahm“ (19; 15). Des öfteren hätten sich Untertanen
heimlich „nach Büdingen durchgeschlichen“ (ebenda), was auch in anderen Herrschaften geschieht.

Das veranlasst z. B. den „Chur-Rheinischen Creyß“
und die „Chur-Pfältzische Regierung“ bereits im
April bzw. Mai 1766 zu Gegenmaßnahmen mittels
eines „Edicts“. Die „umherziehenden Unterhändler,
Verführer“ (19; 8) sollen wegen ihres „Blend-Wercks“
genauso unter Strafe gestellt werden wie „jene, so
sich, …, heimlich fort zu machen, erfrechen“ (ebenda).
Werbebüros müssen deshalb öfter verlegt werden,
wie beispielsweise nach Tann in der Rhön. Es bilden
sich jedoch trotzdem größere Sammelplätze für die
Weiterreise der künftigen Kolonisten heraus, wie
Roßlau an der Elbe und eben Büdingen.
Die privaten Werber, die für jede geworbene Familie
oder vier Einzelpersonen Prämien erhalten und in
Russland später Direktoren der künftigen Kolonien werden sollen, sind an höchsten Ausreisezahlen
verständlicherweise äußerst interessiert (vgl. 19; 9).

1.7 Reisebeschreibungen von Bernhard Ludwig von Plat(h)en,
Johann Baptist Cataneo, Johann Philipp Balthasar Weber, Christian Gottlob Züge
Wie verlief nun die „Reise“ vieler künftiger Kolonisten?
Eine mögliche Antwort lässt sich in alter russlanddeutscher Originalliteratur oder in Reisebeschreibungen finden.
Der arbeitslose Offizier von Plat(h)en, wohl 1733 in
Braunschweig geboren, fragt sich: „Ob ich mein
Glück nicht könnt in Russland blühen sehen?“
Er versucht tatsächlich sein Glück, startet mit vielen
anderen per Schiff von Lübeck aus und hält seine
Erlebnisse in der „Reise-Beschreibung der Kolonisten, wie auch Lebensart der Rußen, von Offizier
Blahten“ fest. (Für diesen Familiennamen gibt es
verschiedene Schreibweisen.)
Lassen wir ihn selbst „sprechen“:
„Sechs Wochen mussten wir
Die Wasserfahrt ausstehen
Angst, Elend, Hungersnoth
Täglich vor Augen sehen
Also daß wir zuletzt
Salz-Wasser, schimmlich Brod
Zur Lebens unterhalt
Erhielten kaum zur Noth.“
(33; 12)
Nach diesem ersten Halt in der Nähe von Petersburg
„thät ein jeder nun mit Freud vom Schiffe gehen“,

aber Plathen hat hier und auch bei vielen weiteren
Zwischenstationen auf dem Landwege unter Geldnot zu leiden:
„Mein Geldsack war betrübt und keiner wollt was
geben“ (ebenda). In Nowgorod: „Hier spielte abermal mein Geldsack ein Pankrot“ (33; 13).
Die Strapazen auf den Fußmärschen sind nicht geringer als auf den Schiffstransporten:
„Zu Lande transportiren
Hier wurden viele krank
Und viele blieben todt
Die Kinderlein voraus
Die litten große Noth“ (ebenda).
Nur die Hoffnung auf das in Deutschland Versprochene gibt dem jungen Offizier Plathen noch Kraft;
er spricht anderen sogar Mut zu:
„Man wird euch Örter zeigen
Wo Korn und Mesler (=Mais) Feld
Auch Äpfel, Quetschen, Feigen“ (33; 18).
Doch in Saratow an der Wolga, am Ziel:
„Nun wurden wir vertheilt
Als wie in Noahs Kasten
Wer nichts zu fressen hat
Bereite sich zum Fasten“
(33; 19).
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Plathens Auswanderung, wie die auch vieler künftiger Kolonisten, dauerte über ein Jahr, schloss das
Erleben meist aller vier Jahreszeiten sowie ihrer
Wetterunbilden ein und, damit verbunden, eine
hohe Zahl von Todesfällen.
Ungefähr 20 Jahre später erscheint ein weiterer Reisebericht, und zwar der von Johann Baptist(a) Cataneo aus dem Jahre 1787 (140; 232). Die volle Formulierung des Buchtitels ist der folgenden Abbildung
zu entnehmen (vgl. 140; 235).
Eine Reise
durch

Deutschland
und

Rußland

seinen Freunden beschrieben
von
Johann Baptista Cataneo
aus Bünden

gegenwärtigen Pfarrer einer reformierten deutschen Colonie zu Norka in der Saratofischen
Statthalterschaft an der Wolga in der rußischen Tartarei in Asien
(in Arial – Verf.)

Die Reise des Schweizer Pfarrers mit Frau und sechs
Kindern dauerte vom 6. Mai 1784 bis 3. August
1784, also nur drei Monate. Begonnen hatte sie
im Bündner Land in der Schweiz, verlief u. a. über
Augsburg, Nürnberg, Erlangen, Gera, Leipzig, Barby
nach Lübeck. Dort ging sie per Schiff – wie bei Plathen – über Kronstadt nach Petersburg. Von hier aus
schloss sich die Familie Cataneo am 26. Juni 1784
auf der erst drei Jahre vorher „erbauten Moskauer
Straße einer kleinen Karawane an. Die Moskauer Straße verband nicht nur die beiden Städte St. Petersburg
und Moskau miteinander, sondern führte weit darüber hinaus nach Persien, China, Armenien und Ostindien. Auf der Fahrt nach Moskau wurde die Karawane
wiederholt zur Bezahlung von Wegegeldern und Zöllen angehalten“ (140; 233).
Insgesamt ist diese Reise bei weitem undramatischer verlaufen als die der ersten Kolonisten, zu denen Offizier Plathen gehörte.

Ein dritter Reisebericht soll
noch erwähnt werden, und
zwar der von Johann Philipp
Balthasar Weber. Sein Buch
erscheint 1787 und trägt
den Titel „Die Russen oder
Versuch einer Reisebeschreibung nach Russland und
durch das russische Reich
in Europa“. Weber spürt hier
den Versprechungen nach,
die den Auswanderern von den Werbern unterbreitet wurden und vergleicht damit die triste Wirklichkeit, welche die Ankömmlinge im „gelobten Land“
empfängt.
Ein weiteres Zeugnis über die Auswanderung liefert
uns der Handwerksgeselle Christian Gottlob Züge
aus Gera. Der 1746 als Sohn eines Zeugmachers Geborene begibt sich als 18jähriger auf Wanderschaft,
gelangt dabei auch nach Lübeck und schließt sich
dort – vielleicht unter dem Einfluss des Dominoeffekts – den künftigen Kolonisten an.
Gemeinsam mit ihnen gelangt auch er nach Saratow und findet dort zunächst in einer Manufaktur
Arbeit und wird später sogar Mitglied einer Schauspielertruppe.
„Ich bemerkte kaum, dass ich mich in Russland befand, da ich nach Gefallen unter Deutschen leben
konnte, deren sich zu Saratow eine beträchtliche Anzahl befand“ (143). Als es Ch. G. Züge rund zehn
Jahre später mit falschem Pass gelingt, aus Russland zu fliehen, kehrt er 1774 in seine Heimatstadt
Gera zurück. Wie die Reise verlief, wie sich dabei die
Auswanderer verhielten und mit welchen Ankunftsschwierigkeiten die Neusiedler zu kämpfen hatten,
beschreibt er später in seinem 1802 erschienenen
Buch „Der russische Colonist oder Christian Gottlob
Züge´s Leben in Rußland. Neben einer Schilderung
der Sitten und Gebräuche der Russen, vornehmlich
in den asiatischen Provinzen“ (143).

Was ist noch interessant?
– Wer sich mit dem Reisebericht von P. B. Weber vertiefend befassen möchte, kann diesen in den
„Innsbrucker Beiträgen zur Kulturwissenschaft“ der Universität Innsbruck nachlesen (vgl. 131).
– Als die vier wohl bekanntesten Beispiele alter russlanddeutscher Texte gelten (hier im Kurztitel)
„Das Einwandererlied“ von Bernhard von Platen (vgl. oben), „Der russische Colonist …“ von Christian Gottlob Züge (vgl. oben), „Der Kirgisenmichel“ von Friedrich Dsirne (vgl. Abschnitt 1.9), „Lied
vom Küster Deis“ von David Kufeld (vgl. Abschnitt 1.9).
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Viele jüngere Russlanddeutsche werden diese literarischen Beispiele über die Geschichte ihrer Vorfahren gar nicht kennen, ältere sich eventuell noch an die Namen einiger „Hauptfiguren“ erinnern.
Umso wichtiger sind für die heutige Generation das (Wieder-)Entdecken und das (Wieder-)Kennenlernen dieser Literatur. Sie beschreibt in einfacher, zum Teil in poetischer und auch in heiterer, auf
jeden Fall aber volkstümlicher Sprache die „Siedlernot“ der ersten Kolonisten, deren strapazenreiche
Reise, ihren Überlebenskampf, später aber auch ihren Sieg über die Widrigkeiten des Alltags, über
raubende Nomadenvölker, über das Einleben der Siedler in Russland, sogar über das Entstehen eines gewissen „Dorfidylls“.

1.8 Die „Ulmer Schachtel“ (Weitere Kolonisten sind unterwegs)
Das Manifest von Katharina II. aus dem Jahr 1763,
wie bereits im Abschnitt 1.3 dargestellt, war gewissermaßen die Vorlage für das „Einladungsmanifest
vom 20. Februar 1804“. Mit diesem setzte Alexander I. – der Enkel von Katharina der Großen – die
Vorhaben der Besiedlung Russlands verbessert fort.
So waren die Anforderungen an die deutschen Ausreisewilligen jetzt eindeutig höher:
Es sollten freie Bürger sein, die ohne Schulden waren. Die Heimatgemeinde musste die Zustimmung
zur Ausreise geben. Man wollte nur erfahrene
Bauern und Handwerker. Die deutschen Landwirte sollten sich besonders gut auskennen im Weinbau, in der Seidengewinnung und in der Züchtung
wertvoller Schafe. Die russische Regierung wollte
durch diese Musterbetriebe für die heimische Bevölkerung sichtbare Vorbilder entstehen lassen. Bevorzugt wurden Verheiratete mit Kindern. Ausreisewillige sollten einen guten Gesundheitszustand
aufweisen und ein Mindestvermögen von 300 Gulden besitzen. Außerdem verlangte die Stuttgarter
Regierung eine „Auswanderungsabgabe“ von 10
% des Vermögens. Was die Privilegien der Ansiedlungswilligen betraf, galt das Manifest von Katharina II., der Großmutter von Alexander I. (vgl. Internet:
Die Ansiedlungspolitik unter Alexander I.).
Die Auswanderer aus dem süddeutschen Raum
hatten im Prinzip zwei Möglichkeiten, sich auf die
große Reise zu begeben:
Bei der ersten Variante waren sie in einem so genannten Treck mit ihrem eigenen Pferdegespann
unterwegs. Dabei diente ihnen meist ein überdachter Wagen für viele Monate nicht nur als Transportmittel, sondern zugleich auch als notdürftige
Behausung, als Zwischenwohnung. Die vor ihnen
liegende Route über Österreich und Polen bis ans

Schwarze Meer konnte durchaus einen Sommer, einen Winter und noch einen zweiten Sommer dauern.
Ein Anwohner am damaligen Reiseweg notierte:
„Zweispännige Fuhrwerke, Einspänner, Handwagen,
aber auch Fußgänger mit dem Stabe in der Hand sehen wir auf der staubigen Straße sich vorwärts schieben“ (4).
Insgesamt war diese Landreise-Variante aber meist
preisgünstiger als die mit der so genannten „Ulmer
Schachtel“.
Dieser zur Legende gewordene Bootstyp war
und ist deshalb ein ganz besonders interessantes
„Schiff“, weil es nur für eine einzige Fahrt so geschickt zusammenfügt wurde und wird, dass dessen Bestandteile, also die Holzbalken und Bretter,
am Zielort ohne Probleme demontiert und dann
verkauft werden konnten. Nur in seltenen Fällen
wurden die Kähne durch Pferde wieder zurück, also
stromauf, gezogen. Die Grundidee für diesen speziellen Bootstyp scheint dem Floßbau und seiner
Nutzung entlehnt worden zu sein; denn Ulm war
damals ein wichtiger Holzumschlagplatz. Einen Antriebsmechanismus brauchte dieses Boot nicht, da

(Quelle: Internet: Ulm. Wikipedia)
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es sich allein durch die Strömung des Flusses – also
ausschließlich stromabwärts – bewegte und durch
Stangen und Ruderblätter gesteuert wurde. Dieser
„Einweg“-Bootstyp wird seit dem Mittelalter, zum
Beispiel wie hier auf der Donau, für die Beförderung
von Waren und Passagieren verwendet.
Die Kaufleute von Ulm nutzten diese effektive Möglichkeit geschickt für ihren Handel. Diese Boote
waren sicher auch Zeichen der Weltoffenheit und
des Fernwehs. Noch heute ist an der Südseite des
Rathauses von Ulm ein derartiges Boot als Wandgemälde zu sehen (vgl. vorherige Abb.).

Es gibt in der Literatur auch Angaben, wonach sogar
250 bis 300 Personen auf einer derartigen „Schachtel“ Platz gefunden haben sollen.
Endlich in Galatz angekommen, ging es auf dem
Landweg weiter nach Dubossary. Etwa 80 Tage
dauerten diese Strapazen. Unterwegs litten viele
der Reisenden an schweren fieberhaften Erkrankungen, die vielfach zum Tode führten. Teilweise
wurden ganze Familien ausgelöscht. Nach Odessa
durfte deshalb erst nach Ablauf einer Quarantänezeit weiter gezogen werden.
Zar Alexander I. kaufte am 17. Oktober 1803 für die
künftigen Kolonisten das nötige Land. Deshalb gilt
dieser Termin als der Gründungstag der schwarzmeerdeutschen Kolonien bei Odessa. Und so entstanden im Frühjahr 1804 als erste Ansiedlungen
Groß Liebental und Klein Liebental. Es folgten Neuburg, Peterstal und Josefstal. 1805/1806 kamen
weitere deutsche Dörfer mit ebenfalls klingenden
Namen hinzu, nämlich Alexanderhilf, Mariental,
Lustdorf, Freudental.

Modell einer „Ulmer Schachtel“: Bootskörper mit Wandung,
Hütte, Ruderblättern (Quelle: Internet: „Ulmer Schachtel:
Amazon. de: Spiele“)

Anfangs nur maximal 22 m lang und 3 m breit, vergrößerten die Ulmer Bootsbauer ihre Schiffe auf bis
30 m. Zum Transport gefährdeter Waren und für die
Reisenden als Schutz wurde mittig eine einfache
Holzhütte errichtet.
Bei der zweiten Variante starteten die deutschen
Auswanderer (aus Württemberg, Baden, Elsass,
Lothringen, Pfalz) in Ulm (1804–1824) und fuhren
auf der Donau mit dieser so genannten „Ulmer
Schachtel“ bis Galatz. Mit neun dieser Transporte
wurden etwa 1.100 Personen befördert. Die Hälfte
darunter sollen Kinder gewesen sein. Noch heute
erinnert das „Donauschwaben-Ufer“ in Ulm an die
ausgewanderten Kolonisten.
Jedes Boot müsste danach etwa 122 Passagiere
und deren Auswandererutensilien befördert haben.
Gehen wir von einem sehr großen Boot von 35 m
Länge und 8 m Breite aus (vgl. 27), ergeben sich pro
Auswanderer und seinem Mitgenommenen rein
theoretisch wenig mehr als 2 m² Fläche. Allein diese
Schätzung lässt erahnen, in welcher Enge die Fahrt
verlief und wie angespannt die (Über-)Lebensbedingungen gewesen sein müssen.
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Erdhütte (землянка), ein Haus aus der ersten Zeit der Ansiedlung in Südrussland (Quelle: 52; 117)

Bis 1871 besaßen die deutschen Siedler den Status
von Kolonisten. Sie konnten sich also auf jene Versprechungen berufen, wie sie der russische Staat
ihnen gegenüber im „Einladungsmanifest vom 20.
Februar 1804“ gegeben hatte.
Das änderte sich nun entscheidend: Die Privilegien entfielen. Das bedeutete zum Beispiel, dass
jetzt auch die 6-jährige Wehrpflicht für die jungen
Deutschen verbindlich wurde. Für die Mennoniten
verstieß der Waffendienst gegen den Glauben, so
dass etwa 15.000 von ihnen in die USA auswanderten. Ihnen folgten 79.000 evangelische und 37.500
katholische Schwarzmeerdeutsche in den Jahren
1871–1915. Ihre Ziele waren neben den USA auch
Kanada, Argentinien und Brasilien (vgl. Internet: Die
Ansiedlungspolitik unter Alexander I.).
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Was ist noch interessant?
1. Junge Schiffsbauer können die „Ulmer Schachtel“ entweder mit Hilfe eines Bastelbogens oder
als Modell aus einzelnen Holzteilen nachbauen und dann auf Bächen bergabwärts schwimmen
lassen. Anregungen gibt es im Internet.
2. Bereits 1926 wurde der „Verein der Donaufreunde“ gegründet, die mit „Ulmer Schachteln“ gesellige und touristische Fahrten unternahmen.
Diese Traditionspflege wurde nach dem 2. Weltkrieg durch die „Gesellschaft der Donaufreunde
Ulm e.V.“ fortgesetzt. In ihrem Statut von 1961 wurde u. a. als Vereinszweck bestimmt: „Förderung der Heimatpflege durch Wahrung der Tradition der althergebrachten Donaufahrten.“

1.9 „Schön Ammi von Mariental und der Kirgisen-Michel“
(Die Kolonisten sind angekommen)
Christian Gottlob Züge, 1764 in Lübeck mit vielen
künftigen Kolonisten aufgebrochen, erinnert sich in
seinem Buch „Der russische Colonist …“ an die Ankunft am Zielort:
„Unser Führer rief halt! Worüber wir uns sehr wunderten, weil es zum Nachtlager noch zu früh war; unsere
Verwunderung gieng aber bald in Staunen und Schrecken über, als man uns sagte, daß wir hier am Ziel unserer Reise wären. Erschrocken blickten wir einander an,
uns hier in einer Wildniß zu sehen, welche, so weit das
Auge reichte, außer einem kleinen Walde, nichts als
fast drei Schuh [entspricht etwa einem Meter] hohes
Gras zeigte. Keins von uns machte Anstalt von seinem
Roße oder Wagen herabzusteigen, und als das erste
allgemeine Schrecken sich ein wenig verloren hatte,
las man auf allen Gesichtern den Wunsch, wieder umlenken zu können ... Das ist also das Paradies, das uns
die russischen Werber in Lübeck verhießen, sagte einer
meiner Leidensgefährten mit einer traurigen Miene! ...
Es war freilich eine Thorheit von uns gewesen, daß wir
uns in Russlands unbewohnten Gegenden einen Garten Eden dachten; die Täuschung war aber dagegen
auch allzu groß, dafür eine Steppe zu finden, die auch
nicht einmal den mäßigsten Forderungen entsprach.
Wir bemerkten in dieser unwirthbaren Gegend nicht
die geringsten Anstalt zu unserer Aufnahme, sahen
auch im Verlauf mehrerer Tage keine machen, und
doch schien, bei dem nicht mehr fernen Winter Eile
nöthig zu sein“ (143; 14).
Aus dem Reisebericht des Schweizer Pfarrers Cataneo wissen wir, dass er in der Wolgakolonie Norka
seine Reise am 3. August 1784 mit seiner gesamten
Familie beendete und dort seinen Dienst aufnahm.
Bei seiner Ankunft sollen die vor 20 Jahren gegrün-

deten Kolonien bereits „40.000 deutsche Kolonisten
gezählt haben. Für die Seelsorge standen nur vierzehn Pfarrer zur Verfügung“ (140; 234).

In derartigen Erdhütten (землянки) lebten 1764 die ersten
aus Deutschland angekommenen Siedler. Später werden
in Sibirien und Kasachstan wiederum Erdhütten für sie zu
einer provisorischen Unterbringung.
(Quelle: Internet: „Deutsche wandern nach Russland aus“)

Cataneo informiert darüber, mit welchen Schwierigkeiten die Kolonien nach ihrer Gründung zu
kämpfen hatten. „Die behördliche Vorbereitung der
Einwanderung sei ungenügend gewesen. Anfänglich
mussten die Kolonisten im Sommer in Laubhütten und
im Winter in ´unter der Erde ausgegrabenen Häusern´
wohnen, bis die von der Monarchin (Katharina II. –
Verf.) versprochenen Häuser errichtet waren. Zu den in
der ersten Zeit ungenügenden Unterkünften kam der
Umstand hinzu, dass Räuberhorden die Kolonisten
auf den Feldern, in den Straßen und sogar in den Häusern überfielen, bis dann die Kolonisten die Abwehr zu
organisieren begannen“ (140; 234).
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Besonders litten die Kolonien nach den Einbrüchen
der Nomaden, meist muslimische Kirgisen und
buddhistische Kalmücken (vgl. 33; 21), neben der
Plünderung ihrer Dörfer darunter, dass ihre Frauen
und jungen Mädchen barbarisch missbraucht und
viele arbeitsfähige Kolonisten in die Sklaverei verschleppt wurden.
Kurze Zeit nach dem Amtsantritt Pfarrer Cataneos,
also noch 20 Jahre nach den ersten Koloniegründungen an der Wolga, waren zwei katholische
Dörfer Opfer derartiger Überfälle. Von einem anderen Pfarrer (Pfarrer von Moos) erfährt er von dem
schrecklichen Erlebnis einer hoch schwangeren
Frau: „Als diese auf der Flucht gebar, warf der tatarische `Zwingherr´ das Knäblein ins Gras und schleppte
die Mutter weiter. Am dritten Tag konnte sie entfliehen. Sie suchte ihr Neugeborenes, fand es, löste ihm
die Nabelschnur und konnte es am Leben erhalten. Die
Bevölkerung nannte das Kind fortab ´Steppenkönig´“
(140; 234).
Lassen wir nun einen anderen Geistlichen, Pastor Friedrich Dsirne, in seinem „Wolga-Steppenbild
aus dem 18. Jahrhundert“ sprechen, das er „Schön
Ammi von Mariental und der Kirgisen-Michel“
nennt und 1861 rückblickend die ersten Jahre nach
der Ankunft beschreibt:
„Die Entwicklung der Deutschen an der Wolga wäre
vielleicht eine ganz andere geworden, wenn der Anfang ihres hiesigen Lebens nicht so gar kümmerlich
und gefahrvoll gewesen wäre, bittere Armut, Unbekanntschaft mit dem hiesigen Klima, der Bodenbeschaffenheit und Kultur der Steppe, vor allem aber die
räuberischen Einfälle der blutgierigen Nachbarhorden
waren gewaltige Hemmsteine ihres Emporblühens …“
(33; 25).
An anderer Stelle können wir lesen:
„Wohl war´s eine schwere Zeit, sowohl für Mariental,
als auch für die benachbarten jungen Kolonien. …
Schon zwei Mal waren die wilden Kirgisen raubend
und mordend in die neubesiedelten Ortschaften an
der Nachoi und am Karaman eingebrochen, zum ersten Mal nur 7 Jahre nach der Ankunft der Deutschen,
im Jahre1771, wobei die zwei äußersten Kolonien, …
fast ganz entvölkert wurden; darauf im Frühjahr 1776,
– da galt es der Kolonie Mariental allein. – Was sie nur
vorfanden an Menschen und Vieh ward teils getötet, teils fortgetrieben, an 300 Menschen waren da in
qualvolle Gefangenschaft mit fortgeschleppt worden,
von denen Niemand die Seinen je wieder zu Gesicht
bekommen hat“ (33; 26).
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Pastor Dsirne stellt in diesem seinem „Steppenbild“,
auf vielen historischen Fakten basierend, den jungen, 13- bis 14jährigen Deutschen, genannt Hannmichel, als „Knechtche“ bei dem inzwischen bereits
wohlhabenden deutschen Gerichtsmann Ortmann
dienend, in den Mittelpunkt. Er ist befreundet mit
„dem Gerichtsmann sein Mägdche“, der 12jährigen Ammi. Bei einem Überfall der „Kergiser“ wird
der Junge geraubt, während der Gefangenschaft in
harter Knechtschaft gehalten, aber nach 12 Jahren
von einer Kirgisenprinzessin zur Flucht überredet. In
seinem Heimatdorf hat „Schön-Ammi“ treu auf ihn,
den später „Kirgisermichel“ genannten, gewartet.
Auch der im folgenden Text mehrmals erwähnte
Pastor und Autor David Kufeld greift in seinem „Lied
vom Küster Deis“ diese Ereignisse auf:
„Nur drei Männer kam´n zurück,
Einer hieß Kirgisenmichel,
Märchenhaft war sein Geschick …
Doch darüber ist erschienen,
Über´s Schicksal dieses kühnen
Michels auch ein Büchlein,
Das wir öfter schon gelesen
Haben alle groß und klein“
(33; 21).
Und eben dieses „Büchlein“ ist das schon oben
genannte von Pastor Dsirne beschriebene „Steppenbild“. Bereits zwei Jahre später, 1863, soll ein
gewisser Anton Schneider aus Pfannenstiel, wie zu
Mariental auch gesagt wurde, „Lebensbilder der Kolonisten im Saratowschen und Samaraschen Gouvernement auf beiden Seiten der Wolga“ verfasst
haben.
Diese „Lebensbilder“ und andere „Vorgaben“ ließen
1914 sogar ein Schauspiel, wiederum geschrieben
von einem Pfarrer, Gottlieb von Göbel, und einem
Lehrer, Alexander Hunger, entstehen.
Um uns den Umgang des Jungen Johann-Michel,
den späteren “Kirgisenmichel“, und der kleinen
Anna Maria, der „Schön Ammi“, miteinander, ihr Verhältnis zueinander vorstellen zu können, wollen wir
uns mit einzelnen Originaltextstellen vertraut machen. Diese liefern auch Einblicke in die sich entwickelnden gesellschaftlichen Unterschiede, die sich
in einigen Kolonien relativ schnell herausbildeten.
„Hart am Ufer des Karaman lagen zwei Gehöfte. Das
größere derselben schien einem für jene Zeit wohlha-
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benden Manne anzugehören, denn das Wohnhaus
sowohl als die Getreidescheuer … waren aus Holz
erbaut, und auch die übrigen, lehmsteinernden Gebäude anstatt mit trockenem Schilf und Röhricht mit
neuen Brettern gedeckt. Hier wohnte der Gerichtsmann Hörgfried – Georg – Friedrich Orthmann, einer
der angesehensten und begütertsten Wirte des Ortes,
ein Mann, der bereits zehn Pferde und vieles Rindvieh,
den teuersten Schatz der Steppenbauern,s … hatte.
Als wollte es bei dem stolzen Nachbarn um Schutz flehen, lehnte sich ein kleines lehmernes Hüttchen, dessen ganzes Dach aus mehreren, quer über von einer
Wand zur andern gelegten, mit Röhricht überdeckten
und mit einem Haufen Erde überschüttenen Sparrenwerk bestand, an Orthmann´s Wohnung an, mehrere
in die Erde gegrabene Höhlen, möglichst kümmerlich
überdeckt und verschlossen, diente als Nebengebäude und Bergeort für Vieh und Getreide. In und um
beide Gehöfte war´s still und einsam, die Bewohnerschaft war in die Kirche gegangen. Zwei Kinder nur
saßen traulich beisammen … Ein Knabe war´s von
etwa 13 bis 14 Jahren, äußerst ärmlich gekleidet, aber
doch rein und sonntäglich, armer aber guter Leute
Kind, es war des Peterhannes, … des Bewohners der
elenden Lehmhütte, Sohn, der Johann Michel oder
kürzer Hannmichel genannt, ein flinker Bursche, der
von seinem Vater dem Gerichtsmanne verdungen
war und demselben … in der Wirtschaft rührig zur
Hand ging“ (33; 28/29).
Hannmichel redete mit dem anderen Kind, „einem
Mädchen von etwa 12 Jahren … Das Mädchen war
viel besser gekleidet als der Knabe, schaute aber denselben mit den kindlich blauen Augen so treuherzig
an, schien ihn so herzlich bittend um etwas anzugehen, dass man schier hätte meinen sollen, er sei der
Herr und habe über sie zu befehlen. … Es ist … die
Anna Maria Orthmann, kurzweg Ammi genannt, das
hübscheste, aber auch zugleich verzogenste Kind im
ganzen Dorfe. Die Kinder sprachen mit einander über
die zu erwartenden schrecklichen Kirgisen“ (33; 29).
Der Junge will, „wenn ich schon groß wär“, auf die
Kirgisen „losgehen“. „Aber, lieber Hannmichel, …
wenn sie dich nun totschlagen? Was dann? … Was
würde dann aus mir werden?“ (ebenda)
Als am Maria Himmelfahrtstag, am 15. August
1776, Mariental doch tatsächlich ein zweites Mal
von Kirgisen überfallen wird, wehrt sich ein junger
„Bursch, bloß mit einem Knüttel bewaffnet“ (33;
31) mit großer Kraft „wie ein wildes Pferd“, sei dann
aber „mit der Knute solange traktirt, bis er zur Ruhe

D. Kufeld. IX. Kapitel. Die Schreckenstage von Mariental
(15. August 1776). (Quelle: D. Kufeld: Das Lied vom Küster
Deis, in „Heimatbuch 1982–1984, 61, 32f.)

gekommen sei“ und mit der Horde fortgebracht
wird. Ammi kennt „keine Grenzen in ihrem Jammer“ (33; 33).
Sie wächst heran, wird eine schöne junge Frau,
lehnt aber alle Heiratsangebote ab und kommt „in
den Ruf einer stolzen, hochfahrenden Dirne“ (33;
39).
Genau zwölf Jahre nach seinem Wegschleifen und
Wegschleppen durch die wilden Horden kehrt
Hannmichel durch ein glückliches Geschick nach
Mariental zurück und kann seine ihm treu gebliebene Schön Ammi endlich zum Traualtar führen.
Fassen wir zusammen: Alle Autoren, Dsirne, Schneider, Göbel, Hunger und Kufeld wollten bewirken,
dass im Gedächtnis bewahrt wird, „wie die Väter
durch treue Ausdauer bei Überwindung der vielfachen
Schwierigkeiten, mit denen sie bei ihrer Ansiedlung
und auch lange nachher zu kämpfen hatten, uns die
Wege zu glücklicheren Tagen gebahnt und uns dadurch die Richtung für die Zukunft unseres Koloniallebens vorgezeichnet haben“ (33; 22).
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Was ist noch interessant?
– „Die deutschen Siedlungen wurden durchwegs ´Kolonien´ genannt. Dieser Name hat nichts mit
den Kolonien etwa in Afrika oder mit Kolonisation oder gar Kolonisatoren zu tun: Sie wurden
am Anfang von den russischen Behörden und Nachbarn als Siedler, in lateinischer Sprache Kolonisten genannt, ins Land gerufen, und sie identifizierten sich selbst mit diesem Namen über
100 Jahre lang“ (15; 37).
– Bevor die Kolonisten in ihre künftigen Gebiete an der Wolga kamen, mussten sie zunächst in
Saratow Station machen, in einer Stadt, die „zur Verteidigung gegen die Nomaden noch mit
Wällen und Gräben umgeben“ war. Dort erhielten sie 150 Rubel in Kupfermünzen ausgezahlt.
„Christian Gottlob Züge, der Augenzeuge war, schrieb, es sei ein großer Metallhaufen gewesen, den man nicht fortzuschleppen vermochte. Wie es scheint, hielt man nun die Kolonisten
absichtlich noch einige Zeit in der Stadt zurück, um sie zur Ausgabe ihres Geldes zu verleiten. Es
soll auch manch einer darauf herein gefallen sein“ (46; 82).

1.10 Pfannenstiel, Fischer, München, Basel, Marx, Ober-Monjou … –
Siedlungsnamen in Russland?
Diese und ähnliche Ortsbezeichnungen gab es tatsächlich im russischen Zarenreich. Was verraten uns
die Namen?
Beim Betrachten der deutschen oft weit auseinander liegenden Siedlungsgebiete der Mutter- und
der Tochterkolonien fallen bei deren Namen einige
Besonderheiten bis hin zu gewissen Gemeinsamkeiten auf. So klingen manche Bezeichnungen für
die deutschen Ansiedlungen französisch, einige
schweizerisch, andere tatsächlich russisch, aber besonders viele deutsch.
Die deutschen Einwanderer siedelten meist in
Gruppen, in der Regel nach ihrem Glauben. Es wurden erste Hütten (oftmals zunächst nur Erdhütten)
und Häuser gebaut, erste Wege und Felder angelegt: Kleine Dörfer entstanden. Diese brauchten zur
Unterscheidung von anderen und auch aus Verwaltungsgründen schnell einen Namen.
Dafür wählten die Neuankömmlinge in der Wolgaund auch in der Schwarzmeerregion häufig religiös
begründete Siedlungsnamen. In dem „Verzeichnis
der deutschen Siedlungen im Wolgagebiet“ (113;
115) werden zum Beispiel aufgezählt: Marienberg,
Marienburg, Marienfeld, Mariental. Die Bitte um
„Gnade“ zeigt sich in sieben Ortsnamen wie: Gnadendamm, Gnadendorf (2x), Gnadenfeld (2x), Gnadenflur und Gnadentau.
Auch im Süden Russlands gibt es zweimal Gnadenfeld, ein Marienberg, ein Marienhain und auch ein
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Mariental. Weitere Beispiele könnten angeführt
werden.
Die Ortsnamen im Schwarzmeergebiet deuteten
vor allem auf die Urheimat der Auswanderer hin wie
beispielsweise die Kolonien Karlsruhe und Worms.
Aber auch damals bekannte Persönlichkeiten oder
Mitglieder des Zarenhauses wurden als Namensgeber ausgewählt, so beispielsweise Katharinenfeld
oder Alexandertal. Im Wolgagebiet tragen auch

Heutiger Innenraum der ehemaligen evangelisch-lutherischen deutschen Kirche (1907 erbaut) in Katharinental
(russ. Jamskoe) im Saratower Gebiet (fotografiert im Jahre 2010) (Quelle: Internet. „Die Geschichte der Wolgadeutschen. „Fotoalbum von Prof. Olga Litzenberger, Saratow,
Russland)
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mennonitische Siedlungen oft den Namen des Herkunftsgebietes, z. B. Lindenau.
Insgesamt aber wurde bei der Namensgebung in
der Wolgaregion häufig anders verfahren. Im Erlass des staatlichen Kontors in Saratow, der für die
deutschen Kolonisten zuständigen Stadt an der
Wolga, wurde am 26. Februar 1768 für alle Kolonien
eine russischsprachige Namensgebung gefordert.
Die Neuankömmlinge hatten aber inzwischen zur
Selbsthilfe gegriffen und ihre Siedlungen bereits
häufig nach ihrem ersten Gemeindevorsteher oder
ihrem Ältesten benannt. So gab es z.B. die Kolonie
Brabander, nach einem gewissen Franz Joseph mit
diesem Familiennamen. In der Umgangssprache
blieben trotz späterer russischer Namen diese deutschen Bezeichnungen lange erhalten.
Die französisch (wie Monjou) und schweizerisch
(wie Schaffhausen) klingenden Ortsnamen an der
Wolga wiesen aber nicht eindeutig auf die Heimatorte der Siedler hin, sondern waren oft Familiennamen französisch sprechender Werber. Diese
gewannen im Auftrag der Zarin Katharina II. als
einer Anhängerin der französischen Sprache, Literatur und Philosophie in deutschen Kleinstaaten
mit vielen Versprechungen erfolgreich zahlreiche
künftige Kolonisten und wurden später Verwalter
und Namensgeber einiger der neuen Ansiedlungen
in Russland. Besonders in der Wolgaregion tauchte
auch eine Reihe Schweizer Ortsnamen auf wie Zürich und Basel. Seit dem erneuten Erlass des Zaren
vom 13. März 1915, wenn auch mehr als 100 Jahre
später, gab es für alle Wolgasiedlungen offiziell nur
noch russische Namen. Nach der Oktoberrevolution tauchten eindeutig auch politisch motivierte Bezeichnungen auf wie Leninfeld oder Sowchos Nr. X.
Eine auch den Verfassern dieser Schrift bekannte
Stadt im Wolgagebiet sollte als ein herausragendes
Beispiel für historischen, gesellschaftspolitischen
Einfluss bei der Namensgebung hier unbedingt
genannt werden. Sie spiegelt alle oben genannten
Möglichkeiten wider.
Ein gewisser Kano de Boregard, teils als Schweizer, teils als Franzose geführt, war bei der Anwerbung künftiger Kolonisten in den 60er Jahren des
18. Jahrhunderts sehr erfolgreich. Für eine der neu
gegründeten Siedlungen wurde er der Namenspatron: „Baronsk“. Die sich zu einem wichtigen Handels- und Kulturzentrum entwickelnde Ortschaft
erhielt zu Ehren der Zarin dann den Namen „Katharinenstadt“ („Екатериненштадт“). Bis 1914 sollen,

wie in einer Publikation im Internet mitgeteilt wird
(vgl. 22), beide Namen „Baronsk“ und „Katharinenstadt“, gebräuchlich gewesen sein. Während des 1.
Weltkrieges – Deutschland und Russland standen
sich als Feinde gegenüber – mussten deutsche Bezeichnungen kategorisch verändert, d. h. russifiziert
werden. Aus dem deutschen Vornamen „Katharina“
wurde die bereits gebräuchliche russische Variante „Jekaterina“ („Екатерина“), und das deutsche
Wort „-stadt“ ersetzte man durch „-grad“ („-град“),
einer Ableitung des russisches Wortes „gorod“
(„город“), das „Stadt“ bedeutet. Die Stadt hieß nun
„Екатериноград“ („Jekaterinograd“). Nach der Oktoberrevolution 1917 sollte diese wichtige Stadt
in der Wolgaregion unbedingt auch im Namen die
gänzlich neue politische Entwicklung, sogar deren
theoretisches Fundament widerspiegeln. Es war
eine sozialistisch-kommunistische Gesellschaft
aufzubauen, als deren theoretische Schöpfer die
beiden deutschen Philosophen Marx und Engels
galten. Und so wurde bereits 1919/20, nur wenige
Jahre nach der ersten Umbenennung, aus „Jekaterinograd“ ein „Marxstadt“ („Марксштадт“), also
eine rein deutschsprachige Bezeichnung für eine
Stadt in der künftigen vorwiegend von Deutschen
bewohnten Wolgarepublik. Da der zweite Teil des
Namens, und zwar „-stadt“, eindeutig zur deutschen
Sprache gehört, war er während des 2. Weltkrieges,
als sich wiederum die beiden Staaten in Feindschaft
gegenüber standen, auszumerzen. Der deutsche
Philosoph Karl Marx jedoch, genau wie sein Mitstreiter Friedrich Engels – es gibt übrigens an der
Wolga auch heute noch die Stadt „Энгельс“ („Engels“) –, wurde jedoch von der sowjetischen Führung weiterhin akzeptiert, und so „hackte“ man den
zweiten Teil der Stadtbezeichnung einfach ab. Seit
1941 geben die Einwohner nun „Маркс“ („Marx“) als
Adresse an (vgl. 22).
Zusammengefasst:
Ortsbezeichnungen können neben vielen anderen
eben auch historisch-politische Informationen liefern.
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1.11 „Weimar“ und „Weizenfeld“ – gibt es zwischen beiden einen Zusammenhang?
„Weimar“ kennt man heute natürlich zu allererst als
jene thüringische Stadt zwischen Jena und Erfurt,
die im Jahre 1998 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt worden ist. Weimar war im späten
18. und frühen 19. Jahrhundert das geistige Zentrum Deutschlands und darüber hinaus eben das
„klassische Weimar“. Die Ideen und Werke Goethes,
Schillers, Herders, Wielands waren und sind weit
bekannt. Damals entstandene Bauwerke und Parklandschaften besitzen noch heute kunsthistorische
Bedeutung von Weltgeltung.
Aber auch das ist für unsere Thematik bedeutungsvoll:
„Weimar“ gab es auch bei den Wolgadeutschen,
sogar zwei Mal, nämlich als „Alt-Weimar“ und „NeuWeimar“ im Kanton Pallasowka. Beide Dörfer sind
so genannte Tochterkolonien, die von älteren Ansiedlungen, den Mutterkolonien, stammen wie
zum Beispiel Dobrinka, Mohr, Galka, Stephan und
Schwab. Die beiden Neugründungen erfolgten im
Jahre 1861.
Die konkrete Namensgebung für diese Ortschaften
soll eigentlich willkürlich erfolgt sein. Aber selbst
wenn davon ausgegangen wird, dass die Vorfahren dieser Neusiedler nicht aus Thüringen, sondern
einst aus Darmstadt, Heidelberg, Isenburg usw. kamen, wird doch die Namensgebung nach gemein-

(Quelle: Auszug aus der „Karte der Arbeitskommune des
Gebietes der Wolgadeutschen“. Pokrowsk, 1922-IX; enthalten in: Heimatbuch der Deutschen aus Russland 1982–84)
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samer Beratung auf der Grundlage bestimmter
Überlegungen erfolgt sein. Ob das „klassische Weimar“ bis hierher ausstrahlte?
Bei diesen Überlegungen könnte damals durchaus jener Fakt interessant gewesen sein: Aussiedlertrecks nach Lübeck führten u. a. von Regensburg
auch über Weimar und Lüneburg in die Hansestadt.
Das thüringische Weimar liegt an dem Flüsschen
Ilm mit einer Gesamtlänge von 128,7 km. Über sie
schreibt Goethe, dass die Ilm sich vor dem Reisenden bescheiden verstecke; “denn ich bin doch gar
zu klein“(vgl. „Die Ilme“).
Alt- und Neu-Weimar im Kanton Pallasowka wurden
ebenfalls an einem Fluss, „Torgun“ genannt, errichtet, der eine Länge von 145 km von der Quelle bis
zu jener Stelle durchfließt, wo er in den Jeruslan
mündet. Vereint streben sie dann zu „Mütterchen
Wolga“ hin.
Oder spielte die aus Dobrinka stammende Familie
„Weimer“ im Gründungsverlauf der beiden Ansiedlungen eine derart hervorragende Rolle, dass sich
daraus dann der Name „Weimar“ ergab?
Alt-Weimar kann sich zwar nicht rühmen, dass die
Dichter und Denker der deutschen Klassik in ihrem
Dorf gewirkt haben, aber immerhin ist P. D. Rau
(*1897 in Alt-Weimar – †1930 in Pokrowsk) als Archäologe, Lehrer und Künstler so bekannt geworden, dass er in die russlanddeutsche Geschichte
eingegangen ist, und so hat er auch dem ehemaligen deutschen Dorf Alt-Weimar ein Denkmal gesetzt.
Der Berliner Universalgelehrte P. S. Pallas (1741–
1811), der im Auftrag der Petersburger Akademie
auch dieses Territorium erforscht hat, das später
nach ihm „Kanton Pallasowka“ genannt werden
wird, hält in seinem Bericht fest:
„Das ist ein Landstrich, wo man unmöglich leben
kann“ und weist auf das heiße Klima der Steppe
hin, wo Temperaturen bis + 45º C erreicht werden.
Und trotzdem lassen sich hier an der Lebensader
„Torgun“ die Deutschen nieder. Und dies letztlich
durchaus mit Erfolg.
Wie eine Statistik im Jahre 1910 beispielsweise berichtet, gibt es in Neu-Weimar bereits 257 Höfe,
1.191 Bewohner männlichen und 1.175 Einwohner
weiblichen Geschlechts. Für die evangelisch-lutherischen Gläubigen steht ein Gebetshaus zur Andacht zur Verfügung. Eine motorbetriebene Mühle
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und fünf Windmühlen sichern die Herstellung von
Mehl.
Einer Statistik aus dem Jahre 1926 ist zu entnehmen: In Neu-Weimar gibt es eine landwirtschaftliche Genossenschaft (vgl. LPG), einen Genossenschaftsladen (vgl. Konsum), eine Grundschule, ein
Kinderheim/einen Kindergarten („детдом“), eine
Einrichtung zur Beseitigung des Analphabetentums („пункт ликбеза“; Vollform: „пункт
ликвидации безграмотности“), eine Lesestube
(„изба-читальня“) und eine Bibliothek „auf Rädern“
(„передвижная библиотека“) wie aus dem Internet: „Die Geschichte der Wolgadeutschen“, Interaktive Karte, „Ней-Веймар, zu entnehmen ist
Nach der Deportation der Deutschen aus ihrer
Wolgarepublik im Jahre 1941 werden „Alt-Weimar“
und „Neu-Weimar“ umbenannt und erhalten die
russischen Bezeichnungen „Staraja Iwanzowka“
(„Старая Иванцовка“) und „Nowaja Iwanzowka“
(„Новая Иванцовка“).
„Weizenfeld“. Dieses Substantiv lässt – je nach bisherigen Lebenserfahrungen – sehr unterschiedliche
Vorstellungen beim Leser entstehen. Sie reichen
zum Beispiel von dem Glücksgefühl, ein endloses
Feld wogender reifer Ähren vor sich zu sehen, bis
hin zu dem Erschrecken über eine Feuerwalze, die
das Weizenfeld – für Mehl bestimmt – in Asche verkommen lässt.
Die Vorstellungen reichen auch von den Schnittern, die mit ihren Getreidesensen mühevoll, aber
gemeinsam Streifen für Streifen das Weizenfeld von
seiner Ährenlast entbinden, bis hin zu den monströsen Erntekolossen, die stadiengroße Flächen bei jedem einzelnen Vorstoß in das Weizenfeld gefühllos
abernten. Es scheint, als sei der Mensch in diesem
Prozess schon völlig entbehrlich und ausgeschlossen worden.
Als die Wolgadeutschen im Jahre 1849 ihre Tochterkolonie mit eben dem Namen „Weizenfeld“ gründeten, wird sie wahrscheinlich bei der Namensgebung vor allem die Hoffnung auf eine gesicherte
Nahrungsgrundlage veranlasst haben, ihrem Dorf
gerade diese materiell orientierte und doch zugleich poetische Bezeichnung zu geben. Für den
ausgewählten Standort sprach auch die Existenz
des Flusses Nachoi (Нахой). Und so entwickelte sich
auf dem linken Ufer des relativ kurzen Flüsschens
(48 km) eine weitere neue deutsche Kolonie.
Prinzipiell wurde bereits um 1800 auf den Märkten
von Astrachan, Samara, Kasan usw. Getreide aus den

Wolgakolonien verkauft. Ihr Haupterzeugnis war
Brotgetreide. Die Bodenbeschaffenheit bestimmte
dabei wesentlich, ob Weizen, Roggen, Gerste oder
Hafer angebaut wurde (vgl. Quelle: Internet: Alfred
Eisfeld: Die Entwicklung in Russland und in der Sowjetunion).
In dem Dorf Weizenfeld war es offensichtlich vor allem Weizen. Parallel zum Anbau von Getreide entstanden auch – je nach Voraussetzungen – Windund Wassermühlen, später Dampfmühlen.
Bei der 9. offiziellen Zählung im Jahre 1850 – also
etwa ein Jahr nach der Ankunft der Neusiedler –
werden 49 Familien, 191 Personen männlichen und
171 weiblichen Geschlechts, also insgesamt 362
Einwohner gezählt. Das heißt, in jeder Familie leben
durchschnittlich 7 bis 8 „Seelen“ („душа“), wie damals – selbst in der Statistik – vermerkt wird.
Zum Vergleich:
Laut der 10. Zählung im Jahr 1857 hat sich die Anzahl
der Einwohner vergrößert, obwohl nur eine Familie
(jetzt 50) hinzugekommen ist: 245 Personen sind
männlichen, 232 weiblichen Geschlechts; insgesamt
also 477 „Seelen“; d. h. durchschnittlich leben jetzt in
jeder Familie 9 bis 10 Menschen. Über den Ort „Weizenfeld“ kann auch im Internet unter „Die Geschichte
der Wolgadeutschen“ nachgelesen werden.
Laut Statistik von 1910 gibt es im Dorf Weizenfeld
148 Höfe mit 804 Personen männlichen und 828
weiblichen Geschlechts, insgesamt also 1.632 „Seelen“. Sie sind evangelisch-lutherischen Glaubens.
Weizenfeld besitzt eine lutherische Kirche, eine
Schule, eine Ziegelei und vier Windmühlen. Im September findet hier jährlich ein Markttag statt, der so
genannte „Septembermarkt“. Vor allem wird zu diesem Termin mit Tieren gehandelt.

(Quelle: vgl. Kartenausschnitt auf der vorherigen Seite)
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Nach der Deportation der Wolgadeutschen und
der Beseitigung der Autonomen Wolgarepublik im
Jahre 1941 wird „Weizenfeld“ zu „Пшеничное“ (vgl.
„пшеница“ = Weizen). Damit bleibt der zweite Teil
des Dorfnamens („Feld“) unberücksichtigt.

Spätestens nach der Lektüre dieses Abschnitts ist
dem Leser klar, dass es sich durchaus nicht um einen „seltsamen“ Buchtitel handelt (vgl. einleitenden Abschnitt), sondern die ausgewählten Begriffe
„Wolga“, „Weimar“, „Weizenfeld“ unmittelbar Teile
des Themas „Geschichte und Gegenwart der Russlanddeutschen/Spätaussiedler“ sind.

Was ist noch interessant?
Ein Rätsel in Neu-Weimarer Dialekt (vgl. 33; 67)
– „Rond on denn, vier Lechelchen dren?“ (Lösung: das Knepche; hochdeutsch: das Knöpfchen)
– Ein Schwank, ebenfalls in diesem Dialekt (mit russischsprachigen Einschüben):
„Strasti (= Guten Tag), Gom!“
„Schendank, no wu hoschte dann die ganz Zait gstocke?“
„Uf dr Sluschbe.“ (= Soldatendienst)
„So? Warscht wohl ach am Front?“
„Na´, ich war die ganz Zait en Astrigan (= Astrachan) en dr Schraiwerai.“
„No guck emol doo, was du jo n Kerl bischt, un doch is mrs so, wie wann de nar so … be schraiwe
kennscht?“
„Ach, Gom, des hew ich ach garnet do´ brauche, ich heb blos en dr Schraiwarei die Stuwe gekährt,
dr Staab gebutzt on …“
„No, des wollt ich ach graad hääre, adjees!“ (33; 68f.)

1.12 Schulze – nur ein Familienname? (Die Kolonisten verwalten sich selbst)
Was hat genau dieser Familienname mit den Kolonisten zu tun?
Die neuen in Kreisen zusammengeführten Kolonistensiedlungen benötigten eine innere Verwaltungsstruktur. Es musste Verantwortliche und
Verantwortlichkeiten geben; denn die eingewanderten Deutschen waren ja keine Leibeigenen, die
irgendeinem Gutsherrn gehörten, der alles für sie
entschied und sie in allem bestimmte. Die Einwanderer sollten sich selbst organisieren, da ihnen ihre
kommunale Autonomie zugesagt war.
Wie machten sie das?
Die jeweilige Gemeinde wählte aus ihrer Mitte ihr
eigenes „Oberhaupt“, ihren eigenen Dorfschulzen,
d. h. den Vorsteher ihrer ländlichen Gemeinde, und
auch dessen Beisitzer. „Zur Wahl durfte sich jeder
Kolonist ab dem 21. Lebensjahr aufstellen lassen. Alle
Bauernhöfe bildeten zusammen eine Dorfgemeinde
… Mehrere solcher Dorfgemeinden bildeten einen
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Bezirk“, wie über die Verwaltung in den Kolonien
Südrusslands berichtet wird (vgl. 15; 308).
In den Kolonien war auch ein so genannter Zehntmann für eine Zehnterschaft, d. h. für zehn Bauernhöfe, tätig (vgl. ebenda).
Außerdem gab es Bevollmächtigte aus jeder Gemeinde, die ihrerseits den Oberschulzen und dessen
Beisitzer für den dazugehörenden Bezirk wählten.
Diesem war der Dorfschulze direkt unterstellt.
Die Aufgaben für diese Schulzen und Oberschulzen
beinhalteten ein breites Spektrum. Deshalb genossen diese Männer die Achtung und den Respekt der
Kolonisten.
In der Instruktion aus dem Jahre 1767 für die Neuankömmlinge waren konkrete Festlegungen enthalten.
So hatten die Kolonien, Kreise und Bezirke beispielsweise Aufgaben des Straßenbaus, des Kirchenbaus
zu lösen und zu bezahlen, Streitigkeiten zu klären,
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Pfarrer und Schulmeister zu unterhalten, das heißt,
für deren Lebensunterhalt zu sorgen u. v. m. Der
Schulfrage speziell wurde besondere Aufmerksamkeit geschenkt. So erhielten die Lehrer nach der
Übersiedlung 60 Rubel vom Staat. Danach übertrug
die Regierung die Sorge um die Volksbildung den
Kolonisten selbst. Außerdem schrieb die Instruktion
sogar der Geistlichkeit vor, nicht nur ihre kirchlichen
Pflichten zu erfüllen, sondern ebenfalls die Jugend
zu unterrichten und ihr durch eigenes Leben und
Verhalten ein Beispiel zu geben (vgl. 97; 10f.).
Die Schulzen und Oberschulzen „waren der Dorf- bzw.
Gebietsversammlung rechenschaftspflichtig. Die Gebietsämter unterstanden nicht der örtlichen staatlichen
Verwaltung, sondern dem Fürsorgekomitee in Odessa
bzw. dem Fürsorgekontor in Saratov, die ihrerseits direkt der Regierung in St. Petersburg zugeordnet waren“
(133; 9).
In der oben genannten Instruktion für die Kolonisten gab es – trotz aller ihnen erteilten Privilegien
– auch Einschränkungen und Verbote, auf die die
Schulzen bzw. Oberschulzen zu achten hatten. In
dieser Anweisung wurden zum Beispiel einige Fragen der Wechselbeziehungen der Einwanderer mit
den Einheimischen geregelt. So war es den Kolonisten verboten, entlaufene leibeigene russische Bauern bei sich zu verstecken. Ebenso war es verboten,
ohne Wissen des Fürsorgekontors in Saratow (eingerichtet seit 1765) irgendwelche Vereinbarungen
oder Verträge mit Kaufleuten oder Grundbesitzern
abzuschließen. Anderenfalls drohte die Instruktion
mit hohen Strafen. Dadurch wurde die wirtschaftliche Entwicklung der Neuansiedler erheblich eingeschränkt (vgl. 97; 11).
Für die Verwaltung der Schwarzmeerkolonien wird
eingeschätzt:

„Das System der Selbstverwaltung in den Dörfern
wurde auf persönlichen Wunsch des Zaren Paul I.
bereits 1800 eingeführt. Es war das Wichtigste, was
Russland für die bäuerliche Kommune und für deren friedliches Zusammenleben hervorbrachte“ (15;
308).
Hin und wieder geschah es, dass die Bezeichnung
„Schulze“ als eine Art positiver Spitzname dann auf
die Nachkommen des einstigen „Funktionsinhabers“ übertragen wurde.

Postkarte aus dem Jahr 1909: Deutsche Kolonisten an der
Wolga (Quelle: „Volk auf dem Weg“, Nr. 6, 2008, S. 26)

Was ist noch interessant?
„Der Dorfschulze durfte als Höchststrafe für Verletzungen der vorgeschriebenen Regeln im Dorfe bis
zu 30 Peitschehiebe erteilen, jedoch nur nach Überprüfung des Vergehens vom Wolostj-Schulzen ( =
Oberschulze – Verf.). Wenn die Strafe vollzogen werden sollte, musste er den Dorfpolizisten zu Hilfe
rufen, der statt einer Waffe nur einen Stock tragen durfte. Der Dorfschulze konnte einen Übeltäter
auch für 24 Stunden einsperren lassen“ (15; 309).
In einer konkreten Dorfchronik wird von einem Kolonisten berichtet, „der 10 Peitschenhiebe für das
Faulenzen und Verschwenden seines eigenen Geldes bekam, ein anderer bekam 10 Peitschenhiebe
für Prügelei mit Dorfbewohnern in betrunkenem Zustand“ (15; 310).
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1.13 „Gott sei Dank!“
Diesen Dank an Gott werden viele Deutsche in und
aus Russland in ihrem Leben laut gesagt oder still
für sich gedacht haben – trotz oder gerade wegen
allen erfahrenen Leids.
Die damals, Ende des 18 Jahrhunderts und später,
aus deutschen Kleinstaaten Auswandernden waren
sehr gläubig. Vielleicht sagten sie nach ihrer strapazenreichen Reise am Zielort in Russland: „Gott
sei Dank, endlich angekommen!“, obwohl sie dort
zunächst nur schwerste Enttäuschungen erleben
mussten. Sicher aber sprachen den Satz viele aus,
als sie nach den Anfangsjahren in ihren Kolonien
die ersten Kirchen und Bethäuser besuchen konnten.
Von den russischen Zaren war den Ankömmlingen
völlige Glaubensfreiheit zugesichert worden. Die
Gotteshäuser mussten die Einwohner, die evangelisch, die katholisch Gläubigen, die Mennoniten
aber selbst bezahlen und auch selbst errichten:
„Gott sei Dank, nun ist unsere schöne Kirche fertig,
wir sind stolz auf sie!“
„Der Kirchenbesuch war in den deutschen Siedlungen
sehr rege. Von der Familie blieb nur eine Person zu
Hause. Daher waren die Kirchen an den Sonntagen
immer überfüllt. Die sonntägliche Ruhe war mustergültig. An Sonntagen wurde keinerlei Arbeit verrichtet,
auch nicht in der Ernte- und Dreschzeit“ (133; 11).
Viele Kolonisten werden – nach der Plackerei während der ganzen Woche – immer sehr auf den 7. Tag
gewartet und ihn mit „Gott sei Dank, es ist wieder
Sonntag!“ begrüßt haben. Aber bereits der Samstag
galt oft der Vorbereitung auf den heiligen Sonntag.
In dem „Heimatbuch der Ostumsiedler“ von 1954
wird recht eindrucksvoll beschrieben, wie es bis
1914 in den deutschen Kolonien zuging:
„Man war bestrebt, um 6 Uhr abends mit dem Dreschen fertig zu sein. Die Söhne und Knechte fuhren
zum ´Damm´, um die Pferde zu baden, Töchter, Buben
und Mägde kehrten den Hof und die Straßen, Das Dorf
veränderte sein Werktagsgesicht. Fein sauber musste
alles sein und nichts sollte mehr an den Alltag erinnern. In manchen Familien … war es üblich, dass man
schon am Samstag das Futter für Pferde und Kühe vorbereitete, damit man diese Arbeit nicht am Sonntag
verrichten musste. Abends um 9 Uhr war alles fertig. Es
herrschte Sonntagsvorstimmung“ (53; 60).
Diese religiösen Traditionen, die christlichen Feste
und Bräuche blieben, zumindest in ähnlicher Form,
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in den deutschen Dörfern bis in das 20. Jahrhundert
erhalten. Dabei darf nicht übersehen werden: Wir,
die Autoren dieses Buches, haben noch in den 90er
Jahren des 20. Jahrhunderts in unseren Seminaren
für Russlanddeutsche im BIZ Mamontowka die Frage beantworten müssen, ob am Sonntag heute in
Deutschland auf den Dörfern auch noch die Arbeit
ruhen würde. Das interessierte Hörer verschiedener
Konfessionen.
Die einzelnen deutschen Siedlungen waren einst
meist streng nach dem jeweiligen Glauben getrennt. In der Wolgaregion hatten die Ankömmlinge beispielsweise 66 evangelische und 38 katholische Kolonien gegründet (vgl. 133; 5). Die Ansiedler
und ihre Nachkommen fühlten sich dadurch jeweils
eng miteinander verbunden: Man traf sich, meist
in sonntäglicher Kleidung und die Frauen stets mit
Kopftuch, bereits vor und dann in der Kirche oder
im Bethaus, besuchte sich gegenseitig zu den Festtagen und fühlte sich in der Kirchengemeinde geborgen. Alles geschah in deutscher Sprache.
Mancher Pastor wird zwar auch kritisiert, wie David
Kufeld, selbst Pastor und aus der Kolonie Schaffhausen stammend, in seinem 1914 erschienenen
Versepos etwas ironisch beschreibt. Sein „Lied vom
Küster Deis“ trägt den ergänzenden Titel „Beitrag zu
unserem 150jährigen Jubiläum 1764 – 1914“. Dort
heißt es im VIII. Kapitel (33; 54):
„Manche haben auch gelogen,
Die Gemeinde schlau betrogen,
Aber welches `Schäflein´ wagt,
seinem `Hirten´ nicht zu glauben?
`D e r H e r r P a s t o r h a t´ s g e s a g t!!´“
Abgesehen von der kritisch-ironischen Darstellung
war für die Kolonisten und die nachfolgenden Generationen ihr Glaube das Bindeglied, das das Zusammengehörigkeitsgefühl förderte.
Das „Gott sei Dank!“ wird sicher auch oft von den
Kolonistensöhnen und ihren Familien betend ausgesprochen worden sein, wenn sie erfolgreich ihre
neue Tochterkolonie gegründet hatten. Viele Söhne aus den nachfolgenden kinderreichen Familien
(durchschnittlich 8 Kinder pro Familie vor 1918 –
vgl. 133; 6) zogen meist wegen Landmangels aus
ihren Mutterkolonien weg. Manche von ihnen siedelten weit entfernt von zu Hause, z. B. in Sibirien,
schufen sich dort eine neue Lebensgrundlage und
bauten natürlich wieder kirchliche Einrichtungen.
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Übrigens: Die letzten Ansiedlungen sollen 1927/28
im Amurgebiet (vgl. 133; 6) gegründet worden sein.

Nach erfolgreichem Einleben wird auch dort das
deutschsprachige „Gott sei Dank!“ zu hören gewesen sein.

1.14 In der Dorfschule „wurd´ s Einmaleins gesungen“ (Die Kolonisten leben sich ein)
1914 blicken die Deutschen im Zarenreich, einst
von Katharina II. ins Land gerufen, auf 150 Jahre seit
der Gründung der ersten deutschen Siedlung 1764
an der Wolga, Dobrinka, zurück.
Pastor David Kufeld, selbst aus der Kolonie Schaffhausen stammend, schreibt zu Ehren dieses Jubiläums „Das Lied vom Küster Deis“ (vgl. Faksimile des
Buchtitels) mit heiter-ernstem Hintergrund:
„Gottvertraulicher als heute
Waren damals auch die Leute;
Lebten sorgenlos und froh,
Schön geweißt war´n ihre Hütten
Und gedeckt mit warmem Stroh“
(61; 26).
Pastor Kufeld meint:
„Säeland hatten sie genug,
Jeder pflügte, wo er wollte
Mit dem selbstgemachten Pflug“ (ebenda).
Er fügt hinzu: Die Kolonisten hätten gemeinschaftlich für Sämereien, für Futter und für Brot gesorgt
und dabei auch oft Schulden gemacht, die die Enkel noch hätten abzahlen müssen.
Wie sich die Siedler inzwischen „eingerichtet“ hatten, zeigt Kufelds Aufzählung ihrer „Beamten“: Da
gab es neben dem „Dorfschulz“ (vgl. Abschnitt 1.12)
den „Desjätnik“, d. h. seinen Helfer bzw. Stellvertreter, den Kirchenvorsteher und den „Sotnik“ als Vertreter des Militärs und den Richter:
„Lauter hochgeehrte Männer!“
„Doch am meisten unter allen
War der Küster estimiert. …
Deis war Küster, Kantor, Lehrer,
Organist und Sekretär,
Regent, Archivar und Feldscher,
Glockenläuter und noch mehr! …“
(61; 26)
„Stammbäum´ malen, komponieren,
Wandkalender ausklugieren
Konnt er auch, oh denk euch nur!
Ja, das war ein Mann! Und dennoch
War er groß nicht von Statur …“ (61; 27).

(Umschrift des Titelblattes)
David Kufeld
Das Lied
vom

Küster Deis
…..

Beitrag
zu unserem 150jährigen Jubiläum
1764 – 1914

…….

Preis 40 Kopeken
…….
Saratow
Buchdruckerei E. K. Ismail, Iljinskaja 32
1914
____________________________
Gewidmet meiner teuren Mutter Katharina
Kufeld, geb. Rauenstein, nebst ihren lieben
kleinen Enkelchen: Ida, Nikolai, Oskar,
Arvid Kufeld und Klärchen, Sascha, Andrjuscha,
Ida und Walter Winschu
(Quelle: Heimatbuch. 1982–1984, S. 23)

Küster Deis, liebevoll „Deischen“ genannt, wird laut
Kufeld noch nach seinem Tode hoch verehrt.
„Tot ist Deischen, doch die Leute
Denken liebend sein noch heute:
Ihm zur Ehr´ am ersten Mai
Feiern sie ein Fest alljährlich
In der Steppe frank und frei“ (61; 41).
Generationen erinnerten sich seiner als ihren Lehrer.
In der Dorfschule „wurd´ ´s Einmaleins gesungen“,
die Kinder lernten das ABC nach Deischens Methode in alter deutscher Schrift:
„Draußen heulte laut der Winter,
Jubelnd klang der Chor der Kinder,
Acht´ten nicht auf Sturm und Schnee.
Und sie sangen froh und heiter:
A b c d e f g ! …“ (61; 28) …
„K (K) hat auf dem Kopf ein Kränzchen,
Q (Q), das macht ein krummes Schwänzchen
Und ist schöner als das O (O),
J (J)hat einen spitzen Schnabel,
wer das Z (Z) konnt´, der war froh!“ (ebenda)
(Anmerkung: Die fünf Großbuchstaben in alter
deutscher Schrift wurden des Vergleichs wegen von
uns hinzugefügt – Verf.)
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(Quelle: 61; 28)

Schwerer noch war´s Buchstabieren:
Deischen ließ die Finger führen;
Alle standen vor´m Altar
Krumm in einem großen Kreise,
Buchstabierten sieben Jahr:
We – a – es, was! I – es – te, ist!
De – a – es, das! I – es – te, ist!
Es – pe – er – a – ce – ha, sprach!
Deischen klopfte, und die Kinder
Buchstabierten schaukelnd nach“ (61; 29).
Religion, Lesen, Schreiben und Gesang waren
Pflichtfächer in den unter kirchlicher Aufsicht stehenden Schulen. Da die Gemeinden für die Bezahlung ihrer/s Lehrer/s selbst aufkommen mussten,
mangelte es oft an „guten Schulmeistern“.
„Die negativen Folgen waren in den Wolgakolonien
am deutlichsten sichtbar. So konnten 1862 nur 72,3 %
der Männer im Alter zwischen 15 und 30 Jahren lesen,
52% waren in der Lage, ihren Namen zu schreiben und
nur 4,8 % konnten richtig schreiben“ (32; 20).

Deutscher Bauernhof an der Wolga (Quelle: 46; 103)
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Deutsch, oft im Dialekt, gelegentlich vermischt mit
einigen russischsprachigen Bezeichnungen, war in
allen Kolonistenschulen Unterrichtssprache für jedes Fach, ebenso in allen kirchlichen Veranstaltungen, bei amtlichen Verhandlungen und im Alltag.
Aus dem „Lied vom Küster Deis“ wissen wir:
Die Kolonisten waren über die Jahrzehnte hinweg
sehr religiös, teils aber noch recht abergläubisch,
streng erzogen, achteten das Alter und pflegten
den Zusammenhalt, hielten ihr Dorf und ihr Haus
in Ordnung, erlebten aber inzwischen auch (wieder) die Gegensätze zwischen armen und reich gewordenen Siedlern, liebten Spitznamen und neben
ihrer vielen Arbeit in der Landwirtschaft und im
Handwerk – Pflichterfüllung stand an erster Stelle –
feierten, sangen, tanzten und tranken sie auch gelegentlich gern in der Gemeinschaft und bewahrten
ihre heimatlichen Traditionen.
Ihre Bauten in den einzelnen Siedlungsgebieten,
nachdem die schwere Zeit des Lebens in notgedrungen selbst „aufgeworfenen“ Erdhütten überwunden war, unterschieden sich aber deutlich voneinander:
„In Wolhynien waren die Häuser aus Holz, im Wolgagebiet teils aus Holz, teils aus Stein, im Schwarzmeergebiet immer aus Kalk- oder aus Sandstein.
Die Häuser waren hier alle verputzt und geweißt.
Alljährlich wurden die Mauern und öfter auch die
Häuser, meist zu Pfingsten, neu geweißt. Das Dach
war je nach der Lage mit Schilf, mit Blech oder Ziegeln gedeckt“ (133; 9).
Es gab später auch recht wohlhabende Bauern, die
von russischen Gutsbesitzern Land abkauften und
in der Steppe einzelne Gutshöfe mit großen Wohnungen, vielen Stallungen, Scheunen und Nebengebäuden errichteten und Weiden und viel Land
besaßen.
Insgesamt: Die Entwicklung der Kolonien hing
meist von der Lage und Beschaffenheit des Bodens,
der Größe der ihnen zugeteilten Fläche, vom Klima
allgemein, den konkreten Witterungsbedingungen
ab und natürlich von den feindlichen Handlungen
der Nachbar-, der Steppenvölker. Es gab große Unterschiede beispielsweise zwischen der Entwicklung der Siedlungen auf der Wiesenseite der Wolga
mit der Steppe, der Bergseite der Wolga und den
Schwarzmeergebieten.
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Was ist noch interessant?
„Während am Anfang der wolgadeutschen Geschichte Not und Grauen des Kirgisenschrecks und des
Räuberunwesens Pate gestanden haben, sonnte sich das Wolgadeutschtum im XIX. Jahrhundert in
den milden Strahlen des Dorfidylls seines abgeschlossenen Eigenlebens.“
Drei bis fünf Generationen in männlicher Linie lebten manchmal in einem Haushalt, wobei dem Ältesten im Stamm „seitens sämtlicher seiner – in der Regel zahlreicher – Nachkommen absoluter Gehorsam und heiligster Respekt entgegengebracht wurden. Wenn z.B. der Urgroßvater das Zimmer
betrat und der darin sitzende Großvater gerade eine Zigarette rauchte, so hatte sie dieser prompt
versteckt, denn in Gegenwart seines Vaters, dem er allen Respekt schuldig war, traute er sich nicht zu
rauchen“ (39; 87).

1.15 „De Muddersproch“ der Kolonisten
Die ersten deutschen Kolonisten sind neben ihrem
geringen Hab und Gut natürlich auch mit ihrem heimatlichen Dialekt in die verschiedensten, oft weit
auseinander liegenden Gebiete Russlands „eingewandert“. Meist waren es bei den katholisch und
evangelisch Gläubigen Mundarten aus dem Oberdeutschen, so das Fränkische, das Schwäbische,
das Alemannische, das Hessische. Die Mennoniten
brachten aus ihrem Herkunftsgebiet das Niederdeutsche, das mennonitische Platt, mit.
Es soll regelrechte „Sprachlandschaften“, z. B. für die
wolga-, die sibirien- oder die wolhyniendeutschen
Dialekte, gegeben haben. Diese Mundarten haben

sich – vielfach bis heute – bei einigen Nachkommen
erhalten. Einst wurden sie in geschlossenen Siedlungsgebieten oder später auch in weit verstreuten
Wohnorten gesprochen, obwohl sich inzwischen
Veränderungen sogar zwischen der Sprache von Bewohnern der Mutter- und ihren nachgegründeten
Tochterkolonien zeigten. Trotz der Übernahme vieler russischer Wörter und des späteren gänzlichen
Verbots des Deutschen blieb „de Muddersproch“ ein
typisches Merkmal der Kolonisten. Der oft heimlich
gesprochene Dialekt unterstützte in allen Zeiten das
Zusammengehörigkeitsgefühl und blieb so, zumindest annähernd, als Mundart erhalten.

Was ist noch interessant?
– Der bekannte russlanddeutsche Schriftsteller und Dialektforscher Viktor Heinz hat erkannt:
„Die Mehrheit der Russlanddeutschen, die noch irgendeine Mundart können, spricht meiner Ansicht nach einen der rhein-fränkischen Dialekte (Hessisch oder Pfälzisch)… Der eine spricht, der
andre schwätzt, der dritte babbelt“ (48; 12).
So kann es sein, dass manch älterer Spätaussiedler im Supermarkt „Fla-isch“, „Flaasch“ oder
„Fleesch“ für seinen Sonntagsbraten verlangt und dabei „gedenkt“ hat, es sei korrektes „Deitsch“.
– Der Bundesvorsitzende der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V. erklärte bereits
1999:
„Unter den Russlanddeutschen gibt es zahlreiche unterschiedliche Dialekte. Diese sind zum großen Teil schon erforscht und die Ergebnisse veröffentlicht worden. Die Schaffung eines einheitlichen russlanddeutschen Dialektes als Zeitungssprache ist unmöglich, und wir würden damit nur
den allerkleinsten Teil unserer Leser erreichen“ (90; 3).
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1.16 Kolonistenhochzeit
Bräuche gibt es überall: in jedem Land, in jeder
Volksgruppe, in jeder Gegend. Wer sich damit näher beschäftigt, bemerkt viele Gemeinsamkeiten
über Ländergrenzen, über Generationen hinweg. Er
muss aber auch feststellen, dass es manchmal von
Ort zu Ort, oftmals nur im Detail, deutliche Unterschiede gibt.
So ist es z. B. in vielen Thüringer Orten Brauch, zu
den verschiedenen Hochzeitstagen, ob zur „Grünen“, zur Silbernen, Goldenen Hochzeit, für das
Brautpaar aus Bäumen eine „Ehrenpforte“ zu errichten. Diese wird mit Kränzen, Girlanden aus Naturmaterial geschmückt. Aber jedes Dorf, oft nur wenige Kilometer vom anderen entfernt, hat dabei seine
absolut eigene „Schmucktechnik“.
Wie ist es nun bei den ins Zarenreich einst eingewanderten Deutschen aus verschiedenen Herkunftsgebieten und mit unterschiedlicher Religionszugehörigkeit hinsichtlich ihrer Sitten und Bräuche?
Wir wissen, dass es den Kolonisten laut Zarenerlass
erlaubt war, ihre Traditionen zu pflegen und sie an
die nachfolgenden Generationen weiterzugeben.
Und es ist doch tatsächlich einiges bis in die „Jetztzeit“ in Erinnerung geblieben.
Für das Nachgestalten einer so genannten „Kolonistenhochzeit“ waren und sind neben intensiver Vorbereitungsarbeit, viel Literaturstudium, vor allem
entsprechende Kostüme und Zeit zum Einstudieren
der Texte, Tänze und Lieder erforderlich.
Es sollte und soll ja alles so dargestellt werden, wie
einst „gehochzeitet“ wurde, das heißt, es mussten
die Gemeinsamkeiten im Brauchtum gefunden
werden.
Die „Kolonistenhochzeit“ war stets mit einer Einladungszeremonie verbunden. In dem in Stuttgart
1955 erschienenen „Heimatbuch für Ostumsiedler“
(28; 95) erinnert sich ein leider nicht genannter Autor:
„Die Gäste einzuladen,
das taten immer zwei,
Ich hatte einst die Ehre.
Und war mal mit dabei.
Das Stöckchen, das wir trugen,
War glänzend schwarz lackiert
Und mit Seidenbändern
Farbenbunt geziert.
34

Wir traten in die Stube,
Ich sprach mein Verslein her,
Dass demnächst zu dem Feste
Das Haus geladen wär´.
Dann gab man uns zum Trinken
Und oft zu unserem Glück
Für jeden von uns beiden
Ein blankes Silberstück.“
Bevor aber überhaupt eine Hochzeit mit Gästen gefeiert werden konnte, musste es ja erst einmal ein
Brautpaar geben.
„Der wohlhabende wie auch der arme Bauer ließ seine Kinder früh, mit 18 bzw. 16 Jahren heiraten und sie
arbeiteten alle zusammen bei den Eltern“, schreibt F.
Schlau über deutsche Siedlungen im Gouvernement Tschernigow (vgl. 96; 25).
Dort bestimmten auch die Eltern die Wahl der
künftigen Schwiegertochter.
„Versuchte einmal ein Sohn, sich durchzusetzen
und eine den Eltern nicht genehme Frau ins Haus zu
bringen, so hatte es nachher die arme ´Schnerch´ so
schwer bei der ´Schwieger´, dass sie auch einen geliebten Mann in Stich ließ und zu ihren Eltern zurückkehrte“ (96; 26).
Überhaupt: Eine Kolonistenhochzeit war Sache der
Eltern, insbesondere des künftigen Bräutigams.
Das heißt, auch die Eltern der Braut waren von der
Richtigkeit der Überlegungen der Eltern des jungen
Mannes zu überzeugen.
„Hatte man die Meinung der Eltern der Braut erforscht
und war ermutigt worden, so schritt man erst zum feierlichen Werbegang und zum ´Weinkauf´, der die Gültigkeit einer Verlobung hatte …“ (96; 27).
Wenige Wochen danach fanden dann die Trauung
in der Kirche und die Hochzeitsfeier im Elternhaus
der Braut statt. Das war stets im Herbst, „wenn die
Gänse fett waren“.
Auf den Höfen wurden neben anderen Haustieren
auch Gänse gefüttert, die den „Hochzeitsbraten
lieferten“ und deren Gefieder anschließend für die
Federbetten gebraucht wurde (vgl. 96; 25).
Der Vorabend gehörte der unverheirateten Jugend. Aber noch einige Tage vorher kamen die so
genannten „Hochzeitläder“ zum Zuge. In den weiter
oben aufgeschriebenen Gedichtzeilen wird deren
„Funktion“ bereits verständlich.
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Oft kamen sie auf geschmückten Pferden angeritten „und luden so viele ´Häuser´ ein, als Gänsebraten vorhanden war“ (96; 27):
„Mer sind geschickt, … auf der Hochzeit zu erscheinen.
Also bitten wir das ganze Haus, Große und Kleine, alles
was die Löffel lecken kann.“
An den anschließenden Festlichkeiten – manchmal
tagelang – nahmen stets sehr viele Gäste teil, gelegentlich das ganze Dorf. Da war es unter anderem

Brauch, dass nach Tänzen und Liedern zu späterer
Stunde der Braut ihr Kopfschmuck abgenommen
und eine Haube aufgesetzt wurde. Ohne eine
Haube durfte sie sich als nun verheiratete Frau niemals mehr zeigen.

Was ist noch interessant?
– Diese hier nur k u r z beschriebene „Kolonistenhochzeit“ fand so oder ähnlich in vielen Siedlungen der Deutschen statt.
Die gemeinsamen „Grundelemente“ wie Hochzeitsbitter, Tänze und Lieder, Aufsetzen der Brauthaube, meist tränenreicher Abschied u. a. werden in Programmen russlanddeutscher Kulturgruppen gern gezeigt.
– Selbst während des Besuchs einer russlanddeutschen Gruppe aus verschiedenen Orten Deutschlands 2008 bei deutschen Auswanderern in Argentinien spielten sie mit Erfolg das Theaterstück
„Zu Gast auf einer deutschen Hochzeit in Russland“ (77; 19).
– In den Seminaren im Bildungs- und Informationszentrum in Ljuberzy und Mamontowka, in den
Kursen in der Wolgaregion (Sarepta, Saratow, Engels u. a.), in Petersburg, in den deutschen Rayons in Sibirien bzw. im Altaigebiet, auf der Krim erlebten wir Lehrkräfte die außerordentliche Interessiertheit der Hörer an deutschen Traditionen, was zur Publikation „Festliche Höhepunkte im
deutschen Jahreskreis“ führte (73).

1.17 „Mer fahra in d´Stadt“
1808 folgte eine weitere Einwandererwelle, verbunden mit neuen Ansiedlungen in Südrussland. Die
aus Baden und Hessen stammenden Übersiedler
erhielten aber nur dann die Einreisegenehmigung,

(Quelle der Abb.: August Lonsinger: Wirtschaftliche und
kulturelle Entwicklung. In: Deutsche aus Russland gestern
und heute. Volk auf dem Weg. 7. Auflage. 2006, S. 9)

wenn sie zu der von der russischen Regierung bewilligten Quote von 200 Familien pro Jahr gehörten.
Den deutschen Einwanderern wurden in den Jahren 1803/4 – 1809 insgesamt ca. 72.000 Desjatinen
(десятина) Land zur Verfügung gestellt. Das entspricht nach deutschem Verständnis etwa 79.200
ha. Auf diesen Flächen bauten die Einwanderer als
Landwirte – durchaus mit Gewinn – vor allem Getreide, Gemüse, Wein und Obst an. Die Tierhaltung
war vor allem auf Merinoschafe, aber auch Bienen
und Seidenraupen orientiert.
Die Stadt, in die die Kolonisten aus der Umgebung
fuhren, ist Odessa am Schwarzen Meer, 1789 von
den Russen erobert und zunächst von dem französischen Herzog Richelieu als Statthalter geleitet. Er
holte bereits 1803 deutsche Kolonisten als Handwerker in die Stadt.
Ihre Kleinbetriebe entwickelten sich zum Teil so erfolgreich, dass daraus Fabriken für landwirtschaftliche Maschinen und Geräte, zum Beispiel Pflüge,
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wurden. Es entstanden Fabriken zur Herstellung
von Landmaschinen wie die von J. Höhn.
Die Handwerker bildeten von Anfang an regelrechte Handwerker-Kolonien, so in der „Schmiede-„ und
in der „Handwerkerstraße“. Sie besaßen ihre eigene
Verwaltung, eigene Schulen und Kirchen.
Aus den umliegenden deutschen Dörfern siedelten sich inzwischen Kolonisten auch als Kaufleute
ebenfalls in der Stadt an. Es entstanden sogar Handelshäuser, wie das berühmte Handelsunternehmen von F. Tröster. Die Kolonisten aus der Umgebung belieferten „ihre“ Stadt mit lebenswichtigen
Gütern wie Butter, Milch, Eiern, Obst und vor allem
Gemüse und Getreide, später auch mit Wein.
Die Stadt erblühte im 19. Jahrhundert wirtschaftlich, industriell und kulturell.
Odessa wurde zum größten Getreideausfuhrhafen
Südrusslands. Vor 1914 soll es fast 200 deutsche Industrieunternehmen gegeben haben. Hoch- und
Fachschulen, Theater und vor allem das große deutsche evangelische Hospital, auch mit russlanddeutschen Ärzten, prägten das Bild.
Das Vorhaben „Mer fahra in d´Stadt“ war stets ein
Höhepunkt im Leben der Kolonisten und meist mit

einem Besuch in ihrem speziellen Einkehrhof „Maibach“ verbunden.
Odessa galt – zumindest im Süden Russlands – als
das Zentrum des Deutschtums bis 1936 (vgl. 15; 93).
Die Entwicklung dieser Stadt und der Kolonien am
Schwarzen Meer ist umso beeindruckender, wenn
auch hier an die schweren Anfangsjahre gedacht
wird. Neben der Umstellung auf das Klima, die
neue Umgebung, die andere Arbeitsweise, die Gewöhnung an die Steppe, damals noch von Wölfen,
Schlangen und anderen wilden Tieren „behaust“,
fehlte es nach der Ankunft „vor Ort vor allem an Wohnungen, landwirtschaftlichen Geräten, Zugvieh und
nicht zuletzt an sanitären Anlagen und medizinischer
Betreuung. Dadurch kam es zwischen 1810 und 1815
zum Massensterben durch die Pest. Aus der Revisionsliste von 1816, aus der die … Namen der Einwanderer
stammen, ist zu erkennen, dass manche Familien total
ausgestorben sind. Nur selten gab es eine Hofstelle, die
keinen Toten zu beklagen hatte. … Aber den mutigen
Pionieren gehörte die Zukunft, es schien, als ob die
Misserfolge die Unternehmungslust und Ausdauer der
Kolonisten stärkten. … Im Laufe der Zeit verschwanden die Steppengräser, das Neuland wurde gewonnen
und in endlose Getreidefelder umgewandelt“ (15; 37).

1.18 Senf „Glitsch“ (Was können sechs „S“ bedeuten?)
Diese sechs „S“ sollen nichts mehr, aber auch nichts
weniger als die Anfangsbuchstaben der Wörter
„Sachsen“, „Südrussland“, „Sarepta“ an der „Sarpa“,
„Sarpinka“ und eben auch „Senf“ symbolisieren.

• Волгоград / Wolgograd
• Сарепта / Sarepta
• Красноармейск / Krasnoarmejsk
(Quelle: Internet: Электронные карты. Карта города
Сарепта)

36

1765, zur selben Zeit wie andere Wolgakolonisten,
zogen auch aus Sachsen, konkret aus Herrnhut,
nicht weit von Zittau in der sächsischen Oberlausitz, Menschen ins Zarenreich. Da sie aber als Gläubige einer besonderen Richtung, der „Herrnhuter
Brüdergemeine“ angehörten, wollten sie dort ihrer
Religion gemäß als Missionare auftreten.
Eine bestimmte Gegend bei Zarizyn (später Stalingrad und heute Wolgograd) in Südrussland,
am Flüsschen Sarpa, gefiel ihnen, weil sie dort auf
verschiedene Völkerschaften wie Kalmücken, Tataren, Russen und ukrainische Kosaken trafen, die sie
glaubten, missionieren zu können. Sie nannten ihre
1765 zunächst von nur fünf Brüdern (vgl. 140; 225)
gegründete Siedlung mit bald 350 Einwohnern
Sarepta (vgl. 113; 120). Das Missionieren gelang
ihnen zwar nicht, wurde sogar rund 60 Jahre später verboten, aber sie entwickelten ihre Siedlung
zu einem im Zarenreich und darüber hinaus sehr
bekannten Ort, der nicht nur von ausländischen
Reisenden, Wissenschaftlern, den Zaren persönlich
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besucht wurde, sondern sogar von einem fernöstlichen Dalai-Lama.
Wieso wurde Sarepta so berühmt?
Sicher war eine der Ursachen das geistig-kulturelle
Leben und das hoch entwickelte Bildungssystem in
dem architektonisch sehr akkurat angelegten und
sauberen Ort in der dortigen Steppenregion. Die
Straßenführung und der Häuserbau wurden genau
nach den vier Himmelsrichtungen angelegt. Der
ehemalige Dorfplatz ist heute noch zu erkennen,
obwohl sich dort jetzt ein Massengrab aus dem 2.
Weltkrieg mit einem Mahnmal befindet.
Die Sareptaer Fachleute aber brachten außerdem in
mehr als 30 verschiedenen Handwerksarten noch
etwas Besonderes fertig: Sie kreierten Produkte, die
es bislang in dieser Art in Russland nicht gab.
So produzierten sie z. B. einen speziellen, bald sehr
begehrten Stoff aus Seide, Baumwolle und Leinen,
den sie Sarpinka nannten. Damit unterstützten sie
auch „die Entwicklung von Heimindustrien“ wie
die Baumwollspinnerei und Weberei bei den Siedlern an der Wolga (vgl. 140; 225). Selbst für die erst
Ende des 19. Jahrhunderts in Westsibirien angelegten Tochterkolonien war diese Sarpinkaherstellung
ein wichtiger Erwerbszweig. So produzierten die
Weber in dem bekannten deutschen Dorf Alexandrowka bei Omsk Sarpinka, „das billiger als Kattun
war. Ihn tauschten sie dann gegen Weizen, was in
Hungerjahren nicht unbedeutend war“ (135; 13).
Obwohl 300 bis 500 km von den Kolonien entfernt,
war das südlicher gelegene Sarepta für die Auswanderer ein wichtiger Anlaufpunkt.
Den Höhepunkt der Sareptaer Berühmtheit aber
schaffte ihr Senf, schlicht und einfach Senf.
Ein Johann Caspar Glitsch entwickelte 1785 aus
Senfkörnern einen sehr schmackhaften scharfen
Senf, der auf irgendeine Weise auch an den Zarenhof gelangte und dort vollste Zustimmung fand.
Von nun an trafen ständig Bestellungen ein, auch
für Senfpflaster gegen Erkältungen, für Senfpulver
und Senfkörner als Gewürz. Als dann die großen
Eisenbahnstrecken fertig gestellt wurden, ließ die
Firma Glitsch richtige „Senflager“ (vgl. 51) in Petersburg und Moskau errichten. Produkte wurden sogar nach Deutschland, Frankreich und England geliefert. Weil die Senfproduktion jahrzehntelang im
Familienbesitz blieb, nannten die Kunden den Senf
einfach „Glitsch“. Der Firmengründer soll von Katharina II. sogar für seinen „Tafel-Senf“ (vgl. 60; 142)
eine goldene Uhr geschenkt bekommen haben.

Vorderseite: „MUSEUM ALT SAREPTA. Kirche
Rückseite: СТАРАЯ САРЕПТА. ВОЛГОГРАД. МУЗЕЙ
ЗАПОВЕДНИК
Teller aus Sarepta (Ø 14 cm) (im Privatbesitz)

Der wundervolle Ort, seit 1920 mit Stadtrecht
versehen (1920–31: Красноармейск), und seine beeindruckende Architektur wurden leider im
2. Weltkrieg und danach bei der Errichtung von
Hochhausplattenbauten beinahe gänzlich zerstört.
Durch große Initiative einzelner Persönlichkeiten,
die auf das Bewahren von historischem Gut gerichtet war, gelang es jedoch, mehr als 20 Gebäude im
ehemaligen Zentrum vor dem Abriss zu schützen.
Sie wurden zum Teil restauriert. Der heute als „AltSarepta“ bezeichnete Ortsteil von Wolgograd ist
als Freilichtmuseum eingestuft worden. Das dortige Kulturzentrum dient der Erinnerung an die fünf
einst hier lebenden Völker.
Durch Unterstützung insbesondere der Evangelisch-lutherischen Kirche in Berlin-Brandenburg
konnten 1995 die Restaurierungsarbeiten an und
in der ehemals von den sächsischen Herrnhutern
errichteten Kirche und im daneben befindlichen
Vorsteherhaus beginnen. Vieles, vor allem auch der
Innenraum der Kirche, strahlt seitdem in erfrischendem Weiß. Die Gottesdienste werden, seitdem die
Kirche von der großen Lagerhalle wieder zu ihrer
ursprünglichen Funktion zurückgeführt worden ist,
in deutscher und russischer Sprache gehalten.
Die Räume im Vorsteherhaus mit der beeindruckenden deutschen Bibliothek werden heute als
Deutsch-Russisches Begegnungszentrum für Seminare, Festveranstaltungen, Beratungen genutzt. Wir
hatten mehrmals die Möglichkeit, in diesen historischen Räumen selbst Lehrveranstaltungen für Russlanddeutsche und ihre Nachbarn durchführen und
an Gottesdiensten teilnehmen zu können.
Vor allem konnten wir auch das Engagement der
für die Sareptaer Geschichte Interessierten erleben:
Mit welcher Begeisterung wurden wir beispielswei37
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Mit Seminarteilnehmern auf der Treppe vor dem Begegnungszentrum in Sarepta (Privatfoto)

Im Innern des BZ von Sarepta während eines Seminars mit
Deutschlehrern des Wolga-Projektes „Hilfe zur Selbsthilfe“
(Privatfoto)

se in und durch eines der restaurierten Häuser geführt. Wie hat es uns Lehrkräfte berührt, als wir dort
eine Singer-Nähmaschine und Spitzendeckchen
sahen, wie sie die eigene Mutter besessen hatte.
Und erst der Abstieg in den Keller! Man glaubte, im

Gewölbe des Hauses der eigenen Großeltern in der
sächsisch-thüringischen Region zu sein: eine Art
Räucherkammer mit Fleischerhaken, alte hölzerne
Backutensilien, Kuchenregale, Weinbehälter u. v. m.
Ein Besuch in Sarepta lohnt sich immer!

Was ist noch interessant?
Der Senf dieser Geschmacksrichtung heißt heute in Russland noch „Sarepska“ (горчица „Сарепска“).
Die Bestandteile sind folgende: Meerrettich, Soße und Zutaten.
Als Geheimnis aber bleibt: Welche Zutaten im einzelnen (vgl. Internet)?

1.19 „Zur G‘sundheit!“, „Zum Wohl!“
Dieser Wunsch klingt sehr nach Alkoholgenuss,
nach Feiern und Fröhlichsein. Bevor aber ein guter
Tropfen getrunken werden kann, muss es ihn erst
einmal geben. Und es gab ihn, sogar in ausgezeichneter Qualität!
Deutsche Kolonisten und ihre Nachkommen bauten
mit Erfolg tatsächlich Wein an, Spitzenweine sogar!
So hatte sich das Dorf Eigenfeld (heute: „Ujutnoe“;
„Уютное“) bei Sudak auf der Krim, das ab 1805 von
deutschen Auswanderern (Baden, Württemberg,
Zürich) besiedelt worden war, zu einer sehr bekannten Weinbauernkolonie entwickelt.
Wir erlebten persönlich diesen Ort heute allerdings
ohne jede deutsche Bevölkerung. Aber:
An diese ehemalige deutsche Siedlung „Sudak/
Eigenfeld“ erinnern nicht nur die deutsche Kirche,
sondern auch die Reste eines alten Friedhofs. Auf
einem Berghang entdeckten wir hin und wieder im
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Gras versunkene Grabsteine mit deutscher Inschrift.
Eine besondere Art historischer Spur einstigen
menschlichen Daseins.
Wie mögen diese deutschen Menschen einst zum
Weinanbau gekommen sein? Welche Kenntnisse
besaßen sie bereits, welche Erfahrungen mussten
sie unter den hiesigen klimatischen Bedingungen
erst noch sammeln?
Besonders beim Anblick dieses herrlich gelegenen
Ortes mit seinen dem Meer „zugewandten“ Südhängen spürten wir fast, wie unter diesen idealen
Bedingungen einst die Weinreben gediehen.
Bevor die deutschen Kolonisten sich hier niederließen, gab es im benachbarten russischen Städtchen
gleichen Namens Sudak und auf der Krim insgesamt wenig Weinanbau (vgl. 2; 69).
Aber nun gehörte auf der Krim der Weinanbau einfach „dazu“. In den Kolonien – 314 gab es im Jahre
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Links: Wir mit aktiven Mitgliedern der Deutschen Minderheit aus Feodossija. Rechts: einige Grabplatten als Reste
eines ehemaligen deutschen Friedhofs.
in der Ferne: die „Sudakfestung“ oder auch „Genuesische
Festung“ aus den Jahren 1371–1469.

1918 (vgl. 86; 23) – bewirtschaftete fast jeder deutsche Bauer auch einen Weinberg in der Größe von
1 bis 12 Hektar.
„Die Familie Stahl in Sewastopol, aus der deutschen
Weinbauernkolonie Sudak stammend, zählte zu den
reichsten Weinbauernfamilien Russlands. Im Süden
der Krim und bei Sewastopol bearbeitete sie über
15.000 ha Weinberge. Sie produzierte nur Spitzenweine, die auch ins Ausland exportiert wurden“ (86; 24).
Wie oft wird man auch in anderen Ländern beim
Genuss dieser Weine ein „Zum Wohl!“ ausgesprochen haben!
Die Krimer Weine, insbesondere die „sudakskije
wina“, waren ausschließlich Spitzenweine und standen in der Zarenzeit beim Weinexport an erster
Stelle (vgl. 2; 69).
In der ersten Strophe eines Gedichts heißt es:
„Wie lieb ich dich so tief und hehr, Du Heimatland am
Schwarzen Meer … Die Rebe glüht am Bergeshang …“
(86; 25).
Ein Genießen des selbst angebauten Rebensaftes
gab es aber auch an der unteren Wolga, genauer in Sarepta, der deutschen Steppensiedlung der
Herrnhuter Brüdergemeine. Das Klima war günstig,
der Wein gedieh gut. Die Trauben seien „weithin bekannt und geschätzt“ gewesen. Den vielen Gästen
war ein „Zur G‘sundheit!“ sicher.
„Eine bestimmte Sorte wurde als ganz niedriger Weingang gezogen, so dass man zum Schneiden unter die
Bogen kriechen musste, wo die großen Trauben im
schwülen Schatten des Laubes besonders saftig und
schön heranreiften. Da gab es eine ganz großbeerige
Weintraube, ´Damenfingerchen´ genannt, und eine

andere, zuckersüß und kernlos, deren Beeren ganz fest
aneinander gepresst waren, so dass die Traube wie
aus einem Stück geformt schien“ (14; 30).
Neben Sudak auf der Krim und Sarepta im Wolgagebiet darf Helenendorf in Aserbaidschan im Kaukasus nicht vergessen werden. Schwäbische Familien
hatten nach anfänglicher Enttäuschung über das
„viel zu wenig brauchbare Land“ ab 1817 eine Siedlung geschaffen, die im Laufe der Jahrzehnte als
durchaus wohlhabend bezeichnet werden konnte
und u. a. auch und vor allem erfolgreich Weinanbau
betrieb.
Bis es aber so weit war, mussten die Kolonisten, wie
die anderen deutschen Siedler in Grusinien, Armenien, Aserbaidschan, in dem ihnen zugewiesenen
Land erst einmal Bewässerungskanäle anlegen (vgl.
55; 57),
„denn die Weingärten und Felder müssen fast überall mindestens 5 mal im Jahre bewässert werden.“
Trotz der Mühen lag der Schwerpunkt der Landwirtschaft gerade in der Rebenkultur. Von J. Hummel
wird auch folgendes beschrieben:
„Die Stecklinge werden ursprünglich den Gärten der
Armenier und Grusiner entnommen oder einfach aus
dem Walde geholt. So soll der Elisabethtaler Kolonist
Schall die seinen Namen tragende ´Schalle schwarze´
aus dem Wald geholt haben. Kultiviert wurden vor allem die ´Blauhölzer´, welche den derben, dunklen …
Rotwein geben, und die ´Runde Weiße´, aus denen ein
leichter moselartiger Wein gewonnen wird“ (ebenda).
Neben den Trauben für ihre Weine brauchten die
Winzerfamilien natürlich auch Früchte für „Zibeben“ und für „Gselz“, so nannten sie Rosinen und
Traubensirup.
Durch Erfahrungen in der Schädlings- und Krankheitsbekämpfung, durch die neu entwickelte künstliche Befruchtung wurden die Erträge, so auch in
Helenental, immer größer.
Um noch günstiger ihren Rebensaft verkaufen zu
können, schlossen sich in dieser Ansiedlung im
Jahre 1908 kleinere und mittlere Weinbauern – es
waren zunächst nur 42 – zur Winzergenossenschaft
„Konkordia“ (= so viel wie „Übereinstimmung“,
„Eintracht“) zusammen. Diese hatte aber in den
folgenden Jahren mit großen Schwierigkeiten zu
kämpfen. Während des 1. Weltkrieges fehlten Arbeitskräfte. So konnten die Reben nicht richtig gepflegt, die Schädlinge nicht bekämpft werden. Der
Absatz fehlte auch. In den Jahren nach der Oktoberrevolution soll der Weinhandel von 1920 bis 1922
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vorübergehend sogar gänzlich verboten worden
sein.
Um diesen Schwierigkeiten besser begegnen zu
können, schlossen sich nun alle Weinbauern aller
deutschen Kolonien in Aserbaidschan seit 1921 der
einst kleinen Winzergenossenschaft „Konkordia“
an. Der Erfolg des gemeinsamen Wirtschaftens
war beeindruckend (vgl. 103; 36f.). Der erarbeitete
Gewinn war so hoch, dass von dem Erlös aus dem
Weinanbau Schulen, sogar ein Internat und eine
Taubstummenschule gebaut werden konnten.
Selbst in diesen schweren 20er Jahren des 20sten
Jahrhunderts galt die Wirtschaftsweise der

Deutschen im Allgemeinen als „ergiebig und kultiviert“, und das im Besonderen vor allem in der
Ukraine, in Sibirien und im Transkaukasus: „Zum
Wohl!”
Aber bei „ … letzterem Gebiet ist in erster Linie die
Winzerkooperative ´Konkordia´ der Siedlung Helenendorf in Aserbaidschan zu erwähnen. Neben dem
weit verzweigten Vertrieb von Weinen in der gesamten Sowjetunion finanzierte sie wissenschaftliche Untersuchungen zur Züchtung neuer widerstandsfähiger
Rebsorten und unterhielt ein insektenkundliches Arbeitszimmer“ (109; 13).
Der 2. Weltkrieg machte alles zunichte!

Was ist noch interessant?
Die in Sudak im August 1941 lebenden Deutschen wurden (vgl. Abschnitt 1.24) deportiert. Nach
dem 2. Weltkrieg nutzte man die deutsche Kirche in Sudak/Ujutnoe als Klub und Kino. In den letzten
Jahren fungiert sie als Ausstellungssaal für das Freilichtmuseum „Sudakfestung“, wird aber auch von
den Baptisten für Gottesdienste verwendet.

1.20 „Ei, keine Kolonisten sind wir mehr“ (Aus Kolonisten werden Ansiedler)
Russland verliert den Krim-Krieg von 1853 bis 1856.
Die Zarenregierung führt daraufhin im Zusammenhang mit der „Ursachenforschung“ in den Jahren
danach Reformen ein und sucht Schuldige für die
Niederlage.
Eine der Reformen führt auch zur Aufhebung des
Kolonistenstandes mit seinen Privilegien. Die Kolonisten sind jetzt Ansiedler zu nennen und können
sich seit 1871 auch nicht mehr selbst verwalten.
Aber „das von ihnen bewirtschaftete Land (kann)
als privates Eigentum zur weiteren Nutzung“ jetzt
verpachtet, verpfändet oder verkauft werden (vgl.
32; 22). Das ist zunächst gut, weil insbesondere in
der Wolgaregion Gemeindeland bisher nach einigen Jahren immer wieder unter den „männlichen
Seelen“ (vgl. 133; 8), den vielen Söhnen der Siedler,
neu aufgeteilt wird und so immer kleinere Einzelteile landwirtschaftlicher Fläche entstehen.
Aber leider wird durch eine der Reformen auch die
auf „ewige Zeiten“ versprochene Befreiung vom Militärdienst 1874 aufgehoben. Daraufhin wandern
Tausende aus dem Wolga- und Schwarzmeergebiet,
darunter besonders viele Mennoniten, deren Glauben jeglichen Militärdienst verbietet, nach Übersee
aus.
40

In einem wohl in dieser Zeit entstandenen „Auswandererlied“ heißt es:
„Hier in Russland ist nicht zu leben,
Weil wir müssen Soldaten geben,
Und als Ratnik (Landwehrmann) müssen wir steh´n
Drum wollen wir aus Russland geh´n“ (62; 177).
Es gibt allerdings auch Familien, die beispielsweise
aus Brasilien an die Wolga zurückkehren.
Im Laufe der Jahre entwickelt sich jedoch deutlich
ein anderer Konflikt zwischen den „einheimischen“
Russen und den Deutschen, besonders in den
Grenzgebieten, in die bislang noch weitere Menschen, z. B. aus Preußen, eingewandert waren. Dort
und überhaupt in Russland befürchtet man einen
immer größeren Einfluss der Deutschen, unter anderem durch deren Landkäufe. Seit der Thronbesteigung Alexander III. (1881) soll die nun folgende,
gegensteuernde Russifizierung insbesondere erreichen, dass in der Schule, im Gottesdienst, auf den
Ämtern, letztlich überall nur noch Russisch gesprochen wird.
Anfang des 20. Jahrhunderts (1904/05) verliert
Russland erneut in einem Krieg, diesmal gegen
Japan. Im Zusammenhang mit der „Ursachenforschung“ dafür wird eine gewisse Liberalisierung
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angestrebt, die auch zu einem Aufschwung in den
deutschen Orten führt. Es entsteht 1908 sogar ein
neues geschlossenes deutsches Siedlungsgebiet in
der Kulundasteppe in Sibirien (vgl. 133; 40).
Insgesamt wird in der Literatur über diese Zeit von
reichen, „blühenden“ und sauberen deutschen Dörfern geschrieben, häufig mit stadtähnlichem Charakter. Dort gibt es zum Teil mehrere Schulen, sogar
Hochschulen, „um deutsche Ärzte, Lehrer und Pfarrer heranzubilden, oder man ließ die Söhne Handwerks- oder Kaufmannsberufe erlernen“ (133; 8).

Die wirtschaftliche Entwicklung über Jahre hinweg
zeigt sich in der Textilindustrie (z. B. in der Kolonie
Balzer), in der Metall verarbeitenden Industrie (z. B.
in Katharinenstadt), in den südukrainischen deutschen Zentren von Industrie und Handwerk, in dortigen Großbetrieben mit z. T. 1.000 Beschäftigten, in
den vielen Mühlen und Ziegeleien (vgl. ebenda).
Den deutschen Ansiedlern steht jedoch nach dieser
relativ positiven Entwicklungsphase in den kommenden Jahren eine schwierige Zeit bevor.

Was ist noch interessant?
Deutsche Volkslieder der Vorfahren werden von manchem Deutschen in und aus Russland noch heute gesungen (vgl. 62; 177). Dadurch bleiben auch historische Fakten im Gedächtnis der Volksgruppe.
„Das Manifest“
Das Manifest der Kaiserin,
Es dachte nach den Deutschen hin:
Sie sollen pflanzen Brot und Wein
Und sollten auch Kolonisten sein.
Wir verließen unser Vaterland
Und zogen in das Russenland.
Die Russen waren uns sehr beneidt,
Weil wir waren so lang befreit.
So brachten sie´s dahin mit List,
Dass wir nicht mehr sein sollten Kolonist.
Ei, keine Kolonisten sind wir mehr
Und müssen tragen das Gewehr.

1.21 Und nun kommt der große Krieg
Es ist der Erste Weltkrieg (1914 – 1918), der viele
Teile Europas erfasst.
Das russische Zarenreich und das deutsche Kaiserreich stehen sich als Feinde gegenüber.
Mittendrin und dazwischen die deutschen „Ansiedler“, einst von den russischen Zaren gerufen
und aus den deutschen Kleinstaaten ausgereist,
aber nach wie vor an ihrem „Deutschtum“, das heißt,
an ihrem Glauben, ihrer Sprache, ihren Traditionen
festhaltend, obwohl sie inzwischen durchaus ein
Heimatgefühl für ihre Dörfer, ihre Landschaft in
den Weiten Russlands entwickelt haben. Sie sind
Deutsche mit russischer Staatsangehörigkeit. Das

betrifft bei Ausbruch des Krieges 2.750.000 Nachkommen der ehemaligen Kolonisten, das sind 1,5%
der Gesamtbevölkerung im Russischen Reich.
Ab 1. August 1914 dienen 300.000 Deutsche „in der
russischen Armee. Trotzdem werden auch die ´ínneren Deutschen´ zu Feinden des Russischen Reiches
erklärt“ (133; 40).
Der russischen Bevölkerung wird vermittelt, der
Krieg „sei ein Krieg gegen den historischen Feind
der Slawen“ (98; 9), also gegen die Deutschen. Vom
26. bis 29. Mai 1915 kommt es, wie in verschiedenen
Orten, so auch in Moskau, sogar zu einem gegen die
Deutschen gerichteten Pogrom, „der mehrere Men41
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Das Foto (vgl. 109; 11) zeigt Kolonisten aus Katharinenfeld
als Soldaten der russischen Armee im Jahre 1915.

schenleben und Verwundete forderte. Unterschiedlichen Angaben zufolge wurden 474 Geschäfte und
Fabriken sowie weitere 217 Häuser und Wohnungen
zerstört, geplündert oder niedergebrannt“ (109; 10).
Deutsche Ortsnamen werden ausgetauscht, alle
deutschen Vereine (vgl. 32; 29) und ebenso und
wieder einmal die deutsche Sprache untersagt. Das
führt in vielen deutschen Siedlungen zur Schließung
vor allem ihrer Grundschulen, da es nicht plötzlich
so viele Lehrer mit ausreichenden Russischkenntnissen gibt (98; 9).

Es werden Listen über „unzuverlässige“ Deutsche
geführt; die von den Behörden „oft als Sympathisanten Deutschlands“ und sogar völlig unberechtigt als
Verräter behandelt werden (vgl. ebenda).
Es kommt sogar in Grenzgebieten zu Deportationen, also Zwangsvertreibungen von Deutschen,
die, damit verbunden, allen Besitz, ihr Hab und Gut
verlieren. Denn:
Seit 1915 sollen die so genannten „Liquidationsgesetze“ der zaristischen Regierung verwirklicht
werden. „Deutscher Landbesitz soll in einem 150 km
tiefen Grenzstreifen zwangsveräußert und russischen
Bauern gegeben werden. Die Militärverwaltung ordnet Deportationen der Deutschen aus den frontnahen
Gouvernements ins Landesinnere an; vor allem die
Baltendeutschen und Wolhynier sind davon betroffen“
(109; 21).
So ist beispielsweise bekannt, dass im damals zu
Russland gehörenden Warschau und im Weichselgebiet derartige Deportationen der Deutschen befohlen werden, vor allem derjenigen, die als ehemalige „Kolonisten“ auf dem Lande leben (vgl. 98; 9).
Das betrifft ungefähr 200.000 Deutsche (vgl. 32; 30).
„Und es hätten sich immer Leute gefunden, die sich
auf Kosten der vertriebenen Deutschen erheblich bereichert hätten“ (98; 9).

1.22 Ein ständiges „Auf“ und „Ab“
1917: Der Zar ist gestürzt, die „Liquidationsgesetze“ und das „Sonderkomitee für den Kampf gegen
die deutsche Überfremdung“ gelten nicht mehr. Es
keimt Hoffnung auf in vielen Deutschen, die ihre
Muttersprache wieder sprechen dürfen.
Aber: Während des in den folgenden Jahren wütenden Bürgerkriegs geraten die Deutschen zwischen
die Fronten der „Roten“ und der „Weißen“. Viele verlieren ihr Eigentum und sogar ihr Leben. Besonders
opferreich ist diese Zeit beispielsweise für die Deutschen, die im Süden Russlands auf Einzelgehöften,
verstreut in der Steppe, leben.
Diese Kämpfe werden nach dem Sieg der Bolschewiki, der Roten, beendet.
Aber: Auf Grund der nun eingetretenen Verstaatlichung aller Landwirtschaftsprodukte muss von
den Bauern, auch von den deutschen, alles, was
sie mit Mühe und Fleiß geerntet, verarbeitet und
hergestellt haben, abgeliefert werden. Das führt
zu einer verheerenden Hungersnot, gerade und
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vor allem unter der Landbevölkerung. „Nach offiziellen Angaben hungerten z. B. im Wolgagebiet
1922 rund 95 % der verbliebenen Bevölkerung“
(32; 35).
Das Ausland leistet Hungerhilfe.
1924 wird im Zusammenhang mit der „Leninschen
Nationalitätenpolitik“ nach Vorbereitungsetappen
die Autonome Sozialistische Sowjetrepublik der
Wolgadeutschen gegründet, mit eigener Hauptstadt und später auch einer eigenen Verfassung.
Außerhalb von ihr gibt es einige Jahre danach
(1929) inzwischen auch 550 deutsche Dorfräte in
den verschiedensten Regionen. „Je ein deutscher Rayon konnte in Georgien, Aserbajdschan, auf der Krim
und in der sibirischen Region Altaj aufgebaut werden“
(vgl. 32; 39). Deutsch soll als Amts- und Unterrichtssprache dienen.
Aber: Es fehlt an politisch geeigneten Lehrern „im
(neuen) Sinne der Sowjetmacht“. Das wirkt sich
hemmend auf den Schulunterricht aus.
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Nach der Hungersnot gibt es nun aber doch eine
Phase der Erholung der Landwirtschaft auf Grund
der so genannten Neuen Ökonomischen Politik
(NÖP). Es darf jetzt sogar wieder mit Landwirtschaftsprodukten gehandelt werden. Das schafft
Anreize zur Steigerung der Ergebnisse im Feldbau
und in der Viehzucht.
Aber: 1932/33 kommt es wiederum zu einer verheerenden Hungersnot. Die Hauptursache dafür
war einerseits die nach den Jahren der NÖP meist
erzwungene, staatlich angeordnete Kollektivierung
der Landwirtschaft. Diese war zugleich verbunden
mit der Forderung nach Übergabe des gesamten Eigentums jedes Bauern an die zu gründende Kolchose (= russische Abkürzung für Kollektivwirtschaft).
Andererseits führte die Enteignung wohlhabender Bauern, darunter vieler deutscher, deren Vertreibung in den hohen Norden und nach Sibirien,
zum Teil sogar deren physische Vernichtung zum
Ausfall der Produktion von Nahrungsmitteln und
zu ungenutzten Anbauflächen. Die Phase, vor allem
in den Jahren von 1928 bis 1932, ist als Entkulakisierung in die Geschichte eingegangen. Die durch
die genannten staatlichen Maßnahmen ausgelöste
Hungersnot soll aber seitens der sowjetischen Regierung nicht international bekannt werden. Das
Ausland hilft trotzdem, besonders ehemalige Russlanddeutsche, jetzt in Deutschland wohnend.
Aber: Da in Deutschland 1933 Hitler inzwischen an
die Macht gekommen ist und als Feind der Sowjetunion gilt, werden diese Hilfssendungen, auch
an Angehörige anderer Nationalitäten, als „HitlerHilfe“, als antisowjetische Handlungen (vgl. 32; 43)
eingeschätzt und daraufhin Verteiler und Empfänger in den verschiedensten Landesteilen bestraft.
Diese Säuberungsaktionen führen bereits 1934 zu
Verhaftungen, abermals zu Deportationen und später auch zu Erschießungen.
Die große „Stalinsche Säuberung“ überhaupt erfährt
ihren Höhepunkt jedoch 1937/38, der außerordentlich viele Sowjetbürger als angebliche Staatsfeinde
zum Opfer fallen, darunter zahlreiche Deutsche.
Dafür ein Beispiel: Vom 15. September bis 15. November 1938 werden im Rahmen einer bestimmten
Aktion 56.787 Personen (überwiegend Deutsche)
verhaftet, davon 41.898 zum Tode, 13.107 zu Gefängnis- und Lagerstrafen verurteilt, nur 40 werden
freigesprochen (vgl. 32; 44).
Derartige Verbrechen lassen sich durch Mengenangaben fixieren und für die Nachwelt erhalten. Das

vermögen durchaus die kalten Zahlen. Nachfühlbar
wird die einzelne Ermordung – wenn überhaupt –
aber erst, wenn man das jeweils Persönliche und
Familiäre erfährt.
In einem Grußschreiben der bekannten russlanddeutschen Schriftstellerin Nelly Däs sind derartige
ganz persönlich-familiäre Erinnerungen nachzulesen. Vorgetragen wurde dieser Text am 30.10.2008
auf einer Feier der Landsmannschaft der Deutschen
aus Russland zum Gedenken an die Opfer stalinistischen Verfolgung und Vernichtung:
„Es ist sehr wichtig, dass das Schicksal der Deutschen
aus Russland nicht in Vergessenheit gerät. Unsere
Volksgruppe musste am meisten und am längsten leiden. Ich denke an das Jahr 1937, als Stalins Häscher
im September in unser Dorf kamen und 54 Männer
verhafteten und nach Sibirien verbannten. Keiner kam
jemals wieder. Ich war damals sieben Jahre alt. Je älter
ich werde, desto mehr denke ich an diese Nacht. Was
waren die letzten Gedanken meines Vaters? Wie ist er
gestorben? Wo ist sein Grab? Wir hatten nicht einmal
die kleinste Chance, uns vom Vater zu verabschieden.
Noch heute nagt der Schmerz in unseren Herzen.
Es leben nicht mehr viele von der Erlebnisgeneration,
ihre Nachfahren wissen nur wenig über diese schreckliche Zeit. Ich habe vergeben, vergessen kann ich jedoch niemals! …“ (124; 8).
Auch mit den Todesereignissen in der Familie Enders soll diese Willkür dokumentiert werden.
Vorher sei noch hinzugefügt: Bei den Russlanddeutschen ist es bis heute vielfach Tradition, an das
Hinscheiden von Nahestehenden anlässlich von
Jubiläen auch öffentlich, z. B. in der Zeitung „Volk
auf dem Weg“, zu erinnern. Dank des „70-jährigen
Gedenkens“ der Familie Enders an ihre engsten Verwandten ist das folgende Zeugnis zur persönlichen
Geschichte einer russlanddeutschen Familie konkret auf Seite 44 abgebildet (123; 52).
Und auch das geschieht in diesen schrecklichen
Jahren:
Deutsche Kirchen werden entweiht, alle deutschen
Rayons in den verschiedenen Landesteilen aufgelöst.
Deutsch darf nicht mehr Unterrichtssprache sein.
Wenige Monate danach, am 23.8.1939, wird der Hitler-Stalin-Pakt, der Deutsch-Sowjetische Nichtangriffspakt, abgeschlossen! Viele Menschen, Russen
und Deutsche, möchten diesem Vertrag vertrauen.
Aber: Keine zehn Tage später beginnt der 2. Weltkrieg, und knapp zwei Jahre darauf überfallen die
Hitlerarmeen die Sowjetunion
43

Wolga, Weimar, Weizenfeld

Sie lebten alle in der Ukraine, Gebiet Stalino, Kanton
Dserschinski, Dorf Rosowka 2. In unserem Kanton
waren sieben deutsche Dörfer – Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr.
4, Nr. 5, Nr. 6; das siebente war New-York neben dem
Bahnhof Fenolnaja.
Von dort wurden wir alle nach Kasachstan verschleppt. Für meinen Vater Eduard Enders und meinen Onkel Reinhold Enders bekam ich Archivunterlagen. …
In stiller Trauer: ….
In der folgenden Anzeige der Familie Rohde „zum 70-Jahres-Gedächtnis“ wird nicht nur erinnert, sondern auch angeklagt:

„Am 22. September 1938 wurden im Gefängnis der Stadt Naltschik (Nordkaukasus) mein Vater
Wilhelm Rohde (1892–1938) und eine Gruppe deutscher Männer aus dem Dorf Gnadenburg
hingerichtet. Sie wurden beschuldigt, deutsche Spione zu sein. Nach monatelanger Folter und
unmenschlicher Quälerei wurden sie gezwungen, ihr Todesurteil zu unterschreiben. Man kann
sich nur zu gut vorstellen, was man mit einem unschuldigen, ehrlichen und gläubigen Menschen machen muss, bis er sein gefälschtes Todesurteil unterschreibt.
Das unerhörte Verbrechen der Bolschewiken wird immer noch verschwiegen. Es wird in den
Zeitschriften nicht erwähnt, dass jeder Erschossene durch grausame Quälerei und Folter zur
Todesunterschrift gezwungen wurde“ (126; 52).

Was ist noch interessant?
Das russische Wort „Kulak“ („кулак“) bedeutet:
1. die geschlossene Hand = Faust
2. Großbauer = Angehöriger jener Schicht, die während der landwirtschaftlichen Kollektivierung in
der Sowjetunion beseitigt wurde.
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1.23 „Klein-Deutschland“ oder „Wolga-Deutschland”
Gehen wir in unserem kurzen historischen Überblick noch einmal ungefähr 15 Jahre in dem Auf
und Ab für die Russlanddeutschen zurück.
Vom 6. bis 10. Januar 1924 wird die Autonome Sozialistische Sowjetrepublik der Wolgadeutschen
ausgerufen. Die Deutschen besitzen erstmals eine
eigene Republik, eine „Räterepublik“, in dem Land,
das vor 160 Jahren die ersten Kolonisten ins damalige Zarenreich eingeladen hatte!
Das gilt als „lichter Anfang“ für diese Volksgruppe.
Die Autonomie gibt Auftrieb nach 1. Weltkrieg, Oktoberrevolution, Bürgerkrieg und Hungersnot, nicht
nur in der Wolgaregion selbst, sondern auch in anderen Siedlungsgebieten der ehemaligen Kolonisten. Die 6 rein deutschen, die 3 russischen und die 5
deutsch-russischen „Kantone“ (= Kreise) mit entweder jeweils deutscher oder russischer Amtssprache
sollen laut ihrer Verfassung selbständig in den Bereichen Inneres, Justiz, Landwirtschaft, Gesundheit,
Erziehung und Sozialfürsorge entscheiden können.
Eine territoriale, also gebietsmäßige Veränderung
ohne Zustimmung der neuen Republik darf laut ihrer Verfassung nicht vorgenommen werden.
In Westeuropa schreibt man von „Klein-Deutschland“
oder „Wolga-Deutschland“. Der berühmte deutsche
Schriftsteller Heinrich Mann gratulierte mit folgenden Worten: Die Verfassung „ … scheint mir musterhaft durch die politische Freiheit und soziale Gerechtigkeit …Die Wolgadeutschen geben allen anderen
Deutschen der Welt ein großes Beispiel …“ (59; 20).
In den zwanziger Jahren, während der Neuen Ökonomischen Politik, gibt es in dieser jungen Republik wirklich einige Erfolge, wirtschaftlich, kulturell,
industriell. Das Analphabetentum wird beseitigt,
insgesamt das Bildungssystem ausgebaut, natürlich im politischen, sozialistisch-kommunistischen
Sinne.
Das bedeutet auch die Trennung des Staates und
der Schule von der Kirche.
Die Schul- und Schülerzahl in der Wolgarepublik
wächst, auch trotz der Hungersnöte Anfang der
20er und der 30er Jahre. J. Schnurr schreibt:
„1913 gab es dort (in der Wolgaregion – Verf.) insges.
68.600 Schüler. Von 1922 bis 1937 wuchs … die Schülerzahl von 41.878 auf 103.934. Auf je einen Lehrer kamen 32 Schüler … Die Lehrerbildungsanstalten waren
1913 von 114 Hörern und 1938 von 1.210 Hörern besucht“ (102; 64).

Das Selbstbewusstsein als Volksgruppe wird nach
den Repressalien während des 1. Weltkrieges wieder gestärkt.
Ob nun genau diese Jahre und Ergebnisse von einem Leser gemeint werden, als er in seinem Brief an
die in Deutschland erscheinende Zeitung „Volk auf
dem Weg“ schreibt:
„Wenn Deutschland Rußland (im 2. Weltkrieg – Verf.)
nicht überfallen hätte, würden wir heute noch in Frieden in unseren angestammten Gebieten leben“ (117;
20)?
Das ist nur zu vermuten. Denn: Was geschah in der
Wolgarepublik von 1924 bis 1941, also in den 17
Jahren ihrer Existenz?
Ein im Dorf Kraft an der Wolga (1767 gegründet)
geborener anderer russlanddeutscher Leser argumentiert in derselben Zeitung gegen die angeblich
damals so „friedliche Republik“ an der Wolga:
„…1920 war der Bürgerkrieg zu Ende. Doch dann kam
die Hungersnot von 1921. 1924 bis 1928 konnten die
Bauern ein wenig aufatmen. Lange duldeten die Herren Kommunisten es jedoch nicht, dass ein Bauer drei
oder vier Pferde hatte. Der Bauer wurde `Kulak´ und
als solcher nach Sibirien oder Kasachstan geschickt.
Die anderen wurden in Kolchosen gesteckt, wo Pferde und Vieh verreckten …Von 1929 bis 1933 lernte
ich am deutschen Handelstechnikum in Engels. Später kam dann die `Schwarze Krähe´ und brachte die
Lehrer Korman und Matern und auch unzufriedene
Studenten ins Gefängnis. Der Direktor verschwand….
In meinem Heimatdorf wurden der Schulleiter David
Brand, der Lehrer Robert Groo sowie die Kolchosbauern D. Kimmel. R. Kimmel, G. Weimer und andere ins
Gefängnis gesteckt und hingerichtet…“ (117; 20).
Neben diesen sehr beeindruckenden konkreten
Beispielen und den bekannten „großen“ Vorgängen
in der „friedlichen“ Republik wie Zwangskollektivierung (ab 1928), der Schließung bzw. „Umnutzung“
der Kirchen und der zweiten großen Hungersnot Anfang der 30er Jahre gehört aber auch die jahrelange
Verzögerung (seit 1937 bis 1940) der Annahme des
neuen Verfassungsentwurfs der Räterepublik.
Außerdem kennzeichnen beginnende politische
Verdächtigungen und Unterstellungen gegenüber
den Deutschen die angespannte Atmosphäre in der
Republik. Dafür interessiert sich aber die westliche
Welt, anders als bei den Hungersnöten, schon weniger; denn „die Wolga (hatte inzwischen) viel Wasser
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und Leid ins Kaspische Meer getragen“ (59; 20), was
so viel wie eine gewisse Gleichgültigkeit des Auslands gegenüber politischen Missständen im Land
des Sozialismus/Kommunismus bedeuten könnte.
Die Wolgarepublik sei bis Kriegsbeginn ein „blühender Garten“ gewesen.
Aber: Es gab unterernährte Menschen, weil die von
ihnen produzierten Lebensmittel „ausgelagert“,
d. h. abgeliefert werden mussten. Man denke nur an
die 2. große Hungersnot Anfang der 30er Jahre!
Die meisten Wolgadeutschen seien bis dahin wohlhabende Menschen gewesen.
Aber: Im Oktober 1937 brach in Marxstadt wegen
schlechter Arbeitsbedingungen und verzögerter
Gehaltszahlung ein Streik aus – trotz der Angst vor
Stalins Massenverfolgungen.
In der Wolgarepublik hätten alle glücklich gelebt.
Aber: 1938 wurden 6 % der wolgadeutschen Bevölkerung verhaftet, mehr als die Hälfte davon erschossen (vgl. 129; 12f.).
Trotzdem träumten während des Krieges und träumen auch heute noch viele Wolgadeutsche von der
Wiederherstellung dieser Republik.
Die ASSR (= Autonome Sozialistische Sowjetrepublik) der Wolgadeutschen war eben „ihre“ Republik

mit ihrer Muttersprache; mit ihren Bildungseinrichtungen, ihren Medien. Es gab Hochschulen, Fachhochschulen, Arbeiterfakultäten, einen Staatsverlag.
„Bis zur Schließung dieser Bildungseinrichtungen im
September 1941 bekam eine ganze Generation junger
Wolgadeutscher eine höhere Bildung in ihrer Muttersprache“ (32; 40).
Die Wolgarepublik war und ist für viele Menschen
die Heimat mit ihren ganz persönlichen Erinnerungen. Sie war ein Zeichen der Identität als deutsche
Volksgruppe.
Dieses Zuhause nahm ihr die Stalinsche Deportation mit Beginn des Krieges Deutschlands gegen die
Sowjetunion 1941 (vgl. Abschnitt 1.24).
Angehörige der russlanddeutschen Volksgruppe
traten und treten politisch im Rahmen verschiedener gesellschaftlicher Organisationen in den letzten
Jahrzehnten aktiv für die Wiedergeburt ihrer Republik ein.
Es darf jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass es hinsichtlich dieser Thematik auch zu Unstimmigkeiten
in den russlanddeutschen Organisationen über den
politischen Weg, das Gesamtziel und überhaupt um
die Beibehaltung dieses Ziels kam.

Was ist noch interessant?
„Ist es schädlich, über die Herstellung der Republik zu sprechen?“ (Original: „Говорить о
восстановлении республики вредно?“)
In diesem Artikel aus der Zentralzeitung der Russlanddeutschen „Neues Leben“ wird 2010 das Resultat folgender Untersuchung veröffentlicht:
Ende 2009 wurde in Russland eine Befragung unter 1.500 Russlanddeutschen zum Thema „Ethnische
Identität der Russlanddeutschen“ („Этническая идентичность российских немцев“) durchgeführt.
So wurde u. a. gefragt:
„Wissen Sie, dass von 1918 bis 1941 eine Deutsche Autonomie an der Wolga existierte? 86,3 % der
Befragten gaben an, dies zu wissen.
Die Antworten auf die Frage „Wie stehen Sie zu der Idee der Wiederherstellung der Wolgarepublik
der Deutschen?“ zeigen folgende Werte: 63,7 % dafür, 27,3 % gleichgültig und 9,0 % dagegen.
Aufschlussreich ist auch die Verteilung der Antworten auf die hypothetische Frage: „Würden Sie im
Falle der Wiederherstellung der Wolgarepublik dorthin übersiedeln?“ Ein klares „Nein“ formulierten
40,1 %. Ihre Bereitschaft, in die Wolgarepublik zurückzukehren, bestätigten 21,7 %. Durchaus noch
unentschieden waren 38,2 %. Sie machen ihre Entscheidung abhängig von den Bedingungen, die
für die Deutschen dann dort geschaffen werden (vgl. 108; 13).
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1.24 „Das Präsidium des Obersten Sowjets der UdSSR …
(hat) es für notwendig befunden …“ (Erlass vom 28. August 1941)
Brisanter konnte wohl kaum eine andere historische
Situation speziell für die Wolgadeutschen sein als
jene, die durch den Überfall Hitlerdeutschlands auf
die Sowjetunion am 22. Juni 1941 für sie entstand.
In diesem von dem einstigen deutschen Vaterland
der Ahnen entfachten Eroberungskrieg gegen die
UdSSR fühlen sich die Wolgadeutschen – trotz ihrer
einstigen Herkunft – vor allem als Deutsche in der
Sowjetunion, mit der sie fest verbunden sind. Und
sie sind bereit, diese ihre Heimat in der Gefahr gegen jedweden Angreifer zu verteidigen.
So erinnert sich Jacob Schmal – letzter Sprecher des
wolgadeutschen Rundfunks in Engels, der damaligen Hauptstadt der Wolgarepublik – an diesen 22.
Juni 1941 in seiner Autobiografie wie folgt:
„Dreimal mit halbstündigen Pausen wurde an jenem
verhängnisvollen Sonntag die Erklärung der Sowjetregierung über den wolgadeutschen Rundfunk ausgestrahlt. ...
Schon am selben Tag standen die Mitarbeiter des
Rundfunkkomitees wie Tausende anderer Einwohner
von Engels vor dem Kriegskommissariat Schlange, um
sich freiwillig an die Front zu melden“ (100; 21f.).
Auch in der russlanddeutschen schöngeistigen Literatur finden sich dafür entsprechende Belege. Ein
Ausschnitt aus einem Gedicht von Leo Maier soll
dies stellvertretend für andere dokumentieren:

Und so beweisen in der äußerst opferreichen Anfangsphase des Krieges auch wolgadeutsche Soldaten im Kampf gegen die Eindringlinge aus dem
Großdeutschen Reich und bei Verhören in der faschistischen Gefangenschaft Mut und Standhaftigkeit im Sinne des Sowjetstaates in einem sehr
hohen Maße. Ihre Taten, wie zum Beispiel die der
wolgadeutschen Rotarmisten Klein und Hoffmann,
werden in der sowjetischen Jugendzeitung und
in einer speziellen Sendung des wolgadeutschen
Rundfunks sowie in der russlanddeutschen Literatur postum gewürdigt.
Wie überraschend, unverständlich, beleidigend
und beängstigend muss es dann in dieser extremen
Ausnahmesituation für die Wolgadeutschen und
für alle in der Sowjetunion ansässigen Deutschen
gewesen sein, als sie am Sonnabend, dem 30. August 1941, das unheilvolle Dokument vom 28. August
1941 in den Zeitungen lesen: in deutscher Sprache
in den „Nachrichten“ als „Erlass des Präsidiums des
Obersten Sowjets der UdSSR. Über die Umsiedlung
der Deutschen, die in den Wolga-Rayons leben“
und in Russisch in der Zeitung «Большевик» als
«Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР.
О переселении немцев, проживающих в районах
Поволжья».

„Ich bin ein Deutscher,
werd es nie verhehlen,
ein Mensch bin ich,
heg keine Hinterlist.
Ich liebe Russland
heiß mit Leib und Seele,
weil es allein nur
meine Heimat ist“ (138; 74).

«Я – немец,
я ведь это не скрываю,
но я же человек – понять сумей.
Люблю Россию, ей добра желаю,
одной и вечной родине моей»
(138; 75).

Die Ereignisse, die im Zusammenhang mit diesem
Datum stehen, wirkten in ihrer unmittelbaren Zeit,
in den folgenden Jahrzehnten, ja, bis in die Gegenwart, also 70 Jahre (und mehr) danach, mit zerstörerischer und menschenverachtender Gewalt auf
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jene Deutschen ein, die Nachkommen der Kolonisten waren, die einst auf Einladung von Katharina II.
sowie später ins Russische Reich gekommen waren.
Und so ist unter den Russlanddeutschen und Spätaussiedlern der 28. August heute zu einem Tag des
Sich-Erinnerns, der Trauer, aber auch der Verpflichtung geworden.
Wie lautet dieser Erlass/указ vom 28. August 1941?
So beginnt der Text:
„Entsprechend glaubwürdigen Nachrichten, die die
Militärbehörden erhalten haben, befinden sich unter
der in den Wolga-Rayons lebenden deutschen Bevölkerung Tausende und Zehntausende von Diversanten
und Spionen, die nach einem aus Deutschland gegebenen Signal in den von den Wolgadeutschen besiedelten Rayons Sprenganschläge verüben sollen“ (133;
16).
Was sagen dazu russlanddeutsche Persönlichkeiten?
Hugo Wormsbecher äußert sich in der Zeitung „Heimatliche Weiten“ (Nr. 1, 1988) in seinem Beitrag
„Die sowjetdeutschen Probleme und Hoffnungen“
zu dieser oben genannten Passage des Erlasses wie
folgt:
„Wenn man bedenkt, dass in der Autonomie insgesamt etwa 380.000 Deutsche, dazu noch wie überall
vorwiegend Kinder, Frauen und alte Leute (denn viele
Männer waren an der Front), und außer diesen noch
ungefähr 200.000 Russen, Kasachen, Kalmücken u.
a. lebten, so ergibt sich, dass die gesamte erwachsene männliche Bevölkerung der Deutschen Republik
an der Wolga Spione und Diversanten gewesen sein
musste und faktisch sich selbst, ihre Kinder und andere Angehörige in die Luft sprengen sollte, und das
auf Weizenfeldern, denn eine Industrie, die der Aufmerksamkeit von Spionen würdig wäre, erst recht in
solchen Ausmaßen, gab es in der autonomen Repu48

blik nicht. ... Dazu hätte das Auftauchen so vieler unbekannter Leute in den wolgadeutschen Dörfern, wo
von Generation zu Generation jeder einander kannte,
nicht unbemerkt bleiben können“, zitiert aus der Publikation „Autonomiebewegung: provinzielle Träume“ von J. Schleicher (1988, S. 8).
In diesem Zusammenhang sei auch auf die Materialien des Archivs der für das Gebiet Saratow zuständigen Verwaltung des Komitees für Staatssicherheit
verwiesen, wo von Januar bis März 1941 in der Spionageabwehrstelle kein einziger Fall deutscher Spionage verhandelt wurde (vgl. ebenda. S. 9).
Außerdem: Die Wortwahl im ersten Absatz des Erlasses hinsichtlich der eigentlichen Zuordnung
oder Herkunft der Diversanten und Spione ist sehr
ungenau. Es heißt dort zweimal: „unter der in den
Wolga-Rayons lebenden deutschen Bevölkerung“
und „unter den Wolgadeutschen“. Auch das russische «среди» macht es nicht deutlicher. Sind diese Diversanten und Spione selbst Wolgadeutsche
unter anderen Wolgadeutschen? Sind es Russlanddeutsche aus anderen Gebieten? Oder sind es militärische Spezialeinheiten aus Deutschland, die in
den unterstellten Verstecken der Wolgadeutschen
auf das Signal für Sprengungen warten? Der Interpretation durch das In- und Ausland sind weite
Felder gegeben; aber an einen Zufall sprachlicher
Mehrdeutigkeit kann man in einem derart gewichtigen Dokument nicht recht glauben. Der russlanddeutsche Dichter Woldemar Herdt gibt die Zweifel
der Wolgadeutschen in seinem Poem „Wolga, Wiege unserer Hoffnung“ wieder und lässt die Leidtragenden dabei ganz volkstümlich in ihrem Dialekt
sprechen:
„Spione!“ sagte Vetter Sander,
„ihr Leit, wer hot denn die gesehn?
Un aber Tausend Diversante,
des kann ich alles net vrstehn.
Wu soll der Unrot sich vrstecke?
Ein jedes Dorf saa Leit doch kennt.
Die Teiwelsbrut müsst doch vrrecke,
die Kreizgewittersackerment“.
Man sprach, bekrittelte mit Galle
das ungerecht gedruckte Wort.
Dann hieß es: „Auf die Barken* alle!“
Die Wolgadeutschen mussten fort.
(*Lastkähne)
Dieser Auszug des Poems ist von Gerhard Wolter
in seine ergreifende Publikation „Zone der totalen
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Ruhe. Die Russlanddeutschen in den Jahren des
Krieges und danach“ aufgenommen worden (vgl.
134; 53).
Wir konnten im Bildungs- und Informationszentrum
Mamontowka 1998 die Präsentation dieses Buches
mit den erschütternden Ereignissen aus seiner Biografie als Russlanddeutscher, die Ergriffenheit der
Zuhörer und des Autors selbst persönlich erleben.
Für uns unvergesslich!
Weiter zum Wortlaut des Erlasses:
„Über die Anwesenheit einer so großen Zahl von Diversanten und Spionen unter den Wolgadeutschen hat
den Sowjetbehörden keiner der in den Wolga-Rayons
ansässigen Deutschen gemeldet, folglich verbirgt die
deutsche Bevölkerung der Wolga-Rayons in ihrer Mitte
Feinde des Sowjetvolkes und der Sowjetmacht“ (133;
16).
Erheben sich bei derartigen Behauptungen nicht
Fragen wie: So einheitlich und geschlossen soll eine
ganze Republik, der gesamte „blühende Garten Stalins“ handeln, alle, die sich zum Sowjetstaat bekennenden Wolgadeutschen? Welcher Sinneswandel
wird dort plötzlich allen unterstellt? Jeder unterstützt auf einmal aktiv diese riesige Ansammlung
von Sowjetfeinden? Eine derart verallgemeinernde
und verabsolutierende Feststellung ist allein aus
massenpsychologischer Sicht unhaltbar.
Unabhängig davon konstituiert aber der Oberste
Sowjet der UdSSR selbstherrlich eine „Rechtssituation“, die ihm die juristische Handhabe dafür gibt,
ein ganzes Volk zu politisch Unzuverlässigen und zu
Helfershelfern der Feinde des Sowjetvolkes und der
Sowjetmacht zu erklären und die Wolgadeutschen
und mit ihnen alle anderen Deutschen in der UdSSR
so vor der Öffentlichkeit zu diskriminieren.
Im Weiteren gehen die Verfasser des Erlasses vom
28. August 1941 für den von ihnen konstruierten
Fall von Diversionsakten davon aus,
„dass es zum Blutvergießen kommen wird“, und „die
Sowjetregierung entsprechend den zu Kriegszeiten
geltenden Gesetzen (gezwungen sein wird), Strafmaßnahmen gegen die gesamte deutsche Bevölkerung des Wolgagebietes zu ergreifen“ (133; 16).
Deutlicher kann man wohl von Staats wegen nicht
drohen. Gleichzeitig bringt man – wider besseres
Wissen – sein unehrliches Bedauern zum Ausdruck
darüber, dass man quasi selbst unter Zwang stünde, Strafmaßnahmen zu ergreifen. Für diese wären
nun aber einmal die Wolgadeutschen selbst verantwortlich zu machen. Da bleibt den so Gescholtenen

wenig Hoffnung auf eine gerechte Lösung; denn sie
ahnen vielleicht schon, mit welcher Entschiedenheit der Sowjetstaat in dieser für ihn besonders gefährlichen aktuellen Kriegssituation zu handeln in
der Lage sein könnte.
Vielleicht aber deuten die dann folgenden Absätze des Erlasses doch noch auf eine Lösungsvariante hin, die für die Wolgadeutschen weniger brutal
ist, als nach den anfänglichen Unterstellungen und
Drohungen im Ukas angenommen werden musste?
Denn die Wolgadeutschen waren durch die unterstellte Loyalität zu den angenommenen Diversanten und Spionen nach den Paragraphen des sowjetischen Militärgesetzes de jure selbst zu Feinden
geworden. Auffällig ist aber, dass das endgültig
verurteilende Wort „Feind der Sowjetunion“ für die
Wolgadeutschen aber nicht direkt verwendet, sondern der entsprechende „Tatbestand“ umschrieben
wird, nämlich mit der unterlassenen Mitteilungspflicht und dem Verbergen der Diversanten und
Spione. Diese Herangehensweise gibt zum einen
dem Obersten Sowjet für die Zukunft Handlungsspielräume, zum anderen lässt es den Wolgadeutschen noch einen Rest an Hoffnung.
Lesen wir weiter!
„Um aber unerwünschte Ereignisse dieser Art zu vermeiden und ernsthaftes Blutvergießen zu verhindern,
hat das Präsidium des Obersten Sowjets der UdSSR es
für notwendig befunden, die gesamte deutsche Bevölkerung, die in den Wolga-Rayons ansässig ist, in andere Rayons umzusiedeln, und zwar derart, dass den
Umsiedelnden Land zugeteilt und bei der Einrichtung
in den neuen Rayons staatliche Unterstützung gewährt werden soll“ (133; 16).
Würde man diesen Absatz – und das betrifft auch
die noch folgenden Zeilen – ohne den vorausgegangenen Teil des Erlasses – zur Kenntnis nehmen, könnte man verführt werden zu glauben, der
Oberste Sowjet wolle – trotz Zuweisung schwerster Schuld gegenüber den Wolgadeutschen – seiner Fürsorgepflicht nachkommen und seine Landeskinder vor schlimmem Ungemach retten. Und
nicht nur das. Der Sowjetstaat gibt vor, den „Umsiedlern“ – das erinnert vom Grundsatz her an den
Aufruf von Katharina II. – sogar Land und Unterstützung in den anderen Regionen zuzuteilen bzw.
zu gewähren.
Wir wissen aber, wie sich dann der reale Überlebenskampf der Wolgadeutschen und der sonstigen
Sowjetdeutschen (und auch anderer Minderheiten)
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unter dem Druck von Geheimbefehlen und Durchführungsbestimmungen gestaltete (vgl. Abschnitte
2.2 und 2.4).
In dieser scheinbar wohlwollenden Art sind dann
auch die letzten beiden Absätze des Erlasses verfasst:
„Für die Ansiedlung sind die an Ackerland reichen Rayons der Gebiete Nowosibirsk und Omsk, der Region Altai, Kasachstans und weitere benachbarte Gegenden
zugewiesen worden.
Im Zusammenhang damit ist das Staatliche Verteidigungskomitee angewiesen worden, die Umsiedlung
aller Wolgadeutschen und die Zuweisung von Grundstücken und Nutzland an die umzusiedelnden Wolgadeutschen in den neuen Rayons unverzüglich in Angriff zu nehmen“ (133; 16).

(Quelle: Geschichte der wolgadeutschen Kolonien. Deportation 1941. Internet)

Für die vom 3. – 20.9.1941 festgesetzte Deportation
der Wolgadeutschen werden vom Volkskommissariat für Innere Angelegenheiten, dem NKWD, laut
streng geheimem Befehl (Совершенно секретно!)
– von Berija unterzeichnet – insgesamt 10.550 Militärpersonen in die Wolgarepublik abkommandiert,
und zwar 1.200 Mitarbeiter direkt aus dem NKWD,
2.000 Angehörige der Miliz und 7.350 Rotarmisten
(vgl. 6; 161). Diese Personen haben den genannten
Erlass mit aller Konsequenz durchzusetzen.
Wie reflektieren damals die Wolgadeutschen die Situation?
Jacob Schmal († 12.10.2003) beschreibt sie in seiner
Autobiografie so:
„Alle waren sich dessen bewusst, dass unserem Volk
ein himmelschreiendes Unrecht widerfahren war.
Aber es war Krieg, unser Land schwebte in Todesgefahr, die Menschen sahen das ein und verhielten sich
dementsprechend.
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So fügten sich alle ihrem Schicksal und verließen blutenden Herzens und tief gekränkt ihre engere Heimat“
(100; 34f.).
Und dies geschieht nach Jacob Schmal in Ruhe und
Disziplin, so dass die „´Grünkartusigen´ des NKWD,
die an allen Ecken (in der Hauptstadt Engels) Posten standen, um die Ordnung aufrechtzuerhalten, ...
beim besten Willen nirgends Unordnung ausmachen
(konnten)“ (100; 34).
Und so hat die Deportation laut Durchführungsverordnung zum Erlass vom 28.8.1941 zu erfolgen:
„Nach der Haussuchung ist den zur Verbannung bestimmten Personen zu verkünden, dass sie kraft eines
Beschlusses der Regierung nach anderen Gebieten der
Union verwiesen werden. Bis zur Verladestation wird
die ganze Familie in einem Wagen befördert, an der
Verladestation müssen jedoch die Familienhäupter
in besondere, für sie vorbereitete Eisenbahnwagen
verladen werden, die ein zu diesem Zweck eingesetzter Funktionär anweisen wird ... ihre Familien werden
nach speziellen Ansiedlungsorten in entlegene Gebiete der Union verschickt. Über die bevorstehende Trennung vom Familienhaupt darf ihnen nichts gesagt
werden” (133; 16).
In den Stunden ihres Abschieds von der Heimat
wussten die Wolgadeutschen noch nicht, was ihnen an Erniedrigungen, Strapazen, Leid, Verlust,
Enttäuschungen und bleibendem Heimweh in der
Zukunft zugemutet werden würde.
„Die ganze ´deutsche Operation´ verlief unter Ausschluss von Presse und Öffentlichkeit. Bis Ende 1941
wurden behördlichen Angaben zufolge 799.459 Personen aus dem europäischen Teil der Sowjetunion
nach Kasachstan und Sibirien ´umgesiedelt´; darunter befanden sich 444.115 Wolgadeutsche“ (109; 17).

Wolga, Weimar, Weizenfeld

Was ist noch interessant?
– Der russischsprachige Text des Buches „Зона полного покоя“ von Герхард Вольтер (Gerhard Wolter) ist im Internet unter der Redaktion von W. F. Diesendorf, Moskau 1998, zu finden.
– Ende 2009 wurde in Russland eine Befragung unter 1.500 Russlanddeutschen zum Thema „Ethnische Identität der Russlanddeutschen“ („Этническая идентичность российских немцев“) durchgeführt.
Neben anderen Fragen wurde auch diese gestellt:
Welches sind für Sie in der Geschichte der Russlanddeutschen die wichtigsten Ereignisse?
➠ 67,3 % nannten die Deportation 1941.
➠ 25,8 % erinnern an das Manifest von Katharina II. mit der Einladung der Deutschen nach Russland.
Als weitere bedeutungsvolle Ereignisse wurden genannt:
➠ Gründung der Autonomen Sozialistischen Sowjetrepublik der Wolgadeutschen
➠ Beschlüsse zur teilweisen Rehabilitierung der Russlanddeutschen (1955 – 1972)
➠ Aktivitäten zur Wiederherstellung der Wolgarepublik.
T. Smirnowa und V. Kurske (Leiter des Projektes) schlussfolgern aus diesen Ergebnissen (vgl. 108; 13):
In dem kollektiven Gedächtnis der Russlanddeutschen überwiegen Daten, die mit tragischen, dramatischen Ereignissen verbunden waren (vgl. Abschnitt 2.17).
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II. KAPITEL
Von den repressierten deutschen Sowjetbürgern
bis zu den Deutschen in und aus Russland
2.1

Russlanddeutsche in der Roten Armee
als Kämpfer gegen Deutsche in der deutschen Wehrmacht?

Aus verständlichen Gründen enthält diese extreme
Situation ein sehr hohes Konfliktpotential. Das gilt
für die gesamte Zeit des Krieges, also von dessen
Beginn bis zu seinem Ende.
Je nach Sichtweise wird der Leser möglicherweise
zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Einerseits stammen die Ahnen der Russlanddeutschen
genau aus jenem Land, das sich am 22. Juni 1941
anschickt, das „Unternehmen Barbarossa“ durch
seinen rassistischen Vernichtungskrieg gegen die
Sowjetunion umzusetzen. Andererseits leben die
Russlanddeutschen schon seit Generationen fern
von ihrem Aussiedlungsland in ihrer neuen (Sowjet-)Heimat. Als frühester Termin sei an die Masseneinwanderung ab 1763/64 erinnert. „Neu- und Altweimar“ in der „Arbeitskommune des Gebiets der
Wolgadeutschen“ (vgl. den Buchtitel) wurden allerdings erst 1861 gegründet und erhielten von ihren
Erbauern noch eindeutig deutschlandbezogene
Ortsbezeichnungen. Hier liegen nur 80 Jahre zwischen nostalgischer Namensgebung und Kriegsbeginn des deutschen Nationalsozialismus gegen ihre
nunmehrige Heimat.
Am Anfang des Großen Vaterländischen Krieges,
wie er von der sowjetischen Führung genannt
wird, sind die wehrpflichtigen Russlanddeutschen
gleichberechtigt mit anderen Nationalitäten der
Sowjetunion. Zu dieser Zeit dienen mehr als 33.500
russlanddeutsche Soldaten und Offiziere in der Roten Armee, wobei die Mehrheit aus der Wolgarepublik stammt. Selbst unter den höheren Rängen
gibt es in allen Truppenteilen der Roten Armee und
der Flotte Hunderte von ihnen. Als Beispiele, auch
mit eindeutig deutschem Familiennamen, sind zu
nennen: General Sergej Wolkenstein, Oberst Nikolai
Ochmann, Oberstleutnant Konstantin Wiedemann,
Hauptmann Alexander Steinle, Regimentskommissar Johann Michselberg, Oberleutnant Alexander
Wagenleitner, Oberleutnant Robert Klein u. a.
Selbst unter jenen, die die Grenzfestung Brest
gleich zu Beginn des Krieges gegen die Angriffe der
45. deutschen Division verteidigen, befinden sich
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Russlanddeutsche wie Major Alexander Dulkeit,
Oberstleutnant Erich Kroll, Regimentsarzt Wladimir
Weber, Oberstleutnant Georg Schmidt, die Soldatenen Nikolai Küng, Wjatscheslaw Maier, Alexander
Hermann u. a.
Besonders zwei neuere Publikationen verbessern
die Informationsmöglichkeiten zu dieser nicht unkomplizierten Problematik: So stellt die russischsprachige Monographie „Die Wolgadeutschen in
der Armee Russlands – der Wehrdienst als Faktor
der Formung des patriotischen Bewusstseins“ von
I. Schulga laut Vorwort den ersten Versuch einer allseitigen Analyse des Militärdienstes der Wolgadeutschen dar (vgl. 104).
Ungewöhnlich hart wirkt der Titel der zweiten Publikation von A. German und ebenfalls I. Schulga: „´Es
darf kein faschistisches Schwein in unserem Sowjetgarten sein.´ Die Sowjetdeutschen an der Front und
im Hinterland des Feindes“. Sie erschien erst im Mai
2010 (vgl. 40) in der russischsprachigen Zeitschrift
„Rodina“ („Heimat“).
Die beiden Autoren geben mit dem Titelzitat eine
Einstellung wieder, wie sie ein „Sowjetdeutscher“
gegen den Aggressor Deutschland und für seine
als Heimat empfundene Sowjetunion mit aller Wut
formuliert.
Die Situation hierfür ist folgende: Um die Festung
in Brest tobt vom 22.6. bis zum 29.6.1941 ein opferreicher Kampf. Der russlanddeutsche Obergefreite
Maier sammelt die von einem deutschen Flugzeug
über der Festung abgeworfenen Flugblätter, welche die Rotarmisten zur Kapitulation aufrufen, und
malt auf mehrere Blätter dieses deutschen Agitationsmaterials eine Schweineschnauze und fügt mit
großen Buchstaben in Deutsch hinzu:
„Es darf kein faschistisches Schwein
in unserem Sowjetgarten sein.“
(Übers.-Verf.)
Später wird W. Maier durch eine feindliche Salve
in jenem Moment niedergestreckt, als er verwundeten Mitkämpfern helfen will. Postum wird er mit
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dem Orden des Vaterländischen Krieges (2. Stufe)
ausgezeichnet (vgl. 40; 28).
Derartige historische Einzelaktionen wie die von
W. Maier sind dann besonders eindrucksvoll, wenn
Vergleiche zu Dokumenten des Gegners hergestellt
werden können. Wir nutzen hierzu den „Gefechtsbericht“ des Generalleutnants Schlieper der 45.
Division der Deutschen Wehrmacht/Ostfront vom
8.7.1941. Zwei Vergleichsergebnisse sind – bezogen
auf die Darstellung der Handlungen des russlanddeutschen Obergefreiten W. Maier in der Brester
Festung – bedeutungsvoll:
In dem „Gefechtsbericht“ wird unter anderem auf
den Einsatz von Lautsprecherpropagandawagen
und Megaphonen hingewiesen. Es werden aber
auch tatsächlich Flugblätter erwähnt, die zur Übergabe aufrufen, um den russischen Kampfeswillen
zu unterhöhlen (vgl. 38).
Außerdem stellt die deutsche Divisionsführung
nach ihrem schwer errungenen Sieg fest:
„Der Russe hat in Brest Litowsk außerordentlich zäh
und hartnäckig gekämpft, vorzügliche infanteristische Ausbildung gezeigt und zu starken Teilen einen beachtlichen Kampfwillen bewiesen“ (vgl. folgendes Faksimile im Internet).

Ob Generalleutnant Schlieper wusste, dass der „zäh
und hartnäckig“ kämpfende Russe durchaus auch
ein Russlanddeutscher, also ein Angehöriger der
deutschen Nationalität, sein konnte, bleibt ungewiss.
Es folgt der Zusatz im deutschen Gefechtsbericht:
„Die 45. Division hat die ihr gestellte Aufgabe gelöst. Die Verluste waren schwer …“ (38; 11).
Halten wir fest: Die Verteidiger der Brester Festung
– unabhängig von ihrer Nationalität – fühlen sich
alle als Rotarmisten und unternehmen beim Widerstand alles, damit in ihrem „Sowjetgarten“, wie
W. Maier fordert, kein deutscher Wehrmachtsangehöriger sein soll. Ob der Text von Maier überhaupt
und, wenn „ja“, einen konkreten Beitrag bei der heldenhaften Verteidigung gespielt hat, wird wohl für
immer schwer beweisbar bleiben. Dass dieser emotional gestaltete Aufruf Maiers nur eine propagandistische Erfindung der damaligen Sowjetpresse
gewesen sein könnte, darf wohl deshalb verneint
werden, weil die beiden Historiker A. German und

I. Schulga diese Episode nicht irgend einem Beitrag
voranstellen, sondern gerade ihrem Artikel zum 65.
Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Hitlerdeutschland – und dies sogar als Überschrift.
Die Mehrheit der Russlanddeutschen beweist in der
Anfangsphase des Krieges durch ihr Verhalten den
geforderten Patriotismus gegenüber ihrer Heimat.
Unabhängig davon beschließt die Sowjetmacht
mit dem Ziel der Risikovermeidung bzw. Rückversicherung – A. German verwendet den Begriff
„перестраховка“ – Direktiven, die darauf abzielen,
in einzelnen Perioden die Russlanddeutschen aus
der Roten Armee zu entfernen.
Die 1. Periode umfasst den Zeitraum vom 30. Juni
bis zum 7. September 1941. Sie wird durch die Direktive Nr. 002367 vom 30.06.1941 bestimmt, die sich
auf alle sowjetischen Militärangehörigen bezieht,
die „nicht vertrauenswürdig“ sind. Damit sind jene
gemeint, die „defätistische“ Einstellungen besitzen,
also von der sowjetischen militärischen Niederlage
überzeugt sind, die die Sowjetmacht nur kritisch
sehen und bereit sind, in deutsche Gefangenschaft
zu gehen. Diese Direktive missbrauchen aber viele
Kommandeure, um die Russlanddeutschen sicherheitshalber – I. German schreibt „на всякий случай“
– aus ihren Einheiten auszuschließen. Offensichtlich
genügt diese Direktive der sowjetischen Führung
aber nicht; denn bereits im Juli 1941 tritt ein Befehl
in Kraft, der sich speziell auf jene Russlanddeutschen in Mannschaftsgraden bezieht, die bislang
verantwortungsvolle Stellen einnehmen wie zum
Beispiel Maschinengewehr-, Maschinenpistolen-,
Scharf- und Granatwerferschütze, Funker, Beobachter usw. Der Befehl sieht für diese Russlanddeutschen nur noch untergeordnete Positionen vor. Bis
Anfang August 1941 wird dieser Befehl umgesetzt.
Mit welch großem Unverständnis müssen die russlanddeutschen Angehörigen der Roten Armee die
sie betreffenden Befehle und Direktiven aufgenommen haben, wenn sie noch am 24. August 1941 in
der „Komsomolskaja Prawda“ auf der Seite 30 den
Redaktionsartikel mit der Überschrift „Wir rächen
dich, Genosse!“ („Мы отомстим за тебя, товарищ!“)
lesen. Dort wird dargestellt, wie der zwanzigjährige
Heinrich Hoffmann aus Schöndorf im Kanton Krasny-Kut, Wolgarepublik, trotz grausamer Verhöre in
deutscher Gefangenschaft bis zum Tode seinem Eid
gegenüber der Sowjetunion treu bleibt. Als Beleg
wird der mit Blutstropfen versehene Komsomolausweis von Hoffmann in der Zeitung abgebildet.
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Direkt unter diesem Faksimile und dem zugehörigen Text hatte die Zeitungsredaktion den „Schwur
der Komsomolzen des Kantons Krasny-Kut veröffentlicht, der mit der Losung endete: „Tod den
hitlerschen Folterknechten!“ (Original: „Смерть
гитлеровским палачам!“).
Woldemar Herdt erinnert in einem seiner Gedichte (vgl. 138; 54) – geschrieben 1943 im Nordural
– auch an eben diesen wolgadeutschen Rotarmisten aus Schöndorf. Poetisch überschreibt er sein
Gedicht mit den symbolisch zu deutenden Zeilen
„Mein Mutterlaut“:
„Für dich wurde Hoffmann
lebendig durchspießt.“
Ebenso geht Leo Maier in „Die Sieger“ auf den jungen Wolgadeutschen ein:
„Wir waren bereit,
an die Front zu marschieren.
`Nein´, sagte man uns
im Kriegskommissariat.
Wir waren bereit, unsren
Mann dort zu stehen
für unsere Heimat,
wie Hoffmann es tat.“
(138; 76 u. 78)
Die 2. Periode schließt den Zeitraum vom 8. September bis Ende des Jahres 1941 ein. Es kommt
auf der Grundlage der Direktive des Volkskommissariats für Verteidigung der UdSSR Nr. 35105 vom
08.09.1941 zur massenweisen Entfernung der Russlanddeutschen aus der aktiv kämpfenden Roten Armee und zu ihrer Überführung in die so genannten
Baubataillone („строительные батальоны“). Das
sind die Anfänge der „Trudarmee“ („Трудармия“)
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(vgl. Abschnitt 2.2). Diese Direktive ist auch unter
der Bezeichnung „Stalinbefehl“ bekannt.
Nur in Sonderfällen ist es möglich, diesem zu entgehen. Um das zu erreichen, muss der jeweilige
Kommandeur ein „begründetes Bittgesuch“ an das
Volkskommissariat für Verteidigung richten. Dieses
entscheidet im Einzelfall, ob bestimmte Russlanddeutsche als Militärangehörige verbleiben dürfen.
Ein Zufall ist es wohl nicht, dass die Durchsetzung
dieser Direktive zeitlich zusammenfällt mit den
Massendeportationen der Deutschen aus dem europäischen Teil der UdSSR (vgl. Abschnitt 1.24). A.
German schreibt von einem Trauma der jungen
Russlanddeutschen, als sie erfahren, dass ihre Verwandten und Bekannten als „Spione und Diversanten“ nach Sibirien und Kasachstan vertrieben
wurden bzw. werden. Ihre eigene Situation, in die
sie völlig unerwartet und ohne Erklärung hineingezwungen werden, empfinden sie ohnehin schon als
größte Ungerechtigkeit.
Besonders schlimm muss es für die jungen Russlanddeutschen gewesen sein, wenn ihnen der Zusammenhang zwischen der unterstellten Kollaboration ihrer Volksgruppe mit dem deutschen Feind
(Abschnitt 1.24) und der Verfassung der UdSSR vorgeführt wurde. Da in diesem Grundsatzdokument
der Militärdienst in den Reihen der „Roten Armee
der Arbeiter und Bauern“ als „Ehrenpflicht“ (Artikel 132) bzw. „heilige Pflicht“ (Artikel 133) gekennzeichnet wird, sind die jungen Russlanddeutschen
als Mitverdächtige, als potentielle Verräter per Verfassung der UdSSR vom aktiven Militärdienst auszuschließen (vgl. 115).
Die 3. Periode der Entfernung der Russlanddeutschen aus den bewaffneten Kräften der Roten Armee von Januar 1942 bis Mai 1945 fällt in die Zeit
der militärischen Wende, der Vertreibung der Okkupanten bis hin zum Sieg der Sowjetunion.
In diesen Jahren hat die Herauslösung der Russlanddeutschen nur noch lokalen Charakter. Sie erfolgt
nicht mehr durch die Kommandeure selbst, sondern durch besondere Abteilungen des Volkskommissariats für Innere Angelegenheiten, des NKWD,
die zu den militärischen Einheiten gehören.
Trotz der zur Auffindung von Russlanddeutschen
von Zeit zu Zeit in dieser 3. Periode durchgeführten
Kontrollen konnte nicht verhindert werden, dass
eine bestimmte Zahl von russlanddeutschen Angehörigen der Roten Armee bis zum Ende des Krieges
an der Front kämpfte.
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Das trifft übrigens auch für die ersten beiden Etappen zu.
Möglichkeiten des Verbleibens der Russlanddeutschen in den bewaffneten Einheiten der Roten Armee und an der Front waren folgende:
– Einige Kommandeure nutzten die Möglichkeit
der „Bittgesuche“. Diese betrafen vor allem die
russlanddeutschen Offizierskader, die schon oft
ihre Ergebenheit gegenüber der Sowjetheimat
bewiesen hatten.
– Einige russlanddeutsche Rotarmisten wurden
von ihren Kommandeuren verborgen, weil sie
diese als hervorragende Militärfachleute unbedingt brauchten.
– Ein nicht kleiner Teil der Russlanddeutschen befand sich zur Zeit der „Reinigungsaktion“ in Krankenhäusern. Nach ihrer Genesung kehrten sie in
ihre Unterabteilungen zurück.
– Ein bestimmter Teil der Russlanddeutschen wurde im Rahmen der Mobilmachung infolge von
Nachlässigkeiten und Schlampereien der Kriegskommissariate weiterhin an die Front geschickt.
– Einigen russlanddeutschen Militärangehörigen
gelang es im Moment des staatlich angeordneten Ausschlusses aus der Armee, die Überprü-

fenden zu hintergehen, indem sie ihre deutsche
Nationalität verbargen und sogar ihren Familiennamen änderten. Hierfür einige wenige Beispiele: Aus Левен wurde Левин, aus Бойгель wurde
Бойченко oder (völlig anders): aus Рихтер wurde Смирнов, aus Гриб wurde Николаев usw.
Von jenen Russlanddeutschen, die in deutsche Gefangenschaft gerieten, nahm die Mehrheit nicht das
„Privileg“ in Anspruch, sich zu dem Naziregime und
dessen Deutschen zu bekennen, sondern zogen es
vor, Kriegsgefangene zu bleiben. Wenn es ihnen gelang, aus der Gefangenschaft zu entfliehen, setzten
sie ihren Kampf in sowjetischen Partisanenabteilungen fort, so zum Beispiel Asselborn, Friesen, Klein
u. a. (vgl. auch A. German: Geschichte der Russlanddeutschen. Moskau, 2005).
A. German und I. Schulga schließen ihren Artikel
in der Zeitschrift „Heimat“ sinngemäß mit der Erkenntnis: Der Beitrag der Sowjetdeutschen zur Verteidigung und zum Sieg der Sowjetunion hätte weit
größer sein können, wenn die Staatsführung die Bestrebungen der übergroßen Mehrheit der Sowjetdeutschen, ihr Vaterland mit der Waffe in der Hand
zu verteidigen, nicht be- bzw. gar verhindert hätte
(vgl. 40; 31).

2.2 Die „Arbeitsarmee“
(Was hat eine derartige „Armee“ mit den Russlanddeutschen zu tun?)
In dem Bewusstsein der bundesdeutschen Öffentlichkeit, speziell unter den Spätaussiedlern, gibt es
vorrangig Zeugenberichte und Erkenntnisse über
das schwere Schicksal der Russlanddeutschen (und
anderer Minderheiten) in der „Trudarmee“. Das ist
eine Teilübersetzung der russischsprachigen Wortgruppe „Трудовая армия“ bzw. die komplette
Übersetzung durch „Arbeitsarmee“. „Trud“ bedeutet
im Russischen „Arbeit“.
„Trudarmisten“ sind folglich „Angehörige“ dieser so
genannten „Armee“.
Bereits am 8.9.1941 gab es den Befehl des Oberkommandos der Roten Armee, die Militärangehörigen deutscher Nationalität aus der Sowjetarmee
zu entfernen und aus ihnen zunächst „Arbeitskolonnen/Baubataillone“ zu bilden (vgl. Abschnitt 2.1).
Nach diesen Vorbemerkungen wird deutlich: Der
Oberbegriff „Armee“ wird in zwei Bereichen verwendet, dem Militär- und dem Arbeitsbereich. Ursprünglich (etwa 1920 – 22) dienten in der „Arbeits-

armee“ Rotarmisten aller Nationalitäten. Es waren
Spezialabteilungen der Roten Armee, die nicht zum
Kämpfen, sondern zum Arbeiten bestimmt waren.
Hier ist noch keine offene Diskriminierung erkennbar.
Anders war die Situation 1941 bei den Russlanddeutschen. Ihnen wurde als gesamter Volksgruppe
die Bereitschaft zur Kollaboration mit dem Aggressor Deutschland bzw. sogar die vollzogene Zusammenarbeit mit dem Feind unterstellt.
In dem Wortlaut des Erlasses des Obersten Sowjets
der UdSSR vom 28. August 1941 (vgl. Abschnitt 1.24)
formuliert das Präsidium den Tatbestand des „Vaterlandsverrates“ zum Beispiel so: „Über die Anwesenheit einer so großen Zahl (gemeint sind „Tausende
und Zehntausende“ – Verf.) von Diversanten und
Spionen unter den Wolgadeutschen hat den Sowjetbehörden keiner der in den Wolga-Rayons ansässigen
Deutschen gemeldet, folglich verbirgt die deutschen
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Bevölkerung der Wolga-Rayons in ihrer Mitte Feinde
des Sowjetvolkes und der Sowjetmacht“ (133; 16).
Ein derart unterstelltes Verhalten kann nach Artikel 133 der Verfassung der UdSSR aus dem Jahre
1936 als „Schädigung der militärischen Macht des
Staates“ und als „schwerste Freveltat“, die „mit aller
Strenge des Gesetzes“ zu ahnden ist, verurteilt werden (vgl. 115). Dies geschieht mit der Deportation
der Russlanddeutschen, der Trennung der Familien
und der Errichtung von Speziallagern für die „Trudarmisten“.
Die Trudarmee der Russlanddeutschen ist – trotz
des gemeinsamen Grundwortes „Armee“ – kein
tatsächlicher Sonderbereich der Roten Armee, sondern eine militärisch geführte Form der Zwangsarbeit für viele russlanddeutsche Männer, Frauen und
Jugendliche unter Bedingungen, die im Wesentlichen dem GULAG* entsprechen. Anders formuliert:
Die Trudarmee ist eine spezifische Variante des GULAG vor allem für Russlanddeutsche, aber auch für
die finno-ugrischen Komi, Rumänen, Ungarn und
Italiener u. a.
Gerhard Wolter (* 1923 – † 1998), selbst Trudarmist
von Januar 1942 bis August 1946, schrieb zu dieser
Thematik sein Buch (134):
GERHARD WOLTER
ZONE
DER TOTALEN RUHE
RUSSLANDDEUTSCHE
IN DEN JAHREN DES KRIEGES
UND DANACH

__________________

AUSSAGEN VON AUGENZEUGEN

„WARÄGER“
MOSKAU 1998

In ihm stellt er seine eigenen tragischen Erlebnisse und die seiner Mitgefangenen dar. Er geht auch ein auf die Probleme des
Kampfes für das ethnische Überleben der russlanddeutschen Volksgruppe (vgl. 134; 2).
Die sich im Prinzip wiederholenden Belege in den
Aussagen der Mithäftlinge liefern für G. Wolter
die Grundlage für eine Zusammenfassung, die das
terroristische Wesen der „original“ sowjetischen
Methoden hinsichtlich Unterdrückung und Vernichtung von Menschen der „Arbeitskolonnen“ im
GULAG des Volkskommissariats für Innere Angelegenheiten (russ.: НКВД = Народный комиссариат
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внутренних дел СССР, deutsch: NKWD) besser verstehen helfen (vgl. 134; 172).
Aus den zusammengetragenen Beweisen lassen
sich für alle „Konzentrationslager“ – der Autor verwendet selbst „концлагерь“ –, in denen Russlanddeutsche gehalten wurden, folgende Merkmale
ableiten:
1. Der massenhafte, zielgerichtet organisierte Hunger nahm seit 1942 in den Lagern zu (ebenda).
2. Die Verpflegungsnormen, wie sie für die „deutschen“ Lager festgelegt wurden, dienten faktisch
als Waffe zur planmäßigen physischen Vernichtung der Trudarmisten. In Verbindung mit der
moralischen Unterjochung, mit der die Kräfte
überfordernden Arbeit, mit dem Fehlen angemessener Spezialkleidung war der systematische
Hunger nichts anderes als eine nur geringfügig
verschleierte Form des staatlichen Völkermordes,
des Genozids (vgl. ebenda).
Als eiserne Regel der Vorgesetzten für die Trudarmisten zitiert Wolter: „Erfülle die Norm oder
stirb!“ (vgl. 134; 154).
Wie oft wird wohl auch von dem Wachpersonal
zynisch der Artikel 12 der Verfassung der UdSSR
zitiert worden sein, der da hieß: „Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen“?
3. Im Unterschied zu den verstorbenen Gefangenen
der so genannten Korrektions-Arbeitslager (bei
G. Wolter „ИТЛ“ = „Исправительно-трудовой
лагерь“), die man auf üblichen Friedhöfen begrub, wurden die toten deutschen Trudarmisten
speziell an Orten verscharrt, die von Siedlungen
entfernt lagen. Nicht selten wurden zu diesen
Zwecken Flächen zugewiesen, die für spätere
Bauvorhaben oder für die industrielle Nutzung
vorgesehen waren. Offiziell wurden die als Friedhöfe übergebenen Territorien nicht registriert
und unterlagen nicht der Gesetzgebung für Begräbnisstätten. Sichtbare Spuren von derartigen
Beerdigungen wurden sorgfältig beseitigt.
Das Fehlen einer genauen Auflistung der Todesfälle der Trudarmisten in Verbindung mit der Geheimhaltung der Bestattungen gab den Lagerleitungen die Möglichkeit, die Leichen auf jede
beliebige Art zu beseitigen, so zum Beispiel in
den Flüssen, die im Frühling Hochwasser führten
(vgl. 134; 173).
4. Zum Zwecke der Geheimhaltung wurde das Verfahren zur Bestattung der verstorbenen Trudarmisten vereinheitlicht. In der Nähe von Sied-
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lungen wurden die Leichen nur nachts aus dem
Lager abtransportiert, und zwar in speziellen,
auch standardisierten, geschlossenen Kästen.
Dies geschah mit dem Ziel, Fluchtversuche zu unterbinden. Um in der Zukunft das Identifizieren
der sterblichen Überreste auszuschließen, wurden die Körper der Verstorbenen nackt in Gruben
verscharrt (vgl. ebenda).
5. In den offiziellen Todesnachrichten, die in seltenen Fällen an die Verwandten der Trudarmisten,
in der Regel nicht einmal auf Formularen des
jeweiligen GULAG ergingen, wurden weder die
tatsächlichen Todesursachen wie Dystrophie
(Mangelkrankheit), Ödem (Wassergeschwulst),
Herzschwäche aufgrund von Unterernährung
usw. angegeben noch die Orte der Bestattung
benannt (vgl. ebenda).
Aller Wahrscheinlichkeit nach betrachtete man
in Moskau, auf dem „roten Olymp“ („на красном
Олимпе“), die Trudarmee als außergerichtliches
Strafverfahren gegen die „Tausende und Zehntausende von Diversanten und Spionen“ unter
den Deutschen, von denen im Erlass vom 28.
August 1941 geschrieben wird (vgl. ebenda; vgl.
133; 16).
Gedanken und Gefühle der Menschen sind in guten wie in bösen Zeiten immer sehr individuell. Das
gilt auch für jeden Trudarmisten. Seine persönlichen Erlebnisberichte lassen die Atmosphäre der
Zwangsarbeit für den einzelnen Leser, zumindest
in Ansätzen, wohl intensiver nachvollziehen, als das
Das abgebildete Denkmal, geschaffen von dem Russlanddeutschen Jacob Wedel, wurde im Oktober 2003 in Berlin eingeweiht.
Es trägt die Inschrift:
DEN DEUTSCHEN,
DIE IN DER SOWJETUNION
UNTER STALINS REGIME GELITTEN
HABEN
EURE GEDULD WAR GRENZENLOS,
EURE LEIDEN UNVERGESSLICH,
DAS GEDENKEN AN EUCH
WERDEN WIR FÜR IMMER
BEWAHREN.

historische Verallgemeinerungen eben im Allgemeinen vermögen.
Gottlieb Eirich ist ein derartiger ehemaliger Trudarmist. Er erinnert sich an Tage im August 1943 und
verbindet dies mit „dem ewigen Gedenken an alle Arbeitsarmisten, die aus seelischer Verzweiflung, durch
brutale Zwangsarbeit, durch Hunger und Martyrium
zu Tode gekommen sind“ (29; 8).
Er schreibt u. a.: „Ich … überlegte: Wozu musste ich,
ein 18-jähriger Komsomolze, erzogen in einer sowjetischen Schule, von Soldaten auf Wachtürmen bewacht
werden?
Warum führte man mich, von Soldaten und Hunden
begleitet, zur Arbeit? Diese so erniedrigende, herabwürdigende Lage, in der wir uns Arbeitsarmisten befanden, konnte ich damals nicht begreifen“ (ebenda).
Im weiteren Text gibt G. Eirich seine Erinnerungen
wieder, die sich auf das Sterben eines Mitgefangenen beziehen: „Auf der Bahre lag ein Mensch, für den
alle irdischen Probleme zu Ende gegangen waren. Die
Sklavenarbeit, der ständige Hunger und die seelische
Verzweiflung hatten ihn niedergeworfen. Er hatte den
Kampf um sein Leben verloren.
Die nördlichen Sümpfe begegnen den Menschen mit
erbittertem Widerstand. Sie zerbrechen ihre Hartnäckigkeit, wenn sie sich gegen den Willen der Sümpfe
erheben. Nur starke Menschen, die es wagen, mit ihnen zu kämpfen, haben die Chance, am Leben zu bleiben. Aber hier arbeiteten erschöpfte, entkräftete Männer“ (29; 10)!
Erst nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges fand
diese brutale Zeit der Trudarmee ihr offizielles Ende,
aber nicht die Repressalien gegen die Deutschen.
Nach dem Erlass vom 26.11.1948 durften sie bei
Androhung hoher Strafen die zugewiesenen Ansiedlungsorte (Sondersiedlungen) nicht verlassen
(vgl. Abschnitt 2.4). Noch bis in die zweite Hälfte
der 50er Jahre zog sich die Zusammenführung der
deportierten Familienmitglieder hin, wenn sie denn
überhaupt noch möglich war.
* Das Kurzwort GULAG (eigentlich GULag)geht zurück auf die
russische Vollform „Главное управление исправительнотрудовых лагерей, трудовых поселений и мест
заключения“; zu deutsch: Hauptverwaltung für Besserungsanstalten/Arbeitslager, Arbeitsdörfer und von Gefängnisorten.

Die Bronzeplastik „Aus letzter Kraft“ gibt Erinnerungen des
Künstlers an die Qualen seiner Mutter wieder, wie sie diese
in den Steinbrüchen der Trudarmee durchlebte.
(Quelle: Internet: infodienst_gus-43pdf)
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2.3 „Süd-Treck“ und „Repatriierung“
Was haben diese Wörter mit unserem Gesamtthema zu tun?
Wir heutigen Leser kennen deren Bedeutung kaum
noch oder gar nicht mehr. Für sowjetische Kriegsgefangene, für so genannte Ostarbeiter, für „Zivilinternierte“ und eben auch für Hunderttausende Russlanddeutsche (vgl. 30; 6) hingegen schlossen sie in
der Mitte des 20. Jahrhunderts wieder einmal mehr
ein hartes, grausames Schicksal ein.
Klären wir zunächst das aus dem Lateinischen
stammende Wort „Repatriierung“: Es bedeutet die
Zurückführung von Menschen in das Gebiet ihres
Heimatlandes, die sich aus den verschiedensten
Gründen in einem anderen Staat aufhalten (müssen). Diese Zurückführung schließt die Wiederaufnahme dieser Personen „zu Hause“ ein.
Das klingt sehr positiv und ist international zwischen Staaten durchaus üblich. Der Gegenbegriff
ist die „Expatriierung“, das heißt die Zwangsausbürgerung.
Wieso aber hielten sich in der angegebenen Zeit
Russlanddeutsche in einem anderen Staat auf und
wurden „repatriiert“?
Auch das hängt wieder mit den Folgen des 2. Weltkrieges zusammen.
Bereits vor dem „Russlandfeldzug“ der deutschen
Truppen hatten Hitler und Stalin unter anderem in
einem Pakt die „Umsiedlung“ von ca. 30.000 Deutschen, den so genannten „Vertragsumsiedlern“, aus
den baltischen Ländern, Ostpolen und Bessarabien in den Warthegau festgelegt (vgl. 43). Dieser
Warthegau umfasste von 1939 bis 1945 ein im heutigen Westpolen um Poznań und Łódż liegendes
Gebiet, das die nationalsozialistische Regierung
dem Deutschen Reich zugeordnete hatte.
Noch bei weitem größer jedoch war die Zahl einer
anderen Bevölkerungsgruppe. Diese Deutschen,
die vor allem im Süden der Sowjetunion ihre Heimat seit Generationen gefunden hatten, wurden
als „Administrativumsiedler“ bezeichnet. Welcher
Administration, d. h. welcher Verwaltung, unterstanden sie?
Während des Krieges gegen die Sowjetunion waren deutsche Truppen in der Ukraine bereits Anfang
August 1941 „bis zum Dnjepr vorgedrungen. 350.000
Schwarzmeerdeutsche zwischen Dnjepr und Dnjestr
kamen unter deutsche und rumänische Besatzung.
Als zwei Jahre später die Front durch den Rückzug
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der deutschen Truppen wieder näher rückte, standen
die Schwarzmeerdeutschen“ (133; 17) vor einer sehr
schweren Entscheidung.
Oder gab es diese in der Realität gar nicht?
Ungefähr 200.000 und mehr Deutsche in der Ukraine sollten 1943/44 beim Rückzug der deutschen Armee aus diesen Gebieten auf Befehl der Deutschen
Administration, also des Deutschen Reiches, ihre
angestammten Wohnorte verlassen. Viele dieser
Menschen hatte man unter dem nationalsozialistischen „Reichskommissariat Ukraine“ nach einer
Überprüfung in die „Deutsche Volksliste Ukraine“
aufgenommen. Die „Musterung war von Behörden
des Deutschen Reiches angeordnet und für jedermann obligatorisch durchgeführt worden“ (31; 3).
Das entsprechende Vorhaben gehörte zum „Generalplan Ost“. Diese Erfassung diente in erster Linie
der Feststellung der Tauglichkeit dieser Population, d. h. der Bevölkerungsgruppe, für so genannte
siedlungspolitische Vorhaben des Dritten Reiches.
Dabei wurden die dortigen Deutschen bestimmten
Gruppen zugeordnet; eine davon war die Gruppe
der „Volksdeutschen“. Diese waren für die Germanisierungsabsichten Deutschlands in den östlichen
Gebieten angeblich am wenigsten geeignet. Sie
wurden „als ungenügend qualifiziert für die Berührung mit Reichsdeutschen in Deutschland eingestuft“
und „waren in Sammellager zu bringen, in denen
sie ´durch Indoktrination und Zwangsarbeit auf das
Zusammenleben mit dem national-sozialistischen
Deutschland vorbereitet werden sollten´“ (31; 3).
Beim Einmarsch der deutschen Truppen im Jahre
1941wurden diese vielfach von den Schwarzmeerdeutschen „immerhin mit Brot und Salz“ (59; 21) begrüßt.
Welche Demütigung muss mancher deutscher Ansiedler aber dann gefühlt haben, als bis Mai 1942
„rund 20.000 Reichsdeutsche eingetroffen (waren), die
Führungsaufgaben in Land- und Forstwirtschaft, Industrie und Verwaltung übernehmen sollten“ (31; 3).
Die ortsansässige Bevölkerung sei menschlich und
fachlich dafür ungeeignet und außerdem ideologisch, also politisch unzuverlässig.
Im Zusammenhang mit all diesen Vorgängen hatten viele der Deutschen in den von der faschistischen Armee besetzten Gebieten aber zugleich die
deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Um nicht
(wieder) unter sowjetische Herrschaft zu geraten,

Wolga, Weimar, Weizenfeld
sollten diese Administrativumsiedler nun westwärts ziehen. Dafür wurde die in Hitlerdeutschland
bekannte Losung „Heim ins Reich“ verwendet. Sollten sie tatsächlich unter den Schutz des Deutschen
Reiches gestellt werden?
Wenn sie blieben, würden sie als Schwarzmeerdeutsche beim „Einzug“ der Roten Armee möglicherweise, wie die anderen Deutschen östlich des
Dnjepr auch, nach Sibirien oder Zentralasien deportiert werden. Mit Sicherheit träfe sie aber wiederum
die stalinsche Willkür. Der deutsche Befehl umzusiedeln, bedeutete jedoch Flucht, Aufgeben der Heimat, Unsicherheit.
` … „In weitaus überwiegender Mehrzahl verließen sie
fluchtartig Haus und Hof und zogen mit ´Kind und Kegel´ nach Westen“ (133; 17).
Als Richtung und Ziel waren wiederum der Warthegau, auch Wartheland genannt, sowie Ostdeutschland vorgegeben. In großen Trecks, d. h. in Fuhrwerkskolonnen, verließen die „Umsiedler“ ihre
Heimat.
Eine der strapazenreichsten Kolonnen war der so
genannte „Süd-Treck“ aus Hoffnungstal, Johannesfeld, Rosenfeld und Groß-Liebental (vgl. 42). Von den
„Bereichskommandos“ der deutschen Besatzung in
der Ukraine befohlen, zogen 37.083 Menschen mit
7.081 Fuhrwerken, 19.079 Pferden und 5.769 Kühen in die Fremde. Von März 1944 bis Januar 1945
waren sie unterwegs. Dabei kamen sie durch viele
Orte in mehreren Ländern, z. B. durch Rumänien
und Ungarn, hatten Berge zu überwinden, mussten
neben vielen anderen Nöten jahreszeitlich bedingte Witterungssituationen überstehen. Der Treck endete dann im Winter tatsächlich im Warthegau bei
Litzmannstadt (heute Łódż in Polen). Das dortige
Sammellager war nach vielen Opfern erreicht. Nur
hatten inzwischen die sowjetischen Truppen, vor
denen die Menschen Angst hatten, den Treck überrollt.

Hoffnungstaler Treck, 1944 (Quelle: 32; 55)

Andere dieser „Umsiedler“ mit anderen Trecks kamen durch die kriegsbedingten Wirren 1945 weiter
ins so genannte Deutsche „Altreich“, bis in die nach
der Kapitulation Deutschlands entstandenen Besatzungszonen. So sollen sich sogar 45.000 bis 50.000
(vgl. 32; 7) von ihnen in den drei westlichen Zonen
(amerikanische, britische und französische) aufgehalten haben.
Aber fast alle traf auf Grund von Abkommen zwischen den Alliierten, also den verbündeten Staaten
im Kampf gegen Hitlerdeutschland, das gleiche
Schicksal:
„Am 22. Mai 1945 wurde in Halle der … ausgehandelte ´Plan der Übergabe über die Frontlinie der ehemaligen Kriegsgefangenen und Zivilpersonen, die durch
die Rote Armee und die Truppen der Alliierten befreit
wurden´“, unterzeichnet. „Darin war der Beginn der
Übergabe binnen 24 Stunden nach Unterzeichnung
des Planes vorgesehen“ (30; 6).
Die betroffenen Personen galten aus Sicht des einen Siegerstaates, der Sowjetunion, als sowjetische
Staatsbürger.
Die deutsche Einbürgerung, die deutsche Staatsbürgerschaft vieler der russlanddeutschen Administrativumsiedler erkannte die Regierung der
UdSSR nicht an. Deshalb seien diese etwa 210.000
„Sowjetbürger“ wieder zurück in die Heimat zu „repatriieren“, „heimzuholen“ (vgl. 109; 26). Es werden
nach Schätzungen auch Zahlen von 245.000 bis
250.000 angegeben (vgl. 30; 7).
Die Westmächte übergaben die Betroffenen an sowjetische Repatriierungskommandos. Es wurden
„insgesamt neun Übergabestellen (z. B. Wismar,
Kriwitz, Parchim, Magdeburg, Dessau, Torgau, Riesa) eingerichtet“ (30; 6). Die sich in der sowjetisch
besetzten Zone aufhaltenden Russlanddeutschen
waren sowieso diesen Kommandos unterstellt. Alle
Betroffenen – also sowjetische Kriegsgefangene,
sowjetische Ostarbeiter und eben auch die Russlanddeutschen – hatten sich in Filtrationlagern, das
heißt, in Sammelstellen zwecks Überprüfung einzufinden. Die sowjetischen Mitarbeiter in diesen Kommandos gingen meist mit größtem Misstrauen von
vornherein mit der Meinung, vielleicht sogar Vorgabe, an die Überprüfung heran, die zu Repatriierenden seien meistens Kollaborateure, also Landesverräter gewesen. Man leistete dort „ganze“ Arbeit. Nur
wenigen Betroffenen gelang die Flucht.
Noch nicht genügend erforscht ist der Fakt, warum
„es anderen Schwarzmeerdeutschen aus dem Odes59
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saer Raum nach Kriegsende gelang, in Deutschland
zu bleiben“ (30; 7). Nach neueren Schätzungen gelang es wohl ca. „100.000 Russlanddeutschen in den
westlichen Besatzungszonen … der ´Repatriierung´
in die UdSSR“ (32; 57) zu entgehen. Derselbe Autor, A. Eisfeld, teilt in seiner Veröffentlichung „Etappen eines langen Weges“ außerdem mit, dass von
diesen Russlanddeutschen 25.000 bis 30.000 nach
Übersee auswanderten.
Von einem bekannten Deutschen aus der Ukraine,
Anton Bosch, der als Kind die gesamte „Heimkehraktion“ am eigenen Leibe miterleben musste, wurden seine persönlichen Erinnerungen aufgeschrieben (vgl. 43).
Das nach dieser äußerst strapazenreichen „Heimreise“ in die Sowjetunion folgende Schicksal der
„Repatrianten“ glich dem der 1941 deportierten
Deutschen, der Trudarmisten, der deutschen Sondersiedler.
Nur wenige Ausschnitte aus den Erinnerungen Anton Boschs sollen als Beleg dafür dienen. Er schreibt:
„Bald (Sommer 1945 – Verf.) erschien ein russischer
Kommandant in unserem Dorf (im Raum zwischen
Weißenfels, Naumburg, Querfurt) und begann geschickt für sein Land zu werben … er wollte den Eindruck erwecken, dass die Russlanddeutschen wieder
nach Hause fahren durften“ (17).
Die Kirchen seien wieder geöffnet, die Kolchosen
abgeschafft und das Leben sei besser als jetzt in
Deutschland.
Mit anderen Deutschen aus der Ukraine war ein Teil
seines Trecks im Dorf Pettstadt bei Leipzig endlich
„gelandet“. Nun aber sollten sich der Junge, seine
Angehörigen und die anderen Landsleute wieder
„auf den Weg“ machen. In einem von Stacheldrahtverhauen umschlossenen Sammellager bei Halle
hatten sie sich einzufinden. Per Zug über Dresden
zur Oder, von da über Polen wurden die „Heimkehrer“ unter unmöglichen Bedingungen zwar nach
Russland, aber nicht, wie sehnlich erhofft, in ihre
Heimatorte transportiert.
„Gegen Mitte Oktober starben jede Nacht zwei bis drei
`Repatrianten´ im rollenden Zug…“ (17).
Ende Oktober 1945 wurde der Transport bei
Schneegestöber in einem Lager in Udmurtien, der
heutigen Autonomen Republik innerhalb der Russischen Föderation westlich des Urals mit großen
Taigagebieten, „entladen“. Die Erwachsenen, wie
die bereits seit Jahren dort untergebrachten anderen Russlanddeutschen auch, wurden zur Zwangs60

arbeit unter unmenschlichen und entwürdigenden
Bedingungen getrieben (vgl. 17).
Schon Kinder ab zehn Jahren unterlagen persönlich
der Überwachung (vgl. 30; 6).
Wenn sich jemand, beispielsweise vom Wachpersonal,
„über einen Deutschen beschwerte, hatte der `Spezkommandant´ (= Kommandant des Speziallagers
– Verf.) die Pflicht, die betreffende Person zu einer Gehirnwäsche in sein Büro zu bestellen; den Formen der
Hexenjagd waren keine Grenzen gesetzt“ (17).
So wie den Russlanddeutschen an der Wolga und
in anderen Gebieten von den sowjetischen Behörden Spionage für das faschistische Deutschland,
also Verrat, vorgeworfen wurde, so galten auch alle
Deutschen in den von den Hitlerarmeen besetzten
ukrainischen Gebieten, sogar die als Zwangsarbeiter ins Deutsche Reich Verschleppten, als Kollaborateure, also als Landesverräter.
„Eine Gesamtzahl der 1945 in die UdSSR ´repatriierten´ Russlanddeutschen ist bislang nicht bekannt. Gemäß amtlichen Angaben befanden sich 1945 203.796
´Repatriierte´ in Sondersiedlungen des NKWD“ (30; 7).
Es ist zu verstehen, dass sich viele dieser Menschen
dem Sowjetstaat und der kommunistischen Ideologie gegenüber kritisch verhielten. „Zumal fast jeder
von ihnen eine Liste von Verwandten vorzeigen konnte, die durch sowjetische Organe enteignet, verfolgt,
zwangsausgesiedelt oder ermordet worden waren“
(109; 26).
Zur weiteren Erforschung all dieser Ereignisse
gründete Anton Bosch 1999 den „Historischen Forschungsverein der Deutschen aus Russland e. V.“.
Wie reagierte die deutsche Regierung auf diese Tatbestände, auf die während des Krieges an deutsche
Menschen übergebene deutsche Staatsbürgerschaft?
„Die Bundesrepublik erkannte diese Personen 1955 als
Deutsche im Sinne des Grundgesetzes an. Dadurch
waren die Voraussetzungen zu ihrer Einwanderung
und Eingliederung geschaffen“ (109; 26).
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Was ist noch interessant?
Nach Besetzung der Ukraine durch die deutsche Wehrmacht (1941) arbeitete dort das deutsche
„Reichskommissariat Ukraine“. Dieses bestand aus sechs Generalbezirken mit jeweils mehreren Gebietskommissariaten. Die dort lebende Bevölkerung musste den Anweisungen der neuen Kommissariate Folge leisten. So waren zum Beispiel 50 % aller landwirtschaftlichen Produkte an das Deutsche Reich abzuliefern (vgl. 82).
Es gibt nachweisbare Beispiele dafür, wie der Repatriierung entgangen werden konnte.
Eine ehemalige Studentin aus der Schwarzmeerregion erinnert sich an die damalige Situation in einem bayerischen Dorf:
„Einige Tage nach der Kapitulation kam unsere Bäuerin von der nahe gelegenen Stadt nach Hause
und berichtete Magdalena und mir freudestrahlend, dass wir wieder nach Hause dürften. In der Stadt,
im Rathaus, seien russische Soldaten, die in der ganzen Umgebung nach Bürgern aus der Sowjetunion suchten, um sie wieder zurückzubringen. Magdalena und ich erschraken zu Tode. Es dauerte eine
ganze Weile, bis wir dem Bauernehepaar glaubhaft machen konnten, dass wir bei einer Rückkehr
das Schlimmste zu erwarten hätten. Da aber unsere Personalien und damit auch unsere Herkunft auf
dem Rathaus bekannt waren, hatten wir kaum Hoffnung, unentdeckt zu bleiben. Wir baten unseren
Bauern innigst, er möge doch beim Bürgermeister vorsprechen und ihn bitten, uns nicht an die russischen Soldaten zu verraten. Noch einmal hatten wir Glück: Gleich am nächsten Tag ging der Bauer
mit uns ins Rathaus, und wir fanden einen verständigen und gütigen Menschen als Bürgermeister
vor. Er versprach uns, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um uns zu retten. Und so entgingen wir
schließlich dem Schicksal, das in diesen Tagen viele unserer Landsleute … traf“ (105; 128).
Anton Bosch, geboren 1934 bei Odessa, der in Deutschland nach Beginn seines Ruhestandes ein
Studium erfolgreich mit dem Magistertitel abschloss, promovierte noch 2008 mit 74 Jahren an der
Nürnberg-Erlanger Universität.

2.4 Regierungserlässe und ihre bösen Folgen
(Die Russlanddeutschen sind am längsten Opfer des 2. Weltkrieges)
Noch am 2. Juni 1940 wird vom Obersten Sowjet
der Russischen Sozialistischen Sowjetrepublik per
Gesetz die neue Verfassung (das Grundgesetz) der
Autonomen Sozialistischen Sowjetrepublik der
Wolgadeutschen bestätigt (6; 156).
Etwa 15 Monate später, am 28. August 1941, folgt
bereits der schicksalsschwere „Erlass des Präsidiums
des Obersten Sowjets der Union der SSR“, der die
Vertreibung der Wolgadeutschen aus ihrer Heimat
zum Ziel hat (vgl. Abschnitt 1.24).
Weitere Dokumente belegen die Deportation der
Deutschen auch aus anderen Regionen der UdSSR.
Am 7. September 1941 beschließt das Präsidium der Obersten Sowjets der UdSSR in Übereinstimmung mit dem Erlass vom 28. August 1941
(vgl. 6; 159) „Über die administrative Struktur des
Territoriums der ehemaligen Republik der Wolga-

deutschen“. Die noch vor wenigen Tagen sehr real
existierende Republik wird, indem einzelne Rayons
(районы) jetzt entweder dem Saratower oder dem
Stalingrader Gebiet (область) zugeordnet werden, aufgelöst und so zu „ehemalig“ erklärt (vgl. 6;
163). Das widerspricht der erst ein Jahr vorher vom
Obersten Sowjet gebilligten neuen Verfassung für
die Wolgarepublik, in der es im Artikel 15 heißt: „Das
Territorium der ASSR der Wolgadeutschen kann
ohne Zustimmung der ASSRdWD nicht geändert
werden“ (59; 21).
Am 8. September 1941 wird laut Befehl des Oberkommandos der Roten Armee Nr. 35105 festgelegt:
Die Militärangehörigen deutscher Nationalität –
Soldaten und Offiziere – sind aus der Roten Armee
zu entfernen und aus ihnen sind Arbeitskolonnen
zu bilden (vgl. Abschnitt 2.1).
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Am 10. Januar 1942 beschließt das Staatskomitee
für Verteidigung, alle deutschen Männer im Alter
von 17 bis 50 Jahren für die gesamte Kriegszeit in
Arbeitskolonnen einzuberufen („zu mobilisieren“)
und dort durch straffe Ordnung und Disziplin hohe
Arbeitsproduktivität und die Erfüllung der Arbeitsnormen abzusichern. In der Verordnung werden
bis zu 120.000 Deutsche gefordert, die eingesetzt
werden sollen für den Holzeinschlag (45.000), den
Bau von Werken (35.000) und für den Bau von Eisenbahnstrecken (40.000). Die „Mobilisierten“ haben an
bestimmten Sammelpunkten so zu erscheinen: in
Winterkleidung und mit Reservewäsche, Bettzeug,
Trinkgefäß, Löffel (!) und Verpflegung für 10 Tage.
Im Dokument werden den Mobilisierten bei Verstößen härteste Strafen angedroht. Hinsichtlich der
Verpflegung gilt die Norm wie in einem strengen
Straflager, dem GULAG/ГУЛАГ (vgl. 6; 168f.).
Am 7. Oktober 1942 legt das Staatliche Komitee für
Verteidigung die „Zusätzliche Einberufung („Mobilisierung“) von Deutschen für die Volkswirtschaft
der UdSSR“ fest. Es werden hiernach jetzt auch
für die gesamte Kriegszeit die 15 und 16jährigen
männlichen Jugendlichen und Männer von 51 bis
55 Jahren in die Arbeitskolonnen einberufen. Hinzu kommt die Mobilisierung aller weiblichen deutschen Jugendlichen und Frauen im Alter von 16 bis
45 Jahren.
Befreit von der Einberufung werden schwangere
deutsche Frauen und Mütter von Kindern bis zu drei
Jahren.
Jene, die Kinder haben, die über drei Jahre alt sind,
müssen diese zur Erziehung den noch verfügbaren
Mitgliedern der Familie übergeben. Ist dies nicht
möglich, sind Verwandte oder deutsche Kolchosen
zur Betreuung heranzuziehen.
Für Verstöße (Nichterscheinen, unerlaubte Entfernung vom Arbeitsplatz, Desertieren) werden Strafen von fünf bis acht Jahren Gefängnis angedroht.
Die Delikte werden vor Kriegsgerichten verhandelt
und entschieden.
Die eingezogenen deutschen männlichen Jugendlichen und Männer werden z. B. im Bergbau und die
Mädchen und Frauen in der Erdölindustrie eingesetzt.
Die Betriebe sind ausdrücklich zur „rationellen Ausnutzung“ der übergebenen deutschen Arbeitskräfte verpflichtet (vgl. 6; 172f.).
Im Erlass vom 26.November 1948, also mehr als
drei Jahre nach Kriegsende, legt das Präsidium des
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Obersten Sowjets der UdSSR für die Tschetschenen,
Inguschen, Kalmücken, Krimtataren u. a. und für die
deutschen Vertriebenen fest:
„Im Zusammenhang damit, dass während ihrer Umsiedlung keine Termine für ihre Aussiedlung festgelegt
worden sind, wird jetzt festgesetzt, dass diese Umsiedlung in entfernte Rayons der UdSSR für immer (auf
ewig) gilt, ohne das Recht der Rückkehr in die früheren
Wohnorte. Für die unerlaubte Ausreise (Flucht) von
den angewiesenen Ansiedlungsorten unterliegen die
Schuldigen der Strafgesetzordnung. Als Strafmaß für
dieses Verbrechen werden 20 Jahre Zwangsarbeit festgesetzt.“
Fluchthelfern werden 5 Jahre Freiheitsentzug angedroht (Übersetzung von der russischen Fassung
des „Ukas“ – vgl. 32; 51).
Ein Augenzeuge aus damaliger Zeit berichtet:
„Ende November 1948 wurden alle Deutschen in der
Arbeitskantine, genannt Stolowaja, zusammengetrieben … Ab sofort wurden die Deutschen ´Spezposelenzy´ (Sondersiedler) genannt; sie durften sich nur
noch im Umkreis von zwei Kilometern zwischen der
Arbeitsstelle und der Baracke ´frei´ bewegen“ (43).
Im Laufe des Jahres 1951 sollten „alle im europäischen Teil der UdSSR befindlichen Sondersiedler …
nach Sibirien, Kasachstan, Usbekistan oder in die Komi
ASSR im Norden Russlands umgesiedelt werden, womit die ethnische Säuberung des europäischen Teils
der UdSSR … damit zum Abschluss gebracht worden
wäre“ (32; 58).
Besonders bedeutsam ist, dass bereits am 12. Mai
1953 – nach Stalins Tod – in einem internen amtlichen Bericht an den Innenminister der UdSSR
darauf hingewiesen wird, die Deportationen, die
Einweisungen in Sondersiedlungen, auch „der im
asiatischen Teil des Landes ansässigen deutschen Bevölkerung (waren) rein vorbeugender Natur …. Gegen
diese Menschen läge keinerlei belastendes Material
vor“ (32; 59). Bis zur formal-offiziellen Anerkennung
der Schuldlosigkeit der deutschen Bevölkerung in
der Sowjetunion werden noch elf Jahre vergehen
(vgl. 29. August 1964).
Eine Entlassung aus den Sondersiedlungen wird
seitens der sowjetischen Regierung unter anderem
auch deshalb nicht angestrebt, weil die Deutschen
in den Verbannungsgebieten sesshaft und sie durch
„Umerziehung“ in die sozialistische Gesellschaftsordnung vor Ort integriert werden sollen. Trotzdem
wird am 13. August 1954 beschlossen, „die im asiatischen Teil des Landes ortsansässige deutsche Bevöl-

Wolga, Weimar, Weizenfeld
kerung, … die aus ihren Reihen für die Arbeitsarmee
mobilisierten sowie (die) Anfang der 1930er Jahre im
Zuge der Kollektivierung der Landwirtschaft deportierten Kulaken“ (32; 59) aus den Sondersiedlungen zu
entlassen.
Neun Monate später, am 9. Mai 1955, gilt das auch
für „die deutschen Mitglieder und Kandidaten der
KPdSU“, d. h. der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, und ebenfalls für die Familienangehörigen (vgl. ebenda; S. 59). Alle anderen müssen noch
auf ihre Befreiung warten.
Im September 1955, reichlich zwei Jahre nach dem
Tod Stalins, werden diplomatische Beziehungen
zwischen der Sowjetunion und der Bundesrepublik
Deutschland aufgenommen und die letzten deutschen Kriegsgefangenen als Spätheimkehrer in die
Heimat entlassen. Die verbesserten diplomatischen
Verhältnisse zwischen der UdSSR und der Bundesrepublik führen auch zu gewissen Erleichterungen
im Leben der Russlanddeutschen.
So kommt es zum Dekret des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR vom 13. Dezember 1955:
„Über die Aufhebung der Beschränkungen in der
Rechtsstellung der Deutschen und ihrer Familienangehörigen, die sich in der Sondersiedlung befinden“ (133; 41). Obwohl die bisher strenge Bindung
an den Ort der Sonderansiedlung (спецпоселение)
hierdurch aufgehoben wird, bleibt der Fakt, dass die
deutschen Sonderansiedler nicht das Recht haben,
in ihre Heimatkolonien zurückzukehren, bestehen.
Sie besitzen auch nicht das Recht auf „Rückgabe des
bei der Verbannung konfiszierten Vermögens“ (vgl.
ebenda).
Fast ein Vierteljahrhundert musste seit jenem für die
Russlanddeutschen, speziell die Wolgadeutschen,
so schicksalsschweren Erlass vom 28. August 1941
vergehen, bis endlich das Präsidium des Obersten
Sowjets am 29. August 1964 „Änderungen am Erlass des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR
vom 28. August 1941 über die Umsiedlung der Deutschen, die im Wolgagebiet leben“, beschließt.
Mit einem lapidaren „Das Leben hat gezeigt“ beginnt der zweite Abschnitt dieses Erlasses und setzt
dann fort, „dass diese wahllos erhobenen Anschuldigungen unbegründet und ein Ausdruck der Willkür unter den Bedingungen des Personenkults um
Stalin waren.“
In einem Ölgemälde von Andrej Prediger wird dieser Willkürakt Stalins mit seinen Folgen illustriert
(vgl. Abschnitt 2.6).

Was aber wird in dem Erlass hinsichtlich einer generellen Rückkehrmöglichkeit formuliert?
„In Anbetracht der Tatsache, dass die deutsche Bevölkerung in ihren neuen Wohngebieten auf dem Territorium einer Reihe von Republiken, Regionen und Gebieten des Landes fest integriert ist und die Rayons ihres
früheren Wohnsitzes besiedelt sind, werden die Ministerräte der Unionsrepubliken zwecks einer weiteren
Entwicklung der Rayons mit deutscher Bevölkerung
beauftragt, der auf dem Territorium dieser Gebiete lebenden deutschen Bevölkerung auch weiterhin Hilfe
und Unterstützung beim wirtschaftlichen und kulturellen Aufbau unter Berücksichtigung ihrer nationalen Eigenart und ihrer Interessen zu gewähren“ („Geschichte
der Russlanddeutschen“ – Internet).
Eine Rückkehrmöglichkeit der Deportierten in die
ehemaligen Wohngebiete ist zu diesem Zeitpunkt
folglich nicht vorgesehen.
Am 3. November 1972 wird durch einen Erlass des
Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR endlich
das Verbot, in die ehemaligen Wohnorte der Vorkriegszeit zurückzukehren, aufgehoben (vgl. 32; 60).
Die spätere Erklärung des Obersten Sowjets der
UdSSR vom 14. November 1989 bezeichnet – dies
im Zusammenhang mit Perestroika und Glasnost –
jedwede gewaltsame Aussiedlung ganzer Völker als
schwerstes Verbrechen. Gleichzeitig garantiert der
Oberste Sowjet, dass derartige Verletzungen der
Menschenrechte sich in der Sowjetunion niemals
wiederholen werden. Den repressierten Völkern
wird die bedingungslose Wiederherstellung ihrer
Rechte versprochen.
Dennoch gelingt es der russlanddeutschen Autonomiebewegung – in den sechziger Jahren entstanden – aus verschiedenen Gründen, nicht, ihr
Ziel, nämlich die Wiederherstellung der Deutschen
Wolga-Republik, zu erreichen.
Nach schwierigen diplomatischen Verhandlungen
gelingt es am 10. Juli 1992, das „Protokoll über die
Zusammenarbeit zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der
Russischen Föderation zur stufenweisen Wiederherstellung der Staatlichkeit der Russlanddeutschen“ zu
unterzeichnen. „Es schien so, als ob die Erlasse Jelzins
vom 21. Februar 1992 zur Errichtung eines deutschen
Landkreises im Gebiet Saratow und eines deutschen
Bezirks im Gebiet Wolgograd die Vorstufen dazu bilden sollten“ (32; 67).
Die praktische Umsetzung findet allerdings nicht
statt.
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2.5 „Inseln der Hoffnung und des Trostes“
Das klingt recht märchenhaft oder gar futuristisch.
Wo soll sich denn – im Zusammenhang mit dem
Schicksal des Volkes „auf dem Weg“, den Russlanddeutschen –, eine derartige Insel finden lassen?
Es gibt – oder vielleicht gab es – jedoch sogar mehrere von diesen sagenhaften Inseln! Das Folgende
ist also kein Märchen und keine Sience-fiction-Erzählung, sondern Realität trotz aller Repressalien in
den zurückliegenden Jahren:
Bis zum Jahre 1939, also bis zum Beginn des 2. Weltkrieges, existierten in der Sowjetunion neben der
„Autonomen Sozialistischen Sowjetrepublik der
Wolgadeutschen“ auch autonome deutsche Landkreise (= Rayons), in denen in der Schule, in der Verwaltung, im Gericht, in kulturellen Veranstaltungen,
auf der Straße, in der Familie deutsch gesprochen
wurde. In der russischen Sowjetrepublik bestanden
damals 6 und in der Ukraine zeitweise 9 derartige
Rayons (109; 15).
Gegründet wurden diese Kompaktsiedlungen der
Deutschen als Grundlage für die späteren Kreise
bereits 1895 bis 1912, als sich einst – aus verschiedenen Ursachen, meist wegen Landmangels – „Tausende Deutsche aus dem Wolgagebiet und der Ukraine … auf Dauer in den Steppen der Altairegion
bzw. in Sibirien“ niederließen (vgl. 64; 16). Dort entwickelten sich im Laufe der folgenden Jahrzehnte
„blühende deutsche Wirtschaften, die dank dem außerordentlichen Fleiß der deutschen Kolchosbauern
und Intellektuellen in der Sowjetunion beispielgebend
für das ganze Land waren“ (ebenda).
So war es vor dem 2. Weltkrieg.
Inzwischen jedoch hatte Stalin die deutschen nationalen Rayons aufgelöst. Sie gab es nicht mehr im
europäischen und nicht mehr im asiatischen Teil der
Sowjetunion.
Auch die Wolgarepublik existierte nicht mehr.
Jahrzehnte nach dem Krieg, als ein erstes politisches
„Tauwetter“ durch die sowjetische Staatsmacht gegenüber ihren Bürgern deutscher Nationalität einsetzte, entstanden immer wieder Wünsche und
konkrete Bestrebungen der Angehörigen dieser
Volksgruppe, zumindest die Wolgarepublik aufs
Neue zu gründen. Selbst der damalige russische Präsident Jelzin unterschrieb 1992 gemeinsam mit der
deutschen Regierung ein Protokoll, dieses Vorhaben
in 4–5 Jahren zu realisieren. Aber die inzwischen auf
dem Territorium der ehemaligen deutschen Wolga64

republik lebende russische Bevölkerung protestierte
mit Demonstrationen und Plakaten massiv dagegen.
In diesem Zusammenhang war bereits unter führenden russlanddeutschen Vertretern und mit Unterstützung der deutschen Regierung das Vorhaben entstanden, wenigstens – sozusagen als einen
leichten „Trost“ – wieder einige deutsche Rayons mit
deutscher Verwaltung zu bilden, und zwar dort, wo
relativ viele Angehörige dieser Nationalität wohnten. Ob es dadurch gelingen könnte, die Deutschen
davon zu überzeugen, dass sie hier im Lande, also in
Russland, eine reale Perspektive haben?
Auf jeden Fall könnte ein Aufenthaltsgebiet, ein Lebensraum für die immer häufiger zuwandernden
Deutschen aus den zentralasiatischen Republiken
geschaffen werden. Denn dort wurden z. B. die Forderungen der Regierungen nach der eigenen Nationalsprache als Staatssprache immer deutlicher.
Das bedeutete für die Deutschen, die ihre eigentliche Muttersprache schon fast verloren hatten,
nun auch noch ihr erlerntes Russisch beispielsweise durch Kasachisch ersetzen zu müssen. Ethnische
Konflikte waren vorauszusehen.
Eine gewisse Konzentration der deutschen Bevölkerung gab es unter anderem um die westsibirische
Stadt Omsk und in der Altairegion. Neben vielen
anderen Vertreibungsgebieten waren auch dorthin,
d. h. in die bereits vor den beiden Weltkriegen von
Deutschen besiedelten Wohngebiete, ab 1941 Tausende Deutsche aus der Wolgaregion, aus der Ukraine, aus dem Kaukasus, aus Weißrussland und aus russischen Großstädten wie Leningrad, dem heutigen
St. Petersburg, zwangsweise umgesiedelt worden.
Im Jahre 1991 wurde tatsächlich wieder ein deutscher Landkreis erneut gegründet: der Deutsche
Nationale Rayon Halbstadt in der Kulundasteppe
der Altairegion, 35 km nordöstlich von Slawgorod,
unweit der kasachischen Grenze.
Das war die erste so genannte „Insel der Hoffnung“
für die Menschen deutscher Nationalität.
Mit finanzieller Unterstützung der Bundesrepublik
wurden in den 12 Siedlungen des Landkreises unter
anderem 3 Molkereien, 2 Schlachthöfe, 1 Bäckerei, 1
Straßenmeisterei, 1 Krankenhaus eingerichtet und
mit den erarbeiteten Gewinnen z. B. Kindereinrichtungen finanziert.
Fast alle Leiter der eben genannten Betriebe haben
wir während unserer Seminare im Bildungs- und In-
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formationszentrum Mamontowka (BIZ) persönlich
kennen lernen können.
Im August 2008 fanden im Rayon-Zentrum Halbstadt sogar die Feierlichkeiten „zum 100-jährigen
Jubiläum der Ansiedlung der Deutschen im Altai“
(vgl. 1; 17) ihren festlichen Höhepunkt und Abschluss. Aus dieser Literaturquelle soll noch eine
wichtige Passage über die dortigen Bewohner zitiert werden:
„… ihnen ist das Wichtigste gelungen: Sie haben ihre
deutsche Muttersprache bewahrt, die Sitten und Bräuche ihrer deutschen Vorfahren gepflegt und sind auch
noch nach 100 Jahren deutsch geblieben“ (ebenda).
Viele Einzelveröffentlichungen über verschiedene
ehemalige deutsche Dörfer in der Altairegion halten die Erinnerungen an diese wach und geben sie
an die nachfolgenden Generationen weiter. Trotz
dieser eigentlich ermutigenden Fakten wird im
Dezember 2005 – sicher auf Grund der hohen Aussiedler- und geringer werdenden Leserzahlen – im
Altai „nach 48 Jahren mit der `Zeitung für Dich´ die
dienstälteste deutschsprachige Zeitung in Russland
geschlossen“ (109; 24). Aus der selbstständigen Wochenzeitung wird eine Monatsbeilage der „Altajskaja Prawda“ („Алтайская Правда“).
Als eine zweite „Insel der Hoffnung“ gilt der Deutsche Nationale Rayon Asowo, gegründet 1992, etwa
40 km südlich der westsibirischen Großstadt Omsk.
Ein Zeitzeuge, Alexander Wormsbecher aus Katharinenstadt (heute Marx) an der Wolga, erinnert sich,
wie er bereits 1941 in dieses Gebiet verbannt wurde. In seinem dokumentarischen Essay „Ein deutsches Dorf“ (mit dem russischen Titel „В сибирской

глубинке“; frei übersetzt: „Im tiefen Sibirien“)
schreibt er:
„Am 4. September 1941 verlud man auch meine Familie, bestehend aus meiner Mutter, meiner Frau, unseren
beiden Töchtern im Alter von 2 Jahren und 17 Tagen,
meinen zwei Stiefbrüdern und mir, unter Bewachung
auf der Station Medwediza in einen Viehwagen, um
uns entsprechend des verleumderischen Erlasses vom
28. August 1941 nach Sibirien zu deportieren. Am 14.
September traf unser Zug in Omsk ein, wo man uns
schon erwartete. Wir bestiegen ein Pferdefuhrwerk,
und der Fuhrmann … brachte uns nach Alexandrowka. Dort wurden wir gut aufgenommen …
Unsere Familie und auch alle anderen deutschen Familien, die es nach Alexandrowka verschlagen hatte,
haben wirklich Glück gehabt, kamen sie doch alle in
ein Dorf, wo auch ehemalige Wolgadeutsche wohnten und wo man ihnen hilfreich zur Seite stand. Sehr
vielen anderen von der Wolga deportierten deutschen
Familien blieb dieses Glück versagt“ (135; 33f.).
Soweit ein Rückblick in die fernere Vergangenheit.
Im Jahr 1991 wird in Asowo und seiner Umgebung,
wozu auch Alexandrowka gehört und wo seither besonders viele Deutsche wohnen, eine Volksabstimmung darüber durchgeführt, ob hier ein deutscher
Nationalkreis eingerichtet werden soll. Dieses Referendum wird mit 82,7% positiv entschieden. Die
übergeordnete Administration in Omsk stimmt diesem Vorhaben zu. So sind zunächst die politischen
Voraussetzungen für die Errichtung des Deutschen
Nationalen Rayons Asowo vorhanden.
Die Fläche des Rayons Asowo entspricht ungefähr
dem Territorium der deutschen Insel Rügen.

Zweisprachiges Ortsschild: Гальбштадт/ Halbstadt mit der
Begrüßung: „Herzlich willkommen!“ (Quelle: 133; 29)

Walter Zimmanyi: Auch in Sibirien leben Deutsche (Aquarell); (Quelle: Heimatvertriebene Künstler in Thüringen.
BdV, Landesverband Thüringen. Zusammengestellt und
verfasst von U. Beyer. Gehren 2000)
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Zweisprachiges Schild: Азовский немецкий национальный район/ Deutscher Nationalrayon Asowo
(Quelle: 121; 14)

In einem im Internet veröffentlichten Artikel „Frischer Wind im deutschen Dorf“ (vgl. 106) wird vom
„teuersten Projekt beider Länder“, gemeint sind
Russland und Deutschland, als Fördermaßnahme
für die Deutschen in Russland berichtet.
Ziel sollte sein, die Massenauswanderung nach
Deutschland zu stoppen und den Deutschen, die
wegen ethnischer Konflikte aus den mittelasiatischen Republiken und besonders aus Kasachstan,
in die Dörfer des Kreises kamen, ein geordnetes Leben zu ermöglichen.
Dazu gehörte Wohnraum – die meisten Zugereisten
lebten zwischenzeitlich in schnell errichteten ca.
30 m² großen Wohncontainern – und die Schaffung
von Arbeitsplätzen. Viele Mittel wurden deshalb in
die Infrastruktur, ins Bauwesen investiert. Es entstanden Straßen, neue Häuser, manchmal sogar villenähnliche Gebäude, die heute zum Teil wohl zum
Kauf angeboten werden sollen.
Kritische Stimmen wiesen – auch noch nach Jahren – auf manche Fehlinvestition, manche Bauruine

Villenähnliche Häuser am Boulevard Drushba – Zeugen der
früheren Aufbruchstimmung
(Quelle: InfoDienst. Nr. 39. 2001, Informationen des Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedler-fragen, S. 6)
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hin. Warum mussten beispielsweise in diesem ländlichen Gebiet derart überdimensionierte Ein- und
Zweifamilienhäuser gebaut, wozu sollte ein relativ
großes Stadion errichtet werden? Hatte hier der
Ehrgeiz, Asowo zum „Vorzeigekreis“ zu entwickeln,
seine Hand im Spiel? Oder waren es reine finanzielle
Interessen?
Wichtiger war die Entwicklung einer landwirtschaftlichen Industrieproduktion, der Aufbau eines
leistungsfähigen Kleingewerbes (vgl. 56), die Erweiterung zum Beispiel des Telefonnetzes, der Bau von
Kläranlagen und die Verbesserung der medizinischen Versorgung. Dank der engagierten Kommunalpolitik unter Leitung seines Landrates Prof. Dr.
Bruno Reiter konnten aber viele „Pluspunkte“ bei
der Realisierung dieser Aufgaben verbucht werden.
Bei allem leistete die Bundesrepublik Deutschland
– neben dem russischen Staat – finanzielle Unterstützung. So konnten beispielsweise im Rahmen
der „Humanitären Hilfe“ eine „chirurgische Einheit“
geschaffen, eine Entbindungsstation eingerichtet
und viele medizinische Hilfsgüter in den Kreis geschickt werden. Das dortige medizinische Personal
war sehr interessiert daran, sich von Fachkräften
aus Deutschland mit der Handhabung, der Wartung und Pflege der hochwertigen Medizinprodukte bzw. –apparate vertraut zu machen.
Als der „Geldfluss“ aus Moskau und Berlin langsamer strömte, flacher wurde, teilweise ganz austrocknete, musste sich das eigentliche Konzept
Deutschlands, nämliche „Hilfe zur Selbsthilfe“ zu
leisten, bewähren. Das heißt, der Deutsche Nationale Rayon, die dort lebende Bevölkerung hatten und
haben selbständiger, wirtschaftlich effektiv zu arbeiten, Erschaffenes, Errichtetes zu bewahren und
sogar weiter zu entwickeln.
Manch kritische Stimme meint zwar, dass Wort
„Deutsch“ in der Bezeichnung des Rayons sei we-

Die Wohnungsnot zwingt zum Leben in Wohncontainern
(vgl. ebenda).
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gen der großen Zahl der Ausreisenden nur noch
eine Farce. Bedenkt man jedoch zum Beispiel die
vielen deutschsprachigen-kulturellen Aktivitäten
des Kreises, das vorbildliche Leistungsniveau während verschiedener Festivals, so bleibt die Hoffnung
für die Weiterexistenz der „Insel der Hoffnung“ bestehen. Trotzdem ist die Frage noch unbeantwortet:
„Ist der Modellversuch geglückt?“
Auf einer der letzten Tagungen der deutsch-russischen Regierungskommission wurde trotz positiver Gesamteinschätzung die Schwerpunktsetzung
aber deutlich mehr auf die unbedingt notwendige
stärkere Förderung der deutschen Sprache, der Kultur, der Traditionen gelegt.
Diese Entscheidung der Kommission erscheint uns
sehr plausibel. Wir haben 1994 selbst Dörfer dieses
Landkreises besucht. Besonders beeindruckend
war für uns der Ort Alexandrowka, zu dessen Einwohnern zwei Jahre vorher noch 98 % Deutsche
gehört haben sollen.
Wir bewunderten damals die breiten Straßen, die
gepflegten Vorgärten, die sauberen Häuser der
Einheimischen. Während unseres unangekündigten Besuches an einem Sonntag konnten wir die
hervorragende Gastfreundschaft der Dorfbewohner erleben. Wir mussten aber auch mit ansehen,
wie gerade an diesem Tag wieder eine mehrköpfige Familie Koffer und Bündel auf ein Lastauto lud,
um damit zum Flugplatz nach Omsk zu fahren und
von dort aus für immer aus dem schönen Ort nach
Deutschland in eine ungewisse Zukunft auszureisen.
Laut Internetangaben sollen 2002 im gesamten
Kreis Asowo nur noch 30% (zehn Jahre vorher noch
60 %) der Einwohner Angehörige der deutschen

Minderheit gewesen sein. Diese, meist aus Kasachstan übergesiedelt, beherrschen kaum noch die
deutsche Sprache und haben deutsche Traditionen
selten oder gar nicht mehr kennen gelernt.
Eine uns persönlich bekannte, inzwischen in Moskau lebende Angehörige dieser Volksgruppe, konnte ihre traurigen Eindrücke über einen kürzlich
durchgeführten Besuch in ihrem Heimatort Alexandrowka nicht verhehlen, was den derzeitigen Zustand der Straßen, der Gartenzäune und vor allem
der Schule betrifft (vgl. 106).
Doch die Hoffnung, das so genannte „Deutschtum“
in den entsprechenden Siedlungen als „Inseln“ zu
erhalten, das wirtschaftlich-kulturelle Leben weiter
zu entwickeln, gibt den Verantwortlichen und engagierten Einwohnern die Kraft, Schwierigkeiten
zu überwinden. Dafür wurde beispielsweise der
Landrat Professor Dr. Bruno Reiter, von Anfang an
bis 2010 an der Spitze des Rayons Asowo stehend,
2008 in Berlin mit dem Bundesverdienstkreuz 1.
Klasse der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet (vgl. Abschnitt 2.19).
„Hoffnung“ für die dortigen Deutschen lässt sich
aus Folgendem ableiten:
Ende August 2007 wurde auf Initiative des IVDK (vgl.
Abschnitt 2.8) von der russischen Regierung ein
neues „Föderales Zielprogramm für die Unterstützung der Kompaktsiedlungen“ der Deutschen, z. B.
in Asowo, in Halbstadt, aber auch in so genannten
Dorfadministrationen an der Wolga, für die Jahre
2008 bis 2012 unterzeichnet.
Aber weshalb sollten diese „Inseln“ zugleich auch
ein „Trost“ für die Deutschen in Russland sein, wie in
der Überschrift formuliert wurde? Wollen wir eine
Antwort im folgenden Abschnitt 2.6 versuchen.

2.6 Was wurde und wird nun aus der ehemaligen Wolgarepublik der Deutschen?
(Autonomiebestrebungen der Deutschen in Russland)
Autonomie bedeutet im politischen Sinne soviel
wie Selbständigkeit, Selbstverwaltung, z. B. für ein
bestimmtes Gebiet, eine bestimmte Volksgruppe
innerhalb eines Staates.
Außer den vielen früheren und den jetzigen zwei
deutschen Landkreisen in Russland existierte von
1924 (in Vorstufen ab 1918) bis 1941 die Autonome
Sozialistische Sowjetrepublik der Wolgadeutschen
mit ihrer Hauptstadt Engels und einer eigenen Verfassung.

„Die Wolgadeutsche Republik erstreckte sich zwischen
dem 49. und 52. Grad nördlicher Breite und dem 44.
und 49. Grad östlicher Länge nach Greenwich. Sie hatte keine natürlichen Grenzen. Das gesamte Territorium, das von der Wolga in zwei ungleiche Teile zerlegt
wurde – der östliche Teil, die Wiesenseite war 3,5mal
größer als der westliche Teil, die Bergseite, – umfasste 28212 Quadratkilometer. … Das Wolgadeutsche
Gebiet grenzte im Nordwesten, Norden un d Osten an
das Gebiet Saratow, im Südwesten und Süden an das
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Gebiet Stalingrad (heute Wolgograd) und im Südosten an die Kasachische SSR“ (45; 64).
Neben vorwiegend deutscher Bevölkerung lebten
in dieser autonomen Republik innerhalb der Sowjetunion auch Russen, Ukrainer und weitere 25
Nationalitäten. Ende 1939, also zwei Jahre vor ihrer
widerrechtlichen Auflösung durch die sowjetische
Regierung, sollen 605.000 Menschen hier ihre Heimat gehabt haben (vgl. 45; 65).
Das Territorium der Wolgarepublik wurde nach
deren Liquidation (= Beseitigung, Auflösung) den
Gebieten Saratow und Stalingrad „einverleibt“. Ab
1941, während der Deportation der Deutschen aus
ihren Wolgaorten, während ihres nachfolgenden
Leidensweges in der „Trudarmija“, ihres Gefangenendaseins in so genannten „Sondersiedlungen“
noch Jahre nach Kriegsende, träumten viele der
deutschen Landsleute wieder von einem Leben in
„ihrer“ Wolgarepublik, trotz all der massiven Schwierigkeiten, die es auch damals für sie gegeben hatte
(vgl. Abschnitt 1.22).
Diesen Traum hegten auch zwangsausgesiedelte
Deutsche aus anderen Regionen, weil die Wolgarepublik eben ein Symbol für die Weiterexistenz und
Autonomie ihrer Volksgruppe darstellte. Sie wollten wieder in einem gemeinsamen Territorium ihr
deutsches Leben gestalten. Als 1957, also 12 Jahre nach Kriegsende, die autonomen Gebiete und
Republiken anderer repressierter Völker wie die der
Tschetschenen, Kalmücken, Balkaren, Karatschaier und Inguschen (vgl. 109; 23) wieder hergestellt
wurden, betrachteten das die Deutschen als ein
gleiches Recht für ihre Volksgruppe.
Russlanddeutschen Delegationen, deshalb mehrmals in Moskau vorstellig, wurde jedoch von offizieller Seite jedes Mal eine Abfuhr erteilt. Einen der
Gründe für die Ablehnung nannte 1965 ganz offen einer der politischen Führer der Sowjetunion,
A. Mikojan:
„Es wäre eigentlich gut, die Republik der Wolgadeutschen wieder aufzubauen, aber dann würden 500 Tsd.
Deutsche die Brachlandzone in Kasachstan verlassen
und ohne sie ist es nicht möglich, Landwirtschaft zu
betreiben“ (137).
Sollte also der eigene Fleiß, der Arbeitseinsatz der
Deutschen selbst die Verwirklichung ihres Traumes
einer neuen Wolgarepublik verhindert haben?
Jahre später kristallisierten sich jedoch weitere
Gründe heraus. Als in den 80iger und Anfang der
90iger Jahre in der sich auflösenden Sowjetunion
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die politische Situation gegenüber den Deutschen
in ihrem Land, gefördert durch diplomatische Unterstützung Deutschlands, „loyaler“ gestaltet wurde, verstärkte sich bei ihnen das Ziel, aus dem Traum
Wirklichkeit werden zu lassen.
Das bedeutete: Nun endlich Wiederherstellung der
deutschen Wolgarepublik!
Es entstanden verschiedene politische Organisationen der Deutschen, wie die 1989 gegründete
Gesellschaft „Wiedergeburt“, deren Name als Programm eben für die neue Wolgarepublik zu verstehen war. Gelänge dieses Vorhaben, würde das
vieles bedeuten: Zum Beispiel hieße das, von all
den Deutschen – laut Volkszählung 1989 in der
damaligen UdSSR 2.036.000 Personen (vgl. 109;
23) – den Vorwurf der Spionage für Hitlerdeutschland, des Verrats an der Sowjetunion offiziell zu
nehmen. Das hieße, ihnen wieder ein eigenes Territorium zu geben, verbunden mit allen Rechten
eines gleichberechtigten Volkes innerhalb des
Staates.

A. Wormsbecher: Abend an der Wolga – Erinnerungen
(2002) (Quelle: 136; 29)
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Das bedeutete:
Die deutsche Minderheit müsste vollkommen rehabilitiert, ihre Ehre wieder hergestellt werden.
Von den Russlanddeutschen war zwar Ende1955
– endlich! –, 10 Jahre nach dem Krieg, der Status
„Sondersiedler“ genommen, die „Kommandanturaufsicht“, damals verbunden mit erheblichen persönlichen Einschränkungen, beseitigt worden. Die
Verbannung „auf ewig“ sollte nicht mehr gelten.
Aber die Deutschen erhielten nicht das Recht, an
die Orte zurückzukehren, „aus denen sie ausgesiedelt worden waren“ und nicht „die Rückgabe des
Vermögens, das bei der Verschickung konfisziert
worden“ war (vgl. 109; 25).
Eine Art Teilrehabilitierung, also eine Teilfreisprechung von Schuld, war dann zwar in einem Dekret
1964, also neun Jahre später, formuliert worden,
aber daraus folgende Bemühungen russlanddeutscher Abordnungen in Moskau um eben „ihre“ Wolgarepublik, wie weiter oben beschrieben, blieben
erfolglos.
Auch der Moskauer Vertrag zwischen der Bundesrepublik und der Sowjetunion von 1970 bringt lediglich mehr Ausreisegenehmigungen für Angehörige
der deutschen Minderheit. Erst zwei Jahre später
wird über einen „Ukas“ endlich die Erlaubnis für sie
(und für einige andere einst gedemütigte Volksgruppen) erteilt, ihren Wohnsitz frei zu wählen. Von
einer Wiederherstellung der Wolgarepublik ist jedoch nicht die Rede, im Gegenteil: Sie wird offiziell
strikt abgelehnt.
Nun aber entwickeln sich unter dem neuen Mann
„an der Spitze“, unter M. Gorbatschow, und durch
„Perestroika“ und „Glasnost“ gewaltige politische
Veränderungen in der Sowjetunion. Eine der Folgen: Es wird in dieser Regierung sogar der Neu-

„Deutsche Straße“ in Saratow (Foto, Quelle: H. Lobes, „Volk
auf dem Weg“, Nr. 2, 2009, S. 43)

aufbau der Autonomen Wolgarepublik vorbereitet
(vgl. 137).
Also Hoffnung für die Volksgruppe!
Aber mittlerweile tritt ein neuer Gegner dieses Vorhabens auf den Plan, und zwar sehr lautstark und
massenhaft: Die jetzt in den ehemaligen Gebieten
der Wolgadeutschen Republik lebende vor allem
russische Bevölkerung äußert, besonders in der
Zeit von 1989 bis 1991, massive Proteste „gegen die
Rückkehr der Deutschen und die Wiederherstellung
der autonomen Republik“ (109; 23). Die Menschen
dort haben Angst vor einer „neuen deutschen Oberhoheit“ (vgl. 10).
Die Entscheidung des inzwischen amtierenden russischen Präsidenten B. Jelzin auf die Proteste hin
erfolgt sehr schnell im Januar 1992 in Saratow: Den
Autonomieplänen erteilt er „eine unmissverständliche Absage“ (109; 24) und schlägt vielmehr als „Ersatz“ das ehemalige Truppenübungsgelände und
den Raketenstartplatz „Kapustin Jar“ bei Saratow (90
km östlich dieser Stadt) als Territorium für die Deutschen vor. Er soll das mit den Worten begleitet haben: „Wenn man dort die Blindgänger beseitigt, ist
dort ein deutscher Weg möglich“ (vgl. 137).

Andrej Andreewitsch Prediger, * 1926 im Dorf Marienfeld
(Saratower Gebiet): Die Tragödie meines Volkes. 1991. Öl
auf Hartfaserplatte. 72 x 59. (Quelle: Deutsche Künstler aus
Russland. Verein für das Deutschtum im Ausland. Westkreuz-Verlag Berlin/Bonn, 5338 Bad Münstereifel, S. 76)
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Nelly Wacker nimmt dieses Ereignis zum Anlass, um
ihre Positionen in dem Gedicht „Verlorene Hoffnung“
(„Потерянная надежда“) zu formulieren. Wir geben
die letzten beiden Strophen wieder (vgl. 138; 114f.):

Wer gibt uns den Flecken Erde,
jenes heimische glückliche Land,
wo wir lebten ohne Beschwerden
wo das Vaterhaus felsenfest stand?
Ich hab´ alle Hoffnung verloren
im Januar, in diesem Jahr,
als die Rede des haltlosen Toren
uns anbot – „Kapustin Jar“ …
18.01.1992

Вернут ли нам землю родною –
Кусочек родимой страны;
Мечту навсегда золотую –
Родительский дом до войны,
Надежду я вмиг потеряла
сегодня, когда, как кошмар,
в дурацких речах услыхала
названье . «Капустин Яр ...»
Перевод с нем. Владимира Летучего

Wenige Wochen danach werden zwar wieder Maßnahmen zur Rehabilitation der Russlanddeutschen,
verbunden mit der Schaffung von zwei nationalen
Landkreisen (keine autonome Republik!) im Saratower bzw. Wolgograder Gebiet beschlossen. Aber:
„Diese Entscheidungen bleiben auf dem Papier“
(109; 24).
Auch ein 1992 von der deutschen und der russischen
Regierung unterzeichnetes „Gemeinschaftsprotokoll“ hilft nicht, obwohl offiziell „die Zusammenarbeit bei der schrittweisen Wiederherstellung der
Staatlichkeit der Russlanddeutschen“ geplant ist.
In den folgenden Jahren wird den Russlanddeutschen zwar eine Kultur-Autonomie zuerkannt, das
heißt, sie dürfen ihre nationalen Besonderheiten
wie Sprache, Kultur, Religion, Traditionen wieder offen pflegen bzw. wiedererwecken.
Auf Grund der ständigen, politisch bedingten
Schwankungen zwischen Hoffnung und Enttäuschung entwickeln sich aber auch in den Organisationen der Russlanddeutschen selbst unterschiedliche Auffassungen. Soll für die Wolgarepublik weiter
gekämpft werden oder soll der Status der Kulturautonomie (ohne die Republik, aber mit den Nationalen Rayons) konsequent genutzt werden?
Als „eigenes“ Territorium bleiben den Russlanddeutschen „zum Trost“ für ihre verloren gegangene
Wolgarepublik zur Zeit vor allem die beiden offiziellen Nationalen Rayons in Halbstadt und Asowo (vgl.
Abschnitt 2.5).
Trotzdem wurde 2011 in der ehemaligen Hauptstadt der deutschen Republik, Engels, anlässlich des
70jährigen Jahrestages des Erlasses vom 28.08.1941
ein Denkmal errichtet. Es ist den Wolgadeutschen
und allen anderen Deportationsopfern gewidmet.

2.7 „Nowinka“ aus Bogdaschkino
Die Überschrift klingt sehr russisch (vgl. Anhang
3.1). Wo liegt denn dieses Bogdaschkino? Stammt
von dort ein neues Topmodel oder eine Künstlerin
mit dem Namen „Nowinka“?
Nein! „Nowinka“ ist eine Käsesorte! Eine sehr wohlschmeckende sogar, hergestellt in dem Dorf Bogdaschkino in einer von Russlanddeutschen betriebenen Molkerei/Käserei.
Dieses Bogdaschkino – es gibt mehrere Orte mit
demselben Namen – liegt im Kreis Tscherdakly im
Gebiet Uljanowsk an der Wolga.
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Aber im September 2010 erscheint in der „Moskauer Deutschen Zeitung“ ein Artikel mit der besorgniserregenden Überschrift „Dunkle Wolken über
Bogdaschkino“ (vgl. 70).
Als wir den Artikel auch im Internet lesen konnten,
waren wir tatsächlich sehr betroffen. Wir hatten in
den 1990er Jahren selbst den wunderbaren Käse
kosten dürfen. Den Chef dieser Molkerei und zugleich einen der Gründungsväter von Bogdaschkino hatten wir persönlich in mehreren unserer Kurse
für russlanddeutsche Betriebsleiter kennen lernen
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können. Ebenso wussten wir auch von deren Engagement als Verantwortliche für verschiedene,
von Deutschland finanziell wesentlich unterstützte neue Firmen wie Bäckereien, Schlachthöfe und
eben auch Molkereien in anderen Orten der ehemaligen Sowjetunion.
Nun zu Bogdaschkino.
„Das Vorzeigedorf an der Wolga steht vor einer ungewissen Zukunft“ (70). Diese Zeile aus dem oben
genannten Artikel verrät schon etwas mehr über
den Ort.
Das Dorf sollte auf Einladung und nach Zuzug von
Deutschen aus Kasachstan und den mittelasiatischen Republiken ab 1989 zu einem russlanddeutschen Musterdorf entwickelt werden.
Wenigstens ein kleines Gebiet an der Wolga für Angehörige dieser Minderheit! Damit hoffte man, wie
durch die beiden Nationalen Rayons Asowo und
Halbstadt, die Ausreisewelle der Deutschen in ihr
„Vaterland“, in die Bundesrepublik, etwas zu verringern. Die im Gebiet aktive gesellschaftliche Organisation „Wiedergeburt“ (vgl. Abschnitt 2.6) unterstützte das Vorhaben.
Die Einwohnerzahl betrug anfangs ungefähr 600
Personen. Zugleich war Bogdaschkino Verwaltungssitz für kleinere Nachbarorte. Es wurde bald
darauf dem Dorf sogar der Status einer „Deutschen
nationalen Siedlung“ offiziell verliehen. Diesen
Status hob man jedoch später wieder auf, obwohl
zunächst das neue Dorf in der Mehrheit von Deutschen besiedelt worden war. Inzwischen existierten
auch – mit deutschen und russischen Geldern – ordentliche Straßen, eine sehr schöne Mittelschule,
Wohnhäuser und eben auch eine Käserei.
In dieser Käserei sollen „in besseren Zeiten“ täglich
3 Tonnen der sehr schmackhaften Sorte „Nowinka“
zur Auslieferung gekommen sein. Unter Führung

des Betriebsleiters, Herrn B., hatten 25 „Neubürger“
damals dort ihren Arbeitsplatz gefunden. In den
letzten Jahren seien jedoch viele Kolchosen in den
Nachbarorten geschlossen worden. Das bewirkte,
dass die Milch, der „Grundstoff “ für Käse, immer teurer wurde. Das hatte natürlich Einfluss auf den Preis
für „Nowinka“. Die Konkurrenz mit Supermarktketten in Nachbarstädten führte zu einem derartigen
Absatzverlust, dass im Jahre 2010 die Angestellten
manchmal drei Tage lang überhaupt nichts zu tun
hatten (vgl. 70). Außerdem sei seit 2008 die Käserei
nicht mehr Bestandteil des so genannten „Föderalen Programms zur Unterstützung der Russlanddeutschen“. Das bedeutet: keine staatliche Förderung mehr.
Aus verschiedenen Internettexten über Bogdaschkino lässt sich über seine Entwicklung einiges entnehmen.
In den letzten 20 Jahren seien 200 Einwohner nach
Deutschland ausgereist. Von den gegenwärtig in
Bogdaschkino lebenden 520 Bürgern gehöre nur
noch etwa ein Drittel der deutschen Minderheit an.
Die Schule ist inzwischen zu groß geworden; Lehrer
für den Deutschunterricht fehlen. Das ist besonders
bedauerlich, da die kleinen Bogdaschkinoer im Kindergarten (!) bereits Deutsch lernen können. Eine
Reihe der extra für die russlanddeutschen „Zuzügler“ errichteten Häuser müssen noch endgültig fertig gestellt werden.
Trotzdem hat dieser Ort wohl noch einen gewissen Vorzeigecharakter. Während des Festivals der
russlanddeutschen Kultur „Wir sind Teil deiner Geschichte, Russland! Wir sind dein Volk!“ in der Gebietshauptstadt Uljanowsk fand im September
2010 auch in Bogdaschkino ein Konzert statt.
Der Leser kann gespannt sein, wie es in diesem Dorf
und mit „Nowinka“ weitergeht. Ob der einsame
Gartenzwerg in einem der dortigen Vorgärten noch
„lebt“? (vgl. 71).

Neubau in Bogdaschkino. Foto: von Diana Laarz (Quelle: 70)

Foto: von D. Laarz (Quelle: 71)
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2.8 BZ, RDH, DRH und IVDK
Sind das etwa Reste einer Geheimschrift der Deutschen in und aus Russland?
Nein, es sind offiziell verwendete Abkürzungen
der Einrichtungen und Aktivitäten der und für die
Volksgruppe der Deutschen selbst in den Ländern
der GUS, initiiert und finanziell unterstützt durch
die Bundesrepublik Deutschland, teils auch von der
russischen Regierung gefördert, ideell bereichert
und getragen von vielen Angehörigen der Minderheit selbst.
Nach dieser langen definitionsähnlichen Erklärung
nun einige genauere Erläuterungen.
1988 wurde erstmals ein Beauftragter der deutschen Bundesregierung im Range eines Parlamentarischen Staatssekretärs für Aussiedlerfragen und
nationale Minderheiten berufen (vgl. 89; 10). Im
Rahmen dieses Verantwortungsbereiches bereiste
der erste Amtsträger, Dr. Horst Waffenschmidt, viele
Orte in Russland mit deutscher Bevölkerung und in
denen sich BZ befinden.
Lösen wir das „Geheimnis“ auf:
BZ sind Begegnungszentren in den Siedlungsgebieten der Russlanddeutschen. Der jetzige Aussied-

RDH in Tomsk (Quelle: Text und Foto vgl. 84; 12)
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lerbeauftragte (seit 2005), Dr. Christoph Bergner,
schätzte 2008 für die 650 BZ in den Ländern der ExSowjetunion ein:
„Man kann mit einer gewissen Berechtigung sagen,
das System der Begegnungszentren ist zu einer Heimat der Russlanddeutschen geworden“ (88; 14).
Die Aktivitäten der BZ werden in einigen Regionen
durch RDH „gebündelt“, d. h. durch Russisch-Deutsche Häuser.
Ein Beispiel dafür ist das RDH in der Stadt Tomsk –
im März 1996 eröffnet – mit seinen Schwerpunkten
Sprach- und Kulturarbeit und zugleich „Sitz“ gesellschaftlicher Organisationen. In der Region leben
noch ca. 13.000 Deutsche.
Wie auf dem Foto zu sehen, haben die Mitarbeiter
des RDH ihre blauweiße „Villa in klassischer Holzarchitektur“ anlässlich des 400. Jahrestages von
Tomsk renoviert (2004).
Ein zweites Beispiel ist das „Russisch-Deutsche Haus
der Altairegion“ in Barnaul. Es wurde 1998 in dem
Gebäude eines vermögenden Kaufmanns der Stadt
als kulturelle Heimat für die etwa 80.000 Deutschen
in der Altairegion gegründet. Das RDH arbeitet mit
39 Zentren der deutschen Kultur in dieser Region
zusammen. Neben der Traditionspflege stehen
auch hier deutsche Sprache und Kultur im Mittelpunkt (vgl. 84; 13).
Neben einer Reihe von BZ konnten wir auch dieses RDH in Barnaul kennen lernen. Beeindruckend
waren immer wieder neben den vielfältigen Programmangeboten die relativ umfangreich eingerichteten Bibliotheken mit vorwiegend deutschsprachiger Literatur. Aber ob es heute dafür noch
hinreichend deutschkundige Leser gibt?
Sehr oft besuchten wir das DRH in Moskau.
Dieses Deutsch-Russische Haus in der Hauptstadt
ist eine besonders bedeutungsvolle Begegnungsstätte mit den wichtigen Schwerpunkten: russlanddeutsche, deutsche und russische Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft. Die einzelnen Internetseiten
zeigen das breite Angebot. So erhält der Leser hier
einen Überblick, welche Veranstaltungen und Materialien angeboten werden. Er erfährt auch, welche Programme die Bundesrepublik Deutschland
zugunsten der Russlanddeutschen in Russland und
in der GUS bereithält.
Traditionspflege war immer ein Schwerpunkt. So informierten wir im DRH z. B. darüber, wie in Deutsch-
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DRH Moskau (Quelle: Internet)

land in der Kirche und in der Familie festliche Höhepunkte begangen werden.
Wichtige Anlaufstelle ist für russlanddeutsche Einwohner, Gäste und Reisende auch das DeutschRussische Haus in Kaliningrad, dem ehemaligen
ostpreußischen Königsberg (vgl. Abschnitt 2.10)!
Und noch eine weitere Abkürzung fällt immer wieder auf, die „in Hunderten von Städten und Siedlungen landesweit bekannt ist, in denen Russlanddeutsche leben“ (95; 7): der IVDK.
Das ist heute einer der größten russlanddeutschen
Dachverbände mit Sitz in Moskau: der Internationale
Verband der deutschen Kultur unter Leitung von Heinrich Martens, 1991 gegründet. Seit „Anfang der nationalen Bewegung der Russlanddeutschen“ stehen für
den IVDK im Mittelpunkt Kultur, Geschichtsforschung,
Pflege der deutschen Sprache. Er organisiert z. B. Ju-

Landeskundliche Veranstaltung im DRH Moskau zum Thema „Advent und Weihnachten in Deutschland“ (vgl. Privatfoto)

gendsprachlager, Sprachunterricht und gibt eine
breite Palette an wissenschaftlichen, populärwissenschaftlichen, lyrischen usw. Publikationen heraus.
Für Kinder, Schüler, Jugendliche sind besonders die
nachstehenden Zeitungen informativ, interessant
und sprechen durch ihre Gestaltung die Leser an
(vgl. Anhang 3.2):
– Zeitschrift für Grundschüler und Deutschanfänger „Schrumdi“ (Beispiel: „Alle Jahreszeiten sind
gut!“)
– Kinderzeitschrift „Schrumdirum“; Zeitschrift für
wissbegierige Freunde der deutschen Sprache
(Beispiel: Städtekunde, „Kulturstadt Weimar“)

„Auch in der virtuellen Welt hat der IVDK den Russlanddeutschen einen festen Platz gesichert.
Die Homepage www.rusdeutsch.ru gehört zu den am meisten besuchten Seiten mit so genannter nationaler Thematik“
(95; 7).
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Das Russisch-Deutsche Haus der Altairegion in Barnaul
(Quelle: Internet)

– Allgemeinbildende Zeitschrift für die Jugend
„WarumDarum“ (Beispiel: „10 Jahre Jugendring
der Russlanddeutschen“)
Generell gilt seit ungefähr Anfang 2000 für alle Kultureinrichtungen der Russlanddeutschen, also auch
für die BZ, die RDH und DRH sowie den IVDK, mehr
Überlegungen zur Eigenfinanzierung anzustellen,
neue Wege und Angebote für Interessenten zu
finden und zu unterbreiten. Die deutsche Bundesregierung unterliegt hinsichtlich der finanziellen
Unterstützung von Einrichtungen für Russlanddeutsche selbst Sparzwängen.

2.9 Das „17.“ deutsche Bundesland
Stellen wir uns folgende Situation vor:
Es kommen Erwachsene und auch Jugendliche zu
einem Seminar. Sie werden in einem wunderschönen ehemaligen, sehr sauber gehaltenen Herrenhaus nach freundlicher Aufnahme in der Rezeption
in gemütlichen Zimmern untergebracht. Hier können sie in Ruhe die erhaltenen Unterlagen studieren und werden laut Plan zu einem ersten Abendessen in einen mit Läufern ausgelegten Speisesaal
eingeladen. Es wird ihnen an weiß gedeckten Tischen eine schmackhafte Mahlzeit serviert.
Nach dem Abräumen durch die aufmerksamen
Serviererinnen bittet man die Teilnehmer zu einer
ersten Abendveranstaltung. Alle, auch die Seminarleiter, stellen sich vor, das geplante Programm wird
erläutert, es können Fragen gestellt werden. Man
hört einander aufmerksam zu. Alles geschieht in
deutscher Sprache.
Wo befindet sich dieses Haus?
In Mamontowka bei Moskau. In ihm war das BIZ untergebracht.

(Quelle: Kalender 2002, BIZ Mamontowka. März)
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Diese Abkürzung haben wir noch nicht geklärt, obwohl es sie auch in der Bundesrepublik gibt. Deutsche Schüler wissen sofort, dass damit meist ein Berufsinformationszentrum gemeint ist.
Aber in Russland?
Gehen wir zurück in das Jahr 1992.
Es sollte in diesem Land ein Zentrum entstehen, in
dem so genannte Multiplikatoren ausgebildet werden, die dann zu Hause in den verschiedensten Landesteilen der ehemaligen Sowjetunion den Angehörigen der dortigen deutschen Minderheit helfen,
die deutsche Sprache, Kultur und Traditionen wieder zu beleben. Die Mittel für dieses Projekt wurden
vom Bundesministerium des Innern und vom Außenministerium Deutschland bereitgestellt.
Zunächst wurde das Bildungs- und Informationszentrum (BIZ) in der Wirtschaftsakademie Ljuberzy
– eine größere Stadt im Moskauer Gebiet – eingerichtet.
Im Jahre 1995 zog jedoch dieses Zentrum nach Mamontowka in das wunderschöne ehemalige Land-
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gut von Sabba Iwanowitsch Mamontow (1841–
1918) um.
Seit Anfang der 60er Jahre des 20. Jh. wurde die
„Datscha“ als Haus der Erholung „Mamontowka“
dem Obersten Sowjet der UdSSR und dann dem
Präsidenten der Russischen Föderation zugeordnet.

Rechte Tafel: BILDUNGS- UND INFORMATIONS-ZENTRUM
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ-ЦЕНТР

Russischer Text auf der linken Tafel:
Übersetzung:
УСАДЬБА
Landhaus/Gut
МАМОНТОВКА
Mamontowka.
ПАМЯТНИК
Denkmal der
АРХИТЕКТУРЫ
Architektur
КОНЦА ХIХ ВЕКА
vom Ende des
XIX. Jahrhunderts.
ОХРАНЯЕТСЯ
Bewahrt
ГОСУДАРСТВОМ
durch den Staat.
In diesem Gebäude kam es nach dem Einzug des
BIZ zu einer außergewöhnlichen Harmonie zwischen der historischen russischen Umgebung und
den vielfältigen Lehrinhalten zur deutschen (Fach-)
Sprache, Geschichte, Landeskunde und Kultur.
Es sei zum Beispiel an einen der bemerkenswerten
Seminarräume erinnert, und zwar an das „Gästezimmer“ („гостиная“) mit seiner Kuppeldecke, dem
kunstvollen Kamin, den Originalgemälden und an
das „Schaljapin-Sofa“. Alles schuf für die Veranstaltungen eine einmalige Lehr- und Lernatmosphäre,
eine ganz besondere Aura.
Eine ähnliche Begeisterung finden wir auch schon
in einem Brief von Mark Antokolskij, einem russischen Bildhauer, den er vor reichlich 100 Jahren an
den Industriellen Mamontow geschrieben hat:
„Dein Haus, wie auch Dein Herz, stand für uns alle offen. Und uns zog es dorthin, wie die Pflanze zur Wärme. Nicht Dein Reichtum lockte uns an …, sondern,

dass wir, Künstler, uns in Deinem Haus vereint fühlten,
von Wärme umgeben und erfrischendem Geist“ (11).
Jahrzehnte später erlebten in demselben Gebäude
nun russlanddeutsche Hörer derartige positive Gefühle.
Wer waren die Besucher des BIZ Mamontowka?
Die Teilnehmer an den Kursen, an Treffen von Leitern und Mitgliedern russlanddeutscher Organisationen und an wissenschaftlichen Konferenzen
kamen aus allen Ländern der ehemaligen Sowjetunion, um sich – je nach Aufgabenstellung in den
heimatlichen Begegnungsstätten – hier spezielle
Kenntnisse und methodische Anleitung für ihre
Arbeit, vor allem aber, um sich ihre deutsche Muttersprache (wieder) und die jeweiligen Fachbegriffe
anzueignen.
Angeboten wurden im BIZ neben Computerkursen
z. B. Seminare für Leiterinnen und Leiter von Begegnungszentren, Betrieben, von Chören, Tanz- und
Theatergruppen, Sonntagsschulen, von Kursen zur
deutschen Landeskunde und über die Geschichte der Russlanddeutschen, für Verantwortliche zur
Betreuung von speziellen sozialen Gruppen, auch
unter medizinischem Aspekt, für religiös tätige
Menschen, für Leiterinnen von Frauenklubs und für
Mitarbeiterinnen deutscher Kindergärten u. a. In
den letzten Jahren schlossen sich zunehmend mehr
Veranstaltungen speziell für russlanddeutsche Jugendliche an.
Außerdem wurden vom BIZ Mamontowka aus Spezialprojekte organisiert.
Eines der Projekte, zum Beispiel in Wolgadörfern,
mit dem Titel „Hilfe zur Selbsthilfe“ galt DeutschlehrerInnen der dortigen Region. In verschiedenen Arbeitsgemeinschaften führten sie deutsche und russische Kinder an die deutsche Sprache und Kultur

Leiter von Begegnungszentren vor dem BIZ Mamontowka
(Foto im Privatbesitz)

75

Wolga, Weimar, Weizenfeld

heran. Durch Seminare z. B. in Saratow und Sarepta
unterstützten wir die ProjektteilnehmerInnen.
Hier erlebten wir innerhalb des Projektes eine landeskundliche Veranstaltung zum Thema „Weihnachten“. Die Deutschlehrerin E. Weber legte Wert
darauf, auch den religiösen Hintergrund für dieses
Fest zu vermitteln: Das Jesuskind liegt in der Krippe.
Die Heiligen drei Könige werden gleich Geschenke
bringen.
Viele Teilnehmer der BIZ-Veranstaltungen formulierten während der Kurse oder spätestens am Ende
derselben positive Einschätzungen wie:
„Das BIZ ist eine deutsche Insel im Großraum Moskau.“ Und sogar die oft zu hörende Formulierung:
„Das BIZ Mamontowka ist das 17. Bundesland
Deutschlands“.
Wie kam es zu derartigen Meinungen?
Jeder Kurs verlief pünktlich, planmäßig, freundlich,
in gepflegter Umgebung, bei guter Versorgung,
aber mit hohen Anforderungen an die eigene Konzentration. Die einzelnen Seminarveranstaltungen
am Vormittag, am Nachmittag und sogar am Abend,
selbst an den Wochenenden, wurden mit sehr interessanten Themen, äußerster Aufmerksamkeit
der Hörer und großem Engagement der Seminarleiter durchgeführt. In den Diskussionen herrschte
gegenseitige Akzeptanz, auch bei durchaus gegensätzlichen Auffassungen; denn die Teilnehmer
brachten unterschiedliche Lebenserfahrungen mit,
kamen aus weit voneinander liegenden Gebieten,
waren unterschiedlich alt.
Und es liefen in diesem ehrwürdigen Gebäude
deutschsprachige Fernseh- und Nachrichtensendungen, erklangen deutsche Lieder und wurden
zu deutschen Festlichkeiten die Räume und Gänge
geschmückt.
Nicht nur der äußerst aktive, zielstrebige Tagesablauf, nicht nur die oft nach deutschen Rezepten
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angebotenen Speisen, Ordnung, Pünktlichkeit und
Fleiß der BIZ-Mitarbeiter, nicht nur die gemeinsam
mit den Hörern durchgeführten deutschen Feste,
sondern die gesamte Atmosphäre, geprägt von gegenseitiger Achtung, vor allem die volle Anerkennung der Teilnehmer als Angehörige der deutschen
Volksgruppe, eben einfach als Deutsche, entsprach
den ganz persönlichen Vorstellungen vieler Teilnehmer von Deutschland.
Im Publikationsorgan des Mamontowkaer Zentrums „BIZ-BOTE“ ist 1998 anlässlich des 5jährigen
Jubiläums des Bildungs- und Informationszentrums
auf der Vorderseite eine besondere Überschrift zu
lesen: „Erst fünf Jahre: Alles liegt noch vor uns!“
Der damalige Ministerialdirektor im Bundesministerium des Innern, K. Pöhle, resümierte: „Das BIZ
hat in den letzten Jahren durch seine bildungspolitischen Maßnahmen weit über Moskau hinaus einen guten Ruf erworben. Das gilt insbesondere für
die Zeit seit 1996, als wir die Breitenarbeit als zweite
Säule neben unseren Maßnahmen für die Russlanddeutschen in allen GUS-Staaten ergänzt haben. Seit
dieser Zeit hat das BIZ eine so hervorragende Rolle
gewonnen, dass es kaum weggedacht werden kann.
Ich sage: Wenn wir es nicht hätten, es müsste erfunden werden“ (85; 2).
An diesem Tag dachte man natürlich auch an die
Zukunft dieser Einrichtung.
Diese Zukunft des BIZ in Mamontowka währte noch
bis zum 31.12.2003. Nach dem Begehen des 10jährigen Jubiläums des Zentrums kam es bereits im
„BIZ-BOTEN“, Nr. 5 von 2003, zu der Veröffentlichung
der Abschiedsrede des langjährigen Direktors Dr.
W. Auman. Die Überschrift lautete: „Lebe wohl; Mamontowka!“ Es ist dies ein ergreifender Beitrag, in
dem der Bundesrepublik Deutschland zwar dafür
gedankt wird, dass sie zunächst die Gründung und
dann 11,5 Jahre die Existenz des BIZ in der bishe-

Privatfotos von E. Weber
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rigen Form finanziell abgesichert hat. Es wird auch
ausdrücklich resümiert: „Die Teilnehmer aller Seminare nannten `Mamontowka´ liebevoll ein Stück ihrer
wieder ins Leben zurückgerufenen Heimat, die ihnen
1941 abgenommen wurde.“ Aber es wird auch unumwunden festgestellt, dass die Autoren des neuen Projektes BIZ-2 (Moskau) nicht berücksichtigt
haben, „welchen Platz das `BIZ Mamontowka´ in den
Herzen und bei der Arbeit der leidgeprüften Russlanddeutschen eingenommen hat“ (7; 3).
Mit dem 1. Januar 2004 begann das BIZ-2 im
Deutsch-Russischen Haus in Moskau seine Tätigkeit
nach einer überarbeiteten Konzeption: Jetzt sollen
die Regionen mit ihren „Knotenpunkten“ (Begegnungsstätten oder Deutsch-Russischen Häusern)
stärker als vorher die Aktivitäten des Bildungs- und
Informationszentrums bestimmen. Die Leiter der
18 Einrichtungen von Asowo … über Schönborn
bis Taschkent sind „Mittelspersonen“ zwischen den
Regionen und der Bildungsstätte in Moskau und
zugleich Mitglieder des gesellschaftlichen Beirates
des BIZ.
Aus dem „Klein-Deutschland“, wie das BIZ-Mamontowka vor den Toren Moskaus gern tituliert wurde,
und der „Atmosphäre eines gehobenen Freizeitheimes“ – dies aber immer mit intensivem Studium
und ständigem Miteinander verbunden – wurde
ein „Konferenzzentrum“ in zentraler Hauptstadtlage
(vgl. 18; 6).

J. Welt, damaliger Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen, konstatierte nach den
ersten Seminaren im Jahre 2004:
Es hat sich gezeigt, „dass das neue BIZ-Konzept selbst
bei früheren Kritikern immer mehr Anerkennung findet. Alle Beteiligten haben sich die Entscheidung ja
nicht leicht gemacht; umso erfreulicher, dass Besucher
und Seminarteilnehmer, vor allem aber russlanddeutsche Gemeinden in den Regionen BIZ-2 so gut angenommen haben“ (132; 2).
Der Vergleich dieser Auffassung mit Ergebnissen
aus einer Befragung unter 1.500 Russlanddeutschen in Russland aus dem Jahre 2009 weist jedoch
noch auf Reserven hin.
Die Beteiligten äußerten ihre Meinung zum Grad
der Effektivität der Zusammenarbeit ihrer Begegnungszentren mit verschiedenen Organisationen,
so auch bezüglich des BIZ-2 in Moskau:
– 44,4 % schätzten die Zusammenarbeit als „ständig“ und „auf hoher Effektivitätsstufe“ ein. Im
Jahre 2008 waren es 28 %;
– 11,1 % meinten, die Zusammenarbeit fände „unregelmäßig“ und „mit geringer Effektivität“ statt.
2008 waren dies sogar 14,6 %.
– 11,1 % erkannten überhaupt keine Zusammenarbeit ihres Begegnungszentrums mit dem neuen BIZ. 2008 äußerten sich so 13,4 %.
(108; 15).
Leichte Verbesserungen sind erkennbar.

Was ist noch interessant?
Die aktuellen Programme des Bildungs- und Informationszentrums Moskau und sonstige Informationen sind dem Internet zu entnehmen unter http://www.biz.drh-moskau.ru.

2.10 Deutsch-Russisches Haus Kaliningrad (Königsberg)
Aus vielen Gründen war die Errichtung des DeutschRussischen Hauses im Jahre 1993 gerade in Kaliningrad (Königsberg) eine bedeutsame Entscheidung.
Bezogen auf die Russlanddeutschen des Kaliningrader Gebietes kann dies – in größeren Zeitdimensionen betrachtet – sogar als ein bemerkenswerter
Rückgriff in die Geschichte der Auswanderung von
Deutschen in das Russische Reich betrachtet werden:
Königsberg war nämlich in den Jahren 1789 bis
1859 ein wichtiges Zwischenziel auf dem Weg der

mennonitischen Siedler aus Westpreußen und dem
Danziger Raum in die Kolonien Chortitza und Molotschna. Verglichen mit der politischen Situation
in ihren bisherigen Wohngebieten schien damals
den Mennoniten beispielsweise das Angebot von
Zar Paul I. aus dem Jahre 1800, nach Russland überzusiedeln, verlockend. Dort sollten sie „auf ewige
Zeiten“ vom Wehrdienst befreit sein. In Westpreußen und Danzig dagegen war für den preußischen
König Friedrich Wilhelm III. die Wehrdienstverweigerung der Mennoniten ein Grund dafür, ihnen
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den Erwerb von Land zu erschweren. Und so durchquerten im Verlaufe der Jahre 6.447 mennonitische
Auswanderer Königsberg, die damalige Hauptstadt
und das kulturelle sowie wirtschaftliche Zentrum
des östlichen Preußens. Sie nahmen alle Schwierigkeiten auf sich, in der Hoffnung auf bessere Zeiten
am Ende des noch vor ihnen liegenden langen Weges bis Chortitza und Molotschna.
Ob sich die jetzigen russlanddeutschen Besucher
des Deutsch-Russischen Hauses dieser historischen
Besonderheit Kaliningrads bewusst sind?
Gegenwärtig leben nach Schätzungen der russlanddeutschen Gesellschaft „Eintracht“ 10.000 bis
12.000 russische Bürger deutscher Nationalität im
Kaliningrader Gebiet. In den letzten Jahren sind
zunehmend aus Zentralasien deutschstämmige
(vorwiegend russischsprachige) Übersiedler in das
Kaliningrader Gebiet gekommen. Durch ein staatlich gefördertes Projekt soll deren Einbürgerung
beschleunigt werden. Es trägt die symbolische Bezeichnung „Соотечественники“, was sinngemäß ins
Deutsche übertragen werden kann mit „Mitbürger
in einem gemeinsamen Vaterland“ (in der direkten
Übersetzung: „Landsleute“). Die Integrationsabsicht
des russischen Staates gegenüber den deutschen
und anderen Neuankömmlingen im Kaliningrader
Gebiet wird in diesem werbenden Projekttitel deutlich.
Während in den 90er Jahren viele russlanddeutsche Übersiedler aus Sibirien und Zentralasien das
Kaliningrader Gebiet nur als Zwischenstation zur
Weiterreise nach Deutschland nutzten, hat sich seit
etwa dem Jahre 2000 die Situation stabilisiert und
die meisten deutschstämmigen Migranten bleiben

Vorplatz zum Deutsch-Russischen Haus in Kaliningrad (Königsberg), ul. Jaltinskaja (Jaltaer Str.) Nr. 2a, mit dem Zusatzschild: „Friedensallee“ (Foto: im Privatbesitz)
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in der Region um Kaliningrad, wie uns der Direktor
des Deutsch-Russischen Hauses informierte. Diese
Zugezogenen leben dort allerdings – bis auf eine
Ausnahme – relativ verstreut.
Um Kontakt und Zusammenhalt unter den Russlanddeutschen zu fördern, wurden im Kaliningrader Gebiet neun Begegnungsstätten eingerichtet.
Sie sind vorwiegend kommunalen Einrichtungen
angegliedert und befinden sich in: Tilsit (Советск),
Ragnit (Неман), Degesen (Бабушкино), Tapiau
(Гвардейск), Insterburg (Черняховск), Gumbinnen (Гусев), Friedland (Правдинск), Gerdauen
(Железнодорожный), Tollmingen (Чистые пруды).
Diese neun Begegnungszentren werden von dem
Deutsch-Russischen Haus in Königsberg (Kaliningrad) betreut. Es „versteht sich als kompetenter
Dienstleister für die deutschstämmige Bevölkerung
sowie alle anderen interessierten Einwohner und Gäste Kaliningrads und des Kaliningrader Gebiets“, wie
im Internet unter „Deutsch-Russisches Haus Kaliningrad“ oder „Немецко-Русский Дом Калининград“
nachzulesen ist.
Auf eben dieser Internetseite ist es auch möglich,
sich über den für den jeweiligen Monat geltenden
Veranstaltungsplan dieser Einrichtung zu informieren. Das dort dargestellte Angebot ist thematisch
breit gefächert und spricht viele Nutzer an.
Wie bereits andere Autoren vor uns erhielten auch
wir die Möglichkeit, im Deutsch-Russischen Haus zu
Königsberg über zwei unserer Bücher zu sprechen,
die bereits in der hauseigenen Bibliothek einge-

Das Deutsch-Russische Haus wurde erbaut auf Initiative
der „Stiftung Königsberg“ sowie der Gesellschaft „Eintracht“
und gefördert aus Mitteln der Bundesrepublik Deutschland.
(Foto: im Privatbesitz)

Wolga, Weimar, Weizenfeld
stellt sind und regelmäßig von den Lesern genutzt werden.
Das war zunächst die
Veröffentlichung über
„Johann Gottfried Herder“, der in Königsberg
die Universität, damals

„Albertina“
genannt,
besuchte und dort Immanuel Kant kennen
und schätzen lernte,
der im Jahre 2005 zum
Namenspatron der jetzigen „Immanuel-KantUniversität“ wurde.

Diese beiden Fotos aus der konkreten Arbeit wurden uns
freundlicherweise von der Leitung des Deutsch-Russischen
Hauses Kaliningrad zur Veröffentlichung bereitgestellt.

Als zweites Buch stellten wir „Zwölf Monate hat
das Jahr“ mit dem Untertitel „Deutsches Kalenderbuch für jedermann“ („Немецкий календарь для
каждого“) vor, das wir in Moskau speziell für die
Russlanddeutschen verfasst hatten und welches
von dem „Internationalen Verband der deutschen
Kultur“, Moskau, herausgegeben worden war (vgl.
74).
Auch die Angebotspalette für das Aktivwerden in
Arbeitsgemeinschaften ist im DRH vielfältig. So
können die Russlanddeutschen und andere Interessierte in folgenden Bereichen tätig werden:
in Jugendclubs, in Frauenclubs, in Tanz- und Singegruppen, in Klubs der Russlanddeutschen, in
Sprachkursen, in Sport- und Freizeitveranstaltun-

gen, bei der Vorbereitung und Durchführung von
Festveranstaltungen zu Höhepunkten im Jahreskreis.
Wenn auch die große Mehrheit der in den letzten
Jahren in das Kaliningrader Gebiet umgesiedelten Russlanddeutschen dort mehr oder minder
verstreut wohnt, so gibt es doch auch eine kleine
kompakte Siedlung, in der russlanddeutsche Übersiedlerfamilien aus Kasachstan leben. Das Dörfchen
trägt – und das zu Recht – den poetischen Namen
„Sternsiedlung“ (russ.: „Звёздный посёлок“) und
liegt 28 km süd-westlich von Königsberg bei Ludwigsort (Ладушкин), also in Richtung der russischpolnischen Grenze (Heiligenbeil/Мамоново).
Diese liebevoll gepflegte Siedlung mit ihren farbenfrohen Vorgärten wurde zu Beginn der 90er Jahre
mit Unterstützung des bundesdeutschen Vereins
„Beschäftigungsinitiative Pappenburg“ errichtet.
Der Ringstraße ihrer Siedlung haben die Neubürger
einen durchaus passenden Namen gegeben, nämlich „Neustädter Straße“, also im Russischen:
79

Wolga, Weimar, Weizenfeld

Es ist kein Gerücht, dass es in dieser Siedlung sogar
den aus Kasachstan hergezogenen russischen Bürgern deutscher Nationalität gelingt, süße kernlose
kanadische Weintrauben an ihren Hauswänden
zu ziehen. Und das alles im Osten des ehemaligen
deutschen Ostpreußens.
Übrigens haben uns diese Trauben sehr gut geschmeckt.
(Quelle: Privatfotos)

Was ist noch wissenswert?
Am 11. Oktober 1947 verfügte Stalin, dass die damalige noch verbliebene deutsche Bevölkerung aus
Königsberg deportiert wird. Das geschah in der Folgezeit offensichtlich fast ohne Ausnahmen, wie
unsere Anfrage bei dem Vorsitzenden der Stadtgemeinschaft Königsberg (organisiert in der Bundesrepublik Deutschland) ergab.
Wir baten bei ihm um Auskunft darüber, ob noch „Original-Königsberger“ in Kaliningrad leben. Uns
wurde mitgeteilt: „Es gibt definitiv in Königsberg keine in der Heimat verbliebenen und überlebenden Deutschen mehr. Wir trafen 1991 noch acht bis zehn solcher Überlebenden an, die dann jahrelang von Frau U. Z. (wohnhaft in Hamburg) betreut wurden. Diese Menschen sind inzwischen alle
verstorben, die letzte deutsche Bürgerin im Jahre 2008. Was wir nunmehr in Königsberg antreffen,
sind alles später zugewanderte Deutsche aus Russland. …“

2.11 Contra und pro GOTT
Das 20. Jahrhundert insgesamt brachte den gläubigen Deutschen in Russland Schwierigkeiten in
größtem Ausmaße. Das ihnen einst zugesagte Privileg der völligen Glaubensfreiheit erfuhr massive
Einschränkungen.
Bereits im 1. Weltkrieg – Russland und Deutschland
standen sich als Feinde gegenüber – wüteten besonders schwere Willkürakte gegenüber der Evangelisch-lutherischen Kirche (vgl. 91; 52). Ab Januar
1915 gab es ein Predigtverbot in deutscher Sprache. Geistliche und ganze Gemeinden wurden „verschickt“, Lehrer an Kirchenschulen ihres Amtes enthoben und die Schulen geschlossen (vgl. ebenda).
Wie oft werden die Gläubigen dann ein „Gott sei
Dank“ gesagt haben, als diese Bestimmungen nach
dem Sturz der Zarenregierung aufgehoben wurden.
Da wird mit einem Male – unter Stalins Regime – bekannt, dass sogar ihre Kirchen geschlossen werden
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sollen. Und tatsächlich: Ab 1929/31 geschieht nicht
nur das, sondern auch die Gottesdienste selbst werden verboten. Viele der Kirchenbauten sollen zwar
weiterhin genutzt werden, aber völlig zweckentfremdet. Sie werden zu Getreidespeichern, Gemüsehallen und ähnlichem „umfunktioniert“.
Wir haben 1994 selbst in der einst wunderschönen deutschen Petrikirche in St. Petersburg noch
die Zuschauertribünen und das Schwimmbecken
mit Sprungtürmen gesehen, die in das Kirchenschiff eingebaut worden waren, um es ab 1962 als
Schwimmhalle zu nutzen Das Gotteshaus war böswilligerweise gerade am Heiligen Abend 1937 geschlossen und dann als Lager verwendet worden.
Und noch schlimmer: Die Geistlichen und Kirchendiener selbst werden verhaftet, verschleppt und sogar getötet; so auch die beiden evangelischen Pastoren der Petrikirche, Paul und Bruno Reichert, Vater
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und Sohn. Als weiterer Beleg dafür soll das Schicksal
des katholischen Bischofs Alexander Frison (geboren 1873) dienen:
Nachdem er 1929, zwar ohne Zustimmung der sowjetischen Behörden, die Bischofsweihe in Moskau
erhalten hatte, „folgten mehrere Verhaftungen und
mehrmonatige Einkerkerungen. Im Herbst 1935 verhaftete das NKWD den Bischof zusammen mit weiteren 32 Personen und beschuldigte ihn der Spionage
zugunsten Deutschlands. Im September 1936 verurteilte ihn das Sonderkollegium des Krimer Gebietsgerichts in einer geschlossenen Sitzung zum Tod durch
Erschießen. Das Urteil wurde im Butyrki-Gefängnis in
Moskau am 20. Juni 1937 vollstreckt“ (109; 15).
Geistliche aller Glaubensrichtungen sind maßlosen
Verfolgungen ausgesetzt. Sie müssen, wenn sie die
Jahre des „Großen Terrors“ 1937/38 überlebt haben,
genau wie die anderen Deutschen ab 1941 ihr Leben als Deportierte in Lagern, Sondersiedlungen
unter schwersten Bedingungen fristen. Trotz alledem versuchen sie mit gebotener Vorsicht, kleine
Momente religiösen Lebens zu schaffen. Mancher
Zeitzeuge von damals erinnert sich mit Dankbarkeit
daran.

Kirchen- und Kulturzentrum für Russlanddeutsche in Omsk
(Quelle: Kalender für Russlanddeutsche.1995, Februar; Bildausschnitt)

Wie ist es eigentlich zu all diesen Geschehnissen gekommen?
Grundlage für die generelle Änderung gegenüber
jeder religiösen Betätigung war bereits das Regierungsdekret vom 23. Januar 1918 über die Trennung von Staat – Schule – Kirche (vgl. 66; 28).Die
Erziehung der Jugend, nicht nur der russlanddeutschen, sollte atheistisch erfolgen. Das allein hätte
noch nicht zur tatsächlich physischen Vernichtung
vieler Priester, Pfarrer, Küster, Laienprediger führen müssen. Aber bereits im selben Jahr waren alle
Geistlichen offiziell zu „Dienern der Bourgeoisie“
(vgl. ebenda) erklärt worden.
Ein „Bourgeois“ galt grundsätzlich als Feind der
neuen gesellschaftlichen Entwicklung im Land. Es
entstand in bestimmten Bevölkerungsgruppen,
z. B. auch bei Mitgliedern des kommunistischen
Jugendverbandes (= Komsomol), eine aggressive
Haltung gegenüber vielen Gläubigen. Als 1929 ein
weiteres Gesetz gegen die Rechte der Kirchengemeinden erlassen wurde, entwickelte sich aus dem
„Verband der Gottlosen“ der „Bund militanter Gottloser“ mit Millionen von Anhängern.
„Von ihnen gingen `Initiativen´ aus, Gottesdienste zu
stören, Kirchen und Bethäuser zu stürmen und zu entfremden, Geistliche und Gläubige zu schikanieren und
zu verhöhnen“ (66; 28).
Natürlich gab es Proteste dagegen. So fand 1926
ein Kongress der mennonitischen Gemeinden statt
gegen diese behördlichen Maßnahmen und gegen
die staatliche Duldung von Schikanen. In Marxstadt
an der Wolga protestierten Tausende gegen die
Schließung ihrer lutherischen Kirche (vgl. ebenda).
Die Situation spitzte sich zu, als während der 2. großen Hungersnot Anfang der 30er Jahre viele Deutsche unter großen Gefahren Bittschriften an ausländische, meist kirchliche Einrichtungen, vor allem
nach Deutschland „schmuggelten“. Beim Abfassen
der Briefe halfen ihnen viele Geistliche und verteilten dann auch die Hilfspakete und Geldsendungen.
Das alles wurde von den sowjetischen Behörden als
eine Art Zusammenarbeit mit faschistischen Zentren, als Provokation gegen den Staat bewertet. In
nun folgenden Schauprozessen, so im April 1935
in Karlsruhe, Gebiet Odessa, wurden Urteile wie 10
Jahre Verbannung oder Straflager gefällt (vgl. 66;
29). Todesurteile folgten dann vor allem 1937/38 in
den Jahren des „Großen Terrors“.
Viele Deutsche hielten trotz alledem an ihrem Glauben, an ihren Brüderschaften, ihren Gebetskreisen
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fest, wählten dafür aber rein private Zusammenkünfte oder pflegten heimlich in der Familie ihre
religiösen Traditionen.
Wie oft werden dann die Mitglieder den Satz gesagt
oder gedacht haben: „Gott sei Dank, keiner hat etwas gemerkt!“
Nach Aufhebung der Zwangsmaßnahmen gegen
die Deutschen, nach Auflösung der Sondersiedlungen Mitte der 50er Jahre, bedeutete das für die Angehörigen dieser Volksgruppe auch, ihr religiöses
Leben, zumindest vorsichtig, wieder öffentlich zu
gestalten. Es entstanden Hunderte von Brüdergemeinden (vgl. 109; 26).
Wie notwendig aber die Vorsicht war, zeigen Verhaftungen von deutschen Predigern und Gemeindemitgliedern, vor allem von so genannten Initiativbaptisten (= eine Freikirche), noch 1962 bis 1964
und sogar noch 1969. Ihnen wurde vorgeworfen,
unter ihren Glaubensbrüdern Literatur „verleumderischen Charakters über die sowjetische Wirklichkeit“ verteilt zu haben und in einer Sommerschule
„Minderjährige in Religionslehre“ zu unterrichten
(vgl. ebenda).
Es gab auch andere Beispiele:
So wurde doch tatsächlich – zwar unter großen
Mühen – 1957 in den Wäldern Udmurtiens (= Republik innerhalb der russischen Föderation westlich
des Urals) erstmals wieder eine Konfirmation gefeiert. Eine heute inzwischen in Deutschland lebende
Spätaussiedlerin erinnert sich:
„Meine Generation wuchs nicht nur in Gehorsam, sondern vor allem in Armut und Elend auf. Schwere körperliche Arbeit – bei uns war es das Torfgraben in den
Sümpfen Sibiriens – waren wir alle gewohnt. Aber der
Glaube an Gott und die aufrichtige Liebe zu ihm ließ
uns alles durchstehen und durchhalten. Jeder von uns
trug in seinem Herzen den sehnlichen Wunsch, von einem eingesegneten Pastor konfirmiert zu werden. …
Am 19. Februar 1957 war der lang ersehnte Tag endlich da“ (9; 50).
Aber erst Jahrzehnte später konnten die Russlanddeutschen von Folgendem erfahren: „Im westsibirischen Omsk läuten wieder Glocken“ (vgl. 33; 33).
1994 wurde in dieser Stadt der erste lutherische
Kirchenneubau in Russland geweiht. Es ist ein sehr
interessantes Gebäude mit ganz verschiedenen
Räumlichkeiten.
Das Bundesinnenministerium und die Evangelische
Kirche in Deutschland haben dieses religiöse Gemeinschaftszentrum finanziert. Hierher kommen
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die deutschen Gläubigen aus den weit verstreuten
umliegenden Dörfern.
Wir konnten bei einem Besuch in dieser kirchlichen
Einrichtung regelrecht spüren, wie die Menschen,
die ihre Religiosität jahrzehntelang nicht zeigen
durften, dankbar waren und in den Gebeten ihr
„Gott sei Dank“ einschlossen.
Ähnliches erlebten wir beim Besuch der ehemaligen deutschen Kirche in Sudak. Mit welcher Ehrfurcht zeigten uns die Mitglieder der deutschen
Minderheit aus Feodossija dieses geschichtsträchtige Gebäude auf der Krim.
Über der Eingangstür zu der dort noch vorhandenen kleinen Kirche entzifferten wir eine Bibelinschrift in deutscher Sprache. Sie lautet:

Blick auf die lutherische Kirche bei Sudak (Foto: im Privatbesitz)
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„Ich will Frieden geben an diesem Ort, spricht der
Herr Zebaoth.“ Der Satz stammt aus dem Kapitel 2,
Vers 9, des Propheten Haggai.
Diese lutherische Kirche wurde im Jahre 1887 (vgl.
Jahreszahl über dem Bibelspruch) von den Einwohnern der Deutschen Kolonie erbaut, vor einigen
Jahren restauriert und befindet sich in der Siedlung
„Ujutnoe“, am Rande von Sudak.

Erinnerungstafel (Quelle: Internet)

Vor kurzem wurde neben der Eingangstür dieser
Kirche eine Erinnerungstafel in russischer und deutscher Sprache angebracht. Ihr ist zu entnehmen,
dass sich das Gebäude dieser evangelisch-lutherischen Kirche „auf dem Gelände der ehemaligen
deutschen Siedlung“ befindet, „die 1804-1805 von
Siedlern aus Württemberg erbaut wurde“ (vgl. Tafel
oben).
Für die deutschen Gläubigen der evangelisch-lutherischen St.-Annen- und St.-Petrigemeinde in St.
Petersburg war der 16.09.1997 ein besonders bewegender Tag, der sie ein „Gott sei Dank“ sprechen
ließ. Nach schwierigen Restaurierungsarbeiten
konnte ihre Petrikirche endlich wieder geweiht und
deren Bestimmung als Bischofskirche und Gotteshaus übergeben werden.
Kurz darauf gibt es 1998 gleich zwei Ereignisse, die
die gläubigen Deutschen in Russland bzw. in der
Ukraine ein „Gott sei Dank“ beten lassen. Am 23. 8.
wird in Kaliningrad ein neues Gotteshaus der Bap-

tisten eingeweiht. In Kiew erhalten am 29. 10. die
evangelischen Christen ihre 1938 enteignete Katharinenkirche zurück (vgl. 109; 24).
Wir haben auch erleben dürfen, wie ab dem Jahre
1996 „Seminare für Mitarbeiter von evangelischlutherischen bzw. römisch-katholischen Gemeinden“ im Bildungs- und Informationszentrum Mamontowka durchgeführt worden sind. Durch diese
Veranstaltungen erhielten z. B. russlanddeutsche
Laienprediger die seltene Möglichkeit zur sprachlichen und fachlichen Weiterbildung. Mit welchem
Eifer, mit welchem Fleiß eigneten sie sich die entsprechenden religiösen Fachausdrücke in deutscher Sprache und die entsprechende Liturgie an!
Das Engagement der Teilnehmer war so groß, dass
sie am Ende derartiger Seminare, jeweils getrennt
nach Konfessionen, unter Anleitung von Geistlichen
aus Deutschland, einzelne Phasen deutschsprachiger Gottesdienste in Moskauer Kirchen selbständig
gestalten konnten.
Trotz großer Aufregung bestätigte am Ende schließlich jeder: „Gott sei Dank! Es hat alles geklappt!“
Auch in Deutschland erhalten die Spätaussiedler
durch die Kirchen viele Integrationshilfen.
„Neben Seelsorge und Bibelarbeit bieten sie den Aussiedlern in ihren Gemeinden ein erstes Zuhause. Durch
gemeinsame Veranstaltungen mit Einheimischen
tragen sie erheblich dazu bei, dass beide Seiten – Einheimische und Aussiedler – aufeinander zugehen,
miteinander sprechen, einander annehmen, … An
Heimatkirchentagen und Gemeindefesten nehmen
die Aussiedler gern teil und leisten auch einen aktiven
Beitrag“ (133; 36).

Herr Springer, Bischof der evangelisch-lutherischen Gemeinde von Moskau, als Referent im BIZ Mamontowka
(Quelle: „BIZ-Kalender“, Juli 2002)
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Wieder findet ein Seminar zur Unterstützung der seelsorgerischen Arbeit in den Gemeinden statt. Der Pfarrer
übernimmt den theologischen Teil der Ausbildung, wir den
sprachlichen. (Quelle: ebenda, April 2000)

Zum Abschluss noch den Ausspruch einer alten
russlanddeutschen Bäuerin, deren 90. Geburtstag
1998 im Zusammenhang mit einem Gottesdienst in
Deutschland, im Gemeindehaus in Gera-Lusan, begangen werden konnte. Diese Frau hatte als so genannte Kulakentochter und auch danach alles ertragen müssen, was vor allem den Russlanddeutschen,
aber auch anderen Volksgruppen in der Sowjetunion zugemutet worden war. Hier in Deutschland, in
Gera, war es für sie während ihrer Geburtstagsfeier
ein besonderes Erlebnis,
„als ihr der 20jährige Urenkel Artur vor der Gemeinde
mit einem Gedicht über die Güte des Herrn gratulierte und ihre vier kleinen Urenkel Anna. Lena, Alina und
Daniel getauft wurden“ (50; 22).
Alle Gäste der Jubilarin Lydia Rossol hörten immer
wieder ihren Satz:
„Alles ist Gottes Gnade“.

2.12 Das „Schwanzkoftche“, das „Netzchen“, „de Brustlappe“
Als sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
viele Deutsche „auf den Weg“ ins Zarenreich machten, war es in ihren einzelnen Heimatländern, auch
bei den ärmeren Bevölkerungsschichten, noch üblich, Tracht zu tragen. Männer und Frauen, auch die
Kinder, besaßen meist eine Alltags- und eine Festtagstracht, häufig seit Generationen vererbt. Sie
unterschieden sich deutlich von der in anderen Gegenden. Verständlicherweise begleitete diese Kleidung die künftigen Kolonisten sicher auch auf ihrer
strapaziösen, opferreichen Reise nach Russland. So
gelangten verschiedene Trachten in die Kolonien,
beispielsweise auch in die Wolgaregion.
Besonders typisch für die Frauenkleidung war die
Schürze, die „Scharze“, „Schärze“, „Schierze“ oder
„Schörze“, die zu jeder Gelegenheit dazu gehörte, ebenso das Tragen einer Kopfbedeckung, eines
meist bestickten „Häubchens“ oder eines „Netzchens“. Üblich waren auch in manchen Trachten
mehrere (Unter-)Röcke, die gleichzeitig getragen
wurden.
Bevorzugt wurden ebenso Jacken (russ. „kofka“) mit
Schößchen und asymmetrischem Kragen, dem Kragen mit „Schwanz“.
Unabhängig von den Trachten hatte sich im Alltag
sehr lange für die kleineren Kinder „de Brustlappe“,
das selbst hergestellte, handgestickte Lätzchen, erhalten.
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Natürlich unterlag die gesamte „Trachtenmode“ in
der Bekleidung von Männern und Frauen Veränderungen, zum Teil aus der Not geboren, zum Teil
durch den Einfluss der Nachbarorte und –kolonien
sowie der Zeit überhaupt, durch Kriege, Vertreibungen, Repressalien gegen die Deutschen, bis diese
Mode gänzlich verloren ging.
Es bestand deshalb insbesondere in den ersten Jahren nach der „Öffnung“, besteht aber auch noch in
der Gegenwart ein großes Interesse an deutschen
Trachten als Element der Kultur dieser Volksgruppe.
Sehr hilfreich ist dabei noch immer die Publikation
von E.A. Arndt „Die Nationaltracht der Wolgadeutschen. Ende des 18. Jahrhunderts – Anfang des 20.

Daraus wurde dann das „Schwanzkoftche“ (Quelle: vgl. 5;
89).
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Chor des Soester Kultur- und Geschichtsvereins der Deutschen aus Russland „Kultur A – Z“
(Quelle: „Volk auf dem Weg“, Nr. 1, 2009, S. 15)

Jahrhunderts“ (Original in russischer Sprache: Е.А.
Арндт: „Национальный костюм немцев поволжья
(конец XVIII - начало ХХ вв.)“.
Insbesondere aber seit der Zeit der „Glasnost“ und
der „Perestroika“ in der Sowjetunion, seit Gründung (1989) der Gesellschaft „Wiedergeburt“ der
Deutschen und anderer gesellschaftlicher Organisationen in diesem Land, seit der Unterzeichnung
(1990) des Vertrages zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der UdSSR mit Artikel 15 zur Förderung der Deutschen in der Sowjetunion, seit den
Autonomiebestrebungen der Angehörigen dieser
Volksgruppe entstanden viele Kulturensembles in
den weiten Gebieten der GUS.
Mit klangvollen Namen wie “Heimatliebe“, „Heimatliche Weiten“, „Edelweiß“, „Birkenhain“, sogar „Lorelei“ und natürlich in „echten“ Trachten oder zumindest sehr gut nachgearbeiteten Kostümen wollten
und wollen die Mitglieder von Tanzgruppen, von

(Quelle: Umschlagseite des Buches von E.A. Arndt)

Chören, von Theaterensembles, von Kapellen, von
Frauenklubs in Veranstaltungen, insbesondere bei
Festivals das kulturelle Erbe ihrer Vorfahren pflegen.
Übrigens das 1. Festival russlanddeutscher Kultur
fand 1991 in Moskau statt, organisiert vom Internationalen Verband der deutschen Kultur, dem IVDK.
In ihrer Arbeit werden die Kulturgruppen aktiv von
den BZ, den DRH und RDH sowie vor allem vom
IVDK unterstützt. Ihre hervorragenden Leistungen
konnten und können sie nicht nur während der
Festivals der russlanddeutschen Kultur in Russland
usw., sondern auch in der Bundesrepublik Deutschland zeigen. Die Laienkünstler begeistern in wunderschönen Kostümen ihre Zuschauer.
Nicht vergessen werden dürfen natürlich auch die
zahlreichen Kulturgruppen der Deutschen aus Russland in Deutschland, die ebenfalls in – auch meist
selbst gefertigten – Bühnenkostümen auftreten.
Dazu gehören häufig die Trachtenelemente langer
Rock, Schürze, gestickte Weste und gelegentlich
auch Häubchen.
Fügen wir noch einen Bericht aus der russlanddeutschen Zeitschrift „Volk auf dem Weg“ an mit der
Überschrift „Tänzerinnen begeisterten mit Grazie“:
„400 Besucher im Kurzentrum Bad Buchau (BadenWürttemberg) hatten ihre helle Freude an Gesang,
vor allem jedoch an Tanz und farbenfrohen Trachten
und Kostümen, in denen 60 Jugendliche aus drei Tanzschulen phantastische Zeugnisse russlanddeutschen
Kulturgutes darboten. Der Beifall für das Gezeigte war
überwältigend“ (142; 19).

(Quelle: Kalender für Russlanddeutsche. Internationaler
Verband der deutschen Kultur. IVDK, Mai 1999)
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2.13 Wir wollten und wollen (zurück) ins „Vaterland“
Ende 2009 wurde eine repräsentative Befragung
von 1.500 Russlanddeutschen in Russland unter
der wissenschaftlichen Leitung von T.B. Smirnowa
aus Omsk und W.S. Kurske aus Moskau durchgeführt (vgl. 108). Dabei wurden neben vielen anderen Daten u. a. auch Angaben zu der Problematik
der Auswanderung (Emigration) der Russlanddeutschen nach Deutschland (mit dortigem ständigem
Wohnsitz) ausgewertet. Prinzipiell ist die Zahl der
Ausreisewilligen wesentlich gesunken, aber sie ist
nach wie vor groß. Nach den Befragungsergebnissen wollen 18,7 % nach Deutschland ausreisen.
26,1 % schließen diese Möglichkeit nicht aus. 44,2
% möchten ihren Wohnsitz nicht ändern. 11 % fällt
es schwer, diese Frage zu beantworten.
Die beiden Wissenschaftler stellen folgende Tendenzen fest:
1. Die Bereitschaft zur Emigration ist bei den jungen Leuten Ende 2009 besonders ausgeprägt.
Dies wird begründet mit Problemen in Russland
zum Beispiel im Bereich Studium, Arbeitsvermittlung, soziale Absicherung. Eine Rolle spielt auch
der Wunsch nach höherer Mobilität der Jugend
insgesamt.
2. Im Vergleich zu den zurückliegenden regionalen
Befragungen, die Mitte der 1990er Jahre und zu
Beginn der 2000er Jahre durchgeführt worden
sind, hat sich jener Teil, der nicht aussiedeln will,
nur geringfügig verändert. Aber entscheidend
gewachsen ist der Teil jener, die zweifeln, die zur
Zeit keinen Entschluss zu fassen vermögen, denen es schwer fällt, eine Antwort zu geben.
Die Frage nach den Gründen für die Emigration
wird von allen Befragten in einer ersten Motivgruppe wie folgt beantwortet:
– ökonomische Gründe und niedriges Lebensniveau (24 %)
– wegen der Zukunft der Kinder (24,1 %)
– fehlende Stabilität in Russland (22,7 %)
– nicht vorhandene Wohnung (5,2 %)
– Unmöglichkeit, eine Arbeit zu finden (3,9 %).
In Verbindung damit, dass die überwiegende Mehrheit der Deutschen Verwandte, darunter nahe
Angehörige, in Deutschland hat, befindet sich an
zweiter Stelle der Motive für die Emigration die Familienzusammenführung (20 %).
Es folgen außerdem weitere Gründe für die Auswanderung (vgl. 108; 13):
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– Fortsetzung der Ausbildung/des Studiums (im
Original: образование) im Ausland (12,8 %)
– Befürchtung, dass in Russland nicht die Voraussetzungen für den Erhalt der nationalen russlanddeutschen Kultur gegeben sein könnten
(fast 10 %)
– Verbesserung der medizinischen Betreuung und
gesünderes Klima; Kennenlernen der Welt usw.
(4,7 %).
Aussiedlerzahlen von 1950 bis 2010 (September):

Gesamt: 2.347.655
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Dem obigen analytischen Material fügen wir die
bisherigen Aussiedlerzahlen hinzu, wie sie einer
„VIRA-Dokumentation“ entnommen sind (vgl. 116;
58f.). Mit zwei Thesen wird in diesem Zusammenhang beabsichtigt, den wichtigsten Gründen für

die Ausreisebewegung (Exodus) der Russlanddeutschen nachzugehen:
– „Russland hatte nie die Absicht, eine autonome
Republik für die Deutschen zuzulassen.“
– „Der Exodus als Folge russischer Politik und nicht
mehr vorhandene Glaubwürdigkeit.“

Was ist noch interessant?
Das Grenzdurchgangslager Friedland – am 20.9.1945 als erste Anlaufstelle für Flüchtlinge, Vertriebene und Heimkehrer – eingerichtet, begann infolge der ersten großen Aussiedlerwelle ab März 1950
mit der Familienzusammenführung zunächst der Deutschen aus Polen.
Seit dem 01.10.2000 ist das Grenzdurchgangslager Friedland-Niedersächsisches Zentrum für Integration (GDL) die bundesweit einzige Einrichtung für die Erstaufnahme von Spätaussiedlern (vgl.
Internet: „Friedland“)

2.14 Nun sind wir (zurück) im „Vaterland“
In der von der Landsmannschaft der Deutschen aus
Russland in Stuttgart herausgegebenen Monatszeitung „Volk auf dem Weg“ heißt es im Jahre 2007 in
der Nr. 4 auf S. 5:
„Im vereinigten Deutschland leben heute mehr als
zweieinhalb Millionen Bundesbürger russlanddeutscher Herkunft; somit stellen sie einen gewichtigen
demographischen, wirtschaftlichen und soziokulturellen Faktor in diesem Land dar.“
Wie könnte es Anfang der 90er Jahre in einer dieser
Familien russlanddeutscher Herkunft gewesen sein:
Sie wohnte mit ihren Kindern und der „Babuschka“, der Großmutter, bisher in einem kleinen Ort in
Kasachstan, wusste vom Tod des Großvaters in der
Trudarmee, hatte manches vom schrecklichen
Schicksal der Großmutter im und nach dem 2. Weltkrieg erfahren und von ihr aber auch einiges über
die Wolgarepublik gehört. Das war einst die Heimat
der Groß- und Urgroßeltern bis zum Beginn des
Großen Vaterländischen Krieges 1941. In ihrer deutschen Siedlung war Deutsch die Alltagssprache,
und alles strahlte deutsche Traditionen aus.
So müsste es damals und müsse es auch heute noch
in Hessen sein, wo die Ahnen herstammten, meinte
oft die Großmutter.
„Unsere“ Familie lebte auch noch lange Jahre nach
dem Krieg „mehr schlecht als recht“ in Kasachstan. Dauernder Existenzkampf und Armut waren
typisch für diese Zeit. Gewisse Ausgrenzungen als

Deutsche, gelegentlich auch noch einmal als „Faschisten“ bezeichnet, belasteten die Familie. Ihre
Muttersprache beherrschten die Kinder nur noch
begrenzt; denn sie konnten sie in ihrer Schule und
im Ort kaum noch hören. Selbst das der Familie inzwischen vertraute Russisch verlor nach dem Zerfall
der Sowjetunion an Bedeutung. Kasachisch wurde
nun die offizielle Landessprache.
In dieser Gesamtsituation beobachtet die Familie,
wie immer wieder und immer häufiger Einwohner
deutscher Nationalität ins „Vaterland“ ausreisen und
wie diese den Zurückgebliebenen dann von Erfolgserlebnissen in Deutschland berichten. Da unterliegt
auch diese Familie dem „Dominoeffekt“, obwohl es
in Kasachstan inzwischen deutschsprachiges Radio,
deutschsprachige Zeitungen, Sprachkurse und sogar ein deutsches Theater gab und gibt.
Die Großmutter und die Eltern beginnen von
Deutschland zu träumen, von einer gesicherten Zukunft für ihre Kinder und Enkel. Großmutters große
Hoffung ist: „Dort im Vaterland der Ahnen sind wir
endlich wieder Deutsche unter Deutschen!“
Die Ausreise wird vorbereitet.
Was aber wollen die Kinder?
Der kleine vierjährige Sohn freut sich auf die Eisenbahnfahrt und den Flug. Endlich kann er selbst in
ein Flugzeug steigen.
Aber die beiden anderen Kinder?
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Sie sind hier in dem kasachischen Städtchen aufgewachsen und eingeschult worden und fühlen
sich in ihrer Freundesrunde geborgen. Sie spielen
miteinander Fußball, treffen sich in der Freizeit, kennen die Gegend, in der sie ihre Spiele spielen, und
vor allem: Sie können einander verstehen, denn sie
sprechen alle Russisch.
Hier in Kasachstan ist ihre Heimat! Sie wollen nicht
ausreisen!
Wenn ihre Eltern und die Großmutter wenigstens
nur ins benachbarte Russland in den deutschen Nationalkreis Asowo bei Omsk umsiedeln wollten. Da
würden sie weiter Russisch sprechen können und –
vielleicht – sich auch etwas intensiver mit der deutschen Sprache beschäftigen.
Die Eltern und die Großmutter bleiben hart. Der Abschied von den Freunden ist schwer.
Die Ankunft in Deutschland, im Grenzdurchgangslager Friedland, fordert Nerven. Allein die Bewältigung behördlicher Anforderungen, das Ausfüllen
von Dokumenten erscheint den Erwachsenen wie
ein unüberwindbares Hindernis.
So kommt es jetzt und auch später fast unweigerlich zu Schwierigkeiten verschiedener Art auch für
die jüngere Generation.
In Beratungen, Diskussionsrunden, Artikeln und
sogar Filmen werden diese thematisiert, zuerst natürlich das Sprachproblem. J. Hörner äußert sich im
Publikationsorgan der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland, „Volk auf dem Weg“, bereits im
Mai 2000 diesbezüglich so:
„Oft werden mangelhafte Sprachkenntnisse mit minderwertigen intellektuellen Leistungen gleichgesetzt.
Aussiedlerkinder und –jugendliche werden schlecht
beraten, falsch eingeschult, haben schlechtere Chancen auf dem Bildungs- und Berufsmarkt. Weil sie,
wenn überhaupt, nur einen Bruchteil der Geschehnisse in ihrer Umwelt verstehen, können sie in ihr nicht
agieren und auf sie nicht reagieren. Schnell geben sie
auf, ziehen sich zurück in Gruppen mit Gleichsprachigen“ (S.5).
Problemlos ist das (Ein-)Leben für Spätaussiedler in
Deutschland allerdings generell nicht. So sah sich
zum Beispiel noch im Juli 2008 die „Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e. V.“ veranlasst,
eine „Erklärung … zu aktuellen Missständen bei der
Aufnahme und Eingliederung von Deutschen aus
Russland“ in eben dieser Zeitung zu veröffentlichen
(122; 4f.).
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In der Präambel wird unmissverständlich formuliert:
„Benachteiligungen und Diskriminierungen müssen
endlich beseitigt werden, damit die Angehörigen einer
über Jahrzehnte in der ehemaligen Sowjetunion verfolgten Volksgruppe wenigstens in ihrer historischen
Heimat Gerechtigkeit finden.“ Und es werden „Änderungen im Verhalten der politisch Verantwortlichen, der gesellschaftlich relevanten Gruppen, der
Medien und der Öffentlichkeit“ verlangt.
Als Missstände werden in der „Erklärung“ benannt:
1. Degradierung in Ausbildung und Beruf
2. „Fremdrenten“ unter dem Existenzminimum
3. Drastischer Rückgang der Spätaussiedlerzahlen
(wegen „Überbetonung deutscher Sprachkenntnisse im Spätaussiedleraufnahmeverfahren“)
4. Behinderungen des Zuzugs von Familienangehörigen
5. Fehlende Beachtung der Volksgruppe
6. Mangelnde Solidarität – sinkende Akzeptanz
7. Ausschluss von politischen Entscheidungsprozessen.
Als Schlusssatz wird in dieser „Erklärung“ formuliert:
„Über eine Hinwendung zu Parteien am rechten und
linken Rand des politischen Spektrums, die aus der
Frustration heraus geschieht, sollte sich daher keiner
wundern!“ (122; 5)
Der Bundesvorsitzende der Landsmannschaft der
Deutschen aus Russland, A. Fetsch, zählte Verbesserungen auf, die von Dr. Bergner als Aussiedlerbeauftragtem der Bundesregierung in seiner Augsburger
Rede am 8. November 2010 zu den kritisierten Bereichen versprochen wurden:
– Neureglungen hinsichtlich der Anerkennung
von Bildungs- und Berufsabschlüssen bei Aussiedlern und Spätaussiedlern
– Nachbesserungen im Rentenbereich
– Verbesserte Regelungen für Härtefälle beim Familiennachzug im Spätaussiedleraufnahmeverfahren.
„Ganz erstaunlich waren die Ausführungen des Aussiedlerbeauftragten zur fehlenden Repräsentanz der
Deutschen aus Russland im Bundestag. Hier bestehe
dringender Nachholbedarf – und Dr. Bergner appellierte geradezu an die Deutschen aus Russland und
ihre Landsmannschaft, sich mit aller Kraft für die Behebung dieses Missstandes einzusetzen“ (vgl. 37).
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Was ist noch interessant?
– Im Dezember 1950 erscheint die 1. Ausgabe von „Volk auf dem Weg“, damals als „Mitteilungen der
Arbeitsgemeinschaft der Ostumsiedler e.V.“
In einem Werbematerial ist zu lesen: „Unser Volkssplitter ist wie kein anderer in alle Himmelsrichtungen zerstreut worden. Nur ein kleiner Teil ist heute in Deutschland (1950! – Verf.). Um wenigstens diesen Rest zusammenzuhalten, bedarf es einer Organisation und eines Verbindungsorgans.
Dies Bindeglied will unser Mitteilungsblatt `VAW`“ sein.“

(Text und Abbildung: Rückseite des Kalenders 1954. „Heimatbuch der Ostumsiedler“.)

Das Faksimile zeigt noch deutlich die Erinnerungen an die vorwiegend ländliche Wirtschaft der
Deutschen aus Russland, wie zum Beispiel: vor den Pflug gespannte Pferde und in der Mitte des
Titelbildes Ährengarben mit Sonnenstrahlen. Beim Vergleich mit dem Wappen der Autonomen
Republik der Wolgadeutschen lassen sich durchaus Anlehnungen erkennen: Auch hier wird die
strahlende Sonne von Ähren umgeben. Die gotische Schrift der „Mitteilungen“ erinnert betagte
„Ostumsiedler“ an jene Kalender, „die wir in der alten Heimat in Russland alljährlich zum Jahresbegleiter hatten …“, wie J. Schleuning im Vorwort des Kalenders 1954 im „Heimatbuch der Ostumsiedler“ schreibt.
Der Gegensatz zur hiesigen deutschen Realität ist deutlich: Welcher Ostumsiedler hat(te) hier in
Deutschland noch den Status eines Bauern? Wer führt(e) noch ein Pferdegespann mit Pflug über
einen Acker? Wer bindet (band) noch Getreidegarben und stellt(e) sie zusammen? Wer trifft (traf)
sich noch am alten Brunnen, um Neuigkeiten auszutauschen?
Bei dem heutigen Titel der Zeitung dominiert die strenge Versachlichung. Im Logo der „Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e. V.“ – einst „Arbeitsgemeinschaft der Ostumsiedler“ –
ist die Vielzahl der Ähren auf eine einzige als Symbol begrenzt worden. Auch die gewählte Schriftart des Titels ist betont sachlich. Insgesamt:
Im Vergleich zur ersten Variante (s. o.) wird der optische Bezug zur eigenen Geschichte in Russland
bis auf die Ähre offensichtlich reduziert. Die jetzige Titelgestaltung orientiert wohl vor allem auf
Integration und weniger auf nostalgische Elemente aus einer anderen Vergangenheit. Hinzugefügt werden muss aber: Die Inhalte der Zeitung „Volk auf dem Weg“ selbst legen durchaus großen
Wert auf den Erhalt von Kenntnissen über die russlanddeutsche Geschichte, wie z.B. die Wanderausstellung zeigt. Für die Statuten der Landsmannschaft und ihre vielen sonstigen Aktivitäten gilt
dies ebenso.

– Am 12.5.1951 fand das 1. Bundestreffen der Russlanddeutschen (Ostumsiedler) in Stuttgart statt.
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– Am 28.5.2011 (60 Jahre nach diesem 1. Bundestreffen) werden auf der Außerordentlichen Bundesdelegiertenkonferenz in Fulda eine neue landsmannschaftliche Satzung, Verbandsordnung
und die Änderung der Vereinsbezeichnung beschlossen. Die Organisation heißt jetzt: „Bundesverband der Deutschen aus Russland e.V.“ mit dem Zusatz „Landsmannschaft der Deutschen
aus Russland“.

2.15 „Deutsch ist etwas für die Babuschka!“
Viele Menschen in Deutschland wundern sich darüber, dass d e u t sche Spätaussiedler aus Ländern
der ehemaligen Sowjetunion kaum oder nicht
D e u t s c h sprechen, obwohl sie sich selbst aber,
häufig auch recht nachdrücklich, als D eutsche
bezeichnen.
Wir wollen die Gründe für den vermeintlichen Widerspruch zusammentragen.
Die Vorfahren dieser Menschen verständigten sich
als d e u t s c h e Kolonisten in Russland jahrzehntelang – staatlich erlaubt! – in ihrer Muttersprache,
genauer: in ihren verschiedenen, aus ihrer Heimat
mitgebrachten Dialekten.
Ihre Kinder besuchten damals deutschsprachige
Schulen. Die Dörfer und oft auch kleinere Ansiedlungen waren stolz auf ihre auch architektonisch
schönen Schulgebäude, in denen inhaltlich voll
nach den Vorstellungen der jeweils Verantwortlichen bis 1891 (vgl. 133; 11) in der Muttersprache
unterrichtet werden konnte.
Die Kultur, die Traditionen aus der Heimat blieben
erhalten, die der jeweiligen Religion entsprechenden Feiertage wurden in deutscher Sprache begangen.
Uns wurden in Alexandrowka, einer deutschen Siedlung in der Nähe der westsibirischen Stadt Omsk,
Namen von Ansiedlern genannt, die noch in der
Mitte des 20. Jahrhunderts kaum Russisch sprachen.
Aber im Laufe des Lebens der deutschen Zuwanderer, allein bedingt durch die russischsprachige
Umgebung, erwarben viele von ihnen natürlich oft
auch gewisse Kenntnisse des Russischen bzw. mussten selbst Russisch sprechen. Die deutsche Sprache aber, die Muttersprache also, wurde von einer
Generation zur anderen weiter gegeben. Sie prägte
den Alltag. Sie lebte! In den Schultexten, in der Bibel
als Hochdeutsch, in den Kolonien als Dialekt.
Sie überstand selbst die Zeiten der Ablehnung des
Deutschen in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts,
als aus innenpolitischen Gründen schon einmal
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Russisch als Unterrichtssprache durch Regierungsbestimmungen in den deutschen Schulen einzuführen war. Ebenso traf das auch für die Zeit kurz
vor und während des 1. Weltkrieges zu, als sich die
Heere des deutschen Kaisers und des russischen Zaren als Feinde gegenüber standen. Ein Jahrzehnt jedoch vorher, besonders nach der Niederlage Russlands im Krieg gegen Japan, hatten sich neben den
bereits existierenden deutschen Zentralschulen
als Ausbildungsstätten für bestimmte Berufe und
zahlreichen Mädchenschulen auch „Lehrer- und
Predigerseminare, Gymnasien, Handels- und Landwirtschaftsschulen sowie Taubstummenschulen“
etablieren können (vgl. 133; 12).
Die hochdeutsche Sprache galt wieder etwas!
Trotz des Auf und Ab wurde in den deutschen Siedlungen überall in dem weiten, riesigen Land weiterhin deutsch gesprochen, in allen Varianten
der „mitgebrachten“ Dialekte und der neu entstandenen Mischformen. Für die Angehörigen dieser
Volksgruppe war der Gebrauch der Muttersprache
eine Selbstverständlichkeit und förderte ihr Selbstbewusstsein, ihr Gefühl der Identität.
Die Muttersprache blieb so erhalten!
Natürlich waren in solchen Zeiten Elemente einer
gewissen Russifizierung nicht zu übersehen, zumal auch sämtliche behördlichen Angelegenheiten später nur in der Amtssprache Russisch erledigt
werden konnten.
Einen deutlichen Aufschwung, verbunden auch
mit einer kulturellen Blütezeit, erfuhr die deutsche
Sprache jedoch wieder nach der Oktoberrevolution 1917, im Zusammenhang mit der so genannten
Leninschen Nationalitätenpolitik, insbesondere seit
der Gründung der Autonomen Deutschen Wolgarepublik 1924.
Außer der dortigen offiziellen Amtsprache
D eutsch – auch Russisch und Ukrainisch waren
möglich – gab es selbstverständlich deutsche Schulen, Institute, Hochschulen, deutschsprachige Zei-
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tungen, Radiosendungen, Literatur, Lehrmaterial,
Theater, Orts- und Straßenbezeichnungen in deutscher Sprache. Alle Deutschen sprachen Deutsch.
Die Muttersprache lebte!
Plötzlich: Am 22.6.1941 beginnt der Krieg Deutschlands gegen die UdSSR. Es wird für die Deutschen in
der Sowjetunion alles grundlegend anders.
Anzeichen dafür gibt es jedoch bereits in den 30er
Jahren im Zusammenhang mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland:
„…zum Schuljahresbeginn 1938/39 wurden zunächst
noch außerhalb der Wolgadeutschen Republik alle
Schulen auf russische oder ukrainische Unterrichtssprache umgestellt und 1939 alle deutschen Landkreise aufgelöst. Schon 1929/31 wurden die Kirchen
geschlossen, Gottesdienste verboten und die meisten Geistlichen und Kirchendiener aller Konfessionen
verhaftet und verschleppt“ (133; 15). Minderheitenrechte hatten die Deutschen nun nicht mehr. Seit
Kriegsbeginn werden sie sogar als gesamte Volksgruppe aufgelöst.
A l l e s, was irgendwie mit dem Deutschsein zu tun
hat, wird nun offiziell und auch in der russischen
Bevölkerung als „feindlich“ eingestuft, als „faschistisch“ bezeichnet. Es ist auszumerzen. Dabei ist
nicht wesentlich, ob es sich um Deutsche, deren Kultur, Sprache, Religion direkt in „Hitler-Deutschland“
handelt oder um einst ins russische Zarenreich auf
Einladung eingewanderte Deutsche. Sogar die
Wolgarepublik der Deutschen wird 1941 per Erlass
aufgelöst. Es ist von nun an ein großes Unglück, in
der Sowjetunion ein Deutscher zu sein, der es auch
noch wagt, D e u t sch zu sprechen.
Die Muttersprache der deutschen Sowjetbürger ist
in größter Gefahr!
Die grausamsten Repressalien gegen die Deutschen von der Wolgarepublik, aus der Ukraine, von
der Krim und aus anderen Landesteilen führen bei
den Betroffenen zu derartigen Ängsten, dass viele
von ihnen regelrechte Vermeidungstendenzen entwickeln, um nicht sofort und überall als Deutsche
– schon durch die Muttersprache – erkannt zu werden, auch noch viele Jahre nach dem Krieg!
In der nunmehr fast ausschließlich Russisch sprechenden Umgebung in Sibirien, in Kasachstan,
Kirgistan ist zwar die deutsche Sprache juristisch
erlaubt, aber praktisch verboten. Es gibt sogar Anzeigen, also Denunziationen bei der Behörde, gegen Menschen, die Deutsch sprechen. Wie aber
sollen Familienangehörige sich zu Hause verstän-

digen, wenn sie das Russische (noch) nicht beherrschen? Die Deutschen werden offen auf der Straße,
ebenfalls noch Jahre nach Kriegsende, als „Faschisten“ diffamiert, als „Fritz“ verhöhnt.
„Sie hatten es nicht leicht, sich in einem Land behaupten zu wollen, wo ´Njemez´ – eine abgeschwächte Variante des berüchtigten ´häßlichen Deutschen´ – zum
Inbegriff alles Bösen … geworden war“ (133; 21).
Eine Russlanddeutsche erinnert sich an ihre Kindheit:
„Das Schlimmste … war der psychische Terror. Es gab
keinen Tag, an dem man uns beim Gang zur Schule
oder während der Pause nicht geschlagen hätte. Man
malte uns mit Kreide Hakenkreuze auf den Rücken,
warf unsere Mäntel auf den Boden und trampelte darauf herum.
Ebenso demütigend waren die Gänge zum Brotkaufen
oder zur Erledigung anderer Angelegenheiten. Wenn
wir miteinander deutsch sprachen, wurden wir mit
Steinen beworfen. Russische Kinder riefen uns zu: ´Das
geschieht euch recht. Ihr habt uns geschlagen, jetzt
schlagen wir euch!´
Wir aber haben trotzdem deutsch geredet, gebetet
und die deutsche Kultur gepflegt“ (76; 18).
In Kinderspielen haben die deutschen Kinder noch
viele Jahre die Rolle der zu besiegenden Nazis zu
spielen, müssen stets die Verlierer in derartigen
Spielen sein.
Die Angehörigen einer ganzen Volksgruppe werden auf lange Zeit als Feinde der Sowjetunion diffamiert, obwohl gerade dieses Land, wie auch für
die Russen und andere Nationalitäten, ebenso ihre
Heimat ist. Es ist durchaus nachvollziehbar, wenn
damals deutsche Eltern und Großeltern, die irgendwie diese schwere Zeit überlebt haben, der jüngeren Generation die oft täglichen Erniedrigungen so
schnell wie möglich ersparen wollen. Dazu gehört
eben auch, dass die Kinder und Enkel nicht mehr unbedingt zum Deutschsprechen angehalten werden.
Sie wachsen heran, beenden die russische Schule,
lernen einen Beruf, verstehen zu Hause noch das
Deutsche der Erwachsenen, sprechen es selbst aber
immer weniger. Die jungen Menschen leben in einer
fast ausschließlich russischen Umgebung.
Damals – 1941 – war die russische Administration an einer völligen Zerschlagung der deutschen
Volksgruppe als Minderheit interessiert: Die Familien wurden häufig einzeln oder in kleinen Gruppen
in weit voneinander entfernten Gebieten angesiedelt. Wie sollten unter derartigen Bedingungen die
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deutsche Sprache, Kultur, Sitten, Bräuche, religiöse
Traditionen gepflegt werden?! Vieles konnte nur in
größter Heimlichkeit geschehen.
Es erschien den Betroffenen als lebensnotwendig,
auch und gerade im Sinn der jüngeren Generation,
sich anzupassen.
Besonders deutlich wird die Situation bei den
deutschen Jungen und Mädchen, die während
der Kriegsjahre, sobald sie das 3. Lebensjahr erreicht hatten und deren Mütter in die „Trudarmee“
zwangsweise abtransportiert wurden, nicht durch
Deutsch sprechende Verwandte betreut werden
konnten und in sowjetischen Kinderheimen „Aufnahme“ fanden. Sie hatten später oft keinerlei Erinnerung mehr an die deutsche Sprache. Wenn es
nicht nach Jahren wieder zu einer Familienzusammenführung kam, war für diese Kinder ihre eigentliche Muttersprache bereits gestorben!
Ein anderer, das Überleben der deutschen Sprache
beeinflussender Prozess darf nicht unerwähnt bleiben:
Bis zum Besuch des deutschen Bundeskanzlers Dr.
Adenauer 1955 in der Sowjetunion, also noch zehn
Jahre nach Kriegsende, war es den in Arbeitslager,
in die Verbannung geschickten und zur Zwangsarbeit gezwungenen „Sondersiedlern“ laut Dekret
vom 26. November 1948 des Obersten Sowjets bei
harter Strafe verboten, unerlaubt selbst im Nachbardorf einen Besuch zu machen. Sie waren „auf
ewige Zeiten“ in bestimmte Regionen umgesiedelt
worden und einer Sonderkommandantur unterstellt. Praktisch waren die Deutschen, wie übrigens
andere repressierte Völker (z. B. die Tschetschenen)
auch, Gefangene.
Nach dem Besuch des deutschen Bundeskanzlers
in der Sowjetunion entwickelten sich diplomatische Beziehungen zwischen den beiden Staaten.
Das spiegelt sich auch wider in dem Dekret vom
13.12.1955 des Obersten Sowjets über die Aufhebung der Sondersiedlungen, in denen viele Deutsche gefangen gehalten wurden. Nach jahrelanger
Zwangsarbeit entließ man die deutschen Trudarmisten, Männer und Frauen, endlich aus den Lagern. Sie fanden eventuell einige, vor allem ältere
Familienmitglieder in den neuen Ansiedlungsgebieten oder gar in der Nähe der Lager wieder.
So gab es gelegentlich ein neues Aufflackern der
deutschen Sprache.
Gerade diese hatte den gepeinigten Zwangsarbeitern trotz Repressalien in den Wäldern, den
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Schächten, den Steinbrüchen, vor allem in den Unterkünften geholfen, sich als Teil einer, wenn auch
verachteten und ausgebeuteten Gruppe zu fühlen,
sich eventuell gemeinsam der Vergangenheit und
an Verwandte und Bekannte zu erinnern, sich zu
trösten und sich gegenseitig zu helfen. Trotz des
Todes vieler Deportierter durch Schwerstarbeit,
Hunger, Kälte, Krankheiten war gerade dort bei den
Überlebenden die deutsche Sprache erhalten geblieben!
Natürlich gab es auch nicht wenige deutsche Familien in anderen Situationen, die die Sprache, die
Sitten und Bräuche bewahrten, manchmal auch
aus Trotz den Widrigkeiten gegenüber. Sie wollten
Deutsche bleiben! Also ein Kampf gegen die völlige
Assimilation an das Russische!
Für manches deutsche Kind war es aber durchaus
inzwischen schon nicht mehr selbstverständlich,
dass nach der Rückkehr des Vaters, der Mutter, der
älteren Geschwister, der Großeltern aus den Verbannungsgebieten zu Hause wieder fast nur Deutsch
gesprochen wurde.
So soll 1957 inzwischen in Kasachstan zwar eine
Verordnung erlaubt haben, bei genügender Schülerbeteiligung und „auf Wunsch der Eltern“ deutsche Schulen zu gründen. Das kam jedoch nicht
zustande.
Denn: Kinder und Jugendliche lernten in ausschließlich sowjetischen Schulen. Muttersprachunterricht mit zwei/drei Wochenstunden gab es lediglich in einigen wenigen Städten, wobei auf Grund
von Lehrer- und Lehrbuchmangels „nicht selten
Deutsch als Fach aus dem Stundenplan gestrichen
wurde“ (133; S.20). Deutsch als Fremdsprache in
russischen oder kasachischen Schulen zu erlernen,
war für viele deutsche Kinder kein Thema. Diese
deutsche „Fremdsprache“, also Hochdeutsch, kam
selbst den noch fließend deutsch sprechenden Älteren inzwischen häufig als „fremd“ vor. Warum? Sie
waren es gewohnt, wenn überhaupt, in ihrem Dialekt zu sprechen. An ihre eigenen Eltern wandten
sie sich vielleicht sogar noch mit „Sie“, so wie es vor
Jahrhunderten auch in Deutschland Sitte gewesen
war. Wir haben in den 90er Jahren in Russland selbst
noch Erwachsene mittleren Alters kennen gelernt,
die ein „Du“ gegenüber Vater und Mutter als respektlos empfunden hätten.
Als junge Erwachsene, die ausschließlich russische
Schulen besucht hatten, gründeten sie später ihre
eigenen Familien, häufig in so genannten Misch-
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ehen. Von der nun folgenden Generation wurde
wieder meist nur das kyrillische Alphabet gelernt,
Russisch gesprochen, gelesen, geschrieben. Die alte
deutsche „gotische“ oder lateinische Schrift hatten
sich die Eltern vielleicht noch bei den Älteren „abgeguckt“, aber ihre Kinder wiederum konnten keine
deutschsprachigen Bücher mehr lesen, keine Briefe schreiben, wussten nichts mehr von deutscher
Grammatik und Orthographie. Die für die deutschstämmige Bevölkerung nun inzwischen erscheinenden wenigen Zeitungen wie „Neues Leben“ aus
Moskau können die Adressaten vielfach nicht mehr
lesen. Das Alltagsleben der Enkel- und Urenkelgeneration ist zunehmend russisch geprägt.
„Da es seit 1938/41 keine deutschen Schulen mehr
gibt, hat z. B. ein sich bereits im Rentenalter befindlicher Russlanddeutscher keinen geordneten Deutschunterricht mehr bekommen können“ (133; 28).
Natürlich gab es in den Weiten der damaligen Sowjetunion immer wieder Familien oder einzelne Angehörige, die all den Schwierigkeiten und Zurücksetzungen zum Trotz zumindest im engen privaten
Bereich deutsche Traditionen pflegten, religiöse
Bräuche einhielten und die Sprache nicht ganz sterben ließen. Da hieß es zu Hause:
„Draußen könnt ihr russisch sprechen, aber zu Hause
über der Türschwelle sprecht ihr nur deutsch. Wir sind
keine Russen“ (81; 26).
Es existierten auch während der Kriegsjahre und
danach durchaus noch deutsche Siedlungen weit
östlich der Wolga, also außerhalb der Gebiete mit
Kriegshandlungen, deren Bevölkerung 1941 nicht
deportiert worden war, z. B. das bereits erwähnte Alexandrowka in Sibirien. Selbstverständlich
dominierte hier der deutsche Dialekt weiterhin.
Letztendlich waren das jedoch nur kleine deutsche
Sprachinseln, deren Fortbestehen durch die Ausreise vieler Einwohner vor allem im letzten Jahrzehnt
des 20. Jahrhunderts nach Deutschland bzw. durch
den Zuzug von meist nur Russisch sprechenden
Menschen deutscher Nationalität aus Kasachstan in
der Gegenwart bedroht ist.
Viele Jahre nach dem Krieg, 1964, wurden in einem
Beschluss des Obersten Sowjets die Deutschen von
dem Vorwurf des Verrats frei gesprochen. Aber erst
in den Zeiten der „Perestroika“, seit der Unterzeichnung eines Abkommens über gute Nachbarschaft,
Partnerschaft und Zusammenarbeit 1990, ist es den
Deutschen in den ehemaligen Ländern der Sowjetunion wieder möglich, sich zu ihrer Nationalität

zu bekennen, sich ihrer Sprache zu bedienen. Aber
können sie diese denn noch?
In nunmehr von Deutschland geförderten und speziell für die deutsche Minderheit in den Ländern der
GUS durchgeführten Kursen „Deutsch als M u t te rsprache“ erinnerten sich die Älteren oft an alte
sprachliche Ausdrücke, Redewendungen, Sprichwörter. Wir erlebten häufig in derartigen Kursen die
starke emotionale Erschütterung, sahen die Tränen
in den Augen der Kursteilnehmer, wenn sie diese Wörter aus der eigenen fernen Kindheit wieder
hörten, verstanden und sprachen, wie der deutsche
Redefluss, natürlich fast stets im Dialekt, langsam
wieder in Bewegung kam.
Es tauchten jedoch auch solche Fragen auf, die „im
Kleinen“ die ganze Problematik aufzeigten: „Warum
werden in Kasachstan die deutschen Zeitungen
für uns Ältere nicht im Dialekt geschrieben?“ Ein
anderer Kursteilnehmer aus einer Siedlung im Fernen Osten äußerte zu Beginn eines Kurses im BIZ
Mamontowka seine Verwunderung darüber, dass
wir Seminarleiter stets von „Deutschland“ sprächen
und nicht von „Deitschland, wie doch eigentlich das
Land seiner Väter heiße.
Für jüngere erwachsene Teilnehmer mussten jedoch die Kurse häufig im Sinne von „Deutsch als
Fremdsprache“ gestaltet werden.
Ein für alle Angehörigen der deutschen Minderheit,
aber auch für deren Nachbarn, ausgearbeitetes
breit gefächertes spezielles „Breitenprogramm“ mit
dafür entwickelten Lehrbüchern sollte Vergessenes
reaktivieren, ein Neuerlernen der deutschen Sprache interessant gestalten und so zur Identitätsfindung dieser Volksgruppe in den jeweiligen Regionen wieder beitragen. Dazu gehört an erster Stelle
eben die Muttersprache.
Ob diese erhalten oder wiedererweckt werden
kann, trotz großen finanziellen Aufwands, beeindruckenden Engagements der Lehrkräfte und meist
auch deutlichen Fleißes vieler Teilnehmer, bleibt
sehr fraglich.
Denn: Viele deutsche Kinder in Kasachstan, in Sibirien, in der Altai-Region, in anderen Gebieten wuchsen und wachsen auch heute noch mit der Erfahrung und in dem Bewusstsein auf: „Wir sprechen
alle Russisch. Deutsch spricht nur die Babuschka
oder gar die Urgroßmutter, und was und wie diese spricht, ist für mich nicht unbedingt interessant!
Das sind alte Leute. Ich brauch´ das nicht!“
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Was ist noch interessant?
Nach den Ergebnissen einer Untersuchung aus dem Jahre 2002 betrachteten 30,6 % der befragten
1.500 Russlanddeutschen Deutsch als Muttersprache, 60 % Russisch und 9,1 % sahen in Deutsch und
in Russisch ihre Muttersprachen. 0,3 % meinten, eine andere Sprache sei ihre Muttersprache.
Der Volkszählung in Russland von 2002 ist auch der Grad des Könnens in den verschiedenen Sprachen zu entnehmen. Übereinstimmend mit den Ergebnissen der Volkszählung beherrschten von den
597.212 Deutschen, die in Russland lebten, 188.673 die deutsche Sprache. Das sind 31.59 %. Für die
Deutschen war der hohe Grad der Beherrschung des Russischen charakteristisch, nämlich 99,75 %.
So ist es kein Zufall, dass die Frage „Kann ein Mensch, der die deutsche Sprache nicht beherrscht, ein
Russlanddeutscher sein?“ wie folgt beantwortet wird: 78,2 % sind der Meinung, ja, dass ist möglich;
nicht eindeutig äußerten sich 11,2 % und nur 10,6 % sagten, dass dies unmöglich sei. Offensichtlich
existiert nach den Daten eine ganz wesentliche Diskrepanz zwischen der nationalen Identität der
deutschen Volksgruppe und ihrer Nationalsprache (108; 13).

2.16 „Wer und was bin ich eigentlich in Deutschland?“
Stellt euch einmal folgende Situation vor:
Ihr seid Schüler der 7. oder 8. Klasse. Eure schulischen Leistungen sind ganz gut. Nach den nicht
immer geliebten Hausaufgaben trefft ihr euch mit
euren Freunden, treibt viel Sport, nehmt an bestimmten Freizeitaktivitäten teil, hört oft gemeinsam moderne Musik. Es ist auch die Zeit, in der ihr
zunehmend häufiger von den Eltern, vielleicht auch
von Bekannten, den Lehrern nach euren Zukunftsvorstellungen gefragt werdet. Auch ihr selbst überlegt, welcher Beruf für euch einmal interessant sein
könnte. Da gibt es Zweifel, Unsicherheiten, Fragen,
Träume. Manch einer von euch weiß jedoch schon
ganz genau, was er werden oder wo er eventuell
sogar einmal studieren möchte. Am besten könnt
ihr euch sicher mit euren Freunden oder mit einem
ganz bestimmten Freund, einer ganz bestimmten
Freundin darüber unterhalten. Da genügen manchmal nur wenige, eventuell auch nur jugendtypische Wörter, um sich verstanden zu fühlen. Ihr habt
volles Vertrauen zueinander, bewahrt eure großen
und kleinen Geheimnisse gemeinsam vor anderen.
Denn: nicht einmal den Eltern kann man immer alles sagen. Ihr fühlt euch im Freundeskreis geborgen.
Ebenso fühlt ihr euch im Heimatort wohl, in dessen
Umgebung ihr als jüngere Kinder oft herumgestromert seid und jetzt eventuell schon gelegentlich
mit der Freundin, dem Freund spazieren geht.
Genau in dieser Lebensphase teilen euch eure Eltern eines Abends mit, dass sie gemeinsam mit
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euch und den Geschwistern in wenigen Wochen für
immer in ein anderes Land mit einer anderen Sprache, mit ganz anderer Lebensweise ausreisen werden. Die entsprechenden Papiere seien eingetroffen. Ihr sollt inzwischen Erinnerungsstücke – aber
nur wenige! – für das Reisegepäck auswählen.
Gespräche der Erwachsenen über ein derartiges
Vorhaben hattet ihr bereits vorher gehört, aber ihr
habt dabei immer deutlich zum Ausdruck gebracht:
„Ich will hier bleiben!“ und alle Ängste weit von euch
geschoben. Was könnt ihr jetzt tun? Nichts! Eure Eltern tragen die Verantwortung für euch, haben das
Sorgerecht für euch. Sie entscheiden für euch.
Der bittere Tag des Abschieds kommt.
So müsst ihr euch die Situation vieler russlanddeutscher Schüler und Jugendlicher vorstellen, als sie
vor Jahren nach Deutschland kamen und auch noch
kommen. Für die ganz kleinen Kinder stellte die Ankunft im niedersächsischen Grenzdurchgangslager
Friedland kaum ein Problem dar. Die etwas älteren
Vorschulkinder erlebten ihre meist erste Flugreise
sogar als ein großes Abenteuer.
Aber die Schulkinder und Jugendlichen! Sie verstanden und sprachen kein Deutsch. Zeitungen,
Illustrierte, Bücher konnten sie nicht lesen, einem
Fernsehprogramm nicht folgen, mit keinem Freund
sprechen, weil es keinen mehr gab. Auf ihre vielen
Fragen konnten sie kaum eine Antwort erhalten.
Wie sollte es weitergehen? Welche Schulen, Ausbildungsmöglichkeiten, Studienrichtungen gab und
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gibt es in Deutschland? Wie lebt die einheimische
Schuljugend eigentlich in diesem Land? Antworten
von den Eltern zu bekommen, war und ist nicht zu
erwarten. Diese waren und sind selbst von vielen
Sorgen und Unsicherheiten geplagt: Wo werden
sie eine ständige Unterkunft zugewiesen erhalten,
wie werden sie den Lebensunterhalt für die Familie
sichern? Werden ihre Berufsabschlüsse anerkannt,
welche Dokumente fehlen noch u. v. m.
Wird nun mit Hilfe der Behörden für den betreffenden Schüler die zuständige Bildungseinrichtung, die betreffende Klasse gefunden, steht er
in der ersten Zeit den schulischen Anforderungen völlig hilflos gegenüber. Niemanden kennt
er, kaum etwas versteht er, kann nicht zeigen, eigentlich ein recht leistungsstarker Schüler zu sein.
Was er aber gelegentlich hört und versteht, sind
Bemerkungen wie „Wieder so ein Russe!“. Dieser
Satz trifft ihn hart, denn er will als Deutscher akzeptiert werden. Zu Hause in Kasachstan, in Russland war er immer wieder einmal mit dem Vo rw u r f, ein Deutscher zu sein, konfrontiert worden.
Dass er ein russlanddeutscher, also ein deutscher
Schüler ist, möchte er hier den anderen erklären,
kann es jedoch sprachlich nicht. Also bleibt die
Zuordnung zu den „Russen“ unwidersprochen im
Raume stehen.
Noch deutlicher fühlt er diesen Druck, wenn er auf
der Straße Bemerkungen der Einheimischen hört
wie „Wieder so einer aus ‚Klein-Sibirien´ oder aus
‚Neu-Kasachstan´“. Gemeint sind damit Wohngebiete in deutschen Groß- und Kleinstädten, wo besonders viele Russlanddeutsche wohnen und wo sich
Neuankömmlinge verständlicherweise ebenfalls
bevorzugt ansiedeln wollen (vgl. 93).
Dieses Phänomen „Russlanddeutscher = Russe“
trifft auch jetzt noch häufig zu. Selbst die Klassenlehrer und Schulleitungen sind über die Geschichte
dieser deutschen Volksgruppe oft zu wenig informiert, so dass gerade russlanddeutsche Jugendliche „müde“ sind, immer wieder irgendwie Beweise
für ihre deutsche Nationalität anbringen zu müssen. Sie sind es auch „müde“, sich ständig dafür entschuldigen zu müssen, warum sie nur mangelnde
deutsche Sprachkenntnisse besitzen. Es ist für sie
einfacher, dann eben ein „Russe“ zu sein.
Wie wenig viele Einheimische über diese Volksgruppe wissen, erfuhren 10 russlanddeutsche Jugendliche, als sie Ende August 2008 vor dem Berliner
Reichstag im Zusammenhang mit einer landsmann-

schaftlichen Gedenkfeier eine Befragung vor allem
von Touristen durchführten.
Wählen wir nur einige Antworten aus.
„Russlanddeutsche ...
– sind die Deutschen, die in den Kriegszeiten nach
Russland geschickt wurden und dort in Konzentrationslagern waren, …
– sind die Russen, die nach Deutschland kommen,
um hier zu studieren oder Geld zu verdienen, …
– sind die Russen, die einfach hierher kommen,
um eine/einen Deutsche/n zu heiraten, …
– sind keine Verbrecher, …
– sind gut in der Schule, …
– bevorzugen Wodka“ (94; Beilage S. 4).
Die jugendlichen Interviewer kommen selbst zu
dem Schluss, dass noch viel „Aufklärungsbedarf“
besteht.
In diese Gesamtsituation gehört natürlich auch die
Unterschiedlichkeit der verschiedenen Schulsysteme, die die Jungen und Mädchen bereits „zu Hause“
kennen gelernt bzw. in die sie sich hier einzufügen
haben.
Zwei junge Schwestern, Olga und Eugenia Gomer, Aussiedlerinnen aus Kirgisien, seit 1994 in
Deutschland, haben sich, inzwischen in pädagogischer Richtung ausgebildet, in ihrer kleinen Schrift
„Neue Schule – Neues Leben“ dieser Problematik
zugewendet. Die Antworten auf die an Aussiedlerjugendliche gestellte Frage „Was war anders in der
Schule in Russland?“ bestätigen, „dass der russische
Unterricht disziplinierter, die Lehrer strenger und
der Lernstoff umfangreicher ist“ (44; 23). Auch „das
Lehrer-Schüler-Verhältnis und insgesamt die Beziehung zur Schule“ sei enger gewesen.
Neu angekommene Jugendliche (und auch deren
Eltern) sehnen sich aus all diesen Gründen häufig
noch nach Jahren in das ihnen bekannte, vor allem
„vertraute“ Lebensumfeld in der alten Heimat zurück: „Heute ist mir zum Heulen zu Mute, wenn ich an
diesen Abschied denke. Wenn ich meine Augen schließe, sehe ich das zauberhafte Lächeln meiner Freunde
oder unser Haus, das von riesigen Bäumen umgeben
war. Wenn ich daran denke, bekomme ich Sehnsucht
nach meinem Heimatdorf in Kasachstan. Gern würde
ich noch mal dorthin reisen und die Erinnerungen wecken. Doch jetzt ist es nicht mehr so einfach“ (80; 20).
Trotz der meist doch vorhandenen Bereitschaft
dieser jugendlichen Spätaussiedler zur Integration
in den neuen deutschen Schul-, Ausbildungs- und
Studienalltag suchen sie verständlicherweise nach
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Gleichgesinnten, nach Gleichaltrigen in ähnlicher
Situation. Mit ihnen können sie russisch – sogar in
ihrem Jugendstil – kommunizieren! Endlich werden sie verstanden und verstehen selbst wieder die
anderen! In diesen Gruppen können sie über ihre
Musikvorlieben, über ihre Sport- und Freizeitinteressen, ihre Probleme sprechen und endlich wieder
einmal gemeinsam lachen.
Gelegentlich gerät der sich sehr einsam, manchmal regelrecht verloren fühlende Neuankömmling
jedoch an russlanddeutsche Jugendliche, die in
Deutschland, in der konkreten Stadt, in dem bestimmten Wohngebiet selbst noch keinen „Boden
unter den Füßen“ gefunden haben. Diese spüren
ihre Mängel in der deutschen Sprache täglich, haben die Lust am Lernen verloren, fühlen sich und
sind bisher erfolglos. Sie suchen aber nach Möglichkeiten „irgendeines“ Gelderwerbs und können
dabei auf die schiefe Bahn geraten, begleitet von
Alkohol und Drogen. Dieser Sachverhalt, sofort in
den deutschen Medien aufgegriffen, führt dazu,
dass so die jungen Spätaussiedler in der Öffentlichkeit schnell in Verruf geraten. Laut Kriminalstatistik
gibt es jedoch keine Belege für eine besonders
hohe Kriminalitätsrate unter den Russlanddeutschen!
In derartigen Gruppierungen meist männlicher Jugendlicher wirkt erschwerend jedoch noch ein anderes Phänomen, mitgebracht aus den Herkunftsländern. Bei bereits dort gelegentlich erlebten
Konflikten mit anderen Jugendlichen galt der Einsatz
von körperlicher Stärke als „bestes Mittel der Wahl“.
Gewalterfahrung gehört häufig zum „mitgebrachten“ Kenntnisstand. Diese Jungen kannten es aus ihrer Umgebung, auch von den Erwachsenen, oft nicht
anders: Ein Mann hat stark zu sein, muss Alkohol vertragen können und hat in der Familie das „Sagen“. Erfahren nun diese jungen Leute im deutschen Alltag,
zum Beispiel in der Schule im Umgang mit einheimischen Schülern oder anderen Ausländerkindern, irgendeine tatsächliche oder vermutete Beleidigung,
reagieren sie nach ihnen bekannten Mustern. Das
heißt, die Methoden der Konfliktbewältigung sind
immer wieder einmal brutale Schlägereien.
In einem Internettext über deutsche Jugendliche
aus Russland unter dem Titel „Integrationsprobleme: Hintergründe“ führt die Autorin L. Ruder (vgl.
93) unter anderem eine Untersuchung von 2002 an.
Danach akzeptieren und sogar rechtfertigen 42,7 %
der Befragten „tätliche“ Auseinandersetzungen be96

reits bei verbalen, also sprachlichen Attacken durch
andere.
Diese gesamte Problemlage, die Situation einer
ausgeprägten Orientierungslosigkeit vor allem
für die neu angekommenen Schüler und Jugendlichen, führte bereits vor Jahren – als nur eines
der Beispiele – zur Gründung des eingetragenen
Vereins „Deutsche Jugend aus Russland e.V.“ mit
seiner Geschäftsstelle in Stuttgart in der dortigen
Landhausstraße. Wegen der hohen Aussiedlerzahlen insgesamt und der – damit verbunden – vielen russlanddeutschen Jugendlichen besonders
im letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts wurden
einzelne Landesverbände des Vereins gegründet.
Dafür ist die Landesgruppe Berlin, aktiv seit 1998,
eines der vielen gelungenen Beispiele. In dieser
Gruppe, im Vereinsregister als „Deutsche Jugend
aus Russland – Berlin e.V.“ eingetragen, treffen sich
Schüler, Studenten und junge Berufstätige. Der
Verein versteht sich nach seinen eigenen Internetangaben unter der Kategorie „Über uns“ als überparteilicher und überkonfessioneller Jugendverband. Durch ein interessantes Jahresprogramm,
durch Freizeitaktivitäten, durch Kommunikation in
beiden Sprachen, durch Unterstützung beim Einleben in den hiesigen Kulturkreis, aber auch durch
Pflege der in der bisherigen Heimat bekannten
Traditionen gelingt es russlanddeutschen Jugendlichen zunehmend besser, sich in ihrer neuen Heimat zurechtzufinden, sich vor allem nicht mehr so
isoliert zu fühlen.
Bekannt unter russlanddeutschen jungen Menschen
ist auch die Abkürzung JSDR, die für den „Jugendund Studentenring der Deutschen aus Russland“
steht. Mitglied dieses Rings können „Privatpersonen,
Jugendgruppen und eingetragene Vereine sein“.
Mehr dazu kann man im Internet unter www.jsdr.de
erfahren. So gründete sich im April 2008 beispielsweise in Nordrhein-Westfalen der Landesverband
des JSDR: „Bis August 2008 fanden zahlreiche Aktivitäten statt. Dazu gehörten ein Theaterworkshop
und ein Überlebenstraining“ (35; Beilage, S.1).
In Zinnowitz im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern wurde im selben Jahr und im selben Monat
ebenfalls eine JSDR-Landesgruppe ins Leben gerufen (vgl. 127; Beilage, S. 2).
Beim Durchblättern der Monatszeitschrift der hiesigen Landsmannschaft der Deutschen aus Russland,
„Volk auf dem Weg“, stößt der Leser immer wieder
auf Aktivitäten junger Russlanddeutscher, die auf
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ein zunehmend besseres Einleben in der neuen
Heimat schließen lassen.
Wählen wir einige Beispiele aus:
Das Jugendprogramm für das Bundestreffen der
Deutschen aus Russland 2007 in Wiesbaden wird
folgendermaßen angekündigt:
„Ebenso abwechslungsreich wie in Karlsruhe wird auch
diesmal das .Jugendprogramm sein … Stilistisch wird
im Jugendprogramm alles vertreten sein: klassische
Darbietungen, heiße lateinamerikanische Rhythmen,
Breakdance mit akrobatischen Einlagen und dazu
Rock und Pop“ (118; Beilage, S. 4).
Die folgende Information bezieht sich auf das Projekt in Offenburg „Miteinander statt nebeneinander“ und ist in der Bedeutung ihrer Aussage nicht
zu überschätzen:
„Die Freizeitgruppe für Kinder und Jugendliche „Helios“
der Landsmannschaft war beim Fußballturnier vertreten, und zwar in einem gemischten Team mit türkischstämmigen Jugendlichen. Die Jungs verstanden sich
auf Anhieb so prächtig, dass sie alle Gruppenspiele und
auch das Halbfinale souverän gewannen … Es wurden
viele Bekanntschaften unter Gleichgesinnten geknüpft
und neue Freunde gewonnen “ (112; 18).
Inzwischen gibt es überall in den deutschen Bundesländern zunehmend mehr Angebote, die eine
g e m e i n s a m e Freizeitgestaltung aller Schüler und
Jugendlichen, unabhängig von ihrem Geburtsort
und -land, ermöglichen.
Beispielgebend für Eigeninitiative und Selbsthilfe
in diesem Zusammenhang sind auch Aktivitäten
und Erfolge in Nordrhein-Westfalen seit 2003, als
die Idee eines „Netzwerkes“ für alle dortigen Strömungen der russlanddeutschen Gruppierungen
entstand (vgl. 67; 5).
Dieses Netzwerk hat sich inzwischen zum Dachverband „VIRA e.V. – Vereinigung zur Integration
der russlanddeutschen Aussiedler e.V.“ entwickelt.
Innerhalb der VIRA existieren einzelne KompetenzNetzwerke, so auch das für Jugendliche. Der Leitspruch heißt: „Nicht mit dem Finger zeigen, sondern die Hand reichen!“ (116; 24). Neben vielen
anderen Schwerpunkten geht es dabei auch um die
Integration junger Spätaussiedler in das deutsche
Bildungssystem, um Maßnahmen zur Verbesserung
des Images, des Rufes, dieser jungen Menschen.
Es ist jedoch auch nicht zu übersehen, dass sich
gleichzeitig in Deutschland eine „russischsprachige
Welt“ entwickelt mit eigenen Presseerzeugnissen,
eigenen Geschäften, eigenen CDs und DVDs, auch

eigenen Diskos. Die deutsche Sprache ist da nicht
erforderlich. Das Interesse an ihr wird dadurch geringer. Dafür lassen sich besonders in Berlin mit ungefähr 200.000 Russisch sprechenden ehemaligen
Sowjetbürgern, deutschen Spätaussiedlern und so
genannten jüdischen Kontingentflüchtlingen allerorts genügend Beispiele finden.
Das bedeutet: Die Jugendlichen – und nicht nur sie
– „müssen sich entscheiden, ob sie deutsch, russisch
oder von allem etwas sind“ (93; 9).
Ob eine derartige Entscheidung „unser“ Jugendlicher treffen kann?
Leichter einmal wird es den Heranwachsenden fallen, die – wieder nur als eines der Beispiele! – seit
1993 auf Grund einer Elterninitiative und des von
ihnen gegründeten Vereins „Mitra e. V.“ in Berlin
zweisprachige Kindergärten und danach die ebenfalls bilinguale „Lomonossow-Grundschule“ besuchten bzw. noch besuchen werden. Neben den
5 Kindergärten in Berlin nehmen inzwischen auch
in Leipzig und in Köln derartige Spezialeinrichtungen bereits die Kleinsten auf, die zu Hause in einer
Russisch sprechenden Familie aufwachsen und in
den Einrichtungen Deutsch sprechen lernen (vgl.
79).
Wollen wir – wie auch die Initiatoren des JSDR als
Jugendverband gemeinsam mit der Landsmannschaft – unserem sich so unsicher fühlenden Jugendlichen Mut machen und ihm die Lektüre der
Broschüre „Made in Germany“ empfehlen.

Darin sind enthalten „Erfolgsgeschichten russlanddeutscher Spitzensportler, junger Musiker, Autoren,
Sänger, Schauspieler, Regisseure, Filmemacher, Journalisten, Wissenschaftler, Selbständiger oder auch
Schönheitsköniginnen…“ (128; 19).
Aber:
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Unser russlanddeutscher Jugendlicher braucht dafür
die deutsche Sprache!
Greifen wir die Anregung der Berliner Landesgruppe auf:

„Aus nichts wird nichts, Investierung in Wissen zahlt
die besten Zinsen!“

Was ist noch interessant?
– Über die Russlanddeutschen aufzuklären, hat sich die Landsmannschaft der Deutschen aus Russland speziell mit ihrer Wanderausstellung „Volk auf dem Weg. Schicksalsweg der Deutschen aus
Russland“ bereits seit den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts zum Ziel gestellt und agiert seitdem
republikweit. Wir konnten an der feierlichen Eröffnung dieser Wanderausstellung am 12. Juli 2000
im Rathaus zu Jena selbst teilnehmen und deren Wirksamkeit aus der regen Diskussion der zahlreichen Besucher ableiten.
– In Nordrhein-Westfalen leben gegenwärtig fast 700.000 Russlanddeutsche mit ihren Familienangehörigen (vgl. 67; 4).
– Das „Kompetenz-Netzwerk Jugendliche“ innerhalb der VIRA e.V. arbeitet unter anderem auch mit
der „Stiftung für Europäische Jugendbildungs- und Jugend-Begegnungsstätte Weimar (EJBW)“
zusammen (vgl. 67, 25).
– Am 24. März 2007 wurde ebenfalls in Nordrhein-Westfalen das „Elternnetzwerk NRW. – Integration miteinander“ gegründet. „Das Elternnetzwerk ist ein loser Zusammenschluss all derjenigen,
die es sich zum Ziel gesetzt haben, zugewanderte Eltern als Partner für die Erziehung und Bildung
der Kinder zu gewinnen und sie aktiv in die Verbesserung der Bildungssituation einzubeziehen“
(119; 13).

2.17 „Ich freute mich, dass …“
Vielen Russlanddeutschen ist der Maler und Schriftsteller Alexander Wormsbecher (1914 – 2007) bekannt. Seine Enkelin E. I. bittet ihn eines Tages, für
sie „aufzuschreiben, was ihm in seinem Leben einfach
nur Freude bereitet hatte, und das Leiden mal ganz
wegzulassen. Das war vor fünf Jahren und geriet in
Vergessenheit“ (136; 28).

Alexander Wormsbecher: Unsere Wirtschaft in Alexandrowka, gemalt in den 80er Jahren (Quelle: 136; 28)
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Zwei Tage nach dem Tod des Großvaters wird ein
Schreibmaschinentext gefunden. Daraus einige
Auszüge:
„Die größte Freude waren unsere Kinder …Wir bauten
uns ein Häuschen, und ich war froh, dass wir unseren
eigenen Winkel hatten und glücklich waren …“
„Ich freute mich, als Erzieher im örtlichen Kinderheim
arbeiten zu dürfen …. Eine große Freude war meine
Arbeit zur Ausstellung über die Kinderheimtätigkeit
des Gebietes. Alljährlich wurden Spartakiaden der
Zöglinge durchgeführt … Nach fast 10 Jahren im
Kinderheim wurde ich Schullehrer für Zeichnen, Sport
und Gesang, und auch da waren meine Schüler erfolgreich, was mich jedes Mal mit Stolz erfüllte … Eine
große Freude war für mich, dass fünf meiner Schüler
die künstlerisch-grafische Fakultät der Hochschule
Omsk absolvierten, was mir selbst nicht vergönnt war
… Ich fühlte Genugtuung, wenn ich etwas tun konnte,
um das Deutschtum zu erhalten und zu pflegen, was
mir letztlich im Rahmen meiner Kräfte auch gelang,
indem ich das Buch `Ein deutsches Dorf in Sibirien´
schrieb, mit Hilfe meines Neffen und vieler Dorfbewohner ein Museum errichtete … Ich freute mich, dass
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es mir gelang, mit Hilfe von Freunden und Verwandten
zum 100. Jubiläum des Dorfes eine große Ausstellung
zu organisieren …
Ich freue mich, … (wenn) ich alte Erinnerungen hervorrufen kann, in denen die guten Momente des Le-

bens enthalten sind, … ich jemandem eine Freude
machen kann, … ich an meine Schriften denke, die
ich zurücklassen werde. … Gott sei gedankt für seine
Gnade, dass ich … heute noch all das in Erinnerung
rufen kann. Was war, kommt nie wieder“ (136; 29).

Was ist noch interessant?
T. Smirnowa und V. Kurske schlussfolgern auf der Grundlage der Ergebnisse einer Untersuchung unter Russlanddeutschen:
In dem kollektiven Gedächtnis der Russlanddeutschen überwiegen Daten, die mit tragischen, dramatischen Ereignissen verbunden waren. Für die Ausformung einer positiven Identität ist es nach
Meinung der beiden Wissenschaftler notwendig, nicht nur Informationen über die Tragödie des
deutschen Volkes zu verbreiten, sondern auch zu informieren über seinen Beitrag in der vaterländischen Geschichte und Kultur, über herausragende Ergebnisse in der Ökonomie, der eigenen Kultur,
der Wissenschaft, über die erfolgreiche Überwindung der juristischen und politischen Diskriminierung und ihrer negativen Wirkungen. Die Überwindung des Bildes vom „Opfer-Volk“ wird – so die
Prognose von Smirnowa und Kurske – zur Entwicklung normaler und harmonischer Beziehungen zu
anderen Völkern beitragen. Zurzeit aber nimmt das Thema der Deportation und der Vernichtung der
Wolgarepublik den zentralen Platz im Geschichtsdiskurs ein (vgl. 108; 13).

2.18 Düsteres und Erhellendes in den Werken russlanddeutscher Künstler
Im Oktober 1991 fand in Moskau der Erste Kongress
der Deutschen in der UdSSR statt.
Einige der Delegierten waren auch deutsche Künstler aus den verschiedensten Orten des weiten Sowjetlandes. Sie hatten einzelne ihrer Werke mitgebracht, und so kam es relativ spontan zu einer
ersten Kunstausstellung der Russlanddeutschen
auf Unionsebene. Sie nutzten diese Gelegenheit
auch, ihre eigene Künstler-Assoziation zu gründen
(vgl. 63; 5).
Damals mussten sie mit dem Elementarsten beginnen, nämlich mit „der Suche, Entdeckung und Sammlung von deutschen Künstlern in ganz Russland,
Künstlern, die miteinander nicht bekannt waren und
manchmal mehrere tausend Kilometer voneinander
getrennt lebten“ (ebenda).
Im Zusammenhang mit einer für 1992 in der Bundesrepublik (Düsseldorf, Berlin, München) geplanten Ausstellung wurde deutlich: Es gab durchaus
beachtenswerte Werke russlanddeutscher Künstler!
Zum einen waren diese von älteren Laienkünstlern
geschaffen worden, die infolge ihrer Verbannung
in die Trudarmee ihr Talent zwar nicht in vollem
Maße ausformen konnten, die aber mit ihren Zeichnungen, Gemälden, Skulpturen usw. – wenn diese

denn erhalten geblieben waren – das mahnende
Erinnern an die Kriegs- und Nachkriegsgeschichte authentisch in das Jetzt hinübergerettet hatten.
Und es existierten Werke von jüngeren professionellen Künstlern. Sie waren nach diesen schlimmen
Jahren zu Persönlichkeiten herangewachsen und
hatten die Möglichkeit genutzt, durch Studien an
Kunstfachschulen und künstlerischen Fakultäten
ihre Talente unter Anleitung von berufenen Lehrern
zu entwickeln.

Deckblatt des Kalenders 2003
vom BIZ Mamontowka
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Für den Betrachter der Arbeitsergebnisse russlanddeutscher Künstler sollte es neben dem üblichen
Bestreben, die Aussage(n) des Dargestellten zu erfassen, zusätzlich noch jene Absicht geben, die auf
die personale Herkunft des Kunstwerkes gerichtet
ist. Sind dort besondere Denkstrukturen, Emotionen, Charaktereigenschaften, Verhaltensweisen
usw. erkennbar, die gewissermaßen die spezifische
Sprache der Russlanddeutschen mit anderen Mitteln ausmachen und kennzeichnen? Hierbei mag
viel Spekulatives ins Spiel kommen. Lohnen wird
sich dieses Nachsinnen aber trotzdem; denn es ist
jeweils ein Schritt zum Erkennen der „Seele“ dieser
Volksgruppe, deren gesprochene und geschriebene Sprache viele Verluste über die zurückliegenden
Jahrzehnte erlitten hat.
Der westdeutsche Kunstwissenschaftler – so 1992
geschehen – mag aus seiner Perspektive Recht haben, wenn er formuliert, man könne von den Russlanddeutschen nicht erwarten, „aus dem Stand
künstlerische Meisterwerke zu schaffen“ (63; 10).
Oder auch die so genannte „westliche Öffentlichkeit“ mit ihrer „hochentwickelten Kunstkritik“ darf
sich anbieten, „hilfreich und beratend zur Seite“ zu
stehen (63; 10f.).
Für uns, die sich wohlwollend-kritisch, achtungsvoll,
kindlich-neugierig in das russlanddeutsche Kunstwerk vertiefen, wird dieser Prozess immer anregend
und gleichzeitig ein wertvoller, anerkennender stiller Dialog mit dem Künstler und dem Dargestellten
sein. Heute schon zu entscheiden, was denn im
Einzelnen „künstlerische Meisterwerke“ sind, wollen
wir uns nicht anmaßen. Dazu können sich berechtigt erst spätere Generationen äußern.
Im Bildungs- und Informationszentrum Mamontowka (vgl. Abschnitt 2.9) gehörte es zu den wertvollen Traditionen, dass russlanddeutsche Künstler
den Seminarteilnehmern persönlich Ausstellungen
präsentierten und mit den Hörern über die Inhalte
und Aussagen diskutierten – manchmal bis in die
Nacht hinein. Und das war in der Tat hilfreich und
beratend sowohl für die Teilnehmer als auch für die
Künstler.
Mit dem Jahreskalender von 2003 stellte das BIZ Mamontowka „Russlanddeutsche Künstler“ der Öffentlichkeit vor, und zwar jeweils mit einer Kurzbiografie
und einem Bild. Dies sind: M. Diesterheft („Iwdel. Die
von Deutschen gebaute Schule“, 1978), W. Schiwotjagow-Ruppel („Im Winter 1943“, 1993), B. Diel („Am
Abend. Kahnüberfahrt“), W. Bauer („Außerirdischer“,
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1996), P. Dik („Der Spaziergang“, 1994), A. Friesen
(„Der Repressierte“, 1993–1996), J. Nickel („Soimy“), I.
Garwardt („Schicksal der Russlanddeutschen“, 2000),
Th. Herzen („Johannisbeeren im Sonnenlicht“, 1992),
A. Schmidt („Nowosaratowka an der Newa“), A. Popp
(„Steingarten“, 1994), V. Gan („Weinender Engel“).
Die Herausgeber dieses Kalenders hofften sehr,
dass diejenigen, „die in unserem Kalender blättern,
ein paar schöne Stunden haben werden, und das mit
dieser Publikation ein bescheidener Beitrag zur Wiederbelebung und Weiterentwicklung der Kultur der
Russlanddeutschen geleistet wird“ (ebenda).
Da wir von 1993 bis 1999 für die pädagogische Leitung des BIZ Mamontowka verantwortlich und dort

Inessa Harwardt. Bildband. Innenseite des Umschlags
(Quelle: 54)

„Juli“ (Gemälde in Privatbesitz)
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als Dozenten tätig waren, hatten wir die Möglichkeit, einige der eben genannten Künstler persönlich
kennen zu lernen. Und so ist es nicht verwunderlich, wenn auch in unserem hiesigen Arbeitszimmer
in Deutschland Gemälde dieser russlanddeutschen
Künstler einen festen Platz gefunden haben. Zwei
der Maler möchten wir Ihnen gern vorstellen, weil
wir sie über die Jahre hinweg besonders oft im BIZ
Mamontowka begrüßen konnten und schätzen
lernten. Es sind dies Inessa Garward/Harwardt und
Wassilij Schiwotjagow-Ruppel.
Inessa Harwardt wird am 23.01.1938 in Kurman,
Thälmann-Rayon, Krim, geboren. Auch ihre Familie
unterliegt zu Beginn des Krieges 1941 der Deportation, und zwar nach Kasachstan. Ihr Vater, ein Deutscher, muss von dort sofort in die Trudarmee. Seine
kleine Inessa wird ihn niemals wieder sehen. Sie erinnert sich an jene Zeit:
„Die ganze Kindheit war von einem Gefühl auswegloser unverständlicher Schuld, Unruhe, Angst, Einsamkeit und Schutzlosigkeit, von ständigem Hunger und
sehnsüchtiger Erwartung der Mutter durchdrungen,
die ewig auf der Suche nach Lebensmitteln und Arbeit
war“ (54; 8). Inessa begann früh zu zeichnen. „Ich
malte auf Zeitungsrändern, den Wänden unserer Erdhütte und mit Kreide auf der Schultafel“ (ebenda).
Erst nach Stalins Tod (1953) und der Aufhebung
der Sonderaufsicht können die Mutter und ihre
beiden Töchter ins warme Usbekistan umsiedeln.
Endlich kann I. Harwardt an der Kunsthochschule
in Taschkent studieren (1958 – 1964). „Die Kunsthochschule war für mich ein Gotteshaus“, erinnert
sie sich. 1975 nimmt sie erstmals an der Republikausstellung in Taschkent teil. Viele Präsentationen
im In- und Ausland werden folgen, so z. B. im Jahre
2000 eine Einzelausstellung in Saarbrücken.
Zum Abschied vom BIZ Mamontowka und von Inessa Harwardt (1999) schenkte sie uns zur bleibenden
Erinnerung ihr Ölgemälde „Juli“.
Dieses ist ein typisches Beispiel für den wohl breitesten Kreis ihres Schaffens. Inessa Harwardt selbst
sieht es so:
„In meinen Arbeiten versuche ich, die Schönheit der
Natur wiederzugeben. Ich bestaune jedes Gräschen auf
dem Feld, seine Vollkommenheit, jede Blume, will den
Augenblick einfangen, sein Leben verlängern“ (54; 9).
Dass die Künstlerin selbst im Jahre 2000 noch das
„Schicksal der Russlanddeutschen“ in einem Gemälde darzustellen versucht, zeigt, wie tief sich die
Ereignisse in ihre Seele eingebrannt haben.

In diesem konkreten Zusammenhang soll an die Publikation von W.A. Auman (2004) erinnert werden,
die den Titel trägt „Zwei Leben – ein Schicksal“ (im
russischen Original „Две жизни – одна судьба“).
Am Beispiel von zwei Künstlern, A.A. Schmidt und
– eben auch – I. Harwardt, zeigt der Autor, wie sich
die Geschichte der Russlanddeutschen gleich einer
Schicksals-Kette um die Biografien der zwangsweise Beteiligten unauflösbar legt.
Der zweite Künstler, den wir aus unserer Bekanntschaft auswählen möchten, ist Wassilij Schiwotjagow-Ruppel.
Er wird erst nach dem 2. Weltkrieg, am 11.05.1947
geboren, und zwar in Baksan, Kabardino-Balkarien.
Nach dem Schulbesuch studiert er ein Jahr (1964)
an einer Kunstschule und setzt dieses Studium an
der Kunstfachschule in Saratow fort (1968 – 1971).
Im Jahre 1979 besucht Ruppel die Fakultät für
künstlerische und technische Grafik an der Kubaner
Staatsuniversität
Praktisch arbeitet er an einer Kinderkunstschule in
Timaschewsk, wo er Unterricht erteilt.
Der Künstler nimmt an vielen nationalen und internationalen Gruppen- und Einzelausstellungen teil.
Sein Schaffen reicht von Landschaftsdarstellungen
bis hin zu symbolischen Gemälden.

W. Schiwotjagow-Ruppel – Selbstporträt (Quelle: Kalender
des BIZ Mamontowka, Februar 2003)
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Das Ölgemälde aus dem Jahre 1997, registriert unter № 468 (Maße: 27 x 19), gibt die Kirche in dem
Dorf Dolmatowo wieder. Der Künstler lässt den Betrachter beim Anblick des Kerzenscheines im Innern
des Gebäudes auf prinzipiell Besseres hoffen – trotz
winterlicher Kälte und nahender Nacht.

Kirche in Dolmatowo (Gemälde in Privatbesitz)

Was ist noch interessant?
Da es im Allgemeinen infolge der niedrigen Auflagenhöhe der Kataloge von Kunstausstellungen
schwierig ist, sich über das Schaffen von russlanddeutschen Künstlern auf diesem Wege zu informieren, empfehlen wir dem Interessierten die deutsch- oder russischsprachigen Interneteinträge, die
häufig auch Gemälde vorstellen. So werden z. B. unter „Инесса Гарвардт“ 61 Fotos von ihren Bildern
gezeigt. Mit etwas Geduld und Glück sind auch ganze Kunstkataloge zu finden.

2.19 „Kompetent und engagiert in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit tätig sein!“
Schlägt der Leser die deutschsprachige Zeitung
der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland
„Volk auf dem Weg“ auf, macht er sich mit den mehr
als 30 „Heimatbüchern“ dieser Landsmannschaft
vertraut, verfolgt er Veranstaltungen in der Öffentlichkeit oder ist er selbst aktiv in gesellschaftlichkulturell-sportlichen Organisationen tätig, so wird
er auf die Namen
vieler herausragender Persönlichkeiten
aus der Volksgruppe
der Russlanddeutschen stoßen. Einige
von ihnen werden
dem Leser bereits
bekannt sein.
Begeisterung
ruft
zum Beispiel die junge Sängerin Helene
Fischer hervor. Dass
Helene Fischer.
dieser
PublikumsFoto: Thomas Schüpping.
liebling in KasachsMit freundlicher Genehmigung:
Künstlermanagement (U. Kant- tan geboren wurde
hak) und Produkt-Manager Elec- und mit den Eltern
trola (T. Merz)
und Geschwistern
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als Spätaussiedlerin in Deutschland ihre wirkliche
Heimat fand, also eine Russlanddeutsche ist, wird
mancher kaum erwarten.
Ihre deutschen Sprachkenntnisse, ihre fehlerfreie
Aussprache, ihre optimistische Ausstrahlung lassen diese Vermutung zunächst nicht aufkommen.
Erlebt man die Künstlerin aber beim Vortrag, vielleicht sogar „Vortanzen“ russischer Lieder, spürt jeder im Saal: Helene Fischer ist eine Brückenbauerin
zwischen deutscher, russlanddeutscher und russischer Kultur.
Die Bekanntheit von Nelly Däs beruht auf einem anderen Gebiet: Die Schriftstellerin, 1930 in Friedenstal/Ukraine geboren, gilt durch ihre literarischen Publikationen als „Chronistin der Russlanddeutschen“.
Die Liste ihrer Veröffentlichungen reicht von
– Jugendbüchern, zum Beispiel „Mit Timofej durch
die Taiga“, über
– Erfahrungsberichte, zum Beispiel „Lasst die Jugend sprechen. Russlanddeutsche berichten“,
und mehreren
– Autobiografien, zum Beispiel „Wölfe und Sonnenblumen“, sowie einem
– „Kochbuch der Deutschen aus Russland“, bis hin
zu
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Herr H. Kampen, Redakteur von „Volk auf dem Weg“ und
Fotograf dieses aktuellen Bildes, übergab uns dies dankenswerterweise zur Veröffentlichung. Er schrieb dazu: „Es
zeigt sie (Frau Däs – Verf.) mit ihrem Mann bei der Verleihung des Russlanddeutschen Kulturpreises des Landes
Baden-Württemberg in Stuttgart 2010.“

– Romanen, zum Beispiel „Russlanddeutsche Pioniere im Urwald“.
Mit dem Inhalt eines ihrer Romane wurden wir
bereits Ende der 90er Jahre im BIZ Mamontowka
durch die gleichnamige Verfilmung „Das Mädchen
vom Fährhaus“ bekannt.
Die russlanddeutschen Seminarteilnehmer und wir
haben diesen Film mit großem Interesse aufgenommen.
Die Biografie von Nelly Däs spiegelt einerseits Typisches für die Lebensgeschichte vieler Russlanddeutscher wider, wie 1937 die Verhaftung, Verbannung
und das spurlose Verschwinden ihres Vaters, wie
1944/45 die Flucht als Deutsche aus dem Schwarzmeergebiet vor der Roten Armee mit einem Treck in
den Warthegau, wie danach das Auseinandergerissenwerden der Familie, so dass Nelly geb. Schmidt
als 15jährige allein dasteht und seitdem in Deutschland lebt.
Andererseits zeigt das Leben von Frau Däs durch ihr
ausgeprägtes Erzähltalent, durch ihr außerordentliches gesellschaftliches Engagement innerhalb
der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland,
aber auch als Schöffin im Landgericht und sogar als
Stadträtin im baden-württembergischen Waiblingen viel Besonderes.
Neben anderen Auszeichnungen erhielt Nelly Däs
bereits 1982 das Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland.

Es könnten und müssten noch viele weitere russlanddeutsche Persönlichkeiten aus der ferneren
und jüngeren Vergangenheit und natürlich aus der
Gegenwart hier im vorliegenden Buch eine Würdigung erfahren.
Unsere Entscheidung für die etwas ausführlichere
Darstellung des Lebensweges und der Lebensleistung folgender russlanddeutscher Persönlichkeiten
ist geprägt durch unser persönliches Kennenlernen
in Gesprächen mit ihnen und durch gemeinsame
Erlebnisse.
Beginnen wir mit Boris Viktorowitsch Rauschenbach
(Борис Викторович Раушенбах).
Wir lernten ihn 1993 zufällig während des Besichtigens einer kirchlichen Einrichtung in der Nähe
Moskaus kennen. Beim gegenseitigen Vorstellen
fiel uns die freundliche Aufmerksamkeit, fast Neugier uns gegenüber auf. Seine in deutscher Sprache formulierten Fragen ließen keine Verlegenheit
entstehen, keine Hemmungen aufkommen. Diese
hätte unser Verhalten sicher beeinflusst, hätten wir
vorher gewusst, mit wem wir – völlig unbefangen –
ins Gespräch gekommen waren, das übrigens mit
einer Einladung auf seine Datscha endete.
Dieser nicht sehr große, freundliche ältere Herr –
damals, bei unserer ersten Begegnung, 78jährig
und im offiziellen Ruhestand – galt und gilt als einer
der bekanntesten Raketenforscher der ehemaligen
Sowjetunion und im heutigen Russland.
Im russischsprachigen „Internationalen Portal Russlands“ wird im Internet Prof. Dr. Rauschenbach als
einer der Grundlagenforscher der sowjetischen
Weltraumtechnik, als der Schöpfer der Steuerungs-

Prof. Rauschenbach beim Signieren seines neuesten Buches
im BIZ Mamontowka (Quelle: Kalender des BIZ Mamontowka, September 2001)
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Übersetzung:
Unvergesslich wurden für die Hörer und Mitarbeiter des BIZ
die Begegnungen mit dem Akademiemitglied Boris Wiktorowitsch Rauschenbach und seiner Gattin Wera Michailowna. (Faksimile. Quelle: ebenda)

systeme für Weltraumsonden, aber auch als Philosoph, als Mitglied der Akademie der UdSSR und ab
1991 als Akademiemitglied Russlands hervorgehoben.
Wir begegneten ihm und seiner Frau noch mehrmals
bei Veranstaltungen in der Deutschen Botschaft in
Moskau und im Bildungs- und Informationszentrum
(BIZ) Mamontowka. Hierbei erlebten wir die ihm
von den Gästen bzw. Hörern entgegengebrachte
Ehrfurcht. In den Gesprächen mit ihm erfuhren wir
auch einiges aus seinem Leben. Immer wieder einmal entschuldigte er sich für eventuelle grammatische Fehler in seiner stets in Deutsch geführten Unterhaltung mit uns. Natürlich interessierte uns auch
die Ursache für seine fast dialektfreie Aussprache.
Er habe Deutsch erst ab 1942 im Zwangsarbeitslager für Russlanddeutsche und Deutsche bei Nishni
Tagil von anderen Insassen gelernt. Mit einem der
Verbannten, einem Berliner Wissenschaftler, habe
er vier Jahre lang nur Deutsch gesprochen.
Eine Bestätigung für das persönlich Erfahrene lasen
wir kürzlich im deutschsprachigen Jugendmagazin
„WarumDarum“ (130; 11).
In unseren leider meist zu kurzen Gesprächen berührte Prof. Rauschenbach auch das Thema „Wolgarepublik“, für deren Wiederherstellung er sich in den
letzten Jahren aktiv einsetzte. Man müsse etwas
tun, damit nicht so viele Angehörige der deutschen
Volksgruppe nach Deutschland wegzögen. Verständnis für sein Engagement lässt sich aus seiner
Herkunft ableiten. Der Vater – ein Wolgadeutscher –
wurde in Jekaterinenstadt bei Saratow geboren, in
Deutschland ausgebildet und nach der Oktoberrevolution 1917 Technischer Direktor einer Schuhfabrik. Leontina Christina Hallik, seine Mutter, stammte
aus einer baltendeutschen Familie. Die Chronik der
Rauschenbachs in Russland reicht bis in das Jahr
1766 zurück, als Karl Friedrich Rauschenbach eine
Sophie Friederike Grunen ehelichte (vgl. russischsprachiges Internet).
Boris Rauschenbach, der 1949 seine „Kandidatendissertation“ und 1958 seine „Doktordissertation“
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erfolgreich verteidigte, lehrte bereits ein Jahr später als Professor für Physik und Technologie an der
Moskauer Staatlichen Lomonossow-Universität
(vgl. 130; 11).
Sein Lebenslauf bedingte, dass er hauptsächlich
in der russischen Sprache kommunizierte. Geboren 1915 in Petersburg (später Leningrad) lernte
und studierte er in russischsprachiger Umgebung.
Nach seinem Schulbesuch und auch einer praktischen Tätigkeit in einem Betrieb in dieser Stadt
begann er 1932, also mit 17 Jahren, sein Studium
im Leningrader Institut für Ingenieure, genauer an
der dortigen Luftfahrthochschule. Flugzeuge, ihre
Technik, ihre Konstruktion, ihr Bau bestimmten von
nun an sein wissenschaftliches Denken und Handeln. Deshalb ging er noch vor Studienende nach
Moskau, weil es dort Flugzeugbau und sogar ein
Raketenforschungsinstitut gab. Seine noch ausstehenden Prüfungen in Leningrad musste er deshalb
als so genannter „Externer“ ablegen. Sein Interesse konzentrierte sich zunehmend mehr direkt auf
die Weltraumforschung mit all ihren äußerst komplizierten technischen Fragen, wie zum Beispiel
der Steuerung von Raketen. Unter Leitung und in
Zusammenarbeit mit weltbekannten Raketenforschern gelangen solch große Erfolge wie 1959 der
Start von „Lunik 3“, verbunden mit dem Fotografieren der Mondrückseite (vgl. 130; 11), für die auch
Prof. Rauschenbach 1960 den Leninorden verliehen
bekam.
Die Jahre nach Kriegsbeginn der Deutschen gegen
die Sowjetunion 1941 verliefen auch für Boris Rauschenbach nicht ohne gravierende Einschnitte in
seinem Lebenslauf: als Verbannter Zwangsarbeit in
einer Ziegelei und zunächst Unterbrechung seiner
Forschungstätigkeit. Deren große Bedeutung für
die Sowjetunion insgesamt führte jedoch zu der
Erlaubnis für Rauschenbach, im Lager später seine
wissenschaftlichen Arbeiten weiterzuführen und
sogar nach vier (!) Jahren entlassen zu werden und
nach Moskau zurückzukehren.
Im Lager selbst lebten die Insassen, laut Rauschenbach, nach dem Motto:
„Unsere Einstellung war: Sich menschenwürdig unter
unwürdigen Bedingungen zu verhalten“ (ebenda).
Trotz seiner herausragenden Leistungen auf den
Gebieten der Luftfahrt und Weltraumforschung bestimmten vor allem in der späteren Lebensphase
auch Interessengebiete wie Literatur, Religion, Gesellschaft sein Leben.
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Mit großer Bestürzung und tiefer Trauer mussten
wir in deutschen Tageszeitungen lesen, dass dieser
bedeutende Russlanddeutsche am 17.3.2001, zwei
Jahre nach unserer Verabschiedung von ihm, für
immer die Augen geschlossen hat.
„Sein Grab befindet sich auf dem Moskauer Nowodewitschij Friedhof“ (130; 12).
Auf vier Stufen der symbolischen Treppe ist in kyrillischen
Buchstaben zu lesen:
АКАДЕМИК
БОРИС
РАУШЕНБАХ
1915–2001
Deutsch:
AKADEMIEMITGLIED
BORIS
RAUSCHENBACH
1915–2001

Eine weitere russlanddeutsche Persönlichkeit
möchten wir dem Leser vorstellen, die am 26. Februar 2008 in Berlin sogar das Bundesverdienstkreuz
1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik
Deutschland verliehen bekam. Von dieser hohen
Auszeichnung mit dem langen Titel erfuhren nicht
nur Leser hier in Deutschland, sondern auch viele
Menschen in Russland, vor allem Russlanddeutsche
in Westsibirien, genauer im Deutschen Nationalen
Rayon Asowo unweit der Gebietshauptstadt Omsk.
Dieser territorialen „Insel der Hoffnung“ für die Angehörigen der deutschen Volksgruppe, vor allem für
Deutsche aus Kasachstan, gab Prof. Dr. Bruno Reiter,
der Träger dieses Verdienstordens, als Landrat seit
der Gründung des Rayons 1992 ganz wesentlich
sein Gepräge.
Wir konnten selbst erleben, mit welchem Engagement, aber auch mit welchem Stolz er uns das Städtchen Asowo zeigte, wie
er uns auf umliegende
Dörfer und Siedlungen
mit vorwiegend deutscher Bevölkerung aufmerksam machte und
uns deren Erfolge, aber
auch Probleme schilderte.
Unser anschließender
Besuch im Kindergarten
(Quelle:121; 14)

von Zwetnopolje (ehemals Blumenfeld) stimmte
uns sehr hoffnungsvoll, da die Kinder den Gästen
Lieder und Gedichte in deutscher Sprache darboten.
Wir wussten bereits vor unserer Reise in das Omsker
Gebiet, dass sich Prof. Reiter vehement für die „Einrichtung“ des Nationalen Landkreises der Russlanddeutschen beim damaligen Obersten Sowjet eingesetzt hatte, wie er um finanzielle Unterstützung
durch die russische Regierung, aber auch seitens
Deutschlands gerungen hatte und in den Jahren
danach noch immer kämpfte.
Das Ziel des Professors für Landwirtschaft, speziell für Biologie an der Pädagogischen Universität
in Omsk, den Landkreis zu einem Vorzeigebezirk
zu entwickeln, um den „Bleibewillen“ seiner deutschen Bewohner zu stärken (vgl. 121; 14), konnte
zwar nur zum Teil realisiert werden. Die „Aussiedlerwelle“ hatte leider auch den Nationalen Rayon
„überschwemmt“.
In Vorträgen Prof. Reiters im BIZ Mamontowka hörten die Seminarteilnehmer und wir von einzelnen
Erfolgen, zum Beispiel von kleineren und mittelständischen Unternehmen, die jedoch immer um
ihre Wirtschaftlichkeit ringen mussten und müssen.
Fehler, Fehlplanungen, Fehlinvestitionen im Aufbau
des Kreises verhehlte Professor Reiter nicht.
Jedoch nicht zu unterschätzen und vielleicht als die
größte Leistung zu bewerten, die ohne ständiges
Bemühen des Landrates nicht zustande gekommen
wäre, spiegelt sich in folgendem Text wider:
„Mit seinen Aktivitäten im Bereich der Bildungs- und
Kulturarbeit ist Asowo zum Vorbild für andere Gebiete,
in denen Russlanddeutsche leben, geworden. In vielen
Kulturzentren reicht das Angebot von Fortbildungskursen für Erwachsene über Deutschkurse für die Kleinen bis zu gemeinsamen Bastelnachmittagen. Es gibt
internationale Konferenzen und Wettbewerbe aller
Art. … Und nicht zu vergessen das Institut für Ethnographie und Geschichte der Deutschen in Sibirien an
der Staatlichen Universität Omsk, das auf eine Initiative des Landkreises zurückzuführen ist. Zu Beginn der
90er Jahre veranstaltete das Institut zum ersten Mal
eine internationale Konferenz zum Thema `Deutsche
in Sibirien – ihre Kultur und Geschichte´ mit Experten
aus Deutschland, Russland und Kasachstan. Bis jetzt
sind fünf Konferenzen dieser Art in Omsk über die Bühne gegangen.
Heute ist der Garant für den deutschen Rayon und seine Entwicklung der Rayon selbst. Einen gewichtigen
Anteil am Erfolg hat sein Landrat“ (121; 15).
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Als Prof. Bruno Reiter das Bundesverdienstkreuz
erhielt, konnte er auf 65 Lebensjahre und mehrere
Wahlperioden als Landrat zurückblicken.
Seit dem 14.3.2010 wirkt V.G. Sabelfeld als Nachfolger von Prof. Reiter im Rayon Asowo.
Es bleibt zu wünschen, dass sich der Kreis trotz der
vielen (Spät-)Aussiedler weiterhin als eine „Insel der
Hoffnung“ bewährt.

Es ist irreal, dass jede Russlanddeutsche eine Helene Fischer oder eine Nelly Däs sein könnte, und
es ist genauso unsinnig zu erwarten, aus Russlanddeutschen entwickelten sich in Massen Professoren
wie Rauschenbach, Reiter usw.
Aber es gibt eine (durchaus nicht geheime) Formel
der allgemeinen Anerkennung. Sie lautet:
„Kompetent und engagiert in der gesellschaftlichen
Öffentlichkeit tätig sein!“

Was ist noch interessant?
Aus „Unsere Kochecke mit Nelly Däs“ (VadW) ein Rezept mit „Geschichte“:
„Als ich vor Jahren einen Rhabarberkuchen backen wollte, reichte mein Rhabarber nicht. Ich nahm
daher kurzerhand zwei Äpfel und raspelte sie zu dem Rhabarber. Mein Mann war der Meinung, das
sei völlig falsch – seine Mutter habe nie Äpfel zum Rhabarber genommen. Abwarten und Tee trinken,
war meine Antwort.
Und – was soll ich Ihnen sagen: Der Kuchen wurde super, und die ganze Verwandtschaft backt seither
immer Rhabarberkuchen mit Äpfeln. Die Äpfel nehmen dem Rhabarber die Schärfe.“
Das genaue Rezept für den Mürbeteig, den Belag und den Guss kann in der Zeitung „Volk auf dem
Weg“, Nr. 6, Juni 2008, S. 47, nachgelesen und nachgebacken werden. Dafür: „Liebe Grüße und viel
Erfolg. Ihre Nelly Däs“

2.20 „Kommen deine Vorfahren etwa aus Norddeutschland?“
Eine deutsche Schülerin fragt erstaunt ihren neuen
Banknachbarn: „Ich denke, du bist ein Aussiedler aus
Sibirien. Wieso klingt denn dein Deutsch manchmal
so, als kämst du aus Norddeutschland?“
Der Junge meint, seine Eltern seien hier im Ort von
einer älteren Frau auch schon deshalb angesprochen worden. Diese habe sogar zielgerichtet gefragt, ob sie aus Danzig (heute polnisch: Gdańsk)
kämen. Der Junge erklärt daraufhin: „Viele von uns
sprechen so ein Deutsch, weil wir Mennoniten sind.“
Die Schülerin hat noch nie dieses Wort gehört und
macht sich u. a. im Internet kundig.
Die Kolonisten lebten – zumindest in den ersten
Jahrzehnten nach ihrer Ansiedlung im Zarenreich
– in Dörfern, relativ streng getrennt nach ihrem jeweiligen Glauben. So wurden beispielsweise in der
Schwarzmeerregion von 1808 bis 1817 mehr als 30
deutsche Dörfer gegründet, davon 15 evangelische
und 17 katholische (vgl. 15; 30).
Bereits 20 Jahre vorher, um 1789/90, waren in der
Ukraine jedoch auch so genannte mennonitische
Kolonien entstanden. Dazu zählten Dörfer wie
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Chortiza, Rosenthal, Einlage, Kronsweide, Neuenburg und Schönhorst (vgl. 52; 116).
Die Mennoniten – nach ihrem Gründer Menno Simon benannt – kamen sehr oft mit der jeweiligen
Staatsmacht in Konflikt, weil sie nach ihren Glaubensregeln jegliche Eidesleistung, jede Übernahme
von Staatsämtern, vor allem sämtlichen Militär- und
Kriegsdienst ablehnten. Ihre Verfolgung führte zu
einer Wanderbewegung von Süddeutschland über
Flandern und über Preußen bis in das Mündungsgebiet der Weichsel und in die Umgebung des damals
von Deutschen bewohnten Danzig. Dort waren sie
sehr erfolgreiche Landwirte.
Inzwischen jedoch hatte sich die Situation für die
Mennoniten wieder einmal verschlechtert. So
mussten sie für die Freistellung vom Militärdienst
ständig steigende Sondersteuern entrichten (vgl.
52; 108). Als sie von einem erneuten Manifest der
Zarin Katharina II. aus dem 1785 und deren Zusicherung auf Glaubensfreiheit hörten, nahmen viele
Mennoniten diese Einladung an. Wiederum waren
sie in den neuen Siedlungsgebieten in der Schwarz-
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meerregion, besonders in der Landwirtschaft und
auch im Bildungswesen, sehr erfolgreich.
Es hieß:
„Wo Mennoniten sich niederlassen, graben sie zuerst
einen Brunnen, bauen dann eine Schule und danach
eine Kirche“ (52; 119).
Ihre Dörfer, ihre größtenteils eigene Verwaltung,
ihre Lebens- und Arbeitsweise galten als vorbildlich.
Die ihnen für ihre Kolonien wie auch für die Kolonien anderer Glaubensrichtungen „auf ewige Zeiten“
versprochenen Privilegien wurden rund 80 Jahre
später von Zar Alexander III. aufgehoben. Getreu ihrem Glauben, keinen Militärdienst zu leisten, wanderten viele von ihnen nach Nord- und Südamerika
aus. Manchen gelang es jedoch, eine Art Zivildienst
zu absolvieren. Deshalb blieben diese in ihren inzwischen weit verstreuten Mutter- und Tochterkolonien.

In den Jahren nach der Oktoberrevolution, nach
Hungersnot und vor allem nach den Enteignungen
ihres inzwischen teilweise recht großen Grundbesitzes gab es erneut Auswanderungen. So verließen
in diesen Jahren 19.300 Mennoniten ihre Schwarzmeerheimat in Richtung Kanada, Mexiko und USA.
Aber selbst nach den von Stalin befohlenen Deportationen während des 2. Weltkrieges nach Sibirien
und Kasachstan bewahrten viele der verbliebenen
Mennoniten ihren plattdeutschen Dialekt aus dem
preußisch-danziger Raum.
Im BIZ Mamontowka konnten wir gelegentlich beim
ersten Bekanntmachen in den Seminaren häufig
am Dialekt erkennen, welcher Teilnehmer wohl aus
einer mennonitischen Familie stammen könnte.
Zumindest in Ansätzen. auch noch nach ihrer Spätaussiedlung nach Deutschland, blieb diese sprachliche Besonderheit gelegentlich erhalten.
Jetzt weiß die Schülerin, weshalb der „Neue“ manchmal so spricht.

Was ist noch interessant?
Da die Ansiedlung von Mennoniten im Schwarzmeergebiet von der Zarenregierung, so auch unter
Paul I., sehr gewollt war, durften die „Deputierten“ der Mennoniten 20 „Bittende Punkte“, d. h. ihre
Wünsche, in Petersburg vorlegen.

Bittende Punkte der Mennoniten (Beispiele)

Entscheidung:

1. Dass ungehinderte Religionsausübung nach
ihren Kirchen-Satzungen und Gebräuchen erlaubt
werde.

1. Wird zugestanden.

3. Eine zehnjährige Befreiung von allen Abgaben.

3. Zugestanden.

10. Dass eine jede Familie von denen, die nach
Russland emigrieren wollen, zum Unterhalte auf
der Reise, als auch zu der Reise selbst, mit Geld
versehen werde.

10. Für die Reise und ihren Reiseunterhalt wird
bezahlt werden.

19. Da die weite Entfernung Tauriens von ihrem
19. Wird ihnen gegeben werden.
Vaterlande sie verhindert, verschiedene zur Aussaat (vgl. 52; Seiten 110, 111, 112, 114)
nötige Sämereien mitzunehmen, dass ihnen zum
Aussäen verschiedenes Korn gegeben werde, welches sie mit der Zeit wiederzugeben schuldig sind.
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2.21 „Hello!“, „¡Buenos días!“, „Bom dia!“
Was haben diese Begrüßungsformeln in englischer,
spanischer und portugiesischer Sprache mit „unseren“ Deutschen in und aus Russland zu tun?
Wollen wir auch dieser Frage in knapper Form nachgehen.
Aus der bisherigen Lektüre wissen wir, dass deutsche Menschen nach den Einladungen der Zarin Katharina II. und ihrer Nachfolger zu Tausenden nach
Russland auswandern. Sie siedeln als Kolonisten in
bis dahin unerschlossenen Gebieten an der unteren
Wolga, später in bisher von den Türken beherrschten Gebieten am Schwarzen Meer, ab 1812 auch in
Bessarabien und dann in anderen Gegenden. Jahrzehntelang stehen ihnen laut Gesetz bestimmte Privilegien zu.
Da werden 1871 Gesetzesänderungen wirksam. Aus
innen- und außenpolitischen Gründen verlieren die
Deutschen alle ihnen einst zugesagten Privilegien.
Das bedeutet vor allem drei Jahre später, ab 1874,
Wehrpflicht und folglich Kriegsdienst nun auch für
junge deutsche Männer. Das aber steht im krassen
Widerspruch z. B. zum religiösen Glauben der Mennoniten.
Was tun?
Obwohl im Zarenreich dann einige „Wehrersatzformen“ eingerichtet werden, bleibt als Ausweg für
viele Familien nur eine erneute Auswanderung. So
sollen in den Jahren von 1874 bis 1883 Tausende
Mennoniten vor allem aus dem Schwarzmeerraum
das Land in Richtung Kanada und die USA verlassen
haben.
In den Vereinigten Staaten gibt es seit 1862 außerdem ein Gesetz, nach dem Einwanderern freies
Land zur Verfügung gestellt wird. Das lockt natürlich vor allem russlanddeutsche Bauern, wiederum
vor allem die Mennoniten.
Als dann 1881 vom Zaren Alexander III. in einem
Manifest auch noch verkündet wird, „Russland muss
den Russen gehören“, entscheiden sich in der Folgezeit außerdem auch viele Wolgadeutsche für das
Auswandern und gründen vor allem in Südamerika,
besonders in Argentinien, neue Kolonien. Bei Buenos Aires entstehen noch in diesem Jahr die drei
Kolonien „Pueblo Santa Trinidad“, „Pueblo San Jose“
und „Pueblo Santa Maria“.
Auch Wolhynien- und Bessarabiendeutsche wandern aus.
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Da es in Paraguay ab 1921 ein Gesetz zur kulturellen Eigenständigkeit der Einwanderer gibt, wird natürlich auch dieses Land interessant, insbesondere
nach den Revolutions- und Bürgerkriegsjahren in
Russland.
Bei der Einwanderung gibt es von vornherein ebenfalls, wie einst bei der Ansiedlung im Zarenreich,
eine lokale Trennung nach der Religionszugehörigkeit. Hinzu kommt in Nord- und Südamerika jetzt
noch eine Differenzierung nach den jeweiligen
Herkunftsgebieten. So siedeln zum Beispiel Wolgadeutsche, Wolhyniendeutsche, Bessarabiendeutsche und Deutsche aus anderen russischen Gegenden häufig separat voneinander.
Im Internet kann man sich mit Text, Melodie und
Sänger eines der Auswandererlieder bekannt machen. Es heißt „Wir ziehen nach Amerika“ und beginnt so:
„Jetzt ist die Stunde da, wir ziehen nach Amerika …
Die Pferde sind schon eingespannt, wir ziehen in ein
fremdes Land …“
So sollen bis 1920 z. B. nach Nord-Dakota 23.000
Deutsche vor allem aus dem Schwarzmeergebiet
eingewandert sein. Fast ein Drittel der Bevölkerung im heutigen Nord-Dakota, so wird im Internet
geschätzt, ist russlanddeutscher Herkunft. In der
dortigen Hauptstadt Bismarck ist auch in der Gegenwart noch die „Gesellschaft zur Wahrung des
Russlanddeutschen Erbes“ (= „Germans from Russia
Heritage Society“) mit vielen Kontakten zu anderen
Russlanddeutschen in den USA sehr aktiv.
Natürlich ist der Aufbau einer Existenz, das Einleben
dieser Aus- oder besser: Einwanderer wiederum
schwer und auch von politischen Ereignissen beeinflusst. So sollen Amerikaner – ihr Land war im 1.
Weltkrieg Gegner von Deutschland – die eingewanderten Deutschen aus Russland als „Russen“ oder
gar als „Hunnen“ bezeichnet haben.
Auch in den Jahren danach entscheiden sich noch
Russlanddeutsche für das Auswandern, teils über
die äußerst strapazenreiche Strecke Ostsibirien –
Mandschurei – Chinesisches Meer – Amerika. Bei
anderen gehörten auch der Indische Ozean bzw.
der Atlantik zur „Reiseroute“.
Einst wanderten Deutsche nach Russland aus.
Nachkommen von ihnen ziehen jetzt nach Übersee.
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So wird zum Beispiel 1927 in Mexiko die deutsche
Kolonie „Menno“ gegründet, wie der Name sagt, natürlich von Mennoniten.
Auch nach dem 2. Weltkrieg gelangten Russlanddeutsche nach Nord- und Südamerika, nachdem sie
in Deutschland „Station gemacht“ hatten.
Heute nun leben Nachkommen der ehemaligen
deutschen Kolonisten in verschiedenen Bundesstaaten der USA, in Kanada, in Mexiko. in Argentinien, Brasilien, Chile, Paraguay.
Gegenseitige Treffen, wie z. B. die Begegnung der
Deutschen Gemeinschaften Lateinamerikas 2006 in
der argentinischen Provinzhauptstadt Parana, fördern das Zusammengehörigkeitsgefühl der Angehörigen dieser Volksgruppe(n).
Bei den Älteren ist oft noch der plattdeutsche oder
der wolgadeutsche Dialekt zu hören. Sie leben also
noch zum Teil in zweisprachigen Situationen. Die
Jüngeren verlieren jedoch immer mehr durch ihr
englisches, spanisches oder portugiesisches Umfeld die deutsche Sprache.
Auch die „Landsmannschaft der Deutschen aus
Russland e. V.“ mit Sitz in Stuttgart und die entsprechenden Vereine in Nord- und Südamerika pflegen
Kontakte miteinander.
2004 „einigte man sich auf die Vorbereitung der
Gründung einer ´International Organization for the
Germans from Russia´…, in der sich Russlanddeutsche aus aller Welt zum Zwecke der Erforschung der
Geschichte und Kultur der Volksgruppe zusammenfinden sollen. Im Vordergrund steht die Familien- und
Ortsforschung, ein Gebiet, auf dem die Landsleute in
den Vereinigten Staaten bereits erhebliche Vorarbeit
geleistet haben“ (78; 4).
Gegenseitige Einladungen und Besuche von Kulturgruppen, über familiäre Verbindungen, über

Literatur- und Informationsaustausch wird eine
solche Organisation mit Leben erfüllt. Aufgeschlossenheit füreinander und ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl tragen zum Erhalt der kulturellen Besonderheit dieser Volksgruppe(n) bei, deren
gemeinsame Vorfahren einst aus Deutschland und
später aus Russland bzw. der Sowjetunion stammten. Vielleicht fördert das auch (wieder) das Interesse an der deutschen Sprache bei den nachfolgenden Generationen der „Amerikasiedler“.
Im Publikationsorgan „Volk auf dem Weg“ der hiesigen Landsmannschaft der Deutschen aus Russland
wird häufig über Veranstaltungen mit vielen kulturellen Höhenpunkten und sehr herzlichen Begegnungen mit Landsleuten aus Übersee, also „über die
Kontinente hinweg“, berichtet.

Foto von K. Moosmann (Quelle: 77; 15)

Das Foto entstand auf einer Konzertreise von Mitgliedern der Landsmannschaft der Deutschen aus
Russland zu den Nachfahren der Wolgadeutschen
in Argentinien. Von links: J. Fischer als Vertreter der
Landsmannschaft, Elsa Kette, Schönheitskönigin
der wolgadeutschen Kolonien in Coronel Suarez,
J. Hippener, Vorsitzender des dortigen wolgadeutschen Vereins (vgl. 77; 15).

Was ist noch interessant?
1992 veröffentlichte Dr. H. Roemmich in North Dakota sein Buch „Die Konflikte dreier Kulturen. Russlanddeutsche in Amerika: Die Geschichte der Familie Jakob Roemmich“. Der Autor spürt dem Einfluss dreier Kulturen – deutsch, russisch, amerikanisch – auf sich selbst nach (vgl. 92). Er weist „mit
Stolz auf die Geisteskraft hin, die in jeder Generation Unglück besiegte … Es würde mehrere Bände
brauchen, um all die Nöte, Entbehrungen und Tragödien richtig zu schildern, die diese Menschen aushielten, als sie sich Freiheit und ein neues Leben suchten“.
Agathe von Kampen veröffentlichte 2008 in den USA ihr Buch „When the War is Over …“ („Wenn der
Krieg zu Ende ist …“). In ihm stellt sie das Schicksal von Flüchtlingen dar, die zwischen 1943 und
1945 aus der Ukraine in den Warthegau evakuiert wurden, nach vielen Zwischenstationen in den
westlichen Besatzungszonen landeten und schließlich 1951/52 nach Übersee auswanderten. Als be109
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sonders interessant hebt der Rezensent Hans Vonk hervor, „dass es neben der bundesdeutschen und
der sowjetdeutschen Darstellung des Schicksals der Volksgruppe noch eine dritte Dimension gibt“.
Diese nennt er „die amerikanische Sicht“ („Volk auf dem Weg“, Nr. 8–9, 2008, S. 25).

2.22 Sind Russlanddeutsche „Brückenmenschen“?
Die Frage kann und sollte mit einem eindeutigen
„Ja“ beantwortet werden.
Natürlich sind damit nicht bedauernswerte Obdachlose gemeint, sondern Menschen, die über
Länder hinweg untereinander Verbindungen herstellen können, diese erhalten wollen und durch
Aktivitäten pflegen.
Der folgende Text ist dafür ein recht überzeugendes
Beispiel:
Im Mai 2007 fand in Wiesbaden die I. Internationale Partnerschaftskonferenz der russlanddeutschen
Dachverbände aus Moskau, Kasachstan, Kirgisien,
der Ukraine u. a. und natürlich aus Deutschland
statt. Der entsprechende Artikel in dem Publikationsorgan der Landsmannschaft der Deutschen aus
Russland, „Volk auf dem Weg“, trug sogar die symbolische Überschrift „Brückenpfeiler“. Das heißt, die
einzelnen gesellschaftlichen Organisationen sollen
als Stütze, als „Pfeiler“ eben, die menschliche Brücke
zwischen den Ländern mit deutscher Bevölkerung
in der ehemaligen Sowjetunion und in Deutschland
stärken, stabilisieren. Die Ziele dieser ersten Konferenz wurden unter anderem folgendermaßen formuliert:
Sie „soll den Auftakt für die internationale Arbeit und
grenzüberschreitende Kooperation der russlanddeutschen Vereine und Verbände sowie die Entwicklung
von Projekten und Maßnahmen mit grenzüberschreitendem Charakter zur Stärkung der Gemeinschaft der
Russlanddeutschen bilden“ (120; 6).
Einfacher, auch als Zielstellung formuliert, ist dieser
Satz zu lesen:
„Der Slogan `Russlanddeutsche sind Brückenmenschen´ soll in gemeinsamer Anstrengung mit Leben
erfüllt und durch konkrete Schritte und Maßnahmen
umgesetzt werden“ (ebenda).
Diese recht allgemein gehaltenen Ziele werden
natürlich durch genaue Vorhaben untersetzt. Dabei fällt auf, dass die Jugendarbeit einen wichtigen
Aspekt darstellt. So geht es beispielsweise in „erster Linie“ unter anderem um die Unterstützung der
Selbstorganisationen und Jugendstrukturen, um
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Kontakte zwischen Jugendclubs der Deutschen in
Russland und Jugendgruppen der Spätaussiedler in
Deutschland.
Inzwischen fanden drei weitere dieser Konferenzen
statt: in Omsk, in Wolgograd und zuletzt im April
2011 in Rothenburg ob der Tauber.
Ein anderer „Brückengedanke“ sollte jedoch auch
nicht fehlen: die „Brücke“, die Spätaussiedler selbst
zwischen der Kultur in Deutschland und der russlanddeutschen und russischen Kultur in ihren Herkunftsländern herstellen können. Gemeint sind
dabei nicht nur die vielen leistungsstarken Kulturgruppen, die Künstler der Spätaussiedler hier in der
Bundesrepublik. Gemeint sind auch nicht allein die
Auftritte von Ensembles der deutschen Minderheit
aus den ehemaligen Ländern der Sowjetunion hier
in Deutschland.
Gemeint sind auch nicht die Kontakte der Spätaussiedler zu den Nachfahren der russlanddeutschen
Kolonisten heute in Amerika, obwohl gerade hierüber eine Jugendliche nach einer Konzertreise 2008
nach Argentinien schreibt:
„Seit dieser Zeit gibt es endlich wieder die Kontakte zu
Menschen, deren Vorfahren auch zu den unseren gehören. Die Brücke ist gebaut, wie lange sie steht und
man sicher darüber schreiten kann, ist nun eine Frage
unserer Generation“ (8; 15).
Gemeint ist der ganz individuelle „Brückenschlag“
jedes einzelnen Deutschen aus Russland zu den
Deutschen in Deutschland und umgekehrt.
Die junge Russlanddeutsche Tatjana Ebert, jetzt mit
ihrer eigenen kleinen Familie in Leipzig wohnend,
sagt in einem Interview:
„In meinem Ausweis steht ´deutsch´ mit dem Vermerk
´Geburtsort – Omsk, Russland´. Ich habe schon lange
aufgehört, mich in eine Volksgruppe zu ´zwängen´.
Ich habe zwei Kulturen in mir und ich lebe mit den beiden ausgezeichnet zusammen. Am Anfang versuchte ich, mich als ´echte´ Deutsche zu fühlen und mich
auch so zu benehmen. Ich lernte schnell die Sprache,
fand neue Freunde und kapselte mich nicht von der
deutschen Gesellschaft ab. Erst Jahre später wurde es

Wolga, Weimar, Weizenfeld
mir bewusst, dass ich trotz aller Bemühungen anders
bleiben würde, und ich war stolz darauf. Ich war wirklich sehr stolz darauf, aus Russland zu stammen. Jetzt
sehe ich das so: Ich komme aus Russland, habe eine
russische Mentalität und eine russische Vergangenheit und ich habe deutsche Vorfahren“ (83; 23).
Aus dieser Erkenntnis resultiert das durchaus berechtigte Selbstwertgefühl dieser jungen Frau.

Ihre Auffassung unterstützt auch A. Keller:
„Wir sind vollwertige, selbstbewusste Menschen, die
in beiden Kulturen und in beiden Sprachen zu Hause
sind. … Man darf nicht das Gefühl einer Nichtvollständigkeit empfinden, sondern sollte daraus einen Mehrwert schöpfen. Wir haben so viel Gutes von beiden Kulturen“ (81; 26).
Dies meinen wir, die Autoren dieses Buches, auch!

Was ist noch interessant?
Brücken sind seit dem Jahr 2008 auch per Internet zu nutzen bzw.
neue zu errichten. Seit jener Zeit existiert das Internetportal für die
deutschen Minderheiten. Es bietet vielfältige Möglichkeiten der internationalen Kommunikation.
(Quelle: Internet)
Die Arbeitsgemeinschaft deutscher Minderheiten (AGDM) vereint alle
Organisationen, die in der Föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen (FUEV), dem Dachverband der nationalen Minderheiten und traditionellen Volksgruppen in
Europa, zusammengeschlossen sind und sich als Verbände deutscher Minderheiten betrachten.
Die obigen Abkürzungen finden sich im Wesentlichen in der Adresse des Webportals wieder: www.
agdm.fuen.org
Das Logo zeigt die Verteilung der deutschen Minderheiten in Europa und Zentralasien. Insgesamt
sind es 24 Staaten, in denen deutsche Minderheiten leben. In der alphabetischen Übersicht reicht
dies von Armenien, Aserbaidschan bis Uzbekistan, Weißrussland.
Bei der Freischaltung des Portals erklärte Dr. Chr. Bergner, Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten:
„Für die Pflege der kulturellen Identität deutscher Minderheiten wird die Nutzung des Internets zukünftig vermutlich eine wachsende Bedeutung gewinnen. Dank dieses Mediums können die Angehörigen der deutschen Volksgruppe eines Landes problemlos Kontakt halten, in Verbindung zu deutschen
Minderheiten anderer Staaten treten sowie intensive Beziehungen zu Interessenten in Deutschland
pflegen …“ (Pressemitteilung des Bundesministeriums: „Internetportal für deutsche Minderheiten“
in: „Volk auf dem Weg“, Nr. 5., Mai 2008, S. 11).
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A-1. Russlanddeutsche Bevölkerung in ausgewählten Zahlen
Wann?

Wo? Woher? Wohin?

Wie viele Personen?

1763 – 1768
1788
1816
1857

ins Wolgagebiet
im Gebiet der Wolgadeutschen
ebenda
ebenda

8.000 Familien mit 27.000 „Seelen“
30.962 Personen
60.746
198.603

1897
1897
1897
1912

ebenda
in Südrussland
im Westen Russlands
Katharinenstadt (später Engels als künftige
Hauptstadt der Wolgarepublik)

344.864, auch: 390.000
342.000
237.000
11.962

1914
1914

gesamtes Einwanderungsgebiet
Schwarzmeergebiet

1.621.000
246.280 (evangelisch)
195.640 (katholisch)
104.370 (mennonitisch)

1914 – 1918 in der zaristischen Armee
ab 1914
aus der Grenzzone von 150 km
(z. B. aus Wolhynien)

300.000 (ca.)
150.000 Deportierte

1914
1920

Gebiet der künftigen Wolgarepublik
Gebiet der künftigen
Wolgarepublik

650.000, auch 516.289
661.000, auch 452.629

1921

aus dem Wolgagebiet nach Turkestan,
in den Kaukasus u. a., nach Deutschland

mehr als 80.000

1922

im selben Gebiet nach der
1. Hungersnot

491.000, auch 359.460

1924
1926
1926
1931
1933

Gründung der Wolgarepublik
gesamtes Einwanderungsgebiet
Wolgagebiet
Vertreibung im Rahmen der Entkulakisierung
in der Wolgarepublik
nach der 2. großen Hungersnot

350.000
1.238.549
379.630
mehr als 50.000 Deportierte
433.000

1937/38
1939

in der UdSSR in Folge des „Großen Terrors“
Deutsche in Kasachstan vor dem
2. Weltkrieg

ca. 50.000 deutsche Opfer
92.571 oder 92.252

1941
1941 (bis
Ende d. J.)

in der Wolgarepublik
Deportation aus dem europäischen Teil lt.
behördlichen Angaben;
davon aus der Wolgarepublik
innerhalb der UdSSR
in sowjetischen Lagern usw.
umgekommene Deutsche
nach Deutschland,
oft als sog. „Volksdeutsche“

ca. 650.000
799.459 Deportierte

ab 1941
ab 1941
1945
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444.115 Deportierte
mehr als 1.200.000 (ev. auch 2 Millionen)
ca. 300.000 deutsche Opfer
ca. 350.000
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Wann?

Wo? Woher? Wohin?

Wie viele Personen?

Nach 1945
1959

in die Sowjetunion Repatriierte
in der Bundesrepublik
in der Deutschen
Demokratischen Republik
in der gesamten Sowjetunion
in der gesamten Sowjetunion
in der gesamten Sowjetunion,
davon in Kasachstan

ca. 250.000 oder 210.000
70.000

in der gesamten ehem. UdSSR
in Sibirien (laut Pass)
in Kaliningrad (Königsberg)
in Deutschland
in Deutschland

2.038.603
350.000
8.340
1,7 Millionen
2.340.317

in Deutschland
in Berlin
in der GUS
davon in Russland
davon in Kasachstan

2,5 bis 2,8 Millionen
ca. 44.000
ca. 1.000.000
ca. 600.000
ca. 200.000 bis 230.000

1959
1970
1989
vor 1992
2002
2002
ab 1990
1951 bis
Okt. 2006
2011
zur Zeit
zur Zeit

1950 – 2010 Aussiedler nach Deutschland

5.000.
1.615.000
1.846.317
2.038.341
957.518

vgl. Abschnitt 2.13

Die Zahlenangaben schwanken in den Quellen in Abhängigkeit vom jeweiligen Forschungsstand und vom
Informationsmaterial. Sie schließen nicht die Deutschen in den russischen Großstädten ein.
Quellen:
– „Die Geschichte der Russlanddeutschen“, Teil 1/2, im Internet: http://de.wikipedia
– „Geschichte der Russlanddeutschen“, ein Projekt für Schüler, im Internet: www.russlanddeutschegeschichte.de
– Kappes, S.: Die Bevölkerung des Gebiets der Wolgadeutschen in 158 Jahren, in: „Heimatbuch der Ostumsiedler. Kalender 1955, S. 105
– „Russlanddeutsche Jugend in Berlin“ vom 22.7.2005, im Internet:http://www.berlin-djr.de
– Oblast Kaliningrad, im Internet: http://de.wikipedia.org/wik/Oblast)
– „Europa und die Deutschen“, Bund der Heimatvertriebenen, Erfurt 2009
– Sonderbroschüre: Deutsche aus Russland gestern und heute. Volk auf dem Weg, Bundesministerium des Innern und
Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V., Stuttgart, 7. Auflage 2006
– „Volk auf dem Weg“, Landsmannschaft der Deutschen aus Russland, Stuttgart, Nr. 11/2008
– Unger, M.: Völker und Staaten, Stichwort GUS. München 1992
– Wiens, H.: „Volk auf dem Weg. Deutsche in Russland und in der GUS. 1763 – 1997“, Landsmannschaft der Deutschen aus
Rußland e. V. und Kulturrat der Deutschen aus Rußland e. V., Stuttgart, 5. Auflage 1997
– Mündliche Informationen der Redaktion „Volk auf dem Weg“ vom 28.04. und 04.07.2011
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A-2. Zwei Auszüge aus
„Zwölf Monate hat das Jahr. Deutsches Kalenderbuch für jedermann“.
Moskau „Gotika“ Verlag 2000. ISBN 5-7834-0046-7.
Autoren: Christine Manthey/Fred Manthey (vgl. 74)
Diese 420-seitige Publikation ist eines der vielen
Beispiele dafür, wie sich der „Internationale Verband
der deutschen Kultur“ für die Bewahrung der deutschen und russlanddeutschen Kultur im weitesten
Sinne engagiert hat und engagiert.
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Wir führen im Folgenden zunächst die in jedem Monat wiederkehrende Rubrik „Wechselvolle russlanddeutsche Geschichte“ an, und zwar für den Monat
Januar. 25 andere Themen werden ebenso durch
das Jahr geleitet.
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An die Leser gewandt, schrieb H. Martens (Vorsitzender des IVDK) anlässlich der Herausgabe dieser
Publikation im Jahre 2000: „Ich denke, dass sowohl
mein im NKWD-Gefängnis umgekommene Großvater
wie auch mein Vater, der in der Arbeitsarmee Frondienst leisten musste und danach sehr früh starb, sowie alle Russlanddeutschen der älteren Generation,
die schweres Leid erdulden mussten, ihnen (den Ver-

fassern) sehr dankbar wären, wenn sie auf dem Tisch
ihrer Nachkommen dieses Kalenderbuch sehen würden“ (74; 6).
Die folgende Rubrik „Russlanddeutsche Künstler“
kehrt ebenfalls in allen Monaten wieder und zeigt,
zu welchen Gedankengängen die Dichter (hier z.B.
V. Schnittke, W. Ekkert, D. Kufeld) durch die verschiedenen Jahreszeiten inspiriert wurden.
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A-3. Ein kleiner Deutsch-Russisch-Kurs
3.1 „Nowinka“/„Новинка“ aus Bogdaschkino/Богдашкино (vgl. 2.7)
Die Käsesorte „Nowinka“ wird mit kyrillischen Buchstaben so geschrieben: „Новинка“. Ins Deutsche
übersetzt bedeutet dies „Neuheit“. Das russische
Wort „новинка“ ist zum Beispiel – vgl. den Wortstamm – verwandt mit „новый“ (neu), „новость“
(Neuigkeit), новостройка“ (Neubau) usw. Das Synonym von„новинка“ ist „новизна“.

Das Dorf „Bogdaschkino“ schreibt man mit kyrillischen Buchstaben so: „Богдашкино“. Es hängt mit
dem weit verbreiteten Familiennamen „Богдашкин“
zusammen und der wiederum mit dem Vornamen
„Богдан“. Dieser bedeutet im Russischen: „ребёнок,
богом данный“, was ins Deutsche übersetzt heißt:
„ein von Gott gegebenes Kind“.

3.2 „Wie die Deutschen nach Russland kamen“ – ein Zeichentrickfilm (vgl. 2.8)
Aus einer Bekanntmachung der IVDK-Zeitschrift
für Deutschanfänger „Schrumdi“ (Nr. 2 /35/ April
- Juni 2011) wird wieder einmal deutlich, wie sich
dieser Verband auch darum sorgt, dass die Kleinsten über die Geschichte der Russlanddeutschen in
kindgemäßer Form informiert werden. Neu erschienen ist ein Zeichentrickfilm auf einer CD mit dem
Titel „Schrumdirum im Land der Bilder oder wie die
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Deutschen nach Russland kamen“. Es verspricht
sehr interessant zu werden, wenn Schrumdirum seine Reise durch das Russland und das Deutschland
des 18. Jahrhunderts (in deutsch und russisch) beschreibt. Gezeigt wird auch, wie deutsche Kinder zu
Schrumdirums Freunden werden und wie er hilft,
dass sie ihre neue Heimat in Russland finden.
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Psychologie bzw. Fremdsprachendidaktik) und
Leitungstätigkeit an der Friedrich-Schiller-Universität Jena
– Lehr- und Leitungstätigkeit am Bildungs- und
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