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Bitte beachten Sie:  
Redaktionsschluss für  

die Dezember-Ausgabe 2020 
ist der 17. November 2020.

D er Beauftragte der Bundes-
regierung für Aussiedlerfra-
gen und nationale Minderhei-

ten, Prof. Dr. Bernd Fabritius, hat am 
15. Oktober 2020 an der Vorstellung 
der durch das Bundesministerium des 
Innern, für Bau und Heimat (BMI) in 
Auftrag gegebenen Studie „Heimat und 
Werte unter russlanddeutschen Spät-/
Aussiedlern“ teilgenommen.

Gemeinsam mit dem parlamentari-
schen Staatssekretär beim Bundesmi-
nister des Innern, für Bau und Heimat, 
Stephan Mayer, MdB, und Dr. Markus 
Kerber, Staatssekretär im BMI, ließ sich 
Fabritius die Ergebnisse der Studie erläu-
tern.

Der Bundesbeauftragte führt zu der 
Studie aus: „Oftmals wurde von Außen-
stehenden über die politische und gesell-
schaftliche Verortung von russlanddeut-
schen Aussiedlern und Spätaussiedlern 
gesprochen. Es freut mich, dass in der 
vorliegenden Studie endlich die etwa 2,4 
Millionen aus den Nachfolgestaaten der 
ehemaligen Sowjetunion zugezogenen 
Russlanddeutschen selbst sowie deren 
Nachkommen, eine große und wich-
tige, mehrere Millionen Menschen um-
fassende gesellschaftliche Gruppe in der 

Bundesrepublik Deutschland, zu Wort 
kommen.

Besondere Aufmerksamkeit verdie-
nen die Angaben zur sozialen Situation 
der russlanddeutschen Aussiedler und 
Spätaussiedler: Dass die Hälfte der Be-
fragten deren Rentensituation als schlecht 
einschätzt und ein Viertel sich nicht von 
der Mehrheitsgesellschaft akzeptiert fühlt, 
sollte uns alle zu mehr Einsatz auf diesem 
Gebiet anspornen.

Dass dennoch das Vertrauen in die 
Bundesregierung unter Russlanddeut-
schen deutlich größer ist als bei der Mehr-
heitsbevölkerung, ist ein erfreuliches Er-
gebnis. Diesen Vertrauensvorschuss 
sollten wir nutzen.“

In der Repräsentativerhebung wurden 
rund 1.000 russlanddeutsche Aussiedler 
und Spätaussiedler auf Deutsch und auf 
Russisch zu den Themenkomplexen Hei-
mat und Werte befragt. Daneben wurden 
auch die persönliche Prägung durch die 
Geschichte der Deutschen aus Russland 
sowie ihre Haltung zu Extremismus und 
zu Diskriminierungserfahrungen thema-
tisiert.

 Pressemitteilung des BMI
(Ausführlicher Bericht zu den Ergebnissen der 

Untersuchung in der nächsten Ausgabe.)

Staatssekretär Dr. Markus Kerber (links) und Prof. Dr. Bernd Fabritius bei der Übergabe der 
Studie.

„Heimat und Werte unter 
russlanddeutschen Spät-/Aussiedlern“
Vorstellung einer neuen Repräsentativerhebung des BMI

Die Bundesgeschäftsstelle der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland:
Mitgliederverwaltung: 
0711-16659-25  
(Mo., Mi. und Do.  
von 9 bis 12 und  
von 13 bis 16 Uhr)

Bücherbestellung:  
0711-16659-22  
(Mo., Mi. und Do.  
von 9 bis 12 und  
von 13 bis 16 Uhr)

Anzeigen VadW:  
0711-16659-26  
(Mo., Mi. und Do.  
von 9 bis 12 und  
von 13 bis 16 Uhr)
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Die Landsmannschaft

Heimatbuch 2021 der Landsmannschaft  
der Deutschen aus Russland

Im Dezember 2020 wird das „Heimatbuch 2021 der Landsmannschaft der Deut-
schen aus Russland“ bei Ihnen eintreffen. Wir setzen damit eine Reihe von Publi-
kationen fort, die sich mit der Geschichte und Kultur der russlanddeutschen Volks-

gruppe befassen. Über 30 Einzelbände sind inzwischen erschienen.
Einige der Beiträge seien vorab genannt:

• Dr. Alfred Eisfeld: Zur Geschichte der Deutschen in Kasachstan
• Nina Paulsen: Interview mit Prof. Dr. Annelore Engel-Braunschmidt
• Nina Paulsen: Zur Geschichte der Wolgadeutschen
• 1990: Festival der deutschen Kultur und Kunst in Alma-Ata mit 2.000 Teilnehmern
• Russlanddeutscher Kulturpreis: Ausdruck der Verbundenheit Baden-Württembergs 

mit den Deutschen aus Russland
• Rita Laubhan: Deutsche im Südkaukasus
• Dr. Robert Korn: August Lonsinger (1881-1953): Durchbruch der literarischen 

Schallmauer
• Rose Steinmark: Das Deutsche Gebietstheater Dnjepropetrowsk
• Johannes Weiz: „Ich wollte Arzt werden und meine Mutter heilen.“
• Dr. Anton Bosch: Die Wiener KSZE-Konferenz von 1985-1986 und ihre epochale 

Auswirkung auf das Schicksal der Russlanddeutschen
Wie immer gilt: Sie können das Buch behalten, ohne dass Ihnen irgendwelche Kosten 

entstehen, oder Sie können mit einer Spende nach Ihrem Ermessen die Arbeit der Lands-
mannschaft der Deutschen aus Russland unterstützen.

Ihre LmDR

Auf ein Wort
Liebe Landsleute,
liebe Mitglieder der Landsmannschaft
der Deutschen aus Russland,

zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser 
Ausgabe unserer Vereinszeitung wurde eine 
erhebliche Verschärfung der Corona-Maß-
nahmen beschlossen. Selbstverständlich 
werden wir uns auch bei unserer lands-
mannschaftlichen Arbeit strikt daran hal-
ten und Veranstaltungen auf ein absolutes 
Mindestmaß herunterfahren.

Wir appellieren an unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in den Landes-, Orts- 
und Kreisgruppen, vorerst keine öffentli-
chen Veranstaltungen durchzuführen. Wie 
wir bereits mehrfach mitgeteilt haben, be-
trifft das auch Neuwahlen in Ihren Gliede-
rungen. Aufgrund der Corona-Krise blei-
ben Vorstandsmitglieder eines Vereins erst 
einmal auch nach Ablauf ihrer eigentlichen 
Amtszeit im Amt.

Ich danke aber ein weiteres Mal allen, 
die auch in diesen schweren Zeiten Mög-
lichkeiten finden, die Arbeit für und mit 
unseren Landsleuten fortzuführen, wenn 
auch „nur“ im virtuellen Raum. Erwähnt 
seien hier vor allem die vielfältigen Veran-
staltungen im Rahmen der Russlanddeut-
schen Kulturtage in Nordrhein-Westfalen, 
die via Internet für eine große Anzahl von 
Interessierten zugänlich sind.

Wie Sie auch dieser Ausgabe von „Volk 
auf dem Weg“ entnehmen können, haben 
wir es aber in den zurückliegenden Mo-

naten angesichts leichter Lockerungen der 
Corona-Maßnahmen geschafft, attraktive 
Angebote auch im realen Raum zu organi-
sieren und durchzuführen, etwa Gedenk-
veranstaltungen, Multiplikatorenschulun-
gen oder kulturelle Treffen.

***

Besonders gefreut haben wir uns über 
eine Aktion der Niedersächsischen Lan-
desbeauftragten für Heimatvertriebene und 
Spätaussiedler, Editha Westmann MdL, die 
am 26. September 2020 eine ganze Reihe 
von jungen Deutschen aus Russland, da-
runter auch Mitglieder der Landsmann-
schaft der Deutschen aus Russland, im 
Rahmen des von ihr ins Leben gerufenen 
Preises „Angekommen!“ auszeichnete.

Ihnen gratuliere ich ebenso herzlich wie 
unserer VadW-Redakteurin und Projektlei-
terin Katharina Martin-Virolainen, die den 
Förderpreis des Russlanddeutschen Kultur-
preises des Landes Baden-Württemberg er-
halten hat. Und auch die beiden anderen 
Preisträger, Eleonora Hummel und Wende-
lin Mangold, haben immer wieder ihre Ver-
bundenheit mit der Landsmannschaft der 
Deutschen aus Russland zum Ausdruck ge-
bracht.

***
Zwei bedeutenden Mitgliedern der 

LmDR können wir in dieser Ausgabe zu 
ihren runden Geburtstagen gratulieren. 
Zum einen Adolf Fetsch (Jahrgang 1940), 
der sich nicht nur als Bundesvorsitzen-
der der Jahre 2003 bis 2013 in einzigarti-
ger Weise um die Deutschen aus Russland 
und ihre zentrale Organisation verdient ge-

macht hat. Und zum anderen Svetlana Pa-
schenko (Jahrgang 1945), die langjährige 
stellvertretende Vorsitzende der Landes-
gruppe Hessen und Vorsitzende der Orts-
gruppe Kassel, auf die ich mich als Vorsit-
zender der Landesgruppe Hessen immer 
verlassen konnte. Beiden gelten meine 
herzlichen Glückwünsche und mein Dank 
für ihre geleistete Arbeit!

Ihnen, liebe Landsleute, sage ich: Vielen 
Dank für Ihre treue Mitgliedschaft – und 
bleiben Sie gesund!

Ihr Johann Thießen,
Bundesvorsitzender der LmDR

Johann Thießen
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Die Landsmannschaft

Gut gerüstet für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
MultiplikatorInnenschulung der LmDR in Düsseldorf

Schon wieder hat die Lokalpresse nicht über unsere Veranstal-
tung berichtet!“ Das Programm steht, die Einladungen sind 
verschickt, nur eines fehlt: Journalisten. Kein Zitat, kein Foto, 

kein Bericht.
Viele Orts- und Kreisverbände der Landsmannschaft der Deut-

schen aus Russland dürften ähnliche Erfahrungen gemacht und sich 
über das mangelnde Interesse der Medien gewundert haben. Die Ur-
sachen sind situativ unterschiedlich, klar ist aber auch, dass eine gute 
Pressearbeit die Chance erhöht, öffentlich wahrgenommen zu wer-
den.

Aus diesem Grund hat die LmDR am 17. und 18. Oktober 2020 
eine MultiplikatorInnenschulung zum Thema „Öffentlichkeitsarbeit 
in Vereinen – Strategien und Möglichkeiten der Mit-
gliederkommunikation“ in Düsseldorf angeboten.

Die TeilnehmerInnen aus ganz Deutschland haben 
dabei gemeinsam mit dem Dozenten und Fernseh-
journalisten Marius Reichert einen Blick hinter den 
Vorhang gewagt und sind in die journalistische Pra-
xis eingetaucht. Nur wer die Arbeitsabläufe und Spiel-
regeln der Presse kennt, kann auch aktiv mitspielen. 
Es fängt bei den Grundlagen an: Wen möchte ich er-
reichen, oder anders formuliert: Wer ist meine Ziel-
gruppe.

Bereits die erste Übung der Schulung hatte es direkt in sich: Ein 
Veranstaltungsfoto komponieren und mit gängigen Klischees bre-
chen. Einen Leitsatz gab Marius Reichert den Ad-hoc-Fotojourna-
listen an die Hand: „Vordergrund macht Bild gesund.“

Entsprechend kreativ und abwechslungsreich waren die Ergeb-
nisse. Mal dienten Mitschriften und Veranstaltungsunterlagen als 
Vordergrund, mal wurden die Bildperspektive gewechselt und die 

TeilnehmerInnen aus der Vogelperspektive abgelichtet. Das klassi-
sche Gruppenfoto hatte nach dieser Übung ausgedient.

Zum Kerngeschäft der Öffentlichkeitsarbeit zählt die Presse-
mitteilung. Zwar folgt ihr Aufbau (Überschrift, Unterzeile, Lead 
und Mittelteil) klaren Vorgaben, doch gerade die Überschrift gilt 
als Königsdisziplin. „Die Überschrift muss zünden“, wie es Marius 
Reichert formulierte. Der Grund ist einfach: Journalisten erhal-
ten täglich eine Vielzahl von Meldungen und müssen in kürzes-
ter Zeit wählen, welche Nachricht für ihre LeserInnen interessant 
sein könnte. Punktet die Überschrift mit den richtigen Reizwör-
tern, steigt die Chance, wahrgenommen zu werden. Klingt simpel, 
erfordert aber eines: Übung, Übung, Übung.

Die Teilnehmerin Alla Weber, Vorsitzende der 
Ortsgruppe Hattingen der LmDR, kam zu einer 
ähnlichen Einschätzung: „Wir haben an diesem 
Wochenende viel gelernt und vieles ausprobiert, 
was wir auch für unsere Arbeit vor Ort nutzen kön-
nen. Vor allem müssen wir mehr Routine entwi-
ckeln und uns ständig hinterfragen, wie wir unsere 
Öffentlichkeitsarbeit verbessern können.“

Der Grundstein für eine bessere Öffentlichkeits-
arbeit im Verein wurde an diesem Wochenende in 
Düsseldorf gelegt. Besonderer Dank gilt den Teil-

nehmerInnen, die sich in Anbetracht steigender Corona-Infekti-
onszahlen diszipliniert an die Abstands- und Hygieneregeln gehal-
ten haben, dem Dozenten Marius Reichert, der einen praxisnahen 
Einblick in die Pressearbeit vermitteln konnte, und vor allem dem 
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, das die Ver-
anstaltung gefördert hat.

 Christian Sprenger

TeilnehmerInnen der Multiplikatorenschulung in Düsseldorf Foto: Kristina Zerr
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Politik

Der promovierte Politikwissenschaft-
ler Felix Riefer studierte an der Uni-
versität zu Köln und an der Sciences 

Po – Paris School of International Affairs 
(PSIA). Er ist Beiratsmitglied des Lew Ko-
pelew Forums e. V. und hat in der Bundes-
zentrale für politische Bildung gearbeitet. 
Die Fragen im nachstehenden Interview 
stellte VadW-Redakteurin Katharina Mar-
tin-Virolainen.

VadW: Herr Riefer, Sie haben vor Kurzem 
promoviert und sind als freier Politikwis-
senschaftler tätig. Mit welchen Themen be-
schäftigen Sie sich vorrangig? 
Dr. Felix Riefer: Meine Dissertation habe ich 
zur Außenpolitik Russlands geschrieben. Mit 
den Jahren entwickelte sich das Thema der 
russlanddeutschen Spätaussiedler zu einem 
weiteren Schwerpunkt meiner Arbeit. Hinzu 
kamen Themen, die den gesamten postsow-
jetischen Raum und die russischsprachigen 
Communities in Deutschland betreffen.

Wie kann man die russlanddeutsche Com-
munity mit Themen wie Außenpolitik oder 
Beziehungen zwischen Deutschland und 
Russland erreichen? 
Veranstaltungen wie die Zeitgeschehen-Reihe, 
die von der Landesgruppe Nordrhein-West-
falen der Landsmannschaft der Deutschen 
aus Russland im September veranstaltet 
wurde, sind ein gutes Instrument, um an sol-
che Themen heranzuführen. Wir haben die 
deutsch-russischen Beziehungen aus der si-
cherheitspolitischen Perspektive betrachtet.

Im Mittelpunkt dieser Veranstaltungs-
reihe standen diesmal die Ukraine und 
Russland. Aus einem guten Grund: Die 
Beziehungen zwischen den beiden Län-
dern haben ihren negativen Höhepunkt er-
reicht. Aber auch die Beziehungen zwischen 
Deutschland und Russland sowie zwischen 
Russland und Europa sind angespannt.

Im Rahmen dieser Online-Reihe haben 
wir versucht, einen Einblick in das aktuelle 
Geschehen zu geben, haben einen Rückblick 
auf die Ursprünge dieser Entwicklungen ge-
wagt, aber auch über mögliche Zukunftsper-
spektiven gesprochen. 

Warum haben Sie angefangen, sich mit 
dem Thema der Deutschen aus Russland zu 
beschäftigen? Gab es einen Auslöser dafür? 
Mir war aufgefallen, wie verzerrt Deutsche 
aus Russland in der Gesellschaft und in den 
Medien oft dargestellt werden. Das Wissen 
ist sehr gering bis gar nicht vorhanden. Da 
wurde mir klar: Wir brauchen eine Grund-
lage, in der die Geschichte konturiert und 
das aktuelle Zeitgeschehen miteinbezogen 

wird. Kein Halbwissen, sondern ein Fun-
dament zum Thema Deutsche aus Russland.

Dazu habe ich das Dossier „Russlanddeut-
sche“ im Rahmen meiner Tätigkeit bei der 
Bundeszentrale für politische Bildung erar-
beitet. Des Weiteren wurden zwei Tagungen 
zum Thema Russlanddeutsche durchgeführt, 
bei denen ich als Podiumsredner, Organisa-
tor und Kurator der Teilnehmenden mitge-
wirkt habe. 

Die Deutschen aus Russland werden oft als 
„Brückenbauer“ zwischen Deutschland und 
Russland betrachtet. Sehen Sie das eben-
falls so?
Das Potenzial ist auf jeden Fall da. Bei dieser 
Vorstellung handelt es sich um ein positives 
Ideal: die Deutschen aus Russland als Brü-
cke zwischen Ländern und Kulturen. Aber 
das ist ein sehr gutes und positives Ideal, auf 
das wir auf jeden Fall hinarbeiten sollten.

Dennoch kann diese Erwartung, als Brü-
ckenbauer fungieren zu müssen, auch als 
eine Bürde empfunden werden. Man wird 
schnell in Erklärungsverantwortung ge-
nommen, zum Beispiel für Ereignisse oder 
Entscheidungen in Russland, mit denen 
man nichts zu tun hat. Man wird mit Fragen 
überrollt wie: „Was macht denn der Putin 
da schon wieder?“ Oft hören sich diese Fra-
gen wie ein Vorwurf an. Für die Situation in 
Russland in Verantwortung gezogen zu wer-
den oder bestimmte Angelegenheiten erklä-
ren zu müssen, kann sehr unangenehm und 
auf Dauer belastend sein.

Vor allem, wenn jemand nicht einmal aus 
Russland kommt… 
Ganz genau. Oft wird ausgeblendet, dass 
nicht alle von uns aus Russland stammen. 
Die Menschen wissen und verstehen nicht, 
wieso wir aus unterschiedlichen Ländern 
kommen – nicht nur aus Russland, sondern 
auch aus Kasachstan, aus der Ukraine und 
so weiter -, aber doch irgendwie alle zusam-
mengehören. In solchen Diskussionen wird 
wieder einmal deutlich, wie gering das Wis-
sen über die Spätaussiedler ist. 

Es gibt aber auch Deutsche aus Russland, 
die sich gar nicht als solche wahrnehmen… 
Ja, das stimmt. In diesem Fall darf man den 
Menschen keinen Druck und keinen Vor-
wurf machen. Ich verurteile das nicht.

Ich habe selbst erst vor Kurzem damit be-
gonnen, zu meinen wolgadeutschen Wurzeln 
zu recherchieren. Mein Großvater ist leider 
bereits verstorben, aber mein Großonkel ist 
noch am Leben. Den habe ich besucht, und 
wir haben gemeinsam viele Unterlagen aus 
der Vergangenheit durchgestöbert.

Ich wünschte mir, ich hätte früher das 
Interesse an meiner Geschichte und meinen 
Wurzeln entwickelt. Im Nachhinein finde 
ich es schade, dass ich nichts davon wusste, 
als ich für meine Feldforschungen durch 
Russland gereist bin. Ich habe viele Städte 
und Regionen bereist, war sogar in der Nähe 
der Orte, wo einst meine Vorfahren gelebt 
haben, doch meine eigene Geschichte war 
mir damals nicht bewusst. Hätte ich eine 
Ahnung davon gehabt, hätte ich mir auf 
jeden Fall die Zeit genommen, mich auf 
Spurensuche zu begeben. 

Würde also die individuelle Beschäftigung 
mit diesen Themen – eingebunden in den 
gesamtgesellschaftlichen Kontext – dazu 
beitragen, dass wir mehr Sichtbarkeit be-
kommen? 
Die persönliche Auseinandersetzung mit 
der eigenen Geschichte erweitert auch das 
eigene Wissen darüber. Denn man kann 
nur dann Wissen vermitteln, wenn man 
selbst darüber verfügt. Durch die eigene Ge-
schichte findet man einen ganz anderen Zu-
gang zu diesen Themen und kann sie besser 
nach außen tragen.

Das Problem ist, dass in der Gesellschaft 
immer wieder gewisse öffentliche Diskurse 
stattfinden, die einen dazu zwingen, sich zu 
positionieren. Und wenn man sich nicht 
positioniert, wird man schnell ungewollt in 
eine bestimmte Schublade gesteckt. Dann 
heißt das schnell, zum Beispiel: Alle Russ-
landdeutschen sind Putin-Fans, oder alle 
Russlanddeutschen wählen eine bestimmte 
Partei, obwohl das gar nicht der Fall ist.
Lesen Sie in der nächsten Folge von „Zeit-
geschehen mit dem Politikwissenschaftler 
Dr. Felix Riefer“: Wie können wir das Pro-
blem der medialen Darstellung lösen, ohne 
ins Medienbashing zu verfallen?

Dossier Russlanddeutsche: www.bpb.de/ 
gesellschaft/migration/russlanddeutsche/
Weitere Informationen über Felix Riefer:  

www.samisdatblog.de 

Dr. Felix Riefer

Zeitgeschehen mit dem Politikwissenschaftler Dr. Felix Riefer 

Chance oder Bürde? Deutsche aus Russland 
als „Brückenbauer“ zwischen Ländern 
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Integration

U m die Leistung junger Spätaussiedler bekannter zu 
machen, hat die Niedersächsische Landesbeauftragte 
für Heimatvertriebene und Spätaussiedler, Editha 

Westmann MdL, den Preis „Angekommen!“ unter dem Motto 
„Flügel. Wurzeln. WIR“ ins Leben gerufen. Am 26. September 
2020 fand im Fritz-Haake-Saal des Stadtteilzentrums Ricklin-
gen in Hannover unter Beachtung strengster Abstands- und 
Hygiene-Auflagen die festliche Preisverleihung statt. 

Die Landesbeauftragte begrüßte elf junge Frauen und Männer 
und übergab ihnen Preise im Gesamtwert von 11.000 Euro, die von 
den Preisträgerinnen und Preisträgern in die Arbeit ihrer Vereine 
eingebracht werden. 

In ihrer Begrüßungsrede machte Editha Westmann auf die vie-
len Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler aufmerksam, die in 
den letzten drei Jahrzehnten aus den Nachfolgestaaten der Sowjet-
union nach Deutschland gekommen sind – in Niedersachsen sind 
sie heute zu Hause.

Alle vereint in ihrer Biografie, dass sie aus Spätaussiedlerfami-
lien stammen und zwischen Altbekanntem und Neuem vermitteln. 
Sie unterstützen die Verständigung zwischen Deutschland und 
Russland und wirken am gesellschaftlichen Zusammenhalt mit.

Editha Westmann erkennt in der erbrachten Integrationsleis-
tung der in Niedersachsen angekommenen Spätaussiedler eine Er-
folgsgeschichte. „Sie haben nicht lange gefragt, was der Staat für 
sie geben kann, sondern haben sich mit Leistungsbereitschaft und 
Selbsthilfe neue Existenzen aufgebaut. Das ist vorbildlich. Kulturell 
und ökonomisch haben sich die Spätaussiedlerinnen und Spätaus-
siedler in Niedersachen gut integriert. Unsere Wirtschaft und wir 
als Gesellschaft profitieren von ihnen enorm“, so die Landesbeauf-
tragte. 

Der Schirmherr der Veranstaltung, der Niedersächsische Mi-
nister für Wissenschaft und Kultur, Björn Thümler, wandte sich 
mit einem Videogrußwort an die Gäste. Anschließend wurde das 
gesellschaftliche Engagement der Preisträger per Kurzfilm vorge-
stellt, prominente Laudatoren würdigten die jungen Akteure mit 
bewegenden Worten. Durch den feierlichen Nachmittag führte der 
NDR-Moderator Jan Starkebaum.

Ausgewählt und nominiert für den einmaligen Preis wurden elf 
junge Leute russlanddeutscher Herkunft aus ganz Niedersachsen, 
die sich für das Allgemeinwohl einsetzen und erhebliche gesell-
schaftliche Leistungen erbracht haben:

• Alexander Kopp, ein in Kasachstan geborener Museums- und 
Medienexperte aus Friesland, der sich u.a. mit der Dokumen-
tation und Mediengestaltung beschäftigt und in der Kirchen-
arbeit aktiv vertreten ist.

• Nikita Schimpf, ein junger Choreograph und Tanzlehrer aus 
Wittmund, ursprünglich aus Omsk, der im Verein „Jugend-
werk e.V.“ Wittmund Kinder und Jugendliche verschiedener 
Herkunft und Abstammung trainiert.

• Witali Bastian, Bürgermeister der Stadt Molbergen, gebo-
ren in Kasachstan, Vater von drei Kindern und der erste Bür-
germeister russlanddeutscher Herkunft sowie ein „Brücken-
bauer“, wie er sich selbst nennt.

• Nicole Rudi, eine junge talentierte Pianistin aus Wolfsburg, 
dort auch geboren, die ihr Lebensmotto als „Musik bewegt die 
Herzen“ bezeichnete und bestrebt ist, eine international aner-
kannte Pianistin zu werden. 

• Alina Tschernoff aus Göttingen, aktives Mitglied und wert-
volle Stütze der „Deutsch-Russischen Gesellschaft Göttingen“, 
die sich für die Integration von Jung und Alt einsetzt und den 
Beruf einer Gesundheits- und Krankenpflegerin gewählt hat.

• Natalia Müller, professionelle Leichtathletik-Trainerin einer 
Frauengruppe aus Molbergen, vor drei Jahren mit ihrem Ehe-
mann und den Zwillingskindern aus Omsk nach Deutschland 
ausgesiedelt. Ihr Lebensmotto lautet „Sport verbindet“.

• Eugen Schmidt aus Salzgitter, Angestellter der Stadt Salzgit-
ter und ehrenamtlicher Helfer im Kinderschutzbund e.V. Salz-
gitter, der große Pläne in der Politik hat. „In Deutschland soll 
kein Kind in Armut leben“, unterstrich er bei seiner Auszeich-
nung.

• Tobias Diener aus Wolfsburg, Junggruppenleiter der Freien 
Evangelischen Immanuelgemeinde in Wolfsburg, in einer Fa-
milie mit sieben Kindern in Wolfsburg geboren, ist bei der 
christlichen Jugendgruppe „Wolfsburger Stadtlichter“ aktiv, 
engagiert sich für Kirchen- und Jugendarbeit und studiert Me-

Die PreisträgerInnen mit der Niedersächsischen Landesbeauftragten für Heimatvertriebene und Spätaussiedler, Editha Westmann (rechts).

Editha Westmann mit der Preisträgerin Amy Schumacher.

Niedersachsen

„Angekommen“ – „Flügel. Wurzeln. WIR“
Landesbeauftragte Editha Westmann ehrte junge Spätaussiedler für gesellschaftliches Engagement 
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diendesign an der Fach-
hochschule Hannover. 

• Valerie Cholodow aus Han-
nover, in Kasachstan gebo-
ren, engagiert sich unter 
dem Motto „Ehrenamt be-
deutet, Beitrag zu leisten“ 
für die Zukunft der Landes-
gruppe Niedersachsen der 
Landsmannschaft der Deut-
schen aus Russland sowie 
dafür, junge Spätaussiedler 
miteinander zu vernetzen.

• Amy Schumacher aus 
Flensburg, aktives Mit-
glied der Jugendgruppe der 
LmDR, studiert Biologie an 
der Universität Hannover 
und engagiert sich in der Arbeit des Vereins „Kinderhilfe Uk-
raine e.V. Barsinghausen“. Unter anderem begleitet sie ukraini-
sche Gastkinder während ihres Aufenthalts in den Sommerfe-
rien in Niedersachsen.

• Alex Piljuk, ein junger talentierter Musiker (Saxophon und 
Akkordeon) aus Osterode/Harz, 2002 in Bad Gandersheim in 
einer aus Kasachstan stammenden Familie geboren, Mitglied 
des Chores „Klingenthal“ aus Osterode/Harz. Er ist von Ge-
burt an blind, kann aber „mit den Ohren sehen“ und wünscht 
sich, künftig in einem Symphonieorchester zu spielen.

Die Landesbeauftragte plant für das kommende Jahr eine neue 
Auflage der Preisverleihung. Auch dann sollen stellvertretend für 
die große Gruppe der Spätaussiedler in Niedersachsen Aktive aus 
ihrer Mitte ausgezeichnet werden. Die Landesbeauftragte wünscht 
sich, dass hiervon Signalwirkung ausgeht: „Der Preis soll viele wei-
tere junge Spätaussiedler motivieren, sich einzubringen. Denn sie 
sind Niedersachsen – und unser Land braucht sie.“

Editha Westmanns berührte die Zuschauerherzen: „Der heutige 
Nachmittag ist wie im Flug vergangen. Wir haben in den vergan-
genen Stunden elf hervorragende Persönlichkeiten kennengelernt, 
die gezeigt haben, dass sie angekommen sind. Bleiben Sie sich und 
Ihren Zielen treu und halten Sie zusammen. Denn nur gemeinsam 
sind wir stark!“

Quellen: Pressemitteilung der Landesbeauftragten, 
 Info-Dienst der Landesgruppe Niedersachsen der LmDR

Valerie Cholodow

Wuppertal (NRW)

Wie gelingt Integration?
Flüchtlinge über ihre Lebenslagen und Teilhabeperspektiven in Deutschland 

Am 18. September 2020 fand im Rahmen des von Olga 
Horst und Irma Merkel geleiteten landsmannschaftli-
chen Projektes „Meine neue Heimat Deutschland“ eine 

Veranstaltung zum Thema „Abbau von Vorurteilen“ statt.
Das Projekt wird gefördert vom Bundesministerium des Innern, 

für Bau und Heimat.
In das Internationale Begegnungszentrum der Caritas in Wup-

pertal waren Flüchtlinge, Spätaussiedler und Kontingentflüchtlin-
gen eingeladen worden.

Im Veranstaltungssaal präsentierten MultiplikatorInnen eine 
Ausstellung mit Erzeugnissen der Mal-, Näh- und Strickkurse des 
Projektes. Außerdem wurden auf einer Pinnwand Fotos zur er-
folgreichen Integration von Flüchtlingen und Spätaussiedler ge-
zeigt.

Über die Entwicklung der Integration 
und gesellschaftlichen Teilhabe sowie über 
Erfolgsgeschichten berichteten die aus Sy-
rien geflohenen Diplomjuristen Mohamad 
Reslan Alhabach und Nawar Khadra. Sie 
befassten sich insbesondere mit den fol-
genden Themen:

• Welche Bilanz ziehen Geflüchtete?
• Haben sie es geschafft?
• Und wie?
• Was waren die Herausforderungen, wie ist die aktuelle Situation?
• Welche Perspektiven, Hoffnungen und Forderungen haben sie?

Wuppertal ist eine Einwanderungsstadt, und zwar eine, der die 
Aufnahme von Zuwanderern gut gelingt, denn hier arbeiteten ver-
schiedene Institutionen und Ehrenamtliche gut zusammen. Inzwi-
schen wohnen in Wuppertal 9.538 Syrer, die als Flüchtlinge infolge 
des Bürgerkrieges gekommen sind.

Anschließend fand eine Podiumsdiskussion mit Flüchtlingen statt, 
die Nawar Khadra moderierte. Die Diskussionsteilnehmer erzählten 
über ihre Geschichte, die angestrebte Integration sowie die berufli-
che bzw. ehrenamtliche Teilhabe an der hiesigen Gesellschaft. Alle 
begrüßten die Demokratie, Freiheit und freie Meinungsäußerung in 
Deutschland. Sie sind sehr dankbar für ihre Aufnahme und haben das 
Ziel, Deutschland mit ihrem Einsatz etwas zurückzugeben.

Abgeschlossen wurde die Veranstaltung mit einer Diskussion 
zum Thema „Abbau von Vorurteilen“.

Für die musikalische Umrahmung sorgte Omer Abdul Munam.
Projektleiterin Irma Merkel

Teilnehmer der Veranstaltung im Gespräch. Bilder der Projektteilnehmer.
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Weißenburg (Bayern)

In Krisensituation neue Möglichkeiten finden

D ie aktuelle globale Corona-Krise 
und die damit verbundenen 
massiven Einschränkungen im 

privaten und beruflichen Alltag haben 
nicht nur negative wirtschaftliche Aus-
wirkungen, sondern sind auch ein enor-
mer Stress und eine echte Belastung der 
menschlichen Psyche.

Die Corona-Krise hat unser Leben 
nachhaltig verändert, so dass wir uns auf 
eine andere „Normalität“ einstellen müs-
sen. Die unsicheren Krisenzeiten und noch 
mehr die unsichere Zukunft verlangen ein 
hohes Maß an kreativen Entscheidungen 
und Projektideen mit mehrere Alltags- und 
Zukunftsszenarien, um auf schnelle Situa-
tionsveränderungen reagieren zu können.

Solche Umstände sollten in erster Linie 
die Suche nach neuen Möglichkeiten zur 
Selbstentwicklung bewirken und anderen 
dabei helfen. Die Bedürfnisse besonders 
gefährdeter Gesellschaftsschichten, wie Fa-
milien mit Migrationshintergrund, nach 
Nähe und sozialen Kontakten dürfen nicht 
außer Acht gelassen werden. Diese sind für 
Depressionen, psychische Störungen, Be-
ziehungsprobleme und infolgedessen auch 
für posttraumatischen Stress anfälliger.

Angesichts der Quarantäne wurden in 
unserem landsmannschaftlichen Projekt 
„Integration ohne Stress: Familien berei-
chern und stärken das Gemeinwesen“ neue 
Hauptrichtungen akzentuiert.

Zum einen wurden diverse Online-Netz-
werke für die Kommunikation zwischen 
den Projektteilnehmern intensiver genutzt, 
so dass einige Foren und Chats entstanden. 
Eines davon ist das Forum „Bumerang" 
(per WhatsApp), das die Funktion einer 
Selbsthilfegruppe mit dem Schwerpunkt 
der psychologischen Unterstützung von El-
tern aus Migrantenfamilien hat. In diesem 
Chat haben die Teilnehmer die Möglich-
keit, Probleme und Fragen im Zusammen-
hang mit Erziehung zu diskutieren und ihre 
alltäglichen Erfahrungen auszutauschen. 
Ausgebildete Fachleute unter den Teilneh-
menden, von deren Erfahrungen die inter-
essierten Eltern profitierten, beteiligten sich 
an den Diskussionen. Mindestens 17 Perso-
nen nehmen regelmäßig an dem Chat teil.

Das zweite Chat-Forum für intellektu-
elle Spiele (per WhatsApp) wurde mit Hilfe 
von Ehrenamtlichen für Erwachsene aus 
Migrantenfamilien mit dem Ziel entwi-
ckelt, Denkprozesse in einer Zeit mangeln-
der Kommunikation zu trainieren. Hier ste-
hen der Gruppe Rätsel und Quizfragen zur 
Verfügung, bei denen die Lösungen und 
Lösungswege rege diskutiert werden. Man 
hat aber auch die Möglichkeit, eigene Vor-
schläge zu präsentieren. Bis zu 42 Personen 
nehmen an diesem Chat teil.

Wer an unseren thematischen Chats 
teilnehmen möchte, wendet sich bitte an 
die Projektleiterinnen Valentina Rosina 
(v.rosina@lmdr.de) oder Elena Mozzhe-
rina (e.mozzherina@lmdr.de).

Während der Ausgangsbeschränkungen 
in der Quarantänezeit wurden Online-Tref-
fen für Ehrenamtliche (per Skype und 
Zoom) angeboten und die Online-Fotoak-
tion „Du bist nicht allein!" (am 30. April 
2020 via WhatsApp) durchgeführt. Insge-
samt nahmen rund 30 Personen daran teil.

Solche Online-Treffen 
helfen den Teilnehmern, 
Gefühle der Einsamkeit 
und Isolation zu reduzieren 
sowie ihre Sorgen mit ande-
ren zu teilen. Dadurch wird 
die psychische Widerstands-
fähigkeit erhöht, um weitere 
Stresssituation besser bewäl-
tigen zu können.

Mit Aufhebung der Qua-
rantäne in Rahmen der geltenden Richt-
linien zum Infektionsschutz wurde es uns 
möglich, wieder Gruppenveranstaltungen 
des Projektes durchzuführen.

Am 19. Juli organisierten wir einen 
Sommertreff an einem wunderschönen 
Ort, dem Bechthaler Weiher neben Rai-
tenbuch im mittelfränkischen Landkreis 
Weißenburg-Gunzenhausen. Unter Be-
achtung der hygienischen Anforderungen 
kamen die Live-Kommunikation unter 
den Teilnehmenden und die gemeinsa-
men Spiele an der frischen Luft besonders 
gut an. Insgesamt beteiligten sich 30 Per-
sonen daran. 

Am 16. August veranstalteten wir einen 
historischen Ausflug zum Falkenhof in Ro-
senburg in der Nähe von Riedenburg, Nie-

derbayern. Hier erlebten die 29 Teilnehmer 
eine spektakuläre Flugshow mit Falken, 
Adlern, Geiern und anderen zumeist hei-
mischen Greifvögeln und erfuhren inte-
ressante Details über deren Verhalten. An-
schließend wurde ein historischer Gang 
durch das Museum des Schlosses Rosen-
burg und Umgebung angeboten. 

Und schließlich fand eine Open-Air-
Mal aktion für Familien mit Migrationshin-
tergrund im Kurpark von Treuchtlingen, 
Mittelfranken, statt. Die mehr als 25 Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer 
malten gemeinsam ein Bild 
mit Malkreiden auf Asphalt – 
selbstverständlich auch hier 
unter Einhaltung der Schutz-
maßnahmen.

Durch solche Maßnahmen 
und vielfältigen Begegnun-
gen mit Geschichte, Natur und 
Leben in der neuen Heimat be-
kommen die Migrantenfami-

lien aus unserem Projekt „Integration ohne 
Stress“ mehr Selbstbewusstsein und Selbst-
sicherheit sowie das Gefühl der Zugehörig-
keit.

Es ist wichtig, auch in Krisensituatio-
nen nach neuen Möglichkeiten zu suchen 
und Menschen zu unterstützen. Durch die 
im Projekt etablierten Formen der Begeg-
nung sollen sich viele Familien mit Migra-
tionsgeschichte und Fluchterfahrung in der 
Gemeinde angesprochen fühlen und somit 
aktiver an Projekten, Aktionen und Begeg-
nungen teilnehmen.

Das Projekt wird durch das Bundesmi-
nisterium des Innern, für Bau und Heimat 
gefördert.

Valentina Rosina und Elena Mozzherina,  
Projektleiterinnen

Teilnehmer der Open-Air-Malaktion für Familien mit Migrationshintergrund im Kurpark in 
Treuchtlingen.



VOLK AUF DEM WEG Nr. 11/2020  9

Kultur

Im zweijährigen Turnus vergibt das Land 
Baden-Württemberg den Russlanddeut-
schen Kulturpreis für hervorragende Leis-

tungen auf kulturellem Gebiet, dieses Jahr für 
den Bereich Literatur. Grundsätzlich besteht 
der Kulturpreis aus einem mit 5.000 Euro do-
tierten Hauptpreis und zwei Förderpreisen 
bzw. einem Förderpreis und einer Ehrengabe 
in Höhe von jeweils 2.500 Euro. Hierbei sind 
die Förderpreise insbesondere für jüngere Kul-
turschaffende vorgesehen, welche noch am An-
fang ihrer künstlerischen Entwicklung stehen. 
Die Preise sind zugleich Ausdruck der Paten-
schaft Baden-Württembergs über die Lands-
mannschaft der Deutschen aus Russland und 
werden in erster Linie russlanddeutschen Kul-
turschaffenden verliehen, deren Werk das Kul-
turgut der Russlanddeutschen repräsentiert.

„Die von einem besonderen historischen 
Schicksal geprägten Russlanddeutschen erbrin-
gen mit ihrem kulturellen Schaffen einen eige-
nen Beitrag zum kulturellen Leben in Deutsch-
land. Diesen wertvollen Beitrag zeichnet das 
Land Baden-Württemberg mit seinem Russ-
landdeutschen Kulturpreis aus“, resümiert der 
Stellvertretende baden-württembergische Mi-
nisterpräsident und Minister für Inneres, Digi-
talisierung und Migration, Thomas Strobl, der 
zugleich Landesbeauftragter für Vertriebene 
und Spätaussiedler in Baden-Württemberg ist.

Aus einer Vielzahl eingegangener qualifizier-
ter Bewerbungen hat die Jury, deren Mitglieder 
von Seiten des Ministeriums für Inneres, Di-
gitalisierung und Migration Baden-Württem-
bergs, der Künstlergilde e. V. Esslingen und der 
Landsmannschaft der Deutschen aus Russland 
benannt wurden, die Preisträger im Jahr 2020 
ausgewählt.

Den Hauptpreis sprach die Jury Eleonora 
Hummel zu. Die Jury hob in der Begründung 
dieser Entscheidung unter anderem hervor, 
dass sich Eleonora Hummel breitenwirksam 
mit ihrem kulturellen Hintergrund auseinan-
dersetze. In bemerkenswerter Weise gelinge es 
ihr, Themen wie zum Beispiel die Erinnerungs-
kultur und Mehrfachzugehörigkeit nicht nur 
für Personen mit russlanddeutschem Zuwande-
rungshintergrund zu platzieren, sondern diese 
auch in einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs 
zu überführen. Ihre Texte ermöglichten damit 
sowohl das Selbstverstehen von Russlanddeut-
schen wie auch das Fremdverstehen durch die 

Mehrheitsgesellschaft. „Dies sind wünschens-
werte Grundlagen, um Prozesse wie die der kul-
turellen Navigationsfähigkeit kraftvoll anzusto-
ßen“, begründete die Jury ihre Entscheidung.

Die Ehrengabe soll der russlanddeutsche 
Dichter, Prosaiker, Dramatiker und Überset-
zer Wendelin Mangold erhalten. Die Jury ehrt 
damit „ein besonderes, beispielgebendes und 
sehr individuelles Lebenswerk eines Altmeis-
ters, der einen der ersten Plätze der russland-
deutschen Gegenwartsliteratur in Anspruch 
nehmen darf “. Keiner der russlanddeutschen 
Autoren habe in vergangener Zeit so viel geleis-
tet wie Wendelin Mangold, dessen literarisches 
Werk auffällig scharfsinnig, tiefgründig und 
grenzüberschreitend sei. Die Jury schloss ihre 
Würdigung mit den Worten: „Mit seiner jahr-
zehntelangen literarischen Tätigkeit hat Wen-
delin Mangold ein gedankenreiches, experi-
mentelles und tiefsinniges Werk entwickelt, das 
Generationen von russlanddeutschen Autorin-
nen und Autoren prägen wird.“

Als Trägerin des Förderpreises wurde 
Katharina Martin-Virolainen ausgewählt. Ihr 
Sammelband „Im letzten Atemzug“ dokumen-
tiere ihre Suche nach Identität, Zugehörigkeit 
und der echten Heimat. In kurzen autobio-
graphischen Erzählungen und Berichten ver-
leihe sie ihren russlanddeutschen Landsleu-
ten eine Stimme, der zu folgen sich lohne. Ihr 
sei es gelungen, auf leidenschaftliche Weise das 
verschwommene Bild der Vergangenheit zu be-
leben und es erneut aufleuchten zu lassen. Die 
Jury betonte ergänzend: „Bei aller Düsternis der 
schwierigen Umstände, unter denen die russ-
landdeutsche Volksgruppe leiden musste, zeich-
nen sich in den Darbietungen der angehenden 
Schriftstellerin deutliche Umrisse einer erfreu-
lichen Gegenwart ab, auf die sie als Zugehörige 
nicht verzichten kann.“

Die Verleihung des Russlanddeutschen Kul-
turpreises wird am 10. Dezember 2020 an die 
Preisträgerinnen und Preisträger stattfinden.

Pressemitteilung des baden-württembergischen 
Ministeriums für Inneres,

Digitalisierung und Migration

Russlanddeutscher Kulturpreis des Landes Baden-Württemberg 2020:

Auszeichnungen für  
Eleonora Hummel, 
Wendelin Mangold und  
Katharina Martin-Virolainen

Eleonora Hummel

Wendelin Mangold

Katharina Martin-Virolainen
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Wir gratulieren

Adolf Fetsch – alles Gute zum 80. Geburtstag!

Mit Adolf Fetsch feiert am 5. No-
vember 2020 ein Mann seinen 
80. Geburtstag, der wie kaum 

ein Zweiter das Gesicht und die Arbeit 
der Landsmannschaft der Deutschen aus 
Russland in den letzten über fünf Jahr-
zehnten geprägt hat.

Hartnäckigkeit in Verhandlungen zum 
Wohle seiner Landsleute kennzeichneten 
seine Arbeit ebenso wie seine Zuverlässig-
keit und Besonnenheit und sein Bemühen 
um Ausgleich. Politiker und Vertreter der 
Öffentlichkeit jedweder Couleur merkten 
und schätzten es, dass es ihm stets um die 
gerechte Sache und nicht um die Durch-
setzung einseitiger Interessen ging. Und 
so wurde er, selbst Mitglied der CSU, von 
allen maßgeblichen Parteien als kompeten-
ter und fairer Fachmann anerkannt.

Er selbst brachte dieses Prinzip bei einer 
Sitzung des Öffentlichkeitsausschusses 
der LmDR im Jahr 2006 wie folgt auf den 
Punkt:

„Dass wir den Kontakt zu Politikern sämt-
licher im Bundestag vertretenen Parteien ge-
sucht haben und bei Ihnen für unsere Lands-
leute geworben habe, betrachte ich als eine 
Selbstverständlichkeit. Mit unserem Prinzip 
der Überparteilichkeit hatten wir deshalb, 
um nur ein Beispiel zu nennen, den glei-
chen guten Kontakt zu den Aussiedlerbeauf-
tragten der rot-grünen Bundesregierung, Jo-
chen Welt und Hans-Peter Kemper, den wir 
jetzt zum neuen Aussiedlerbeauftragten Dr. 
Christoph Bergner aufgebaut haben, der der 
CDU angehört.“

Die von ihm vor zehn Jahren in einer 
Rede im Rahmen einer Tagung der 
Hanns-Seidel-Stiftung formulierten zent-
ralen Aufgaben der LmDR haben bis zum 
heutigen Tag nichts an Bedeutung verloren:
• Vermittlung von Informationen zur Ge-

schichte der russlanddeutschen Volks-
gruppe;

• Verbreitung eines realitätsgerechten 
Bildes der Integrationsbereitschaft der 
Deutschen aus Russland;

• Einsatz für die Fortsetzung der Aus-
siedlung aus den Staaten der ehema-
ligen Sowjetunion in angemessenem 
Umfang und für die Vermeidung von 
Familientrennungen;

• Einforderung gerechter Regelungen in 
den Bereichen Rente sowie Anerken-
nung von Ausbildungsgängen und be-
ruflichen Qualifikationen;

• Erreichen einer adäquaten Vertretung 
der Deutschen aus Russland in politi-
schen Parlamenten.
Adolf Fetsch wurde in Wosnessensk, Uk-

raine, geboren und kam als Dreijähriger 
mit den Flüchtlingstrecks nach Deutsch-
land, wo seine Familie nördlich von Mün-
chen eine neue Heimat fand. Erlebte er die 
Jahre in der Sowjetunion und der Flucht 

nur unbewusst, bekam er sehr wohl mit, 
dass die ersten Jahre in Deutschland für 
russlanddeutsche Flüchtlinge alles andere 
als ein Zuckerschlecken waren – negative 
Vorurteile und Diskriminierungen inbe-
griffen.

Trotzdem gelang Fetsch eine berufliche 
Karriere in Deutschland. Nach der Schule 
schlug er eine kaufmännische Laufbahn ein 
und wurde als Industriekaufmann schließ-
lich Prokurist, ehe er sich als selbständiger 
Kaufmann betätigte.

Trotz seines anstrengenden beruflichen 
Alltags verlegte er einen erheblichen Teil 
seiner Energie schon früh auf den ehren-
amtlichen Bereich.

1964 – als 23-Jähriger! – wurde er zum 
Vorsitzenden der Orts- und Kreisgruppe 
München der LmDR gewählt. Acht Jahre 
später wurde er Vorsitzender der Landes-
gruppe Bayern und übte dieses Amt bis 

2004 aus. Ab 1978 gehörte er dem Bundes-
vorstand an; von 2003 bis 2013 stand er der 
Landsmannschaft als Bundesvorsitzender 
vor. In Anerkennung seiner langjährigen 
einzigartigen Verdienste wurde er im April 
2013 bei der Bundesdelegiertenversamm-
lung der LmDR zum Ehrenvorsitzenden 
gewählt.

Die Liste seiner weiteren Ehrenämter ist 
lang. Unter anderem war er 17 Jahre lang 
Vizepräsident des Bundes der Vertriebe-
nen, er war Mitglied des Stiftungsrates der 
Stiftung „Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ 
und des Beirates für Spätaussiedlerfra-
gen beim Bundesministerium des Innern 
sowie Mitwirkender der Sitzungen der 
Deutsch-Russischen und der Deutsch-Ka-
sachischen Regierungskommission.

Nicht unerwähnt soll bleiben, dass er 
zugunsten seines Einsatzes für die Deut-
schen aus Russland und ihre Landsmann-
schaft auf eine größere politische Karriere 
verzichtete.

Adolf Fetschs Lebensleistung wurde 
immer wieder gebührend anerkannt und 
gewürdigt. Höhepunkt war die Verleihung 
des Verdienstkreuzes am Bande des Ver-
dienstordens der Bundesrepublik Deutsch-
land im März 2013. Hinzu kamen bei-
spielsweise Auszeichnungen des Bundes 
der Vertriebenen und des Bayerischen So-
zialministeriums für Arbeit und Sozialord-
nung, Familie und Frauen.

Zu seiner politischen und sozialen Ori-
entierung führte er bei der Festveranstal-
tung zum 60-jährigen Bestehen der Lan-
desgruppe Bayern der LmDR aus:

„Ich erinnere mich sehr gut an die Aus-
grenzungen und Beleidigungen, denen ich 
hier in Bayern als Flüchtlingskind ausge-
setzt war. Und ich erinnere mich ebenso an 
die Erzählungen meiner Eltern und älteren 
Verwandten über die schrecklichen Jahre in 
der Sowjetunion.

Von mir werden Sie also niemals ein ne-
gatives Wort über die von Not getriebe-
nen Menschen hören, die heute als Flücht-
linge zu uns kommen, um Schutz zu finden. 
Damit geht es mir wie den allermeisten mei-
ner Landsleute, die kein Verständnis für die 
Hetze haben, denen sich diese Flüchtlinge 
von heute ausgesetzt sehen. Menschen, die 
mit ihren Anfeindungen gegen das oberste 
Gebot des Christentums, die Barmherzigkeit, 
verstoßen, haben in der Landsmannschaft 
der Deutschen aus Russland keinen Platz.“

Es sind Worte, denen wir uns alle an-
schließen sollten!

Der Bundesvorstand der LmDR, die 
Landesgruppe Bayern und alle, die Adolf 
Fetsch kennenlernen durften, wünschen 
ihm alles Gute zu seinem Jubiläum und 
hoffen ihn und seine Frau Waltraut, die 
ihm all die Jahre treu zur Seite stand, noch 
lange in ihren Reihen begrüßen zu dürfen.

Adolf Fetsch

Adolf Fetsch mit dem Verdienstkreuz am 
Bande des Verdienstordens der Bundesrepub-
lik Deutschland.
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Wir gratulieren

Svetlana Paschenko – herzlichen Glückwunsch zum 75. Geburtstag!

Am 26. Oktober 2020 feierte Svet-
lana Paschenko aus Kassel ihren 
75. Geburtstag. Die Vorstände 

der Ortsgruppe Kassel und der Landes-
gruppe Hessen sowie der Bundesvorstand 
der LmDR gratulieren ihr ganz herzlich 
nachträglich zum Geburtstag und dan-
ken ihr für ihr langjähriges vorbildliches 
Engagement im Dienste ihrer Landsleute. 
Der Jubilarin beste Gesundheit, Optimis-
mus, Vitalität und Freude am Leben für 
noch viele Jahre!

Schon von Natur aus ist Svetlana Pa-
schenko (geb. Prochnau), geb. 1945 in 
Tomsk, Russland, ein Mensch, der vor Un-
ternehmensfreude nur so strotzt. Untätig 
herumsitzen – das konnte die ehemalige 
Sprachdozentin und Leiterin der Gesell-
schaft „Wiedergeburt“ bereits im kirgisi-
schen Osch nicht.

Von Kindheit an träumte sie davon, 
Lehrerin zu werden, und sie konnte ihren 
Traum verwirklichen. Sie studierte in ihrer 
Geburtsstadt Fremdsprachen (u.a. bei be-
kannten Linguisten wie Hugo Jedig und 
Andreas Dulson), Philologie und Soziolo-
gie mit Abschluss als Dipl.-Philologin.

Anschließend arbeitete Svetlana Pa-
schenko als Deutschlehrerin, für kurze 
Zeit in einer Schule und dann 31 Jahre 
an der Pädagogischen Hochschule Osch 
(später Universität). Als Dozentin arbei-
tete sie sich bis zu leitenden Funktionen 
hoch (Lehrstuhlleiterin) und war die letz-
ten zehn Jahre stellvertretende Rektorin für 
internationale Beziehungen an der Univer-
sität Osch.

Für ihren Einsatz wurde sie mit sämtli-
chen Ehrenauszeichnungen als „Beste der 
Volksbildung“ gewürdigt. 1999 zählte auch 
eine Ehrenurkunde des damaligen kirgisi-
schen Präsidenten Akajew dazu: „Für lang-
jährige, fruchtbringende Tätigkeit zur För-
derung des zwischennationalen Lebens und 
der Freundschaft der Völker Kyrgysstans.“

Schon in der alten Heimat setzte sie sich 
unermüdlich für die Interessen der Deut-
schen in Südkirgisien und die Förderung 
der deutsch-kirgisischen Beziehungen ein. 
Davon zeugen Dankesbriefe der Deutschen 
Botschaft in Bischkek, die Svetlana als „zu-
verlässige, umsichtige und überaus enga-
gierte Ansprechpartnerin“ bei der Betreu-
ung von Delegationen aus Deutschland 
und bei deutschen Kulturwochen loben.

Nicht anders ist es auch in Deutsch-
land, wo Svetlana mit ihrem Mann Wal-
demar und den beiden verheirateten Söh-
nen seit 1999 in Kassel zu Hause ist. Dass 
sie sich ausgerechnet in Kassel niedergelas-
sen hat, ist durchaus kein Zufall. Seit Jahr-
zehnten gibt es nämlich Kontakte zwischen 
der evangelischen Gemeinde in Osch, die 
1995 auf Anregung von Svetlana gegrün-
det wurde, und der Kurhessisch-Waldecker 

Kirche in Kassel und ihrem Gustav-Adolf-
Werk, das weltweit für evangelische Chris-
ten, die als Minderheiten leben, tätig ist.

1998 hat die Kurhessisch-Waldecker 
Kirche ein Gotteshaus in Osch gekauft, das 
von den Gemeindemitgliedern hergerichtet 
wurde. „Ab Mitte der 1990er Jahre wuchs 
auch das Interesse an der Kultur und Spra-
che. In der Sonntagsschule saßen ganze Fa-
milien, Großeltern, Kinder und Enkel, zu-
sammen“, erzählt Svetlana.

Die deutsche Gesellschaft „Wiederge-
burt“ war von Anfang an als Begegnungs-
zentrum gedacht, dessen Türen für alle 
offen standen, die sich für Kultur, Ge-
schichte, Brauchtum und Sprache interes-
sieren. Auf der Grundlage der „Wiederge-
burt“ entstanden außer der evangelischen 
Gemeinde und der Sonntagsschule der Ju-
gendklub „Sicherheit“, ein Frauenklub, eine 
Kulturgruppe und ein Puppentheater. Auch 
von Deutschland aus bemühte sich Svet-
lana jahrelang um Kontakte zwischen Kas-
sel und Osch, zu denen humanitäre Hilfe 
gehörte.

In Deutschland galt ihr erstes Engage-
ment jungen Spätaussiedlern. Jugendar-
beit wurde hier wie früher in Kirgisien 
zum Mittelpunkt ihres vielfältigen Engage-
ments. In der Jugendseelsorge im Auftrag 
der evangelischen Kirche sah sie zuerst ihre 
größte Aufgabe. „Den Seelen der 15- bis 
18-Jährigen musste geholfen werden, Ruhe 
zu finden. Die Zukunft unserer Kinder hier 
ist ein Ziel, das enorme Bemühungen aller 
Beteiligten erfordert. Aber es lohnt sich“, 
sagt sie rückblickend. Es wurden nicht nur 
Feste, Diskos oder Freizeitveranstaltungen 
angeboten, sondern auch Reisen in europä-
ische und deutsche Städte.

Das Rezept ihrer persönlichen Integra-
tion, die sie aktiv und intensiv vorantrieb, 
ist ganz einfach: Anderen helfen. Von An-
fang an setzte sie sich auch in der neuen 
Umgebung für die Belange ihrer Lands-
leute ein; schon im Sprachkurs stand sie 
ihren Landsleuten mit Rat und Tat bei.

Dieser Ansatz blieb auch, als sie 2003 
in das hessische Landesprojekt „Auf- und 
Ausbau eines Netzwerkes von Multiplikato-
ren zum Zweck der Verstärkung der Integ-
rationsarbeit mit jugendlichen Aussiedlern“ 
einstieg (das Projekt mit Rosa Emich lief 
bereits seit 1996 und wurde von der Hessi-
schen Landesregierung gefördert).

Zuständig für die Jugendarbeit, stellte 
Svetlana themenbezogene Multiplikato-
renschulungen in den Mittelpunkt ihrer 
Integrationsarbeit mit jungen Spätaussied-
lern. Sowohl der Landesverband Hessen 
als auch die Ortsgruppen der LmDR wur-
den verstärkt in die Integrationsarbeit ein-
gebunden, durch eine offensive Öffentlich-
keitsarbeit wurden positive Bilder in die 
Öffentlichkeit transportiert. 

Zweimal hat das Projekt am bundes-
weiten Wettbewerb „Teilhabe und Integ-
ration von Migrantinnen und Migranten 
durch bürgerschaftliches Engagement“ der 
Stiftung Bürger für Bürger teilgenommen. 
2007 wurde es als hessischer Landessieger 
auserkoren, 2008 erhielt es den Anerken-
nungspreis „für eine vorbildliche Praxis 
in der Integrationsarbeit“. 2007 wurde das 
Landesprojekt mit Svetlana Paschenko mit 
dem Integrationspreis der Hessischen Lan-
desregierung ausgezeichnet.

Seit 2007 ist Svetlana Mitglied der CDU 
und engagierte sich in den vergangenen 
Jahren in deren Landesgremien, der Frau-
enunion der Seniorenunion und der Union 
der Vertriebenen. Zu nennen ist auch ihr 
langjähriges Engagement in Integrations-
gremien wie dem Beirat der Hessischen 
Landesregierung für Vertriebenen- und 
Spätaussiedlerfragen oder dem Arbeits-
kreis für Spätaussiedler (seit 2006 Arbeits-
kreis Integration) Kassel und Nordhessen.

Hinzu kommt ihr umfangreiches ehren-
amtliches Engagement bei der LmDR. Seit 
2003 ist sie Mitglied des hessischen Lan-
desvorstandes, in dem sie über Jahre Stell-
vertreterin des Landesvorsitzenden Johann 
Thießen war. 2006 wurde Svetlana zur Vor-
sitzenden der Ortsgruppe Kassel gewählt. 
Im Mittelpunkt der landsmannschaftlichen 
Arbeit in Kassel stehen Beratung und Be-
treuung, unter anderem im Rahmen von 
Sprechstunden im Kasseler Rathaus, die 
sie jahrelang leitete. Weitere Schwerpunkte 
liegen in der Öffentlichkeits- und Jugend-
arbeit, aber auch in den Bereichen Kultur, 
Sport und Seniorenarbeit.

All diese Jahre wurde Svetlana tatkräf-
tig von ihrer Familie, allen voran ihr Mann 
und die Schwiegertochter Natalie, tatkräf-
tig unterstützt. Auch ihre beiden Söhne 
und die vier Enkel fühlen sich der Lands-
mannschaft der Deutschen aus Russland 
verbunden. 

VadW

Svetlana Paschenko
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Die Landsmannschaft

Landesgruppe Baden-Württemberg

Ehre wem Ehre gebührt – auch in schwierigen Zeiten

D er Corona-Pandemie zum Trotz beschloss die Landesgruppe Ba-
den-Württemberg der LmDR, ihre zentrale Kulturveranstaltung 
durchzuführen. Selbstverständlich wurden alle notwendigen 

Maßnahmen getroffen, um eine Ansteckung zu vermeiden. Wie in VadW 
angekündigt, kamen am 18. Oktober 2020 im Alten Feuerwehrhaus Süd, 
Stuttgart, Vertreter der baden-württembergischen Kreis- und Ortsgruppen 
zusammen, um langjährige Mitglieder der LmDR, die sich ehrenamtlich 
engagieren, zu würdigen. 

Nach der Begrüßung durch die stellvertretende Vorsitzende der Landes-
gruppe Baden-Württemberg, Lilli Gessler, wurde eine ganze Reihe von Mit-
gliedern mit bronzenen Ehrennadeln der LmDR für ihr langjähriges Engage-
ment ausgezeichnet. Dazu gehörten:
• aus Pforzheim Bernd Gessler, Eva Heinrich und Walentina Braun,
• aus Stuttgart Alexander Schulz, Galina Schulz, Kristina Zerr, Katharina 

Strohmaier und Ilja Fedoseev,
• Rudolf König, Vorsitzender der Kreisgruppe Schwarzwald/Baar-Heuberg,
• aus Offenburg Viktor Loos, 
• Katharina Schneider, stellv. Vorsitzende der Orts- und Kreisgruppe Freiburg,
• und Viktor Neubauer, stellv. Vorsitzender der LG Baden-Württemberg.

Wir gratulieren ihnen ebenso herzlich wie Viktor Lang, Walter Wittmann, 
Alexander Dinkel, Waldemar Lingert und Eduard Heinrich, die in gleicher 
Weise ausgezeichnet wurden.

Unter Einhaltung aller Vorsichtsmaßnahmen ließen wir die Stuttgarter Ge-
sangsgruppe „Freundschaft“ unter der Leitung von Galina Schulz singen. Ihr 
Repertoire war sehr vielfältig: Auf „Mame“ aus dem Musical „Mame“ von Jerry 
Hermann folgten „Schließ mich in dein Herz…“ von Anatoly Meißner und 
Ernst Strohmaier sowie „Ich hätt´ getanzt heut´ Nacht“ aus dem Musical „My 
Fair Lady“ von Frederick Loewe.

Besonders dankbar sind wir Galina Schulz, dass ihr Chor „Lob und Dank“ 
von Peter Ritter in seinem Repertoire hat. Im Volksmund wird das Kirchen-
lied „Großer Gott wir loben Dich“ genannt. Es wird traditionell bei allen Fest-
lichkeiten der Deutschen aus Russland gesungen. Alexander Schulz begleitete 
den Gesang auf seinem Akkordeon.

Die Auszeichnung von Ehrenamtlichen mit der silbernen Ehrennadel der 
LmDR nahm der Vorsitzende der Landesgruppe Baden-Württemberg, Ernst 
Strohmaier, vor. Geehrt wurden Lydia Hilt, Anette Koslov (beide Kreisgruppe 
Rems-Murr) und Olga Haas, Vorsitzende der Kreisgruppe Stuttgart.

Viel Spaß hatten wir mit dem Sketch „Tante Julchen kommt nach Deutsch-
land“, gespielt von der Schauspielerin Katharina Schneider, die sich in der 
Kreisgruppe Freiburg engagiert, und Bernd Gessler aus der Kreisgruppe Pforz-
heim. Das Stück wurde von unserer Volksschriftstellerin Nelly Däs geschrie-
ben. Den Schauspielern gelang es sehr gut, die Charaktere wiederzugeben 
– eines Beamten, dem nicht zum Scherzen ist, und einer einfachen russland-
deutschen Frau, die im Dorf Heidelberg, Ukraine, geboren wurde.

Bekannten Persönlichkeiten der LmDR wurden anschließend goldene Eh-
rennadeln des Verbandes überreicht:
• Rita Heidebrecht, Bundesgeschäftsführerin, deren Arbeit Ernst Stroh-

maier in besonderer Weise würdigte,
• Lilia Sonnenfeld, Vorsitzende der Kreisgruppe Ludwigshafen, Mannheim, 

Frankenthal,
• Georg Stößel, Vorsitzender der Kreisgruppe Offenburg, Ortenaukreis,
• und Waldemar Huck, Vorsitzender der Ortsgruppe Biberach.

Mit Ehrenurkunden wurden Nikolaus Moor, Rosa Pul und Maria Besel aus-
gezeichnet.

Nach dem Schlusswort von Ernst Strohmaier durften sich die Gäste der Ver-
anstaltung über Alexander Schulz freuen, der auf seinem Akkordeon den Mu-
sette-Walzer „Licht und Schatten“ von Paolo Pizzigoni spielte. Mit ihren Lie-
dern, einfach und „aus der Seele gesungen“, berührte auch Lilli Schweigert die 
Herzen der Landsleute.

Optimistisch äußerte sich abschließend Katharina Schneider: „Ich hoffe, 
der Corona-Schreck wird bald vorbei sein, dann werde ich euch alle, meine 
Freunde, liebevoll umarmen.“

Ernst Strohmaier

Blick in den Saal. 

Katharina Schneider und Bernd Gessler mit dem Sketch 
„Tante Julchen kommt nach Deutschland“.

Goldene Ehrennadeln für Lilia Sonnenfeld, Georg Stößel, 
Waldemar Huck und Rita Heidebrecht (von links).

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter, die mit bronzenen und 
silbernen Ehrennadeln sowie mit Ehrenurkunden ausge-
zeichnet wurden (von links): Katharina Schneider, Galina 
Schulz, Alexander Schulz, Bernd Gessler, Rosa Pul (auf 
der Bühne), Lilli Gessler (auf der Bühne), Rudolf König, 
Katharina Strohmaier, Viktor Loos, Nikolaus Moor und 
Ludmilla Siller.
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Kultur

Russlanddeutsche Kulturtage Nordrhein-Westfalen 

E in vielfältiges Programm erwartete 
im Oktober 2020 alle Besucher der 
Russlanddeutschen Kulturtage in 

Nordrhein-Westfalen. Aufgrund der Pan-
demie musste die gesamte Veranstaltungs-
reihe ins Internet verlegt werden, was es 
immerhin jedem ermöglichte, an den ein-
zelnen Kulturangeboten bequem von zu-
hause aus teilzunehmen. Die Russland-
deutschen Kulturtage, organisiert von der 
Landesgruppe Nordrhein-Westfalen der 
LmDR mit ihrem Vorsitzenden Dietmar 
Schulmeister, bieten allen Interessierten 
die Möglichkeiten, sich über die russland-
deutsche Kultur, Literatur, Geschichte und 
das Zeitgeschehen zu informieren. 

Für den Auftakt der Veranstaltungsreihe 
sorgte am 13. Oktober Tatjana Schmal z mit 
einem Vortrag zur russlanddeutschen Ge-
genwartsliteratur. Tatjana Schmalz ist Dok-
torandin am Lehrstuhl für Europäische 
Zeitgeschichte an der Europa-Universität 
Viadrina in Frankfurt (Oder) und Promoti-
onsstipendiatin der Konrad-Adenauer-Stif-
tung. Ihre seit Dezember 2018 laufende 
Dissertation trägt den Arbeitstitel „Erinne-
rungskulturen in heterogenen Einwande-
rungsländern. Angebote für die Neukon-
zeptionierung der bundesrepublikanischen 
Erinnerungskultur am Beispiel der russ-
landdeutschen Volksgruppe“.

Gemeinsam mit den Teilnehmenden der 
Veranstaltung unternahm Tatjana Schmalz 
einen Streifzug durch Werke der Gegen-
wartsliteratur der Russlanddeutschen. Sie 
stellte unter anderem „Planet Germania“ 
von Artur Rosenstern, „Die Wandelbaren“ 
von Eleonora Hummel und „Wir selbst“ 
von Gerhard Sawatzky vor. Auch der Er-
folgsroman „Wolgakinder“ war unter den 
vorgestellten Werken dabei.

Dazu gab es eine Woche später eine Le-
sung mit dessen Verfasserin Gusel Jachina. 
Moderiert wurde die Veranstaltung von 

Edwin Warkentin, Leiter des Kulturrefe-
rats für Russlanddeutsche in Detmold, und 
der Autorin und Journalistin Katharina 
Martin-Virolainen. Gusel Jachina berich-
tete über die Entstehungsidee des Romans 
sowie die Herausforderungen bei der Re-
cherche und offenbarte spannende Details 
zum Schreibprozess. Sie beleuchtete die 
Protagonisten des Romans und stellte ge-
meinsam mit den Moderatoren einige Pas-
sagen aus dem Buch vor, die auf Russisch 
und Deutsch vorgelesen wurden.

Am 27. Oktober ging es von der Wolga 
nach Wolhynien: Katharina Martin-Virolai-
nen und Ira Peter berichteten von ihrer Me-
dien- und Autorenwerkstatt „Deutsche Ge-
schichte in Wolhynien“, die sie im Jahr 2019 
in Schitomir durchgeführt haben. Im Rah-
men dieser Reise erarbeiteten zehn junge 
Menschen aus Deutschland und zehn aus 
der Ukraine unter professioneller Leitung 
einige Zeitungsberichte, verschiedene Kurz-
filme sowie Erzählungen und Gedichte, die 
in einem Sammelband zusammengestellt 
wurden. Gemeinsam mit ihrem Projektpart-
ner aus der Ukraine, Wolodymyr Pinkowskij 
von der Gebietsgesellschaft „Wiedergeburt“, 
berichteten die beiden Projektleiterinnen 
über die Erlebnisse der Reise und betonten 
die Bedeutung solcher Projekte für die wei-
tere Entwicklung der Beziehungen zwischen 
Deutschland und der Ukraine.

Am 29. Oktober fand eine Lesung mit 
Eleonora Hummel statt. Die in Dresden 
lebende Erfolgsautorin wurde für ihr lite-
rarisches Schaffen bereits mehrfach aus-
gezeichnet; im Jahr 2020 bekam sie den 
Hauptreis des Russlanddeutschen Kultur-
preises des Landes Baden-Württemberg 
in der Kategorie Literatur. Im Rahmen der 
Russlanddeutschen Kulturtage stellte Eleo-
nora Hummel ihren Roman „Die Wandel-
baren“ vor, der sich mit dem Schicksal der 
Schauspielerinnen und Schauspieler des 

einstigen Deutschen Theaters in der Sow-
jetunion befasst. 

Die rege Teilnahme an den einzelnen 
Veranstaltungen sowie die positiven und 
umfangreichen Rückmeldungen in den 
Weiten der Sozialen Medien zeugen von 
einem erfolgreichen Start und einem leb-
haften Interesse an der russlanddeutschen 
Kultur. 

Nach dem erfolgreichen Start, stehen 
im November und Dezember 2020 weitere 
Veranstaltungen an: 
• 10. November: Veranstaltung mit Tat-

jana Schmalz zum Thema „Russland-
deutsche Kulturschätze: Musik, Kunst 
und Film“.

• 12. November: Lesung mit Melitta 
Roth aus ihrem neuerschienenen Er-
zählband „Gesammelte Scherben“.

• 17. November: Russlanddeutsche Frau-
enschicksale: Nora Pfeffer. Online-Le-
sung und Diskussion mit Julia Kling, 
Katharina Martin-Virolainen und Artur 
Rosenstern. 

• 26. November: Lesung mit Artur Ro-
senstern aus seinem neuen Roman „Die 
Rache der Baba-Jaga“. 

• 10. Dezember: Lesung und Vorstellung 
des Literaturalmanachs 2020 „fremd 
unter seinesgleichen“ mit Melitta Roth 
und Artur Rosenstern. 

• 17. Dezember: Lesung und Diskussion 
mit Prof. Dr. Carsten Gansel zur Wie-
derentdeckung und Veröffentlichung 
des Romans „Wir selbst“ von Gerhard 
Sawatzky.

Veranstaltungsbeginn ist jeweils um 
20.15 Uhr. Sämtliche Veranstaltungen fin-
den in Zoom statt. 

Anmeldung und weitere Infos unter:
www.lmdr-nrw.de 

Katharina Martin-Virolainen

Gusel Jachina Katharina Martin-Virolainen Dietmar Schulmeister Edwin Warkentin
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Landsmannschaft der Deutschen aus Russland
Informationen und Beiträge aus den Gliederungen

BADEN-WÜRTTEMBERG
Heilbronn
Absage unserer Weihnachtsfeier:
Wie in jedem Jahr hatten wir unsere traditionelle Weihnachtsfeier 
sorgfältig geplant und vorbereitet. Die Halle war schon gemietet, 
unsere musikalischen Begleiter hatten ein attraktives Programm 
für Sie vorbereitet, viele Geschenke für unsere jungen Gäste lagen 
schon bereit...

Doch dann machte die Corona-Pandemie sämtlichen Planun-
gen einen Strich durch die Rechnung. Entsprechend den Ein-
schränkungen des öffentlichen Lebens und mit Rücksicht auf die 
von einem Ansteckungsrisiko besonders betroffenen Gruppen 
musste die geplante Veranstaltung abgesagt werden.

Wir wünschen Ihnen allen trotzdem schon jetzt ein frohes und 
besinnliches Weihnachtsfest!

Und bleiben Sie gesund!
Der Vorstand

Karlsruhe
Erntedankfest in unserer Vorschule:
Am 28. September 2020 öffnete unsere Vorschule ihre Türen für 
Kinder, die im nächsten Schuljahr die Grundschule besuchen wer-
den.

Wir als Fachkräfte begleiten den Übergangsprozess der Kinder 
vom Kindergarten zur Schule und unterstützen sie und ihre Eltern. 
Kinder erleben in dieser Zeit einen neuen gesellschaftlichen Status. 

Gemeinsame Rituale machen bedeutsame Ereignisse spürbar und 
helfen, Übergänge positiv zu erleben.

Ein solches Ritual ist das Erntedankfest, das wir am 12. Okto-
ber in unserer Vorschule thematisierten. Die Kinder erlebten durch 
gemeinsames Basteln, Singen und Besprechen, dass im Herbst ei-
niges passiert. Aus selbst gesammelten Blättern in verschiedenen 
Farben wurden Bäume gebastelt, und die Kinder sangen dazu das 
Lied „Der Herbst ist da“.

Durch die Gespräche konnten die Kinder ihren Wortschatz und 
ihre Deutschkenntnisse erweitern. Außerdem wurden ihre Sozi-
alkompetenzen durch die gemeinsamen Gespräche und Diskus-
sionen gefördert und das Gruppenzugehörigkeitsgefühl gestärkt.

Seniorentreff:
In gemütlicher und warmer Atmosphäre kamen unsere Seniorin-
nen und Senioren am 4. Oktober 2020 im Jugendhaus Karlsruhe 
in der Scheffelstr. 54 zusammen. Unter der Leitung von Willi Mül-
ler wurden zahlreiche Themen angeschnitten, und bei Kaffee und 
selbstgebackenem Kuchen gab es einiges zu erzählen.

Der Vorstand

Offenburg – Ortenaukreis
Chortreffen in und an der Berghütte:
Am 11. Oktober 2020 veranstalteten wir in und an der Berghütte 
Hofweier ein Treffen unseres Offenburger Chores der Deutschen 
aus Russland „Jungbrunnen“ – natürlich unter Einhaltung aller 
Forderungen der Corona-Zeit.

Aufgrund der geltenden Corona-Vorschriften kann unser Chor 
zurzeit keinen passenden Probenraum finden. Für die etwa 30 Sän-
gerinnen und Sänger ist unser bisheriger Raum zu klein, und wir 
benötigen eine große Halle, um unter Einhaltung der Abstandsre-
geln proben zu können. Das Offenburger Stadtteil- und Familien-
zentrum „Am Mühlbach“, in dem wir früher geprobt haben, will 
nach den Herbstferien eine Lösung für die Durchführung unse-
rer Proben finden, wofür wir dessen Leiterin Simone Müller sehr 
dankbar sind.

Bei der Berghütte konnten die Mitglieder des Chores in frischer 
Luft endlich wieder singen, was sie monatelang vermisst hatten. 

Liebe Landsleute, liebe Vorstände
der Landesgruppen und Ortsgliederungen,
zur Optimierung der Herstellung der Verbandszeitung „Volk auf dem 
Weg“ bittet die Redaktion alle freundlichst, darauf zu achten, dass der 
letzte Abgabetermin für die jeweilige VadW-Ausgabe der 17. Tag des 
Vormonats ist. Bitte senden Sie das Material an die E-Mail-Adresse 
Redaktion@LmDR.de oder an unsere Geschäftsstelle.

Außerdem weisen wir darauf hin, dass gemäß der neuen Datenschutz-
verordnung insbesondere für die Veröffentlichung von Bildern, auf denen 
Kinder als Akteure, etwa auf der Bühne, zu sehen sind, neue Vorschrif-
ten gelten. Künftig dürfen wir diese Bilder nur noch dann veröffentlichen, 
wenn die Genehmigungen sämtlicher Erziehungsberechtigten der abgebil-
deten Kinder vorliegen.
 Ihre Redaktion

Stolz präsentierten die Kinder, was sie in Karlsruhe zum Erntedankfest 
gebastelt hatten. 

Beim Seniorentreff der Ortsgruppe Karlsruhe.
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Während des Treffens gratulierten wir vom Vorstand unse-
rer Kreis- und Ortsgruppe allen Mitgliedern, die in der Zeit ohne 
Proben Geburtstag hatten, persönlich und überreichten ihnen Ge-
schenke, was wir normalerweise jeden Monat machen. 

Mit dem Chortreffen waren alle Beteiligten sehr zufrieden. Na-
türlich hofft jeder, dass wir bald wieder jede Woche gemeinsam 
singen können und zusammen die Corona-Zeit heil überstehen, 
zumal wir andere Aktivitäten unserer Kreis- und Ortsgruppe be-
reits wieder aktiviert haben.

Georg Stößel

Pforzheim
Erntedankfest:

Wie in jedem Jahr feierte die Kreis- und Ortsgruppe Pforzheim 
auch heuer im Oktober das Erntedankfest.

Leider war es in diesem Jahr wegen der Corona-Krise nicht 
möglich, viele Mitglieder einzuladen. Zahlreiche ehrenamtliche 
Helfer sorgten jedoch dafür, dass der Raum gemütlich gestaltet 
und die Tische schlicht, aber trotzdem feierlich dekoriert wurden. 
Eine große Auswahl an Kuchen und Kleingebäck erfreute unsere 
Besucher.

Lilli Gessler, Vorsitzende der Kreis- und Ortsgruppe Pforz-
heim, eröffnete den Kulturnachmittag mit einer Ansprache, in der 
sie kurz die Arbeit der Kreis- und Ortsgruppe darstellte. Mit lie-
ben Worten und kleinen Geschenken hieß sie die neuen Mitglie-
der der LmDR willkommen.

Das Kulturprogramm eröffnete unsere Kulturreferentin Lud-
mila Herle mit dem Gedicht „Erntedank“:

Gebündelt sind die Garben, 
geschnitten ist der Korn.
Des Herbstes bunte Farben 
sind uns ein Freudenborn.

Aufmerksam und mit großem Interesse lauschten die Besucher 
den Geschichten, Gedichten und spannenden Berichte, die von 
Lud mila Herle vorbereitet wurden.

Für den krönenden Abschluss des Beisammenseins sorgten drei 
Frauen aus unserer Tanzgruppe mit vier Tänzen, die sie sehr aus-
drucksvoll und elegant präsentierten. Damit zeigten sie, dass man 
auch in Corona-Zeiten Spaß am Tanzen haben kann – natürlich 
unter Einhaltung aller Sicherheitsauflagen.

Die drei Stunden verflogen im Nu! Lilli Gessler bedankte sich 
abschließend bei den Teilnehmern und Helfern und verabschie-
dete alle mit den besten Gesundheitswünschen.

Wanderung zum Böllstrichsee:
Ende August entschieden wir uns spontan für eine Wanderung 
zum Böllstrichsee mit Einkehr zum gemeinsamen Fischessen. Satt 
und gut gelaunt traten wir den Heimweg an. Auch dass wir kurz vor 
der Ankunft vom Regen eingeholt wurden, konnte unsere Stim-
mung nicht trüben.

Die Sprechstunden
von Lilli Gessler finden nach telefonischer Vereinbarung (07237-
7512) statt.

Wir gratulieren
herzlich unseren Geburtstagskindern im November, Angelina 
Eberle, Ekaterina Michel, Josef Dutenhöfer, Elli Illig, Swetlana 
Dreband, Jakob Neufeld und Eduard Brotzel. Nachträglich gra-
tulieren wir ebenso herzlich den Geburtstagskindern im Oktober, 
Hilda Zerr, Reinhold Luitle, Elvira Zerr und Helena Breul-Eli-
seev, und im September, Rosa Neufeld.

Wir danken ihnen für ihre Treue und wünschen ihnen gute Ge-
sundheit, Wohlergehen und Zufriedenheit!
 Der Vorstand

September-Geburtstagskinder des Offenburger Chores der Deutschen 
aus Russland „Jungbrunnen“ (von links nach rechts): Swetlana Mazin, 
Anton Bittel, Emma Hermann, Anna Laibel, Elisabeth Braun und Vik-
tor Loos.
 Foto: Elvira Tissen

Erntedankfest in der Kreis- und Ortsgruppe Pforzheim.

Mitglieder der Kreis- und Ortsgruppe Pforzheim der LmDR (2. von 
rechts die Vorsitzende Lilli Gessler) bei ihrer Wanderung zum Böll-
strichsee.

Bücher von und über Deutsche aus 
Russland finden Sie in unserem  
Online-Shop:  
http://Shop.LmDR.de
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Stuttgart
Aktivitäten trotz Corona-Pandemie:
Die Kreisgruppe Stuttgart hat ihre Arbeit mit Mitgliedern um-
gestellt und sie an die aktuellen Gegebenheiten angepasst. Trotz 
Pandemie, aber unter Berücksichtigung aller notwendigen Maß-
nahmen trifft sich wöchentlich eine neue Gruppe von Senioren 
in der Landhausstraße 5 in Stuttgart. Uns wurde hier ein Semi-
narraum mit der Möglichkeit, die Küche zu benutzen, um Kaffee 
und Tee zu kochen, kostenlos zur Verfügung gestellt.

Initiatorin des Treffens ist Lilli Schweikert. Wir danken ihr ganz 
herzlich, dass sie sich in den schweren Tagen der Corona-Krise um 
unsere Landleute kümmert. Wir schätzen ihr offenes Herz und ihre 
Gutmütigkeit. Hier ist die Landsmannschaft zuhause!

Olga Haas, Vorsitzende

Hessen
Landesgruppe
Politik geht uns alle an:
Am 3. und 4. Oktober 2020 nahmen hessische Multi-
plikatoren am Seminar „Mitsprache durch Teilhabe“ in 
Limburg teil.

Politische Bildungsarbeit wird heutzutage großge-
schrieben. Jugendliche und Erwachsene müssen dazu 
motiviert werden, sich am politischen und gesellschaft-
lichen Leben zu beteiligen, um eine wehrhafte und 

streitbare Demokra-
tie zu gewährleis-
ten. Dafür müssen 
sie mit den notwen-
digen Vorausset-
zungen ausgestattet 
werden. Politische 

Partizipation und demokratische Werte waren daher 
die Themen der Limburger Schulung. Alles drehte sich 
um die Frage „Wie kann ich an politischen Entschei-
dungen mitwirken?“.

Natalie Pawlik (SPD), eine junge und engagierte 
Politikerin, agierte als Hauptreferentin und gestaltete das Seminar 
sehr vielfältig, praxisorientiert, thematisch breit gefächert und zu-
gänglich für die Teilnehmer unterschiedlichen Alters.

Ebenfalls beteiligt an der Vorbereitung und Durchführung des 
Seminars waren die LmDR-Bildungsreferentin im Bereich politi-
sche Bildung, Alexandra Dornhof, und die Geschäftsführerin der 
LMDR-Hessen, Natalie Paschenko, beide auch 
Bildungsreferentinnen des Projektes „Fit für 
Deutschland“.

Das Abendprogramm beinhaltete unter 
anderem einen Rundgang durch die sehens-
werte Altstadt von Limburg mit ihren unzäh-
ligen Fachwerkhäusern und dem oberhalb der 
Stadt thronenden Dom.

Alle Teilnehmer des Seminars wurden mit 
neuen Kenntnissen ausgestattet und konnten 
viele Impulse für ihre politische Bildungsar-
beit mitnehmen.
 Natalie Paschenko

Wir gratulieren
der stellvertretenden hessischen Landesvor-
sitzenden und Vorsitzenden der Kreisgruppe 
Kassel der LmDR, Svetlana Paschenko, ganz 

herzlich zum 75. Geburtstag und wünschen ihr alles erdenklich 
Gute und Liebe sowie Gesundheit, Freude, Zufriedenheit und 
Wohlergehen, viele großartige Momente im Leben und Begegnun-
gen mit Menschen, die ihr guttun.

Wir wünschen diesem lieben und herzlichen Menschen noch 
viele weitere erfolgreiche Jahre der ehrenamtlichen Tätigkeit zum 

Wohl unserer Landsleute.
 Der Vorstand

Groß-Gerau
Wir gratulieren:
Wir schließen uns den Gratulationen zum 75. 
Geburtstag von Svetlana Paschenko an, die ein 
wunderbarer Mensch, eine fantastische Frau 
und eine ausgezeichnete Persönlichkeit ist.

Es gibt Menschen, die andere anziehen und 
ihnen das Gefühl der Zuversicht und des Ver-
trauens schenken. Frau Paschenko ist so eine 
Person. Ihre Weisheit, ihre Erfahrungen und 
Kenntnisse finden ihre Bewunderer und An-
hänger, zu denen auch die Mitglieder der 
Kreisgruppe Groß-Gerau zählen. Wir schät-

Die Teilnehmer des Seminars in Limburg mit der LmDR-Bildungsreferentin Ale-
xandra Dornhof (1. Reihe, links), der Vorsitzenden der Kreisgruppe Kassel, Svet-
lana Paschenko (1. Reihe, Mitte), der Hauptreferentin Natalie Pawlik (2. Reihe, 
links), dem Vorsitzenden der Kreisgruppe Groß-Gerau, Eduard Sprink (2. Reihe, 3. 
von rechts), und der Geschäftsführerin der LMDR-Hessen, Natalie Paschenko (2. 
Reihe, 2. von rechts).

Svetlana Paschenko mit dem hessischen 
Ministerpräsidenten Volker Bouffier.

Aktive Mitglieder der Stuttgarter Seniorengruppe mit Lilli Schweikert 
(links im Bild).



VOLK AUF DEM WEG Nr. 11/2020  17

Landsmannschaft regional

zen sie für ihre Lebenslust, ihren Optimismus, ihre Gutherzigkeit 
und ihre seelische Großzügigkeit.

Wir wünschen unserer lieben Frau Paschenko viel Gesundheit, 
Mobilität, Kraft, Lebensmut sowie Freude am Leben und an der Ar-
beit zum Wohl der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland.

Der Vorstand

Kassel
Wir bedanken uns bei den Teilnehmern der Schulung „Mitsprache 
durch Teilhabe“ in Limburg für ihre aktive Beteiligung.

Unsere nächsten Termine:
zu denen wir Sie ganz herzlich einladen:
• 7. und 8. November: Fahrt nach Nürnberg zum Seminar „Mit-

sprache durch Teilhabe“
• 9. November: Mitgliederversammlung des Gustav-Adolf-Wer-

kes im Haus der Kirche.
• 16. November: Vorstandssitzung in der Obersten Gasse 24.
• 21. November: Stadtrundfahrt.
• 23. November: Sitzung des Elternclubs in der  

Obersten Gasse 24.

Wir gratulieren:
Wir gratulieren unseren langjährigen und treuen Mitgliedern Nina 
Schnur zum 80., Svetlana Paschenko zum 75., Lydia Streck zum 
70., Ludwig Klaus zum 70., Katharina Rohr zum 60., Olga Asen-
tic zum 40. und Vitalij Sirkis zum 36. Geburtstag und wünschen 
ihnen alles erdenklich Gute und Liebe für das neue Lebensjahr, viel 
Glück, Gesundheit, Zufriedenheit in der Familie, Erfolg bei der eh-
renamtlichen Arbeit und auf allen Wegen! 

Weitere Auskünfte erteilen gerne
• Svetlana Paschenko, Tel.: 0561-7660119;
• Natalie Paschenko, Tel.: 0561-8906793;
• Konstantin Freund, Handy: 0151-4401157.

Der Vorstand

Gießen
Wir gratulieren
unseren Mitglieder nachträg-
lich zum Geburtstag:

Sabine zum 50. Geburtstag 
am 3. August.

Liebe Sabine, für dein neues 
Lebensjahr wünschen wir dir 
365 wunderbare Tage voller 
Glück, Liebe und Gesundheit. 
Genieße jede Sekunde und be-
ginne jeden Tag mit einem Lä-
cheln.

Wir wünschen dir, dass du 
im neuen Lebensjahr deinen 
Träumen einen Schritt näher 
kommst, deine Wege frei von 
Steinen sind, immer eine hel-
fende Hand an deiner Seite ist 
und alle deine Wünsche in Er-
füllung gehen.

Luise Bartel zum 70. Ge-
burtstag am 3. September 1950.

Liebe Luise!

Mit Charme durchs Leben, das ist richtig! / Du machst es gut, 
und das ist wichtig. / Offen und ehrlich, bleib, wie du bist, / ganz 
gleich, wie alles um dich ist.

Vertraue darauf an jedem Tag, / dass man dich liebt, dass man 
dich mag. / Viel Freude und Glück, viel Lachen und Scherzen, / das 
wünschen wir dir von ganzem Herzen.

Luise engagiert sich als Vorstandsmitglied und nimmt aktiv an 
allen unseren Veranstaltungen teil. Danke, Luisa, für deinen ehren-
amtlichen Einsatz und die Treue!
 Der Vorstand

Niedersachsen
Hannover
Literaturabend mit Artur B. Rosenstern:
Am 4. Dezember 2020 um 18 Uhr laden wir zu einem Litera-
turabend mit dem russlanddeutschen Autor Artur B. Rosenstern 
ein, der aus seinem Roman „Die Rache der Baba Jaga“ liest. Die 
Lesung findet im Landesmuseum in Hannover, Willy-Brandt-Al-
lee 5, statt. Die Organisation und Durchführung der Veranstaltung 
übernimmt die Konrad-Adenauer-Stiftung, mit der die Ortsgruppe 
Hannover seit einigen Jahren eng kooperiert.

Die Teilnehmerzahl ist leider auf 20 Personen beschränkt, und 
eine Anmeldung ist unbedingt notwendig unter: https://www.
kas.de/de/web/niedersachsen/veranstaltungen/detail/-/content/ 
die-rache-der-baba-jaga

Adventsfeier:
Die für den 12. Dezember 2020 geplante Adventsfeier der Orts-
gruppe findet voraussichtlich statt. Informationen dazu erhalten 
Sie von Marianna Neumann unter der Tel.-Nr. 0151-24281278 
oder auf unserer Webseite www.LMDR-Hannover.de

Reinhold und Franziska Huber –  
drei Jubiläen in einem Jahr:
Gleich drei Jubiläen feierte in diesem Herbst das Ehepaar Reinhold 
und Franziska Huber aus Hannover. Reinhold Huber erreichte das 
stolze Alter von 90 Jahren, davon ist er seit nunmehr 65 Jahren 
mit Franziska Huber, geb. Aschenbrenner, verheiratet, und zu guter 
Letzt – beide sind seit 30 Jahren Mitglieder der Landsmannschaft 
der Deutschen aus Russland.

Aus diesem Anlass besuchten zwei Mitglieder des Vorstandes 
der Ortsgruppe Hannover mit ihrer Vorsitzenden Marianna Neu-

Das Ehepaar Huber mit (stehend von links) Sina Kopp, Marianna Neu-
mann und Lilia Bernhardt.
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mann das Ehepaar zuhause und überbrachte ihm die 
besten Glückwünsche, Dankesworte und Geschenke.

Beim Gespräch an einem hübsch gedeckten Tisch 
erzählten die beiden über ihr Leben, und wie so oft 
bei unseren Landsleuten ist ihre Lebensgeschichte die 
beste Vorlage für einen spannenden, sehr emotionalen 
und dramatischen Roman.

Reinhold Huber wurde am 27. September 1930 in 
Glückstal im Gebiet Odessa, Ukraine, geboren. Seine 
Mutter verstarb 1940 und hinterließ vier Kinder. Da-
nach ersetzte seine ältere Schwester ihren jüngeren Ge-
schwistern die Mutter.

Die Familie wurde von der deutschen Armee im 
März 1944 über mehrere osteuropäische Länder mit 
Pferden und Kutschen bis Serbien und danach auf 
Zügen nach Litzmannstadt, Polen, transportiert. An-
fang Juni 1944 wurde sie im Warthegau eingebürgert 
und nach Mladowin Dolna, Kreis Lask, gebracht. Im 
Februar 1945 wurde die Familie von den Polen verhaf-
tet und in ein Sammellager nach Litzmannstadt geschafft.

Dort musste Reinhold in einer Textilfabrik an Maschinen ar-
beiten, unter anderem auch in Nachtschichten. Später wurde er als 
Zugkraft vor Kohlewagen gespannt.

In Litzmannstadt trennte man ihn und zwei seiner älteren Ge-
schwister von der Familie und brachte sie im Konvoi im Juni 1945 
nach Karaganda, Kasachstan. Dort angekommen, musste er als 
15-Jähriger mit anderen jungen Männern mehrere Wochen lang 
einen 3,5 m tiefen und 16x30 m großen Gemüsekeller nur mit 
Schaufeln und unter strengster Bewachung graben.

Nach dieser sehr schweren physischen Arbeit übergab man ihn 
als Arbeiter an eine Rinderzuchtanlage, in der er von einem Bullen 
schwer verletzt wurde. Erst als er aus dem Krankenhaus entlassen 
wurde, durfte er im Dezember 1946 wieder zu seiner Familie nach 
Aktjubinsk, Kasachstan, zurück.

Franziska Huber, geb. Aschenbrenner, kam am 24. Oktober 1932 
in Josefstal im Gebiet Odessa, Ukraine, zur Welt. Sie hatte zwei äl-
tere Brüder. Der eine, Georg, wurde von den Russen zum Mili-
tär eingezogen. Ihm gelang nach einer Gefangenschaft die Flucht 
nach Deutschland, wo er bis zu seinem Tod lebte. Der zweite, Josef, 
wurde von der Wehrmacht eingezogen und fiel mit 19 Jahren im 
Krieg.

Die kleine Franziska wurde mit ihren Eltern ebenfalls von der 
deutschen Armee über Serbien nach Litzmannstadt gebracht.An-
fang Juni 1944 wurde die Familie im Warthegau eingebürgert und 
kam dann nach Schroda im Kreis Posen. Franziska durfte dort für 
kurze Zeit eine Schule besuchen.

Im Februar 1945 flüchtete die Familie vor der russischen Armee 
nach Kleinberlinchen, wurde jedoch von ihr eingeholt und nach 
Aktjubinsk verschleppt.

Nach der Ankunft in Kasachstan im August 1945 musste Fran-
ziska als 13-Jährige sofort arbeiten, zuerst in einem Pferdestall als 
Hilfskraft und danach in einer Poliklinik (Tagesklinik) im Rönt-
genlabor.

In Aktjubinsk brachte das Schicksal das junge Paar zusammen, 
und 1955 heirateten die beiden. Sie bekamen zwei Töchter, vier 
Enkel und sechs Urenkel und lebten bis zu ihrer Ausreise nach 
Deutschland in Aktjubinsk.

Heute leben sie im Haus ihrer Tochter Anna Rosberg, geb. 
Huber, und sind glücklich, in Deutschland angekommen zu sein.

Wir wünschen dem eisernen Ehepaar noch weiterhin glückli-
che und gesunde gemeinsame Lebensjahre und viele schöne Stun-
den im Kreise der großen Familie. Wir bedanken uns bei ihnen 
ganz herzlich für die treue Mitgliedschaft und freuen uns darauf, 
sie weiterhin zu Mitgliedern unserer Ortsgruppe zählen zu dürfen.

Danke für das Vertrauen und die Wegbegleitung!
Übrigens ist Anna Rosberg genauso wie ihre Eltern seit genau 

30 Jahren Mitglied der Landsmannschaft der Deutschen aus Russ-

land und außerdem sehr aktiv im Chor „Heimatmelodie“. Wir dan-
ken auch Anna dafür, dass sie uns schon so lange unterstützt und 
somit zur Festigkeit und zum Erhalt unseres Verbandes beiträgt.

Marianna Neumann,
im Namen des Vorstandes

Lüneburg
Neuwahlen des Ortsgruppenvorstandes:
Am 22. Juli 2020 fand die ordentliche Mitgliederversammlung mit 
Vorstandsneuwahlen der Ortsgruppe Lüneburg statt, die aufgrund 
der Corona-Pandemie zunächst verschoben werden musste.

Wie gewohnt eröffnete die Ortsgruppenvorsitzende die Ver-
sammlung mit Teilnehmern aus den gesamten Regionen Lüne-
burg und Winsen (Luhe). Sie gratulierte den Geburtstagskindern 
des Monats Juli herzlich, überreichte ihnen kleine Präsente und be-
richtete über die aktuelle Situation.

Daraufhin sprach die Vorsitzende der Landesgruppe Nieder-
sachsen der LmDR, Lilli Bischoff, über die historischen Hinter-
gründe der Landsmannschaft, die Wichtigkeit der Traditions- und 
Kulturpflege sowie die geplanten Veranstaltungen der Landes-
gruppe.

Zur Vorsitzenden der Ortsgruppe wurde erneut einstimmig 
Gertrud Sorich wiedergewählt. Weitere Mitglieder des neuen Vor-
standes sind Günter Rothe, Lydia Braun, Olga Arnold, Natalia 
Aab, Helene Vetter und Alexander Zlobin. Als Kassenprüferin-
nen hatten sich Lore Lipinski und Rosa Miheev erfolgreich zur 
Wahl gestellt.

Die Ortsgruppe Lüneburg hat einige neue Mitglieder, die sich 
bereits auf die kommenden Veranstaltungen und andere kultu-
relle und gesellschaftliche Ereignisse wie interregionale Ausflüge 
und Gruppenführungen, Vorträge und Ferienworkshops etc. vor-
bereiten. Die Tanzgruppe „Kalinka“ aus Winsen (Luhe), der aktu-
ell auch einige Vorstandsmitglieder angehören, ist sehr beliebt und 
bereits seit einigen Jahren auf niedersächsischen Kulturfestivals er-
folgreich vertreten.

Abschließend ging Lilli Bischoff auf die neuesten Corona-Auf-
lagen und gesetzlichen Vorschriften ein, erläuterte die aktuelle 
Grundrenten- und Rentensituation und beantwortete ausführlich 
die zahlreichen Fragen der Teilnehmer.

Abend der russischen Kultur:
Wie jedes Jahr veranstaltete der Vorstand der Ortsgruppe Lüne-
burg einen Abend, den man der russischen Kultur widmete.

Die Mitglieder der Tanzgruppe „Kalinka“ aus Winsen und die 
Aktiven der Ortsgruppe Lüneburg mit der stellvertretenden Vor-
sitzenden Olga Arnold gaben sich viel Mühe bei der Vorbereitung 
und Durchführung der Veranstaltung.

Der Vorstand und Mitglieder der Ortsgruppe Lüneburg mit der Vorsitzenden der 
Landesgruppe Niedersachsen, Lilli Bischoff (Mitte).
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Die Tanzgruppe übertraf sich im Kulturteil selbst und legte ge-
konnt Tänze aus verschiedenen Ländern aus Parkett. Die Tänze-
rInnen brachten in ihre Kreationen so viel Elan und Freude, dass 
mehrere Gäste mittanzten.

An den festlich gedeckten Tischen mit leckeren Kuchen, von 
Frauen der Ortsgruppe vorbereitet, konnte man bei Gesprächen in 
Erinnerungen eintauchen und die Atmosphäre von Freundschaft, 
Freude und guter Laune genießen. Die schöne Veranstaltung mit 
Gesang und Tanz ging viel zu schnell vorbei, und alle verabschie-
deten sich bis zum nächsten Mal.

Elvira Gugutschkin, im Auftrag des Vorstandes

Neustadt am Rübenberge
Galina Schneider zum  
60. Geburtstag:
Galina Schneider feiert am 17. 
November 2020 ihren 60. Ge-
burtstag. Seit 24 Jahren ist sie 
Chorleiterin des Chores „Ka-
linka“ der Ortsgruppe Neustadt 
am Rübenberge der LmDR.

Galina wurde in Omsk gebo-
ren, ist dort zur Schule gegan-
gen und hat dort auch studiert. 
Seit 1992 lebt sie mit ihren zwei 
Kindern in Deutschland. Ohne 
die Jubilarin könnten wir uns 
unseren Chor nicht vorstellen. 
Sie ist unsere Sonne und die 
Seele des Chores.

Wir wünschen Galina von Herzen beste Gesundheit und noch 
viele Jahre Freude mit ihrem Chor.

Der Vorstand

Nienburg
Ida und Michael Hörner –  
Glückwunsch zum 65. Hochzeitstag!:
Zum 65. Hochzeitstag am 7. November 2020 gratulieren wir unse-
ren lieben Eltern, Großeltern und Urgroßeltern Ida und Michael 
Hörner.

65 Jahre, das macht euch keiner so schnell nach.
Ihr seid ein eisernes Ehepaar, das damals gemeinsam aufbrach.
Ihr habt die Ehe gemeistert, habt gelebt und viel gelacht,
habt Kinder aufgezogen, die haben euch Enkelchen gebracht.
Und ihr könnt immer noch genießen die schöne Zeit zu zweit,
wir wünschen euch von Herzen: Glück für die Ewigkeit.

Eure Kinder Josef und Katharina, Katharina und Helmut, Ed-
mund und Erika, die Enkelkinder Sandra, Stefanie, Julia, Jessika, 
Linda und Anna mit Partnern und die Urenkel Paul und Gabriel.

Die Vorstände der Ortsgruppe Nienburg und der Landesgruppe 
Niedersachsen der LmDR schließen sich der Gratulation für Ida 
und Michael Hörner (der Lebensweg der Familie Hörner ist in 
VadW 4/2020 nachzulesen) mit den allerherzlichsten Glücks- und 
Gesundheitswünschen an.

Michael Hörner kam am 8. Dezember 1932 in Katharinental zur 
Welt. Als Kind musste er die lebensgefährlichen Strapazen der Flucht 
und der späteren Rückführung in die Sowjetunion mitmachen. 1955 
heiratete er Ida Doll (geb. 1936), mit der er drei Kinder großzog.

Seit 1977 leben die beiden in Nienburg und sind seit Jahrzehn-
ten treue Mitglieder der LmDR. Auch dafür sei dem Ehepaar herz-
lich gedankt.
 Der Vorstand

Osnabrück
Zwei erlebnisreiche Museumsbesuche:
Im September 2020 organisierte die Ortsgruppe Osnabrück zwei 
Museumsbesuche – zu einem Zeitpunkt, als es eine kleine Ent-

spannung in der Covid-Lage gab, die wir gerne nutzten. Schade 
nur, dass die Teilnehmerzahl bei beiden Besuchen genau festgelegt 
wurde, und die war sehr bescheiden.

Am 20. September besuchten wir im Museum Vechta die Aus-
stellung „Ein Stück Daheim“, die von der Historikerin Marina 
Schmieder sorgfältig gesammelt, zusammengefügt, organisiert und 
präsentiert wurde. Sie führte uns auch persönlich durch die Aus-
stellung und erläuterte viele Exponate und die dahinter stecken-
den Geschichten.

Von uns, den ersten Besuchern dieser interessanten Ausstel-
lung, kamen viele Fragen und eigene Erinnerungen. Spontan ent-
wickelte sich eine lebhafte Diskussion zu historischen Ereignissen 
der Kriegs- und Nachkriegszeit.

Am nächsten Tag stand ein Besuch der landsmannschaftli-
chen Wanderausstellung in Bersenbrück, Landkreis Osna-
brück, an. Sehr schön und sorgfältig vorbereitet, wurde die In-
terkulturelle Woche in Bersenbrück von Bürgermeister Michael 
Warnke mit unserer Wanderausstellung eröffnet. Die beiden Pro-
jektleiter Jakob Fischer und Dr. Eugen Eichelberg haben sie we-
sentlich erneuert und erweitert, sodass wir viele neue Zahlen und 
Fakten aus der russlanddeutschen Geschichte erfahren konnten.

Galina Schneider

Ida und Michael Hörner

Mitglieder der Ortsgruppe Osnabrück vor dem Museum Vechta.
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„Wie könnte man Aussiedler für Gemeindeaktivitäten und eh-
renamtlicher Tätigkeit motivieren? Warum stehen die meisten 
nach wie vor im Schatten und beteiligen sich nicht an der Kom-
munalpolitik?“ Fragen wie diese beschäftigten die Bersenbrücker 
Stadtverwaltung sehr. Es gab außerdem „unbequeme“ Fragen zu 
politischen Ansichten einiger unserer Landsleuten, die größten-
teils auch ausdiskutiert wurden.

Am Ende der gelungenen Veranstaltung erklangen unsere 
Volkslieder.

Einschränkungen:
Leider müssen wir uns zurzeit durch die neuen Hygienevorschrif-
ten noch einmal sehr einengen. Ob es zum Jahresende unsere tra-
ditionellen Angebote geben kann, etwa die Advents- und Weih-
nachtsfeier, steht noch in den Sternen.

Trotzdem wünschen wir allen unseren Mitgliedern gute Ge-
sundheit, Zuversicht und Freude an jedem Tag!

Der Vorstand

Wolfsburg
Chormitglieder trafen sich zum Grillfest:

Am 1. August 2020 führte unser Chor sein alljährliches Grillfest 
zum ersten Mal im Garten der Bonhoeffer-Kirchengemeinde in 
Wolfsburg durch. Trotz der Corona-Pandemie fanden sich gut 20 
Teilnehmer dazu ein. Einige Chormitglieder hatten auch ihre Ehe-
partner mitgebracht, die herzlich begrüßt wurden. 

Da der Chor in den zurückliegenden beinahe fünf Monaten 
keine Proben durchführen konnte, wurden im Laufe des Nachmit-
tags besonders intensive Gespräche geführt – die Chormitglieder 
hatten einen starken Nachholbedarf. Und natürlich wurde viel ge-
sungen und getanzt.

Einen herzlichen Dank sagen wir Waldemar Becker, der mit sei-
ner Musik die Feier begleitete. Ein herzlicher Dank geht auch an un-
seren Grillmeister Helmut Kieß, seinen Helfern und besonders an 
unsere Frauen, die viele Leckereien zum Grillfest mitgebracht hatten.
 Waldemar Lupp

Nordrhein-Westfalen
Köln
Fest der Heiligen Hedwig in Köln:  
Messe für Spätaussiedler und Vertriebene:
Einmal im Jahr werden die Mitglieder der Kölner Ortsgruppe der 
LmDR mit ihrer Vorsitzenden Irma Meder in den Kölner Dom zum 
Fest der Heiligen Hedwig, Patronin der Vertriebenen, eingeladen.

Dieses Jahr fand die Messe am 18. Oktober unter den Bedin-

gungen der Pandemie statt, und daher war diesmal vieles anders: 
vorherige Anmeldung zum Gottesdienst, begrenzte Zahl an Besu-

chern, Maskenpflicht.
Doch zu Beginn der Messe wurden wie immer die 

Fahnen der Landsmannschaften und Vertriebenenor-
ganisationen feierlich hereingetragen. Die Fahne der 
Landsmannschaft der Deutschen aus Russland trugen 
der achtzehnjährige Artur Peters und seine Mutter Tat-
jana. Stolz und würdevoll.

Pfarrer Rainer Hoverath, Diözesanbeauftragter des 
Erzbistums Köln für Vertriebenen- und Aussiedler-
seelsorge, sprach über Versöhnung und das schwere 
Schicksal der älteren Generation der Deutschen aus 
Russland. Sein verständnisvolles Mitgefühl galt aber 
auch der jüngeren Generation, Menschen, die häufig 
in Familien mit schwer traumatisierten Eltern aufge-
wachsen sind.

Die Deutschen aus Russland fühlten sich in dem 
prachtvollen Dom, wo sie zusammen mit anderen Ver-
triebenen am Tag der Heiligen Hedwig im Mittelpunkt 

standen, respektiert und angenommen.
 Elisabeth Wiebe

Schleswig-Holstein
Landesgruppe
1930-2020: 90 Jahre Gedenkstätte Mölln:
Gemeinsam mit der internationalen Künstlervereinigung INTER-
BÜHNE Lübeck laden wir Sie herzlich ein zur Feier anlässlich des 
90. Jahrestages der Grundsteinlegung und Einweihung der Ge-
denkstätte auf dem Alten Friedhof der Stadt Mölln, Hindenburg-
straße, die am 9. November 1930 enthüllt wurde. Die Veranstaltung 
findet am 8. November 2020 um 14 Uhr statt.
 Der Vorstand

Herzlich willkommen!
Wir laden Sie jeden Samstag (bis zum 12. Dezember 2020) von 13 
bis 16 Uhr in das Stadtteilhaus Neustadt ein. Der Gemeinschafts-
raum steht in dieser Zeit der Ortsgruppe Flensburg und ihren 
Mitgliedern zur Verfügung. Laut geltenden Corona-Hygienevor-
schriften dürfen sich im Raum bis zu zehn Personen gleichzeitig 
befinden. Wir freuen uns auf Ihre aktive Teilnahme!
Kontakt:  Stadtteilhaus Neustadt,  
  Neustadt 12, 24939 Flensburg.
Ansprechpartner: Viktor Pretzer, Tel.: 0176-76601419,
  E-Mail: Viktor.Pretzer@lmdr.de

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Grillfestes des Wolfsburger Chores der 
Deutschen aus Russland.

Die Fahne der Ortsgruppe Köln der Landsmannschaft der Deutschen 
aus Russland beim Fest der Heiligen Hedwig im Kölner Dom.
 Foto: Tatiane Trofimova
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I. Kulturtage
der Deutschen aus Russland in Flensburg!
Die Landesgruppe Schleswig-Holstein und INTERBÜHNE Lü-
beck präsentieren vom 26. bis 29 November 2020 die I. Kultur-
tage der Deutschen aus Russland in Flensburg. Die Vorstände der 
Ortsgruppen Kiel, Neumünster und Wahlstedt sowie INTER-
BÜHNE Lübeck beteiligen sich gemeinsam an der Organisation 
und Durchführung. Wir erwarten Freunde und Gäste aus Ham-
burg, Bremen, Berlin, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern 
und Dänemark.

Höhepunkt der Kulturtage ist das 40-jährige Jubiläum des 
Deutschen Staatsthe-
aters Almaty. Am 26. 
Dezember 1980 ging 
der Vorhang des Deut-
schen Dramenthea-
ters in Temirtau auf. 
In den nachfolgen-
den Jahren entwickelte 
sich das Theater für die 
Deutschen in der Sow-
jetunion zu einem der 
wichtigsten Zentren 
ihrer Geschichte, Kul-
tur und Kunst. Auf in-
ternationaler Ebene 
wird das Jubiläum im 
März 2021 in Schles-
wig-Holstein nachge-
feiert.

In Flensburg tref-
fen sich Mitglieder der 
INTERBÜHNE Lü-
beck, die früher auf 
der Bühne des Deut-
schen Staatstheater standen, Ella Schwarzkopf, Lilli Henze, Vikto-
ria Gräfenstein, Alexander Hessel, Pauline Paal und viele andere.

Eine weitere Veranstaltung ist dem 100. Geburtstag von Andreas 
Kramer (1920-2010) gewidmet. Tamara Kudelin (geb. Kramer), 
die Tochter des Dichters, präsentiert dabei ihr Buch „Die Welt ist 
schön“, in dem sie Erinnerungen an ihren Vater festgehalten hat.

Die Ortsgruppe Kiel wird durch Lena Degraf und ihre Ausstel-
lung vertreten.

Lena Degraf, eine Künstlerin mit deutschen und russischen 
Wurzeln, fand ihr neues Zuhause in Schleswig-Holstein. Sie kam 
1997 mit ihren Eltern aus der kasachischen Stadt Schymkent (heute 
Taras) über Neumünster nach Kronshagen bei Kiel. In Schymkent 
hatte sie ein Kunsthochschulstudium erfolgreich absolviert. Da rauf 
folgte ein weiteres Studium zur Lehrerin für Bildende Kunst.

Die Liebe zur Pädagogik und Kunst wurde Lena schon in die 
Wiege gelegt. Ihr Großvater Heinrich Degraf studierte Pädagogik 
in Leningrad, ihre Großmutter Anna Degraf, geb. Herdt, studierte 
an der Pädagogischen Fachschule in Marxstadt (Wolgagebiet); 
deren älterer Bruder war der bekannte wolgadeutsche Lyriker, Er-
zähler und Kritiker Woldemar Herdt.

Die Ortsgruppen Neumünster und Flensburg der Landsmann-
schaft der Deutschen aus Russland übernehmen die Organisation 
und Durchführung der Kulturtage, die in der Bergmühle in Flens-
burg stattfinden. Für eine Veranstaltung dürfen wir maximal bis 50 
Gäste einladen. Darum bitten wir um vorzeitige Anmeldung und 
Platzreservierung!
Adresse:  An der Bergmühle 7,
  24939 Flensburg.
Ansprechpartner: Viktor Pretzer,
  Tel.: 0176-76601419,
  E-Mail: Viktor.Pretzer@lmdr.de

Der Vorstand

Kiel
Wir gratulieren
nachträglich Johann Schneider aus Schwentinental zum 70. Ge-
burtstag und wünschen ihm beste Gesundheit, Familienglück und 
ein langes Leben in Harmonie, Liebe und Dankbarkeit! Danke für 
Ihre Treue und Unterstützung der Landsmannschaft der Deut-
schen aus Russland!

Kunst- und Malkurs von Lena Degraf:
Die Ortsgruppe Kiel der Lands-
mannschaft der Deutschen aus 
Russland bietet seit Juni 2020 
einen Kunst- und Malkurs für 
Kinder und Jugendliche an. Ge-
leitet wird er von Lena Degraf, 
Dip lom-Pädagogin mit lang-
jähriger Erfahrung und Leite-
rin unserer Kulturabteilung. 

Zwei Gruppen mit insgesamt 
18 Teilnehmern treffen sich jeden 
Freitag von 15 bis 16 Uhr (Vor-
schulkinder ab vier Jahren und 
Grundschulkinder) und von 
16.10-17.30 Uhr (Mittelschüler 
und Jugendliche).

Alle Teilnehmer erhalten un-
abhängig von Erfahrung und Ausbildung qualifizierte Hilfe beim 
Erlernen von Maltechniken.

Außerdem stehen regelmäßige Ausstellungen, Teilnahme an 
verschiedenen Projekten sowie die Eröffnung einer Malgruppe für 
Erwachsene auf dem Plan.
Ansprechpartnerin: Lena Degraf, Tel.: 0163-9037439, 
  E-Mail: Lena.Degraf@lmdr.de 
  Haus der Heimat, Wilhelminenstr. 47-49,  
  24103 Kiel.

Neumünster
25 Jahre Gedenkstein der LmDR in Neumünster:
Die Ortsgruppe Neumünster der LmDR und INTERBÜHNE Lü-
beck trafen sich am 10. Oktober 2020 mit geladenen Gästen auf 
dem Gelände der Gedenkstätte Friedenshain in Neumünster. Die 
Vorsitzende der Ortsgruppe, Natali Schnar, und Viktor Pretzer, Re-
gisseur der INTERBÜHNE Lübeck, eröffneten die Veranstaltung.

Am 10. Oktober 1995 wurde der Gedenkstein der LmDR auf-
gestellt und eingeweiht. Die Zeitzeuginnen Inna Kern und Lilli 
Butsch teilten ihre Erinnerungen an den unvergesslichen Tag. Die 
Aufstellung des Gedenksteins verdanken wir Helene Engel, die 
viele Jahre Spätaussiedler in Schleswig-Holstein betreute. Ihr ver-
danken wir auch die Gründung der Ortsgruppe Neumünster. Lei-
der konnte sie aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein.
 Der Vorstand

Der Vorsitzende der Landesgruppe Schles-
wig-Holstein, Viktor Pretzer, gratulierte 
dem treuen Mitglied der Landsmannschaft 
der Deutschen aus Russland, Maria Fi-
scher, zum 90. Geburtstag.

Mitglieder der Ortsgruppe Neumünster beim Treffen an der Ge-
denkstätte Friedenshain in Neumünster.
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Prof. Dr. Olga Litzenberger:

„Das Leben ist zu kurz für langweilige Projekte.“

Prof. Dr. Olga Litzenberger stammt 
aus einer russlanddeutschen Fa-
milie und wurde in Saratow (Wol-

gagebiet) geboren. Seit September 2017 
ist sie in Deutschland. Ihr Leben und 
ihre wissenschaftliche Arbeit waren aber 
schon immer sehr eng mit Deutschland 
und den Russlanddeutschen verbunden. 

In den 1990er Jahren, als die Deutschen 
massenweise die Sowjetunion und ihre 
Nachfolgestaaten verließen, war es sowohl 
für ihre Eltern als auch für sie selbst bereits 
damals eine Zeit der Hoffnung:

„Ich habe erst vor drei Jahren das Land ver-
lassen, weil die Einschränkung der Freiheit in 
den letzten Jahren ein Gefühl der Hoffnungs-
losigkeit nicht nur in mir, sondern auch bei 
meiner Familie und vielen Freunden ausgelöst 
hat. Ich möchte, dass meine Kinder in einem 
freien demokratischen Land leben.“

In Russland hat Olga Litzenberger alles 
erreicht, was sie erreichen konnte. Nach 
einem Geschichts- und Jurastudium folgte 
zunächst die Promotion. Später habili-
tierte sie und erlangte schließlich den Pro-
fessorinnentitel. Sie war Vizerektorin einer 
Hochschule in Saratow und Lehrstuhlinha-
berin des Fachbereichs „Geschichte, Jura 
und Internationale Beziehungen“. Zudem 
war sie von 2009 bis zur Ausreise Vorsit-
zende des Gebietsrates für religiöse Ange-
legenheiten. Ein weiterer Erfolg war eine 
2012 verliehene Regierungs-Medaille für 
die Organisation und Durchführung der 
Volkszählung 2010. Ebenfalls stolz darf sie 
auf ihre etwa 300 wissenschaftlichen Pub-
likationen sein, die sowohl in Russland als 
auch in Deutschland, den USA, Italien, 
Finnland und anderen Ländern erschienen 
sind. Trotzdem kam sie nach Deutschland, 
weil sie neue Wege gehen und sich selbst 
neue Ziele setzen wollte.

Jetzt ist sie beim BKDR wissenschaft-
liche Mitarbeiterin. Hier setzt sie sich vor 
allem mit dem Themengebiet Kirche in 
Russland auseinander:

„Bereits das Thema meiner Dissertation 
lautete ,Die evangelisch-lutherische und die 
römisch-katholische Kirche in Russland‘.
Meine Forschungsschwerpunkte beim Kul-
turzentrum liegen größtenteils im Bereich 
der religiösen und kulturellen Phänomene 
des 19. und 20. Jahrhunderts in Russland. 
Dabei muss berücksichtigt werden, dass 
die Kirche als Institution bei den Russland-
deutschen eine spezielle Form darstellt und 
aus mehreren Perspektiven betrachtet wer-
den muss. Hier spielen nämlich religiöse To-
leranz sowie die Verfolgung von Geistlichen 
in Sowjetrussland eine erhebliche Rolle. Dies 

wird auch bei der aus zwei Teilen bestehen-
den Wanderausstellung ,Geschichte der Ka-
tholischen und Evangelischen Kirche in Russ-
land‘ sehr deutlich.“

Neben Wanderausstellungen gibt es wei-
tere Projekte, die von großer Bedeutung 
sind und nicht nur Prof. Dr. Litzenberger 
große Freude bereiten:

„Zu meinen wichtigsten Projekten beim 
BKDR gehören zum Beispiel die Stadtfüh-
rungen ,Russlanddeutsche Spuren in Nürn-
berg und in Regensburg‘, die Aufbereitung von 
zahlreichen virtuellen Rundgängen der Mu-
seen in Russland, Kasachstan und der Uk-
raine sowie wissenschaftliche Konferenzen. 
Die Projekte sind wichtig und interessant. 
Zudem bin ich fest davon überzeugt, dass das 
Leben zu kurz für langweilige Projekte ist.

Die Arbeit macht mir sehr viel Spaß, und 
dabei spielt es keine Rolle, ob ich einen Ar-
tikel für den kommenden BKDR-Kalender 
2021 über russlanddeutsche Kirchenarchi-
tekten schreibe oder in Vorbereitungen für 
wissenschaftliche Konferenzen stecke. Es 
kommt oft vor, dass ich bis spät in die Nacht 
an meinen Büchern arbeite und mit Kollegen 
aus Russland, den USA und anderen Län-
dern Einzelheiten eines Projektes bespreche.“

Genau das ist mitentscheidend für Olga 
Litzenberger. Ferner sagt sie:

„Die Arbeit macht nur deshalb so viel 
Spaß und funktioniert so gut, weil ich so-
wohl vom BKDR-Team als auch von ande-
ren namhaften Wissenschaftlern und kom-
petenten Partnern im In- und Ausland eine 
großartige Unterstützung erhalte! Bemerk-
bar wird dies vor allem bei der derzeitigen 
organisatorischen Begleitung unserer groß-
angelegten Datenbank-Projekte.

Darüber werden wir in der nächsten Zeit 
mit Sicherheit mehr erzählen können, denn 
wir haben einen sehr guten Zugang zu wis-

senschaftlichen Informationen und haben 
uns zum Ziel gesetzt, unsere qualitativen For-
schungsergebnisse für die breite Öffentlichkeit 
frei zugänglich zu machen. Ich darf verraten, 
dass es zum einen um ,Genealogie‘ und zum 
anderen um ,Zwangsarbeiter im Ural‘ geht.“

Bei all der Freude über ihren persön-
lichen Werdegang, ihre Arbeit und For-
schungsinhalte sowie die sympathischen 
und fähigen Kollegen wünscht sie sich in 
Bezug auf die Geschichte und Kultur der 
Deutschen aus Russland Folgendes:

„Ich wünsche mir für die Zukunft, dass 
es mehr Initiativen und Einrichtungen, Wis-
senschaftlerInnen, themenbezogene Publika-
tionen, Archive, Vereine oder Heimatmuseen 
gibt, die durch ihr Engagement die russland-
deutsche Kultur, Geschichte und Identität 
sowohl in den Herkunftsländern als auch in 
der Bundesrepublik vermitteln, verbreiten 
und fördern können!“

Das Interview führte  
Stanimir Bugar (BKDR).

Prof. Dr. Olga Litzenberger

Neuer virtueller Rundgang auf der BKDR-Internetseite

Die St. Peter und Paul Kathedrale in Moskau ist die Hauptkirche der Ev.-Luth. 
Kirche des europäischen Russlands und Erzbischofsresidenz – eine Kirche mit 

deutscher Tradition. 
Den Bau der Steinkirche im Starosads kij Pereulok finanzierte der preußische König 

Friedrich Wilhelm III. 1818 bis 1819. 1861 bis 1862 wurde die Kirche unter der Leitung 
des Architekten A. Meinhard im neugotischen Stil umgebaut. Das kommunistische Re-
gime erklärte den Sakralbau zum Staatseigentum und ließ 1936 den letzten Pastoren 
A. Streck erschießen. Die Sowjetregierung nutzte die Kirche als Kino und Filmstudio.

Das Gebäude wurde 1992–1997 der ev.-luth. Kirche übergeben; die Restaurierungs-
arbeiten dauerten bis 2010 an. Heute ist die Kathedrale zu einem Zentrum des geistli-
chen Lebens aller Lutheraner Russlands geworden. 

Unter diesem Link gelangen Sie zu einem virtuellen Rundgang durch die Kirche: 
www.bkdr.de/VRundgang/MoskauKathedrale/
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Historischer Forschungsverein der Deutschen aus Russland 

Michael Wanner: „In der Forschung sind die Themen niemals ausgeschöpft.“

VadW: Herr Wanner, das Jahr 2020 hat 
viele Bereiche des Lebens stillgelegt. Aber 
nicht beim Historischen Forschungsverein 
der Deutschen aus Russland…
Michael Wanner: Trotz aller Erschwer-
nisse, die uns das Jahr 2020 brachte, waren 
wir sehr fleißig. Es gibt immer Gebiete, die 
erforscht, oder Themenfelder, die beackert 
werden können.

Wie jedes Jahr haben wir einen Wand-
bildkalender herausgegeben, der bereits sehr 
gut ankommt. Eine unserer jüngsten Ver-
öffentlichungen ist auch der Sammelband 

„Russland-Deutsche Zeitgeschichte“ mit Bio-
grafien, Kriegsgeschichten und Berichten 
zum Auswanderungskampf. Ein weiteres 
Buchprojekt, das vor Kurzem erschienen ist, 
ist das Werk „Badische Auswanderer“ von 
Waldemar Pflug. Daran wurde 14 Jahre lang 
gearbeitet. Die benötigten Kirchenbücher 
waren sehr schwer zu bekommen, und wenn 
das Material vorhanden war, musste es sorg-
fältig aufgearbeitet werden. Nicht alle histo-
rischen Dokumente, die wir erhalten, sind 
auf Anhieb leserlich und verständlich. Vie-
les muss erst entziffert und übersetzt werden.

Des Weiteren mache ich auch auf unse-
ren Sammelband „Russland-Deutsche Zeit-
geschichte“ von 2019 aufmerksam. Darin 
sind alle Wandbildkalender aus den Jahren 
2000 bis 2020 gesammelt. Wir haben darin 
die jeweiligen Kalenderdaten weggelassen 
und stattdessen Bilder, Sprichwörter und 
geschichtliche Angaben zu den einzelnen 
Monaten hinzugefügt.

Können Sie sich noch an Ihr erstes For-
schungs- oder Buchprojekt erinnern? 
Es war „Die Deutschen Kolonien in Süd-
russland“ von Konrad Keller. Die ursprüng-

liche Ausgabe war aus dem Jahr 1915, sehr 
alt und schwer zu lesen. Wir haben sie 
aufgearbeitet und neu verlegt. Wir haben 
1.000 Exemplare drucken lassen, die mitt-
lerweile vergriffen sind.

Neben Büchern und Kalendern betreuen 
Sie auch eine Homepage… 
Wir haben im Durchschnitt 100 bis 120 
Besucher am Tag, und ich erhalte auch 
sehr viel Post zu unseren Inhalten auf der 
Homepage. Oft werde ich gefragt, warum 
wir die Bücher nicht einfach dort hochla-
den. Dazu muss ich sagen: Man kann nicht 
alles ins Internet verlegen.

Die Bücher, die wir herausbringen, sind 
sehr umfangreich, mit vielen Bildern und 
Grafiken. Das würde irgendwann den Rah-
men – auch den Kostenrahmen – sprengen. 
Ein Buch herauszugeben ist ein großer Auf-
wand. Und wir möchten, dass diese Arbeit 
geschätzt wird. 

Wie werden die Themen für die Kalender 
und Bücher festgelegt? 
Jeder von uns hat sein Aufgaben- und For-
schungsgebiet. Wichtig ist, dass wir zuver-
lässige Quellen haben. Wir sind gut ver-
netzt und kennen Personen, auf die wir 
zurückgreifen, die uns beraten und beim 
Prozess begleiten können.

Wir haben in unseren Publikationen 
schon etliche Themen aufgearbeitet, Sied-
lungsgebiete erforscht, Personen mit ihren 
Biografien und Lebenserfahrungen vor-
gestellt, historische Ereignisse beleuch-
tet. Wenn ein Thema festgelegt wird, muss 
es auch jemanden geben, der das Material 
dazu liefert. Die Kalender sind zum Beispiel 
sehr vielfältig gestaltet: Es gibt ein kirchli-

ches Blatt, wir stellen immer zwei, drei 
Persönlichkeiten vor und liefern Informa-
tionen zu einigen russlanddeutschen Mut-
ter- oder Tochterkolonien.

Welches Thema würden Sie gern in Zukunft 
angehen? 
Es gibt einen Historiker namens Bernd Mai, 
der sehr spannend über die Auswanderung 
nach Amerika schreibt. Das halte ich für 
eine gute Idee für Forschungsarbeiten im 
nächsten Jahr.

Als ich in den USA war, lernte ich eine Frau 
aus Kanada kennen, die zur Kolonie Jagodnaja 
Poljana im Wolgagebiet forscht. Dazu würde 
ich gern etwas machen. Doch erst einmal 
muss ich mein Projekt zum Buch von Jakob 
Prinz und den Berdjansk-Kolonien vollenden.

Man arbeitet immer parallel an mehre-
ren Projekten. In unserem Forschungsver-
ein sind mehrere Wissenschaftler und For-
scher aktiv. Jeder von ihnen ist mit seinem 
Projekt beschäftigt. Ich bin dafür zuständig, 
dass alles zusammengehalten wird.

Gibt es Themen, die Sie noch nicht bearbei-
tet haben? Oder sagen Sie: „Jetzt haben wir 
alles schon gemacht, und es gibt nichts mehr 
zu erforschen!“ 
Man kann niemals alles kennen und wis-
sen. Forschung ist kein Zusammenschrei-
ben von erdachten Geschichten, sondern 
eine genaue Wissenschaft. Wir müssen for-
schen, prüfen, untersuchen…

In den 21 Jahren unseres Bestehens 
haben wir 24 Bücher publiziert. Das war 
eine sehr harte Arbeit. In der Forschung gibt 
es immer etwas zu tun: Die Themen und 
die Geschichte der Deutschen aus Russland 
sind noch lange nicht ausgeschöpft.

Herr Wanner, vielen herzlichen Dank für 
das aufschlussreiche Interview und viel Er-
folg weiterhin! 

Michael Wanner

Bestellungen bei: Michael Wanner (Tel.: 09402-3916; E-Mail: wanner.michael@t-online.de) und  
Georg Reis (Tel.: 09189-414080; E-Mail: reis.georg@web.de). 
Mehr über die Aktivitäten des Vereins unter www.hfdr.de

Heimat ist Geschichte – Geschichte ist unser Auftrag“ – unter diesem Motto 
setzt sich ein engagiertes Team aus Wissenschaftlern und Forschern seit 1999 
für die Aufarbeitung, Erhaltung und Vermittlung der Geschichte der Deut-

schen aus Russland ein.
In den zwei Jahrzehnten unermüdlicher Arbeit wurden vom Historischen For-

schungsverein der Deutschen aus Russland (HfDR) zahlreiche Publikationen heraus-
gegeben. Die Breite der erforschten Gebiete ist beeindruckend: von der Entstehung 
und Entwicklung der deutschen Kolonien über das Leben und Wirken bedeutender 
Persönlichkeiten bis hin zu einschneidenden Ereignissen in der Geschichte. Der His-
torische Forschungsverein der Deutschen aus Russland stellt einen ganzen Kosmos an 
Wissen, historischem Material und wertvollen Erinnerungsberichten bereit.

Darüber hinaus werden auf der Homepage unter www.hfdr.de zahlreiche Materi-
alien wie Radiointerviews mit russlanddeutschen Persönlichkeiten, alte Zeitungsbe-
richte, einmalige Fotografien und historische Dokumente zur Verfügung gestellt.

VadW-Redakteurin Katharina Martin-Virolainen sprach mit dem Vorsitzenden 
Michael Wanner über die Arbeit des Forschungsvereins, die jüngsten Publikationen 
sowie die Zukunftspläne. 
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„Geschichte und Kultur der Deutschen in Kasachstan“ –
von den Anfängen bis zur Gegenwart

Das 524 Seiten starke Buch „Ge-
schichte und Kultur der Deut-
schen in Kasachstan“ (Göttingen/

Almaty 2017) arbeitet die vielschichtige 
Geschichte und Kultur der Deutschen in 
Kasachstan von den Anfängen bis zur Ge-
genwart auf. Beim Göttinger Arbeitskreis 
in Zusammenarbeit mit dem Verlag Sa-
menkorn e. V. erschienen (Herausgeber: 
Dr. Alfred Eisfeld, wissenschaftliche Re-
dakteurin: Olga Eisfeld), ist die zweispra-
chige (russisch und deutsch) populär-
wissenschaftliche Publikation eines der 
umfassendsten Werke dieser Art. 

Die Veröffentlichung wurde im Rahmen 
des Förderprogramms des BMI für die An-
gehörigen der deutschen Minderheiten in 
den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sow-
jetunion gefördert.

Kurz vor der Auflösung der UdSSR 
(1989) lebten in Kasachstan fast eine Mil-
lion Deutsche. „Die Geschichtsforschung, 
die Kunst-, Religions-, Sprach- und andere 
Geisteswissenschaften haben während der 
Sowjetperiode Kasachstans äußerst selten 
diesem Teil seiner Bevölkerung Aufmerk-
samkeit geschenkt. Eine Ausnahme waren 
die heute bereits schwer erreichbaren Zei-
tungsbeiträge über Bestarbeiter in der Pro-
duktion. In den Jahren der Perestroika er-
fassten die Veränderungen im politischen 
Leben und in der Informationspolitik auch 
die Deutschen Kasachstans. Die Politik der 
Glasnost, der Öffentlichkeit, ermöglichte es, 
den Schleier des Schweigens, hinter dem 
sie sich sprachlos jahrzehntelang befanden, 
zu lüften“, schreibt der Herausgeber Alfred 
Eisfeld in der Einleitung.

Über die Jahrhunderte hinweg haben 
die Deutschen ihre Spuren in Kasachstan 
hinterlassen. Sie kamen nicht immer frei-
willig hierher, und seit dem Zerfall der 
Sow jetunion haben viele die Gelegenheit 
genutzt, nach Deutschland zurückzukehren.

Die Geschichte der Deutschen in Ka-
sachstan lässt sich bis ins 19. Jahrhundert 
zurückverfolgen. Anfänglich waren es ei-
nige Offiziere der Zarenarmee, zivile Be-
amte, Forschungsreisende und Kaufleute. 
Ab Ende des 19. Jahrhunderts kamen im 
Zuge der bäuerlichen Kolonisation Deut-
sche aus dem Wolgagebiet, der Südukraine 
und Wolhynien in das Territorium des heu-
tigen Kasachstans.

Im 20. Jahrhundert sorgten vor allem 
dramatische Ereignisse für die meist er-
zwungene Ansiedlung der Deutschen in 
Kasachstan. Nach dem I. Weltkrieg lande-
ten Kriegsgefangene aus Deutschland und 
Österreich-Ungarn in Kasachs tan. Später 
kamen Hungerflüchtlinge in der Hoffnung, 
zu überleben. In den 1930er Jahren brach-

ten die stalinistischen Repressionen Zehn-
tausende Russlanddeutsche in die kasachi-
schen Gebiete, darunter enteignete Bauern 
(im Zuge der Zwangskollektivierung und 
Entkulakisierung) und politisch Verurteilte.

Von 1941 bis 1946 trafen wiederum Hun-
derttausende Russlanddeutsche in Kasach-
stan ein, als Deportierte, Zwangsarbeiter, 
Repatriierte, Sondersiedler und nach 1956 
(Aufhebung der Sonderkommandantur) 
auch als freiwillige Umsiedler im Zuge der 
Familienzusammenführung. Nach der Mög-
lichkeit einer Rückkehr in ihre Siedlungsge-
biete der Vorkriegszeit leisteten sie mit ihrer 
Arbeit und ihrem Talent einen gewichtigen 
Beitrag zur Entwicklung Kasachstans.

Laut Volkszählung von 1989 lebten in 
Kasachstan damals 957.518 Deutsche und 
waren damit die drittstärkste Volksgruppe 
des Landes, gegenwärtig sind es nur noch 
rund 180.000. Deren entscheidende Auf-
gabe ist heute die Erhaltung der deutschen 
Sprache. Laut Zensus von 2009 gaben nur 
noch 17 Prozent der deutschen Minderheit 
an, Deutsch als Muttersprache zu haben. 83 
Prozent sehen hingegen Russisch als ihre 
Muttersprache an.

Die Arbeit an dem Buch dauerte einige 
Jahre. An dem vielschichtigen Werk unter 
Federführung von Alfred Eisfeld, russ-
landdeutscher Historiker und Leiter des 
Instituts für Deutschland- und Osteuro-
paforschung des Göttinger Arbeitskreises, 
haben weitere fünf Autoren, die sich seit 
Jahrzehnten mit russlanddeutscher Ge-
schichte und Kultur beschäftigen, mitge-
arbeitet: Viktor Krieger, Alexander Dede-
rer, Tamara Volkova, Ludmila Burgart und 
Konstantin Ehrlich.

Das Buch hat fünf Kapitel und geht 
dabei einer Vielfalt von Themen nach:
• Deutsche im vorrevolutionären Ka-

sachstan (Geschichte der Kolonisie-
rung, Ansiedlung der Deutschen im 19. 
und 20. Jahrhundert, Erster Weltkrieg, 
Errichtung der Sowjetmacht).

• Sozialistische Umgestaltung Kasachs-
tans in den 1920er – 1930er Jahren 
(Nationalitätenpolitik der Bolsche-
wiki, Bildung nationaler Dorfsowjets, 
Zwangskollektivierung und Entkulaki-
sierung, Gründung deutscher Kolcho-
sen, „Großer Terror“).

• Jahre des Schweigens und Erwachens 
1941-1964 (Deportation der Deutschen 
nach Kasachstan, Eingliederung der 
Deportierten, Arbeitskolonnen und Ar-
beitsbesserungslager, repatriierte Deut-
sche, Sondersiedlung, Arbeitsleben der 
Deutschen Kasachstans).

• Normalisierung des Lebens im Zei-
chen der Hoffnung: die Deutschen 

in Kasachstan während der Periode 
der Stagnation und in den Jahren von 
Perestroika (demographische, sozi-
ale und politische Entwicklung, Entste-
hung und Entwicklung des kulturellen 
Lebens der Deutschen in Kasachstan, 
turbulente Veränderungen).

• Deutsche in der Republik Kasachstan: 
zwischen Ost und West (massenhafte 
Auswanderung nach Deutschland, Ver-
einigung der Deutschen Kasachstans 

„Wiedergeburt“, Deutsches Haus in Al-
maty, Perspektiven für die deutsch-ka-
sachische Zusammenarbeit).
Die Publikation richtet sich an Politi-

ker, Journalisten, Wissenschaftler, Studen-
ten und all jene, die sich für die Geschichte 
Kasachstans, der Deutschen in Kasachstan 
und die kasachisch-deutschen Beziehungen 
interessieren. Das Buch schließt Wissenslü-
cken über die Eigenart, Geschichte und Ent-
wicklung der Kasachstandeutschen und ge-
währt frische und spannende Einblicke in 
die deutsche Kulturgeschichte in Kasachstan. 
Mit zahlreichen Illustrationen, Grafiken, Ta-
bellen und Archivdokumenten angereichert, 
ist es ein wunderbares Weihnachtsgeschenk 
für geschichtsinteressierte Verwandte oder 
Freunde.

Nina Paulsen

„Geschichte und Kultur
der Deutschen in Kasachstan“,

524 Seiten,  
ISBN: 978-3-9818664-1-4,
Preis 35,- Euro
plus 5,70 Euro Versandkosten.
Bestellungen: 
Göttinger Arbeitskreis e.V., 
Calsowstr. 54, 37085 Göttingen,
Tel.: 0551-48824880
E-Mail: info@goettinger-arbeitskreis.de
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Dr. Viktor Krieger

Bildungsweg des Pastors Jakob Eichhorn 
(Fortsetzung von VadW 2020/10, S. 44)

Bis heute haben wir noch ganz wenige Selbstauskünfte aus 
den Federn der ersten deutschen Intellektuellen aus dem 
Bauernstand, die ihre geistigen Beweggründe und Moti-

vationen zum Studium erklärten und den eingeschlagenen Bil-
dungsweg schilderten. Eine davon ist der eigenhändig geschrie-
bene Lebenslauf des Predigtamtsanwärters Jakob Eichhorn, der 
an der Universität Dorpat während des Ersten Weltkrieges stu-
dierte. Sein Berufs- und Lebensweg ist weiter unten knapp dar-
gelegt. Das folgende Zeitdokument aus dem Jahr 1919 wird hier 
ohne Kürzungen wiedergegeben. Fehlende oder erklärende Worte 
sind in eckigen Klammern angegeben. 

Geboren [bin ich] am 6. Februar 1890 in der Wolgakolonie Ka-
ramyschewka [Bauer]. Daselbst besuchte ich auch mehrere Jahre 
hindurch die Volksschule, bis ich mit 10 Jahren in die Centralschule 
[Zentralschule] zu Lesnoi Karamysch [Grimm] kam. Nach Beendi-
gung der Centralschule und kurz darauf bestandenem Volksschul-
lehrerexamen in Kamyschin war ich 3½ Jahre in der deutschen ev. 
[evangelischen] Volksschule zu Talowka [Beideck] tätig.

Diese Jahre waren in meiner religiösen Entwicklung von größ-
ter Bedeutung, war es mir doch vergönnt, unter der Leitung des 
verstorbenen Pastor Wl. [Wladimir] Thumin (bis 1907 Pastor ev. 
armenischen Gem[einde] Baku‒Schemacha, 1907‒10 in Talowka 
u. v. 1910 bis zu seinem Tode 1912 Judenmission f. d. Mission in 
d. Ostseeprovinzen mit d. Sitze in Riga) zu arbeiten. Obwohl ich 
mich schon früher mit dem Gedanken getragen hatte, Theologie zu 
studieren, so war es sein Einfluss, der diesen Gedanken zur Reife 
brachte. Als er 1910 nach Riga übersiedelte, folgte ich ihm dahin, 
um ein Jahr in Riga ungestört zum Abiturium arbeiten zu können 
und dann das Examen zu machen. Doch eine jähe Unterbrechung 
trat ein. Im Frühjahr 1911 stellte sich bei mir nach einer schweren 
Erkältung Lungentuberkulose ein. An ein Weiterarbeiten war unter 
diesen Verhältnissen nicht zu denken. Es würde zu weit führen, 
wenn ich auch nur annähernd schildern wollte, was Pastor Thu-
min mir in dieser Zeit gewesen ist.

Durch seine Vermittlung gelang es mir, nach Davos [Kurort in 
der Schweiz] zu kommen, wo ich ein Jahr und 4 Monate bis zu mei-
ner vollständigen Genesung (1913) verbrachte. Aus Davos zurück-

gekehrt, nahm ich die Arbeit wieder auf und machte nach einem 
Jahr, im Mai 1914 das Abiturium am I. Gymnasium in Saratow.

Die Universität Dorpat bezog ich 1914 II [zweites Semester], 
und zwar ließ ich mich als Philologe immatrikulieren, besuchte 
aber fast ausschließlich theologische Vorlesungen. 1915 II ließ ich 
mich auf die theologische Fakultät überführen und konnte, da ich 
vom Militärdienst befreit wurde, fast ununterbrochen bis 1918 II 
das Studium fortsetzen, bis es durch den Zusammenbruch der Uni-
versität einen jähen Abschluss fand.

Jakob Eichhorn, stud. theol. 
Reval [Tallinn], [den] 3. Juni 1919

Verzeichnis der deutschen Siedler-Kolonisten, die an der Universität 
Dorpat 1802-1918 studiert haben (alphabetisch geordnet) – Teil 4
Teile 1 bis 3 in den vorigen VadW-Ausgaben

Die Lebensdaten, falls nicht anders vermerkt, sind bis zum 1. Februar 1918 nach dem julianischen Kalender (Alter Stil [A.S.]) 
angegeben. Im 19. Jh. betrug der Unterschied zu dem im Westen geltenden gregorianischen Kalender (neuer Stil [N.S.]) 12 
Tage, ab dem Jahr 1900 13 Tage.

Cramer, Karl 
(15.5.1882–1.9.1974), geb. in der 
Kreisstadt Nowousensk, Gou-
vernement Samara. Sein Vater 
Karl war Ansiedler französi-
scher Staatsangehörigkeit, Mut-
ter: Elisabeth, geb. Gerhardt. 
Die Eltern kamen ursprünglich 
aus der Kolonie Straub (Ska-
towka), Kreis Nowousensk.

Er besuchte fünf Jahre das 
1. und weitere drei Jahre das 2. 
Saratower Gymnasium, bekam 

das Reifezeugnis und wurde am 
17. August 1900 an der Universi-
tät Dorpat immatrikuliert. Cra-
mer studierte fünf Jahre Theo-
logie und verließ Ende 1905 die 
Universität als Kandidat (Dip-
lom mit Auszeichnung).

Schon als Student schrieb er 
einige religionswissenschaft-
liche Abhandlungen. Anfang 
1907 wurde er in Zarizyn (spä-
ter: Stalingrad bzw. Wolgograd) 
ordiniert und diente als Pfarrer 

bis 1909 in Paulskoje (Wolgage-
biet). 1909 bis 1918 war er zwei-
ter Pfarrer in Charkow.

Wegen der Machtergreifung 
der Bolschewiki Flucht nach 
Deutschland. Hier war er über 
ein Jahrzehnt Pfarrer in Thürin-
gen, promovierte 1929 an der 
Universität Jena mit einer Ar-
beit über den Propheten Amos 
zum Dr. theol.

Nach der nationalsozialisti-
sche Machtergreifung musste 

Cramer seine Stelle in Thürin-
gen räumen und wurde 1938 
für einige Jahre Bundesleiter 
des Martin-Luther-Bundes in 
Erlangen.

Während des Zweiten Welt-
krieges Pfarrtätigkeit im Er-
langer Kirchkreis. Ab 1948 
Lehrbeauftragter für alttesta-
mentarische Theologie an der 
Universität Erlangen, die ihn 
1962 anlässlich seiner 80. Ge-
burtstages mit dem Titel Dr. 

Entwurf zu einer Himmelfahrts-Predigt des Kandidaten Jakob Eich-
horn, 1919.
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theol. h.c. (Ehrendoktor) aus-
zeichnete.

Karl Cramer starb im Alter 
von über 92 Jahre in Erlangen. 

Dönhof (Dönhoff), Karl (Carl)
(26.1.1827–1.9.1864), geboren 
in der Kolonie Frank (russisch: 
Medwedizko‒Krestowy‒Bu-
jerak), Gouvernement Saratow. 
Sein Großvater, vermeintlich 
ein Graf, gehörte zu den Erst-
ansiedlern an der Wolga und 
war der namensgebende Grün-
der der Kolonie Dönhof (Golo-
lobowka). Vater: Karl, Mutter: 
Charlotte, geb. Flittner.

Er besuchte die Kreisschule 
zu Grimm (Lesnoi Karamysch) 
und später die deutsche Petri-
schule in St. Petersburg. Stu-
dierte in Dorpat in den Jah-
ren 1847‒1851 Theologie und 
schloss das Studium mit dem 
Zeugnis eines „graduierten Stu-
denten“ ab.

Ordiniert 1852, diente als 
Pfarrer zunächst in Beideck 
(Talowka) und ab 1859 bis zu 
seinem Tod in Grimm. Dönhof 
gehört zu den ersten Akade-
mikern aus der Mitte der Sied-
ler-Kolonisten.

Eberhardt, Alexander 
(10.1.1863 – nach 1923), geb. in 
Balzer (Goly Karamysch), Kreis 
Kamyschin, Gouvernement Sa-
ratow. Vater: Carl, Grundbe-
sitzer, Mutter: Katharina, geb. 
Pauli.

Bis 1876 besuchte er die 
Zent ralschule zu Grimm und 
anschließend drei Jahre das 
Gouvernement-Gymnnasium 
zu Saratow. 1881 machte Eber-
hardt das Hauslehrerexamen. 
Bis Mai 1884 bestand er alle 

Prüfungen am Gymnasium zu 
Jekaterinburg/Ural und erwarb 
das Abitur. Am 17. August 1885 
ließ er sich in Dorpat immatri-
kulieren und studierte bis Juni 
1891 Medizin. Er schloss mit 
einem Arztdiplom ab und pro-
movierte ein Jahr später zum 
Dr. med.

Diente als Arzt in verschie-
denen militärischen Hospitä-
lern. Mitglied der Expedition 
des Russischen Roten Kreu-
zes in die Südafrikanische Re-
publik (Transvaal) 1900‒1901. 
Dr. Eberhardt hinterließ auf-
schlussreiche Erinnerungen an 
den Zweiten Burenkrieg.

1912 zum Staatsrat beför-
dert, verbunden mit dem Recht, 
in den persönlichen Adelsstand 
erhoben zu werden. Nahm als 
Militärarzt am Ersten Weltkrieg 
teil.

Im Verzeichnis der Ärzte der 
UdSSR zum 1. Januar 1924 ist 
A. Eberhardt als Schularzt in 
der Stadt Detskoje Selo (einst: 
Zarskoje Selo, seit 1937 Pusch-
kin), Gebiet Leningrad, einge-
tragen.

Weiteres Schicksal unbe-
kannt.

Eckert, Wilhelm 
(9.1.1870‒31.1.1931), geb. in 
Lichtental, Kirchspiel Sarata, 
Kreis Akkerman, Gouverne-

ment Bessarabien. Vater: Gott-
lob (Gottlieb), Mutter: Eva Ka-
tharina, geb. Kurz.

Besuchte die Wernerschule 
zu Sarata und anschließend fünf 
Jahre das Gouvernement-Gym-
nasium zu Mitau in Kurland. 
Wurde am 19. September 1892 
an der Universität immatriku-
liert, zunächst auf der theolo-
gischen Fakultät. Einige Wo-
chen später wechselte Eckert 
auf die historisch-philologi-
sche Fakultät und studierte Ge-
schichte und Deutsche Philolo-
gie, eine ziemlich seltene Wahl 
unter den bäuerlichen Abituri-
enten. Nach erfolgreichen Prü-
fungen und der Abfassung eini-
ger Qualifikationsarbeiten wie 
etwa „Locke und Montesquieu. 
Ein Vergleich ihrer Betrach-
tungen über die Staatsgewalten“ 
und zu so manchen philologi-
schen Fragen erwarb Eckert am 
13. April 1898 den Grad eines 
Kandidaten der Germanistik, 
d.h. das Diplom mit Auszeich-
nung.

Danach betätigte er sich als 
Lehrer der deutschen Sprache 
an einem Gymnasium in Sara-
tow, um 1906 in die alte Heimat 
Bessarabien zurückzukehren. 
Nach einer kurzen Anstellung 
an der Wernerschule in Sarata 
siedelte er mit der Familie nach 
Pernau in Livland über.

W. Eckert war vom Zu-
sammenbruch Deutschlands 
1918, von den Wirren der rus-
sischen Revolution und nicht 
zuletzt von Enteignungen und 
Bedrängnissen der deutschen 
Minderheit im unabhängigen 
Lettland tief betroffen.

Er verstarb an einem Nieren-
leiden in Liepāja (Libau).

Eichhorn, Eduard 
(2.12.1882 ‒ nach 1933), geb. in 
Holstein (Verchnjaja Kulalinka), 
Kreis Kamyschin, Gouverne-
ment Saratow. Vater: Jakob, 
Mutter: Elisabeth, geb. Leon-
hard (Leonhardt). 

Absolvierte 1901 die Real-
schule in Kamyschin und be-
suchte dort anschließend noch 
eine Zusatzklasse, um das Recht 
zum Studium an technischen 
Hochschulen zu erwerben.

War einige Jahre Volksschul-
lehrer in Dönhof. Ende 1910 
legte er Lateinprüfungen am 
staatlichen Alexander-Gymna-
sium in Dorpat ab und imma-
trikulierte sich im Januar 1911 
an der physikalisch-mathema-
tischen Fakultät der Universität. 
Im August d.J. regte er seinen 
Wechsel auf die theologische 
Fakultät an und schloss das 
Studium 1915 mit dem Diplom 
eines Theologen ab. Mitglied 
der Korporation „Teutonia“.

1917 bestand Eichhorn Pre-
digtamt‒Prüfungen in Moskau 
und amtierte danach als Pastor 
in Messer (1917-1930). Bevoll-
mächtigter des gleichnamigen 
Amtskreises (wolost) auf dem 
Kongress der Wolgadeutschen 
in Saratow (25.-27. April 1917).

Wurde 1931 verhaftet, war 
dann ein Jahr später wieder im 
Amt. 1933 erneut verhaftet und 
verbannt. Weiteres Schicksal 
unbekannt. Traueranzeige in der „Rigaschen Rundschau“ vom 5. Februar 1931.
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Eichhorn, Jakob 
(6.2.1890–21.4.1986), geb. in 
der Siedlung Bauer (Karamy-
schewka), Kreis Kamyschin, 
Gouvernement Saratow. Vater: 
Jakob, Küsterlehrer, Mutter: 
Margarete, geb. Schaefer. Edu-
ard Einhorn war sein Cousin.

Besuchte sechs Jahre die 
Zentralschule in Grimm, war 
1906-1910 Volksschullehrer. 
Im Jahre 1914 erwarb er als Ex-
terner am I. Saratower Gymna-
sium das Abitur und begann in 
Dorpat zu studieren, vorerst an 
der historisch-philolologischen 
Fakultät und dann 1915‒1918 
an der theologischen. Bestand 
im Juni 1919 das Konsistorial- 
Examen in Reval.

1920 ging er nach Deutsch-
land und engagierte sich im 

„Verein der Wolgadeutschen“ in 
Berlin. In den Jahren 1923 und 
1924 studierte Eichhorn Theo-
logie und Philosophie an der 
Berliner Universität. Ordiniert 
wurde er am 23. Juli 1924 in der 
Thomaskirche zu Leipzig.

Kurz darauf emigrierte er in 
die USA, wo er zunächst einige 
Jahre als Pfarrer der ev. St. Jo-
hannes Gemeinde in Montrose, 
Colorado, diente. Von 1927 bis 
zu seiner Pensionierung 1958 
Pastor der ev.-luth. Immanuels-
gemeinde in Saginaw, Michigan. 
Beide Kirchengemeinden be-
standen aus wolgadeutschen 
Immigranten.

Jakob Eichhorn interessierte 
sich sehr für die Geschichte der 
alten Heimat an der Wolga und 
veröffentlichte einige Beiträge 
hierzu.

Ellwein, Wilhelm 
(17.9.1891 ‒ nach 1918), geb. 
in Scheich-Elly, Kirchspiel Zü-
richtal, Kreis Feodossija, Gou-
vernement Taurien. Vater: Mat-
tias (Matwej), Mutter: Rosina, 
geb. Fütterer.

Erwarb das Reifezeugnis am 
Gymnasium in Feodossija, das 
er 1906‒1911 besuchte. Am 6. 
September 1911 wurde er an 
der Naturabteilung der physi-
kalisch-mathematischen Fa-
kultät immatrikuliert, um im 
Juli 1912 auf die medizinische 

Fakultät zu wechseln. Mitglied 
der Korporation „Teutonia“. Mit 
Unterbrechungen belegte er in 
Dorpat fünf Semester, was die 
Universitätsverwaltung am 19. 
April 1918 bestätigte.

1917 diente er an der West-
front in einem der Lazarette 

des Allrussischen Landschafts-
verbandes.

Weiteres Schicksal unbe-
kannt.

Emich (manchmal: Emig), David 
(23.1.1893), geb. in Swona-
rew-Kut (Stahl), Kreis No-
wousensk, Gouvernement Sa-
mara. Vater: David, Mutter: 
Emilie, geb. Belz.

Besuchte 1904‒1912 das II. 
Saratower Gymnasium und ließ 
sich im August des Abschluss-
jahres an der Universität Dor-
pat immatrulieren. Er studierte 
zwei Semester an der physika-
lisch-mathematischen Fakul-
tät, Abteilung Mathematik, und 
wechselte im August 1913 an 
die Universität Kasan.

Weiteres Schicksal unbe-
kannt.

Herausgegeben vom Bayerischen Kul-
turzentrum der Deutschen aus Russ-

land in Kooperation mit der LmDR ist im 
BKDR Verlag der Kalender 2021 erschie-
nen, der wie schon die Kalender der Jahre 
2019 und 2020 einen Bezug zur russland-
deutschen Thematik hat.

Gefördert wurde das Projekt durch das 
Bayerische Staatsministerium für Familie, 
Arbeit und Soziales.

Diesmal stehen „Deutsche Kirchenar-
chitekten in Russland“ (Autoren: Dr. Olga 
Litzenberger und Dr. Sergey Terekhin) im 
Mittelpunkt der Betrachtung – mit hoch-
wertigen Bildern und aufschlussreichen 
Texten.

Deutsche Architekten haben in den ver-
gangenen Jahrhunderten Beachtliches zur 
Kirchenarchitektur Russlands beigetragen: 
Hunderte von ländlichen und städtischen 
Sakralbauten quer durch Russland erin-

nern an die Bedeutung der deutschen Bau-
meister in der damaligen Zeit.

Aufgrund deren Konfessionszugehörig-
keit (evangelisch und katholisch) dienten 
die Kirchen vornehmlich den Deutschen 
in Russland. Der vorliegende Kalender 
stellt dazu exemplarisch einige der Denk-
mäler (von Kaliningrad bis Wladiwostok) 
vor, erzählt die Entstehungsgeschichte und 
porträtiert die Architekten hinter den Got-
teshäusern.

Auch heute noch sind die Kirchen ein 
wichtiges Element der Erinnerungskultur 
und ein prägendes Zeichen der Baukunst.

Bestellungen bitte an:  
LmDR e. V.,  
Raitelsbergstraße 49,  
70188 Stuttgart,  
Telefon: 0711-16659-22,  
E-Mail: Versand@LmDR.de

„Deutsche Kirchenarchitekten in Russland“ –
Kalender 2021 des BKDR und der LmDR erschienen
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„Fremd unter seinesgleichen“ – Almanach 2020 erschienen
Seit 25 Jahren gibt der Literaturkreis der Deutschen aus Russland seine „Literaturblätter“ heraus
Interview mit dem Vorsitzenden des Literaturkreises der Deutschen aus Russland, Artur Böpple
Fortsetzung von VadW 10/2020, S. 34-35
Nina Paulsen: Bekanntlich ist die Schrift-
stellerei ein einsamer Beruf. Vor etwa zwei 
Jahren hast du zusammen mit Elenora 
Hummel mit dem Aufsatz „Das Schlüssel-
loch im Suppenteller“ um mehr Beachtung 
der russlanddeutschen Literatur geworben. 
Wie könnte diese Beachtung bzw. Unterstüt-
zung aussehen? Was würde der russland-
deutschen Literatur zur Präsenz auf dem 
deutschen Büchermarkt und demnach einer 
gewissen Bekanntheit und Sichtbarkeit ver-
helfen?
Arthur Böpple: Nun ja, russlanddeutsche 
Autorinnen und Autoren werben seit Jah-
ren für die Gründung eines Literaturin-
stituts. Inzwischen habe ich persönlich 
den Traum aufgegeben, weil diese Idee in 
den zuständigen Ministerien schlichtweg 
keinen Zuspruch findet. Ich weiß nicht 
genau, warum. Vielleicht liegt es daran, 
dass wir das Konzept und dessen Dring-
lichkeit nicht überzeugend genug verkauft 
haben.

Oder einfach nur, weil Literatur bzw. 
Bücher seit eh und je im Verborgenen, oft 
in langen schlaflosen Nächten entstanden 
sind und das Schreiben an sich von den 
meisten Menschen nicht als gleichwertige 
Arbeit wie jede andere angesehen wird. Li-
teratur steht in unserer Spaßgesellschaft 
immerzu hinten an. Die uralte Bibelweis-
heit darüber, dass ein Prophet im „eigenen 
Land“ nichts wert ist, bewahrheitet sich lei-
der ebenfalls oft.

Welche spürbare Unterstützung wir 
brauchen? Um effektive Strategien zu ent-
wickeln, brauchen wir feste Strukturen, 
nicht bloß die sporadische Förderung von 
Projekten, die von Ehrenamtlichen nur 
sehr bedingt in Anspruch genommen wer-
den kann. Wenn ein ordentliches Litera-
turinstitut nicht realisiert werden kann, 
dann müsste sich doch wenigstens ein Weg 
finden, um ein länderübergreifendes Lite-
raturbüro mit etwa zwei bis drei festen Stel-
len einzurichten.

Beinahe jede größere Stadt in Deutsch-
land betreibt so ein Büro oder auch ein Li-
teraturhaus, doch waren die Interessen un-
serer Literaten in solchen Häusern niemals 
vertreten. Literaturbüros bieten Lehrgänge 
für Schriftsteller an, sie stehen ihnen bera-
tend zur Seite und organisieren zeitaufwen-
dige Literaturfestivals und Wettbewerbe und 
betreiben intensiv Werbung für ihre Klientel.

In unserem Fall sollte so ein Literatur-
büro darüber hinaus die Funktion einer 
klassischen Literaturagentur übernehmen, 
die gezielt Kontakte zu Verlagen und Ent-
scheidungsträgern der Branche knüpft und 

darauf hinarbeitet, förderwürdige Buchpro-
jekte bzw. Autorinnen und Autoren bei re-
nommierten Verlagshäusern unterzubrin-
gen. Das ist möglich! Allerdings nur durch 
gründlich durchdachte und zielorientierte 
Aktionen, die von keinem Vereinsvertreter 
ehrenamtlich zu stemmen sein wird. Schon 
gar nicht von jemandem, der keinerlei Er-
fahrung als Literat hat und nicht genau 
weiß, wie die Buchbranche funktioniert.

Hat sich mit der Gründung der zwei Kul-
turreferate für die Belange der russland-
deutschen Kultur in Detmold und Nürn-
berg auch etwas in puncto Literatur 
verändert? Und wenn ja, wie zeigt sich das?
Ja, unbedingt. Wir sehen deutlich positive 
Veränderungen, es zeigte sich jedoch auch 
schnell, dass die Kulturreferate die Aufga-
ben eines Literaturbüros bzw. einer Litera-
turagentur aufgrund von anders definierten 
Tätigkeitsbereichen und aus Kapazitäts-
gründen nicht übernehmen können.

Als Literaturkreis haben wir allerdings 
bereits einige erfolgreiche Projekte wie Le-
sungen, Buchvorstellungen und Autoren-
tagungen abwechselnd in Kooperation mit 
den beiden Kulturreferaten durchgeführt 
sowie 2019 sogar an der Leipziger Buch-
messe teilgenommen.

Dabei haben wir von finanzieller Förde-
rung Gebrauch gemacht, von der wir noch 
vor drei Jahren kaum zu träumen gewagt 
hätten. Das betrifft sowohl das Kulturrefe-
rat in Detmold als auch das in Nürnberg. 
Wir sind unglaublich dankbar für jedes 
Projekt, das bei unseren Kulturreferenten 
Gehör findet.

Seit 2019 geben wir zudem in Koope-
ration mit dem Kulturreferat für Deutsche 
aus Russland in Nürnberg unser Jahrbuch, 
den Literaturalmanach, heraus. Allein 
schon die Tatsache, dass wir unsere Lekto-
rinnen fürs Redigieren von Textbeiträgen 
zum ersten Mal in der Geschichte des Lite-
raturkreises beinahe marktgerecht entloh-
nen konnten, bedeutet uns sehr viel. Die 
Texte gewinnen dadurch spürbar an Quali-
tät, das Jahrbuch bzw. unsere Literatur lässt 
sich ohne Bedenken herzeigen! Außerdem 
haben wir nunmehr die Möglichkeit, junge 
talentierte Schreibende bei ihren Publikati-
onen zu unterstützen. 

Im Bayerischen Kulturzentrum der Deut-
schen aus Russland (BKDR), wo du auch 
beruflich tätig und mit der Verlagsarbeit 
betraut bist, sind in kurzer Zeit mehrere Pub-
likationen erschienen. Was sind die Schwer-

Arthur Böpple

„Fremd unter seinesgleichen“ – Almanach 
2020 , Ostbooks Verlag, Herford 2020, 316 
Seiten, Preis: 14,90 Euro,
ISBN 978-3-947270-11-8.
Bestellungen unter:
kontakt@ostbooks.de
kontakt@bkdr.de
oder Tel.: 0911-89219599. 

Die Publikation wurde gefördert vom Bay-
erischen Staatsministerium für Arbeit und 
Soziales, Familie und Integration.
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punkte der Verlagstätigkeit des BKDR? Was 
ist bereits erschienen? Welche Publikationen 
sind noch in diesem Jahr zu erwarten? Und 
was ist für das nächste Jahr vorgesehen??
Zum thematischen Schwerpunkt des BKDR 
Verlags gehören kulturhistorische und wis-
senschaftliche Bücher, die darauf abzielen, 
das kulturelle Erbe von Russlanddeutschen 
und unsere Geschichte einerseits professi-
onell und systematisch aufzuarbeiten und 
für spätere Generationen aufzubewah-
ren und es andererseits auf verschiedenen 
Wegen zu vermitteln.

Dieses Jahr sind drei Festschriften als 
Würdigung für bedeutende Literaten der äl-
teren Generation (Johann Warkentin, Nora 
Pfeffer und Wendelin Mangold) erschienen, 

die Autobiografie von Nelli Kossko („Wie 
Sand zwischen meinen Fingern“) sowie 
in zweiter Auflage die Monografie „Rotes 
deutsches Wolgaland“ von Viktor Krie-
ger, in der die Geschichte der Wolgadeut-
schen Republik auf eine anschauliche und 
zugängliche Weise dargestellt wird. Auf un-
serer Internetseite www.bkdr.de findet der 
interessierte Leser unter dem Punkt „Verlag“ 
den aktuellen Bücherkatalog.

Geplant sind weitere Publikationen die-
ser Art, wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich 
die Titel schon an dieser Stelle verraten darf. 
Die Interessierten können ja dann und wann 
unsere Internetseite besuchen oder uns auf 
Facebook folgen. So verpasst bestimmt nie-
mand die Neuigkeiten des BKDR.

Ich kann bloß sagen: In den nächsten 
Monaten werden vor allem wissenschaftli-
che Monografien von namhaften russischen 
und russlanddeutschen Historikern erschei-
nen. Das Programm fürs nächste Jahr steht 
so gut wie fest. Wir werden höchstwahr-
scheinlich nicht im Stande sein, anderwei-
tige Buchprojekte, geschweige denn private 
Familiengeschichten zu publizieren. Wir bit-
ten daher um Verständnis, wenn die uns auf 
Eigeninitiative zugesandten Publikationsan-
gebote aufgrund von sehr begrenzten Kapa-
zitäten keine Berücksichtigung finden.

Lieber Artur, ich bedanke mich ganz herz-
lich für die aufschlussreichen und anregen-
den Antworten.

Kapitel 1: „Uns verbindet die Liebe zur Wolga.“
Interviewreihe mit Gusel Jachina

Katharina Martin-Virolainen: Bei Ihrer 
Lesung im Rahmen der diesjährigen Russ-
landdeutschen Kulturtage Nordrhein-West-
falen sprachen Sie von Ihren Zweifeln, ob 
Sie diesen Roman überhaupt schreiben 

„durften“. Was hat Sie dazu ermutigt dieses 
Buchprojekt dennoch anzugehen?
Gusel Jachina: Ich habe aus mehreren 
Gründen gezweifelt. Das erste Buch, „Su-
leika öffnet die Augen“, wurde sowohl von 
den Lesern als auch von den Kritikern po-
sitiv aufgenommen. Daher war die Entste-
hung des zweiten Werkes mit vielen Ängs-
ten verbunden. Doch die Hauptangst war 
tatsächlich ethischer Natur: Darf ich über-
haupt über die Wolgadeutschen schreiben? 
Inwieweit habe ich das Recht, mich in die-
ses Thema einzumischen und darüber zu 
erzählen?

Die Frage danach, ob man über etwas 
schreiben darf, was nicht „das Eigene“ ist, 
was man selbst nicht „mit der Muttermilch“ 
aufgenommen hat: Diese Frage muss sich 
jeder Autor selbst beantworten.

Allerdings muss ich zugeben, dass es nicht 
das erste Mal war, dass ich mit diesem Thema 
in Berührung kam. Als ich noch an der Mos-
kauer Filmhochschule studierte, habe ich ein 
Drehbuch für einen Film geschrieben. Das 

war meine Diplomarbeit. Das Drehbuch 
hieß „Der Deutschlehrer“ und handelte vom 
Leben der Deutschen an der Wolga.

Die Geschichte wurde allerdings aus der 
Perspektive eines tatarischen Jungen er-
zählt, der in eine deutsche Familie kam und 
dort aufwuchs. Der Blick auf die wolga-
deutsche Welt durch die Augen eines tatari-
schen Kindes, eines Fremden, ermöglichte 
eine andere Perspektive auf das Geschehen, 
die Umgebung, das Leben der Menschen 
und die Deportation. Ich empfand das da-
mals als eine gute Lösung.

Ursprünglich sollte das Drehbuch als 
Grundlage für den Roman dienen. Im 
Drehbuch gab es auch ein kleines Mädchen, 
in das sich der Junge später verliebte. Wäh-
rend des Krieges musste er an die Front, 
und die Menschen, die er liebte, wurden 
nach Kasachstan deportiert. Von der Ur-
sprungsversion ist wenig übriggeblieben. 
Den Jungen gibt es auch im Roman, den-
noch ist es nicht ganz eindeutig, ob er viel-

Gusel Jachina

Mit ihrem Debütroman „Suleika öffnet die Augen“ begeisterte Gusel Jachina, 
eine russische Schriftstellerin tatarischer Herkunft, viele Millionen Leser – 
nicht nur in Russland, sondern auch auf der ganzen Welt. Das Buch wurde in 

35 Sprachen übersetzt, mehrfach auf der Theaterbühne aufgeführt und als Serie ver-
filmt. Ihr zweiter Roman „Wolgakinder“ über das Leben des deutschen Lehrers Jakob 
Bach in der Wolgarepublik der 20er und 30er Jahren wurde ebenfalls zu einem Vollt-
reffer. In deutscher Sprache erschien das Werk im Jahr 2019 beim Aufbau Verlag. Im 
Oktober 2020 wurde Gusel Jachina für die „Wolgakinder“ mit dem Förderpreis des Ge-
org-Dehio-Buchpreises ausgezeichnet, ebenfalls geehrt wurde Helmut Ettinger für die 
Übersetzung des Romans.

Die Erfolgsautorin gab unserer VadW-Redakteurin Katharina Martin-Virolainen 
ein ausführliches Interview zur Entstehungihres Romans über die Wolgadeutschen. 
Im ersten Teil berichtet Gusel Jachina, wie die Idee zum Buch entstand und wie sie ihre 
anfänglichen Zweifel, über das Thema schreiben zu dürfen, überwunden hat.
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leicht ein Kirgise oder ein Kalmücke oder 
wer auch immer ist.

Letztendlich ist es der Lehrer Jakob Bach ge-
worden. Warum ausgerechnet ein Lehrer? 
Ich hatte beschlossen, dass die Hauptfigur 
des Romans ein Erwachsener sein muss, 
und wollte zunächst einen Pastor für diese 
Rolle nehmen. Die Verfolgungen der Kir-
che und der Geistlichen, die damals statt-
gefunden haben, würden der Handlung 
zusätzlich etwas Dramatisches verleihen. 
Doch ich hatte mich nicht berechtigt ge-
fühlt, über einen Geistlichen zu schreiben.

Da mein Großvater Lehrer war und 
auch ich früher unterrichtet habe, wurde es 
schließlich ein Lehrer. Von diesem Stand-
punkt aus habe ich begonnen, den Roman 
auszuarbeiten. Die ersten Versuche scheiter-
ten zunächst. Alles, was ich im ersten halben 
Jahr geschrieben habe, wanderte in den Pa-
pierkorb.

Ich wusste nicht, was ich tun soll, denn 
es ging überhaupt nicht voran. Daher ent-
schloss ich mich, in das ehemalige Wolgage-
biet zu reisen. Ich hoffte, dass meine Anwe-
senheit dort die Sache voranbringen würde.

Ich bin an den Ufern der Wolga ent-
langgelaufen, habe mir alles angeschaut 
und versucht, mich in diesen Ort hinein-
zufühlen. Genau dort begann mein inne-
rer Protest gegen die Vergessenheit. Als 
ich im Herzen der ehemaligen deutschen 
Wolgarepublik unterwegs war, musste ich 
feststellen, dass es dort kaum noch Spuren 
vom Leben der Deutschen gibt. Ja, ich habe 
diese Spuren in den Museen gesehen, oder 
im Archiv. Die Museen sind übrigens be-
eindruckend: gut aufgearbeitet und ausge-
stattet, mit engagierten Mitarbeitern. Doch 
es sind kleine Inseln. Im Allgemeinen hatte 
ich erwartet, mehr zu sehen. Diese Spuren 
sind fast verwischt.

Übrigens entstanden während meiner 
Anwesenheit dort die Kapitel über Stalin. 
Und diese Kapitel haben mir letztendlich 
den mystischen Schlüssel zu der gesamten 
Geschichte geliefert. 

Und Sie waren bereit, die Geschichte nieder-
zuschreiben… 
Als ich tiefer in das Thema eingestiegen bin, 
habe ich viele Erinnerungen der Deutschen 
an die Wolga gelesen. Das waren sehr be-
rührende, tiefgehende Erinnerungen. Ich 
fand sie in unterschiedlichen Texten und 
Liedern. Ich habe zahlreiche Dissertationen 
gelesen, mich mit der Folklore der Wolga-
deutschen beschäftigt.

Darunter waren die wunderbaren Mär-
chen von Ferdinand von Wahlberg. Eines 
davon handelt von einer Fee, die in der 
Steppe lebte und jedem Kind, das an den 
Ufern der Wolga geboren wurde, die Liebe 
zum Fluss und der Steppe einhauchte.

Das sind wunderschöne, poetische Bil-
der in Märchen und Geschichten, die aus 
der Liebe zur Wolga und ihrer Umgebung 
geboren sind. Ich dachte an die Deutschen, 
die damals dort gelebt haben. Wie sehr sie 
diesen Fluss geliebt haben, den ich auch 
liebe. Also haben wir doch etwas gemein-
sam: Uns verbindet die Liebe zur Wolga.

Während meiner Recherchen habe 
ich die Volkszählungen der 1920er und 

-30er Jahre durchgearbeitet und festge-
stellt, dass die Deutschen sich in den Ver-
zeichnissen nicht als Deutsche oder Wol-
gadeutsche, sondern als Elsässer, Bayern 
und so weiter bezeichnet und folglich 
auch als solche identifiziert haben. Sie 
schrieben das nieder, was in ihrem Her-
zen war. Das, was sie vor langer Zeit aus 
ihren Herkunftsgebieten nach Russland 
mitgebracht hatten.

Die Wolgadeutschen waren als Gruppe 
gesehen vielseitig und divers, bestehend 
aus vielen kulturellen und sprachlichen Ele-
menten. Was sie aber einte, war ihre Liebe 
zur Wolga und der Gegend, in der sie leb-
ten. Und all diese Gefühle waren mir sehr 
nah und vertraut. Das gab mir letztendlich 
die Erlaubnis, mich an dieses Werk heran-
zuwagen.
Im nächsten Kapitel des Interviews erzählt 
uns Gusel Jachina, welche spannenden 
Entdeckungen über das Leben der Wolga-
deutschen sie damals bei ihrer Recherche 
machte und auf welche Quellen sie sich im 
Schreibprozess stützte. 

Quelle Fotos: www.yakhina.info 

Bereits mit ihrem ersten Roman war Gusel Ja-
china erfolgreich.

„Die Wolgadeutschen – zerstreut in alle Winde“
In der Eckartschrift 233, „Die Wolgadeutschen – zerstreut in alle Winde“ (112 Seiten, reich illustriert, Preis: 9,20 Euro zuzüglich Porto), bietet 
die Autorin Nina Paulsen Einblicke in die über 250-jährige Geschichte der Wolgadeutschen, die jahrzehntelang ihre deutschen Mundarten, 
ihre Kultur, ihre Traditionen und den Glauben der Vorfahren aufrechterhalten haben. Die Inhalte reichen von der Auswanderung aus dem 
deutschen Sprachraum an die untere Wolga im 18. Jahrhundert über Weiterwanderungen auf der Suche nach neuen Wahlheimaten in Nord- 
und Südamerika im 19. und 20. Jahrhundert bis zur deutschen Autonomie im Wolgagebiet, ihrer Auflösung 1941 und der Rückkehr in das 
Land der Vorfahren. Aufgrund ihrer wechselvollen Geschichte leben Wolgadeutsche bzw. Generationen ihrer Nachkommen heute nahezu auf 
allen Kontinenten der Welt. Auch wenn die deutschen Kolonien im Wolgagebiet ein nicht mehr existierendes Phänomen sind, haben sie tiefe 
und markante Spuren in der deutschen und russischen Geschichte hinterlassen und prägen nach wie vor die Erinnerungskultur der Wolga-
deutschen bzw. der gesamten russlanddeutschen Volksgruppe.

Zu bestellen bei der Österreichischen Landsmannschaft (ÖLM) per E-Mail unter info@oelm.at oder unter der Postanschrift  
Eckartschriften-Verlag (ÖLM), Fuhrmannsgasse 18 A, 1080 Wien, Österreich.
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Katharina Rissling – ein Leben voll Erfüllung

E s ist nicht einfach, das eigene Leben 
mit einem Wort zu definieren, denn 
der bunte Mix aus einmaligen fröh-

lichen und traurigen Begebenheiten, die 
jeden von uns tagtäglich begleiten, reift ir-
gendwann heran und umhüllt uns in Form 
eines durchsichtigen Schleiers aus verflos-
senen Motiven des Erlebten, die unmöglich 
voneinander zu trennen sind. Wenn man 
die frühere Schauspielerin des Deutschen 
Theaters in Kasachstan, Katharina Riss-
ling fragt, wie sie ihr Leben kurz einschät-
zen würde, gibt sie lächelnd zurück: „Posi-
tiv und voll Erfüllung.“ Und damit hat sie 
gar nicht so unrecht, auch wenn ihre Defi-
nition etwas länger ausfällt. 

Als sie mit ihrer Familie 1992 nach 
Deutschland kam und nach längeren Stra-
pazen und Behördengängen in Bayern lan-
dete, konnte sie ihre eigenen Erwartungen 
an die Zukunft nicht exakt konkretisieren. 
Ihrem Mann und ihr selbst ging es zu die-
sem Zeitpunkt vor allem um die Kinder, 
denen sie eine glückliche Zukunft ermög-
lichen wollten. Die persönlichen Träume, 
auch in Deutschland den gelernten Beruf 
auszuüben, steckten sie erstmals in die hin-
terste Schublade und nutzten jede Gelegen-
heit, um dieses attraktive Wunschbild wet-
terfest zu machen.

Dank eines glücklichen Zufalls hatte 
Katharina die vielversprechende Chance, 
an einer dreimonatigen berufsorientierten 
Maßnahme der Otto-Benecke-Stiftung teil-
zunehmen, und bekam erfreulicherweise 
ein Praktikum am Bayerischen Staatsthea-
ter. Während des Praktikums wurde sie in 
einem Stück von Ostrowski als Schauspiele-
rin engagiert und spielte die Rolle des Müt-
terchens Russland, deren Gestalt sich durch 
die gesamte Inszenierung zog. Mit der Re-
gisseurin Amelie Niermeyer, die Katharina 
am Theater in Kasachstan kennengelernt 
hatte, brachte sie einige anziehende szeni-
sche Elemente in die Aufführung und ern-
tete dafür positive Kritiken.

Diese Erfahrung erfüllte Katharina mit 
Stolz, Zuversicht und der klaren Überzeu-
gung, dass sie auch an einem Theater in 
Deutschland Erfolg haben könnte. Doch ihr 
eigentliches Ziel, ein Leben für die Familie 
zu führen, war stärker als diese Gemütsbe-
wegungen. Das Angebot, am Bayerischen 
Staatstheater ihrem Schauspielberuf nach-
zugehen, lehnte sie ab, weil sie sich nicht für 
längere Zeit von Kindern und Mann tren-
nen konnte.

So beschloss die ausgebildete Schauspie-
lerin, sich eine berufliche Zukunft als Er-
zieherin aufzubauen. Ihre Mutter war eben-
falls Erzieherin, und Katharina, die sie in 
ihren Studienferien oft im Kindergarten be-
sucht hatte, konnte sich gut vorstellen, in 
diesem Beruf zu arbeiten.

Die Ausbildung schloss sie an der Fach-
akademie Maria Stern in Nördlingen, Bay-
ern, ab und begann ihre neue berufliche 
Laufbahn im Hort von Maria Stern, wo sie 
bis 2006 tätig war. Das Erreichte war ihr 
aber zu wenig, und sie wechselte zum Nörd-
linger Hort St. Martin, fing wieder klein an 
und beteiligte sich am Ausbau der Grup-
pen. Heute ist sie in der Hortbereichsleitung 
tätig, fühlt sich überglücklich und ist über-
zeugt, am richtigen Ort gelandet zu sein.

Katharinas Glück wäre mit Sicherheit 
bescheidener ausgefallen, wenn sie nicht 
eines Tages den Vorschlag angenommen 
hätte, nebenbei als Theaterpädagogin an 
der Fachakademie für Sozialpädagogik 
Nördlingen zu arbeiten. Der Erfolg ließ 
nicht lange auf sich warten. Bereits die erste 
Aufführung, „Der gestiefelte Kater“, wurde 
von den Zuschauern bejubelt und mit Be-
geisterung aufgenommen. Das machte Mut 
und bestätigte ihre Entscheidung, Pädago-
gik mit Regie zu vereinen.

Seit elf Jahren ist Katharina dabei, ihre 
„ganze Leidenschaft für das Theater mit den 
Studierenden zu teilen“. Alljährlich bringt 
sie als Regisseurin eine Inszenierung mit 
Jugendlichen auf die Bühne. Der Fleiß auf 
beiden Seiten zahlt sich aus: Die Vorstel-
lungen der Theatergruppe stoßen immer 
auf große Resonanz und haben sich im Pro-
gramm der Rieser Kulturtage nicht nur bei 
den Veranstaltern, sondern auch beim Pub-
likum fest etabliert.

Das Einzige, woran die angehende Re-
gisseurin sich nicht gewöhnen konnte, war 
der ständige Wechsel der Schauspieler, 
was aber andererseits mehr Möglichkei-
ten für ein schöpferisches Wachstum bot. 
In diesem Jahr inszenierte Katharina das 

Rockmusical „Löwenherz“ von Andreas 
Schmitt berger. Aus bekannten Gründen 
wurde die Premiere auf das nächste Jahr 
verschoben.

Katharina schätzt diesen „Neben-
job“ und die Aussicht, mit jungen Leu-
ten ihre eigene Liebe zum Theater auszu-
leben. Immer wieder betont sie, dass man 

„das Schauspielstudium als Fundament für 
einen sozialen Beruf betrachten kann“ und 
es ihr „persönlich geholfen hat, den Um-
gang mit Menschen positiv zu gestalten“.

Ihre Liebe zum Theater arrangiert sich 
ausgezeichnet mit der Verliebtheit in die 
russlanddeutsche Folklore. Die musika-
lischen Auftritte vor unseren Landsleu-
ten in Deutschland kommen ihr als kost-
bare Quelle vor, aus der sie Harmonie und 
Stärke schöpft. Das Gefühl einer ausgepräg-
ten Verbundenheit durch das mit diesen 
Menschen geteilte Schicksal erfüllt sie mit 
Frieden und Sympathie und erinnert sie an 
die längst verflossenen Zeiten, in denen das 
Deutsche Theater in Kasachstan durch das 
Land reiste.

Für Katharina Rissling gibt es viele 
Gründe, die Vergangenheit wach zu hal-
ten. Die Jahre, die sie am Deutschen The-
ater verbrachte, waren bis oben hin erfüllt. 
Die erschöpfenden Proben, der durchwach-
sene Rückhall nach den Premieren und die 
unvergesslichen Gastspielreisen wird sie 
nie vergessen können. Vieles aus dieser 
Vergangenheit vermisst sie heute; in ers-
ter Linie war es der allgemeine „Spaß am 
Theatermachen, der Zusammenhalt und 
die fast familiäre Atmosphäre“, die damals 
das junge Ensemble prägten. Die Faszina-
tion der jugendlichen Leichtigkeit, die sie in 
diesen Zeiten beflügelte, ist verflogen, aber 
an die Momente des beseelten Zusammen-
seins erinnert sich Katharina heute noch 
sehr gerne.

Rose Steinmark, Münster

Katharina Rissling
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Carsten Gansel
Hugo Wormsbechers Erzählung „Unser Hof“
– ein Meilenstein der russlanddeutschen Literatur
Fortsetzung von VadW 8-9/2020, S. 18-21

Der Text, der mit dem wahrschein-
lichen Tod des kindlichen Ich-Er-
zählers endet, wird wiederum mit 

einem Dokument abgeschlossen, einem 
„Erlaß des Präsidiums des Oberstes Sowjets 
der UdSSR vom 29. August 1964“, in dem 
es zur Rehabilitierung der „Gruppe der 
Wolgadeutschen“ und dem Eingeständnis 
kommt, dass die „Anschuldigungen unbe-
gründet waren“: 

„Im Erlaß des Präsidiums des Obersten 
Sow jets der UdSSR vom 28. August 1941 
‚über die Übersiedlung der Deutschen, die 
im Wolgagebiet leben‘ wurden große Grup-
pen von deutschen Sowjetbürgern beschul-
digt, den faschistischen deutschen Landräu-
bern aktive Hilfe und Vorschub geleistet zu 
haben. Das Leben hat gezeigt, daß diese 
wahllos erhobenen Anschuldigungen unbe-
gründet waren…“1

Ein Abdruck der beiden Erlasse im Text 
war 1984 unmöglich. Auf eine entspre-
chende Frage danach betont Wormsbecher:

„Für den Abdruck im Almanach war der 
Einbau der beiden Erlasse in den Text ausge-
schlossen. Das war zwar mein Wunsch, aber 
das zu praktizieren, das wäre Selbstmord 
gewesen. Wir konnten damals in der Zeit-
schrift ‚Neues Leben‘ auch die Wolga nicht 
erwähnen. Im ZK hat man das als Nostal-
gie an früheren Zeiten der Wol garepublik be-
wertet, das war ausgeschlossen.“2

Für die Erzählung selbst ist noch etwas 
Anderes von Bedeutung, und dies weist auf 
die literarische Qualität: Hugo Wormsbe-
cher entscheidet sich, das Geschehen kon-
sequent aus der Perspektive eines Kindes zu 
schildern. Dass Ereignisse aus der Sicht des 
kindlichen Erlebens erfasst werden, wird 
bereits zu Beginn des Textes mit der ersten 
Kapitelüberschrift deutlich, die „Vatis Fuß-
tapfen“ lautet.

Über den kindlichen Ich-Erzähler wird 
das Trauma einer wolgadeutschen Familie 
erzählt, die durch die Stalinschen Entschei-
dungen zugrunde geht. Es beginnt mit dem 
Verlust der Heimat in der Wolgarepub-
lik, mithin der Deportation der Familie in 

1 Vgl. dazu Wormsbecher, Hugo: Unser Hof 
(1984). http://wolgadeutsche.net/worms-
becher/Unser_Hof.htm (Letzter Zugriff am 
12.08.2019).

2 Gansel/Wessel, „Ich bin noch in der Wolgare-
publik geboren“, a.a.O.

einen Teil der Sowjetunion, der ungenannt 
bleibt. Zum Zeitpunkt des Erzählens ist 
dies bereits Geschichte.

Die Erzählung setzt mit der Situation ein, 
in welcher der Vater sich auf die Zwangsre-
krutierung zur Trudarmee vorbereitet. Frei-
lich ahnt der kindliche Erzähler nicht, was 
dies bedeutet. Entsprechend unschuldig be-
schreibt das Ich die Reaktionen der einzel-
nen Familienmitglieder. Der unmittelbare 
Einstieg „in medias res“ steht repräsentativ 
für die Art und Weise des Erzählens, die sich 
jeglicher Kommentierungen enthält:

„Es hat schon längst aufgehört zu regnen, 
und ich möchte so gern auf die Straße gehen. 
Heinchen ist gewiß schon draußen. Auch Kar-
luscha ist bestimmt dort. Und Elsa. Mir ist es 
in der Stube langweilig, aber hinausgehen ist 
wohl nicht schön, denn die anderen möchten 
es ja gewiß auch, tun es aber nicht. Das alles 
ist wegen Vati. Vater sitzt am Tisch, hat die 
Hände auf den Tisch gelegt und schaut auf sie 
nieder. So sitzt er lange da. Mutti sitzt ihm ge-
genüber und schaut ebenfalls auf Vatis Hände. 
Arno sitzt am Ofen mit der Seite zum Tisch, 
hält den Kopf gesenkt und tut, als schaue er 
auf den Fußboden. Aber ich sehe ja, daß er 
verstohlen auf Vati schaut. Wirft einen Blick 
auf ihn und schlägt die Augen nieder. Nur 
seine Wirbelhaare stehen zu Berge. Na, und 
Maria pflegt wie immer ihre Lappenpuppe 
mit den violetten Augen, die sie ihr selbst mit 
einem Tintenstift gezeichnet hat, als wir noch 
zu Hause wohnten.“3

Der kindliche Ich-Erzähler – er ist zwi-
schen vier und fünf Jahre alt – vermag nicht 
einzuschätzen, warum der Vater stumm 
am Küchentisch sitzt. Und auch mit dem 
Verhalten von Mutter und Bruder weiß er 
nichts anzufangen. Vielmehr stört ihn der 
Umstand, dass er nicht „hinausgehen“ kann. 
Allerdings bedenkt er, dass es wohl auch an-
deren Kindern im Dorf ähnlich geht. Be-
reits mit diesem Detail ist auf etwas Sym-
bolisches aufmerksam gemacht. Es handelt 
sich bei der erzählten Geschichte eben 
nicht nur um ein Einzelschicksal, denn 
unmittelbar nach der einstimmenden Be-
schreibung der aktuellen Situation erfolgt 
eine Präzisierung. Keineswegs nur Fritz-
chens Vater muss zur Trudarmee, sondern 
alle Männer des Dorfes:

„Mein Vati fährt heute fort, weit weg von 
hier, in irgendein Dorf. Auch Heinchens Vati 

3 Wormsbecher, Unser Hof (1984).

fährt dorthin, und Karluschas Vati und Elsas 
Vati. Bei allen Kindern, die ich kenne, fah-
ren die Vatis heute in dieses ferne Dorf. Nur 
Ottos Vati fährt nicht – er ist an der Front. 
Und auch bei allen russischen Kindern sind 
die Vatis an der Front.

Unsere Vatis fahren arbeiten. Dort gibt 
es wahrscheinlich viel, viel Arbeit, wenn so 
viele Vatis fahren. Eigentlich gibt es in unse-

Hugo Wormsbecher,  
„Unser Hof“ (2019)

Herausgeber: Ausbildungs- und Forschungszent-
rum ETHNOS e. V.
Novelle, 92 Seiten,  
Books on Demand (Verlag), 2019,  
Preis 9,- Euro zuzüglich Portokosten,  
ISBN: 978-3-74943-043-7.  

„Unser Hof“ ist auch als eBook verfügbar, Hg. 
Artem Scheller (Download: EPUB).

Aus der Sicht eines Kindes schildert der Klas-
siker der russlanddeutschen Literatur, Hugo 
Wormsbecher (geb. 1938 in Marxstadt/Wolga, 
wohnhaft in Moskau), den aussichtslosen Über-
lebenskampf einer wolgadeutschen Familie wäh-
rend der entbehrungsreichen Jahre des Zwei-
ten Weltkriegs. Der Verlust der Heimat an der 
Wolga und die Deportation der Familie bilden 
den Hintergrund der Novelle „Unser Hof“, die 
zum Gleichnis für das Schicksal der Russland-
deutschen wird.
Zu beziehen unter 0231-3173020 oder 
per E-Mail unter afz.ethnos@gmail.com 
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rem Dorf auch recht viel Arbeit, denn wenn 
wir am Morgen erwachen, ist Vati immer 
schon weg, und kommen tut er erst, wenn 
Mutti das Fenster mit dem Schemel verdeckt, 
damit man von draußen nicht sieht, wie wir 
zu Abend essen.

Auch gibt es wohl im Dorf, wohin mein 
Vati fährt, viele, viele Kinder, denn mein Vati 
ist Lehrer, und er hat gesagt: ‚Dort wird man 
alle brauchen...‘ Also wird man dort auch 
einen Lehrer brauchen, und Vati wird dort 
die Kinder lehren.“4

Auf die Profession des Vaters als Lehrer 
hinweisend, werden Vermutungen darüber 
angestellt, welche Aufgaben er „wohl im 
Dorf “ wird haben können. Die dann ein-
gehenden Briefe bestätigen allerdings die 
Vorstellungen nicht, denn „über die Schule 
schreibt Vati nichts“. Auch darüber nicht, 

„welcherart sein Dorf ist“. Im kindlichen 
Duktus heißt es: 

„Er schreibt nur, daß er in der Taiga arbei-
tet – so heißt wahrscheinlich das Dorf. Und 
noch schreibt er, daß alles bei ihm in Ord-
nung sei und daß dort viele, viele Tannen-
bäume stehen, auch daß es im Winter sehr 
schön sei und daß Mutti sich keine Sorgen 
machen soll: Seine Arbeit ist nicht schwer. 
Ich kann gar nicht behalten, als was er ar-
beitet. Mutti erklärt mir, daß er russisch 
das sagt, was die einen deutsch sagen, dann 
sagt er wieder deutsch, was andere russisch 
sagen. Ich verstehe nicht, wozu Vater unbe-
dingt alles nicht so sagen muß, wie es die an-
deren sagen. Doch Mutti erklärt, daß es so 
sein müsse, damit die Leute einander verste-
hen, dann können sie besser arbeiten. Und 
noch sagt sie, Vati habe eine gute Arbeit.“5

Es hat den Anschein, als ob der Vater als 
Dolmetscher arbeitet, denn er sagt russisch, 

„was die einen deutsch sagen, dann sagt er 

4 Ebd.
5 Ebd.

wieder deutsch, was andere russisch sagen“. 
Noch im gleichen Kapitel zeigt sich aller-
dings, dass der Vater keineswegs eine eher 
intellektuelle Tätigkeit in der Trudarmee 
erfüllt, sondern unter schwersten körperli-
chen Bedingungen arbeiten muss. Schwer 
gezeichnet und todkrank wird der Vater 
aus der Arbeitsarmee entlassen und kehrt 
zurück. Der Ich-Erzähler Fritzchen vermag 
ihn nicht mehr wiederzuerkennen:

„Vati schreibt, daß er noch immer die glei-
che Arbeit verrichte und daß Mutti sich keine 
Sorgen machen solle. Dann bleiben die Briefe 
lange, lange aus. Als aber der Schnee schon 
fast überall getaut und die Grube über Vaters 
Fußtapfen eingefallen ist, bringen Mutti und 
Arno von der Eisenbahnstation einen Onkel. 
Sie heben ihn vom Pferdewagen, in den eine 
Kuh eingespannt ist, und tragen ihn auf den 
Händen ins Haus. Sie sagen, es sei Vati. Doch 
es ist nicht mein Vati. Er heißt nur so, wie 
mein Vati: Friedrich Karlowitsch.“6

Friedrich Karlowitsch, der Vater, stirbt. 
Und in der Folge kommt es angesichts der 
zunehmenden Repressionen zur Zerstö-
rung der gesamten Familie. Auch die Mut-
ter überlebt die Strapazen nicht. Sie soll 
ebenfalls Zwangsarbeit leisten, wird wegen 
ihres schlechten Gesundheitszustandes zu-
rück nach Hause geschickt und kommt 
mit schlimmsten Erfrierungen nach einem 
Fußmarsch dort an.

Die Schicksale der Familienmitglieder 
werden vom Ich-Erzähler chronologisch je-
weils in einem Kapitel im naiven Kinderton 
mitgeteilt: „2. Mutti“; „3. Maria“; „4. Arno“. 
Der Text endet mit der Fieberphantasie 
des kindlichen Protagonisten („Nur eine 
dunkle Fahne über dem Wasser“). Fritz-
chen erinnert sich an den heimatlichen Hof 
an der Wolga, der schließlich in einer apo-
kalyptischen Vision von den Wassermassen 
verschlungen wird. 7

Die Entscheidung von Hugo Wormsbe-
cher, die Geschehnisse konsequent aus der 
Sicht eines kindlichen Ich-Erzählers mit-
zuteilen, mithin voll und ganz auf das zu 
setzen, was man den „Kinderblick“ nen-
nen kann, hat Folgen. Da die Erzählper-
spektive an keiner Stelle durchbrochen 
wird und sich auch keine Kommentierun-
gen oder Ergänzungen durch einen aukto-
rialen Erzähler finden, muss der Leser die 
entstehenden Leerstellen selbständig auf-
füllen und dort, wo das Wissen des Kin-
des nicht hinreichend ist, eigene Erfah-
rungen aktivieren und eine Wertung des 
Dargestellten vornehmen. Mit dem Ein-
satz des kindlichen Ich-Erzählers vermei-
det Wormsbecher mögliche klischeehafte 

6 Ebd.
7 Siehe dazu die instruktive Darstellung bei Ju-

lian Wessel: „Denn ich schreie ja ohne Stimme, 
weil ich irgendwie ganz stimmlos bin.“ 2018.

Darstellungen und Moralisierungen. Da-
nach befragt, ob er sich von Beginn an für 
den Einsatz eines kindlichen Erzählers ent-
schieden habe, erinnert sich der Autor:

„Ja, das war von Anfang an so. Und das 
war auch deshalb so, weil mir wichtig war, 
autobiographische Momente einzubringen. 
Vieles von dem, was erzählt wird, habe ich 
selbst erlebt. Dennoch war es beim Schreiben 
sehr schwer, denn ich musste konsequent aus 
der Sicht eines kleinen Kindes zeigen, was 
den Erwachsenen an Schrecknissen im gro-
ßen Leben widerfuhr.“8 

Mit dem Verweis auf jene Schreck-
nisse, die den Erwachsenen wie den Kin-
dern im „großen Leben“ widerfahren sind, 
ist auch gesagt, dass „Unser Hof “ durchaus 
als Gleichnis für das Schicksal der Russland-
deutschen steht. Letztlich geht es mit dem 
Text darum, die „weißen Flecken“ des kol-
lektiven Gedächtnisses in der Sowjetunion 
zu füllen. Die Aufstörung, ja das provoka-
tive Potential liegt im „Was“ und „Wie“ des 
Erzählens, mit dem ein „Gegengedächtnis“ 
eine Stimme erhält und eine bis dahin mar-
ginalisierte Erinnerungskultur sich in einem 
literarischen Text endlich Gehör verschafft.

Hugo Wormsbechers „Unser Hof “ ist 
daher ein Exempel dafür, in welcher Weise 
Autoren und literarische Texte mit den in 
ihnen entworfenen Figurationen und Kon-
fliktkonstellationen in der Lage sind, den 

„gesellschaftlichen Normalismus“ (Jürgen 
Link) aufzustören, gemeinschaftsbildende 
Geschichten zu memorieren und über Ge-
nerationen hinweg zu tradieren.

Mit der Erzählung „Unser Hof “ hat 
Hugo Wormsbecher einen herausragen-
den Text geschaffen, der in den Kanon 
der deutschen wie der russischen Litera-
tur gehört.

8 Gansel/Wessel, „Ich bin noch in der Wolgare-
publik geboren“, a.a.O.

Hugo WormsbecherHugo Wormsbecher 1990.
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40 Jahre Deutsches Schauspieltheater Temirtau/Almaty 
Fortsetzung von VadW 8-9/2020, S. 26-28.

Russland-Deutsches Theater
Niederstetten:
Maria und Peter Warkentin,
Schauspieler mit Leib und Seele
Die Schauspieler Maria und Peter Warken-
tin, die seit 25 Jahre lang in Niederstetten, 
Baden-Württemberg, leben und seit 2000 
zu zweit das Russland-Deutsche Theater 
Niederstetten betreiben, sind die neuen 
Träger des Gottlob-Haag-Rings; am 25. 
Oktober 2020 fand die Übergabe des Gott-
lob-Haag-Ehrenpreises in Niederstetten 
statt.

Als Tourneetheater unternahmen die bei-
den zahlreiche Reisen innerhalb des Bundes-
gebietes. Die Warkentins treten zweisprachig 
auf, sind engagierte Dozenten und Teilneh-
mer der Seminare, die vom Amateurtheater-
verband Baden-Württemberg durchgeführt 
werden. 2016 wurden sie mit dem Russ-
landdeutschen Kulturpreis des Landes Ba-
den-Württemberg ausgezeichnet.

„Wir waren sehr überrascht, dass uns 
der Gottlob-Haag-Ring überreicht wird“, 
sagte Peter Warkentin. „Und es ist uns eine 
Ehre“, ergänzte Maria Warkentin. Der Lyri-
ker und Dichter Gottlob Haag (1926-2008), 
der den Ring die ersten fünf Jahre getragen 
hat, lebte in Wildentierbach in der Nähe 
von Niederstetten und hat nicht nur im Be-
reich der Mundartdichtung viele Auszeich-

nungen erhalten, 
sondern auch der 
Seele einer ganzen 
Region Worte ver-

liehen.
Der Goldschmie-

demeister Helmut 
Frauenberger, vor 
wenigen Jahren ver-
storben, war mit 
Gottlob Haag be-

freundet und initiierte den Ehrenpreis. Er 
gestaltete auch den Ur-Ring, der seitdem 
für jeden Ringträger neu angefertigt wird. 
Die Auszeichnung gibt es seit 1994, das 
Ehepaar Warkentin ist der siebte Ehren-
preisträger. 

Der Gottlob-Haag-Ehrenring ist eine 
Auszeichnung für Kulturschaffende der 
Region Hohenlohe, die vom Nordosten 
Baden-Württembergs bis nach Mittel- und 
Unterfranken in Bayern reicht. Er soll „er-
mutigen, der jeweils eigenen Schöpferkraft 
zu vertrauen“. Ein Motto, das die Warken-
tins in ihrer jahrzehntelangen Theatertä-
tigkeit immer wieder umgesetzt haben. 
Den Namensgeber des Rings kannten sie 
persönlich und sprachen 39 seiner hoch-
sprachlichen Gedichte ein, die mit anderen 
Zeitzeugnissen im Gottlob-Haag-Kabinett 
im „Kult“ (Städtische Mediathek) in Nie-
derstetten zu hören bzw. sehen sind.

Maria (geb. Albert) und Peter War-
kentin blieben auch nach der Aussied-
lung nach Deutschland Schauspieler mit 
Leib und Seele. Beide stammen aus Sibi-
rien, Maria aus dem Gebiet Omsk, Peter 
aus der Altairegion. Beide studierten auch 
Theater- und Filmwissenschaft an der 
Schtschep kin-Theater-Hochschule Mos-
kau und arbeiteten danach 15 Jahre lang als 
Schauspieler am Deutschen Schauspielthe-
ater der ehemaligen Sowjetunion in Temir-
tau/Almaty. Nach Peter Warkentins Texten 
und Sammlungen über Sitten und Bräuche 

der Russlanddeut-
schen wurde am 
Deutschen Thea-
ter Almaty die Vor-
stellung „Volksfest“ 
inszeniert. Er un-
terrichtete außer-
dem Sprechtechnik 
an der Theateraka-
demie Spielstatt Al-
maty. 

Schon im No-
vember 1993 kam 
der heute bei 
Darmstadt lebende 
Schauspieler David 
Winkenstern mit 

Viktoria Gräfenstein nach Niederstetten. 
Im Amtshaus Oberstetten stellte die Ge-
meinde den beiden einen Proben- und 
Aufführungsraum zur Verfügung. Im Mai 
1994 spielten sie zur Eröffnung der neuen 
Kulturstätte der Stadt Heinrich Heines 
„Deutschland. Ein Wintermärchen“.

In den nachfolgenden Monaten kamen 
weitere Schauspieler aus Alma-Ata nach 
Niederstetten, darunter Mitte 1995 Maria 
und Peter Warkentin, die sich ein Leben 
ohne Theater auch in Deutschland nicht 
vorstellen konnten. Gemeinsam mit an-
deren russlanddeutschen Schauspielern 
aus Kasachstan gründeten sie das Russ-
land-Deutsche Theater in Niederstetten.

Mit viel Idealismus versuchten in den 
folgenden Jahren sieben Schauspieler des 
Deutschen Theaters Alma-Ata (David Win-
kenstern, Viktoria Gräfenstein, Maria Al-
bert, Lilia Henze, Alexander Klassen, Peter 
Warkentin und Eduard Ziske), in der würt-
tembergischen Stadt ein russlanddeutsches 
Theater aufzubauen. Die Stadt Niederstet-
ten konnte den Künstlern Übungsmög-
lichkeiten im Amtshaus Oberstetten an-
bieten, und das Bundesinnenministerium 
gewährte ihnen eine Starthilfe.

Wie besessen schufteten alle für ihren 
Traum. Tagsüber verdienten sie ihr Brot 
als Arbeiter, Verkäuferinnen oder Restau-
ratoren, die Abende gehörten dem Theater. 
Neue Wege mussten aufgespürt werden, das 
Repertoire erneuert und den Verhältnissen 
angepasst werden. Die Schauspieler wollten 
die Traditionen des Deutschen Theaters in 
Russland bewahren und weiterentwickeln. 
Mit den Stücken aus dessen Kiste stießen sie 
allerdings nicht auf die erwünschte Akzep-
tanz. Dafür mit Stücken russischer Klassi-
ker wie Tschechow und Gogol oder moder-
ner Autoren wie Schukschin oder Gelman. 

Mehrfach beteiligten sich die Schauspie-
ler an den Klosterfestspielen Weingarten; 
2008 zeigten sie mit Nikolai Gogols Ko-

Links: Szene aus der Aufführung „Die Kist‘ 
von der Wolga“. Oben; Szene aus Gogols Ko-
mödie „Die Heirat“, aufgeführt bei den Klos-
terfestspielen Weingarten 2008.

Die Eröffnung des 
Deutschen Schau-
spieltheaters in der 

Sowjet union (Temirtau/Ka-
sachstan) im Dezember 1980 
bedeutete einen Meilenstein 
in der Kulturgeschichte der 
Russlanddeutschen der Nach-
kriegszeit. In den folgenden 
Jahren entwickelte es sich zum 
politischen und selbstbewuss-
ten Theater, zum Sprachrohr 
der Deutschen in der Sowjet-
union, zum Mittelpunkt vie-
ler geschichtlicher und kul-
tureller Ereignisse im Leben 
der Volksgruppe. Obwohl das 
Theater innerhalb von über 
zehn Jahren nahezu alle Siedlungsgebiete der Deutschen in Ka-
sachstan, Sibirien und an der Wolga bereiste, ist dieses Stück 
russlanddeutscher Geschichte vielen Landsleuten verborgen ge-
blieben.

Mit einer Artikelserie zum 40. Gründungsjubiläum des Deut-
schen Schauspieltheaters wollen wir der Geschichte des Theaters 
nachgehen und seine Bedeutung für das damalige Kulturleben 
der Russlanddeutschen herausstellen. Schauspielerporträts er-
gänzen die Inhalte.
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mödie „Die Heirat“ eine schwungvolle und 
spritzige Inszenierung. „Sie konnten die 
russische Seele authentisch wiedergeben“, 
äußerte sich der Geschäftsführer der Fest-
spiele, Rainer Beck, beeindruckt vom Kön-
nen der Schauspieler. Dem Publikum war 
das Russland-Deutsche Theater Niederstet-
ten noch bestens von Tschechows Einak-
tern „Der Bär“ und „Der Heiratsantrag“ 
(2003) sowie von „Es war die Lerche“ von 
Ephraim Kishon (2004) bekannt.

Seit Sommer 2000 machen nur noch 
Maria und Peter Warkentin in Niederstet-
ten nebenberuflich weiter; mindestens 
zweimal pro Monat versammeln sie Zu-
schauer in deutschen Städten.

Im Laufe ihrer schauspielerischen Tätig-
keit haben beide Dutzende Rollen gespielt. 
Auch in ihren Hauptberufen (Theaterpä-
dagogin und Sozialarbeiter/Jugendbe-
treuer) leisten sie Vorbildliches. Unter 
ihrer Leitung sind beisspielsweise mehrere 
Schultheater-Aufführungen entstanden. 

„Theater ist ein gesellschaftlicher und 
politischer Ort“, heißt es in einem ihrer 
Stücke. Und so ist das „Russland-Deut-
sche Theater“ der Warkentins Aufklärung, 
Kennenlernen und Einladung zur Toleranz 
und zum gegenseitigen Verstehen zugleich. 
Auch Maria und Peter Warkentin muss-
ten verstehen lernen, dass man nicht da-
rauf warten kann, dass die Lösungen für 
ein Problem von außen kommen. Mut ma-
chen, die innere Haltung und Einstellung 
zu ändern – das wollen sie mit ihrem Wan-
dertheater. Und so finden sie nach wie vor 
interessierte Zuschauer an vielen Orten in 
Deutschland.

Das Stück „Und die Kabale und die 
Liebe“ (Regie: Bulat Atabajew), eine Art 
Biographie Maria Warkentins, setzt das 
Thema „ausgereist, aber nicht angereist“ 
mit großer Emotionalität fort. Maria war 
es, die dem Regisseur und Autor Bulat 
Atabajew, mit dem sie und ihr Mann acht 
Jahre lang im Deutschen Theaters in Ka-
sachstan gearbeitet hatten, den Anstoß 

gab, ein „Stück über uns“ zu schreiben. Er 
schmiedete aus Textpassagen Schillers, lan-
gen Gesprächen mit Maria Warkentin und 
gängigen Klischees und Vorurteilen der 
Deutschen einen Reisebericht in das Innen-
leben einer Heimatlosen. 

Anfang 2000 entwickelten sie das Er-
folgsstück „Der weite Weg zurück“, das sie 
inzwischen bei über 350 Gastspielen ge-
zeigt haben. Es ist ein Programm über die 
Geschichte und Kultur der Deutschen aus 
Russland. Historische Einblicke wechseln 
sich in dem Stück mit musikalischen Bei-
trägen ab. Russische Romanzen, deutsche 
Lieder und Humoresken im wolgadeut-
schen Dialekt begeistern die Zuschauer. Es 
werden Gefühle angesprochen – sensibel, 
lehrreich und humorvoll. 

„Der weite Weg zurück“ heißt auch ein 
Dokumentarfilm (Autoren: Alexei Get-
mann und Ralph Weiherman) in Anleh-
nung an das Theaterstück, das die War-
kentins geschrieben haben. Drei Jahre lang 
begleitete ein Kölner Filmteam Maria und 
Peter Warkentin und ihr Russland-Deut-
sches Theater mit der Kamera. Entstanden 
ist ein sehr persönlicher Film, der 2018 Vor-
premiere in Niederstetten hatte. „Wir haben 
uns als Brückenbauer gesehen“, sagt Maria 
Warkentin im Film, der ein sorgfältig zu-
sammengetragenes Kaleidoskop aus Fotos, 
Filmausschnitten sowie Aufnahmen aktu-
eller und früherer Theateraufführungen ist.

Mit der humorvoll-satirischen Theater-
aufführung „MIX-MARKT einfach anders“ 
präsentieren die Warkentins ein Programm 
über das Leben der Deutschen aus Russland 
in ihrer neuen Heimat, samt Vorurteilen auf 
beiden Seiten. Es erinnert daran, wie büro-
kratische Hürden überwunden wurden, wie 
sich die Integration am Arbeitsplatz gestal-
tete und welche Tücken die Muttersprache 
parat hielt. 

Zum 500-jährigen Jubiläum der Refor-
mation 2017 zeigten Maria und Peter War-
kentin ein Schauspiel mit Texten aus Chris-
tine Brückners „Bist du sicher, Martinus?“ 

und aus Tischreden von Martin Luther. 
Maria Warkentin als kluge, schelmisch-hei-
tere und manchmal aufgebrachte Katharina 
von Bora, die starke Frau an der Seite des 
großen Reformators Martin Luther, wurde 
unterstützt von Peter Warkentin, der Passa-
gen aus Luthers Tischreden vortrug.

Das jüngste Theaterstück von Maria und 
Peter Warkentin, das literarisch-szenische 
Schauspiel „Die Kist‘ von der Wolga“, er-
zählt die Geschichte der Wolgadeutschen 
von den Anfängen im 18. Jahrhundert bis 
zu den tragischen Entwicklungen mit De-
portation und Zwangsarbeit im 20. Jahr-
hundert.

Das Bühnenstück ist anlässlich des 100. 
Jahrestags der Gründung der deutschen 
Autonomie an der Wolga 2018 entstanden 
und basiert auf dem literarischen Erbe der 
Wolgadeutschen:
• Die „Reise-Beschreibung der Kolonis-

ten wie auch Lebensart der Rußen, von 
Offizier Blathen“,

• „Der russische Colonist oder Christian 
Gottlob Züge’s Leben in Rußland“,

• „Schön Ammi von Mariental und der 
Kirgisen-Michel. Ein wolgadeutsches 
Steppenlied aus dem 18. Jahrhundert“,

• „Das Lied vom Küster Deis“,
• der Roman „Wir selbst“ von Gerhard 

Sawatzky
• und der Romanauszug „Der letzte 

Grabhügel“ von Victor Klein.
Als verbindendes Element all dieser Ab-

schnitte der wolgadeutschen Geschichte 
spielt die Holzkiste, im wolgadeutschen 
Sprachgebrauch die Kist‘, als Symbol der 
vielen Wanderwege der Wolgadeutschen 
eine zentrale Rolle auf der Bühne. Bei allen 
Wanderungen gehörte das Wertvollste in 
die Kiste, fast immer war es die Bibel.

Maria und Peter Warkentin haben in 
ganz Deutschland die Geschichte und Kul-
tur der Deutschen aus Russland erlebbar 
gemacht. Eine wertvolle Aufklärungs- und 
Integrationsarbeit.

Nina Paulsen 

Szene aus „Der weite Weg zurück“.Maria und Peter Warkentin als Moderatoren des Heimatabends beim 
Bundestreffen 2009 der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland.
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Langeweile ist ein Fremdwort für Linda Kramer

Der Dezember des Jahres 1929 war 
sogar für Sibirien besonders kalt. 
Man blieb, wenn es möglich war, 

im warmen Zimmer, ging nur raus, um das 
Vieh im Stall zu versorgen. An so einem 
frostigen Tag kam Linda Kelm, die Toch-
ter von Olga und Eduard Kelm, zur Welt. 
Die junge Mutter freute sich, dass alles gut 
klappte, und flüsterte ihrer Kleinen lieb 
etwas ins Ohr, in einer Sprache, die keiner 
außer ihr in der Familie verstand.

Olga Kelm, geborene Punk, war eine 
Estin. Eduard Kelm hatte das lustige, 
freundliche und dazu auch noch schöne 
Mädchen einmal zufällig im estnischen 
Dorf Tschubur gesehen und sich in sie 
verliebt. Sie verlobten sich, ließen sich in 
der evangelischen Kirche in Tomsk taufen, 
und Eduard brachte sie nach Nemkolonia. 
Olga konnte außer ihrer Muttersprache 
auch Russisch, was ihr in dem deutschen 
Dorf aber wenig half, weil die Bewohner 
weder Estnisch noch Russisch verstanden. 
So musste Olga fleißig Deutsch lernen, was 
ihr auch schnell gelang.

Es war, wie schon gesagt, das Jahr 1929. 
Als der Postbote jedoch die Zeit hatte, 
Linda, die im Dezember 1929 geborene 
Tochter der beiden, bei den Behörden an-
zumelden, lief schon das Jahr 1930. So 
wurde Linda lebenslang gefragt, wie alt sie 
denn eigentlich sei. Man habe doch schon 
im Dezember 2019 ihren 90. Geburtstag 
gefeiert, im Personalausweis stehe aber als 
Geburtsjahr 1930. Nun: In der Familie fei-
ert man Lindas Geburtstag jeweils im De-
zember, und „offiziell“ im Januar.

Nemkolonia war damals noch kein 
Dorf. Als die ersten Kolonisten Anfang 
des 20. Jahrhunderts aus Wolhynien nach 
Sibirien kamen, erhielt mein Uropa Wil-

helm Kelm Land für sich und seine vier 
Söhne. Die Frau und vier Töchter gingen 
leer aus. So lebte einer der Söhne, Eduard 
Kelm, auf seinem Land, das ihm aber 1930 
schon nicht mehr gehörte. Es wurde eine 
Kolchose gegründet, und Eduard arbeitete 
auf der Farm bei den Pferden. 

Die Farm lag nicht weit von ihrem 
Haus; Linda kann sich noch gut erinnern, 
dass der Vater, wenn er von der Arbeit 
kam, nicht direkt ins Haus ging, sondern 
zuerst sein Vieh im Stall versorgte und sich 
erst dann an den Tisch setzte. Eine weitere 
Erinnerung ist, dass der Vater die kleine 
Linda und ihre Geschwister im Sommer 
mit auf die Weide nahm, wo sie übernach-
ten durften, während der Vater auf die 
Pferdeherde aufpasste.

Es sind nur wenige Erinnerungen, denn 
im November 1937 wurden alle Männer 
des deutschen Dorfes auf Schlitten gesetzt 
und weggebracht. Eduard Kelm wurde di-
rekt von der Farm abgeholt und durfte sich 
nicht einmal von seiner Familie verabschie-
den; Linda sah ihren Vater nie wieder. Die 
Mutter Olga Kelm fuhr nach Nowosibirsk, 
um in Erfahrung zu bringen, was mit den 
Männern geschehen war. Man sagte ihr, sie 
seien weitergeschickt worden. Erst viele 
Jahre später erfuhr man, dass sie schon am 
6. Dezember 1937 erschossen wurden.

Das Unglück kommt nie allein – im 
Frühjahr des Jahres 1938 starben hinter-
einander drei von Lindas Geschwistern. 
Am Leben blieben der ein paar Jahre äl-
tere Bruder Richard, Linda und Agata, die 
kurz vor Vaters Verhaftung zur Welt ge-
kommen war.

In dieser Zeit ging Linda in die erste 
Klasse, in der ausschließlich auf Deutsch 
unterrichtet wurde. So war es auch in der 

zweiten Klasse, bis die Anordnung kam, 
dass der Schulunterricht noch einmal von 
vorne beginnen sollte, jetzt aber auf Rus-
sisch. So vergingen zwei weitere Jahre. 
Dann brach der Krieg aus und die Schule 
wurde geschlossen.

Der Krieg traf alle, für die Familie Kelm 
gab es keine Ausnahme. Als Linda zwölf 
Jahre alt war und ihre Schwester Agata ge-
rade mal fünf, mussten ihre Mutter und 
Richard ins Arbeitslager. Ich konnte nie 
begreifen, weder als Kind noch als Er-
wachsene, wie die Kinder in der Situa-
tion, die meine Mutter schilderte, über-
haupt überleben konnte. Ich stellte mir 
diese Frage, als meine Töchter in diesem 

Russlanddeutsche Frauen – dem Schicksal zum Trotz

Russlanddeutsche Frauen… Das 
Schicksal hat ihnen große Steine in 
den Weg gelegt und ist mit ihnen 

grausam umgegangen.
Ich habe viele Geschichten gehört und 

manchmal auch miterlebt, was russland-
deutsche Frauen erleiden mussten, wie sie 
dem unentrinnbaren Schicksal zum Trotz 
und im Wettlauf mit dem Tod für das 
Überleben ihrer Familienangehörigen, vor 
allem ihrer Kinder, mutig und unentwegt 
eintraten. Wenn man weiß, wie russland-
deutsche Frauen trotz Lebensgefahr soli-
darisch mit anderen Frauen und ihren Fa-
milien umgegangen sind, dann versteht 
man, wieso unsere Volksgruppe in der 
Hölle der Kriegs- und Nachkriegszeit, mit-
ten im sow jetischen Terror, überlebt hat. 

Das Grauen des Krieges und des Kriegs-
folgenschicksals, das die deutschen Fami-
lien in der Sowjetunion auf sich nehmen 
mussten, kann nicht umfassend genug be-
schrieben werden.

Der Zweite Weltkrieg kostete etwa 6,35 
Millionen Deutschen das Leben, über 58 
Millionen Menschen anderer Nationen 
kamen durch die Kriegsereignisse um. 
Viele Millionen Menschen starben in der 
Sowjetunion durch die stalinistischen Säu-
berungen, bei der Deportation oder in den 
Zwangsarbeitslagern. Das sind Zahlen, 
die uns allen als Mahnung und Warnung 
vor weiteren totalitären Experimenten für 
immer in Erinnerung bleiben sollten.

Durch die Kriege Anfang und Mitte des 
20. Jahrhunderts erfuhr Europa, was Hölle 

auf Erden bedeutet. Alle Menschen des 
Kontinents wurden in den Kampf zwischen 
Leben und Tod hineingezogen. Zu den be-
sonders betroffenen Gruppen gehören auch 
die getriebenen Deutschen in der Sowjet-
union – in einer Zeit, als ein Menschen-
leben praktisch nichts wert war. Über-
wiegend Frauen standen auf der Seite des 
Lebens. Ihrem Mut, ihrer Lebensstärke und 
ihrer Selbstlosigkeit haben wir unsere Exis-
tenz zu verdanken.

Über diese lebensbejahende Kraft der 
russlanddeutschen Frauen erzählt die 
Beitragsreihe, die wir mit dem nachste-
henden Beitrag fortsetzen.

Ernst Strohmaier, Vorsitzender der  
Landesgruppe Baden-Württemberg der LmDR

Linda und Andreas Kramer im Sommer 2001 
in Mainz.
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Alter waren, und stelle sie mir auch jetzt, 
da meine Enkelin im gleichen Alter ist.

Meine Mutter und ihre Schwester 
waren nicht die einzigen, denen es damals 
so erging. Überleben konnten die Kinder 
nur deshalb, weil es Menschen gab wie Au-
gustine Lang, die Tante meiner Mama. Sie 
musste selbst ihre eigenen Kinder großzie-
hen, teilte aber das wenige Essen mit ihren 
Nichten. Meine Mutter erinnert sich, dass 
die Tante nie ruhte, immer war sie in Be-
wegung, und wenn es gar nicht mehr ging, 
legte sie sich kurz hin, ohne sich umzu-
ziehen, und dann ging es wieder weiter. 
Meine Mutter hat diese Frau nie vergessen 
und ist ihr bis heute dankbar.

Die drei Geschwister überlebten. Linda 
wuchs als fleißiges Mädchen auf, und man 
hatte sie der Frau des damaligen Kolchos-
vorsitzenden als Haushaltshelferin emp-
fohlen. Die Frau war eine Russin, aber 
ihr Mann Johann Siegmund, der Vorsit-
zende, war ursprünglich aus Österreich 
nach Russland gekommen, um beim Auf-
bau des Sozialismus in der Sowjetunion zu 
helfen. Er sprach mit den Dorfbewohnern 
nur Russisch, obwohl diese ihm immer auf 
Deutsch antworteten.

So war es auch mit Linda. Sie verstand 
Russisch nicht schlecht, da sie ja mit den 
estnischen Verwandten ihrer Mutter nur 
russisch kommunizieren konnte. An den 
Vorsitzenden Siegmund wandte sie sich 
aber auf Deutsch. Wenn sie sich jetzt an 
ihn erinnert, bereut sie es, dass sie damals 
nicht mehr über ihn erfuhr. Es war so eine 
Zeit: Man fragte selten und erzählte noch 
weniger.

1950 fing ein ganz neuer Abschnitt in 
Lindas Leben an. Sie heiratete meinen 
Vater Andreas Kramer, und sie zogen nach 
Bolotnoje im Gebiet Nowosibirsk. Dort 
kam ich zur Welt, doch Mama konnte ar-
beiten gehen, denn ihr Vater lebte bei 
uns. Weil meine Mutter keine Ausbildung 
hatte, musste sie nehmen, was da war – 
und da war eine große Hühnerfarm. Wie 

die Arbeit war, kann ich nicht genau sagen, 
ich weiß nur, dass Mama bis heute Geflü-
gelfleisch nicht mag.

Als wir 1956 nach Barnaul im Altai 
zogen, hatte ihre Arbeit nichts mehr mit 
gackernden Hühnern zu tun, sondern 
nahm eine ganz andere Richtung. Sie 
bekam eine Stelle in einer großen Fab-
rik, in der Filzstiefel produziert wurden. 
Man arbeitete in Schichten, und der größte 
Traum meiner Mutter in dieser Zeit war, 
einmal im Leben richtig auszuschlafen. 
Man kann es ja gut verstehen: Wir hatten 
nur ein Zimmer und Küche – bei drei klei-
nen Kindern. Wie konnte man da schlafen, 
auch wenn die Schicht vorbei war?!

Kurze Zeit später landeten wir aus be-
ruflichen Gründen meines Vaters in dem 
schönen großen Dorf Malachowo. Meiner 
Mutter blieb nichts anderes übrig, als den 
nächsten Beruf zu meistern, und wurde 
Köchin im örtlichen Kinderheim.

Zum Nähen, ihrer eigentlichen Be-
rufung, kam sie erst in Orlowo im Altai, 
wohin mein Vater als Sonderkorrespon-
dent der deutschen Zeitung „Rote Fahne“ 
geschickt worden war. Meine Mutter erin-
nert sich gerne und oft an diese Zeit. Wir 
hatten eine große Wohnung, die Mutter 
lernte nähen, was bis heute ihre Lieblings-
beschäftigung ist. Sie freundete sich mit 
einigen Frauen des Dorfes an. Es waren 
nicht immer ihre Altersgenossinnen, da-
runter waren vielmehr auch Frauen, die 
viel älter und erfahrener waren als sie. Sie 
hörte ihnen gerne zu. Sie nähte viel für die 
Dorfbewohner, und es machte sie glück-
lich, wenn es klappte.

Wir hatten in dieser Zeit oft Besuch 
von russlanddeutschen Autoren. Mama 
freute sich, dass sie für sie kochen und ba-
cken konnte. Dann saß sie mit ihnen am 
Tisch und verfolgte die interessanten Er-
zählungen und Diskussionen. Und wenn 
zum Beispiel Sepp Österreicher die Gitarre 
nahm und seine Lieder sang, war sie be-
sonders begeistert.

So ging es auch in Slawgorod weiter, 
wo mein Vater stellvertretender Redak-
teur der Zeitung „Rote Fahne“ wurde. 
Wir folgten immer dem beruflichen Weg 
des Vaters, aber in Slawgorod ging meine 
Mutter auch ihren eigenen Weg weiter. 
Sie arbeitete in einem Atelier, nähte für 
die Bewohner, und das war das Richtige 
für sie.

Nach Deutschland kam Mama schon 
als Rentnerin; das war wieder ein ganz 
neuer Abschnitt in ihrem Leben. Und 
nicht nur deshalb, weil es ein anderes Land 
war. Dabei ist zu sagen, dass sie Deutsch-
land als ihr Land gleich voll und ganz ins 
Herz geschlossen hatte. Sie pflegte öfters 
zu sagen, dass wir hier zu Hause sind. Das 
war nicht bei jedem so, aber meine Mut-
ter hatte das Glück, dass sie es so empfand.

Die nächste Überraschung für uns Kin-
der war, dass sich die Rollen in der Fami-
lie geändert hatten. In Russland war es 
der Vater, der gesellschaftlich sehr aktiv 
war, in Deutschland wurde er mit den 
Jahren immer ruhiger. Dafür wurde die 
Mutter gesellschaftlich immer aktiver. 
Sie befreundete sich mit hiesigen Frauen, 
besuchte mit ihnen eine Tanzgruppe, er-
zählte mit Begeisterung über die Auftritte 
der Gruppe vor Publikum. Das waren für 
sie ganz neue Erfahrungen und machten 
ihr so viel Spaß.

Eines Tages lernte Mutter in Oberwe-
sel, Rheinland-Pfalz, eine Frau kennen, die 
mit Tränen in den Augen erzählte, dass sie 
Hilfe brauche. Sie war berufstätig, und es 
gab niemanden, der ihrer Mutter mittags 
das Essen geben könnte. Die Antwort mei-
ner Mutter war: „Deutschland hat für uns 
so viel getan, wir müssen auch was zurück-
geben.“ Sie half der Frau in der Not und ist 
mit ihr bis heute eng befreundet. 

Mit der örtlichen Seniorengruppe fuh-
ren meinen Eltern zehn Jahre lang jeden 
Sommer in den Urlaub. Neue Gegenden 
und Länder kennen zu lernen war für sie 
etwas ganz Neues.

Linda auf einer Fastnachtsitzung mit Enkelinnen und Tochter, 2015. Linda Kramer mit ihrer Schwester Agata, 2017.

Fortsetzung auf der nächsten Seite >>>
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Als wir später nach Mainz kamen, trat 
meine Mutter erneut einer Seniorengruppe 
bei. Sie erinnert sich oft, dass sie damals 
in den 1990ern die Jüngste in der Gruppe 
war, jetzt ist sie die Älteste. Die Frauen 
trafen sich nicht nur jeden Mittwoch, um 
Neues zu erfahren, sie waren auch an an-
deren Tagen aktiv, strickten, stickten, bas-
telten und nähten, um es später zur Unter-
stützung der Kirche zu verkaufen. Mama 
nähte Säckchen, die mit Lavendel gefüllt 
wurden und sich sehr gut verkauften, da 
sie gegen Motten helfen sollen. Voller Be-
geisterung erzählte sie über die ehrenamt-
lichen Einsätze ihrer Gruppe; es war und 
ist für sie schön, ein Teil von ihr zu sein.

Seit wir in Deutschland leben, ist meine 
Mutter eine begeisterte Faßenachterin. Bis 
zu ihrem 89. Geburtstag nahm sie jedes 
Jahr an einer Sitzung ihres Lieblingsver-
eins, des Carneval-Clubs Weisenau, teil 
und schaute sich die Sitzungen der ande-
ren Vereine im Fernseher an. Sie war nicht 
nur Zuschauerin, sondern packte auch mit 
an, wenn es nötig war; sie nähte zum Bei-
spiel für die Männertanzgruppe Hemden 
und freute sich sehr, als die Jungs nach 
dem Auftritt ihr einen großen Blumen-
strauß schenkten.

Meine Mutter ist inzwischen 90, immer 
noch aktiv, und ich habe nichts dagegen, 
wenn man mich im Ort des Öfteren nicht 
mit meinem Namen, sondern als Tochter 
von Frau Kramer vorstellt. Ich habe nicht 
nur etwas dagegen, nein – ich bin stolz da-
rauf.

Tamara Kudelin, Mainz
Fotos: Familienarchiv

Zu Besuch bei der Tochter im November 2016.Bei der Feier zum 90. Geburtstag von Linda Kramer am 30. Dezember 2019 (von 
links): Linda, Tamara, Elina und Celia.

Beiträge zum Thema „Russlanddeutsche Frauen
mit aktiver, engagierter Lebensposition“ gesucht!

Unter diesem Motto startet die Lan-
desgruppe Baden-Württemberg der 

LmDR eine VadW-Beitragsserie, die über 
russlanddeutsche Frauen mit starker, ak-
tiver und engagierter Lebensposition aus 
allen Lebensbereichen erzählen soll.

In verkürzter Fassung werden die Bei-
träge in „Volk auf dem Weg“ veröffentlicht, 
in voller Fassung erscheinen sie in einem 
angedachten Sammelband. Zur Teil-
nehme am Projekt werden russlanddeut-
sche Autoren, aber auch Schreibende ein-
geladen, die zur vielfältigen Beleuchtung 
des Themas beitragen können.

Erwartet werden Skizzen bzw. Kurz-
geschichten über reale russlanddeutsche 
Frauen oder auch repräsentative Bei-

spiele aus der Literatur russlanddeutscher 
Autoren mit fiktiven Frauengestalten, die 
in verschiedenen Zeitläuften des 20. und 
21. Jahrhunderts in der ehemaligen Sow-
jetunion, aber auch hierzulande, Mut und 
Stärke bewiesen haben, indem sie mit 
ihrer aktiven und engagierten Lebens-
position den Widerständen DORT unter 
Gesundheits- und Lebensgefahr trotzten 
und die Hürden HIER mit beispielhafter 
Leistung und unermüdlichem Engage-
ment, trotz aller Widerstände, meisterten.

Kontakt:
Ernst Strohmaier
Landesgruppe Baden-Württemberg
Landhausstraße 5, 70182 Stuttgart
E-Mail: e.strohmaier@lmdr.de

Laßt die Jugend sprechen (1994)
Das Vorwort bringt die Intention des Buches auf den Punkt:

„‚Laßt die Jugend sprechen‘ ist der erste Versuch der Landsmannschaft 
der Deutschen aus Russland, jungen Russlanddeutschen die Möglich-
keit zu geben, ihre Erlebnisse und Erkenntnisse mit eigenen Worten 
darzustellen. Die Landsmannschaft hat sich dabei strikt an den Titel 
des Buches gehalten und die Jugend selbst da offen sprechen lassen, 
wo die Mehrheit heute lieber schweigt. Wie anders wollen wir an die 
ganze Wahrheit kommen, die nur die wissen, die alles miterlebt oder 
es wenigstens aus erster Hand von ihren Eltern und Großeltern erfah-
ren haben?“

Bestellungen bitte an: LmDR e. V., Raitelsbergstraße 49,  
70188 Stuttgart, Telefon: 0711-16659-22, E-Mail: Versand@LmDR.de5 € 
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Glückwünsche

Zu Deinem 80. Feste
von uns das Allerbeste.
Und außerdem –  
 das ist ganz klar:
Ein schönes neues    
 Lebensjahr! 
Liebe

Rosa Anhalt
zu Deinem 80. Geburtstag, den Du trotz 
Russlands Staatsgewalt, Vernichtung der 
Deutschen Autonomie und der Dorfge-
meinschaft Antonowka wohlbehalten er-
reicht hast, gratulieren wir Dir recht herz-
lich.
Dein enger Familienkreis und weitere 
Verwandte aus Berlin.

Zum 90. Geburtstag  
am 21.11.2020 

gratulieren wir ganz 
herzlich unserem Vater, 

Schwiegervater, Opa und 
Uropa

Theobald 
Fischer

Schön ist die Jugend, so steht es geschrieben,
doch sie ist nicht hier geblieben.
Aber auch mit 90 hat man noch ganz viel Spaß,
und wir wünschen Dir das Beste,
viel Gesundheit im neuen Lebensjahr,
und wir hoffen, Du wirst 100 Jahr‘!
Wir wünschen Dir Frieden, Zuversicht, 
Kraft, Gesundheit und Glück.
Deine Kinder, Enkel und Urenkel.

Zum 90. Geburtstag 
am 5. November 2020 

gratulieren wir unseren 
lieben Papa, Opa und 

Uropa

Eugen Ulm
geb. in Elsass / Gebiet 

Odessa
Die 90 hast Du erreicht,  
Dein Leben war nicht immer leicht.
Wir haben Dich von Herzen lieb
und danken Gott, dass es Dich gibt!
Wir wünschen Dir ein schönes Leben,
Gesundheit, Glück und Gottes Segen.
Deine fünf Kinder, sieben Enkel und 
13 Urenkel, Schwiegersöhne und 
Schwiegertöchter.

Liebe Mama, 
Schwiegermutter, Oma, 
Uroma und Ururoma

Katharina 
Mardian

geb. Kari
geb. in Speyer, Gebiet 
Nikolajew, Ukraine
Zu Deinem 90. Geburtstag gratulieren 
wir Dir alle von Herzen!

32.873 Tage klingen wie eine lange Zeit. 
Eine Zeit des Entbehrens und Leids.
Eine Zeit der Trauer und des Abschieds.
Aber auch eine Zeit der Freude und Seligkeit, 
der Liebe und des Glücks.
Wir alle sind überglücklich, ein Stück Deiner 
Zeit mit unserer gemeinsam haben zu 
dürfen. Ob viel oder wenig, ob oft oder selten, 
wir schätzen jeden Augenblick.
Deine Dich liebende Familie.

Zum 90. Geburtstag 
gratulieren wir

ganz herzlich unserer 
Mutter, Oma und Uroma

Martha 
Röhm

geb. am 22.11.1930

Noch zehn Jahren bis zum Jahrhundert…
Es ist, als wäre die Zeit vergangen
 wie im Flug,
doch damit ist es noch nicht genug.
An so einem Tag, so wunderschön wie heute
danken wir Dir für alles,
was Du uns gegeben hast.
Wir gratulieren Dir von Herzen und 
wünschen Dir ein langes und gesundes Leben.

Deine Kinder und Schwiegerkinder, Enkel 
mit Partnern und sechs Urenkel.

Zum 90. Geburtstag 
gratulieren wir herzlich

Peter 
Grüning

geb. am 19.11.1930 in 
Schöndorf / Ukraine.

Die 90 Jahre sieht man Dir an,  
doch dies ist etwas,  
worauf man stolz sein kann.
Wir sind sehr glücklich, Dich zu haben.  
Wir wünschen Dir noch viele gesunde Jahre 
mit uns zusammen. 
In Liebe: Deine Tochter Anna, Dein Enkel 
Eugen mit Familie. 

Liebe Mama und 
Papa, Oma und 

Opa, Uroma und 
Uropa, 

Lina und 
Walter 
Müller

ihr seid nun seit 65 
Jahren verheiratet, 
geht über 65 Jahre gemeinsam durchs Leben 
und habt immer zueinander gestanden. 
Dazu möchten wir euch heute feierlich 
gratulieren.

Zur Eisernen Hochzeit wünschen wir euch 
Glück, Gesundheit und Zufriedenheit –  
die drei Dinge, die euch auch während der 
65 Ehejahre begleitet haben.

Eure Kinder, Enkelkinder und Urenkelkinder.

Bekanntschaftsanzeige
Frau mit inneren Werten gesucht!
Ich bin schon ein älterer Herr u. suche nach 
langer Trauer die Zweisamkeit. Dabei hoffe 
ich, dass daraus noch eine Familie mit Kind 
wird. Meine Interessen sind sowohl geisti-
ger als auch praktischer Natur. Ich möchte 
noch etwas schaffen! Ich lebe zurückgezo-
gen u. naturverbunden auf dem Land. Zu-
schriften möglichst handschriftlich u. vor-
erst ohne Bild.
Zuschriften bitte an die Redaktion unter 
Chiffre 1130T.

GLÜCKWÜNSCHE

Beratungsstellen der LmDR, 
Information im Internet:

MBE.LMDR.DE

Mehr auf Seite 46.
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Unsere liebe Anna!
Am 4. Juni 1989 kamen wir aus der damaligen Sowjetunion nach 
Deutschland, wo wir von unseren lieben Verwandten in Albstadt auf-
genommen wurden. Du hattest gerade deine pädagogische Ausbildung 
als Kindererzieherin in Perm absolviert und für drei Monate in deinem 
alten Kindergarten gearbeitet. Darum hattest du große Sorgen wegen 
deines Berufslebens hier in Deutschland.

Dein lieber und verständnisvoller Onkel Andreas fuhr dich nach 
Stuttgart zur Otto Benecke Stiftung, wo du gleich aufgenommen wur-
dest. Nach der Ausbildung dort bekamst du eine Stelle in einer Kinder-
tagesstätte in Stuttgart und hattest deinen ersten Arbeitstag am 5. No-
vember 1990. Dort wurdest du herzlich von der Leiterin, Schwester 
Christiane, aufgenommen und betreust seither ganztägig zehn Kinder 
im Alter von sechs Monaten bis drei Jahren.

Der 5. November 2020 ist für dich ein wichtiger Jubiläumstag – 30 
Jahre bist du nun schon dabei! Tag für Tag hast du, liebes Annchen, 

deinen Wunschberuf mit Liebe zu den Kindern und Geduld ausge-
führt. Du hast uns immer viel von deinen Kindern erzählt, wie sie spie-
len, sprechen, laufen und selbstständig essen lernen. Du hast ihnen 
Märchen zum Mittagsschlaf vorgelesen und Spielsachen mit ihnen auf-
geräumt. Jetzt kommen schon die ersten von dir betreuten Kinder mit 
ihren Kindern zu dir in die Gruppe, und alles beginnt aufs Neue.

Du hast während deiner gesamten beruflichen Tätigkeit immer in-
tensiv an Fortbildungen teilgenommen, hast dein Fachwissen ständig 
erweitert.

Wir sind stolz auf dich, liebe Tochter, dass du so viel Liebe und Ge-
duld für deinen Beruf aufbringst und von deinen Mitarbeiterinnen 
und den Eltern so geschätzt wirst.

Wir wünschen dir, liebe Anna, gute Gesundheit und viel Freude in 
den weiteren Jahren. Das Glück soll dich begleiten.

Deine dich liebenden Mama und Papa Usselmann.

Maxim im Eismärchen

M axim Kühnal war schon immer 
ein sportlicher Junge, der viele 
Sportarten und sportliche Be-

tätigungen ausprobierte. Zum Eiskunst-
lauf, den er relativ „spät“ für sich ent-
deckte, kam er mit acht Jahren. Zuvor 
gehörten Tanzen und Sportgymnastik zu 
den Sportarten, denen er eifrig nachging. 
In seiner Freizeit beschäftigte er sich au-
ßerdem mit Rollsport – keine Knie- oder 
Ellenbogenverletzung konnten ihn vom 
Training abhalten.

Erst als Grundschüler machte er seine 
ersten Erfahrungen mit den Schlittschu-
hen. Seine Mutter fand in den Herbstfe-
rien zufällig den Gutschein, den die Fa-
milie noch in der Karnevalszeit gewonnen 
hatte. „Den müssen wir unbedingt einlö-
sen!“, sagte sie und fuhr ihren Sohn zur 
Eislaufbahn.

Im rhein-pfälzischen Limburg wohnte die 
Familie Kühnal schon seit acht Jahren, aber 
auf der Eislaufbahn war sie bis dahin noch 
nie gewesen. Maxims Eltern kamen in den 
1990er Jahren aus Russland nach Deutsch-
land und lernten sich erst hier kennen.

Maxim zog die Schlittschuhe an und 
fuhr sofort auf dem Eis los. „Mit Schlitt-
schuhen laufen ist leichter als mit Rollschu-
hen“, sagte er anschließend und bat seine 
Mutter, ihn beim Eiskunstlauf anzumelden.

Noch vor der Anmeldung lernte er 
einen jungen Mann kennen, der ihm ei-
nige Tricks zeigte und mit ihm zusammen 
übte.

Am Tag der Anmeldung überzeugte 
Maxim die Trainer durch seine sportlichen 
Fähigkeiten und seinen Ehrgeiz. „Ich will 
zu den Wettbewerben“, sagte er. Die Trainer 
waren zuerst skeptisch: Um auf die professi-
onelle Ebene zu kommen, muss man schon 
ganz früh mit dem Training beginnen. Doch 
schon nach ein paar Wochen kam die Trai-

nerin zu Maxims Mutter und meinte, dass 
der Junge große Fortschritte mache.

Er steckte sein ganzes Talent und sei-
nen ganzen sportlichen Ehrgeiz in den Eis-
kunstlauf. Schon im ersten Winter stieg 
Maxim vom letzten Platz auf den vierten 
auf. Neben dem Training im Verein Eis- 
und Rollsportclub Diez e. V. (Holzheim/
Rheinland-Pfalz) nimmt er auch Privatun-
terricht.

Im Januar 2019 nahm der damals elf-
jährige Maxim als einziger Eiskunstläufer 
vom Eis- und Rollsportclub Diez am Wald-
stadtpokal in Iserlohn teil und konnte sich 
gegen zehn Konkurrentinnen und Kon-
kurrenten aus Nordrhein-Westfalen, Hes-
sen und Rheinland-Pfalz bravourös be-
haupten. Mit einer ausdrucksstarken 
und sehr musikalisch dargebotenen Kür 
konnte er im Endergebnis die Wertungs-
richter überzeugen, die ihn auf Platz eins 
setzten. Im März 2019 wurde er in sei-
ner Altersklasse Sieger im Figurenlauf bei 
den rheinland-pfälzischen Landesmeister-
schaften in Neuwied.

In der Wintersaison 2019/2020 verbes-
serte sich der zwölfjährige Eiskunstläufer 
weiter und landete bei Wettbewerben immer 
öfter auf dem 1. Platz. So siegte er beim Jo-
achim-Edel-Pokal in Bad Nauheim im De-
zember 2019, beim Waldstadtpokal in Iser-
lohn im Januar 2020, beim Wiehl-Pokal in 
Wiehl im Februar 2020 oder beim Ina-Bau-
er-Pokal in Krefeld im Februar 2020. 

Auch seine jüngeren Geschwister Lucia 
und Nicolas haben am Eiskunstlauf Gefal-
len gefunden und sind auf diesem Gebiet 
erfolgreich. Sicherlich diente ihr Bruder 
ihnen als Vorbild.

Die Eltern der drei haben es nicht leicht. 
Außer dem regulären Arbeit und Famili-
enalltag fahren sie ihre sportlichen Kinder 
jeden Tag zum Training und regelmäßig zu 

anfallenden Wettkämpfen. Außerdem neh-
men alle drei Kinder an Eiskunstlaufshows 
teil – die Kostüme näht Mutter Tatjana 
selbst. Und die Musikstücke zu den Kür- 
oder Freilaufvorstellungen stellen die El-
tern oft selbst zusammen. 

Sowohl in Deutschland als auch in Russ-
land hat der junge Eiskunstläufer schon 
viele Fans, die auf seine Auftritte warten. 
Im Oktober 2020 fand die Eröffnung der 
neuen Eiskunstlaufsaison in Deutschland 
statt. Wir wünschen Maxim viel Erfolg bei 
seinen Auftritten.

Olga Kelm

Maxim Kühnal auf dem Siegerpodest.

Herzlichen Glückwunsch
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Friedrich Dortmann – Autor zahlreicher 
Lieder auf Texte russlanddeutscher Autoren.

Paderborn 1994: Von links: Reinhold Frank, Friedrich Dortmann und Andreas Kramer.  
(Archiv: Familie Kramer.)

Ich verbeuge mich vor meinen Eltern 
Amalia und Friedrich Dortmann, die 
nicht mehr unter uns weilen, und die 

wir Kinder, aber auch zahlreiche Lands-
leute in dankbarer Erinnerung bewah-
ren. 

Mein Vater Friedrich Dortmann (geb. 
am 26. September 1919 in Paulskoje, Wolga, 
gest. 1999 in Paderborn) war ein begnade-
ter Musiker und Liederkomponist, der sich 
in herausragender Weise an der Wiederbe-
lebung und Weiterentwicklung der „sow-
jetdeutschen“ Liedkunst der Nachkriegs-
zeit beteiligt. Über ihn wurde viel in den 
Zeitungen „Neues Leben“, „Freundschaft“ 
und „Rote Fahne“ in der Sowjetunion, aber 
auch in Deutschland, etwa in der Verbands-
zeitung der LmDR, „Volk auf dem Weg“, 
berichtet. So schrieb Valentina Schnur in 
ihren Aufzeichnungen: „Wenn in der Seele 
des Komponisten Harmonie herrscht, so 
wird auch seine Musik von Harmonie be-
herrscht.“ Im vorigen Jahr wäre mein Vater 
100 Jahre alt geworden.

Für uns war er stets ein Vorbild, ebenso 
wie unsere Mutter Amalia (geb. Weinber-
ger) Dortmann, die Säule der Familie. Sie 
wurde am 23. Oktober 1920 in Gnadendorf 
an der Wolga als zweites Kind der Familie 
von David und Katharina Weinberger ge-
boren. In diesem Jahr hätte sie ihren 100. 
Geburtstag gehabt.

Amalia war erst 13, als ihre Eltern 1933 
der Hungersnot im Wolgagebiet zum Opfer 

fielen. Danach lebte das verwaiste Mäd-
chen abwechselnd in der Familie der Tante 
Amalia Lening und derjenigen der älte-
ren Schwester Katharina Hermann. Der 
Schulbesuch wurde immer seltener, Ama-
lia musste durch Arbeit im Haushalt bei an-
deren Leuten ihr Essen verdienen. Sie ar-
beitete ohne Rast und Ruh, entlohnt wurde 
sie mit Naturalien, mal mit Kartoffeln, mal 
mit Weizen etc.

Diese Erfahrungen, verschiedene Arbei-
ten geschickt zu verrichten, hatten durch-
aus auch etwas Gutes; das zeigte sich, als 
sie gemeinsam mit anderen Wolgadeut-
schen 1941 deportiert und kurz darauf in 
die Arbeitsarmee mobilisiert wurde – zur 
Zwangsarbeit beim Holzfällen in der Nähe 
der Stadt Kirow (Wjatka). 

Hier lernte Amalia ihren zukünftigen 
Ehemann Friedrich Dortmann kennen. Als 
die beiden aus der Arbeitsarmee entlassen 
wurden und die Frage sich auch für Ama-
lia stellte, wohin, schlug Friedrich vor, zu 
seiner Mutter und seiner Schwester zu fah-
ren, die in Atschinsk am Fluss Tschulym, 
Region Krasnojarsk, in der Sondersiedlung 
lebten.

Amalia, Malchen, so nannte man un-
sere Mutter, die selten ein Blatt vor den 
Mund nahm. Sie konnte einen loben, aber 
auch tadeln. Sie sagte einem die Wahrheit 
immer direkt ins Gesicht, so hatte es ihr das 
Leben beigebracht. Als Waisenkind groß 
geworden, erwarb sie ihr bewundernswer-

tes Durchhaltevermögen in der schweren 
Kriegszeit. Als Zwangsarbeiterin war sie ge-
zwungen, mit Männern beim Bäumefällen 
mitzuhalten. Auch unser Vater stand für die 
Wahrheit und Gerechtigkeit mutig ein. In 
dieser Hinsicht waren sich die beiden sehr 
ähnlich.

1946 heirateten sie; als Heiratsgeschenk 
bekam das Ehepaar einen großen Esslöf-
fel. In Atschinsk wohnten sie zuerst zur 
Miete bei guten Leuten. Mit Unterstützung 
der Hauswirtin, die Vorarbeiterin in einer 
Nähfabrik war, wurde unsere Mutter dort 
eingestellt und beherrschte schon nach kur-
zer Zeit ihren Beruf.

Deutsche wurden damals nur widerwil-
lig eingestellt, es sein denn, es mangelte an 
Fachleuten. So bekam mein Vater eine An-
stellung an der Pädagogischen Fachschule, 
wo er Musik- und Volksinstrumentunter-
richt gab. 

Menschen haben wie Bäume Wurzeln. 
Meine beiden zwei Brüder Wladimir und 
Eduard und ich hatten das große Glück, in 
eine Familie hineingeboren zu werden, die 
tiefe und feste Wurzeln hatte. Wir sind in 
Atschinsk auf die Welt gekommen und er-
innern uns mit Liebe und Dankbarkeit an 
unsere Eltern. Sie haben alles getan, um, 
uns zu guten, ehrlichen und gebildeten 
Menschen zu erziehen.

Unser Vater nannte unsere Mutter 
scherzhaft seine „Koautorin“. Und tatsäch-
lich haben sie ein langes und glückliches 

„Wenn in der Seele des Komponisten Harmonie herrscht,  
so wird auch seine Musik von Harmonie beherrscht.“
In Erinnerung an Amalia und Friedrich Dortmann 

Fortsetzung auf der nächsten Seite >>>
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Leben miteinander gelebt; die Mutter un-
terstützte unseren Vater in schwierigen wie 
in guten Zeiten. In schweren Zeiten stärkte 
sie ihm den Rücken, in fröhlichen Zeiten 
musizierten sie zusammen. Der Vater be-
gleitete, und sie sang seine Lieder. 

1956 wurde nach dem Erlass vom 13. 
Dezember 1955die Sonderkommandantur 
aufgehoben. Unsere Eltern konnten sich zu 
der Zeit bereits ein kleines Häuschen leis-
ten.

In der Region Krasnojarsk lebten da-
mals Zehntausende deportierte Wolgadeut-
sche; gerade auch in Atschinsk und Umge-
bung gab es viele Intellektuelle aus ihren 
Reihen. So war bei uns öfter der Schrift-
steller Andreas Saks zu Gast, der gern seine 
lustigen Erzählungen und Schwänke vor-
trug. Ebenso bekamen wir regelmäßig Be-
such von später bekannt geworden Russ-
landdeutschen. Leider „verirrte“ sich zu 
uns ab und zu auch ein Spitzel, der mit-
lauschte.

Auch wenn es immer noch Einschrän-
kungen gab, bog das Leben der Deutschen 
in unserer Gegend langsam wieder in ge-
ordnete Bahnen ein. Wir Kinder wurden 
hauptsächlich von unseren Großeltern be-
treut, weil die Eltern viel arbeiten muss-
ten.

1961 zog unsere Familie in eine wärmere 
Gegend, in die damalige kasachische Haupt-
stadt Alma-Ata („Großvater der Äpfel“, wie 
sich der Name aus dem Kasachischen über-
setzen lässt). Dort lebte ein Freund meines 
Großvaters, der unsere Eltern beim Kauf 
eines schmucken Häuschens unterstützte. 
Das geborgte Geld musste mein Vater al-
lerdings schnell zurückzahlen.

Er fand Arbeit als Musikleiter in einem 
Kindergarten, meine Mutter wurde als Er-
zieherin in einer Kinderkrippe eingestellt. 
Später arbeitete mein Vater in der Musik-
schule in Talgar bei Alma-Ata.

Dort hatten wir einen Obst- und Gemü-
segarten, mit dem unsere Mutter die Fami-
lie über Wasser halten konnte. In langen 
Schlangen nach Brot anzustehen, hatte sie 
keine Zeit, deswegen buk sie im Brotbacko-
fen große Brotlaibe. Mit dem frischen Brot 
bewirtete sie die Nachbarn – unsere Eltern 

führten auch hier ein offenes Haus. Man 
konnte einfach so bei uns vorbeikommen, 
um Schach zu spielen oder meinen Vater 
um Rat zu bitten. Die Gäste hörten mit gro-
ßem Vergnügen die Lieder, die mein Vater 
komponiert hatte und von der Mutter und 
Großmutter gesungen wurden.

Die Strapazen der Arbeitsarmee und der 
Jahrzehnte danach, die immer von viel Ar-
beit geprägt waren, zeigten ihre Wirkung, 
als mein Vater Anfang der 1990er Jahre 
ernsthaft erkrankte. Damals beschlossen 
meine Eltern, nach Deutschland, in das 
Land der Vorfahren auszusiedeln. Mein 
Vater wollte in seiner Urheimat sterben und 
dass seine sterblichen Überreste in der Erde 
seiner Vorväter liegen.

Im nordrhein-westfälischen Paderborn 
fanden meine Eltern ein neues Zuhause. 
Unsere Mutter tat alles, damit sich die Ge-
sundheit des Vaters verbesserte. 1995 zog 
mein jüngerer Bruder Eduard nach Biele-
feld und nahm die Eltern mit. Letztendlich 
beschloss auch ich, nach Deutschland aus-
zusiedeln, nicht zuletzt auf Drängen mei-
ner Tochter Amalia, die mit ihrer Großmut-
ter schon immer ein Herz und eine Seele 
war.

Amalia wunderte sich immer wieder 
über den Wissensschatz ihrer Großmut-
ter, die ja keine Universität absolviert hatte. 
Die Schule des Lebens hatte sich für sie als 
Universität erwiesen, und das schwere Ar-
beitsleben hatte sie dementsprechend ge-
prägt. Sie wiederholte immer wieder: „Je 
eher heran, je eher getan!“

Herzlichen Dank, liebe Mama, für deine 
fleißigen Hände und deine herzensgute 
Seele!

Tochter Lilia Dortmann

Friedrich Dortmann am Klavier in Alma-Ata.Friedrich Dortmann mit Familie.

Friedrich Dortmann und Jakob Fischer in 
Paderborn, 1993.
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Reise in die Heimat
(Kapitel aus dem autobiografischen Roman „Ein Leben wie Dickmilch“ (Band 2) von Antonina Schneider-Stremjakowa; 
Übersetzung: Viktor Heinz

A m fünften Mai hat 
Mutter Geburtstag. 
An diesem Tag ver-

sammelt sich traditionsgemäß 
die ganze große Familie. Außer 
den Söhnen und Töchtern sind 
noch dreizehn Enkel und eine 
Urenkelin dabei. Die Alten sind 
zufrieden – das Leben geht wei-
ter. Es wird viel gelacht und ge-
scherzt, aber nicht mehr so viel 
gesungen. Papa Leo fängt wie-
der an, davon zu erzählen, dass 
viele Deutsche nach Deutsch-
land ausreisen. Mama will 
davon nichts hören. Sie versucht, alle zu 
überzeugen, dass unsere Heimat die UdSSR 
ist, aber nicht der Altai, sondern Marien-
tal am Großen Karaman, dem Nebenfluss 
der Wolga.

„Dort müssen wir auch hinziehen“, sagt 
sie. „Saratow ist nur fünfzig Kilometer 
davon entfernt.“

Papa Leo ist damit nicht einverstanden.
„Was haben die dort zu suchen – die Re-

publik gibt’s dort sowieso nicht mehr! Ist 
doch ganz egal, wo wir wohnen, bei Sara-
tow oder in Barnaul. Wir werden sowieso 
unter Russen sein!“

„Na, ja“, gibt sie zu, „Boris ist Russe, auch 
Viktors Lida ist Russin, auch Arturs Tat-
jana. Ihnen ist’s egal. Wenn man aber die 
Republik wiederherstellen würde, würden 
ich und du sofort nach Hause fahren, nicht 
wahr, Leo?“

Wir spötteln über sie, denn wir glauben 
es nicht, dass sie allein ohne uns wegfah-
ren würden.

„Dort sind unsere Wurzeln geblieben“, 
fährt Mama fort, „dort wären wir auch gern 
gestorben.“

„Aber deine Hauptwurzeln, deine Mut-
ter, Oma Sina, und dein Vater, Opa San-
der, sind schon hier, im Altai, begraben“, 
halte ich ihr entgegen und füge hinzu: 
„Und auch die Überreste unseres Vaters 
ruhen irgendwo im Gebiet Swerdlowsk 
oder Perm.“

„Na und? Aber in Mariental liegen die 
Überreste des Großvaters, der Großmutter 
und vieler Leute, an die ich mich jetzt noch 
erinnern kann. Und dort möchte ich auch 
hin, zu den Unseren.“

Und es wird gestritten. Papa Leo be-
hauptet, dass man die Republik nie wie-
derherstellen wird, und das Schicksal der 
Deutschen wäre: entweder sich unter den 
Russen auflösen, oder nach Deutschland 
ausreisen. Er ist überzeugt, dass die kleinen 
nationalen Rayons das Problem nicht lösen 
können. 

„Nationale Rayons? Unsinn alles! 
Scheiße! Ein Theaterspiel – weiter nichts!“, 
tobt er. „Um die Volksgruppe zu erhalten, 
braucht man Schulen und Hochschulen, 
katholische Kirchen!“

„Deine Kirchen, Vater, braucht schon 
keiner mehr“, sagt Boris lächelnd. „Wir 
gehen schon in die orthodoxen nicht mehr, 
und du sprichst von katholischen! Ist doch 
klar wie Kloßbrühe – keiner wird sich dar-
auf einlassen.“

„Alles haben sie umgestülpt und die 
Kinder zu Antichristen gemacht“, klagt 
Vater traurig. „Wir, Mutter, müssen jetzt, 
solange wir noch leben, zusammenhalten. 
Unsere Kinder haben sich mit den Rus-
sen zusammengetan, und ich und du sind 
schon weder Russen noch Deutsche.“

„Was können wir dafür? Für uns hat man 
alles da oben beschlossen. Und wir Alten 
können nichts mehr ändern“, unterstützt 
ihn betrübt die Mutter.

Papa lebt plötzlich auf: „Komm, Ella, 
fahren wir doch mal im Sommer nach Ma-
riental. Wir werden uns wenigstens alles 
noch einmal ansehen! Ich bin ganz verrückt 
danach!“ Ich versuche, ihm davon abzura-
ten: „Wozu das? Dort ist doch jetzt schon 
alles anders.“ „Woher willst du das wissen?“, 
unterbricht mich Eugenie. „Sollen sie doch 
mal fahren und sich alles ansehen!“

Als Älteste versuche ich, den Eifer des 
Vaters zu dämpfen: „Isolde war nur 20 
Jahre von Kutschuk weg, und sie stutzte 
trotzdem, als sie die vielen Änderungen 
sah, und hier ist ein halbes Jahrhundert 
vergangen! Und das Dorf heißt überhaupt 
nicht mehr Mariental, sondern Sowets-
koje! Mutter wird es schwer haben – sie 
ist schon alt.“

„Na und?“, flammt sie auf. „Wir werden 
doch nicht zu Fuß gehen – man kann’s doch 
mal versuchen! In Saratow können wir uns 
für eine Woche bei Leos Nichte aufhalten.“

„Vielleicht könnten wir auf unsere alten 
Tage auch noch umziehen“, lächelt er ver-

träumt. „Dann werden wir bei 
den Unsrigen liegen.“

Als Invalide des Großen Va-
terländischen Krieges stand 
ihm eine kostenlose Eisen-
bahnfahrkarte zu. Ohne lange 
zu überlegen, beschlossen sie, 
diese Reise zu unternehmen. 
Sogar der lange Winter konnte 
sie von ihren Absichten nicht 
abbringen

„Wenn wir am Leben blei-
ben, fahren wir“, sagte die Alte 
kategorisch. 

Und sie fuhren. Die Reise 
überstanden sie ruhig. Nach einer Erho-
lungspause in Saratow brachte sie ein Auto-
bus in das ihnen so liebe Heimatdorf Mari-
ental. Je näher sie kamen, desto aufgeregter 
wurden sie – war es doch die Ortschaft, die 
sie 48 Jahre nicht gesehen hatten! Eine Be-
klommenheit in der Brust, ein Herzflattern, 
ein leichtes Bangen… Sie fuhren ins Dorf 
hinein und erkannten es nicht…

„Ist das Mariental?“, fragten sie, um sich 
zu vergewissern. Ohne sich über den alten 
Namen zu wundern, bestätigte jemand: 
„Na, ja, das ist Mariental.“

Mutter erblickte aus dem Busfenster auf 
einer Anhöhe die Schule, schnappte nach 
Luft und rief laut mit bebender Stimme: 
„Leo! Leo! Guck doch mal! Dieselbe Schule 
aus roten Backsteinen! Sie steht immer 
noch mit ihren zwei Stockwerken!“ Und 
dann enttäuscht: „Aber sie sieht so schä-
big aus!“

Die Fahrgäste beobachteten neugierig 
die alten Leute, in denen Sie ehemalige Be-
wohner der Gegend – Deutsche – erkann-
ten. Manchem traten vor Mitleid Tränen in 
die Augen, mancher lächelte, mancher sah 
gleichgültig zu, aber gehässige und boshafte 
Blicke waren nicht zu bemerken.

Sie stiegen aus dem Bus und gingen 
durch das Dorf. Was ihnen früher so nah am 
Herzen gelegen hatte, konnten sie jetzt nur 
erahnen. Die Straßen und Häuser wurden 
immer fremder. Wo aber waren die großar-
tigen Gärten? Wo waren die schmackhaften 
Äpfel, die weichen Birnen und dunkelroten 
Kirschen? Mutter war schockiert: Das blü-
hende, schöne und gepflegte Dorf, aus dem 
man sie im August 1941 ausgesiedelt hatte, 
war nicht mehr da!

Eine fremde Heimat! Völlig verwahrlost. 
Da waren die großen Häuser von Onkel Jo-
hann Hermann, die Gebäude der Schnei-
ders, das Haus von Tante Marta. Das kleine 
Haus ihrer Eltern – unseres Opas Sander, 
den man im Gefängnis des NKWD gemar-
tert hatte- war verbrannt. Man konnte noch 

Die Reste des Friedhofs von Mariental in der ehemaligen ASSRdWD.
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die Asche erahnen. Ein Kloß in der Kehle… 
So standen sie schweigend vor dem ehemals 
vertrauten Hof. Das Eintreten war verbo-
ten: „Das sind jetzt unsere Häuser“, hieß es, 
und man sah sie mürrisch an. Das Dorf, das 
einst ein Rayonzentrum gewesen war, war 
so heruntergekommen, dass das Zentrum 
versetzt werden musste.

Die Kirche, die jetzt als Klub verwendet 
wurde, hatte davor lange als Warenlager ge-
dient.

Danach schleppten sie sich zum Fried-
hof. Die alten Leute gingen mit pochen-
den Herzen durch die Gräberreihen und 
suchten… Aber bekannte Grabstätten fan-
den sie nicht. Überall nur russische Grä-
ber. Wo waren die Überreste verstorbener 
Deutschen hingekommen? Einige bekannte 
Kreuze und alte Steinplatten fanden sie au-
ßerhalb des Friedhofs.

„Also, Leo, wir waren in unserer Heimat 
– die haben wir nicht mehr! Wir fahren in 
die Altairegion zu den Kindern zurück und 
werden dort sterben. Einen besseren Ort 
gibt’s heute für uns nicht mehr.“

„Ja, ganz umsonst hat es uns hierher ge-
zogen. Mein Herz ist völlig versteinert.“

Als sie nach Hause kamen, sprachen sie 
nicht mehr von „Heimat“ und erkannten, 
dass die Altairegion der „beste Ort für die 
Kinder“ ist.

Antonina Schneider-Stremjakowa
Deutsch von Viktor Heinz

„Ein Leben wie Dickmilch“ – Geschichte 
einer deutschen Familie in Russland

Der zweibändige Erinnerungsroman „Ein 
Leben wie Dickmilch“/„Schisnj schto pro-

stokwascha“ von Antonina Schneider-Stremja-
kowa – erschienen auf Russisch und in deutscher 
Übersetzung von Viktor Heinz (1937-2013) – 
entwirft ein bezeichnendes Bild des Leben der 
Deutschen in Russland bzw. der Sowjetunion.

Die Autorin selbst, geboren in Mariental an 
der Wolga, aufgewachsen in der Altairegion, Sibi-
rien, und heute wohnhaft in Berlin, und ihre Fa-
milie stehen im Mittelpunkt der beiden Romane.

Der Titel lässt sich am besten so deuten: Das 
Leben, das die Deutschen in Russland und der 
Sowjetunion führten, war wie „dicke Milch, Sau-
ermilch“ – mal sauer, mal süß.

So schildert die Autorin auch die Geschicke der Nachkommen von Kaspar Schnei-
der, der im 18. Jahrhundert aus Lothringen nach Russland aufbricht, bis in die jüngste 
Gegenwart. Als er unterwegs stirbt, lässt er den Sohn Lorenz zurück. Sein Enkel Anton 
Schneider (1798-1867) ist später ein bekannter Aufklärer und Publizist an der Wolga.

Die Autorin verweilt auch auf allen anderen Stationen der Familie – Leben an der 
Wolga, Hungersnot und Tod, Repressionen, Deportation nach Sibirien, Kommandan-
turaufsicht, Benachteiligungen. Das Schicksal der Russlanddeutschen ist vor allem in 
der sibirischen Verbannung eng mit dem der Russen, Ukrainer oder auch der ausgesie-
delten Armenier verbunden, die ebenfalls leiden mussten.

Dennoch hinterlässt das Buch keinen deprimierenden Eindruck. Zum Leben der 
Deutschen gehörten auch in den schwersten Zeiten nicht nur dunkle Seiten, sondern 
auch sonnige Augenblicke, in denen man das Lachen nicht verlernte.
Antonina Schneider-Stremjakowa, „Ein Leben wie Dickmilch“,
Viademica Verlag Berlin 2013, 642 Seiten, ISBN 978-3-939290-45-2.
Bestellungen unter: 0171-6954338, 030-33607596.

„Wie Lebensklänge schimmern“ – Sammelband von Valentina Stroh-Felchle

Es ist mein erstes Buch mit literari-
schen Texten“, sagt Valentina Stroh-
Felchle über ihren Sammelband 

„Wie Lebensklänge schimmern“ mit Ge-
dichten und Kurzgeschichten. Das Buch 
ist 2019 bei Edita Gelsen e.V. erschienen. 

Ihre Kurzgeschichten durchleuch-
ten zwischenmenschliche Beziehungen, 
wobei Liebe und Vertrauen eine große 
Rolle spielen. Und es wird klar, dass Liebe 
keine Selbstverständlichkeit ist, am Fami-
lienglück muss man emsig arbeiten. Und 
manchmal kann das Glück abrupt enden, 
weil der geliebte Mensch unerwartet aus 
der Welt geht; dann muss man die Kraft zur 
Trauer und zum Loslassen finden. Auch 
gegen Fehler ist keiner gefeit, die Kraft, sie 
zuzugeben und einen neuen Weg zu finden, 
gehört zum Leben. 

Zuvor hat sich die gelernte Lehrerin Va-
lentina Stroh (geb. Felchle) fast ein Jahr-
zehnt mit der Geschichte ihrer schwäbi-
schen Vorfahren und deren verborgenen 
Spuren und Wegen beschäftigt. Ihre schwä-
bischen Vorfahren wanderten aus Würt-
temberg nach Bessarabien aus und zogen 
dann weiter in den Nordkaukasus. Unter 
Stalin wurden sie nach Sibirien und Ka-
sachstan vertrieben, durften später wieder 
in das Land der Vorfahren zurückkehren.

Auf der Suche nach deren Spuren hat 
Valentina Stroh in deutschen, russischen 
und polnischen Archiven geforscht, Kir-
chenbücher und Volkszählungslisten, his-
torische Publikationen und Heimatbücher 
der LmDR durchforstet, auch zahlreiche 
andere Quellen über Bessarabien- und 
Kaukasusdeutschen herangezogen. Ihr 
2017 verstorbener Ehemann Georg Stroh 
hatte ihre langjährige Suche nach den Vor-
fahren unterstützt und sie mit dem Auto 
zu verschiedenen 
Orten begleitet. 
Ihre Forschungs-
ergebnisse fasste 
sie in vier Bänden 
(insgesamt ca. 760 
Seiten) zusammen, 
reich illust riert, mit 
Bildern, Grafiken 
und Dorfplänen 
veranschaulicht.

Valentina Stroh-
Felchle wurde 1949 
in Kopejsk, Nord-
ural, geboren. 1957 
zog sie mit ihren El-
tern und Geschwis-
tern nach Kasachs-
tan. Hier studierte 

sie Russische Sprache und Literatur sowie 
Deutsch als Fremdsprache an der Hoch-
schule Kustanai und unterrichtete an-
schließend beide Fächer. Zwölf Jahre vor 
der Auswanderung nach Deutschland war 
sie Vorsitzende des Dorfsowjets.

Seit 1993 lebt sie im hessischen Fried-
berg. Nach Abschluss einer Fachschule für 
Sozialpädagogik in Frankfurt/Main war sie 
in der Nachmittagsbetreuung von Schülern 
tätig. 2018 absolvierte Valentina Stroh die 

Hamburger Schreibaka-
demie, schon zuvor hatte 
sie das Schreiben für sich 
entdeckt. Sie ist Mit-
glied des Literaturkreises 
der Deutschen aus Russ-
land, publiziert Kurzge-
schichten und Gedichte 
in russlanddeutschen Pe-
riodika, hat einige Bücher 
in Deutsch und Russisch 
verfasst.

Die Bücher von Valen-
tina Stroh sind zu bezie-
hen unter 0151-53215743, 
0176-76756911 oder per 
E-Mail:

valentina481@gmx.de
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Zum Gedenken

Berichtigung
In einer Traueranzeige in unserer letzten Ausgabe haben wir 

leider den Namen falsch geschrieben.

Statt Josef Volk muss es richtig heißen:
Joseph Volk

Wir bedauern den Fehler und bitten Angehörige und Leser um 
Entschuldigung.

Berichtigung
Wir bitten, die uns in der Traueranzeige für Alexander Riemer, 
Lydia Bauer und Adele Riemer in der vorigen Ausgaben unter-

laufenen Fehler zu entschuldigen. 

Es muss richtig heißen:
Zum 25-jährigen Gedenken an Lydia Bauer
und 
Zum 30-jährigen Gedenken an Adele Riemer.

Nikolaus Barnowski
* 15.1.1929 im Dorf Sweridowo, Gebiet Omsk
† 10.9.2020 in Nürnberg

Wer so gewirkt wie du im Leben,
wer so erfüllte seine Pflicht
und stets sein Bestes hat gegeben,
der stirbt auch selbst im Tode nicht.

In Liebe und Dankbarkeit: deine Ehefrau Erna, 
Kinder: Alexander, Helene, Katharina und Erna mit Familien.

Wer so gewirkt wie du im Leben,
wer so erfüllte seine Pflicht

und stets sein Bestes hergegeben, 
der stirbt auch selbst im Tode nicht.

Otto Usselmann
* 18.2.1951 in Karaganda / Kasachstan
† 22.9.2020 in Heidelberg /  
  Baden-Württemberg

 
In unseren Herzen lebst du weiter, aber wir vermissen dich. 
Dennoch bleibt ein ausgefülltes Leben voller Erinnerung, das 
uns tröstet und für immer bleibt.

In stiller Trauer, Liebe und Dankbarkeit:
deine Frau Lydia, Kinder Eugen und Artur und Schwiegertoch-
ter Melanie.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meiner geliebten Frau, 
unserer lieben Mutter, Schwiegermutter und Oma

r e Ir e rrD . m d. en Ze
Kügeb. stner

* 12.1.1937    † 20.9.2020

ndoSchö rf

I  F rsorge ha t d  f r u s el bt,n ü  s u ü n g e
i  L be w rde  wir ich in r ne un  b ha te .n ie  e n d  E in r g e l n

J ef Z ros er

P f. D med nga err d A reas iese ssro r. . I  Z un nd  Z ni
m  Kr ina, ma und ljoscit ist  Ro n  A ha

V tor rr u  Ch stin ete errik Ze nd ri a P r-Z
m  An  un miit ton d E lia

Ich bin nicht tot, ich tausche nur die Räume. 
Ich leb` in euch und geh` durch eure Träume.

Die Beisetzung hat im engsten Familienkreis stattgefunden.

Brüsewitz-Wegener Bestattungen, Podbielskistr. 380, 0511-60 43 222

Hannover

Geht ruhig zum Grabe, doch weinet nicht,
denn ich liege nicht hier und schlafe.
Ich bin der Wind, der euch umspielt,
die Sonne über den Feldern,
der Stern, der am Himmel leuchtet,
der Vogel, der singend ruft,
ich bin bei euch, ob Tag oder Nacht.
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Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e. V. Der Mitgliedsbeitrag be-
trägt jährlich 30 € in den alten und 27 € in den neuen Bundes ländern. Spätaussiedler zahlen 15 € in den ersten drei 
Jahren ihres Aufenthaltes in Deutschland. 12 € für Studenten, Schüler und Auszubildende (die Verbandszeitschrift 
„Volk auf dem Weg“ wird diesen nur in digitaler Form zugestellt). Die Verbandszeitschrift „Volk auf dem Weg“ ist im 
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Datum, Ort, Unterschrift:  

SEPA-Lastschriftmandat
Hiermit ermächtige ich die LmDR widerruflich, den Mitgliedsbeitrag mittels Lastschrift (Einzugsauftrag) von 
meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der LmDR auf mein Konto gezo-
genen Lastschriften einzulösen. Der reguläre Beitragseinzug erfolgt jährlich am 14. Januar oder am darauf fol-
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Kontoinhaber:
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IBAN: 

BIC: Datum, Ort, Unterschrift

Datenschutzerklärung
Ich willige ein, dass die Landsmannschaft 
der Deutschen aus Russland e. V. (LmDR 
e.V.) als verantwortliche Organisation die 
in der Beitrittserklärung erhobenen perso-
nenbezogenen Daten, wie Name, Vorname, 
Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, 
Telefonnummer und Bankverbindung, 
zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des 
Beitragseinzuges und der Übermittlung 
von Vereinsinformationen benutzt.

Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten 
an die jeweiligen Gliederungen findet nur 
im Rahmen der in der Satzung festgelegten 
Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen 
sind notwendig zum Zweck der Mitglieder-
verwaltung, der Organisation von Veran-
staltungen und der Einwerbung von öffent-
lichen Fördermitteln.

Die Lieferung der Vereinszeitschrift „Volk 
auf dem Weg“ erfolgt durch die Deutsche 
Post; zu diesem Zweck übermitteln wir der 
Druckerei Ihre Daten, wie Name, Vorname 
und Adresse.

Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden 
die personenbezogenen Daten gelöscht, 
soweit sie nicht entsprechend den steuer-
rechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden 
müssen.

Neben dem Recht auf Auskunft bezüg-
lich der zu seiner Person bei der verant-
wortlichen Organisation (LmDR e. V.) ge-
speicherten Daten hat jedes Mitglied im 
Rahmen der Vorgaben der Datenschutz-
grundverordnung das Recht, der Speiche-
rung von Daten, die nicht im Rahmen der 
gesetzlichen Vorgaben für bestimmte Zeit-
räume vorgehalten werden müssen, für die 
Zukunft zu widersprechen. Ferner hat das 
Mitglied im Falle von fehlerhaften Daten 
ein Korrekturrecht.
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MBE – Migrations beratung: Beratung und Begleitung von Neuzugewanderten – im Alter ab 27 Jahren 
mit einem dauerhaften Aufenthalt in Deutschland – vor, während und nach einem Integrationskurs.

MBE Bad Homburg
 Benzstr. 9 

 61352 Bad Homburg
 (06172) 88690-20  
  (06172) 88690-29   
  V.Nissen@LmDR.de

MBE Berlin 
  Bürgerhaus Südspitze 

 Marchwitzastr. 24-26 
 12861 Berlin

  (030) 72621534-2  
  (030) 72621534-9 
  E.Tschursina@LmDR.de

  Wilmersdorfer Str. 145/146 
 10858 Berlin

  T.Cimbal@LmDR.de
 (030) 80093740
 (030) 80093744

 MBE Dresden
  Pfotenhauerstr. 22/0104 

 01307 Dresden
  (0351) 3114127   
  (0351) 45264514  
  B.Matthes@LmDR.de

MBE Groß-Gerau
  Am Marktplatz 16 

 64521 Groß Gerau
  (06152) 978968-2 
 (06152) 978968-0 
  J.Roy@LmDR.de
  A.Turdikulov@LmDR.de

MBE Hannover
  Königswortherstr. 2

 30167 Hannover
  (0511) 3748466  
  S.Judin@LmDR.de

MBE Karlsruhe
 Scheffelstr. 54

 76135 Karlsruhe
 (0721) 89338385 
  A.Kastalion@LmDR.de
  T.Schreiber@LmDR.de

MBE Melsungen
  Rotenburger Str. 6

 34212 Melsungen
  (05661) 9003626
 (05661) 9003627 
  S.Dinges@LmDR.de

MBE München
  Schwanthaler Str. 80

 80336 München
  (089) 44141905 
 (089) 44141906  
  I.Haase@LmDR.de

MBE Neustadt
  Amalienstr. 13

 67434 Neustadt/Weinstraße
  (06321) 9375273  

 (06321) 480171
  A.Hempel-Jungmann 

 @LmDR.de

MBE Regensburg 
  (0941) 59983880  
  (0941) 59983883
  N.Rutz@LmDR.de 
  Y.Wiegel@LmDR.de

MBE Stuttgart
  Raitelsbergstr. 49

 70188 Stuttgart
  (0711) 16659-19 
  L.Yakovleva@LmDR.de

  (0711) 16659-21 
  V.Rodnyansky@LmDR.de

 (0711) 16659-86

Migrationsberatung
für erwachsene Zuwanderer

 Mehr Infos unter:  
 http://mbe.LmDR.de 
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 - O. Geilfuß,  „Klaviersonate“............................................................ 6,- Euro
 - V. Harsch,  „Aus der Lebensbeichte meiner Mutter“ .................... 4,- Euro
 - V. Heinz,  „In der Sackgasse“ ....................................................... 13,- Euro
 - W. Hermann,  „Das fremde Land in dir“ ........................................  7,- Euro
 - E. Imherr,  „Verschollene Heimat an der Wolga“ ......................... 10,- Euro
 - J. und H.  Kampen, „Heimat und Diaspora“, 

Geschichte der Landsmannschaft ................................................. 8,- Euro
 - R. Keil,  „Rußland-Deutsche Autoren, 1964-1990“ .......................  7,- Euro
 - W. Mangold,  „Rußlanddeutsche Literatur“ ...................................  7,- Euro
 - I. Melcher,  „Kurze Prosa“ .............................................................. 3,- Euro
 - G. Orthmann,  „Otto Flath, Leben und Werk“ ................................ 5,- Euro
 - Rosalia Prozel,  „Weißer Tee“ ......................................................... 5,- Euro
 - J. Schnurr,  „Aus Küche und Keller“.............................................. 2,- Euro
 - M. Schumm,  „Sketche und Kurzgeschichten“ .............................. 3,- Euro
 - I. Walker,  „Fatma“ – eine historische Lebensgeschichte 

aus dem Kaukasus ...................................................................... 10,- Euro
 - J. Warkentin,  „Geschichte der rußlanddeutschen Literatur“ ........ 8,- Euro
 - D. Weigum,  „Damals auf der Krim“ ............................................... 6,- Euro
 - Sammelband, „Viktor Heinz, Leben und Werk“ ..........................10,- Euro
 - Liederbuch,  „Deutsche Volkslieder aus Russland“ .................... 10,- Euro
 - Volkslieder der Deutschen aus Russland ...................................15,- Euro
 - CD Nr. 1,  „Bei uns, ihr Leit, ist Hochzeit heit“ ............................ 10,- Euro
 - CD Nr. 2,  „Ai, ai, was ist die Welt so schön“ .............................. 10,- Euro
 - CD Nr. 3,  „Tanz mit mir, Mädchen von der Wolga. 

Deutsche Volkslieder aus Russland“ .......................................... 10,- Euro

GEDICHTE
 - J. Warkentin,  „Rußlanddeutsche Berlin-Sonette“ ......................  5,- Euro
 - W. Mangold,  „Rund um das Leben“ ........................................  7,- Euro
 - Nelly Wacker,  „Es eilen die Tage“ ............................................  7,- Euro
 - A. Brettmann,  „Stimmen des Herzens“ .................................  10,- Euro
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Zeugen gesucht
Dr. Dmytro Myeshkov, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Nord-
ost-Institut (IKGN e.V.) Lüneburg, und sein Kollege Alexander 
Kruglov aus der Ukraine, der unter anderem zur Geschichte der 
Deutschen in der Ukraine forscht, wandten sich an „Volk auf dem 
Weg“ mit der Bitte, die obenstehenden Bilder zu veröffentlichen.

Alexander Kruglov hat sie von einem Zeitzeugen erhalten, aller-
dings verfügte der Besitzer über keine weiteren Informationen, wer 
auf den Bildern zu sehen ist. Beide Fotos sollen in der ehemaligen 

deutschen Kolonie Worms (bei Odessa) in den 1930er Jahren auf-
genommen worden sein.

Die Redaktion wendet sich an ehemalige Bewohner von Worms 
und anderer deutschen Kolonien rund um Odessa sowie ihre 
Nachkommen mit der Bitte, sich zu melden, wenn sie Personen 
auf den Bildern erkennen.

Informationen bitte an die VadW-Redaktion oder die Bundes-
geschäftsstelle der Landsmannschaft in Stuttgart.


