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Dem Aufblühen der russlanddeutschen Kultur in der Vor-Perestroika-

Periode trug vor allem, und das ohne Zweifel, das Deutsche Theater in 

Kasachstan bei. Das Theater wurde auf Beschluss unter der Nummer 34 

des Kultusministeriums Kasachstans vom 6. Februar 1975 ins Leben 

gerufen. Im Sommer 1976 kamen talentierten russlanddeutsche 

Jugendlichen aus verschiedenen Regionen des Landes nach Moskau, 

wurden an der Tschepkin-Theaterhochschule bei Mali Theater 

aufgenommen und von den besten Theaterpädagogen und Regisseuren 

ausgebildet. Es war damals kein Zufall, dass sich das Mali Theater um die 

künftigen deutschen Schauspieler sorgte, denn es war so eine Art 

weiterführender Tradition 

zwischen dem Moskauer 

Theater und dem Deutschen 

Theater aus Engels, dass Ende 

1929, Anfang 1930 in Engels, 

der Hauptstadt der 

Wolgadeutschen Republik 

gegründet wurde und das 

ebenfalls 1936 vom Mali 

Theater nach Moskau einladen 

wurde, um dort eine 

professionelle Fortbildung zu 

machen. Bei der Abreise aus 

Moskau hat man das Engelser 

Theater großzügig mit gut 

gearbeiteten Kostümen aus 

dem Theaterfundus beschenkt. 

Die Schauspieler des 1980 in 

Kasachstan neueröffneten 

russlanddeutschen Theaters 

kamen auch mit vollen Kisten 

in Temirtau an. Als 1983 der junge Regisseur Bolat Atabajew am Theater 

Schillers „Kabale und Liebe“ inszenierte, spielte Maria Warkentin in 

einem prachtvollen Kleid, das der Schatzkiste des Mali Theater 

entnommen wurde, eine ihrer besten Rolle, Lady Milford. Mitte der 



Achtziger bildete das Mali erneut eine Gruppe junger Talente für unser 

Theater aus und Ende der 80ern gingen wiederum die Schauspieler unseres 

Theaters auf  ihre Ausbildungsreise an das Mali Theater und bestimmt 

wären solche Reisen zur schöner Tradition geworden, wenn die Geschichte 

unserer Volksgruppe sich nicht anders entwickelt hätte... 

Heute möchte ich aber nicht noch mehr solch nostalgischen Beispiele 

nachgehen, sondern einen kurzen Überblick in die Geschichte unseres 

Theaters verschaffen und über die Rolle des Theaters im kulturellen Leben 

unseres Volkes kurz berichten. Zu Beginn möchte ich kurz über den Stand 

der deutschen Dramatik damaliger Zeit sprechen. Als das junge Ensemble 

in Moskau über seine Diplominszenierung grübelte, stellte es sich heraus, 

dass kein geeignetes Theaterstück, das über das Leben der 

Russlanddeutschen berichtet, vorliegt. Man beauftragte den Schriftsteller 

Alexander Reimgen, der schon früher für die Dorfbühne kurze 

Abhandlungen schrieb, ein Stück für die Diplomarbeit der Schauspieler zu 

schreiben. Dies war ein schwieriger Auftrag, der aber mit einer 

erfolgreichen Inszenierung, die vom Publikum mit Begeisterung 

aufgenommen wurde, endete. Die Aufführung unter dem Titel „Die 

Ersten“ nahm den Ehrenplatz in der Repertoireliste des jungen Theaters 

ein. Dem Theater war bewusst, dass ohne russlanddeutsche Dramatik kein 

russlanddeutsches Theater existieren kann. So kamen später „Der eigene 

Herd“ von Andreas Sachs auf die Bühne, ein Stück aus dem Repertoire 

des Engelser Akademischen Theaters, das bei unserem Publikum gut 

aufgenommen und bei Theaterfestivals in Kasachstan mit mehreren 

Diplome ausgezeichnet wurde. Wir veranstalteten im Theater 

Schrifttellerkonferenzen, zu denen wir Schriftsteller aus allen Regionen 

einluden, in unserem Theater weilten Viktor Schnittke, Peter Klassen, 

Andreas Kramer, Ewald Katzenstein, Alexej Debolski, Hugo 
Wormsbecher, Konstantin Ehrlich, die sich interessiert und tatkräftig am 

Spielplan des Theaters beteiligten. Weil bislang die Notwendigkeit, 

deutsche Theaterstücke für ein professionelles Theater zu schaffen nicht 

bestand, waren auch nur einzelne kleine Stücke, über die man nicht ernst 

reden konnte, vorhanden. Eine Zwischenlösung fanden wir doch: es 

wurden kurze Prosawerke und Schwänke unserer Autoren bearbeitet und 

thematisiert, Irene Langemann schrieb anhand der bekanntesten 

Schwänke der russlanddeutschen Autoren das Stück „Hab oft im Kreise 

der Lieben“, mit vielen Liedern und Tänzen. Unter dem Publikum wurde 

diese Aufführung als „Russlanddeutsche Hochzeit“ bekannt. Damit 

präsentierte das Deutsche Theater ein Stück in einer Mischung von 



Mundarten, genau so, wie man auf den Dörfern feierte und sprach, das die 

deutsche Volkskunst darstellte, die Belebung der althergebrachten Sitten 

und Gebräuche förderte und die trauten Lieder, Scherze und Sprüche ins 

Gedächtnis zurückrufen half. Inzwischen arbeiteten Alex Debolski an dem 

Stück „Die große Prüfung“ und Ewald Katzenstein an einem modernen 

Märchen für die Kleinen. So wollten wir die lückenhafte Bresche 

ausfüllen. Es kamen zwei für das Theater geeignete Prosastücke, auf die 

Bühne. Das waren „Die Nachklänge“ von Konstantin Ehrlich und 

„Ballade von der Mutter“ von Karl Schiffner, in denen zum ersten Mal 

das Thema „Trudarmee“ angesprochen wurde. 

Es war die Zeit des Erwachens, eine Zeit voller Hoffnung und Glauben 

an Gerechtigkeit, eine Zeit, in der die Russlanddeutsche des 

postsowjetischen Raums aus ihrem schrecklichen „Dornröschenschlaf“ 

gerüttelt wurden. Das Theater war überzeugt, dass der Moment gekommen 

war, laut und stark von der Bühne über unsere Vergangenheit und 

Gegenwart zu sprechen. Mit Viktor Heinz arbeitete der Regisseur Bolat 

Atabajew an der künftigen Trilogie „Auf den Wogen der 

Jahrhunderte“, Johann Knaib schrieb am Drehbuch „Wir sind nicht 

Staub im Wind“, das sich 

praktisch als dokumentarische 

Aufklärungs-arbeit entpuppte 

und das Publikum mit der 

waren Geschichte unseres 

Volkes vertraut machte. Extra 

wurden nebst dem deutschen 

Text einige Passagen in 

Russisch für das internationale 

Publikum eingeführt. Nach 

dieser Aufführung fanden stets 

lange Gespräche und 

Meinungsaustauschen statt, 

anschließend wurden Unter-

schriften für die Wieder-

herstellung der deutschen 

Autonomie gesammelt.  

Wie bereits erwähnt, gehörte 

die nationale Dramatik und 

ihre Entwicklung zu einem 

unserer Schwerpunkte. Der 



zweite, äußerst wichtige Schwerpunkt der Theatertätigkeit, war die 

Entwicklung der russlanddeutschen Kultur, genauer ausgedrückt, das, 

was eigentlich von dieser Kultur erhalten geblieben war. Es war uns klar, 

dass es auch höchste Zeit war, uns um diese zu kümmern, denn außer 

Theater gab es ja keine anderen Institutionen, die diese Sache in die Hand 

nehmen konnten. So entstand die Idee, am Theater ein Festival der 

russlanddeutschen Kultur, das uns ein Überblick über den Stand der Sache 

verschaffen würde, zu veranstalten. Das war im Spätherbst 1987, die 

Organisation dieses ersten Festivals war mit enormen Schwierigkeiten 

verbunden. So, z.B., von 36 Laiengruppen aus Kasachstan und Sibirien, 

die nach Temirtau eingeladen wurden, ist es nur 17 davon gelungen zu 

kommen. Die anderen hatte man entweder überhaupt nicht nach Temirtau 

fahren lassen, oder man holte sie schon unterwegs zurück. Selbst das 

Theater hatte es auch nicht einfach, aber uns konnte man so leicht nicht 

klein kriegen, weil es am Theater nur eine Meinung gab: Wir sind für das 

kulturelle Erbe unseres Volkes verantwortlich! Diese Meinung 

verteidigten wir lautstark auf jeder Ebene. Nur ein Beispiel: Den 

Laienkünstlern aus dem deutschen Dorf Podsosnowo, Region Altai wurde 

vom Parteikomitee Slawgorod strengst untersagt, sich am Festival zu 

beteiligen und das Dorf zu verlassen. Nur Dank der Bemühungen des 

Vorsitzenden der Kolchose Friedrich Schneider, der sich über das Oberste 

Sowjet der UdSSR eine Erlaubnis verschaffen konnte, gelang es den 

Podsosnower nach Temirtau zu kommen. Ungeachtet aller Probleme, fand 

Anfang Januar 1988 die Eröffnung des ersten Festivals der 

russlanddeutschen Kultur der Nachkriegszeit statt. Es war der Anfang einer 

neuen Ära im kulturellen Leben unseres Volkes. 1990 fand in Alma-Ata 

das zweite internationale Festival, an dem 77 Laiengruppen aus 

Kasachstan, Russland, Deutschland und Österreich teilnahmen, statt. Die 

Zeit ist heute leider zu knapp, um ausführlicher über dieses zweite Festival 

zu erzählen, aber ich glaube schon, wer damals, 1990, das Glück hatte, 

daran Teil zu nehmen, kann sich heute noch an die riesige Furore  der 

Zusammenkunft erinnern.  

Heute, wenn man über das Deutsche Theater aus Kasachstan spricht, 

vergisst man oft die Rolle des Theaters in der Entwicklung der 

russlanddeutschen Dramatik, der Laienkunst und der Wiedergeburt-

Bewegung. Im Rückblick auf diese Tatsachen können wir uns mit Stolz an 

Viktor Heinz, der zusammen mit dem Theater seine Trilogie „Auf den 

Wogen der Jahrhunderte“ geschaffen hat, an die Liedermacherin Lina 

Neuwirt, die Sängerin Irina Stauch und viele andere Namen erinnern. 



Das wir heute so viele Menschen, die ihr Leben der russlanddeutschen 

Kultur und ihrer Entwicklung widmeten, kennen, liegt sicherlich nur am 

Verdienst der Theaterleute, die sich leidenschaftlich diesem Problem 

widmeten.  

 

Es war ein Geschenk des Schicksals, dass ich das Glück hatte, am 

Deutschen Theater als Chefdramaturgin tätig zu sein und im Winter 1991 

die Leitung der deutschen Redaktion beim stattlichen Kasachischen Sender 

zu übernehmen. Auch hier bemühte ich meinen Zuschauer über unsere 



russlanddeutsche Kultur und Literatur zu erzählen, sie mit unserer 

Prominenz bekannt zu machen. 

Selbstverständlich, waren die Themen einiger Sendungen des 

Programms „Guten Abend!“ dem Theaterleben entnommen. Es gab sogar 

eine Sendereihe, die über das Theaterleben berichtete, und unter dem Titel 

„Theater, - ein Ort, wo man sterben lernt...“ ausgestrahlt wurde. Es fiel 

mir damals durchaus nicht einfach das Theater zu verlassen und auf einem 

ganz neuen für mich Gebiet anzufangen. Ich hätte mich auch nicht von 

selbst dazu gewagt, denn Alexander Frank, der frühere Redakteur der 

Zeitung der Zeitung „Freundschaft“ hatte schon dieses deutsche 

Programm aufgebaut und die Zuschauer waren es gewöhnt, einmal in der 

Woche sein vertrautes Gesicht auf dem Bildschirm zu sehen. Es war seine 

Idee, mich anzusprechen und mir den Vorschlag, das Programm zu 

machen, zu übermitteln. Die Medienlandschaft Kasachstans war auch 

damals vielfältig und auf den ersten Blick sogar liberal. Heute erscheinen 

in Kasachstan etwa zwei tausend Zeitungen und Zeitschriften, Radio- und 

Fernsehsender strahlen ihre Programme in elf Sprachen aus. Die meisten 

Medien sind privat und gehören den großen Industrie-Unternehmen, diese 

sind wiederum durch ein enges Familiengeflecht direkt oder indirekt mit 

dem allgegenwärtigen Präsidenten Nursultan Nasarbajew verbunden. 

Die wichtigsten Medien sind das Eigentum von Parteien, 

Interessengruppen, oder Firmen, die dem Präsidenten oder seinem 

Familienclan nahe stehen. So sieht das gegenwärtige Medienbild in 

Kasachstan aus. Es gab aber auch bessere Zeiten, vor allem für die 

russlanddeutschen Medien.  

Und begonnen mit den russlanddeutschen Medien in Kasachstan hat es 

mit den Radiosendungen. 

Zum ersten Mal strahlte das kasachische Radio eine Sendung in 

deutscher Sprache am 28. Mai 1958 aus und erfreute dann jahrelang die 

deutschen Bürger des Landes mit ihren täglichen 30-minütigen 

Sendungen. Nebst politischen Beiträge, die die Linie der kommunistischen 

Partei verkündeten und die Errungenschaften des Sozialismus priesen, gab 

es am Wochenende noch Wunschkonzerte, auf die alle Hörer mit großer 

Geduld die ganze Woche warten mussten. Ich muss hier nicht erzählen, mit 

welchem Interesse diese Konzerte verfolgt wurden. Die ältere Generation 

erinnert sich heute noch an die Stimmen von Johann Hallmann, Nora 

Pfeffer, Elsa Ulmer, Hermine Wagner, Elvira Mut, Harald Redekop, 

Irmtraud Warkentin, Adam März, Saure Likjorowa, Ralf Pfeffer und 

viele andere. Heute erscheint diese Sendung unter dem Titel „Brücke“, die 



in drei Sprachen – Koreanisch, Uigurisch und Deutsch ausgestrahlt wird, 

nur 10 Minuten wöchentlich.  

Die deutsche Fernsehredaktion „Guten Abend“ wurde auf Beschluss 

der KPdSU Kasachstans 1989 ins Leben gerufen und vom damaligen 

Journalisten der Zeitung „Freundschaft“ Alexander Frank geleitet, 

gemacht und moderiert. Im Frühjahr 1991, übernahm ich offiziell das 

Programm. Die Redaktion verfügte zu dieser Zeit über eine kleine VHS-

Videokamera, einem VHS-Rekorder und einem Fernseher der Marke 

„Grundig“, eine ziemlich bescheidene Ausstattung, mit der man vielleicht 

Hausvideos herstellen konnte, aber nicht viel im professionellen Fernsehen 

anzufangen war. Immerhin verfügte die Redaktion über 60 Minuten 

Sendezeit wöchentlich und diese mussten ausgefüllt werden. Der 

staatliche Sender „Kasachstan I“ besaß selbst nur marode Schnittplätze 

und Kameras, auf eine Unterstützung der kasachischen Seite war kein 

Verlass. Ich, natürlich, hatte am Anfang auch noch kein genaues Konzept 

und wusste nicht, wie ich die Sendezeit ausfüllen sollte, denn die 

Redaktion befand sich in Alma-Ata (wo ohnehin wenig Deutsche zu Hause 

waren) und allein aus einer Großstadt zu berichten, machte keinen Sinn, 

Geld war keins da, Dienstreisen unter diesen Bedingungen waren auch 

ausgeschlossen. Die Hilfe kam vom Westen – als der Staatssekretär Horst 

Waffenschmidt das 1992 in Alma-Ata gegründete Deutsche Haus besuchte, 

kam er auch in unsere Redaktion und sah sich verwundert um, als er in 

einem kleinen, fensterlosen Zimmer den wackelige Tisch mit dem 

Fernseher und Rekorder, die uns als Schnittplatz zur Verfügung standen, 

sah... Der kasachische Sender hatte uns bereits zwei Stunden Sendezeit 

wöchentlich zugesagt und um diese Zeit auszufüllen, mussten ein 

Schnittplatz, ein Aufnahmestudio und ein dazu geeignetes Equipment 

vorhanden sein. Das größte Problem waren die fehlenden Mitarbeiter. Der 

Sender konnte zwar die Redaktion mit Bildregisseure und Kameraleute 

versorgen, aber nicht mit deutschsprachigen Redakteure und Journalisten 

behilflich sein. Entgegen kamen uns das Goethe-Institut und der 

Deutsche Akademiedienst, die junge Volontäre nach Kasachstan 

schickten. Diese jungen Leute hatten praktisch die Möglichkeit gehabt, 

sich in unserer Redaktion auszubilden, weil sie vorher keine Ahnung vom 

Fernsehjournalismus hatten. Trotzdem war es für mich eine tatkräftige 

Hilfe. Bald traf aus Mitteln des Bundesinnenministeriums ein VHS-

Schnittplatz samt einer neuen Kamera ein und die Arbeit ging flotter 

voran. Die „Guten Abend!“- Sendungen wurden immer populärer, die 

Zuschauer schalteten rechtzeitig ihre Geräte ein, um die Sendungen nicht 



zu verpassen, schrieben uns lange Briefe, in denen sie ihre Bitten äußerten, 

Ratschläge gaben und Themen vorschlugen. Mit der Zeit hatten wir noch 

bessere Unterstützung von deutscher Seite – in Almaty waren es die 

Kulturreferenten der deutschen Botschaft, die Mitarbeiter der GTZ-

Vertretung, auch die Leitung des Senders verhielt sich zu unserer 

Redaktion ganz loyal. Die Sendezeit von 2 Stunden füllten wir mit 

eigenem Material und mit den Beiträgen der „Deutschen Welle“ aus. 

Lange hielt es aber nicht an – bald blieben uns wieder nur 60 Minuten 

wöchentlich. Aber die Zeit der Ausstrahlung selbst konnte nicht besser 

sein: „Guten Abend“ kam regelmäßig samstags um 18 Uhr.  

Unsere Redaktion suchte nach Themen, die die Deutschen in 

Kasachstan bewegten. Es gelang uns auch gelegentlich Kasachstan zu 

bereisen und unsere Dokumentationen vor Ort zu drehen. Auch 

Deutschland bereisten wir gelegentlich und so konnten wir dem Zuschauer 

ein Bild von „drüben und hüben“ machen. Sendereihen wie 

„Deutschland. Ein Wintermärchen“, „Theater – ein Ort, wo man 

sterben lernt“, „Das Land, wo meine Wiege stand“, 

„Russlanddeutsche Literaten“, „Das kulturelle Erbe“ u. a. waren so 

begehrt, dass wir jede einzelne Sendung dieser Ausgaben wiederholen 

mussten. Gelegentlich berichteten wir auch über die russlanddeutschen 

Prominenten, machten kurze Dokumentationen über Regisseure, 

Schauspieler, Gelehrten, Unternehmer. Wir brachten Beiträge über die 

Wiedergeburt - Bewegung, über die Erfolge der deutsch-kasachischen 

Zusammenarbeit. Später kam es zu einer neuen Reihe: „Deutsche Inseln“, 

in der wir über das Leben der Deutschen Rayons in Russland berichteten, 

wir waren in der Region Altai, in Asowo, in Neudorf-Strelna bei Sankt 

Petersburg. Wir berichteten nicht nur über die glorreichen Entscheidungen 

der Machthabender, solche Inseln zu gründen, sondern auch über die 

Verzweiflung, die die Menschen gezwungen hat, auf diese Inseln zu gehen. 

Oft mussten wir feststellen, dass es für viele von ihnen nur eine 

Zwischenlösung war und dass sie früher oder später doch nach 

Deutschland gehen werden. Für die Mehrheit der Siedler auf diesen 

sogenannten deutschen Inseln gab es, trotz jeglicher Unterstützung der 

Bundesregierung, eine Menge Probleme, die zu lösen waren und nicht alle, 

wie wir heute wissen, haben es geschafft ihr neues Zuhause dort 

aufzubauen... Die Auswanderung nahm mit jedem Tag zu und es 

entstanden damit riesige wirtschaftliche Probleme in Kasachstan. Wir 

bereisten die einstmals dicht besiedelten deutschen Dörfer und 

dokumentierten die Verwüstungen, die diese Auswanderung hinterließ. Wir 



passierten mit unserer Kamera die Dörfer und nahmen Bilder dieser 

Verlassenheit auf – die zum Teil vernichteten Straßen, leerstehende Häuser, 

die mit verweinten Fenstern die Lehmhügel gegenüber beäugten... 

Lehmhügel, die vor kurzem noch hübsche Heime waren und in denen die 

Nachbarn wohnten... Solche wehmütige Gedanken verfolgten mich auf 

meinen Reisen durch die vielen verlassenen Dörfer Kasachstans und 

Kirgisiens.  

Inzwischen verschlechterte sich die Situation auch im Sender. Die neue 

Vorsitzende Dariga Nasarbajewa, die Tochter des Präsidenten, führte 

strenge Regel ein und regierte mit kräftiger Hand nach ihrem eigenen, 

Willen. Der staatliche Sender gehörte ihr und alle Mitarbeiter mussten sich 

ihr fügen, wer es nicht tat, „durfte“ gehen. Unserer Redaktion wurde die 

Sendezeit auf 40 Minuten wöchentlich gekürzt und es wurde von mir als 

Chefredakteurin verlangt, die Drehbücher zu jeder Sendung in russischer 

Sprache vorzulegen und von ihr (der Chefin) persönlich bestätigen zu 

lassen. Als einzige deutschsprachige Kraft der Redaktion, konnte ich bei 

all meinen Willen dieser Vorschrift nicht nachgehen. Zum Glück, regierte 

Dariga nicht lange – ihr Vater-Präsident kaufte seiner Tochter einen 

eigenen Sender, der unter den Titel „Chabar“ auch heute bekannt ist und 

die Ideen des mächtigen Monarchen verbreitet. Finanziell waren wir fast 

vollkommen von deutscher Hilfe abhängig und freuten uns auch riesig auf 

jede Unterstützung. 1998 erhielten wir über das Bundesministerium einen 

professionellen digitalen Schnittplatz mit einer dazu geeigneten Kamera, 

mit Kassetten, kurz – mit allem drum und dran und wurden von anderen 

Redaktionen des Senders beneidet. Natürlich kamen wir unseren Kollegen 

auch entgegen und unterstützten sie bei Gelegenheit in technischer 

Hinsicht.  

Die Ausreisewelle wurde immer rapider und unser Publikum wurde 

allmählich international – es waren jetzt weniger Deutsche, die die „Guten 

Abend!“- Sendungen verfolgten, dagegen aber viel mehr Interessenten 

anderer Nationalitäten. Erneut wurden alle nationalen Sendungen, sprich: 

Die der koreanischen, uigurischen und die deutschen Redaktionen gekürzt. 

Wir hatten jetzt wöchentlich nur noch zwanzig Minuten Sendezeit dessen 

Ausstrahlung auf den Freitag verlegt wurde. Zusammen mit der deutschen 

Botschaft, dem Rat der Deutschen in Kasachstan kämpften wir wie 

verrückt, um diese gebliebenen 20 Minuten nicht zu verlieren. Die 

Stabilität kostete Nerven und Geduld, ich musste allen Forderungen des 

Senders entgegenkommen, damit sie unsere Programme ausstrahlten. Ich 

denke, dass nur unsere technische Unabhängigkeit es ermöglichte, die 



Sendung am Leben zu halten.  

Im Dezember 2000 verließ ich Kasachstan. Ab Februar 2001 strahlten 

alle drei nationalen Redaktionen zusammen 30 Minuten wöchentlich aus. 

Diese Sendung erscheint jetzt unter dem Logo „Brücke“ in einem 

Blockprogramm am Montag, um 10 Uhr morgens... Also: 10 Minuten 

am Montag. In einer äußerst ungünstigen Zeit, wo niemand die 

Möglichkeit hat, vor dem Fernseher zu sitzen...  

So sieht heute die Situation mit dem „Guten Abend!“- Programm in 

Kasachstan aus. Von einer Zukunft der russlanddeutschen Radio- und 

Fernsehsendungen drüben sowie hüben bleibt nur zu träumen, leider 

bewegen wir uns hier auch nur in der Vergangenheit... Über die heutige 

Lage des Deutschen Theaters in Kasachstan möchte ich mich hier nicht 

äußern, denn dieses Thema ist noch trauriger, als man sich es vorstellen 

könnte, es wäre aber höchste Zeit, sich zu diesem Aspekt des kulturellen 

Lebens unseres Volkes auszusprechen... 
 

Rose Steinmark 
(Aus dem Beitrag zum Seminar „Woher wir kamen – wo wir sind“  

Nürnberg, 19-20 Juli 2014) 


