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Überraschende Begegnung 
Von Ida Bender 

 

Am zweiten Juniwochenende ging ich langsam auf dem Gelände zu, auf dem                        

ein Treffen der Deutschen aus Russland, anlässlich des 240. Jahrestags der ersten 

Ansiedlung Deutscher an der Wolga, stattfinden sollte. Ohne große Hoffnung auf ein 

Wunder, „also auf ein Treffen mit irgendjemandem aus meiner Verwandtschaft. Zu 

viele Jahre waren vergangen seit wir Wolgadeutschen von der Sowjetregierung 1941 

nach Sibirien deportiert, die Familien zerrissen, wie Spreu im Winde verweht 

worden waren.  

Aus dem Gebäude drangen Musik und Gesang – schon feiert man frohes 

Wiedersehen. Ein tiefer Seufzer entrang sich meiner Brust. Wie oft hoffte ich all die 

vielen Jahre auf solch eine Freude!  

Im Vorgarten auf einer Bank saß eine bejahrte Frau. Allein. Den Kopf 

nachdenklich etwas auf die linke Seite geneigt. Ihr bescheidenes blütenweißes 

Kopftuch nicht unterm Kinn aber im Nacken unter dem Haarknoten gebunden. „Hat 

sich eine Haube gebunden“, erinnerte ich mich. Plötzlich wurden meine Knie weich: 

Das kann unmöglich sein - die Frau auf der Bank vor dem Blumenbeet sah genau so 

aus wie meine Tante Christine Frank, doch die müsste jetzt mindestens 115 Jahre alt 

sein. 

„Gelobt sei Jesus Christus“, grüßte ich wie das in den deutschen Dörfern an 

der Wolga üblich war.  

Mit jähem Ruck hob sie den Kopf, ihre Lippen antworteten: “In Ewigkeit. 

Amen“, aber ihre Augen sahen mich mit Überraschung und Neugierde an. “Wer bist 

du?“ erhob sie sich mir entgegen.  

Anstatt zu antworten sagte ich: “Josephine! Du bist es doch? Du siehst ganz 

wie deine Mutter aus, meine liebe Tante Christine, nur hast du viel zu viele Falten im 

Gesicht.“ 

„Bist du wohl die Anna?“  

Wir umarmten uns, Tränen flossen reichlich über die Wangen.  

“Wo kommst du denn her?“  

„Schon fast zehn Jahre komme ich zu solchen Veranstaltungen hierher, habe 

immer nach Verwandten gesucht, gehofft, doch bisher niemanden, nicht einen 

Einzigen meiner Lieben getroffen.“  

„Ich konnt erst vor zwei Johr nach Deitschland komme. Das war net leicht, 

mei Kinner und ihre Ehehälften mussten Sprachteste bestehen. Die konnte aber nur 

paar Worte. Du weist doch,  dort in Sibirje waren keine Schule wo Deutsch gelernt 

wird. Und du Anna. Wo warst du in Sibirje? Erzähle.“ 
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„Da gibt es viel zu erzählen, aber vielleicht nur kurz: Ich studierte an der 

Hochschule in der Stadt, als der Erlaß der Sowjetregierung erschien, dass alle 

Deutschen enteignet und nach Sibirien deportiert werden. Nach kaum 3 Monaten 

wurden die Männer in die sogenannte Arbeitsarmee mobilisiert. Und drei Monate 

später, als fast alle Männer in diesen Zwangsarbeitslagern eingegangen waren, holte 

die Regierung Nachschub - die alleinstehenden Frauen. Ich war alleinstehend. Im 

sibirische Taiga-Urwald Bäume fällen, als Treidler Lastkähne an der Leine auf dem 

großen sibirischen Fluß Jenissej schleppen. Im Ural mit Stemmeisen im Steinbruch 

arbeiten. Alles schwere Männerarbeit. Und dabei die Nahrung fürs einfache 

Überleben zu mangelhaft. Und die Schmähungen, Beschimpfungen als Faschist. Die 

Hoffnung und der Glaube half mir das zu ertragen.“  

All die Zeit hielt ich die Hände meiner Cousine fest in meinen, als ob sie wie 

ein Traumbild  verschwinden könnte. Ich war so aufgeregt, konnte nicht mehr 

sprechen. 

„Erzähle du“, sagte ich und sah sie flehend an. Auch ein kleiner 

Hoffnungsschimmer regte sich in meiner Brust, vielleicht wird sie einen mir so 

teuren Namen erwähnen, für den ich all die Jahre alleinstehend geblieben bin.   

Mit ihrem einzigartigen Humor, den ich noch aus unserer Jugendzeit kannte, 

begann sie.  

„Als wir im einundvierzigsten nach Sibirien gebracht worden waren, hatte 

man uns einen baufälligen kleinen Schafstall am Dorfende als Wohnung angewiesen. 

Wir haben ihn gereinigt, die Wände mit Stroh und Lehm beschichtet, sie von innen 

und außen mit Kreide weiß bestrichen und den Fußboden mit Lehm getüncht. Dann  

Stroh drauf gelegt, das war unser Teppich. Wir haben  auf der Straße Steine und 

Bruchziegel zusammengelesen und daraus einen Herd in der Mitte in dem Stall–

Hauses gemauert. Der Herd mit dem Kamin das war die Scheide, die unseren Stall in 

zwei Stuben getrennt hat.  

Wir waren als eine von nur zwei deutschen Familien in das sibirische Dorf 

Berjosowka gebracht worden.  Ein Paar Monate nachdem unsere Männer in die 

Trudarmee genommen waren, haben die Natschalniki die alleinstehende Frauen 

mobilisiert. Die Malje war net alleinstehend, ihr Mädchen war 6 Jahre alt, aber die 

Natschalniki haben die Malje mobilisiert. Da kam sie rüber in mei Stub und sagt und 

fleht mich an: ‚In dem  ganzen großen Sibirje hab ich keine  einzige Menschessel, die  

sich um mein Marieje sorgen kann. Dich, Josephine nehme sie net, weil dein Katje 

erst  2 Monat alt ist.‘  

Mei Katje war in Sibirien  im Februar 42 auf die Welt komme und mei Saschje 

war vier - da sagt die Malje und fleht mich an: ‘um Gottes Wille Josephine, nemm 

mei Marieje zu deine zwei Kinnerjer, des kann dir schon als Kindsmagd sein. Wenn 

Gott will, komm ich zurück, da will ich ´s dir verdanke‘. So bin ich mit den drei 

Kinerjer allein geblieben und hatte das  große Glück, bin net   in die Trudarmee 

mobilisiert worden. Aber im Wald  mußte ich schaffe. Hab Bäume gefällt, die dann 

zersägt und die Klötze gespalten zu Brennholz für  die Schul, das Kolchoskontor, den 

Verkaufsladen und dem Predsedatel sein  Haus. 
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Wenn ich abends von der Arbeit in mei Behausung – das Stall-Haus - kam, ist 

mir manchmal der Verstand stehen geblieben: Mei Katje in der Wieg beschissen,  die 

Händ voll und s Maul voll. Aber gekreint hat´s net, weil´s Maul voll hat.  

So hab ich mich mit den drei Kinnerjer alleinig paar Jährchen 

durchgeschlagen. Die Malje und unsere Männer kamen nie wieder. Geld hab ich 

wenig verdient, kaum das ich die Brotration auskaufen konnt, die es uns  auf die 

Lebensmittelkarten getragen hat. Die Kartoffel haben auch nicht für den  acht 

Monate langen Winter gereicht. Gegen Frühjahr war ich dann immer froh, wenn  die 

Sonne den Hang hinter unserem Stall-Haus aufgewärmt hat und dort das liebe 

Gräschen  rausgeschluppt ist. Die Brennessel. 

Weißt du wieviel Vitamine in den Brennesseln sind? Viel, arich viel. Alle Sorte 

Vitamine. Und wenn man viel Brennesselsupp esst,  kann man net sterbe, weil man 

Vitamine esst. So hab ich immer viel Brennessel gesammelt und Supp gekocht. Die 

war ja bisschen dünn,  die Supp, aber uns hat sie gut geschmeckt. Und da waren 

noch in Sibirje  die Saranki. Weißt du was das ist, die Saranki? Auf so einem hohen 

Stengel  eine orangefarbene Lilienblume, aber das Beste da dran  ist die zwiebelartige 

Knolle an der Wurzel. So ähnlich wie die Artischocke, die hier für teures Geld 

verkauft werden. Und die Sarankiknolle sind auch arich nützlich. Wenn man die 

kocht, schmecken die so-o-o gut, fast wie Kartoffel. 

Einmal ist so was passiert. Ich hat mir am Tag bei der Arbeit ein Stückchen 

von einem eisernen Radreifen gesucht und bin nach der Arbeit  etwas weiter hinter 

unser Stall-Haus in die Steppe gegangen Saranki ausgraben. Stopp! Da steht ein 

Stengel kaum zwei Schritt von mir entfernt. Ich grab eiligst mit den Händen, aber mit 

den Augen taste ich den Hang ab,  wo noch trockene Sarankistengel stehen. Richtig, 

dort vorne steht noch einer. Ich mach  eiligst paar Schritt und grab eifrig, steck die 

Knolle in mei Jackentasche und such weiter. Wenn ich noch eine finde, haben mei 

drei Kinerjer jede eine, da können die sich ja  fast sattessen  heute! Ich guck voraus 

über den Hang und richtig noch paar Schritte weiter stehen gleich zwei 

Sarankistengel, eil hin, grab eine aus, will mich bücken, die andere auszugraben... da 

hör ich:  

‚Stoj! Rucka werch!‘  

O Gott! Der Kommandant. Will der mir die Saranki abnehmen? Wozu braucht 

der die denn? Der hat doch den Keller voll Kartoffeln. In meiner Linken halt ich die 

Sarankiknolle, drück sie an mein Herz. In der Rechten das Stück Eisen lass ich sachte 

aus der Hand gleiten, heb die Hand und guck mich um.  

Der Kommandant schreit mich an:  

‚Ich verhafte dich auf der Flucht! Du wirst für 20 Jahr in die Erzgrube 

geschickt, weil du die Grenze  von deinem Verbannungsort  überschritten hast. Hier 

an dem Busch geht die Grenze zwischen unserem Dorf Berjosowka und dem 

benachbarten Dorf Osinowka vorbei. Du stehst mit dem rechten Fuß auf dem 

Nachbarland. Du wollst ausreißen, durchgehen, fliehen. Du kennst doch den Erlaß 
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der Sowjetregierung: Wer seinen Verbannungsort verläßt, wird für 20 Jahre in die 

Erzgruben geschickt.‘  

Und er schreit noch viele andere Worte: Faschist, Spion und immer zu ‚twoja 

Matj, twoja Matj‘  

Jesses, wie der so begeistert mei Mutter hat angerufe, denk ich: jetzt muß du 

dir was einfallen lassen, denn wenn mei Mutter von dem Himmelje runterguckt un 

sieht mich mit den Brennesseln und dem Gräßchen in der Hand, da grämt die sich, 

weil sie sich erinnert an die groß Hungersnot in den dreißiger Jahren an der Wolga. 

Da haben wir auch Brennesselsupp gegessen. Aber damals hat mein großer Bruder 

manchmal einen Frosch oder ´n Pfiffer – hier sagt man Ziesel - gefangen, da hatten 

wir Brennesselsupp mit Fleisch. Aber jetzt  hab ich Brennesselsupp ohne  Fleisch, da 

such ich Saranki dazu. 

Und der Kommandant ruft weiter recht begeistert meine Mutter an, und mein 

Kopf sucht nach Ausweg. Da raff ich mich zusammen und denk: Ich kann doch auch 

russisch sprechen, wir haben doch etwas in der Schule gelernt und sag die Worte, die 

die Lehrerin uns jeden Tag eingeprägt hat:  

‚Spasibo ljubimomu Stalinu sa nasche stschastliwoje detstwo!‘ Laut und mit 

feierlichem Ausdruck sprech ich, wie wir das immer bei Feiertagen von der Bühne 

sagen mussten. Das hatten wir in der Schule gelernt. Das heißt ‚Danke dem geliebten 

Stalin für unsere glückliche Kindheit‘.  

Und ich guck mich um wie´s gewirkt hat. Aber die Sarankiknolle drück ich an 

mei Herz.  

Der Kommandant lächelt, hört auf, meij Mutter anzubeten, steckt auch den 

Revolver weg und sagt:  

‚Schon gut, geh heim zu deinen Kindern. Aber  ich warne dich: Wage dich 

nicht mehr über die Grenze zum anderen Dorf‘. 

Vor Schreck hat´ ich bald nasse Hosen gekriegt. Aber Hauptsache: Die Saranki 

hat er mir  net weggenomme.“ 

„Ja, so war das damals. Zum Lachen... heute. Du hast aber deinen Humor 

nicht verloren, liebe Cousine. Vielleicht hat dieser dir geholfen alle Schwierigkeiten 

zu überstehen“, sagte ich und drückte sie herzlich an mich. 

 

Worterklärungen 

Trudarmee –       rus. Arbeitsarmee, Zwangsarbeitslager. 

Natschalniki -     rus.  Vorgesetzter. 

Kolchoskontor – Verwaltungsgebäude der Kollektivwirtschaft. 

Predsedatel  -      rus. Vorsitzende. 

arch                   - dialekt.- arg, sehr. 

Stoj! Ruka werch! – rus. Halt! Hände hoch! 
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Twoja Matj - rus.  wörtlich - Deine Mutter. Ist der zweite Teil des berüchtigten 

russischen unflätigen Fluches auf die Mutter. Da Josephine aus dem deutschen Dorf 

kommt, kennt sie die russische Sprache nicht, wie übrigens 90% ihrer deutschen 

Landsleute – Leidensgenossen, und kapiert nicht, dass der Kommandant sie mit dem 

schändlichsten russischen Mutterfluch beschimpft. 

 

 

 


