
N a c h r u f

Nachruf auf Robert Leinonen

Sein „Rucksack“ war schwer zu tra
gen, wie Robert Leinonen es in sei
nem bekanntesten Gedicht beschrie

ben hat:

Der Rucksack

Des Weges geht gekrümmt ein Mann, 
der seinen Sack kaum tragen kann.

„Vertrau mir, Väterchen, den Zweck, 
wozu du schleppst ihn Eck zu Eck.“

„Mein Sohn, ich kenne noch die Zeit, 
als ich schritt froh umher, 
von Last und Kummer war befreit.
Mein Rucksack war noch leer.

Doch wuchs allmählich Tag für Tag 
mein Sack, so viel er könnt1.
Man stopfte den Soldatensack 
mit Krieg und Finnlandfront.

Den zweiten Krieg ich tragen muss. 
Blockade, Front sind dort.
Faschisten schrien:,Ergib dich, Russ!1 
Doch zerrt1 den Sack ich fort.

Noch fünfzehn Jahr1 Verbannungsfrist 
trug ich im Sack fortan.
Mein Ur-Ur-Ur-Großvater ist 
der Schuldige daran.

,Ach! Deutsches Aas!1 - 
ein Schlag, ein Hieb, - 
,Halt‘s Maul! Kenn deinen Platz!1 
Dort in dem Rucksack steckenblieb 
der grausam schwere Satz.

So schleppte ich bergauf, bergab
den Sack im Lebenslauf,
wie Christus trug sein Kreuz zum Grab:
Ich fiel, stand wieder auf.

Und glaub mir, Sohn, nicht ich allein - 
es sind so manche noch, 
die ganz erschöpft des Tragens sein, 
gekrümmt von ihrem Joch.

Und hast du Kraft dazu und Mut, 
so schnür1 die Säcke los, 
kram die Geheimnisse behüt1, 
leg sie den Menschen bloß.

Das Volk muss wissen, was und wer.
Trug ich den Sack umsonst umher?
Und all die tausend, die ihr Leben 
verloren an des Grauens Wegen ..."

Mit über 98 Jahren durfte Robert Leino
nen seinen Lebens-Rucksack ablegen. Am 
9. Oktober 2019 ist er von uns gegangen.

In seinem sehr bekannten Gedicht 
„Rucksack“ beschreibt Robert Leinonen 
sein Leben als Deutscher in der Sowjet

union, stellvertretend für das Schicksal der 
Russlanddeutschen, die im 20. Jahrhun
dert Schreckliches erlitten hatten, durch 
die Hölle der Verfolgung, Deportation, 
Zwangsarbeit, Entrechtung und Tabuisie
rung gehen mussten.

Als Dichter, Schriftsteller und Maler, 
aber auch als Übersetzer (unter anderem 
von Werken russlanddeutscher Autoren 
ins Russische), Publizist, Essayist, Forscher, 
Literaturwissenschaftler und Fotograf hat 
er Herausragendes geleistet. Ab 1991 lebte 
er mit seiner Ehefrau Irina, die ihn bei all 
seinen Vorhaben tatkräftig unterstützte, in 
Lauscha, Thüringen.

Robert Leinonen wurde am 1. August 
1921 in Petrograd geboren. Er wollte As
tronom werden, musste aber 1939 in den 
Finnischen Krieg. Im deutsch-sowjeti
schen Krieg gehörte er zu den Opfern der 
Blockade Leningrads 1941/42 und musste 
den Tod seines Vaters hautnah miterleben.

Im August 1942 wurde Leinonen in die 
Arbeitskolonnen von Kopejsk im Gebiet 
Tscheljabinsk zur Zwangsarbeit mobili
siert, wo er bis 1950 im Bergbau im Ein
satz war. Danach arbeitete er bis 1981 in 
der Kirow-Maschinenbaufabrik in Ko
pejsk, zuletzt als Ingenieur und Produk
tionsleiter. Erst im Alter von 49 Jahren 
absolvierte er im berufsbegleitenden Stu
dium die Universität Ufa (Fachrichtung 
Germanistik).

Seine publizistische Tätigkeit begann 
Robert Leinonen in den frühen 1950er 
Jahren. Er schrieb zuerst für die Betriebs
zeitung und die örtliche Lokalzeitung in 
Kopejsk. Ab 1959 engagierte er sich als Kor
respondent und Fotograf in der deutsch
sprachigen Zeitung „Neues Leben11 und in 
anderen russlanddeutschen Publikationen 
in der Sowjetunion und Deutschland. Au
ßerdem befasste er sich mit theoretischen 
und praktischen Fragen literarischer Über
setzungen, zum Beispiel anhand von Wer
ken Heinrich Heines.

1982 kehrte Leinonen in seine Geburts
stadt Leningrad zurück, wo er allerdings 
erst Jahre später eine Aufenthaltserlaubnis 
erhielt. Die Redaktion des „Neuen Lebens“ 
(Moskau) half ihm, eine Wohnung in Le
ningrad zu bekommen.

Ab Ende der 1980er Jahre engagierte sich 
Leinonen in der Bewegung zur Wiederher
stellung der Rechte der repressierten Völ
ker in der UdSSR und beteiligte sich an den 
Kongressen und anderen Veranstaltungen 
der Russlanddeutschen in jenen Jahren.

Darüber hinaus verfasste Leinonen zahl
reiche Beiträge fürs Radio und Fernsehen, 
hielt Vorträge zur Vergangenheit und Ge
genwart der Russlanddeutschen sowie 
über die Geschichte, Kunst und Architek
tur Sankt Petersburgs. Als ausgewiesener

Robert Leinonen

Experte betreute er die Dreharbeiten zum 
Film „Die Deutschen von St. Petersburg“ 
von Grigori Manjuk.

Seine im Selbstverlag veröffentlichten 
Werke mit insgesamt etwa 600 Gedichten 
sowie Geschichten, Erzählungen und Tage
buchaufzeichnungen füllen mehrere Bände, 
die er mit eigenen Zeichnungen, Fotos, Ra
dierungen und anderen eindrucksvollen Il
lustrationen versehen hat. Im BMV Verlag 
Robert Burau ist sein Buch mit ausgewähl
ter Lyrik, „Dir schrieb ich diese Zeilen...“ 
(russisch und deutsch), erschienen, eben
falls mit Zeichnungen und Bildern des Au
tors.

Als Robert Leinonen Anfang der 1980er 
Jahre in seine Geburtsstadt zurückkehrte, 
begann er sich intensiv mit der Geschichte 
der Deutschen in St. Petersburg und dem 
dortigen Deutschen Friedhof zu beschäfti
gen, der seit 1748 bestand und ausschließ
lich ausländischen Bürgern protestanti
schen Glaubens Vorbehalten war. So legte 
er die Grundlage für seine „Inventur des 
Friedhofs“. In Deutschland setzte er ge
meinsam mit seiner Frau Irina diese Ar
beit fort.

Daraus entstand mit der Zeit Leinonens 
Lebenswerk, die zweibändige Monographie 
,Deutsche in Sankt-Petersburg. Ein Blick 
auf den Evangelisch-Lutherischen Smo- 
lenski-Friedhof in St. Peterburg und in die 
europäische Kulturgeschichte“, die Leino
nen 1998 gemeinsam mit der Berliner Sla
wistin Erika Voigt in der Reihe Lünebur
ger Ostdeutsche Dokumentationen (Verlag 
Nordostdeutsches Kulturwerk Lüneburg) 
veröffentlichte. Die Publikation hatte gleich 
nach dem Erscheinen eine bemerkenswerte 
internationale Resonanz, die bis heute an
hält.

Die Landsmannschaft der Deutschen 
aus Russland drückt vor allem Irina Leino
nen und den anderen Hinterbliebenen des 
Verstorbenen ihr tiefempfundenes Beileid 
aus und wünscht der Familie viel Kraft.
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