
В память о маме. 

        

Ein Licht ist ausgegangen, aber es ist nicht erloschen, 
  den tot ist nur, wer vergessen wird. 

Wie war unsere Mama? 

Anspruchsvoll bei der Arbeit war sie − sich selbst und anderen gegenüber. 
Alles musste „ausgezeichnet“ sein. 

An der Hochschule für Bauingenieurwesen unterrichtete sie technische 
Fächer: theoretische Mechanik und Festigkeitslehre. 

Sie liebte aber auch die Kunst: Theater und Musik. Mit klassischer Musik 
kannte sie sich aus. Zuhause sang sie viel. 

Durch und durch aufrichtig war sie. Ehrlich. 
Sie liebte uns als Familie. Sie liebte ihre Töchter. Sie sorgte für uns und für 
ihre eigene Mutter. Sie liebte ihren Mann und war ihm vielfältige Anregung 
und Bereicherung. Im Alltag ergänzte sie sich mit unserem Vater aufs Beste. 

Sie erzog ihre Töchter und Enkel und begleitete ihre Entwicklung. 

„Halte den Rücken gerade“, mahnte sie. Das war auch ihre Lebensmaxime 
und für sie gleichbedeutend mit freiem Denken, Durchhaltevermögen und 
Selbstachtung. 

Sie nähte, strickte und stickte. Mit großer Sorgfalt und Kreativität nähte sie 
uns außergewöhnlich schöne Kleider und war selbst stets geschmackvoll 
gekleidet. Von ihrem Geschick im Umgang mit Textilien zeugen nicht zuletzt 
ihre zahlreichen und mit großer Kunstfertigkeit hergestellten Patchwork-
Arbeiten. Eine Auswahl ihrer Arbeiten sehen Sie weiter unten.  

Sie war am Leben anderer aufrichtig interessiert. Dies wurde auch an ihrer 
Auseinandersetzung nicht nur mit der eigenen Familiengeschichte, sondern 
auch mit den Schicksalen anderer Wolgadeutscher deutlich, die sie mit großer 
Akribie international erforschte und hier auf der Website der Wolgadeutschen 
dokumentierte. 

„Deutsche und Russen“ war der Titel eines Buchs von Leo Sievers. Er war als 
Journalist für verschiedene renommierte Zeitungen tätig, unter anderem für 

 

На фото наша мама Елена Германовна. Больше двух месяцев назад она 
ушла из жизни. И мы, её дочери, сильно скучаем по ней. 

Последние годы она тяжело болела. Но мы, её близкие, смогли быть с 
нею рядом. 

Мама была очень деятельным человеком. У неё всегда были интересные 
творческие и достаточно серьёзные занятия. Она не ограничивалась 
бытовой рутиной. 

Требовательная в работе к себе и другим. Всё делала на «отлично». 

Преподавала в строительном институте технические дисциплины: 
теоретическую механику, сопротивление материалов. И в то же время 



любила искусство: театр, музыку. Хорошо знала классическую музыку. 
Часто пела дома. Любила от души посмеяться. 

 Мама была очень честным и порядочным человеком. Умела дружить. 

А в семье любила нас - своих дочек. Заботилась о нас, о своей маме, 
любила и вдохновляла мужа. 

Занималась нашим развитием, воспитанием. «Держи спинку прямо» 
- говорила она. 

Эта фраза для нас с сестрой является жизненным девизом. И означает 
держаться прямо в прямом и переносном смысле. Эту фразу помнит и её 
внучка. 

А ещё мама очень хорошо вышивала и шила. Этот талант ей достался по 
наследству от её бабушки и от мамы.  Шила нам, своим 
дочерям, необыкновенно красивые платья, сама одевалась со вкусом. 
Учила составлять красивые букеты. 

Последние десятилетия мама изучала историю немцев Поволжья, 
перевела с немецкого на русский язык книгу Лео Сиверса «Немцы и 
русские», очень хорошо и проникновенно писала свои воспоминания. 
Много и талантливо занималась рукоделием. Фотографии её последних 
рукоделий помещены ниже. Это изделия в технике пэчворк. 

В своём автобиографическом воспоминании мама приводит слова своей 
мамы: «А когда ты родилась — туман рассеялся». «Может быть, я и 
впрямь родилась под солнцем!» — пишет она. 

Она, действительно, как цветок, рожденный под солнцем, на детских 
фотографиях - красивая и счастливая, с чистым и ясным взглядом, 
окруженная любовью и заботой. Она, как цветок не изнеженный, а 
взлелеянный с любовью. 

Как хорошо, что мама записала свои воспоминания. Не только мы, но 
и наши дети и внуки смогут многое узнать о своих предках, познать 
себя. 

 

die FAZ und die Süddeutsche Zeitung. In seinem Buch schrieb er äußerst 
differenziert über die 1000-jährigen Beziehungen zwischen den Menschen 
beider Nationen. Das Buch beeindruckte unsere Mutter derart, dass sie sich 
mit der Witwe des Verfassers in Verbindung setzte und von ihr die Erlaubnis 
erwirkte, das Buch ins Russische zu übertragen und die Übersetzung im 
Selbstverlag herauszugeben.  
 
In den 2000er Jahren schrieb sie im Laufe von gut zehn Jahren sehr 
ansprechend und berührend ihre Erinnerungen nieder.  

In diesen autobiographischen Erinnerungen zitierte sie Ihre Mutter: „… und 
nach deiner Geburt lichtete sich der Nebel.“ 

„Vielleicht war ich wirklich ein Kind der Sonne“, schrieb sie. Für das Glück, 
in der eigenen Familie aufwachsen zu dürfen und nicht – wie die Kinder 
zahlreicher anderer Wolgadeutscher – in ein Kinderheim verbracht zu werden, 
war sie ebenso dankbar wie für die Bildungsmöglichkeiten, die ihr gegeben 
wurden. Ihre Eltern mussten Dienst in der Arbeitsarmee leisten, und ihr 
einziger Bruder wurde mit 15 Jahren in die Arbeitsarmee eingezogen und ist 
seitdem verschollen. Daher entwickelte sie eine besonders innige Beziehung 
zu ihrer Großmutter. 

Auf alten Fotos begegnet sie uns als hübsches und glückliches Kind mit 
auffallend leuchtenden Augen. Ihre Kindheit war geprägt von Liebe und 
Fürsorge – nicht überbehütet, aber liebevoll umsorgt. Diese positive 
Lebenseinstellung zeigte sich für uns in ihrem ansteckenden Humor in allen 
Lebenslagen. 

Wie schön, dass unsere Mama uns Ihre Erinnerungen hinterlassen hat. 

Ihre Kinder und Enkel erfahren viel über ihre Vorfahren. Und manchmal 
erkennen sie sich sicher auch selbst in den Aufzeichnungen ihrer Mutter und 
Großmutter. 

Wir danken ihr für Alles. 

 



   Любим и благодарим тебя за всё, наша мама. 

Маргарита Одинцова, Lydia Keil, октябрь 2021г. 
 

 



 



  
 







 



 

Эти покрывала были подарены дочерям. Покрывало с небом и морем было создано по образам из стихотворения «Небо любило море». 

«Небо любило море, 
Море любило скалы. 

Морю в любви небесной 
Главного не хватало. 

 

Небо себя дарило – 
Вечное отраженье. 
Море хотело силы: 

Даже в любви сраженья. 
 

Небо любить умело, 
Только не понимало; 

Морю любви несмелой 
Было безумно мало…» 

(отрывок из стихотворения) Марина Июльская 


