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LITERARICSHE VEREINIGUNG  

“DEUTSCHE AUS RUSSLAND e.V.“  

STELLT IHRE AUTOREN VOR 

 

Reinhold Schulz wurde am 01 November 1949 im Hohen Norden der 

Sowjetunion in der Stadt Syktywkar in einer 1941 deportierten aus Kare-

lien deutschen Familie geboren. Ursprünglich Stammen seine Eltern aus 

Wolynien (Ukraine), wurden aber durch Entkulakisierung in den 30er 

Jahre in den Norden verschickt, wo sie am Bau des Belomor - Kanal 

teilnahmen.  

Seinen Militärdienst absolvierte er in einer Einheit der Luftwaffe in 

der Stadt Welikij Nowgorod und später in der Krym in einer Filiale des 

Zentrums für Vorbereitung von Kosmonauten, Nach der Demobilisation 

arbeitete er in der Verwaltung der zivilen Luftfahrt „Aeroflot“ der auto-

nomen Republik Komi. Absolvierte die Staatsuniversität in der Stadt 

Syktywkar. Er ist Vater von zwei Töchtern und Großvater von zwei En-

keln. Sein Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland ist seit 1990 die 

Stadt Giessen. Er arbeitet in einem NATO - Stützpunkt. 

Reinhold Schulz ist Mitglied der Landmannschaft Deutsche aus Russ-

land, so auch Mitglied des Integrationsrates „Deutsche aus Russland,“ - 

Mitglied der literarischer Vereinigung „Deutsche aus Russland“ und in-

ternationalen deutscher Assoziation von Schriftstellern und Publizisten, 

Mitglied der Berliner literarischen Gesellschaft „Berliner Literaturbund,“ 

- und in Russland ist er Mitglied der internationalen Schriftstellerunion, 

nachfolgende Organisation der Schriftstellerunion der UdSSR. 

Als Humorist, Schriftsteller, Publizist ist er ein aktives Mitglied der 

modernen Gesellschaft, dichtet, schreibt Fabeln, humoristische Geschich-

ten, geschichtliche Prosa, Parodien, Anekdoten, christliche Lebensge-

schichten, Reportagen, Märchen. Sein literarisches Pseudonym ist Papa 

Schulz. 

Reinhold Schulz ist Autor von ca. Tausend schriftstellerischen Wer-

ken, darunter mehr als Fünfhundert Erzählungen. Er publizierte seine 

Werke in ca. 30 Almanachen, es gibt mehr als 950 Publikationen, die im 

Katalog von Informationen registriert sind. Seine Werke wurden aktiv in 

Russland publiziert. In den Zeitschriften „Dalnij Wostok“, „Rabotniza“, 

„Neues Leben“. In den Zeitungen „Argumenty i Fakty“, „Sibirskaja 

Gaseta“, „Sapoljarnaja Prawda“, „Krasnoje Snamja“, „Dym Otechestwa“, 

„Moskowskaja nemezkaja Gaseta“. Die evangelische Zeitung „Sabytyi 

Altai“ wird in 37 Länder der Erde gelesen. 

Seine Werke wurden gedruckt und veröffentlicht in Kasachstan, in 

Weißrussland, in der Ukraine, in Polen, in der Schweiz, in Frankreich, in 
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Finnland, in Norwegen, in Griechenland, in Österreich, in Australien, in 

Kanada, in den USA, so auch in vielenZeitschriften und Zeitungen in 

Deutschland in russischer Sprache. Es gibt Erzählungen, die in die deut-

sche Sprache übersetzt sind. In der christlichen Redaktion „Swet wo 

Tmje“ sind seine Erzählungen auf Tonbänder für blinde Menschen aufge-

nommen. 

Reinhold Schulz - Filme wurden mehrmals im deutschen Fernsehen 

gezeigt. Das Radio „Deutsche Welle“ und „Berlin Brandenburg“ veran-

stalteten einen humoristischen Radioklub „Zu gast bei Papa Schulz“. 

Reinhold Schulz ist Autor von mehreren interesannten Broschuren 

„Fürsichselbstdruck,“ - die von den Russlanddeutschen Lesern kopiert 

werden. Folgende Bücher sind erschienen: „Auserwähltes,“ - „Anekdoten 

von Papa Schulz,“ - „Smechodrom,“ - (Lachplatz) „Pereljetnye Ptizy“ 

(Zugvögel) - Geschichten über Russlanddeutschen, „Woskresenie“ (Auf-

erstehung), „Obschij Kotjel“ (Gemeinsamer Kessel), dazu noch zwei 

Bänder von Erzählungen, Skizzen und Interview. Für die Veröffentlichen 

sind zwei Bücher vorbereitet: Erzählungen „Polnyi wperjed“ (Vollgang 

nach Vorne) und Touristenführer „Marburg“. 

Papa Schulz ist Träger des „Lach Ordens,“ - Inhaber wertvoller Prei-

sen, Besitzer von mehreren Ehrenauszeichnungen, bekommt viele Rück-

meldungen von dankbaren Lesern, ist Gewinner von mehreren literari-

schen Wettbewerben, unter anderen auch Gewinner eines alldeutschen 

Konkurses von Prosa und Publizistik „NEUER HAFEN“ 2007 in Dres-

den.  

In Moskau im Jahr 2008 im zentralen Haus der Schriftstellern wurde 

auf Grund eines internationalen Konkurses bekam er eine Prämie „Golde-

ne Feder Russlands,“ - in der Nomination „Russkoe w nas“ (Russisches in 

uns) wurde er als Gewinner anerkannt. 

Das Ministerium für nationale Politik KOMI hat im Jahr 2009 zu-

sammen mit dem Zentrum für Information und Ausbildung der Russland-

deutschen in der autonomen Republik KOMI, Schriftstellerverband, dem 

Haus für Kultur und Kulturschaffende feierlich Tage der Russisch-

Deutscher Kultur veranstaltet. Papa Schulz als Ehrengast und Mitglied der 

deutschen Delegation wurde in seine ursprüngliche Heimat in die Haupt-

stadt der KOMI Republik - Syktywkar eingeladen. Die Tage wurden 

durch die Initiative des Ministerium für Äußere Angelegenheiten und der 

deutschen Botschaft unterstützt und durchgeführt. Papa Schulz trat mit 

Vorträgen bei den unterschiedlichen Veranstaltungen auf, so auch im 

Radio und Fernsehen, mehrmals wurde er von den lokalen Journalisten 

und zentralen Zeitungen interviewt. Bei der Rückreise traf er sich in Mos-

kau mit den bekannten Regisseuren des Filmstudium „Mosfilm“. Dabei 
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wurden Gespräche über weitere Zusammenarbeit geführt. 

Im Jahr 2011 hat das Organisationskomitee der schöpferischen Zu-

sammenarbeit der literarischen Vereinigung „Solotoje Pero Rusi“ (Golde-

ne Feder Russland) bei Unterstützumg der Ubion der Schriftsteller und 

Übersetzer im Ramen der Naionalen literarischer Prämie „Solotoje Pero 

Rusi“ entschieden Raihold Schulz mit einer Medaille und einem Diplom 

auszuzeichnen. 

Sehr interessant erinnert man sich an die Begegnungen mit Lesern in 

Bad-Godesberg, Barcelona, Berlin, Bonn, Weilburg, Wetzlar, Wiesbaden, 

Würzburg, Haag, Gelsenkirchen, Giessen, Detmold, Dresden, Kassel, 

Köln, Korbach, Leipzig, Marburg, Moskau, Uljanowsk, Syktywkar, Mün-

chen, Regensburg, Nürnberg, Örlingshausen, Frankfurt am Main und 

anderen Städten. 

Ausführlicher über die Tätigkeit von Reinhold Schulz kann man im 

Internet kennen lernen (in deutscher auch in russischer Sprachen) Dort 

gibt es auch kurze Beschreibungen über seine Bücher und einzelne Erzäh-

lungen. 

Vom Autor gibt es ein entwickeltes System, dass erleichtert seine 

Bücher über die Post zu bestellen. Nur für ein Euro bringt der Postbote 

Ihnen das Buch in Ihr Haus.  

Wenn Sie ein buch mit einer Signierung des Autors haben möchten, 

können sie es im Internet: papa-schulz@gmx.de, oder abends per Telefon 

0641 - 581 72 26 bestellen.  

Der Autor wartet auf ihren Anruf. 

 

GOTTES SEELE 

 

Als ich Russland verlassen wollte und nach Deutschland umsiedeln, 

wahrten mich viele meine Freunde: „Denke bitte nach wo bist du und wo 

ist Deutschland! Hier sind deine Freunde, dort ist jeder für sich. Kapita-

lismus! Gegenseitig sind die Menschen wie Wölfe! Beim Nachbar be-

kommst du nicht einmal etwas Salz für die Suppe. In die Wohnung darfst 

du nicht ohne Genehmigung über die Schwelle treten. Wo findest du neue 

Bekannte, neue Freunde?“ 

Ich hörte nicht zu und kam in die „neue Welt“. Kam mit Ungewiss-

heit, erschrocken, genervt an. Wartete auf Unannehmlichkeiten. Auf sie 

brauchte ich nicht lange warten. Ich war nicht allein, neben mir mein 

Ehemann - meine Stütze und meine Hoffnung und auch... Freunden! 

Freunden traf ich unerwartet, als wenn sie immer da waren, als wenn wir 

uns auf eine kurze Zeit getrennt hatten und jetzt wieder uns trafen. Freun-

den gab es nicht viele, aber des tu teurer sind sie. 
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Am Anfang wurde ich mit Reinhold Schulz über das Lesen seiner Er-

zählungen bekannt, dann haben wir uns getroffen, da wir beide unterwegs 

waren. Vom ersten Blick, vom ersten Händedruck bekam ich das Gefühl: 

Schulz gehört zu uns und auf ihn kann man sich verlassen, wie auf einen 

Mann aus dem Hohen Norden Russlands. Und schon bald sprachen wir 

uns mit „Du“ an und damit bekamen wir beide das wunderbare Gefühl: 

wir sind schon hundert Jahre bekannt! Schade nur, dass wir die letzte 

vierzig Jahre uns nicht trafen. Und in dieser Zeit gab es so Vieles auszu-

sprechen! Wir saßen im Auto und teilten uns ganze drei Stunden mit 

Neuigkeiten aus. Er hatte viel zu erzählen, weil er mit Frau und zwei 

Töchtern schon Anfang der 90er Jahre nach Deutschland kam. Er hinter-

ließ eine gute Arbeit, komfortable Wohnung, alles blieb stehen und liegen 

und los ging es in eine Ungewissheit. Es begann ein neues Leben. Mitge-

bracht wurden nur zwei Koffer mit Sachen. Langsam hat sich alles wieder 

geregelt, aber dann gab es einen Krach. Und wieder alles von Neu. Viele 

Versuche das Leben neu organisieren scheiterten. Es war nicht einfach in 

einer neuen Umgebung sich zurecht zu finden. Viel verloren - sogar die 

Familie. Die Enttäuschung war oft sehr groß, aber er fand die KraftAus-

wege zu finden. Aber dabei hat er auch vieles gewonnen: Erfahrungen, 

Glauben in sich, Gutmütigkeit. Dabei auch die brennende Nostalgie. Das 

sieht man an seinen traurigen Augen, und spürt man in jedem seinem 

Wort, sogar wenn er Anekdote erzählt. 

„Was kannst du, meine Landesfrau, von `jener Welt´ berichten?“ - 

fragte er. Ich erzählte über die neuste Umstände und Ereignisse in Russ-

land. Die dunkle Polarnacht ist dort geblieben, die schreckliche Kälte im 

nördlichen Winter und über die Angst vor der unsicherer Zukunft. 

„Hier bekommt man auch Angst, aber das Gefühl ist anders, weil al-

les unbekannt und neu ist. Das ist nicht so schlimm. Gewöhnst dich lang-

sam und wirst später über dich selber lachen. Bald wirst du auch Deutsch 

träumen,“ - sagte er und schob eine CD in den Abspieler mit russische 

Liedern rein. 

Ich bin immer noch eine Untertanen Russlands und kann jede Zeit zu-

rück kehren. Er - nicht, weil er die Sowjetunion verlassen hat, die es nicht 

mehr gibt. Russland ist jetzt ein ganz anderes, schwer zu verstehendes, 

Land. Dort wird er jetzt wie ein Ausländer behandelt. Er kehrt nicht zu-

rück, egal welche Sehnsucht er nach dem Norden hat. Seine Heimat ist 

jetzt hier in Deutschland. Kann sein, dass sie nicht so schmeichelhaft ist, 

wie man sich das wünscht. „Die Heimat ist immer streng“. schrieb er in 

seiner Erzählung „Zugvögel“. Das stimmt aber auch. Die Vergangenheit 

lässt ihn nicht los, verursacht schlaflose Nächte, beunruhigt das Herz. Sie 

verwundet mit Narben bedeckte durch Verrat von nahen Menschen die 
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Seele. 

„Welche Seele ist in mir? Kann sein das ist eine Russische?,“ - - fragt 

er sich quellendselber in einer Erzählung. „Kann sein, dass es eine Got-

tesseele ist?“ Das ist bestimmt eine Gottesseele, sonst täte sie nicht lei-

denschaftlich schmerzen. Fest steht, dass seelische Wunden etwas unver-

ständliches sind: sie hervorrufen Gutmütigkeit, Aufmerksamkeit, Mitleid, 

Lebensfreude und die Schönheit. Schönheit, die ihn zwingt Erzählungen 

zu schreiben und Gedichte zu dichten. Damit teilt er mit uns seine Gutmü-

tigkeit, seine Aufmerksamkeit, seine unerschöpfliche Lebensfreude. 

Schönheit, die mein großer Freund großzügig den Leuten schenkt. 

 

Tatjana Eisner 

 

Rückmeldungen von Lesern  

über die Veröffentlichungen in Zeitungen,  

Zeitschriften und Büchern 

 

 

Sehr geehrter Reinhold, ich grüße Sie! 

Ich dachte mir, heute werde ich den Computer nicht mehr einschal-

ten. Es war schon nach Mitternacht. Aber, als ich die Erzählung über die 

Mutter bis zum Ende gelesen habe, entschied mich, solange alles im Kopf 

noch frisch ist, Ihnen zu schreiben. Ich musste viel weinen, so aufgeregt 

war ich. Mein Ehemann kam verschlafen und konnte nichts verstehen. Sie 

schreiben wunderbar. Man bekommt den Eindruck, als man beim Ge-

schehenes dabei ist und es zu sehen, zu hören und versucht es zu verste-

hen. Man trifft nicht oft bei anderen Schreibenden die Kraft solch einer 

Offenbarung. Nicht selten ist es, dass immer noch etwas Ünausgespro-

chens bleibt, oder es wird verschönert. Das passiert automatisch, ohne 

klarem Bewusstsein. Was kostet Ihr Füchsen? Wenn Sie erlauben, biete 

ich an, Ihre noch nicht veröffentlichte Erzählungen in der Zeitung zu 

veröffentlichen. Ich warte auf ihre Antwort. 

 

Die Hauptredakteurin der Zeitung „SabytyjiAltar“ 

Galina Wolf, Marsberg 

 

 

Liebe Bruder Reinhold! 

Ich folge der Bitte unserer Kirchengemeinde und schreibe diesen 

Dankesbrief. Sie schreiben wie der berühmte Puschkin: kurze Sätze, 

leuchtende Beispiele, starke Prosa. Sie sind ein kluger, gutmütiger 
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Mensch. Sie sind im Stande alle Probleme zu lösen, für alles einen richti-

gen Platz zu finden. Eigenes Leben in die richtige Bahn zu lenken. Die 

Liebe, Hoffnung und den Glauben nicht verlieren, egal was passiert. Ich 

habe vieles in meinem Leben gelesen, aber Ihre Erzählung „Mama 

Schulz“ hat mein Herz besonders berührt. Ich dachte beim lesen nach, 

dass so was kann nur ein Mensch mit einer großen Seele und einem guten 

Herz schreiben. Verliert nicht das „Gold“ Eurer Seele. Der Liebe Gott 

kann es noch mehrmals vermehren. Er soll Sie auch beschützen und vor 

Fehler bewahren! 

 

Hochachtungsvoll, Leserin der Zeitung „Sabytyji Altar“ 

Lilija Schichow 

 

 

Meine Freudinen lasen Deine Erzählung „Mama Schulz,“ - vergossen 

dabei viel Tränen und sagten, einem Mann allgemein fehlen solche Ge-

fühle und er kann sich nicht so tiefsinnig äußern. Sie wunderten sich 

überhaupt, dass es solche Menschen gibt, die so treu zu eigenen Verwan-

den stehen und teilen mit ihnen seine Seele. Ich erzählte ihnen über Dein 

unglückliches Schicksal. Wir alle trauern mit Dir zusammen. 

Uns freut es, dass Du die Bibel gut kennst und oft aus ihr zitierst. 

Gott liebt Dich und lässt Dich nicht alleine. Er schenkt Dir noch viele 

schöne Tage. Da bin ich mir sicher!Man muss nicht unbedingt stark sein, 

wir, Menschen, haben unsere Schwächen. Aber lass die Nase nicht hän-

gen, einverstanden? Sammle deine Kräfte und schau nach Vorne. Ich 

kann dich gut verstehen. Tschüss! 

Christliche Poetisieren Lubow Blednych,  

Wladikawkas, Ossetien 

 

Sehr geehrte Redaktion, ich grüße euch alle! Freieden eurem Haus! 

Ich las die Erzählungen von Reinhold Schulz. Wunderbar geschrie-

ben!Reinhold verfügt eine wunderbare Gabe mit tiefen Gefühlen, und 

treffenden Wörtern zu schreiben! Wenn das auch nur Prosa ist, aber ich 

bin der Meinung, dass die Worte von Wladimir Wysozkiji auch für ihn 

passend sind: „Die Seele eines Poeten ist vergleichbar mit dem Gefühl 

mit nackten Füßen das ganze Lebenslang auf Messerspitze zu laufen“. An 

ein passenderes Vergleich kann ich mich nicht erinnern. Eine offene See-

le, tiefe Schmerzen in seinen Erzählungen. Vom Lesen konnte ich mich 

nicht trennen. Als ich fertig wurde, begann schon der neue Tag. Ich be-

kam den Eindruck, ich kenne schon lange deine Eltern, ihre Lebensart, 

ihre Charaktere. Ich stamme auch aus Wolhynien. Besten Dank! 
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Christliche Poetisieren Anna Welk, Gabenau 

 

Lieber Reinhold! 

Ich danke Ihnen für Ihre Erzählungen! Sie haben eine feine tief füh-

lende Seele. Das ist ein Geschenk Gottes, das den Männern selten gege-

ben wird. Sie hatten dabei Glück! Sie strahlen viel positive Energie aus, 

die auf die Leser übertragen wird. Eine Begegnung mit Ihnen hinterlässt 

ein Gefühl, ob wir schon Tausend Jahre uns kennen. 

Wünsche Ihnen eine klare Sicht in der heutigen Umgebung, und das 

Gefühl, dass ihre Tätigkeit den Leuten sehr wichtig ist. Besten Dank! 

 

Ökonomist Swetlana Ljandajewa, 

Karaganda, Kasachstan 

 

Guten Tag, Reinhold! 

Besten Dank für das interessante Buch „Smechodrom“. Über manch 

Geschichten musste bis zum Umfallen lachen! Das Lesen war ein Ver-

gnügen für mich. Das war ein Feiertag für meine Seele. Aber als ich die 

Erzählung „Wunderbarer Tag“ gelesen habe, musste ich zwei Stunden 

weinen, so hat der Inhalt mein Herz berührt. 

 Olga Drews, Titzing 

 

 

Sehr geehrte Redaktion der Zeitschrift „Ost-West Panorama,“ - ge-

statten sie mir dem Autor der Erzählung „Emil und Emilia,“ - die in eurer 

Zeitschrift erschienen ist, eine Anerkennung auszusprechen. Ich bin 80 

Jahre alt und solche Geschichten zu lesen, fällt mir schwer, aber trotzdem 

interessant. Ich wurde an meine Vergangenheit erinnert. Ich danke dem 

Autor für die wahr-gerechte, detaillierte und mitreisende Darstellung der 

Geschichte. 

 

Erich Poljanskij, Mannheim 

 

 

Lieber Reinhold! 

Ich las deinen autobiographischen Lebenslauf „Schicksal eines Über-

siedlers“. Dachte mir dabei: das ist doch kein Mensch, sondern eine ato-

mare energetische Einrichtung mit einem ungewöhnlichem Schicksal.  

 

Poet Alexander Schmidt, Berlin 
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Reinhold! 

Schon lange wollte ich für Deine Erzählung über Flieger „Veteranen“ 

ein Lob aussprechen, wunderbare Geschichte! Deine Erzählungen wirken 

positiv auf dieStimmung der Leser. Du bist einfach ein Kluger Mann! 

Besten Dank! 

 

Poetisieren Nadeshda Runge, Digolfing 

 

WANDERNDER FELDSTRAUCH 

 

(Unsere erste und zweite Deportationen) 

 

Zum Geburtstag der Urgroßmutter fand sich die Verwandtschaft von 

ganz Deutschland ein. Das Fest war im vollen Gange. Die Verwandten 

sahen sich lange nicht, und jeder wollte sprechen und erzählen, sich mit 

seinen Erfolgen prahlen. Aber Zuhörer, so schien es, waren keine. Die 

Uroma, müde von Glückwünschen und vom Lärm, ließ sich im Kinder-

zimmer aufs Sofa nieder, wo man ihr auch keine Ruhe gönnte. Im Saal 

wurde die Platte mit dem Aussiedlerwalzer aufgelegt, und die Gäste be-

gannen zu tanzen. Durch die Wand hörte man deutlich die Worte des 

Walzers: 

 

Wer sind wir nur jetzt ohne Stamm und Geschlechte?  

Die Heimat der Ahnen ward Schutz vor Gewalt.  

Da man uns unterdrückte, wo wir auch waren.  

Man bedrängt uns jetzt überall.  

Die russische Heimat, die schändlich verarmte 

erstickt schon im eigenen trunkenen Wahn.  

Und wie viel unserer teuren Verwandten 

starben in der Taiga und in Kasachstan. 

 

Refrain: 

Der Aussiedlerwalzer, der Aussiedlerwalzer 

zieht von Brest zur Kamtschatka sich hin.  

Wischt weg aus den Augen die rinnenden Tränen,  

Deutsche, die aus Russland zurückgekehrt sind!  

Wischt weg aus den Augen die rinnenden Tränen,  

Deutsche, die aus Russland zurückgekehrt sind! 
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Mit faulen Besoffnen wir nicht haderten.  

Die Liebe zur Arbeit wir haben im Blut.  

Und an winterlichen, langen Abenden 

die Omas sangen Lieder wohlgemut.  

Wenn die Muttersprache auch schon verloren,  

stark der Ruf unsrer Ahnen erschallt. 

Wir vom Früh- bis zum Abendrot schufteten,  

vor der blutroten Fahne Gewalt. 

 

Und jetzt ist unsre Seele so aufgewühlt.  

Und bedrückt sie, findet die Ruhe nicht 

Das Leben hat immer Probleme, gewiss.  

Und wir schauen auf die Wege zurück: 

Wo geboren, wo lernten, wo liebten wir...  

Was vergangen ist, reiß ab und vergiss!  

Was habt ihr, Politiker, nur angestellt?  

Ihr bespucktet des Volkes Gesicht. 

 

Unser Schicksal - ein Spätaussiedler zu sein. 

Warum habt ihr euch denn so bemüht?  

Man uns ja in Russland „die Stummen“ nur hieß 

 und in Deutschland sind wir Rusaki! 

Auch in Deutschland es an Gemeinheit nicht fehlt. 

Doch wir kränken darüber uns nie. 

Und irgendwann sagen mit Stolz wir der Welt: 

Ja, wir Deutsche sind und Rusaki! 

 

Diese Worte rührten die Jubilarin. Sie strich die Tränen von den Au-

gen, schloss sie, konnte aber nicht zur Ruhe kommen. Im Kinderzimmer 

versammelte sich die jüngste Generation. 

„Oma warst du auch mal ein kleines Mädchen?“ - wollten viele Enke-

lin das wissen. „Hast du wirklich in Russland gewohnt? Was hast du dort 

gemacht? Oma, erzähle bitte bitte!“ - bettelten die Kinder 

“Also gut, ruft meine altere Enkel, dass alle es hören können. In wel-

cher Sprache soll ich es erzählen?“ Die Ältere können nicht Deutsch, die 

Kleineren verstehen nicht Russisch. „So was habe ich schon früher erlebt. 

Alles wiederholt sich. Macht die Tür fest zu und hört zu. Ich werde es in 

meiner Muttersprache erzählen,“ - so begann die Großmutter ihre Ge-

schichte. 

 

Das Schicksal der Russlanddeutschen 
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Unser Volk hat ein besonderes Schicksal. Ich kam auf dem schönsten 

Platz auf der Erde zur Welt. Die Zeit flog schnell, undwir wuchsen ins 

ländliche Leben hinein. Wolynien, unsere neue Heimat, schenkte uns 

reiche Ernten. Von guten Ernten war auf der Seele Zuversicht und Freude. 

Wie Pilze kamen Kinder zur Welt, die Wirtschaft verlangte fleißige Hän-

de und die Familien wurden größer und stärker. Und die Kirchen waren 

voll von Gott dankenden Menschen. Unser Dorf wurde von deutschen 

Übersiedlern ungefähr 1860 gegründet. Die Natur der Ukraine ist wun-

derbar, das Klima weich, viel Sonne, der Boden - erstklassige Schwarzer-

de. Alles wächst. Ein Stock in der Erde wächst an. Dazu noch Wissen, 

Mühe, Liebe und Pflege beigelegt, und der Reichtum wächst wie Pilze 

nach dem Regen. Wir ernteten bis 100 Pud (ca.16 Doppeltzentner)Weizen 

vom Hektar. Gerüchte verbreiteten sich schnell und das Volk strömte 

haufenweise hierher, richtete sich ein, kam auf die Füße.  

Die erste deutsche Straße erschien in Rowno schon im 13. Jahrhun-

dert, massenhaft bildeten sich deutsche Kolonien seit Ende des 18. Jahr-

hunderts. Es kamen Mennoniten, Pommern (ehemaliges Land, nicht Eth-

nie), wandernde schlesische Holzfäller, Schwaben, Brandenburger. Ka-

men aus Danzig, Galizien, und Preußen. Hierher übersiedelten Deutsche 

Tuchweber und deutsche Bauern aus Polen. Diese Leute dachten nicht, 

dieses unbekannte wildfremde Land zu besiedeln. Diese bescheidenen, 

arbeitsamen Leute wollten nur aus Dreck und Elend herauskommen, 

etwas verdienen, ihre Familien ernähren, damit auch ihre Kinder etwas 

erben könnten. Sie wollten ruhig und in ihrem Glauben leben.  

Die örtlichen Dorfbewohner waren damals noch Leibeigenen, hatten, 

sogar noch keine Familiennamen, sondern nur Beinamen. 

Die Kolonisten brachten eine fortgeschrittene westliche Kultur, Ar-

beitsliebe und sachkundige Wirtschaftsführung mit sich. Land pachteten 

sie bei polnischen Pans, das sie dann aufkauften. Sie bearbeiteten das 

Land nur mit eigenen Kräften. In diesem von Gott geschaffenen Eckchen 

konnte man sein Glück finden: ringsum blühende Wiesen, wunderbare 

Viehweide, viel Wald. Ein mächtiger, alter Wald, voller Nüsse, Pilze, 

Beeren, Hasen, Wölfen, Schlangen, Bienen und Vögel. Viele Bäume 

haben Höhlungen, die voll mit wilden Bienen und duftendem Honig wa-

ren. Von hier bekam auch unser Dorf seine Benennung Solodyry - Süße 

Höhlung. 

Die ersten deutschen Übersiedler hatten es hier schwer. Sie mussten 

den Wald roden, Sümpfe trockenlegen, sich mit Ackerbau und Viehzucht 

sich beschäftigen, das Hausvieh vor wilden Tieren schützen. Sie wohnten 

in Erdhütten und bauten sich später Häuser. Die ersten Gemeindebauten 
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waren die Kirchen und die Schulen. Die ersten Kolonistengeneration 

verdienten den frühen Tod, die zweite - einen satten Magen, die dritte - 

ein süßes Leben. Und, unsere Kindheit war dort süß, wie wilder Honig.  

Durch unser Dorf floss ein kleines Flüsschen Irscha. Unser Dorf war 

18 Kilometer von der zentralen Kolonie „Heimtal,“ - dessen Gemeinde 30 

Tausend Seelen zählte, gelegen. Ukrainisch hieß sie „Staraja Buda“. Zehn 

Kilometer von da befand sich das Rayonzentrum Pulin. Und von da war 

Shitomir nicht mehr weit.  

Der Basar in Shitomir war in der ganzen Umgegend berühmt. Diesem 

Basar hatte die Stadt sogar ihren Namen zu verdanken. Roggen - ukrai-

nisch Shito, mir - merko, ein Gewichtsmaß. Es gab keine Waagen, nichts 

wurde gewogen, alles wurde gemessen, wie heute Sonnenblumenkerne. 

Es wurde gemessen, getauscht, verkauft und gekauft. Man übernachtete, 

siedelte sich an, und so wuchs die Stadt. Siedlungen wuchsen, wie im 

Märchen.  

Die Hiesigen nannten uns Deutsche Nemzy - Stumme, weil wir nicht 

wie sie sprechen konnten. Wo dir Nemzy nicht lebten, in der Ukraine, in 

Russland, in Sibirien, - überall konnten sie besser als andere schweigen 

und mit allen in Frieden leben. In unserem Dorfe lebten die Leute in 

Freundschaft, ohne Probleme - Deutsche, Juden, Ukrainer, Polen, Tsche-

chen und Russen. Die Kinder wuchsen auf und verheirateten sich ohne 

auf die Nationalität zu achten. Uns ehrte man, indem man sagte, dass man 

auf Deutsche Häuser bauen kann, sie seien zuverlässige Partner. Zu Ehren 

eines guten Nachbars oder wirklichen Freundes gaben die Ukrainer ihren 

Kindern deutsche Namen, grüßten uns mit den Worten: „Gelobt sei Jesus 

Christus“.  

Am Morgen standen wir früh auf, trieben um 4 Uhr die Kühe auf die 

Weide. Im Winter heizten wir den Ofen. Dazu waren zwei Körbe Mist-

briketts und Holz zum Anstecken nötig. Ein anderer trieb indessen das 

Vieh an die Tränke. Dann wurde der Stall vom Mist, der sich über Nacht 

anhäufte, gereinigt und durch eine Öffnung in der Wand hinausgeworfen. 

Im Winter wird diese Öffnung mit einem Schieber verriegelt, damit die 

Wärme bleibt. Das Vieh kommt dann von der Tränke in den warmen Stall 

zum frischen Futter. All diese Arbeit wurde mit lautem Singen mit voller 

Stimme begleitet. Dann gingen die Frauen ans Melken der Kühe. Sie 

seihten die Milch durch ein reines Seihetuch in Tontöpfe, die man erst im 

Ofen durchglühen musste. Anschließend wurden die kleinen Kälber, die 

über Nacht im Hause waren, wieder in den Stall gebracht. Erst nach all 

dem bereiteten die Frauen das Frühstück zu, was nicht mehr als eine halbe 

Stunde benötigte. Um 6-7 Uhr versammelte sich die ganze Familie am 

Tisch. Vor dem Essen, sowie vor dem Schlaf wurde gebetet. Jeder bekam 
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seinen Löffel und ein Stück Brot. Alle löffelten aus einer großen Schüs-

sel. Des Öfteren gab es ein schönes Stück Wurst, damit man Kraft bekam. 

Das Frühstück war unbedingt warm. Nach dem Essen sagte der Vater: 

„Das deutsche Volk ist satt.“ 

Nach demFrühstück spannten die Männer die Pferde ein und fuhren 

auf die Tenne, um Futter zu holen. Wegen Feuergefahr wurde im Hinter-

hof Heu und Stroh nicht aufbewahrt. Man zog es vor, jeden Tag auf die 

Tenne zu fahren. Dann war man zu Hause miteingenommen, brachte die 

Schlitten und das Pferdegeschirr in Ordnung, prüfte den Zustand der Wa-

gen, Pflüge und Eggen. Gab es freie Zeit, ging es ans Handwerk, ans 

Tischlern und Schustern. Die Frauen setzten sich nach dem Frühstück ans 

Spinnrad oder strickten Strümpfe, Handschuhe, Schale, nähten Kissenbe-

züge, Teppiche u.a. Zum Abendessen schüttete man Pellkartoffeln aufs 

Tischtuch, stellte eine Pfanne mit gebratenem Speck in die Mitte. Jeder 

tauchte mit der Gabel die geschälte Kartoffel ins Fett. Abends arbeiteten 

sie im Licht von selbstgemachten Kerzen. Wenn auch das Kerzenlicht 

schwach war, wurde jedoch nicht mehr als eine Kerze angezündet. Die 

Frauen häkelten oder knackten Sonnenblumenkerne. Die Männer indessen 

lasen in der Bibel, lutschten ihre Pfeife oder erzählten sich, was auf die 

Zunge kam. Die Kinder hörten zu, bis sie einschliefen. 

Am Samstag kehrten die Kolonisten in großen weisen Schürzen den 

Hof und die Straße. Eine besondere Reinheit und Akkuratesse sprachen 

von deutscher Ordnung und entsprachen den Regeln des Benehmens von 

Kolonisten, die vom Dorfältesten beaufsichtigt wurden.  

In jedem Gärtchen vor dem Hause waren Blumen. Nach der Arbeit 

wuschen sich die Leute in großen Waschschüsseln oder in hölzernen 

Trögen. Dampfbäder gab es keine. Die Hände wusch man sich im 

Waschbecken (umywalnik). Die Wäsche wurde gewöhnlich in einem 

runden hölzernen Kübel gewaschen, Sie wurde gekocht und gestärkt. Man 

glättete sie mit einem großen Kohlebügeleisen oder mit dem Mangelholz.  

An Sonntagen versammelte sich die Jugend in der heißen Sommerzeit 

auf der Wiese hinter dem Dorf, in Winter - irgendwo bei jemand zu Hau-

se. Dort spielten sie verschiedene Spiele und sangen Lieder. Zu Ostern 

brachte jeder soviel Eier mit, wie er konnte. Auf der Straße wurde ein 

kleiner Berg gemacht, auf den Abhang ein Brettchen gelegt, auf dem man 

die Eier herunterrollen ließ. Das Ei des ersten Spielers blieb auf der Erde 

liegen. Dann ließ der zweite Spieler sein Ei herunterrollen. Wenn es das 

erste berührte, nahm der zweite es als Beute. Wer die Eier gewann, bewir-

tete dann die Verlierer.  

Nach dem ersten Schlag der Abendglocke falteten sofort alle die 

Hände zum „Vater unser…“ Wer saß, musste sofort aufstehen. Wer auf 
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der Straße ging, blieb stehen und‘ entblößte den Kopf. Nach dem Abend-

essen versammelte sich nochmals die ältere Jugend bis zehn, elf Uhr. 

Erwachsene gingen spät schlafen, da es immer genug zu tun gab. Die 

Dorfbewohner wetteten noch miteinander um den besten Hof, die beste 

Straße, ums beste Dorf. Alles war gut aufgeräumt, das Gästezimmer war 

mit Bohlen belegt. Die Keller waren mit Nahrungsmitteln voll gepfropft. 

In jedem Haus machte man eigene Wurst, Geräuchertes, Büchsenfleisch, 

Bier, verschiedene Kompotte, buk Brot... Das Dorf war voller Vieh und 

Geflügel .Die Morgenkonzerte der Hähne sind unvergesslich, sowie der 

Geruch der brennenden herbstlichen Blätter.  

Im Dorfe gab es drei oder vier Windmühlen; sie mahlten Korn zu 

Mehl und Sonnenblumen zu Öl. Die Kinder wurden nach guten Manieren 

erzogen. Sie glaubten an deutsche Traditionen.  

Nach der Ernte delegierte jedes Dorf zwei bis fünf Mann nach Polen, 

in die Stadt Lodz, um nach Textilien und anderen Industriewaren zu sehen 

und kaufen. Deutsche Schustern nähten auch gutes Fußwerk für den 

Markt. Für den Alltag Holzpantoffeln, für den Ausgang chromlederne 

Stiefel und Schuhe. Viele hatten ihre eigene Schmiede, ihre eigene Tisch-

lerwerkstatt, machten Möbel, Mäh- und Dreschmaschinen mit Pferdezug, 

sowie verschiedenes landwirtschaftlichesInventar, Schlitten, Skier. Spiel-

zeug aus Holz. Kunstfertige Meister machten großartige Geigen, Gitarren, 

Mandolinen und Zithern. Es gab eigene Töpfereien, die schönes Geschirr 

herstellten. In einigen Kolonien gab es eigene Eisengießereien, Fabriken 

für landwirtschaftliche Maschinen und mechanische Mühlen, Tuchwebe-

reien, Branntweinbrennereien und Bierbrauereien.  

Unser Dorf hatte seinen eigenen guten Schneider mit Mädchen-

Lehrlingen. Sogar die Kinder nähten sich aus Lappen Puppen. In jedem 

Hause gab es eine Spindel, viele hatten Webstühle. Die Frauen webten 

selbst und kleideten die Familie an.  

Die religiöse Moral galt in den Kolonien als höchstes Gut. Fester 

Glauben bedeutete auch feste Familie. Die Eltern erzogen ihre Kinder zu 

Gehorsamkeit, Sauberkeit und Ehrlichkeit, zur Arbeit und zu Beschäfti-

gungen. Trägheit und Trunksucht wurden von allen verurteilt und be-

kämpft. In allen Familien konnten die Kinder, Knaben und Mädchen, 

deutsche nationale Speisen vorbereiten, Stopfen, Nähen, Ausnähen, die 

Hühner füttern, Mähen, den Stall reinigen und auf Pferden reiten. Sie 

beachteten die Volksbräuche: Weihnachten wurde am 25.Dezember, und 

nicht am 07. Januar, wie bei Russen, gefeiert. Freitags wurde kein Fleisch 

und nichts Fettiges gegessen, die Fastenzeit des Karfreitages, des Tages 

der Kreuzigung Christi, wurde beibehalten. Es wurden Kräppel gebacken, 

-„Schulzenohren“ und noch heiß zu den Verwandten und Bekannten ge-
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tragen. Sie teilten alles und halfen in allem einander, und die Verwandt-

schaft stärkte jeden: einer stand für alle und alle für einen ein. Die Kinder 

wandten sich an die Eltern mit „Ihr“. Die meisten Familien waren kinder-

reich, hatten 9-15 Kinder. Es gab viele musikalische Familien, wo viel 

gespielt und gesungen wurde. Sogar Vorschulkinder spielten wunderbar 

auf einigen Instrumenten. Es wurden auch Festivals und Wettbewerbe von 

Familien-Blasorchestern und Streichorchestern veranstaltet. Alle Einwoh-

ner waren gottesfürchtig und gläubig. Bei den Dorffeiern sammelten sich 

die Leute auf dem Dorfplatz. Es spielte Blasorchester überwiegend Volks-

lieder und Kirchenmusik. 

Vor dem Ersten Weltkrieg zählte unser Dorf 371 Einwohner. Das 

Dorf hatte eine Schule, ein Magazin, eine Tabaktrocknerei, einen deut-

schen und einen russischen Friedhof, ein Bethaus mit einem Glockenturm 

und eine Lutherische Kirche. Es gab keinen Pastor, nur ein Küster. 1866 

bildete sich noch eine Gemeinde evangelischer Baptisten, die aus Polen 

kamen. 1906 wurde das größte im Umkreis baptistische Bethaus aus roten 

Ziegelsteinen mit 1500 Plätzen, und noch 500 Plätzen auf dem Balkon 

gebaut. Es hatte sogar einen Becken für die Taufe. Zum Kirchendienst 

kamen die Bewohner der umliegenden Dörfer und Einzelhöfe. Zum Got-

tesdienst ging jeder in der besten Kleidung. 85 Musikanten spielten im 

Kirchen-Blasorchester. Sie spielten so laut, dass die Scheiben klirrten. 

Gleichgültige und Ungläubige Menschen gab es keine. Die Gebete waren 

von ganzem Herzen rein und dankbar. Die Leute liebten und ehrten Gott 

von ganzem Herzen und brachten ihm reiche Opfer.  

Auf keinem Platz auf der Erde lebten die Deutschen so reich, wie wir 

in Wolynien, nicht in der Ukraine, nicht an der Wolga, nicht in Russland, 

nicht in Deutschland, sogar in Amerika. Wer durch die deutschen Kolo-

nien fuhr, dachte er wäre in Ausland. Wildes Land verwandelte sich durch 

unsere Arbeit in ein Paradies. Im Frühling war alles voll Blumen. Vom 

Geruch, von der Schönheit und vom Glück wurde es im Kopf schwindlig. 

Die Lerchen sangen von Liebe betrunken und gaben keine Nachtruhe. Die 

Jugend spazierte abends auf den Straßen und sang Lieder.  

1908 waren schon drei unserer ältesten Geschwister verheiratet. Alles 

war friedlich und gut bis 1914. In diesem Jahr begann ein böser Krieg. 

Schon vor dem Kriege fühlte man in der Luft das Herannahen des Gewit-

ters. Es wurden die „Liquidationsgesetze“ angenommen. In Russland 

hatten die Deutsche einen guten Ruf. Man hat ihre Zuverlässigkeit, ihr 

Fleiß, Pünktlichkeit, ihr Können, Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und 

viele andere Tugenden hoch geschätzt. Im Umgang war ein Deutscher 

einfach und freundlich, die Männer waren groß und blond, schön im Ge-

sicht, die Kleidung akkurat, im Essen ohne besonderen Anspruch, wissen-
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schaftlich und in der Kunst begabt, treu in der Ehe. Die Frauen beschei-

den, im Haushalt akkurat, treu ihrem Ehepartner und in allen anderen 

Eigenschaften standen sie auf der gleichen Ebene mit den Männern. 

Wie viel man aber den Wolf nicht füttert, er kuckt dennoch in den 

Wald. Von der Landkarte verschwanden die Namen der deutschen Sied-

lungen. Die deutschen gesellschaftlichen Organisationen und deutsch-

sprachigen Zeitungen und Auflagen wurden verboten. Das Verhalten zu 

uns verschlechterte sich. Einige reisten nach Amerika, einige nach Preu-

ßen, einige ins Baltikum aus. Große Gruppen fuhren nach Sibirien und in 

den Fernen Osten, einige verschwanden im Innern der Ukraine. Sofort 

nach Kriegsbeginn wurden in den deutschen Kolonien die gewählten 

Dorfschulzen entlassen. Sie hatten große Vollmachten: waren für die 

Ordnung, die Gefahrlosigkeit des Dorfes, für wirtschaftliche Erfolge und 

vieles andere verantwortlich. Jetzt kamen an ihre Stelle russische Vorge-

setzte, die den Bauern die Nahrungsmittel für die Armee abnahmen. Der 

Gottesdienst ging vom Morgen bis zum Abend. Die Kirchen waren immer 

voll von Soldaten. 

Von der Front nach Osten brachte man schwer verwundete junge 

Soldaten. Auf öffentlichen Plätzen, auf der Straße, auf dem Markt war es 

verboten Deutsch zu sprechen, Russisch konnten wir aber nicht. Überall 

beleidigte und verachtete man uns, nannte uns deutsche Spione. Wir aber 

arbeiteten Tag und Nacht auf den Feldern und in den Ställen. und hatten 

keine Zeit uns zurechtzufinden, was ringsum vorging. Wir hatten keine 

Schuld. Die jungen deutschen Männer wurden in die Armee mobilisiert. 

Sie kamen nur an die türkische Front. Bei der Belagerung der Festung 

Ersärum fielen 40Tausend junge Menschen. Die Kommandeure schonten 

unsere Jugend nicht. Meine zwei älteren Brüder waren schon zwei Jahre 

bei der Armee. Wenn nur unsere Brüder am Leben blieben! Wie beteten 

für sie jeden Tag. Von Ausregungen, Schwere der Arbeit und des Leben 

erkrankte unsere Mama.  

Es schien, die Welt sei ohne Verstand. Beinahe alle Länder führten 

untereinander Krieg. Zum ersten Mal gab es eine so große Schlacht: der 

Erste Weltkrieg. Das Blut floss in Strömen. Die Mütter erblindeten von 

Tränen und Leid. Überall wurde gebetet. Die Zeitungen berichteten, dass 

die russische Armee bei Gorliza eine Niederlage erlitt. Die Front näherte 

sich unserer kleinen deutschen Kolonie in Wolynien - Solodyry.  

Die Zarenregierung kam auf die Idee, alle Deutschen aus dem Euro-

päischen Teil Russlands hinter den Ural zu verschicken. Zuerst ließ der 

Zar längs der Front eine tote verwüstete Zone mit einer Breite von 150 

km anlegen und dem Feind hinterlassen. In einer Woche wurden 70 Tau-

send unserer Kolonisten vertrieben: Greise, Gesunde und Kranke... Dann 
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folgten noch 130 Tausend Russlanddeutsche, die gewaltmäßig als Feinde, 

Spione vertrieben wurden, - Menschen, die mit ihren Händen diese einst 

wilde Gegend in einen blühenden Garten verwandelt hatten. So wurden 

wir alle in einigen Stunden ruiniert. Alles lebenslang Erworbene wurde 

von fremden Leuten auseinandergeschleppt. Beinahe 500 wolynische 

Kolonien hörten auf zu existieren. Die Dörfer standen leer, die Häuser 

wirtlos, aufsichtslose Tiere irrten auf den Wegen und alles war seinem 

Schicksal überlassen. Und das alles geschah in der Erntezeit. Die Fami-

lien wurden auseinander gerissen, Verwandte gingen verloren. Die Leute 

weinten und baten Gott um Hilfe. Die Wagen wurden verlängert und mit 

Segeltuch bedeckt. In Eile wurden Nahrungsmittel, Kleidung, Bettsachen 

verladen.  

Die Eltern, die über 60 Jahre alt waren, deren Kinder an der Front 

umkamen oder Invaliden waren, konnten vorläufig zurückbleiben. Sie 

umging aber das traurige Schicksal auch nicht. Im Januar 1915 bei großen 

Frösten mussten diese Kolonisten auch fort, wobei sich auch ihre Kinder 

an der türkischen Front befanden. Das war schrecklich. Unsere Mama war 

krank. 0 Gott! was wir damals erleben und überleben mussten! Die Schlit-

ten wurden von den Männern verlängert oder zu zwei zusammengebun-

den und eine Leiter darüber gelegt. Darauf kam Stroh und dann die Bett-

sachen, Mama legten wir darauf und deckten sie mit Decken zu. Sie bat 

ihr die Bibel zu geben, sie betete ununterbrochen, ihre Augen erstarrten 

vor Tränen. Überall Klagelieder. Auf die anderen Schlitten luden die 

Männer Heu für die Pferde, Produkte, die übrige Bettsache, Kleidung, 

Geschirr u.a.. Dann setzten sich die Frauen und Kinder darauf. Neun 

Seelen waren wir. 

Noch im Herbst hatte die älteste Schwester zwei Kinder zurückgelas-

sen, die jetzt auch mit uns fuhren. Das ungefütterte Vieh blieb in den 

Ställen. Die Kühe brüllten, die Hunde heulten sich heiser und konnten 

sich nicht von den Ketten reißen, Mit zwei vollen Schlitten fuhren wir 40 

km bis zur Eisenbahnstation Korostenje. Der Winter war schneereich und 

die Wege zugeweht. Die Pferde blieben im Schnee stecken und kamen 

nicht vorwärts. Mit Mühe und Not kamen wir endlich dort an. Dann trieb 

man uns in ein großes Haus, das schon voll mit Menschen war. Unsere 

Mama brachte man in einem kleinen, schmutzigen Zimmerchen unter. 

Wir luden unsere Sachen direkt auf die Erde ab und setzten uns oben 

drauf. So schliefen wir auch.  

Auf der Station wurden etwa 3000 Mann aus allen deutschen Nach-

barkolonien zusammengetrieben, aus Sorotscheni, Blumenthal, Heimtal, 

Rogowka und anderen. Dörfern. Die Pferde nahm man uns sofort weg. 

Drei Tage warteten wir dort. Dann mussten wir die vom Lokomotivrauch 
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schwarzen und stinkigen Viehwaggons besteigen. Die Zugstaffelung 

zählte gegen 40 Waggons und ging überladen nach Kiew. Auf diesem 

Wege starb unsere gute, herzliebe Mama. Ihr habt keinen Begriff, was für 

uns Mama bedeutete. Fremde Leute nahmen sie vom Zug und verschlos-

sen die Tür des Waggons. Kannst schreien, dir die Haare reißen, alles 

vergebens. Der Zug ging weiter ins Unbekannte. Dann starb Mamas Va-

ter. Den Großvater nahmen sie in Woronesh herunter. Die Menschen 

starben wie Fliegen. Von Tränen aufgeschwollen, ohne Licht und Ruhe, 

wälzten wir uns kraftlos im kalten Waggon, verloren so die Zeit und jeg-

liche Hoffnung. Der sich durch die Ritze drängende Wind blies aus unse-

ren mageren Körpern die letzten Lebensreste.  

Der Zug ratterte Richtung Osten. Wir wurden nachts inmitten der 

nackten Orenburger Steppe ausgeladen, die übrigen fuhr man weiter nach 

Sibirien. Der Frost wusste keine Gnade. Der schwarze nächtliche Himmel 

tauchte im Schnee unter. Es schien, als ob die weißen, stechenden 

Schneeflocken durch die Kleidung direkt ins Herz flögen. Der Steppen-

schneesturm warf uns zu Boden. Die Kinder weinten, die Frauen 

schluchzten, Greise wünschten sich den Tod. Es waren 1600 angekom-

mene Seelen. Alle wurden in zwei großen Baracken untergebracht. Dann 

brach die Epidemie aus. Zuerst starb der Vater meines Vaters, unser 

Großvater, der noch in Deutschland zur Welt kam. Dann starb auch mit 

nur 10 Jahren mein jüngstes Brüderchen. Von 1600 blieben nur noch 600 

am Leben. In großen Gruben wurden bis zu 30 Leichen beerdigt.  

Dann wurden wir in arme tatarische Dörfchen in Erd- und Lehmhüt-

ten untergebracht. Das totale Gegenteil zu unseren deutschen Kolonien. 

100 km von der Eisenbahn entfernt. Was wir nicht alles dort erlebten. Es 

wimmelte dort nur so von Ratten, Mäusen, Schaben, Wanzen, Läusen und 

Flöhen. Uns blieb nur eine Hoffnung, - die auf Gott. Wir beteten für unse-

re zwei Brüder an der Front und baten Gott, sie zu schützen und uns Kraft 

zu geben, diese unmenschlichen Entbehrungen auszuhalten. Dies ist 

schwer zu glauben. Es war aber so.  

Wir hörten früher, dass ein ungebetener Gast schlechter sei als ein 

Tatare, und wir fürchteten uns vor ihnen. Sie verhielten sich aber gut zu 

uns und bemühten sich menschlich zu sein. Uns fiel es schwer, uns mit 

ihnen zu verständigen, weil wir eine solche Sprache noch nicht gehört 

hatten. Ihre Frauen, durften sich nicht vor fremden Männern zeigen. Sie 

versteckten ihr Gesicht immer hinter einer schwarzen Parandsha. Die 

Jugend war an der- Front. Ältere Männer - Tataren hatten zwei bis vier 

Frauen. Man konnte dort viel sehen und sich wundern. Sie lebten arm und 

in dreckigen Häusern, in einer ausgeprägten jahrhundertealten Zerrüttung. 

In diesem Dörfchen waren nur zehn deutsche Familien. Ich ging oft in die 
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Steppe beten und mich auszuweinen, richtete meinen Blick dorthin, wo 

sich meine Heimat befand. Hier, soweit das Auge reicht, erstreckten sich 

traurige Wüsten mit seltenen Hügeln und Senken.  

Der Wind blies Tag und Nacht, im Sommer und im Winter. Ein Lieb-

lingsspielzeug des Windes war ein Steppengewächs Kermek - Windtrieb. 

Ein wandernder Feldstrauch, auf Russisch - perekati pole, auf Deutsch - 

„Männertreu“. Es hat die Form eines Balls, trocknet im Herbst aus, wird 

vom Wind losgerissen und fortgetrieben, zerstreut seinen Samen, damit er 

auf dem neuen Platz unter neuen Bedingungen wieder Wurzeln fasst. So 

rollen diese Büsche wie lebendig, überholen einander, hüpfen, eilen ir-

gendwohin, bis sie der Wind in eine Sackgasse treibt, große Haufen bil-

dend. Dort sterben sie ab. Im Frühling geht eine neue Generation auf, 

wächst, festigt sich, bis der Wind sie wieder ins Ungewisse treibt.  

Genau so wird unser unschuldiges Volk in der Welt herumgetrieben. 

Bald ist dies Hunger und Not, das Suchen eines besseren Schicksals für 

die Kinder, der böse Krieg, die nostalgische Sehnsucht nach der Heimat, 

oder ist es die Sehnsucht nach einem einfachen menschlichen Glück. Und 

überall trägt unser kleines arbeitsames Volk unschuldig das Kreuz frem-

der Sünden. Überall bestraft man uns für fremde Verbrechen. Überall sind 

wir übrig, eine Geisel, fremd unter Seinen, fremd unter Fremden. Ein 

rollender Feldstrauch: überall treibt man uns fort. Nur Gott weiß, was wir 

erleben mussten und was uns noch bevorsteht. Es war schwer, wir hielten 

aber zusammen, um am Leben zu bleiben. Wir versammelten uns, lasen 

die Bibel, woraus wir Kräfte schöpften, sangen und verherrlichten Gott.  

Und endlich kam die Freude bringende Nachricht: der Krieg ist zu 

Ende. Es kam der Befehl, dass wir in unsere Heimat, nach Wolynien, 

zurückkehren können. Solch ein Glück ist kaum vorzustellen. Wir waren 

über 100 km von der Eisenbahn entfernt. In drei Tagen ohne Schlaf und 

Ruhe sind wir mit Mühe an die Bahnstation angelangt. Es ist schrecklich, 

sich daran zu erinnern. Unsere bewaffneten Begleiter brachten uns wieder 

wie Vieh zu je 25 Personen in schmutzige schwarze Waggons. Sieben 

Wochen, anderthalb Monate waren wir unterwegs. Oft schob man die 

Waggons aufs Abstellgleis, wo sie wochenlang standen und niemand 

wusste, wie es weiterging. Es gab nichts mehr zu essen. Wir verkauften 

unsere Kleidung und Kostbarkeiten. Wie schmeckte das schwarze Brot so 

gut! 

Die Bibel meiner Mutter war immer mit uns. Oh Gott! Was wir da-

mals erleben mussten! Das ist unmöglich zu beschreiben. So etwas ver-

gisst man nicht. Gut, dass wir noch am Leben blieben, wie viele unserer 

Landsleute, wie viele Tausende fanden damals ihren Tod!  

Unsere älteste Schwester mit Familie wurde noch im Herbst 1914 
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ausgesiedelt. Wir verließen Solodyry im Januar 1915 und kehrten am 30. 

Dezember 1917 zurück. Wie sah unser armes zerschlagenes Dorf aus. 

Ohne sein Volk ist auch die Heimat verwaist. Wir kamen um 12 Uhr 

nachts an. Unsere zwei Hunde erkannten uns sofort; Sie sprangen in die 

Schlitten und wussten nicht, was vor Freude machen. Sie winselten vor 

Freude, rannten wie verrückt auf der Straße herum und erschreckten die 

Leute. In den Häusern steckte man die Lichter an, auch in unserem. Wir 

klopften an der Tür und gingen hinein. Hier wohnten drei unbekannte 

Familien, sie räumten uns sofort ein Zimmer. Von neun Personen kamen 

nur vier zurück. Nach ein paar Monaten kam aus Galizien die Erlaubnis, 

dass diese Familien nach Hause, nach Österreich fahren konnten.  

Das ganze Haus war wieder unser. Wie sah es aber aus? Innen und 

außen waren die Wände schmutzig und abgeschabt. Das Dach war einge-

fallen, die Umzäunung war verschwunden, von der Scheune war nur noch 

das Gerüst übrig. Die Bienenstöcke waren zerschlagen. Ein Schreckens-

bild! Alles war verbrannt, die Möbel verschwunden. Gewiss, ein Teil 

wurde von den Nachbarn zurückgebracht. Auch der Vater fand noch ir-

gendwo etwas. Allmählich brachten wir unsere Wirtschaft wieder in Ord-

nung. Nach einigen Monaten kehrten auch meine zwei Brüder von der 

Front zurück. Sie mussten auch viel durchmachen und waren oft nur noch 

ein Haar entfernt dem Tod entronnen. Wie viele ihrer Freunde blieben auf 

dem Schlachtfeld liegen? Schwer zu sagen, wie viele unserer Kolonisten 

kamen in der Fremde um. Wie viele Kinder verwaisten nach diesem Krie-

ge? Wem war er nötig?  

Mein jüngerer Bruder brachte von der Front zwei Pferde und einen 

Wagen. Mit Gottes Hilfe konnten wir schon mit den Feldarbeiten begin-

nen. Dann gab uns auch der Staat anstelle von vier in den Krieg genom-

menen Pferden eins wieder zurück. So lebten wir uns wieder mit Mühe 

und Sorgen so langsam ein. So endete unsere erste Verbannung noch 

unter dem Zaren. Das war sein Dank für unsere Sklavenarbeit?!  

Wir hatten uns kaum beruhigt, als die Oktoberrevolution einbrach. 

Dann begann der Bürgerkrieg, die Politik des „Kriegskommunismus,“ - 

dann die Zwangskollektivierung, die Industrialisierung, die Vertreibung 

und Erschießungen. 1921 wurde Wolynien zwischen Polen und der Ukra-

ine geteilt. Viele unserer Verwandten kamen ins Ausland. Bei uns aber 

begannen die Entkulakisierung und wieder eine Verbannung auf ewige 

Zeiten, ohne Recht auf Rückkehr. diesmal in den Norden, in die Karelo-

Finnische ASSR, auf den Bau des Belomor-Kanals. Es gab weder ein 

materielles, noch ein geistiges Leben. Die Regierung gab plötzlich be-

kannt, dass wir den Gott zu vergessen hätten. Die Kirchen wurden zu 

Getreidespeicher oder als Ställe benutzt, oder sogar abgerissen. Glocken-



 23 

geläute wurde verboten, die Kirchendiener und viele Gläubigen wurden 

inhaftiert.  

Dann - wieder Krieg, der Zweite Weltkrieg. Und wieder weitere Ver-

bannung in den Höhen Norden, in die Komi ASSR, für den Holzein-

schlag. Überall gab es nur schwere physische Arbeit unter unmenschli-

chen Bedingungen. Das war unser Los. Dann wurden alle Familien ge-

teilt: wer kam in die Trudarmee, wer ins Gefängnis, in den GULAG. 

Jeder zweite Russlanddeutsche, ob Mann oder Frau, die in die Trudarmee 

getrieben wurden, starben wegen schwerer Fron, vor Hunger oder ist 

erfroren. Und das war im Hinterland der Sowjetunion!  

An keiner Kriegsfront gab es solche Verluste. In den Lagern des GU-

LAGs starben Hunderte täglich. Im Winter stapelte man sie am Walgrand 

auf, wo die Ratten, an denen es wimmelte und die wilde Tiere (Wölfe und 

Füchse) sie bis auf die Knochen abfraßen. Im Frühling wurden mit dem 

Bagger Gruben ausgehoben und mit einem Brandhaken die Toten hinein-

gezogen. Dann wurden die Massengräber mit Erde abgedeckt, um die 

Verbrechen zu verstecken.  

Die Religion wurde als Opium des Volkes bezeichnet, die Kultur - als 

Überbleibsel der Vergangenheit, alle Deutschen - zu Feinden erklärt. Wir 

arbeiteten im Wald, hungerten, froren und wurden erniedrigt. Wie bemüh-

te man sich, unseren Geist zu brechen? Nur weil wir Deutsche waren, 

nahm man uns alle Bürgerrechte ab. Uns wurde verboten Deutsch zu 

sprechen. Jeder musste unterschreiben, dass er ohne Erlaubnis seine Spe-

zialansiedlung nicht verlassen würde. Jeden Monat mussten wir uns bei 

der Spezialkommandantur anmelden, jegliche Änderungen im Familien-

bestand mitteilen. Vor 16 Jahren wurden Fingerabdrücke gemacht und 

Fotos der Identitätskarte beigelegt. In der Personalkarte war eine genaue 

Beschreibung und besondere Kennzeichen des Menschen vermerkt. Man 

ging mit uns wie mit kriminellen Banditen um. Für unerlaubtes Verlassen 

des Siedlungsortes bedrohte man uns mit 20 Jahren Zuchthausstrafe. Für 

Verbergen und Verhehlen von Flüchtlingen drohten 5 Jahre Gefängnis. 

Ins Nachbardorf auf Beerdigung, zum Arzt, zu Gast konnte man nur mit 

einer schriftlichen Erlaubnis des Kommandanten kommen.  

Uns verachtete man als Volk. Wer normal leben wollte, musste sich 

von allem absagen; von seinen Eltern, seiner Herkunft, von Gott. Seine 

Sprache vergessen und sich unter anderen Völkern auflösen. Unsere junge 

Männer wurden nicht in die Armee einberufen, man verachtete uns. Uns 

wurde verboten in die Herkunftsorten, wie man unsere Heimat nannte, 

zurückzukehren und dort zu wohnen. Unsere Dörfer wurden ausgeplün-

dert, die Reste verbrannt, die Friedhöfe umgeackert. Auf Hochschulbil-

dung hatten wir kein Recht, auch wenn wir dazu fähig waren. Wir waren 
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dem Untergang geweiht, blieben aber am Leben. Ein Deutscher gleicht 

einer Weide: steckst Du sie in die Erde, so wächst sie zu einem Baum. Zu 

Gast sein ist gut, zu Hause besser.  

Wir wollten gerne nach Deutschland, in unsere historische Heimat 

zurückkehren. Und endlich warteten wir auf unsere letzte Reise ins Vater-

land. Endlich im Jahr 1990 ließ man uns heraus, beinahe nackt, mit 25 kg 

Handgepäck. Das letzte Mal ausgeraubt. Alles ließen wir dort stehen und 

liegen. 

Aber in Deutschland angekommen, sind wir wieder nicht willkom-

men. Wir kommen mit ausgestreckter Hand. Überall sind wir übrig, ohne 

Schuld Schuldige. Ich arbeitete mein ganzes Leben schwer, wie ein 

dreihöckriges Kamel. Ich hatte in meinem Leben keinen einzigen Urlaub, 

aß kein einziges Mal im Restaurant, kann euch allen von meiner kleiner 

Rente kein Geschenk machen, geschweige denn euch ein Erbe hinterlas-

sen. Nur die Bibel meiner Mutter konnte ich erhalten. Meine Kinder, 

Enkel und Urenkel sind mein Reichtum.  

So trieben die Winde der Geschichte unser kleines, arbeitsames, 

friedliches und elendes Volk wie einen rollenden Feldstrauch schon über 

200 Jahre auf der Erde herum. Und niemand will uns verstehen. 

Und dennoch bin ich glücklich. Gott erhielt mich, ich bin gesund. Al-

le Alpträume sind vorüber. Ich habe eine glückliche Familie.  

 

Das Leben geht weiter - die Menschenkette wächst. Ich habe ein gu-

tes Gedächtnis. Welch einen Geburtstag habt ihr mir zubereitet. Ins Al-

tenheim werde ich nicht übergeben. Jetzt aber beten wir zusammen, dan-

ken Gott, dass wir endlich zu Hause sind, danken für den Frieden auf 

Erden, dass in Deutschland sich niemand hungrig schlafen legen muss, 

dass eure Generation hier Wurzeln fasst, dass ihr wirkliche Wirte und 

keine Gäste werdet. Seit dankbar und vergisst nicht die jenigen, die es 

nicht erlebt haben und mit uns glücklich zu sein können. 

 

 Ich werde in eigner Erde ruhen. Dankt Gott, dass ihr keine übers 

Feld rollenden Sträucher seid. Vergesst nicht: wir sind Deutsche, aber 

auch Rusaki! 

 

EMIL UND EMILIE 

 

(Historische Erzählung von der zweiten Deportation) 

 

Emil war ein Trompeter eines russischen militärischen Regimentsor-

chesters. Vor seiner Abfahrt nach dem Fernen Osten besuchte er sein 
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Heimatdorf Sorotschenj im Shitomirland. Sein Vater, ein arbeitsamer 

deutscher Kolonist, lud vor Freude die Chutornachbarn zu sich auf einen 

Feierabend ein. Der Abend bekam eine Fortsetzung. Hier verliebte sich 

Emil in das schönste Chutormädel im ganzen Umkreis, in die schöne und 

unvergleichliche Emilie Schielenberg. Sie hatte eine Taille wie bei einer 

Biene. In ihren reinen, blauen und tiefen Augen wie karelische Seen 

konnte ein beliebiger ertrinken. Von ihren Locken an den Schläfen konnte 

man den Verstand verlieren. Nicht an sie denken konnte und wollte Emil 

nicht. Beide sprachen schön Deutsch, Polnisch, Ukrainisch und Russisch.  

Die Hochzeit wurde sofort gefeiert. Sie tanzten Walzer, dass es den 

Gästen schwindelig wurde. Der ganze Kolonistenumkreis freute sich 

eines so schönen Paares und auf dieser brausenden Hochzeit wünschte er 

den Jungen Gesundheit, Glück, Reichtum, Erfolge, viel Liebe und viele 

Kinder. Das junge Paar konnte sich gegenseitig nicht satt atmen und gurr-

te wie Tauben. Sie hielten sich wie Vorschulkinder an den Händen, oder 

sie hielt seinen Arm als wenn sie immer noch in der Kirche nach der 

Trauung gingen. Die Leute begleiteten sie mit neidischen wohlwollenden 

Blicken. Täubchen! 

Nach der Hochzeit wurde Emils Regiment aus Shitomir ins ferne Si-

birien, nach Irkutsk fortgestellt. 

Die junge Frau blieb allein zu Haus. Sofort nach seinem ersten Brief 

machte die sich vor Sehnsucht verzehrende junge Frau auf den Weg zu 

ihm nach dem Fernen Osten, nach Irkutsk. Dort kamen ihre Erstlinge zur 

Welt - das Töchterchen Linda und des Söhnchen Alfred. In seiner Jugend 

war Emil ein Prachtkerl von Mann. In der Militäruniform eines Musikan-

ten, hochgewachsen, schlank, mit hellblauen Augen, keckem Schnurr-

bärtchen und einer Zigarre im Mund, machte er die ganze Damengesell-

schaft verrückt. Er war sehr akkurat, lustig, hatte viele Freunde, liebte mit 

seinem Orchester die Bälle. Konnte schön tanzen und wichste seine Stie-

fel bis zum unglaublichen Glanz. Außer seiner Frau liebte Emil die Musik 

und seine hellklingende Trompete. Emil war ein Musikant von Gott, 

spielte auf seiner Trompete im Blasorchester. Es kam sogar vor, dass er 

auf die Veranda ging und einen so aufrufenden Marsch spielte, so dass 

sich die halbe Stadt aus ihren Häusern auf die Straße macht und sie über-

sät wie Erbsen. Scharenweise baten sie ihn, noch und noch zu spielen. 

Nach der Revolution wurde die zaristische Armee auseinandergelas-

sen und die junge Familie kehrte infolge der Flamme des Bürgerkrieges 

mit vielen Abenteuern wieder ins Shitomirland zurück.  

Ständig wehte der Wind in den Waggons und die Hundekälte mach-

ten den Menschen zu schaffen. Der kleine Alfred erkältete sich und er-

krankte an einer Luftröhrenentzündung. Er entwickelte sich nicht normal. 



 26 

Er wurde Invalide, hatte enormen Kopf und Leib und zu dünne Beine und 

Füße. Und endlich kamen sie in ihre Heimat, in die deutsche Kolonie 

Sorotschin zurück. Das Dorf zählte 640 Höfe. Zu ihm gehörten noch die 

Chutor Sirotschinka, Ludwigowa und Uschitschnaja. Sie ließen sich bei 

seinem jüngeren Bruder nieder, in ein geräumiges Haus. Die Flügeltüren 

des Eingangs bildeten die Mitte. In der einen Hälfte wohnte Emils Fami-

lie, in der anderen sein Bruder Richard mit seiner jungen Frau Mariechen. 

Die Brüder arbeiteten von früh bis spät. Sie schliefen in eisernen Betten 

auf Strohsäcken. Alle Kissen und Decken machte Emil aus Vogelfedern. 

Sie schafften sich ein Pferd, eine Kuh, ein Ferkel, Gänse, Enten und Hüh-

ner an und legten einen Garten an.  

Im Sommer hatten die Kinder ihre Leckerbissen: Aprikosen, Pflau-

men, Kirschen, Äpfel. Apfelkuchen und Maultaschen mit Kirschfüllung 

waren die Lieblingsspeisen der Kinder. Das Ackerland und der Garten 

befanden sich daneben und nährten die Familie.  

Im Frühling arbeitete die ganze Familie auf dem Felde. Es wurde ge-

jätet, gehäufelt, gegossen und die Ernte eingeheimst, ums Land war man 

besorgt und die Ernten waren in Fülle: Kartoffeln, Tomaten, Gurken, 

Mohrrüben, Tischrüben, Sonnenblumen... Die Vorräte vom Garten reich-

ten bis zur neuen Ernte, Überflüsse wurden auf dem Markt verkauft. Die 

Felder versorgten Vieh und Geflügel. Gerste, Hafer, Mais und Hirse 

wuchsen wie auf Hefe. So lebten die Brüder nicht schlechter als Andere, 

vielleicht noch besser.  

Das Land in Wolynien beschenkte sie für die Arbeit mit reichen Ern-

ten. Die Menschen ließen ihre Seele voll Zuversicht und Freude baumeln. 

Emilie nähte selbstfür die ganze Familie, Groß und Klein, sie lehrte die 

Kinder zu allem. Alle konnten nähen, kochen, den Haushalt führen. Die 

Kinder redeten nur auf Deutsch und sprachen ihre Eltern nur mit „Sie“ 

an.In der ganzen Umgebung kamen Kinder wie Pilze nach dem Regen zur 

Welt. Der Wirtschaft waren arbeitsliebende Hände nötig, die Familien 

wurden größer und stärker. 

Robert und Mariechen gab Gott keine Kinder. Bei Emil und Emilie 

kam jede zwei Jahre ein Kind zur Welt: Reinhold, Edwin, Adalina, Erwin. 

Schöne und gesunde Kinder. Die Eltern waren glücklich. Einst kam ihre 

Mama zur Tochter, um ihr auf Besuch zu helfen, erkrankte aber plötzlich 

und starb. Im selben Sommer ertrank ihr Bruder. So kamen die Sorgen.  

Neuigkeiten aus dem Zentrum erreichten sie schon veraltet. Die 

Flamme der Revolution brannte noch irgendwo. Um sich dafür zu interes-

sieren, gab es keine Zeit, sogar zum Schlafen nicht. Nur am Sonntag wa-

ren die Kirchen voll. Die neue Macht erreichte aber auch die stillen deut-

schen Kolonien. Zuerst verbot die Sowjetmacht den Glauben an Gott und 
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damit wurden die Kirchen geschlossen. Sie wurden zum veterinären Heil-

punkt für Kolchosvieh. Das Bethaus wurde zum Klub. Das Chutorsystem 

wurde als perspektivlos liquidiert. Die Dörfer wurden in einer großen 

Kolchose vereinigt. Es begann die Kollektivierung. Durch die Höfe gin-

genangetrunkene faule „Barfüßler-Aktivisten“ mit Mutterflüchen und 

drohten mit Mausern in den Händen. Die neue Macht brach alle Häuser 

aus Steinen und Ziegelsteinen zusammen und baute eine Hopfentrockne-

rei. Die Leute verkauften geheim oder schlachteten ihr Vieh. Wen man 

dabei erwischte, wurde im eigenen Hof erschossen. So wurde der Opti-

mismus der deutschen Kolonisten gebrochen. Das Vieh der Dorfarmut 

hütete man in dem Gärten gewesener Wohlhabender, die schweigend 

zusehen mussten. Die Bauern lernten die Klappe zu halten. Spezielle 

Nahrungsmittelkomandos nahmen das letzte Mehl aus dem Mehlkasten. 

Nach dem Regen wusch man sich mit Regenwasser, da es keine Seife 

mehr gab. Die, die überlebten, hungrig und schmutzig waren, bekamen 

bald Läuse. Brot gab es nur an hehren Feiertagen. Mit der Kleidung war 

es ganz schlecht. Eine neue Nationalkleidung erschien - die Fufaika, eine 

Wattejacke und Wattehosen.  

Die Kollektivierung war mit Weinen, Arresten und Erschießungen 

begleitet. Die einzige Ernährerin - die Kuh - musste man freiwillig - 

zwangsweise in den Kolchos geben. Stärkere Wirtschaften wurden entku-

lakisiert, die Familien in den Norden, Sibirien und nach Kasachstan ver-

schickt. Auch das Land wurde entkulakisiert, und die Familie aus acht 

Leuten - sechs Kinder und zwei Erwachsene - hungerte. Emil ließ sich 

hängen. Sein Charakter war explosiv. Er wurde jähzornig und aufbrau-

send. Mit Kindern ging er militärisch um, sogar mit Fußtritten. Wo viele 

Kinder sind, ist Armut.  

In den Dörfern begann ein nie dagewesener Hunger. Ganze Familien, 

sogar Dörfer starben aus. Die Jugend war schon vom Bürgerkrieg wegge-

rafft. Niemand konnte mehr arbeiten. Alles wuchs mit Unkraut zu. Zerrüt-

tung und Hunger herrschten im Lande. Die Keller füllten sich mit Toten. 

Sterbende ließen sich in die Keller zu den Toten bringen. Die vor Hunger 

ausgezehrten Menschen starben hinter dem Tisch, in Betten. Abgemagerte 

und Ausgetrocknete lagen in den Häusern, wie Mumien. Man betete zu 

Gott um Rettung. Niemand konnte die Toten beerdigen. Die noch Leben-

den bewegten sich, wie Schatten, und warteten auf den Hungertod. Der 

süßlich-miefige Geruchvon Toten stand in den Dörfern, die einst zu den 

reichsten der Welt zählten. So reich wie in Wolynien, lebte niemand in 

Russland, in Deutschland, nicht mal in Amerika. Ausgestorben standen 

die Dörfer. Sie wurden dann mit „Verbrechern“ aus anderen Orten wieder 

besiedet, das Land zu bearbeiten.  
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Es begann eine Völkerwanderung. Emil zog mit seiner Familie ins 

große Nachbardorf Pulin. Dort wohnten sie anderthalb Jahre. Emilie ar-

beitete als Aufräumerin in der Schule. Ihr half die älteste Tochter Linda. 

Einmal ging sie auf der Straße in einem armen, geflickten Kleidchen, als 

eine unbekannte Frau sie rief. „Mädchen, du bist so arm, komm´ mit mir, 

ich gebe dir ein paar meiner Kleider. Ich bin aus ihnen schon rausgewach-

sen, dir aber werden sie passen.“ Und Linda ging mit.  

Als sie ins Haus traten, stieß ihr ein sonderbarer Geruch in die Nase. 

Die Frau ging ins Zimmer und Linda konnte durch die geöffnete Tür auf 

dem Tisch abgeschnittene Kinderhändchen und Füßchen, sogar einzelne 

Finger sehen. Sie kehrte um und sprang, die Füße unter sich nicht füh-

lend, auf die Straße und flog schneller als der Wind nach Hause. Sie hatte 

noch Glück. Voller Tränen kam sie nach Hause; sie zitterte am ganzen 

Leib.Sie erzählte das Erlebte ihrer Mutter. Emilie sagte, dass so etwas 

vorkommt. Sie hörte selber von Leuten, dass es ganze geheime Zünfte 

gäbe, die Menschen umbringen, aus Menschenfleisch Sülze und Fleisch-

piroggen machen und all´ das in der Stadt auf dem Markt verkaufen und 

diese Unmenschen sich damit noch bereichern. In der Stadt verschwinden 

Menschen, im Fleisch aber werden des öfteren menschliche Fingernägel 

gefunden. „Da ist eine ganze Bande am Werk und man muss sehr vorsich-

tig sein. Der Miliz darf man nichts melden. Dort sind auch ihre Leute. 

Gehe nicht mehr auf die Straße und erzähle niemanden etwas davon, sonst 

wirst du von ihnen umgebracht.“ „Wie soll man seine Kinder in einer 

solchen Zeit retten?“ seufzte Emilie. „Komm, wir wollen sofort zu Gott 

beten! Gott hilft.“ 

Der Menschenstrudel beschleunigte sich. Der Hunger trieb die Men-

schen aus altgewohnten Heimstätten. Andere flohen aus den Kolchosen. 

Mit der neuen Parteipolitik war niemand einverstanden. 

Im Dezember 1934 ging die revolutionäre Macht zur Politik des „Ro-

ten Terrors“ über, zur physischen Hinrichtung oder ewigen Verbannung 

der sogenannten „Kulakennachbeter,“ - Gläubigen und Unzufriedenen.  

Wer jemals Arbeitskraft angemietet hatte, wurde Kulak (Faust) ge-

nannt, wenn er auch selbst auf Stroh schlief, säte, mähte und in einer 

Erdhütte wohnte. Alles machte er selbst: schmieden, bauen, nähen.. Die 

Familie war groß, und er machte mit ihr alle Feldarbeiten. Arbeitete mehr, 

als ein Angemieteter, wurde Ausbeuter genannt. Tausende Verdammter, 

Schwieliger, Unschuldiger wurden aus Pulin ausgesiedelt.  

Es blieben nur die Parteimitglieder und die Dorfarmut. Auf zehn Fa-

milien gab man eine Fuhre für´ sGepäck, für Kranke und für Kinder. Alle 

übrigen Ernährer des mütterlichen Russlands trieb man wie Volksfeinde, 

wie Vieh. Einige empörte und ungehorsame Kolonisten, jetzt Kulaken-
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nachbeter, wurden mit Kolbenschlag gezwungen, auf den Knien zu gehen. 

Bald verwandelten sich ihre Beine in ein blutiges Gemenge. Sie konnten 

sogar nicht mehr stehen. Ausgewiesene mussten sich im Kindergarten 

versammeln. Ein Zimmer blieb verschlossen, in den anderen wurden die 

Menschen umgebracht.  

Dahin kamen auch Emil und Emilie mit ihrer Familie. Auf der Straße 

häufte sich Militär. Im Garten war ein großer Kessel, in dem die Soldaten 

schmackhafte Suppe kochten. Kleine Kinder, die dort herumrannten, 

trieben sich irgendwie Kesselchen auf und bettelten sich beim Soldaten-

koch Suppe heraus. Er machte ihnen mit einem großen Schöpfer die Kes-

selchen so voll, dass solch ein Knirps daran zu schleppen hatte. Die ganze 

Familie hatte ihre Freude, die Knirpse aber wurden Ernährer genannt. Die 

schmackhafte steife Soldatensuppe war mit Makaronen und Schmor-

fleisch. Die Deutschen hatten in ihrem Leben noch keine Makaronen 

gesehen. Sie kochten nur ihre selbstgemachten Nudeln. 

Die herbstlichen Abende waren noch lang, elektrisches Licht gab es 

noch nicht, von Radio war noch nichts zu hören. Man kürzte die Abende 

beim Schein eines Kienspans oder einer rauchenden Petroleumlampe mit 

Unterhaltungen und bitteren Auslegungen oder mit lustigen oder traurigen 

Geschichten. Da gab es auch Meister. Es war schwer festzuhalten, was 

wahr und was ausgedacht war. Auch Kinder hörten mit offenem Mund zu. 

Man wartete schon auf den nächsten Abend, um die Erzählungen mit 

Fortsetzungen zu verfolgen. Und der zufriedene Erzähler setzte seine 

ungewöhnliche Geschichte fort.  

Und plötzlich hinter der Wand, im Kindergarten hört man wie auf ei-

ner Eisenbahnstation einen Zug ankommen. Die Lokomotive keucht, 

dröhnt und lässt mit Geräusch den Dampf frei. Die Räder stoßen am Glei-

se. Die mehr tapferen Kinder gehen an die Glastür, schauen, was drinnen 

ist. Außer verschiedenen Spielsachen, kleinen Puppen - auch ein kleiner 

Zug mit Waggon, wie ein richiger. Das Spielzug stand. Alle hörten aber 

sein Tuten und Schnaufen. Das rief einen Schrecken hervor. „Herr Gott! 

Was ist das?“ schrien und weinten die Kinder vor Schrecken. Erwachsene 

kamen herbei, brachen die Tür auf. Alles war auf seinem Platz. Nichts 

Gefährliches. Der Zug aber war zu hören. Es dauerte lange, bis sich alle 

beruhigten. Jetzt ward geraten. Viele hatten in ihrem Leben noch keinen 

Zug gesehen. Als wieder Stille eintrat, hörte man wieder den Flauscher-

zähler. Und plötzlich ging wieder der Zug, noch lauter. Sogar das Zu-

sammenstoßen der Buffer, das Stöhnen der Schienen. Alles war genau so; 

tschuch, tschuch, tschuch... Alle kamen in tierischen Schrecken. Kinder 

weinten. Die Erwachsenen sprangen wieder zum Kinderspielzimmer. 

Alles war in Ordnung. Nichts war zu sehen. Emilie mit einigen Frauen 
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endigte ihr Gebet und sagte: „Das ist ein Zeichen! Man fährt uns auf dem 

Zuge, irgendwohin, weit, weit weg! Ich bin schon mit dem Zug gefahren, 

alles war genauso.“ 

Nach ein paar Tagen sammelte man das Volk zu einer ganzen Etappe. 

Es kamen Wagen, die die Familien zum Bahnhof fuhren. Soviel Volk 

wurde da zusammengetrieben, wie auf einen Ameisenhaufen: die Einen 

schrien, die Anderen weinten, lachten, beteten. Dann wurde es in vom 

Lokomotivrauch geschwärzte Kälberwaggons eingeladen.  

Wohin es ging, wusste keiner. Es war eine lange Reise. Hunger und 

Durst begannen zu quälen. Alle Woggons waren vollgestopft mit Men-

schen. Einmal am Tag wurden sie geöffnet, um die Toten hinauszuwer-

fen. Und unter Aufsicht des Wache Wasser zu holen. Ausgeladen wurden 

sie nachts in Tuguda, 40 Km von der Stadt Belomorsk in Karelien. Nor-

den. Schnee. Durchfrorene Seen. Dichter Wald. Der Winter ist dunkel, 

keine Sonne. Das Klima ist streng mit schneidendem Wind, kein Woly-

nien. Ewige Ansiedlung mit schnellem Aussterben.  

Die karelischen Birken sind niedrig mit einem vom Wind verdrehtem 

Stamm, voller Warzen. Sie gaben den Kolonisten ein schweigendes Bei-

spiel der Standhaftigkeit. Die Deutschen gleichen einer Weide: wo sie 

hinfallen, wachsen sie an. Wenn nur im Herzen die Hoffnung glüht und 

die Seele mit Gott ist, der die mit Tränen begossenen Gebete erhört, Kraft 

und Hoffnung gibt. Eine Bibel hatten alle.  

Sie waren ohne Schuld schuldig, ohne Heimat, ohne Dach über dem 

Kopf, ohne Zukunft und ohne jegliche Menschenrechte. Die eigene Spra-

che zu sprechen, war ein Verbrechen. Von Deutschland durfte man kein 

Wort verlieren.  

Emil wiederholte oft den Kindern, dass wir Rucksackdeutsche sind. 

Alles, was erworben ist mit Schwielen, im Schweiß und Blut, gehört 

Russland. Auch die Gräber. Russland ist dafür nicht dankbar. Wenn uns 

die Enkel nicht vergessen. Vielleicht werden sie irgendwann unser geden-

ken und in Deutschland ein Buch über unser Leben schreiben? Gib Gott 

ihnen Glück! Den Deutschen wurde die Muttersprache verboten, jetzt 

geht’s schnarrend Russisch. Die Erniedrigten und Verelendeten erschlos-

sen neues Land. Alle wurden in Baracken mit Pritschen untergebracht. 

Besser war´ s denen, die näher zum Ofen schliefen. Die Äußersten froren 

nachts an den Pritschen an. Heilung gab es keine. Menschen wurden wie 

Gegenstände zu Akten, in Schriftstücke notiert undaus Listen gestrichen. 

Am Eingang ins Kloster hing ein Blutplakat: „Mit eiserner Hand trei-

ben wir die Menschheit zum Glück!“ Was Glück heißt, hatten viele schon 

vergessen. Wahrscheinlich war Glück schon dann, als es noch Brot gab 

und du nicht mehr essen wolltest, weil du satt warst. Gefüttert wurde 
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schlecht. Die Suppe hieß „Balanda“. Brot gab es wenig, man wollte im-

mer essen. Der jüngste Sohn Erwin erkrankte an den Masern; er kam ins 

Krankenhaus. Ausschläge am ganzen Körper. Er stöhnte. Es tat einem 

weh, ihn anzusehen. Um ein Haar wäre er gestorben, er blieb am Leben. 

Ihn besuchten Emilie und Adelina. Die älteste Tochter blieb mit den Klei-

nen zu Haus. 

Die Sowjetmacht fertigte neue Dokumente an. Aus Emil wurde Je-

melja. Der Schreiber sagte, Jemelja sei ein wahrer sagenhafter Name, 

Emil aber ein Erbe der verfluchten bourgeoisen Vergangenheit... Dies zu 

bestreiten, war gefährlich. Jemelja mit anderen Männern wurde in die 

Siedlung „Letnjaja1“ gebracht. Dort arbeiteten sie im Holzschlag. Holz 

war für den Bau des Belomor-Kanals nötig.  

Diese stalinistische Idee war ein 227 km langes Brudergrab von Hun-

ger und Fron hingerichteter Zuchthäusler - Zwangsarbeiter, die das weiße 

Meer mit dem Onega-See verbanden und Moskau zu einem Hafen von 

fünf Meeren machten. Das Land erstarkte, die Menschen starben an 

Schwäche.  

Abends zeigten die Kinojournale Romantik und Heroismus der In-

dustriegiganten, lachende Holzfäller-Stachanowleute, die die Normen 

überfüllten. Das Holzfällen ist eine schwere und gefährliche Arbeit. Trak-

toren gab es keine. Gesägt wurde mit Handsägen, Bügelsägen und 

Trummsägen (Freundschaft). Der Arbeitstag war unbegrenzt, bis die 

Norm erfüllt war. 

 Mit der Zeit gab man den Spezial-Übersiedlern das Recht, eigene 

Häuser zu bauen. Die Familie Otto mit acht Leuten und die Familie 

Reinwetter entschlossen sich, ein Haus für zwei zu bauen. 

Sie bauten das Haus in einem Jahr fertig. Indessen lebten sich die 

Familien ein. Die Kinder gingen zur Schule, es fehlte aber an Kleidung. 

Emil machte den Schülern ein Fußwerk - Holzschuhe, Klocks. Sie hatten 

Holzsohlen und waren mit Leder bezogen. Der Schnee klebte so an den 

Holzsohlen, dass man sich hätte die Beine brechen können, bis man in der 

Schule ankam, man lief wie auf Stelzen. Als es schon etwas besser ging, 

nähte Emilie ihnen Burki, die in Bastschuhen getragen wurden. Dann 

wurden sogar Galoschen gekauft. 

Im Frühling wurde von der ganzen Familie ein Platz für den Hausgar-

ten ausgerodet und Kartoffeln gesteckt. Dann baute Emil eine Scheune. 

Kaufte eine Ziege. Es gab wieder Milch und Lämmer. Die älteren Söhne 

schafften sich Kaninchen an, die sich schnell vermehrten. Beinahe jeden 

Sonntag gab´ s Kaninchenfleisch. Dann erschienen auch Hühner und 

Ferkel. Im Wald sammelten sie Pilze für den Winter. Das Leben wurde 

leichter. Emil arbeitete schwer im Holzschlag in der Taiga, verdiente aber 
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sehr wenig, - 25 Rubel im Monat. Man konnte nicht einmal Fußwerk 

kaufen und Emil hatte sich die Füße angefroren. Er lag lange zu Hause, da 

es kein Krankenhaus gab. Emilie verließ sein Krankenbett nicht. Mit 

Zärtlichkeit, Fürsorge, Gebeten unterstützte sie den Geist des kranken 

Ehemanns. Stundenlang las sie in der Bibel. Überzeugte, bat ihn, weinte. 

Ein Feldscher besuchte ihn, schmierte die Füße mit einer Salbe ein und 

letzten Endes mussten die großen Zehen an beiden Füßen amputiert wer-

den. Es dauerte lange, bis sie zuheilten, die kranken Tage aber wurden 

nicht bezahlt. Die ganze Last der Sorge um die Familie lag auf seiner 

Frau. 

Sie konnte gut nähen, machte sich mit örtlichen Karelen und Finnen 

bekannt und bekam sofort eine Menge Bestellungen. Sogar aus Nach-

barsdörfern. Sie nähte Tag und Nacht. Schlief bei den „Singers,“ - der 

Familie, die ihnen das Leben rettete.  

Auch Emils jüngerem Bruder Reinhold halfen die Singers in Ameri-

ka. Schon 1915 erfuhr er, wo große Lastschiffe nach Amerika abgingen 

und versteckte sich im Holzmaterial auf einem der Schiffe. Als ihn der 

Hunger quälte, ergab er sich dem Kommando, das dem 15-jährigen mage-

ren und hungrigen Jungen Obdach gewährte, ihn reinwusch, ankleidete 

und ernährte. In Amerika kam er zu guten Leuten, die keine Kinder hatten 

und ihn adoptierten. Er wuchs dort auf und heiratete. 1938 kam ein Brief 

nach Karelien, der bescheinigte, dass Reinhold verwitwet war und bald 

darauf selbst starb. Sein Haus wurde verkauft und Erben gesucht. 200 

Dollar wurden Emil geschickt. Da er im Wald war, fuhren Emilie und 

Linda, um das Geld zu holen und tauschten es in Rubel ein. 

Das war eine kolossale Hilfe. Emilie kleidete alle an und versorgte sie 

mit Fußwerk, nicht teurem aber warmen. Alle waren über eine solche 

unerwartete Rettung unbeschreiblich froh. Für den Verstorbenen beteten 

sie. Emil sagte, dass der Tod des Bruders sie alle vor dem Hungertod 

bewahrt hatte. Als aber die örtlichen Machthaber erfuhren, dass es in der 

Familie Dollar gab, schleppten sie Emil in die Miliz.. Einige Tage war er 

nicht zu Hause. Dann erschien er unrasiert, eingeschüchtert und mürrisch. 

Er sagte oft:„Wenn wir diese Dollar nicht an die Kinder ausgegeben hät-

ten, hätte ich sie ihnen alle hingebracht, um sie loszuwerden!“ 

Emil und Emilie liebten einander sehr, als kämen sie eben nach der 

Trauung aus der Kirche. Die Leute begleiteten sie mit Neid und freundli-

chen Blicken. Indessen vergrößerte sich seine Familie in vier Jahren um 

zwei Brüderchen. Die Geburtsorte der Kinder hießen - wie bei Zigeunern. 

Jetzt waren es schon acht Kinder aus Sibirien, Wolynien, Karelien. Die 

Familie wuchs und erstarkte. Des öfteren nach dem Bad, im reinen Hemd, 

ging Emil auf seine Verbannungsveranda, legte die Lippen an seine 
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Trompete und sein Kranich- und Schwanenlied flog über den schläfrigen 

karelischen Nebeln dahin. Die Trompete sang und weinte, erinnerte, 

langweilte und rief vorwärts, die Seele zerreißend. Die älteste Tochter 

Linda griff auch zu ihrer alten Gitarre und vor der Veranda versammelte 

sich das Volk auf ein Fest der Seele und des Gedenkens. Leise klangen in 

die Dämmerung deutsche Lieder. Nur hinter dem Fenster steppte Emilie 

unermüdlich mit ihrer „Singer“-Nähmaschine ihre eilende Melodie. 

Abends versammelten sich die Nachbarn zur geheimen Andacht, studier-

ten die Bibel, sangen leise Lieder, beteten und teilten sich Neuigkeiten 

mit. Kaum bemerkbar, leise, vergingen Weihnachten und bald auch schon 

Ostern. Sie lehrten ihre Kinder, freuten sich aneinander und stärkten sich 

im Glauben. 

Der 17-jährige Reinhold malte leicht und schön. Sogar einige Striche 

mit dem Bleistift wiedergaben schon den Charakter des Posierenden. 

Fotos waren damals eine Seltenheit und er machte vielen Leuten Zeich-

nungen. Einfache Leute, Verbannte, Rotarmisten und Vorgesetzte kamen 

zu ihm mit ihren Bitten. Er sagte keinem ab. Als der Kommandant seine 

Kunst sah, riet er ihm zu lernen. Der Kommandant war ein gutmütiger 

Mensch. Bald brachte er ihm die Adresse. Einige gelungene Zeichnungen 

wurden nach Leningrad geschickt. Die Antwort kam schnell. Die Lenin-

grader Akademie der Künste nahm Otto Reinhold, ohne Beachtung, dass 

er ein Spez-Übersiedler war, in die Abteilung für Fernunterricht auf und 

legte auch des Programm und die Aufgaben für das erste Semester bei. 

Am Ende des Schuljahres fuhr er nach Leningrad und bestand die Exa-

men. Er lernte gut. 

Edik, wenn auch noch klein, versah die Pferde und ging in den Wald, 

um Vater zu helfen. 

Die schöne Adalina wusste schon mit 13 Jahren eine Unzahl Gedichte 

auswendig und dichtete selbst. Was nicht schön ist, spricht sie schön aus. 

Ein kluges Kind. 

Erwin wird ein Meister. Aus einem Holzschnitt schnitzt er solche 

Löffel, wie man sie in der ganzen Umgegend nicht fand. In Karelien 

züchten die Kinder Kaninchen, hüten die Ziegen, räumen auf.  

Die älteste Tochter Linda heiratete mit 20 Jahren Freigan, einen 

Freund ihres Vaters und verließ das Haus. Vor der Heirat arbeitete sie an 

der Eisenbahn, legte Schwellen. Julius war aber gebildet und reich und 

zog sie in sein Artell. Sie häkelte jetzt Spitze zu Hause. Er war ein Gläu-

biger und Witwer. Sie bekam ein schönes blaues Kleid mit christlichen 

Weintrauben auf der Brust, unter denen jetzt ihr golden Herzchen schlug. 

Im neuen Zweifamilienhaus befreundeten sie sich mit den Nachbarn, 

einer jungen Familie aus ihrem gewesenen NachbardorfSolodyri, 
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Shitomir-Land, mit Emilie auch Asaf Schulz und ihrem stillen Söhnchen 

Helmut. Sie hatten noch zwei Söhnchen, die dann starben.  

Emilies Bruder Artur starb auch. Sie trauerten, weinten zusammen, 

das Leben musste aber weitergehen. Sie lebten einig und möglichst froh.  

Um in der Winterkälte nicht ums Haus herumzulaufen, sägten die 

Männer in der Scheidewand eine Öffnung, und die Frauen konnten sich 

gegenseitig mit Brot-Salz helfen oder in langen Winternächten Gespräche 

führen. 

Emil und Emilie hatten noch vier Schüler und drei Kleine. Emilie 

nähte die ganzen weißen Nächte hindurch, im dichten Urwald wiederholte 

sich das Echo von Emils Beil. Sie starben nicht aus. Die Deutschen lebten 

sich auf dem neuen Platz in der ewigen Verbannung ein. Allmählich be-

merkten sie die Schönheit Kareliens und verliebten sich in das harte, raue 

Land, in die weißen Nächte, das lange Echo, in die Morgennebel, in der 

Kraniche Schrei, in den Schwanensee, den knirrschenden weißen Schnee, 

in die großen blauen Seen, in ihre blauen Träume. 

Und es erscheinen in der zerschlagenen Seele wunderschöne Lieder. 

Die Worte fielen wie Schneeflocken aufs Herz, zusammen mit dem ersten 

Schnee, leuchteten mit der Frühlingssonne und dem Pilzensommer wie 

goldene Blätter. 

 

Karelien 

 

Jedem Land hinterlassen wir des Herzens Gefühle, 

im Kopf liebevoll, liebevoll Treffen bewahrn. 

Und auch dieses Mal mussten wir uns wieder verlieben. 

Und wie nicht lieben ein Land unvergleichlich fürwahr! 

 

Lange seh´n wir Karelien in Träumen. 

Im Traume es vor uns steht: 

Seiner Tannen scharfspitzige Brauen 

Über den tiefblauen Augen der Seen. 

Die weiße Nacht lässt sich schweigend aufs Felsenland nieder. 

Es leuchtet und leuchtet die weiße Nacht ohne Halt. 

Und man weiß nicht, fiel der Himmel in die Seen hieder 

Oder schwimmen die Seen in des Himmels Gewalt... 

 

Es ging schon das Jahr 1941. 

 

Der Krieg 
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Am 22. Juni 1941 begann der Krieg. Nachts surrten die Flugzeuge am 

Himmel. In Geschäften gab es gleich kein Brot zu kaufen. Deutsche 

Männer wurden eingesteckt.  

Emil wurde aber bald freigelassen, da er eine große Familie hatte und 

selbst nicht gesund war. Die Deutschen wurden aber schon im Juli 1941 

ausgesiedelt. Am Morgen kam man mit zwei Wagen und verlud die ganze 

Familie. Emilie nahm nur Bettsachen, Kleidung und die Nähmaschine 

mit. Emil hackte den Kaninchen und Hühnern die Köpfe ab und warf sie 

in einen Sack. In anderen Säcken waren Kartoffeln und alles Essbare. 

Alle Verschickten brachte man auf den Bahnhof und lud sie in Güterwa-

gons, in denen sie beinahe zwei Wochen verbrachten. Hühner und Kanin-

chen waren aufgegessen. Schließlich sammelte man alle Deutschen in 

einer Staffel und fuhr sie ins Ungewisse.  

Die Viehwagons waren schon mit zweistöckigen Pritschen versehen. 

In dieser Enge lag eine Familie über der anderen wie Heringe im Fass. Alt 

und Jung. Kranke und Gesunde. Bald erkrankten die Menschen. Ärzte gab 

es keine. Arzneien auch nicht. Von ungeregelter Ernährung kam es zum 

Durchfall. Zur Toilette bildete sich schon eine Reihe. Toiletten gab es 

aber keine. An ihrer Stelle - die sogenannte Parascha, ein hölzerner Kü-

bel. Wenn jemand drauf musste, mussten zwei mit Decken einen Vorhang 

bilden. Diese Szene musste man zwei Monate sehen. Aber der Geruch! 

Und so war es in allen Waggons. Die Menschen erkrankten schwer und 

starben wie die Fliegen.  

Über Emils Familie befand sich auf der oberen Pritsche eine Familie 

mit vier Kindern, zwei 10-12 jährige Mädchen und Zwillinge mit sieben 

Monaten. Die Kleinen erkrankten. Sie weinten bis zur Heiserkeit Tag und 

Nacht. Bald starb ein Kind. Sie wickelten es in Stofflappen. Erst am ande-

ren Tag öffnete ein bewaffneter Wachposten die Waggontür, erlaubte aber 

keine Beerdigung weit von der Eisenbahn. Die Eltern ließen sich vom 

Bahndamm herunter und scharrten das Kind ohne Sarg in eine flache 

Grube ein, pflückten in der Nähe Steppenblumen und legte sie aufs Hü-

gelchen, beweinten es und fuhren weiter. An dieser Stelle konnte man 

sich nicht erinnern, um sie wieder zu finden. Ringsum - Wald, Wiese, 

Sümpfe und Telegrafpfosten. Die Menschen schwollen vor Hunger und 

Tränen an, der Chef des Konvoi aber fuchtelte mit dem Revolver vor 

ihren Nasen, hieß sie nichtzerschlagene Faschisten, die man wie tolle 

Hunde totschlagen müsse. Nach einigen Tagen starb das zweite Kind. Es 

wurde ebenso an der Bahnlinie beerdigt, am unbekannten Kilometer.  

Ende August kam der Zug nach Kotlas. Dann trieb man die Men-

schen zum Fluss, lud sie auf große Schleppkähne für Vieh. In der Mitte 

stand ein aus einem Eisenfass gemachter Ofen, „Burshuika“. Er fraß viel 
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Brand, hielt aber die Wärme nicht. Das Holz brannte ab und er wurde 

sofort kalt. Dann kam ein Buxierdampfer und schleppte die Kähne fluss-

aufwärts. Schleppte einen ganzen Monat bis zur holzverarbeitenden Base 

Ust-Nem. Sie kamen Ende September an, als schon Schnee lag. Dort 

wurden alle auf Schlitten verladen und 12 km in den Wald, in ein gewe-

senes Lager für Häftlinge gebracht. Es war von einer hohen Bretterwand 

mit Stacheldraht und Wachhäuschen an jeder Ecke umgeben. In der Bara-

cke teilte man jeder Familie ein Zimmerchen mit einer „Burshuika“ in der 

Mitte zu. Emil, Reinhold und andere Männer zersägten Pfosten aus der 

Wand, heizten den kleinen Ofen an, wärmten und trockneten sich. Am 

nächsten Tag bekamen sie Essenskarten für den Kesselpunkt und für Brot. 

Im Kesselpunkt bekam jeder in sein Gefäß eine Suppe aus Runkelrüben-

blättern mit Mücken und einem Löffel Brei auf die Hand oder in eine 

Konservenbüchse. Brot - normiert: den Arbeitern 600g pro Tag, den Kin-

dern 300g und den übrigen Familienmitgliedern 200g. In den Kesselpunkt 

gingen alle, jeder mit seinem Gefäß. Alle trugen einen Löffel mit sich: die 

Männer in ihrer Brusttasche, wie heute die Kugelschreiber. Viele hatten 

selbstgemachte, hölzerne Löffel. Anfänglich ging einer, eine Suppe zu 

holen. Die Versuchung war jedoch zu groß. Er erhielt die Suppe für die 

ganze Familie, ging zur Seite und fischte gierig das Dicke heraus und 

brachte das Wässrige nach Hause. Die Leute bemerkten es und verurteil-

ten es. Der Hunger spaltete die Menschen. Jeder nährte sich selbst. Vor 

Hunger magerten die Menschen ab, vertrauten einander nicht, hegten 

Verdacht.  

Als erster am neuen Platz starb Emils Bruder Richard; er war noch 

keine 43 Jahre alt. Beerdigungen standen schon auf der Tagesliste. Wer 

am Leben blieb, musste mit den Neuankömmlingen auf Arbeit. Erwach-

sene - im Holzschlag, Jünglinge - auf Hilfsarbeit. Emil musste in den 

Wald, Reinhold wurde Eilbote und Brotfahrer. Jeden Tag 18 km und 

wieder zurück. Im Wald trug er das Brot zu den Arbeitern im Rucksack. 

Er hungerte selbst mit dem Brotsack auf dem Rücken. Er erlaubte sich 

nichts von der Brotkruste abzubrechen. Dafür drohte Gefängnis. Dieses 

Brot war das Leben anderer. Konnte man das anrühren? Er war schwach, 

der Rucksack schwer. Im April lag noch Schnee bis an die Knie, die We-

ge wurden aber schon schlammig. Sein Fußwerk war schlecht und die 

Füße ständig nass. Er schwitzte, daher legte er sich auf den Schnee, um 

sich auszuruhen. So erkältete er sich und bekam zweiseitige Lungenent-

zündung. Nach einer Woche, am 5 Mai 1942 starb er mit 19 Jahren. So 

starb die größte Hoffnung der Familie zuerst. Die Familie war in tiefer 

Trauer. „Es gab in der Familie einen Seidenfaden, der zerriss,“ - wehklag-

te Emilie. Besonders beweinte ihn Alfred: „Besser wäre ich gestorben,“ - 
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schrie er helllaut. Nach 3 Monaten mit 28 Jahren starb auch Alfred. Er 

war von Kindheit an schwach, ein Invalide. Ständiger Hunger, Durchzü-

ge, ein regnerischer, nasser und kalter Sommer. Er erkältete sich, erkrank-

te stark und starb. Im Dezember 1942 starb auch der 7 jährige Viktor. Er 

erkrankte an Bronchitis, die Arzneien fehlten. Man konnte ihm nicht 

helfen.  

Im Januar 1943 starb plötzlich der 4 jährige Woldemar an Lungen-

entzündung. Die Anzahl der Familienmitglieder schmolz vor aller Augen. 

Das Elternherz hielt den auf sie einstürzenden Gram nicht mehr aus. Die 

Augen wurden trüber, fielen tief ein, die Haare ergrauten, das Gesicht 

magerte ab. Die noch jungen Eltern sahen wie Greise aus. Ringsum ein 

Stöhnen und lange Beten voller Tränen. Die unschuldigen Kinder starben 

zuerst. Dann auch gesunde starke Männer. Sie arbeiteten schwer, hunger-

ten und starben im Wald oder erfroren auf dem Wege. Wie in Leningrads 

Blockade lagen überall mit Schnee bedeckte Leichen. Dieses Elend war 

zu überleben beinahe unmöglich. Der Verstand, das Herz und die Nerven 

waren am Rande ihrer Möglichkeiten. Das Organismus arbeitete auf Ver-

schleiß. 

Im Dezember 1942 siedelte Emils Familie vom 5. Waldrevier in die 

Siedlung Ust-Nem-Basa über, zum anderen Flussufer. Die 5-köpfigen 

Familie bekam ein kleines Kinohäuschen des örtlichen Dorfklubs: Emil, 

Emilie, Eiz, Adalina und Erwin. Starke Fröste standen in der Luft. Man 

gab ihnen 400g Brot, einen Schöpfer Suppenbrühe und 20g Pferdefleisch. 

Später erhielten sie Hafer zur Erhaltung der Lebenskräfte. Die Kleidung 

war längst abgetragen. Sie übernachteten im schwach geheizten Klub, 

schliefen auf Pritschen, dicht nebeneinander liegend. Überall waren Wan-

zen und Läuse. Die Leute machten Feuer und schüttelten ihre Kleidung 

über dem Flammen aus. Das Ungeziefer fiel ins Feuer und knallte dabei 

wie aus Patronen. Die Menschen erkrankten an Dysenterie, Tuberkulose, 

Typhus und Skorbut. Auf den Wangen erschienen blaue Flecken, die 

Zähne fielen aus. Die Leute brühten Heidekraut und Tannenzapfen an, 

tranken diesen heißen Waldtee und sagten dabei:  

„Tee, Tee, Tee, vertreibe alles Weh! Trete für mich ein! Pumpe mir 

Kräfte ein! Woher du die Kräft nimmst, wenn du keinen Tee mehr 

trinkst!“  

Gefärbtes abgekochtes Wasser unterstützte die Temperatur des Kör-

pers. Und dennoch wurden die Kinder krank und starben. Erwachsene 

hatten keine Zeit zum krank sein. Die Vorgesetzten eilten. Sie hatten ihre 

eigenen Sorgen: Pläne und Normen.  

Es war Krieg und die Front verlangte Holz. Den Arbeitern gab man 

alte Soldatendecken, die man zu Fußlappen zerriss. Die Schuhe waren mit 
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hölzernen Sohlen und froren durch. Man lief jedoch alle 18 km zu Fuß auf 

das 300.Revier in den Wald. Sägen, sägen, sägen... Bäume fällen, Normen 

erfüllen. Frauen und Kinder arbeiteten näher an der Siedlung.  

März 1943, Emilie und Adalina sägte Klötzchen für den Dampftrak-

tor. Als sie plötzlich Emil aus dem Wald kommen sahen; er ging und 

schwankte. Kaum lebendig kam er aus dem fernen Waldrevier zu Fuß. Es 

war starker Frost. Seine Kleidung war bis auf den Körper durchgefroren. 

Sie bog sich nicht mehr, wie eine eiserne Ritterrüstung. Sie entkleideten 

ihn und rieben seinen Körper mit Schnee. Er legte sich hin und stand dann 

auch nicht mehr auf. Er trocknete aus wie ein Spänchen.  

Er hatte einen starken Blutdurchfall - die Ruhr. Essen und Arzneien 

gab es nicht. Die Brotpaika hatten sie schon aufgegessen. Sie deckten 

Emil mit einer Decke und allem Gerümpel, das im Haus noch zu finden 

war, zu. Kraftlos schlief er ein. Emilie saß die ganze Nacht vor seinem 

Bett. Am Morgen heizte sie den Ofen an, kochte ihm eine Zwiebelsuppe 

ohne Salz und ohne Kartoffeln. Salz war das Beste, was man hatte, es war 

eine Delikatesse, auch bei den Nachbarn war keins zu finden. Sie schickte 

die Kinder, den Vater zu wecken. Es verging keine Minute, als sie wei-

nend zurückkamen und sagte, dass Vater schon kalt sei. Das Weinen und 

schreckliche Schreie füllten das Kinohäuschen aus. Wie sollten sie weiter 

leben? Sie beweinten ihn, beteten, aber man konnte nichts tun. Mit Tränen 

kann man nichts ungeschehen machen. 

Er wurde gewaschen. Hatte aber keine Kleidung. Wie sollte man ihn 

beerdigen? Emilie zog ihm gewaschene reine Unterwäsche an, die Füße 

jedoch blieben nackt. Emilie zerschnitt ihre Strümpfe, nähte die Enden zu, 

und sie ergaben zwei Socken, die auf Emils magere kalte Füße kamen. 

Der örtliche Feldforscher stellte die Diagnose Herzfehler und schrieb 

einen Totenschein aus. 

Von Hunger, Kälte, Krankheiten und Aufregung geplagt, in un-

menschlichen Verhältnissen, von Sklavenarbeit gequält, starb der Famili-

envater sanft in Armut, gewesener wohlhabender deutscher Kolonist aus 

Shitomir. Otto Emil des Karl wurde in der Ukraine in einer arbeitsamen 

versorgten Familie geboren. In einer schönen deutschen Kolonie mit einer 

aus Steinen gebauten Schule und einer reichen Kirche. Damals lebte sie in 

Wohlstand. Die ganze Bevölkerung war schriftkundig. Die Leute trugen 

schöne Kleidung und ledernes Fußwerk, hatten starke Wirtschaften, Pet-

roleumlampen, eiserne Pflüge und volle Vorratskammern. Sie arbeiteten, 

brachten Kinder zur Welt und störten niemanden.  

Dann kam aber der Geierschwarm mit dem revolutionären Wind der 

Freiheit und der blutigen Diktatur des Proletariats. Alle wurden beraubt, 

entkulakisiert auf Grund des Gesetzes. Diesen Raub leiteten die Partei 
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und Regierung unter Staatsschutz. Die Dorfbewohner nahmen, was ihnen 

gefiel, stritten und schlugen sich um deutsches Gut. Die besten Arbeiter 

und Ernährer wurden verbannt und hingerichtet. Der Trompeter und groß-

artige Musikant, der vornehme Manieren kannte, fällte Bäume. Er war ein 

guter Tischler. Not und Ungerechtigkeit härteten sein Herz, schwächten 

seinen Körper, ermüdeten seine Seele. Geschwächt, tauschte er seine 

Trompete vor seinem Tod mit einer Komifrau, der sie wegen dem Glanz 

gefiel, gegen seine letzte Zigarette in seinem Leben. Mit 52 Jahren hatte 

sich Emil schuldlos abgequält und abgelitten und hinterließ kein Erbe. 

Alles wurde ihm genommen, sogar sein Leben. 

Der Winter brachte 40 Grad Kälte. Für eine Beerdigung fehlten die 

Helfer. Alle waren auf der Arbeit im Wald. Mach, was du willst. Fahre 

ihn zum Friedhof und lass ihn dort liegen. So machten es viele. Es gab 

Fälle, wo man die Leichen im Schnee eingrub und sie dann im Frühling, 

wenn die Erde auftaute, beerdigen wollte, im Frühling aber keinen Kno-

chen mehr fand, da sie von wilden Tieren verschleppt wurden. Bei solch 

einer Kälte aber ist es unmöglich ein Grab zu graben. Die Erde glich 

Beton. Es war unmöglich zu graben. Emilie und ihre Kinder hatten keine 

Kraft. Ihnen zitterten vor Hunger Leib, Hände und Füße. Man musste 

abwarten. Einige Tage lebten sie mit dem Verstorbenen im Kinohäus-

chen. Sie hatten nicht mal Platz zum Schlafen, da der Tote auf dem einzi-

gen Bett lag. Man konnte sich nicht drehen und nicht wenden. Da dem 

Toten Kälte und den Lebenden Wärmen nötig ist, entschieden sie, die 

Leiche aufs Dach des Kinohäuschen zu heben. Es war schwieriger, als sie 

angenommen hatte. Die Leiter auf dem Dachboden war zu steil, beinahe 

senkrecht. Eine schwierige Aufgabe für eine schwache Frau und ihren 

kleinen Kindern den toten Mann aufs Dach hinauf zuhaben. Emilie nahm 

ein altes Betttuch. Den toten Vater und Ehemann legten sie darauf und 

schleppten ihn hoch. Die Kinder Eiz, Adalina und Erwin zogen von oben, 

Emilie schobvon unten. Als sie ihn schon beinahe oben hatten, riss das 

Betttuch, und der erstarrte Emil fiel auf Emilie. Alle schrien auf und ihr 

Weinen ging in Heulen über. Sie konnten nicht weiter machen. Das war 

das letzt Betttuch. Sie konnten ihn nur noch an Händen und Füßen 

schleppen. Er aber, ganz erstarrt, war zu schwer. Mit wilden Schreien lief 

Emilie auf die Straße zu den Leuten, klopfte an die Türen, schrie und 

weinte. Endlich kann sie mit einem alten gebeugten Greis zurück. Jetzt 

endlich schafften sie es. Oben bedeckte Emilie ihn mit dem zerrissenen 

Betttuch; er lag dort über eine Woche. Der Frost ließ nach, die Sonne 

zeigte sich und es wurde wärmer. Emilie ging ins Kontor, bat um eine 

Fuhre und um einen Sarg. Es war ein gewöhnlicher Kasten zum Aufbe-

wahren von Kartoffeln. In diesen Kasten legten sie Emil in seiner armen 
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Kleidung. Sein ganzes Leben arbeitete er, war nie im Urlaub, nie in einem 

Restaurant, bekam keine Kopeke Lohn, hatte nie Ruhetage. 

Früh morgens fuhr Emilie mit ihrem Sohn Eiz auf den Friedhof um 

ein Grab zu graben, und nahm Emils Leiche mit. Alle Kinder halfen, den 

Sarg auf den Schlitten zu stellen. Emilie betete, weinte und schickte die 

Kinder ins Häuschen. Die Kleinen - Adalina und Erwin - bliebenzu Hau-

se. Den ganzen Tag weinten die hungrigen Kinder und hingen am Fens-

ter... 

Schon dämmerte es, aber Emilie und Eit kamen nicht. Vielleicht ist 

etwas passiert? Es ist schon dunkel und sie sind noch nicht zurück. End-

lich kamen sie gefahren. Die verheulten Kinder waren am Fensterbrett 

eingeschlafen. 

Die durchgefroren, hungrige und erschöpfte Emilie heizte schnell das 

Öfchen an. Die Kinder aßen den ganzen Tag nichts, hielten sich am Rock 

der Mutter fest und ließen nicht mehr los. Emilie kochte, was Gott ihnen 

gab. Eiz führte das arme erstarrte Pferd in den Stall. Als er kam, war es 

schon Mitternacht.  

Den ganzen Tag hackten Emilie und ihr Sohn die gefrorene Erde auf 

dem Friedhof. Sie konnten es aber nicht fertigmeißeln. Sie wollten nur, 

dass der Sarg in die Erde kommt. Mit dem Beil und dem Brecheisen 

hackten und stießen sie die steinharte Erde. Mit Händen warfen sie die 

eiskalte Erde heraus. Schnell waren die Kräfte erschöpft und es wurde 

schon Abend. Sie mussten den Sarg stehen lassen und mit Schnee bede-

cken. Die Hunde könnten ihn aber verschleppen. Emilie betete, bat Gott 

um Hilfe, als plötzlich ein Komi-Jäger aus dem Wald auf sie gefahren 

kam. 

„Was treibt ihr hier mitten in der Nacht?“ - wunderte er sich. 

„Ich beerdige meinen Mann.“ - antwortete sie müde. 

Er warf seinen Pelz herunter und begann die Erde zu hacken. Das war 

doch eine Manneskraft. Er machte Feuer um die Erde aufzutauen und 

dabei wärmten sie sich selbst. Er grub das Grab über einen Meter tief. Es 

war schon sternhelle Nacht, als sie den Sarg ins Grab hinunterließen und 

es mit der gefrorenen Erde und dem Schnee bedeckten. Wenn sie am 

Leben bleiben, werden sie das Grab im Frühling verbessern. 

„Vielen Dank, guter Mensch, für die Hilfe.“ - sagte Emilie weinend. 

„Ist noch jemand zu Haus?“ - fragte er. 

„Dieser Sohn ist der älteste, daheim sitzen noch zwei Hungrige. In-

nerhalb eines Jahres beerdige ich schon den fünften.“ Emilie begann auf 

deutsch zu beten. Der Unbekannte atmete schwer, ging zu seinem Pferd, 

zog aus dem Schlitten einen geschossenen Hasen und gab ihn Emilie. 

„Gut, ich muss fort. Traure nicht. Allen ist´s jetzt schwer. Wir haben 
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auch Unheil. Eine Todesnachricht kam. Mein Sohn fiel im Krieg. Meine 

Frau erblindete von Tränen. Meine Mutter liegt im Sterben. Jede Familie 

hat jetzt Elend. Vielleicht, wenn Gott gibt, endet bald alles,“ - sagte der 

Mann und verschwand. 

„Besten Dank, guter Mensch!“ - rief Emilie ins Dunkel, drückte den 

Hasen an die Brust und setzte sich auf den Schlitten. Eiz schrie dem Pferd 

zu, das vor Freude nach Hause trabte. Heute ist von diesen Gräbern keine 

Spur mehr. Es war im Wald. Vor Hunger und Kälte starben alle Männer 

allmählich aus. Keiner arbeitete mehr.  

An Emils Stelle musste seine Tochter Adalina arbeiten. Da, wo Deut-

sche arbeiteten, gab es keine Mechanisierung. Adalina war aber klein und 

schmächtig. Sie sägte Klötze auf der elektrischen Säge. Ein Wunder der 

Technik jener Zeit.  

Eines Abends kam ein geschundener Mann zu ihnen. Er beobachtete 

die Arbeit der Kinder und sagte: „Die Männer sterben von dieser Arbeit. 

Und wir alle krepieren hier. Lauft von hier fort, Mädchen! Das ist eure 

Rettung“ und er nahm eine Zeitung aus seiner Tasche. Dort war ein Arti-

kel, dass in Syktywkar, in der Siedlung Rote Bucht (Krasnuj Saton) aus 

Karelien das Pinduscher Schiffsbauwerk evakuiert wurde. Dass die Lei-

tung des Werks ihre gewesenen Arbeiter und Spezialisten sucht. 

Dann kamen auch noch Werber gefahren. Die älteste Tochter und 

Feigan ließen sich anwerben und fuhren nach Syktywkar. Dort arbeiteten 

schon die Werkbänke und Gestellsägen. Der Kommandant Lipnitzkij war 

ein alter Bekannter aus Karelien, und er war gut zu den Leuten. Linda 

arbeitete beim Laden der Balken. Die Frauen luden die nassen Stämme 

auf Wagen oder Schlitten, die von Pferden gezogen wurden. Sie nährten 

sich in der Speisehalle des Werks auf Kupons. Die neue Siedlung war 14 

km von der Hauptstadt der Komi ASSR Syktywkar gelegen. Aus der 

Stadt fuhren sie auf einem Motorschiff eine Stunde bis zum Werk. Am 

Ufer das großen „Neuen Sees,“ - den man mit einem Kanal mit dem Fluss 

vereinigte. Hier sammelte sich für die Erneuerung in den Winteranlege-

stellen die ganze Flussflotilie der nördlichen Flüsse. Die Gebäude in der 

Siedlung waren meist aus Holz. Der Straße längs zog sich ein hölzerner 

Gehsteig. 

Als viel neues Volk ankam, arbeitete das Werk schon mit Volldampf. 

Die Sägegatter sägten in drei Wechsel. Man baute Schleppkähne für Vieh, 

gab der Front Sägeholz, baute Wohnungen. Die Häuser wuchsen wie 

Pilze. Viele wollte nicht mehr bauen. Sie hatten kein Vertrauen mehr zur 

Sowjetmacht. Sie fürchteten sich, dass, wenn sie sich erst einlebten, man 

ihnen wieder alles wegnähme und sie weiter schicken würde. Junge Fami-

lien waren aber zum Bau gezwungen. Mit der Zeit wurde die „Rote 
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Bucht“ eine große Arbeitersiedlung städtischen Typus. Hinter der Sied-

lung begann schon die Taiga; sie ernährte und erwärmte. Am Sommerend 

waren alle in ihren Gärten oder im Wald, gruben Kartoffeln, sammelten 

Beeren und Pilze. Die Männer aber waren auf der Jagd oder fischten. 

Jeder kümmerte sich um Wintervorräte. 

So entstand auf der Basis der karelischen Sägegatter ein holzverarbei-

tendes Werk, aus der evakuierten Schiffswerft - das Schiffbauwerk in 

Wytschegdosk, später - ein Forstwirtschaftsbetrieb. Eine Abteilung für 

Arbeiterversorgung (ORS), ein Schule, eine Abendschule, eine Schule 

FSO. GPTU bildete Motoristen und Schiffsköchinnen aus. Ein Flusstech-

nikum wurde eröffnet. Kindergärten, Kinderkrippen, Handelsgeschäfte, 

ein Klub und ein Kinotheater mit 400 Plätzen, eine Hilfswirtschaft.  

Die 12.000 Siedlungsbewohner bestanden, außer hiesiger Komi, aus 

Verbannten und Politischen verschiedener Nationalitäten. Dies waren 

Entkulakiseirte, Banderowzy, befreite Kriminelle, Angeworbene, - 

Zwangsarbeiter, die viel überlebt und gelitten hatten, aber arbeitsam und 

untertänig waren. Unter ihnen gab es viele Russlandsdeutsche, Trudarmis-

ten, auf ewig Verbannte. Alle Deutschen hatten anfangs kein Recht, unter 

einem Dach zu arbeiten. Sie waren unter Aufsicht der Kommandantur und 

mussten sich jeden Monat beim Kommandanten abmelden. Für eigenwil-

liges Verlassen des Verbannungsortes bekamen sie 20 Jahre Zuchthaus-

strafe. Tote Verbannte mussten auf dem Verbannungsort beerdigt werden. 

Alle Verbannten lebten still und untertätig. 

Auch ließen sich limentische und kotlasische Gauner (Spana) häufig 

sehen. 

Im Sommer waren Männer in der Siedlung selten zu sehen. Sie waren 

auf Arbeit, auf dem Fluss, auf Dampfschiffen, beim Hölzflößen oder beim 

Holzfällen. 

Ende Januar wurde Adalina in Ust-Nem-Base ins Kontot gerufen. Ihr 

wurde mitgeteilt, dass sie zusammen mit anderen ins holzverarbeitende 

Werk geschickt wird. Sie war erst 15 Jahre alt, ein kleines hageres Mäd-

chen. Das war aber kein Wald, und man bekam keine Ernährungskarten. 

Man war doch nur darum besorgt, sein Leben zu retten. Überall herrschte 

Armut und Emilies Nähmaschine war immer seltener zu hören. Emilie 

kränkelte oft, das Gehen fiel ihr schon schwer. Von der großen Familie 

waren nur noch drei am Leben. 

Bis zu 350 km legten viele zu Fuß zurück, in 18 Tagen. Ohne Brot 

bettelten sie sich bis zum großen Holzwerk „Rote Bucht“ durch. Die 

Abteilung für Kader schickte sie aber noch 14 km weiter, um sich dort zu 

baden, die Klamotten in der Dampfkammer von Läusen zu befreien und 

eine Bescheinigung mit Stempel zu bringen, die bestätigt, dass sie keine 
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Läuse haben. Dann bekamen sie eine Wohnung, eine Brotkarte für 600 g 

Brot am Tag und eine Karte für den Kesselpunkt. Sie arbeiteten 12 Stun-

den täglich. Die Normen waren hoch, man wurde nicht bezahlt. Alle ar-

beiteten für die Paika, das Leben zu erhalten. 

Im Mai 1945 endete der Krieg. Alle freuten sich, umarmten sich, 

weinten vor Freude. Dieser Tag wurde spontan zum Massenfest unter 

freiem Himmel. Das Blasorchester der Feuerwehr spielte unermüdet und 

ohne Zigarettenpausen. Die Frontinvaliden tranken Braga mit Tränen in 

den Augen. 

Im Frühling, sofort nach dem Eisgang, fuhren Emilie und ihre Kinder 

Eiz und Erwin auf dem Räderdampfer „Propagandist“ zur „Roten Bucht“. 

Nur die Nähmaschine blieb zurück. Sie ließen sich bei der ältesten Toch-

ter Linda nieder. In einem Zimmer wohnten jetzt zehn Menschen aus drei 

Familien. Die Möbel bestand aus Holzpritschen, einem Tisch, einer Kiste 

und Nägeln an den Wänden. Das Leben hatte wieder Hoffnung. Man 

atmete leichter auf. Wenn auch alle unter Kommadantur lebten, versprach 

man, das Kartensystem aufzuheben.In den Läden erschien bald ein freier 

Brothandel. Es gab schon Geld als Lohn. Allmählich richteten sich die 

Menschen wieder auf. Emilie versuchte zu nähen, die Kräfte aber verlie-

ßen sie. Im Frühling 1947 erkrankte sie an eiternter Pleuritis und musste 

ins Bett. Die Ärzte nahmen Analysen durch und schickten Adalina zu Fuß 

in die Stadt, ins Krankenstädtchen. Ihr sagte man, sie solle zwei Wochen 

nach dem Resultat wiederkommen. Als sie nach zwei Wochen kam, be-

gegnete sie demselben Arzt. Er brachte die Antwort und fragte: „Wessen 

Analyse ist das?“ „Meiner Mama,“ - antwortete Adalina.  

„Sagen sie ihr nichts, sie wird nicht mehr als zwei Wochen leben,“ - 

der Arzt gab ihr das Papier und ging fort. 

Hätte er es besser nicht gesagt. Adalina weinte. Das ist doch meine 

Mutter, dachte sie. Niemand auf der Welt ist einem näher als die Mutter. 

Wie werden wir denn ohne sie leben? Den ganzen Rückweg weinte sie 

wie ein Schlosshund, unterschied kaum den Weg, schleppte sich mit Mü-

he nach Hause. Daheim rief sie die Schwester Linda und übergab ihr die 

Schreckenskunde. Beide gingen weit vom Haus in den Wald und erhoben 

ein Jammergeschrei vom sich nähernden Elend. Weinten sich satt, wu-

schen sich und gingen zurück. Zu Hause zeigten sie ihre Tränen nicht. 

Genau nach zwei Wochen starb Emilie. Sie sah im Bett sehr erschöpft 

aus. Bis zur letzten Sekunde war sie bei vollem Verastand. Sie war erst 49 

Jahre alt. Im Juni war es schon warm und die Bestattung war schön. 

Sie kleideten sie in eine gewürfelte Bluse und einen Rock. Der Sarg 

wurde aus trockenen, gehobelten Brettern angefertigt und das Kreuz mit 

einer eingeschnittenen Inschrift versehen. Den Sarg verzierten sie mit 
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Grün und Feldblumen, machten Kränze aus Edeltannenästen mit Bändern. 

Von der Arbeit wurden Leute geschickt, das Grab zu graben, - das erste 

der Familie am neuen Wohnort, - im Bucht-Friedhof. Die Töchter mach-

ten Blumensträuße. Alle Verwandten versammelten sich und fuhren Emi-

lie zum Friedhof. Sie wurde nicht weit vom Weg beerdigt, da die Leute 

noch zu schwach waren, weiter in den Wald zu gehen, die Bäume auszu-

roden und sie tiefer zu beerdigen. In den Hügel steckten sie ein Kiefer-

kreuz. Mit dem Spatenstil malten sie ein Kreuz in den Sand auf dem 

Grabhügel. Sie legten um ihn Kränze und Blumen. Sie beteten. Die 

Landsleute fanden viel gute Worte, sangen christliche Lieder, weinten 

und gingen zurück zu ihrer „Roten Bucht“. 

Einige Tage später wurde neben dem Grab eine junge Birke ange-

pflanzt, ein lebendiger Kalender. 

 

 

 

ICH WERDE NICH ZAHLEN! 

 

Offener Brief an die Konsularabteilung der Botschaft der Russischen 

Föderation in Deutschland.  

Veröfentlicht in der Zeitung „Semljaki“ im Februar 1999. 

 

Ich liebte sehr meine Heimat - Russland. Dort arbeitete ich immer 

und schuf materielle und gesellschaftliche Werte. Verteidigte sie, in der 

Armee dienend, blieb ader ungeliebt und verdränglich. Ich verließ Russ-

land mit einem Koffer für dieganze Familie, hinterließ alles für nichts. 

Geld tauschteman mir zu je 244 DM auf eine Person aus geschaffen, von 

meinen Eltern und Vorfahren, blieb in Russland wie ihre Gräber. Mit 

großer Mühe konnte ich den Ort ihress Todes erfaren und ans Archiv 

schreiben, um zu wiessen, wann und wo im Holzeinschlag der KOMI 

ASSR mein Großvater, seine Söhne und die ganze Verwandtschaft zu 

Grunde ging. 

Nach langen Warten erhielt ich einen Brief aus der Botschaft der 

Russischen Föderation, dass ich drei Ausweise von Tod erhalte, wen ich 

nich nur den Wert der Ausweise, sondernnoch 300 DM Konsulargebür 

überweise. So sieht der Preis die ser Ausweise aus! Gibt es eine Grenze 

dem Grenzenlosen? 

Welch ein Staat geht so mit seinen Bürgern um?! Man will, dass wir 

auch von hier noch fortsetzen, diese Mörder und Schmarotzer zu füttern. 

Meinen Großvater entkulakisirten sie, machten ihn bettelsrm, trieben ihn 

ins Grab. Meinen Vater richteten sie mit Vertreibung und Holzenischlä-
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den hin. Mich raubten sie aus und ließen mich dbettelarm fort. Und das 

alles noch zu wenig? 

Human gesehen, müsste sich der Staat für seine Verbrechen entschul-

digen, für die Hinrichtung meiner Vorfahren, für die Ausraubung meine 

Generation, für Gewalttaten an einem ganzen Volk. 

Ich zahle meine schwer in Schweße erarbeiteten deutsche Marken 

nich! Diese Bescheiningungen werde ich nicht loskaufen, um so mehr, 

weil sie noch analphabetisch entstellt sind: wie mein Opa kein Emil, son-

dern Jemelja wurde, wie man aus den Staatlichen anonymen Brief ohne 

unterschrift sehen kann. 

 Es wird doch sowieso nie festgestellt, wo und wann meine Verfahren 

beerdigt sind. 

So liebt uns die Mutter-Heimat. Nicht ohne grund sagt man: „Von der 

Liebe zum Hass ist nur ein Schritt.“ 

 

Russlanddeutscher Bürger der BRD 

 

 

MAMA SCHULZ  

 

Einst fragte ein Weiser: 

Welch Wort ist das schönste? 

Gesundheit - antwortete der Kranke. 

Die Jugend - sprach ein Greis. 

Brot - verlautete ein Hungernder. 

Sieg - rief laut ein Soldat. 

Freiheit - schrie ein Häftling. 

Fürs schönste Wort Wahrheit 

Kam der Weise zum Schluss. 

Und plötzlich erklang die Stimme 

Eines Waisenkindes: das schönste 

Wort auf der Welt ist „Mama!“ 

Und alle waren damit einverstanden. 

 

Ich werde ewig verherrlichen jene Frau, deren Name Mutter ist.  

 

Schulz (Ott) Linda des Emil war eine sehr gesellige und kulturelle 

Frau. Sie wurde 1917 in Sibirien, in Irkutsk geboren, wo ihr Vater im 

Dienst stand oder dorthin verschickt war. So etwas gab es. Registriert 

wurde aber das Kind, als die Eltern nach der Ukraina ins Schitomir zu-

rückkehrten. Sie wurde am 29. Oktober alten Stils, am 11. November 
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neuen Stils geboren, feierte aber niemals ihren Geburtstag, da sie nicht 

wusste, ob das auch richtig sei. 

Zu dieser Zeit waren wir alle in den Gärten und gruben Kartoffeln 

aus. Da war keine Zeit zum Feiern. Ihren Vatersnamen änderte ein russi-

scher „Schriftkundiger“ ab.  

Er fragte: „Vatersnahme?“ 

„Emil,“ - sagte die Mutter. 

„Solch einen Namen gibt es nicht. Es gibt Jemelja,“ - sagte der 

Schreiberling.  

„Name?“ 

„Linda“ 

„Solch einen Namen gibt es nicht, es gibt Lydia.“ 

Und er gab ihr den Schein. Welche Papiere es dann nicht gab: 

Lydia Jemeljewna, Jemeljanowna, Jemiljewna, Emiljewna… 

Was richtig ist, wusste keiner. Wider Willen wurde alles verändert: 

Familien-, Vor- und Vatersname. Nur die Seele und das Blut überlebten 

Jahrhunderte. Ihr Vater war Ott Emil des Karl, es gab ein Otto Jemelja. Er 

war ein Militärmusikant, ein vortrefflicher Hornist und verhungerte in der 

Verbannung. Vertauschte sein Horn für eine Zigarette… und starb. Sogar 

sein Grab ist in der autonomischen Republik Komi, auf der Base Ust-

Nem nicht erhalten geblieben. In den Dokumenten - ein Karussell, in der 

Geschichte - weiße Flecken, im meinem Gedächtnis und im Herzen aber - 

Liebe und Dankbarkeit.  

Und auch Euch Nachkommen schadet es nicht, dies zu wissen, zu 

achten. 

Es gibt auf der Welt glückliche Gesichter. Sie anzuschauen, ist ein 

reines Vergnügen. Sie wärmen. Man möchte sich von ihnen nicht trennen. 

Von ihnen geht Güte aus. Mama hatte blaue Augen, war vom mittleren 

Wuchs, war eine Gutgesetzte, herzgute, stets lächelnde Frau mit Grüb-

chen auf den Wangen. Sie war allen lieb und unser Haus war immer vol-

ler Gäste, die zu uns aus beliebigen Belangen kamen: zur Sache oder 

einfach zum Plappern. Von ihr wehte Weiblichkeit, um ihr herum war 

eine besondere geheimnisvolle Aura, eine erhöhte Atmosphäre. Von ihr 

ging eine liebkosende Wärme. Sie sprach nur in Gutem. Wurde sie aber 

beleidigt, weinte sie sich geheim aus, klagte uns ihr Schicksal. Wir Kin-

der verstanden jedoch ihre Schwierigkeiten nicht. Sie duldete alles, fiel 

aber niemals über jemanden her. Russisch sprach sie mit starkem deut-

schen Akzent, verwechselte männliches und weibliches Geschlecht, konn-

te kaum lesen und schreiben, war deutsche Zwangssiedlerin, Witwe und 

einfach eine hilflose Frau die sanftmutig ihr Kreuz durchs Leben trug. Sie 

sagte oft, dass sie zwei Männer hatte, beide vortreffliche Menschen, die 
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zu früh starben und sie allein mit zwei Kindern zurückließen.  

Ihre ausgewiesene Familie mit ihren Eltern und acht Kindern lebte in 

Armut und Hunger. Mama war die älteste. Um die Kinder vom Hungertod 

zu retten, kam die Familie in große Schulden bei einem schriftkundigen, 

wohlhabenden, religiösen Witmann, der zwei Jahre jünger war als ihr 

Vater und vierundzwanzig Jahre älter als sie. Auch ein Zwangsumsiedler. 

Die Schulden wurden mit Mama bezahlt: sie wurde wie eine Sklavin 

verheiratet, damit sie selbst nicht verhungert und der Familie noch hilft. 

Die Schulden waren getilgt, ihr eigener Wunsch nicht gefragt. So war es. 

Der Hunger scherzt nicht.  

Mama wollte immer zwei Sachen: leben in Deutschland und Töchter-

chen haben. Doch Gott gab ihr drei Söhne. Sie kleidete sie jedoch wie 

Mädchen an, bis sie selber begannen dies zu verstehen und sich widerset-

zen. Sie rief alle der Reihe nach „Tanja“. Sie liebte ihre Kinder und ih-

retwegen ging sie aufbeliebige Schwierigkeiten. Sie hatte interessante 

Anträge ihrer Altersgenossen, die sie aber alle aus Angst ablehnte, ihre 

Kinder könnten beleidigt und erniedrigt werden. Wenn wir uns auch noch 

materiell hätten heben können, war jedoch das moralische Klima auf dem 

ersten Platz. Sie erzog uns mit ihrem eigenen Schaffen und in Liebe. Im 

vollen Haus drehte sich alles um sie, wie um die Sonne. Sie war die ältes-

te und zu ihr zogen sich alle ihre Geschwister. Auf allen Hochzeiten und 

Beerdigungen ging es nicht ohne Mama Hilfe. Sie spielte vortrefflich auf 

der Gitarre und sang. Sie kannte viele traurige Lieder, sehr bekannte in 

jener Zeit, fühlte die Schönheit und konnte sie schaffen. Die schönsten 

Blumen waren in unserem Hause, wobei es so viele und seltene waren, 

die unsere Fenster verzierten. Und das im hohen Norden, wo wir damals 

wohnten. Jede Knospe, jede aufblühende Blume machte ihr Freude. Beim 

Gießen führte sie mit ihnen Gespräch, nannte sie bei Namen, uns aber 

lehrte sie: „Beschädigt die Natur nicht, bringt kein Käferchen um, pflückt 

keine Blume, sie leben nur einmal und es bringt ihnen Schmerz.“ 

Da sie im Winter nicht blühten, machte sie künstliche Blumen und 

steckte sie in die Töpfe. Durchs zugefrorene Fenster schienen sie wie 

lebendige und die Leute kamen herein, sich Sprösslinge zum Pflanzen zu 

bitten. Im Sommer war die Palisade voller vielfarbiger Blumen. Und 

wenn sie vor Schulbeginn am 1. September nachts abgerissen wurden, 

empörte sie sich und weinte.  

Sie machte künstlich Blumen und Blumensträuße für Hochzeiten und 

Beerdigungen, nähte Brautkleider und Schleier, und alles war in wunder-

bar schönen Blumen. Alle waren zufrieden und zeigten sichnicht geizig, 

wenn sie auch selbst überaus bescheiden lebten. Oft war auf dem Tisch 

nur Schwarzbrot. Mama schüttete dann Sonnenblumenöl in einen Teller, 
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salzte und wir tunkten es mit Brot. Das war schmackhaft. Es kam auch 

noch einfacher vor: Zucker ins Wasser, dann Brot hineinbrocken und es 

mit Löffeln wie Suppe essen, - das hieß „Tjure“. Oder wir gingen im 

Herbst in den Wald, um vom Morgen bis Mittag Mücken zu füttern und 

Beeren zu sammeln. Mama spülte sie ab, überschüttete sie mit Milch, gab 

Brot, und das war unser Mittagessen, das uns Jungen sehr gefiel. Oft 

kochte sie Brotsuppe, die aus drei Teilen bestand: Wasser, ein paar Kar-

toffeln und Schwarzbrot. Das wurde zusammen gekocht und zeigte sich 

überaus schmackhaft. Oder stellte sie Brot, Salz und einen Topf mit Pell-

kartoffeln auf den Tisch. Wir runzelten die Stirne, wollten etwas Besse-

res. „Was? Es gefällt euch nicht? Habt euch schon ausgefressen? Lenin 

har auch so gegessen!“ Nun, wenn er auch so aß, gingen auch wir ans 

Schälen der brennend heißen Pellkartoffeln. Wobei Mama uns erinnerte, 

wie Menschen im Kriege hungerten, fingen Ratten, kochten Suppe, such-

ten in Müllkasten Kartoffelschalen und überlebten. Und dass wir noch nie 

so gut lebten, wie jetzt. Unser Abendessen schien dann ein Königsessen 

zu sein. Mit Gästen scherzten sie, Kohl sei der beste Imbiss. Man braucht 

sich nicht zu schämen, es auf den Tisch zu stellen, wird’s aufgegessen, tut 

es einem nicht leid. Wenn auch selten Fleischsuppe auf den Tisch kam, 

fischte sie aus ihrem Teller das Fleisch heraus und gab es den Söhnen. 

„Ihr müsst wachsen, seid Männer, habt Kraft nötig.“ - antwortete sie auf 

unser Widerreden. Wir weigerten uns nicht mehr. Solche Speisen kann 

man nicht vergessen. Aus dem Laden gekommen, stellte sie das Netz mit 

den Einkäufen auf den Tisch und ließ uns in ihm herumwühlen. Wir fan-

den die Zuckertüten, die Margarine und Grütze, freuten uns bis zum 

Quietschen; das gab eine überraschend-feierliche Stimmung. Von unse-

rem geschäftigen Hantieren leuchtete sie vor Glück. Sie liebte uns selbst-

los, mit ganzer Seele. An Samstagen war immer feierliche Stimmung. Wir 

schauten Diafilme an der Wand und träumten, dass die Zeit kommt, wo 

Samstage keine Arbeitstage mehr sind, dass in den Wohnungen Apparate 

stehen werden, die Kinofilme zeigen, dass Maschinen Wäschen waschen 

werden, dass man essen kann soviel man will und die Produkte in kalten 

Kästen aufbewahrt werden. Könnte man doch mit einem Auge in die 

lichte Zukunft schauen! Die Neugier war so groß, dass die Kraft schon 

fehlte, noch weiter zu dulden und zu warten. Und nun ist die Wohnung 

aufgeräumt, die Dielen gewaschen, in einer großen Kasserolle Wasser 

aufgewärmt. Mama beginnt uns in einer großen Waschschüssel zu wa-

schen, wobei sie uns für jeden blauen Flecken und für jede Schramme 

unterkriegt und sich interessiert, wo, wann und für was wir sie erhielten. 

Dann seifte sie uns das Gesicht und den Hals, die Seife kam bestimmt in 

die Augen und wir jammerten und heulten. Dann überschüttete sie uns 
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aus einem Becher mit warmem Wasser, küsste uns und flüsterte dabei, 

dass uns nichts mehr passiere. Wickelte uns in ein wohlriechendes frans-

liches Handtuch und trug uns ins Bett, das nach reiner Wäsche, fernen 

Winden, Gräsern, Wolken und lichter Zukunft roch. Auf der Seele war es 

unglaublich feierlich und heimisch, wiees nur in der Kindheit sein kann. 

Wir schliefen ein, Mama hantierte aber sorgenvoll im Hause weiter.  

Als ich einst den Vater um Geld bar fürs Kino, sagte er, dass man es 

schätzen müsse. Und schätzen kann man es nur, wenn man es verdient. 

Dann gab er mir ein Blatt Papier, einen Bleistift und eine Fibel mit Lenins 

Bild. „Male Lenin und dass er ähnlich wird, dann bekommst du Geld!“ 

Ich malte ihn oft und er sah sich sehr dem auf dem Buckdeckel ähnlich. 

Der Vater lobte mich, ich erhielt zehn Kopeken und lief mit den Kin-

dern ins Kino. Bei Mama war alles ganz anders:“ Mama, gib mir zehn 

Kopeken fürs Kino.“ „Aber wovon zeigt dieses Kino? - interessierte sie 

sich - über Spione, Einfallspinsel? Das beste Kino ist die Liebe!“ 

Und wir bekamen zehn Kopeken und liefen 5 km ins Nachbardörf-

chen, wo das Kino nur fünf Kopeken kostete. Bis heute gefallen mir Ma-

mas Filme besser, als die von Spionen. Mir schien es immer, dass eine 

unsichtbare Verbindung zwischen der Mutter und den Kindern existiert. 

Wir kamen doch von der Mutter. Das ist doch ein Organismus, ein nur 

geteilter. Die Mütter wissen von uns alles, sogar wenn sie uns nicht sehen. 

Sollte ich aber etwas begangen haben, das schlecht ist, Mama fühlt es 

schon. Ihr wird es schändlich sogar für unsere schlechten Gedanken, nicht 

zu sprechen von Taten.  

 

Filzstiefel für Arme 

 

Wir wohnten in zwei Zimmerchen zu sechs Quadratmeter jedes: Kü-

che und Schlafzimmer. Außer den Betten, hatten wir mit dem Bruder eine 

Garderobe und ein Nachtschränkchen. Das obere Fach gehörte dem Bru-

der, das untere - mir. Von einem eigenen Zimmer zu träumen, reichte die 

Phantasie nicht aus. Wozu? Wir hatten doch den Hof, die Straße, die 

ganze Welt! Unser Quartier war beim Kombinat für Dienstleistungen, wo 

Mama für einen halben Lohnsatz einer Masse Pflichten nachkommen 

musste: der Aufräumerin, Wächterin, Hofordnerin und Heizerin. Den 

ganzen Tag über kamen Leute. Sie antwortete auf Fragen der Klienten, 

schickte sie zu Schneidern, Fotografen, Uhrmachern, Schustern, in den 

Prokatpunkt. Ihr halber Lohn mit Nebenverdienst reichte kaum für unsere 

Ernährung. Das Quartier und die Beleuchtung waren zum Glück gratis 

vom Kombinat. Sie stand um vier Uhr morgens auf und heizte acht Öfen 

an. Das feuchte durchfrorene Holz wollte nicht brennen. Das Eis am Holz 
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vertaute und löschte das Feuer, sodass sie oft von neuem die Öfen anhei-

zen musste. Das Holz stellte sie schon im Sommer für den Winter fertig. 

Es wurde aber erst im regnerischen Herbst zugestellt. Es musste noch zu 

Holzscheitern gespalten und in Hölzstößen aufgestellt werden. Auf der 

Straßewar schneidende Kälte, und das nicht getrocknete Holz wollte nicht 

brennen. Und Mama weinte vor den offenen Ofentürchen und niemand 

sah sie, niemand bedauerte sie. Sie fühlte, wenn die Arbeiter um acht Uhr 

kommen und die Zimmer noch kalt sind, werden die Schneider die Na-

deln nicht in den Händen haltenkönnen. Die sich Ausgeschlafenen kom-

men und empören sich, beleidigen sie mit allen möglichen ausgeklügelten 

Sticheleien, überzeugt, dass eine deutsche Witwe, eine Verbannte 

schweigt und ihre Tränen herunterschluckt. Nach Arbeitsende konnte man 

das Holz schon in die Zimmer tragen und es taute über Nacht nicht mal 

auf. Wir halfen Mama, wie wir nur konnten. Den ganzen Abend trugen 

wir Holz, schleppten mit Eimern Wasser ins Kombinat für alle Nöte, 

kehrten aus, wuschen die Dielen, reinigten die Trotoire vom Schnee, der 

im Norden im Überfluss war. Jeder von uns hatte seine Arbeit und man 

tat sie nicht immer freiwillig. Jetzt muss man anerkennen, dass wir oft 

ungehorsam waren und Mama mit uns Krieg führen musste. Auf uns 

warteten die Kameraden, Kino, Spiele und Mama nahm es sich sehr zu 

Herzen, wenn wir uns bemühten, sich aus dem Staub zu machen.  

Ihre Erziehungsmethoden wandte ich auch an meinen Kindern an. Es 

half. Sie schonte sich nie. Die Hölzbündel waren oft so groß, dass sie mit 

ihnen nicht durch die Tür kam. Sie stöhnte auf, arbeitete aber mit Tränen 

in den Augen weiter. Sie trug einige Tücher auf dem Kopf und bescherte 

sich, sie habe einen beständigen Lärm im Kopf. Oder ging ins Dörfchen 

und konnte sich plötzlich an den Weg nach Hause nicht mehr erinnern. 

Die Gesundheit verließ sie, sie ließ sich aber nichts ansehen. Wer wird 

ihre Kinder auf die Füße stellen, auf wen sich verlassen? Wenn es ihr 

schon ganz schlecht wurde, hütet sie das Bett und gab uns Anweisungen -

Vermächtnisse. Ich empörte mich. Man darf nicht sofort an den Tod den-

ken, muss kämpfen, sich bemühen zu überleben. Sie antwortete darauf, 

dass wenn ein Mensch erkrankt, er immer an den Tod denkt, an eine Va-

riante des Endes der Krankheit. Doch kaum trat die Krankheit etwas zu-

rück, schaltete sie sich wieder in die Arbeit mit aufgekrempelten Ärmeln, 

nicht auf volle Gesundung wartend. „Zum krank sein, ist keine Zeit. Wer 

wird für mich alles machen?“ - fragte sie uns.  

Ihr ganzes Leben hatte sie keinen einzigen Urlaub, nahm immer 

Kompensation in Geld. Was ein Restaurant ist, wusste sie nur vom Hö-

rensagen. Sie konnte vorzüglich nähen und ausnähen. Anstelle eines 

Hemds trug ich eine Hemdbrust unter der Jacke mit einem Kragen und 
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Manschetten an den Ärmeln. Sie sah wie ein Hemd aus, wenn auch die 

Jacke auf dem nackten Körper lag. Die Hosen waren immer mit Bügelfal-

ten ausgebügelt. Sie wollte uns sogar die Schuhe reinigen, dach das ließen 

wir aus Selbstliebe nicht zu. Sie kleidete uns an, wie sie nur konnte. Nach 

unseres Vaters Tod trennte sie seinen Paletot auf und nähte mir mit der 

linken Seite nach außen einen ausgezeichneten Paletot, in dem ich noch 

jahrelang in die Schule ging. In der Schule gab man den Kindern aus 

armen Familien Filzstiefel. Auch wir erhielten sie, wenn auch unsere 

Mitschüler über uns lachten. Uns war es aber in ihnen warm und auf unse-

re Klagen tröstete uns Mama, wie sie nur konnte und riet uns, darauf nicht 

zu achten, und zu dulden, ihr sei es auch schwer. 

Das lernen ging nicht schlecht und auf dem Schulappell ließ man 

mich sogar die Schulfahne 

heraustragen. Es gab keine ehrlichere Sache, als neben dem Direktor 

stehen zu dürfen. Nicht jedem wurde das anvertraut. Mama war stolz 

darauf und die Beleidiger suchten Anlass, sich zu versöhnen. 

 

Der Tod des Sperlings 

 

Jeden Frühling gingen wir auf den Friedhof zum Vater. Für das letzte 

Geld ließ Mama metallene Denkmäler für die Verwandtschaft machen: 

für ihre Mutter, ihren Mann, seiner ersten Frau, für den ältesten Sohn, für 

ihre Bekannten aus der Verbannung. Sie weinte sich erst über den Grä-

bern aus, dann ging sie mit einer gewissen Erleichterung an die Arbeit. 

Wir brachten die Gräber in Ordnung, strichen die Denkmäler an und setz-

ten Blumen darauf. Die Gräber unserer teuren Menschen waren stets im 

beispielsweisen Zustand. Dann brachten wir auch noch einige Gräber in 

Ordnung, deren Verwandte nicht mehr am Leben waren. Zu Hause be-

wahrte sich bei uns immer Vaters Todestag. An diesem Tag musste man 

still sein, wie sein eigener Schatten. Einst suchte der Vater ein besseres 

Los, und wir fuhren nach Sibirien, nach Kasachstan. Mama sehnte sich 

aber zu ihren Verwandten, weinte viel und der Vater musste nachgeben. 

Wir kehrten wieder in den Norden zurück. Dort ging das Leben ehrlicher. 

Die Wälder waren dichter, der Schnee haushoch. Weiber und Männer- 

sagenhafte Helden. Die Fröste schneidende, die Brust durchbrennende. 

Die Sonne glüht beim Untergang wie roter Kumatschund vergoldet alles 

ringsherum. Die Sterne sind nachts faustdick. Die Liebe ist eine Schwa-

nenliebe- einmalig. Wer den Norden liebt, kann nicht mehr aufhören, ihn 

zu lieben. Mama lebte mit dem Vater arm, aber wunderbar harmonisch 

und einträchtig. Sie sagte immer, dass Mama den Kindern die Sonne, 

Papa - der Mond, beide den Kindern nötig. 
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Der Vater lehrte uns, nicht zu eilen, aber auch nicht zu verspäten, 

pünktlich zu sein. Lege dich eine halbe Stunde früher schlafen und stehe 

eine halbe Stunde früher auf, und du kommst überall nach. Sei akkurat 

und führe alle Sachen zu Ende. Von Kind auf wusste ich, dass es für einen 

Mann eine Schande ist, unrasiert unter Leuten zu erscheinen. Gehst du 

aus dem Haus, räume das Quartier auf, kommst vielleicht mit Gästen 

zurück. Brauchst dich dann nicht zu schämen. Gäste empfangen und be-

gleiten muss man nicht im Hause, sondern vor dem Hause mit christli-

chem Kuss. Er lehrte uns biblische und Volksweisheiten: Gott gab dem 

Menschen das Leben, den Körper und drei Bücher: das erste - die Natur, 

genieße sie, danke! Das zweite- die Bibel. Studiere und beachte sie, lehre 

andere. Das dritte Buch - desMenschen Gewissen. Ein beliebiger Mensch, 

wenn er sogar nie eine Bibel in den Händen hielt, weiß, was gut und 

schlecht ist. Er sagte: “Was du gibst, du wieder findest, was du versteckst, 

verlierst du nur.“  

Fürchtet euch nicht zu geben, es kehrt hundertfach zurück. Es verar-

me nicht die Hand des Gebenden. Wer Geiz sät, erntet Geiz. „ Die Grund-

lage von allem ist die Liebe.“ Das teuerste, was die Eltern ihren Kindern 

geben können, ist sie lieben zu lernen. Die Kinder haben kein Recht die 

Eltern zu beurteilen, sich auf sie beleidigt zu finden. „Klüger werden, 

kostet Geld.“ 

Er hatte eine erschütternde, feste christliche Moral. Sein hoher 

Wuchs, seine braunen Augen zwangen in seiner Jugendzeit die Mädchen, 

sich nach ihm umzuschauen. Jedoch das Gefängnis zu Schitomir, die 

Verbannung, der Belomorkanal, die Holzfällerei, Hunger, Kälte und Ner-

venanstrengungen machten ihre Sache. Er war oft krank, konnte nicht 

sitzen und schusterte stehend. Aus Aluminiumteller machte er ausge-

zeichnete Kämmchen zum Verkauf. Er liebte uns und schonte Mama. 

Unter dem Kissen häufte er Schmiergeld an, um uns ein Fahrrad zu kau-

fen. Doch jedes Mall, wenn ihn die Schnelle Hilfe ins Krankenhaus fuhr, 

gab er Mama dieses Geld zum Leben und wir waren betrübt, dass wieder 

das Fahrrad an unsere Nasen vorbeifuhr. Mama bereitete gutes Essen zu 

und wir trugen es ins Krankenhaus. Der Vater gesundeteund wir waren 

glücklich. Zu Bett gehend, sprachen die Eltern lange miteinander; der 

Vater erwog und planierte, Mama begutachtete alles und war überzeugt, 

dass besser als er, es niemand denkt. Sie unterstützte ihn ihm allem, war 

stolz auf ihn, lobte ihn vor Gästen für jeden neuen Hocker oder Schrank 

auf Bestellung zum Verkauf. Sagte, er hätte goldene Hände. Er war auch 

wirklich ein vortrefflicher Tischler und Schuster. In einem Sommer baute 

er uns selbst ein Haus. Wir wohnten derweilen in der Scheune mit Fer-

keln, Hühner und dem Kälbchen. Wir rodeten zusammen im Garten 
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Baumstämme aus, steckten Kartoffeln. Der Vater untergrub seine Ge-

sundheit vom Heben schwerer Balken. Jedoch noch vor dem Winter zo-

gen wir in ein neues geräumiges Haus. Auf der Straße krachten vom Frost 

die Baumstämme, die Fenster waren zugefroren. Fernseher gab es noch 

keine, und wir saßen vor dem offenen Ofentürchen undunterhielten uns. 

Bei Stimmung griff Mama zur Gitarre. O Musik! Musik- ein Gespräch 

Gottes mit den Menschen. Eine Zauberwelt von Tönen. Mama spielte und 

sang wunderbar. Die Eltern kannten viele weltliche und Kirchlieder. Das 

Konzert endigte sich immer mit ein und demselben Lied. Sie sang mit 

dem Vater deutsch, wie im Wald ein Räuber einen Passanten überfiel, sie 

sich schlugen auf Leben und Tod, bis es sich dann erwies, dass sie leibli-

che Brüder waren. Es umarmten sich und weinten bitter die blutüber-

strömten Brüder, baten Gott um Vergebung und gedachten ihrer Heimat 

und Verwandten. Das Lied war traurig, zum Weinen. Mama wollte im-

mer, wir sollten Musikanten werden, doch die Zeit verflog und das Geld 

zu einer Harmonika fand sich nicht.  

Einst brachte ein Bekannter einen Brief. Die Eltern lasen ihn, flüster-

ten unter sich und warten ihn in den Ofen. Später fragte ich die Mutter, 

warum ins Feuer? Sie antwortete mir flüsternd und warnte, dass ich es 

niemanden sage, nicht auf der Straße, nicht in der Schule, nicht, wenn 

jemand fragt. Der Brief kam nicht per Post, er kam von Verwandten des 

Vaters aus Deutschland. Nur niemanden! „ Die reine Hand geht durchs 

ganze Land“ - wiederholte sie immer wieder das deutsche Sprichwort. 

Nach einigen Tagen, nach Holz gehend, fand ich einen auf dem Hofe 

liegenden Sperling. Er war vor Kälte erstarrt und konnte nicht fliegen. 

Fröste standen schreckliche. Die Baumstämme krachten wie aus einem 

Gewähr. In der Luft hing Nebel, alles schien ausgestorben zu sein. Ich 

brachte ihn ins Haus und gab ihn Mama. Sie hauchte auf ihn, er lebte 

wieder aufund flog aus den Händen. Er pickte sich an Brotkrümmeln satt, 

flog im Zimmer herum und beschmutzte, was vorkam. Das Licht im Fens-

ter sehend, stieß er ans Glas, wollte in die Freiheit, nicht wissend, welch 

ein Frost auf dem Hofe stand. Wenn es wärmer wird, lassen wir dich 

hinaus. Doch das verstand er nicht und suchte einen Ausflug.  

Am Abend versammelten wir uns vor dem Ofen, um Märchen zu er-

zählen. Mama öffnete das Ofentürchen um Holz einzulegen, als plötzlich, 

blitzschnell, wo er nur herkam, unser Sperling sich durchs Ofentürchen in 

die Flamme warf und vor unseren Augen verbrannte. 

Wir sahen, wie seine Federn aufflammten und er sich in ein kleines 

Klümpchen Asche verwandelte. Wir waren schockiert. Nur einen Meter 

von ihm, konnten aber nicht helfen. Er wollte Wärme, Licht und Freiheit. 

Doch er verfehlte sich. Wir weinten bitter am Ofen. Und da begann die 
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Mutter von der Bibel zu reden. Von Christus. Dass die Seele auch nach 

dem Tode weiterlebt, dass es ein ewiges Leben gibt! Und dass es zwei 

Wege gibt: Ein breiter asphaltierter, feierlicher und sündiger, voller Men-

schen, und führt ins Feuer, in die Hölle. Unser Sperlingchen verbrannte, 

quälte sich ab, noch nicht mal seine Schmerzen fühlend, die Sünder aber 

brennen und krümmen sich ewig. Es gibt aber auch einen anderen Pfad 

mit wenigenLeuten, sanftmütigen, geduldsamen. Ihr Pfad führt zu Gott, 

ins Paradies, wo es hell und feierlich ist, wo Liebe und Glück herrscht. 

Gott ist die Liebe. Wenn im Herzen Liebe ist, singt die Seele. Die Liebe 

ist ein Ring ohne Anfang und ohne Ende. Verlobungsringe sind Symbole 

der Liebe. Auf sie schauend, denkt an euren Schwur vor Gott. In Not und 

in Freude dient Gott der Liebe, solange der Tod von irdischer Liebe nicht 

trennt und derselbe Tod nicht mit Gottes Liebe vereint. Gott gibt Zukunft, 

Ewigkeit, der Teufel vernichtet alltägliche Wünsche und nimmt die Zu-

kunft, verlangt als Pfand deine Seele. Zwei Herren darf man nicht dienen. 

Und unser Ziel ist, sich sein ganzes Leben von diesem engen Pfad nicht 

zu verirren, nicht zu verschwinden, wie der Sperling. In jedem Menschen 

gibt es zwei Ich, zwei Moralen: die menschliche und die göttliche. Die 

menschliche lautet „Auge um Auge, Zahn um Zahn.“ Die Feindschaft 

geht wie eine Kettenreaktion. Die göttliche Moral sagt: „Vertraue Gott 

und kein Haar fällt dir vom Kopf. Sie selig, widerstehe nicht dem Bösen! 

Schlägt man dir auf die rechte Wange, wende ihm die linke zu!“  

Ich fragte: “Wenn aber Menschen schlagen, schlagen sie mit der 

rechten Hand die linke Wange. Wie versteht sich das, Mama?“  

„Gott spricht von Menschen, die von hinten die rechte Wange 

schlangen. Ihr müsst euch dann herumdrehen, dem Schurken in die Augen 

schauen, dann kann er auf die linke zuschlagen. Das Unglück kommt 

nicht allein. Es kommt unerwartet, teuflisch, von hinten. Man muss sich 

ihm immer mit dem Gesicht zuwenden, es auszustehen. Nicht vom Schlag 

aus dem Hinterhalt fortlaufen, sondern sich den Verrätern und Schurken 

gegenüberstellen und aushalten. Das beachtet, meine Kinder! Betet für 

die, die euch beleidigen, tragt keinen Hass im Herzen!“ 

Verhaltet euch zu anderen so,wie ihr wollt, dass sie sich zu euch ver-

halten. Stützt euch in allem auf Gott. An diesem Abend lernte ich mein 

erstes Gebet auswendig, um lebenslang mit Gott in Verbindung zu stehen, 

damit aus dem Schlechten auch Gutes zu seinem Nutzenerkennen kann. 

Müßiggang, Azart und Karten waren verboten, sodass wir sie bis heute 

nicht kennen. Meinem jüngeren Bruder gefiel es, vor dem Mittagessen 

lange zu beten.Im kurzen Höschen mit Trägern über Kreuz kletterte er auf 

den Stuhl, kreuzte die Hände auf der Brust und begann mit geschlossenen 

Augen klagend zu piepsen: „ Tausendmal sei Dir Dank, liebster Jesu für 
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die gegebene Speise!“ Dann öffnete er ein Auge und zählte alles auf, was 

sich auf dem Tisch befand: die Speise, Teller, Löffel und Gabeln. Dann 

das Möbel und uns alle! Fest wuchs Mamas Samenkornin unserer Seele. 

Eine tiefe Wunde hinterließ jener Abend mit dem Sperling. Im Herzen 

wurde der Kompass geboren, der uns half auf dem schmalen Pfad zu 

bleiben. Sogar mit ihm verirrten wir uns oft auf dem langen Lebenspfad, 

jedoch sei ihm Dank, war es möglich, wieder auf seinen Pfad zurückzu-

kehren, wo man sich mit lebendem Wasser satt trinken kann.Mama lehrte 

uns, sich Gott anzuvertrauen. Darauf antwortete ich: 

„Ja, Mama, ich will das, mich werden aber die Jungen auslachen.“ 

Dann sagte sie: „Wisse aber, sie können über dich lachen, dich in die 

Hölle bringen, nicht aber zurück!“ Bleibe stark, denn die große Beloh-

nung ist im Himmel Was heißt Schicksal? Dem Sperling war es nicht 

gegeben, die Fröste zu überleben. Ihm war es beschieden, entweder zu 

erfrieren oder zu verbrennen. Vielleicht zwitschert er schon im Paradies-

garten? Auf dem Hofe, zum Sternenhimmel gewandt, sagte Mama: „ 

Wenn ein guter Mensch stirbt, fliegt seine Seele ins Paradies und am 

Himmel erleuchtet ein neuer Stern. Wenn ich sterbe und mein Stern wird 

anderen leuchten, werden die Leute in den Sternenhimmel schauen und 

sich unserer gedenken. 

 

Unheil 

 

Vater und Mutter stammten beide aus der Ukraine, aus wohlhabenden 

deutschen Chutorsdes Landes von Schitomir. Für Zugehörigkeit zu Deut-

schen, für ihre Musterwirtschaft, Arbeitsliebe und Wohlstand wurden sie 

entkulakisiert, ruiniert, ausgeraubt und zusammen mit anderen auf ewige 

Zeiten nach dem fernen Norden, in abgelegenen Walddickicht zum Aus-

sterben verwiesen. Auch in ihrer Jugendzeit waren sie sich bekannt, aber 

als erst beide verwitweten, bildeten sie eine neue Familie. Ich kann mich 

nicht erinnern, dass die Eltern im erhobenen Tone miteinander redeten. 

Sie flüsterte, damit wir nicht alles verstanden und irgendwo nichts übriges 

fortplapern konnten. Sie hatten ihre gemeinsamen Geheimnisse über ihre 

Verwandten und ihre Vergangenheit. Bei einer erwachsenen Abendgesell-

schaft wurden die Kinder aus dem Zimmer entfernt.“ Du brauchst keine 

Ohren zu spitzen, wenn du zu viel weißt, alterst du schnell, - sagten sie, 

die Tür vor der Nase zumachend. Jetzt verstehe ich: das war Konspirati-

on, Politik.  

Unser Familienglück brach plötzlich zusammen. Der Vater ging ge-

sund fort und kam nicht mehr zurück. Er fuhr auf einem Dampfer in die 

Stadt, um für meinen jüngeren Bruder, der in die erste Klasse gehen soll-
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te, alles Nötige zu kaufen: Lehrbücher, Hefte, Bleistifte, Federhalter und 

einen Schulranzen. Auf dem Rückwege wurde er paralysiert. Die schnelle 

medizinische Hilfe holte ihn von der Anlegestelle ab und brachte ihn ins 

Krankenhaus. Er erkannte nicht alle, antwortete auf die Fragen mit den 

Augen zwinkernd, war müde und verlor bald das Bewusstsein. Am 20. 

August 1963, um vier Uhr morgens starb er im Alter von55Jahren von 

Blutvergießung ins Gehirn. Nachts hielt seine Schwägerin Emma Schulz 

Wache am Bett. Sie sagte, dass er vor dem Tode noch einmal zu sich 

kam, sie anschaute und sagte: „Lebt glücklich und einig.“ Atmete tief ein 

und verstummte. Ich begriff nicht, was vorging, überall wurde geweint. 

Mich schickte man zu den Breiten, vomTode des Vaters mitzuteilen. Mir 

schwindelte der Kopf, Tränen verschlossen mir die Augen. Es war noch 

keine sieben Uhr. Auf der Straße war es still und öde. Ich fuhr auf mei-

nem erst gekauften Fahrrad, der Weg verschwamm von meinen Tränen 

und ich fiel ununterbrochen. Ich heulte und es schien, ich stehe selber am 

Rande des Lebens, stellte mir nicht vor, wie man ohne Vater leben kann. 

So etwas kann es nicht geben. Er stht wieder auf und kommt sicher zu-

rück. Wieviel Fälle gab es, dass sie lethargischen Schlafs einschliefen, 

unter der Erde erwachten und zurückkehrten. Ohne ihn hat das Leben 

keinen Sinn, keine Zukunft. Ich wollte das nicht und war in Verzweif-

lung. Bei den Breiten, Mamas Schwester, angekommen, teilte ich es 

schon am Eingang mit, weiß nicht, wie ich zurückkam und was dann war. 

Das Unheil schaltete mein Gehirn aus, es vor Überlastung rettend. Diese 

Kunde betäubte die Siedlung. Kannten doch meinen Vater alle, brachte 

ihm Schuhe zum REmont und waren ihm für seine gute und schnelle 

Arbeit dankbar. Dankschreiben und Ehrenkunden hatte er genug. Die 

Hälfte der Siedlungsbewohner waren verbannte Deutsche, mit denen er 

den schweren Leidensweg vom Anfang bis ans Ende ging. Zuerst ging 

von unserem Haus durch die ganze Siedlung ein Bulldozer, der einen 

guten Weg für die Beerdigungsprozession machte. Es kamen viele Leute. 

Es war ein warmer Sonnentag. Ich war 14 Jahre, mein Bruder -7 und 

unsere Mutter 46 und wieder Witwe. Ich war nicht denkfähig und alles 

schien mit unglaublich. Mir tat die Mutter leid. Sie sah schwarz, alt und 

hilflos aus. Sie konnte nicht stehen und man hielt sie fest. Sie grämte sich 

in ihrem Leid und Kummer. Der Vater lag ruhig, war schön, aber ganz 

weiß. Mein Onkel hielt vor den Anwesenden eine Rede, die allen klar war 

und die Macht nicht berührte. In der Todesstille ertönte: 

 

Genossen, Freunde! 

 

Heute am Samstag, den 24.August 1963 begleiten wir auf den letzten 
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Weg unseren Genossen und Freund Asaph des Karl Schulz. Er war in 

letzter Zeit periodisch krank und ein schwerer Anfall am 18.August riss 

ihn aus unserer Mitte. Von uns ging ein einfacher arbeitsamer Mensch, 

ein guter Familienvater hinterließ seine Frau mit zwei kleinen Söhnchen, 

die noch väterliche Güte, Liebe und Sorge bedürfen. Asaph Karlowitsch 

wurde am 23.Mai 1908 in einer Bauernfamilie im Dorf Solodyri, Rayon 

Krasnoarmejsk, Gebiet Schitomir geboren. Früh begann er sein Arbeitsle-

ben, erst in der Landwirtschaft, dann, in Verbindung mit der Umgestal-

tung in der Ökonomik in unserem Lande, wurde er in die Karelische 

ASSR übersiedelt, wo er in der Forstwirtschaft überlall nach seiner Spezi-

alität tätig war. Als der große Vaterländische Krieg begann, wurde Asaph 

Karlowitsch in die Komi ASSR evakuiert, wo er im Wald der Ust-

Nemsker Holzindustriewirtschaft arbeitete. Dann als Tischler in unserer 

Siedlung Krasnosaton. Die letzten Jahre arbeitete er als Schuster in der 

Schusterwerkstatt der Syktywkarer Kombinats für Dienstleistungen. 

Überall, wo Asaph Karlowitsch arbeitete, welch eine Arbeit man ihm 

auch nur anvertraute, er erfüllte sie mit Liebe und gewissenhaft, wofür er 

prämiert und mit einer Ehrenkunde ausgezeichnet wurde. Der frühzeitige 

Tod, als er noch seiner Familie nötig war, sowie sein nach Kräften der 

Gesellschaft gegebnen Nutzen füllt unsere Herzen mit Trauer und wir 

bringen unser Beileid der Familie zum Verlust des Teueren Vaters und 

Ehemanns. Das Andenken an Asaph Karlowitsch wird sich lange in den 

Herzen aller erhalten, die ihn kannten, zusammen mit ihm arbeiteten und 

lebten. Traurig klangen die Worte, die Frauen im Schwarzen schauderten 

vor Leid, die Männer erstarrten erschüttert. Als im Abschiedskuss meine 

Lippen die Eiskalte Stirn berührten, erwachte ich und fühlte, dass ich jetzt 

auf immer allein bin und gab den Tränen Lauf.  

Die Mutter hielt lange Trauer. Wir waren stillschweigend wie Mäus-

chen. Ins Kino durften wir nicht gehen, Fernseher gab es keine, das Radio 

war ausgeschaltet, spielen und sich lustig machen, war verboten. Wir 

trauerten. In der Tiefe meiner Seele glaubte ich noch lange nicht, was 

geschah und noch einige Jahre wartete ich geheim auf ihn. Und wenn ich 

mich schlafen legte, lauschte ich, ob er noch kam. Das Leben aber ging 

weiter und wir mussten seine Bewegung unterstützen.  

 

Solch eine Liebe zu haben 

 

Die Arbeit stellte ihre Bedingung und Mama lebte nur für uns. Sie 

sagte oft, dass niemand und niemals uns jemand mehr und stärker leiben 

wird, als sie. Mutter und Kinder - eine uneigennützige Liege. Mehr als die 

Mutter könne keine Frau einen Mann lieben. Damit war ich nicht einver-
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standen. Ich träumte von ihr, von meiner Lieben und hatte sie mir schon 

lange nach Mamas Etalon ausgedacht. Gattin, Frau, Geliebte, Freund. 

Schönheit- meine Hälfte, ich aber - ihre Hälfte. Auch ohne Worte werden 

wir uns verstehen. Wir werden alles zusammen machen: lieben, denken, 

atmen, glauben, träumen, besorgt sein. Ich werde sie loben, bewundern 

und auf sie stolz sein. Meine leuchtende Sonne. In ihr wird alles wunder-

bar: ihr Stimmchen, ihr Atmen, ihre Gestalt, von der es im Kopfe schwin-

delt. Tag und Nacht werden wir uns gegenseitig ergänzen. In unserer 

Liebe werden vortreffliche Kinder mit Flügelchen zur Welt kommen und 

wir werden uns freuen und einander lieben. Wo ist jetzt mein trautes, 

hübsches zukünftiges Frauchen, mein Engelchen? Bist du doch schon 

irgendwo, lebst, atmest, träumst, strebst dich unserer Begegnung zu. 

Wann wird sie endlich stattfinden? Habe keine Kraft mehr zu warten. Ich 

sterbe, ohne dich erwartet zu haben. Wenn man die Uhrzeiger drehen 

könnte wie ein Flugzeugpropeller zu dieser Begegnung! Ich würde dich 

auf meinen Händen durchs Leben tragen, bis der Tod uns trennt. Unddu, 

Mama, sagst, dass sie mich nicht stärker lieben wird als du? Ich werde nur 

sie finden. Mama wusste aber meine Geheimnisse nicht und lehrte mich 

aus ihrer Erfahrung: Wählt euch gute Freundinnen aus, lustige, sanftmuti-

ge, arbeitsame. Die Füße - das ist das Gesicht einer Frau, ihre Finger und 

die Taille - ihr Willen. Nehmt keine mit gefärbten Fingernägeln. Warum? 

Sie werden nicht arbeiten, um die Fingernägel nicht abzubrechen. Bei 

einer Frau kann nur ihr Haushalt oder ihre Fingernägel in Ordnung sein. 

Entwederich kann nicht oder ich will nicht. Wenn ihr letzter auswählt, 

gibt es einen unglücklichen Mann, eine armselige Mutter, beschissene 

Kinder und die Familie zerfällt. Nehmt an, was alte Leute sagen, sie ha-

ben das Leben hinter sich und kennen seinen Sinn. Schreibt euch das 

hinter die Ohren! Später, als ich schon Hochschulbildung hatte und es 

schon nötig war, die eigenen Kinder zu erziehen, dachte ich bei jedem 

schwierigen Fall an meine Mama zurück, wie sie in jedem gegebenen Fall 

reagieren würde… 

Dann kam schwere Arbeit. Im Frühling fuhren wir über dem Fluss 

mit dem Boot Mist, schleppten ihn mit Trägen vom Fluss auf den Garten. 

Gruben mit dem Spalten die Erde um und steckten Kartoffeln, häufelten 

sie in der größten Sommerhitze, dann gruben wir sie im herbstlichen 

Regen mit Schnee aus. Freuten uns der Ernte und dass wir noch alles vor 

dem ersten Schnee einbrachten.  

Oder wir nahmen im Sommer einen Laib Brot mit und verbrachten 

ganze Tage am Fluss. Badeten, bis wir blau wurden und wärmten uns, mit 

den Zähnen klappernd, am Feuer. Der nördliche Polarsommer ist kurt, ihn 

muss man ganz ausnutzen. Des öfteren gelang es uns, Mama zu überre-
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den, um zu schauen, was wir schon erreichten: wir schlüpften, warfen uns 

von der Ladungsbrücke ins Wasser, schwammen um die Wette, wenn nur 

Mama uns lobte. Sie aber warnte uns vor der Gefahr des Wassers. Sie saß 

am Ufer auf einem Baumstamm und sah uns zu. Wir riefen sie zum Ba-

den, sie antwortete aber, als sie in unserem Alter war, badete sie sich auch 

mit dem größten Vergnügen, jetzt aber verging dazu ihre Lust. Alles hat 

seine Zeit. Wir wuchsen auf. Mit 14 Jahren arbeitete ich schon in der 

Ferienzeit in der Bauverwaltung SMU-16 am Ausladen von Maschinen, 

Ziegelsteinen… Wir Minderjährige arbeiteten acht bis zwölf Stunden, 

mehr erlaubte es das Gesetz nicht. Meinen ersten Lohn brachte ich Mama, 

und sie kaufte mir einen schönen schwarzen Anzug, in dem ich in die 

Schule ging. Endlich absolvierte ich die achte Klasse und ging in den 

Betrieb als Elektriker. Verdiente Geld. Es wurde uns leichter. Nach der 

Arbeit ging ich in die Abendschule der Arbeiterjugend. Dann kam der 

Dienst in der Sowjetarmee. Beim Abschied wollte mich die ganze Ver-

wandtschaft überreden, etwas Wein zu nippen, es gelang aber nicht. Die 

Mutter war stolz auf ihre Söhne.Meine Briefe und Fotos wurden gelesen 

und jedem Gast gezeigt. Solch eine Liebe hinter dem Rücken zu haben, 

gab mir kein Recht schlecht zu dienen. Man schlug mir verlängerte 

Dienstzeit vor. Mir gefiel der Militärdienst in der Krim, in Feodosia unter 

Berühmtheiten, im Zentrum für Vorbereitung der Kosmonauten, sowie 

die Uniform der Militäraviation. Wie lasse ich aber Mama allein mit ihren 

Schwierigkeiten als Dank für ihre Liebe? Mir kamen die Tränen, so sehn-

te ich mich nach der Mutter, dem Zu Hause, zwang mich aber… Dann 

beendete ich ausgezeichnet die Militärschule bei Nowgorod als Radist-

Telegrafist. Das Morse-Alphabet liebkoste mir das Gehör noch lange. 

Diese Spezialität war eine vorzügliche und zählte zur Militärintelligenz. 

Ich saß nie auf der Hauptwache, hatte keine Disziplinstrafen. Machte die 

tschechoslowakischen Ereignisse 1968 mit, schrieb ein Gesuch eines 

Freiwilligen auf die Insel Damanski, in die Grenzgefechte mit China. 

Wurde Otlitschnik (Bester) der Kampf- und politischen Vorbereitung.  

Am 20. November, um halb acht morgens kam ich ohne Warnung 

nach Hause, überdiente acht Tage. Ich ging in die Schusterei, wo Mama 

gerade aufräumte, Jung, stramm gehalten, schon Mann geworden, schön 

und vom Frost rotwandig, ein schwarzaügiger Sergeant mit blauen Schul-

terklappen. Sie erkannte mich, Ihr Herz verstockte. Dann warf sie sich, 

vor Freude weinend, mit um den Hals, küsste mich, wusste nicht, wohin 

mich setzen. Sie liebte mich, war stolz und glücklich. Sie warf sich hin 

und her, nahm sich in aller Hast alles vor. Und ich war glücklich zusam-

men mit ihr in diesen Minuten. Am selben Tag wurde ein speziell aufge-

zogenes Schweinchen geschlachtet. Es versammelte sich die Verwandt-
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schaft und feierte. Ich war der älteste aus der jungen Generation unsere 

Verwandtschaft und deshalb immer der erste, wie Mama. Alle hörten zu, 

was ich vom Dienst erzählte, sangen Lieder und maßen sich meine Mili-

täruniform an und fotografierten sich mit ihr ohne Ende. Mama war 

glücklich. Während sie mich anhörte, ließ sie mich noch einiges wieder-

holen, sogar einige Marschlieder singen. Sie sagte, dass sie Leo, jüngeren 

Bruder, allein in die Armee nicht lässt, mit ihm fahren und mit ihm dienen 

wird. Es kamen noch die Nachbarn, Bekannte und feierten mit uns. Die 

Uniform passte mir so schön, dass Mama darauf bestand sie immer zu 

tragen, wie ihr Vater. Sie nähte mir noch als Kind eine kleine Uniform, 

ließ mich im Kreise marschieren, während sie und der Vater glücklich 

lachten.  

Bald kam sie mit dem Nachbarn Sascha Batalow ins Haus, deckte den 

Tisch mit einer Flasche und erzählte, wie er im Kriege auf Flugzeug flog 

und wie es jetzt im Flughafen aussieht. Er versprach meiner Mama, mich 

dort auf Arbeit einzurichten. Und er hielt sein Wort. Nach einer Woche 

ging ich schon dorthin auf Arbeit in elektro-radiotechnische Bedienung. 

Da ich keinen anständigen Zivilanzug hatte, trennte ich von der Uniform 

die Schulterklappen herunter. Doch bald wunderte sich darüber mein Chef 

und fragte, warum ich mich so ankleidete. Ich sagte, dass ich noch keinen 

Zivilanzug verdient habe. Er befahl dem Lagerleiter, mir vor Beendigung 

der Probezeit sofort eine neue Uniform zu geben. 

Am Abend übernähten wir die Knöpfe, befestigten die Revers-

Erkennungseichen. Die blaue Uniform der Luftflotte stand mir gut. Und 

wieder musste ich im Zimmer Kreise marschieren. Und wieder war Mama 

glücklich, verliebt und von ihr wehte zärtliche, liebevolle mütterliche 

Wärme. Dann wurde sie ernst und traurig, in den Augen zeigten sich 

Tränen und, schwer seufzend, sagte sie: „Weißt du, wie wir jetzt so gut 

leben? Dein Vater trug nie in seinem Leben so schöne und teuere Hosen.“ 

 

11 Uhr, den 8. Januar 1975 

 

Der Alltag ging seinen Gang: Arbeit, Tänze, Freunde, Bekannte, 

schöne, kluge und blöde Freundinnen … Unverschämte kamen zu uns 

direkt ins Haus; die Mutter gab ihnen Anpfiff und trieb sie mit dem Besen 

von der Treppe. Sie behauptete, dass zwei Nationen nicht glücklich auf 

einem Kissen schlafen können und brachte viele Beispiele aus dem Kar-

tensystem. Gab zu verstehen, dass, wenn auch die Behörden und erniedri-

gen, wir die Gesetze unserer Großväter nicht verletzten dürfen und, so-

lange sie lebt, nicht zulässt, dass ich keine Deutsche heiraten dürfe. Viel-

leicht müssten wir noch nach Deutschland zurückkehren und solche Prob-
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leme seien übrig. Ich empör mich schrecklich, hatte Konflikte und stritt 

mich mit ihr, ich wollte doch zeitgemäß das Leben mir mit eigenem Wil-

len auf der Grundlage der Liebe und nicht auf Gr0ßväterei einrichten. 

Alles war vergebens, deutsche Mädchen waren in unserer Gegend nur 

sehr wenig und die waren, gefielen mir nicht.  

Die Zeit ging, ich hatte mich ausgetobt und war dann oft der Mama 

dankbar, dass sie mir ein Problem weniger machte. Es kam die Zeit zu 

heiraten. Ich nahm Urlaub und eine Fahrkarte der Luftflotte gratis und 

fuhr mit einem alten Bekannten unserer Familie - Onkel Schwitai nach 

Kasachstan, wo es viele Deutsche gab, ein Glück für mich und seinen 

Söhnen zu suchen. Die uns begegnende Mädchen schauten sich auf uns 

zwei Zugvögeln um. Die Liebe überfiel mich unerwartet, nahm mir den 

Verstand und den Schlaf. Von ihren blauen Augen, wie Seen Kareliens, 

konnte ich mich nicht mehr retten. Die ganze Welt verlor ihren Wert: auf 

einer Waagschale grau-blaue Augen, auf der anderen - mein Leben und 

die ganze Welt. Und dann das Telefonklingeln: „ Mama, ich habe sie 

gefunden! Sie wird dir gefallen. Eine Deutsche aus einer vornehmen Fa-

milie. Alles ist schon entschieden: ich heirate! Am Samstag Hochzeit!“ 

Am anderen Ende - leises Weinen. Versteht denn meine Mutter meine 

Freude nicht? Oder ist wieder was nicht so? Doch das ist Kleinigkeit. 

Sie begegnete uns jedoch freundlich, ich fühlte aber, sie ist beleidigt. 

Das sind deine Probleme, -dachte ich. Wir waren Egoisten, das renkt sich 

wieder ein. Sie wollte immer einer Tochter haben. Jetzt ging ihr Wunsch 

in Erfüllung. Doch fühlte ich ihren aufmerksamen Blick auf uns und ver-

stand: sie ist eifersüchtig und es kam nicht alles so heraus, wie sie es 

haben wollte. Und nicht mit allem war sie zufrieden. Ihre Mutterliebe 

ging jetzt an meinen jüngeren Bruder über, der sich schon zum Armee-

dienst anschickte. Die Mutter ging auf Rente, saß aber nicht zu Hause. Sie 

richtete sich in der Betriebsspeisehalle ein, als Aufräumerin. Neben der 

Rente wollte sie noch einen, wenn auch kleinen Lohn, um aus der Not 

herauszukommen und den Kindern zu helfen. Die Arbeit war schwer. 

WievielTonnen Schnee musste sie überwerfen! Ich wurde indessen Chef 

und half Mama, wie ich nur konnte, schickte ihr, wenn nötig, einen Trak-

tor „Belaruss“ vom Flughafen ihr Territorium vom Schnee zu reinigen. 

Mama begann man auf der Arbeit mehr zu schätzen, ich aber diskutierte 

mit ihr, sie solle zu Hause sitzen, sich ruhen. Hat sie doch das volle 

Recht, sich des Lebens zu freuen, wenn auch nur am Ende der Distanz. 

Nein, das Nichtstun war nicht für sie. Auch unsere häuslichen Verhältnis-

se hatten zu wünschen übrig. Ich liebte meine junge Frau mehr als meine 

Mutter. Auch konnten wir nicht immer alles so machen, was Alten nur 

Spaß bereitete.  
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Als Mamas Tante aus Karaganda nach Deutschland fahren wollte, 

fuhr Mama zu ihr, um zu helfen. Außerdem wollte sie noch ihren Teil des 

Hauses verkaufen, der von der Tante blieb und ihren Kindern materiell 

helfen. Auch wollte sie unserer unbeholfenen Wirtschaftsführung verhel-

fen. Wir vernachlässigten sie und waren mehr darauf bedacht, uns hinter 

fertigen Tisch zu setzen. Zwei Wirtinnen in der Küche- das gefiel Mama 

nicht, und sie wollte mit gutemAnlass zeitweilig aus dem Wege zu gehen, 

uns Selbstständigkeit zu geben. Doch sie ging fort auf immer. Sie aufs 

Flugzeug begleitend, stand ich noch lange auf dem Flugplatz neben dem 

Flugzeug und winkte ihr mit der Hand. Eine Sekunde schoss durch mei-

nen Kopf ein wahnwitziger Gedanke: wenn sie nicht durchs Fenster 

schaut, sehen wir und nicht mehr. Sie schaute nicht heraus. Zu mir kam 

ein Gefühl der Schuld. Doch wischte ich diesen Gedanken weg. Was kann 

einem nur in den Kopf kommen, allerlei Quatsch. Vielleicht war ihr Platz 

auf der anderen, unsichtbaren Seite? 

Vor Neujahr saßen wir mit der Frau in der Küche beim Mittagessen, 

als wir einen starken Stoß am Fensterglas hörten, wie wenn jemand mit 

einem Stein geworfen hätte. Wir liefen zum Fenster. Von außen lag auf 

dem Fensterbrett ein Sperling. Nach einer Sekunde regte er sich und flog 

fort. Wir waren aufgeregt. Es gibt eine große und schwere Nachricht. So 

spricht in solchen Fällen ein Volksvorzeichen. Aber woher? Von welcher 

Seite? Zum Neujahr kam ein Telegramm. Ihre Nachbarn aus Karaganda 

riefen uns unverzüglich nach Karaganda, die Mutter liege in schwerem 

Zustand im Krankenhaus. Ein Donner im Winter! Wir begegneten Neu-

jahr, ich hatte die ganze nicht geschlafen. Am selben Tag mit einem gele-

gentlichen Flugzeug, in Fliegeruniform, ohne Fahrkarte flog ich zu ihr mit 

Umsteigung in Swerdlowsk. Am nächsten Morgen saß ich schon vor dem 

Krankenbett, in einer fremden Stadt, im fremden Krankenhaus bei mei-

nem Mamachen. Erleichtert atmete das Krankenzimmer auf. Für sie hat-

ten alle großes Mitleid.  

„Wenn du es gewusst hättest, wie sie auf dich wartete,“ - sagte die 

Krankenschwester. 

„Mama ist froh, sie hat es erwartet, jetzt geht alles vorüber. Es gibt 

keine Gefahr mehr.“ Sie liebte mich wie immer. Ihre Augen brannten vor 

Liebe und Angst. Ich verstand sofort ihre überaus ernste Lage. Mir sagten 

die Nachbarn, die die Schnelle Hilfe herausriefen, dass sich sie sich hart-

näckig wehrte, das zu tun. Krankenschwestern und der heilende Arzt 

erzählten mir, dass eine erste Gefahr bestehe. Ich bekam Angst: „Liebe 

Mama, sei nicht krank. Genese bald und wir fahren nach Hause. Verzeihe, 

wenn ich dich beleidigt habe, wenn ich nicht aufmerksam genug war! 

Vergib für alles! Du bist die beste Mama auf der ganzen Welt. Ich helfe 
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dir, wir wollen zusammen gesund werden. Wir beginnen einneues, schö-

nes und glückliches Leben. Sei nur nicht krank. Genese nur. Ich liebe dich 

sehr!  

„Ich liebe dich auch und habe dir schon alles verzeiht!“ 

Die alte Tante begleitend, arbeitete sie schwer: sortierte und packte 

das Gerümpel ein, lief von Behörde zu Behörde, ließ unzählige Papiere 

anfertigen, flog mit der Tante nach Moskau, schleppte in Scheremetjewo 

schwere Koffer, um Geld für Lastträger nicht zu zahlen. Und schließlich 

schickte sie Tante Bertha nach Deutschland, eine Bresche zu schlagen in 

der Hoffnung, ihr dann mit ihren Kindern zu folgen. Nach Karaganda ins 

ungeheizte Haus zurückgekehrt, entschloss sie sich die übrig gebliebenen 

Klamotten zu waschen, sie in Weihnachtsfrösten am Hydrant auf der 

Straßeauszuspielen, da sie keine Kraft mehr hatte, das Wasser ins Haus zu 

schleppen. Nach dem Waschen geschwitzt, spülte sie im eiskalten Wasser 

und im kasachischen Wind die Wäsche. Sie erkrankte an Lungenentzün-

dung, die schnell progressierte. Sie schnappte gierig nach Luft mit kurzem 

Einatmen. Tag und Nacht saß ich bei ihr, ohne wegzugehen. 

Ich kam wie ein Polarforscher in einer Arbeits-Fliegeruniform mit 

blauen Schulterklappen, in Unten aus dem Hohen Norden und die Ärzte 

verhielten sich zu mir mit Verständnis und Achtung. Sie sahen, wie ich 

litt und mich quälte. Ich übte sogar Druck auf die Ärzte aus, drohte, sie 

dem Gericht zu übergeben oder versprach nach Mamas Genesung alle 

Ärzte in nördliche Pelze und Filzstiefel anzukleiden. Nach ihrer Ablösung 

ging niemand nach Hause, vor dem Eingang stand tagelang das einzige 

Auto für kardeologische Hilfe. Sie erstickte, von irgendwo brachte man 

künstliche Lungen. Es kamen die besten Spezialisten des Gebiets. Ich 

legte Mama Senfpflaster auf die Brust, küsste ihr Gesicht und die kälter 

werdenden Finger. Ich versprach, durch alle Zeitungen zu verkündigen, 

wie gut sich die Ärzte und Krankenschwestern zu ihr verhalten. Das wa-

ren wirklich großartige Spezialisten, Menschen mit großem Buchstaben 

und Christus im Herzen. Sie machten ununterbrochen Einspritzungen, 

stellten Tropfenzähler. 

Wir litten und liebten einander. Das war nicht zum Aushalten. Wir 

kämpften zusammen und wollten nur eins- das Überleben. So verging 

eine Woche wie ein Augenblick. Ich aß nichts und schlief nicht, rauchte 

und weinte nur in einem Sanitärzimmerchen. Es wurde ihr merklich bes-

ser, und plötzlich rollten ihr Tränen aus den Augen. Sie drückte mir fest 

die Hand, schaute mir mit Liebe und Vergebung in die Augen, bedauernd 

seufzte sie tief und verstummte um 11 Uhr am 8. Januar 1975 im Alter 

von 58 Jahren. 

Das Leben ist kurz, nicht nur kurz, es macht ein Ausatmen und ist 
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weg. Liebt das Leben und jene, die euch das Leben gaben! Die Ärzte 

standen daneben, das Krankenzimmer hielt den Atem an, und ich ver-

stand: es geschah etwas Schreckliches. Mich führten zwei aus dem Kran-

kenzimmer. Uns folgte ein Dritter, der mir das Unmögliche mitteilte, dass 

Mama starb. Ich riss mich von ihnen los, fiel auf eine Cauchliege, ver-

schloss mich in Hysterik und heulte, mich meiner Stimme nicht schä-

mend. Ich erinnere mich nicht, wie lange ich dort war. Dann sah ich, wie 

man meine Mama wegfuhr, wie ein Arzt sagte, zu Obduktion. Ihre Lun-

gen ähnelten einem faulen Kohlkopf. Unverständlich, wie sie noch eine 

ganze Woche leben und unsere Liebe erhalten konnte. Mir wurde es 

schlecht, musste erbrechen, ich zitterte am ganzen Körper. Ich war ohne 

Verstand. Mich führte man aus dem Krankenhaus. Dann lag ich in einer 

Küche in einem Bett ihrer deutschen Nachbarin und heulte den ganzen 

Tag wie ein Schlosshund. Dort versammelten sich Männer und Frauen, 

beratschlagten sich. Eine Frau sagte, dass sie nie Söhne haben wollte, weil 

sie herz- und gefühllos sind, dass sie sie sogar im Sarge nicht bedauern 

werden. Was sie aber jetzt sah, drehe ihr alles im Köpfe herum. Eine 

Umwertung der Werte! Die Baptisten aus Karaganda wollten sie beerdi-

gen. Das Bewusstsein war aber wieder zu mir gekommen und ich war 

imstande zu erwägen, was tun. Ich sagte mich entschieden davon ab, sie 

in fremde Erde zu beerdigen und sagte, dass ich sie im Sarge in den Nor-

den fahre und sie neben meinem Vater beerdige. Aus allen Enden kamen 

Telegramme. Örtliche Deutschen sammelten Geld und ließen einen Sarg 

machen, Frauen nähten ihr ein Kleid, wuschen sie, legten sie in den Sarg 

und verzierten sie zum letzten Mal. Sie war bleich, ruhig und sorglos. Der 

Zinksarg wurde zugelötet und zum Flughafen gefahren. Ich stand im 

Wagenkasten, neben dem Sarg, neben Mama, und ich wollte nicht mehr 

leben. Die Stadt lebte aber ihr Leben: es gingen Leute, fuhren Autos, 

Verkehrsampel leuchteten, es fiel Schnee - alles lebte weiter, wie wenn 

nichts passiert wäre. Es passierte aber Schreckliches. Ich blieb verwaist 

ohne Mama, der Tod trennte uns und keiner wusste, wie ich die Welt 

wollte anhalten, wie eine Uhr. Mögen alle ihre Häupter entblößen, mag 

die Sonne erkühlen… 

Meine Liebe Mama ist nicht mehr da…Wie werde ich weiterleben? 

Wozu? Hat es einen Sinn? Ich war ohne Kopfbedeckung neben dem Sarg, 

weinte helllaut. Ganz allein war ich auf der ganzen Welt. Einsam auf 

ewig. Mir war es schrecklich und bedauerlich in dieser Ewigkeit. Ich 

betete, wie ich nur konnte, sprach mit der Toten. Ich verlor den Verstand.  

 

Vertraue Dich Gott, mein Sohn 
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Im Flughafen wollte man den Sarg nicht übernehmen, da es keine di-

rekte Reise gab. Swerdlowsk verbot eine Umladung. Ich nahm die Ver-

antwortung auf mich, die Vorgesetzte konnten nicht widerstehen. Die 

Fliegeruniform half mir wieder mal. Für die Seinen machte man eine 

Ausnahme. Man erlaubte es. Den Sarg mit der Leiche ließen wir in der 

Abteilung für Transportierung. Mich empörte beständig das Wort „Ge-

päck“ in Begleitungsunterlagen. Das ist kein „Gepäck,“ - das ist meine 

Mama!Ich stritt mich, bewies, ließ keine Widerreden zu, zerschlug sie in 

der Wurzel und zeigte mich in dieser Hinsicht noch schlechter als Stalin. 

Zuletzt kamen nach Karaganda noch mein älterer Bruder Helmut mit 

seiner Frau geflogen. Ich war schon kraftlos und erschlafft. Jetzt machte 

sich überall jemand zu schaffen und ich nickte nur dazu und fügte mich. 

Meine Füße wurden wie Watte, den Kopf umhüllte Nebel. In Swerdlowsk 

wurde der Sarg heruntergetragen, man wollte ihn aber nicht fortstellen, da 

er nicht durch die Frachtluke der TU-134 ging. Es musste spezielle Er-

laubnis sein, ihn in den vorderen Gepäckraum des Passagiersalons zu 

stellen. Ich wandte mich telefonisch an meine Vorgesetzten nach Sykty-

wkar, die mir wieder nachgaben. Ein Flugzeug kam aus Syktywkar mit 

der Erlaubnis geflogen, den Sarg zu nehmen. Swerdlowsk erfüllte die 

Anweisung. Schon fliegen wir. Mama ist mit uns. Im Flugzeug waren 

viele demobilisierte Marinesoldaten mit Gitarren, sie sangen. Mir war ihr 

Singen widerlich und ich sagte einem, dass wir Trauer haben, dass am 

Bord der Sarg mit der Leiche meiner Mutter ist. Ich bat sie dann alle, 

während des Fluges ihr Andenken mit Schweigen zu ehren. So flogen wir 

in Stille, dachten an die Ewigkeit, ich - an meine Mutter. In Syktywkar 

kamen wir abends an. Er war schon dunkel und schrecklich kalt, - 42 

Grad unter Null. Im Flughafen wusste man schon alles. Auf dem Flug-

platz standen schon einige LKW mit Jungen aus meinem Arbeitsplatz, die 

schon vom heimgesuchten Leid wussten. Alles ging schnell. Den Sarg 

stellten wir ins große Zimmer. Viele Leute kamen und gingen. Am Abend 

überfiel mich wieder eine Hysterik: bald schrie und bald lachte ich im 

Nebenzimmer. Die Schnelle Hilfe machte mir eine Injektion. 

Aus der Armee kam Leo. Auch er war jetzt Waisenkind, und er tat 

mir leid.  

Was hast du, Mama, getan? Warum gabst du dein Leben für unser 

Wohl hin? Wir haben doch weiter nichts nötig, als nur dich. Du gingst auf 

alle Beerdigungen und sagtest, den Toten müsse man die letzte Ehre er-

weisen: „Wenn ich sterbe, kommen auch alle zu mir.“  

Ich empörte mich: „Worüber denkst du und sprichst du?“  

Du antwortest immer: „Wenn du in meinem Alter bist, wirst du auch 

so denken und reden.“  
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Deine Worte gingen in Erfüllung. Viel Volk war auf der Beerdigung. 

Der Frost ließ nicht nach. Es kamen alle zwölftausend Einwohner unserer 

Siedlung. 

Feierlich und in Trauer erzählte mein Onkel ihren schweren Lebens-

weg. Sagte, dass früh sie uns verließ, dass wir sie liebten uns sie uns jetzt 

fehlt. Dann ging der Trauerzug auf den Friedhof. Auf den letzten Weg 

fuhr sie der beste Fahrer aus unserem Flughafen, ein alter Bekannter unse-

rer Familie. Ihm folgten die Verwandten, dann - Frauen aus der örtlichen 

baptistischen Gemeinde mit christlichen Trauerliedern, weiter- Bekann-

te,Freunde, Kollegen von der Arbeit.  

Mama war die allerliebste Frau, die ich je kannte. Den ganzen Win-

ter, nach der Arbeit besorgte ich alles Nötige: siedete eine Umzäunung, 

ein Denkmal eigener Konstruktion, schliff es ab und strich es an. Machte 

ewige Fotos auf Metall. Schrieb Gedichte-Nekrologe für Mama und Ver-

wandte.  

 

Schulz, Linda des Emil 

29. Oktober 1917 - 08. Januar 1975 

 

Ich ruhe hier 

in Gottes Garten 

und will auf meine 

Kinder warten 

 

 

Ott (Schielenberg), Emilia 

28 Juni 1898  -  21 Juni 1947 

 

Ich bin der Erde müde 

Die Stelle wünscht allein 

Das sie in Ruh und Friede 

Der Jesus möge sein. 

 

 

Schulz, Asaf 

23 Mai 1908  - 20 August 1963 

 

Ich gehe fort 

Mein Platz wird lehr 

Ich komm ja nun 

Und nimme mehr. 
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EDMUND 

 

Edmund Otto ist in 1926 in Wolynien, in der deutschen Kolonie 

Sorotschen, neben Zhitomir geboren worden. Die Nachbarn - Ukrainer 

konnten den Vornamen Edmund nicht aussprechen, riefen ihn als Edik, 

sondern auch es hat man gekürzt, sowurde er Ejz genannt. Im Jahre 1934, 

als es Hunger gab,hat manalle Deutscheaus der Ukraine zu Karelien de-

portiert. 

Die Familie, die viele Kinder hatte,lebte in der Not und hungerte 

oft.Als Kind war Edmund oft krank. Er hatte keinen Platz und keine Zeit 

zu lernen. In Karelien arbeitete der Vater als der Fuhrmann auf den Holz-

einschlägen, exportierte Balken von den Waldparzellen. Nur wurde es 

bewohnt, ist der Krieg angefangen. Alle Deutschen hat man aus dem 

Frontstreifen weiter nach Komi ASSR wieder auf das Baumfällen abge-

schickt. Arbeiteten aller - sogar die Vorschulkinder. Kaum hat kleiner Ejz 

gelernt, das Pferd zu verwalten, musste er den ganzen Tag im Wald 

gleichwie mit den erwachsenen Männern schon arbeiten. Einmal hat das 

Pferd gerissen, der schwer geladene Schlitten wurde umgeworfen, die 

Balken haben das Kind zugeschüttet. Es wurden die Menschen entlaufen, 

haben die Verschüttung aufgewühlt, haben den Buben herausgezogen. Bei 

Ejz wurden beide Beine vielfach gebrochen. Auf dem Baumfällen gab es 

keine Ärzte, und er musste zu Hause liegen bleiben. Knochen sind falsch 

zusammengewachsen. Die Beine wuchsen nicht mehr, die Gangart wurde 

wie bei der Ente. 

Haben die Invalidität gegeben, aber der junge Bursche wollte vom 

Schmarotzer nicht leben. Er war Optimist und hat den Beruf des Schuh-

machers angeeignet. Saß in der Wärme, nähte die Filzstiefel ein, nähte die 

Stiefel, reparierte die Schuhe, murmelte unter die Nase die lustigen Lie-

der. Das Leben ist empörend, wenn du zu ihr beanspruchst, und ist schön, 

wenn du von ihr einfach lebst. 

Ejz half der Familie, so viel wie ernur konnte. Scherzte, dass es im 

Leben aller gegeben wird, aber nicht jedem fällt zu. Jeder Mensch - die 

Ausnahme. Um die Gesundheit zurückzugeben, entschied es sich für die 

komplizierten Operationen oftmals. Ihm brachen die Knochen und legten 

auf neue Weise zusammen, damit sie richtig zusammengewachsen sind, 

aber es wurde noch schlechter. Ejz ging mit den Krücken, später mit dem 

Spazierstock. Sozialrat hat ihm für die Fortbewegung den Invalidenbei-

wagen gewählt, und in die letzten Jahre hat er Saporoschez bekommen. 

Ejz wurde zum ersten Autobesitzer in dem Bezirk und dem überzeugten 

Kraftfahrer. Häufig ordnete und sammelte das eiserne Pferd. Im Herbst 
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fuhr er in den Wald, um Pilze zu suchen, humpelte dort lange auf „den 

drei“ - aber leer aus dem Wald ging nicht hinaus. 

Bald machte er sich mit Julia bekannt und heiratete. Sie lebten in ei-

nem kommunalen Zimmer. Es sind drei Kinder geboren worden: Ljuba, 

Ljönja und Nina. Alle hatten die Probleme mit den Beinen. Die Natur 

kopierte hartnäckig seine die Brüche. Die Frau hat sich bald mit anderem, 

gesunden aufgelöst und tauchte nicht mehr in seinem Leben auf. Ejz 

musste das lange und schwer erleben, aber die Kinder musste man besor-

gen. Und obwohl sie ab und zu im Internat und er selbst im Haus für die 

Behinderte waren, hat er alle drei selbst erzogen. 

Wenn es mit der Gesundheit besser ging, sammelten sie sich wieder 

alle zusammen. Ljuba ist als Malerin geworden, arbeitete in der Werkstatt 

des Volksgewerbes, bemalte der Matrjoschkas. Nina hat den Berufder 

Näherin erlernt. Ljönja wurde Arbeiter. 

Niemals beklagte sich Эйц auf sein Schicksal. Über die Nöte erzählte 

er lachend. Er scherzte viel,und freute sich nach den Kleinigkeiten. Beim 

lustigen Invaliden waren immer gesunde Menschen, aber die mutlosen 

Menschen, zu Besuch, wem es ihnen im Leben schwierig war. Er beruhig-

te sie, beschämte sie, lernte sie, umnach dem Ziel zu streben. Er musste-

viel Instanzen umgegangen zu haben, schrieb in alle Enden, einschließlich 

in den Kreml, und hat eine komfortable Wohnung für die Familie nach 

seinen Willen durchgesetzt. Sein ganzes Leben gab sicher mit Kleinem 

zufrieden, und nur in letzter Zeit lebte er in der Wärme und in der Ruhe. 

Jeder Mensch istder Teil seinesVolkes. Aber als die Verwandtschaft nach 

Deutschland sich fertig gemacht hat, er verzichtete es. Er wollte nicht 

seineLebensweise anders zuordnen. Ejz blieb in der gewohnheitsmäßigen 

Umgebung. Den Menschen diente erleise, reparierte die Schuhe lebens-

lang. Die Invaliden sind beim Gott auf der besondere Rechnung. So un-

merklich hat der kleine Mensch mit schwer durchgebrochenem Schicksal 

gewohnt. In 2004 ist mein Onkel sehr still in die Ewigkeit weggegangen. 

 

 

HEUFLÖSSEN 

 

Für Pferde und für Verliebte hat Heu einen besonderen anlockenden 

Geruch. Die Heuernte im Norden (in welchen Norden) ist einewichtige 

Zeit, denn während des kurzen Sommers muss die Ernte bewältigt wer-

den. Die Fläche der Äcker war sehr groß, und war vom Betrachter mit 

einem Blick bis zum Horizont nicht zu erfassen. Alle Wiesen und Acker-

flächen lagen entlang des Flussfußweges. (welcher Fluss). In der kurzen 

Erntezeit musste die Ernte eingefahren werden, dies sah der Staatsplan 
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vor. Im Kriegsjahr 1943 wurde die Nichterfüllung des Staatsplanes streng 

geahndet. Um das Soll zu erfüllen mussten auch schon die Kinder mit zur 

Heuerte, die oft erst beiSonnenuntergang endete.Geschlafen wurde am 

Arbeitsort in kleinen Hütten aus Tannenästen und Heu. „Was für ein Heu! 

- man braucht keinen Hafer.“ - freuten sich die erfahrene Männer. Das 

Wetter machte mit, das Heu war schon trocken, aber das Problem wie 

man das Heu zu denSammelstellen brachte, die viele, viele Kilometer 

entfernt waren, war schwer zu lösen. Als von der Regierungdie strenge 

Order kam, wurde entschieden das Heu mit Flößen auf dem Fluss zu 

transportieren. Im Lespromchos (Forstwirtschaft) gab es sechs Meter 

lange Stämme aus denen Flöße zusammengebaut wurden. Auf jedem Floß 

wurde ein Heuschober gesetzt und an das Ufer des Flusses gezogen. Aber 

wer sollte die Flöße begleiten? Die Erwachsene brauchte man für Arbei-

ten im Wald. Blieben nur die Kinder. Adeline war erst 12 Jahre alt, aber 

von ihr verlangte man schon soviel, wie von einer Erwachsenen. Das 

schlanke Mädchen war sehr ängstlich, sie trug in sich ein Schuldgefühl, 

weil sie mit den Eltern aus der warmen Ukrainewie eine Verbrecherin 

hierher in den Hohen Norden der Komiregion gebracht worden war. Die 

Schuld war ihre Nationalität. Sie war eine Deutsche. Im Dorf gab es viele 

Kinder, die genau so unterdrückt mit einem Schuldgefühl leben mussten. 

Der Abschied der Kinder von ihren Eltern war schwer, aber der strenge 

Befehl musste erfüllt werden. Auf jeden Flöß setzte man einen Halb-

wüchsig, gab ihm eine Stange in die Hand und erklärte die Handhabung. 

Er war sehr einfach: man muss sich in der Mitte des Flusses halten und 

nicht am Ufer hängen zu bleiben. Die Reise war lang und sollte eine gan-

ze Woche dauern. Sie endete an der Stelle, wo eine Eisenbahnbrücke den 

Fluss überquert. Dort wurden die Flöße ans Ufer gezogen und das Heu 

entladen. Ein Pferdewagen sollte die Kinder Nachhausen bringen. „Alles 

für die Kriegsfront, alles für den Sieg“. Und ihr Deutsche müsst euch 

besonders anstrengen, um eure Schuld vor der Heimat zu büßen!“ - sagte 

der Kommandant streng und laut, so dass alle Anwesenden am Ufer das 

hörten. Welches Verbrechen Adeline mit ihre 12 Jahren gemacht har, 

wusste sie nicht und stehend auf den Flöß mit der Stange in der Hand, 

weinte sie bitter. Das Ufer entfernte sich schnell und die Mutter lag auf 

den Knien, klopfte immer wieder hilflos auf die Erde und weinte wie 

alleMütter, die ihre Kinder auf die lange und gefährliche Reise geschickt 

haben. Die unter Zwang stehende Männer schoben einen Flöß nach dem 

anderen ins Wasser und es bildete sich eine ganze Flottille aus Heuscho-

bern, die wie die Vergangenheit schon gezeigt hat, nicht alle ihrZieler-

reichten. Ging ein Floß unter, ertrank auch das Flößkind , denn es interes-

sierte niemand, dass viele der Kinder das Schwimmen noch nicht erlernt 
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hatten. Aber das war ihr Problem so die Oberen denen es nur das Heu 

ging.Die etwas älteren Burschen führten ihre Flößen mit Bravur auf die 

Flussmitte, wo der Strom stärker war, und verschwanden bald nach der 

Biegung aus den Augen der Kleinen. Die Kleineren Jungens und Mäd-

chen hielten sich aus Angst näher am Ufer und sie kamen auch nicht so 

schnell vorwärts. Ihre Flöße stießen oft an den Grund und Gebüsch, 

dadurch drehten sie sich, für die Kinder keine leichte Aufgabe war das 

hantieren mit den langen Standen mit dem die Flöße gesteuert und auf 

Kurs gehalten wurden.Am Abend wurde es auf dem Fluss windig, nass 

und kalt. Adelina sah keine Flöße mehr, etliche waren schon weit weg, 

oder sind irgendwo hinten hängen geblieben. Es wurde ihr kalt. Sie zog 

sich das Sakko ihres Vaters, der im vergangenen Winter verstorben war, 

über ihrer dünnen Kleidung, kletterte auf den Heuschober, wühlte sich in 

das Heu ein und schlief bald ein. 

Sie wachte aus Angst, Kälte und Nässe auf. „Ich gehe unter“ - war ihr 

erster Gedanken. Es war noch dunkel, das schwarze Wasser plätscherte an 

Flöß und es regnete so stark, dass man keinen Himmel sah. Der Regen 

hörte nicht auf. Das Heu wurde von dem vielen eingesaugten Wasser 

schwer. Und gerade jetzt überholte sie mit einem langen Hupen ein 

Dampfer, der große Wellen hinterließ, die den Flöß zum heftigen Schau-

keln brachte.Der Schober verrutschte und der Flöß schwamm einseitig 

gesenkt weiter. Die heftig erschrockene Adelina rutsche vom Heu und 

versuche mit der Stange den Flöß gegen die aufpeitschenden Wellen 

zusteuern.In dem Moment rutsche sie aus, fiel mit dem Gesicht gegen 

einen rutschigen Baumstamm, die Stange fiel ins Wasser und sie verletzte 

sich schwer. Als sie wieder aufstehen und konnte und die Augen öffnete, 

sah sie weit vom Floß entfernt die Stange im Wasser treiben und dass sie 

für sie nicht mehr zu erreichen war. Jetzt war das Floß nicht mehr lenkbar 

und alles weitere lag nicht mehr in ihrer Hand. Schließlich hatte sie sich 

in den Schlaf geweint und als sie bei Anbruch des Tages wach wurde 

trieb ihr Floß in mitten des Flusses der Strömung folgend Flussabwärts. 

Als sie sich beruhigt hatte verspürte sie einen heftigen Hungener und fror 

fürchterlich. Bis auf einen Eimer mit rohe Kartoffeln, die ihr die Mutter 

mit gegeben hatte, besaß sie nichts essbares, was anderes hatte die Mutter 

nicht im Haus.Den überall im Land wurde gehungert, es gab nur Essen-

marken, auf die man selten was bekommen hat. An dem Ufer ohne der 

Stange anzudocken und bei der Nässe ein Feuer zu machen, war nicht 

möglich. Wenn man hungrig ist, friert man auch. Beim Mädchen klapper-

tendie Zähne vor der Kälte und im Magen hatte sie schon wegen des 

Hungers starke Magenkrämpfe. So blieb Adeline nichts anders übrig als 

die Kartoffeln mit dem Regenwasser etws zu reinigen und schließlich roh 
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zu essen. Von den wieder ausgebrochenen Tränen die auf die Kartoffeln 

tropften wurden sie durch die salzigen Tränen etwas salzig. So verging 

eine Woche, gezeichnet von der Verzweiflung, den Tränen und den vielen 

Gebete am Tag und in den Nächten. Es war für sie unmöglich das erlebte 

gedanklich einzuordnenZu eintönig war die Situation, Tagelang das glei-

che Bild vorbei an unendlichen Wäldern trieb ihr Floß immer weiter und 

um ihr herum nur Wasser, und weit und breit keine andere Menschensee-

le. Von demvielen Regen war der Fluss aufgequollen und die Wiesen 

wurden überflutet. Das Floß, das nicht mehr steuerbar war, hat es nachts 

auf so eine Wiese getriebenund war dort auf einem Baumwurzel gelandet 

und neigte sich verdächtig nach einer Seite und drohte umzustürzen. Alle 

Anstrengungen das Floß zu befreien, blieben ohne Erfolg. Obwohl sie die 

ganze Nacht damit verbrachte. So entschied sie sich schließlich nach ein 

schlaflosen Nacht, das Floß zu verlassen, und zu Fuß nach Hause zu lau-

fen. Es war ihr egal was mit dem Heu geschah, ich kann doch wegen dem 

Heu hier nicht sterben sagte sie zu sich selber. Der Regen hatte inzwi-

schen aufgehört und im Norden war die Sonne aufgegangen und erst jetzt 

sah sie Bei Tageslicht diehoffnungslosen Situation. Ihr Floßstand ohne 

sich zu bewegen in der Mitte eines großen Meeres, die Ufern sah man 

kaum. Die Bäume und Büsche, alles im Wasser. Flöße teilweise auch 

unter Wasser, und drohte mit dem Heu und einerInsassin zu kippen. Ade-

line begann zu weinen, schrie und betete laut, und nur ein Schall rief 

zurück. Sonst rundum keine Menschenseele. Sie tauchte ihre Hand idas 

Wasser, es war kalt so dass sich der Fluss bald zu Eis gefrieren wird. 

Siekonnte nichts mehr tun, sie nahm den Eimer mit dem Rest von Kartof-

feln und schwamm zu den nahstehenden Bäumen. An den Bäumen war 

das Wasser nicht mehr so tief und sie konnte stehend bis zumUfer weiter 

gehen. Am Ufer merkte sie, dass ihre Sommerschuhe im Wasser geblie-

ben sind. Wichtig war aber, dass sie den Eimer mit den Kartoffeln hat 

retten können. Adeline legte die obere Kleidung ab und mit klapperten 

Zähnen rang siedas Wasser aus ihrer nassen Kleidung. Die Sonne, wenn 

es auch eine nördliche war, wärmte und erfreute die Seele. 

Der Flöß in der Ferne durch den Druck des Wassers kippte langsam 

um und von dem Heu bildete sich ein langer schwimmender Streifen. 

Adeline holte sich eine neue Kartoffel aus dem Eimer und stillte ihren 

Hunger. Als die Kleider etwas trocken waren und es wärmer wurde, 

machte sie sich auf den Weg. Sie ging am Ufer des Flusses entlang gegen 

den Strom. Was für ein Tag es war und wo sie sich befand und wie weit 

sie noch zu gehen hatte, konnte sie nicht sagen. 

Sie ging durch die noch feuchten Wiesen, durch den Wald, immer so, 

dass sie den Fluss nicht aus den Augen verlor. Gegen Abend spürte sie 
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einen Rauchgeruch und ging ihm entgegen. Auf einer Wiese sah sie drei 

Hirten, die Kühe hüteten und ich an den lodernden Flammen desFeuer 

wärmten . Das waren Jungen im Alter 13 bis 14 Jahren. Abgemagert, mit 

vielen blauen Flecken und Schürfwunden und roten von schlaflosen 

Nächten geröteten Augen, näherte sich Adelinedem Feuer. Sie grüßte die 

drei Jungs und bat um Erlaubnis sich am Feuer aufzuwärmen und ein Paar 

Kartoffeln die sie in einem Eimer immer noch mit sich führte,zu backen. 

Die jungen Hirten machten ihr bereitwillig Platz und gestatten ihr ihre 

Kartoffeln am Feuer aufzubacken.. Sie bewirteten sie sogar mit heißem 

Tee und erzählten ihr, dass nicht weit auf der anderen Seite des Flusses 

ein Dorf sei wo sie übernachten könnten. Auch erzählten sie ihr; dass vor 

ein paar Tagen die Dorfbewohner aus dem Fluss zwei Leichen geborgen 

haben und zerbrochene Flöße mit Heu gesehen hätten. 

 

Nach einer Erholungs- und Stärkungspause erhob sich Adeline und 

ging zum Fluss. Auf der anderen Seite sah sie am Ufer einen alten Mann, 

der mit dem Ruder aus einem Boot Wasser schöpfte. Sie ging ganz nah an 

des Flussrandes heran und schrie laut in der Sprache Komi „Wu dshe dei!, 

Wu dshe dei!“ - was bedeutete: „Bringt mich zu dir rüber.“ Dabei hat sie 

die Hände am Mund zusammengelegt, dass ihr Ruf besser zu hören war. 

Der Mann tat so, als ob er nichts hörte und schöpfte weiter Wasser aus 

dem Boot. „Lieber Gott lass ihn nicht weggehen“ - das war ihre Hoff-

nung. Sie schrie noch lauter „Wu dshe dei!!!!“. Unerwartet erhob sich der 

Mann, hörte auf zu schöpfen und schaute zu ihr herüber. Adeline konnte 

es kaum glauben, der Mann setzte sich ins Boot und ruderte ihr entgegen. 

Als das Boot an dasUfer stieß sagte der Mann in seiner Komisprache: 

„Püski!“ „Komm ins Boot!“ Dabei blieb er im Boot sitzen. Das Mädchen 

schob das Boot zurück ins Wasser, sprang auf und setzte sich aufs Heck. 

Der Mann sah nicht mehr so alt aus, er war sogar jung, aber ihm fehlte ein 

Bein. „Es kann sein, dass er aus dem Krieg verwundet zurückkam“ - 

dachte sie. „Wer bist du? Rotch? Russin?“ - fragte er. 

Adeline verspürte so was, wie ein fremdes Schuldgefühl und wollte 

nicht die Wahrheit sagen, dass sie eine Deutsche ist. Sie konnte sich doch 

vor kurzem selber erst von einem Tod retten und kann nichts dafür, dass 

er ein Invalide ist. 

„Rotch! Rotch! - nickte sie mit dem Kopf - Russin! Der Einbeinige-

brachte das Mädchen auf die Dorfseite, aber warnte sie, dass er sie in 

derNacht nicht zu nehmen kann. „Geh, klopf bei den Leuten an der Tür, 

es wird sich jemand finden, der dich zur Übernachtung rein lässt“ - riet 

der Junge Opa. Es wurde schon langsam dunkel, vom Fluss wehte einkal-

ter Wind, Adeline fing an zu frieren. Schüchtern ging sie von einem Haus 
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zum anderen. Sie hatte kein Glück, niemand wollte sie rein lassen.Wir 

haben selber nichts zum essen und werden bald sterben, meinte ein Alte 

Frau die versteckt hintereinen Vorhang hervor sah . Alle Männer sind an 

der Front, es gibt keine, die noch arbeiten können“ - antwortete die alte 

Frau und verschwand hinter dem geschlossener Fenster 

So lief sie von Haus zu Haus als seine alte Frau bat rein zu kommen. 

Sie legte Adeline auf den warmen Ofen und deckte sie mit einem Pelz zu. 

Die erschöpfte Adeline schlief sofort tief und fest ein. Wer schläft, der hat 

keinen Hunger sagte die Alte und schlug ein Kreuz über der schlafende 

Adeline. Ohne Frühstück begleitete die Alte Frau am Morgen ihren jun-

gen Gast bis zur Zauntür und zeigte ihr den Weg und empfahl ihr sich zu 

beeilen. Den der Herbst sethe vor der Tür und das Wetter kann sich 

schnell verschlechtern. In Gedichtform sagte sie: „Draußen dreht es, von 

oben gießt es, von unten bläst es, der Wind pfeift, und weise Fliegen 

kommen massenhaft.“ Das schlechte Wetter ließ nicht lange aufsich war-

ten. Es wurde trübe und kalt. Barfüßig auf der kalten Erde, auch das 

schnelle Gehen half nicht. Beim Urinieren setzte sie sich in die Hocke 

und versuchte mit warmem Urin die Füße zu erwärmen. Alles half nicht, 

nur der Wille schneller Nachhause zu kommen trieb sie voran. Geschlafen 

hat sie unter den Bäumen auf Blätter und Ästen. Gegessen hat sie Pilze, 

Vogelkirsche, andere Bären und in den Dörfern bettelte sie. Eines Tages 

sah auf der Wiese einen Heuschober, der mit Holzstangen umzäumt war, 

auf denen alte Säcke, Lumpen und Stricke hingen. Adeline freute sich. 

Aus Säcken machte sie so was wie einen Rock, mit einem Strick umbun-

den. Überall stopfte sie Heu rein, so wurde es wärmer. Mit Lumpen um-

wickelte sie sich die Beine und Füße, auch den Kopf bedeckte sie mit 

einem Lumpen und ging so weiter. Wenn sie Jemand getroffen hätte, so 

wäre er oder sie bis auf den Tod erschrocken. Aber das störte sie nicht, 

wichtig war es noch vor frostfreien Tagen Nachhause zu kommen. Schon 

die Oma im ersten Dorf sagte ihr, dass sie mindestens eine Woche unter-

wegs sein wird. „O, mein Gott! O, mein Gott! Wie siehst du aus???” - 

empfing die Mutter ihre Tochter staunend, als sie sie dann nach Tage des 

Entbehrens und des Hungerns und des Frierens vor ihrer Tür stand.. 

 

Nachwort: Meine Tante konnte sich an mehrere ähnlichen Geschich-

ten aus ihrem Leben erinnern. Sie musste viel hungern und hat nie ein 

Krümel Brot einfach so vom Tisch gewischt und in den Mühleimer ge-

worfen. Alles auf die Hand und in den Mund. „Der Körper hat die Es-

senmarken nie vergessen“ - rechtfertigte sie ihre Tat. Die Jahre der Ver-

treibung hat sie im Dorf Krasnosatonskii in der Komirepublik im Hohen 

Norden Russlands überlebt, arbeitete an der Werkzeugbank in der Forst-
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wirtschaft, heiratete, baute mit ihrem Ehemann ein Haus und brachte 

sechs Kinder zur Welt. Zwei Zwillinge sind früh gestorben, auch ihr 

Ehemann Bogdan Bogdanowitsch ist schon tot.  

Adeline wohnt mit ihrer Tochter in einer Wohnung. Alle ihre Kinder 

und Enkel wohnen auch in Deutschland. Sie leidet an Alzheimer. Sonst 

hat sie noch einen gesunden Körper. Kann sich an nichts mehr erinnern 

und erkennt ihreeigene Kinder nicht mehr. Die unglückliche Kindheit und 

das schwere Lenen hinterlassen Spuren auch im Alter. 

 

 

ONKEL ERWIN 

 

Onkel Erwin ist ein immer lächelnder, offenherziger Mensch, der sich 

über jeden Besucher aufrichtig freut. Er ist 76 Jahre alt, aber in der Seele 

ist er noch „ein flotter Bursche,“ - ein echter „Pan Markowski!“. Er hat 

seinem Neffen lange am Telefon erklärt, wie man ihn in der großen deut-

schen Stadt findet. Der Onkel hat immer wieder wiederholt, wie man 

richtig fahren soll, wo man abbiegen muss, was man nicht verwechseln 

soll, wie das Haus aussieht und er war aufgeregt und freute sich von Her-

zen, wie ein kleines Kind. 

Der Neffe aber hat dennoch alles durcheinander gebracht und irrte in 

der unbekannten Stadt umher, bis er doch noch die richtige Adresse ge-

funden hat. Die Besucher kamen erst zum Mittagessen an. Mit viel Brim-

borium kamen sie in die Wohnung des Onkels herein und grüßten alle. 

„Wo ist der Onkel?“ - fragte der Neffe. 

„Er ist schon morgens zur Kreuzung gegangen, um euch zu empfan-

gen,“ - antwortete Olga Pawlowna. „Geh und hol ihn, sonst bleibt er dort 

bis zum Abend,“ - und sie erklärte den Weg dorthin. 

Der Neffe sah den Onkel schon von weitem. Der alte, graue Onkel 

sah voll Anspannung und Hoffnung jedem vorbeifahrenden Auto nach. Er 

war müde und setzte sich auf ein hervorstehendes Stück eines Zaunes. 

Häufig schaute er auf die Uhr und sah angespannt in die Ferne. 

So jung, aufregend und schön wie er früher war, war er jetzt ganz das 

Gegenteil, wie ein Waise, bedauernswert, leise und ergeben. Im Ohr 

steckte ein Hörgerät, auf der Nase saß eine dicke Brille, das silberne Haar 

war spärlich, der Oberkörper leicht nach Vorne gebeugt. 

Der Neffe näherte sich leise und wie in seiner Kindheit setzte er sich 

neben ihn. Der Onkel hörte es nicht. Der Neffe sah ihn liebevoll an und 

erinnerte sich an das Leben. Nur die Erinnerung kann die glückseligen 

Kindertage wiederherstellen. 

Emilia, die Mutter von Onkel Erwin, wurde im Dorf Sorotschen, in 
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der Nähe von Schitomir, als Tochter einer reichen deutsch-lutherischen 

Familie geboren. Sie heiratete einen deutschen Militärmusiker, einen 

Trompeter. Das junge Paar musste in die weite sibirische Kleinstadt Ir-

kutsk zu Erwins Dienstort reisen. Dort kamen ihre ersten Kinder zur Welt. 

Während der russischen Revolution, als der Onkel demobilisiert wurde, 

kehrte die Familie mit den kleinen Kindern zurück ins Schitomirland. Sie 

bauten ein Haus und betrieben eine eigene Wirtschaft. 

Dort, 11 Jahre vor dem Krieg, im selben Dorf Sorotschen wurde der 

kleine Erwin geboren. Als er 4 Jahre alt war, wurden seine Eltern als 

Kulaken (wenn auch seine Familie sehr arm lebte) mit kleinen Kindern 

nach Norden, in die weite Karelo- Finnische Autonome Republik 

zwangsübersiedelt. 1941 folgte die Zwangsübersiedlung in den noch 

nördlicheren Lagerpunkt Nr. 5 in die Ust-Nemski Waldwirtschaft.  

Gleich im ersten Winter starben in der kinderreichen Familie 5 von 

10 Personen: Alfred, Reinhold, Viktor, Wladimir und der Vater, das 

Oberhaupt der Familie - Emil Karlowisch Otto. Am Leben blieb die Hälf-

te der Familie, insgesamt 5 Seelen: Mutter Emilia, Linda, Heinz, Adalina 

und der kleinste - Erwin. 

Im Frühjahr fuhr der kleine Erwin mit der Mutter auf dem Reder-

dampfschiff „Propagandist“ aus der Einöde der Taiga in eine Siedlung 

namens Krasnosadonski. Alle Erwachsenen mussten arbeiten, und die 

Kleinen stellte man an, auf den Aljoschenwiesen Sauerampfer für die 

Werkkantine zu sammeln. Den ganzen Tag krabbelten die Kinder unter 

der glühenden Sonne auf ihren Knien entlang der Wiesen, und abends 

mussten sie jeder einen Sack voll Sauerampfer in der Kantine abgeben. 

Erst dann bekamen sie ein heißes Essen und eine Essenskarte. 

Man lebte sehr auf sehr engem Raum in einem Zimmer mit mehreren 

Familien. Es begann ein neuer hungriger Kriegswinter. Die Mutter wurde 

immer kraftloser und war häufig krank. Die Erwachsenen mussten arbei-

ten, und damit die Kinder aus ihrem Zimmer nicht verhungerten, wurde 

beschlossen, Helmut und Erwin ins Waisenhaus abzugeben.  

Vor Neujahr 1944 ließ die älteste Schwester sich von der Arbeit beur-

lauben, nahm Erwin an der Hand und brachte ihn in das Dorf Kirul in das 

Kinderheim. Erwin war klein und zierlich, und damit er doch aufgenom-

men wird, stufte man ihn 2 Jahre jünger ein als er war. Statt seiner 11 

Jahre schrieb man ihn als 9-jährigen ein. 

Bei der Aufnahme im Kinderheim gab man ihm gleich etwas zu essen 

und zum Anziehen und bald darauf wurden alle Kinder zu Fuß in die 

Stadt Syktyvkar gebracht, um dort Silvester zu feiern. Auf der Feier war 

es sehr interessant. Im Zimmer stand ein Tannenbaum, es gab den Väter-

chen Frost (Weihnachtsmann), es spielte eine Ziehharmonika und Kinder 
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gingen im Kreis herum und sangen Lieder. Jedes Kind bekam eine Tüte 

voll Geschenke. In der Tüte lagen Brötchen, Kekse, Pfefferkuchen und 

sogar ein paar Pralinen. Nach zwei Wochen brachte man alle Kinder, 

darunter auch Erwin, auf dem Kirowweg in das Kinderheim im Dorf 

Loima. Das war ein großes Bauernhaus, in dem 60 Kinder untergebracht 

waren. Der älteste Erzieher war ein ehemaliger Frontkämpfer, der an der 

im Krieg den rechten Arm verloren hatte. Der Hausmeister im Kinder-

heim war stumm. Die Lehrer und die Erzieher hatten Mitleid mit den 

Kindern im Kinderheim und versuchten, ihnen im Rahmen ihrer Mög-

lichkeiten den Alltag zu verschönen. Erwin ging in die 3. Klasse. Nach 

der Schule mussten die Kleinen Holz hacken, Wasser holen, den Boden 

im Zimmer waschen und Tiere pflegen. Zu dem Kinderheim gehörten drei 

Kühe und ein Pferd. Jedes Kind musste eine Woche in der Küche Dienst 

leisten. Ihre Aufgabe war es, das Brot zu schneiden und zu verteilen und 

das Essen zu verteilen. 

Die Essensausgabe bestand darin, dass in die Schüssel der Kinder das 

„Dicke“ und das „Dünne“ (das erste und das zweite Gericht) aus einem 

großen Kochtopf verteilt wurde. Besonders gut schmeckte der Kinder-

heimbrei. Danach bekam man noch Tee. Als das Mittagessen vorbei war, 

spülten die diensthabenden Kinder das Geschirr (die Tonschüsseln, da es 

andere nicht gab) und setzten sich an die Hausaufgaben. 

Der kleine Erwin hatte eine schöne Stimme. Er sang gut und hatte 

Auftritte auf der Bühne des Klubraumes. Er bekam Beifall und das gefiel 

ihm sehr. Manchmal haben die einheimischen Kinder die Heimkinder in 

der Schule angegriffen. Dann gingen die Jungen hinter die Ställe, um die 

Verhältnisse zu klären. Manchmal haben sie sich geprügelt, aber mit der 

Zeit schlossen sie Frieden und knüpften feste Freundschaften. Die deut-

sche Sprache hat er meist vergessen und hat sich ganz frei mit den Ein-

heimischen in der Sprache der Komi unterhalten.  

Im Kinderheim waren Kinder vieler Nationen: Komi, Deutsche, Fin-

nen, Karelier, Ukrainer, Russen und andere Nationalitäten. Aber die Kin-

der knüpften ihre Freundschaften nach den Prinzipien der Sympathie und 

Antipathie. 

Der stumme Hausmeister nahm manchmal die Jungs mit in den Wald, 

um Holz zu holen. Er lehrte die Heimkinder, wie man die Pferde ein-

spannt. So nahm er aus dem Pferdestall im Dorf noch ein paar Pferde und 

fuhr mit den Jungs in den Wald zum Holzschlag. Dort fällten sie Bäume, 

die sie auf die Schlitten luden. 

Voller Stolz fuhren die Jungs das Holz ins Kinderheim.  

Im Sommer machten alle Kinder bei der Heuernte mit. Gemäht wurde 

nicht mit einer Sense, sondern mit Sichel und Schalbrett.Die Kinder bück-
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ten sich den ganzen Tag, sodass abends der Rücken wie bei Erwachsenen 

schmerzte. Abends, sitzend am Lagerfeuer, buken sie Kartoffeln, sangen 

Lieder, tanzten und spielten verschiedene Spiele. In dieser Gegend wuch-

sen so viele Walderdbeeren, dass alle sich bis zum Platzen voll aßen und 

sie dann noch als Vorrat für den Winter sammelten. Die Erzieher ließen 

keine Langeweile aufkommen. Dazu war keine Zeit. Es gab für alle Ar-

beit. 

Nach dem Krieg wurden Erwin und drei weitere Kinder aus dem 

Kinderheim für eine Ausbildung als Steuermann in die handwerkliche 

Fachlehranstalt Nummer 1 nach Krasnosadonsk. eingeteilt. Erwin kam 

nach Saton und freute sich, weil hier seine Schwestern und der älteste 

Bruder wohnten. In der Lehranstalt bekam jeder einen schwarzen Uni-

formmantel der Marine. Auf dem Kragen prangten die glitzernden silber-

nen Buchstaben RU (russische Anfangsbuchstaben für handwerkliche 

Lehranstalt).  

Damit unterschieden sie sich von den anderen „Wasserschwimmen-

den“. Die schöne Uniform des Seemannes - das Seemannshemd, die Glo-

ckenhose, die Stiefel und die Schirmmütze mit Kokarden - verwandelten 

den Heimjungen. Aber das allerwichtigste in diesen Jahren war die Ver-

sorgung in der staatlichen Kantine. 

Satoner Kinder wollten nicht im Heimwerker-Wohnheim schlafen, 

weil es dort immer Schlägereien mit den Ansässigen gab. Alle Jungs 

waren streitsüchtig und dünkelhaft.  

Erwin nahm seine staatliche Matratze und ging zu der ältesten 

Schwester. Dort wohnten schon mehrere Familien in einem Zimmer. Er 

wurde aufgenommen und schlief auf seiner Matratze auf einer großen 

Truhe an der Tür. 

Das Lernen war interessant. Die Lehrer waren hauptsächlich ehema-

lige Frontkämpfer. Sie erzählten lieber über den Krieg als über das Fach-

liche. Die Auszubildenden hörten ihnen während der Unterrichtsstunden 

mit offenem Mund zu. In der Lehranstalt machten die Jungs ihre Praktika. 

Sie lernten die Zimmermannsarbeit und auch wie man die Axt und das 

Schiffssteuerrad in der Hand halten muss. In der Theorie lernten sie ver-

schiedene Fächer aus dem Schulprogramm sowie die Verkehrsregeln auf 

dem Fluss. 

Im Sommer absolvierte Erwin den praktischen Teil seiner Ausbildung 

und fuhr auf dem Rederdampfschiff „Kämpfer“ und anschließend auf 

dem Schiff „Unscha“. Die Flussbediensteten arbeiteten den ganzen Som-

mer ohne Sonntage. Erwin hatte einen Wunsch - er wollte die Stadt Ar-

changelsk besuchen, um das echte Weiße Meer zu sehen. Das Meer be-

steht aus abertausenden Wassertropfen. Er ließ sich auf das Rederdampf-
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schiff „Rationalisator“ versetzen. Das war ein Flößer. Er schleppte ein 

Floß mit 9000 Kubikmetern Holz hinter sich und fuhr die Flosse entlang 

des Flusses Wischegda bis Kotlas, von wo aus sie gegen den Wasserstrom 

zurück nach Syktyvkar fuhren. 

Von Kotlas bis Archangelsk entlang der Nördlichen Dwina wurde das 

Floss von einem anderen, viel stärkeren Dampfschiff gezogen. In Sykty-

vkar legten sie an der Anlegestelle an und der Kapitän musste ins Büro 

gehen, um eine weitere Anordnung zu bekommen. Der Mannschaft war 

das Verlassen des Schiffes untersagt. Im Park am Ufer spielte ein Orches-

ter. Feierlich gekleidete Passanten spazierten in den schattigen Alleen, 

tanzten, aßen Eis, freuten sich und verliebten sich. Erwin saß auf dem 

Schiff wie ein Hund an der Kette. Es stimmte ihn traurig.  

Später nahm Erwin die Arbeit auf einem modernen Schraubendamp-

fer BT-50 (Schleppdampfer) auf. In der Nachtschicht am Steuerrad des 

Dampfers sang er mit voller Stimme. 

Eines Tages bekam er auf dem Schiff einen Brief von seiner Schwes-

ter. Sie schrieb, dass die Mutter häufig krank wäre und im Krankenhaus 

sei. Es sei eine wunderschöne Frühlingszeit gewesen. Schon lange ging 

der lang ersehnte und freudige Siegestag vorbei. Endlich sind auch die 

Lebensmittelkarten abgeschafft worden! Die Töchter liefen mit dieser 

freudigen Nachricht zur Mutter ins Krankenhaus: „Mutter, Mütterchen, 

freue dich! Was für ein Frühling! Die Lebensmittelkarten sind abge-

schafft!“ „Das ist mir einerlei“ sagte die sterbende Mutter ganz leise. 

Die Tränen störten das weitere Lesen des Briefes. Erwin nahm den 

Brief und lief zum Ufer, um allein und ungestört zu sein. Dort las er den 

Brief noch mehrere male durch und weinte bitterlich den ganzen Abend. 

Seine Mutter war nicht mehr am Leben. Mit 15 Jahren war Erwin Voll-

waise. 

Arbeit ist das beste Heilmittel bei Leid und Kummer. Die Zeit ging 

ins Land. Inzwischen wurde Erwin 16 Jahre alt. Eines Tages rief man ihn 

in die Kommandantur.  

„Was habe ich angestellt?“ - erschrak der Junge.  

„Als was arbeitest du?“ - fragte gleich der Kommandant.  

„Ich leiste meine Zeit nach der Ausbildung der handwerklichen Lehr-

anstalt BT-50 im NVdFR (Nord Verwaltung der Flussrederei) ab.“  

„Weißt du, dass du dich als Deutscher ohne Erlaubnis der Komman-

dantur von dem Platz der Zuweisung nicht weiter als 15 Kilometer entfer-

nen darfst? Für den Verstoß drohen dir 20 Jahre Zwangsarbeit“ - warnte 

ihn streng der Kommandant und bestrafte den Burschen für das erste Mal 

mit 100 Rubel. Es war ein Drittel seines Monatsgehalts.  

„Ich bin doch nicht schuld, mich hat mein Vorgesetzter dorthin ge-
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schickt“ - versuchte Erwinsich zu entschuldigen.  

Der Kommandant rief bei der Verwaltung der Flussrederei an und 

Erwin wurde von der Arbeit auf den Transitschiffen entlassen und als 

Matrose auf das Dampfschiff Kapitän Tschaadaev beordert. In der Kom-

mandantur bestellte man Erwin zur Sonderanmeldung. Von jetzt an muss-

te er sich so wie alle Deutsche einmal pro Monat in diesem Kontor mel-

den! Sein Vorgesetzter ließ ihn immer ohne Bedenken an die Küste.  

Die Kapitän Tschaadaev bediente örtliche Linien. Sie fuhr die Passa-

giere aus Saton nach Syktyvkar und zurück. Die Länge der Rute auf dem 

schlingenden nördlichen Fluss war 14 Km. Alle Passagiere waren Be-

kannte aus einem Dorf und als solche wollten alle eine Freifahrt haben. 

Erwin bemerkte die blinden Passagiere nicht. Es gab dort damals keine 

Anlegestellen, und wenn das Dampfschiff am Ufer anlegte und seine 

Nase im Sand sich vergrub, ließ Erwin den Trapp herunter. Statt Geländer 

steckte er eine lange Stange in die Erde und half den Passagieren auszu-

steigen. Als Matrose diente er zwei Navigationen. 

Bald fand Erwin seine aus Schitomir stammende deutsche, sympathi-

sche, stille und ordentliche Marta. Sie heirateten. Der Russlanddeutsche 

Erwin Otto verließ den Schiffsdienst und begann in einem Waldwerk 

näher zur Stadt an zu arbeiten. Er fing als Arbeiter bei der Beladung des 

Holzes an. Erwin bekam eine Wohnung im standardmäßigen finnischen 

Häuschen. 

Drei Söhne waren der ganze Stolz des jungen Paares: Vitja, Tolik und 

Wolodja. Danach kamen die Töchter Nellchen und Olja auf die Welt. 

Martas Mutter lebte immer mit ihnen und versorgte die Kleinsten. Onkel 

Erwin nahm einen Kredit auf, bekam ein Stück Wald, holzte es ab und 

fing an, das Holzgerüst für sein Haus zu bauen. Dort hat er mit seiner 

Marta unter der Anschrift 8. März-Straße 8 gewohnt. 

Da erreichte ihn auch die Benachrichtigung vom Militärdienst. Der 

junge Vater wurde zum Militärdienst in die sowjetische Armee eingezo-

gen. An der Sammelstelle hat sich alles geklärt und er wurde wieder nach 

Hause zu seiner Familie entlassen.  

Onkel Erwin bekam Arbeit als Schreiner in der Abteilung Kapitalbau 

im Waldwerk von Syktyvkar. Auf dieser Arbeitsstelle blieb er auch sein 

ganzes Leben. 

Später kaufte er sich ein Transportmittel. Zunächst kaufte er sich ein 

Motorrad mit einem Beiwagen, dann ein Auto „Moskwitsch“ und später 

ein Auto „Schiguli“. Und obwohl er von der Geburt an farbenblind war, 

gelang es ihm, die Führerscheinprüfung zu machen. 

Onkel Erwin wühlte gern in der Erde, baute im Garten ein Schwitz-

bad, hielt Kaninchen, Hühner, Schweine und baute ein Landhaus in Form 
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eines Turmes. Dann fand seine Frau ihre Schwester. Onkel Erwin und 

Tante Marta fuhren in die Tschechoslowakei, nach Karlowy Vary.  

Was für Eindrücke und begeisterte Erzählungen brachten sie mit! Der 

ganzen Verwandtschaft brachten sie bis dahin nie gesehene Souvenirs: 

Kugelschreiber und Kataloge, die alle sehr behutsam durchblätterten. Man 

traute seinen Augen nicht und konnte nicht glauben, dass dort einfache 

Menschen so lebten.  

Onkel Erwin, jung und schön, kam immer frisch rasiert zu Besuch, 

mit einem besonders gut riechendem Parfüm „Schipr“. Feierlich angezo-

gen, im weißen Hemd und Krawatte brachte er seine Söhne mit. Tante 

Marta brachte eine außergewöhnlich geschmackvolle Torte mit.  

Die Kinder aßen in der Küche, spielten ganz leise und spähten durch 

die leicht geöffnete Tür des Zimmers. Die Erwachsenen saßen am Tisch, 

lachten häufig, sangen lustige deutsche Trinklieder, erzählten auswendig 

schöne Gedichte und tanzten Tango im äußerst engen Zimmer. Die Musik 

kam aus einem Grammophon. Als es nach Hause ging, begleiteten sie 

einander bis zur Haltestelle und warteten lange in der Winterdunkelheit 

auf den Bus. Der Onkel stachelte die Jugend an und die Brüder kämpften, 

um ihre Kraft zu messen. Die Neffen wälzten sich im Schnee und hüpften 

in den kommenden Bus. Zum Abschied winkten sie mit den Händen. 

Marta hielt immer die stürmischen Jungs. Zu der Beruhigung stellte 

sie vor jeden einen großen Teller voll Suppe. 

Im Frühjahr gingen immer alle auf den Friedhof, um dort Ordnung zu 

machen.Tr voll Suppe. ImWährend der Erinnerungen an die Verwandten, 

weinten die Erwachsenen und erzählten vom eigenen schweren Leben. 

Als Linda, die älteste Schwester von Erwin, starb, kam die Verwandt-

schaft nicht mehr an Sonn- und Feiertagen so zusammen wie früher. Bei 

allen war die Trauer groß, als die Schwiegermutter von Erwin starb. 

Gleich nach ihrem Tod, starb mit 17 Jahren ihre älteste Tochter Nelja. Ja, 

das Lebensmeer hat so seine Unterwasser-Klippen. 

Das Leben ging weiter. Onkel Erwin half den Söhnen, einen Beruf zu 

erlernen, feierte mit ihnen lustige Hochzeiten, half den Söhnen, wo er 

konnte und baute in ihren Gärten Gartenhäuschen. Er erfreute sich an den 

Erfolgen, die die Söhne erreichten. Er ging mit Marta in die städtische 

baptistische Kirche und hat sich bekehren lassen. 

Dann ging er in den Ruhestand. Allerdings arbeitete er 2 Jahre über 

sein Rentenalter, da man ihn damals im Kinderheim zwei Jahre jünger 

eingeschrieben hatte. Er überließ sein Haus dem ältesten Sohn und siedel-

te mit den anderen Kindern nach Deutschland in die Stadt Gera um.  

Sein Lieblingslied in Russland war das deutsche Scherzlied: „Wenn 

es nur immer so wäre! Wenn es nur immer so wäre! Gut essen! Gut trin-
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ken! Keine Arbeit nicht wäre!“  

In Deutschland hat sich diese Träumerei verwirklicht, aber sie brachte 

keine Zufriedenheit. Die Kinder zogen in den Westen der BRD und ließen 

sich in verschiedenen Städten nieder. 

Nach kurzer Zeit ist in Gera seine teure Marta gestorben. So blieb 

Onkel Erwin ganz allein in seinem Elend. Wie immer ging er mit seinen 

Landsleuten in die Kirche und machte Bekanntschaft mit Olga Pawlowna, 

einer guten, klugen, einsamen Frau, mit einem komplizierten Schicksal 

der Deutschen aus Donezk. Sie war Lehrerin in Kopeisk am Bergbau-

technikum. Im Leben geht nicht immer alles so, wie man es will. Die 

Kinder und Enkelkinder beunruhigten Onkel Erwin nicht. So freut er sich 

über jede Aufmerksamkeit und wartet auf Gäste, mit denen er sprechen, 

sich an die Jugend erinnern und sich seinem Herzen Luft machen kann. 

Mit Dankbarkeit, mit beklemmender Freude und tiefer Traurigkeit schau-

te der Neffe seinen Onkel an. 

So kamen die Erinnerungen an die schwere Vergangenheit hoch, in 

der es so viel Elend und ganz wenig Freude gab. Wie in einem Film sind 

im Kopf neue, klare Bilder aus den längst vergangenen Tagen entstanden. 

Die Herrlichkeit der Kindertage kann nur das Gedächtnis wiederherstel-

len. 

An den beiden ist mit viel Getöse ein Auto, genau wie das des Nef-

fen, vorbeigefahren. Der Onkel schaute dem Auto nach und entdeckte an 

seiner Seite seinen Neffen. Seine Hände und Augenbrauen gingen zur 

gleichen Zeit in die Höhe.  

„Das ist was! Das ist was!“ - freute er sich. 

„Bist du schon lange hier? Und ich warte und warte! Und du kommst 

nicht!“ 

Sie umarmten sich freudig. 

„Wir haben uns in eurer Stadt verirrt und kamen von der anderer Sei-

te in die Stadt,“ - rechtfertigte sich der 60-jährige Neffe. 

„Ach, wie ich mich freue! Wie ich mich freue!“ - wiederholte der 

Onkel und hörte den Entschuldigungen nicht zu… 

 

 

 

 

 

HELMUT 

 

Leicht leben ist sehr schwer  
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„Komm schnell. Vater geht es schlecht. Bring Contrykal. Rita.“ 

 

Ein Eiltelegramm mit hastig geklebten Telegrammbandstreifen zitter-

te merklich in den Männerhänden. Eine schockierende Nachricht erfüllte 

ihn mit böser Vorahnung und Angst. 

Die Nichte aus Südkasachstan schickte das Eiltelegramm in den Ho-

hen Norden, in die Hauptstadt Komi - Syktyvkar. Roman las das Tele-

gramm das zweite Mal und seine Hände fingen an zu zittern. 

„Was ist dort passiert? Warum geht es dem Bruder schlecht?“ - konn-

te Roman nicht verstehen. 

Der ältere Bruder war ihm wie der zweite Vater. Für den Bruder gehe 

ich zu Fuß zum Mond, durchs Feuer und durchs Wasser... 

Das Unglück kommt nie allein. Erst im Winter beerdigten die Brüder 

ihre Mutter (Den Vater hatten sie schon längst nicht mehr). Der jüngste 

Bruder kam in der Armee wegen der Verspätung aus dem Beerdigungsur-

laub beinah unter das Militärtribunal. Es hat sich aber alles gelegt. Da-

nach fingen seine Unannehmlichkeiten auf der Arbeit an. Es wurde ein 

strafrechtliches Verfahren eingeleitet, die Verfolgung nahm ihren Lauf. 

Man musste unterschreiben, dass man sich vom Wohnsitz nicht entfernt. 

Bald soll das Gerichtsverfahren stattfinden. Wenn man mich nicht verur-

teilt, dann muss ich meine Aufnahmeprüfungen in der Abendschule ma-

chen. Dazu kommt noch, dass ich aus meiner Wohnung ausgewiesen 

werde, da das Haus renoviert wird. Zeitgleich steht meine Frau vor der 

Geburt. 

Und dann noch das Telegramm.. Er legte es weg und rief bei seinem 

Freund, einem Arzt an. 

Contrykal? Das ist ein sehr seltenes und teueres Präparat. Ohne Re-

zept bekommt man es nicht.  

Dann stelle ein Rezept aus. Du bist doch ein Arzt! 

Das Präparat hat man aus der Republikanischen Apothekenverwal-

tung durch dritte Hände und dank guter Beziehungen bekommen. Man 

nutzte dafür alle Bekanntschaften und Verbindungen.“ Für meinen Bruder 

lasse ich mir die Hand abhacken und bin bereit, das Unmögliche zu ver-

suchen,“ - schwor sich Roman.  

Am nächsten Tag brachte ihn das Flugzeug über Russland und Ka-

sachstan nach Tschimkent. Roman flog als blinder Passagier, da eswie 

immer keine Fahrkarten gab. Aber als Mitarbeiter der Fluggesellschaft, 

halfen ihm seine Fluguniform und das Telegramm. Komplizierter war es, 

die Sache mit der Polizei zu klären. Seine von ihm unterzeichnete Ver-

pflichtung, den Wohnsitz nicht zu verlassen, lastete auf ihm so schwer 

wie ein Rucksack voller Steine. Ein Feuer, das auf der Arbeitwegen der 
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Unvorsichtigkeit des Schweißers ausgebrochen war, machte sein Leben 

kaputt.  

Man suchte den Schuldigen, und fand den Letzten - den Leiter der 

Flugstation.  

Die Deutschen seien an allem schuld. Die Zukunft, die Vergangenheit 

und die Gegenwart - eine nervliche Anstrengung. Die Beerdigung der 

Mutter stand noch vor seinen Augen und erregte sein Gemüt. Um Gottes 

Willen! Man wollte nicht noch mal so etwas erleben. 

Um Gottes Willen! 

Aus Tschimkent bis zu der Ortschaft „Weiße Gewässer“ fuhr er mit 

dem Bus. Dort streifte er zwischen den Strohlehmhütten und kamzu ei-

nem größeren Neubaugebiet. Das Haus vom Bruder war das ansehnlichste 

auf der ganzen Straße. Nicht umsonst sagt man: „Jedes Haus sieht seinem 

Herr ähnlich“. Als die Nichten, die Erstklässlerin Regina und die ältere 

Nichte Rita den Gast aus dem Fenster sahen, liefen sie mit verheulten 

Augen hinaus in den Hof.Sie warfen sich auf Roman, als ob von ihm die 

Rettung des Vaters abhinge. 

Mama ist bei Papa im Krankenhaus.Papa geht es ganz schlecht. Hast 

du das Medikament gebracht? 

Nach der Reise nahm Roman einen kleinen Imbiss ein und setzte sich 

draußen in den Schatten,um sich ein bisschen auszuruhen. Die Kinder 

erzählten durcheinander die letzten Neuigkeiten. Papa hatte häufig 

Bauchschmerzen, aber er hatdoch gearbeitet: tagsüberauf seinem Bus und 

abends setzte er den Bau des Hauses fort. Dazu nochdie Arbeit im Stall 

und in der eigenen Wirtschaft. Er hat sogar ein Dampfbad angefertigt, das 

Beste in der ganzen Umgebung.So ein Bad war für Kasachen eine Neuig-

keit. Die Nachbarn baten immer um Badeerlaubnis. Gelebt hat man im 

Ort sehr freundschaftlich und fröhlich. Die ganze Straße war wie eine 

Familie, sogar das Abendbrot aßen sie häufig zusammen. Heute kochen 

die einen, morgen - die anderen, und die ganze Woche der Reihe nach 

gingen sie zueinander zu Besuch. Doch Papa hat die letzte Zeit nicht mehr 

so gekonnt wie früher. Die Schmerzen wurden immer häufiger und stär-

ker. Er ging zum Arzt und wurde sofort zur Operation ins Krankenhaus 

eingeliefert. Es wurde ein Geschwür im Zwölffingerdarm festgestellt. Die 

Operation wurde von den Praktikanten-Kasachen durchgeführt undist 

misslungen. Nach der Operation durfte er kein Wasser trinken, er trank 

aber ein ganzes Glas. Dies hatten die Krankenschwesternverpasst. Nach 

ein paar Tagen hat sich die Wunde vereitert, die Naht ging auseinander, 

das Fieber stieg. Die Operation wurde wiederholt, aber sei wieder miss-

lungen. Gestern wurde das 3. Mal operiert. Jetzt ist der Vater bewusstlos. 

Wir haben so Angst, auch Mama quält sich sehr. Sie ist den ganzen Tag 
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im Krankenhaus, und abends gehen wir alle in die Schule und helfen 

Mama aufzuräumen. Nachts wird das Wasser von den Bergen ins Dorf 

geleitet und man muss noch den Garten aus demBewässerungsgraben 

begießen.Gut, dass du das Medikament gebracht hast, jetzt wird unser 

Papa unbedingt gesund. 

Aus dem Krankenhaus kamHelmuts Ehefrau Emma mit von Tränen 

geröteten Augen, müden Bewegungen, niedergeschlagener gedrückter 

Stimmung. Man begrüßte sich, teilte die Neuigkeiten mit. Und dann kehr-

te die Stille ein. 

„Ich wollte immer fragen,“ - sagte Roman, - „warum seid ihr in den 

Süden gefahren? Einen Tag vor meiner Rückkehr aus der Armee, was ihr 

nicht wissen konntet, seid ihr vom Hohen Norden in den Süden gefah-

ren.“ 

„Die Kälte wurde immer unerträglicher,“ - antwortete Emma. - „Wir 

sind zu meinem Bruder Rudi in Urlaub in die Ortschaft Weiße Gewässer 

gefahren. Uns gefiel es dort: es war warm, alles wuchs. Verwandte wohn-

ten dort. Wir haben es besprochen, dass die Verwandten uns eine Unter-

kunft suchen werden und sind in den Norden zurückgekommen. Nach 

einem Monat kam das Telegramm, dass zwei Häuser vom Bruderentfernt 

eine Übergangs-Unterkunft (ein kleines Häuschen) verkauft wird.“ 

Ich und Regina, sie war erst zweieinhalb Jahre alt, fuhren mit Um-

steigen nach Moskau, um das Häuschen zu besichtigen. Ich habe das 

kleine Häuschen gekauft und bin wieder in den Norden zurückgekommen. 

Nach ein paar Wochen schickten wir zwei Container mit Sack und Pack, 

mit Brettern und Kartoffeln ab. Die Kartoffeln sind im Container erfroren. 

November ist im Norden ein Wintermonat. Wir sind hier hergekommen, 

ich bekam Arbeit im Krankenhaus, dann im Kindergarten und jetzt bekam 

ich Arbeit in der Schule als Putzfrau. Es ist doch näher zum Haus. Helmut 

machte den Führerschein als Fahrer 1. Klasse und wechselte von dem 

Lastwagen zum Dienstbus. Dort, am Ende der Straße ist seine Firma: 

BMK (bewegliche mechanische Kolonne). So haben wir gelebt und uns 

nicht beklagt. Auf einmal diese Operation…  

Ich bereite dir, Roman, das Bett im Wohnzimmer. Ruhe dich aus, es 

ist schon spät. Morgen früh gehen wir zu Helmut ins Krankenhaus.“ 

Roman erkannte den Bruder nicht, so stark hat er sich verändert. Er 

sah aus, wie ein Skelett, dermit Haut überzogen war. Die Augen waren 

eingefallen und zeigten keine Gefühle. Er war ganz gelb, wie eine Mumie, 

die Lippen trocken und die Wangen waren mit Borst verwachsen. Abge-

magerte Hände lagen auf der Decke in Fäuste zusammengeballt: Helmut 

kämpfte mit einem unsichtbaren Feind, mit der Krankheit. Roman war 

ganz schockiert, ließ sich vor dem Bett aufdie Knie nieder und umarmte 
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liebevoll seinen älteren Bruder. 

Helmut sah teilnahmslos an die Decke. Er erkannte den Gast 

nicht.Die Frau fing an, alles zu erklären und er verstand sie. Seine Augen 

wurden feucht, kühle Hände reagierten schwach auf das Händedrücken. 

Roman küsste ihn, drückte seine Wange an ihn, legte den Kopf auf seine 

Brust und weinte ganz leise,wie es die Männer machen.Helmutschob 

seine Hand in Romans Haar und versuchte es zu rütteln, so wie er es frü-

her machte. 

„Mein teurer Bruder, warum ist es so? Komm, rapple dich wieder 

auf! Jetzt sind wir zu zweit, wir sind zusammen. Ich habe dir Arznei ge-

bracht. In zwei Wochen schmeißen wir dein Schwitzbad an. Wir laden 

Gäste ein und freuen uns. Du hast so wunderbare Mädchen. Die Nichten 

sind groß geworden. Lass uns leben und lass uns glücklich leben! Gott 

wird uns helfen! Hast du schon gebetet?“ 

Der Kranke blinzelte langsam als Antwort auf die Frage. Roman 

schloss die Augen und betete und versuchteeifrig den allmächtigen Gottzu 

überzeugen, dem Bruder zu helfen auf die Beine zu kommen, ihn gesund 

zu machen, ihm das Leben und die Gesundheit zu schenken.In der Not 

betet jeder. 

„Helmut! Helmut! Mein liebes Brüderchen! Sei mutig, Brüderchen, 

gedulde dich - und alles wird wieder gut.“ 

Hel - Mut - bedeutet auf Deutsch heiterer Mut.  

Roman liebte seinen Bruder. Sie hatten einen Vater, aber verschiede-

ne Mütter. Trotz 14 Jahre Altersunterschied, liebten die Brüder einander. 

Helmut ist in Karelien vor dem Krieg geboren.Hierher wurden die deut-

schenKolonisten ausSchitomir verschickt. GanzeZüge enteigneter Groß-

bauern brachte man an Belomorkanalzum Sterben. Die Menschen starben 

wie Fliegen. 

Zwei von Helmuts Brüdernund eine Schwester sind im Kleinkindalter 

gestorben. Helmut ist am Leben geblieben. Im Krieg schickte man die 

Russlanddeutschen noch weiter in den Hohen Norden an die Arbeitsfront, 

auf ewige Zeit in die Taiga zum Waldfällen.  

Um im Wald nicht zu verhungern, ist der 8-jährige Helmut mit seiner 

Mutter im Winter zu Fuß in der Taiga dreihundertfünfzig Kilometer aus 

dem Wald bis zur Stadt zu seinem gefundenen Vater gegangen.  

In der Stadt auf dem Waldwerk arbeiteten verschickte Sklaven - Son-

dersiedler.  

Ohne Essen, ohne warme Kleidung, aber Helmut hat den Weg ge-

schafft. Er bettelte in den Dörfern, versuchte sich an die deutsche Sprache 

nicht zu erinnern, damit man nicht verprügelt und nicht gehänselt wird. 

Dafür lernte er sehr gut die Sprache der Komi. Deshalb bekam er von den 



 86 

Leuten das eine oder das andere und sie gaben ihm ein Nachtlager. Sein 

Aussehen war armselig: klein, schmächtig, mit einem mageren Gesicht 

und hervorstehenden Augen. Der Bauch war wie bei einer Rachitis kran-

kem Kind, statt Kleider - zerrissene Lumpen. Wie durch ein Wunder, 

kamen sie doch beim Vater an. Aber schon in kurzer Zeit wurde die Mut-

ter krank und starb mit sechsunddreißig Jahren von Erschöpfung. Der 

Vater kam mit Wassersucht ins Krankenhaus und ist beinahe gestorben. 

Aus Helmut wurde ein verwahrloster Gena. 

Ein Zigeuner fing ihnals seinen Konkurrenten auf der Strasse auf, 

aber dann, aus Mitleid zum Jungen, brachte er ihn zur Kinderaufnahme-

stelle. Der Zigeuner lernte Gena an, was er dort sagen soll. Er soll sagen, 

dass er eine Vollweise sei, und das alles soll er unbedingt in derSprache 

der Komi sagen. Helmut wurde aufgenommen und in das Dorf Loimains 

Waisenhaus geschickt. An der Neujahrsfeier kam ins Waisenhaus dasalte 

Väterchen Frost und fing an, die Geschenke den Kindern unter dem Tan-

nenbaum zu verteilen. Alle stellten sich in die lange Schlange, auch der 

kleine Gena, wenn er auch vor dem alten bärtigen Opa Angst hatte. Als er 

dann endlich unter dem Tannenbaum stand, lief er davon und stellte sich 

noch mal in die Schlange. Als er wieder dran war, lief er noch mal weg 

und stellte sich ganz hinten in der Schlange an. Es hat sich mehrere Male 

wiederholt, bis die Erzieher das Kind beruhigt haben und Väterchen Frost 

ihm das Geschenk feierlich übergeben hat undihm sogar erlaubte, seinen 

langen weißen Bart zu berühren. 

Bald ging es dem Vater besser. Er kam aus dem Krankenhaus und 

fing an, den Sohn zu suchen. Dies wurde im Waisenhaus bekannt und der 

kleine Deutsche wurde mit viel Krach hinausgeworfen. Freudig nahm der 

Vater seinen Sohn zu sich und sie lebten zu zweit. Später heiratete der 

Vater das zweite Mal die Mutter von Roman. Noch drei weitere Brüder 

kamen zur Welt,aber der älteste, Helmut, war für alle ein Vorbild. Helmut 

war ein begnadeter Mathematiker. Er lernte leicht in der Schule und nach 

der achten Klasse bekam er die Stelle als Schiffsbaulehrling in dem Werk 

und baute hölzerne Schleppkähne. Als die Bauleiter von seinen mathema-

tischen Begabungen erfuhren, brachten sie ihm ihre Zeichnungen und 

batenihn, die Aufträge zu überprüfen. Helmut zählte im Kopf, seine Ar-

beit füllte er qualifiziert aus und die Löhne der Brigade sind stark gestie-

gen.  

Als die Kommandanturaufgehoben wurde, fuhr die ganze Familie in 

den Süden, nach Nord- Kasachstan. Dort machte sich Helmut mit Emma 

bekannt. 

Aus Aktjubinsk fuhrHelmuts Vater nach Karaganda, aber Helmut 

hielt sich noch bei seiner Braut auf und kam dann später mit ihrnach. In 
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Karaganda heirateten sie standesamtlich. Im Frühjahr kam Rita zur Welt. 

Häufig siedelte die Familie von einem Ort in einen anderen um,bis sie 

endlich wieder nach Norden kamen. Helmut legte die Prüfungen für den 

Führerschein ab, fuhr weite Touren ohne warmes Mittagessen, bekam 

eine Wohnung in einem standartgebauten finnischen Häuschen. Gelebt 

haben sie wie alle anderen. Nach der Geburt der zweiten Tochter, Regina, 

reisten sie wieder in den Süden nach Tschimkent aus.Und jetzt - das 

Krankenhaus. Die hungrige Kindheit und das Trockenessen erinnern jetzt 

an sich. 

Roman schaute mit Trauer auf den Bruder. Seine erschöpfte Frau saß 

auf der anderen Seite des Bettes und streichelte zart seine Hände.  

Sie trocknete ihm ab und zu mit feuchtem Lappen das Gesicht ab, 

legte seine zusammengeklebte Haare zurecht, schob die Bettpfanne unter 

die Decke. 

Helmut phantasierte: „Ach, wie wenige schöne Gegenden habe ich 

gesehen und so wollte ich doch in den Apfel treffen und mal Deutschland 

sehen. Ach, Vater! Zu wenig hast du mich in der Kindheit geprügelt, 

vielleichthätte ich im Leben nicht so viele Fehler gemacht. Das Leben hat 

uns bisan die Grenze geführt, vielerlei passierte. Wie oft wollte ich wegen 

Beleidigungen mit meinem Bus mit voller Geschwindigkeit, an einen 

Pfosten fahren, aber die Menschen waren mir schade. Sie wissen gar 

nicht, warum sie beleidigen. Ich habe allen vergeben und mir hat Gott 

auch vergeben, ich habe mit ihm gesprochen.“ 

Der Kranke leckte mit seiner trockenen Zunge die geplatzten .Lippen 

und schmatzte dabei. Danach sprach er unvollständige Sätze und Wortfet-

zen, bedauerte, bereute, kämpfte und, endlich war er still geworden. Der 

Kräfte verließen ihn. Der zuständige Arzt kam, erklärte uns die Situation, 

malte die menschlichen inneren Organe, erklärte Roman, wie, was und 

warum operiert wurde. Das von Roman gebrachte Medikament nahm er 

mit Verwunderung und Dankbarkeit.Roman hat in seinem Fliegeranzug 

auf den Arzt einenbesonderen Eindruck gemacht. Als Folge bekam der 

Schwerkranke viel Aufmerksamkeit. Die Krankenschwestern nahmen aus 

der Vene Blut ab, legten Infusionen an,machtenziemlich ungeschickt 

Impfungen und legten in den Mund des Patienten verschiedene Tabletten. 

Der Kranke lag teilnahmslos in seinem Bett und schaute durch die Zim-

merdecke zum Himmel. 

Die Zeit verging, aber die erhoffte Besserung trat nicht ein. Es war 

schwer, den Kranken anzuschauen. Die ganze Zeit haben Roman und 

Emma beim Kranken Wache gehalten. Lieber ist man selbst krank, als 

einen Kranken zu betreuen. 

Der seelische Schmerz ist nicht leichter als der physische. Der Arzt 
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hat sich über dieZähigkeit des Kranken gewundert, selbst aber hat er die 

Hoffnung aufgegeben. Der Zustand des Patienten hat sich verschlech-

tert.Er stöhnte und warf sich in seiner Phantasie im Bett herum. Roman 

nahm des Bruders Hand in seine Hände, legte sein Ohr auf dessen Brust. 

Er hörte, wie schwer und müde das Herz schlug und sein eigenes Herz 

durchdrang eine schreckliche, grausame Realität. 

Roman betete ständigfür seinen Bruder und ließ seine Seele nicht los. 

Aber als er den höllischen Schmerzen zusah und auf die erschöpfte Emma 

schaute, überlegte er sich die Situation, und wandte sich in Gedanken an 

den Heiland.  

„Mein Gott! Du bist der Größte und der Allmächtigste. Du kannst al-

les! Ich hätte so gerne meinen älteren Bruder behalten. Er ist erst einund-

vierzig Jahre alt geworden. Er ist so gutmütig, so gut zu allen. Als ich 

noch ein Vorschulkind war, wachte ich in meinem Bettchen mit einer 

Angel in der Hand auf. Daneben auf dem Boden stand eine volle Schüssel 

mit Fischen. Mein Bruder und Mama lobten mich für den reichen Fang 

und ich glaubte, dass ich im Schlaf geangelt habe. Der Fisch war sehr gut! 

Am Palmsonntag brachte Helmut mir aus dem verschneiten Waldeinen 

Arm voll Weideäste mit treibendenKnospen.Mit den Weideästen 

schmückte die Mutter unser Heim. Festlich und gemütlich wurde es im 

Haus und in der Seele. Das erste Mal saß ich hinter dem Steuer in seinem 

Lastwagen.Er nahm mich auf seine Fahrten mit, lehrte, erklärte, zeigte 

mir alles und ich verpetzte ihn beim Vater, wenn ich gesehen habe, wie er 

abends, nach dem Kino die Mädels begleitet hat. 

Er kaufte mir von seinem Gehalt Pfefferkuchen und war für mich so 

erwachsen und so hübsch. Später verschaffte er mir bei sich in dem Werk 

eine Arbeitsstelle. So habe ich in den Schulferien meinen ersten Arbeits-

lohn im Leben bekommen. Er schrieb mir in die Armee so schöne Briefe 

und immer lag in denen ein Drei-Rubel-Schein oder manchmal auch ein 

Zehnrubelschein. Ich liebe ihn so, und es tut mir so wehzuzuschauen und 

zu erkennen, wie er sich quält. Warum hat er so Schmerzen? Ich habe die 

ganze Zeit für ihn gebetet. 

Aber deine Pläne, lieber Gott, sind nicht unsere Pläne. Wenn Du Dich 

entschlossen hast meinen Bruder in Dein Himmelreich zu nehmen, dann 

gebe ich nach, wenn es mir auch sehr schwer fällt. Aber wenn es den 

Bruder von den Schmerzen und Qualen befreit, bin ich bereitDeinem 

Entschluss nachzugeben, mein Himmelsvater. Ich lasse ihn los, Heiland, 

in Deine Hände.“ 

Als diese Gedanken bei Roman aufkamen, ist gleichzeitig auch der 

Kranke wie erschlafft und sein Arm fiel leblos auf die Bettdecke. Ohne 

einzuatmen, atmete der Bruder geräuschvoll aus, als ob etwas Unsichtba-
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res aus seiner Brust herausgeflattert ist und in der Luft hängen blieb. 

Es überkam mich das Gefühl seiner jenseits unsichtbaren Anwesen-

heit, seines Betrachtens von der Seite. Aber die Tränen auf den Augen 

von Roman teilten die Welt in zwei Teile: auf dieInnere und auf die Äu-

ßere. Er hat sich in den Gedanken verfangen und wusste nicht mehr, wo 

die echte Realität ist. 

Er schaute erschrocken auf Emma. Sie war ängstlich angespannt und 

erbleicht. Ihre Lippen flüsterten etwas lautlos. Der Tod ist schrecklich und 

grausam. Die ganze Welt, die ganze Natur schauderte vor dem Schreck, 

als er ankam. 

„Gott, nimm die Seele meines Bruders in Dein Reich,“ - bat Roman 

in den Gedanken und weinte bitterlich. 

Es wurden Telegramme in alle Landesteile verschickt. Anfang Mai 

war eine schreckliche Hitze. Der Arzt bescheinigte den Tod mit der Diag-

nose: Eine akute Herz-Kreislauf Insuffizienz.  

Es war gar nicht das, was sie behandelt haben. 

Der Sarg mit dem Körper wurde auf Hocker im großen Zimmer ge-

stellt. Unter den Sarg stellte man einen verzinkten Zuber mit Eis. Die 

Fensterläden machte man zu. Die Spiegel sind mit Stoff zugedeckt wor-

den. Die bittere Nachricht hat sich schnell herumgesprochen. Es kamen 

viele Leute. Die Frauen sangen christliche Hymnen. Alle haben geholfen 

mit Tat und Geld. Die Frau und die Kinder des Verstorbenen saßen, in 

schwarz angekleidet, am Sarg und schluchztenununterbrochen über das 

auferlegte Elend. 

Es weinten Verwandte, Nachbarn, Arbeitskollegen, Bekannte. Es 

kamen viele Menschen, allehatten ihn in Ehre. Helmut hat niemandem in 

der Not an Hilfe abgesagt, allen hat er geholfen. Er gab sein letztes Hemd 

ab, war so ein richtiger Samariter. 

Die Liebe zu den Menschen ist der größte Reichtum. 

„So jung! Er könnte noch leben und leben. Er ist ermordet worden. Es 

war falsch, dass er sich operieren lassen hat,“ - unterhielten sichrauchend 

im Hof betrübte Männer. 

Helmut lag im Sarg mit einem Ruhe ausstrahlenden Gesicht. Die 

Haut war ausgetrocknet und gespannt, im Mund sah man die eingesetzten 

Zahnkronen. Die Finger lagen gefaltet auf der Brust und mit Flecken 

überdeckt.  

Von dem jüngsten Bruder Leo kamen aus der Armee keine Nachrich-

ten. 

„Wahrscheinlich bekam er wegen der Verspätung bei der letzten Be-

erdigung, keinen Urlaub,“ - meinten die Verwandten. Mit der Beerdigung 

konnte man nicht mehr länger warten. 
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Am nächsten Tag kam ein Lastwagen. Man schlug die Bordseiten 

auf, legte Dielenteppiche auf den Wagenboden, schmückte mit immer-

grünen Ästen, lud den schwarz geschweißten Grabstein und Kränze auf. 

Mit kirchlichem Gesang wurde der Sarg aus dem Haus herausgetragen 

und im Hof aufgestellt. Man machte Fotos mit Verwandten und Arbeits-

kollegen. Der Betriebsleiter und Freunde sprachen zum Abschied 

schmerzerfüllte Trauerreden. Man hob den Sarg hoch und trug ihn auf den 

letzten Weg. Die Trauerprozession bewegte sich in Richtung Friedhof. 

Die Frauen wehklagten lautund verloren das Bewusstsein. Eine Kranken-

schwester schob ihnen unter die Nase Watte, durchdrungen mit Ammoni-

ak und sie kamen wieder zu sich. 

Auf dem Friedhof am Grab wurde Abschied genommen. Und das 

menschliche Elend stellte sich noch mal bloß. Roman küsste den Bruder 

und fiel kraftlos auf seine kalte Stirn. Die Tränen flossen und Roman 

hatte keine Kraft mit den weichen Knien zu stehen.Kräftige Hände fingen 

ihn auf, halfen ihm sich aufzurichten und führten ihn zur Seite, wo auch 

die Witwe und die Nichten standen. Sie umarmten sich und ließen den 

Tränen ihren Lauf.  

„O, Gott! O, Gott! Wie schwer ist es,Verwandte und Menschen, die 

einem so ans Herz gewachsen sind, zu verlieren,“ - dachte Roman, - „ 

Aber in Deinem Reich ist das Leben ewig, ohne Tod, ohne Trä-

nen,Trennungen und Not. Dort ist das Glück, Freude und Liebe. Dortoben 

ist eine andere Welt.“ Sein Bruder hat jetzt keine Schmerzen und keine 

Sorgen mehr. 

Die Ehre Gottes ist in ihrer Pracht sichtbar. Er ist zu Hause. Seine 

Seele schaut jetzt bestimmt von obenauf uns herunter und wundert sich 

unserer Trauer.Aber unsere Seele ist vom Elend schwarz geworden. 

Die Männer stellten den Grabstein auf, legten die Kränze auf das 

Grab. Alle ließen sich noch mal am frischenErdhügel nieder, belegten ihn 

mit Kränzen, fotografierten.Das letzte Mal wurde das Lied der Auferste-

hung gesungen. Nach dem Gebet, verheult und ermüdet, gingen alle nach 

Hause zum Leichenschmaus.  

Und ringsherum blühte der Frühling. DerMai war gekommen. Alles 

schrie nach Leben, und der Himmel war wolkenlos, himmelblau, hoch 

und schien verwunderlich eigen, wie die Mutter-Heimat. 

Dort ist das Vaterhaus vomhimmlischen Vater.  

Es war das Jahr 1976. 

 

PS: Nach zwei Jahren legte die Witwe des Bruders einem Kasachen, 

dem Beamten der Abteilung für Visum und Erlaubnis, im Umschlagmit 

dem Ausreiseantragknirschende Banknoten beiund bekam eine zu dama-
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liger Zeit schier unmögliche Ausreiseerlaubnis in eine andere Welt, nach 

Deutschland. Die Wünsche erfüllen sich bei den Lebenden. Jede Seele hat 

Sehnsucht nach ihrer Nation. Jede Ameise wünschtsich einen eigenen 

Ameisenhaufen.Die sterbenden Deutschen in Russland träumen vom 

Vaterland. Überall in der „rauen“ Union schlafen die Träumer im ewigen 

Schlaf in den verwaistenGräbern. Es soll doch ihnen allen die Erde dau-

nenweich sein.  

Stehen wir doch alle auf und ehren unsereVerwandten mit einer 

Schweigeminute. Sie bleiben ewig in unserem Gedächtnis. 

 

BRÜDERCHEN 

 

Es lebte damals in unserem Haus ein hübscher junger Mann, der mir 

sehr gefiel. Er war groß, schlank und von besonderer Schönheit: wie ein 

Gott, immer inmitten einer Schar von Mädchen und Jungen. Er hatte viele 

Freunde und es war klar, dass nicht nur ich Gefallen an ihm gefunden 

habe. Er sprach klug, höfflich und mit viel Achtung zu mir, wie zu einem 

Erwachsenen, obwohl ich noch in den Kindergarten ging. 

Er hatte auch einen schönen, soliden und weich klingenden Namen: 

„Löwa“.  

Da ich Einzelkind war, bat ich ständig meine Eltern mir ein Brüder-

chen zu schenken. Ich phantasierte laut, wie wir beide Freunde und Spiel-

kameraden sein würden. Endlich war es soweit: es wurde mir verkündet, 

dass sie mir bald ein Brüderchen schenken würden. Was für einen Namen 

ich ihm geben wolle? 

„Löwa!“ - antwortete ich. Erst viel später erfuhr ich, dass der richtige 

Name von meinem Brüderchen Leo ist.  

In der Kindheit, als die Eltern ein besseres Los suchten, sind wir häu-

fig umgezogen. Dabei mussten wir auf den Bahnhöfen oder bei Fremden 

übernachten. Wenn es bei unseren Gastgebern zu Hause dreckig, unge-

mütlich oder das Haus verwahrlost oder eine Erdhütte war, dann sagte der 

eigensinnige dreijährige Löwa, dass es ihm hier nicht gefalle, und er nach 

Hause an den Bahnhof wolle. Aber wenn er etwas geschenkt bekam, dann 

sagte er zufrieden: „Löwa ist reich.“ 

In der Zeit, in der unser Vater unser Haus baute, lernte Löwa krab-

beln. Die Luke in den Keller war offen. Löwa krabbelte auf den Kellerde-

ckel, der Deckel drehte sich und das Kind fiel in den Keller hinunter. Er 

erschreckte sehr, hat lange und laut geweint und als er Sprechen lernte, 

fing er an zu Seite 1 von 1Schule waren die Lehrer oft ungeduldig und 

fragten die mündlichen Hausaufgaben selten ab.  

Viele Unannehmlichkeiten, Ungerechtigkeiten und Tränen brachte 
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ihm diese Zeit. Aber er war trotzdem gutmütig, fröhlich und humorvoll. 

Ein liebes Brüderchen. Ein kinderreicher Vater, heut: ein stolzer Opa. 

SCHNEEBAL  

 

Die Enkelin stellte vor dem Opa den vollen Teller wohlschmeckender 

Suppe mit einem großen Stück weißem Fleisch.  

„Weg damit“ - sagte der Opa drohend. 

Die Enkelin räumte die Delikatesse ab, der Grund des Verhaltens 

blieb ihr aber unverständlich. Ermüdet machte der Opa die Augen zu und 

versank in seinen Erinnerungen. 

„Hast du vergessen, dass der Opa ein Vegetarier ist,“ - flüstert beun-

ruhigt Großmutter.  

Alle am Tisch schauten einander an. 

 

Es war dieses Jahr ein besonders heiterer Frühling. Die Sonne stand 

am Himmel, wie ein Juwel. Die hellen Sonnenstrahlen blendeten die 

Augen und man musste sie zusammenkneifen. Im nu schmolz der Schnee. 

Die fruchtbare entblößte Schwarzerde trocknete allmählich, sogar die 

Würmer kamen nach dem Pflügen an die Oberfläche heraus. Der Frühling 

entfaltete seine grüne Fahne. Die Birken putzten sich in zarten Sarafanen 

mit wunderschönen Ornamenten aus winzigen und klebrigen Blättchen 

heraus. Auf den Ästen, wie bei einer Modedame, hingen lange Ohrenrin-

ge. Die unermüdlichen Saatkrähen bemühten sich einander zu überbieten 

und hasteten fröhlich und geschäftig hin und her, um ihre familiären An-

gelegenheiten zu erledigen. Und überall drum herum sprudelte das Leben. 

Die ersten Schmetterlinge machten Bekanntschaften mit den ersten Blu-

men. 

Die Küken - Gelbschnäbel ballten sich in ein Häufchen zusammen, 

an einander gekuschelt, laut piepsend, verlangten sie das Futter. Als Vik-

tor ihnen ein Glas Hirse in die Schachtel hinein schüttete, bewegten sie 

sich so komisch wacklig und schauklig. Mit Appetit pickten sie die kei-

nen Körner auf und spülten diese mit Wasser aus einem Glas hinunter. 

Dabei warfen sie den Kopf in den Nacken und vor Genuss die Augen 

schlossen. Vitja beobachtete die Kleine und gleichzeitig großartige wun-

derbare Welt und aus irgendeinem Grund freute sich wahnsinnig dem 

allem, was er gesehen hat. Vor Freude blühten bei ihm auf der Nase die 

Sommersprossen auf.  

Vitja ist beinahe schon Erwachsen. Er steht morgens selber auf, putzt 

seine Zähnchen, wäscht sich, zieht sich an. Er kann selbst die Stiefel 

schnüren und die Schnursenkel binden. Im herbst geht er in die Schule, in 

die erste Klasse.  
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Im eigenen Haus hat seine Familie schon einmal überwintert. Das 

Neubaugebiet war noch nicht bewohnt, nur sein Vater hat es fertig ge-

kriegt, vor dem ersten Schnee das Dach zu decken. 

Die Mutter wirtschaftete im Stall herum. Dort passierte gerade etwas. 

Aus dem Stall hörte man, wie das Schwein wichtig grunzte und dann war 

irgendein Gewinsel zu hören. Witja schaute durch eine Spalte zwischen 

den Brettern hinein und sah auf dem frischen Heu viele kleine Ferkel, die 

an der Brustwarze saugten. Aber es gab auf dem Bauch der Mutter viel 

weniger Brustwarzen und die reichten nicht für alle. Dieser unzufriedene 

Gewinsel kam von denen, die von der unaufschiebbaren Sache wegge-

schubst wurden. Es ging eine ständige Balgerei. 

„Das Essen ist eine Sache besonderer Wichtigkeit, da Bruder darf 

man nicht Maulaffen.“- dachte Witja. In ihrer Familie hat man sich nicht 

besonders reichlich ernährt.  

Meist jeden Tag gab es Brotsuppe: Wasser, Kartoffeln, salz, und 

schwarze Brotkanten, aber dafür so viel, bis man satt hatte. Witja hatte ihr 

Haus, ihr Hof, ihre Wirtschaft gern. Aber er wünschte sich einen guten 

Freund oder wenigstens einen kleinen Welpen, aber es war sein Geheim-

nis. Und ein Geheimnis darf man niemanden erzählen.  

„Wer für sich selbst Freunde nicht sucht, der ist sich selbst Feind“ - 

sagte Vater mit einer Anspielung, wenn zu ihm Helfer kamen. 

Der Vater hatte Witja sehr gern. Abends nach der Arbeit nahm er 

Witja auf den Schoß und erzählte ihm Neuigkeiten und Märchen, die er 

selbst erfunden hat. Und Mutter stellte auf den Tisch eine heiße wohl-

schmeckende Suppe ohne Fleisch, weil das Fleisch so teuer war und das 

Geld war knapp. Wir mussten noch voll fertig bauen. Deshalb ist es be-

schlossen worden, alle Hähne und Ferkel zu verkaufen. Alle bis auf den 

Letzten, und sogar Mutter - Schwein. 

Das Volk war arm, aber der Staat brachte den ersten Satellit auf die 

Erdbahn. 

Eines Abends kam der Vater besonders gut gelaunt und ruft Witja zu 

sich. „Schau mal, wenn ich dir gebracht habe!“ - und er holte aus der 

Brusttasche kleines, weißes, flaumiges, Kaninchen. 

„Schneeball!“ - schrie Witja und kuschelte sich mit der Wange an 

ihn. 

Das Kaninchen war wirklich nicht größer, als ein Schneeball, genau 

so weiß, aber warm! Flaumig, zahm, zart und unbeholfen sah es aus. 

Witja ließ es nichtmehr aus den Händen und freute sich, dass sein 

Wunsch in Erfüllung gegangen ist. 

Er nahm Schneeball überall mit, sprach mit ihm erfand, wie sein Va-

ter, für ihn Märchen, fütterte mit Gras und schlief sogar mit seinem vier-
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beinigem Freund. 

Mutter war zuerst dagegen, dann hat sie nachgegeben. Sie hielten zu-

sammen, wie Pech und Schwefel. Witja hat sich sogar verändert. Er ist 

brav geworden, sowie sein stiller Freund. 

„Die Braven hat Gott gern. Wer ihn ehrt wird selbst geehrt “ - wie-

derholte häufig Mutter. 

Der Sommer ging zu Ende. Schneeball ist gewachsen und inzwischen 

auch Erwachsen geworden. Als die letzten Hühner verkauft waren, kaufte 

Vater Witja eine große lederne Schultasche mit zwei Schlössern. Er sagte, 

dass diese Schultasche ihm alle zehn Schuljahre dienen muss. Witja war 

sehr stolz auf die Schultasche und nahm ständig die neuen Hefte, Bücher, 

Federhalter und die Schreibfedern aus Stahl heraus und legte sie wieder 

rein. Schneeball hat an allem herumgeschnüffelt. Witja hat Schneeball 

vieles beigebracht. Wenn die Musik aus dem Grammophon klang, tanzte 

Schneeball auf den hinteren Pfoten. Oder wenn Witja eine leere Konser-

vendose vor ihn stellte, spielte Schneeball wie ein echter Trommler, lustig 

und laut trommelte er mit den vorderen Beinen. 

Das war Schneeballs liebste Beschäftigung. Aber wenn Witja weg 

ging, verließ Schneeball sein Lieblingsspiel und lief seinem Freund hin-

terher, mit komisch hoch gehobenem kleinem Schwänzchen. Sie hatten 

einander gern und konnten ohne einandernicht leben. Witja streichelte 

ihn, küsste und erzählte ihm von seinen Plänen. 

Einmal, als Schneeball noch ganz klein war, ist ein Geier über ihn 

vom heiteren Himmel hergefallen. Witja sprang selbstlos zur Hilfe und 

der Geier ging leer aus. 

Liebevoll hat sich Witja, um die Wunden seines Freundes geküm-

mert.  

Von dieser Zeit an hat Witja Schneeball nicht aus den Augen gelas-

sen. Er überlegte sich sogar, ob er Schneeball in die Schule mitnehmen 

soll. Zu zweit macht das Lernen mehr Spaß. Witja bemühte sich alles, 

was er von den anderen über die Lieblingskaninchen hörte, sich zu mer-

ken. 

Es hat sich herausgestellt, dass diese schönen und zärtlichen Ge-

schöpfe sehr geschickte Tiere sind. Viele von ihnen treten im Zirkus auf 

und machen bei verschiedenen Kunststücken mit! Sogar die Sportler 

lernen im Training Hüpfbewegen der Brüderchen - Kaninchen nachzuma-

chen. Für die Menschen ist es sehr gesund die flaumigen Kaninchen zu 

streicheln. Sie beruhigen die Nerven. Die Kaninchen machen keinen 

Lärm, sie sind gute Spielkameraden, man kann sie hinter den langen Oh-

ren kraulen. 

Und an Ostern bringen sie braven Kindern verschiedene Geschenke 
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und gefärbte Eier. 

 Nur der dicke und langsame Fahrer, der abends heimlich die Bretter 

für den Zaun gebracht hat, sagte, mit so viel Zorn, dass Chinesen von den 

Kaninchen stammen.  

„Sie sind so viele und ich bin allein!“ - murmelte er unzufrieden.  

Nur Kaninchen machen alles schnell, aber er braucht sich nicht beei-

len. 

Das Geld wollte er auch im Voraus, weil er kein Versuchskaninchen 

sei und kann Versuche überhaupt nicht leiden. Was hat das alles mit Ka-

ninchen, Chinesen und Experimenten zu tun? Witja verstand es nicht und 

hielt seinen Liebling fest im Arm. 

Am nächsten Tag kam irgendein verdächtiger Onkel. Es war kein 

Postboot, da er sich immer wieder umsah und brachte einen Brief ohne 

Umschlag. Vater war sehr aufgeregt, und Mutter wurde ängstlich und 

sonderbar unruhig. Aus ihrem Gespräch hat Witja verstanden, dass Vaters 

ältester Bruder bei der Durchfahrtzu ihnen kommt. Die beide haben sich 

in den Kriegswirren verloren. und seit der Kindheit nicht mehr gesehen. 

Es hat sich herausgestellt, dass der Bruder war ganze 25 Jahre im 

„Urlaub“ in irgendeinem Magadan und jetzt zu seiner Familie zurück 

fährt. Vater erinnerte sich an etliche Geschehnisse und erzählte sie Mut-

ter, dabei rieb er mit der Faust die Tränen ab. Mutter hat die ganze Wä-

sche gewaschen und alles in Ordnung gebracht. Es schien, als ob zu uns 

ein Kontrolleur aus einem Radiospektakel, den unlängst der kleine Witja 

gehört hat, kommt.  

Abends kam Witja, nach dem Spiel mit neuen Freunden, die erst im 

Nachbarnhaus eingezogen sind, heim. Schneeball kam ihm nicht entge-

gen. Am Tisch sah er die ganze Verwandtschaft und den Unbekannten 

sitzen, der seinem Vater sehr ähnlich sah, nur war er sehr mager, müde 

und schwächlich. Er löffelte die Suppe mit viel Mühe. Dabei half er lang-

sam mit der anderen zitternder Hand, dass nichts verschüttet, und brachte 

den Löffel zum Mund. Genau so langsam, schwer einatmend, mit immer 

wiederkehrenden Pausen, kaute er etwas sorgfältig. 

Witja wurde den Gästen vorgestellt, an den Tisch gesetzt und er be-

kam einen Teller voll Suppe. Witja nahm einen Schluck davon. Die Sup-

pe war ungewöhnlich geschmackvoll. So eine Suppe hat er noch nie ge-

gessen. In der Suppe schwammen, glänzend wie kleinen Sonnen, Fettau-

gen. Die Suppe war mit Fleisch. 

„Wo habt ihr das Fleisch her?“ - fragte Witja.  

„Ein sehr gesundes Fleisch! Es ist Kaninchenfleisch!“ - sagt die ein-

geladene Verwandte entzückt, und schleckte den Löffel ab. 

Witja war wie von einem Blitz getroffen! Die Übelkeit stieg ihm wie 
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ein Vulkan bis zum Hals. Er musste sich beinahe übergeben. Die Tränen 

spritzten ihm in den Teller. Witja sprang von seinem Platz auf und lief in 

den Stall. Das Elend trübte seinen Verstand. Als Verwaister vergrub er 

sich im Heu, wie ein Frontkämpfer, bitterlich heulend, um seinen umge-

brachten Freund. 

Im Radio kam die Nachricht, dass Sowjetische Union den zweiten 

Sputnik der Welt mit einem ersten Passagier an Bord (Hund Laika) in den 

Erdumkreis geschickt hat. 

 

DER TURM 

 

Die dichte Taiga begann gleich am Ende des Dorfes. Der ewig grüne 

Wald, strahlte Gemütlichkeit und Ruhe aus und war sehr schön. Im Win-

ter war er märchenhaft, mit einigen weißen Schispuren, kleinen Bergen, 

Schanzen und Spuren von wilden Tieren. Im Frühling zeigten sich zarte 

Sprossen an den Ästen, Blumen im grünen Gras und eine Fülle von be-

zaubernden Gerüchen. Im Sommer matt, mit erschöpfender Hitze und mit 

faul wirkender Ruhe. Im Herbst mit reicher Ernte von wilden Bären und 

Pilzen, so auch mit reichen Jägertrophäen.  

 

Die Dorfkinder verbrachten die ganzen Sommerferien im Wald, 

spielten Verteckerle, Krieg, Partisanen und Helden der Sowjetunion. Im 

Wald gab es hölzerne Türme, die wie große Riesen zwei Mal höher als 

die Bäume waren, von denen die Förster in der trockenen Jahreszeit mit 

Ferngläsern den Wald beobachteten, um frühzeitig Brände zu entdecken. 

Die Türme ähnelten dem Eifelturm, wie die Kinder ihn auf einem 

Bild im Geographiebuch gesehen haben. Gebaut wurden sie aus langen 

enthaupteten Stämmen. Eine Leiter nach Oben gab es nicht. Einfach an 

jeder von vier Ecken waren an den Stamm quer, wie ein Kreuz, kurze 

Hölzer weitläufig, entsprechend einem Schritt eines Mannes, angenagelt. 

Nicht jeder erwachsene Mann hatte den Mut auf so einen Turm zu stei-

gen: hoch, ängstlich, gefährlich, besonders an den Stellen, an denen die 

Stämme nahe zusammen kamen und sich kreuzten, und die Querhölzer 

wackelten oder überhaupt fehlten. Kleine Plattformen gab es nur in der 

Mitte des Turmes und ganz oben. 

Als die Kinder mit dem Kriegspiel aufhörten, versammelten sie sich 

am Turm, schauten in die Höhe und bekamen ein verlockendes Segelbild, 

das von den wie weiße Eisberge im blauen Himmel vorbeischwimmenden 

Wolken entstand. 

„Wer mir folgt, der ist ein Held“ - rief der kommandierende Anführer 

und ohne sich lange zu überlegen, kletterte er an einem von vier Stämmen 
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in die Höhe. Noch mehrere Jungen folgten ihm an den drei anderen 

Stämmen. 

Mischutka war einer von den ersten, der sich an den Querhölzern 

klammerte und nach oben kletterte. Die ersten drei Stufen überwältigte er 

ganz leicht, weiter ging es mit Anstrengung. Aber als er stehen blieb und 

nach unten schaute, hat er sich erschrocken. Die auf der Erde gebliebenen 

Kinder schienen ihm so klein, wie Fliegen. Sie schrieen etwas, winkten 

mit den Händen, aber man konnte nichts hören. In den Ohren klopfte laut 

auf den Ambos ein Schmiedenhammer. Das war das eigene Herz. Die erst 

Plattform war nicht mehr weit, auf einer Höhe mit den Spitzen der Bäu-

me. Mischutkas Finger klammerten sich mit aller Kraft an den Hölzern 

und wollten nicht loslassen. Wie ein Elektriker oben am Pfosten klebte er 

am Stamm. Er zitterte von Angst. Aber von unten drängelten andere ältere 

Kinder, die auch nach Oben steigen wollten. 

„Schau ich nach unten, bloß nach oben.“ - Schrieen sie. - „Los! 

Schneller weiter, weiter!“ 

Mischutka ergriff ein Schamgefühl, wenn sie es mitbekommen, dass 

er Angst hat, werden sie über ihn lachen. Er klettere langsam mit schwe-

rem Atmen, kuckend nur nach Oben, weiter. Als er an der ersten Platt-

form ankam, die aber ohne Geländer war, ist er auf sie rübergeklettert, hat 

sich auf den ungehobelten Brettern breit gemacht, lag mit geschlossenen 

Augen und wagte sich nicht nach unten zu schauen. Die anderen Jungens 

legten sich mit schwerem Atmen neben ihn hin. 

„Was fehlt euch dort? Los, kommt!“ - schrie von Oben der Anführer, 

der schon ganz oben war. Ja, ihm geht es gut, er hat land Hände und lange 

Beine. Er ist fast erwachsen, aber bei ihm, Mischutka, tretet aus Angst 

sofort eine Bärenkrankheit ein, bei ihm klappern sogar die Zähne mit dem 

Unterkien und die Augen sind voll mit Tränen. 

„Was ist passiert, ihr Angsthasen?“ - fragte laut der schon ausgeruhte 

Freund von Oben. Mischutka war sicher, dass er damit gemeint war. Still 

erhob er sich und krabbelte auf allen vieren an die Ecke, Mit dem Hinter 

nach vorne suchte er mit den Füßen ein Querholz. Mit Mühe fand er es 

und kletterte weiter nach Oben. 

Man muss immer drei Stützpunkte haben, erinnerte er sich aus einem 

Kino über Bergsteiger. Mit beiden Händen klammerte er sich an einem 

Querholz, ein Fuß stand fest auf der unteren Stufe, der andere suchte die 

Stufe weiter oben. Jetzt steht er mit zwei Füßen auf einer Stufe, rechte 

Hand sucht die nächste Stufe, wieder kann der linke Fuß das nächste 

Querholz suchen. Wichtig ist nicht nach unten schauen! 

Weiter Oben unerwartet spürte er wie stark der Wind bläst. Er drehte 

den Kopf dem Wind entgegen. Der Wind reiste seine Käppi vom ver-
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schwitzten Kopf und sie flog nach unten. Mischutka kniff die Augen zu 

und klammerte sich fest an den Stamm. „Was passiert, wenn der Wind 

auch mich vom Stamm trennt und ich fliege runter, wie mein Käppi. Es 

kann passieren, ich werde sterben. Och, bekomme ich dann von der Mut-

ter eine ganz schlimme Schelte“ - dieser Gedanken holte ihn zurück. 

Dabei war die Angst vor der Schelte stärker als die Angst vom Weiter-

klettern und die Angst von der Höhe. Mit neuer Mutbewegte sich 

Mischutka langsam aber hartnäckig weiter nach Oben. Und jetzt unerwar-

tet ein neues Problem: am Stamm fast ganz Oben fehlten zwei Querhöl-

zer. Und weiten waren es nur anderthalb Meter bis zur Plattform.Dort 

kann man sich auf die Bretter hinlegen und ausruhen. Die Muskeln wur-

den steif und hart wie Holz und todmüde. Wie kann ich diese gefährliche 

Stelle überwinden? Es ist gut, dass da Oben der Stamm dünner ist. 

Mischutka stellte sich mit beiden Füßen auf die untere Stufe, umarmte 

den Stamm und kroch zitternd wie ein kleiner Bär am Stamm weiter nach 

Oben. Er bewegte sich sehr aufmerksam, kräftesparend, still und langsam, 

jede Bewegung, jeder Atemzug - alles war auf die nächste Stufe kon-

zentriert. Hauptsache - kein Blick nach unten. Wichtig ist jetzt der 

Stamm, an den er sich mit dem ganzen Körper fest angedrückt hat, mit 

der Wange und Nase. Weiter! Weiter! 

„Da ist jetzt endlich die obere Plattform! Aber wie komme ich rüber? 

Wo nehme ich die Kraft dazu? Ich muss es schaffen!“ - Endlich mit bei-

den Händen klammerte Mischutka sich am letzten Querholz. Auch sein 

linker Fuß steht fest auf der unteren Stufe. „Och, wie gut! - noch ein tiefer 

Atemzug, Beruhigung, noch ein Rucks, und noch einer!“ 

Seine Nase ist schon auf der Höhe der Plattform, die zwar klein ist, 

aber mit Gelände. Mischutka schob mit der letzten Kraft seinen mageren 

Körper rüber auf die ungehobelte Bretter, krabbelte in die Mitte und legte 

sich flach mit geschlossenen Augen auf den Rücken. Sein Herz klopfte 

so, dass man es hören konnte. Der kalte Wind pfeifte oben noch stärker. 

Der schwitznasse Körper und die nasse Haare spürten schon die Kälte. 

Mischutka bewegte sich, öffnete die Augen, drehte sich dabei um, 

schaute nach unten und ist erschrocken. Der Wald war weit unten uns sah 

wie ein blaues welliges Meer aus, So einen weiten Horizont hat er noch 

nie gesehen. Es war sehr erschreckend, sogar sehr, aber schöne Aussicht. 

Er schloss wieder die Augen und liegend mit geschlossenen Augen auf 

dem Fußboden, beruhigte er sich. Zuhause konnte man sogar so einschla-

fen. Aber hier oben? 

Der Wind weckte ihn endgültig, Mischutka fing an wieder zu zittern, 

es wurde ihm kalt. Er schob sich an den Rand und schaute vorsichtig nach 

Unten. Das Herz fing an wieder schnell zu klopfen und im Kopf wurde es 
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schwindlig. Er zog den Kopf wie eine Schildkröte in die Schultern ein 

und wartete noch eine Weile. Dann wiederholte er den Versuch nach 

Unten zu schauen, es war immer noch ängstlich, aber nicht mehr so stark. 

Mischutka setzte sich im Schneidersitz auf die Bretter, blieb so einen 

Moment sitzen, erhob sich und griff mit beiden Händen am Gelände. Die 

Wolken schwammen, wie eine Herde weißer Pferde, ganz in der Nähe 

vorbei. 

Die Knie zitterten immer noch und das Herz flatterte wie ein erschro-

ckener Spatz. Aber das Bild von Oben war beeindruckend. Unten der 

Wald schien ganz klein, wie das Grass, aus. Aufmerksam schaute er die 

Umgebung an und merkte in der Ferne im Wald hinter einem hohen Zaun 

mit Stacheldraht den bekannten „Briefkasten“. So nannten die Leute im 

Dorf das streng bewaffnete Lager für Häftlinge. Mischutka hörte von den 

Erwachsenen, dass oft Häftlinge auf den Turm steigen müssen. Den 

Zweck konnte er nicht verstehen. Bestimmt sollten sie begreifen was die 

Freiheit bedeutet. Und wem nutzte diese Freiheit auf so einer kleinen 

Plattform? Ja, die Wolken die sind frei. Trotzdem werden sie vom bösen 

Wind getrieben. Das bedeutet, dass nur der Wind frei ist? Dann merkte er 

am Horizont den Fluss, der wie ein blaues Band Krümmungen bildete. Er 

sah von oben auch sein Dorf, das von Oben auch klein aussah. Sogar die 

Schule und sein Haus konnte er sehen. Noch weiter am Horizont sah man 

auf dem Hohen Ufer die große Stadt mit einem Fernsehturm, der viel 

höher als dieser hölzerne Turm war. Bestimmt haben ihn die Helden der 

Sowjetunion gebaut. 

In dem Moment schämte sich Mischutka für seine Ängstlichkeit. 

Aber nach Unten zu steigen wollte er in keinem Fall nicht. Mit dem Le-

ben riskieren?Er will gar nicht als Held genannt werden. „Sie“ können 

machen was sie wollen: einen Hubschrauber holen, oder einen Fallschirm, 

eine Rettungsmannschaft, die mit einem geschlossenen Lift ihn runter 

holen wird, es ist egal, wer ihnretten wird. Das die Mutter später den 

Hinter versohlen wird, dass er nicht noch einmal auf so einen Blödsinn 

sich einlassen wird. Alles nahm er in Kauf, bloß freiwillig wird er nach 

Unten nicht klettern. Auf keinem Fall! Mischutka hat es begriffen, dass 

die Strapazen für ihn eine Nummer zuviel ist: blind mit dem Hinter nach 

vorne, ohne Sicherheit kommt er nicht runter, besonders an der Stelle, wo 

es keine Stufenhölzer gibt. Lieber wird er hier sterben. 

So lange er mit sich selber gekämpft hat, waren die anderen Jungens 

aus seiner Mannschaft schon bald alle unten, er war oben ganz allein 

geblieben. Zitternd von der Kälte, hat sich Mischutka trotzdem auf so 

einen gewagten riskanten Schritt entschieden. Mit dem Hinter nach vorne 

auf allen Vieren rückte er zum Stamm an der Ecke und begann, wie in 
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einem Zirkus, das Klettern nach Unten. 

Wie lange es dauerte und wie es geschah, kann er sich nicht mehr er-

innern. Aufgewacht ist er erst dann, als er mit beiden Füßen auf der so 

teuren und lieben Erde stand. So viel Freude verspürte er von dem Gefühl 

wieder unten zu sein. Ganz schlapp müde wacklig entfernte er sich vom 

Turm und ging weiter in den Wald. Seine Beine konnten ihn nicht mehr 

tragen und Mischutka stürzte in das grüne Moos. Mit Vergnügen, wie in 

seinem Bett, machte er sich breit, und, wie an die eigene Mutter, drückte 

er sich mit der Wange an die liebe Mutter-Erde und küsste sie. Niemand 

von den Jungens markte das, alle rannten schnell Nachhause. 

Für Mischutka war es angenehm noch lange im dufteten Moos zu lie-

gen. Er träumte, dass dort Oben, weit höher als der Turm, sitzt er ohne 

Angst auf einer weißen Wolke, ähnlich wie auf einem Fohlen und fliegt in 

die Freiheit, wie der freie Wind. Vor ihm öffnete sich eine unbeschreibba-

re Schönheit und solche Perspektiven, die auf der Erde auch im Traum 

nicht vorkommen. 

KONSTITUTION 

 

Konstitution heißt auf Griechisch - Organisation 

 

Die Schule befand sich ziemlich weit weg, ca. fünf Kilometer. Fried-

rich kam in dieses Gebiet von weit weg. Er fuhr lang und bei weitem 

nicht freiwillig. Es war im September, als der Krieg erst anfing. Bei schö-

nen Wetter und Sonnenschein wurde das ganze Dorfan der Wolga in die 

Wagons verladen. Alsdie Wagonstore aufgingen, lag in Krasnojarsk Ge-

biet Schnee und die Flüsse waren zugefroren. Von dort ging der Weg 

nach Atschinck und dann noch mal 180 Kilometer auf den Schlitten in 

das Ortszentrum Berelusi. Den letzten Teil der Strecke, 35 Kilometer, 

trieb man den Menschen zu Fuß entlang des gefrorenen Flusses Tschulim 

bis zum gottvergessenen Dorf Kemtschug. 

Untergebracht wurden die Zwangssiedler in den Bauernhäusern, der 

Volksfeinde und enteigneten Grossbauern, die hier her schon 1928 

zwangsumgesiedelt worden sind. 

Die Nachricht, von verjagten Deutschen, hat der Kuckuck in der Tai-

ga schnell herum gezwitschert. So wie in ein Zoo kamen sibirischen 

Männer und Frauen, um die deutschen Ungeheuer sich anzuschauen. Die 

Kinder kamen sogar mit Stöcken, um die Faschisten zu schlagen. Ihre 

Enttäuschung. war groß. 

„Ihr seit ja genau so Menschen wie wir? Und uns wurde erzählt, dass 

ihr so ausseht wie sie euch in der Zeitung darstellen: behaart, mir Hörner, 

Schwänzen und Hufen. Eins stimmt: die Sprache hört sich sehr komisch 
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an. Russisch könnt ihr nicht, aber das bringen wir euch schon bei!“ 

Und sie brachten Deutschen die ersten russischen Worte bei, leider 

waren es Schimpfworte. Die Erwartungsphantasien der Einheimischen, 

die man in die zwangsumgesiedelten Deutschen gesetzt hat, haben sich 

nicht erfüllt.Trotz dem, konnte jeder die Neuankömmlinge ohne einen 

Grund beleidigen und beschimpfen. Die Zuneigung war in diesem Krieg 

nicht am Platz. Die alltägliche offizielle Ansprache war: “Du verfluchter 

Deutscher!“ „Verfluchter Faschist!“ „Fritz!“ „Hitlerleute!“ „Schädling!“ 

„Spionen!“ „Deutsche - Scheusal!“. Deutsche versuchten so häufig wie 

möglich, aus dem Weg zu gehen. Sie lebten bescheiden, arbeiteten in 

Kolchosen, versuchten es allen recht und gut machen, halfen jedem wo 

sie konnten, knüpften Freundschaften und starben ganz still und unbe-

merkt. Nach der Schule wurden die deutschen Kinder für nichts und wie-

der nichts gedroschen. Dabei sah man, hinter den Vorhängen des sonnen-

durchfluteten Direktorzimmers, zwei Figuren, die allen bekannt waren. 

In der Schule gab es praktisch gar nichts: sogar die Tinte, für die man 

kein Geld hatte und die es nicht mal gab, musste jeder Schüler mitbrin-

gen.  

Mutter von Friedrich hat aus dem Büro ein kleines Stückchen Tinten-

bleistift mitgebracht. Zusammen haben sie Graffitis aus dem Stift in ein 

Gläschen von einem Medikament hinein gespitzt und gossen Wasser 

hinein. Der Inhalt wurde gründlich durchgeschüttelt und am Ende hatte 

man echte blaue Tinte. Das Gläschen wurde fest mit einem Gummistop-

per zu gemacht, in ein Stofftüchlein eingewickelt, vorsichtig in der Schul-

tasche unten verstaut. Da es auch keine Federhalter gab, band Mutter die 

stählerne Feder an einen kleinen Birkenast. Friedrich schrieb mit Nach-

druck auf die Feder schöne Buchstaben mit kolligrafischer Schrift. 

5. Dezember. Tag der Konstitution der UdSSR. In der Schule schrieb 

man einen Test zum Thema: „Konstitution - ist unser Grundgesetz und 

der Stolz des sozialistischen Staates. Sie festigt die Macht der Werktäti-

gen, garantiert Demokratie, ermöglicht den Werktätigen vielseitige Rech-

te und Freiheit. Die Konstitution macht alle Menschen im Land gleichbe-

rechtigt und frei!“ - selbst ergötzt von diesen Ideen, leitet der Lehrer seine 

Schüler an. 

Im Unterricht tauchte jeder Schüler seinen Federhalter in den eigenen 

Tintenhalter und versucht keinen Tintenklecks zu machen, um sehr spar-

sam mit der Tinte umzugehen und die Klassenarbeit sorgfältig zu schrei-

ben. 

Vor Friedrich saß eine Kulakentochter - Dunja. Sie schadete jedem, 

wo sie konnte, deshalb nannte Friedrich: Dunja - Schädling. Diesmal 

versteckte sie ihren Tintenhalter in der Schulbank dann drehte sie sich um 
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und tauchte ihren Federhalter in den Friedrichs Tintenhalter. Am Anfang 

verstand Friedrich nicht warum sie es tat, dann wurde es ihm klar, aber er 

hat geschwiegen. Dann versuchte er ihr in die Augen schauen, aber sie 

blickte immer weg und tauchte in seinenTintenhalter, wie in ihren eige-

nen.  

Friedrich hat sich lang geduldet, dann fragte er Dunja: 

„Warum hast du deinen Tintenhalter versteckt und benutzt jetzt mei-

nen, das alles ohne mich zu fragen?“ 

„Es geht dich nichts an! Verfluchter Faschist!“ 

Von dieser Beleidigung spritzten Friedrich Tränen aus den Augen. So 

eine Frechheit konnte er nicht durchlassen und stupste sie fest mit der 

Faust in die Seite. Dunja sprang auf und heulte demonstrativ laut. Die 

ganze Klasse schaute aufgeregt auf die beiden. Die Lehrerin stürzte sich 

auf den Deutschen, zog ihn am Ohr und schleppte ihn zum Schulleiter. 

Der Schuleiterwar nicht im Zimmer, wahrscheinlich hatte er Unter-

richt. 

In seinem Sessel saß sein Freund und Mitsäufer, ein Ungeheuer für 

alle Deutschen -der Kommandant. Man hat erzählt, sogar die Schüler 

haben schon beobachtet, wie die beide: Schulleiter und Kommandant 

zusammen saufen und dazu noch nicht wenig. Besoffen lagen sie mal im 

Winter am Schulzaun. 

Der Schulleiter wurde an der Front verwundert. Hier im Hinterland 

truger immer noch seine Militärform. Mit dem Kommandant tobten sie 

häufig im betrunkenen Zustand so heftig, dass sie die Deutschen, wie 

Hasen, jagten, dabei machten sie sich lustig und zeigten offen ihre Rach-

sucht.  

Der betrunkene Kommandant saß in seiner Militärform im Sessel von 

dem Schulleiter. Er kannte alle seine Deutschen persönlich. Als er vom 

Ereignis hörte, wurde er rot im Gesicht, öffnete langsam seine Revolver-

tasche, holte eine Pistole heraus und legte sie vor sich auf den Tisch. Die 

Lehrerin sprach den Satz nicht bis zu Ende und flitzte zur Tür hinaus. 

„Wenn du!!!Dreckskerl! Wir verhaften deine Mutter.“ 

„Mama hat damit nichts zu tun!“ - erklärte mutig der Beschuldigte. 

Friedrich liebte seine Mama und schonte sie. Sie erzählte ihm, dass 

ihr ganzes Unglück bestand darin, dass sie Deutsche sind. Das, was in den 

Büchern steht, ist alles eine große Lüge! Gleichheit, Brüderlichkeit, Frei-

heit! Dabei ist die Hälfte der Bevölkerung in den Gefängnissen. Der Staat 

ist dem Mensch kein Freund. Je größer der moralische Verfall des Landes 

ist, desto schöner ist die Konstitution. 

Die Alten haben häufig wiederholt, ein Gesetzist wie ein Spinnen-

netz: die Kleinen bleiben hängen und sterben, den großen Leuten hilft es 
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nach oben zu kommen. Russland ist ein großzügiges Land, - schüttelt mit 

den grauen Köpfenalte Großväter, - die Macht ist aber mitihrer Gutmütig-

keit spärlich. Das Volk hattenur einen Beschützer und das war ein Kahl-

köpfiger.Wenn man nur Vogelrechte hat, kann man nicht weit fliegen. 

 Die Konstitution war in Wahrheit eine Verlogenheit. 

Von vielen Tränen sah Friedrich nichts mehr: war es vor Angst, vor 

Mitleid, oder vor Beleidigung. Besonderes Mitleid hatte er mit Mutter, 

ohne sie überlebt er nicht. Warum werden Deutsche so gehasst?Wem 

habe ich schlechtes getan? Und meine liebe Mutter? 

Er saß kauernd da, dann stand er sprunghaft auf, richtete sich auf und 

stand selbstbewusst da, wie der Junge - Kibalschisch. Mutig schaute er 

dem Kommandant in die Augen und sagte:  

„Klar, Sie haben die Macht! Aber wenn Dunja mich beleidigen wird, 

werde ich sie prügeln!“ 

„Was!“ - schrie der Machthaber! 

„Der jenige ist kein Marxist und schon gar nicht ein Demokrat, wer 

die Gleichberechtigung der Nationen und Sprachen nicht anerkennt und 

sie nicht verteidigt, nicht kämpft mit verschiedenen Elementen, die Aus-

beutungdes eigenen (auch nicht eigenes) Volkes rechtfertigen und sind 

damit verdeckte Rassisten, - das sagt Lenin!“ 

Friedrich lernte gut. Das Fach Geschichte hatte er gern, vieles konnte 

er auswendig und zitierte deshalb sehr sicher. 

„In was besteht die Schuld meiner Mutter? Ihr könnt doch auch die 

rothaarige, alte und bucklige verfolgen?“ 

„Raus!“ - brüllte der Kommandant. Er rannte von seinem Platz auf 

und bevor Friedrich es sich überlegen konnte, bekam er so einen Tritt in 

den Hinteren, dass er zur Tür des Schulleiters Zimmer hinausgeschleudert 

wurde. Das alles am Tag der besonders wichtigen Staatsfeier. 

Den Rest der Unterrichtsstunde saß er in derSchultoilette und weinte 

bitterlich vor Schmerz, von den Beleidigungen, vor Angst. Er war ganz 

Feuer und Flammen, wie ein Dekabrist in Sibirien. Es kommt raus, dass 

die Gesetzenur Toilettenpapier sind. 

Deutsche, Schulkameraden und Freunde im Unglück, versuchten die 

ganze Unterrichtspause ihn zu beruhigen. Sieüberredeten ihn in die Klasse 

zurückkehren, um die Klassenarbeit, die zwei akademische Stunden dau-

erte, zu beenden. 

Friedrich musste aber sein ganzes stürmisches Leben, dass mit viel 

Ungerechtigkeit bestückt war, an diesem Thema arbeiten.  

 

 

NEULAND 
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Ei, wie du Winter frostig bist, 

das Nächtchen aber sternhell ist! 

Werde ich bald wiedersehen 

meine Herzliebste hier im Steppenland? 

 

Es schlängelt sich ein langer Weg, 

gedeihe, Neuland, unentwegt, 

gedeihe, breite Weite, 

triff deinen Frühling und die Jugend bald! 

 

Der Dorfschor künstlicher Selbstbetätigung stellte das Singen ein, der 

Kolchosvorsitzende brachte sich vor der hohen Obrigkeit zur Schau, 

schnitt feierlich das rote Bändchen durch, und unter Beifall der sich zum 

Meeting versammelten Neuländer, begann die Frühjahrssaat 1955. Sofort 

nach dem Plenum des ZK d KPdSU mit seinem Beschluss „Über die 

Erschließung von Neu- und Brachländern“ kam mit Komsomolaufträgen 

eine halbe Million Freiwilliger. 

Sieben neue Raupentraktoren DT-54 der MTS Burlinsk in vielschari-

ge Pflüge eingespannt, mit einigem Getöse der Motoren, gingen einer 

nach dem anderen vorwärts, beflissen das Kustanaier Land umzupflügen. 

Flott, die kasachische Steppe umwerfend und eine schwarze Spur hinter-

lassend, gingen die Traktoren bis zum Feld Ende, drehten sich um und 

gingen der Reihe nach in umgekehrte Richtung. Plötzlich schrieen die 

Motoren auf und ebenso unerwartet verstummten, zuletzt einen blauen 

Rauch aus dem Auspuffrohr ausstoßend. 

Irgendwas ist passiert? Von fern war zu sehen, wie die Traktoristen 

aus den Kabinen stiegen, ihre Mützen herunternahmen und sich auf einen 

Haufen versammelten. Auf dem schwarzen Acker schimmerten weiß 

irgendwelche Gegenstände. 

„Nichtgesprengte Minen oder Bomben vom Pflug hervorgebracht!“ - 

dachte der Vorsitzende laut und rannte dorthin. Die Neuländer eilten ihm 

nach. 

„Woher sind Bomben? Hier war kein Krieg!“ - dachte jeder. 

Hingerannt, sahen sie ein schreckliches Bild. Die Haare sträubten 

sich zu Berge, die Haut bedeckte sich mit Pickeln. Auf der schwarzen 

Erde lagen weiße Menschenknochen. Zu sehen waren Schädel, Hände- 

Füße- und Brustknochen. Viele Kinderknochen... 

Die Epoche der Erschließung des Neulands begann nicht in der Mitte 

der 50-er Jahre, sondern im harten 1941. Die ersten Neuländer brachte 

man unter Konvoi aus der Republik der Wolgadeutschen. Befehl 195 „A“. 
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Dann wurden noch hinzugebracht, der Befehl vollzogen. 

Im Januar 1942 waren schreckliche Fröste. Spät abends kam auf die 

Eisenbahnstation ein üblicher Etappenwagenzug an. Die Türen der Wag-

gons wurden geöffnet, abgequälte und hungrige Menschen mit Kolben-

schlägen auf die Straße gestoßen. Kinder weinten, die Mütter schluchzten, 

der Steppenwind heulte. Gepäck mit bescheidenem Hab und Gut warf 

man auf Heuschlitten, - große Traktorenschlitten aus langen Balken, be-

deckt mit ungehobelten Brettern. Auf ihnen konnte man mit einem Mal 

einen ganzen Heuschober bringen. Hie und da blieb noch ein Arm voll 

Heu liegen. Die Heufuhren wurden mit angekommenen Menschen be-

setzt. Vier Traktoren auf Kommando eines NKWD-Manns schleppten 

vier Heufuhren ins Dunkel. Des Windes Heulen dämpfte das Weinen der 

Menschen. 

Nach einer Ewigkeit blieben die Traktoren in der nächtlichen Steppe 

stehen. Ein Oberst im warmen Halbpelz steckte einen Stock in den 

Schnee, an den ein Furnierschildchen mit der Aufschrift „Siedlung Nr. 

13“ hing und sagte den Hergebrachten: „Ihr seid auf Hinweisung des 

Genossen Stalin ausgesiedelt. Das ist euer neuer Wohnplatz. Richtet euch 

gut ein!“ 

Er setzte sich in die Kabine, die Traktoren drehten sich um und die 

Heuschlitten verschwanden im Dunkel. Die durchfrorenen und abge-

schwächten Menschen, schauten sich verdammt um und drängten sich 

zum Haufen zusammen. Die Frauen, zitternd vor Kälte, in der Hocke 

sitzend, öffneten ihre Mäntel, drückten ihre weinenden Kinder an die 

Brust, um die frierenden Kinder mit ihrem Körper zu wärmen. Alte Leute 

fielen auf die Knie. Gebete und Jammergeschrei trug der Wind in die 

Steppe. Der wütende Schneesturm begann seine Sache, sich bemühend, 

keine Zeugen zu hinterlassen. Die hungrigen, nicht für den Winter ange-

kleideten Menschen, erfroren auf dem Felde. 

Im Frühling kamen die NKWD-Arbeiter gefahren und scharrten die 

Spuren des Staatsverbrechens zu. Einem von ihnen wurde es schlecht. 

Worauf sein Chef ihn vorbrummte: „Heu wird gemäht, das Gras nicht 

gezählt. Befehl!“ 

Marie rettete sich mit Wunder. Sie erwies sich in der Mitte unter Er-

frorenen und wurde, wie auch die andere, mit Schnee zugeweht. Im 

Schneehaufen sitzend, weinte und betete sie, sie wollte nicht sterben. Sie 

zitterte vor Kälte und Angst, ergab sich nicht, genehmigte ihre geistliche 

Rettung, ihre Kräfte aber schwanden. Vom Todesschlaf erwacht, kam sie 

wieder zu sich und fühlte, dass der Wind oben schwächer und der Sturm 

nachließen. Mit Mühe schaffte sie sich aus der Schneegefangenschaft, 

weinend, stolpernd und fallend ging sie mit dem Wind ins Feld. 
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Ihr hat’s geglückt! Ausgequält und kraftlos erreichte sie eine kleine 

Siedlung. Hunde begannen zu bellen. Sie wurde auf der Straße gefühllos, 

aber lebendig aufgehoben. Gute Menschen rieben ihren Körper mit 

Schnee bis sie einen leisen Laut von sich gab. Erst nach drei Tagen kam 

sie zu sich. Man gab ihr Essen, Trinken und Wärme. Sie blieb am Leben. 

Lebte schweigend, ging in die Kirche. Nach vielen Jahren erzählte sie die 

Wahrheit. 

Es gibt nichts Geheimes, das nicht offenbart wird. (Von Markus 4:22) 

Leser, stehe auf! Schweige eine Minute. Erinnere Dich derer, die sehr 

gern leben wollten. Man nahm ihnen alles ab: die Heimat, Ehre, Freiheit, 

Haus, Wirtschaft, Speise, Familie, Leben, befleckten ihren guten Namen, 

sie Spionen, Faschisten und Volksfeinde nennend. Denke daran! Vergiss 

es nicht! 

Ewigen Ruhm der KPdSU. 

 

 

ERINNERUNGEN 

 

Einer fliegender Erinnerung schadet schlechtes Wetter nicht 

 

Eine müde Kolonne von deutschen Frauen kehrte aus dem Wald, wo 

sie Bäume gefällt haben, in ihr Lager zurück. Wachmänner mit roten 

Gesichtern trieben die Kolonne lauten Schreien vorwärts, auch Gewähr-

kolben wurden dabei als Hilfsmittel benutzt, mit denen die Trudarmeiki 

vorangetrieben wurden. Zahnlose Frauen, deren Alter nach ihrem Ausse-

hen schlecht definierbar war, bewegten sich langsam. Junge Frauen und 

Mädchen in lumpigen Kleidern sahen alten Frauen ähnlich. Durch schwe-

re Arbeit kraftlos geworden bewegten sich die Frauen, wie bei einem 

eigenen Begräbnis. Eine Frauengestalt atmende tief und viel lebenslos 

unter die Füße anderer. Die Freudinen bückten sich und wollten ihr helfen 

wieder auf die Beine zu kommen. Aber ihre gläserne Augen schauten so 

komisch ohne zu Blinken in den Himmel. Die Wächter wurden unruhig 

und mit Gewährkolben verhinderten die Hilfsaktion. Die Kolonne lies die 

Leiche liegen und bewegte sich weiter. Am Abend wurde der Frost stär-

ker. Nur die weite Sterne und der Mond waren Zeugen dieser Hölle auf 

der Erde. Das Lagertor mit Stacheldraht schloss mit Zwitschern sich in 

der Taiga. Nach dem neuen Zählen, gingen die Frauen in ihre Baracke. 

Nur eine blieb auf der Strecke liegen. 

Die engste Freudinen der Verstorbenen konnte nicht einschlafen. Sie 

stand auf und ging aus der Baracke nach Draußen. Das Lagertor war nicht 

verriegelt. Die Wächter waren schon betrunken uns sangen laut in ihrem 
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warmen Wächtershaus. Selbstgebrannter Schnaps (Samogon) und ameri-

kanische Fleischkonserven passten gut zusammen. Es wurde ja der Tag 

der Oktoberrevolution gefeiert. 

Ella holte aus dem Schuppen den Handschlitten raus, auf dem ein 

Wasserfass angefroren war. Mit einem Knüppel klopfte sie das Eis ab. 

Auf den Schlitten legte sie zwei lange Bretter und schleicht sich unbe-

merkt durch das Tor. 

Ihre Freundin lag steif gefroren, wie ein Baumstamm auf dem Geh-

weg. Ella stellte sich auf die Knie und die Tränen tropften auf das Gesicht 

der Freundin. Noch gestern lagen sie auf den Pritschen nebeneinander und 

träumten über die Zukunft, über das Leben in der Freiheit, über Liebe. 

Jetzt trennt sie der Tod, sie befinden sich auf den unterschiedlichen Seiten 

der Barrikaden. 

„O, lieber Gott! Nimm sie in dein helles und glückliches Gottes-

reich!“ - Ella betete leise in der Dunkelheit. Dann ladet sie die Freundin 

mit viel Mühe auf den Schlitten und war bereit sich daneben hinzulegen. 

Sie war sehr müde und hatte keine Kraft mehr. Aber der innere Druck 

trieb sie zu weiteren Taten. Mit großer Anstrengung wie eine alte Stute 

schleppte sie den Schlitten zum Lager. Dazu kam noch die Angst von 

wilden Tieren zerrissen zu werden. Hinter dem hohen Zaun war sie davon 

geschützt. Das Quietschender Kufen auf dem gefrorenen Schnee ähnelte 

einer Melodie des Abschieds. Wieder unbemerkt kam sie durch das Tor 

und stellte den Schlitten vor dem Eingang ins Büro des Lagerchefs. Sie 

wusste, dass sie dafür bestraft wird, trotzdem tat sie das. 

Am Morgen des anderes Tages fand eine Kontrolle statt. Die Wächter 

zogen Ella aus der Kolonne und schmissen sie vor den Füßen des Chefs. 

Eine von den Versagerin und Verräterin hat sie angezeigt. Der Strafe war 

die Einsperrung in den Karzer. 

Den Sinn der Strafe konnte Ella nicht verstehen. Sie hat doch gehan-

delt, wie es Gott ihr empfohlen hat. Sie hat doch die Leiche der Freudinen 

geholt, um dass sie normal beerdigt kann werden? Und für das wird sie 

streng bestraft und im Karzer zu einem langsamen Tod verurteilt. Die 

treue Freudinen gaben ihr von sich Tücher und Kleider, dass sie im Kar-

zer nicht erfrieren kann. 

„Im Karzer ist sehr kalt! Dort gibt es Ratten! Sei mutig,“ - rieten die 

Frauen, die schonErfahrungen hatten. 

Der Karzer sah einem mit Steinen ausgelegten Brunnen ähnlich, wie 

ein Abtritthäuschen, das im Garten Zuhause stand. Man kann nur stehen, 

oder hin hocken, das kleine Fenster an der Decke war nicht verglast, aber 

vergittert. Man bekam den Eindruck, dass es im Karzer kälter war, als 

draußen im Wald. Die dreckige steinige Wände saugten die Seele aus der 
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Brust. Der erste Tag dauerte unwahrscheinlich lang, als es dunkel wurde, 

kamen die Ratten an. Sie piepsten widerlich und versuchten Ella anzu-

greifen. Sie wehrte sich, wie sie nur konnte. Sie schrie wegen Angst und 

Schmerzen. Die Ratten krallten sich an den Kleidern, krochen nach oben 

und versuchten sie am Gesicht zu beißen. 

Vor der Tür hörte sie das Glatzen von Schlüsseln. Die Tür öffnete 

sich auf der Schwelle stand die alte Frau, auch eine Dochodjaga - Tru-

darmeika, die den Ofen nachts heizte und als Wächterin diente. 

„Komm raus!“ - sagte sie, - „Die Chefs sind weg, kannst mit mir am 

Ofen sitzen, da kommen keine Ratten.“ 

So saßen sie als Sklaven am warmen Ofen und erinnerten sich an die 

Vergangenheit, an ihr ehemaliges Zuhause. 

Heute wachsen bei Ella sorglose Urenkel auf. Dabei erinnert sie sich 

oft an die schreckliche Zeiten. Im Traum sieht sie die Ratten und das 

Feuer im brennenden Ofen, an dem sie heimlich die Nächte mit der alten 

Frau, ihre Retterin, verbracht hat. 

 

DAS PÄCKCHEN 

 

Von solcher Arbeit verrecken die Pferde! Und der Mensch ist ein sehr 

feines Wesen. Von der kräftezehrenden und harten Arbeit magerten die 

Trudarmisten schnell ab. Die Arbeit im Steinbruch, Frondienst von der 

allerschlimmsten Sorte, raubte den Menschen alle Kräfte. Nach der Arbeit 

entsetzlich verdreckt, kamen sie in die Baracken und fielen auf die Prit-

schen. Da nur drei Liter Wasser pro Tag und Kopf zugeteilt wurden, war 

es unmöglich, sich selbst oder die Wäsche zu waschen, geschweige denn 

eine Banja zu nehmen. Alle warteten auf den Winter und hofften sehr auf 

das Wasser von der Schneeschmelze.  

Zwei Kilometer vom Lager der Trudarmisten entfernt war das Ge-

fängnis, wo man Verbrecher viel besser versorgte. Man gab ihnen dreimal 

täglich Brei, dazu Suppe zum Mittagessen und abends auch immer Brot 

und Tee. Auch durften die Gefangenen kleine Sendungen von Zuhause 

entgegennehmen, während dies in der Zone der „Schwächlinge,“ - so 

wurden die Russlanddeutschen genannt, verboten war. Für sie gab es nur 

heiße, dünne Suppe, die ungesalzen war. Ohne Zucker kann ein Mensch 

überleben, aber ohne Salz ist es unmöglich und genau das fehlte. Unge-

salzen die Suppe zu löffeln ist wie den Feind zu küssen! Gut war immer-

hin, dass die Köche abgeschnittene Köpfe von Salzheringen hatten, die sie 

ersatzweise in die Kessel warfen, sodass die Suppe dann doch einen wie 

auch immer gearteten Geschmack hatte.  

Das Brot ist das Leben! „Ist dir ein Stückchen Brot hingefallen, hebe 
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es auf und küsse es!“ - so haben uns die Eltern gelehrt. Arbeiter, die die 

festgestellte Norm der Trudkolonie erfüllten, erhielten pro Tag 750 

Gramm, Arbeitsunfähige und Kranke nur 400 Gramm. 

Als Jakob krank geworden war, verlor er sofort seine Arbeitsration, 

was zusätzlich an seinen Kräften zehrte. Zur Arbeit musste man drei Ki-

lometer zu Fuß gehen. Der Brigadier hatte schon längere Zeit bemerkt, 

dass Jakob einen seltsamen Gang hatte, fast wie eine Ente humpelte und 

so stöhnte, als ob er auf heißen Kohlen laufen würde. Einmal, als er nach 

der Arbeit wieder in die Kolonie ging, blieb er weit hinter den anderen 

zurück und die müde Brigade, wegen des kalten und schneidenden Win-

des hin und her trippelnd, wartete lange auf ihn vor dem Tor. Die Begleit-

soldaten ließen nämlich niemanden aus dem Tor heraus und hinein, wenn 

beim Appell die Gesamtzahl der Trudarmis-ten nicht mit der Liste über-

einstimmte.  

Am nächsten Tag befahl der Brigadier Jakob, eine Stunde früher von 

der Arbeit wegzugehen, damit die Brigade nicht auf ihn nicht warten 

musste. Als sie ihn kurz vor dem Tor einholte, war er völlig hilflos und 

man schleppte ihn bis zur Pritsche. Als man ihn so auf die Bretter warf, 

hatte er noch nicht einmal die Kraft, sich umzudrehen oder sich wenigs-

tens ein bisschen zu bewegen. Diese Arbeit und dann noch der Hunger, 

davon werden wir alle sterben, dachte er, und jetzt bin ich an der Reihe. 

Er fing an, stumm zu beten und flehte Gott an, ihm zu helfen und ihn zu 

retten. Das Leben ist doch so schön, nur merken die Menschen es nicht, 

ging Jakob durch den Kopf. Er hatte ständig Fieber und klapperte laut mit 

den Zähnen. Der Herbstwind blies den Schnee in alle Spalten der Bara-

cken hinein und die Wärme hinaus. Es wurde zwar mit einem Ofen ge-

heizt, aber man hatte das Gefühl, es würde nicht wärmer und die ver-

schwitzte Kleidung konnte die Körperwärme nicht aufstauen.  

Spät am Abend kam der Brigadier zum regungslos daliegenden Jakob 

mit der Botschaft, dass der Kommandant Folgendes gesagt habe: „Wenn 

der Arzt nicht deine Freistellung von der Arbeit unterschreiben wird, so 

wirst du am Morgen zur Arbeit gehen oder du gehst in die Strafzelle. 

Überlege dir, was du lieber willst!“  

„Mit den Beinen vorwärts?“ - hat Jakob gelächelt.  

„Wenn du in der Baracke bleibst, kannst du das Brot für unsere Bri-

gade besorgen, denn abends müssen wir deswegen immer anstehen,“ - hat 

der Brigadier befohlen.  

Jakob konnte nicht gehen, aber er war bereit zu helfen. 

Am nächsten Tag löste er mit Gottes Hilfe die Brotkarten ein und leg-

te das Brot in eine Schachtel, die er an das Kopfende der Pritsche stellte. 

Der Schmerz war aber so stark, dass Jakob wie im Delirium faselte, 
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aufschrie und auf der Pritsche stöhnte. Der Körper brannte, als zerreiße es 

ihn und ihm wurde dunkel vor Augen. Am Abend kamen die hungrigen 

Männer: „Wo ist das Brot?“ - fragte der Brigadier.  

„Dort!“ - sagte Jakob gesagt und zeigte, die Augen nicht öffnend, mit 

der Hand zur Schachtel.  

„Sie ist leer,“ - wunderte sich der Brigadier und entdeckte Brotkrümel 

auf dem Boden der Schachtel. Jemand hatte das Brot gestohlen. Was kann 

es Schlimmeres geben, als den Dieb unter seinen eigenen Freunden su-

chen zu müssen!  

Aber der Hunger kennt keine Gnade! Sieben Tage musste Jakob seine 

Krankenration Brot den Arbeitenden abgeben. Zwei Wochen blieb er 

ohne Essen und wurde dadurch immer schwächer. Es gab kein Brot und 

auch keine Freunde. Das Leben zählte die letzten Sekunden schon mit der 

Stoppuhr ab! Der Dieb ist vielleicht der, der zusammen mit dir wohnt, 

und dieser Gedanke war schrecklich. Die Trudarmisten lebten einträchtig-

zusammen, aber eines verzieh man untereinander nicht, das Stehlen. Es 

war furchtbar, als sich der Dieb fand, der die Portion bei seinen eigenen 

Genossen gestohlen hatte, man bestrafte ihn schonungslos! 

Maria fühlte die Not in der Entfernung. Schon mehrmals war sie zur 

Post gelaufen mit der Bitte, für ihren Mann ein kleines Päckchen versen-

den zu dürfen. „Den Deutschen ist es nicht erlaubt!“ - war die Antwort. 

„Klopft an, und es wird geöffnet!“ - hatte Maria in der Bibel gelesen. 

Aber man muss so klopfen, dass es unmöglich ist, nicht zu öffnen. Sie 

erinnerte sich, wie ein Fremder an ihre Tür klopfte und zwar so, dass sie 

Gänsehaut bekam. Er trommelte mit den Händen und den Beinen, kratzte 

mit den Nägeln und stemmte den ganzen Körper gegen die Tür, als wenn 

er sie aufbrechen wollte. In der anscheinend aussichtslosen Situation Lage 

öffneten die verschreckten Frauen doch die Tür. Wie sich dann heraus-

stellte, war der Fremde ein sehr herzlicher Mensch, nur sehr angeschlagen 

und verletzt. Die Frauen haben ihn alle zusammen gesundgepflegt, und 

später ist er mit tiefen Verbeugungen weggegangen. 

Maria bemühte sich, dem strengen Briefträger freundlich zu begeg-

nen und klopfte daher. Jeden Tag lief sie zur Post, um ihn mit Bitten zu 

bestürmen. Aber er sah sie wie „Lenin zur Bourgeoisie“ an.  

„Es ist niemandem erlaubt!“ - beschwichtigten sie die älteren Leute.  

„Onkel Mischa! Darf ich ein Päckchen an meinen Mann schicken?“ - 

bat Maria ihn schon wieder.  

Der Briefträger wandte sich zu ihrer Seite nicht um: „Es ist nicht er-

laubt!“  

Am nächsten Tag lief sie wieder herbei, um anzuklopfen. Der 

schnurrbärtige Briefträger, wie ein großer Vorgesetzter aussehend, hatte 
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das Fenster geöffnet und eine Pose eingenommen, als rauche er den Hö-

rer, die Ellbogen auf das Fensterbrett stützend. „Onkel Mischa! Darf ich 

ein Päckchen an meinen Mann schicken?“ 

„Und wohin?“ 

„An die Armee! An die Trudarmee!“ 

„Bringe es mit!“  

Dieses Mal erlaubt er es. Hals über Kopf rannte Maria nach Hause, 

um das Päckchen zusammenzupacken. Schon lange hatte sie ein Holz-

kästchen dafür bereitgelegt. Schnell machte sie den Teig, aus Wasser, 

Mehl und Salz. Die Mehlreste schüttete sie aus dem Kissenbezug, den sie 

als Säckchen verwendete. Sie backte trockene Brotfladen, wickelte sie in 

einen Lumpen und steckt sie ins Kästchen hinein. Den übriggebliebenen 

Raum füllte sie mit türkischem Tabak, den sie im Garten züchtete, aus. 

Die Blätter hackte sie wie die Machorka1. Das alles packte sie mit alten 

Zeitungen und mit einem Lumpen ein, legte noch Streichhölzer dazu, 

verpackte alles und verschloss das Kästchen mit dem schon längst besorg-

ten Deckel, auf dem die Adresse stand. Wie auf Flügeln rannte sie zur 

Post, froh und zufrieden kehrte sie nach Hause. Am nächsten Tag be-

drängten sie Nachbarn und Verwandte mit der tückischen Frage: „Warum 

hat er bei dir die Sendung angenommen und von uns nimmt er keine?“ 

„Ich bin nicht schuldig, dass er zugestimmt hat,“ - rechtfertigte sich 

die zufriedene Maria, und antwortete mit einem Bibelwort: „Klopft an, 

und es wird geöffnet!“ 

Der sterbenskranke Jakob wurde zum Kommandanten gerufen. Er 

hangelte sich an der Wand entlang und schleppte sich mit letzter Kraft ins 

Büro. Der Kommandant befahl, ihm den Empfang der Sendung zu bestä-

tigen und in der Anwesenheit des Lagerarztes das Päckchen zu öffnen. 

Der Lagerarzt bricht ein Stückchen vom Fladen ab, probiert mit Vergnü-

gen das zu Hause gebackene Brot und erlaubte Jakob, es zu essen. Der 

Kommandant verschüttet den Tabak aus dem Lappen und sieht zwei 

Schachteln Streichhölzer.  

„Gib mir eine Schachtel der Streichhölzer,“ - bat der Kommandant.  

„Nehmen Sie beide!“ - antwortete Jakob erfreut.  

„Ich kann mir zum Rauchen das Feuer am Ofen anstecken, im Zwei-

                         
1Machorka ist eine russische Tabaksorte aus dem wilden Tabak Nicotiana 

rustica (auch ‚Bauern-Tabak‘), der einst von Indianern im östlichen Nordamerika 

kultiviert wurde und heute fast nur noch in Polen und Russland angebaut wird. 

Machorka wird üblicherweise nur für Zigaretten verwendet, und zwar für selbst-

gedrehte. Für die Verwendung als Pfeifentabak ist Machorka ungeeignet.  
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fel sogar vom Feuer“ - antwortete Jakob, der sich im Geist wieder aufge-

rafft hatte. 

Die „Tabak-Sache“ hatte mit der allgemeinen Zigarettenpause ange-

fangen. Jakob versuchte, allen Widrigkeiten und Kränkungen zum Trotz, 

am Abend jedem Mitglied der Brigade aus einem Stückchen der Zeitung 

und einer Prise Tabak eine Zigarette zu drehen: als Letzter rauchte er 

selbst und ihm wurde ganz schlecht. Im Kopf drehte sich alles und in der 

Nacht ging alles kreuz und quer.  

Wie einen Schatz bewahrte Jakob den Tabak in der Brusttasche. 

Selbst konnte er nicht rauchen, denn er hatte eine entsetzliche Abneigung 

dagegen. Aber die passionierten Raucher kamen aus den anderen Bara-

cken und boten ihm Brot für Tabak an. Sie sagten, dass es ihnen jetzt 

wichtiger und angenehmer sei, ein wenig zu rauchen, als auf diesem tro-

ckenen Zeug widerwillig herumzukauen. Jakob sagte niemandem ab, kam 

nach und nach wieder zu Kräften und lebte allmählich wieder auf. Als er 

das Brot kaute, dachte er, dass er es selbst gegen Gold nicht eingetauscht 

hätte und schon gar nicht gegen diesen stinkenden Tabak. Während Jakob 

das Rauchen aufgegeben hatte, lobten die Trudarmisten den Tabak und 

sagten, dass er sehr kräftig ist.  

Der Herrgott hat seine Gebete erhört. Die Sendung ist einfach recht-

zeitig gekommen, seine liebe Frau hat ihm das Leben gerettet. Als Jakob 

sich besser fühlte, schrieb er ihr einen Dankesbrief und ging wieder an die 

Arbeit.  

 

DAS BLASORCHESTER 

 

Schon in aller Herrgottsfrühe spielte das Blasorchester an diesem 

Maitag eine Jubelmelodie. Die Trudarmisten2 wachten auf und kletterten 

verdrossen von den Pritschen. Die Neugierde gewann dann aber doch die 

Oberhand. Draußen vor der Kantine stand das Blasorchester und machte 

musikalische Luftsprünge. Johann Schmidt dirigierte begeistert das Tru-

darmee Blasorchester und sah sich schon an der Wolga, im Heimatdorf. 

Den versammelten Trudarmisten wurde erklärt, dass Deutschland besiegt 

und der Krieg zu Ende sei. Aus diesem Anlass bekämen sie heute eine 

doppelte Brotration und müssten nicht zur Arbeit.  

SIEG! Viele konnten die Tränen nicht zurückhalten. Und schnell kam 

auch der Gedanke auf, nun müsse es doch bald nach Hause, zurück an die 

                         
2Trudarmisten sind Personen, die einer Trudarmee angehören. Dies waren 

Arbeitslager, in denen die Russlanddeutschen zu Stalins Zeiten arbeiten mussten 

 



 113 

Wolga gehen. Aber die Älteren, vom Leben nicht nur einmal eines Besse-

ren belehrt, bremsten die Erwartungen der Jüngeren. „Wartet erst mal ab. 

Für uns Deutsche ist der Krieg noch nicht abgeschlossen, das dicke Ende 

kommt noch nach.“ 

Und so kam es auch. Die meisten Deutschen mussten auch nach 

Kriegsende noch Fünfjahrespläne unter Aufsicht erfüllen.  

SIEG! Auch Johann Schmidt hatte Tränen in den Augen. Er erinnerte 

sich, wie es angefangen hatte - Kriegsausbruch und der heimtückische 

Erlass. Wie über Nacht alle Wolgadeutschen heimatlos und schuldlos 

schuldig geworden waren, entrechtet und verbannt, fremd im eigenen 

Lande, den guten Namen, Hab und Gut verloren, die Gräber der Toten 

zurückgelassen, ohne Hoffnung, das alles irgendwann wieder zu haben. 

Am Wolgaufer, in der Nähe der Anlegestelle, verharrten Hunderte 

deutsche Familien tagelang in Erwartung eines Schleppers unter freiem 

Himmel, die kargen Habseligkeiten in Kisten und Bündeln. Kinder liefen 

unbekümmert herum, auf offenem Feuer wurde gekocht. Die Erwachse-

nen fanden keine Ruhe, wussten nicht, für wie lange und wohin - viel-

leicht für immer? Auf dem Schlepper zusammengepfercht, wurden sie 

wie Rinder nachgezählt, als ob es einem noch in den Sinn käme zu fliehen 

- wohin auch? Nach einigen Tagen war die Hälfte der Passagiere krank 

und es gab die ersten Toten, die ihre Heimat an der Wolga nicht verlassen 

wollten - verscharrt am Ufer. 

Dann wurden die Aussiedler in den Zug verladen und in Viehwag-

gons ging es weiter - der Zug rollte wochenlang Richtung Osten. An jeder 

Haltestelle wurden verstorbene Dorfnachbarn oder Verwandte hinausge-

tragen und eiligst begraben. Johann Schmidt erinnerte sich, wie an einer 

Haltestelle ein Kind verlorenging. Der Vater suchte verzweifelt nach 

seinem Sohn und konnte ihn nicht finden; er verpasste den Zug und 

schaffte es noch mit letzter Kraft, die Griffstange zu packen, aber nicht 

mehr, sich hochzuziehen. Vor aller Augen stürzte er ab und geriet unter 

die Räder - der Zug rollte weiter. 

Und dennoch erlebte Johann Schmidt unterwegs auch immer wieder 

Barmherzigkeit und Menschlichkeit. Russische Frauen kamen an den 

Haltestellen zum Zug und steckten den deutschen Kindern heimlich Essen 

zu. 

Nach einem Monat erreichte der Zug die Altai-Region in Westsibiri-

en. Kaum war man so weit, sich an die missliche Lage zu gewöhnen, 

musste man auch schon eine weitere Reise antreten - in die entgegenge-

setzte Richtung. Endstation Sewlag des NKWD - im Norden. 

Die mobilisierten Deutschen sahen wie Todeskandidaten aus, bevor 

es richtig losging. Unterwegs wurden ihnen die Schüsseln und Näpfe 
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weggenommen, die Grütze kam dann einfach in die Wintermützen - der 

Hunger war irgendwann stärker als Stolz und Würde.  

Letztendlich erhielten die Trudarmisten - wie Schweine - hölzerne 

Kübel, für je zehn Personen einen. Aber es gab so und so kaum etwas zu 

essen - ein bisschen Brot und die übel riechende „Balanda,“ - eine Art 

Suppe. Die Lebensmittel setzte die Obrigkeit auf dem Schwarzmarkt ab. 

Johann Schmidt hatte beobachtet, wie man aus dem Proviantwaggon 

Mehl- und Zuckersäcke, Butter und Brot verlud. Beschweren durften sich 

die Deutschen, die Stummen nicht. Und bei wem auch? 

Auch im neuen Lager im Dorf Scheschart3in der Komi ASSR4spürte 

man den Gewehrlauf im Rücken. Wieder Stacheldraht, bewaffnete Wäch-

ter, Waldarbeit bis zur Erschöpfung, Hungerrationen und Baracken mit 

Heeren von Läusen, Wanzen, Stechmücken und Ratten. Und jeden Tag 

Tote - gestorben vor Hunger, Kälte und Schwerstarbeit. 

Von Arbeitskleidung war auch hier keine Rede, viele wateten schon 

fast barfuß im knietiefen Schnee zur Arbeit. Irgend-jemand kam auf die 

Idee, Schuhwerk aus unbearbeiteten Pferdehäuten anzufertigen. Diese 

wurden den wegen der Schwerstarbeit verendeten Tieren abgezogen. Wer 

allerdings nicht aufpasste, dem konnten die Schuhe auch über Nacht ab-

handenkommen - restlos aufgefressen von den Ratten, die auf der Suche 

nach Essbarem in Scharen umherhuschten.  

Auch Johann Schmidt war bereits einer der Todeskandidaten - 

„Dochodjagi“ hießen sie im Lagerjargon. Zeitweilig von der Arbeit be-

freit, saß er da und spielte leise Weihnachtsmelodien auf der Mundhar-

monika, dem einzigen Musikinstrument in der ganzen Umgebung. Der 

Leiter des Holzumschlaglagers in Scheschart, Iwan Wassiljewitsch Mer-

joschin, galt als anständiger, gerechter Mann. Im Vorbeigehen hörte er die 

Musik und staunte, wie schön sie klang. Frühmorgens besuchte er den 

Musikanten. „Hast Musik wohl gern?“ - fragte er.  

„Schon,“ - antwortete Johann Schmidt vorsichtig. - „Man kann ja nie 

wissen.“ 

                         
3Scheschart (russ. Жешарт) ist heute eine Stadt in der Republik Komi und 

hat 9.777 Einwohner (Berechnung 2006). Sie liegt am Fluss Wytschegda und hat 

eine große holzverarbeitende Fabrik, die der Hauptarbeitgeber am Ort ist. 

 
4Die Republik Komi (russ. Республика Коми) ist eine Teilrepublik Russ-

lands. Sie liegt im äußersten Nordosten Europas, einer dünnbesiedelten Taiga- 

und Tundra Region. ASSR ist die Abkürzung für „Autonome Sozialistische Sow-

jetrepublik“. 
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„Ich auch. Musik ist etwas Besonderes, ich kann aber leider kein In-

strument spielen. Wo hast du das denn gelernt?“ 

„Zu Hause. In unserer Wolga-Republik war Musik sehr beliebt. In je-

der Kirche, später dann auch in jeder Schule, gab es ein Orchester. Fast in 

jeder Familie spielte man irgendein Instrument oder auch zwei, drei, auch 

die Frauen und Kinder. Es gab viele Familienensembles, zum Erntedank-

fest oder zu Weihnachten Konzerte. Und jetzt,“ - er schaute auf seine 

schwieligen, rissigen Hände, - „und jetzt müssen diese Hände mit Beil, 

Säge oder Spaten hantieren.“ 

„Gibt es noch Musikanten unter euch? Kannst du ein Blasorchester 

gründen?“ - fragte der Vorgesetzte.  

„Nichts leichter als das, auch einige. Aber woher die Instrumente 

nehmen?“ Johann war auf Anhieb begeistert.  

„Dazu habe ich eine Idee. Leningrad wurde eben befreit. Da habe ich 

einen Freund, von dem ist kürzlich ein Brief angekommen. Der möchte 

mich treffen. Da fahren wir beide hin und bringen Instrumente mit,“ - 

sagte Merjoschin. 

„Ich darf nicht ohne Genehmigung,“ - entgegnete Schmidt. 

„Mit mir schon, mit dem Kommandanten habe ich das bereits gere-

gelt.“ 

In Begleitung des Leningrader Freundes klapperten die beiden alle 

Kommissionsläden ab; überall gab der deutsche Virtuose Solokonzerte, 

während er ein Instrument auf Klang und Haltbarkeit überprüfte. Schon 

bald wurden Klarinetten, Posaunen, Trompeten, Schlagzeug und Trom-

meln in Kisten verpackt, und es ging mit der Bahn zurück in den Norden. 

Zu der Zeit führten Musikbegeisterte bereits Proben mit allen möglichen 

Hilfsmitteln durch. Allerhand Melodien wurden aufgezeichnet, in Erman-

gelung von Papier verwendeten die Musikanten Birkenrinde und legten so 

eine einzigartige „Birkenpartitur“ an. Walzer, Polonaisen, Märsche, 

Volkslieder und revolutionäre Lieder - jeder trug zur Sammlung bei. 

Die Proben begannen gleich am Tag des Eintreffens der Musikin-

strumente. Alle wollten Musiker werden. In der örtlichen Schule suchte 

man nach Freiwilligen für ein Kinder- und Jugendorchester. Der Vorge-

setzte verordnete, Stoff für bühnengerechte Bekleidung der Orchesterteil-

nehmer und roten Stoff für die Spruchbänder bereitzustellen. Es fanden 

sich auch Schneiderinnen, die für die Musikanten modische Hosen und 

rote Hemden anfertigten.  

Zur gleichen Zeit wurde an die Trudarmisten zum ersten Mal seit der 

Mobilisierung Kleidung verteilt: gebrauchte Militäruniformen, die aus 

dem Armeebestand aussortiert worden waren - Jacken und Winterstiefel 

(Walenki). Auch kam der Befehl, die bewaffnete Bewachung der Arbeits-
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kolonnen aufzuheben. Die frei gewordene Baracke des Bewachungsper-

sonals wurde in Eigenregie schnell in einen Klub umfunktioniert. Die 

Trennwände und die Hauptwacht wurden abmontiert und eine Bühne 

gebaut. Entlang der Wände stellte man Bänke auf. Langsam und unsicher 

trat im Leben der Trudarmisten ein bisschen Normalität ein. 

Musik ist etwas für die Seele. Und so lebten die Seelen der Trudar-

misten wieder auf. An einem Samstag wurde zum ersten Mal ein Tanz-

abend veranstaltet. Den deportierten Deutschen kam es wie ein Wunder 

vor. Zu der Tanzveranstaltung mit Blasorchester kamen nicht nur Mobili-

sierte, sondern auch Einheimische aus der ganzen Umgebung. Das Or-

chester spielte pausenlos bekannte und viele unbekannte Melodien aus der 

Wolgaheimat. Vom fröhlichen Trubel, der Musik und dem schwungvol-

len Tanz vibrierten die Fenstergläser in den Baracken. 

Das Blasorchester hatte schon bald einen guten Ruf in der ganzen 

Umgebung. Dadurch war das Leben in der Verbannung und der Unfrei-

heit auch für viele deportierte Deutsche ein Stück wertvoller und fröhli-

cher geworden. Und so manchem hat das Orchester vielleicht auch das 

Leben gerettet. Vor allem deswegen hat es sich gelohnt.  

Der Wolgadeutsche Johann Schmidt (1918 - 2007) konnte auf ein 

langes und strapazenreiches, aber auch glückliches Leben zurückschauen. 

In seine Wolga-Heimat konnte er weder nach Kriegsende noch viele Jahre 

später zurück. 1997 wanderte er aus Uralsk nach Deutschland aus. Johann 

Schmidt starb am 9. Dezember 2007, am Tag seines Geburtstags, im Alter 

von 89 Jahren. Er liegt in Großenhain bei Dresden begraben. Das Leben 

des talentierten Musikanten lebt weiter in seinen 7 Kindern, 14 Enkeln 

und 14 Urenkeln, die allesamt in Deutschland zu Hause sind. 

DAS KLOPFEN AM FENSTER 

 

Die grausamste Art von Sklaverei - ein Sklave der Angst zu sein. 

 

Früh morgens fuhr der Linienbus Pasik von dem Autobahnhof der 

Stadt Kokschetav ab. Man kann sagen, es war noch Nacht. Viele Passa-

giere waren mit Taschen, Proviant und Reisekoffern. Es war Februar. 

Draußen war es kalt, dunkel. 

Der Steppenwind verhält sich wie ein Räuber im Gefängnis: er heulte 

und pfiff. Unbarmherzig jagt er wie eine Herde weißer Schafe über den 

Boden streichender Winterwind. entlang der grenzenlosen Weite. 

Manchmal versucht der Wind ganz frech den Bus vom Weg wegzublasen. 

Der Fahrer schimpft und lenkt das Steuerrad gegen den Wind. Der Him-

mel schien durchgefroren, unendlich mit Sternen, glänzenden wie Eiswür-

fel. Der Bus wird gerüttelt, hoch gehoben und fährt mit dem Winterwind-
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entlang der Erdkugel in Richtung gottvergessenem kleinen Dorf mit ei-

nem schönen Namen Kirschlein. 

Vater erlebte das freudige Ereignis nicht mehr. Man hat seinen ältes-

ten Bruder Bernhard gefunden. Er wurde nach Magadan auf fünfund-

zwanzig lange Jahre verurteilt. Die Begründung: er hätte mit Nachbarn - 

Kolonisten eine, ihm zugesteckte, Zeitschrift aus Deutschland in eigener 

deutscher Sprache gelesen. Das Recht auf Briefwechsel war ihm diese 

alle Jahre untersagt. In den schrecklichen Vorkriegsjahren klopften prole-

tarische Diktatoren nachts an den Fenster der Häuser: enteignete die 

Grossbauern, verschleppte sie und letzt endlich erschoss sie. 

Die Schicksale zerbrachen, das Leben der Menschen wurde gewalt-

sam beendet. Das Land war von Angst beherrscht. 

Die deutsche Kolonie Solodiri wurde in der kürzesten Zeit zerstört. 

Dei Männer kamen ins Gefängnis. Frauen und Kinder sind in den Norden 

zu dem Bau des Belomorkanal zwangsübersiedelt worden. Ins reiche 

deutsche Dorf kamen die armen Nachbarn, Weißrussen, Polaken, Ukrai-

ner und Russen.Die Häuser der Volksfeinde waren beneidenswertschön, 

solid, gemütlich und jetzt auch noch… kostenlos. 

Der jüngere Bruder Bernhard kam in den nördlichen Waldholzschlag. 

Dort überlebte er den Krieg, heiratete und bekam Kinder. Er ist aber nicht 

mehr am Leben. Sein ältester Sohn kam aus der Armee und arbeitete am 

Flughafen. Er wechselte seine Militärform auf eine Uniform der Passa-

giergesellschaft: zwei Reihen glänzenden Knöpfen, Schulternabzeichnun-

gen, Kokarde mit einem Propeller auf der Mütze. 

Was für eine Zeit! Kommunismus ist schon greifbar und die Men-

schen landen auf den Mond. Die Luftflotte ist in ihrer Blütezeit und macht 

sich mit Kosmos furchtlos vertraut.  

Den wahnsinnig Tapferen singen wir Lieder. Die Jugend ist wie ein 

Schmetterling: sie fliegt auf das Licht und verbrennt. 

Mutter hatte aus irgendeinem Grund immer Angst vor etwas uns 

ständig warnte sie uns vor allem. Dass der Bruder des Vaters noch lebt, 

erzählte sie und schaute sich immer um, als ob es ein Staatsgeheimnis 

wäre. Aber wo man ihn suchen soll - war ein Rätsel. Die Deutschen wur-

den im Krieg, wie Sand im Glatteis, auseinander geworfen. Auf einmal 

kam ein Brief. 

Gefunden! Sofort reicht die Jugend Urlaub ein und fährt mit einem 

Arbeitskollegen, auch einem Deutschen, ab, um sich mit Geschwistern 

bekannt zu machen. 

Im verschneiten, winddurchdrungendem, verlassenen Dorf, machte 

der Bus früh morgens halt. Man sah um diese Uhrzeit erst da und dort die 

ersten Lichter von den örtlichen Elektrostationen - “Lerchen“. 
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Als die Ankömmlinge aus der Wärme in die durchgefrorene Dunkel-

heit traten, gingen sie entgegen dem Licht. Sie klopften an der nächsten 

Tür. Sie entschuldigten sich bei der verschlafen aussehenden jungen 

Hausfrau und fragten nach dem „Magadaner“. Die vor ihnen stehende 

Frau, erklärte den Weg, ohne dabei ihre Neugier zu verstecken. Ihr starker 

deutsch -polnisch-ukrainischer Akzent war nicht zu überhören.  

Die Erdhütte des Onkels erhob sich zwischen den Nachbarnhäuser in 

Form vom Wind zusammen gewehten Feldstein oder einem Eisberg mit 

einem Ein - und Ausgang, wie in einer Höhle.  Der Neffe klopfte laut an 

das Fenster. Hinter dem Fenster hat sich etwas schnell und ängstlich be-

wegt. Der Vorhang wurde leicht hochgehoben. Hinter dem Glas sah man 

für einen kurzen Moment zwei erschrockenen Augen und es ist wieder 

alles still geworden. 

Der Neffe klopfte noch einmal und noch einmal und noch und noch! 

Es kam keine Reaktion. Im Inneren des Hauses war es wie ausgestorben. 

Die zwei jungen Männer standen am Fenster, frohren und empörten sich. 

Sie fuhren um die halbe Welt und man wird ins Haus nicht herein gelas-

sen. Es ist so kalt und der örtliche Wind - Raufbold scheint ein Bandit zu 

sein. Sie klopften immer lauter und dringender. 

Endlich hörte man schleichende scharrende Schritte und hinter der 

Tür, jemand fragte mit einem starken deutschen Akzent: „Was wollen 

sie?“ 

„Wir sind zu ihnen zu Besuch gekommen! Zum Onkel Bernhard! Ich 

bin sein Neffe! Der Sohn von seines jüngeren Bruders!“ 

 Es klapperte die Türklinge. Tür ging ein Spalt breit auf. Eine ältere 

Frau mit einer auf Schultern umgeworfener Steppjacke sah die Ankömm-

linge aufmerksam und streng an. 

„Wie heißt dein Vater?“ - fragte sie drohend. 

„Asaf!“ - antwortete der Neffe. 

„Wo ist er geboren?“ 

„Nicht weit von Schitomir! Da habe ich einen Brief von ihm! 

Die Frau ging misstrauisch zur Seite und ließ die Gäste herein. Ver-

schneite und halberfroren gingen die zwei Schneemänner ins Warme. 

Im niedrigen kleinen Zimmer standen zwei Betten, ein Tisch, ein 

Schrank und zwei Hocker. An der Wand sah man Kleiderhacken. Im 

Vorraum war so etwas wie eine Küche. 

„Ist Onkel Bernhard nicht zu Hause?“ - fragte der Neffe als er die lee-

re betten sah. 

„Er hat sich versteckt! Wir sind alle erschrocken! Wieder das Klopfen 

an den Fenstern. Durch das Fenster sahen wir an euerer Kleidung die 

Militärabzeichnungen. 
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Wieso trägst du die Abzeichnungen?“ 

„Das ist die Fliegeruniform. Wir arbeiten im Flughafen.“ 

„Ist das möglich?“ 

„So wie sie sehen!“ 

„Warst du auch beim Militär?“ - fragte ungläubig das Tantchen.  

„Klar!“ 

„Kann es sei, dass Deutsche zum Militär berufen werden?“ - setzte 

sie ihre Vernehmung fort. 

„Jetzt werden sie berufen, aber eine Dienstkarriere beim Militär ist 

schwer machen zu.  

„Warum ist dein Vater nicht gekommen?“ 

„Er ist verstorben als ich vierzehn war. Und ich möchte so gerne aus 

unserer Vergangenheit etwas wissen? Wo ist der Onkel?“ 

„Bernhard! Komm raus!“ - befiel Tantchen.  

Versteckt unter dem bett, krabbelte auf allen vieren, in der Unterwä-

sche, ein kleines, schmächtiges, eingetrocknetes Männlein mit einer un-

verborgener Angst und misstrauischem Blick. Er zitterte am ganzen Leib, 

aber nicht vor Kälte, sondern vor Angst. Erst als er sicher war, dass von 

diesen zwei  Unbekannten keine Gefahr ausgeht, und sie ihn nicht abho-

len wollte, sondern sie als Besucher zu ihm kamen, veränderte der Onkel 

sein Verhalten. Er umarmte die Gäste, freute sich und fing an zu weinen, 

wie ein Kind. 

„Ihr müsst mich entschuldigen! Wir haben uns in dieser Steppe ver-

steckt, wissen nichts und wollen auch nicht wissen. Nur Ruhe brauchen 

wir, - sagte Tante Marusja, als sie das Holz in den Offen legte. 

„Sehr erschrocken sind wir. Dieses klopfen am Fenster... Wir dach-

ten, dass wir wieder abholen werden. Die Angst stockt gleich die Seele. 

Um Gottes Willen, so was noch mal durchmachen. Todesangst sitzt in 

uns, Russlands-Deutschen und nach dem Tod hat man wahrscheinlich 

keine Angst. Legt euere Kleider ab! Gleich gibt es Frühstück und dann 

könnt ihr helfen das Ferkel zu schlachten. Endlich haben wir euch gefun-

den!  

O, Gott! O, Gott! Wer hätte es gedacht!“ 

 

CHOCHLUSCHKA 

 

Teil 1 

  

RÖSCHEN, namens CHOCHLUSCHKA 

 

In der riesig großen Halle der evangelischen Gemeinde für 1500 
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Christen war kein einziger Platz frei. Die Versammlung war zu Ende. 

„Röschen, Röschen!“ - hörte man von allen Seiten. Sie lacht und sagt 

mir: „Ich bin schon über 70, habe 5 Kinder groß gezogen, habe schon 5 

Erwachsene Enkelkinder und bin immer noch Röschen. Eigentlich bin ich 

Rosalinde, nur meine Mutter nannte mich Linda. Ja, wir haben sehr 

schwere Zeiten mit ihr erlebt und hinter uns gebracht.“  

Röschen war eine Freundin meiner Mutter. Sie ist auch jetzt, mit 70, 

immer noch hübsch, schlank, anziehend und sehr aktiv. Nur das Kinn 

zittert ganz fein und Tränen füllen die gutherzigen mütterlichen Augen, 

wenn sie sich an einen Teil von ihrer ungebleichten, rauen Jugend in der 

Ausweisung in dem entfernten russischen Norden erinnert und von den 

Jahren erzählt. 

„Als Mädchen war ich schwungvoll, furchtlos und bin immer aus 

dem Waisenhaus abgehauen. Ich wollte nicht in dem Kolchose arbeiten, 

wollte keine Pionierin sein. Mein Lieblingsheld war ein Pilger mit einem 

Bündel auf dem Rücken, der das Glück auf den Wegen suchte. Von ihm 

erzählte sehr oft mein Vater.  

Ich wusste nicht, wann ich geboren bin - mein Geburtstag habe ich 

mir selbst ausgedacht. Und entschieden habe ich mich für einen Tag im 

Herbst. Das ist die Zeit, wo man es so schön ist. Im Herbst sind alle satt, 

deswegen lustig und fröhlich. Und das Essen reicht immer für alle. In der 

Jugend habe ich so viel gehungert! Das istschrecklich an das zurückzu-

denken…  

Der heutige Nachwuchs kann sich so was gar nicht vorstellen. Die 

Jungend ist jetzt rundum versorgt mit allem. Deswegen glauben sie auch 

nicht mehr an die höhere heilige Macht - an Gott. 

Seitdem, wie ich mich erinnern kann, bete ich auch. Christus ist mein 

Begleiter im Leben. Schon in jungen Jahren habe ich es begriffen : im 

Haus, wo man die Bibel liest, herrscht immer Frieden!  

Das Leben durchleben - das ist kein Spaziergang. Jetzt haben wir ei-

gentlich alles um zufrieden zu sein mit dem Leben, aber viele jammern 

immer und sind unzufrieden. Altruisten sind ausgestorben und geblieben 

sind Egoisten, die prosperieren. Unlängst kam wieder eine Neuigkeit: eine 

Bekannte hat ihren Mann verlassen. Die Familie zerfällt.  

Ich kann die Frauen nicht verstehen, die sich von ihren Männern 

trennen. Die ihre Kinder zu Waisen machen, indem sie alleine ohne Vater 

aufziehen. Die nicht an das Alter denken. Die den lieben Herrgott nicht 

fürchten. Die, die niemandem die Liebe schenken wollen. Die nicht den-

ken, was sie tun. Die vergessen haben, dass die Frau der Ruhm ihres 

Mannes ist, seine Stütze und Gehilfe. Das sie eine Bewahrerin des Her-

renhauses ist und der Sonnenschein ein Familienglück ist. Ich kann auch 
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die Frauen nicht verstehen, die mit ihrem Leben unzufrieden sind. Jetzt 

kann man doch gut leben, das Leben genießen, Gott danken und Brot zu 

essen! 

Im Leben gibt es ja ab und zu Schwierigkeiten, ohne die geht es 

nicht. Das kann nicht immer gut und schön sein. Dann ist Fleiß und Ge-

duld gefragt, die alles überwältigen. Und zu zweit verkraftet man alles 

leichter.  

Wir wuchsen auf als Waisen. Aber nicht, weil wir es so wollten. Es 

war eine andere schlimme Zeit. Plötzlich ist im Jahre 1941 der Krieg 

ausgebrochen. Das waren grauenhafte schreckliche Zeiten. 

Seit vielen Jahren bin ich alleine mit den Kindern geblieben. Und ich 

weiß, was das heißt, Witwe zu sein. Ich denke sehr oft an meinen verstor-

benen Mann. Bete und weine… Es ist nicht leicht alleine zu bleiben. Ich 

habe Kinder, Enkelkinder. Bin auch nicht verlassen von ihnen. Aber jeden 

Tag gibt es so eine Zeit, wo du übrig geblieben bist… Und wenn das 

möglich wäre, würde ich meinen Mann zurück holen, mit Händen aus 

dem Grab wieder zurück hohlen...  

Haus, Familie, Liebe - das sind die wichtigsten Dinge im Leben. Ich, 

als ein Waisenkind, weiß das am besten. Wenn der Mensch eine Familie 

hat, ist mit der Liebe seiner Kinder, Enkelkinder umhüllt, dann scheint 

alles ganz selbstverständlich zu sein - das Leben bekommt einen Sinn.  

 Die Zehn Gebote Gottes lauten: 

- Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem 

Sklavenhaus. 

- Du sollst neben mir keine andere Götter haben. 

- Du sollst den Vater und die Mutter ehren. 

- Du sollst nicht die Ehe brechen. 

- Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 

- Du sollst nicht morden. 

- Du sollst nicht stehlen. 

- Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen. 

- Du sollst nicht nach dem Haus deines Nächsten verlangen. 

- Du sollst nicht nach der Frau deines Nächsten verlangen. 

Aber am wichtigsten im Leben ist die Liebe. Du darfst nicht die Zehn 

Gebote brechen, wenn du die Menschen um dich herum liebst. Der Gott 

ist die Liebe! 

Ich liebe immer noch meine Mutter, sie fehlt mir so sehr! Mir fehlen 

auch mein lieber Mann und viele andere, die nicht mehr mit uns sind. Wir 

sind nicht ewig und alles gute, was wir und wie wir es tun, bleibt in Erin-

nerungen und lebte in der Ewigkeit länger, als wir.“ 
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Verdammte 

 

Röschen erinnerte sich an ihre Jugend. Und ich habe vor den Augen 

unser Komi-Republik und die Kriegsgeneration, von der ich schon so viel 

hörte. Die hatten keine Kindheit. Kinder mussten, wie auch die Erwach-

senen, sich durchschlagen in den Bedingungen des Lebens, beim Baum-

fällen. Und viele starben, als sie noch ganz klein waren. Dort, im Norden, 

gab es sogar einen großen Friedhof, wo nur Kinder beerdigt worden.  

Alle Deutsche, die auf ewig von Ukraine nach Nordrussland ausge-

siedelt wurden in der Kriegszeit, hat man Spezpereselenzy genannt. Das 

heißt, dass sie unter der Kriegszeit extra nach Norden, nach Komi-

Republik ausgesiedelt wurden. Gewohnt haben sie Familienweise. 

Abends trafen sie sich heimlich um Gottesloblieder zu singen, um sich 

seelisch zu stärken und aufzumuntern mit biblischen Sprüchen. Unerträg-

lich war das Leben in dieser Gegend. In 100 Kilometer fand man kein 

Dorf mehr. Überall waren nur Wald, Sumpf und Arbeit, Arbeit, Arbeit...  

Nach einiger Zeit sind in dem Holzwirtschaftsbetrieb Wolgadeutsche 

angetrieben worden. Das waren Deutsche, die nicht in den Krieg ziehen 

durften, weil sie Deutsche Wurzel haben. Deswegen mussten sie in eine 

andere Armee - in die Arbeitsarmee. Das waren nur noch Gestalten aus 

Haut und Knochen. Sie sahen aus wie die Gefangene, wie Römer Skla-

ven, sogar noch schlimmer. Einsam, ohne Familien, krank, hungrig. Junge 

Menschen sahen aus wie alte Männer. Zerlumpte schmutzige Kleider, in 

Holzpantoffeln - hölzerne Sohlen und das Oberteil aus einem Stück Rei-

fendecke. Zur Arbeit - ob kalt oder Frost, ob Regen oder Matsch, krank 

oder gesund - gingen sie Reihenweise, unter Geleit. Die Wahrung richtet 

sich nach den Vorschriften für die Häftlinge.  

Die angetriebenen hungrigen Menschen sind mit frischem Brot, das 

noch heiß war, gefüttert worden. Lecker! Alle aßen hastig. Und über 

Nacht starb die Hälfte der Zusammensetzung. Morgens haben sie die 

Leichen mit Schlitten in den Wald gebracht, mit den Worten von bewaff-

nete Leute: „ Die haben nichts besseres verdient“.  

Die Überlebende nannte man „ Sportler“, weil sie sich auf dem Bo-

den wie die Ringelnattern gewälzt von Schmerzen haben und auf die 

Wände gekrochen.  

Im Verwaltungsgebäude hing ein Plakat: “Töte die Deutsche!“ Im 

Radio hat der russische Antifaschist Ilja Ehrenburg fast sich von Bösen 

verschluckt: „ Deutsche sind keine Menschen. Das sind Verdammte. Dein 

Tag zählt als verloren, wenn du an diesem Tag keinen Deutschen tötet 

hast. Hast du einen getötet, töte auch noch einen anderen. Es gibt nichts 

besseres, als die Leichen der Deutschen zu töten. Verdammt soll die Mut-
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ter sein, die einen Deutschen auf die Welt gebracht hat! Die deutsche 

Nation soll vom Erdboden verschwinden. Deutsche Kinder muss man 

töten, nicht nur auf den Straßen, sondern schon in der Wiege…“  

Gemeint und gesagt wurde das für die Front, von denen, die mit 

Krieg in die Sowjetunion eindrangen war. Aber getötet haben sie uns, 

Russlands-deutsche; die, wer schon seit 200 Jahren in Russland gewohnt 

hat. An der Front sind alle bewaffnet und haben die Möglichkeit sich zu 

verteidigen, sich wehren. Dort ist es sehr schwer und lebensbedrohlich. 

Aber hier, im Zwangslager, waren wir alle schutzlos und uns konnte je-

der,wer das nur wollte, jeden Moment umbringen. Und nicht nur mit 

Waffen, auch mit einem Wort, mit Missachtung, mit Hunger, mit Arbeit, 

mit Gleichgültigkeit.  

Viele Menschen starben, wie die Fliegen, für die anderen, wegen den 

anderen, anstatt der anderen. Und das nur, weil wir die Deutsche waren. 

Zugrunde gegangenes Volk bekommt keine Grabsteine. Es gab auch kein 

Obelisk, keine Geschichte des Volkes. Die Tote sind stumm. Sie starben 

unschuldig. Vor dem Tod beteten sie. Sie bitten den lieben Herrgott um 

Vergebung für ihre Quäler, für ihre Mörder. Und Quälerei gab es genug: 

Kälte, Hungersnot, Belange, die Macht der Regierung…  

Es war damals das Kärtchen System (man bekam ein Kärtchen und 

laut dessen gab es Brot und Suppe). Unendliche Warteschlangen, um das 

Brot und die Suppe zu bekommen. Und je nachdem, wie weit man in der 

Reihe stand, war die Suppe noch warm oder schon kalt. Und das Brot war 

auch zu wenig und die Letzten kamen zu kurz. 

Um zu überleben in dieser schwierigen Situation braucht man Essen. 

Und das war die elende Not. Die Suppe ohne Fett, nur aus Wasser und 

Abfälle von Kartoffeln und verfaulte Blätter vom Kohl. Selten war Weiß-

kohl, manchmal auch Kartoffel, aber im Winter meistens war alles schon 

angefroren. Im Sommer gab es Brennnessel, Sauerampfer und Rübenblät-

ter. Gesalzen war das Essen ganz selten. Mit zitternden Händen wurde der 

Napf ausgekratzt. Dass kein einziger Tropfen verloren geht, leckt man ihn 

auch noch aus. Leichter war es im Herbst - der Wald gab Beeren, Pilze. 

Manchmal hat man auch ein Stückchen Fleisch gekriegt, wenn die Jagd 

gelungen war.  

Alle Ausgesiedelten wohnten in Baracken aus Bretter. Es gab kein 

Licht und auch keine Kerzen. Benutzt hat man Kienspan. Es hat sehr 

geraucht und die Belichtung war sehr schwach. Schuhwerk und Kleider 

trocknet man in demselben Raum auf und neben dem Ofen, deswegen war 

die Luft hier stickig und wegen den Durchzug, konnte man in den Raum 

nicht lüften.  

Ständig waren die Kinder krank. Familien wurden in ein Raum von-
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einander mit Bettlaken getrennt, so das man die Nachbarn ganz in der 

Nähe waren. Baracken waren aus Kantholz mit Fasertrümmern. Das Holz 

war alt, die Balken bekamen vor Trockenheit Risse, sprangen auf und in 

da nisten sich die Wanzen ein. Von denen konnte man sich nicht retten. 

Die Risse wurden mit Lehm zugeschmiert, die Wanzenhaufen zugemau-

ert. Aber nachts kamen die neue Herden heraus. Die Bewohner haben 

versucht vor dem Bett Gefäße mit Wasser zu stellen oder das Bett mit den 

Seilen aufzuhängen. Das half auch nicht, weil die Wanzen direkt ins Bett 

von der Decke gefallen sind und über die Nacht den Rest des Blutes vom 

Leib, das sowieso fast kalt, aber noch lebendig war saugten. Den Wanzen 

halfen riesige hungrige Mücken. Die haben das Blut nicht gesaugt, son-

dern getankt.Sehr groß, aufgeblasen und rund waren sie morgens. Wenn 

man so einen totgeschlagen hat, spritzt das Blut wie bei einer Explosion. 

Die Mückenbremse gab keine Ruhe, nicht am Tag und nicht in der Nacht. 

In den Kleidern wimmelten die Läuse, alle haben sich unaufhörlich ge-

kratzt. Kinder zerkratzen sich den ganzen Körper. Von den Bisswunden 

juckte die Haut und wurde mit Fraßlöchern bedeckt.  

 

Das verreckte Pferd 

 

In einer Baracke mit Röschen Familie wohnte ein schrecklicher aus-

gemergelter Mann. Er lässt sich auf alles ein um zu überleben und wurde 

vom Geheimdienst, das sich НКВД nannte, als vertraulicher Mitarbeiter 

angeworben. Denunziant war er noch damals in Karelien. Dorthin sind die 

deutsche Waise aus dem Dorf ausgesiedelt worden, die was aus Wolinien 

kämen. Alle wussten, dass er dem НКВД dient, indem dass er von alle 

Anzeige erstattet. Deswegen sind sie ihm aus dem Weg gegangen.  

Als der Krieg ausgebrochen ist, siedelt man die alle Russlands-

deutsche nach Komi autonomische Republik, in die entlegene Gegend, in 

Taiga. In Troizk - Petschorsk, wo die Ausgesiedelte gearbeitet hatten - 

Bäume gefällt - kam auch der schreckliche Mann. Er war schon so abge-

magert, dass man bei ihm schon die Rippen zählen konnte. Das eigene 

Elend ist immer am größten, weil es eins ist. Und wann der Mensch in so 

eine Situation geriet, dann kann es kommen, dass er bei diesem Kummer, 

Bedarf, Hunger den Rest von Gewissen, Menschlichkeit und die Begriffe 

von der Höflichkeit verliert. Und dann springt er über die Leichen um ein 

Stückchen Brot, Seife, Schluck frischer Luft, Zigarettenstummel - alles, 

was ein bisschen Freude im Leben bringen kann, zu bekommen.  

Und so schrecklich war der Mann: er nahm das Brot seiner Frau und 

Kindern ab und aß es alleine. Man glaubte, dass er den Verstand noch 

nicht ganz verloren hat, aber seiner Frau sagte er: „Ich bin so sehr hung-
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rig! Bei mir im Bauch tut es alles weh. Komm, wir essen unsere Kinder 

auf.“  

Die Ehefrau hat so ein angst vor ihm gehabt und fürchtete, das er 

konnte sein Verlangen in Erfüllungbringen. Um das zu vermeiden, lässt 

sie ihn nicht aus den Augen. Sie fand ihn so Gottlos! Und ohne Gott im 

Kopf und im Herzen ist der Mensch zu allem fähig, sogar er verliert sein 

Verstand. 

Eines Tages im Winter kam ins Dorf eine Nachricht, das ein Pferd, 

das den Schlitten mit Lebensmitteln in das Lager brachte, war so 

schwach, das es verreckte und ist liegen geblieben in 50 km von den Ort, 

nicht weit von dem Platz, wo die Männer Bäume fällten. Der schreckliche 

Mann bot ihr, der Nachbars Mädchen, in die Taiga zu gehen, das Pferd 

finden und Fleisch Heim bringen. 

„Die Erwachsene sind den ganzen Tag auf der Arbeit und du, 

Röschen, bist ein Teenager und ganz frei. Wenigstens essen wir uns mit 

Fleisch satt und bringen auch noch so viel, wie wir tragen können!“  

Es war sehr verlockend. Röschen hat so ein angst von dem schreckli-

chen Mann, aber auch ein angst bei dem Frost so weit zu gehen. Der 

Hunger war so groß, dass sie sich entschieden hat mit zugehen. Der Mann 

nahm einen Sack, legte da eine Kasserolle, Salz, ein Beil, ein Messer, 

Streichhölzer rein. Und so langsam machen sich die zwei auf den Weg. 

Den ersten Sumpf sind sie durchgekommen entlang den Schlittenweg. 

Dann haben sie ein bisschen ausgeruht. Der Mann ging voraus, aber 

Röschen halte sich zurück, um die Möglichkeit zu haben zu flüchten, 

wenn ihm was grausames in den Kopf kommen sollte. Bald erreichen sie 

den zweiten Sumpf. Sie hatten schon 25 Kilometer geschafft. Es war kalt. 

Auf einmal sahen sie ein Häuschen im Schnee, aus dem Kamin ging 

Rauch. Sie gingen rein um sich zu wärmen. Dort saß ein Jäger vor dem 

Ofenloch und schob Holz ins Feuer. Neben ihm saß ein Hund. Sie bitten 

um Erlaubnis rein zu kommen um sich ein bisschen aufzuwärmen. 

Das war verlockend. Aber Röschen sollte kein Wort von dem, wo sie 

hingehen, sagen. Es war ein Geheimnis! Das Pferd war ja Eigentum des 

Fiskus. Wenn es die Tiere auseinander schleppen, gibt es keine Nachfra-

ge. Aber wenn jemand erfährt, dass das Pferd als Fleisch von hungrigen 

Menschen verzehrt wurde, dannwurden die verurteilt. Niemand traut 

niemandem. Es war Kriegszeit. Und Taiga war das einzige Gesetz. Aber 

der Hunger war stärker, als das Gesetz der Taiga.  

Der Mann flüsterte auf Deutsch: „Wenn wir das Pferd nicht finden, 

dann töten wir den Hund und essen ihn auf.“ 

„Was redest du denn da? Der Jäger lässt uns doch nicht den Hund tö-

ten, eher erschießt er uns. Und wer sucht und findet uns in der Taiga?“  
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„Was ist, wenn der schreckliche Mann mich tötet und verspeist?“ 

Röschen wird es so richtig unheimlich. Sie fing an zu beten und die Angst 

ist bald verschwunden.  

Das Pferd fanden sie neben einem anderen Jägerhäuschen. Es hat 

nicht lang gedauert, da hat schon das Feuer im Ofen gebrannt. Bald war 

auch die Leber, die sie zuerst hinstellten zum kochen, gar. Das warme 

Essen war so gut! Aber jetzt musste man sich auf den Heimweg machen. 

Es war nicht leicht mit dem gefrorenem Pferd fertig zu werden. Aber der 

Hunger war stärker. 

Zu zweit haben sie so viel, wie möglich Fleisch los gehackt und alles 

eingepackt. Sie haben im Jägerhäuschen übernachtet und morgens wieder 

sich auf den Weg gemacht. So ein langer Weg! Die Last wurde immer 

schwerer und Kräfte immer weniger. Heim zu bringen, packen sie es 

nicht! Endlich kam es so weit, dass sie das halbe Fleisch unter den Tan-

nen versteckt haben um später gestärkt noch einmal her zu kommen um 

das Fleisch abzuholen.  

Es wurde immer kälter und sie beten zu dem Gott um Hilfe. Er sollte 

ihnen helfen nicht erfrieren undeinfach sterben, bevor sie nach Hause 

zurückkommen, dass sie keine wilden Tiere treffen, die sie auffressen 

können, dass sie lebendig nach Hause kommen.  

Bis zum Lager blieben es noch ungefähr drei Kilometer, aber weiter 

gehen war es schon für die beide unerträglich. Der Mann konnte noch 

kaum seine Füße bewegen und schob mit den Händen ein Fuß nach den 

anderen, kroch schon auf allen vier und ist endlich ganz liegen geblieben.  

„Geh, Röschen, alleine. Ich kann nicht mehr und muss, wahrschein-

lich, hier erfrieren. Ich habe mich schon genug im Leben gequält,“ - sagte 

er zu den Mädchen. Und dann entschied sich Röschen ein Lagerfeuer 

anzünden, sich wärmen und stärken.  

Sie brach ein paar trockene Äste ab und legte sie auf ein Häufchen. 

Die Streichhölzer wollten sich nicht anzünden, Hände waren steif vor 

lauter Frost. Entsetzlich! Das Mädchen weinte und betete, die Tränen 

frieren zusammen auf den Wangen. Es wird immer dunkler.  

Der Mann lag und bewegte sich nicht. Das letzte Streichhölzchen hat 

endlich Feuer gefangen. Die Flamme hüpft freudig von einem trockenen 

Ast zum anderen. Der Mann öffnete die Augen, kriecht näher und setzte 

sich vor dem Feuer. Erschöpft schlief er ein und fiel ins Lagerfeuer. Die 

Wattehosen haben Feuer gefangen und der Mann ist aufgewacht. Das hat 

ihm Leben gerettet. Vor lauter Angst, um die glühende Hosen zu löschen, 

wälzte er sich im Schnee. Die Angst hier liegen zu bleiben war so groß, 

dass er sich langsam weiterhin mühsam fort geschleppt hat.  

Seine Frau verlor die Hoffnung ihren Mann noch ein Mal lebendig zu 
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sehen. Sie faste ihren ganzen Mut und ging nach der Arbeit ins Kontor 

und erbettelte ein Pferd, um die Leiche ihres erfrorenes Mannes Heim zu 

bringen. Zu diese Zeit kroch der schreckliche Mann schon kaum lebend 

nach Hause. Röschen teilte mit seiner Frau den Rest des Fleisches und 

schleppte sich auch nach Heim. Dieses Mal ist der Mann am Leben ge-

blieben, dank seiner kleinen Begleiterin.  

Im Frühjahr hat man die Alten und Todkranken zusammen geholt. Zu 

Fuß mussten sie einen 100 Kilometer langen Weg zum Altenheim hinter 

sich lassen. Auf dem Weg ist der schreckliche Mann auch gestorben. 

Nach kurze Zeit seine Frau folgte ihm nach in die andere Welt. Und bald 

sind auch alle ihre Waise Kinder gestorben. 

 

In das Gefängnis, zu Mutter 

 

Es war unterschiedlich in den Leben. Dann kam das Unglück das 

zweite Mal in die Röschen Familie. In einer dunklen Nacht wurde auch 

ihre arme Mutter verhaftet. Der Vater mit den anderen Männern verhafte-

ten sie noch früher. Der „Schwarze Rabe“ verschwand in der Dunkelheit. 

Das Kindergeheul riss die Stille in Fetzen. Gegen morgen sind sie kraft-

los, mit verschwollenen Augen eingeschlafen.  

Nach einiger Zeit ist es bekannt geworden durch eine Nachricht von 

Bekannten, wo die Mutter hingebracht worden ist. Röschen trifft eine 

Entscheidung: zu Mutter ins Gefängnis zu gehen. 100 Kilometer zu Fuß 

durch Taiga zu gehen, traute das Mädchen sich nicht. Sie erinnerte sich an 

Mutters Worte, dass der liebe Herrgott immer hilft, man muss ihn nur um 

Hilfe bitten.  

Also, ist sie heftig betend dem „Schwarzen Rabe“ hinterher gelaufen. 

Röschen hatte keine Angst. Der Weg war sehr lang. Sie ging von Dorf zu 

Dorf und manchmal, wenn sie Glück hatte, schlief sie bei jemanden unter 

dem Dach. Aber oft wurde es schnell dunkel und man sieht weit und breit 

kein Dorf. Dann suchte sie sich einen Unterschlupf unter einer Tanne. Sie 

betet und bittet Gott um Schutz, weil sie konnte ja auch einen hungrigen 

Wolf im Wald treffen! Der Hunger quälte sie auch. Das bisschen Essen, 

was hat sie mitgenommen, wurde schon längst aufgegessen. Das Mäd-

chen hat im Wald Beeren, Pilze und essbare Wurzeln gesucht. In den 

Dörfern, wo sie manchmal übernachtet hatte, bekam sie auch was zum 

Essen. Und wenn es ganz knapp war, hat sie, um sich von dem Hungerge-

fühl abzulenken, laut ihr Lieblingslied gesungen:  

 

Schau nur: nahe am Gewässer, 

Wo das Wasser rein fort fließt, 



 128 

Unter hohen grünen Gräsern 

Eine Lilie schön blüht. 

 

Eng ist`s ihr in dem Gedränge. 

Auf den Himmel folgt ihr Blick. 

Und ihr Schmuck der Bienen Menge 

Süßen Duft dazu noch schickt. 

 

Und wenn Gott die Blume lieb hat 

Und besorgt um sie noch ist, 

„Kann er sie vernichten?“- frag ich. 

Er die Liebe wohl vergisst? 

 

Saft macht ihre Seele weicher, 

Angenehm ist von Geruch. 

Sagt, wer bess`re und wer reicher 

Unter Kaisern Kleider trug? 

 

Starke Wurzeln sich ernähren 

Von der Nässe reinem Strahl 

Und der Morgentau füllt eher 

Alle Becher überall. 

 

So lebt Gottes Schöpfung weiter, 

Ihre Schönheit allen glänzt,- 

Ohne Sorgen, ohne Leiden... 

Was dir, sage, nicht gefällt? 

 

(Nachdichtung aus dem russischen:  

AdolfPfeiffer, Wetzlar, 20.07.2012) 

 

Endlich kam Röschen ins Dorf, wo den Gerichten nach das Gefängnis 

sein musste. Den Erfahrungen nach wusste sie, dass man eigentlich auch 

in den Badestuben, die im Garten standen, übernachten kann. Aber besser 

wäre es mit den Einwohner reden und bitten, dass man ins Haus zu Nacht 

rein darf.  

Hier, in der Taiga, schließt man die Türe niemals. Aber wenn auf der 

Schwelle ein Besen lag oder ein Kipphebel an die Tür angelehnt war, das 

bedeutet, dass niemand daheim war. In diesem Fall ist es besser nicht rein 

zu gehen. Und wenn die Tür frei ist, dann muss man anklopfen. Lassen 

eine nicht rein, die zweite, die dritte, die fünfte… Aber jemand ist doch 
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barmherzig und man darf rein. Manche leben doch nach den Geboten 

Gottes. Gutherzige Menschen gibt es in der ganzen Welt. Und wo man 

rein darf zum übernachten, dort kriegt man auch was zum Essen. So ist es 

bei Christen eingeführt. In Russland zu der Zeit gingen oft die Pilger von 

Dorf zu Dorf.  

Röschen hat sich überlegt: „Lügen darf man nicht. Aber die Wahrheit 

ist noch schlimmer. Der schreckliche Krieg nahm kein Ende. Wenn ich 

ihnen sage, dass ich eine Deutsche bin, dann kriege ich nichts zum Essen. 

Ich werde beschimpft mit diesem hässlichen Wort „Faschistka“ und letzt-

endlich schlagen mich die einheimischen Kerle. Aber ich bin doch nicht 

schuld daran, dass ich eine Deutsche bin! Und verhungern möchte ich ja 

auch nicht, wenn ich schon sogar in Ausweisung bin.“  

Und da kam ihr wie ein Blitz ein Gedanke in den Kopf, dass sie ei-

gentlich aus Ukraine, aus Wolynien ausgesiedelt geworden ist. Und der 

Wortakzent ist auch bei Ukrainer. Sie ist der „Chochluschka“ zuenlich 

vom Aussehen und von der Redensart. So hatte sie entschieden sich, als 

eine Ukrainerin auszugeben. Sie klopfte am ersten Haus und bittet um 

Almosen:  

„Wer ist da? Russen?“ - fragte eine Stimme hinter der Tür. 

„Nein! Ich bin eine Chochluschka, wir sind Aussiedler aus Ukraine. 

Meine Mutter haben sie verhaftet und ins Gefängnis gebracht. Ich will sie 

aufsuchen. Ich habe einen langen Weg hinter mir und habe so ein Hunger! 

Gibt mir, bitte, ein Stückchen Brot! Ich bin ganz alleine auf dieser Welt. 

Habe auf meiner Seite nur den lieben Herrgott. Ich bin erst 11 Jahre alt, 

war aber noch niemals glücklich. Ich war noch niemals satt. Mir ist es 

sehr schwindelig, weil ich schon so lange nichts gegessen habe. Ich habe 

so ein Hunger!“ 

Tränen standen in ihren großen Augen: „Geben Sie mir,bitte, im Na-

men des Christus, was zum Essen!“ Sie legte die linke Hand auf die 

Brust, aufs Herz, mit der rechte macht sie drei Mal das Kreuz und neigte 

sich nieder bis zur Kreisschiene.  

Mager, nur die Haut und Knochen, verweint, schmutzig hat die „Uk-

rainerin“ mit ihren blauen Flecken und Hautabschürfungen Mitleid her-

ausgefordert. Und die Menschen reagieren verschieden auf sie. Die einen 

luden das Mädchen ins Haus, setzten sie an den gedeckten Tisch. Die 

anderen bringen ihr was zum essen und geben es ihr draußen. Röschen hat 

beide Hände gehalten, weil in eine Hand nicht so viel passt rein wie in die 

zwei.  

So ging sie vom Haus zum Haus und bittet um Almosen. Die Komi - 

Menschen sind sehr gutherzig. Alle haben was gegeben: der eine ein 

Stück Brot, der andere ein paar Kartoffeln, ein Stück Fischpirogge ode-
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rein Stückchen Zucker… Um sich zu bedanken half sie bei denen die 

Holzstämme sägen, das Wasser aus dem Fluss schleppen, Heu mähen, 

Wohnungen putzen und den Haushalt führen. Gegen Abend konnten ihre 

Füße sie nicht mehr tragen.  

Eines Tages kam sie endlich ins Gefängnis um die Mutter aufzusu-

chen. Es war Nachmittag. Die Gebäude des Gefängnisses waren riesig. 

Sie ging langsam um den Zaun. Überall war Stacheldraht, an den Ecken 

waren Wachmänner, hinterm den Zaun - die Baracken. Ein schreckliches 

Bild! Von der Seite des Flusses war keine Wache. Sie pflückte die wilde 

Kamille, machte daraus ein Strauß, kroch unterm Stacheldraht und hat 

den Strauß über den Zaun ins Barackenfenster hinein geworfen. Für die 

Mutti!  

Dumpfer Geruch und drückende Hitze kamen ihr entgegen aus dem 

Fenster. Von da gucktenabgemagerte, fremde Frauen raus und fragten: 

„Wer ist denn deine Mutter?“ 

Röschen sagte, wen sie sucht.  

„Lauf zum Fluss. Deine Mutter arbeitet dort an der Abfertigung des 

Brennholzes. Sie sägt Stämme, die was liegen an Ufer des Flusses.“ 

Die Kleine machte sich auf den Weg. Ihr scheint als bekäme sie Flü-

gel! Wie auf Flügeln flog das Mädchen zu der Mutti. Mit großen Augen 

schaute die Mutter auf das Gesicht, auf ihre eingefallene Augen, das zer-

rissene Kleidchen und sehr magere Schulterblätter, die wirklich wie klei-

ne Flügel hinausdrängen. Mit einem stillen Schrei hat sich die Mutter 

lautlos weinend nieder gelassen. Röschen küsste Mutters verweinte nasse 

Augen.  

Der Wachmann fing an das Mädchen fort zu jagen. Die Arbeit war 

vergessen. Die Frauen weinten alle. Vor Augen haben sie ihre verlassenen 

kleinen Kinder. Der Wachmann schrie laut, verfolgte das müde Kind und 

hat es erwischt. Sie wurde lang verhört:  

„Wer hat dich geschickt? Wem und was solltest du übergeben?“  

Der unrasierte Mann roch stark nach Schnaps. Er schwingt vor 

Röschen Nase mit seiner Pistole und schrie immer lauter. Vor Abend, als 

er nichts erreicht hatte, wurde sie erschöpft, erschreckt und hungrig zum 

Tor des Gefängnisses raus geworfen. Als es dunkel wurde, schlüpfte 

Röschen wieder unter dem Stacheldraht und kroch zur Baracke. Die Mut-

ter hat ihr das Brot und Salz raus geschmissen. Da hörte sie die Stimmen 

des Wächters und ihr bleibt nichts übrig als Flucht zum Ufer.  

So hat sie sich paar Tage neben dem Gefängnis aufgehalten. Geschla-

fen hat sie unterm Boot. Es war ihr einsam, kalt und unheimlich. Sie hat 

laut gebetet, bis die Müdigkeit und der Schlaf sie überwältigen. Draußen 

hat sie nach der Mutter geweint und in der Baracke weinte die Mutter 



 131 

nach der Tochter. Beide haben ehrlich geweint und den lieben Herrgott 

gebetet um ein Wunder zulassen, das er die zwei traurige Seele zusammen 

bringen soll. Morgens haben die Soldaten das schlafende Mädchen gefan-

gen und zur Polizei gebracht. Und wieder haben die Befragungen ange-

fangen. Endlich ist die Entscheidung gefallen: das Mädchen muss ins 

Waisenhaus. Röschen erschrak sich. Sie war ja schon dort und ist abge-

hauen, weil es unerträglich da war: man hat sie geschlagen für die deut-

sche Sprache, und weil sie eine Deutsche war, für den deutsche Namen, 

für die deutsche Eltern, die als Feinde erklärt sind, nannten sie „Faschist-

ka“ und zeigten auf sie mit den Fingern.  

Zum essen gab es Marone und Brot. Niemand hatte da niemanden 

lieb und kein Mitleid zu andere. Nur einmal führte der lahme Leiter vom 

Waisenhaus, der sehr traurige Augen hatte, sie zur Seite und sagte: 

„Du brauchst dich nicht schämen, dass du eine Deutsche bist. Schä-

men müssen wir uns, weil du so gequält wurdest.“ 

Aber Röschen sieht ihn selten mal und klagen war es auch nicht üb-

lich. Das alles hat sie über das Herz gebracht. Wieder ins Waisenhaus? 

Nein! Dort zwingen sie ihr in die Pioniere einzusteigen, dort muss sie sich 

vom Gott, von den Eltern absagen… Ihr Herzchen flattert vor Angst und 

Ungerechtigkeit: das alles war schon über ihre Kräfte. Und als der Polizist 

abgelenkt war, sprang sie aus dem Fenster und läuft, bis die Kräfte sie 

verlassen haben.  

Als sie zu sich kam, wurde ihr klar, dass sie sich verlaufen hat. Sie 

brach wieder in weinen aus. Vor lauter Tränen konnte sie den Weg nicht. 

Röschen ging in die Knie auf das nasse Moos und schaut hoch zu den 

Tannen Gipfeln. Dann fing sie an laut beten:  

„Liebe Herrgott, hilf mir! Ich habe keine Mutter, keinen Vater, kein 

Brot, keine Kräfte. Ich weiß nicht, was ich tun soll! Rette mich, bitte!“  

Die Mücken hängen wie eine Wolke über ihrem Kopf, aber sie achtet 

nicht darauf. Mädchen weinte sehr bitter und schluchzte laut.  

„Lieber Herr Gott, du bist meine einzige Hoffnung! Verlass mich 

nicht, bleib bei mir. Bring mich aus dem Wald heraus. Lass mich nicht 

ums Leben kommen. Und gib mir meine Mutti wieder zurück.“ 

Sie hat alle Worte und ganze Kraft verbraucht. Dann ging Röschen 

langsam gerade aus und bald kam sie in ein bekanntes Dorf. Sie klopfte 

an bei der Familie, wo sie schon war. Die hörten sich die Neuigkeiten an, 

drückten ihr Mitleid aus, haben sie satt gefüttert und zum schlafen ge-

schickt auf den warmen russischen Ofen.  

Gestärkt und beruhigt, entscheidet sich Röschen zurück zugehen zu 

ihren Landsleuten, die im Wald Bäume fällen. Dieselben 100 Kilometer, 

denselben Weg. Aber der Weg war schon bekannt. Jetzt war das Wich-
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tigste vor dem ersten Frost sich auf den Platz zu schaffen. Und wieder 

ging sie von Dorf zu Dorf, wieder haben die ganz fremde Menschen auf-

genommen und mitgeholfen. Manchmal fühlte Röschen, dass sie vom 

liebe Herrgott nicht verlassen war. Das er mit ihr denselben Weg macht 

und hilft, wo und wie er kann. Einmal fand sie auf dem Weg einen 

Kamm, den sie im nächsten Dorf auf Brot umtauschen konnte. Beim 

nächsten Mal war es eine schöne seidene Schleife, die jemand verloren 

hat. Röschen hat ihren Fund in der Rille gewaschen und hat ihn verkauft 

im nächsten Dorf. Auf den Wiesen grasten Ziegen. Das Mädchen melkte 

sie in ein Gefäß und trank die frische Milch. Endlich kam sie ohne beson-

dere Erlebnisse bei ihren Landsleuten an, die mit ihrer Arbeit beschäftigt 

waren. Gott hörte sie und begleitet sie den ganzen Weg. Und jetzt sah sie 

bekannte Männer, Frauen… Wenigstens jemand, der sie kannte!  

Der Vorarbeiter vom Baumfällen hat sie lange geschimpft:  

„Es sind so wenig Arbeiter, es ist niemand, der die Äste verbrennt. 

An der Front kommen die Menschen ums leben um. Russland braucht 

Holz! Und du treibst sich Gott weiß worum! Willst du nicht auch, das 

dich der «Schwarze Rabe» auch abholt? Jetzt musst du die ganzen ver-

säumten Tage nachholen,“ - entscheidet er und bringt sie zum Lagerfeuer.  

„Schau mal, das ist ja doch Röschen!“ - erkannte sie jemand von den 

Arbeiter. „Ja, wie siehst du denn aus! Na die sieht ja keinem Menschen 

ähnlich! Du bist ja so abgemagert! Röschen! Komm her, nimm dir im 

Feuer gebackene warme Kartoffel und ruhe dich erst aus. Später kannst 

du uns alles erzählen!“ 

Die Tannen schauten von oben schweigend und gleichgültig. Nur Je-

sus, der einzige Retter und Tröster, spricht in der Seele: „Kommt zu mir 

alle, die Müde und belastet sind. Ich erleichtere eure Last.“  

 

 

 

 

CHOCHLUSCHKA 

 

Teil 2  

 

Die Fähre 

 

Wald, Taiga, Mücken, Wanzen, Läuse, Kälte, Hunger, Krieg, überan-

strengende Arbeit, hoffnungslose Einöde. Jeden Tag sieht man Tote. Fast 

keine Männer sind mehr geblieben. Und das ist ein Leben? Aber alle 

wollen noch leben. Besonders die Kinder. Die Alten und die kleinen sind 
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ohne Hauptverdiener geblieben. Vater ist im Gefängnis und die Mutter im 

Gefängnis, die sollten da über 10 Jahre schuften umsonst, für 

nichts...Werwar unzufrieden, dem hat der Staatsanwalt dazu noch soviel 

Jahre in Gefangenschaft zugefügt. Das ganze Russland war ein großes 

Zwangslager und Gefängnis.  

Die alte Omas und die kleine Kinder wurden gezwungen in den ande-

ren Ort umzuziehen. Zu die Zeit war in Taiga nur eine Transportart - der 

Fluss. Die große Fähre, wo die Ausgesiedelte Menschen Platz gefunden 

haben, wurde in den Fluss hinunter geschoben in die Richtung der Strö-

mung. Zwei Frauen mit kleine Kinder waren auch auf der Fähre. Die 

Situation war traurig: trübes Wetter, bitter weinende Frauen und kleine 

Kinder. Sie schwimmen auf dem Wasser und vom Himmel regnet es noch 

zusätzlich. Alle weinten bittere, salzige, wie das Meereswasser Tränen 

und die zerfressen die Wangen. Überall ist es nass. Am Ufer hört man wie 

die Menschen auf der Fähre weinen und beten.  

Die Fähre kam ganz langsam vorwärts: einmal zieht das Wasser sie 

auf eine Sandbank, das andere Mal hakt sie sich an die Rohne. Und jedes 

Mal muss man ins Wasser springen, die Fähre drängen um weiter zu 

schwimmen. Die ganze Kraft war schon am Ende, geblieben sind nur 

Gebete und Tränen.  

Der Hunger war riesig. Man probierte Fische zu fangen, aber ohne 

Netz gelingt es nicht. Die Strömung trägt die Fähre, dreht sie von einem 

Ufer zum anderen. Der Fluss ist breit und tief, das Wasser schwarz und 

kalt.  

Wie schlimm war das Leben, so schwer war auch der Weg. Niemand 

kann schwimmen, alle haben Angst, niemand wollte sich ertrinken. Die 

Kleinen weinten sich heiser - die Klage hört man in Taiga, in der Umge-

bung, in mehreren Kilometern.  

Endlich kam ein Dorf in Sicht. Alle halfen die Fähre zum Ufer brin-

gen. Endlich haben sie angehalten und machen sich auf den Weg zum 

Dorf. Schmutzig, zerfetzt, verweint, zerzaust, lausig, mit den alle Kinder, 

wie die Zigeuner, gingen sie von Hof zu Hof und bitten ums Hilfe. Sie 

haben sich selbst leid getan, sich geschämt, aber sie haben keinen anderen 

Ausweg gehabt. Gesprochen konnten sie russisch, aber mit einem ukraini-

schen Akzent. Und sie haben behauptet, dass alle reinrassige Ukrainern 

sind, aber ausgesiedelte von da wegen des Krieges. Die Ausgesiedelte 

haben alle sich gekreuzt, wie die Christen und wenn sie was zum essen 

bekommen haben, war jeder bereit aus Dankbarkeit die Hände des Retters 

zu küssen.  

Die meisten Menschen im Norden sind gutherzig. Sie zeigten ihr 

Mitgefühl und teilten das letzte was sie hatten mit dem, wer in noch 



 134 

schlimmeren zustand war. Die Frauen und Kinder gingen durch dem 

ganzen Dorf, kehrten wieder zur Fähre und haben sich auf den weiteren 

Weg gemacht. Viele haben gebetet um Gott zu danken, dass sie leben und 

haben wenigstens eine Chance weiter zu leben. Aber die Lebensmittel 

waren bald aufgegessen. Und wieder macht man sich Sorgen, wie es wei-

ter gehen soll. Der andere Tag bringt noch eine kleine Hoffnung, dass sie 

lebendig ankommen können. 

Von der Fähre aus sieht man deutlich, das nicht weit vom Ufer befin-

det sich ein großes Kartoffelfeld.Bald hat die Fähre am Ufer angehalten. 

Alle, die was konnten noch gehen, sind schnell aufs Feld gelaufen. Jeder 

brachte etwas von frische Kartoffeln mit. Dann schwimmen sie weiter. 

Bei der Dunkelheit haben sie wieder an der Ufer angehalten, machten ein 

Lagerfeuer, kochten Kartoffel und haben den Hunger gestillt. Ohne Brot, 

ohne Salz. Wasser trank man aus dem Fluss. Nach der Mahlzeit lagen fast 

alle regungslos da. Alle waren satt, aber die meisten hatten Bauchschmer-

zen.  

Endlich sind sie angekommen zum Zielpunkt. Von der Fähre setzt 

man sie in Boote um. Von jetzt an ging es die Strömung hoch zu einem 

anderen Teil des Waldes.  

Paar ausgesiedelte Familien, die sich den ganzen Weg zusammen ge-

halten hatten, haben sich anders entschieden. Sie wollten mit dem Boot 

bis zum Ort Kotlass schwimmen, dann mit dem Zug die Flucht nach Uk-

raine nehmen, dahin woher sie kommen. Dort, wo es warm und satt war. 

Aber weit sind sie nicht gekommen. Ein Boot mit Männern und Milizio-

nären holte sie ein und brachte zurück wieder. Kraft um gegen den Strom 

zu schwimmen war nicht mehr da. Dann haben die Milizionäre das Boot 

zu ihrem Boot angebunden, einfach als ein Bugsier. So ging es weiter.  

 

Waisenhaus 

 

Auf dem neuen Platz war es ganz schlimm. Zum Essen bekam jeder 

nur 400 Gramm Brot und gar nichts mehr. Von den Erwachsenen waren 

schon viele auf dem Friedhof, die anderen in Gefängnissen, und die, die 

noch geblieben sind, waren von morgens bis in die späte Nacht im Wald 

auf der Arbeit. In den Baracken blieben nur die Kleinen und die Alten. 

Die Kleinen brüllen den ganzen Tag. Und die alte Omas haben mit sich zu 

tun gehabt: alle waren selbst krank und warten auf den Tod. Die Waise 

Kinder auf den Pritschen ohne Aufsicht geblieben waren. Und wenn das 

eine oder das andere starb, wurde es auch nicht gleich erkannt. Es war 

grausame Zeit.  

Dann hat sich die Verwaltung entschieden die Kinder ins Waisenhaus 
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zu bringen. Es ist bekannt geworden, das in die Stadt mit den Booten ab 

geht, so bald das Wetter sich beruhigt. Abends hat man in allen Baracken 

weinen gehört, wegen der bevorstehenden Trennung. Die Eltern haben 

den Kindern beigebracht zu beten, wenn es unerträglich wird. Sie haben 

einfach keine andere mitteln um ihre liebe Kinder was mitzugeben.  

Röschen war die älteste in der zerfallenen Familien. Sie sollte jetzt 

für ihre kleine Schwester die Mutter und den Vater ersetzen. Die kleine 

Melita war noch ganz unerfahrenes Kind. Röschen nahm eine Scheibe 

Brot und teilte es auf zwei Teile: für morgens und abends. Es war so 

schwer das Brot zu teilen, wenn man so ein Hunger hatte! Dann hat 

Röschen im Wald angefangen das Moos zu pflücken und mischte es mit 

Brot, das es mehr geben soll. Sie hat es probiert und das war nicht essbar: 

bitter, kein Geschmack und roch eklig nach Sumpf. Aber Melita aß es, 

war sehr ruhig und gehorsam.  

Morgens setzte Röschen sie auf die Bank vorm Vorplatz und sie saß 

hier bis zum Abend. Aber in der Hand hat sie immer ein Messer und ein 

Löffel. Der Nachbars Junge lernte Röschen angeln. Er bastelt ihr eine 

Angel, gab einen Haken. Zeigte, wie und wo man die Würmer ausgraben 

muss, wie man sie auf den Haken aufsetzt. Und weiter ging es wunderbar. 

Zuerst fing sie ganz kleine Fische, aber sie war auch diesem Fang sehr 

froh und dankte Gott für die Gabe. Jetzt sind sie gerettet! Dann pflückte 

sie Sauerampfer und kochte eine Suppe. Ohne Fleisch. Aber doch nicht 

lauter Wasser, ist kräftiger und hat ein Geschmack!  

Bald kam der Tag, wo die Kinder ins Waisenhaus gebracht werden 

sollten. Aber Röschen hat sich fest entschlossen, dass sie dort nicht hin-

fährt: „Lieber sterbe ich, aber ich bleibe hier. Dort wird man beleidigt. An 

Gott glaubt auch niemand. Ich fahre nicht dahin.“  

In ihrer Erdhütte wohnte eine gläubige Frau. Röschen betete immer 

zusammen mit ihr. Sie bat die Frau nach der Schwester zu schauen, selbst 

ging sie ins Nachbars Dorf, das 50 Kilometer entfernt war. Mit sich nahm 

sie paar Kleider um sie für Nahrungsmittel umzutauschen. Für die Sachen 

bekam sie Kartoffel, Brot, ein bisschen Mehl. Paar Rubel gab es auch. 

Jetzt konnte man auch auf Dauer sich Brot besorgen. Der lange Rückweg 

lag vor ihr. Über den Fluss ging gerade ein Boot. Die Männer nahmen sie 

mit. Weiter musste sie sich schon alleine durchsetzen. Bald kam sie zu 

einem Wald, legte ihren Rucksack auf die Erde, ließ sich runter auf die 

Knie und fing an zu beten. Sie ruft zum himmlischen Vater, zu Jesus 

Christus um Hilfe: „O du, himmlischer Vater, ich danke dir herzlich, dass 

du schon so viel für mich getan hast und halfst mir durch die schweren 

Wege gehen. Lass es, bitte, nicht zu, dass ich wieder ins Waisenhaus 

komme. Bring mich in Sicherheit und rettete auf dem langen Weg meine 
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Seele!“  

Sie stand auf, nahm einen schweren Stock, den sie gefunden hat, in 

die Hand und machte sich auf den Weg, so wie in ihrem Lieblingsbuch 

war ihr Liebling Pilger. Die Straße führte immer weiter in den Wald. Auf 

einmal scheint es Röschen, dass vorne, am Straßenrand, ein Bär steht. Er 

schaut sie so aufmerksam an und bewegt sich nicht. Er wartet ab. Das 

Mädchen flackert, steht ohne Atem, er rührt sich auch nicht. Aber zurück 

kann man nicht mehr, nur vorwärts! Daheim wartet auf sie die kleine 

hungrige Schwesterchen. Am wenigstens haben sie ihr noch essen gege-

ben, vor dem langen Weg in das Kinderheim.  

Röschen ging langsam und vorsichtig weiter und schaut aufmerksam 

nach vorne. Endlich sieht sie, das es kein Bär ist, sondern eine Rohne, die 

einem Bär ähnelt!  

Um die Angst zu überwinden, fing sie an laut singen. Sie sang alle 

Lieder, die sie kannte. So hat sie den halben Weg hinter sich gelassen. Da 

sieht sie das Häuschen, wo sie mit dem schrecklichen Mann übernachtet 

hatte, als sie auf dem Weg nach dem Pferdefleisch waren.  

Sie kniete sich, betet, um sich zu bedanken bei Jesus für die Rettung. 

Das Mädchen betete lang, erzählte dem himmlischen Vater von allem, 

was sie auf dem Herzen hatte, einte und betet ihren Eltern zu helfen, sor-

gen, dass der Krieg so schnell, wie möglich zu Ende kommt, dass keine 

Hungersnot weiter gibt. Das die Familie wieder zusammen kommt um 

miteinander zu leben, sich zu lieben. Die Trennungen tun so weh. Jetzt 

müssen sie wieder von der kleinen Schwester Abschied nehmen. Aber das 

ist notwendig. Für alle reicht einfach das Essen nicht.  

Sie erhob sich von den Knien, die Müdigkeit war wie weg geblasen. 

Jetzt konnte man weiter gehen. Die Füße bringen sie von selbst weiter. 

Langsam tritt der Abend ein. Aber der Weg war noch lang. Endlich er-

schien auch das zweite Jagdhäuschen, das an dem Sumpf stand. Sie 

schaute sich um, sammelte so viel Holz, dass es die ganze Nacht reicht 

die Wärme zu behalten. Im Häuschen legte sie den Rucksack runter und 

nahm sich den Ofen vor.  

Das Feuer hat sie ganz schnell entfacht. Die Flammen fühlen sich so 

wohl, dass sie von einem trockenen Ästchen freudig auf das andere hüp-

fen. Im Häuschen wurde es warm, gemütlich. Plötzlich kam auch der 

Schlaf. Neben dem Ofen stand ein Klotz. Das Mädchen setzte sich drauf, 

lehnt sich an den Ofen und schlief ein.  

Aufgewacht ist sie vor Kälte. Das Holz im Ofen ist alles verbrannt. 

„Es ist bestimmt schon Morgen“, -dachte Röschen. Sie schaut zum Fens-

ter: da war Dämmerung. Mädchen stand auf, nahm ihren Rucksack, den 

Stock, hat gebetet und sich wieder auf den Weg gemacht. Sie ging durch 
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den Wald bis zum Sumpf. Es fing an zu regnen, und es wurde plötzlich 

ganz dunkel. „Wahrscheinlich gibt es Gewitter, ich muss mich beeilen.“ 

Sie ging durch den Sumpf. Aber es wurde immer dunkler. Endlich ver-

stand sie, dass das nicht der Tagesanbruch war, sondern die Nacht eintritt. 

Wahrscheinlich hat sie ein bisschen geschlummert. Als Röschen zu sich 

kam, hat sie den Abend mit dem Morgen verwechselt. Was machen? Paar 

Kilometer hat sie noch geschafft. Es blieb nochungefähr drei Kilometer. 

So stand sie alleine nachts auf dem Sumpf, unter dem Regen… „Nein, 

zurück gehe ich nicht! Ich bin schon 13 Jahre alt bald werde ich Erwach-

sene. Nur vorwärts!“. Sie fing an wieder zu beten: „ Lieber Herrgott, gib 

mir die Kraft den Weg ohne Angst zu schaffen! Du bist mein Tröster und 

Schutzengel. Nur bei dir hohle ich die Kraft und die Hoffnung. Lass mich 

hier nicht alleine.“ Und wieder hört man in der kalten, dunklen, nassen 

Nacht Röschen Lied: 

 

Du kamst für mich, mein Heiland, 

Vom heiligen Himmelsthron. 

Verließt den Himmel weiland, 

Du heiliger Gottessohn. 

 

Du kamst für mich, mein Heiland, 

Starbst dort am Kreuzes stamm, 

Lob, Preis sei Dir, mein Heiland, 

Preis Dir, o Gottes Lamm! 

 

Du kamst für mich, mein Heilland, 

Lagst in der Krippe dort. 

Den Blinden warst Du Leiter, 

Halfst Armen in der Not. 

 

Ja. Du hast mir gegeben 

Erlösung, Herr, durch Dich. 

Mit Dir will ich stets leben, 

Errettet hast Du mich. 

 

Herr, nur in Dir, mein Heiland 

Will ich verbergen mich! 

In meinem Herzen - Wohnung, 

Herr, mache Du für Dich! 

 

Dir will ich ewig singen, 
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Mein Gott, zu jeder Zeit. 

Mich Dir zum Opfer bringen 

Bin ich hier stets bereit. 

 

Mit Gotteshilfe sammelte sie die letzte Kraft, ging durch den schreck-

lichen Sumpf und den schwarzen dichten Wald. In Halbnacht nass und 

müde, klopfte sie endlich an der Türe ihrer Wohnung. Röschen hat es 

wieder geschafft. 

Nach einige Zeit wurden die Kinder in das Kinderheim gebracht. Me-

lita war auch dabei. Röschen nahm Melita an der Hand und ging zum 

Fluss. Sie setzte sie zu den Kindern in das Boot und schlich sich davon. 

Melita merkte es und fing an zu weinen. Röschen sagte ihr: „Ich komme 

gleich“,- und ist in den Wald gelaufen. Von hier sieht man das Ufer mit 

dem Boot. Melita weinte im Boot und Röschen weinte im Wald. Dann ist 

das Boot mit den weinenden Kindern abgefahren und lies die weinenden 

Mütter am Ufer stehen.  

Die erste Zeit hat sich Röschen versteckt vor den Leuten. Sie ver-

suchte den anderen nicht unter die Augen zu kommen. Aber der Vorge-

setzte des Waldteils wusste das alles. Er fand Röschen und schimpfte auf 

sie: 

„Ich will dich nicht mehr ohne Aufsicht herum treiben sehen, von 

jetzt an gehst du mit den Frauen auf die Arbeit in den Wald, um Äste zu 

verbrennen. So haben wir wenigstens einen Nutzen von dir.“  

Röschen hat angefangen zu weinen: 

„Ich will nicht, dass die Mücken mich verfressen und die Arbeit ist zu 

schwer für mich. Selbst die Erwachsene können noch kaum die Füße zu 

schleppen. Wollen sie, dass ich meine Füße auch ausstrecke? Ich mach 

das nicht!“ - sagte Röschen und sprang in den Wald um sich auszuweinen 

und zu beten.  

Dann hat der Vorgesetzte doch ihr keine Ruhe gegeben. Er hatte seine 

Vorlagen. Und dann hat sich Röschen entschieden selbst in die Stadt zu 

der Tante zu fahren. Als die Männer mit dem Boot Lebensmittel in das 

Lager des Holzwirtschaftsbetriebes brachten, bittet Röschen sie heimlich 

mitzunehmen. 

„Wir sind Waisen Kinder. Mein Schwesterchen ist im Waisenhaus 

und ich bin hier mit der Oma. Obwohl sie krank ist, muss sie den ganzen 

Tag arbeiten. Sie wird müde und hat es schwer mit mir. Niemand küm-

mert sich um mich. Also, will ich in die Stadt zu meiner Tante. Das ist 

Mamas Schwester. Die haben viele Kinder. Dort geht es mir sicher besser. 

Das Waisenhaus ist auch nicht weit. Da kann ich wenigstens meine 

Schwester besuchen.  
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Die Männer waren mit dem einverstanden. Röschen sprang in die Ba-

racke um ein paar Sachen mitzunehmen. Sie packte das zusammen, was 

ihr wirklich am Herzen lag: Federdecke, Bibel, Liederbuch und das Buch 

von dem Pilgern. Sie schlich sich heimlich durch den Wald zum Fluss, 

um nicht erwischt zu werden, krabbelte ins Boot und deckte sich mit der 

Plane zu. Das Boot verlässt das Ufer, und bald kamen sie wohlbehalten 

zum Fluss Witschegda und von da in eine große Siedlung an. Am Ufer 

standen Boote, Motorboote und große Radschiffe. Die Männer halfen 

Röschen auf das Schnellboot zu kommen. So kam sie in die Hauptstadt 

der Komi Republik - Stadt Syktyvkar.  

Sie stieg auf das Ufer. Lang und vergeblich suchte sie die Adresse 

von der Tante in ihren Kleidern. Der Zettel mit der Adresse ist spurlos 

verschwunden. Und so stand sie jetzt da: das erste Mal in der Stadt, ohne 

Adresse, ohne Bekannte. Es blieb nur eins - das Waisenhaus, nur dort 

kann man rechnen mit Hilfe. Sie fragte die Passanten, wie kann man da-

hin kommen. Es war 15 Kilometer entfernt von der Stadt. Sie sah keinen 

Ausweg mehr und machte sich auf den Weg. Bald stand Röschen vor dem 

Haus, wo sie so ungern sein wollte. Aber hier kriegt man am wenigsten 

was zu Essen. Und ausschlafen warm und trocken konnte man auch. Wie 

es weiter gehen soll, wird man schon sehen.  

Es kam die Leiterin. Röschen hat ihr alles erzählt. In den Listen fand 

man wirklich ihr Name. Sie gaben ihr Kleidung, Verpflegung, das Bett in 

einem Zimmer. Dort fand sie auch Melita in der jüngsten Gruppe. 

Als der Krieg ausbrach, ging Röschen in die Schule, in die erste Klas-

se. Da war es aus mit der Schule. Jetzt im Waisenhaus setzt man sie in die 

zweite Klasse. Äußerlich sah sie größer und älter als ihre Mitschüler aus, 

aber die Kenntnisse fehlten ihr. Alle haben sie ausgelacht und verspottet: 

„Deutsche, Faschistin, Hitler!» Ausgehalten hat es Röschen in der Schule 

nur ein paar Tage. Dann hat sie sich satt geweint und entschlossen die 

Schule zu verlassen.  

Beleidigt haben sie das Mädchen nicht nur in der Schule. In der Kan-

tine haben die Kinder aus Tonschüsseln gegessen. Jeder hat seine Schüs-

sel, seinen Löffel. Bei allen waren die Schüssel ganz, aber Röschen be-

kam eine zerbrochene. Alle kriegen immer die Suppenschüssel voll, aber 

Röschen nur halbvoll. Das Brot reichte auch immer nicht. Auf ihre Klage 

wurde sie ausgelacht und bekam nur eine Antwort: „Dich soll Deutschland 

ernähren!“  

Dann entschloss sich Röschen auszureißen. Sie verkaufte alle Sachen, 

die sie im Waisenhaus bekam: die Bettsachen, Kleider. Den schönen 

Anzug, auf den sie sich so gefreut hat. So bereitet sie sich auf die Flucht 

vor. Der Erzieher hat es gemerkt und sagte ihr: „Wenn du flüchtest, dann 
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kommst du in die Kinderkolonie. Dort ist es noch viel schlimmer. Dann 

erlebst du erst, was es heißt Waise Kind zu sein.“ Röschen hat einen 

Schreck bekommen und suchte den Kommandant auf. Es war ein sehr 

warmherziger Mann. Die Deutschen Aussiedler kannte er noch von Kare-

lien aus.  

„Ich brauche ihre Hilfe um das Waisenhaus zu verlassen. Ich werde 

dort belogen. Bekomme kein essen. Mich tun sie dort schimpfen, nennen 

mich „Faschistka“. Ich kenne die Faschisten gar nicht. Habe sie niemals 

gesehen. Mich wollen sie in die Kinderkolonie abschieben. Helft, bitte, 

mir!“ 

Sie kniet sich vor ihm hin. Der Kommandant hat sich es vorgenom-

men ihr zu helfen: „Ich kann nicht entscheiden, aber ich kümmere mich. 

Es wird schon! Setzt dich hin und trink eine Tasse Tee.“  

Er setzte sich neben sie an den Tisch und schrieb einen Brief an Oma, 

an Vaters Mutter. Er erklärte ihr die Situation und bittet sie Röschen ab-

zuholen um sie von Problemen zu retten. Oma kam schnell und nahm das 

Mädchen zu sich auf ihre Kosten. So haben sich die unlösbaren Sachen 

aufgelöst.  

 

Zu den Omas  

 

Das Dorf Krasnyi Saton lag am Ufer des großen See Wyl-Ty und be-

stand aus zwei Teilen. Ein Teil hieß „Saton“, das war ein Winter Stand-

platz für die Schiffe. Am Ufer wohnte die Besatzung mit den Familien. 

Der zweite Teil hieß „Schiffswerft“ - dort wohnten ausgesiedelte Deut-

sche. Gearbeitet haben sie alle im Holzwirtschaftsbetrieb oder auf der 

Schiffswerft. Dort bauten sie hölzerne Kahn.  

Die Oma wohnte mit der Tochter in einem kleinen Zimmer. Mit 

ihnen wohnten noch 6 Menschen: 4 Nichten und zwei fremde Mädchen. 

Es war schön bei Oma - niemand hat sie beleidigt, alle waren freundlich 

zu ihr. Aber sie waren alle immer hungrig. Es gab zu wenig Essen. Im 

Frühling, als der Schnee ist verschmolzen, ging Röschen aufs Kartoffel-

feld und sammelte die verfrorene, verfaulte Kartoffel. Daheim putzte sie 

ihren Fund und mischte alles, was noch zum Essen taugt, mit Mehl und 

backte Plätzchen. Sie hat sich vorgenommen die Brötchen zu verkaufen 

um ein bisschen Geld zu sammeln auf die „schwarzen Tage“, wenn es 

wirklich unerträglich wird.  

Das „Geschäft“ läuft am Anfang ganz gut. Männer aus der Arbeits-

armee kamen, kauften das süße Gebäck „Korschiki“ und waren froh, dass 

es was zum Essen gab. Sie arbeiteten den ganzen Tag und haben keine 

Zeit sich was zum Essen vorzubereiten. Aber die Lage wurde immer 
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schlimmer. Es gab immer weniger Geld. Die Menschen wurden immer 

ärmer. Und immer weniger Arbeiter konnten sich leisten was zu kaufen. 

Bald ist der Handel ins Stocken geraten. Und was jetzt? Röschen hat 

entschieden sich in die Stadt zu begeben, um ihren Verdienst dort zu 

finden. Aber wie soll sie dort ihn bekommen? Kein Fahrweg, kein Trans-

port, nichts...Es blieb nur ein Ausweg - das Motorboot. Und da braucht 

man Geld. Und das muss man sich besorgen. 

Röschen brach Birken Äste und band sie zu Besen für die Badehäuser 

zusammen und geht mit denen zum Markt. Sie hat ganz wenig verlangt 

für die Besen. Aber gekauft hat sie fast niemand. Es hat sich raus gestellt, 

dass man die Birken Äste trocknen muss und nicht grün zusammen bin-

den. Der Erlös war zwei Rubel. Na ja, das ist auch Geld! Aber das „Ge-

schäft“ ist geplatzt. Den Rest von den Besen hat sie weggeschmissen und 

ging nach Hause.  

Dann hat sie sich entschieden weiter zu machen mit dem Markt. Im 

Wald sammelte sie Beeren, Pilze und verkaufte das. So ging es aber nicht 

lange. Jetzt kam die nächste Schwierigkeit: ein bisschen Geld war schon 

da, aber es gab keine Möglichkeit irgendwo was zum Essen zu kaufen. So 

das sie wieder hungrig war.  

Und da hat sie sich erinnert, dass sie noch eine Oma hat - die Mutter 

ihrer Mutter. Vielleicht findet sie dort einen Unterschlupf und braucht 

nicht mehr hungern! 

Fortfahren musste sie heimlich, anders ging es nicht. Röschen kam 

zum Anlegeplatz, schleicht sich auf das Radschiff und machte sich auf 

den Weg nach Ust-Kulom. Das lag am Flussufer, 200 Kilometer weit von 

hier. Die Reise dauerte drei Tage. Zum Essen hatte sie gar nichts gehabt. 

Es war einfach nichts mitzunehmen. Sie saß auf der Schiffsdecke neben 

der Maschinen Abteilung. Als sie sah, dass jemand gegessen hat, kam sie 

vorbei und bittet um ein Stückchen Brot. Am dritten Tag konnte sie sich 

schon fast nicht mehr bewegen. Vor den Augen drehte es sich alles, wenn 

sie aufgestanden ist und wollte gehen. Es war alles schwarz in Augen. Sie 

schaute auf den Fahrplan - es waren noch sieben Stunden bis zum Ziel. 

Lieber Herrgott, lass mich nicht sterben,“ - bat sie ihn.  

Endlich ist das Radschiff am Ziel. Alle gingen zum Ufer und wuss-

ten, wohin sie wollten. Sie waren Daheim! Röschen hatte einige entgegen 

kommende Bekannten gefragte, wie sie ihre Oma finden kann. Ihr wurde 

gesagt, dass die Oma befindet sich im Invaliden Heim, dass in 7 Kilome-

ter von hier entfernt ist. Verzweifelt schleppte sie sich vom Anlegeplatz 

zum Dorf und sah auf einmal: auf dem Holz liegt ein Tüchlein! Sie erfasst 

es und läuft wieder zum Anlegeplatz. Einer Frau gefiel der Fund und sie 

wollte es haben. Für den Tüchlein bekam Röschen das Brot und vier klei-
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ne Stückchen Zucker. Sie war auf dem siebten Himmel! Das Mädchen 

besorgte sich warmes Wasser, aß das Brot, trank warmes süßes Wasser 

und war glücklich! Jetzt scheinen die sieben Kilometer gar nicht so weit 

zu sein. Die Kraft war wieder da. Es scheint, man könnte springen und 

laufen. In kurze Zeit hat sie ihre Oma umarmt. Beide weinen vor Freude! 

Röschen richtet sich ein mit ihr im Zimmer. Am nächsten Tag ging sie 

mit ihre Oma aufs Feld zum jäten. Für das bekamen sie warme Suppe aus 

dem gesamten Kessel.  

Nach zwei Tagen sagte man der Oma, dass die Enkelin hier nicht im 

Invaliden Heim bleiben kann. Und sie musste sich wieder auf den Weg 

machen. Röschen hoffte, sie konnte mit irgendeinem Schiff den Weg 

schaffen. Aber das Wetter war heiß, trocken. Der Pegelstand im Fluss war 

zu niedrig. Die Schiffe kamen nicht weiter. Also blieb nur eins: den Weg 

zu Fuß hinter sich zu lassen.  

Mitleid mit Röschen haben alle Omas im Invaliden Heim. Alle woll-

ten ihr helfen. Das Mädchen hat von ihnen das gekriegt, was man glaubte, 

unterwegs verkaufen oder auf Brot umzutauschen konnte man. Das waren 

alte Brillen, Strümpfe, Zwieback. Ein bisschen Geld bekam sie auch. Mit 

dem allen hat sie sich wieder, schon zum nächsten Mal auf den Weg ge-

macht. Eine große Hilfe war auch der Wald. Die Waldernte war sehr 

reich. Und so hat sie sich durchgeschlagen und kam endlich zu Hause an. 

Die Zeit ging weiter. Der Krieg war unendlich. Alle Erwachsenen haben 

im Wald Bäume gefällt. Dort wohnten sie auch in den Baracken. Ausge-

siedelte Russlanddeutsche Menschen starben jeden Tag. Meistens waren 

es die Männer: die Große, Hübsche, Fleißige.  

 

Der Vater  

 

Der Vater kam aus dem Gefängnis im Winter 1944. Abgemagert, nur 

Haut und Knochen. Aber die Hände hat er behalten. Die waren aus Gold 

und sind auch so geblieben. Vaters Hände haben uns in diese hungers Zeit 

das Leben gerettet. Er war ein sehr begabter Handwerker. Sogar die Mu-

sikinstrumente richtete er - Gitarren, Geigen, Zittern. Und gespielt auf 

dem allem hat er auch. Aber hier, in Taiga, hat er andere Sachen getan: er 

hat Gräber gebaut.  

Bald waren die Bretter alle verbraucht. Die Leichen hat man in Lein 

Tücher eingewickelt und so beerdigt. Die gefrorene Erde höhlten mit 

Brechstangen ein paar Männer aus. Beerdigt wurden die verstorbenen 

buchstäblich in vier Meter von der Straße: die Menschen waren so kraft-

los, dass sie das konnten nicht weiter gehen und tiefer zu graben. Später 

war auch niemand mehr da, der die Grube ausgraben konnte. Die Leichen 
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sind mit den Schlitten weggebracht worden, in den Schnee eingegraben in 

der Hoffnung, das bis Frühjahr, wenn die Erde auftaut, konnte man die zu 

beerdigen. Aber in Frühjahrs fand man sogar die Knochen nicht mehr. 

Wilde Tiere fraßen alles auf. Die Kreuze sind zum Schieren genommen 

worden. Die Aufschüttungen wurden mit der Erde eben gemacht. Und 

vom Mensch blieb gar nichts mehr. Die Lebendigen wollen leben - an die 

Toten wollte sich niemand erinnern. Vor dem Tod hatte keiner Angst, 

denn es war die Erlösung von der Qual.  

Ins Gefängnis ist der Vater für nichts und garnichts gekommen. Vor 

dem Arrest hat er in dem Pferdestall gearbeitet. Er reparierte Schlitten. 

Die Pferde sind besser versorgt worden wie die Menschen. Sie bekamen 

genug Hafer, Klee und Heu. Die waren satt und befinden sich im warmen 

Stall. Neben den Pferden verhungern die, die sie pflegten. Der Frost war 

manchmal -50° bis -55° Grad. Um zu überleben nahm der Vater heimlich 

ein bisschen Hafer. Von der inneren Seite seiner Jacke, unter der Unterle-

gung, nähte er eine Tasche rein, in der er unauffällig eine Handvoll Hafer, 

oder zwei, Heim nahm um die Kinder zu füttern. Jemand hat das gemerkt 

und meldete es den Behörden. Ihn haben sie durchsucht, fanden in der 

Tasche Hafer, wogen den Fund: es waren 400 Gramm. Weiter ging es 

folgende weise: die alle Arbeitstage mal 400 Gramm. Und das Ergebnis, 

den Fehlbestand, haben sie auf ihn abgesetzt. Es wurde ein Protokoll 

zusammen gestellt, und er musste zum Gericht.  

Bei dem Gericht haben sie ihn gefragt: „Warum hast du dem armen 

Pferde den Hafer aufgegessen?“ 

Da antwortete er: „Ich habe gedacht, wenn wir müssen arbeiten wie 

die Pferde, dann sind wir auch gleich mit den Pferden. Es heißt, das wir 

können auch Hafer, wie die Pferde essen.“ 

„Sie sind nicht konform!“ - sagte man ihm und brachte ihn ins Ge-

fängnis.  

Die Zeit seiner Gefangenschaft war vorbei. Er durfte Heim. Aber hier 

war es auch nicht besser, wie im Gefängnis.  

 

Alle zusammen! 

 

Plötzlich, wie immer, kam der Winter. Das allerbeste, lustigste Fest, 

der Weihnachten, kam immer näher. Da kam die Nachricht, dass das 

Waisenhaus, wo Melita war, auf einen anderen Platz kommt, ganz weit 

von dem Ort, wo konnte man Melita besuchen. Auf dem Familienrat 

haben sie sich entschieden die kleine Melita Heim zu holen. Röschen 

sehnte sich sehr nach Melita. Der Vater bereitete die ganzen Unterlagen 

vor, aber er ist von der Arbeit nicht befreit worden.  
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Dann hat sich Röschen auf den Weg gemacht. Sie nahm ein Schlitten, 

legte eine Decke und ein Kissen rein und geht zu dem Waisenheim. Sie 

hat Glück gehabt - es gab eine Gelegenheit bis nach Stadt gebracht zu 

werden. Unterwegs hat sie erfahren, dass das Waisenheim sich jetzt im 

Werchnem Tschowe befindet sich. Das waren noch 18 km, aber was soll 

es! Sie ging weiter. Der Weg war zu geschneit. Es war kalt und wurde 

auch langsam dunkel. Es blieb nur eins: beten und den lieben Gott um 

Hilfe bitten. Man konnte doch nicht auf der Straße übernachten. Das hieß: 

erfrieren!  

Auf einmal sah sie, das ein großer Junge holt sie ein. Er fragte das 

Mädchen, wohin sie geht. Röschen erzählte ihm alles. Es hat sich raus 

gestellt, dass sie den gleichen Weg vor sich haben. Bald sahen sie ein 

Dorf. Im ersten Häuschen haben sie angeklopft und haben einen Unter-

schlupf gefunden. Morgens, als es dämmerte, sagt der Junge: „Ich muss 

weiter gehen. Wenn du willst, können wir zusammen gehen. Ich zeige dir 

den Schleichweg. Ich weiß wo das Waisenheim ist.“  

Röschen hat sich gefreut und sie gingen weiter. Aber der Weg wurde 

immer steiler, es ging bergauf. Das Mädchen mit dem Schlitten blieb 

zurück. Der Schlitten wurde immer schwerer und die Kraft immer weni-

ger. Der Junge schaut sich um: das Mädchen brauchte Hilfe. Er nahm den 

Schlitten und ging weiter so schnell, dass Röschen konnte ihn nicht nach-

kommen. Endlich waren sie am Ziel. Der Junge bringt sie zum Waisen-

heim, stieß den Schlitten durch die Zauntür, verabschiedete sich und ging 

weiter.  

Röschen kam ins Haus. Es war noch sehr früh. Alle saßen an den Ti-

schen beim Frühstück. Röschen zeigte die Unterlagen: 

„Ich bin nach meiner Schwester gekommen,“ - und nannte ihren Na-

men.  

Die Antwort war: „So ein Name haben wir nicht. Und nun das sie es 

wissen: es gibt keine deutsche Namen mehr.“ 

Röschen fleht sie an: „Mir wurde gesagt, dass sie bei ihnen ist.“ 

Dann fragt die Leiterin: „Kannst du sie auch erkennen?“ 

Mädchen antwortete: „Siecher! Zwei Pockennarben sind bei ihr von 

der Krankheit geblieben.“ 

Alle Kinder saßen an den Tischen. Röschen ist die Speisehalle durch-

gegangen und fand ihr Schwesterchen. Aber Melita kannte sie nicht und 

wollte mit ihr auch nicht reden. 

„Die spricht nicht mehr russisch, sie hat die Sprachen schon verges-

sen. Rede mit ihr auf Komi Sprache,“ - kam der Rat von der Leiterin.  

„Na so was! Ein deutsches Mädchen spricht nicht mehr die Mutter-

sprache, versteht auch nicht mehr russisch und kann nur noch die Sprache 
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der Komi! Ja, wer sind denn wir jetzt eigentlich?“ - meint Röschen. Aber 

was soll es! Das wichtigste ist das, dass sie Melita noch lebt und ich sie 

gefunden habe. Der Vater wartet auf uns beide. Und bald ist die Familie 

wieder zusammen! Jetzt musste man den Rückweg auch noch hinter sich 

bringen. 

Die Frauen aus dem Waisenhaus halfen Melita sich auf den langen 

Weg zu ihrer Familie vorzubereiten. Sie bekam Fellstiefel, eine Jacke, 

Handschuhe. Eingewickelt in ein großes Tuch, nur die Augen hat man 

gesehen, kam die Melita auf der Schlitten. Der war ziemlich groß und sie 

saß da so klein, so verlassen! Die Frauen brachten eine Decke und ein 

Kissen. Jetzt saß Melita ganz umhüllt mit den Sachen und schaute auf 

alles mit großen Augen. Der Abschied war kurz.  

Röschen spannte sich ein und konzentrierte sich auf den Weg, der 

durch den Wald führte. Weit und breit kein Mensch: Wald, Schnee und 

sie mit der kleine eingewickelte Schwesterchen… Ab und zu drehte sich 

Röschen zu Melita um und fragte auf komi sprache, ob sie nicht friert:  

„Тенад кынме ili оз?“  

Die Antwort lautet: „Оз!“ - was „nein“ bedeutet.  

So sind sie noch auf drei Kilometer weiter gekommen. Röschen war 

schon müde. Melita ist nicht groß, aber die Kleider, die Decke und das 

Kissen wiegen auch was. Der Schlitten wurde immer schwerer. Röschen 

fing an zu zweifeln, ob sie das schafft? Plötzlich drehte sie sich um und 

sah, dass der Junge, der ihr gestern geholfen hat, holte sie ein:  

„Ich muss heute in die Stadt. Wenn du nichts dagegen hast, können 

wir zusammen gehen. Ich helfe dir.“ 

Er nahm den Schlitten und schleppte ihn weiter. Die Kleine fing an 

zu weinen und spricht auf komi: 

„Меном кынме, - mir ist es kalt.“ 

Bald kamen sie zu einem Dorf. Man klopfte an und wurde auch auf-

genommen. Sie übernachten im warmen Raum. Das hat so gut getan! 

Aber morgens ging der Junge seinem Weg weiter. Und Röschen spannte 

sich wieder ein und schleppte den Schlitten mit Melita nach Hause. Der 

Weg war noch lang. Und der Schlitten- immer schwerer. Und wieder 

bekam Röschen eine Bestätigung, dass man nicht vom Jesus Christus 

verlassen wird. Die Hilfe kam wieder wie ein Wunder - es holte sie ein 

Fuhrwerk ein. Der Fuhrmann setzte die Kinder in die Fuhre und brachte 

sie bis in die Stadt. Kaum waren sie wieder auf dem Weg, kam noch ein 

Auto. Es war soselten ein Auto in diesem Ort zutreffen. Das Auto war auf 

dem Weg nach Saton. Der Fahrer nahm die beide Mädchen in die Kabine. 

So mit Gottes Hilfe kamen sie zu Weihnachten nach Hause. Das war so 

schön wieder alle zusammen zu sein. Jetzt fehlte nur die Mutter. Aber 
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auch von ihr aus dem Gefängnis kam eine gute Nachricht: sie ist am Le-

ben geblieben und kommt bald auch nach Hause. 

Weihnachten feierten sie alle zusammen, die Familie war wieder 

vollzählig! Der Vater brachte aus dem Wald ein wunderschönes Tannen-

bäumchen. Als Schmuck gilt alles: Kettchen aus Papier, Holzspäne, ge-

trocknete Pilze, Bündel rote Eberesche Beeren. Das war so feierlich! 

Dann hat der Vater den Ofen angeheizt. Es wurde so angenehm warm im 

Zimmer. Er setzte sich neben den Ofen, öffnete das Türchen, dass es 

heller wird, und nahm die Gitarre. Wir saßen alle angeschmiegt zueinan-

der und sangen fröhliche christliche Weihnachtslieder. Dann las der Vater 

das Kapitel aus der Bibel, wie der Jesus auf die Welt gekommen ist. Und 

plötzlich wurde es so friedlich, so freudig am Herzen, dass wir vergessen 

haben wo wir eigentlich sind. Vergessen, dass der schreckliche Krieg 

noch jeden Tag so viele Menschen mit sich nimmt. Das so ein Elend um 

uns ist. Das es nichts zum Essen gab. Dass wir überhaupt nicht wissen, 

was auf uns noch zu kommt… Wir haben alles vergessen, weil an diesem 

Tag der Jesus, Gottes Sohn, auf die Welt gekommen ist - unser Erlöser, 

Tröster, Verteidiger und die Hoffnung aller Unglückseliger und Benach-

teiligten, unser Jesus Christus.  

„Wir alle sind seine Kinder. Ob groß oder klein. Glücklich oder nicht. 

Wir sind Christen. Und in unseren Herzen brennt, wie in unserem Ofen 

das Feuer, dass er anzündete. Und loben werden wir ihn überall und ewig. 

Ohne IHN könnten wir, Menschen, die Hälfte unseres Schicksals nicht 

aushalten. Und mit IHM ist es alles leichter und einfacher.“ 

Vater schließt die Bibel zu und setzt fort: „Sagt Danke dem lieben 

Gott, Kinder. Betet. Freut euch dem Glauben. Liebt IHN!  

Ich bitte euch nichts zu vergessen von dem, was wir alle durch ge-

macht haben! Das muss ja bald ein Ende haben, das kann nicht ewig so 

bleiben. Und dann werdet ihr glücklich und wir fahren endlich mal wieder 

in die Heimat. Liebt Jesus! Mit IHM schaffen wir alles.“ 

 

Beichte 

 

Die Ehe ist Röschen in Liebe eingegangen. Der Mann kümmerte sich 

liebevoll um die Familie. Es kamen drei Kinder zu Welt. Der Mann war 

fleißig. Das Leben wurde immer besser. Die Kinder wachsen schnell ran. 

Der Sohn war schon sieben Jahre alt, die Tochter - vier, und der Kleine - 

fünf Monate.  

Röschen hat den Gott nicht vergessen und der liebe Herrgott dachte 

ständig auch an sie. Ab und zu schaffte er Wunder. Die Zeit verging. Und 

immer konnte sie sich nicht ganz zu Gott wenden. Immer kam was dazwi-
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schen: einmal waren die Kinder zu klein und brauchten sie, viel Achtung 

benötigt auch die Hauswirtschaft. Manchmal tauchten auch unerwartete 

Problemen auf… Im Wohnort gab es keine Kirche. Versammelt hat man 

sich in Privatwohnungen. Röschen ging zu jeder Versammlung. Eines 

Tages hört sie plötzlich eine innere Stimme. Das war Jesus Christus.Er 

hat ihr zugeflüstert: „Geh raus nach vorne. Beichte! Komm zum Kreuz, 

schau zur Golgatha. Denk daran, wie ich für Euch gelitten habe. Beichte, 

und du wirst erlöst.“ 

Aber der Teufel haltet sie noch fest und brachte verschiedene Argu-

menten bei: „Warte doch noch. Bald kommt der Winter und du musst 

noch zum Winter vorbereiten, die Ernte hinter sich bringen und dann hast 

du noch Zeit.“  

Als Röschen alleine im Wald war oder auf dem Sumpf, als sie nicht 

ins Waisenheim gehen wollte oderzu Pionieren einzutreten abgesagt hat, 

da war alles klar und sicher. Aber jetzt tauchten verschiedene Zweifel-

nauf. Was sollte sie machen? Jesus Christus sagte ihr schon drei Mal: „ 

Beichte!“ 

Es war Dezember. Bei der Nächste Versammlung hörte sie wieder die 

Gottesstimme: „Wenn du jetzt nicht kommst und nicht beichtest, dann 

komme ich nicht mehr zu dir und bitte um nichts.“ Und die Seele war 

schon so weit wie fertig zur Beichte. Sie spürte den Segen. Es scheint der 

Boden schwankt unter den Beinen Röschen kommt vorne hin. Kniete sich 

und bittet: „Lieber Herrgott, öffne mein Mund. Bring in meine Worte, in 

meine Gedanken Weisheit. Nimm mich an!“ Sie fing vom Herzen, von 

der ganzen Seele anzubeten. Auf ein Mal fühlte sie, wie wenn sie sich 

vom Boden, von der Erde erhoben hat, so wie wen sie sich von die ganze 

Welt abgenabelt hat. Es verging noch eine Woche. Alle Zweifel waren 

wie weggeblasen. Und dann fühlte sich die Seele so erleichtert. Ihr 

scheint es, dass sie nicht mehr so leben kann, wie es bis jetzt war: gefahr-

voll und ungerecht.  

Es geschah zu Weihnachten. Der Mann war nicht daheim, er feierte 

das Fest bei seinen Freunden. Röschen war mit ihren Kindern alleine. Die 

ältesten Kinder spielten, der kleine schlief ruhig im Bettchen. Im Haus 

war es so gemütlich, so beruhigend. Aber die Seele sucht was. Ruft ir-

gendwo hin. Röschen ging in den Stall. Auf einer Seite stand die Kuh, in 

der anderen Ecke lag Heu.  

Sie kniete sich auf das Heu und fing an heftig zu beten, die Seele aus-

zuleeren. Alle Geheimnisse öffnete sie, mit den Zweifeln sich geteilt. Sie 

bittet den lieben Herrgott, dass er ihre Gedanken übernimmt, verzeiht und 

sie segnet. Ganz langsam wurde es ihr leichter. Röschen hob die verwein-

te Augen und war erstaunt: neben ihr stand Christus, so wie sie ihn sich 
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immer hat vorgestellt, und betet mit ihr. Geistlich fühlte sie sich frei und 

zufrieden. Federleicht sprang sie auf, aber sie war schon wieder alleine. 

Niemand stand neben ihr. Aber ER war, sie hat IHN gesehen! Dann läuft 

sie zu den Eltern, zu den Nachbarn und erzählte von der freudigen Nach-

richt. Von dem Wunder, was geschehen ist. Letztendlich konnte sie nicht 

mehr reden - sie wollte jetzt nur singen:  

 

Jesus, meiner Seele Heiland, 

Lass mich fleien an Deine Brust. 

Will im Sturm bei dir verweilen, 

An Dir haben meine Lust. 

 

Nur auf dich ich stets vertraue, 

Dir gehöre ich allein. 

Ewig will ich auf dich schauen 

Und dein eigen will ich sein. 

 

Gnade gab ich und Versöhnung 

Nur in Dir, Erlöser mein. 

Mög die Welt mich auch verhöhnen 

Nimm mich an, denn ich bin Dein. 

 

Andre Zuflucht hab ich keine, 

Die mich schützt und Rettung bringt. 

Lass, o lass mich nicht alleine 

Wen der Feind mich hier umbringt. 

 

Mich bewahr von Lebensstürmen, 

Bis vollendet ist mein Lauf. 

Wenn die Wellen sich hoch türmen, 

Nimm mich in den Himmel auf. 

 

Du bist ja des Lebens Quelle. 

Meinen Durst still, bitte mir. 

An des Vaterhauses Schwelle 

Steh ich, Herr, tu auf die Tür! 

 

Mit großer Freude bei erster Möglichkeit nahm sie die Taufe an. Sie 

war froh wie ein Kind, war glücklich und hat ständig gebetet. Sie gab dem 

lieben Gott Zusicherung überall zu beten, seinen Geboten folgen und 

immer mit ihm zu sein. Sie war überglücklich, dass Jesus ihr Herz ange-
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nommen hat! Danke dir, lieber Herrgott, für deine großartige Liebe! Du 

hast mich gerettet, indem dass du mir deinen Sohn und den Heiligen Geist 

geschickt hast. Glückselig sind diejenigen an seinem Kreuzaufstieg, die 

mit seinem Blut bestreut sind. Амen! Gott sei gelobt!  

Viele Jahre sind seitdem vergangen. Aber auch heute ist Röschen 

sehr aktiv. Öfter als früher geht sie in die Kirche, hilft ihren Freundinnen, 

die älter und krank sind und sich nicht mehr helfen können. Mitleid hat 

sie mit ihren Angehörigen, Freunden… Und unaufhörlich dankt sie Jesus 

Christus für die Rettung und aufschlussreiches Leben mit dem lieben 

Herrgott. Sie lobt und preist in ihren Gebeten den lieben Herrgott, dass er 

ihre Familie gesegnet hat. Er hat ihre Kinder auch nicht im Stich gelassen: 

sie glauben alle an Gott. Sie sind auch gläubig geworden. Vier Söhne und 

eine gehorsame Tochter, Schwiegersohn und vier Neffen - alle sind Mit-

glieder der Kirche.  

Ich danke dir, lieber Herrgott für das…  

 

RÜCKKEHR 

 

Ware Geschichte 

 

Der alte Schwitai hatte große Sehnsucht nach der alten Heimat, nach 

der enteigneten Wirtschaft, nach dem Dorf, wo er geboren wurde. 22 

Jahre sind es um, seit dem er als fleißiger Bauer (Kulaken) enteignet wur-

de und mit Schande aus eigenem Haus, aus dem Dorf, aus der Shitomir 

Gegend in den Hohen Norden Russlands zum Verderb vertrieben wurden. 

In Komi, im Vertreibungsort, hat er immer noch an seine Wirtschaft in 

der Ukraine, blühende Kirschbäume, Fliedergeruch, starke Pferde, an den 

Acker, an den Frühling gedacht. 

In Komi heiratete er eine fleißige Zille, die auch so wie er eine Ver-

triebene war. Sie bekamen in einer Baracke ein Zimmer, legten einen 

Garten an, bauten einen großen Stall für Schwein, Hühner und Kuh. Bald 

kamen auch Kinder zur Welt. 

Ernst lernte den Beruf als Zimmermann, baute aus Baumstämmen 

Häuser. Wie im Sommer, so auch im Winter war er mit Bauen beschäf-

tigt. Ganze Straßenzüge schöner Häuser entstanden. Darauf war er sehr 

stolz. In jedem Haus war er ein willkommener Gast. Die Bewohner des 

Dorfes ist eine Mischung von unterschiedlichen Nationalitäten und sozia-

ler Schichten. Die Mehrheit sind die Uhrbewohner des Nordens bekämen 

und stille Komi, dann kommen die unzufriedene entlassene Kriminelle 

aus Zentralrussland, Prostituierte und Obdachlose aus Moskau, Leningrad 

und anderen großen Stätten, ehemalige Soldaten, die als Verräter gegen 
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die Rote Armee gekämpft haben und in der deutschen Gefangenschaft 

waren, Kulaken, Angehörige der Wlassowarmee, Benderer - ukrainische 

Nationalisten, Finnen, Esten, Russen, deportierte Deutsche, verurteilte 

Politische, Gläubige, Wanderer usw., usf.  

Der Hohe Norden ist eine endlose Gegend. Für alle Vertriebene gibt 

es dort ausreichend Platz. Der Hohe Norden ist klimatisch eine sehr stren-

ge Gegend, nicht vergleichbar mit der Ukraine - seine Heimat, seine Mut-

ter - zärtliche und gutmütige. Als man die Kommandantur abgeschafft 

hat, waren die Russlanddeutsche nicht mehr die Leibeigene des Staates, 

man konnte wieder den Wohnort wechseln, aber nicht zurück in die ehe-

malige Heimat. So ein Punkt gab es und ihn musste jeder unterschreiben 

und akzeptieren. 

Der alte Schwitai wollte das nicht akzeptieren und entschied sich 

heimlich nach Shitomir zu fahren, das Dorf, wo er geboren wurde, zu 

besuchen. Auch sein Haus noch einmal zu sehen. Sein Plan war: „ Ich 

bleibe dort eine Woche, gehe auf den Acker, schau mir das Dorf an, gehe 

in den Wald, spreche mit den Nachbarn, die erzählen mir wo die Andere 

geblieben sind, vielleicht treffe auch Verwandte. Es gibt viel zu erzählen, 

es ist sehr interessant. Eine Woche wird nicht reichen“. Er packte seinen 

Koffer, zog ein weises Hemd mit Krawatte an, Anzug, Regenmantel, Hut, 

neue Schuhe, Gelenkuhr, stellte sich vor dem Spiegel - ein Professor. 

„Ein Mann zum Ansehen“ - sagte er sich selber und machte sich auf den 

Weg. 

Von der Eisenbahnstation bis ins Dorf marschierte er Zu fuß, schein-

bar gab es keine Bußverbindung. Das Herz klopfte immer schneller. Als 

er in das Dorf rein kam, merkte er, dass in der Kirche sich Haustiere be-

finden: Pferde, Kühe, gautschende Schweine. Am Eingang ein Schild 

„Tierärztliches Klinikum“. 

Schon das wirkte auf seine Seele bedrückend. 

Als er an sein Haus kam, sah er auf dem kaputten Dach eine von der 

Sonne bleich gewordene Fahne, am Eingang ein Schild „Selsowjet“. Im 

Hof standen Leute, überwiegend Männer, in langen Hemden, Strohhüten, 

aber Barfüßig. Ernst näherte sich der Gruppe und begrüßte sie laut. Die 

meisten waren ihm unbekannt, aber die älteren Herren haben ihn erkannt 

und hoben die Hände hoch. 

„O Väterchen! Schaut mal da! Das ist doch Schwitai! Aber wie ge-

kleidet! Wir vermuteten, du bist schon längst gestorben. Von dort kommt 

doch niemand lebendig zurück!“ - wunderte sich ein ausgetrockneter alter 

Mann. 

„Wie kann so was passierten?“ - staunte laut die alte Nachbarin, eine 

dicke Chochluschka. - „Wir haben dich als Kulak enteignet, alles abge-
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nommen und unter uns verteilt. Nur noch in den Unterhosen nachts auf 

einem Wagen abtransportiert, aber jetzt, siehe mal an! Du bist besser 

gekleidet, wie unser Vorsitzender! Nur wir waren damals Barfüßer, sind 

auch heute noch immer dieselbe! Zwar Tag und Nacht arbeiten wir in der 

Kolchose. Auch dein Hab und Gut hat uns nichts gebracht! Wie konnte 

das nur so kommen? Ruft schnell den Milizionär. Wo bleibt der Vorsit-

zende?“ 

Die Augen der Anwesenden änderten sich sofort. Am Anfang drück-

ten sie Freude und Bewunderung aus, jetzt wurden sie neidisch und böse. 

Der Kreis der Unzufriedenen wurde immer enger und bedrohlicher. Man-

che hatten auch eine Heugabel in der Hand. Die Augen wurden blutrot. 

Das Geschrei wurde immer lauter. 

Der alte Schwitai schob sich nach Draußen und eilte zurück auf 

Schleichwegen zur Eisenbahnstation. Dabei drehte er sich ängstlich im-

mer wieder um.  

MEIN HAUS - MEINE FESTUNG? 

 

Gustav sein Haus war aus Steinen gebaut, wie eine Festung, wie ein 

kleines Schloss mit einem hohen Zaun, schwerem Tor und einer Tür aus 

Eichenholz. Gustav - ein deutscher Kolonist, tätig als Bauer, war von früh 

bis spät auf dem Feld. Seine Ehefrau wirtschaftete im Haus. Es wird 

Krieg geführt. Unabhängig davon man muss drei Mal am Tag essen, um 

kraft für die Arbeit zu haben. Es wurde Abend und der Hunger trieb Gus-

tav Nachhause. Auf den Wegen bewegen sich massenhaft Kriegsflücht-

linge. Die deutsche Truppen ziehen sich zurück, die Rote Armee verfolgt 

sie, dazwischen die Flüchtlinge, ausgequetscht, abgemagert und hungrige. 

Gustav kam Nachhause und sah: das Tor ist weit offen, viele Pferde-

wagen, kleine Handwägelchen, Schubkarren, Koffer, Bündeln, viele Men-

schen, wie in einem Bahnhof, Kinder liegen und schlafen schon, Frauen 

vorbereiten das Abendessen, Männer sorgen um die Übernachtung. 

Fremde holten aus dem Stall das Schwein und wollten es schon 

schlachten. Aus dem Keller wurden alle Vorräte geholt. Zum Essen wurde 

Brot, Speck, Wurst und Gurken geschnitten. Selbst-gebrannter Schnaps 

wurde aus verbogenen Alubecher getrunken. Seine weinende Ehefrau mit 

einem blauen Auge stand am Eingang und war hilflos sich zu wehren. 

Gustav wurde wütend und überfiel die ungewollten Gäste wie ein 

Habicht. Ein ungewünschter Gast ist schlimmer wie ein Tatare, das was 

hier vorgeht ist schlimmer, wie ein Überfall von Mongolen. 

„Was macht ihr hier?“ - aus Wut konnte er kaum noch schnaufen, - 

„das ist doch alles meines! Wer hat euch gerufen? Schert euch zum Teu-

fel!“ 
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Ein bärtiger Flüchtling packte die nebenstehende Brechstange und 

trat nach vorne. Die anderen Männer waren mit ihm solidarisch und um-

zingelten ihn. Die Ehefrau am Eingang zeigte ihrem Mann, dass er 

schweigen soll. Das bedeutete, dass er allein dagegen doch nichts machen 

kann. Gustav brach innerlich zusammen: als Invalide musste er nicht in 

Krieg ziehen, aber als Bauer war er erfolgreich. 

„Herauf zu schimpfen, du Hauswirt! Kann sein, dass du Morgen ge-

nau so handeln wirst, wie wir. Die Front nähert sich, wir haben nur ein 

Tag Zeit. Pack deine drei Sachen und rette dich von den Roten, übermor-

gen sind sie auch da. Dann wirst du unter dem Zaun liegen, wie deine 

geschlachtete Sau. Wenn du nicht aufhörst laut zu schimpfen, bringen wir 

dich um.“ - Drohend stellte der Bärtige die Brechstange in die Ecke. Gus-

tav konnte kein Wort mehr sagen. 

„Sei nicht böse,“ - Der Alte klopfte Gustav auf die Schulter. - „Mit 

guten Dingen geht es ja besser. Wir haben auch alles verloren. Wir dan-

ken dir für die Gastfreundschaftlichkeit. Die Leute erzählen: in einem 

Dorf hat der Hauswirt keinen Flüchtling in den Hof gelassen, mit der 

Flinte geschossen. Die Flüchtlinge waren sehr hungrig und übernachteten 

im Freien. Wer hungrig ist, kann auch sehr böse sein. Im Dorf wurde 

Feuer gelegt, die ganze Nacht brannte es, niemand konnte helfen. An 

allem ist der Krieg schuld. Das Böses wird vergessen, das gute bleibt in 

Erinnerung. Im Krieg gehen die Reichen eher zu Grunde, die Arme über-

leben ihn. Wer sein Hab und Gut retten versucht, verliert schneller das 

Leben. Dadurch hat man nichts gewonnen. Komm, setzt dich zu uns.“ - In 

einen geknutschten Becher wurde Gustav Samogon, wie auch allen ande-

ren, aus seinem Keller eingeschenkt. 

Gegen eine Brechstange helfen auch starke Tore nicht. 

 

 

DAS KLINGELN 

 

Das Klingeln in dieser Nacht war schwer zu ertragen. Es kam so un-

erwartet, wie ein Kriegsalarm, erschreckend, ängstlich. Alle Mitglieder 

der Familie waren noch im tiefen Schlaf, es war ca. 3:00 Uhr. Der Ehe-

mann wurde als erster wach. Er sprang hoch, rieb sich die Augen und 

sprang schnell zur Eingangstür, drehte den Schlüssel und öffnete sie. Vor 

der Tür stand die alte Nachbarin, gekleidet nur im Nachthemd. Sie schrie 

hysterisch laut: „Feuer!!!“ Die Garagen und Schuppen brennen! Alles 

brennt: Brennholz, Tiere, Autos, alles brennt! Sie zeigte mit der Hand in 

die Richtung, wo die Garagen, Ställe und Schuppen standen. 

Dabei drückte sie weiter auf alle Klingelknöpfe in einem Mehrfamili-
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enhaus. Aus allen Türen kamen verschlafene Nachbarn raus. Aus dem 

Fenster des Treppenhauses sah man hinter eine dunklen Rauchwolke 

tanzende Feuerzungen, die alles Brennendes auffraßen. 

Roman lief schnell zurück in die Wohnung, griff das Telefon und rief 

die Feuerwehr an. Dann zog er ein Pullover und Hose an, griff nach den 

Garagenschlüsseln und rannte in Hausschuhen auf die Straße. Bei den 

hellen Sommernächten war die Straße noch Menschenleer. Nur das Knis-

tern das Feuers und die eingeschlossene Tiere ließen das laute Blähen, 

Gezwitscher und Schreien von sich. Ein reizender Geruch von verbrann-

ten Haaren und Federn kitzelte in der Nase. Das Feuer wütende, wie ein 

erbarmungsloser Räuber zwischen den hölzernen Garagen, Schuppen und 

Ställen. Dabei brannte auch für den Winter vorbereitete trockene Brenn-

holz. Das Feuer näherte sich zu den Garagen, wo jeder Autobesitzer Ka-

nistern mit Benzin stehen hatte. 

Roman eilte zu seiner Garage, die noch nicht unter Feuer stand. Er 

öffnete das Tor, stellte in den Kofferraum Kanistern mit Benzin und noch 

irgendwelche Gegenstände. Das Auto sprang sofort an und er stellte es 

auf einer Nachbarstraße ab. Er rannte schnell wieder zurück und schlüpfte 

wieder in die Garage rein, wo noch ein neuer Kleiderschrank, der durch 

Bekanntschaft erworben konnte werden und der noch zusammengebaut 

werden sollte, stand. Die Garage war schon voll mit Rauch.  

In dem Moment kam auch seine Frau und sie beide schleppten die 

Teile in einen anderen Schuppen, wo das Feuer nicht hinreichte. Sie 

brachten es noch fertig aus der Garage wertvolle Sachen raus zu holen. 

In dem Moment kam die Feuerwehr und begann mit Wasser das Feu-

er zu löschen. Viele leicht gekleidete Neugierige haben sich versammelt 

und versuchten den Feuerwehrmännern kluge Ratschläge zu erteilen. In 

dem Moment standen alle Garagen Ställe und Schuppen unter Feuer. 

Mehrere Fässer mit Benzin und Dieselkraftstoff flögen mit einem lauten 

Knall in die Luft. Die Situation wurde noch brenzliger. Die naheliegenden 

hölzernen Häuser waren in Gefahr. Von der Hitze blätterte die Farbe von 

den Wänden, die Fensterscheiben platzten und flogen aus den Rahmen. 

Die Ratten verließen blitzschnell ihre Höhlen, wie Wölfe heulten die 

heimatlosen Hunde, Schweine winselten im Feuer. Laut, wie Kindern, 

weinten in den Käfigen Kaninchen. Wie ein Wunder befreite sich aus dem 

Feuer eine Kuh und rannte mit aufgerissenen Augen und einer stark ver-

brannter Seite aus dem Stall. Sie brüllte mit einer Menschenstimme, wie 

ein verbrannter Mensch. Aus allem naheliegenden Hause kamen die Be-

wohner raus. Sie wurden von den Milizionären geweckt als Vorsichts-

maßnahme Falls das Feuer auf die Häuser hinüberschwappt. Roman sagte 

seiner Frau, sie soll die Kinder wecken und das Notwendigste in Rücksä-
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cke packen: Geld, Dokumente, Esswaren, Kleider und sich zu den Ver-

wanden begeben, die in einem anderen Ende des Dorfes lebten. 

 

Das Klingeln in der Nacht fräste sich, wie ein Stachel, in das Gehirn 

und summte, und summte, und summte unendlich und steigerte den Blut-

druck. Roman war sehr unruhig, wollte noch einmal im die Garage, aber 

es war nicht mehr möglich. Sie war voll mit Rauch und die Hitze strahlte, 

wie aus einem Backofen. Aus einer Ecke kamen die Flammen unter dem 

Blech der Decke raus. Roman riss die Feuerspritze aus den Händen eines 

Feuermannes und versuchte gezielt seine Garage zu retten. Der giftige 

Rauch drang in die Lunge und er musste wegen einem starken Husten 

aufgeben. Das Feuer nahm mit Stärke zu. Im ersten Löschauto ging der 

Wasservorrat zu Ende. Mit lauten Sirenen kamen zwei neue Löschautos 

an. Sie richteten die Wasserstrahlen auf die Wohnhäuser, um sie von 

Feuer zu retten. Die Garagen, Ställe und Schuppen hat man dem Feuer 

geopfert. Das ganze Dorf kam auf die Beine 

Roman sein Nervensystem war auf das maximale angespannt und al-

les brannte in ihm, wie äußerlich so auch innerlich. Das begann mit der 

Schreckminute, als die Klingel ihn aus dem Schlaf riss. Als es ganz hell 

wurde, versammelten sich die gesamten Dorfbewohner auf dem Platz, wo 

das Feuer nachts tobte. Einige haben Fotos gemacht, die Andere war nur 

neugierig, aber es kamen auch Plünderer, die nach noch brauchbaren 

Gegenständen suchten. Viele von den Beschädigten weinten laut. Sie 

wurden von den Bekannten und Verwandten getröstet. Auch Roman wur-

de krank, er zitterte mit dem ganzen Körper und weinte auch, wie ein 

kleines Kind. 

„Danke den lieben Gott, dass du und deine Frau und Kinder am Le-

ben geblieben sind! Darf man wohl wegen dem Zeug, was da verbrannt 

ist, mit dem eigenen Leben riskieren? Du wolltest in die brennende Gara-

ge noch einmal rein, deine Haare und Brauen sind versenkt, sogar die 

Ohren sind vom Feuer angegriffen, vom Hemd sind nur Fetzen geblieben, 

schau dich im Spiegel an, dreckig, wie ein Obdachloser. Geh Nachhause, 

wasch dich und beruhige dich, sonst so kann man auch verrückt werden!“ 

- tröstete ihn die Nachbarn. 

Es kamen die Freunde und führten Roman Nachhause, tranken Sa-

mogon, löschten auf diese Art die Trauer und legten ihn ins Bett. Der 

Schlaf wurde unruhig. Roman sprang immer wieder auf mit dem Schreck, 

dass die Klingel wieder laut klingelte. Er rannte sogar nach Draußen, um 

das Feuer zu löschen, aber als er sah, dass nur noch schwarze rauchende 

Stumpfen herumlagen und nur noch wenige Neugierige da waren, kehrte 

er zurück und schlief wieder ein. 
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Es verging die Zeit und an der Stelle der abgebrannten Holzgarage 

hat Roman eine neuen aus gebrannten Ziegelsteinen gebaut. Die Schre-

cken des Feuers wurden langsam vergessen, auch das verbrannte Gut 

wurde wieder angeschafft. Aber die späte nächtliche Klingel klang immer 

noch in den Ohren. Jahrelang blieben in Erinnerungen die Ereignisse 

jener späten Nacht. Genau um drei Uhr tauchte im Traum der Feueralarm 

immer wieder auf. Roman sprang mit Schreck aus dem Bett und rannte 

ohne sich anzuziehen nach Draußen. Aber dort passierte nichts, wie im 

Sommer, so auch im Winter. An der neuen Garage hat sich nichts geän-

dert und die neu aufgebauten Ställe standen daneben, auch den Stapel von 

Brennholz gab es wieder. Es gab keine Ursache sich aufzuregen. Als er 

sich überzeugt hat, dass alles in Ordnung ist, legte sich Roman wieder 

schlafen, aber im Traum sah er das Feuer von Anfang bis zum glückli-

chen Ende. Es schien so, als wenn ein Bösewicht, ein regierender Teufel 

in der dunklen Nacht hartnäckig die Seele aus dem Körper raus reisen 

versuchte und die Gesundheit schädigen. In dem hölzernen Haus zu woh-

nen wurde unerträglich. Innerlich protestierte Roman gegen diesen nächt-

lichen Klingeleiern, aber er konnte auch nichts dagegen tun. Er betete, bat 

den lieben Gott um Schutz. Endlich kam er auf den Gedanken die alte 

Klingel abzubauen und eine neue musikalische zu kaufen. Sofort tat er 

das und war mit der Melodie eines Bekanntes Liedes sehr zufrieden. 

„Kalinka - Malinka, Kalinka moja!“ - klingelte es jetzt im ganzen 

Haus, wenn Freunde ihn besuchten. Moderne Erfindungen kamen auch zu 

Roman in die Wohnung. Trotzdem kam es noch vor, dass die alte, schon 

längst raus geschmissene, Klingel ihn aus dem Schlaf gerissen hat. Er 

wachte auf, schmunzelte dabei, dankte dem Gott, drehte sich auf die ande-

re Seite und schlief ruhig sofort wieder ein. 

APPENDIZITIS 

 

Zehn Jahre kämpften wir um das Recht in die Bundesrepublik umzu-

siedeln. Zwei Mal jährlich besuchten wir OWIR mit neuen Anträgen, und 

zwar so, dass sehr Wenige es erfahren konnten, um Ärger mit Nachbarn 

und auf der Arbeit zu vermeiden. Schon den anderen Tag wurde ich von 

den KGB-Leuten im einen neutralen oder in ihrem Büro umerzogen. Die 

Sache lief nicht ganz sauber ab. Ich musste lügen, dass die Einladung von 

meiner ältesten Schwester und nicht von der Ehefrau des schon verstorbe-

nen ältesten Bruder stammt.  

Von der KGB Seite wurde immer wieder Behauptet, wie schlecht es 

im Westen den Leuten geht und wie schön es in der Sowjetunion die 

Zukunft aussieht. Marken auf Lebensmittel ist nur eine vorübergehende 

Sache und Wurst gibt es bald für alle genug. Ich habe nur mit dem Kopf 
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genickt und nach einem halben Jahr kam ich mit einem neuen Wysow 

wieder.  

So lange, wir diese nutzlose Gespräche geführt wurden, bekamen wir 

einen Brief, in dem uns mitgeteilt wurde, dass unsere Verwandte nach 

Sotschi kommen und am Schwarzen Meer ihren Urlaub verbringen möch-

ten. Wir könnten uns treffen. Damals waren die verwandtschaftlichen 

Beziehungen so was Heiliges. Wir haben uns mit der Familie meines 

jüngsten Bruder beraten und haben uns entschieden zu fahren. 

Ich wollte mit meiner Frau und zwei Töchtern, er allein, weil seine 

Kinder noch klein waren. Ich als Tourist reservierte in einem billigen 

Hotel Plätze und bestellte Flugtickets, es blieb nur noch warten. 

Auf Arbeit war es auch alles mit Urlaub geregelt, Zuhause baute ich 

eine neue Garage an Stelle der abgebrannter hölzerner. Es blieb nur das 

Dach mit Teer dicht zu machen. Dazu lud ich Freunde ein. Sie brachten 

einen speziellen Kessel und die Arbeit begann mit einem hohen Tempo. 

Ich Stand ober und nahm die schwere Eimer mit kochendem Teer ab und 

verdichtete damit die Ritzen. Dabei fühlte ich mich nicht wohl. Etwas 

fehlte mir auch die Tage davor. Mir wurde es immer schlechter. Ich ver-

mutete es ist die Hitze, oder der Gestank und Dämpfe schuld daran. Ich 

packte mich an meinem Bauch und fiel auf die Knie. Meine Helfer sahen 

das und schickten mich Nachhause. Die Arbeit machten sie ohne mich 

fertig. Zuhause sollte ich ein halbes Glas Kochsalz mit genau so viel 

Wodka trinken, damit die Schmerzen nachlassen. Als ich das machte, 

konnte ich nicht mehr auf den Beinen stehen und legte mich ins Bett ganz 

nass geschwitzt. Die Koffer waren gepackt, morgen sollte es los gehen 

und jetzt so ein Unglück!. 

Den anderen Morgen wurden auch meine Töchter krank, beide beka-

men einen schlimmen Durchfall, alle Pläne sind „ins Wasser gefallen“. 

Die Nachbarn und Freunde wurden informiert, dass wir nach Sotschi in 

Urlaub fahren, über das Treffen wurde verschwiegen. Die Situation hat 

sich grundsätzlich geändert. Neu wurde entschieden, dass die Frau mit 

den Töchtern nach Kasachstan zu ihrer Mutter fliegt, nur zwei Stunden 

Flug werden sie schon aushalten. Die Schwiegermutter wird schon sor-

gen, dass sie schnell wieder gesund werden. Im Dorf unter den Verwand-

ten werden sie sich wohl fühlen und kommen verstärkt Nachhause. Ent-

schieden! Bruder und ich fliegen nach Sotschi. Wenn es mir dort schlech-

ter gehen wird, so bin ich doch nicht allein. 

Mit Schmerzen genickt verbrachte ich so den ganzen Tag. Abends 

brachte ich meine Frau und Töchter zum Flughafen. Sie starteten pünkt-

lich ohne Probleme. Nur ich zweifelte ob ich morgen fliegen kann: Im 

Bauch lag ein heißer Ziegelstein. Innerlich brannte es, als ob Teer gekocht 
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hätte. Nachhause fuhr ich sehr langsam und vorsichtig. Jedes Loch auf der 

Straße verursachte Schmerzen im Bauch.  

Zuhause musste ich mich sehr anstrengen, bis ich das Bett erreicht 

habe. Die Schmerzen ließen nicht nach. Um zwei Uhr nachts konnte ich 

es nicht mehr aushalten und rief die Schnelle Hilfe an. Ich öffne alle Tü-

ren, schaltete das Licht an und kroch wieder ins Bett. Das tat ich absicht-

lich, weil ich bewusstlos werden konnte und mich wird man gleich fin-

den. Die Schmerzen waren so, dass ich schreien konnte und den morgigen 

Tag nicht erlebe. 

Die Schnelle Hilfe kam und der Arzt stellte fest, dass ich sofort ins 

Krankenhaus gebracht werden muss. Mit einer Trage brachte man mich 

ins Auto und so kam ich ins städtische Krankenhaus. Im Krankenzim-

mermusste ich mich nackt ausziehen und wurde um den Penis rasiert. 

Dann wurde ich auf eine mobile Liege gelegt und mit einem Lacke abge-

deckt.  

Im Zimmer waren es fünf Betten. Alle Männer schliefen, nur einer 

beobachtete das Geschehene. 

„Wie heißt du?“ - fragte ich. 

„Wolodja Anikeew.“ 

„Was wird mit mir gemacht?“ 

„Du wirst gleich operiert, dein Appendix ist entzündet.“ 

„Von wo weist du das?“ 

„Ich bin auch Arzt.“ 

„Dann, Wolodja, passe auf meine Kleider auf bis ich zurück komme.“ 

Auf meine Bitte lächelte er nur. So wurde ich fortgefahren. 

Im Operationssaal war es ziemlich kalt, wie in einem Leichenraum. 

Der Plastetisch machte einen ängstlichen Eindruck. Die Uhr an der Wand 

zeigte vier Uhr. Der Ziegelstein im Bauch kühlte langsam ab. Auf mein 

Gesicht setzte man eine Maske auf mit Schläuchen und empfahlen laut zu 

zählen. Meine Stimme wurde immer leiser und bald verschwand sie ganz. 

Als ich die Augen wieder öffnete, sah ich nur eine weiße Decke. Im 

Krankenzimmer war es schon von der Sonne hell, Schmerzen verspürte 

ich keine mehr. „Wo bin ich? Wie spät ist es? Mein Flug müsste doch 

bald stattfinden! Wie kam ich wieder in das Zimmer? Ja, dieses Gesicht 

ist doch mir bekannt, das ist doch Wolodja! Jetzt kommt wieder alles: 

schnelle Hilfe, Krankenzimmer, mobiles Bett, Plastetisch, die Uhr an der 

Wand!“ 

Die Ärzte können doch nichts, ich bin immer noch nicht operiert, 

mein Flug ist doch bald. Ich verspäte. Wolodja, ruf doch Jemanden! 

„Eile nicht, du kannst doch nicht fliegen, du wurdest operiert, und 

zwar bevor es zu spät gewesen wäre. Eine Stunde später, so könntest du 
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nicht hier liegen, der liebe Gott hat dir das zweite Leben geschenkt. Wenn 

du es nicht glaubst, so schau mal unter die Decke,“ - sagte er. 

Ich hob einen Rand der Decke nach oben und sah mein Bauch, der 

mit blutigen Binden verklebt war. Davon wurde es mir sogar schlecht. 

Jetzt war es mir bewusst, dass ich ein richtig kranker Mensch bin und 

nicht fliegen kann. 15 Minuten später kam ins Krankenzimmer mein 

jüngster Bruder mit breit offenen Augen. 

„Was machst du hier? Ich bin mit Taxi gekommen, kommst du mit? 

Ich war bei dir Zuhause - alles zu. Nachbarn wussten auch nichts. Alle 

Bekannte angerufen - niemand wusste was. Wo sind deine Frau und 

Töchter geblieben?“ 

Ich erzählte alles. 

„Jetzt musst du alleine fliegen. Grüße von uns alle, meine Seele fliegt 

mit. In der Schublade des Schlaftisches sind die Flugkarten, gib sie zu-

rück, das Geld soll doch nicht verloren gehen.“ 

„Alles Gutes, schnelle Genesung, ich habe es eilig, sonst komme ich 

zu spät.“ - Mein Bruder verschwand wieder. 

 So war ich jetzt hier, ganz allein... Bald kamen Ärzte in Begleitung 

von Medizinstudentin, sie kamen sofort an mein Bett. 

„Wie fühlen Sie sich?“ - fragte der Arzt. 

Anikew antwortete für mich: „Er wollte schon zum Flughafen fahren 

und nach Sotschi fliegen. Vor Kurzem hat er das Taxi los gelassen.“ 

„Solche Pläne! Du hast großes Glück, mein Lieber. Noch eine Stunde 

später und du könntest ein Lernobjekt für die Studenten werden. Warum 

hast du dich nicht früher gemeldet. Doch wohl Arbeit und keine Zeit 

gehabt?“ 

Ich nickte nur. 

„Dein Appendix war sehr vereitert und konnte jede Stunde platzen. 

Nicht oft traf ichso was in meiner praktischen Arbeit. Danke Gott für das 

zweite Leben.“ 

„Für des vierte Leben! Ich war schon beim Ertrinken, Verbrennen, 

Stürzen.“ 

„Desto danke noch mehr,“ - sagte der Arzt. 

Nach dem Arztrundgang kamen zu den anderen Kranken Besucher, 

brachten gutes Essen, Äpfel, Birnen, Weintrauben, Suppen in Gläsern, 

gebratene Pilze, Schnitzel. Ein angenehmer Geruch verbreitete sich im 

Zimmer. Es gab Gespräche, auch Tränen, Küsse, Liebeserklärungen. Die 

Kranke in meinem Zimmer wurden gepflegt, gefüttert, auf sie wurde 

gewartet, dass sie bald wieder Nachhause kommen. Bloß zu mir kam 

niemand, ich fühlte mich sehr einsam. Meine Freunde dachten bestimmt, 

ich bin am warmen Meer und liege in der Sonne. Ich, der krankhafteste, 
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der einsamste, niemand kam zu mir, niemand brachte mir was, niemand 

redete mit mir, niemand küsste mich, niemand vergoss an meinem Bett 

bittere Tränen. Ich hatte keinen Spaß vom Leben. 

Schlecht ist es, wenn man allein ist und vergessen wurde. Aber es ist 

nicht so schlimm. Bald wird es mir erlaubt aufzustehen und ich kann 

anrufen. Dann kommen auch zu mir Besucher. Es kommen Verwandte 

und Freunde und holen mich von hier raus. Der Mensch lebt, wenn er das 

Gefühl hat er wird von anderen gebraucht. Zurzeit weiß aber niemand, 

dass ich hier liege und der Tod mich fast zu sich geholt hätte. Meine Frau 

und Schwiegermutter machen sich lustig und denken, dass ich in Sotschi 

bin und sind sogar neidisch. Diese Prüfung im Krankenhaus muss ich 

allein überstehen. Ich danke Gott für das Überstandene und gib mir Kraft 

für die Zukunft. Du hast mich dem Tod nicht abgeliefert, das bedeutet, 

dass ich noch gebraucht werde. 

Nach zwei Tagen konnte ich aufstehen und habe meinen Onkel Er-

win, meiner Mutters Bruder, angerufen. Auch andere Freunde habe ich 

angerufen. Abends kam mein lieblings- Onkel Erwin und bracht in einem 

Glas Suppe und andere Leckereien. Meiner Seele tat das sehr gut und die 

Genesung machte gute Fortschritte.  

Schon nach 10 Tagen wurde ich aus dem Krankenhaus entlassen, 

aber erst nach 53 Tagen konnte ich wieder arbeiten. Etliche mal musste 

ich wieder ins Krankenhaus. Ich fühlte mich nicht gut, leichtes Fieber 

37,7°. Keine Kur hat geholfen. 

Auf der Straße hatte ich zufällig Wolodja Anikeew getroffen, den ich 

im Krankenhaus kennengelernt habe. 

„Du gehst immer noch nicht arbeiten?“ - fragte er verwundert und 

empfahl sofort in das Kurzentrum zum Doktor N zu fahren und sich 

gründlich untersuchen lassen. Ich rufe an und du wirst nicht lange warten 

müssen. 

„Wolodja, du sprichst wie ein Minister!“ 

„Ja, ich bin auch Stellvertretender Gesundheitsminister der Repub-

lik,“ - antwortete er lächelnd. Wir tauschten gegenseitig unsere Visiten-

karten.  

Der Korridor war vollgestopft mit notleidenden Kranken aller Alters-

gruppen. Ich meldete mich an und wartete. Es dauerte nicht lange und 

mein Namen wurde aufgerufen. Ich trat in das Zimmer ein und musste 

meinen Oberkörper freimachen. Durch Röntgenstrahlen und Abhören 

durch die beste Fachärzte wurde einstimmig eine Diagnose festgestellt: 

„Eine Pneumonie auf beiden Lungenflügeln durch Unterkühlung bei der 

Narkose“. Ich bekam ein Rezept für Arznei. Die Kur hat geholfen und 

nach zwei Wochen konnte ich wieder arbeiten gehen. 
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DER LANGE WEG NACHHAUSE 

 

„Zu Gast sein ist es gut, aber Zuhause fühlt man sich wohler,“ - sagte 

die Tochter zur Mutter und umarmte sie, - „komm rein! Das ist jetzt dein 

Zuhause. Alle haben sich schon versammelt und warten auf dich.“ 

Der Schwiegersohn machte die Tür breit auf und sie trat ein. Die En-

keln überfielen die Großmutter mit Umarmungen und Küssen. Nach tur-

bulentem Empfang führten siesie in das große Wohnzimmer, wo ein reich 

gedeckter Tisch auf sie wartete. 

Den Ehrenplatz am Tisch bekam die Großmutter. 

„Einfach vom Schiff an den Tisch. Von einem Tisch an den anderen, 

es ist schön, wenn die Kinder schon erwachsen sind. Ich bin dem lieben 

Gott dankbar, dass ich noch gebraucht werde. Bei allen Kindern bin ich 

zuhause. Bei Einen wohne ich eine Weile und schon werde ich zu den 

Anderen gerufen. Ich versuche bei allen mich aufhalten, um niemanden 

zu beleidigen. Begegnet werde ich mit Freude, Abschied fällt mir 

schwer.“ - Sagte die Großmutter. 

„So muss es auch sein. Wir lieben dich, Großmutter, sogar sehr. In 

jedem Haus bist du nicht nur Gast, sondern du bist die Wirtin. Kinder hast 

du viele. Bei allen von ihnen kannst du dich aufhalten so lange, wie du 

willst. Du kannst auch Termine vergeben. Langweilig wird es dir nicht, 

auch krank werden darfst du nicht. Überall bist du zuhause, bleib so lange 

es dir gefällt. Wir sind deine große Familie. Wir hatten alle einen langen 

Weg Nachhause,“ - sagte die Tochter und umarmte die Mutter. 

„In den deutschen Kolonien in der Ukraine,“ - sagte Großmutter - 

„war es auch so, es gab Familien von drei Typen. Eine halbe, eine voll-

ständige und eine komplizierte. Eine Familie besteht aus blutsverwandten 

Mitgliedern: Papa, Mama, Bruder, Schwester, Sohn, Tochter und Ich. 

Eine halbe Familie besteht aus Kindern und einer von den Eltern. Ei-

ne vollständige - Papa, Mama und Kinder. Eine komplizierte - unter ei-

nem Dach wohnen mehrere Generationen: Urgroßeltern, Großeltern, 

verheiratete Kinder, Enkel und Urenkeln. Eine Hand wäscht die andere 

und beide - das Gesicht!“ 

„Aber ich hatte in meiner Kindheit überhaupt keine Familie. Ich war 

ein Waisenkind. In fremden Familien wuchs ich auf. Sogar mein richtiger 

Name ist mir nicht bekannt.“ 

„Dafür hast du jetzt eine große Familie Großmutter! Wir sind eine 

glückliche Familie! Unter einem Dach bist Du, Wir, unsere Kinder und 

Enkelin!“ - Sagte lachend die Hauswirtin. 

Alle haben am Tisch Platz genommen. Das Essen schmeckte ausge-

zeichnet. Es wurde an die Kindheit erinnert, Späße, Lachen. Lustig war 
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es! 

Nach dem Essen wurde es noch interessanter. Es wurden Lieder ge-

sungen, wie in den schönen alten Zeiten. Alle fühlten sich gemütlich! Die 

Hauswirtin - Liduschka - setzte sich ans Klavier. Außerdem spielt sie 

auch Akkordeon, Gitarre, hat eine schöne Stimme, schreibt Gedichte. In 

jeder Gesellschaft ergreift sie die Initiative, kennt viele Spiele und Späße.  

Als sie noch jung war, konnte sich keine andere junge Frau in der 

ganzen Umgebung,was die Schönheit betrifft, mit ihr sich vergleichen. 

Die Schönheit hat sie von ihrer Mutter geerbt und an beide Töchter weiter 

vererbt. Liduschka hat in Kasachstan die Hochschule für Kulturschaffen-

de absolviert und leitende im eigenen Dorf den Club für Kultur und Bil-

dung. Sie konnte viel organisieren, ist eine ausgezeichnete Hausfrau, kann 

ein bestes Abendkleid zuschneiden und nähen - ein Modelliere kann nei-

disch werde. 

Hier, in Deutschland, arbeitet sie zusammen mit ihrem Ehemann Sta-

nislav Orschechowskiji bei einer Firma, die Futter für Haustiere produ-

ziert. Zusammen mit Lidija ihrem Bruder kauften sie ein Haus, renovier-

ten es und wohnen jetzt in ihm. 

Nach der Arbeit hat sie immer in Garten was zu tun. Im Haus hört 

man das Klopfen. Das bauen Stasik und Wolodja die Sauna zusammen. 

An den Sonntagen besucht Liduschka zusammen mit den beiden Töchtern 

und Wolodja seiner Ehefrau Lena die evangelische Kirche. Liduschka hat 

eine goldene Seele, eine echte christliche, gutmütige, für alle eine offene, 

jede Zeit zu helfen und alles ohne lange nachzudenken.  

Als in USA ein alter hilfloser Opa - Verwandter von Lidija ihrem 

Ehemann Peter Swidzinskiji sich gemeldet hat, haben die Eheleute nicht 

lange überlegt, fuhren nach Amerika und holten den alten kranken Mann 

zu sich. Sie versorgten ihn mit allem Notwendigen. Der Alte was ständig 

krank. Keine deutsche Krankenkasse hat ihn übernommen, auch keine 

private. Jeder Besuch zum Arzt und Medikamente kosteten viel Geld. Für 

ihn wurde viel gebetet. Der Alte wunderte sich für die Großzügigkeit, für 

die kostenlose Hilfe. Oft aus Dankbarkeit kamen aus seinen Augen Trä-

nen... - und das von einem überzeugten Atheisten. 

Am Anfang hat er sich abgesagt zu beten. Er sagte: „Es hat keinen 

Sinn, ich bin ein überzeugter Atheist, mich kann man nicht mehr zu einem 

Gläubigen machen“. Aber seine Krankheit wurde immer schlimmer. Sein 

Zeh am linken Fuß wurde schwarz und musste amputiert werden. Dann 

wurde der Fuß schwarz, Gangrän, er musste auch amputiert werde. 

In einer Nacht nach der Operation als Lidija und ihre Tochter Irina 

bei ihm im Krankenzimmer waren, öffnete der Alte die Augen und sagte: 

„Liduschka! Bete für mich! Lieber mit einem Bein im Paradies, als 
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mit zwei in der Helle! Ich werde sterben. Du bist doch eine Gläubige!“ 

Lidija nahm seine Hand: 

„Opa! Glaubst du jetzt an den Gott? Deswegen bittest du um ein Ge-

bet?“ 

Der alte Mann wurde munter und antwortete: 

„Ja! Ich glaube! Ich glaube an Jesus Christus! Ich glaube auch, dass 

er mir alle meine Sünden verziehen hat, mich rettete und mich zu sich 

wartet.“ 

„Dann spreche Vater unser uns nach,“ - sagte Lidija und nahm noch 

die Tochter ihre Hand. Das Gebet wurde mit drei Stimmen gesprochen. 

Der Alte war zufrieden und lächelte sogar. Er atmete tief und schlief.... 

auf immer ein. Lidija und Irina standen noch eine Weile am Bett des 

Verstorbenen und in ihren Seelen trat eine gewisse Zufriedenheit ein. 

Mit 88 Jahren starb ein überzeugter Atheist, aber dabei ist ein Gläu-

bigen in die Ewigkeit gegangen. Sie trauerten und der Opa tat ihnen leid. 

Ein kluger Mann war er, kannte vier Sprachen, schrieb Bücher, die Ge-

schichte des XIX Jahrhundert kannte er auswendig. War in seinem Leben 

sehr Aktiv, viele Freunde hat er überlebt, aber jetzt ist auch seine Zeit 

zum Sterben gekommen. Beerdigt wurde er wie ein echter Christ. 

Das Leben ging weiter. Lidijas Mutter ist zu ihnen umgezogen. 

Großmutter - lieblings Schwiegermutter von Stanislaw. Kochen kann sie 

besser, wie ein chinesischer Kulinar. Sie kennt viele Rezepte, aber Stasik 

ist nicht sehr wählerisch. Für ihn ist es wichtig, dass gebratener Schwei-

nespeck auf den Tisch kommt und dazu sind alle andere Gerichte gut. 

In Kasachstan war er ein allseitiger Mechanisator. Besonders als 

Mähdrescherfahrern war er bekannt. Eines Tages bei der Getreideernte 

nahm er seinen Sohn zu sich. Er wollte ihm zeigen, wie Getreide wächst 

und geerntet wird. 

Er zeigte ihm alles, wie man den Motor anlässt, wie man ihn anhält, 

wie man Lenkt. Als er überzeugt war, dass er alles gut beherrscht, ver-

traute ihm und lies ihn selber fahren. Selber legte er sich in den Schatten 

den Strohhaufen und schlief ein. In dem Moment kam der Vorsitzende der 

Kolchose mit seinem „Bobik“ aufs Feld und sah, dass der Mähdrescher-

fahrer unter dem Strohhaufen schläft und der Mähdrescher weiter auf dem 

Feld fährt. Er bekam einen Schreck. Er rannte zum Mähdrescher, um ihn 

anzuhalten. Als er aber näher kam, sah er, dass ein kleiner Junge hinter 

dem Lenkrad sitzt und kaum zu sehen ist. 

Von dem Tag an hat sich Stas vom Mähdrescher nicht mehr getrennt. 

Am Anfang als Beifahrer und später kaufte er sich einen Eigenen. In den 

Zeitungen wurde oft geschrieben, dass die beste Ergebnisse bei der Ge-

treideernte erreichte der Mähdrescherfahrer der Kolchose „Sichel und 
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Hammer“ im Kokchetawskaja Oblast Stanislaw Orschechowskiji. 

Sein Mähdrescher funktionierte, wie eine Schweizer Uhr. Die Tech-

nik muss sorgfältig gepflegt und geschmiert werden. Auch heute noch 

plant Stanislaw nach Kasachstan zu reisen und bei der Ernte als Mähdre-

scherfahrer teil zunehmen. Er hat goldene Hände und die richtige Arbeit 

verlangen. Das alte Haus hat er renoviert und es sieht jetzt, wie ein neues 

aus. 

Die Zeit läuft nicht, sonder fliegt. Unbemerkt sind die Kinder er-

wachsen geworden, es kam Enkeln. Die Eltern sind auch älter geworden. 

Die hübschen Töchter haben von ihrer Urgroßmutter die schöne Gesichts-

züge, christliche Seele und bezauberte Stimmen geerbt. Sie besuchen mit 

ihrer Mütter die Kirche und singen im Chor mit. Die jüngste Tochter 

Ljuda singt wie eine Lerche und ihr Blick kann einen Eisberg zum tauen 

bringen. Unglaublich schön ist sie aufgeblüht, nicht umsonst bedeutet ihr 

Name - allen Leuten ist sie lieb. 

Ein junger Mann in der Kirche hat sie bemerkt und sich in sie ver-

liebt. Es dauerte nicht lange und sie heirateten. Eine christliche Hochzeit 

mit Trauen in der Kirche wurde gefeiert. Viele Gäste aus der Umgebung 

kamen. Es gab ein Konzert, viel wurde gesungen, getanzt. Alles wurde 

gefilmt, das Video kann man stundenlang anschauen - Freudentränen 

kommen aus den Augen. Ihr Mann heißt Harry und beide tragen den Fa-

miliennamen Lieder. Er ich auch ein Russlanddeutscher und stammt aus 

Kasachstan. Gleichzeitig ist er der Neffe der bekannten Sängerin Anna 

Hermann. Harry ist ein angesehener kluger Mann, arbeitet als Program-

mierer. Ludmila absolvierte die Lehre „Rechtsfach Angestellte“. 

Bald nach der eigenen Hochzeit reiste das junge Ehepaar nach USA, 

wo Harry‘s Bruder heiratete, der in Amerika als Musikpastor studierte. Es 

ist eine richtige Hochzeitreise geworden. Als sie zurückkamen, bauten sie 

aufs Elternhaus noch eine Etage drauf und jetzt sind sie schon zu dritt - 

eine kleine Noemi ist dazu gekommen. Das junge Paar ist glücklich und 

die Großeltern sind begeistert.Kuscheln und umarmen sie ihre Enkelin 

Älteste Lidija‘s Tochter heißt Irina. Dieser Name ist der Mutter im 

Traum eingefallen, als sie an die nette Krankenschwester im kasachischen 

Krankenhaus sich erinnert hat. Sie ist ihr bis heute noch dankbar! Jetzt ist 

die Tochter schon erwachsen und ein guter Mensch geworden. Ihr schö-

nes Auge hat sie vom Vater geerbt. Man kann sich von ihnen schwer 

trennen. Und wenn Patienten zum Arzt kommen, denken sie sich alle nur 

mögliche Ursachen aus, um die Schönheit der jungen Frau zu genießen. 

Arbeitet Irina als zahnärztliche Assistentin und antwortet aufFragen 

Mundhygiene.  

In der Kirche ist sie auch sehr aktiv: Singt im Chor, spielt Gitarre, 
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schreibt Gedichte und Lieder. Zuhause übt sie Saxofon, malt wunderbare 

philosophisch geprägte Bilder. Bei der Großmutter lernt sie das Kochen. 

Ein besonderer Schwerpunkt dabei sind die alte deutsche Gerichte. 

Eines Tages kam in die Kirche eine Frau von der Mission „Mose-

Ministries“ und erzählte über Indien und zeigte auf Bilder, was die Missi-

on für die indische Kinder gemacht hat: es wurde ein Haus für Waisen-

kinder gebaut, Kleider und Spielzeuge geschenkt. Sie erzählte auch, dass 

viele Sponsoren dem Heim mit Geldspenden helfen und einzelne Kinder 

als Paten übernehmen. Für 10 Euro kann so ein Kind einen ganzen Monat 

mit Nahrung und Kleider versorgt werden, im sauberen Bett schlafen und 

sein Leben genießen. Die Frau zeigte Fotos von Kindern, die noch keinen 

Paten hatten. Viele Gläubige, darunter auch Irina und Ludmila, haben auf 

die Bitte der Frau reagiert. Sie wählten jede ein dunkelhäutiges Mädchen 

und so entstand ein reges Briefwechsel. 

Die Schwester einrichteten bei ihrer Bank einen Dauerauftrag für 10 

Euro im Monat und unterstützten so finanziell die Kinder. Irina wurde als 

Pate für die kleine Ashley, die die Sprache „Tanil“ spricht und aus der 

Stadt Trichu stammt. Ludmila wählte ein Mädchen mit dem Namen 

Fabinne. Später hat es sich herausgestellt, dass das Geschwister sind. 

Junge Leute reisen gerne. Irina löst oft Kreuzworträtsel. Sie nahm so-

gar an einem Wettbewerb teil und wurde als Gewinnerin mit einer Reise 

nach Prag belohnt. Später war sie in Polen, in Griechenland, Holland, 

Frankreich, in der Krim. Als Missionarin mit einer Delegation war sie in 

Rostow. 

Die Mädchen hatten ihre Eltern sehr gerne und die Großmutter Linda, 

die wegen des Krieges keine Kindheit hatte und auch nach dem Krieg war 

das Leben nicht leicht. Sie war ein Waisenkind und ihr Leben war mit viel 

Schwierigkeiten behaftet. Sie hatte einen langen Weg Nachhause. Die 

Enkelinnen schätzen das Leben ihrer Vorfahren sehr hoch und hören 

gerne Omas Erzählungen über das Schicksal des eigenes Volkes. 

Geboren wurde Großmutter in der Ukraine, in der Region um 

Shitomir im Dorf Solodyri. Noch in der Zarenzeit während des Erstem 

Weltkrieges wurde ihr Vater Schulz Bernhard - Russisch Boris Karlo-

witsch - mit vielen Verwandten in die Orenburgskaja Oblast umgesiedelt. 

Als Junge arbeitete er als Zeitungsverkäufer. Ein Schulbesuch war für ihn 

verwehrt. Lesen und Schreiben lernte er selbständig. 

Nach der Oktoberrevolution in Russland wurde ihm und anderen er-

laubt nach Shitomir zurückzukehren. Die neue Regierung erlaubte sogar 

das Land zurück zu bekommen. Selbst Boris wurde in die Armee von 

Budjonyi berufen und kämpfte gegen die Weißen. Bei einem Gefecht 

wurde er am Bein verwundet und kam in ein Krankenhaus. Als die Wun-
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de verheilt war, hat er den Ärzten geholfen und lernte dabei dir Knochen-

brüche und Verstauchungen zu kurieren. Auch viel Wissen bei der Hei-

lung mit Gräsern und Naturmedizin hat er sich angeeignet. Viele Men-

schen kamen zu ihm, um Rat und Tat zu holen. Er war allseitig begabter 

und lustiger Mensch. Bei Gesellschaftsfeiern und Hochzeiten bekam er 

immer den Auftrag die Leitung übernehmen. 

Im Nachbardorf Rogowka traf er eine schöne junge Frau Gerda Mül-

ler und die auch später heiratete. Gerda hatte keine Mutter und wuchs bei 

eine Stiefmutter auf. Vater war froh, dass sie Bernhard Schulz heiratete. 

Hochzeit fand 1927 statt. Bei der Hochzeit hat der jüngerer Bruder von 

Bernhard - Asaf - die jüngere Schwester von Gerda - Emilija kennenge-

lernt. In dem selben Jahr fand die zweite Hochzeit statt. Bei Bernhard 

(Boris) und Gerda wurde bald die Tochter Linda geboren. Aber zwei 

Jahre später bei der Geburt der zweiter Tochter Maita ist Gerda gestorben. 

Nach sechs Tagen starb auch Maita. Traurig war Boris, aber im Dorf mit 

einem kleinen Kind kann man nicht überleben und er heiratete Schneider 

Maria Matweewna. Marichen war eine tüchtige fleißige Frau. Eigene 

Kinder hat sie nicht und die Stieftochter Linda war ihre Lieblingstochter. 

Boris, als ehemaliger Rotarmist, wurde als Vorsitzender des Dorfsowjets 

gewählt im Dorf Solodery. Auf diesem Posten arbeitete er zwei Jahre von 

1932 bis 1934. 

Dann begannen die Enteignungen der reichen Bauern - Raskulatschi-

wanie - und die Bildung von Kollektivwirtschaften. Das bedeutete, dass 

die Kommunisten auch Bernhard (Boris) Schulz gezwungen haben die 

Bewohner aus dem eigenen Dorf zu enteignen und vertreiben. Boris hat 

sich geweigert Zwang anzuwenden. Er verlor seinen Posten und im Früh-

jahr 1935 wurde er mit anderen 15 Familien verschickt in das Dorf Demin 

- Alexandrowka bei Donezk. Unter den Verschickten war auch die Fami-

lie von seinem Cousin Erich Schulz mit Ehefrau Zizilia Karch. In demsel-

ben Jahr hat das Gericht in Donezk vermutlich für das Lesen von Zeit-

schriften aus Deutschland mehrere Familien in den Norden nach Kolyma 

auf sechs Jahre verschickt. Darunter waren vier Männer mit Frauen mit 

dem Namen Schulz: Boris, August, Rudolf und Reinhold.  

Die Zwangsansiedlung nachKolyma war auf sechs Jahren festgelegt - 

bis 1941. Aber dann begann der Krieg und die Zwangsansiedlung wurde 

auf weiteren 10 Jahren verlängert. Faktisch dauerte sie für Boris automa-

tisch mehr als 20 Jahre, von 1935 bis 1955. 

1934 wurde auch sein Bruder Asaf mit Frau Emilia aus Solodery ver-

trieben. Sie kamen nach Karelien und nahmen am Bau des „Belomorka-

nal“ teil. Auf zehn Jahren Gefängnis wurde in der Stadt Stalinsk Boris 

seine Ehefrau - Marichen verurteilt. Auf der Arbeit gab es anstatt Geld 
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Staatsobligationen, die man gezwungen war zu kaufen. Zu diesem Vor-

gang hatte sie sich kritisch geäußert. Jemand hat sie verraten und das war 

der Grund sie auf 10 Jahre ins Gefängnis zu stecken. Linda blieb ein 

Vollwaisenkind. 

Nach 10 Jahren Gefängnis kehrte sie zu ihrem Bruder Julius nach 

Nowosibirsk und Versuchte durch Briefe an alle mögliche Instanzen zu 

schicken und ihren Mann Boris und adaptierte Tochter Linda aufzusu-

chen, erst ohne Erfolg. 

Die im Jahr 1935 inhaftierte Brüder Schulz wurden in Viehwaggons 

in unbekannte Gegend transportiert. Nur einmal am Tag wurden die Tore 

geöffnet, um die Toten raus holen, Parascha zu lehren, neues Wasser und 

400 Gramm Brot für noch lebende zu überreichen. Am Ende kamen die 

Häftlinge auch nach Kolyma, wo die Ausbeutung der Menschen keine 

Grenzen hatte. Die erste Zeit wohnten sie in Zelten bei Außentemperatu-

ren bis zu minus 50 Grad. In der Mitte des Zeltes stand ein eiserner Ofen. 

Am Ofen hatten nur wenige Plätze. Die am Rande schlafen musste, litten 

durch die Kälte fürchterlich. Brot bekamen nur die, die noch arbeiten 

konnten. Ärztliche Hilfe gab es nicht. Es gab sehr Wenige, die unter sol-

chen Bedingungen ein Jahr ausgehalten haben. Die meisten starben schon 

nach vier bis fünf Monaten. Die Leichen wurden in ein Loch geworfen, 

und als das Loch voll wurde, wurde ein neues gegraben. Den Weg auf 

Arbeit und zurück wurden Kolonnen gebildet. Die Kolonnen wurden von 

bewaffneten Soldaten mit Hunden begleitet. Ehe die Kolonne sich bewe-

gen begann, wurde von den Wächter gewarnt: ein Schritt nach links, ein 

Schritt nach rechts, wird als Fluchtversuch gewertet und sofort ohne War-

nung wird geschossen. Geschossen wurde auch tatsächlich. 

Boris war in den Lagern bei Magadan, Kolyma, Indigirka. Er arbeite-

te in den Kohlen - und Goldgruben. In einer Kohlengrube wurde er zuge-

schüttet. Erst nach drei Tagen wurde er gerettet. Bei unerträglichen 

Schmerzen bis er sich eine Lippe durch. Die Narbe blieb sein ganzes 

Lebenslang zu sehen. 

Boris wurde von vielen Mitbewohner geliebt und geehrt, weil er ein 

lebenslustiger und Alleskenner war. Er war ein ausgezeichneter Tischler, 

Naturheiler, richtete Knochenbrüche wider her. Zuletzt musste er im 

Schlachthof arbeiten. Dabei könnte er etwas Speck und Fleisch für sich 

und seine Trudarmeefreunde klauen und rettete sie somit vom Hungers-

tot. Als er vom geschlachteten Schwein den Kopf abtrennte, schnitt er 

vom Hals einen Ring ab und versteckte ihn in den Kleidern. Das merkte 

man nicht, sogar dann, wenn man den Kopf wieder an den Körper anpas-

sen versuchte. 

Boris bekam schon lange von Angehöriger seiner Familie keine Brie-
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fe mehr. Seine Briefe blieben ohne Antwort. Er wusste nicht, dass Alle 

nach Sibirien und Kasachstan vertrieben wurden. Nach der Befreiung aus 

dem Gefängnis, hatte er keine neue Adressevon seiner Familie. So, dass 

er in Magadan geblieben ist. Erst 1958 als Chruschtschow politische Lo-

ckerung zuließ, fand seine Ehefrau Maria ihn und schickte nach Magadan 

einen Wysow. So kam Boris nach Nowosibirsk zu ihr und sie wohnten in 

Ordynka. Er arbeitete im Sowchos „Proletarsk“ als Tischler. 

Am 23 Januar 1965 bekam er einen Brief von dem Obersten Gericht 

der Ukraine, in dem es stand, dass Schulz Boris Karlowitzsch unschuldig 

verfolgt wurde und ist rehabilitiert. So hat man sich für das zerschlagenes 

Leben mit einem Brief entschuldigt. 

Im Jahr 1935 wurde die Oma - Erzählerin - als kleines Mädchen Lin-

da zu Waisenkind gemacht, weil die Eltern ins Gefängnis kamen. Linda 

wurde in die Familie vom Boris seinem Cousin Erich Schulz aufgenom-

men. Selbst Erich arbeitete als Brigadier in der Kolchose. In den Jahren 

von Massenrepressionen wurde er 1938 arretiert und in Woroschi-

lowograd erschossen. Seine Ehefrau Zilija blieb mit der Tochter Angelina 

und der Kleinen Linda ganz allein. 

Bald nach Beginn des Krieges in Juni 1941 wurden alle Deutsche 

nach Sibirien und Kasachstan deportiert. Zilija mit zwei kleinen Kindern 

kam nach Kasachstan, Oblast Koktschetaw in das Dorf Kalinowka. Dort 

trafen sie den Landsmann Erich Karch, der früherer Freund von Boris 

war. Er nahm Linda zu sich. In der Familie ist sie auch groß geworden. 

Erich Karch gehörte zu einer Kulakenfamilie, die schon früher nach Ka-

sachstan verschickt wurde und in den vergangenen 10 Jahren sich dort 

etwas eingelebt hatte. Seiner Zeit, als Boris im Dorf Solyderi noch Vor-

sitzender von Dorfsowjet war, warnte er die Familie Karch, dass Kulaken 

verschickt werden und somit rettete er sie von weiteren Verfolgungen und 

Erschießungen. 

Linda ist auch jetzt die schönste Oma in Deutschland, auch damals 

war sie eine schöne hübsche junge Frau. Sie war fleißig, konnte lustig 

sein und andere anstecken. Damit ähnelte sie sehr ihrem Vater Boris. 

Lebensfreundlich am Tag, aber Nachts als Waisenkind weinte sie oft, 

betete an Gott und bat um Hilfe und Mut fürs Leben! 

Nach 1946 kamen viele am Leben gebliebene, abgemagerte Tru-

darmeizy auch ins Dorf Wischnjowka, wo Linda (Sigelinda) in der Fami-

lie Karch lebte. 

Im Sommer an den Abenden sammelte sich die Jugend am Dorfrand 

um Lieder zu singen, Tanzen und Spaß treiben. Linda war auch oft dabei 

und war immer lustig und lachte laut. Sie berührte die Seele eines jungen 

Landsmann aus der Ukraine, eines ehemaligen Trudarmeizy, - Edelgeiser 
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Gustav Karlowitsch. Er konnte auch lustig sein und steckte damit andere 

an. In der Freizeit dichtete er Fersen und war ein physisch starker Mann, 

war ein Akrobat.  

Gustav machte sich mit Linda bekannt und erzählte über seine Her-

kunft: geboren bei Shitomir im Dorf Staraja Buda, nicht weit von Soly-

gery. Nach Wischnjowka in Kasachstan wurde seine Familie schon 1936 

verschickt, weil sie auch zu den Kulaken zählte. Von 1942 bis 1945 war 

er in der Trudarmee. Alle Strapazen, Hunger, Kälte, schwere Arbeit hat 

er, wie viele andere, erlebt und überlebt. 

Linda hat sich auch in ihn verliebt. Bald danach wurde auch Hochzeit 

gefeiert. Es wurde eine starke Familie mit vielen Kindern: Leokadila, 

Roman, Wolodja, Lidija, Arkadiji. Alle Kinder waren gesund und fleißig. 

Arbeit gab es im Kasachstan immer viel. Er wurde ein Haus gebaut, 

Hauswirtschaft angelegt, großer Garten, Kinder erzogen. 15 Jahre lang 

suchte Linda ihren Vater, schrieb viele Briefe an alle mögliche Instanzen. 

Sie fand die Eltern in Nowosibirsk. Mit dem Ehemann besuchten sie sie 

sofort. Beim Treffen gab es viele Tränen, aber auch viel Freude. Sie dank-

ten dem lieben Gott, glaubten nicht, dass dieses Treffen noch stattfinden 

konnte! 

„Warum wirst du Linda genannt?“ - wunderte sich der Vater - „Dein 

Namen ist nicht Linda, sondern Sieglinda!“ 

„Bis jetzt wusste ich es nicht wie ihr mich getauft habt!“ - schwankte 

Linda mit den Händen, - „ich wurde von klein auf Linda genannt und habe 

mich an diesen Namen gewöhnt. Du, Papa, heißt ja auch nicht Boris, son-

dern Bernhard. Das Leben hat uns alle umgekrempelt. Magadan hat aus dir 

alle Kräfte ausgesaugt, bist ausgetrocknet, siehst wie ein kleiner Junge 

aus.“ 

Bis in die späte Nacht wurde erzählt, jeder die eigene Geschichte Der 

Urlaub ist schnell verflogen Opa und Oma wollten die älteste Enkelin bei 

sich behalten. So blieb Leokadija bei ihnen die ganze drei Jahre, dann auf 

ein Jahr kam auch Irene. Bald hat sich der jüngste Bruder Asaf gemeldet 

und kam mit seiner Familie aus Komi. Nach einem Jahr fuhren sie wieder 

zurück. Linda überredete die Alten zu ihnen nach Wischnjowka umzuzie-

hen. Kauften für sie ein kleines Haus, in dem sie bis zu ihrem Tod lebten. 

Boris seine Ehefrau Marichen bekam eine geschwollene Brust, vermutlich 

Brustkrebs. Sie war lange krank und ist so auch eingeschlafen. 

Zuletzt wohne Boris bei seiner Tochter. Sie pflegte ihn wie ein kleines 

Kind. 

Lindas Ehemann - Gustav - arbeitete sein Lebenslang in der Kolchose 

„Krasnoje Snamja“ als Mechanisator. Die letzte Jahre war er für 

Maisandpflanzung verantwortlich.Er war ein angesehenes Kolchosmit-
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glied und wurde in den Vorstand gewählt. Er war nie krank, hatte ein 

gesundes Herz. Sogar mit 50 Jahren konnte er komplizierte akrobatische 

Übungen machen, seine Gelenke waren beweglich, wie bei einem jungen 

Mann. Aber es passierte ein Unglücksfall: 1984 stürzte er von einem mit 

Heu geladenen Traktoranhänger und verletzte sich an der Brust. Davon 

litten seine Lungen. Ein Jahr labg lag er im Bett und war sehr krank. Am 

13 Dezember 1984 starb er im Alter von 58 Jahren. 

Wieder blieb Linda als Witwe mit Kindern allein. Es gab Männer, die 

sie heiraten wollten. Aber sie lehnte alle Angebote ab. Sie musste den 

kranken Vater pflegen und die Kinder brauchten sie auch noch. 

1990 starb Boris im Alter von 86 Jahren. Er fiel nachts aus dem Bett 

und konnte ohne Hilfe nicht mehr aufstehen. Linda fand ihn nach der 

Arbeit auf dem Fußboden liegend. Sie legte ihn wieder ins Bett. Paar 

Tage später flog ans Fenster ein Sperling. „Es gibt was neues“ - dachte in 

dem Moment Linda.  

Boris starb am 06 April 1990 um 0:30. Er wünschte ein feierliches 

Begräbnis. Im Sarg sollte er einen schwarzen Anzug, weises Hemd und 

Schlips an haben. 

Linda blieb wieder allein. Die Kinder wurden erwachsen, hatten 

schon eigene Familien. Um diese Zeit wohnte die älteste Tochter Leoka-

dija mit Familie schon in Deutschland. Die Mutter fuhr als Touristin sie 

zu besuchen und kehrte nach Kasachstan nicht mehr zurück. Ihr gefiel es 

dort und sie wollte bei den Enkeln bleiben. Leokadija vorbereitete alle 

Dokumente und so ist Linda in der Bundesrepublik Deutschland geblie-

ben. Eine Oma wird in der Familie mit Kindern immer gebraucht. Die 

Erwachsene gehen arbeiten, die Enkeln werden gut versorgt und in der 

Wohnung bleibt es sauber. 

Dann kam die Zeit der Wiedervereinigung und der Umzug nach 

Deutschland wurde für andere auch möglich. Alle Kinder mit Familien 

zogen nach. Einige schneller, die andere langsamer gewöhnten sich an das 

neue Leben, bauten Häuser. Die Enkeln wurden auch erwachsen. Ihr 

Schicksal gestaltet sich ganz anders. Es werden Hochzeiten gefeiert. Die 

neue Generation bauen Häuser, in denen sorgloses Kinderglück eingezo-

gen ist. 

Wir sind jetzt Zuhause und danken unseren Ur- und Großeltern und 

anderen Vorfahrern für das, dass sie den schweren steinigen Weg gegan-

gen sind. Nicht Alle kamen am Ende an, Viele mussten früh sterben. Wie 

gut ist es, dass der lange lange Weg Nachhause glücklich endete! 

DIE HELLE VERGANGENHEIT 

 

Jede Lebenszeit hat ein eigenes Gesicht. Besonders die Kindheit hat 



 170 

eine helle Vergangenheit. Wir, die in den 50er Jahren des 20. Jahrhundert, 

also nach dem Zweiten Weltkrieg, geboren sind, hatten eine helle glückli-

che Kindheit. Das Glück hat keine Probleme, es ist naiv, sorgenlos, man 

glaubt, liebt und freut sich an Allem. Die Kindheit hat keine Vergangen-

heit, alles passiert noch in der Zukunft, die man nur in Rosenlicht sieht. 

„Alles Schönes ist noch vor uns“ - wird in einem Kinderlied gesungen. 

Vom Dach unseres Hauses sah man das ganze Dorf und auch unseren 

Wirtschaftshof mit Stapeln von Brennholz zwischen den mehreren klei-

nen Ställen. Die freie Fläche war mit Gras bewachsen. Die verrotteten 

Gehwege aus Brettern der Straße entlang hinterließeneinen traurigen 

Eindruck. An den Eingängen in die Höfe standen Bänke, alte krumme 

Zäune erinnerten an Grenzen zwischen den Höfen. Blumen in den Vor-

gärten gab es nur an den Häusern, wo deportierte Deutsche wohnten. An 

diesen Häusern gab es kleine Schilder auf denen es stand „Hof und Haus 

in einem vorbildlichen Zustand“. Die andere, überwiegend von der Zahl, 

alte sanierungsbedürftige Häuser nannte man „Museen“. 

Barfüßige Jungens kletterten gerne auf das hölzerne Dach des zwei-

stöckigen staatlichen Hauses. Von dort sah man sogar die Stadt und den 

Bau des Fernsehturmes, der fast wie der Eiffelturm in Paris aussah, den 

wir auf einem Foto in einem Schulbuch sahen. Bald geschieht ein Wun-

der: Alle können Kinofilme zuhause im Fernsehen kucken. „Fernsehen ist 

das Fenster in den Kommunismus“ - stand auf einem roten Plakat im 

Klubraum der Fabrik. 

Alle warteten mit Ungeduld auf die helle Zukunft. Sogar Erwachsene 

kletterten auf das Dach, um den Bau des Fernsehturmes zu beobachten. 

Das Leben in Erwartung eines Wunders ist wunderbar. 

Wenn man vom Dach des Hauses nach links schaute, so sah man den 

dunklen Wald. Taiga ohne Anfang und ohne Ende, tausende Kilometer. 

Er gab Menschen, die sich in der Taiga verirrt hatten und nicht mehr raus 

kamen. Unabhängig davongingen die Leute in die Taiga, um zu jagen, 

Pilze und Beeren sammeln. Taiga fütterte die Menschen. 

Rechts vom Haus gab es einen großen Fluss. Auf dem fuhren große 

Schiffe, kleine motorgetriebene Bote, Schlepper zogen große Lastkähne 

und Flossen mit Bauholz. Auf der anderen Flussseite gab es individuelle 

Gärten. Am Ufer des Flusses verbrachten die Jungens die ganzen Tage 

der Sommerferien. Morgens früh wurde heimlich ein halbes Laib Brot 

geklaut und durch das Fenster auf die Straße geklettert, wo die Andere 

schon wartete. Am Ufer wurde ein Lagerfeuer gemacht. Gebadet wurde 

bis der Körper zitterte und blau wurde und die Zähne klarierten. Am Feu-

er wärmte man sich auf und auf dünnen Stökerchen röstete man das Brot. 

Solche schöne Sommertage gab es nicht jeden Tag. Warme Tage gab 
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es im Sommer nur drei bis vier Wochen und das nicht jedes Jahr. Es gab 

Jahre an denen den ganzen Sommer gesteppte Wattejacken, wegen dem 

Regen und kühlen Tagen, getragen mussten werden. Gesteppte Watteja-

cke ist eine nationale sowjetische Kleidung, die Kleine und Große tragen 

und nie in eine Mottenkiste verwahren. Sie werden hier im Norden immer 

gebraucht. Sie wurden auch um die Seele zu wärmen, zwar in der Sowjet-

unionbehauptete man, dass bei Menschen es keine Seele gibt. 

Im Frühjahr wartete man auf die Zeit, wann die Fallbeere ab-geblüht 

ist. Erst dann hatte man die Hoffnung, dass es keinen Frost mehr gibt. Im 

hohen Tempo pflanzte man Kartoffeln und anderes Gemüse, weil der 

Sommer so kurz war. 

Der Fluss im Norden, so wie auch Taiga, füttert und tränkt die Men-

schen, gibt ihnen Arbeit. Den Fluss entlang gab es mehre Betriebe, die 

neue Schiffe bauten, reparierten ältere. Es gab Betriebe, in denen Holz 

verarbeiteten wurde. Auf das Hupen der Betriebe antworteten gerne die 

Schiffe. Bretter wurden in drei Schichten gesägt und ins Land transpor-

tiert, aber der Bedarf wurde nie gedeckt. Wenn ein dicker Stamm hängen 

geblieben ist, so schüttelte das Fundament, sogar das Küchengeschirr in 

den Schränken krittelte, das sich im ganzen Dorf vibrierte. So ein kleines 

Erdbeben zeigte welch Kraft im Betrieb drin steht. Der Betrieb wurde 

bewacht nur am Eingang. Im hohen Zaun aus Bretter gab es mehrere 

Schlupflöcher, durch die verspätete Arbeiter auf Arbeit kamen.  

Zwischen dem Fluss und der Taiga in der Nachbarschaft vom Betrieb 

befand sich das Dorf „Krasnych Wodnikow“. Drei parallellaufende Stra-

ßen durchquert mit mehreren kurzen Straßen. Viele Pappeln und Tannen 

schmückten das Dorf. Im Frühjahr und auch im Herbst waren die Straßen 

durch tiefen Dreck unbefahrbar. Das ganze Jahr wurden auf die Straßen 

nasse Sägespäne ausgeschüttet aus dem holzverarbeitungs Betrieb. Ent-

lang der Straßen wurden aus Brettern Bürgersteige gemacht. Das es As-

phalt gibt, haben viele gewusst, aber niemand hat ihn gesehen. 

Im Dorf gab es ein Dorfsowjet und einen Milizionär, Betriebsverwal-

tung, einen Kindergarten, Schule, Krankenhaus, Gesellschaftsbad, eine 

Küche, ein Kinotheater und etliche Geschäfte. Alle Bewohner kannten 

sich gegenseitig, wussten über die Vergangenheit und auch die Gegenwart 

und alle Geheimnisse aus dem privaten Leben. Im Winter war das Dorf 

überfüllt mit Leuten, so, dass man Eintrittskarten in das Abendkino 

schwer bekommen konnte. Dafür in den Sommermonaten sah das Dorf 

verschlafen aus. Männer gab es sehr wenige, nur alte Greisen, Kinder und 

Frauen. Die Frauen gingen auf Arbeit, Pflegten die Gärten, sammelten im 

Wald Beeren und Pilze, seufzten nach Männern. Die Mehrheit der Män-

ner arbeiteten auf Schiffen und waren den ganzen Sommer unterwegs. 
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Im Herbst kamen die Schiffe in ihre Winterquartiere. Die Matrosen 

waren durch das Wette abgehärtet braungebrannt und wollten alle Neuig-

keiten wissen. Die Allwissende berichteten über das Benehmen ihrer 

Frauen. Mal dort, mal hier wurde viel Alkohol getrunken, die oft mit 

Schlägereien endeten. Einer mit dem Anderen, eine Besatzung mit der 

Anderen, Straße auf Straße. Dabei wurden die Steckerleisten und Pfeile 

von den Zäunen gerissen. Die Wandzeitung am Laden war voll mit Kari-

katuren über die Unruhestifter. Die freiwilligen Ordnungshüter mit roten 

Armbändern patrouillierten auf den Straßen bis spät in die Nacht. 

Als der Winter eintritt und mit viel Schnee kalt wurde, hörten die 

wilde Ereignisse im Dorf langsam auf, es wurde still. Die Wassermänner, 

so nannte man die Arbeiter von den Schiffen, bekamen einen langen Ur-

laub und viele von ihnen reisten in den warmen Süden. Die Gewerkschaf-

ten - Schule des Kommunismus - kümmerten sich um die Gesundheit der 

Arbeiter: verteilten Milch für die schädliche Arbeit, schickten sie zu Flu-

orographie, bezahlten den Urlaub am Schwarzen Meer. Als die Wasser-

männer zurückkamen, gab es neue Themen zu Gesprächen und die alten 

Feindschaften wurden vergessen. Die Diskussionen fanden beim Angeln 

unter dem Eis, Picknicks auf den Schnee und bei heißen Streitereien über 

dem sowjetischen Hockey. Die Kinder der Wassermänner folgten der 

Bitte der Forstwirtschaft und sammelten im Wald Zapfen von den Nadel-

bäumen. Die Schule bekam eine feste Planaufgabe dazu. In ihrer Freizeit 

gruben die Schüler im Schnee Höhlen, führten Kriegsspiele, sammelten 

Hülsen auf dem Schießplatz, rodelten mit Schlitten vom Berg der Schieß-

platzes runter, fuhren Schi um die Wette und spielten Hockey auf dem Eis 

des Flusses. Im Frühjahr bekamen die Pioniere eine Aufgabe Schrottme-

talle, altes Papier und alte Kleider sammeln, putzten den Wald von abge-

storbenen Bäumen, organisierten grüne Samstage, an denen neue Bäume 

gepflanzt wurden. 

Im Sommer fuhren viele Schüler in Pionierlagern, oder in Arbeitsla-

gern, wo sie sich physisch erholen konnten. An den Lagerfeuern in Pio-

nier-lagern wurden Hoffnungen gemeistert Lieder gesungen und getanzt, 

lernten Freundschaften zu schließen, es wurde viel gelacht. 

Im Pionierpalast gab es Neujahrsfeste am Tannenbaum, Bastelnzir-

keln und besondere für Radioliebhaber. Jeder fand für sich das, was in 

interessierte. Es wurden bunte Papierchen von Konfekt und Streichhölzer 

Schachteln gesammelt, Briefmarken kollekzionirt, Abzeichnungen, farbi-

ge Postkarten mit Fotos von bekannten Schauspielern.  

Die wichtigste kulturelle Veranstaltung war das Kino und nach dem 

Kino wurde getanzt. Kinofilme wollten alle sehen. Die Plätze im Saal 

wurden nicht nummeriert. Die ersten Besucher bekamen Sitzplätze, die 
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Verspätete saß auf dem Fußboden, oder standen an den Wänden. Die 

Erwachsene waren von den Filmen wie Kinder begeistert. Vor dem Kino-

film wurde ein Kurzfilm mit einem politischen und propagandistischen 

Inhalt gezeigt. Ihre Aufgabe war Optimismus unter der Bevölkerung zu 

verbreiten. Im Land lief alles mit fünfjährigen Schritten sehr gut, es gab 

viel Arbeit und alle glaubten in die helle und glückliche Zukunft in einer 

klassenlosen Gesellschaft - Kommunismus zu leben. Optimismus und 

Patriotismus erreichten seinen Höhepunkt. Eines Tages wehrend eins 

interessanten Kinofilmes, trat in den Saal die sehr aufgeregte Vorsitzende 

des Kulturpalastes, schaltete das Licht ein und schrie laut: 

„Genossen! Im Kosmos ist eine sowjetische Frau - Walentina Ter-

eschkowa!“ 

Aus Begeisterung fingen Alle laut zu klatschen, Mützen flogen in die 

Luft. Die sonst unbekannten Menschen umarmten sich und küssten sich. 

Die begeisterten Menschen eilten nach Draußen, um die freudige Nach-

richt den anderen Dorfbewohner mitzuteilen. Einer überholte den Ande-

ren, um als erster den Nachbarn über die Heldentat zu berichten. In den 

offenen Fenstern die schwarze tellerartige Lautsprecher aus denen die 

bekannte Stimme des Sprechers Levitan immer wieder von neu verkünde-

te: “Es sind alle Radiosender der Sowjetunion eingeschaltet! Es wird eine 

wichtige Nachricht der Regierung berichtet! 

Oh! Mit Ungeduld wollte man das Gesicht der mutigen Kosmonautin 

zum Sehen bekommen! Fernsehen gab es noch nicht und die Zeitungen 

kommen erst morgen. In den Höfen sammelten sich glückliche Leute. 

Kollegen, Nachbarn, Bekannte, Jeder brachte was Essbares mit, spendete 

Geld, um Wodka zu kaufen und es wurde gefeiert. Man hörte bald Lieder: 

„Auf dem Mars werden bald Apfelbäume blühen...“. Oder „Uns stehen 

zur Verfügung nur noch 14 Minuten...“ 

Alle Schulkinder träumten von Fliegen in den Kosmos und wollten 

Kosmonauten werden. Dazu musste man gesund sein, sich gut zu beneh-

men und fleißig lernen. Die Kinder, die an diesen Tagen geboren wurden, 

bekamen die Namen der berühmten Kosmonauten. Das Sowjetvolk war 

stolz auf die Helden, die als Pioniere den Kosmos eroberten und neue 

weitgehende Pläne schmiedeten. Ein Aufschwung in den 60er Jahren hat 

viele junge talentierte Menschen auf mehreren Gebieten des gesellschaft-

lichen und kulturellen Lebens hervorgerufen. Das betraf die Wissenschaft, 

neue Schriftsteller, Sänger, Musiker, Kulturschaffende - alles zeigte auf 

die helle und glückliche Zukunft. Junge Männer wollten unbedingt in die 

Sowjetarmee, um dem Vaterland zu dienen und die Treu zu beweisen. Die 

Offiziere waren hoch im Kurs, junge Frauen hatten den großen Wunsch 

Offiziersfrauen zu werden. 
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Die herrschende Kommunisten im Kreml stellten dem Volk immer 

wieder wichtige Ziele und Aufgaben: den Norden und Sibirien zu er-

obern, Neuland für die Landwirtschaft zu erschließen, Kosmos, atomaren 

Prozess zu beherrschen, Bau von neuen strategisch wichtigen Eisenbahn-

strecken usw. Von der ersten Klasse an hatte jeder Schüler ein klares Ziel 

im Leben: zuerst wollte Jeder und Jede als Oktoberkind genannt werden, 

dann kam die Zeit Pionier zu sein, Mitglied des Kommunistischen Ju-

gendverbandes (Komsomol), Mitglied der Kommunistischer Partei, öder 

einfach ein guter patriotisch gestimmter Mensch zu werden. Das Leben 

ging langsam voran: Schulbesuch, Erlernen eines Berufes, Militärdienst 

für Männer, Hochschulbildung, Heiraten und Bildung einer Familie, eine 

attraktive Arbeit, Kinder, Wohnung, Datscha, Auto, eine glückliche gut 

versorgte Rentenzeit womöglich schon im Kommunismus. 

Überall wurde sozialistischer Wettbewerb organisiert. Konkursen in 

Clubs für Amateure unter dem Motto „Wir suchen neue Talente“ fanden 

statt. Die Jugend studierte fleißig den Kodex des Aufbauar des Kommu-

nismus. 

In den Geschäften konnte man schöne Strümpfe aus Kapron für Frau-

en kaufen, Männersocken aus Kunstfaser mit Gummi am Rand, Regen-

mäntel und Hemden auch aus Kunstfaser, Kugelschreiber. Die Preise 

sanken von Jahr zu Jahr, der Verdienst blieb stabil. Die Leute freuten 

sich, dass an Hunger niemand mehr sterben musste, alle hatten Brot, But-

ter, Fisch und ein friedlichen Himmel über dem Kopf. Neue Wohnungen 

wurden gebaut, die Leute konnten aus Kommunalwohnungen, in denen 

mehrere Familien in einer Wohnung zusammen leben mussten, in separa-

te Wohnungen mit fliesendem Wasser und Zentralheizung umziehen. 

Der sichtbare Teil der Regierungssorgen, um den Wohlstand der 

Werktätigen, war sichtbar, wie der Gipfel eines Eisberges, der größere 

Teil, der unter Wasser unsichtbar war, hat man vertuscht und verschwie-

gen. Die Folgen der so genannten Diktatur des Proletariats mit Zwangs-

übersiedlung, Gefängnissen, gegenseitigem Misstrauen, Sklaverei, Hun-

ger und Tod spürte man noch allgegenwärtig. Jede Familie konnte Ver-

misste und Umgekommene verklagen. Bei einigen an der Kriegsfront, bei 

den anderen in den Gefängnissen und Lagern des GULAG. Die Kinder 

sollten es über die dramatische und schwierige Vergangenheit ihrer Vor-

fahren nichts wissen  

Die Geschichte in den Schulbüchern war ab-poliert, wie ein Brillant-

stein. Sie erzählte nur über die Siege in der Oktoberrevolution und im 

Krieg gegen Deutschland, über die Helden, über die Treuen zu den Ideen 

des Führers W. I. Lenin und Kommunismus. Den Menschen wurde ein-

geprägt: „Es darf keine abweichende Meinungen geben“. Bei den Wahlen 
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wurde nur für den einzigenrichtigen Kandidaten gewählt. 

Wählen musste jeder Erwachsene ab 18 Jahren und sie waren zwar so 

was wie eine Bestätigung der Politik der Kommunistischen Partei, aber 

wurden wie ein großes Volksfest durchgeführt. In den Betrieben wurden 

Geldprämien verteilt, die Tafeln mit Fotos der besten Arbeiter wurden 

erneuert, das Dorf wurde rot von raus gehängten Fahnen und Plakaten. 

Alle trugen die beste Kleider, die Kriegsteilnehmer und auch Zivilisten, 

die mit Medaillen und Ordens ausgezeichnet wurden, schmückten ihre 

Brüsten damit. Sogar in der Armee bekamen die Soldaten einen freien 

Tag, durften die Kasernen aber nicht verlassen. 

In den Wahllokalen wurden schon ab 6 Uhr Buffets mit einem rei-

chen Angebot von defizitären Produkten geöffnet. Der erste Wähler oder 

Wählerin wurde beglückwünscht und für die Zeitung fotografiert. Überall 

klang patriotische Musik. Aus der Stadt kamen Truppen von Schauspie-

lern, Tänzern und Musiker und zeigten ihr Können. Im Club waren alle 

Angebote und Kinofilme kostenlos. Schon von 10,0 Uhr traten die Ama-

teure auf und zeigten was sie geübt haben. Abends gab es einen Konzert 

von professionellen Artisten und Tänze bis zum Umfallen. Auf den Stra-

ßen gab es spontane Menschenversammlungen und wurde gesungen, 

getanzt und viel Alkohol konsumiert. Die Menschen glaubten an das, was 

ihnen Moskau versprach. 

Wer glaubt, der zweifelt an der Wahrheit nicht. So war es in den 

Schulen, sogar dierealistisch denkende Lehrer zweifelten, aber durften ihr 

Zweifel nicht laut aussprechen.  

„Wie glücklich seit ihr Kinder!“ - bewunderte eine ältere Lehrerin. - 

„Ich erlebe diesen Tag mit Sicherheit nicht, aber ihr werdet im Kommu-

nismus leben. Die Menschen der Zukunft werden keinen Not in Nichts 

haben. Arbeiten werden Roboter und Maschinen. Leute werden ihre 

Wünsche durch Knopfdruck erledigen. Die helle Zukunft erwartet uns! 

Vom Jedem - was er leisten kann. Jeder bekommt das - was er verbrau-

chen kann!“ 

 

 

FEIERTAG 

  

Das Volk brauch Feiertage! 

 

Vor jedem großen Feiertag haben die Feuermänner unseres Dorfes, 

gekleidet in schweren wasserdichten Anzügen mit breiten Riemen um den 

Bauch und glänzenden Helmen aus Kupfer auf den Köpfen, platzierten 

sich auf dem Stufen vor dem Eingang in das Feuerwehrhaus mit ihren 
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glänzenden Bläserinstrumenten und begannen zu repetieren.  

Der Dirigent hob die Arme und der Orchester begann zu spielen. Lau-

te Marschmusik hörte man im ganzen Dorf. Barfüßige Jungen eilten zu 

den Musikern. Die ein Fahrrad besaßen, waren als erste da. Direkt auf der 

Erde vor dem Orchester saßen die jungen Zuschauer. Etliche saßen wie 

Sperlinge auf dem Bretterzaun. 

Nach den Übungen baten manche Jungens in die Röhren zu blasen. 

Die Feuermänner hatten nichts dagegen und erklärten wie so ein Instru-

ment gebaut ist und wie es funktioniert. In den Jungens sahen sie auch ihr 

Nachfolger. Die Jugend sahen gerne die ältere Männer als Beispiel für 

sich.  

Beim Mitging spielen im Blasorchester schon die jungen Bläser. Die 

sowjetische Werktätigen mit roten Flaggen und Plakaten versammelten 

sich an der Tribüne. Die verstärkten Lautsprecher wiederholten mehrmals, 

wie ein Echo, die patriotische Losungen und Appelle. Die Demonstration 

dauerte bis in die Mittagszeit. Zu den Freunden kamen Gäste - Männer 

gekleidet in den besten Anzügen mit weißen Hemden und Krawatten in 

glänzenden Schuhen geschützt von Matsch mit Kaleschen, - Frauen in 

Stöckelschuhen geschützt mit Boten. Von den Frauen roch es besonders 

stark nach Parfum und in den schönen rauschenden Kleidern sahen sie 

wie Feen aus. Die Leute Tanzten, Sangen, sprachen auswendig Gedichte, 

es gab viele Witze und wurde viel Gelacht. Dabei wurde auch viel Alko-

hol mit gutem Essen konsumiert. Besonders begehrt waren eingelegte 

Pilze und unterschiedliche Salate. 

Es war der 7. November und das Land feierte ihren Geburtstag. 

 

ZUGVÖGEL 

 

Einladung 

 

Frühling Hoch am Himmel zog sich müde ein Kranichkeil hin. Sich 

bald auseinanderreißend, bald wieder vereinigend flog er nach dem hohen 

Norden. Die Kraniche flogen dorthin, wo sie zur Welt kamen und das 

Licht erblickten, wo sie das Laufen und Fliegen lernten. Schon näherten 

sie sich. Bis zu den Seen an der Grenze des Waldes und der Tundra blie-

ben nur noch einige Dutzend Kilometer. Weiter war schon das Polarmeer. 

Ich stand auf der Treppe vor dem Postkasten, einen Brief in der Hand 

haltend und verfolgte den Flug des Vogelzugs. Er legte beinahe einen 

solchen Weg zurück, wie die Vögel - einige tausend Kilometer. Das war 

ein Anruf aus Deutschland. Zweimal im Jahr sagten und die Machtorgane 

kategorisch die Abreise ab. In der Absage hieß es: da ihr ein Quartier 
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habt, sowie garantierte Arbeit, zählt sich ihre Abreise für unzweckmäßig. 

Und wieder musste man 6 Monate auf den nächsten Anruf warten. Die 

Bedingungen, Visen zu erhalten, änderten sich in der Visenabteilung 

beständig. Das letzte Mal man, dass nach neuen Regeln nicht nur eine 

Bescheinigung vom Arbeitsplatz, sondern auch ein Auszug aus dem Pro-

tokoll der Gewerkschaftsversammlung, sowie eine Produktionscharakte-

ristik nötig ist. Eine Charakteristik gab man mir, mit der ich in die Partei 

eintreten oder ein Held der Arbeit sein konnte. Die Versammlung aber? 

Da ging es nicht ohne schlauen Betrug in unserem Lande. Ich bat den 

Vorsitzenden des Gewerkschaftskomitees, mir einig reine Formulare zu 

unterschreiben und zu stempeln. Später machte ich mit der Schreibma-

schine den erwünschten Text und überreichte das Formular dem verwand-

ten OWiR. Dort wurden wir durchgesehen und erzogen. Wir aber, vor 

Anstrengung und Angst vor der Staatsmaschine zitternd, bemühten uns 

taktisch und korrekt zu antworten, überzeugende Entgegnungen zu finden. 

Jeder deiner Beweise konnte sich aber gegen dich wenden. 

„Was sucht ihr nur in Deutschland? Was treibt euch nur dorthin? Dort 

ist Kapitalismus. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Dort ist Mas-

senarbeitslosigkeit. Eure Diplome werden nicht anerkannt. Wenn ihr auch 

Arbeit findet, so nur schmutzige und schwere. Im Büro werdet ihr nicht 

sitzen. Im besten Fall wird ihr Kasten tragen. Bedenkt es gut, was ihr tut“ 

„Wir denken von Geburt. Wir sind Deutsche und wollen unter Deut-

schen leben, in der historischen Heimat unserer Eltern. Wenn es mir auch 

nicht glückt, ich will aber, dass meine Kinder dort glücklich werden. Ich 

will selbst mein Schicksal entscheiden, will eine Auswahl im Leben ha-

ben und nicht von Entscheidungen von oben abhängen. Darunter auch 

von euren“ 

„Gehen Sie! Sie sind frei,“ - sagte der Kapitän und zündete sich eine 

Zigarette an. 

 

Montag - ein schwerer Tag 

 

Jetzt - alle Kräfte an die Privatisierung meiner Wohnung. In dreißig 

Jahren ist alles, außer den Wänden und der Deckung, mit meinen Händen 

gemacht: Wasserleitung, Heizung, innere Ausstattung. Das kann man 

doch der Willkür Fremder nicht überlassen... Die Bürokraten hinderten, 

wollten Schmiergeld, ich lud aber das republikanische Fernsehen ein. Die 

Fernseharbeiter kamen mit ihren Scheinwerfern und stellten spitzfindige 

Fragen. Zur genau festgestellten Zeit versammelte sich die Familie vor 

dem Fernsehgerät. Auf dem Bildschirm führte ein flinker Moderator seine 

Reportage aus unserer Wohnung: 
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„Folglich habt ihr euch entschieden, als es gesetzlich erlaubt wurde, 

dieses Quartier zu kaufen. Und ihr träumt schon vom eigenen Quartier. 

Ihr müsst euch eilen. Wenn sie teurer werden, geht diese Möglichkeit 

verloren, - riet uns der Moderator, - es bildete sich eine paradoxe Situati-

on, in der der Staat zuerst überzeugte die Wohnungen zu privatisieren, 

dann aber auf Schritt und tritt Hindernisse stellt. Wie ist das einzuschät-

zen? Was wird uns das Stadtexekutivkomitee antworten? 

Auf dem Bildschirm erschien ein wichtiger Beamter. Er sagte: „Ge-

setzmäßig gibt es zwei Fälle, die den Verkauf nicht erlauben: wenn es 

eine Dienststelle ist oder die Wohnung befindet sich auf dem Territorium 

einer Militärsiedlung.“ Diese Frage halten wir für entschieden. Ich werde 

mich mit ihr befassen! 

„Den Menschen muss heute garantiert werden, dass sie bei unserer 

schwer prognosierbaren Entwicklung sich eines Tages nicht ohne Dach 

über dem Kopf befinden werden, - sagte der die Sendung führende Repor-

ter. 

Es ist eben alles nicht so einfach; der Montag ist ein schwerer Tag! 

Nach dieser Sendung hatte es mit der Verzögerung ein Ende. Die Woh-

nung war privatisiert. Die Unterlagen beim Notar rechtsgültig gemacht. 

Gorbatschows Umgestaltung gab unglaubliche Hoffnungen, und man 

musste zu einer mehr aktiven Tätigkeit übergehen... Und ich schrieb einen 

Brief nach oben. 

 

Der Brief 

 

Verehrter Michail Sergejwitsch! 

Obzwar ich beinahe überzeugt bin, dass Sie diesen Brief nicht lesen 

werden und mich nur Unannehmlichkeiten für diesen verzweifelten 

Schritt erwarten, bin ich jedoch gezwungen solch ein Risiko zu wagen. 

Ich bin ein Russlanddeutscher. Meine Frau und meine zwei Töchter sind 

auch Deutsche. Nicht in einer Generation tragen wir den Wunsch, in un-

sere historische Heimat zurückzukehren und uns mir unseren Verwandten 

zu vereinigen. Schon zehn Jahre, zweimal Jährlich wenden wir uns regu-

lär an  unseren OWiR, aber außer Absagen, Enttäuschungen und gezwun-

genen Unterhaltungen in den KGB - Organen konnten wir nichts errei-

chen. Die Familie meines älteren Bruders, der nicht mehr am Leben ist, 

wandte sich ebenfalls mit dieser Frage an L. I. Breshnew während seines 

Besuchs in der B.R.D. aber resultatlos. Ist denn wirklich für uns Deutsche 

die Leibeigenschaft noch nicht abgeschafft und wir können noch immer 

unser Schicksal nicht selbst entscheiden? Wozu dies Spiel: vor den Augen 

- eins, hinter dem Rücken - etwas anderes? Man schlug mir vor, im Ur-
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laub nach Deutschland zu fahren und nicht zurückzukehren. Ich war dort, 

tat dies aber nicht, weil ich es für unordentlich hielt. Ich will nicht, dass 

über mich schlecht redet, wer mich kennt. Wozu uns künstlich zu Dissi-

denten machen? Unsere besten Jahre sind in der Vergangenheit. Wir le-

ben mit der Perspektive auf ein halbes Jahr und dass man uns diesmal 

ablässt, fürchtet uns aber für unseren Freiheitswunsch, für unseren Traum 

betraft zu werden, wovon uns entsprechende Organe hartnäckig zu ver-

stehen geben. Mit letzter Hoffung wenden wir uns an Ihnen persönlich 

und bitten Sie, unsere Probleme der Übersiedlung nach Deutschland zu 

beeinflussen. 

Mit tiefer Hochachtung - Familie Schulz 

 

Erlaubnis 

 

Am Samstag, um zehn Uhr morgens erschallte mein Telefonglöck-

chen. Ich nahm den Hörer. 

„Aus dem OWiR wird gesprochen. Ihnen ist die Ausfahrt erlaubt.“ 

Kurzes Telefontuten. Meine Füße versagten. Das Herz klopfte dumpf. Die 

Hände zitterten. Ich umarmte die Frau. „Ziehe dich an, wir fahren sofort. 

Nehmen die Dokumente, solange sie sich eines anderen nicht bedenken.  

„Sieh nur, wie sie diesmal so schnell entschieden. Heute ist es genau 

ein Monat und zwei Tage nach unserem  zwanzigsten Versuch. Jetzt 

kommt alles ins Gehen wie ein Karussel!“ - freute ich mich. In fünf Tagen 

hatten wir schon die neuen Auslandspässe. 

„Im Laufe von sechs Monaten müsst ihr die Grenze der Sowjetunion 

verlassen,“ - warnte man uns. 

Wir machen es schnell. Sogar noch früher. 

 

Moskau 

Vor der Botschaft der FRD warteten die Menschen wochenlang. Die 

Nummern im Schlangenstehen schrieb man sich auf die Handfläche. 

Unter den aus der ganzen Sowjetunion Angekommenen trieben sich ge-

wandt Moskauer Gauner herum und boten ihre Reihe für wilde Geld-

summen an. Ehe man zwei Wochen in Moskau lebt, entschied man, 

kommt es noch billiger, sich eine Reihe von vorn zu kaufen. Die Schlitz-

ohrigen nahmen das Geld, und wieder standen sie in der Reihe. Sie gin-

gen tag-täglich zur Botschaft wie auf Arbeit. Vor der Botschaft stand 

beständig eine große Menschenmenge. In Schnee und Regen, Frost oder 

Hitze- keinerlei Rettung, nicht mal ein Schutzdach. 

„Und wo schaut da nur Deutschland hin?“ - wunderten sich einige. 

„Scheinbar sind die Beamten schon russisch geworden,“ - nahmen 
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andere an. 

Vor Unzufriedenheit dachte niemand daran, dass er auf Sowjetsterri-

torium steht und die deutschen Beamten damit nicht zu tun haben. Mit 

dem Morgenflug angekommen, machte ich mich in der Masse mit den 

letzten Neuigkeiten und den Bedingungen bekannt, wie die Dokumente 

angefertigt werden. Priodisch öffneten sich die Tore, um eine Gruppe zu 

empfangen. Da war schnelle Tat nötig. Ich nahm mein Diplomat, machte 

eine Dienstmiene und ging dreist und selbstsicher an der Milizionär vor-

bei. Niemand begriff meinen Trick, und ich erschien im Hofe der Bot-

schaft. Man führte alle ins Haus und verteilte Anketten in deutscher Spra-

che, Und hier gab es Probleme. Einige konnten nicht schreiben, andere 

sogar nicht lesen. Die Menschen halfen einander, wie sie nur konnten. 

Zum eigenen Bewundern war ich so aufgeregt, dass ich vergaß, wie mein 

eigener Name geschrieben wird. Ich stieß mit dem Ellbogen den Nachbar, 

der frei seine Ankette ausfüllte, und bat um Hilfe. Bald waren mit allge-

meiner Anstrengung die Anketten ausgefüllt und durch den Schalter ab-

gegeben. Jeder erhielt eine Bescheinigung für den Geldtausch und einen 

Eintrittskupon, um 14 Stunden die fertigen Unterlagen mit dem Visum 

der BRD zu erhalten. Nach einer Stunde stand ich wieder in der Reihe vor 

der Auswärtigen Ökonombank. Dieselben Regeln. Dieselben vom langen 

Warten ausgequälten Gesichter. Die Miliz vor dem Eingang, sowie Mos-

kauer Schufte mit ihren Angeboten. Ich ging mit einem Bekannten zum 

Milizionär, um zu verhandeln. Er riet uns zum Diensteingang zu gehen, 

der sich auf dem Hofe befand. Wir klopften dort an und übergaben einen 

Gruß vom ersten Milizionär. Mein Bekannter reichte ihm einen Zehnru-

belschein und wir waren im Innern der Bank. Wieder füllten wir Anketten 

aus, wechselten Rubel auf deutsche Marken. 90 Marken auf jede Person. 

Jetzt musste ich nach Kasachstan, um dort aus dem Archiv eine Beschei-

nigung für meine Frau zu nehmen. Fahrkarte hatte ich aber keine. Setzte  

mir die Fliegermütze auf und ging durch den Diensteingang in die Steu-

ermannskabine, suchte mir die Besatzung der Reise auf, die mich für eine 

Flasche Kognak als Kontrolleur mitnahmen. Ich bekam einen Platz auf 

einem Klappsitz in der Kabine. Am Morgen nahm ich eine Nummer im 

Gasthaus Koktschetau, bestellte eine Rückreisekarte und fuhr ins Stadtar-

chiv. Man wollte lange nicht begreifen, was ich will, versuchte, mich an 

der Nase herumzuführen. Nach langem, ernstem Gespräch gelang es, die 

nötigen Bescheinigungen zu erhalten. Nahm in der Bahnhofsspeisehalle 

einen schnellen Imbiss und kehrte ins Gasthaus des Flughafens zurück. 

Am nächsten Tag konnte ich schon nach Hause fahren. Die auf einige 

Wochen geplagte Fahrt vollzog sich in zwei Tagen. Zu Hause begegnete 

mich die erstaunte Frau: Warum kamst du so schnell? Hast du wieder 
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nicht zu Wege gebracht? 

 

Abfahrt 

 

Mitte August, am Sonntag um acht Uhr versammelten sich auf dem 

Hofe vor der Garage Verwandte, Freunde, Nachbarn. Mein Auto „Shigu-

li“ in der Exportvariante stand in voller Bereitschaft, eingetankt und voll 

belastet. Die Koffer waren im Gepäckraum, Geld und die Dokumente -  in 

der Kabine. Im Anhänger - Benzin. In Staatstankstellen gab es kein Ben-

zin und auf den Weg plünderten örtliche Banditen. Mich bis an die Gren-

ze zu begleiten, bat ich meinen Cousin, - einen professionellen Autofah-

rer. Zu zweit ist man sicherer. Neben dem sitz legte ich eine Verteidi-

gungswaffe, - ein dickes Stück  Bleikabel. Das nötige Gepäck schickten 

wir mit dem Flugzeug. Wir verkauften nichts. Es tat uns leid. Und dazu 

noch die gemeine Frage: und plötzlich? Die Wirklichkeit gewöhnte uns 

daran, sich nur auch sich selbst und auf niemand anders zu verlassen. 

Alles, was wir privatisierten, wurde der jüngsten cousine überschrieben. 

Alles blieb so, wie wenn die Wirte ins Kinotheater gegangen wären. So-

gar der Kühlschrank nach allen Abschiedfesten. Kein Nagel wurde be-

rührt, kein Vorhang heruntergenommen, wie kann man solche Wertsa-

chen verlassen? Aber, womit der Teufel nicht scherzt? Wir sprechen uns 

so ab: sollten wir zurückkehren, erhalten wir wieder alles. Sollten wir uns 

gut einrichten, rufen wir sie zu uns. Wir übergaben die Schlüssel und 

gingen auf die Straße. Ein schöner sonniger Morgen verkündete einen 

guten Anfang eines neuen Lebens. Die Frauen schluchzten, die Männer 

zogen an ihren zigaretten. Es begannen Abschiedsküsse und die letzten 

Wünsche und Begleitlehren und Ermahnungen. Das Volk lief zusammen 

wie auf ein Meeting. Wer beneidete, wer verachtete. Es gibt eben ver-

schiedene Menschen. Der Cousin setzte sich hinters Lenkrad, ich neben 

ihn, hinter uns - die Frau mit den Kindern. Langsam glitt das Auto durch 

die bekannten Strassen. Die Nachbarkinder liefen ihm nach und winkten 

uns zum Abschied. Vor uns - das Unbekannte. Zehn Jahre Kampf mit der 

örtlichen Macht um diesen kurzen Augenblick! Von der Wichtigkeit, was 

sich vollzog, wurde mir das Herz beklommen. Es weinte und freute sich 

zugleich. Im Auto trat Stille ein. Jeder war in seinen Gedanken versunken. 

Hier lebten wir. Hier blieben unsere Verwandten und Freunde. Das ist 

unsere Heimat. Voraus ist unser Vaterland. 

 

Ein Bruch am Anhänger 

 

Das Auto zog mit anstrengung den Anhänger. Wir sparten den 
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Brennstoff und wo es nur möglich war, tankten wir. Die Wege in Russ-

land gleichen einem Bergslalom. Da fährt man nicht, man wedelt mit dem 

Hintern. Wie vorsichtig du auch die Gruben umfährst, in eine kommst du 

doch hinein. Das Auto rüttelte du am Anhänger krächzte etwas. Wir grif-

fen nach unseren Köpfen, als wir sahen was los war: beim Anhänger war 

die Deichsel abgebrochen. Der Anhänger war auf 135 kg berechnet, war 

aber mit 400 l Benzin beladen. Plus verschiedenes Gerümpel. Wir fuhren 

auf die Seite aufs freie Feld, zogen den anhänger weg und ladeten ihn aus. 

Die Frau mit den Kindern ließen wir zurück als Wache und zogen den 

leeren Anhänger ins dicht gelegene Dörfchen. Am Sonntag gab es nir-

gends nüchterne Männer, die die Deichsel hätten anschweißen können. 

Endlich entdeckten wir einen mit noch fähigem Gehör. Erklärten ihm 

unsere Not, zeigten ihm  eine ganze Flasche als Sold. Die Bewohner wur-

den lebendig. Im Dörfchen begannen die Motorräder zu knattern. Man 

brachte einen schläfrigen Schweißer und die Schlüssel von der mechani-

schen Werkstatt. Es öffneten sich die Toren und es schweißten alle, wer 

nur wollte. Es war grob, hässlich anzusehen, aber zuverlässig. Wir brach-

ten den Anhänger zurück, beladeten ihn wieder, und weiter gings nach 

Westen. Hielten im Städchen Jaransk an, übernachteten im Gasthaus, ich - 

im Auto. Musste doch jemand den Weg in die Zukunft bewachen. Auf 

den sitzen konnte ich nicht einschlafen: mir leuchtete eine Laterne vom 

Pfosten stur in die Augen, ununterbrochen sich die Türen des Gasthauses 

auf und zu. Die Jugend lärmte, lachte laut und sogenlos. Verschiedene 

Gedanken schweiften durch den Kopf: Wie wird es dort in diesem 

Deutschland? Goldener Westen, ein Leben im Paradies? Schwerlich. 

Sehen wir nochmals unsere Heimatsorte? Fahren wir doch auch keinen 

anderen Planeten. Erde gibt es nur eine. Die Grenzen machte der Mensch. 

Alles ist historisch bedingt! Alles wird gut, schlafe ein... 

 

Auf dem Wege 

 

Am nächsten Morgen nach dem Frühstück nahmen alle, außer mir, 

ermuntert ihr Plätze im Auto ein. Nur ich hatten einen zerknutschten 

Anblick. Im Auto können sich nur Fliegen ausschlafen. Mir schmerzte der 

ganze Körper. Der Weg rief uns aber vorwärts. Gegen Mittag kam vom 

Anhänger ein Lerchentrillern, dann begann etwas zu geigen. Hielten an. 

Vom Rad ging Dampf. Es war heiß, wie eine Teekanne. Wir nahmen das 

Rad ab und aus dem Kugellager fielen die Kügelchen heraus.  

„Hast du keinen Vorrat?“ - fragte der Cousin. 

„Habe so manches mitgenommen, an Kugellager habe ich jedoch 

nicht gedacht.“ 
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„Gut! Wir kuppeln den Anhänger ab. Verbleibt hier. Wir sind schnell 

wieder da.“ 

Wir kehrten mit dem Cousin wieder um. Wieder war Ruhetag. Viele 

Garagen in der Stadt waren aber offen. Autoliebhaber remontierten ihre 

Autos oder spielten Karten. Wir fuhren zu einem Auto, unter dem die 

Füße des Inhabers heraudguckten. Ich fragte, was Kugellager anbelangt. 

Er kroch heraus und wir gingen in die Garage. Das nötige Kugellager gab 

es nicht. Dann erschienen Ratgeber, die uns vorsagten, dass es solche 

Kugellager im Motorrad „Ural“ gibt. Die ganze Gruppe begab sich zum 

Abteil7. Der Wirt fand das entsprechende Kugellager, eilte aber nicht, es 

zu geben. Vielleicht hat er es selber noch nötig. Die Ratgeber zog es je-

doch zu bitteren Rest vom fremden fest, und es gelang ihnen, den Wirt zu 

überreden. Wir tauschten unsere Wertsachen: ich erhielt das Kugellager, 

der Wirt - die flüssige Valuta. Es wurde eingestellt, und das Rad drehte 

sich lautlos wie ein Spinnrad. Wenn doch nur weiter nichts passiert! Von 

Gorki fuhren wir bis nach Wladimir ohne Affären. Der Anhänger wurde 

leichter, das Auto - beschleunigter. Wir stellten unseren Autozug auf eine 

bewachte Autohaltestelle des Gasthauses, und alle konnten sich wie auf 

Zarrenbetten ausschlafen. 

 

Luxus 

 

Das Auto ist kein Luxus, - so sollen sich Klassiker ausgedrückt ha-

ben. Luxus ist Benzin! Der kleine „Shiguli“ mit Menschen und Koffern 

vollgepfropft, schleppte noch flink den Anhänger. Das teuerste am Anhä-

nger war das 200 Liter-Fass mit Benzin. Auf Tankstellen gab es kein 

Benzin. Man musste sein eigenes, vom Staat abgezapftes haben. Für eini-

ge Flaschen Wodka konnte man auf dem Wege Benzin eintauschen, es 

war aber gefährlich auf dem Wege anzuhalten: man konnte auf Erpresser 

stoßen. Willst du zu deinem Ort gelangen, halte besser auf dem Wege 

nicht an. August Monat. Von der Hitze schmilzt der Asphalt. Die Trasse 

Moskau-Brest vibriert, stöhnt von Hunderten Motoren wie die Saite eines 

alten Kontrabasses. In der Kabine ist trockene Wüstenluft. Man muss es 

aber tagelang dulden. Derweilen hielten wir an einer belebten Haltestelle 

an. Die Frau bereitete etwas zum Essen vor. Auf dem Autokapott erschie-

nen Fleischkonserven, Brot Wasser und Früchte vom örtlichen Markt. Mit 

dem Cousin fütterten wir die Technik mit Brennstoff. Am Wegrande 

konnte man häufig verbrannte, zerschlagene und umgekippte autos sehen. 

Und man dachte für sich: „Erhalte und rette mich Gott! Lasse so etwas 

nicht zu!“ Ich schaute in den Spiegel und erstarrte: hinter dem Auto zog 

sich ein dichter, weißer Silberstreifen wie hinter einem reaktivem Flug-
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zeug. Der ganze Anhänger war mit einer dichten Schicht silbernen Reifs 

bedeckt. Ins Fenster stieß ein schroffer Geruch von Benzindämpfen. Ein 

einziger Funke von einer Zigarettenkippe oder vom Auspuffrohr, - und 

wir stehen in Flammen... Ich drückte das Auto an den Wegrand und schrie 

meiner Frau und den Kindern: „Lauft fort von hier! Schneller!“ Selbst 

ging ich zum Anhänger und sah das offene Fass. Der pfropfen lag dane-

ben. 

„Ich vergass es zuzudrehen,“ - sagte der Cousin. Die Dämpfe schnit-

ten in den Augen. 

„Setzt euch, wir fahren Weiter!“ 

Erschrocken schwiegen alle. Das leben man erst zu schätzen, wenn 

man in tödlicher Gefahr ist. Wir waren doch nur ein haar vom Tod. Wie 

wurde uns das Leben sofort so teuer, dies Geschenk Gottes! Kein Leben, 

sondern Luxus! Man muss es nur genießen, muss Schluck für Schluck aus 

dieser Quelle trinken, eine wahre Guttat empfinden von jeder Minute, 

jedem tag seines Lebens. Sogar, wenn so manches schief geht, kannst du 

dich einfach freuen, dass du lebst. Das Leben ist ein solches Wunder. 

Bald hielten wir wieder zu Auftanken. Erfahrene Fahrer verstanden, in 

welch einer Gefahr wir uns befanden und hielten es für ein großes Glück, 

dass wir so davonkamen. Diesmal überzeugten wir uns aber dreimal, ob 

das Benzinfass fest zugedreht ist. Setzten uns, etwas zu essen. Der Cousin 

biss vom Brot ab und verzog das Gesicht: „Das kann man nicht essen! Es 

ist von Benzin durchdrungen. So ging es auch mit allen anderen Nah-

rungsmittelvorräten. Sogar die Fleischkonserven schmeckten nach Ben-

zin, wie wenn die Benzindämpfe auch durchs Blech gedrungen wären. 

Alles mussten wir wegwerfen. Auf einem kleinen Marktplatz am Wege 

kauften wir dann alles frisch. Die Sonne brannte wie in Afrika. Das Gras 

ringsum war verbrannt, der Wald stand trocken wie ein Pulverfass. Wir 

bissen etwas zu und fuhren weiter. Kaum waren wir einige Kilometer 

vom Platz, stießen wir auf einen Autostau. Was war los? 

Ein Unfall! Ein Lastwagen fuhr Gasballons, die beim fahren explo-

dierten. Alles verbrannte, sogar das Metall verschmelzte. Langsam fuhren 

wir an die Havarie vorbei und konnten dies Schreckenbild sehen; wie 

auseinandergeschleuderte Artilleriegeschosse lagen die aufgeplatzten 

Ballons. Vom LKW blieb nur noch das verbrannte Gerüst, vom Fahrer - 

nichts. 

„Herr, schütze und rette uns!“ - wiederholte ich, - „Gott seit Dank, 

dass wir noch leben!“ 

Unser „Shiguli“ gewann an Tempo, rast nach Westen, dem unbe-

kannten, neuen Leben entgegen. 
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Die Grenze 

 

Russland ist hinter uns. In der weißrussischen Stadt Tolotschin kamen 

wir in der Abenddämmerung an. Bis wir das Gasthaus fanden, war es 

schon dunkel. Auf dem Hofe erzählte man von der Grenze: Autokolonnen 

bildeten ein Kilometerlange Schlange. Urlauber und Weitreisende ver-

brachten Wochenlang in ihren Autos. Das Zollamt zog bis aufs Hemd aus. 

Von dieser Situation berichtete das zentrale Fernsehen, Radio, darüber 

schrieben die Zeitungen, aber nichts änderte sich. Nicht von ungefähr 

sagte man, dass man die Zollbeamten nur drei Jahre halten, ihnen dann 

andere Arbeit geben oder sie richten muss. In diesen drei Jahren versorg-

ten sie sich und ihre nächsten. Wer riskiert, trinkt keinen Champagner. 

Die Grenzwache liebte zu trinken, besonders fremdes. Das Fellabziehen 

war beinahe gesetzlich festgelegt. Weiter fuhren wir durch den litauischen 

Grenzpunkt Loschiai Litauen kämpfte damals für seine Lostrennung von 

der UdSSR und stellte ein Bufferstaat aus sich dar mit einer zivilisierten 

Bedienung. Dazu kam noch die Sympathie zu denen, die auf ewig die 

Sowjetunion verließen. 

...Akkurate Häuschen, reine Siedlungen, - eine uns unbekannte Er-

scheinung sprach schon davon, dass wir im Wald an, bei einem See mit 

weißen Schwänen. Wir wuschen unsere Autos und tankten zum letzten 

Mal aus unserem Fass an, der es mit Freude für fünf Rubel kaufte. Dann 

kaufte er auch noch die leeren Kanister für drei Rubel das Stück. Nach 

dem Mittagessen fuhr jeder in seine Richtung. Zur Abendneige stießen 

wir auf einen sich einige Kilometer hingezogenen Stau an der litauisch—

polnischen Grenze. Die Grenze war verschlossen. Die örtliche Macht 

feierte ein Festival der polnisch-litauischen Freundschaft. Es wurden nur 

Busse mit Touristen durchgelassen. 

 

 

Das Zollamt 

 

Nach Mitternacht zeigte sich eine kaum bemerkbare Bewegung. Erst 

nach vier Uhr morgens kamen wir zum Schlagbaum. Es erwies sich, dass 

wir zugleich der Grenzen überwältigen müssen: die litauische, sowjeti-

sche und polnische. Die Litauer schauten nur in den Pass, die russischen 

nahmen soviel sie nur konnten, die polnischen verlangten eine rote Karte, 

die man nur in Vilnius, in der polnischen Botschaft kaufen konnte. Zu-

rückkehren wollte niemand. Und um seine Reihe nicht zu verlieren, zahl-

ten wir dem Polen so viel, wie er verlangte. So kam es billiger und ging 

schneller, Endlich hob der Sowjetsoldat den Schlagbaum. Das Auto wur-
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de über einen graben gestellt, der Boden skrupulös beleuchtet, die Tür-

chen angeklopft und der Inhalt des Kofferraums geprüft. Die Frau mit den 

Kindern führte man zu einer persönlichen Untersuchung. 

„Nichts darf man über die Grenze fahren,“ - warnte der Zollbeamte 

und zeigte auf eine lange liste an der Wand: Fotos, Dokumente Geld über 

90 DM. Dieses Geld reichte noch nicht mal für Benzin. „Was ist im An-

hänger?“ - fragte der Zollbeamte. 

„Haushaltssachen, Bettwäsche, ein Zelt, ein Tisch, touristische stühle; 

alles, was auf dem Wege nötig ist. Er beleuchtete mit der Taschenlampe 

den Anhänger. 

„Zigaretten sind verboten,“ - sagte er. 

„Was verboten ist, ist verboten. Nehmen Sie nur. Man braucht sie 

doch nicht fortwerfen.“ Ich öffnete eine Schachtel und hielt sie ihm hin. 

Er nahm Sie. 

„Fährst du auf immer fort von hier?“ 

„Ja, wir entschieden uns. Aber Sie sind von hier, aus Litauen?“ - 

Fragte ich. 

„Nein, ich bin hier erst die dritte Woche. Uns hat man aus Odessa 

überführt. Das hiesige Zollamt wurde auseinandergejagt,“ - antwortete der 

Kapitän. 

„Du machst es richtig, dass du wegfährst, wenigstens etwas zu leben. 

Bekommst du die Welt zu sehen.“ In der Nachbarsgrube fand man Benzin 

in Kanistern. Wie der Wirt auch nicht flehte, er musste das Benzin in ein 

Fass am Tor überschütten. Und hier schob sich dann ein „Shiguli“ bei mit 

privater Nummer, füllte aus dem Fass seine Kanister und verschwand. 

„Fahre schneller, solange der Schlagbaum offen und niemand von 

vorgesetzten zu sehen ist,“ - sagte der Kapitän und salutierte. Nachdem 

die Polen ihre Kompensation erhalten hatten, hielten sie uns nicht mehr 

auf. 

 

 

 

Polen 

 

Über dem bekannten Polen ging schon die Sonne auf. Ein leichter 

Nebel zog den Horizont zu. Der Weg war schmal, aber gut. Vor uns - 

Europa, neues Leben für unsere Kinder. Wir werden noch leben! Die Frau 

und die Kinder schliefen sofort nach einer schlaflosen Nacht ein. Ich 

wollte irgendwo auf einem belebten Platz anhalten. Im Walde drohte 

Gefahr. Polen war durch seinen Raub berühmt. Ganze Banden hausten 

frech und fürchterlich. Vor uns zeigte sich eine große Haltestelle mit 
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Kiosken, einer akkuraten Toilette. Während meine Frau Proviant zum 

Essen vorbereitete, machte ich mich in den Kiosken mit den Preisen be-

kannt, nahm eine Falsche Wodka aus unserem Vorrat und begann mit 

dem Business: klopfte am nächsten LKW-Fenster. Der Fahrer öffnete die 

Tür. 

„Kaufst du Wodka?“ 

„Wie teuer?“ 

„Dort im Kiosk kostet russische Wodka 22-00, ich gebe sie für 20. Er 

malte mir auf dem Papier drei Flaschen und die Zahl 54.000 Zlotys. Ich 

brachte der Frau das Geld: „Nimm! Soviel hattest du noch nicht in den 

Händen. Bei denen ist Inflation. Der Pole erzählte, er baue ein Haus. Das 

Dach mit Schieferplatten zu decken, muss man unter die Nägel Scheib-

chen unterlegen. Ein Scheibchen kostet 6 Groschen. Er bohrte in jeden 

Groschen ein Loch und benutzte sie als Scheibchen. Er deckte so sein 

Haus mit Münzen. Was sechsmal billiger kam. Zudem rosten die Münzen 

nicht. Wir fuhren lange ohne Wegschilder. Ich bezweifelte, ob wir noch 

richtig nach Westen fahren. Ich bat die Frau, den Wegatlas zu nehmen 

und die Siedlungen auf der Karte aufzufinden. 

„Ich kann polnisch nicht lesen,“ - sagte sie und wandte sich unwillig 

ab. 

„Wir müssen aber. Wir können nicht über Nacht in Polen verbleiben. 

Schau, bitte, auf die Karte!“ Die Situation rettete die ältere Tochter. Sie 

nahm die Karte und fand bald mit dem auf die Karte zeigend: 

„Wir sind jetzt an Augustow vorbei, gerade auf Warschau zu! Bald 

kommt eine große Stadt - Belostok.“ 

Und da holte uns plötzlich eine neue „Polonese“ mit der polnischen 

Miliz ein. 

„Wo fahrt ihr hin“ - fragte der sich uns nähernde Milizionär.  

„Nach Deutschland,“ - antwortete ich. Sie fragten hin und her, es er-

wies sich, dass wir keine Versicherung, keine grüne Karte hatten. 

„Man muss Strafe zahlen. Hast du Marken?“ 

„Habe nur Zloty,“ - sagte ich. 

„Nun gut! Fahre weiter.“ Der Pole schaute gleichgültig auf die eige-

nen Zlotys. 

Bald fuhren wir eine alte Stadt und hielten in der Mitte eines Marktes 

an. Zigarettenpause! „Nun, mein Frauchen, gib jetzt diese Spekulanten 

Zlotys aus, von denen sich die polnische Miliz absagte. In Deutschland 

sind sie nicht mehr zu gebrauchen.“ Die polnischen Tausend reichten der 

Tochter zu Sandalen, für Brot und zwei Flaschen Limonade. Die Preise 

waren verblüffend, die Inflation fühlte man mit den Händen. Am Mittag 

waren wir in Warschau, einer großen, schönen, alten Stadt. Ein Ameisen-
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haufen kleiner polnischer Fiatkäfer bedrängte unser sowjetisches „Shigu-

li“. Die Polen beachteten keinerlei Fahrregel, riskierten und machten 

kritische Situationen. Ich schlief zwei Nächte nicht und bat Gott, mir zu 

helfen. Und die Tochter - sie solle auf die Schilde achten, damit wir 

unsnicht verirren. Ich fraggte die Polen: „Wie kann man nach Berlin 

kommen?“ 

„Einfach, einfach,“ - antworteten sie. 

„Ich weiß - einfach, aber wie und wohin?“ - nervierte ich schon. 

“Gerade fort,“ - übersetzte der anderer. 

Ich dankte, und es ging gerade fort nach Berlin. Wir irrten in der 

Hauptstadt wie im Wald. Was das heißt, wenn man die Sprache nicht 

weiß! Müssen wir auch in Deutschland so mit den Händen sprechen? Sind 

wir doch Deutsche Unsere Sprache müsste doch im Blut sein. Unsere in 

der Küche verstand ich gut. Die Trasse wurde breiter, die Geschwindig-

keit wuchs. Die Müdigkeit auch. Es dämmerte schon. Posen ist vorbei. 

Bald ist schon Frankfurt an der Oder, - die Grenze. Die deutsche Grenze 

unterschied sich von der Sowjetgrenze wie Tag und Nacht. Hier interes-

sierte sich für uns niemand. Es ging schnell. Die Grenzwache lächelte 

höflich, prüfte die Pässe und wünschte glücklichen Weg. Der letzte 

Schlagbaum. Die rote Zone war aber noch nicht zu Ende. Vor uns war das 

Sowjet-Berlin. Die Wege in der DDR waren bedeutend breiter und beto-

niert. Um Mitternacht kamen wir an. Ich fuhr auf eine große Haltestelle, 

schaltete den Motor aus und schlief sofort ein. Nach einiger Zeit weckte 

mich die Frau “Willst du essen?” Sie zeigte auf einen gedeckten Tisch, 

hinter den die kauenden Kinder schon saßen. “Wozu hast du mich ge-

weckt?” Und ich fiel wieder in einen tiefen Schlaf. 

 

Deutschland 

 

Ein heller sonniger Morgen, der erste in Deutschland. Wie ist er allen 

anderen nicht ähnlich! Die Vögel singen hier anders: besonders lustig, 

feierlich und sorgenlos. Lustige und zufriedene Menschen Steigen aus den 

Autos, legen auf die Tische schöne Verpackungen, essen mit Vergnügen. 

Werden irgendwann auch unsere Gesichter so glücklich? Gegen Mittag 

kamen wir an die letzte Grenze der DDR. Die westliche Grenzwache 

schien ganz unbesorgt. Nach einer halben Stunde glitten wir schon auf 

einer richtigen Autobahn dahin. Der Anhänger wurde leichter. Im Vorrat 

blieb nur noch der letzte Kanister. 

Kräftige LKW gaben Signale und überholten leicht unser “Shiguli”. 

Bald aber ging die Bewegung langsamer. Vor und hinter uns - eine zahl-

lose Masse von Last- und Personalwagen. „Stau! Stau!“ - hörte man.  
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„Was heißt Stau?” - fragte ich die Tochter.  

Sie antwortete mir aus dem Wörterbuch. „Das heißt ein Automobil-

pfropfen!” 

Aber uns kreiste ein Sanitätshubschrauber. Ach ja! Auch hier muss 

man vorsichtig sein. Die Autoschlange kam wieder in Bewegung. Auf 

jeden Fall fragten wir nach Friedland. Auf einer großen Haltestelle hielten 

wir an. Eine Tankstelle, ein Handelsgeschäft, Restaurant, Toilette, sogar 

mit einer Dusche. Ein Duft stand da, wie in einer sowjetischen Friseurstu-

be. Die Toilette - das ist eine Visitenkarte der Wirte, - dachte ich. Und 

wandte mich an eine Gruppe Deutscher. Sagen Sie bitte, wie man nach 

Friedland fahren kann?  Sie öffneten eine Wegatlas und fragten: “In wel-

ches Friedland wollen Sie? Wir haben drei.”  

“Ins Grenzendurchgangslager Friedland.” Ich erinnerte mich, wie 

man mir es in Moskau auf der Karte zeigte. Sie fanden es und erklärten, 

nach welchen Nummer ich von der Autobahn abfahren muss. Freundlich 

wünschten sie mir Glück auf dem neuen Platz. Als ich mir den Weg auf-

zuzeichnen versuchte, schenkten sie mir einen dicken Atlas. Ich bedankte 

mich und ging zu meinem Auto, fand ein Souvenir und bat die Tochter, es 

den Deutschen zu schenken und sich zu bedanken. Als wir an ihnen vor-

beifuhren, winkten sie uns zu. 

 

Friedland 

 

Genau um halb drei nachmittags fuhren wir in eine kleine, aber reine 

Siedlung, wo man schon unsere Leute spazieren sah. Wenn auch viele 

schon nicht mehr in unserer Kleidung waren, konnte man sie jedoch er-

kennen: gekrümmte Greise, die Arme zurückhaltend wie Sträflinge, alte 

Mütterchen mit Kopftüchern. Ein Stück Unionsleben war in eine Para-

diesecke Deutschlands übersiedelt. Das Tachometer zeigte 3ß11 km von 

der heimatlichen Haustreppe. Morgen wird es eine Woche, als wir von zu 

Hause wegfuhren. Im Lager gruppierten sich Leute. Wir gingen sofort ins 

Büro, wo uns eine sympathische volle Frau empfing. “Frau Biergarten, - 

stellte sie sich vor und bat uns an dem Tisch. Brachte sofort eine Vase mit 

Früchten, Mineralwasser und Gläser. Den Kindern schien sie Snikers, 

Bonbons und Spielsachen-Subwehniere in die Hände. Sie war so aufrich-

tig, innig froh auf unsere Ankunft, dass wir etwas in Verlegenheit kamen. 

Uns fragte man oft: Wer wartet auf euch dort? Frau Biergarten fragte 

teilnahmsvoll, wie wir hierher kamen, wunderte sich über die Kinder. Die 

erste Ankette ausfüllend, zeigten wir ihr auf der Karte, von wo wir ka-

men. Ich hielt meinen Finger auf Syktywkar und sagte: “Wir kamen aus 

der Komischen Republik!”  
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“Was? In Russland gibt es noch eine komische Republik?”  

„Ja!“ - sagte ich und bemerkte nicht den zweiten Sinn meiner Worte. 

“ Ich habe schon 20 000 Menschen empfangen,“ - lachte sie, - „aber so 

etwas habe ich noch nicht gehört.“ Wir begriffen nicht, was da zum La-

chen war.  

Nach ihrem Ausfragen gab uns Frau Biergarten Ernährungstalone und 

erklärte, was weiter zu tun ist, wo welche Unterlagen anzufertigen sind. 

Dann zeigte sie uns die Wohnung: ein kleines Zimmer, 20qm. Mit einem 

Tisch und Zweietagenbetten. Dann führte sie uns ins Lager herum und 

zeigte, wo wir am Montag unsere Unterlagen erhalten können. Sie sprach 

langsam hochdeutsch und wir konnten sie verstehen. Ein guter Platz wird 

nicht Lager genannt, - das weiß jeder in Russland. Friedland war keinem 

Lager ähnlich: keine bewaffnete Bewachung, keine Einhegung, kein Sta-

cheldraht. Es war ein kleines Städtchen, rein, gepflegt und angenehm. 

Hier war alles: eine Kirche, Speisehalle, Med., Büro, rotes Kreuz, Spar-

kasse, Arbeitsamt und Telefonhäuschen, von wo man sich mit der ganzen 

Welt Verbinden kann. Unsere Exkursion ging bis zur Speisehalle zu ende: 

Kaffe, Tee, Säfte, Limonade. Schmackhaftes, nicht aufzuzählen. Die 

Gedanken flossen in Reimen. Wir gingen auf die Straße. Im Telefonhäus-

chen riefen wir unsere Verwandten an und teilten ihnen über unsere An-

kunft mit. Wir rissen uns gegenseitig den Hörer aus den Händen und 

unterließen nicht, unser Entzücken mitzuteilen. Dann teilten wir unseren 

Freunden und Bekannten unsere neue Adresse mit: Friedland, Korpus 14, 

Zimmer Nr.7. Als wir das Lager verließen, sahen wir ein Geschäft mit 

einer großen Reklame auf der ganzen Wand. Die jüngere Tochter Ella 

begann zu lesen.  

„Kannst du lesen,“ - wunderte ich mich.  

„Ja, mir lernte Tanja das Lesen.”  

„Das ist mir neu. Warum wusste ich das nicht?”  

„Du hattest nur immer mit der Mama Geheimnisse. Wir errieten es 

doch, dass wir nach Deutschland übersiedeln, und ich brachte Ella die 

deutschen Buchstaben bei.”  

“Das verdient eine Prämie. Kommt ins Geschäft.“ 

 

Das Geschäft 

 

Was es nur da gab! Die Produkte waren in durchsichtigen Verpa-

ckungen. Sogar den satten lief der Speichel im Mund zusammen. Beson-

ders wunderten sich neue Käufer, drehten jede Packung in den Händen, 

rieten, was sie enthält, versuchten die Benennung zu lesen. Besonders 

freuten sich die Kinder. Die älteste Tochter lies die eingepackten Hhhner-
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fhßchen nicht aus den Händen. Die jüngere drückte die Pupe “Barbie” an 

sich. Ich griff nach dem untastbaren Vorrat Europäischer Valuta. Begeis-

tert trugen die Kinder ihre Geschenke nach Hause. Ella küsste ununter-

brochen ihre Pupe. Sie sangen und tanzten im Kreise. Endlich erfüllte sich 

ihr Wunsch: jetzt hatte sie ihre “Barbie”. Mittagsstunde in der neuen 

Heimat nach einer anstrengenden Arbeitswoche- welch eine Glückselige 

Ruhe! 

“Wie sind Sie hier nur so höflich! Wir kaufen und sie bedanken sich 

noch dafür!- wunderte sich die Frau.” 

“Und alles kann man hier ohne Bekannte Beziehungen kaufen, - un-

terstütze ich sie. 

Dann gings ans Schreiben an die Verwandten nach Russland. Und da 

öffnete sich die Tür. Auf der Treppe stand die Schwiegermutter, hinter ihr 

- der lächelnde Schwiegervater, die frohen Brüder und Geschwister mei-

ner erschrockenen Frau. 

 

Die Nachbarn 

 

Am nächsten Tag wurde noch eine junge Familie zu uns unterge-

bracht. Sie kam aus Riga auf einer “Nina” zu ihren Freunden im Urlaub. 

Schon zu Hause war entschieden, nicht mehr zurückzukehren. Sie ergab 

sich der Administratorin des Lagers und wurde empfangen. 

 “So muss man! Wir aber liefen zehn Jahre von einem Kabinett zum 

anderen, sammelten Unterlagen und müssen hier noch bezeugen, wer wir 

sind und warum wir hierher kamen,“ - sagte die Frau. 

“Wir kämpften ehrlich und fuhren ehrlich fort. Gesetzlich! Anders 

will auch und kann nicht! Als ich hier im Urlaub war, schlug man mir vor 

zu bleiben. Ich sagte mich ab, entschied mich für dich und unsere Kinder. 

Ich verließ euch nicht! Hilf uns Gott!” 

Ich schreib einen Brief meinem Bruder nach Russland zu Ende. Nach 

einiger Zeit interessierten sich die Nachbarn. Wollt ihr nicht mit uns nach 

Kassel fahren? Das Schloss anschauen, mit dem Gewiss wollen wir, freu-

ten wir uns. 

 

Gäste 

 

Nach dem Mittagessen schlug sich die Tür auf und ins Zimmer, wie 

ein Bojar, schritt Anatolij, mein Freund, der schon einige Jahre in 

Deutschland wohnte. Das ist aber eine Sache! - schrie er noch von der 

Treppe. Als wir ankamen, wohnten wir auch in diesem Lager, in demsel-

ben Zimmer! Ich bergrhße euch. Ihr geht auf unseren Spuren! Und er 



 192 

drängte sich ins Zimmer, mich zu umarmen. Dann schleppte er einen vor 

der Treppe gelassenen Beutel herein und schüttelte den Inhalt auf den 

Tisch. Die Erwachsenen übereilten sich mit Neuigkeiten, die Kinder `öff-

neten die Pakete und Kauten ununterbrochen. Ein schlechter Bleistift ist 

besser als gutes Gedächtnis, - sagte ich und begann verschiedene Rat-

schläge wie eine Istruktage aufzunotieren, um sich dann nicht zu verfeh-

len. Zwei Wochen - Korridore, wie viel Fragen und Verhöre! Am ersten 

Tag gab man uns einen Laufschein, mit dem wir alle Lagerinstanzen 

durchgehen mussten. Das erste war das Arbeitsamt. Alle wurden sofort 

als Arbeitslose registriert. Dann ging‘s uns Rote Kreuz, wo wir nötige 

Kleidung, Fuß werk, sogar Seife und Spielzeug für die Kinder erhielten. 

 

Die Speisehalle 

 

Zum Mittagessen kam zu uns der Chef des Lagers. 

“Liebe Damen und Herren!“ - begann er - „Wir wollen‘s euch gut 

machen. Wir haben eine große Bitte an euch. Unsere Speisehalle ist im-

mer offen. Kommt beliebiger Zeit, esst, trinkt, so viel ihr wollt, tragt aber 

nichts hinaus. In euren Zimmern gibt es keine Kühlschränke. Jetzt ist es 

heiß, eure Vorräte können verderben und ihr könnt erkranken. Spürt ihr 

Hunger, geht in die Speisehalle.”  

Jedoch auch nachdem packten noch viele Produkte in Servietten und 

trugen sie in die Wohnung. Bald waren aber die Urnen vollgepfropft mit 

verschimmeltem Brot, verdorbener Wurst, Käse und Früchte. Es war zum 

Bedauern. Der Hungerwurm vom Kartensystem aber machte das Seiner 

und hörte die nützlichen Ratschläge nicht. 

 

Das Meeting 

 

Abends versammelten sich auf der Straße des Lagers Männer und 

Frauen in Gruppen. Die Männer in neuen Sportanzügen, die Frauen in 

verschiedener Neuanschaffung. Ein allwissender gelehrter Greis, ein 

leidenschaftlicher Aktivist, bemühte sich, den Zugereisten geheime Sa-

chen mitzuteilen: “Glaubt ihr, der Schlagbaum wird nicht zugemacht? 

Wird zugemacht! Das Schiff ist schon voll. Denkt ihr, uns empfängt man 

für schöne Augen? Den Politikern ist Geld nötig. Auf uns verdienen sie 

auch. Als Katharina die2 die Deutschen nach Russland einlud, öffnete sie 

in der Schweizer Bank einen Fond für Rückkehr, ähnlich dem Fond No-

bels, damit irgendwann die übersiedler wieder in ihre Heimat zurückkeh-

ren können. Die Prozente wuchsen absehend. Uns empfängt man, um für 

jeden Rückkehrer uns diesem Fond eine anständige Summe zu erhalten. 
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Ein Teil fällt auch auf uns zu. Endigt sich das Geld, wird der Schlagbaum 

zugemacht. Denken sich dann schnell Einschränkungen aus. Dann müssen 

wir Harn und Blut zur Analyse abgeben, um den deutschen Prozent fest-

zustellen und die Menschen nach Paragraphen zu teilen: in vollwertige 

und nichtvollwertige. Vielleicht wird ein Sprachtest eingeführt oder ein 

Wohnort gegeben, den du auf eigenen Willen nicht verlassen darfst, ähn-

lich der russischen Verbannung.” 

Es gab auch Erwiderungen: zu diesem Moment wird etwas ausge-

dacht! Deutschland ist unsere Nationale Wiege. Es werden sich nüchterne 

Köpfe finden. Welch eine Mutter wärmt sein Kind nicht? Ist es nicht egal, 

auf welcher Sprache ihr Zügling lallt? Ihr ist wichtig, dass er gesund ist 

und wieder zu Hause. Sie ist seine Mutter, macht ihm wieder Flügel und 

wünscht ihm Erfolg und Glück. Wir Wandervögel sind jetzt endlich zu 

Hause! Wer sich als Deutscher fühlt, wen die Seele ruft der zweifelt nicht 

und führt. Die Zeit ändert sich, ändern sich auch die Hiesigen. ?ändern 

sich die Bedingungen, ändern auch wir uns. Bis Deutschland ausstirbt, 

sind wir ihm nötig. Schaut, welch einen Reichtum, wie viel Kinder wir 

mitgebracht haben! Das Lager wurde ein Kindergarten! Alle Spielplätze 

sind voll mit Kindern. Mit seinen Kindern kann sich Deutschland nicht 

prahlen. Einssame Greise. Die Rentenkassen sind leer. Die Arbeitskraft 

fehlt. Die Türken bauen überall ihre Moscheen. Die Deutschen schreiben 

sich Frauen aus den Philippinen nach dem Katalog heraus. Deutsche 

Frauen heiraten Schwarze. Kein nationaler Stolz, kein Patriotismus! Was 

gibt das für ein Land in der Zukunft? 

“Sagt, das deutsche Bürgerecht bekommen wir auf der Stelle?“ - frag-

te eine Frau. - „So sagte man uns im Amt.” 

 “Seht ihr,“ - mischte sich der Greis ein, - „wie wenn wir Ausländer 

wären. Wer und wenn trieb unsere Vorfahren aus Deutschland und nahm 

ihnen das Bürgerecht? Habt ihr die Geschichte vergessen? Warum müs-

sen wir das deutsche Bürgerecht annehmen und uns vom russischenabsa-

gend? Woher haben wir russisches Bürgerecht? Immer musste man in 

Russland, um das bürgerecht zu bekommen, den orthodoxen Glauben 

annehmen. Sogar Katharina2 war kein Ausnahme. Nur dem Glaube nach 

wird die Zugehörigkeit zur Nation und zum Land bestimmt. Wir sind 

Lutheraner oder Katholiken und keine orthodoxen. Welche Beweise sind 

noch nötig? Wunderbar! Warum schweigt die Kirche? Wir sind Deutsche, 

ein Teil der Nation und kehrten in unsere Heimat zurück, auf immer. Wir 

sind keine übersiedler, sonder Rückkehrer, und arbeiten können wir nicht 

schlechter als die einheimischen. Wohin uns das Schicksal auch nicht 

trieb, wir überlebten. überlebten unter solchen Bedingungen, von denen 

die Hiesigen nicht mal träumten. Die ganze Geschichte der deutschen 
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Kolonisten müsste man in die Lehrbücher für Geschichte einfahren.“ 

„Ja, mit der Sprache ist es bei und nicht wichtig. Es wäre gut, wenn 

man hier das russische Fernsehen einfahren würde,“ - sagte ein Asiat im 

Sportanzug. 

Ich sagte immer: man darf nicht mit dem Körper hier, mit der Seele 

dort sein! Widersprach ein anderer in einem Sportkostüm aus dem Roten 

Kreuz. - DA gibt es Gegenüberstellungen. ES beginnt eine Teilung “Sie” 

und “wir”, was nicht sein darf. Leben wir einmal in dieser Gesellschaft, 

sind wir auch verpflichtet mit ihrer Meinung zu rechnen. Ein mittlerer 

Deutscher gebraucht im Umgang 400 Wörter. Sogar, wenn man mit Null 

anfängt, kann man einen solchen Wortschatz schon in einem Monat 

überwältigen. Die Vervollkommnung der Sprache ist praktisch unendlich. 

Akzente und Dialekte sind nicht auszurotten. Man sagt, in Deutschland 

werden unsere Diplome nicht anerkannt? 

„Auf Grund des Internationalen Rechts kann nur der die Qualifikation 

enteignen, wer sie verleiht,“ - griff der allwissende Greis wieder zu Wort. 

- „Der Arbeitgeber hat das Recht, die Qualifikation mit Lohn einzuschät-

zen, nicht aber dem Ingenieur ein Zertifikat eines Schlossers zu geben. 

Aber im Resultat hat man die rein deutsche Erscheinung: ein Doktor der 

Wissenschaften spielt die Rolle einer Putzfrau! Den Spezialisten müssten 

die Machtorgane besondere Sprachkursen geben, Kursen mit Weiterbil-

dung und Berufsterminologie.“ 

„Dazu möchte ich meine Meinung sagen,“ - mischte sich ein Mann 

ohne Sportanzug ins Gespräch. - „Wir sind schon zehn Jahre hier. Unsere 

Familie ist eine Gemischte, und wir fühlen uns gut. Wir gehen zu den 

Nachbarn und hiesigen Bekannten auf Besuch, gratulieren einander zu 

Feiertagen und Geburtstagen. Anfangs halfen uns die Einheimischen viel 

sich hier einzuleben. Wir fragten sie, warum sie sich so gut zu uns verhal-

ten. Und sie antworteten: weil ihr euch so gut zu uns verhält. Niemand 

wäre schlechter Meinung über uns, wenn wir es nicht verdienten. Es ist 

kein Geheimnis, dass sich nicht alle bemühen, sich zu integrieren. Viele 

schimpfen das Land, das sie empfing, gibt Wohnung, Essen und Trinken. 

Loben vergangenes Leben: das Brot war besser, die Musik schöner, die 

Sonne heller...“ 

Es fragt sich: warum seid ihr gekommen, wenn alles hier so schlecht 

ist? Uns muss man in zwei Gruppen teilen: die erste kam in die Heimat 

ihrer Vorfahren zurück, um ihr Deutschtum zu erhalten, die zweite sucht 

ein Land, wo Milch und Honig fließt. Die ersten integrierten sich und 

werden hier leben, die zweiten trüben das Wasser. “Wo sind Sie her?“ - 

fragte mich plötzlich der Greis, einen Anhänger suchend. 

“Aus der Komi ASSR!” 
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“Hast du dort gesehen?“ - Wunderten sich die aus Kasachstan. 

“Nein! Ich wurde dort geboren. Meine Eltern wurden wirklich dorthin 

verbannt, nachdem ihr Eigentum und ihre Freiheit konfisziert wurden,“ - 

antwortete ich. 

“Jetzt fragt diesen Menschen, welche Ursachen er zur Einwanderung 

hatte,“ - verharrte der Greis. 

“In eine Ursache lege ich mich nicht hinein, antwortete ich. Ich habe 

viele! Wir warteten zehn Jahre auf Erlaubnis und jedes Jahr kam ich einen 

neue dazu. Erst wollten wir dem Wunsch meiner Eltern nachkommen, die 

mit ihrem Wunsch streben mussten. Die Mutter wiederholte oft: Sollte es 

eine Möglichkeit geben, nach Deutschland zurückzukehren, versäumt sie 

nicht!” 

Wenn ich in Russland etwas besser mache als andere, werde ich mich 

bedrängt: beneideten, beschimpften, übten Rache. Die Obrigkeit händigte 

mir die Prämie nach der Versammlung im Korridor ein, nicht aber vor 

allen im Saale mit Applaus. Eine Beleidigung. Das konnte ich nicht be-

greifen: ich war akkurater, schneller, pünktlicher als viele andere, kein 

Faulpelz, kein Säufer... 

Nennst du deinen Familiennamen, fragt man sofort: Bist do wohl ein 

Deutscher? Es können dort Jahrhunderte vergehen, das Wort Deutscher 

bleibt aber ein Schimpfwort. Ich will aber stolz sein auf meinen Namen, 

auf meine Nationalität. Einmal mussten wir so wie so fort. Besser früher, 

als später. Ich will, dass meine Kinder glücklich werden. Sollte es wieder 

zu einem Konflikt zwischen Staaten kommen, können wir wieder Geiseln 

werden. DA ist es besser, wenn du unter den Seinen bist. Deinen Nach-

kommen werden sich in Deutschland von anderen Bürgern nicht unter-

scheiden. 

In Russland war das freie Glaubensbekenntnis verboten. Gehst du in 

die Kirche, kommst du zum Verhör. Ich will nicht, dass man mich bespit-

zelt. Ich will, wie meine Vorfahren, Gott dienen. Ich war konomin. Die 

konomik arbeitete in der Sowjetunion nicht. Alles ging nach Gevatter-

schaft, mit Schmiererei. Die Menschen strahlen beim Staat, der Staat 

beraubte die Menschen. Es gab keine gewährte Zukunft. Was erbte ich 

vom Vater, von Großvater? Was bleibt für meine Kinder? Ich schaffe, 

andere vergeuden. Bist schon hinterm Schlagbaum und du wirst unter-

sucht, wie wenn du die Lagerzone verlässt. Frau und Kinder werden um-

tastet, damit sie nichts Übriges mitnehmen. So haben meine Ahnen und 

meine ganze Verwandtschaft 200 Jahre für ein nicht gesagtes “Danke 

schön!” gearbeitet, opferten sich hin. Verwandte sind hier, Freunde. Bin 

ich denn schlechter? Uns jagte man nach Norden gegen unseren Willen. 

Wie? Äpfel wachsen, sah ich erst im Armeedienst. Den ewigen Winter 
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bin ich müde. Deshalb wechselte ich den Norden für den Süden, Selbst-

heilung mit medizinischer Hilfe, Vorzug beziehen mit Supermarkt, Ver-

bannungen mit Freiheit, die Kriminalität mit Ruhe. Und zuletzt möchte 

ich ein interessantes Leben mit Null anfangen. Wir sind Wandervögel. 

 

Beratung 

 

Es vergingen zwei Wochen. Bin endlich im letzten Kabinett. “Wo 

wollen Sie wohnen? - fragte gleichgültig ein Beamter mit polnischem 

Akzent. 

“Egal wo! Wo Arbeit und Wohnung ist,“ - antwortete ich.  

“Arbeit gibt es in Deutschland keine. Quartiere - auch nicht.”- ant-

wortete der Beamte nachlässig, - „Wo wollen Sie wohnen?”  

Er änderte sein Thema: „Welches Land hat sie eingeladen?” 

“Hessen,“- antwortete ich.  

“Dort fahren sie auch hin,“ - beendete der Beamte das Gespräch und 

reichte mir das Papier. 

“Morgen fahren Sie! Aus der Kasse bekommen sie Geld, aus der Kü-

che - trockenen Proviant. Wiedersehen!” 

Zwölf Tage studierte ich im Atlas. Jetzt konnten wir uns auf den Weg 

begeben, den ich bis nach Gießen in zwei Stunden zurücklege. Auf dem 

Familienrat entscheiden wir, zuerst die Schwiegereltern zu besuchen, zu 

denen wir zur Wiedervereinigung kamen. Sie wohnen schon drei Jahre 

hier, kannten sich in der Umgebung gut aus und wussten, wo sich das 

Lager befindet. Wir fanden sie bald. Der Schwiegervater kehrte den As-

phalt. Ich fuhr auf den Hof. Die Kinder warfen sich dem Opa um den 

Hals. Aus dem Haus kamen die übrigen Verwandten und Nachbarn. Es 

war doch ein historisches Ereignis, ein Resultat guten Willens zweier 

Staaten in der Wiedervereinigung der Familienmitglieder. Die Schwie-

germutter kochte ein feierliches Mittagesse. Das konnte sie, einfach und 

schmackhaft. Nachdem wir einen halben Tag im Gespräch hinter dem 

Tisch verbrachten, verließ ich mit dem Schwiegervater die Familie und 

begab mich auf die Suche nach dem Lager. 

 

Kasernen 

 

DAS Lager fanden wir im Wald. DAS Militärstädtchen war ziemlich 

groß und rein. Vor dem Tor - ein großer Club, ein Soldatencafe und eine 

Bushaltestelle. Das Gebäude des KPP war aus roten Ziegelsteinen und 

Glas. Das Tor mechanisiert. Hinter dem Tor - kolossalen Blumenbeet mit 

leuchtend hellen Blumen - eine wirkliche Kampfrakete in Startlager. 
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Rechts und link reihten sich vierstöckige Häuser. Am ende des Territori-

ums - ebenso gediegene Garagen und Boxe für Kriegstechnik. Alles ver-

steckt und von der Straße nicht zu sehen. Im Zentrum - eine große Solda-

tenküche. Inter der Wand - Wald. Uns ließ man ohne weiteres aufs Terri-

torium Diensthabende registrierten uns sofort und führten uns weiter in 

ein anderes Städtchen mit vielen einstöckigen, aus Holz gebauten Bara-

cken befand sich der Stab des Städtchens, wo man uns mit den Wohnre-

geln bekannt machte, und die Zimmerschlhßel einhändigte. Das Lager 

war beinahe leer. Wir waren von den ersten. 

Nach zwei Tagen kamen auch der Cousin und die Cousine meiner 

Frau mit ihren Familien nach Deutschland. Sie kamen in die Stadt Kiel, 

wohnten in einem Hotel und waren mit dem Leben zufrieden. 

 

Konzert 

 

Nach noch ein paar Tagen brachten einige Busse sibirische übersied-

ler. Das Lager lebte auf, ertönte vom Kinderlärm und hektischem Hin. 

Und Herlaufen. Sie wurden in Zimmer untergebracht und erhielten Bett-

wäsche. Dann führte man sie in die Soldatenküche zum Abendbrot. 

Die Jugend begann nach dem Essen Volleyball zu spielen, Erwachse-

ne versammelten sich vor der Außentreppe. Die Männer rauchten, pla-

nierten ihre Zukunft, vertieften sich im Meinungstausch, in Neuigkeiten. 

Plötzlich waren ferner Kranichschrei zu hören. Alle hoben die Köpfe. 

Hoch am Himmel schwamm ein Kranichkeil. Der Kranichkeil riss sich 

bald auseinander, bald vereinigte er sich wieder, flog in die Ferner. Es 

war Herbst. Die Vögel kamen aus unseren früheren Wohnorten. Die Frau-

en, ihren Blick im den Himmel, auf die hohe Wand, auf die Kasernen 

richtend, wurden traurig. Sie erinnerten sich an ihre Nachbarn, an ihre 

verlassenen Verwandten und Freundinnen. Schwermut legte sich auf die 

Seele. Schon rollten die ersten Tränen, und plötzlich konnte sich eine 

nicht mehr halten und weinte helllaut. Dann die zweite, die drit-

te...Heulten im Chor wie auf einer Gedenkfeier. Viele erwiesen sich das 

erste Mal weit von zu Hause. Die Seele war voller Sehnsucht. Die Heimat 

ließ sie nicht los, das Vaterland zog sie heran. Wo hat es sie hingetrieben? 

Wozu? Seele und Verstand widersprachen einander. 

Zugvögel kommen im Frühling wieder zurück, legen Tausende Ki-

lometer ins raue, harte Land zurück. Ist doch die Heimat immer hart und 

rau. 

Die Männer fühlten sich unwohl, die Kinder flohen vom Blick auf ih-

re Eltern. 

Ein bejahrter Mann, wie es sich erwies, ein gewesener Trudarmist 



 198 

ging in die Bracke und kam mit einer Mandoline in der Hand wieder 

zurück. Setzte sich auf die Treppe und begann aus der Kindheit bekannte 

Melodien von Heimat, Liebe und Trennung zu spielen. Alle beruhigten 

das Schluchzen. Bald sammelte sich ein ganzes Orchester aus Mandoline, 

Gitarre, Geige, Akkordeon und sogar Saxophon. Es erklangen neue Me-

lodien. Die Frauen, ihre Säuglinge an die Brust ziehend, sangen russische 

und deutsche Lieder. IN den Augen der Männer blinkten Freudetränen. 

Als sich das Konzert endigte, gab es ein unerwarteter Applaus. Es erwies 

sich, dass die ganze Administration, sogar hiesige Deutsche zugelaufen 

kamen. Dann kamen sie beinahe jeden Abend, `öffneten ihren Gepäck-

raum und verteilten Kleidung, Gefäße, Schulranzen, Bücher und Spiel-

zeug. Alles, was anfänglich nötig ist. 

So wurden die Menschen bekannt, erzählten sich ihre Erlebnisse. Es 

dämmerte schon. Eine warme Macht bettete sich auf die Erde. Es schien, 

die Sterne hatten eine andere Stellung eingenommen, leuchteten mit ande-

rem Licht, dem Licht der Hoffnung. Ein schläfriger Hauch des Vaterlan-

des versprach allen eine ruhige Nacht. 

Viele sahen im Traum das verlassene Haus, die Birken und der Pali-

sade, die heimischen Gesichter und die Kuh auf dem Hofe... 

 

 

VETERANEN 

 

Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie glücklich wir waren, 

als unsere Mutter endlich einen Fernseher kaufte. Es war ein Wunder in 

unserem kleinen Ort im europäischen Norden! Wir lebten in ärmlichen 

Verhältnissen. Außerdem gehörten wir auch noch zu den nach dem Krieg 

in Russland gehassten Deutschen und wurden ständig gehänselt, beson-

ders, wenn im Kino Kriegsfilme liefen. 

Mutter hatte Schulden gemacht, um das teure Gerät zu kaufen, und 

mir und meinem Bruder war es strengstens verboten, den Fernseher selbst 

einzuschalten; das machte sie. Und wenn es nötig war, die Lautstärke zu 

ändern oder das Bild klarer einzustellen, rief sie unseren Nachbarn - On-

kel Sascha, Alexander Batalov. Er arbeitete im Flughafen und hatte Ah-

nung von Technik. Er kam gern vorbei, stellte den Fernseher lauter und 

hatte es nie eilig. Die Mutter füllte ein Teeglas mit Wodka und legte ein 

Stück schwarzes Brot mit Speck darauf. Onkel Sascha nahm dankbar die 

Belohnung entgegen, trank aus, aß das Brot, räusperte sich und sagte 

gewöhnlich: „Nun, wenn was ist, ruft mich. Ich komme gern!“ Und da-

nach ging er, zufrieden mit sich, nach Hause. Wenn er bis zum Abend 

noch ein paar Mal von jemandem eine „Belohnung“ bekam, setzte er sich 
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glückselig mit einem Knopfharmonium auf die Treppenstufen vorm Haus. 

Onkel Sascha machte dem Fernseher ernsthaft Konkurrenz. Um ihn 

zu hören, versammelten sich oft mehr Leute als vor dem Fernsehapparat, 

auch wenn es den längst noch nicht in jedem Haus gab. Die Jugendlichen 

und auch die älteren Burschen mochten besondere seine Erzählungen. Er 

hatte eine sonore Stimme und sah, jedenfalls in unserer Vorstellung, dem 

ersten Kosmonauten, Gagarin, sehr ähnlich, nur war er älter. Er war im-

mer freundlich, hilfsbereit und jeder Situation gewachsen. Manchmal 

spielte er den Leuten einen kleinen Streich - und er war an der Front ge-

wesen, er war ein Kriegsheld! 

Er war Flieger gewesen und besaß einen echten deutschen Dolch mit 

goldenem Hakenkreuz auf dem Griff, darüber hinaus auch deutsche - 

faschistische - Kurzstiefel mit Hufeisen auf den Absätzen, die mit Haken-

kreuzmuster versehen waren. Ich sah selbst einmal eine Reihe von Ha-

kenkreuzen in seinen Fußstapfen im Schnee. Mein Vater arbeitete als 

Schuster in einer Werkstatt, und Onkel Sascha wollte ihm einmal die 

Qualität von deutschen Stiefeln demonstrieren. Bald darauf kam einer von 

der Miliz, dem von diesen unkommunistischen Stiefeln berichtet worden 

war. Er befahl, alle Spuren im Schnee mit einem Besen zu verwischen. 

Mein Vater meinte, es seien sehr gute Stiefel, aber so könne er sie 

nicht tragen. Er schlug vor, die Absätze neu zu beschlagen. So wurde das 

Problem gelöst, was natürlich sofort begossen werden musste. Onkel 

Sascha war von der Sowjetmacht „beleidigt“ worden und trug seine 

Kriegsorden und Medaillen sehr selten. Die anderen Kriegsveteranen 

lachte er einfach aus, wenn sie ihm auf der Straße begegnete: 

„Nun, ihr tragt alle Klimperzeichen auf der Brust - oder habt ihr zu 

Hause noch andere? Hast du da nicht auch eine Medaille der Heldenmüt-

ter? (Die bekamen Frauen mit 10 und mehr Kindern. R.S.) Die gehört dir 

doch gar nicht. Tu sie weg, sonst passt bald nichts mehr auf deine Brust; 

man wird sie noch erweitern müssen. Und mach die Augenbrauen buschi-

ger, dann ähnelst du haargenau ...“ (Es war eine Anspielung auf Bre-

schnew, der sich im Volk lächerlich machte, wegen seiner Vorliebe für 

Abzeichen und Orden. R.S.) 

Er schrie vorbeieilenden Passanten nach: „Wir haben an der Front ei-

nen ganzen Waggon voller Medaillen erbeutet. Jeder konnte nehmen, so 

viel er wollte. Die Frauen nahmen ganze Körbe voll mit. Vielleicht hast 

du auch in einer dunklen Nacht etwas davon ergattert? Oder hast du sie 

im Hinterland als Wächter verdient?“ 

Die Angeber spukten verärgert und eilten vorbei. Onkel Sascha lachte 

dann wie ein Kind. Er liebte den Himmel, die Wolken, die Flugzeuge und 

noch mehr seine Frau Lena. Sie hatte den ganzen Krieg auf ihn gewartet 
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und ihm Kraft mit den dreieckigen Frontbriefen gegeben. Sie sahen im-

mer frisch verliebt aus. Sie liebten die Menschen und das Leben wie es 

war. Manchmal, wenn Onkel Sascha angetrunken war, erzählte er, auf den 

Treppenstufen sitzend, vom Krieg, von seinen Flugeinsätzen. Wenn er 

sich in seine Erinnerungen hineinsteigerte, wackelte er mit dem Kopf, 

fuchtelte mit den Händen und fluchte. Uns kam es vor, als ob um uns 

herum Kugeln flögen und Explosionen ertönten, und wir hörten den Lärm 

von Flugzeugen. Es roch nach Brand, es roch nach dem Feuer des Zwei-

ten Weltkrieges. Onkel Sascha erzählte, wie die Flieger von beiden Front-

seiten, wenn ihnen die Munition ausgegangen war, einander die Fäuste 

zeigten und direkten Kurs aufeinander nahmen, um sich gegenseitig zu 

rammen. Eines Tages tauchte auf der anderen Frontseite ein sehr gefährli-

cher Gegner auf, ein Flieger, den man „Schwarzer Teufel“ nannte. Auf 

der schwarzen „Messerschmidt“, die man „Mister Schmidt“ nannte, war 

ein Herz mit einem Pfeil gemalt und der Name seiner Braut - Ursula - 

geschrieben. Der Aufklärungstrupp fand heraus, dass der blonde Bursche 

Erich Hartmann hieß, und gegen den durften nur erfahrene Flieger kämp-

fen. Wenn man ihn in der Luft sah, erhielten die jungen Flieger keine 

Flugerlaubnis; denn er knackte sie wie Nüsse. 

Onkel Sascha war plötzlich auch an ihn geraten. Der Deutsche war 

wendiger, das Flugzeug und die Bewaffnung besser. Kurz gesagt, er 

durchlöcherte Onkel Saschas Flugzeug, und der konnte sich nur mit dem 

Fallschirm retten. Auf ihn flogen von allen Seiten deutsche Kampfflieger 

zu, um das Ziel in der Luft zu erschießen, aber der „Schwarze Teufel“ 

erlaubte es nicht und kreiste rings um ihn, bis er gelandet war, und dann 

schaukelte zum Abschied noch mal mit den Tragflächen. So ein Ritter in 

der Kriegsblutlawinenzeit. 

Er flog in Onkel Saschas Schicksal hinein und richtete etwas an, wo-

von er nichts ahnte. Der russische Flieger geriet in deutsche Gefangen-

schaft, versuchte einige Male auszubrechen, wurde von russischen Trup-

pen befreit und landete, wie alle Kriegsgefangenen, in einem russischen 

Lager in den Kirowschen Mooren. Danach wurde er in den europäischen 

Norden in die autonome Komi-Republik verbannt. 

„Jeder Mensch hat seine eigene Belastbarkeitsgrenze und für alles 

gibt es seine Zeit“, wiederholte er immer. Er erzählte sehr interessant, 

lebensnah und nicht verbittert oder böse. Er wurde oft in Schulen eingela-

den, trat im Fernsehen auf. Über ihn hatte man früher in den Frontzeitun-

gen geschrieben. Er war ein Beispiel für das Leben, war ein Glückspilz, 

war durch Feuer und Flammen gegangen und hatte keinen Kratzer abbe-

kommen. Er verurteilte still sowohl die braune als auch die rote Macht. 

Gutmütig und warmherzig lehrte er uns, in jedem den Menschen zu se-
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hen, sogar im Feind. Wir Jungs verliebten uns, dank ihm, in den Himmel 

und in die Fliegerei. Alle bastelten Spielflugzeuge mit kleinen Gum-

mimotoren, die in die Luft geworfen wurden, alle falteten aus Taschentü-

chern Fallschirme. 

Ich träumte auch davon, Flieger zu werden, aber die Wehrdienst-

kommission machte meinem Traum ein Ende. „Du darfst nicht auf Trans-

portmitteln arbeiten,“ - meinte der Arzt, - „Du bist farbenblind und darfst 

weder Flieger noch Kapitän noch Lokführer noch einfacher Fahrer wer-

den.“ 

Der Leiter des Wehramtes sah sich meine Zeugnisse an und fragte: 

„Du träumst vom Himmel? Hast Flugzeugmodelle und Propellerschlitten 

nachgebaut? Gut, dann darfst du zur Luftwaffe. Vielleicht wird aus dir ein 

Flugzeugkonstrukteur.“ 

Da ich ein sehr gutes Gehör hatte, wurde ich Funker und gehörte zur 

Elite-Einheit in der Luftwaffe. Man durfte nichts Schweres tragen, „um 

die Hand nicht kaputt zu machen“. Nach der Radioschule wurde ich auf 

die Krim, in die Stadt Feodossija, versetzt, auf den Flughafen Kirowski. 

Wir arbeiteten zusammen mit den zukünftigen Kosmonauten, wurden auf 

U-Booten, in Flugzeugen und in Hubschraubern eingesetzt. Es war eine 

schwere, aber interessante Zeit, und ich war meinem Traum, zu fliegen, 

näher gekommen. Mir wurde angeboten, bei der Luftwaffe zu bleiben, 

aber nach dem Pflichtwehrdienst kehrte ich nach Hause zurück, in den 

Norden, um meiner Mutter zu helfen. 

Meine Mutter lud Onkel Sascha ein, um meine Rückkehr zu feiern. 

Er half mir, eine Arbeit im Flughafen zu bekommen, wo ich 20 Jahre 

glücklich und zufrieden arbeitete. Onkel Sascha wurde alt und als die 

Lebensmittel knapp wurden, bekam er welche in einem speziellen Ge-

schäft für Kriegsveteranen, das die Waffenbrüder „Danke, Hitler“ nann-

ten. 

„Ohne den Führer,“ - scherzten sie, - „wären wir auf die alten Tage 

ohne Brot geblieben.“ 

Viele Jahre später nahm der kalte Krieg ein Ende. In Russland begann 

die Perestrojka. Die Klassenfeinde wurden zu Wirtschaftspartnern. Der 

goldene Westen lockte. Die Grenze war nicht mehr so fest verriegelt. Von 

der braunen wie von der roten Pest blieb nur ein Schatten. Man sah voller 

Hochachtung auf die Deutschen im Mercedes, als ob sie von hässlichen 

Entlein zu schönen, weißen Schwänen geworden wären. Das Leben ver-

änderte sich rasant. Der Konsum wurde wichtiger als die Ideologien. 

Als ich mich mit meiner Familie dafür entschied, nach Deutschland 

auszuwandern, meinte Onkel Sascha zum Abschied: „Vielleicht ist diese 

Reise ein Fehler. Was bist du für ein Deutscher? Dem Blut nach - ja, aber 
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du hast eine andere Mentalität, eine andere Seele. Du bis hier geboren, zur 

Schule gegangen, sprichst wie wir, bist erzogen in unserem Sinne. Hier 

hast du dein halbes Leben verbracht. Alle hier kennen und achten dich. 

Hier bleiben all deine Freunde und die Gräber deiner Eltern zurück. Hier 

bist du ein gebildeter Mann. Dort wirst du Schwierigkeiten haben, dich zu 

verständigen. Wer braucht dich da? Da ist alles anders. Du bekommst 

bestimmt Heimweh. Hörst du kein Radio?“ 

„Tagsüber oder nachts?“- fragte ich. (Nachts lauschten wir heimlich 

den BBC-Sendungen.) „Ich habe die Nase voll vom Aufbau des Kommu-

nismus, ich will weg. Vielleicht werde ich es nicht leicht haben, aber 

meine Kinder werden sich dort nicht schämen, Deutsche zu sein, und die 

Enkel werden sich schon ganz heimisch fühlen. Generationen von Deut-

schen haben von der Rückkehr geträumt; allzu viele werden sie nicht 

mehr erleben.“ 

Onkel Sascha umarmte mich und sagte: „Leb wohl und sei nicht 

nachtragend. Was mit dem Land passiert ist, ist auch mit uns passiert.“ 

Der alte Onkel Sascha blieb im Hohen Norden, und ich verwandelte 

mich in Deutschland von einem Deutschen in einem Russen, von einem 

führenden Ingenieur in einen Arbeitslosen, von einem Ehemann in einen 

Single; von einem geachteten, geselligen Menschen in einen von allen 

vergessenen, alternden, einsamen Menschen. Vieles hat sich verändert in 

der Welt. 

Eines Tages lernte ich in Böblingen bei Stuttgart einen hiesigen Deut-

schen, Dr. Schneider, kennen, einen ehemaligen Chefarzt, der uns, drei 

Russlanddeutsche, für die Hausrenovierung engagierte. An den Wänden 

seiner Villa sah ich vergilbte schwarz-weiß Fotos mit Militärfliegern aus 

dem vergangenen Krieg. Ähnliche Fotos habe ich auch in Russland an 

den Wänden hängen sehen, wo die Mütter bis jetzt noch nicht alle Tränen 

um die Gefallenen geweint haben. 

In Deutschland habe ich viele gepflegte russische Militärfriedhöfe ge-

sehen, und in Russland wird manchmal sogar heute noch auf Grabsteine 

von Russlanddeutschen geschossen. 

„Ja, ein Kriegsecho ist bis jetzt noch zu hören,“ - sagte ich, die Fotos 

betrachtend. 

„Eine gerechte Faust kann ein ungerechtes Regime nicht besiegen,“ - 

sagte der alte Arzt. „Krieg und Frieden haben verschiedene Werte. An der 

Front ist ein Schütze ein Held, im Hinterland ein Verbrecher. Über Befeh-

le diskutiert man nicht. Sie werden ausgeführt. Ein Soldat trägt keine 

Verantwortung für die Politik. An der Front gilt eine Regel: Entweder 

tötest du - oder du wirst getötet! In meiner Jugend wollte ich Flieger wer-

den und mochte Flugzeuge, den Himmel und meine Hilde“, zeigte er auf 



 203 

die Fotos. 

Ich sagte, dass es mir in meiner Jugend ähnlich ergangen sei. Der Al-

te schaute mich interessiert an. „Ich wollte Flieger werden,“ - seufzte er, -  

„aber ich bin farbenblind.“ 

„Ich auch.“ 

„Dann habe ich eine Ausbildung als Funker absolviert,“ - fuhr er fort. 

„Das gibt es doch nicht! Denselben Weg habe ich auch eingeschla-

gen!“ - staunte ich. 

„Danach kam ich an die Ostfront, auf die Krim, nach Feodossija. Von 

unserem Flughafen war der Golf zu sehen, wir badeten im Schwarzen 

Meer.“ 

„Ich leistete mein Wehrdienst teilweise auch in Feodossija und von 

unserem Militärflughafen aus war auch das Schwarze Meer zu sehen,“ - 

ich konnte es kaum glauben. 

„Ich war dort im Jahre 43,“ - sagte der Alte mit schuldbewusst ge-

neigtem Kopf. 

„Und ich 26 Jahre später,“ - antwortete ich und sah ihm fest in die 

Augen. 

Leise sprach er weiter: „Wir wurden danach in den Kaukasus ge-

schickt. Die Russen hatten unsere Flugzeuge zerbombt und wir bekamen 

Heimaturlaub, bis die neue Technik ankommen war. Ich bekam die Gelb-

sucht, war lange krank und wurde vom Dienst abgeschrieben. Dann stu-

dierte ich Medizin.“ 

„Ich habe auch in Russland nach dem Wehrdienst studiert, aber in 

Deutschland wurde mein Diplom nicht anerkannt,“ - zuckte ich die Ach-

seln. 

„Ich bin jetzt in Rente und schreibe Erinnerungen, Erzählungen,“ - 

fuhr der Alte stolz fort. 

„Ich habe auch mehr Muße als mir lieb ist und schreibe über die Ge-

schichte der Russlanddeutschen und ihre Integration in Deutschland.“ 

„Gott sei Dank war der Krieg 1945 vorbei,“ - zog er eine Art Schluss-

strich. 

„Für euch ja, aber wir, die Russlanddeutschen, wir haben am Krieg 

nicht teilgenommen. Der Krieg war für uns erst 1956 zu Ende, elf Jahre 

später, als die Kommandantur und die Meldepflicht für uns abgeschafft 

wurde. Ich bin 1949 im Verbannungsort meiner Eltern geboren und durfte 

aus der Gefangenschaft erst 1990 nach Deutschland ausreisen. Viele 

Deutsche in Russland kämpfen immer noch darum, nach Deutschland 

zurückkehren zu können. Viele Familien leben hier zerstreut und getrennt. 

Manche dieser Familien sind in Deutschland zerbrochen. Wir waren hü-

ben fremd - und sind es auch drüben. Es ist nicht einfach, so eine Last zu 



 204 

ertragen,“ - meinte ich. 

Wir waren beide überrascht, so viele Gemeinsamkeiten in unseren 

Schicksalen zu haben, obwohl wir ganz verschiedene Lebenswege gegan-

gen waren. 

„Wir sind ein Volk,“ - sagte der Alte plötzlich und umarmte mich. 

„Haben sie vielleicht etwas von Erich Hartmann gehört?“ - fragte ich. 

„Er war ein berühmter Militärflieger. Er soll vor dem Krieg hier gelebt 

haben. Das erste mal hörte ich von ihm in Russland, von meinem Nach-

barn, Onkel Sascha, der auch während des Krieges Flieger war.“ 

„Natürlich habe ich von ihm gehört. Wir waren zusammen auf einer 

Militärschule. Wir besuchten zusammen Tanzabende. Wir waren beide in 

Flugzeuge vernarrt.“ 

„Ich habe hier, in Deutschland, ein Buch über Erich Hartmann gele-

sen: Der beste Flieger des 2. Weltkrieges. Ivan Koschedub, der drei mal 

zum Held des Sowjetunion erklärt wurde, hat 60 Gegnerflugzeuge abge-

schossen. Der 20-jährige Erich hatte indes 352 Siege auf seiner Liste. 

Also theoretisch könnte er 18 mal zum ‚Held der Nation’ erklärt werden. 

Das wären mehr Sterne als Breschnew hat. Erich Hartmann hatte allein 

mehr Kampf-Flüge zu verzeichnen als die gesamte französische Flugstaf-

fel ‚Normandie-Nemahn’. Er musste 14 mal notlanden und hat während 

des ganzen Krieges keinen Kratzer abbekommen. Ich glaube, er hatte am 

selben Tag wie Hitler Geburtstag. Und der Führer hat ihm persönlich die 

höchsten Auszeichnungen des Reiches ausgehändigt: Ritterkreuz, Eichen-

laub, Säbel und Diamanten. Während des Krieges verlieh er nur 27 sol-

cher Auszeichnungen. Erich Hartmann hatte auch eine große Liebe. Er 

kam von der Front mit seinem Kampfflugzeug hierher, nach Böblingen, 

um seine Braut Ursula zu heiraten. Eine kirchliche Trauung fand erst 17 

Jahre später statt, als er aus russischer Gefangenschaft zurückkehrte. Sie 

hatten eine gemeinsame Tochter, Ursula-Isabel. Am Ende des Krieges be- 

oder empfahl man ihm, nach England zu fliegen, um sich zu ergeben, aber 

er erachtete es als unmöglich, seine Kameraden zu verlassen - und geriet 

in die amerikanische Zone. Die Amerikaner übergaben ihn den Russen. 

Sechs Jahre lang versuchten sie, ihn anzuwerben, einen Spion aus ihm zu 

machen, versprachen ihm gute Posten in der DDR, um der Welt die Stär-

ke der Sowjetideen zu zeigen, aber er ließ sich darauf nicht ein. Als sein 

Urteil verkündet wurde: 25 Jahre Zwangsarbeit, bat er um Erschießung. 

Die Liebe zu seiner Frau half Erich, zu überleben. Er war eine starke 

Persönlichkeit und ein Unruhestifter, deshalb wurde er von einem Lager 

ins andere überführt: von Tschrepowetz nach Novotscherkassk, dann nach 

Asbest, nach Swerdlowsk...  

Er gab dem Drängen des KGB nicht nach und wurde mit Einzelhaft 
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bestraft. Zehn Jahre in den Sowjetlagern hatten seinen Willen nicht bre-

chen können. Aus Solidarität mit ihm fand in einem Lager ein Aufstand 

statt. Für seine Befreiung setzte sich Adenauer persönlich ein. Hartmann 

sah aus wie ein lebendiges Skelett, als er endlich ins Lager Friedland kam. 

Man wollte ihm einen festlichen Empfang bereiten, aber er lehnte das mit 

der Begründung ab: „Wenn alle Deutschen aus Russland heimkehren, 

dann werden wir feiern ...“ 

Danach machte Erich Hartmann eine Umschulung in Amerika und 

bildete später junge Flieger aus. Er konnte sich nie anpassen, deshalb 

blieb ihm eine steile Karriere versagt. Er wurde vom Dienst suspendiert 

und stand vor dem Nichts. Er hat seine Höhen und Tiefen im Leben ge-

habt. Nur über seine letzten Jahre wurde im Buch nichts gesagt. Wissen 

Sie, wo er beerdigt worden ist?“ 

„Natürlich weiß ich das. Sein Grab ist nicht weit von hier, in Weil-

schönbuche,“ - antwortete mein Gesprächspartner. 

Als wir unseren Auftrag erfüllt hatten, zogen wir uns um, tranken oh-

ne Eile einen Kaffee und verabschiedeten uns herzlich von dem Alten. 

Dann fuhren wir zum besagten gut gepflegten Friedhof. Die Hektik und 

die Weltgeschichte verloren hier an Bedeutung, wichen der ewigen Ruhe. 

„Entschuldigen Sie, wissen Sie nicht zufällig, wo hier das Grab von 

Erich Hartmann ist?“ - fragte ich eine Witwe, die an einem Grab Blumen 

goss. 

„Der Flieger? Der liegt dort,“ - wies sie die Richtung mit der leeren 

Gießkanne. „Ich glaube, auf seinem Grab ist ein Teil vom Flugzeug oder 

so. Auf dem Denkmal sitzt ein Adler, umkreist von Jungvögeln.“ 

Wir fanden das bescheidene Grab ohne Mühe. Unter seinem Namen, 

zwischen zwei Bindestrichen, waren Daten seines nicht einfachen Lebens, 

weiter unten - die Lebensdaten seiner Frau, die geduldig das ganze Leben 

auf ihn gewartet hatte. Ich fragte eine gutaussehende Witwe, die in der 

Nähe Blumen goss und uns mit Interesse beobachtete, ob sie Erich Hart-

mann gekannt habe. 

„Ja, wir waren Nachbarn. Jetzt liegt er hier, neben meinem Mann.“ 

„Ich habe ein Buch über ihn gelesen, aber daraus erfahre ich nichts 

über seine letzten Jahre. Er hatte doch eine Tochter?“ 

„Ja, sie hat geheiratet, das Haus verkauft und ist von hier weggezo-

gen. Erich und seine Frau führten eine sehr glückliche Ehe, aber jeder 

Mensch hat seine Belastbarkeitsgrenzen. Die Sieger haben immer Recht, 

die Besiegten werden verprügelt. Ein Held an der Front wurde zu einem 

Verbrecher im Hinterland,“ - sagte sie. „Die Wahrheit eines Jahrhunderts 

erscheint im nächsten absurd. In Russland tragen die Soldaten stolz ihre 

Auszeichnungen. Hier ist das nicht möglich. Jeder Grünschnabel machte 
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ihm Vorwürfe wegen seiner Vergangenheit und zehn Jahre sowjetische 

Gefangenschaft sind nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Seine Nerven 

lagen blank, er konnte weder seine Vergangenheit noch seine Gegenwart 

bewältigen. In der letzten Zeit haben er und mein Mann beide versucht, 

das alles im Suff zu vergessen - und landeten hier, einer neben dem ande-

ren.“ 

„Ich habe ihn gefunden, Onkel Sascha,“ - dachte ich. 

Man hatte ihm auch das Leben kaputt gemacht. Ich dachte an die rus-

sischen Veteranen, jene hilf- und mittellosen Alten. Jetzt wissen wir, dass 

dem Faschismus und dem Kommunismus, welche die Welt erobern woll-

ten, das gleiche Ende beschert worden war. 

Im alten Rom nannte man die Soldaten, die den Wehrdienst hinter 

sich gebracht hatten, Veteranen. Sie wurden mit Land und Geld bedacht 

und von allen Steuern befreit. 

Mut ist einer der größten Werte des Menschen. Was kann mehr krän-

ken als am Ende verraten und belogen zu werden? Heute freuen sich die 

ehemaligen Sieger, wenn sie humanitäre Hilfe von den früheren Besiegten 

erhalten. Die russischen Veteranen haben weder Vermögen noch Eigen-

tumswohnungen - und auch ihre Gesundheit haben sie verloren. 

Mein eigenes Leben hat sich ebenfalls gewandelt: alles steht Kopf. 

Jetzt kenne ich die Geschichte aus beiden Perspektiven. Die Weisheit ist 

die Kunst, alles zu wissen, zu verstehen und zu verzeihen und trotz aller 

Umstände das Leben weiter zu lieben. Große Taten sieht man aus größe-

rem Abstand besser. Der Krieg ist längst vorbei, aber sein Echo tötet die 

Veteranen beider Seiten, nicht nur durch Krankheit, sondern auch durch 

Ungerechtigkeit. In jedem Leben gibt es Höhen und Tiefen. Die Vetera-

nen haben es nicht verdient, in Vergessenheit zu geraten und ungerecht 

behandelt zu werden. Keiner darf vergessen werden. Nichts darf verges-

sen werden. 

 

 

WESSEN SEELE IST IN MIR? 

 

Wessen Seele ist in mir? Vielleicht die Russische? 

Wie sehr sie leidet, in der Feme der Heimat, vom Ort, an dem ich ge-

boren bin! Sie ist wie eine Ziehharmonika, manchmal macht sie sich so 

breit, dass sie alle zum Volkstanz ruft und manchmal wird es mitten in 

der Nacht so traurig, wenn sie sich wieder zusammendrückt so, dass die 

Tränen überfließen! Winselnd will ich raus! 

Dort in Russland, wo ich als Deutsche geboren bin, ist alles an-

ders.Dort geht man zum Altar in Weiß und mit Tränen in den Augen, es 
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ist Gottesfest der Freude. 

Aber in den Krieg, in den Tod, geht man mit einem Lachen und mit 

fröhlichen Liedern obgleich es nicht trauriger sein kann. Dort hat mir 

meine Mutter beigebracht barfuß die Frühlingserde zu betreten. Dort hat 

sie und meine Vorfahren ihre letzte Ruhe gefunden. Dort folgten Frauen 

ihren Ehemännern nach Sibirien, in den Krieg und in den Tod. Dort trau-

ert man sehr, aber feiert trotzdem bis zum Morgenrauen. Dort feiert das 

ganze Dorf gemeinsam, einfach so. Man lacht bis zum Schluckauf, singt 

bis zum Röcheln und tanzt bis zum Umfallen. 

In Übersee sehne ich mich nach Erinnerungen wie nach einem von 

Birke duftenden Blatt, welches sich so stark angeklebt hat und die Ver-

gangenheit nicht ruhen lässt. 

In uns ist die russische Seele, wir spüren Russland! 

Manchmal fühle ich im Mund, so klar, das kalte Wasser aus dem tie-

fen Brunnen so, dass mir die Zähne schmerzen. In meinen Händen fühle 

ich frisch gehacktes Brennholz das so klar nach Harz riecht. Auf dem 

Tisch sehe ich Sauerkraut im alten Aluminiumteller und hinter dem Ti-

sche meine früheren bestens Freunde. 

Jeder weiß über jeden Bescheid, wenn jemand etwas Falsches sagt, 

dann klären sie es im guten Sinn wie Brüder und bei Gefahr beschützen 

sie einen. An Feiertagen gehen sie an einem nicht vorbei und setzen sich 

nie ohne dich an den Tisch. Sie warten auf dich! 

Dort schätzen dich Menschen als Person und nicht wegen deines 

Reichtums. Dort tragen gläubige Menschen Kupfer Kreuzchen an Fäd-

chen, wehrend ungläubige Goldkreuze an dicken Goldketten tragen. 

Dort läuten Glocken bei purpurrotem Sonnenuntergang. Dort leuch-

ten die Kuppeln der Kirchen in Gold. Dort sind alle sehr gläubig. Dort 

sind Mädchen Schönheiten und die Jungen sind gutherzige Burschen. 

Dort finden Abendgesellschaften mit Schnaderhüpfel und Getrampel satt. 

Dort ist der russische Winter zu Hause und die Schneeflöckchen tau-

en auf den Wimpern der Liebenden. Dort hat man gemeinsames leiden-

schaftliches Atmen und Küssen bei klirrender Kälte vor ihrem Fenster. 

Dort brennt in der Vergangenheit immer noch Licht, dessen Strahlen 

auf den frisch gefallenen, weißen Schnee fallen. Dieses Licht beleuchtet 

die Fußabdrücke meiner geliebten im Schnee, die in der Morgendämme-

rung weglief. 

Jetzt bin ich allein ohne sie in dieser großen weiten Welt, beim klir-

renden Morgenfrost! 

Diese Spuren sind auf ewig in meinen Erinnerungen geblieben und 

lassen mir keine Ruhe, niemand weiß wo der Schalter ist der dieses Licht 

in meinem Fenster ausschaltet. 
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Woher kommt dieses Leiden? Oder gehe ich in die Zukunft, in die 

Ewigkeit? Vielleicht wird die Seele des Himmels in mir neugeboren? 

Wessen Seele ist in mir? Vielleicht die Russische? 

Oder vielleicht doch die Gottesseele? 

 

 

 

DAS SCHICKSAL DES AUSSIEDLERS 

 

Den Menschen formt sein Schicksal 

 

Meine Devise - ist die Devise eines großartigen Humanisten, heiligen 

Doktor Gasa: „Ich leuchte für andere und verbrenne dabei selber.“ 

Die Kerze war sein Emblem. 

 

 

Ich bin ein Mensch des Nordens. 

Ich bin am 1. November 1949 geboren. Das war Dienstag, um acht 

Uhr morgens. Um diese Zeit lautete die Fabrikhupe und rief alle zur Ar-

beit. Den ersten Moment gab es von mir keine Lebenszeichen, es sah so 

aus, als ob ich das Licht dieser Welt nicht erblicken wollte, aber der Arzt 

gab mir eine Ohrfeige und ich meldete mich mit einem Schrei und unter-

stützte dabei die Fabrikhupe. Als ich in die Arme meiner Mutter überge-

ben wurde, wickelte sie mich in ihr Nachthemd ein. Ein alter Brauch mit 

den Gedanken, dass mich die Mädchen lieben sollten - das erzählte sie 

mir später lächelnd oft. Sie vermutete auch, dass ich zwei Herzen habe. 

Als ich noch als Baby gebadet wurde, klammerte ich mich an den Ränder 

der Badewanne und hob mich auf. In dem Alter können normale Kinder 

noch nicht mal planschen.  

Geboren wurde ich im Hohen Norden des Europäischen Teil Russ-

lands, in einer GULAG-Zone der autonomen Republik Komi in einem 

Dorf “Krasnyi Wodnik“. Meine Eltern - Deutsche aus Wolynien, wurden 

nach Komi das zweite Mal auf ewige Zeiten aus Karelien deportiert. Die 

erste Deportation nach Karelien fand noch vor dem Zweiten Weltkrieg 

statt, weil an der Grenze mit Polen keine Deutsche mehr leben dürften. 

Ich bin ein Russlanddeutscher, ein russischer Deutsche, und noch 

präziser - ein Deutscher aus Russland ohne fremdes Blut, so durchsichtig 

wie eine Träne. Von meinen Großeltern konnte ich keinen kennen lernen, 

sie sind vor meinem Erscheinen auf dieser Welt verstorben. Mein Vater 

Asaf Karlowitsch (der Namen stammt aus der Bibel) hat mir seinen deut-

schen Familiennamen Schulz hinterlassen und die Erinnerungen über 
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seine herzliche Liebe zu mir. Den Namen Reinhold bekam ich von meiner 

Mutter. Rein sauber, Hold - der Gerechter (Holder Ritter - gerechter Rit-

ter). Aus dem Russischen übersetzt bedeutet Reingold - „pures Gold“, das 

ich nie im Leben besaß aber oft davon geträumt habe. 

Die Eltern haben mich REINholg genannt, aber die slawischen Men-

schen hatten so ihre Schwierigkeiten den Namen auszusprechen und ha-

ben mich umbenannt und nannten mich einfach Roman. An den Namen 

habe mich gewöhnt, so dass bei der  Mobilisierung zum Armeedienst 

bekam ich den Militärausweis mit den Namen Roman Asafowitsch 

Schulz. So eine Änderung habe ich gerne akzeptiert, weil in der Sowjet-

armee richtige Namen wie eine kleine Glocke am Flügel geklungen hätte. 

Als wir unsere Dokumente bei der Umsiedlung nach Deutschland 

vorbereiteten, hatte ich so meine Schwierigkeiten. Ich musste zum Stan-

desamt gehen und die Unreimlichkeiten beseitigen. Laut meiner Geburts-

urkunde wurde ich wieder zu Reinhold Schulz - der Deutsche - gemacht. 

Ich bin als Kleinkind lutherisch getauft. 

Bis ich sieben Jahre alt wurde, stande ich und meine Familie unter 

ständiger Beobachtung eines Kommandanten. Den Rest meines Lebens in 

der Sowjetunion wurde ich auch Weiter vom Staat beobachtet. Nach der 

Schule und Ausbildung arbeitete ich, heiratete hinter dem sicheren Eiser-

nen Vorhang. Die Sprach und die Grenze waren unter Schloss und Riegel. 

Als die Grenzen sich öffneten, erfüllte ich den Wunsch meiner Eltern und 

kehrte zurück in die ursprüngliche Heimat, in das hoch geachtetes Vater-

land. Auch meine ganze Verwandtschaft folgte. 

Mein halbes Leben schuftete ich für Russland! Zum Dienst kam ich 

in Uniform eines Bediensteten des zivilen Luftverkehrs, weißem Hemd 

und Schlips. Ich liebe gerne die Menschen, das Leben, den Himmel und 

Flugzeuge. Mein Dienstgrad steigerte solange es einem Parteilosen es 

möglich war. Auf Dienstreisen war ich in vielen Gegenden des großen 

Landes, kam Nachhause wie ein Kamel geladen mit allen möglichen 

Sachen. Auf Arbeit hatte ich mein eigenes Arbeitszimmer, ein Dienstauto, 

ich wurde geehrt, hatte gute Verbindungen mit vielen Ehrenbürgern, kos-

tenloses Telefon, Autorität, dienstlich besaß ich ein Jahresticket auf allen 

Fluglinien der Sowjetunion. Mit defizitären Urlaubsreisen der Gewerk-

schaft flögen wir mit der ganzen Familie an das warme Schwarze Meer. 

Stärkten unsere Gesundheit in prestishnen Sanatorien. Unsere Kinder 

erholten sich in den besten Pionierlagern im Süden des Landes. Auf unse-

rer Straße waren wir die wohlhabenste Familie. Unsere privatisierte möb-

lierte Eigentumswohnung aus drei Zimmern und Küche mit Telefon bat 

uns einen befriedigenden Wohnkomfort.  Dazu gehörten eine Garage, 

Datscha, der Keller vol mit Lebensmittelvorrat. Benzin für unser Auto 
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bekamen wir umsonst, zuletzt hatte ich das dritte neue Auto. Meine Fami-

lie zählte zu den harmonischsten. Eine Kariere in Russland bat vieles: ein 

geordnetes und durchsichtiges bis zum und Platz für ein Grab auf dem 

Friedhof, Leben… 

Uns wurde es langweilig. Es reifte der Wunsch ein neues Leben mit 

vielen neuen Ereignissen zu erleben. Erst jetzt wurde es mir klar, dass wir 

es gut hatten, aber wollten noch mehr! 

*** 

Als ich noch ganz klein war, ich konnte noch nicht mal laufen, nahm 

mich mein Vater auf die Arme und ging mit mir auf die Arbeit in eine 

Schusterei. Es gab keine Möglichkeit mich einem Betreuer oder Betreue-

rin zu hinterlassen, weil meine Mutter auch arbeiten musste.  

Mein Vater hatte Ähnlichkeit mit Bulat Okudshawa - ein Prinz vom 

Arbat in Moskau. Sein Äußerliches, seine Manieren, leichter Gang. An-

ziehungskraft, Bescheidenheit, Selichkeit. Er war ein wunderbarer 

Mensch, ausgezeichneter Tischler, und ein hervorragender Schumacher. 

Mir wurde unter die Arme ein Handtuch gebunden und mit einem Nagel 

an den hölzernen Pfosten angenagelt. So konnte ich stabil stehen. Vor mir 

stand ein hölzerner Hocker, in den ich mit dem Hammer Nägel rinschla-

gen konnte. So habe ich schon früh gelernt „den Nagel auf den Kopf 

treffen“. Das war mein erstes Spielzeug. Später konnte ich aus Holzabfäl-

len Schiffe und Autos bauen. Fertige Spielzeuge hat es damals in Russ-

land noch nicht gegeben. 

Als ich in den Kindergarten kam, hatten die Erzieher mit mir Proble-

me, ich versuchte immer abhauen, zwar wir bekamen kein schlechtes 

Essen. Ich wollte nicht zurück und sagte, dass schwarzes Brot mit Salz 

mir lieber ist als Verlust der Freiheit. Meine Mutter hatte mit mir Mitleid 

und nahm mich auf ihre Arbeit mit. Sie arbeitete  bei der kommunalen 

Wohnungabteilung der Stadt, ich half ihr die Straßen kehren, sammelte 

den Müll und verbrannte Blätter. 

Als Schüler hütete ich in den Ferien fremde Kühe, verbrachte viel 

Zeit am Fluss. Bin fast ertrunken, als ich auf Wette den Fluss überqueren 

versuchte - die Kräfte waren am Ende. Gerettet haben mich fremde Men-

schen, die auf dem Bot unterwegs waren. Im Winter lief viel auf Schier 

oder Schlittschuhen. Träumte oft über Heldentaten, sprang vom Dach des 

Stalles mit dem Regenschirm in den Schnee, baute Modelflugzeuge und 

Segelschiffe, besuchte oft dir Bibliothek und las gierig Abenteuerge-

schichten. Zuhause war ich immer ein guter Helfer im Haushalt: spaltete 

Holzklötze, brachte das Holt in die Wohnung, holte Wasser, wusch den 

Fußboden, räumte den Hof und Straße vom Schnee, holte Brot aus dem 

Laden, brachte den Stallmist in den Garten, pflanzte und erntete Kartof-
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feln. 

Als die Kommandantur im Dezember 1955 abgeschafft wurde, zog es 

die Eltern in die wärmere Gegend. Wir fuhren nach Taldy-Kurgan (Ka-

sachstan) in das Dorf Karabulak. Vater kaufte ein Lemhaus. Das war die 

Zeit als im März 1960 dort eine große Überschwemmung stattgefunden 

hat. Viele Häuser, Brücken  und Straßen wurden zerstört, Tausende Men-

schen kamen ums Leben. Aus Angst zogen meine  Eltern nach Akmolinsk 

(jetzt Astanah). Aber in der trockener Steppengegend hat es ihnen auch 

nicht gefallen und sie Zogen zurück in den schonen, aber sehr kalten 

Norden. 

Der neue Begin fing mit Hausbau an. Den Sommer wohnten wir in 

einem Stall mit Kaninchen, Hühner, Schweinen und Kälber zusammen. 

Durch den Bau hat Vaters Gesundheit gelitten. Trotzdem Überwinterten 

wir im neuen großen Haus aus Baumstämmen. Bald danach meldeten sich 

aus Karaganda (Kasachstan) die Verwandten meiner Mutter, die uns zu 

sich eingeladen hatten. Die Eltern verkauften das Haus und zogen nach 

Karaganda, kauften dort ein Haus, aber blieben nicht lange, weil ihnen 

das Klima nicht passte. Viel Rauch, Kohlenstaub, Dreck u.s.w. Das Haus 

konnten sie nicht verkaufen, es wurde auf die Tante meiner Mutter über-

tragen. Die Eltern zogen nach Nowosibirsk zum ältesten Bruder meines 

Vaters, der nach 25 Jahre Gefängnis aus Magadan befreit wurde. Der 

neue Wohnort befand sich in einem weit entfernten Sowchos ‚Proletersk’, 

Rayon Ordynsk. Keine befestigte Straßen oder Wege, nach dem Regen 

tiefer Matsch. Wenn man die Straße überqueren musste, blieben die 

Gummistiefel im Dreck stecken. Ich nahm sie in die Hand und ging bar-

füßig weiter bis an die Knie im Matsch. 

In der Chrustschow Ära, als die Sowjetunion die USA in der Produk-

tion von Nahrungsmittel einholen und überholen wollte, bekamen im 

Lande alle Einwohner bestimmte Auflage, sogar die Schulen. Alle waren 

in den Dörfern verpflichtet dem Staat aus der eigener Hauswirtschaft 

Nahrungsmittel zu liefern (Milch, Fleisch, Eier u.s.w.). In diesen Jahren 

lebte man nicht von dem Verdienst durch die Arbeit, sondern von dem 

eigenen Garten, Kuh, Hübner, Schwein u.a. Geld hatten die Leute sehr 

wenig, aber waren verpflichtet staatliche Obligationen zu kaufen. Um 

nicht zu hungern musste man sich tüchtig anstrengen. 

In der Kantine der Schule konnte man sich zum Frühstück für 7 Ko-

peken eine Watruschka (Maultasche mit Kartoffeln) und für 3 Kopeken 

einen heißen süßen Tee kaufen. Man konnte auch ein Ei von Zuhause 

mitbringen, das kostete 10 Kopeken und bekam dafür die Wartuschka und 

den Tee. 

Zuhause ein Ei zu bekommen war nicht so einfach. Die Mutter passte 
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genau auf, sie wusste sogar wann die nächste Henne ihr Ei legen wird. 

Wir, Kinder, haben auch aufgepasst, und wenn ein Ei im Nest war, ver-

steckten wir es wo anders. Die Eier verschwanden und die Eltern vermu-

teten, dass die Hühner sie selber aufessen, weil ihnen Kalzium im Futter 

fehlte. Unser Vater klopfte rote Ziegel klein und die Mutter mische in das 

Futter Ziegelmehl und Eierschalen. Morgens vor der Schule ging ich 

heimlich in den Stall und holte mir ein oder mehrere Eier. In der Schule 

konnte wir uns das Frühstück eintauschen und zufrieden aßen wir es ge-

nau so, wie die Schüler aus den wohlhabenden Familien. Aber dieser 

Erfolg dauerte nicht lange. Die Schüler aus den oberen Klassen trafen uns 

am Eingangstor und lachend klopften sie mit ihren Schultaschen an unse-

ren Hosentaschen. Die Eier gingen kapput und wir blieben ohne Früh-

stück. In den Hosen blieb ein unangenehmer Brei. Nach gründlicher Säu-

berung, merkte die Mutter es trotzdem bald wohin die Eier verschwanden. 

So endete das kommerzielle Tauschgeschäft zwischen mir und dem Staat. 

(Ware gegen Ware - Bartergeschäft) Unabhängig davon erklärten uns die 

Lehrer, dass wir den Tausch weiter betreiben sollen, weil es so wichtig sei 

somit den Schulplan auf Eierlieferung zu erfüllen. 

In der Schule war ich einer von den Besten. Das Lernen fiel mir 

leicht, und nach der Schule Zuhause ich viel Freizeit hatte. In der ersten 

Klasse wurde ich als Sanitäter gewählt. Ich musste aufpassen, dass die 

Mitschüler auch saubre Hände, Ohren und 

 Hemden hatten, kurze Nägel an den Händen. Schon früh wurden wir 

politisch gefordert. Zuerst war ich Oktoberkind (Oktjabrjenok), dann 

Pionier, Mitglied des Gruppenrates, später trat ich in den Komsomol ein, 

wurde als Fahnenträger der Schule gewählt. Am 7 November trat ich 

zusammen mit der Schulleitung von der Tribüne auf und deklamierte mit 

Pafos patriotische Gedichte. 

Im Herbst mussten alle Schüler bei der Kartoffelernte im Betrieb ar-

beiten. Es war kalt und wir machten ein großes Feuer. Mein Freund und 

ich schleppten einen abgebrochenen Tannenbaum. Ich lief rückwärts und 

trat barfüßig in das Feuer, dabei verbrannte mir die Fußsolen an beiden 

Füßen. Weinend brachte man mich Nachhause. Meine Mutter schlug in 

eine Schüssel mehrere Eier und stellte in die Eier meine Füße rein. Ich 

konnte lange nicht laufen.  

Mein Vater war in Sibirien (unser letzte Wohnsitz) oft krank, die 

Mutter hatte Sehnsucht nach dem Norden. Dort sei das Leben ehrlicher, 

einfacherer und sauberer. So zogen wir wieder zurück in den Norden zu 

den Komi. 

Ein Jahr später fuhr mein Vater nach Syktywkar um zu Beginn des 

neuen Schuljahres alles Notwendiges zu kaufen. Mein jüngerer Bruder 
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kam in die erste Klasse. Bei der Rückfahrt auf dem Schiff bekam mein 

Vater einen Schlaganfall (Insult). Bewusstlos kam er ins Krankenhaus 

und nach paar Tage starb er auch. Ich konnte es lange nicht glauben, 

weinte bitterlich und betete für ihn. 

Mein Arbeitsleben begann mit 14 Jahre, bald nach Vaters Tod in den 

Schulferien. Auf dem Bau, bei SMU-16, musste ich Ziegelsteine sortieren 

und stapeln.  Meinen ersten Verdienst von 80 Rubel übergab ich meiner 

Mutter. Mit dem Geld kaufte sie mir meinen ersten Anzug. Dann arbeitete 

ich als Floßmann bei dem Aljeschin Reed des „Wychegdalessplaw“. In 

der Schule musste den Lehrer ersetzen und leitete den Handwerkzirkel. 

Wir bauten Modelflugzeugen, Schiffe, Scnnellbote  und anderes. Dafür 

bekam ich im Monat sieben Rubel. Konstruierte einen Flügel, der an 

einen Musikkasten angeschlossen war und sich immer gegen den wind 

drehte. 

Ich hatte die Tiere sehr gern, schmeichelte alle hauslose Katzen und 

Hunden. Das hatte schlechte Folgen: bekam Glätzflechte und steckte auch 

meinen jüngeren Bruder an. In der Schule wurde Karantene angeordnet. 

Mir wurde der Kopf glatt geschoren und mit Gips bedeckt. Den ganzen 

Winter musste ich Zuhause bleiben. Habe mich selber unterrichtet. Erst 

im Frühjahr wurde es mir erlaubt die Schule wieder zu besuchen. Weil ich 

viele Wochen Zuhause bleiben musste, wollte die Schulleitung mich nicht 

in die nächste Klasse überführen, aber ich wurde getestet und kam sogar 

mit guten Noten in die nächste Klasse. Durch die Krankheit kam ich nur 

einmal in das Pionierlager im Nachbardorf‚ Werchnjaja Maximowka. 

Nach der achten Klasse begann ich im Schiffbau - und Schiffrepara-

turwerk als Tischler zu arbeiten, später als Elektriker in der Abteilung des 

Hauptmechanikers. Oft wurde ich von Elektrostrom getroffen, dabei 

stürzte einmal vom Pfosten mir den Krallen in den Schnee. Eines Tagens 

gingen wir auf dem Eis zu einem Schiff, um dort die Elektroleitung zu 

reparieren. Ich ging als erster vor den anderen Kollegen und das Eis brach 

unter mir. Ich konnte noch die schwere Tasche mit Werkzeug von der 

Schulter abnehmen und auf dem Eis liegen lassen, der Riemen aber blieb 

in meiner Hand. An dem Riemen zogen mich meine Arbeitskollegen aufs 

Eis. In den nassen kalten Kleidern schleppte man mich in die Zeche und 

schüttete in dem Mund ein ganzes Glas reinen Spiritus rein. So kam ich 

auch Nachhase. Ich schlief eine weile und konnte Nachmittag wieder 

Arbeiten. 

Dabei bekam ich nichtmal Schnupfen. 

Im Sommer arbeitete ich im Rumpf eines Schleppkahns für Transport 

von Tieren, legte neue elektrische Leitungen. Gleichzeitig wurde auf dem 

Deck eine Luke mit einem Aurogenstral geschnitten. Die gliehende Me-
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talltropfen fielen mir auf den Rücken. Es gab eine Verbrennung, meine 

Kleider fingen an zu brennen. Ich rannte nach oben und sprang sofort ins 

Wasser. Meine Mitarbeiter sind erschrocken und holten mich aus dem 

Wasser. Die Brennwunde schmerzte sehr und heilte lange nicht. 

Im Herbst wurden die Arbeiten im Schiffbauwerk eingestellt und alle 

Arbeiter mussten in Kolchosen bei der Kartoffelernte Helfen. Auch ich 

war dabei. Wir wohnten in Baracken, geschlafen auf Pritschen, zum Es-

sen bekamen wir Suppen (Balanda) und Brot, auf den Feldern schwere 

Arbeit. Die Abende waren sehr Langweilig. Die Männer tranken viel 

Schnaps. Schon den anderen Tag bin ich von dort abgehauen und per 

Anhalter Nachhause gekommen. Meine Mutter erschreckte fürchterlich 

und sagte, dass für das ungenehmigtes Verlassen des Arbeitplatzes kann 

man auf 25 Jahre in den Knast geraten. Den anderen Tag ging ich in mei-

nen Betrieb und entschuldigte mich beim Chef. Mir wurde alles verziehen 

und ich musste wieder zurück in die Kolchose. Dieses Mal blieb ich bis 

zum Ende unserer Arbeit dort. 

Nach der Arbeit besuchte ich die Abendschule, war Teilnehmer bei 

Theatervorführungen und gesungen im Chor, besuchte auch den Zirkus-

zirkel. Später lernte ich fotografieren und machte es proffesionell, arbeite-

te im Dienstleistungsbetrieb. Lernte in der städtischer Berufsschule Kino-

filme produzieren, unterrichtete in einem Zirkel für Kinoliebhaber, produ-

zierte eigene Kinofilme. Vor dem Dienst in der Sowjetarmee hatte ich die 

Gelegenheit mit Mutter und Onkel das erste Mal mit Flugzeug IL-14 nach 

Karaganda fliegen. Es hat mir sehr gefallen und ich wünschte selber Flie-

ger zu werden. In diesem Zusammenhang ließ ich mir die Mandeln ent-

fernen. 

Vor der Mobilisierung in die Sowjetarmee habe ich noch keine Liebe 

mit Frauen erlebt. Gedient habe ich bei der Luftwaffe. Mein Eid leistete 

ich im Lenigrader militärischen Bezirk, in der Nahe der Stadt Welikij 

Nowgorod bei der Militäreinheit Nr. 25558. In der Kompanie wurde ich 

als Vorsänger gewählt. Beim Skiwettbewerb in den 10 Kilometerläufen 

mit voller Soldatenausrüstung zeigte ich ein hervorragendes Ergebnis - 41  

Minuten und 24 Sekunden. Auf Befehl des Befehlshabers spielte ich bei 

den Neujahrsfeiern in den Schulen und Kindergärten den Wehnachtsmann 

(Dedmoros). War ein ausgezeichneter Soldat wie im Kampf - so auch im 

politischen Unterricht. Stellte einen Antrag um Teilname an den Kämpfen 

um die Insel Damanskij im Fluss Amur an der sowjetisch-chinesischen 

Grenze. Absolvierte die militärische Luftwaffenschule und bekam die 

Qualifikation „Sauberer Radiotelegrafist“, dabei beherrschte auch die 

Morsesprache.  

Funker zählen bei den Militärs zu der Intelligenz. Sie dürfen keine 
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schwere Arbeit machen, sogar einen Eimer mit Wasser tragen, um das 

Handgelenk nicht beschädigen. Für den ausgezeichneten Dienst wurde ich 

an die Halbinsel Krim in die Stadt Feodosija, wo eine Filiale für Vorbe-

reitung von Kosmonauten und wissenschaftliches Institut mut dem be-

rühmten Namen Tschkalow sich befanden, delegiert. Mehrere junge 

Kosmonauten habe ich kennen gelernt bevor sie noch in den All flogen. 

Eine kurze Zeit bediente ich als Funker den Kosmonauten Nr.4 Pawel 

Popowitsch. 

Während meines Militärdienstes habe ich vieles erlebt und vieles ge-

sehen. War Teilnehmer bei Übungen auf Schnellboten, die  mit fünf Tur-

bomotoren ausgerüstet sind und auf dem Wasser eine Geschwindigkeit 

bis zu 90 kmh erreichen. Befand mich mehrere Tage auf dem Meer bei 

stürmischem Wetter mit dem Gradmesser acht. Nahm bei Übungen auf U-

Boten teil, flog auf Flugzeugen und Hubschrauber, war Teilnehmer an 

wissenschaftlichen Exspeditionen, riskierte vieles, landete auch im Kran-

kenhaus. Nahm an den Versuchen von Katapulten für Überschallflugzeu-

ge teil. Sah den berühmten Lunochod bevor er auf den Mond geschickt 

wurde. Studierte die persönliche Waffe von Frensis Pauers - amerikani-

schen Flüger vom abgeschossenen Spionageflugzeug U-2. 

Von der Jugendorganisation Komsomol wurde ich in der Armee für 

meine Aktivitäten zu Ehren des 100-jahrigen Geburtstags von W. I. Lenin 

von der Stadt Feodosia mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet, wurde 

auch als Teilnehmer an der sechsten Konferenz der Militäreinheiten der 

Halbinsel Krim delegiert. 

Der Dienst in der Armee war schwer, aber etwas Zutreffendes für 

richtige Männer. 

Nach der Demobilisierung aus der Sowjetarmee kehrte ich Nachhause 

zurück und begann im örtlichen Flughafen als Fachmann für Elektro-

Radiotechnische Ausrüstung zu arbeiten, wurde Gewerkschaftsmitglied 

und setzte meine Aktivitäten weiter fort: war Mitglied des Gewerk-

schaftsvorstandes, Informator über politische Geschehnisse im Lande und 

in der Welt, so auch Mitglied bei der freiwilligen Feuer - und Arbeiter-

wehr, Aktivist im Komsomol. Wurde als Vorsitzender der Kommission 

für wissenschaftliche Arbeitsorganisation gewählt, war einer von den 

besten Vorschlaggebern für Rationalisierung der Arbeit. Ich machte bis zu 

40 Vorschläge im Jahr. Produzierte mit anderen Kollegen Wandzeitun-

gen, war ein vorbildlicher Arbeiter und Gewinner im sozialistischen 

Wettbewerb „Der beste im Beruf“ wurde als „Stoßarbeiter des Fünfjahr-

planes“ ausgezeichnet. Für die Pünktlichkeit und Ehrlichkeit in der Arbeit 

wurde mein Namen auf die Ehrentafel übertragen. Mehrmals wurde ich 

mit Ehreurkunden und Geldprämien ausgezeichnet und sogar mit einer 
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Reise nach Moskau, wo ich die große Volkausstellung besuchte. 

War auch Udarnik der kommunistischen Arbeit. 

Aus dem Komsomol bin ich altersmäßig ausgeschieden, aber in die 

Kommunistische Partei aus Überzeugung nicht eingetreten. 

Zur Arbeit in die Stadt kam ich im Sommer mit dem Schiff, im Win-

ter - auf dem Eis mit dem Bus, im Herbst, wenn der Fluss noch nicht mit 

dickem Eis bedeckt war, oder im Frühling, wenn das Eis brüchig wurde, 

mussten wir einen 14 Kilometer langen Umweg zufuß laufen. Eine Brü-

cke gab es damals noch nicht. 

Nach der Arbeit besuchte ich ein Kino, oder ging in den Jugendklub 

tanzen. Es wurde Tango, Walz, Foxtrott, später kamen Scheik und Twist 

dazu getanzt. Spät nach dem Tanzabend begleiteten wir die Mädchen bis 

Nachhuse. Zum Schlafen blieb nicht viel Zeit, und morgens früh ging es 

Zufuß wieder auf Arbeit. Man hat keine Müdigkeit gespürt. Man war 

enthusiastisch, hatte Freude vom Leben und suchte nach dem Schönsten. 

Für die Menschheit war ich patriotisch gestimmt, für eine gute Idee 

war bereit mich zu opfern und auf den Eschafot zu gehen. Ich hatte den 

Wunsch was Gutes und Wichtiges zu tun, dass Alle einen großen Nutzen 

davon hätten und ich nicht in die Vergessenheit geriete. Zum Beispiel, 

wenn mir angeboten währe in einem Raumschiff zum Mars zu fliegen, um 

wichtige Informationen für die Wissenschaft zu sammeln, aber für den 

Heimweg das Treibstoff nicht mehr reichte, für so eine Tat währe ich 

sofort bereit.  

Eines Tages ging ich mit meinem Freund ins Kino. Wir trafen eine 

weinende Frau, die sagte, dass ihre Wohnung beraubt wurde und zeigte 

die Richtung wohin der Räuber sich entfernt hat. Die Kinobesucher haben 

nicht reagiert. Ich aber mit meinen Freund verfolgten den Dieb und er-

reichten ihn Bald mit gestohlenen Sachen. Wir fesselten ihn und brachten 

ihn zum Milizionär. Es war schon spät und er bat uns ihn in die Stadtmiliz 

mit dem letzten Schiff zu bringen. Wir taten es auch. Zurück fahren gab 

es kein Schiff mehr und wir übernachteten im Raum für Alkoholiker. Den 

anderen Tag wurde uns für die Heldentat feierlich ein Dank ausgespro-

chen und dem Arbeitsbetrieb gemeldet. Der Räuber war ein Wiederho-

lungstäter und saß schon im Gefängnis. In unserer Gegend gab es mehrere 

Gefängnisse und überall Stacheldraht.  

Im Sommer wurde ich nach Moskau delegiert, wo ich die Interessen 

der Forma vertrat. Dabei gewann ich den ökonomischen Streit. War Teil-

nehmer eines Treffens mit dem berühmten Atomforscher und Menschen-

rechtler Akademik Sacharow. Bewunderungswürdig waren seine einfache 

Thesen und Sinn des Lebens. 

Mehrmals geriet ich in Autounfälle, verirrte mich im Wald, sank im 
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Sumpf, aber immer in der kritischen Zeit spürte ich die Hand des Retters. 

Meine Dankbarkeit für Alles widmete ich dem lieben Gott, machte mir 

Schicksalsgedanken, las die atheistische Bibel für Gläubige und Ungläu-

bige, die ich zufällig in einem Bücherladen gekauft habe, eine andere gab 

es dort nicht. 

Bekam einen Führerschein als Traktorist, besuchte Kursen für Ge-

werkschaftsvorsitzende. Bei den Hochzeiten von Freunden wurde oft als 

Tomada (Moderator) gewählt. Die Ehen blieben stabil, was auch mein 

Verdienst war. Im Frühjahr, in der Urlaubzeit, fuhr ich nach Kokschetaw 

zum Bruder meines Vaters. Dort traf ich ein Mädchen aus einer guten 

Wolynienfamilie und heiratete sie schon nach 14 Tagen unserer Bekannt-

schaft. Sie war noch nicht mal 18 Jahre alt. Nahm sie in den Norden mit. 

Sie bekam Arbeit als Sortiererin bei der Post. Wir wohnten in der Woh-

nung meiner Mutter. Als Hochzeitreise fuhren wir in die DDR. Moskau - 

Warschau - Berlin - Reisenberg - Neubrandenburg - Rostock - Stralsund - 

Potsdam (San-Susi) - Dresden (das Blaue Wunder und Museen) - Frank-

furt an der Oder - Berlin - Moskau. Dann besuchten wir noch in Koksche-

taw die Verwandte, erzählten über die Reise und kehrten zurück nach 

Syktywkar.  

Gearbeitete habe ich als Aviationstechniker, als Techniker bei einer 

automatischen Telefonstation, als Kabelverleger. War befreundet mit 

mehreren interessanten Menschen, meine Fähigkeiten und Angageman 

wurden geschätzt und mir wurden höhere verantwortliche Pasten angebo-

ten. So wurde ich als Leiter der Base für Versorgung mit Materialen und 

Technik des zivilen Aeroports der Republik Komi. Durch meine Abtei-

lung wurde alles geliefert, was Fliegt und im Aeroport steht. Ich arbeitete 

aktiv, stellte Pläne zusammen, vorbereitete Projektdokumentation, schloss 

Verträge mit den ausführenden Firmen. Alle Flugplätze in der gesamten 

Republik Komi wurden über meine Base beliefert. Zum Vergleich: Die 

Fläche der Republik Komi ist größer als das vereinte Deutschland. 

Meine Dienstreisen zeitgemäß verliefen oft in der Luft beim Fliegen. 

Aus meinem Leben kann man mit Sicherheit etliche Monate ausschließen, 

die ich im Himmel hoch über die Wolken verbracht habe. Das Fliegen ist 

ein besonderes herrliches Gefühl. Die befreundeten Piloten nahmen mich 

ins Kokpit und erlabten mir den Steuer im Flugzeug TU-134 zu bedienen. 

Als Leiter der Base OMTS hatte ich folgende Aufgaben: ich plante 

die Arbeit meines Unternehmens, vorbereitete Betriebsinstruktionen für 

die Mitarbeiter, prüfte und stellte neue Mitarbeiter ein, machte Schulun-

gen zu Betriebssicherheit und Zivilverteidigung, steuerte die Weiterbil-

dung der Mitarbeiter und Austausch von Erfahrungen zwischen den 

Dienstleisteten. Außerdem organisierte ich wissenschaftliche Vorlesungen 
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und Gewerkschaftsversammlungen, so auch den sozialistischen Wettbe-

werb. Als Mitglied des Gewerkschaftsvorstandes war ich dabei bei ge-

rechter Verteilung von Wohnungen, Prämien und Beordnungen in Sanato-

rien und Erholungsheimen, organisierte Kindergartenplätze für die Kinder 

der Mitarbeiter, führte juristische Konsultationen durch. Aber das Vor-

rangige in meiner Arbeit war die Versorgung der Flugzeuge mit Ersatztei-

len, Kontrolle der Erfüllung der Verträge, die Einhaltung der Preise, un-

terzeichnete die Rechnungen und die Kreditverträge mit Banken. Kontrol-

lierte die Lagerkapazitäten, verkaufte die ungebrauchte Materialien und 

Ersatzteile, reklamierte Defektwaren, organisierte die Zusammenarbeit 

mit Staatskontrolleuren. Organisierte Transport von Materialien und Er-

satzteile per Luft, mit Auto (Kraftfahrzeugen) und Eisenbahn. 

Auch bei dem Nahrungsmittelprogramm machte ich mit. Selbst hatte 

ich eine kleine Hauswirtschaft (Schwein, Geflügel, Garten u.a.) Auf Be-

schluss der Regierung in Moskau musste jede Firma dafür sorgen um 

eigene Mitarbeiter zu ernähren und an den Flughafen bestimmte Mengen 

zu liefern. Alle Familie4n waren verpflichtet Mastschweine zu züchten, 

Kühe halten, Kartoffeln und Gemüse zu produzieren. Die Firmen beka-

men den Auftrag Partnerbetriebe in der Landwirtschaft zu unterstützen 

bei der Unkrautbekämpfung auf den Feldern und bei der Ernte. Ich orga-

nisierte auch die Arbeit der Schlachterei und den Verkauf von Fleisch an 

die Mitarbeiter. 

Auch den Transportunternehmen habe ich bei der Versorgung mit Er-

satzteilen geholfen. Unter meiner Kontrolle wurde viel neu gebaut und 

alte Gebäude saniert, Architekturprojekte präzisiert und ihre Finanzierung 

gestaltet. Auch für den Feuerschutz war ich verantwortlich. Dabei wurde 

eine automatische Feuerwarnung und Schutz der Firma gegen Raub und 

Beschädigung aufgebaut. Auch Schutz der Umwelt und Einhaltung des 

Sanitär - und Epidemieschutzes gehörten zu meinen Aufgaben. Selbst für 

die Kontrolle der Waagenwirtschaft war ich verpflichtet. Nebenbei lernte 

ich ständig und erhöhte meine Qualifikation. Ich strengte mich an interes-

sant und Vielseitig zu sein: pflegte freundschaftliche Beziehungen, be-

suchte gerne Theater, war Hobbyfotograf, produzierte selber Filme. War 

ein begabter und begeisterter Autotourist und sportlich aktiv: Schwimmen 

im Sommer und  Schilaufen im Winter.  

Als mein jüngerer Bruder die Schule absolvierte, sorgte ich dafür, 

dass er in meiner Firma einen Arbeitsplatz bekam. 

Wenn zwei Köchinnen in einer Küche wirtschaften, kann es auf die 

Dauer nicht gut gehen. So musste meine Mutter den Platz räumen und die 

Küche meiner Ehefrau übergeben. Danach reiste sie nach  Karaganda, um 

sich von meiner Tante bei der Ausreise nach Deutschland zu verabschie-
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den. Gleich danach wurde mein jüngster Bruder in die Sowjetarmee ein-

berufen. Am Neujahrstag 1975 bekam ich ein Telegramm: „Komm sofort, 

Mutter ist schwer Krank. Nachbarn“ Ich flog sofort mit dem ersten Flug-

zeug nach Karaganda. Mehrere Tage verbrachte ich im Krankenhaus am 

Bett meiner Mutter. Ich tröstete sie mit meiner Liebe und  unterstützte sie 

moralisch. In der fremden Stadt bekam sie Lungenentzündung und starb 

auf meinen Armen. Der Tod meiner Mutter war für mich ein schwerer 

Schlag. Den Sarg überführte ich mit Flugzeug in den Norden und sie 

wurde neben dem Grab meines Vaters begraben. 

Zum Begräbnis wurde mein Bruder auf eine kurze Zeit aus der Ar-

mee entlassen, blieb aber mehrere Tage Zuhause. Dann kam Plötzlich ein 

Telegramm: „Für das Nichtzurückkehren aus dem Urlaub, wurde der Fall 

an das Militärgericht übergeben.“ Um den Bruder von der Strafe zu ret-

ten, musste ich für ihn einen Krankenschein besorgen. Dabei habe ich den 

Chef der Berufungsbehörde (Wojenkom) kennen gelernt und mich mit 

ihm befreundet. Er bestätigte den Krankenschein und schrieb an den 

Kommandanten einen Brief. Die Geheimpolizei befragte meinen Bruder 

mehrmals, aber verhaftete ihn nicht.  

Die Bekanntschaft mit dem Chef des Militärkommissariats nutzte ich 

später mehrmals. Ich sorgte dafür, dass junge verheiratete Männer Zuhau-

se bei ihren Familien bleiben konnten, oder bei der Getreideernte nicht 

nach Kasachstan als Reservesoldaten geschickt wurden. 

Im Sommer 1975 reiste ich wieder nach Karaganda, um gerichtlich 

als Erbe die Hälfte des Mutters Hauses zu bekommen. Das Gericht ent-

schied zu meinen Gunsten. Ich verkaufte es gleich und kehrte zurück nach 

Syktywkar. Von meinem Erbteil habe mich abgesagt und das Geld auf 

das Konto meines jüngeren Bruder bei der Sparkasse angelegt. 

Es gab die ersten Auseinandersetzungen mit meiner Ehefrau. Gegen 

ihren Willen habe ich aus Mitleid zu uns ins Haus einen Waisenjungen 

aus dem Kinderheim  Eugen Kotkow genommen. Ich wollte ihn retten, 

weil er unter starken Druck von Schmarotzen und Rauschgifthändler 

stand. Praktisch war er obdachlos und hatte keine Mittel fürs Leben, 

musste betteln oder ihm drohte Hungertod. Er hat bei mir in der Firma 

einen Arbeitsplatz bekommen und später begleitete ich ihn zum Militär-

dienst in die Sowjetarmee. Ich war für ihn als Erziehungsberechtigter, 

stellte ihn auf die Beine, richtete bei der Sparkasse ein Sparbuch ein. 

In demselben Jahr 1976, am Tag der Eröffnung in Moskau des 25. 

Parteitages der sowjetischen Kommunisten, brach in einem von Objekten 

durch Schweißarbeiten ein Feuer aus. Es passierte folgendes: die 

Schweißarbeiten fanden im Erdgeschoß statt. Im Keller lagerten Flug-

zeugreifen, durch den ritzigen Betonboden fielen glühende Metalltropfen 
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und zündeten die Reifen an. Die Löscharbeiten dauerten den ganzen Tag. 

Der Schaden war groß. Aus Moskau kam eine spezielle Kommission, um 

die Ursache und den Schaden zu klären. Man brauchte nicht lange zu 

untersuchen, um den schuldigen zu finden, und das war ich, zwar der 

Befahl Schweißarbeiten durchzuführen kam von Oben. Man versuchte 

mir sogar Sabotage anzulasten. Es wurde ein Gerichtsverfahren Nr. 3606 

eröffnet. Ich durfte den Wohnort nicht verlassen. Auch Zuhause gab es 

Probleme: meine Frau war schwanger, wir mussten aber die Wohnung 

räumen und bei fremden Leuten Unterkunft finden, weil in Haus große 

Sanierungsarbeiten durchgeführt wurden. Meine Frau musste ich zum 

Gebären zur Schwiegermutter nach Karaganda bringen. Der Flug fand 

über Moskau statt, ich begleitete sie bis Moskau und half ihr in ein ande-

res Flugzeug umzusteigen. Dieselbe Nacht flog ich zurück nach Sykty-

wkar. Den anderen Tag erschien ich auf Arbeit und niemand hat meine 

Abwesenheit gemerkt, so bin ich von einer Strafe ausgewichen. Der Aus-

gang des Gerichtsverfahrens hat meine Frau nie interessiert. Sie hatte kein 

Mitleid gezeigt, das kränkelte mich auch. 

Das Gericht dauerte drei Tage und lief im Kulturhaus des Aeroport-

arbeiter. Ich als Vorgesetzter und dazu noch Deutscher wurde durch ein 

öffentliches Gerichtsverfahren zu einer Bewährungsstrafe mit Abzug von 

meinem Verdienst eines Teiles des angerichteten Schaden. Das Urteil 

konnte viel härter ausfallen können, wenn nicht meine Mitarbeiter und 

Freunde als Zeugen mich tatkräftig unterstützt hätten. Durch einen stren-

gen Befehl des Ministers des zivilen Flugverkehrs der russischen Repub-

lik wurde ich im ganzen Land „berühmt“. 

Meine Freunde und Mitarbeiter leisteten für mich Bürgschaft und bil-

deten einen gesellschaftlichen Verteidiger. Das machten sie aus Dankbar-

keit für meine vielseitige und erfolgreiche Tätigkeit. In einem Jahr habe 

ich für den Betrieb (Firma) mehr gemacht als meine Vorgänger in 52 

Jahre, also seit 1922. Ich baute viel für die Zukunft. Es entstand eine 

Estakade, ein Lager für Farben, eine Garage für den gesamten Fuhrpark, 

ein Aufenthaltsraum für die Arbeiter, eine Kontrollscleuse beim Eingang, 

das Territorium wurde veredelt, Zum Beispiel, ein kleiner Bach wurde in 

Rohre verlegt und das ganze Territorium asphaltiert. Das Gellende der 

Base wurde mit einem Zaun umzäumt, das Territorium wurde beleuchtet 

und eine Sirene der Zivilverteidigung und Feueralarm installiert. Alle 

Gebäude wurden gründlich saniert. Für die Wasserversorgung zwei Spal-

ten gebohrt, Behälter für Löschwasser repariert, alle Objekte der Base 

radiofiziert und mit Telefon versorgt. Meldeeinrichtungen gegen Dieb-

stahl und Feueralarm installiert. Ein Klassenraum mit 60 Sitzplätzen ein-

gerichtet und vieles, vieles mehr. 
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Beim Gericht wurden 52 Maßnahmen dieser Art genannt. Kurz vor 

dem großen Feuer wurde bei mir in der Base eine Exkursion von den 

staatlichen Inspektoren durchgeführt. Es wurde unterstrichen, dass die 

Maßnahmen des Feuerschutzes in der Base vorbildlich organisiert sind. 

Die Inspektoren als Zeugen unterstützten mich beim Gericht brüderlich. 

Eine Mehrzahl von positiven Arbeiterfolgen, dabei wurde auch meine 

Unschuld bewiesen. Aber vor der Verantwortung als Objektleiter wurde 

ich nicht befreit und bekam eine milde Strafe. Nach Paragraph 215 des 

zivilen Strafkodex der Russischen Föderativen Sowjetrepublik (RSFSR) 

wurde ich auf Bewährung auf mehrere Jahre verurteilt. Von meinem Ver-

dienst wurden Monatlich Abzüge gemacht um den materiellen Schaden 

teilweise zu kompensieren.  

Von meinem Posten als Betriebsleiter wurde ich abgesetzt und konnte 

als Ingenieur weiter arbeiten. Ich arbeitete in der Gruppe für Spezialtrans-

porte. Später wurde ich in die Arbeitsgruppe für unkonventionelle Bauge-

genstelle des Flughafens als Hauptingenieur überführt. Aus Protest gegen 

die Gerichtbeschluss und aus ökonomischen Gründen habe mich abgesagt 

und arbeitete eine Weile als Ladearbeiter. Dann wurde ich doch noch 

überredet und übernahm den Posten als Ingenieur der Gruppe für Ersatz-

teile für die Flugzeuge und Hubschrauber, so auch Bildung eines Repara-

turfonds für Motoraggregate. 

Gleich nach dem Gericht, um meine Schulden zu begleichen und eine 

Konfiszierung von Hab und Gut zu vermeiden, stellte ich einen Antrag 

und bekam mein Gehalt einen halbes Jahr voraus. Ich zahlte es in die 

Gerichtskasse. So, dass ich weiter arbeiten musste, wie alle andere, aber 

kein Geld bekam. Meine Existenz war bedroht. Ich befand mich ständig 

unter Beobachtung der Miliz. Nach 20 Uhr galt für mich Hausarrest. Die 

Miliz kam öfter und hat es kontrolliert. 

Ich führte ein armes Leben. Durch Vitaminmangel erkrankte ich an 

Skorbut. Die Zähne wurden wacklig und das Zahnfleisch blutete oft. Ich 

wohnte einsam bei fremden Leute, mein Essen vorbereitete ich auf einer 

elektrischen Platte. An den Sonntagen war ich bei Freunden zu Besuch 

und konnte mich dort Sattessen. Unter diesen Bedingungen besuchte ich 

noch die Abendschule, legte Prüfungen ab und bekam mein Reifungs-

zeugnis. Gleich nach den Prüfungen bekam ich unerwartet von meiner 

Nichte - Tochter des älteren Bruder ein Telegramm: „Komm unverzüg-

lich, mein Vater ist sehr krank. Bringe Kontrikal mit!“ Eine sehr teure 

Arznei. Ich musste Geld bei Freunden borgen, kaufte diese Arznei, bean-

tragte Urlaub, bei der Miliz eine Sondergenehmigung und flog nach 

Schymkent.  Mehrere Tage verbrachte ich am Krankenbett meines Bru-

ders Helmut, der nach einer Darmoperation nicht mehr gesund wurde und 
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starb auf meinen Armen. Das zweite Begräbnis an einem Jahr. Erst die 

Mutter, jetzt der Bruder. Der jüngere Bruder Leo wurde aus der Armee 

nicht entlassen. 

Von der großen Familie sind wir zwei Brüder geblieben. Meine seeli-

schen Kräfte waren erschöpft. Keine Mittel zum Leben, nur Leid und 

Schulden. Ich kehrte zurück Nachhause und legte erfolgreich Eintrittsprü-

fungen an der Universität in Syktywkar ab und begann an der historischen 

Fakultät zu studieren. Aber schon nach einem Jahr gab ich auf, begann 

wieder zu arbeiten. Nach der Arbeit im Betrieb ging ich auf den Bau um 

dort zu jobben. Nachts erfüllte ich Betonarbeiten, baute Straßen, betonier-

te Plätzen vor Gebäuden und Häusern. Verbesserte mein eigenes Haus, 

führte Wasser, Abwasser - und Gasleitung so auch Zentralheizung ein. Im 

Hof gestaltete ich einen Kinderspielplatz. Aus der Armee kam mein Bru-

der Leo zurück. 

Im Herbst in Kasachstan kam mein erstes Kind zur Welt. Zum Neu-

jahr fuhr ich geheim auf paar Tage zu meiner Frau nach Kasachstan, um 

meine Tochter zu sehen. Nach der Rückkehr besuchte ich die Kurse für 

Feuerinspektoren. Nach dem ich mit dem Haus fertig war, holte ich meine 

Frau und Tochter. Am Tag blieb meine Frau mit dem Kind Zuhause, 

abends begann sie als Putzfrau in einem Gesellschaftsbad zu arbeiten. Ich 

musste jeden Tag von 8:30 bis 18:00 Uhr arbeiten. Abends von 19:00 bis 

22:00 besuchte ich die Schule für Berufskraftfahrer. Den Lehrgang be-

zahlte mein Betrieb. Später half ich noch meiner Frau im Bad: wusch den 

Fußboden, putzte die Badeschüsseln, brachte die Sauna in Ordnung. So 

bis 1:00, sogar bis 2:00. Das war eine sehr schwere Zeit. 

Im Sommer arbeitete nachts auf dem Bau: installierte Heißwasserlei-

tungen und Heizkörper, verlegte Rohre für Wasser und Abwasser, erle-

digte Schweißarbeiten in Gullys. Kam nachhause um 4:00, um 6:00 wie-

der aufstehen und zur Arbeit. 

Nach einem Jahr kam meine Tochter in die Kinderkrippe, für meine 

Frau fand ich eine neue bessere Arbeitstelle - im Institut „Komizivilpro-

jekt“ als Buchbinderin. Das war eine ruhige saubere Arbeit im warmen 

Raum im Zentrum der Stadt. Sie wurde als Volkskontrollörin gewählt. Sie 

kontrollierte den Handel, konnte dabei Kochwurst kaufen, die es sonst in 

Geschäften nicht gab. 

Die Tochter lernte das Laufen. Sie haute von zuhausen ab und verirrte 

sich in der Stadt. Wir fanden sie auf einer anderen Straße. Eines Tages 

aßen wir zuhause „Workutatotze“. Es gab eine Vergiftung und die Toch-

ter kam ins Krankenhaus. Zwei mal am Tag besuchten wir sie. Sie wurde 

bald wieder gesund. 

Beim Gericht reichte ich den Antrag auf Amnistirung ein. Unterstützt 
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wurde ich von meinem Arbeitskollektiv. Für die gute Führung wurde ich 

von Pflichtarbeiten befreit. Die Bewährungszeit wurde als Arbeitszeit auf 

meine Arbeitsjahre angerechnet. Das war schon ein Erfolg, aber mein 

Lebenslauf und das Arbeitsbuch wurden versaut (beschädigt). 

Mit dem Freund meines Vaters besuchte ich öfter die hiesige Glau-

bensgemeinschaft der Baptisten. Das erinnerte mich an Gott. Ich wurde 

oft eingeladen Hochzeiten und Taufen zu fotografieren. Gleich danach 

bekam ich auf der Arbeit ungewünschte Besuche. Es waren Vertreter vom 

Geheimdienst KGB, vom Innenministerium MWD und Staatskontrolleure 

OBCHSS. Mit ihnen hatte ich viel Ärger.  

Aus Kasachstan ist die Familie des verstorbenen älteren Bruder nach 

Deutschland umgesiedelt. Die Unzufriedenheit auf die Sowjetmacht hat 

auch mich bewogen diesen Schritt zu gehen. Das war auch der Wunsch 

meiner Eltern. Die Anträge und Einladungen aus Deutschland habe ich 

geheim an OWIR (Abteilung der MWD für Genehmigungen und Visen) 

eingereicht. Mittlerweile kam meine zweite Tochter zur Welt. 

In der Sowjetunion konnten die Väter nicht mit kranken Kindern Zu-

hause bleiben, hur den Frauen waren es gestattet. Meine Frau musste sich 

oft von der Arbeit befreien und mit den kranken Kindern Zuhause blei-

ben. Dadurch wurde sie gekündigt. Als Reaktion auf diese Ungerechtig-

keit habe ich eine Beschwerde an die Zentralzeitung der Republik Komi 

„Krasnoje Snamja“ (Rote Fahne) geschickt. Durch meine Hartnäckigkeit 

und Treffen mit Korispondenten wurde in der Zeitung ein großer Artikel 

gedruckt unter dem Titel: „Noch ein Kind… Freude oder Belastung?“. 

Dabei wurden die Probleme der Mutterschaft, der Familie, über Entlas-

sung meiner Frau von der Arbeit, über die sowjetischen Gesetze, über 

Befreiung von der Arbeit und anderes erörtert. Der Artikel wurde heiß 

diskutiert mit positiven Folgen. Meine Frau konnte ihren Arbeitplatz 

behalten und schon nach paar Jahren wurde in der Sowjetunion das Ge-

setz geändert, so dass auch die Väter von der Arbeit befreit wurden, um 

Zuhause die kranken Kinder zu pflegen. 

Ich konnte für meinen Cousin im Flughafen einen Arbeitsplatz besor-

gen. Half meinem Bruder Leo eine Zweizimmerwohnung im neuen Haus 

zu bekommen. Besorgte für ihn ein neues Auto, das er mit dem Geld 

bezahlt hat, das er fürs verkaufte Haus bekommen hat. Ich war nicht be-

strebt auf der Kariereleiter hoch zu steigen, weil ich den Willen hatte nach 

Deutschland auszuwandern. In diesem Zusammenhang half ich meinem 

besten Freund einen guten Posten zu bekommen, der mir angeboten wur-

de. Eine längere Zeit belehrte ich ihn alles richtig zu machen. Aus einem 

Ladearbeiter machte aus ihn einen Chauffeur, dann platzierte ich ihn auf 

meinen Posten, der frei wurde als ich durch das Gericht entlassen wurde. 
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Und so wurde er mein Chef. Mein Freund steigte in seiner Kariere immer 

höher. Er trat in die Kommunistische Partei ein und hat mich nicht mehr 

akzeptiert. So verlor ich meinen Freund. 

Im normalen Urlaub ruhte ich nicht aus, sondern arbeitete im Wald. 

Ich musste an den gefällten Bäumen Äste abhacken, mit einem Spezial-

traktor Stämme abschleppen und viele andere Arbeiten. Gearbeitet wurde 

von früh bis spät, bis an die Gürtellinie im tiefen Schnee, unser Essen 

vorbereiteten wir auf dem Lagerfeuer. In einen großen Kessel wurde alles, 

was wir hatten, eingepackt und gekocht. In der frischen Luft schmeckte es 

wunderbar. Geschlafen wurde in Waggons auf Räder. Abends wurde 

tüchtig geheizt und es war warm, wie in einer Sauna, morgens war alles 

mit Reif bedeckt. Das Wasser in der Teekanne fror ein, so auch die Haare 

an der Waggonwand. Die Arbeit war gefährlich. Eines Tages beim Fällen 

eines Baumes, ist seine Spitze abgebrochen und fiel auf mich runter. Ich 

konnte mit der Säge zur Seite springen und so mich retten. 

Bei mir Zuhause passierte auch ein Feuer. Um 4:00 morgens brannten 

ein Schuppen und Garage aus Brettern ab. Das Auto konnte ich noch 

retten. Das Feuer konnte auch auf das Haus überspringen. Zusammen mit 

Leuten der Feuerwehr löschte ich das Feuer. Die Frau mit Kindern evaku-

ierte ich und konnte sie bei Bekannten am anderen Ende des Dorfes un-

terbringen. Selber war ich vom Feuer schockiert. Später bekam ich eine 

Ausnahmegenehmigung und baute an derselben Stelle eine neue Garage 

aus weißen Sandsteinziegeln. Es musste schnell gehen, um durch Klagen 

der Nachbarn frei zu bleiben. An zwei Wochenenden war die Garage 

fertig. Sogar Bäume wurden gepflanzt. Später gab es mehrere anonyme 

Klagen an die Behörden, sogar nach Moskau wurde geschrieben, es gab 

eine Kommission und mehrere Kontrollen. Alles half nicht, die Garage 

stand und die Papiere waren in Ordnung. Bei den Dacharbeiten mit hei-

ßem Teer wurde es mir von den Dämpfen schlecht. 

Beim Urlaub brachte ich meine Frau mit Kindern nach Kasachstan 

zur Schwiegermutter. Dieselbe Nacht kam ich ins Krankenhaus und muss-

te sofort mit einem vereiterten Apendiks operiert werden. Ein halbes Jahr 

konnte ich nicht arbeiten und wurde krankgeschrieben. Ich blieb am Le-

ben und die Freunde nannten mich „Semishilnyi“ - starker Mann. 

Absolvierte noch die Volksuniversität auf dem Gebiet des Rechtes 

„Ziviles - und Arbeitsrecht“, und das sogar mit einer Auszeichnung. Da-

nach absolvierte noch die staatliche Universität in Fachrichtung „Finan-

zen und Kreditwesen“. Dabei studierte die Marxistisch-Leninistische 

Philosophie,  wissenschaftlichen Kommunismus, politische Ökonomie, 

ökonomische Geschichte und Geographie. Lernte ausländische Sprachen, 

sowjetisches Recht, Grundlagen der Betriebsleitung, obere Mathematik, 
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Zufallstheorie, mathematische Statistik, Buchführung, Preise und Preis-

bildung, Rolle des Geldes, Staatshaushalt, Abrechnungsweswn, - insge-

samt 40 Spezialfächer.  

Ich war der einzige in der Verwandtschaft, der eine Hochschulbil-

dung besaß. Mein Praktikum absolvierte ich bei der Finanzabteilung der 

Stadt und im Ministerium für Finanzen der Republik Komi. Das Thema 

der Diplomarbeit wählte ich ein sehr komplexes: „Die Struktur der Ein-

nehmen des Haushaltes und die Perspektive deren Entwicklung“. Als 

Beispiel diente die Republik Komi. Die Arbeit bestand aus 88 Seiten Text 

gedruckt mit Schreibmaschine. Die Rezensenten haben sie positiv bewer-

tet. Die Staatprüfungen habe ich gut bestanden. Aus 18 Mann war ich der 

einzige, der das Studium beendet hat, Die Frauen waren erfolgreicher. 

Mit meiner Familie besuchte ich regelmäßig das Theater, das Kaffee 

für Kinder „Sladkojeshka“, Kino, Museen, Sauna und Schwimmbasen. 

Das Schwimmen und Tauchen brachte ich meinen Kindern bei, lernte sie 

Schlittschuh - und Skilaufen. Meine älteste Tochter war eine stille, wie 

eine Maus, sprach nur leise, die jüngere das Gegenteil - sehr aufgeweckt, 

drehte sich ständig, wie ein Einhörnchen im Rad. Eines Tages ging sie in 

die Garage, sperrte das Tor von innen, kletterte in den Keller, rutsche ab 

und stürzte in eine Dreimetertiefe, kam wieder zu sich, kletterte hoch, hat 

uns den Fall verschwiegen, aber als die blauen Flecken am Körper sicht-

bar wurden, erzählte uns alles. Im Gespräch mit ihr erklärte ich, wie man 

handeln muss, wenn so was passiert. Eines Tages kam ich von der Arbeit 

und sah in der Garage mehrere Drähte von Bengalischen Leuchten. Meine 

Haare stiegen hoch. In der Garage standen Kanistern mit Benzin. Es stell-

te sich raus: die Tochter mit Freundinnen fanden diese Leuchter, sperrten 

das Tor von innen, dass es dunkel ist und zündeten die Leuchter an. Ist 

ein Wunder, dass nichts Schlimmes passiert ist. Ich dankte dem lieben 

Gott. Wieder hat ein langes Gespräch stattgefunden, ich erzählte über die 

Liebe und Vorsichtsmaßnahmen. 

Am Geburtstag der älteren Tochter hat die jüngere, die noch Vor-

schulkind war, wollte den Gästen etwas zeigen, ist aufgesprungen und lief 

in den Korridor. In der Tür ist sie mit der Mutter, die mit der kochenden 

Teekanne kam, zusammen gestoßen und verbrühte sich mit heißem Was-

ser. Ich musste die schnelle medizinische Hilfe anrufen. Die erste Reakti-

on von mir war: ich hab die verbrannte stellen mit Eiweiß behandelt. 

Danach kam sie ins Krankenhaus. Die Verbrennung war sehr ernst: 9,0% 

der haut war beschädigt und zwar an manchen Stellen bis zu 5% in die 

Tiefe. Verbrennung der Stufe 3 „A“. Ich musste unbezahlten Urlaub bean-

tragen. 10 Tage saß ich sehr aufgeregt am Bett meiner kranken Tochter. 

Unternahm alles Denkbares um sie zu retten. Ich weinte und betete, 
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rauchte die Nacht durch.  

Dieselbe Zeit gab es auf einer Baustelle in der Stadt einen Unfall: 11 

Jungen verbrannten sich mit heißem Teer und kamen auch ins Kranken-

haus. Die Gebietsleitung der Kommunistischen Partei hat versucht den 

Fall zu vertuschen und rückte die besten Arzneien aus eigenen Reserven 

für die Behandlung der Geschädigten. Ich bat den Chefarzt auch meine 

Tochter mit diesen Arzneien zu behandeln. Der Jägerverein bekam die 

Lizenz einen Bären zu töten. Bald bekamen wir auch frisches Bärenfett, 

mit dem die Wunden behandelt wurden. Zwölf Tage musste meine Toch-

ter im Krankenhaus bleiben. Auch die anderen Kinder wurden wieder 

gesund, bloß ich kriegte neue graue Haare. 

Gleichzeitig bildete sich im Flughafen eine Datschenkooperative. 

Auch ich trat ein und bekam in der Taiga zwei Parzellen: für mich und 

meinen jüngeren Bruder. Es gab in den Walt keinen Weg, jeden Nagel, 

jedes Brett mussten wir von der Straße ein Kilometer weit bei Matsch und 

Dreck in den Wald schleppen. Nach der Arbeit, an den Feiertagen und 

Wochenenden arbeitete ich wie eine Ameise. Ich musste Bäume roden, 

die Äste verbrennen, Gräben für das abfließend Grundwasser graben, 

einen Zaun bauen, das Neuland umgraben, einen Brunnen gegraben, neue 

Obstbäume gepflanzt, Baumaterialien angeschafft und Wochenendhaus 

gebaut. Ich machte alles besser und Schneller, als die anderen. Es kam zu 

neidischen Gesprächen. Aus diesem Grund verkaufte ich mein Wochen-

endgarten und kaufte einen neuen, dort, wo mich niemand kannte. Die 

Arbeit begann von neu an. Gearbeitet habe oft über meine Kräfte bis 

Umfallen. Am Ende war es zuviel immer nur alleine zu arbeiten. Meine 

Frau hatte für Gartenarbeiten keine Lust. Nur zwei Mal war sie im Gar-

ten: das erste Mal bei der Zuteilung und das zweite Mal beim Verkauf als 

Hausfrau. Die Nachbarn nannten sie „Eine Frau für die Feiertage“, ich 

nannte sie „Nichtwillige“. Aber in der Wohnung war es immer sauber. 

Am Ende verkaufte ich alles und kaufte mir ein neues Auto „Shiguli“. 

In der Schule wurde ich jedes Jahr zum Vorsitzenden des Elternkomi-

tees gewählt. Seit dem Armeedienst habe mich gewöhnt den Weih-

nachtsmann (Ded Moros) zu spielen, Wie in der Schule, so auch auf Ar-

beit. Nach der Arbeit bin ich mit Schneewittchen von Haus zu Haus ge-

gangen und zu Heujahr gratuliert. Organisierte in der Schule mit Kindern 

Tannenbaumfeste. Im Sommer gestaltete mit Schülern Ausflüge, Ex-

kursionen im Flughafen und Militäreinheiten, machte Filmaufnahmen.  

Die Schülern aus den Klassen meiner Töchter konnten in die Flugzeuge 

einsteigen, den Lenker bedienen, am Trainingsgerät die Flüge imitieren, 

durch Radioverbindung sprachen sie mit dem Flugleiter, hatten Freude 

am Himmel. Meine Töchter waren Heldinnen in der Schule, wurden eh-
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rensvoll angesprochen. Ich sorgte oft dafür, dass die Schule mit dem Be-

triebsbus Ausflüge in Theater, Museen und Exkursionen machen konnte. 

Mit meiner Kinokammer machte ich Filme und zeigte sie an den Schul-

abenden. Sie haben mehr Freude und Spaß gebracht, wie eine beliebige 

Kinokomedie.  

Meine Kinder lernten leicht, man musste sie nie zwingen Hausaufga-

ben zu machen. Alles machten sie spielerisch leicht. Sie besuchten Zir-

keln für Handarbeiten, und Stricken. Die älteste Tochter besuchte noch 

die Musikschule und führte die ganze Familie zu dem Wettbewerb in 

Balettänzen. Für die guten Erfolge im Lernen nahm ich die Töchter in den 

Ferien auf die Diensteisen mit. Wir reisten mit Flugzeugen in anderen 

Städten. An den Wochenenden machten wir Ausflüge ins Grüne. Im Win-

ter organisierte Fischfang auf Eis. Wir hatten ein eignes Segelboot „Al-

batros“. Im Herbst ging ich mit Töchtern in den Wald und lernte sie die 

guten Pilze von den giftigen unterseiden. 

Den Krieg in Afghanistan 1979 begegnete ich in Taschkent, wo ich 

auf Dienstreise in einem Flugzeugwerk war. Im Foie des Hotels sammel-

ten sich viele Menschen. Die Fernsehsendungen wurden unterbrochen 

und es wurde gemeldet, dass eine wichtige Rigierungsnachricht kommen 

wird. Alle Anwesenden waren sehr aufgeregt und erschrocken. Nach 

diesem schockierendem Bericht wurde empfohlen allen Dienstreisenden 

Nachhause zu fahren. Die Grenze war in der Nähe. 

Während meinem Dienst im Flughafen habe ich vielen Bekannten 

geholfen einen guten Arbeitplatz zu bekommen. Dabei verdiente ich nur 

ein Dankeschön. Auch in anderen Hinsichten war ich behilflich: eine 

Wohnung zu bekommen, ein Auto zu kaufen, Ersatzteile fürs Auto, Flug-

tickets, Installation eines Haustelefons und vieles anderes. 

Ich war oft dienstlich in Moskau. Dabei konnte ich den Abreisenden 

in die Bundesrepublik Deutschland helfen ihre Wiesen zu bekommen, das 

Geld bei der Bank wechseln, die Dokumente in Ordnung bringen. Ich half 

der Familie meiner Schwiegermutter ihr Gepäck abfertigen und über den 

Flughafen Scheremetjewo abreisen. Machte alles kostenlos, mit Freude 

und mit reinem Herzen. Ich konnte keinem absagen, war sehr gefragt. 

Nahm kein Bestechungsgeld und hab auch andere nicht bestochen. Wie 

jeder Sowjetbürger war auch ich abhängig vom Verdienst. Unsere Löhne 

waren im Durchschnitt um 30% höher für den nördlichen Zuschuss, als 

im Süden Russlands. Dazu kamen noch 20% Zuschuss für die Entfer-

nung, Urlaubsgeld, Prämien, der dreizehnte Lohn. Trotzdem, um vom 

Staat unabhängig zu sein und in den langen Schlangen nach Nahrungsmit-

teln nicht zu stehen, bewirtschafteten wir noch einen Garten: pflanzten 

Kartoffeln, Gemüse. Im Stall gab es ein Mastschwein. Geschlachtet habe 
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ich es selber, machte Kochwürste, räucherte Schinken. Hatte Erfahrungen 

im Umgang mit Schweinen und Rindern. 

Zehn Jahre lang trug ich immer wieder Einladungen aus Deutschland 

in den OWIR. Meine Familie bekam keine Ausreiseerlaubnis. Beschwer-

den schickte ich an Breschnew, Gorbatschow und noch wohin. Mein 

Ausreisebestreben wurde der Öffentlichkeit bekannt. Es gab Schwierig-

keiten auf Arbeit. Aus dem Luftverkehr wurde ich in Straßenlastverkehr 

mit noch besserem Lohn überführt. Ich wurde Abteilungsleiter der Abtei-

lung Realisierung der Ware. Aus dieser Position konnte ich problemlos in 

meinem Urlaub in die Bundesrepublik Deutschland reisen. Das war eine 

Erkundungsreise zu den Verwandten. Nach 1986, in der Zeit „Glasnost i 

Perestroika“ bekam auch meine Familie die Ausreisegenehmigung. Was 

wir mitnehmen konnten, passte in zwei Koffer. Wir konnten für jedes 

Familiemitglied 90 DM tauschen. Alles, was wir besaßen, wurde verkauft 

oder an die Verwandten verschenkt. Insgesamt habe ich in Russland 23 

Jahre 10 Monate und 27 Tage gearbeitet. Dazu kommen vier Generatio-

nen meiner Familie. Am Ende meines Berufslebens war ich stellvertre-

tender Leiter der Komplettierung des Auto - und Straßenwerens der Re-

publik Komi 

Am 24 August 1990 packte ich unsere Sachen, Frau und Kinder in 

mein roten „Shiguli“ und fuhr los. Bevor stand die Strecke Syktywkar-

Kirow-Gorkii-Moskau-Mogiljow-Minsk-Wilnjus-Litauische Grenzstadt 

Losdijai-polnische Städte Bjalostok-Warschau-Berlin-Magdeburg-

Fridland und zuletzt Gießen. Wir kamen zu meiner Schwiegermutter 

Pfannkuchen essen. Die Reise dauerte eine Woche und war 5011 Kilome-

ter lang. Damit habe ich den Wunsch meiner Eltern erfüllt. 

Wir kamen nach Deutschland sehr optimistisch gestimmt. „Pass auf 

Deutschland, wir werden dich jetzt erobern!“ Wir erwarteten Glück, es ist 

aber ganz anders gekommen. Wie ein verirrter Sohn kam zurück ins Va-

terland und erwartete einen biblischen Empfang. Der Empfang fand nicht 

statt. Keine Ehre und keine Anerkennung für mich, mein Diplom, meine 

Arbeitsjahre und Erfahrung, mein Dialekt - nichts. Aber eine große Belei-

digung gab es nicht. Dank meiner Hochschulbildung zählte ich jetzt zu 

den Akademikern. Jetzt gehörte ich zu den Spätaussiedlern mit dem Para-

graph Null. In die historische Heimat brachte ich mein Hochschulab-

zeichnung (Poplawok), Diplomen, Arbeitsjahre und 360 DM. 

In der Bundesrepublik Deutschland begann für mich ein zweites, 

ganz neues Leben. Verweilten in Wohnheimen für Übersiedler, Wohnte 

mit Familie in einer Kaserne der Bundeswehr, geschlafen auf Zweistock-

betten, bekamen Essen in einer Soldatenküche. Meine Frau wurde nervös 

und unruhig. Im letzten Wohnheim blieben wir nur 58 Tage, dann mietete 
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ich eine Privatwohnung bei einem Türken. Die Wohnung haben wir sel-

ber renoviert, sogar die Möbel mit eigenen Händen zusammengebaut. 

Schon bald nach der Einreise haben wir uns von russischer Staatsbürger-

schaft abgesagt, Wir bekamen neunmonatige Sprachkurse in der maleri-

scher Stadt Marburg, in der die berühmte Lomonosow und Pasternak 

studierten. Die deutsche Sprache lernte ich auf dem Tannenberg in Kaser-

nen des Stützpunktes der Bundeswehr. Danach die Ott-Benike-Stiftung 

schickt mich auf ein halbes Jahr nach Brühl. Im Köln studierte ich in der 

„Fortbildungsakademie der Wirtschaft“ FAW. Danach bekam ich noch 

den Integrierungskurs und noch studierte in der Exportakademie in der 

Stadt Reutlingen. Besuchte das Seminar im Institut für internationale 

Kommunikation in Zusammenarbeit mit der Heinrich-Heine-Universität 

Düsseldorf. Absolvierte die Kraftfahrerakademie „DEKRA“, bekam den 

Führerschein für Huplader und die Zulassung für Transport von Militär-

munition, Sprengstoff bakteriologische Flüssigkeiten und besonders ge-

fährliche leichtbrennbare Materialien. 

Ich strengte mich an! Wollte mit beiden Beinen auf dem Boden ste-

hen und die neue Heimat kennen lernen und lieben. Am Ende beugte ich 

mich dem Kapitalismus. Das Universitätsabzeichnis (Poplawok) verkauf-

te ich auf dem Flohmarkt den hiesigen Sammlern - Philatelisten.  Ich habe 

es gelernt im Westen zu leben. Die gesammelte in Russland Erfahrungen 

im Umgang mit Administration und Behörden konnte ich hier nicht an-

wenden. Machte den weißen Anstrich an den Häusern und Zäunen, tape-

zierte die Wände, reparierte Büros, putzte die Schornsteine, Dachböden, 

Kellern, arbeitete als Hausmeister, restaurierte für die reiche Leute alte 

Möbel. Rosig sah ich in die Zukunft, pflanzte Bäume, mähte den Rasen, 

grub meine Erinnerungen in fremden Gärten um, sägte und spaltete 

Brennholz, kreuzte mit LKW auf Autobahnen, transportierte Postgut in 

Deutschland und humanitäre Hilfe für alte Freunde, armen Leuten und 

Brüdern des Glaubens an die Wolga. 

Ich schloss mich der Kirche an, hörte auf zu rauchen. Besuchte die 

noch existierende DDR, um den sowjetischen Soldaten das Evangelium 

beizubringen. 

Danach war ich beteiligt bei der Räumung russischer und DDR-

Kasernen nach dem sie leer geworden sind. Die Betten, Bettwäsche, me-

dizinische Geräte und Medikamente, Feldlasarets, Nahrungsmittel, Klei-

dung, Kinderspielzeug - alles wurde auf LKW geladen und nach Russland 

transportiert. In dem Militäreinheiten im Leningrader Gebiet einrichtete 

ich ein Lager für die vorübergehende Aufbewahrung der Humanitärhilfe. 

Um die Stehlerei durch Soldaten zu vermeiden, wurde das Lager in den 

Zarskoje Selo unter die Fittiche der Finisch-Luterische Kirche verlegt. 
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Mit einem LKW KAMAS transportierte ich die Bibeln und andere Güter 

zu den Kirchen der Städten Riga, Wilnjus, Minsk, Mogiljew, Sank-

Petersburg, Cherpowetz, Jaroslawel, Kostroma, Nishnii Nowgorod, 

Cheboksary, Kasan, Uljanowsk, Samara, Saratow, Wolgograd, Wolgo-

donsk, Rostow am Don. 

Die deutsche Technik zerbrach schnell auf schlechten russischen 

Straßen. Ich besuchte Gefängnisse, gesperrte Zonen, Krankenhäuser, 

Schulen, Kinderheime, Familien mit vielen Kindern, Zigeuner. Allen 

erzählte ich, dass die Hilfe vom Gott kommt. 

Vor der Rückreise nach Deutschland verteilte ich auch Geldgeschen-

ke. Zuhause kam mit einem leeren Portmonee und leeren Koffer an. Für 

eine schwierige lebensrettende kostenlose Operation brachte ich aus Sara-

tow einen Jungen im Vorschulalter nach Deutschland. Ihn begleiteten 

seine Eltern. Ich sorgte dafür, dass „Aeroflot“ sie kostenlos transportiert 

hat. 

Ich beruhigte kranke Seelen, wenn sie pleite waren. Blieb auf den 

Straßen mit kapputer Technik stecken. Ich nutzte alte Bekanntschaften 

mit Aeroflot-Leuten und sorgte dafür, dass deutsche Studenten - Teilneh-

mer bei der Verteilung humanitären Hilfen - kostenlos nach Deutschland 

fliegen konnten. Das war keine leichte Arbeit und dazu noch gefährliche. 

Nur über die Grenzen zu kommen, kostete jedes Mal viel Aufregung: 

Zollbürokratie, Bettlerei, Erpressung, Drohungen, Frechheit, Räuber auf 

den Straßen, schlaflose Nächte. Aber die Arbeit war ehrenwert und inte-

ressant. Besonders wenn du siehst, dass du den Menschen geholfen hast, 

die die Hilfe auch sehr nötig hatten, beruhigt sich die Seele. 

Danach nahm ich an der Mission „Wolga 92“ teil. Auf dem Schiff 

„Alexander Radischtschew“ lernte ich bei den biblischen Kursen. Mit der 

Mannschaft des finnischen Prediger-Missionär Kali Lichtinenom traf 

mich mit Kosaken evangelisierten wir Russland auf den Stadien, in den 

Klubs, auf den Straßen, in Bahnhöfen. War Zeuge in vielen Städten an der 

Wolga. Überführte Fahrzeuge und kleine Busse, die von westlichen 

Christen an russische Kirchen geschenkt wurden. Half bei der Ausrüstung 

eines kirchlichen Krankenhauses „Heilige wonnige Ksenija“ zugehörig zu 

Leningrader geistlicher Akademie. Im Palast Smolnyi beschäftigte mich 

mit unterschiedlichen humanitären Fragen. 

In Sankt-Petersburg half ich den westlichen Gläubigen einen Bücher-

laden mit christlicher Literatur eröffnen. In der Stadt Cherepowez wurden 

bei Entladung humanitären Hilfsgütern christliche Hymnen gesungen. In 

der Kirche der Stadt Kostroma ist fast der Fußboden von der Last der 

Ware zusammengebrochen. In Samara sind die Christen mit einem 

Marsch durch die Straßen gelaufen. In Uljanowsk sind die Christen durch 
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den Geheimdienst KGB angehalten, weil sie sich an der Brücke über die 

Wolga fotografieren wollten. 

Zum 16. Geburtstag meiner ältesten Tochter schenkte ich ihr eine 

Reise nach Paris. Die Reise wurde telefonisch aus Russland bei einem 

Reisebüro in Deutschland organisiert. Sie fuhr mit Mutter in die Stadt 

ihrer Träume. Selber habe ich in dieser Zeit bis Zweiuhr Nacht im Hotel 

von Fürsprecher Bitten entgegen genommen. Man kann doch nicht absa-

gen denen, die mit Bitten kommen? 

Oft spendete ich an Armen Menschen aus eigener Tasche, nahm ihre 

Briefe, Anträge, Dokumente, Aufträge mit nach Deutschland. Ich strengte 

mich an nichts zu versäumen und terminmäßig zufrieden stellend mit 

allem fertig werden. 

Bei Morgendämmerung warteten auf mich ein Flugzeug und ein wei-

ter Weg. Ich arbeitete damals als Direktor Internationalen Christlichen 

Humanitären Hilfe  der Weltorganisation „Kamps Christi“. In Russland 

nannte man diese Organisation „Neues Leben“ - „Nowaja Shisen“. Meine 

Losung war: „Hilft uns anderen zu helfen! Eilt Gutes zu tun!“. Zeitungen 

Deutschlands, Russlands,  Finnlands und den Baltischen Republiken 

haben vom Ort des Geschehens berichtet. Eine deutsche Journalistin An-

gelika Seichter schrieb ein Buch „Konvoi zur Wolga“ in dem sie die Ar-

beit meiner Organisation beschrieb. 

Dann verbesserte sich die Situation in Russland und in Deutschland 

verschlechterte sich sie. Die Hilfen und Finanzierung wurden langsam 

abgeschafft. Zuletzt habe mich auf dem Roten Platz in Moskau mit einem 

verkleideten Lenin fotografiert und kehrte zurück nach Deutschland. 

Ich wurde wieder arbeitslos. Ich begann zu hungern. Zehn Tage 

nichts gegessen und getrunken, mein Gewicht habe ich reduziert. Besuch-

te Heime für Übersiedler, belehrte die Neuangekommene keine Fehler 

unter neuen Umständen zu machen. Erklärte die Situation und machte sie 

mit den deutschen Gesetzen bekannt. In deutschen Kirchen machte ich 

synchrone Übersetzungen von Predigenden für meine Landleute. 

Mit meiner Familie war ich in Amsterdam. Holte meinen jüngeren 

Cousin aus der DDR nach Westdeutschland. Buchstäblich führte ihn an 

der Hand von einem Amt zum anderen, half die Formulare ausfüllen, fand 

für ihn eine Wohnung, half sie zu renovieren. Auch einen Arbeitsplatz 

besorgte ich für ihn, der eigentlich für mich bestimmt war. Ich bat den 

Chef meinen Cousin einzustellen, zwar er die deutsche Sprache nicht 

kannte. Auch für seine Ehefrau fand ich Arbeit, für Kinder eine Schule. 

Genau so habe ich später den Übersiedlern geholfen Formulare auszufül-

len und begleitete sie als Dolmetscher zu den Beamten. 

Eines Tages besuchte uns ein Landsmann und versuchte uns einen 
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Staubsauger mit einem Wasserfilter zu verkaufen. Der Staubsauger gefiel 

meiner Frau, aber der Preis war zu hoch. Ich fand es raus wo sie produ-

ziert werden und fuhr nach Jugoslawien und kaufte gleich vier Stück. 

Brach sie Nachhause und verkaufte drei Stück. Die Reise hat sich gelohnt. 

Den Landsleuten zeigte ich wie die gierigen Verkäufer die Menschen 

betrügen. 

Jetzt beschäftigte mich Business. Ich wurde Exportkaufmann und 

Generalbevollmächtigter für Osteuropa. Ohne große Anstrengung konnte 

ich bis zu 10.000 DM im Jahr sparen. Mein Nettoverdienst betrug 3000 

DM im Monat, plus 100 DM für jeden Tag, den ich im Ausland verbrach-

te. Drei mal im Monat flog ich nach Russland. 

Ich sammelte in Westdeutschland und verkaufte im Staaten des Os-

tens gebrauchte Gegenstände: zum Beispiel gebrauchte, aber gut erhaltene 

Reifen, auch Autos. PKW und LKW, Milchtransporter, Autoanhänger, 

unterschiedliche Ausrüstungsgegenstände. Ich war in Polen, Tschechien, 

Österreich, Slowakei, Ungarn, Ukraine, Weißrussland, Baltischen Repub-

liken, Zentralrussland. Begegneten viele Menschen, führte Geschäftsge-

spräche, übernachtete bei „Neuen Russen“, hatte sogar Kontakte mit Ma-

fiosi. 

In Kiew besuchte ich „Babii Jar“, kniete vor den Heiligen. Leistete 

Spenden an tschetschenische und kasachische Kinder, so auch an Fami-

lien von Missionären. Leistete meinen Beitrag für einen Monument der 

Erinnerung an die Opfer von Deportierten, Vertriebenen und Genozides 

der Russlanddeutschen. Das bedeutet, dass ist auch ein Denkmal an meine 

Eltern, Großeltern. Onkels und andere Verwandten, die in den Gräbern 

auf russischen Boden beerdigt wurden einrichtete. 

War viel unterwegs. Dreckiges Geld bot sich an. Illegale Geschäfte, 

lebendige und radioaktive Ware - Osmij-187, teure Metalle, industrielle 

Almasen, prostituierte Mädchen, rassige Pferde, Waffen u.a. Oft habe 

zurückhaltend mich abgesagt. Fürchtete vor Gott! Dachte an Mutters 

Worte: „Reine Hand geht durch das ganze Land“. Business endete mit 

Gewinn. 

Lieferte nach Deutschland ein Bad mit Sauna aus Baumstämmen. 

Aus bürokratischen Gründen konnte sie nicht aufgebaut werden. Dafür 

lieferten aus Dnepropetrowsk zwei gewölbte Angaren aus Aluminium für 

Flugzeuge. Zusammengebaut in der ehemaligen DDR. Sie Stehen auch 

heute noch, in einem ist ein Lager eingerichtet, im anderen spielt eine 

Diskothek. 

Eine Zeitlang verkaufte ich an Kindergärten und Krippen hölzerne 

Spielzeuge aus dem Baltikum. Von dort lieferte auch Sportflugzeuge - 

Planern. Organisierte für reiche Deutsch Fischfang im Baltischen Meer, 
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und russische Jagt in der tiefen Taiga. Wollten Christbäume aus Weis-

russland verkaufen, aber bratete und verkaufte Thüringer Bratwürste. 

Arbeitete in einer Metzgerei. In Iwano-Frankowsk im Schlachthof kauften 

wir Därme für Würste und Rinderfälle für die Schuhindustrie in Deutsch-

land und Argentinien. In europäischen Ländern kaufte ich Kasein und 

Trockenmilchpulver. In den Karpaten fertigten auf unsere Bestellung 

Tische und Bänke für Bierkneipen. Die endgültige Montage fand geheim 

in der Slowakei statt. Daraus sollte ein profitables Geschäft werden, aber 

in Deutschland wurden wir sie ohne Gewinn los. Dann für eine Ausstel-

lung in Ulm brachte ich geflochtene Möbel aus der Ukraine. In der Stadt 

Lwow übernachtete ich im Hotel „Dshorsh“ in der Suite, in der der be-

kannte Aufklärer Nikolai Kusnezow wohnte. (Im Buch „Das geschah bei 

Rowno“) 

Abends besuchte in der Stadt Lwow das Staatliche Theater für Opern 

und Ballet. Am Tag arbeitete in der Möbelfabrik. Vorbereitete Teile für 

die Herstellung von Gartenmöbeln. Es tauchten amerikanische Dienstau-

tos „Pontiac“ und „Chrysler Voyager“ auf. 

Ich nahm mir die Zeit und suchte die alten deutschen Kolonien in 

Wolynien auf. Die Siedlungen meiner Groß - und Urgroßeltern waren 

zerstört. Auch die armen Zigeunersiedlungen schaute ich mir an, über-

nachtete bei hiesigen Mafiosi, erzählte ihnen über Deutschland, über das 

Christentum und Gott. Dann hab mich mit den Guzulen befreundet und 

für ein neues Geschäft mich entschieden. In Bukowina wurden kleine 

Stühle für Kindergärten hergestellt. In der Bundesrepublik gab es schon 

viele davon, aber ich geriet in den Not. 

Der Betrieb (Firma) gewann netto 100 Tausend DM nur durch Liefe-

rung einer LKW-Ladung. Mein Partner - hiesiger Deutsche - hat mich 

betrogen. Investiert hat er, nicht ich. Ich war aber Vermittler und organi-

sierte die Arbeit, erwartete vergebens Provisionen. Ich war naiv wie ein 

Christ und glaubte an sein Versprechen.  

Übersetzte ins Russische deutsche technische Instruktionen, fertigte 

Werbebuckletz. Lieferte aus Russland Faniertafeln für eine deutsche Fir-

ma in China, in die Stadt Ningbo. 420 Kilometer fuhr ich zur Arbeit nach 

Olbernau bei Chemnitz, an die Grenze mit Tschechien, die Heimat des 

berühmten „Nussknacker“. Musste mit 20 DM in der Woche auskommen. 

Ich unternahm alles nur denkbar mögliches, dass meine Familie ohne 

Sorgen leben konnte. Jedes mal, als das Geschäft anfing geldbringend zu 

laufen, wurde ich aus dem Spiel rausgeschmissen. Es gab Streit, packte 

sogar meinen Partner am Kragen, drohte mit russischer Mafia. Auch mei-

ne Familie wurde bedroht. Ich gab nach, verzichtete auf Geschäfte. Eige-

nes Kapital besaß ich nicht und für fremde Onkels wollte ich nicht mehr 
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arbeiten. 

Mit meiner Ehefrau gab es unlösbare Probleme. Das eigene „Ich“ war 

für sie wichtiger als unsere Beziehungen. Sie befreundete sich mit Frauen, 

die genau so egoistische Gedanken in sich trugen und auch ähnlich han-

delten. Mit mir wurde über unsere Zukunft nicht mehr gesprochen. Do-

minant und provozierend war sie allemal. Meine gute Taten und Bestre-

bungen wurden nicht mehr gewürdigt und geschätzt. In Deutschland wur-

de sie ganz anders. Alles sah sie negativ. Modische Katalogen und viel 

Geld waren für sie die wichtigsten Dinge. Jagte mich aus dem Haus, ich 

ging aber nicht, dann ging sie selber. Ich überlegre was passiert ist und 

bin zum Schluss gekommen, dass sie schon lange diese Entscheidung in 

sich getragen hat. Sie bangerte nicht lange, verlor das Schamgefühl, ver-

zichtete auf jeglichen Anstand, fand bald einen Liebhaber und wohnt mit 

ihm in einer wilden Ehe. Zufällig habe beide auf der Straße gesehen. Zu 

dem Gedicht von Rasul Gamsatow: „Ist wohl der ein Mann?“ dichtete 

meine dazu: „Der, der den Gott nicht fürchtet und mit einer fremden Frau 

ins Bett geht - ist wohl der ein Mann?“. Verachtenswert! Es war so 

scheußlich ekelhaft! Ich viel in eine Depression. Beide habe ich im Gebet 

verdammt. Schläft mit einem anderen und trägt immer noch meine Fami-

lie. Alle meine Verwandte regten sich auf. So täuscht man sich. Noch vor 

kurzem vertraute und glaubte ich ihr. Ich war bereit mich für sie zu op-

fern. Die Beste wurde die Schlechtesten. Von der Liebe bis zum Hass ist 

nur ein Schritt. Die Mediale hat sich gedreht, die schönste Hälfte der 

Menschheit wurde für mich unverständlich und missachtet. Noch beim 

Leben habe mein Vermögen an die Erben verteilt. Die Liebe ist erloschen, 

alles wurde fremd. 

Oft besuchte ich das Schwimmbad. Bei meiner Abwesenheit kamen 

in die Wohnung Räuber rein und entfernten die Foto - und Vidioappara-

tur. Schaden fünf Tausend DM. In der Polizei wurde gesagt: „Gut, dass 

Sie nicht Zuhause gewesen sind. Könnte sein, dass Sie noch eine Kugel in 

den Bauch bekommen hätten“. 

Ich wollte ein neues Familienleben beginnen, aber daraus ist nichts 

geworden. Meine alte Familie konnte ich nicht vergessen. Das Leben 

enttäuschte mich, bin in die Tiefe gesunken. Führte ein einsames Leben. 

Habe selten das Haus verlassen. Auch keinen Gesprächspartner gab es. 

Begann viel zu schreiben. Mit der Zeit nahmen die seelischen Schmerzen 

zu. Wie bei einer Flunder schauten beide Augen in eine Richtung - die 

schöne Vergangenheit. Ich hatte keine Familie und keine Seele mehr, die 

Zeit hat sich gespalten. 

Wieder wurde ich arbeitslos. Niemand brauch mich mehr. Begann als 

Pferdepfleger in einer Veterinärklinik, versuchte als Ladearbeit bei der 
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Eisenbahn. Überall wurde mir abgesagt. Besuchte Kursen, wo man die 

Waffengesetze lernt, um angestellt bei der Wächterorganisation (Sekjure-

ti) zu werden. Habe mich selbst abgesagt von der gefährlichen Arbeit. 

Flüchtete in ein Männerkloster „Triefenstein am Main“, das in der 

Nähe von Würzburg sich befindet. Hatte Zeit um die Werte neu zu schät-

zen, dabei öffneten sich die Augen. Den Verrat überlebte ich schwer. 

Lange Zeit war ich krank, quellte, mich, weinte, überlebte seelisch die 

Hölle, wurde schwach, verstärkte den Glauben an Gott. Leidete, viel 

geschlafen, beichtete. Allen alles verziehen. Säuberte die Seele. Es wurde 

mir leichter. 

Kam Nachhause und reichte die Scheidung ein. Ich als Antragsteller 

wurde durch das Gericht verurteilt meiner geschiedener Frau ihr oder 

mein Lebenslang unterhalt zu zahlen und dazu einmalig die gesamte Ge-

richtskosten. Geheiratet aus Liebe für einen Rubel und fünfzig Kopeken, 

geschieden aus eigener Initiative und dabei viel Geld bezahlt. 

Ich musste in eine kleinere Wohnung umziehen und Arbeitslosengeld 

vom Staat beziehen. Es gab für mich keine Feiertage mehr. Meine Le-

bensart hat sich grundsätzlich geändert. Es gab keine Treffen mehr mit 

Kumpeln in der Kneipe, Verwandte haben mich nicht mehr gebraucht. Ich 

habe mir ganz neue Freunde gefunden. Dabei befreundete ich mich mit 

einem fast blinden Pastor-Missionär Sergei Linnik. Gemeinsam besuchten 

wir Wohnheime für angekommene Russlanddeutsche, Juden und Flücht-

linge. Pastor Sergei Linnik organisierte in Gießen, Marburg, Gladenbach, 

Stadt Allendorf und Wetzlar russischsprechende christliche Kirchen. Als 

Prediger wirkte er in ganz Deutschland. 

Ich fand Arbeit in der Nachbarstadt, lieferte Fleisch und Fleischwah-

ren in die Supermärkte. Es waren Rind - und Schweinhälfte. Mein Ar-

beitsteg begann um 4.00 Uhr morgens und dauerte bis 19:00 Uhr. Dann 

musste ich noch die Kühlkammer reinigen und waschen. Nach so einer 

Dusche mit nassen Kleidern kam ich todmüde ohne Appetit Nachhause 

und gleich ins Bett. Der Verdienst war sehr klein, so, dass dort niemand 

lange arbeiten wollte. Von der Arbeit war ich satt und wollte kündigen. 

Mit Absicht führ ich auf einen Stein, beschädigte leicht das Auto und so 

habe ich mich mit meinem Chef verabschiedet. Mit Erleichterung atmete 

ich auf. Dann arbeitete ich bei einer Reinigung - und Entsorgungsfirma. 

Kehrte die Straßen, sammelte Sperrmüll, war als Kraftfahrer tätig. Sam-

melte auf Wegen und Straßen obdachlose Musiker, meine Landsleute, 

brachte sie zu mir Nachhause. Es gab viele Erinnerungen. 

Kaufte einen Computer und begann mit Schreiben. Zuerst waren das 

kurze Erzählungen, Reportagen und Artikeln für Zeitungen. Oft war das 

kostenlos oder für ein geringes Honorar. Der sichere Verdienst kam, wenn 
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ich nachts Zeitungen verteilt habe. Mein erstes Buch war „Isbrannoe“ - 

„Ausgewähltes“. Da beschrieb ich das Leben meiner Vorfahren und mein 

eigenes Schicksal. Gedichte und Prosa. Die Literarische Gesellschaft in 

Bonn hat ein Sammelbuch „Smeschnaja Shisn“ - „Komisches Leben“ 

herausgegeben. Ein Deutscher aus Stuttgart Götz Eberbach hat in Öster-

reich ein  Buch über die Russlanddeutsche „Woher? Wohin?“ herausge-

geben In dem Buch wurde auch eine von meinen Erzählungen veröffent-

licht. Seit dem gab es mehrere Veröffentlichungen in literarischen Zeit-

schriften, die in mehreren Ländern gedruckt werden, wie in deutscher so 

auch in russischen sprachen. Wurde Mitglied von Redaktioskollegien der 

Zeitungen für Deutschen aus Russland „Rodina“ - „Heimat“ und „Ost-

West Panorama“. Ich wurde unter dem literarischen Pseudonym „Papa 

Schulz“ erwähnt. Jetzt zählte ich zu der elitären und intellektuellen 

Schicht der Russlanddeutschen. 

Ich schrieb weiter und über mich wurde geschrieben. Wurde bei den 

Lesern bekannt. Bekam viele Briefe, mir wurden auch Gedichte gewid-

met, Freundschaften angeboten. Aber die Seele wurde in der Einsamkeit 

kalt und verwildert. Selten besuchte Theater und Konzerte. 

Nahm an Wahlveranstaltungen des künftigen Kanzlers Gerhard 

Schröder und des Präsidenten Johannes Rau Teil, hatte ein Gespräch mit 

dem Beauftragten für Übersiedlerfragen Horst Waffenschmied. War in 

Berlin und nahm an der Sitzung des internationalen Konvents der Russ-

landdeutschen Teil. Dort begegnete ich Schriftsteller, Politiker, Aktivisten 

des gesellschaftlichen Lebens. Wurde zu einem ständigen Teilnehmer an 

Festivalen von Autorenliedern in Wuppertal. Half in vielen Hinsichten 

den jüdischen Flüchtlingen. Organisierte Exkursionen an die historischen 

Orte der neuen Heimat. Trat in Bonn in die literarische Gesellschaft 

„Deutsche aus Russland“. Nahm an den jährlichen Seminaren der Autoren 

in Oerlinshausen. Als Zeuge der Übersiedlungsepoche las ich mit Erfolg 

an den literarischen Abenden meine Werke in Giessen, Wetzlar, Weil-

burg, Würzburg, Köln, Bonn, Berlin, Barcelona, Haag und anderen Städ-

ten. In Berlin beim Radio wurde eine humoristische Sendung „Zu Gast 

bei Papa Schulz“ etabliert. Das Fernsehen zeigte humanitäre Filme 

„Schulz Filme“, eine Vidioversion des Buches „Konvoi zur Wolga“. 

Bekam ein Angebot russisches Fernsehen zu organisieren. Hab mich 

abgesagt. Man kann nicht mit dem Körper da sein und mit der Seele dort. 

Habe viel gelesen. 

Hab vielen meinen Landsleuten mit Geld geholfen, zurück bekam ich 

keins. Allen verziehen. Machte viele Reisen, war in London, Kopenha-

gen, Helsinki, Stockholm, Oslo. In Europa war ich in allen Staaten, war 

auch in Afrika. Christen in USA öffneten im Internet eine meine schöpfe-
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rische Seite. 

Trat in die genealogische Gesellschaft Giessens ein. Saß in Bibliothe-

ken und suchte in Archiven nach zerstreuten Verwandten. Fand raus, dass 

ich noch Brüder hatte, von denen ich nichts wusste. Viele sind nicht mehr 

am Leben. In Deutschland entdeckte viele Verwandte, die nicht aus Russ-

land stammen. Beim Treffen wurde ich freundlich empfangen, aber zwi-

schen uns fehlte das Verständnis. Alle haben eigene Sorgen. 

Meine Kinder wurden erwachsen, beendeten ihre Ausbildung. Ich 

wurde wieder arbeitslos. Wenn man älter als 50 Jahre alt ist, findet man in 

Deutschland keine Arbeit mehr. Die Zahl der Arbeitsuchende Bewerber 

übersteigt die Seitenzahl des Leo Tolstoi Romans „Krieg und Frieden“. 

Meine Ausbildung brachte mir keinen Nutzen. Ich trage keine Schlipse 

mehr, Anzüge selten, Arbeitskleider täglich. Nahm jede gelegentliche 

Arbeit an. 

Nach langem Suchen bekam ich Arbeit beim Nordatlantischen Mili-

tärblock NATO. Es ist egal, man muss arbeiten Geld und Rente verdie-

nen! Paradox, bediene die Armee USA, die Treue geschworen für Russ-

land, wohne in Deutschland, arbeite für USA, mein Chef ist ein Schwar-

zer aus Afrika. Mir wurde Kommunismus versprochen, gelandet im Kapi-

talismus. Die Bastion Sowjetunion existiert nicht mehr, der Klassenfeind - 

fauler Kapitalismus - lebt und blüht auf. Die historische Heimat liebt die 

Afrikaner mehr als die eigenen Kinder. 

Ich arbeitete für die Militärs. Meine Kollegen und ich arbeiteten ohne 

Enthusiasmus. Jeden Tag nach Verlassen des Geländes durch die Kon-

trollschleuse, bekam ich das Gefühl, als ob ich ein Konzentrationslager 

verlassen hätte. 

Ich ging zu den Ärzten, um meine Gesundheit überprüfen. Dabei 

wurden mir etliche Zähne gezogen. Lebensmittel kaufe ich selten ein, 

auch rasieren einmal in der Woche. Baden tu ich im Schwimmbad. Das 

Schwimmen hab ich noch nicht verlernt. Machte Schulden, mein Konto 

ist oft überzogen, half meiner Tochter beim Studium, bezahlte die Schei-

dung, reparierte meine Zähne. Ich sank an den Grund, lag wie ein Tun-

fisch und sah mit Augen nach oben in die heilige Welt, lebte mit Träumen 

und Hoffnung weiter. 

Ich liebe den Himmel und alle, die dort wohnen. Ich möchte selber 

ein Stern werden und zwar ein leuchtender! Leuchtend für die andere, 

verbrenne ich selber. Eine Kerze ist mein Schicksal! 

Ich lebte in der Weppastraße 12 in der von mir geliebten Stadt Gie-

ßen. Ich bin gesund, also bin ich auch glücklich. Ich bin Vater von zwei 

schönen, klugen talentierten Töchtern. Sie lieben Kunst, dichten Gedichte, 

mahlen, haben ihr leben gut organisiert. Unsere Beziehungen sind wieder 
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gut. Meine ehemalige Ehefrau bekam das, was sie verdient hat: lebt mit 

einem anderen Mann. Alles gutes, was wir gemeinsam erlebt hatten ist 

vergessen und erlöschen. Jeder hat sein eigenes Gericht. Der Nabel ich 

getrennt. Wir sind Fremd. Niemand ärgert mich. Meine Seele fand Ruhe. 

Es gibt kein Unwetter mehr. Ich bin ruhig! Ich bin frei! Der Gott liebt 

mich, mach sich um mich Sorgen, ich glaube an Ihn. Ich bete täglich für 

Menschen, die meinem Herzen treu und lieb sind. Die absolute Freiheit 

bekommt man erst dann, wenn man alles verloren hat. Unlängst kam ich 

zum Schluss, dass es mir gut geht, aber es konnte noch etwas besser sein! 

Die Geschichte entwickelt sich Spiralartig, so, dass bei mir eine neue 

Runde Freiheit begonnen hat. Ich glaube daran! Im 21. Jahrhundert steigt 

mein Stern unbegrenztes Glückes. 

Eines Tages wurde ich auf Arbeit zum Chef verlangt. Mir wurde an-

geboten nach Irak zu reisen. Ich habe eingewilligt. FBI verlangte ein 

Führungszeugnis bei der deutschen Polizei. Meine Personalien waren in 

Ordnung. Ich sollte die Uniform der USA-Armee bekommen und be-

stimmte Aufgaben erfüllen. Die deutschen Behörden haben die Aktion 

abgebrochen, weil es den deutschen Bürger verboten ist an den internati-

onalen Konflikten teilzunehmen.  

Gleichzeitig wurde mir von der Kirche angeboten in dem Rehabilita-

tionszentrum mitzuarbeiten, um die Alkoholiker und Rauschgiftabhängi-

gen ins normale Leben zurückzuholen. Jeden Dienstag trafen wir uns in 

der Kirche zu Besprechungen. Mit den Betroffenen Menschen gestalteten 

wir Exkursionen in die nahliegende Städte. Das Leben wurde für alle 

Teilnehmer interessanter. Auch für mich war es wichtig wieder gefragt zu 

werden und aus der Isolation rauszukommen. 

Meine mehrere Publikationen in Zeitungen und Zeitschriften machten 

mich in der Öffentlichkeit bekannt, so wurde ich Mitglied der Redaktio-

nen in mehreren Ausgaben in russischer Sprache. Ich wurde auch Mit-

glied der Internationalen Assoziation für Schriftsteller und Publizisten. 

Ich bekam einen entsprechenden Ausweis, der mir erlaubt kostenlos Mu-

seen, Konzerte, Ausstellungen und andere öffentliche Veranstaltungen zu 

besuchen. Dadurch war ich öfter im Theater, berichtete über interessante 

Ereignisse der Stadt Gießen und in Deutschland allgemein. Meine Porträ-

te erschienen auf den Titelseiten von Zeitschriften, Zeitungen, Tischka-

lendern und Avischen. Etliche von meinen Büchern wurden gedruckt. 

Ich wurde eingeladen zu Begegnungen mit Leser und Leserinnen, 

verkaufte dabei etliche literarische Werke und meine Bücher. In mehreren 

deutschen Zeitungen erschienen Gedichte über mich. 

Mit eigener Kraft mit vielen Anstrengungen wurde ich nicht reich, 

aber der Aufwand hat sich gelohnt, ich spürte die Ehre der Leser. 
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An einem dunklen Novembertag nach der Arbeit im Zentrum der 

Stadt beim überqueren der Straße wurde ich von einem Auto erwischt, 

aber mein Retterengel war wachsam. Wie ein Wunder blieb ich am Leben 

und bin ohne großen Verletzungen davon gekommen. Erschrockener, in 

dreckigen Kleidern, Verletzter ging ich zum Becker und kaufte eine große 

Torte und ging mit ihr in die Kirche, um den lieben Gott zu loben. Eine 

Woche später, schon bei Begin des Arbeitstages, bekam ich einen Herzan-

fall. Stehend am Fliesband wurde ich plötzlich bleich, wurde schlapp und 

bewusstlos. Alles blieb auf dieser Welt, ich wanderte in eine neue, ruhige 

und sündenlose. Ich konnte noch beten, allen alles verzeihen und bei Gott 

um Gnade bitten. Kollegen merkten es, hoben mich auf und führten in den 

Aufenthaltraum. Dann kam die Schnelle Hilfe und transportierte mich mit 

farbiger Musik in ein Krankenhaus. Mehrere Tage wusste niemand wo ich 

gelandet bin. Durch Auskunft aus dem Krankenhaus wurde ich gefunden. 

Mich besuchten meine Freunde, Verwandte und Kinder. Ich habe mich 

ausgeruht, auskuriert, und wurde nach Hause entlassen. Jetzt zählte ich zu 

den Herzleidenden. Zwei Monate war ich von der Arbeit befreit. Ausge-

ruht und gesund ging ich wieder arbeiten. Ich bekam sofort leichtere Ar-

beit: vom Fliesband befreit bekam ich  einen elektrischen Lader. Körper-

lich war die Arbeit leichter, aber verlangte mehr Aufmerksamkeit und 

Präzision. Ich hatte keine freie Zeit mehr, sogar die Gedanken waren 

immer auf die Tätigkeit am Lenker konzentriert. Ich spürte, dass ich älter 

wurde, bekam graue Haare, von der Arbeit kam ich immer müde Nach-

hause. Eingekauft und gekocht habe ich einmal in der Woche. Für Haus-

arbeiten hatte nicht immer Kraft, ich ging unter die Dusche und gleich ins 

Bett. 

Als ich genug Überstunden hatte, bekam ich die Möglichkeit sie ab-

zusetzen. Die freien Tage nutzte ich, um der Einladung zu folgen und 

nach Berlin zu reisen, wo mein neues humoristisches Buch präsentiert 

habe und an der Jubiläumsfeier des Lagers für Übersiedler Mariensfeld 

teilnahm. Besuchte die Ausstellung von Malereibildern des Malers Pi-

casso. Auch mehrere Museen besuchte ich. Kam Nachhause und meldete 

mich bei meinem Hausarzt. Er empfahl mir bei ihm regelmäßig zu zeigen, 

Blutkontrollen durchführen und entsprechende Arzneien einnehmen, es 

war eine beträchtliche Menge. Nachts aus Beleidigung und Einsamkeit 

heulte ich wie ein Wolf auf den Mond. Alle Krankheiten kommen von 

den Nerven. Die Beleidigungen kommen immer wieder zurück, ich jag sie 

von mir. 

Eines Tages kam ich aus der Arztpraxis auf Arbeit. Ich fühlte mich 

nicht wohl. Mein Chef rief mich ans Telefon. Das war mein Hausarzt. Er 

empfahl sofort zu ihm kommen. Ich bekam die Erlaubnis und fuhr zum 
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Arzt. Von der Diagnose bekam ich einen Schreck, und mehrere Impfun-

gen, dazu eine lange Liste mit Terminen. Von der Arbeit wurde ich einen 

Monatlang befreit. 

Die freie Zeit nutzte ich um ein neues Buch zu schreiben, Organisier-

te mit Übersiedlern Exkursionen in die nahligende Städte, nahm an Lite-

raturabenden und an KWN-(Club der Lustigen und Erfinder) teil. Dafür 

bekam ich Auszeichnungen von der fantastischer Bibliothek der Stadt 

Wetzlar und der literarischen Gemeinschaft „Deutsche aus Russland“. 

Besuchte die Flügevorführungen. Bewunderte die Flugzeuge und die 

Kunst der Piloten. Bekam eine Einladung aus meinem Kloster und nahm 

an einem Gottesdienst teil. Dabei gab es ein Jubiläumstreffen von ehema-

ligen Mönchen.  

Jedes Jahr besuchte ich die Autoausstellung in Frankfurt am Main. 

Dort auch die Buchmesse. Dabei begegnete mit dem deutschen Schrift-

stellern Karasek, Feuerstein, russischschreibende Wladimir Kunin, Chin-

gis Aitmatow, Andrej Wosnesenski, Dina Rubin, Jurij Bogatschow und 

anderen berühmten Personen. Hatte das Vergnügen an Fischfang mit 

Angeln im Nordmehr teilzunehmen. Jeden Sonntag besuchte ich die Kir-

che und betete für meine Kinder. Die älteste Tochter besuchte auch die 

Kirche, regelte ihre Beziehungen, heiratete und nach 12 Jahren schenkte 

ihnen der liebe Gott einen Sohn und mir einen Enkel. Mein Leben bekam 

einen neuen Sinn. Ich besuchte den Kinderladen und interessierte mich 

für Spielzeuge. Mit Freudegefühl schrieb ich für die christliche Zeitung 

eine Erzählung über einen neuen Menschen, schenkte an meine Tochter 

alle Fotoalbums und Videokassetten, die über die Geschichte unserer 

Familie erzählen. Die jüngere Tochter absolvierte mit Auszeichnung die 

Diseinerschule in Wiesbaden, bekam ihr Diplom und reiste mit ihrem 

Freund auf zwei Wochen nach England. Nach der Rückkehr bekam sie 

Arbeit beim christlichen Verlag als Diseinerin. 

Ich habe Lebenslang ein Tagebuch geführt. In das Buch habe ich alle 

Geschehnisse bei Reisen, im Urlaub und im täglichen Leben eingetragen. 

Als ich die Arbeit am Buch „Pereljetnyje Ptizy“ = „Wandervögel“ been-

dete, reiste ich nach Spanien. Darüber träumte ich schon fünf Jahre. Dabei 

wollte ich den Sinn des alten Liedes „Grenada“ begreifen. Hoch oben in 

den Bergen besuchte ich das Kloster „Monserat“, betete mit Pilgern über 

alles Heilige.  

Ich habe wieder einen Traum. 

IN KLOSTER 

 

„Ach, geh doch ins Kloster mit deiner Bibel! Es hat sich schon längst 

alle abgewand von dir! Blamiere uns nicht!“ - redeten sie mit Bosheit 
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hinterher.  

„So! Es reicht! Ich begebe mich ins Kloster. Ich werde Mönch!“ - 

sagte Ruben in seinem Herzen uns schlug die Tür zu. Historische Heimat! 

Integration! Rebellischer Geist! Die Moral ist veraltet! Regeln gibt es 

nicht. Freiheit! 

Das ist die zeitgenössische und ansteckende Krankheit der westlichen 

Zivilisation. Terrorosten innerhalb der Familie. Familien brechen zusam-

men, wie die Hochhäuser in den USA. Lebendig und lebend aus dem 

Leben ausgeschlossen. „Ich gehe!“  

Am nächsten Morgen verschlossen sich hinter ihm die die riesigen, 

blauen Tore der uralten Möchnsfestung.  

Weltliche Sorgen, der alltägliche Lärm, Verständnislosigkeit, Stress, 

Verbitterung blieben auf der anderen Seite des großen Zauns. Der junge 

Bruder mit einen modernen Haarschnitt, einer moderne Jeans, einer auf-

fälligen Jacke und einem Handy in der Hand drückte Ruben voller Freude 

an seine Brust.  

„Sind Sie denn gut angekommen? Haben Sie es schnell finden kön-

nen? Wir haben schon so gewartet! Kommen Sie, ich zeige Ihnen Ihre 

Kammer.“ Die Kammer war ein kleines Zimmerchen mit hölzernen Dop-

pelbetten aus rissigem Holz. Im Zimmer befand sich eine alte Garderobe 

und ein kleiner Tisch mit einer Tischlampe. Auf dem Tisch lag eine Bibel. 

Es herrscht eine Totenstille, nicht die wenigsten Geräusche.  

Die alten, hohen Festungsmauern, die man vom Fenster aus sah, 

drückten Gleichgültigkeit aus. „Wir haben hier weder Fernsehen noch 

Radio, sodass nichts von dem Gedankengang im Kopf ablenkt. Die Neu-

igkeiten aus der Welt werden von einem Bruder nach dem Mittagessen im 

Speisesaal berichtet. Wir essen fünf Mal am Tag. Die Ernährung ist gut. 

Der Tagesablauf ist streng einzuhalten. Wir bitten um Pünktlichkeit.  

5:30 Uhr - Aufstehen. Dusche. Morgendliche Toilette. 

6:00 Uhr - Gebet in der Kappelle. Lopreislieder.  

6:00 Uhr - Nach dem Tischgebet - das erste Frühstück, Selbstbedie-

nung. Zum Frühstück gibt es Brot, Butter, Käse, Pastete, Würste und 

Müsli. Tee, Kaffee, Milch, Säfte. Zucker und Honig. Früchte und Nüsse 

stehen den ganzen Tag über zur Verfügung. Nach dem Frühstück haben 

wir Gemeinschaft. Hiernach eine stille Stunde. Man hat die Möglichkeit 

in der Bibel zu lesen, einen Brief zu schreiben oder einen Spaziergang zu 

unternehmen.  

7:30 Uhr - das Gebet in der Kirche. Lieder. Die tägliche Verteilung 

der Arbeit. 

7:30 Uhr -9:30 Uhr - Arbeit. Beschäftigungstherapie. Jedem nach 

seiner Fähigkeit und jedem nach der Notwendigkeit.  
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9:30 Uhr - das zweite Frühstück. Es wiederholt sich alles wie beim 

ersten Frühstück.  

10:00 Uhr - 12:00 Uhr - Arbeit.  

12:15 Uhr - Mittagessen angeschlossen an das Tischgebet. Salat. Ein 

reichlicher und vielfältiger zweiter Gang. Zum Schluss, der Nachtisch. 

Eis, Torten, Joghurts.  

Tee, Kaffee, Milch, Säfte. Bruder Helmut ist ein Chefkoch. Es berei-

tet ihm Freude, köstlich zu kochen. Wir sind alles zufrieden.  

Nach dem Mittagessen das Gebet der Danksagung und biblische 

Weisheiten den Wochentagen entsprechend und anschließend Ankündi-

gungen bzw. die neusten Nachrichten aus der Welt. Hiernach, unzwang-

hafte Disskussionen über verschiedene Themen. Die einzelnen Plätze im 

Speisesaal sind nicht reserviert. Jeder setzt sich auf einen beliebigen 

freien Platz. Deshalb ändert sich im Leben alles.  

13:30 Uhr - 15:00 Uhr - Arbeit.  

15:00 Uhr - 15:30 Uhr - Kaffeepause. Kaffee, Tee, Milch, Säfte. Brot, 

Torten uns andere Backwaren. Salate, Früchte, Müsli. 

15:30 Uhr - 18:00Uhr - Arbeit.  

18:00 Uhr - Sofort nach der Arbeit das Abendgebet in der Kappelle 

und Lobpreislieder, nach dem Beenden des Dienstes - das Abendessen. 

Zum Abendessen gibt es dasselbe wie auch zum Frühstück. Nach dem 

abendessen hat jeder seine persönliche Zeit.  

20:00 Uhr - Verschiedene Veranstalltungen. Bibelstunde. Schwimm-

bad. Bibliothek und anschließend der Schlaf.  

Geburtstage feiern wir fröhlich und festlich. Es spielt dann die Musik. 

Alle sind feierlich angezogen.  

Alle beten für das Geburtstagskind, man gratuliert ihm und schenkt 

Geschenke. Auf den Tischen befinden sich frische Tischdecken, es gibt 

festliches Geschirr, bunte Servietten und lebendige Blumen. Speisen, die 

Liebe ausdrücken und Dankbarkeit hervorrufen, versüßen unsere irdi-

schen Tage. In unserem Kloster leben 16 Brüder unter völliger Versor-

gung des Klosters, sie erhalten keinen Lohn. Als Taschengeld erhält jeder 

30 Euro im Monat. Fünf Zivilisten tragen mit uns den alternativen Dienst. 

Diese erhalten monatlich 7 Euro Taschengeld. Den Urlaub verbringen alle 

gemeinsam im Dezember am Schweizer Urlaubsort. Dort fährt man Ski in 

den Bergen und betreibt Eislaufen am See. Das Kloster ist zu dieser Zeit 

geschlossen. Außerdem haben wir noch einen Urlaubsort in Kongo und 

ein Krankenhaus in Kabul, in Afghanistan. Fast überall reichen unsere 

eigenen Kräfte und Mittel aus, dennoch haben wir einen qualifizierten 

Elektriker eingestellt sowie eine Putzfrau. An Wochenenden dient das 

Kloster als Ferienhaus für gläubige, kirchliche Gemeinden. Wir nutzen 
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die Popularität aus. Termine sind schon seit einem Jahr im Voraus ausge-

bucht. Wir sind in der Lage, 90 Personen auf einmal zu beherbergen. Wir 

haben ein eigenes Orchester und ein eigenes Programm. Jeder von den 

Brüdern spielt ein oder mehrere Musikinstrumente und einige verfügen 

über schönen Gesang. Die Akustik in unserer Kirche ist einfach märchen-

haft; die Orgelmusik hört man in der ganzen Umgebung, wenn die Kir-

chentüren offen stehen. Unter uns gibt es verschiedene Fachmänner, wie 

z.B. ausgebildete Pastoren, Ingeneure, Geschäftsleute, Köche, Sanitär-

techniker und ein Rentner. Er ist 80 Jahre alt und ist seit 40 Jahren Mit-

glied der Brüderschaft. Er musste in seinem Leben viel erleiden. Er war in 

Russland an der Font und in der Gefangenschaft. Danach kam er nach 

Deutschland zurück und fuhr später nach Australien. Er arbeitete an allen 

Arbeitsstellen, probierte alles aus, aber fand nie den Sinn des Lebens, 

außer in dem Dienst für Gott. So kam er ins Kloster und ist schon 40 

Jahre bei uns. Er war ein Missionar in Vietnam, in Afghanistan und in 

Kongo. Jetzt ist er Rentner, bleibt jedoch nicht unbeschäftigt, sondern 

beschäftigt sich den ganzen Tag mit dem Computer und spielt abends 

Akkordeon, sodass man nie davon genug hat, hinzuhören. Stundenlang 

sitzen die Gäste an seinem Fenster und genießen seine Musik. Die Orte 

hier sind heilig, ruhig und regen das Nachdenken an. Wieviel Wasser ist 

in diesen Flüssen geflossen und wieviele Leben hat es gegeben? Die Ge-

schichte unseres Klosters ist sehr tiefgründig; es wird in diesem Jahr sei-

nen 900. Geburtstag feiern.  

Vor langer Zeit hatten die lokalen Mächte der näheren Städte, die in 

Sünde verfallen sind, eine starke Auseinandersetzung sowohl mit dem 

eigenen Gewissen als auch mit dem strengen, geistlichen Vater und Un-

terweiser.  

Sie vertrieben ihn aus der Stadt, aus der Kirche und aus ihren Herzen. 

Mit verbitterten Gedanken verließ der heilige Vater die Wände seiner 

Heimat. Er ging stolpernd und betete für seine Verleugner. 

 

Ich will nicht leben nach der Wöflen Gesetze, 

Für mich zu streiten und verfallen in Wut.  

Lieber zu Ikonen betet im Kirchenschutze 

Und den Christus loben vom Herzen mit Mut.  

 

So ging der Vertriebene seiner Nase folgend, mit Tränen in den Au-

gen und Gebet auf den Lippen. Als er hier den Fluss durchwatete, erblick-

te er wundervolle Orte. So wollte er in Versen sprechen und er sah ein 

Bild. 
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Auf dem Berge steht ein Kirchlein, 

Unterm Berge fließt der Main 

Und dort ein Möncher Hüttlein. 

Laded das Volk zum Gebete ein. 

 

Aus seinen letzen Kräfte bestieg er den Berg und vor ihm stand in 

Wirklichkeit ein herrliches Wunder hoch wie der Vögel Füge. Es offen-

barte sich die ganze Herrlichkeit der göttlichen Mühe, unseres Schöpfers 

und Vaters.  

Eine unglaubwürdige Schönheit. Der Ort gefiel ihm sehr, so be-

schloss er da zu bleiben und einen Kloster zugründen. Er baute eine Hüt-

te. Nach und nach versammelten sich umherwandernde Außenseiter und 

die Mönche bauten eine Kirche. Im Gebet nahmen sie einen Eid auf sich: 

die Pflicht, Gott zu dienen, das Kloster zu erbauen und sich den Regeln 

des Mönchtums völlig unterzuordnen. Und das bedeutet, die Welt zu 

verlassen. Das Absagen von seinem Vermögen. Die Brüder gehen keine 

Ehe ein, wahren Selbstbeherrschung, kennen den Bau eines weiblichen 

Körpers nicht und bewahren Vernunft. Allerdings, teilt sich in der rus-

sisch orthodoxen Kirche die Geistlichkeit in schwarz und weiß. Die wei-

ßen Priester dürfen eine Ehe eingehen. Die schwarzen leben ehelos und 

diese bilden die geistliche Leitung.  

Klöster trugen immer zur Bildung und zu literarischem Reichtum bei. 

Sie prägten die lokale Bevölkerung mit dem Worte Gottes. Mönche bete-

ten viel, Wunder geschahen und das Kloster wuchs sichtbar. Die Brüder 

arbeiteten sorgfältig, festigten den Haushalt und verfügten schon bald 

über einen großen Weinberg im Umfeld. Sie produzierten und verkauften 

guten Wein etwa „die Mönchshütte“. Mit dem Gewinn wurden Gebäude 

gebaut. Das Kloster wuchs und wurde breiter bis zur napoleonischen Zeit. 

Es wurde eine wunderschöne, steinerne Kirche erbaut, die im Laufe der 

Geschichte öfter brannte, ist jedoch heute in ursprünglicher Form wieder-

hergestellt. Genauso brannten auch die Wohnhäuser, wurde aber hinterher 

geduldig wiederhergestgestellt. In den Kellern befanden sich riesige 

Weinbehälter, die heute als Fußballfelder dienen können und dort werden 

zu beliebiger Zeit sportliche Spiel veranstalltet. Im Jahre 1810 besuchte 

der vorbeiziehende Napoleon das Kloster. Er hatte seine eigene Politik: 

die großen, starken, lokalen ländlichen Grafen zu stürzen und die kleinen 

zu belohnen und an sich zu ziehen und örtlich zu seiner Macht zu erzie-

hen. Den Menschen in Dienstkleidung wird immer von Menschen in 

Fracks befohlen. Deshalb ließ er die Mönche fortziehen und das Kloster 

überließ er, im Tausch für kleine Dienste, einem lokalen Grafen zur zen-

talen Landwirtschaft. Mehrere von ihren Generationen wuchsen hier auf. 
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Vor dem Zweiten Weltkrieg heiratete die verwitwete Gräfin einen wohl-

habenden Juden. Doch zur NS-Zeit wurde die Gestapo informiert; der 

Jude wurde spurlos weggeschleppt, die Gräfin fortgeschickt und das 

Kloster wurde genutzt als Kriegshospital. Später, nach dem Krieg, war 

hier das Krankenhaus der Bundeswehr. Im Jahre 1961 wurde es abgekauft 

von den Brüdern „Träger des Kreuzes“ und gestallteten es um in ein 

christliches Ferienhaus. Wir nehmen alle Konfessionen an. Wir haben 

einen bemerkenswerten Gästehof; nicht zu vergleichen mit den besten 

Hotels Europas. Dieser ist umgeben von einer hohen, steinernen, beinahe 

chinesischen Mauer. Im atemberaubend schönen Zentrum, steht die Kir-

che, geschmückt mit uralten bewunderndswerten Schriften, einem einzig-

artigen Altar und Wänden aus Spiegeln. Die reiche Bibliothek hat super-

modernes Design. Die wunderbare Bildergalerie breitet sich in unendlich 

lagen Flurgängen aus. Da gibt es noch den alten klösterlichen Friedhof. 

Man findet einen reichen Früchtegarten sowie ein Anbaubeet. Der offener 

Sportplatz besitzt ein großes Stadion. Es gibt einen großen Parkplatz. Am 

Fluss befindet sich eine schöne Uferstraße, eine Schleuse auf dem Fluss, 

die Töne von Dampfern und immer ist eine frische Luft. Es hatte sehr 

lange gedauert das Kloster zu renovieren und zu modernisieren nach dem 

neusten Stand der Technik. Heute findet man dort überall Automatisches 

nach dem zeitgenössischen Stand. Automaten achten auf die Heiztempe-

ratur, die Beleuchtung, auf alle Aufzüge, Fontane und die Alarmanlage. 

Es besitzt eine eigen Wäscherei und eine automatische Küche. Wenn du 

z.B. einen Leib Brot oder eine Stange Wurst in in die Schneidemaschine 

legst und die dicke der Scheiben programmierst, so schneidet diese Ma-

schine alles nach den programmierten Angaben. Eine lokale Bäckerei 

liefert als Opfergabe Backwaren, die innerhalb von 24 Stunden nicht 

verkauft wurden. Deshalb gibt es auf dem Tisch immer leckere und aus-

reichend frische Backwaren. Die riesigen Kühl- und Gefrierschränke sind 

voll von köstlicher Speise für teure Gäste. In den Zimmern sind die gan-

zen Möbel antik; aus vergangenen Jahrhunderten. Wer ein solches Zim-

mer betritt fühlt sich als, wäre er in einer weitentfernten historischen 

Vergangenheit. Die Speicher sind voll von solchen Möbeln als Ersatz, die 

für noch ein Kloster dieser Größe ausreichen würden. Die örtlich Bevöl-

kerung spendet bei Erneuerung ihrer Häuser die alten Möbelstücke als 

geschenk für das Kloster. Wir nehmen es gerne an, renovieren und be-

wahren es. Wir haben unsere eigene Schmiede, Tischlerei und Schlösser-

werkstatt. Wir verrichten selber jede Art von Arbeit uns haben der Bibel 

gemäß einen Feiertag. Wir nehmen für beliebige Zeiträume „vorüberge-

hende Brüder“ auf; solche wie Sie. Jeder hat seinen eigenen Weg hierher, 

seine eigenen Grüne und seinen eigenen Weg zu Gott, nur die Adresse 
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unserer Gebete ist dieselbe und wir haben den selben Vater; deshalb sind 

wir Brüder in Christus. Später werden wir Gemeinschaft haben und auch 

für Ihre Probleme, Hoffnung, Glauben und Liebe beten. Wir empfangen 

Besuch aus allen Enden: aus der Schweiz, aus Rumänien, Ungarn, Hol-

land, Afghanistan und aus anderen Orten. Für die hier verbrachte Zeit 

brauchen sie nichts zu zahlen und auch wir bezahlen sie nicht für ihre 

Arbeit. Die Menschen lösen sich einfach von dem alltäglichen Druck, 

lernen neue Welten kennen, füge sich einem anderen Lebensrhythmus 

und festigen ihren Glauben durch die Lehre Gottes. Die Lehre ist Licht, 

die Unlehre ist Finsternis. Die sich vom Licht fürchten, leben in Finster-

nis! Die Finsternis ist ihr Wohnort. Sie suchen nicht das Licht, vollbrin-

gen Geheimnisse. Solche kommen hier nicht hin, sie machen sich keine 

Gedanken über die Folgen. Aber die mit Gott sind, die schließen sich uns, 

unseren Gebeten und unserer Abreit an. Zusammen mit uns bemühen sie 

sich, halten die Zimmer in Ordnung, putzen, wischen Staub, wechseln 

Handtücher, machen die Betten, staubsaugen die Böden, Wände und 

Decken. Außerdem säubern sie die Abfalleimer, die Toiletten und wech-

seln ausgebrannte Glühbirnen. Zusätzlich bereiten sie das Holz für die 

Kamine, indem sie es sammeln, bringen zersägen und ordnen. Sie pflegen 

die klösterlichen Fahrzeuge, indem sie diese saugen, waschen, die Räder 

aufpumpen usw. Außerdem nehmen sie Teil an Renovierungen und Bau-

arbeiten. Sie reparieren und streichen, arbeiten in der Tischlerei, wo sie 

sägen, schleifen, streichen, Regale anfertigen und Möbel renovieren. Nun, 

so sieht also unser Leben aus. Und jetzt kommen Sie mit in den Speises-

aal. Ich werde Sie den Brüdern vorstellen und dann geht‘s an die Arbeit.“ 

Hiermit beendete der Bruder seine Einleitung und begab sich in die 

Tiefe des klösterlichen Hofs. Ruben folgte ihm. Und aus dem Herzen 

sprangen Worte wie im Gebet. Sie fielen auf etwas nieder, reflektierten 

und verwandelten sich in Verse.  

 

Im Kloster will ich leben 

Und dabei früh aufstehen. 

Und in der Seele ist gegeben: 

Bleibt göttlicher Schutz bestehen 

Im Kloster will ich leben. 

Ich verließ die Welt. 

Steht in der Stadt soeben 

eine Wohnung die verwelkt. 

Ja, verwelkt wär fast auch ich 

Im Untergang des Lebens 

Doch hält der Christus mich 
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um seinen Willen wegens  

Mein Herz ich ihm gegeben 

Er meine Seele erquickt 

Er versprach das ew´ge Leben 

Mich zu sich geschickt. 

Ihn hab ich lieb für immer 

Beruhigt ist mein Geist  

Wie schön zu lieben immer  

den der Himmel würdig preist 

Vorbei sind des Herzens Qualen 

die Tränen gießt nicht mehr 

und wie Blumen Wiesen malen 

so des Christen Leben umso mehr 

 

Ruben schaute sich um. Über dem großen, blauen, klösterlichen Tor 

ging aus schweren, dunklen Wolken die helle und junge Sonne hervor. 

Ihre Strahlen bewegten sich schnell nach vorne und berührtem mit zärtli-

cher Wärme sein trauriges Gesicht. Ruben richtete sich auf und lächelte 

zurück.  

Alles wird gut! Und in dieser Zeit flog aus der klösterlichen Kirche 

über den Hügeln, über den Wäldern, über diesem wundervollen Ort ein 

süßer Klang den Sonnenstrahlen entgegen.  

 

UNSERE NACHKOMMEN 

 

Unsere Großmutter, eine deutsche Frau aus Shitomir, die das zweite 

Mal verschickt wurde aus Karelien nach Komi, eine autonome Republik 

in der Sowjetunion, träumte von einer Tochter, die sie Tatjana genannt 

hätte, aber sie brachte nur Söhne zur Welt. Solange die Söhne noch klein 

waren, trugen sie Mädchenkleider und so dachten die Leute, dass sie 

Töchter hatte. Aber als die Jungen größer wurden und begriffen, dass sie 

gezwungen wurden falsche Kleider zu tragen, gab es gewaltige Proteste. 

Leider ist Oma zu früh gestorben und hat ihre Enkelin Tatjanchen 

nicht erlebt. Sie hätte sich sehr gefreut und ihre Enkelin, ihr Traummäd-

chen. Sehr geliebt. Zum Andenken an die Großmutter, die beste Großmut-

ter auf der Welt, hat ihr ältester Sohn seine erste Tochter Tatjana genannt. 

Es wurde nicht lange gewählt, der Name stand schon lange fest. 

Ja, das ist ein wunderschöner Name: Tanja, Tatjanchen, Tatjana. 

Übersetzt aus dem Grichischen bedeutet dieser Name „Einrichterin“. Sie 

richtet ihr Leben, ihre Seele, ihr Schicksal so, wie sie es will. Es gibt im 

Jahr einen Tatjanas Tag. Den Namen trifft man in vielen Liedern und 
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Gedichten, - überall dreht es sich um Liebe. Denken sie dabei an „Jewge-

niji Onegin“ und in der Armee sangen die Soldaten das Lied „Tatjana“. 

 

Ich zweifelte: die Liebe erreicht mich im Panzer nicht 

Im Panter ist mein Herz hinter dickem Stahl verbürgt, 

 Aber eines Tages begegnete ich Tatjana 

Und mit einem freundlichen Lächeln begrüßte sie mich. 

 

Im Himmel leuchteten Sterne, wie Kerzen 

Tanjuscha winkte zum Abschied, 

Und als sie mich verließ jenen Abend, 

Flatterte mein Herz und die Sonne verschwand hinterm Fluss. 

 

Die Entfernung ist kein Hindernis mehr, 

Nur ein Rufwort von ihr aus der Ferne 

Ich brauch keine Flügel zum Fliegen, 

Die Entlassung meines Vorgesetzten reicht mir vollkommen aus. 

 

So passiert es im Leben eines Soldaten: 

Vom Feuer und Kampf keine Angst;  

Der Panzer schützt nicht von der Liebe, 

Die Liebe ist stärker als jede Panzerwand. 

 

Den demobilisierten Soldaten begegnete die Liebe, wie es so sein 

sollte. Es war aber so: die Familie wohnte in Syktywkar, Tatjana kam zur 

Welt im Dorf Tschkalowo im Norden von Kasachstan. Dort war die Hei-

mat ihrer Mutter. Am 29. September, Mittwochs, um Viertel nach 5:0 Uhr 

morgens erschien auf dieser Welt ein neues unschuldiges Lebewesen. 

Eine spitze Nase, schwarze Haare, blaue Augen. Getauft wurde sie bei 

den Lutheranern. 

Sobald es möglich wurde, kam der Vater und holte alle in den Hohen 

Norden. Den ersten Flug erlebte Tatjana, als sie noch kein Jahr alt war. 

Sie wuchs in einer zärtlichen Umgebung sorgenlos. Es gab auch keine 

gesundheitlichen Probleme, nur bei den ersten Zähnen wurde sie oft un-

ruhig. Sonst war sie ein ruhiges, bescheidenes Kind, still, wie ein Mäus-

chen. Es gibt eine Tradition, bei der man raten kann, welchen Beruf das 

Kind als Erwachsener Mensch sich wählen wird. Um das festzustellen, 

wurden am ersten Geburtstag auf den Fußboden in einem Kreis unter-

schiedliche Gegenstände aufgelegt, die unterschiedliche Berufe symboli-

sierten. Zum Beispiel, einen Schöpflöffel - Koch, Thermometer - Medizi-

ner, Schere - Friseur, Nadeln - Schneider - usw. Das Kind setzte man in 
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die Mitte und wartete bis es nach einem Gegenstand greift. Das sollte 

auch den künftigen Beruf bedeuten. Tatjana griff nach dem Thermometer. 

Alle freuten sich, dass in der Familie ein Arzt aufwächst. Als sie das Lau-

fen lernte, konnte man schwer ihr folgen: Draußen lief sie zu den Freun-

dinnen und verlor sie oft aus den Augen. Sie ging auf der Straße zum 

Bahnhof, in den Geschäften im Wald und wo anders verloren. Im Winter, 

bei frostigem, windigem und stürmischem Wetter holte man sie aus dem 

warmen Bett, schnell angezogen, auf den Schlitten gesetzt und in den 

Kindergarten gebracht, wo es schon viele weinende Kinder gab. Schon als 

Kind machte sie keinen Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen 

und nannte sie mit Rufnamen. Ihre Mutter nannte sie einfach Lida. 

„Lida! Komm zu mir!“ - rief sie laut, als sie die Mutter sah, die zum 

Abholen kam. Darüber wunderten sich viele Mütter von anderen Kindern. 

Dann bekam Tatjana eine Schwester. Sie erzählte ihr auswendig Ge-

dichte und Geschichten, die sie oft selber ausgedacht hat. Sie mahlte das 

gerne und wollte schneller in die Schule gehen. Als sie gefragt wurde, wie 

alt sie sei, antwortete sie: 

„Bald werde ich acht, aber heute bin ich erst drei!“ 

Vor der ersten Schule hat Papa sich entschieden Tatjana nach Moskau 

mitnehmen, wo er eine wochenlang die große Volksausstellung besuchen 

konnte und ihr Moskau zeigen. Außerdem wollte er alles Notwendiges für 

die Schule kaufen. Beide wohnten in einem Hotel, das für sie reserviert 

wurde. Morgens hatte Papa das Problem - er hatte es nicht gelernt Zöpfe 

flechten. Zum Glück wohnte im Nachbarzimmer ein Mann, der zwei 

Töchter hatte und ihnen die Zöpfe selber flechtet. Papa lernte es bei ihm 

und es klappte wunderbar. 

In Moskau gab es unerwartete Begegnungen jeden Tag. Auf der Aus-

stellung trafen wir eine Touristengruppe aus Spanien. Einer von ihnen bat 

mit schlecht verständlichen Russisch um Erlaubnis sich mit dem schönen 

Mädchen zu fotografieren. Tanja sah wirklich wie eine Puppe aus. Ein 

sympathisches Gesicht, leuchteten Augen, ein glückliches Lächeln, große 

rote Bänder in den Zöpfen,ein nobles Kleid und weiße Socken. Ein leich-

ter Gang mit kleinen Sprüngen. Ein Mädchen für das Bilderbuch. Die 

Spanier fotografierten sich mit Tanja in der Mitte, dann einzeln oder klei-

neren Gruppen. Tanja wurde müde von den vielen Wünschen. Am Ende 

bekam sie als Geschenke Kaugummi, Abzeichnungen, Konfekt, sogar 

Feuerzeug. Der Abschied war freundlich, als ob wir uns schon lange 

kannten. Wie ein Wunder, den anderen Tag trafen wir uns wieder im 

Zentrum von Moskau auf dem Kalininprospekt. Alles begann von neu, 

wie bei alten Bekannten. 

Nach dem Besuch des Roten Platzes besuchte Papa mit Tochter das 
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Stereokino, den Theater des bekannten Dresseur von wilden Tieren 

Durow, haben die Elefant-in Mascha kennengelernt, dann gingen sie in 

den Zoo. Die letzte Tage besuchten sie die Geschäfte. Dabei kauften sie 

Formkleider für die Schule, eine schöne Schultasche und alles, was für 

die Schule notwendig war. 

Der erste September war für die kleine Tatjana ein doppelter Feiertag. 

Nach dem ersten lustigen Glockenschlag, nach dem sie auch die erste 

Lehrerin kennenlernte, führte sie ihr Papa in die Musikschule. Musik ist 

eine Bereicherung für die Seele, erweitert das kulturelle Wissen! Das 

kleine Mädchen lernte eifrig gleichzeitig das Lesen, Rechnen und die 

Noten. Als sie aus der Schule kam und schnell zu Mittag aß, wechselte sie 

den Schulranzen mit der Tasche, wo die Noten drin waren und eilte im die 

Musikschule. Beide Schulen waren nicht weit von ihrem Zuhause, aber in 

unterschiedlichen Richtungen. Die Kleine kam aufgeregt Nachhause und 

setzte sich sofort wieder ans Klavier. Die Musik begeisterte sie so sehr, 

dass sie kaum Zeit hatte den Mantel ablegen. Das alte, bei privaten Leuten 

gekaufte Klavier erwachte und bildete bezauberte Töne. Alle Mitglieder 

der Familie waren begeistert und wünschten der jungen Musikerin weiter 

viel Erfolg. Das Wunderkind vergaß alles Anderes und übte, und übte mal 

mit Noten, mal auswendig. 

Alle Kinder der Grundschule in der Sowjetunion konnten sich in der 

Schule den ganzen Tag aufhalten, weil beide Eltern am Tag arbeiteten. 

Das erzeugte auch bei Tanja eine bestimmte Selbstständigkeit. In der 

Nachbarschaft wohnte eine alleinstehende ältere Frau, Tante Katja, die sie 

aus der Schule den ersten Winter abholte und bewirtete mit frischer 

Milch, fütterte, half die Hausaufgaben erledigen. Als Gegenleistung half 

Papa ihr bei der Kartoffelernte, hackte das Brennholz und putzte den Hof 

vom Schnee. Im Herbst holte er für ihre Kuh das Heu mit einem LKW 

von der Wiese. 

Den zweiten Winter bekam Tanja schon den eigenen Schlüssel. Die 

kleine Schwester blieb den ganzen Tag im Kindergarten. Eines Tages 

kamen die Eltern von der Arbeit und sahen, dass Tanja auf der Stufe vor 

dem Eingang sitzt und macht ihre Hausaufgaben. 

„Warum bist du nicht im Haus?“ - fragte die Mutter. 

„Wir hatten Sport und ich habe den Schlüssel verloren,“ - antwortete 

Tanja. 

Das war einen schöner warmen Tag im Mai, aber der Hunger quälte 

sie doch. Mama eilte schnell in die Küche, um das Abendessen vorzube-

reiten, Papa begann sofort mit der Feile einen Ersatzschlüssel zu machen. 

Man musste sich anpassen, dass für Tanja nach der Schule Zuhause das 

warme Essen gab. Mama machte für sie ein Essen in der Thermoskanne. 
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Aber auch hier gab es Probleme. Eines Tages saß Tanja am Tisch und bat 

um Essen. 

„Warum hast du das aus der Thermoskanne nicht gegessen?“ - frag-

ten die Eltern. 

„Ich konnte den Deckel nicht öffnen,“ - zuckte sie mit Schultern. 

Im Sommer bei schönem Wetter an den Sonntagen sind wir mit der 

ganzen Familie Ausflüge in die Natur gefahren. Ein Frühstück auf dem 

Gras eine Suppe zu Mittag, die nach Rauch roch, machten Fotos zwischen 

den Blumen. Beim Liegen auf dem Rücken schaute man in den Himmel 

und baute den Wochenstress ab. Anders gesagt: ließ die Seele bummeln. 

Papa erzählte den Töchtern, wie die schöne Assol aus dem Märchen von 

Alexander Grin „Rote Segel“ an ihre Zukunft glaubte. So wohnten wir. 

Tatjana wuchs zu Freude der Eltern ohne Probleme auf. In der Schule 

gab es nur gute Noten. Zu der Elternversammlung ging man gut gelaunt, 

weil Tanja immer als Vorbild für andere gelobt wurde. In der Klasse war 

sie die beste, gut in Benehmen, fleißig und selbständig. 

Nach der Schule besuchte sie noch den Zirkel für Häkeln und Stri-

cken. In der Klasse wurde sie noch als Verantwortliche für gesunde Er-

nährung gewählt. Mit der ganzen Klasse besuchte sie die Stadt Kiew, war 

im Pionierlager am Schwarzen Meer. Nach der fünften Klasse begann sie 

die Deutsche Sprach zu lernen. Dazu besuchte sie ihre Großeltern in Ka-

sachstan, wo sie die deutsche Sprache praktizieren konnte. Zuhause lernte 

sie auch die kleine Schwester spielend Deutsch. 

Aus der sechsten Klasse wurde Tatjana gleich in die achte überführt. 

In den Sommerferien arbeitete sie schon als Babysitterin im Kindergarten, 

den sie als Kind selber besucht hat.  

Tatjana nahm das Leben immer ernst, so auch zu den Aufgaben, die 

ihr erteilt wurden. Sie glaubte immer, wie Assol aus dem Märchen von 

Alexander Grin, an die glückliche Zukunft. Ein fester Glauben ist eine 

Verwirklichung des zu Erwartenden!  

Das Leben muss immer einen Sinn haben, aber dazu muss man auch 

ein klares Ziel haben. Die Eltern sind bereit für ihre Kinder das Bestes zu 

geben, dass ihnen gut geht. Es ist eine große Freude im Leben zu sehen 

wenn die Kinder glücklich sind! 

Um die Assimilation der neuen Generation von überlebten Deutschen 

in Russland zu stoppen, haben sich die Eltern entschieden im Interesse der 

Kinder in die historische Heimat - Deutschland zu übersiedeln. Durch die 

Perestroika wurde es möglich und die Familie übersiedelte 1990 nach 

Deutschland zu der Oma aus Kasachstan, die schon in Gießen lebte. 

In Deutschland begann ein ganz neues Leben. Tatjana war 14 Jahre 

alt. In der Schule gab es keine besonderen Probleme. Für die Übersiedler 
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gab es einen Spezialen Sprachkurs. Der Familiennamen „Schulz“ wurde 

sofort akzeptiert. Aber der Rufname „Tatjana“ wurde in „Tana“ umge-

wandelt. 

An den Sonntagen besuchte die Familie die Kirche. Tatjana hat als 

erste gebeichtet und nahm an der Konfirmation teil. Eines Tages lud der 

Korrespondent der christlichen Zeitschrift „Der Bote“ Kinder aus Russ-

land zu sich ein und bat sie über das Leben in der Sowjetunion zu erzäh-

len. In der Gruppe gab es zwei Mädchen mit dem gleichen Namen. Um 

sie beim Interviewe zu unterscheiden, war man sich einig, dass Tatjana 

mit ihrem vollem Namen „Tatjana“ genannt wird und das andere Mäd-

chen wurde eben nur mit dem Namen „Tanja“ genannt. Das Interviewe 

wurden in Russisch und Deutsch gedruckt. Der Text sah solide aus. 

Tatjana hat sich angestrengt und bald konnte sie ohne Akzent 

Deutsch sprechen. Sie beherrscht jetzt perfekt die Deutsche und die Rus-

sische Sprachen, kann gut Englisch und Französisch. In der Klasse ver-

diente sie Autorität und wurde wieder die beste, half den Schwächeren bei 

den Hausaufgaben. So kam sie auch ins Gymnasium und machte ohne 

große Probleme Abitur. 

Zuhause half Tatjana ihrer Mutter im Haushalt. Sie liebt die Sauber-

keit und Ordnung. Schon als Kind hat sie es gelernt gutes Essen vorzube-

reiten. Spielend schenkte sie für die Familie „Restauranttage“. Es ist ja 

allgemein bekannt, dass schlecht vorbereitetes Essen verursacht schlechte 

Laune und ist „Gift“. Das gute Essen aus Tatjanas Küche wirkt wie eine 

gute Arznei. Sie versteht es mit Liebe und Fantasie das Essen schmack-

haft zu machen und man wird unwillend zu einem Gourmand. Nach der 

Schule half sie dem Hausmeister und verdiente dabei etwas Geld. Gleich-

zeitig besuchte sie die Fahrschule. Eines Tages beim Mittagessen legte sie 

still und bescheiden den neuen Führerschein auf den Tisch. Dabei war sie 

noch keine 18 Jahre alt und bestand die Prüfung schon beim ersten Ver-

such. Die Kosten bezahlte sie aus der eigener Tasche. Wir staunten nur. 

Als Tatjana das Gymnasium absolvierte, gab es einen Feierabend. 

Dabei sagte der Direktor, dass er in dieser Schule selber gelernt hat. Zu 

seiner Zeit gab es noch wenig Autos und alle kamen zum Feierabend zu 

Fuß oder im besten Fall mit einem Fahrrad. Dafür wusste jeder wo er 

studieren oder arbeiten wird. Heute gibt es kaum noch Platz zum Parken, 

die meisten Schüler besitzen ein Auto, aber wissen nicht was sie morgen 

machen werden. Es gibt keine Arbeit, zu wenig Studium - und Ausbil-

dungsplätze. Jetzt kann man nicht sagen, ist das Leben besser oder 

schlechter geworden? - Direktor atmete tief und streckte die Arme in die 

Breite. Jeder weiß wie schwer es ist im Leben ohne gute Ausbildung und 

Qualifikation zu starten, besonders für die Übersiedler. 



 253 

Tatjana hat schon in der Schule über ihre berufliche Zukunft Gedan-

ken gemacht. Sie schrieb Bewerbungen und ein Ausbildungsplatz wurde 

ihr gewährt. Sie wollte Steuerfachgehilfe werden. Die Firma, wo sie Prak-

tikum absolvierte, hat für sie diesen Platz reserviert. Den Computer be-

herrschte sie schnell und dabei auch ihren neuen Beruf. 

Bald danach hat sie auch einen gutaussehenden und fleißigen jungem 

Mann Alexander Martin kennengelernt, der auch aus einem Nachbardorf 

der Republik Komi stammte. Er betrieb in der Sowjetunion Sport - Ge-

wichtheben. In Komi war er der Beste, in der Russischen Föderation - 

zweiter Platz in seiner Gewichtsklasse. Für seine Erfolge wurde er be-

lohnt mit Medaille. Auch hier in Deutschland hat seine Firma „Ferero“ 

ihn für gute Arbeit mit einer goldenen Medaille belohnt. Beim näheren 

Kennenlernen hat sich herausgestellt, dass ihre Väter Arbeitskollegen 

waren und in einem Betrieb arbeiteten. Jetzt sind Tatjana und Alexander 

aktiv und betreiben gemeinsam Sport, besuchen das Fitnessstudio.  

Die innere Ausgeglichenheit und Selbstbewusstsein wirkt auch posi-

tiv auf das äußere Erscheinen des Menschen. Tatjana ist eine schöne jun-

ge Frau. Von den Verehrern wurden ihr sogar Gedichte gewidmet, dar-

über berichteten auch die Zeitungen. Der Chef des Fitnessstudios hat ihr 

angeboten einen Lehrgang als Instrukteurin für das Fitnessstudio zu 

durchlaufen. Jetzt beschäftigt sie sich mit jungen Leuten, sie führt mehre-

re Gruppen. Fitnessstudio ist ihr zweites Zuhause geworden. Sie ist dort 

willkommen und verdient dabei auch Geld. 

Tatjana treibt gerne Sport, ist eine gute Schwimmerin und Taucherin, 

läuft auf Rollschuhen, fährt Fahrrad und Motorrad. Mit dem Motorrad 

hatte sie einen Unfall. Die Eltern erfuhren es erst nach dem sie im Kran-

kenhaus operiert wurde. Alles endete gut, das Motorrad wurde sofort 

verkauft. Die junge Leute, Tatjana und Alexander, fahren im Winter in 

die Alpen und machen dort Skiläufe.  

Alexander ist ein leidenschaftlicher Angler. Dazu wurde er vom Ang-

lerverband belehrt und musste Prüfungen ablegen. Im Sommer wollen 

beide nach Norwegen reisen und dort am Anglerwettbewerb teilnehmen. 

Reiselust prägte Tatjana von ihrer Kindheit an und ist auch als Erwachse-

ne geblieben. Sie war schon in London, in Paris, in Rom, in Griechenland, 

in der Schweiz, auf den Kanareninseln und Mallorca, beide waren in 

Russland - ehemalige Sowjetunion. Dort besuchte sie das Grab ihrer 

Großmutter, trafen sich mit Freunden und Bekannten, waren in den Schu-

len und erinnerten sich an ihre Kinderjahre. Eine ganze Woche hielten sie 

sich in Sank-Petersburg auf und besuchten dort die Museen. 

Tatjana hat einen ausgeprägten Geschmack für alles Schönes, pflegt 

gute Beziehungen zur jüngeren Schwester, die noch studiert. Tatjana ist 
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für sie ein gutes Beispiel für Nachahmung. An den Wochenenden machen 

alle drei Ausflüge in Deutschland, interessieren sich für die Geschichte, 

besuchen Ausstellungen und Museen, so auch Bildergalerien. Tatjanas 

liebster Maler ist Rubens. 

Tatjana liebt viel fotografieren, liest gerne Bücher, kennt vieles über 

die Kunst und die Kultur, besucht Kino mit Freunden, liebt Musik, Hu-

mor, Tanzen und Lachen. Tatjana und Alexander besuchten den amerika-

nischen Ballett Holliday on Eis. Aber ihr gefällt mehr das klassische rus-

sische Ballett. Zusammen mit Vater und Schwerster sahen sie „Schwanen 

See“ und „Nussknacker“. Musik von Peter Tschaikowski gefühlt allen 

sehr, dabei bleibt niemand gleichgültig. 

Zurzeit fehlt ihr die Zeit, mit Alexander Martin Bauen sie ein Haus, 

bald wird eingezogen und Fertigstellung gefeiert und dann gibt es neue 

Pläne. Nicht alles konnte leicht erreicht werden, es gab Schwierigkeiten, 

schlaflose Nächte, viele Prüfungen und Kontrollarbeiten, alltägliche Prob-

leme und Aufregungen. Das Leben stellte Sie vor schwer-lösbaren Prob-

lemen, so, wie es bei Vielen so ist, aber es ist wichtig nicht nachgeben, 

kämpfen und suchen, finden und mit anderen teilen. 

Tatjana ist sehr behilflich für Arbeitskollegen. Zurzeit wird sie schon 

geschätzt als erfahrene Facharbeiterin in der Studie und Firma. 

Die beste Methode die Kinder zu erziehen - ist sie Glücklich zu ma-

chen. Das Beste, was die Eltern für ihre Kinder machen kennen - ist sie 

die Schönheit der Natur zu lernen, das Leben zu genießen, in Allem Got-

tessinn zu erkennen. Wenn man gesund ist und ein reines Gewissen hat - 

ist man glücklich. So wie die alte Griechen zum Ausdruck brachten: 

Willst du glücklich sein - so sei doch glücklich! 

Die Großmutter war mit ihrer Enkelin sehr zufrieden, auch die Eltern 

sind mit dem Nachwuchs glücklich. Sie sind gesund, schöne Gesichter 

und Körper, sind klug und fleißig! Schöner Name - Tatjana. Man kann 

sich verlieben und nicht nur in den Namen, Flügel bekommt man dabei. 

Diese Flügel sollen Dich, mein Mädchen, zum Glück tragen! 

 

DER NAME 

 

Als das Mädchen zur Welt kam, hatte man den Wunsch für sie den 

schönsten, den besten, klangvollsten Namen zu finden, der auch einen 

tiefen Sinn in sich verbürgt. Auch das ist wichtig, wenn sie erwachsen 

wird, sollen die Verehrer diesen Namen mit viel Zärtlichkeit und Freude 

erwähnen. Im Namen sollte etwas russisches, aber auch Internationales zu 

hören sein, dass er auch leicht zu aussprechen ist, im Gedächtnis bleibt. 

Es gibt nichts Angenehmes für das Menschenohr, als den eigenen Namen 
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zu hören. Im Namen verbürgt sich der erste Eindruck über den Menschen. 

Der Name ist so was, wie eine Visitenkarte. 

Als die Entscheidung den Namen zu wählen aktuell wurde, kam mir 

ein Buch „Helden von Elladen“ in die Hände. In ihm waren die Mythen. 

der Griechen gesammelt, die über die schönen, mutigen Menschen - Elli-

nen - Bewohner der alten Ellade erzählten, die noch vor Christus dort 

lebten. Sie waren stolze und mutige Menschen, benahmen sich mit Würde 

und großzügig. Sie waren nah am Gott! Sie stammten von den Göttern, 

wohnten wie die Götter, kommunizierten mit den Göttern und benahmen 

sich wie Götter. Die göttliche Schönheit umringte sie. Ellinen schätzten 

die Kunst, waren ausgezeichnete Redner,, Mahler, Sänger, Dichter, Den-

ker, ehrliche und gerechte Menschen mit einer strengen Moral und einem 

tiefen Sinn fürs Leben. Ihre saubere Seele widerspiegelte sich in der Sicht 

auf die Natur. Sie waren elitär, das Beste, was die Menschheit je hatte, sie 

strebten zum progressiven Handeln. Ihre gesellschaftlichen Beziehungen, 

die sich auf Liebe und gegenseitige Verehrung stützten, bewunderten 

mich! Dort gab es keine Kriege, aber dort wurden die Olympischen Spiele 

geboren. Im  Jahr der Geburt meiner Tochter fanden in Moskau die 14. 

Olympische Spiele der Neuzeit statt, die die ganze Welt begeisterten. 

Ewrika!!! Sie kriegt den Namen Ellina! Man möchte so sehr, dass sie 

mit diesem Namen talentiert, gutmütig, gesund und glücklich wird. Ge-

nauso, wie damals die Ellinen zum Christus kamen und mit der Liebe 

zum Gott lebten. 

Als Erinnerung an die Olympischen Spiele in Moskau soll meine 

Töchterchen Ellina sich nennen! Der Name klingt wunderbar weich und 

kann variiert werden: ihn kann man abkürzen - Ella, Elli, oder schmei-

chelnd -  Linchen, Lenchen, Lina. In diesem Namen versteckt sich ein 

anderer - Inna. Eine schöne Frau hat immer einen schönen Namen. Der 

schöner Name Ellina, Ella, Ellada, Lada, Laduschka klingt musikalisch. 

Es gibt eim Lied: „ Wenn du auch schon alt bist, für mich bleibst du La-

duschka! Du bleibst immer Laduschka!“ Auch für mich bist du Ladusch-

ka! Lada!, Ellada!, Lina!, Ellina! Alles dreht sich um die Runde. Jeder 

kann dich nennen, wie es ihm gefällt. Wichtig ist - es soll ein ehrenvoller 

Mensch werden und einen passenden Namen bekommen. Trage den Na-

men das ganze Lebenslang, halte ihn sauber ohne dunklen Flecken. Sei 

glücklich, meine Töchterchen! 

 

 

NEUE GENERATION 

 

Die Seele eines Malers lebt in seinen Bildern. 
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Dichter sehen die Welt ganz anders! 

Wir lesen ihre Gedanken und weinen oft dabei, 

Das Herz neigt ihr Wunder im Schaufenster zu betrachten. 

 

Das Mädchen hat einen klaren Kopf. Das Geschehene anzuhalten 

kann nicht Jeder. Ellina schafft es aber oft. Ihre Bilder haben eine starke 

Anziehungskraft, lassen den Betrachter nicht los, zwingen ihn stehenblei-

ben und nachdenken. Man wundert sich, wie viele Dinge sie fertig bringt. 

Sie dichtet Fersen, malt Bilder und studiert die vierten Semester in der 

Hochschule für Kommunikationsdesign in Wiesbaden. 

In dieser Schule einen Studium Platz zu bekommen ist nicht so ein-

fach. Für 33 ausgeschriebene Plätze gab es 300 Bewerber. Für einen Platz 

neun Bewerber. Ellina bekam ihn ohne große Anstrengungen. 

Noch in Gießen beim Abschiedsfeier und Überreichung des Zeugnis-

ses hat der Schulleiter ihre Erfolge beim Lernen besonders unterstrichen. 

Vor allen Anwesenden, die zum Feiern gekommen sind, sagte er: „Dieses 

Mädchen kam zu uns in die Schule in die 3. Klasse ohne sämtlichen 

Kenntnissen der deutschen Sprache. Heute ist sie die beste in ihrer Klasse. 

Sie liest viel, aber auch die russische Sprache hat sie nicht vergessen, 

kennt Englisch und verfeinert ihre Kenntnisse in Französisch“. Im Ver-

sammlungsraum wurde laut applaudiert. 

Ellina, wie auch die ältere Schwester Tatjana, malte gerne schon als 

kleines Kind, dichtete Fersen und erzählte Märchen. Lernte schnell Spre-

chen und dachte eigene Wörter aus. Papa hat skrupulös alles im Fami-

lienalbum notiert. 

Noch in der Schule hat sie ernst mit Malen begonnen. In Russland 

liegen die Teppiche  nicht auf dem  Fußboden, sondern hängen hinter dem 

Bett an der Wand. Es kam die Zeit die Wände neu zu streichen. Als wir 

die Teppiche runter nahmen, sahen wir, dass die Wände mit Bilder bemalt 

sind. Eine von den Schwestern hebt den Teppich hoch und die andere 

malte auf der Wand Bilder. Im Kindergarten waren Ellinas Zeichnungen 

immer auf dem Aushängeschild und Pinnwand zu sehen, so auch in der 

Schule. 

Ellina sieht das Schöne oft dort, wo die Andere es gar nicht merkt. 

Als sie in der Willi-Brand-Fachschule schon in Deutschland lernte, nahm 

sie an eine Ausstellung in der Hessenstadt Lich teil. Kurz vor Beginn der 

Ausstellung meldete der Lehrer erst das Thema der Ausstellung. Sechs 

Stunden saß Ella hinter dem Malbrett und dem anderen Tag, als die Far-

ben noch nicht trocken waren, stand das Bild schon auf der Ausstellung. 

Das Bild kam nicht zurück, es wurde für einen schönen Preis verkauft. 

Dann gab es eine Ausstellung in der Messehalle in Frankfurt am Main. 
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Ein Bild fand sofort einen Käufer, das andere wurde geklaut. Die Versi-

cherung musste zahlen. Das bedeutet, dass ihre Bilder immer bei den 

Besuchern Aufmerksamkeit erwecken. 

Im Monat März 2006 fand eine persönliche Ausstellung ihrer Bilder 

in der Heimvolkshochschule St. Hedwigs-Haus Oerlingshausen in der 

Nähe von Bielefeld statt. Dort fand gleichzeitig ein Seminar der Schrift-

steller aus Russland statt. Ellina zusammen mit ihrem Vater nahmen aktiv 

an der Veranstaltung teil. Sie deklamierte ihre Gedichte in deutscher 

Sprache im Unterschied zum Vater, der die deutsche Sprache immer noch 

nicht so gut beherrscht und seine Werke in russischer Sprache schreibt. So 

ist eben sein Platz in der Geschichte und in seinem Leben. Zwei Genera-

tionen, zwei Sprachen, zwei Kulturen, zwei Heimastländer ein Volk und 

eine Geschichte. 

Ellina Schulz ist am 22. Juli 1980 in der Hauptstadt der Republik 

Komi Syktywkar geboren. Nach Komi wurde am Anfang des Zweiten 

Weltkrieges ihr Großvater mit Familie aus Karelien das zweite Mal de-

portiert. Ursprünglich stammte sie aus Shitomir (Ukraine). 

Der Hohe Norden Russlands, viel Schnee mit niedrigen Temperatu-

ren und mit einem kurzen, aber lebhafte Frühling formierten ihren starken 

Willen und Charakter. Sie war ein gutmütiges und gehorsames Mädchen, 

aber ihren Willen und die Ehre des Großvaters hat sie durchgesetzt und 

mutig verteidigt. Noch im Kindergarten hat sie mit den Jungen gekämpft 

und Ordnung hergestellt auf eigene Art. Die Erzieherin wiederholte 

mehrmals: 

„Mit eurer Ella kann man im Kindergarten nicht ruhig arbeiteten!“ 

Als Erwachsene sammelte sie im Sommer auf der Wiese Sauerampfer 

und aus Feldblumen gestaltete sie einen großen Strauss. Sie hat eine gute 

Seele und ist für andere immer hilfsbereit. Als wir in Moskau waren und 

den Laden „Detskij Mir“ besuchten, bat sie die Eltern: „Kauft dieses 

Kleid für Tanja, wenn sie größer wird und das Kleid ihr zu klein ist, kann 

ich es noch tragen!“ Sie musste die Kleider der älteren Schwester tragen 

und war damit auch zufrieden. 

Sie wurde nie erinnert, dass sie Hausaufgaben zu machen muss. Sie 

war selbstbewusst  und selbständig. In Deutschland gab es keine Proble-

me den Führerschein zu erlangen und zwar auf eigene Kosten. Ella ist ein 

sportliches Mädchen, sie kann gut schwimmen und tauchen, kann auf 

Rollschuhen und Rad fahren. Sie versteht und liebt Humor, kann viel 

lachen, liebt Tanzen und Musik. Liest die Bibel und besucht Gottesdiens-

te in der Kirche, ist für ältere Menschen sehr behilflich. Kennt sich gut im 

Internet und Computer aus, ihr Dasein ist original und eigenartig. 

Wie alle junge Leute liebt sie viel reisen. Sie war schon in Amster-
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dam, in Afrika, Spanien, bewunderte mehrmals die Bilder von Michelan-

gelo in der Sixtinischer Kapelle und die Skulpturen in Verona. In USA 

war sie auch schon, Chikago, New-York. War im Dschungelwald in Peru. 

Wohnte als Austausch in eine Familie in Frankreich und als die Franzosen 

nach Deutschland kamen, begleitete sie die Gäste und zeigte ihnen 

Deutschland. 

 Sie hat viele Freunde, auch vieles im Leben interessierte sie. Aber 

das wichtigste, sagt sie, ist seinen Platz im Leben finden. Ellina macht 

Fotos, wie ein Profi, produziert eigene Videos, aber oft kommt Inspirati-

on, dann kann sie stundenlang am Malbrett sitzen und malen, grelle Far-

ben erscheinen auf dem grauen Leinen. Die Fantasien im Kopf verwan-

deln sich in konkrete Bilder. Sie malt abstrakte Bilder, aber auch realisti-

sche. Am Bild „Vergessener Engel“ kann man lange stehen bleiben, be-

kommt dabei tiefe philosophische Gedanken. 

Über Sachen und Dinge, die sie interessieren, spricht Ellina mit Be-

geisterung. Sie bewundert die Natur und das Leben. Ihre Gedichte werden 

aufmerksam gehört. Über ihr Talent schrieben mehrere Zeitungen: „Ar-

gumenten und Fakten“, „Wir in Europa“, „Nachrichten“, „Landsleute“, 

„Heimat“. 

Unsere neue Generation formiert sich unter neuen, nicht leichten, Be-

dingungen. Überall findet Konkurrenz auf dem freien Markt statt. Es wird 

gekämpft beim direkten Vergleich mit ökonomischem Hintergrund. Die 

junge Leute brauchen Beziehungen zu den älteren mit Erfahrungen, sie 

müssen durch Sponsoren gefordert werden und protegiert. Es wäre wich-

tig, dass in Deutschland hinter einem jungen Menschen ein Mentor stehen 

würde, der seine Erfahrungen, seine Kenntnisse weiter geben würde. 

Schön wäre es wenn die Landmannschaft der Deutschen aus Russland die 

Initiative ergreifen könnte und Seminare solcher Art durchführen, um die 

talentierte Jugend belehrend begleiten. Alle bekämen einen Nutzen davon. 

Jugend - ist die Zukunft des Landes. Den talentierten jungen Leuten 

muss geholfen werden. 

 

EIN WUNDERBARER TAG 

 

Der Herbst beginnt 

Mit einer kurzen, aber wunderbarer Zeit -  

Den ganzen Tag scheint die Sonne, 

Und die Abende mit klarer Sicht sind zu genießen.... 

 

F. I. Tjutschew - russischer Dichter 
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Was ein wunderbarer Tag ist heute. Es ist warm, still und ruhig. Der 

Himmel ist klar, keine Wolke ist zu sehen. Der Halbmond steht schon im 

Himmel, zwar die Sonne noch nicht untergegangen ist. Die lustige Sonne 

will noch nicht schlafen gehen. Die grellen Herbstblumen sehen der Son-

ne ähnlich und nicken mit ihren Köpfen. Die Bienen sind noch aktiv und 

scheinen mit Nektar satt zu sein. Die ersten gelben Blätter auf den Bäu-

men sehen wie Schmuck aus. Dinner Spinnengewebe hängen zwischen 

den Ästen. Alles ist farbig und angenehm schön. 

Goldener Herbst. Weibersommer. Die Luft ist klar und feierlich ge-

füllt mit aromatischen Düften. Sanft atmet die Natur. Die Erdkugel dreht 

sich ohne quietschen langsam und still. Die göttlichen Abende treten ein, 

es wird langsam dunkel. Alle warten auf etwas Wichtiges. 

In dem Moment klingelte es. Die jüngere Tochter ist von Glück auf-

geregt und kann dadurch kaum sprechen: sie möchte gerne singen und 

tanzen. 

 „Papa!!! Gratuliere!!! Du bist jetzt Großvater!!! Heute am Dienstag, 

den 11. Oktober 2005 in Magdeburg um 19:57 kam dein Enkel zur Welt. 

Blaue Augen, wiegt 3.350 Gramm und ist 49 Zentimeter lang. Er heißt 

Christian!!! Ura!!! Du hast jetzt einen Enkel!“ - Sie wollte noch etwas 

sagen, aber es klang wie ein Wasserfall, wie Musik. Der Großvater konnte 

nichts mehr verstehen, er wollte von Glück singen und tanzen. 

Was ein schöner Namen! CHRISTIAN! Alle unsere Vorfahren waren 

Christen. Jesus Christus ist für alles der Anfang! Ein göttlicher Name! 

Göttliche Gefühle! Ein göttliches Erlebnis! 

Ein Mensch wurde geboten! Das ist was Großartiges! Ich habe meine 

Enkel noch nicht gesehen, aber habe ihn schon sehr gern. Seines wegen 

kam ich nach Deutschland. Er hat den Wunsch und die Hoffnung von 

allen meinen Vorfahren und Verwandten erfüllt. Er ist der erste meiner 

nahe Verwandten in Deutschland. WIR sind sehr unterschiedlich, aber 

haben vieles Gemeinsames. Beide kamen wir am Dienstag zur Welt. Ich 

am 1. er am 11. Oktober. Ich am 8:00 morgens, er am 8:00 abends. Er ist 

in der neuen Generation der erst, so, wie auch ich in meiner Generation. 

Jetzt haben wir eine gemeinsame Zukunft. 

Meine Seele hat sich an diesem Tag mit viel angenehmes Gefühl der 

Wichtigkeit dieses Momentes erfüllt. Das ist geheimes Gefühl des Gottes 

Großartigkeit der menschlichen Natur. In die Welt ist ein neues göttliches 

Geschöpf gekommen. Ein sauberes unschuldiges Lebewesen. Willkom-

men auf unserer Erdkugel. Viel Glück wünsche ich dir, mein Enkel. 

 

 

ENKEL 
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Der Großvater sah seinen Enkel das erste Mal. Auf das kleine schutz-

loses und hilfloses Lebewesen. Der Großvater verspürte, wie in seinen 

starken, noch nicht alten Körper, ungewöhnliche Zärtlichkeit verbreitete. 

Die starke Hände verwandelten sich plötzlich in leichte weise Flügel und 

die müde von schwerer Arbeit krumm-gewordene Finger verwandelten 

sich in sanfte Schwanen-federn, die vorsichtig die feine Haut des kleinen 

neugeborenen Menschen berührten. 

Der Großvater leuchtete auf und versuchte bis zu dem Moment in 

seiner Brust entstandene Gefühle von  Liebe, Zärtlichkeit und Freude 

bewusst zu akzeptieren und kennenlernen. Es merkte man an seinem 

tiefen und heißen Atmen. Aus Flaum gewebte Decke bedeckte das neuge-

borene Kind. 

Der Kleine hat sofort die nahe Verwandtschaft erkannt, als Opa ihn 

auf seine Arme nahm, schloss die Augen und ist vertraulich eingeschla-

fen. Dabei entstand beim Großvater, bei einem Mann, der in seinem lan-

gen nicht leichten Leben schon vieles erfahren hat, ein endloses Gefühl 

von Zärtlichkeit. Zärtlichkeit ist ein besonderes göttliches Gefühl! Tränen 

des Glückes beweisen die eingetretene Aufregung. In dem Moment an 

Stelle der Schwanenfedern kommen heiße-heiße Lippen des neu-

gebackener Großvaters in Bewegung, die das junge Leben mit süßen und 

himmlischen Küssen bedeckt haben. Mit ganz leiser Stimme widmete 

sich der Opa an den Kleinen: 

„Du bist mein Bester! Mein Schönster! Mein liebster! Sei glücklich! 

Sei sehr-sehr glücklich, mein kleiner und teuerster Enkel!!!“ 

 

Opa Schulz 

 

 

 

 

CHRISTUSKIND! 

 

Mein teurer Enkel! 

 

ICH LIEBE DICH SEHR! Ich gratuliere dir zu deinem Geburtstag. 

Das macht man sonst einmal im Jahr. Ich liebe dich aber das ganze Jahr, 

jede Sekunde die es im Jahr einunddrißigmillionenhundertviertausernd 

(31 104 000) Stück gibt. Du bist erst zwei Jahre alt, ich bin 58 und ich 

liebe dich gemessen in Sekunden (1 804 032 000) eine milliardeacht-

hundertviermillionenzweunddreißigtausend Mal mehr, als mich selber, 
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und mit jedem Jahr wird meine Liebe steigern, weil meine Liebe nicht am 

Tag deiner Geburt begonnen hat, sondern göttlich viel früher, weil ich 

meine eigene Kinder, meine Enkel und Urenkel schön in meiner Kindheit 

gewünscht habe. Und jetzt bist du da. Ich denke ständig an dich und 

schenke meine große Liebe schön heute, an dem Tag und an allen anderen 

Tagen, so lange ich lebe auf dieser Erde oder im Himmel 

Ich wünsche dir, mein Engelchen, dass alle deine Wünsche in der 

Zukunft sich erfüllen. Ich wünsche dir immer gesund bleiben, glückliches 

Schicksal und was am wichtigsten ist - von anderen göttliche Liebe ge-

spendet bekommen. Du sollst davon mehr bekommen als ich. Ich kann 

mich nicht vergleichen mit dem, was ich dir wünsche, weil ich nur ein 

kleines Staubpartikel gemessen mit der großen Sonne bin. 

Das Klopfen deines Herzen ist  vergleichbar mit dem Klopfen des Je-

sus Christus an der Tür und wenn du etwas großer bist, so öffnet sich dein 

Herzen für Ihn, weil dein Namen von Ihm stammt, also auch vom Gott. 

Gebe dein Herz in die Hände des Lieben Gottes, es soll ewig brennen! 

Lebe, mein Engelchen, immer mit der Liebe Gottes und ich segne 

dich zu dieser große, heilige, saubere und schönste Liebe! Alle Blumen 

auf dieser Erde, die heute aufgeblüht sind, schenke ich dir im übertragene 

Sinne, und zwar nur Dir, mein Einziger! 

Lebewohl mein lieber Christian! 

 

Dein Opa Schulz 

 

 

 

NEUIGKEIT 

 

In einer Minute hat sich die ganze Welt angenehm geändert. Ich 

schreie vom Balkon des vierten Stockes in die Stadt Gießen hinein: „Ich 

bin wieder glücklich! Ich habe mich wieder verliebt! HURAAA!!!“ 

Auf der Straße ist es etwas kühl, das Atmen fällt winterlich leicht, tief 

und schmackhaft. Der nördliche Wind reist von den Bäumen die letzte 

rote Blätter des goldenen Herbstes. Der Tag war sonnig und trocken. Der 

Himmel ist klar und man kann weit in die Tiefe sehen. Schwer geladene 

Wolken eilen in den Süden. Heute ist Montag, der 12. November 2007. 

Die Wettervoraussage versprach den ersten Schnee in Deutschland. Ich 

bin glücklich! 

Vor kurzem rief mich mein Schwiegersohn an: „ Ich gratuliere! Sie 

sind jetzt das zweite Mal Großvater geworden! Vor zwei Stunden, um 

15:01 in der Universitätsklinikum in Magdeburg, die auf dem Lahnberg 
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sich befindet, in dem Zimmer Nr.5 in der Abteilung „Hilfsgeburt“ kam 

noch ein ihr Enkel zur Welt. Er wiegt 3.350 Gramm und ist 52 Zentimeter 

groß, fast das Gleiche, wie unser erste Sohn - Christian, nur die Haare 

sind dunkler und die Augen grau, die Finger ähneln einem Pianospieler, 

will schon aufstehen. Ein wunderbarer Junge und er heißt KAI!“ 

Im Telefonhörer hörte ich die laute Stimme eines neuen Bewohners 

der Planet Erde. So was Kleines, so was Nahes, von dieser Nachricht 

bekam ich Gänsehaut, bleib eine Weile still, dann kam der Wille ihn un-

endlich lange küssen ohne ihn zu sehen. Er ist meiner! Er gehört zu mir!!! 

Innerlich explodierte in mir ein Vulkan von Liebe zu diesem Junge, 

zu meinen Kindern, zum Leben, zu meinen Feinden, zum Gott! 

„Kann ich sofort kommen?“ - fragte ich meinen Schwiegersohn. 

„Nein, lieber Morgen.“ 

„Gut, ich komme gleich nach der Arbeit. Ich bin so Glücklich! Danke 

dir, Sascha, für die erfreuliche Nachricht. Grüße Tanja und beide meinen 

Enkeln und sag, dass ich euch sehr liebe! Allen einen Gruß! Ich rufe spä-

ter nochmal an. Ich eile Europa und alle Verwandte zu informieren. Was 

für eine Freude! Ich bekam meinen zweiten Enkel! Nach Zweitausend 

Jahren ist es das zweite Mal passiert, ich bin das zweite Mal Großvater 

geworden, heute wurde mein zweiter Enkel geboren. Wir kamen beide im 

November zur Welt, ich am ersten, er am zwölften. Jesus Christus hatte 

12 treue Schüler. Ich bin so glücklich!“ 

Sei auch du, mein Enkel, glücklich! Stark und gesund sollst du groß 

werden! Ich liebe dich so sehr! Diese Liebe soll sich wie ein roter Tep-

pich vor dir das ganze Leben sich  ausbreiten. Ich werde beten und den 

Gott bitten: „Selbst Jesus Christus soll dein bester Freund, dein Bruder 

und dein Vater in deinem Leben werden. Er soll dich dein langes, interes-

santes und erfolgreiches Leben begleiten und dich in die Heimat der 

Menschheit - Paradies begleiten!“ 

Dein Antlitz soll göttlich und glaubhaft gleichzeitig sein, die Engel 

sollen deine Freunde sein, und dass du in Liebe in das hohe Alter gesund 

bleibst, und dass deine Enkel, wie du mir heute, viel Freude bringen! In 

die weite Welt vom Balkon des fünften Stockes schreie ich: „Ich bin 

wieder sehr glücklich, ich bin wieder verliebt! UPAAA!!! Ein Enkel wur-

de geboren, er heißt Kai!!! 

 

ÜBER DEN NAMEN 

 

Ein neuer Staat, neue Namen, neue Sitten. Eine neue Zeit ist eingetre-

ten, das 21. Jahrhundert. Deutschland. 

Kai ist ein Namen der Germanen des Nordens. KAI-ser in Überset-
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zung - ein guter Kai. Kaiser steht an der Spitze der Gesellschaft und Ge-

sellschaftsordnung, ist ein Vorbild für andere! Im Jahr 283 gab es in Rom 

einen Papst Kai.  

Später hat der Däne Hans Christian Andersen diesen Namen im Mär-

chen „Schneekönigen“ verewigt. Kai und Gerda waren die Protagonisten 

in diesem Märchen. 

Der gegenwärtige Schriftsteller Kai Slepow dient der Kirche und 

produziert die christliche Zeitung „Dlja Tebja“ - „Nur für Dich“. Bekannt 

ist auch der Nobelpreisträger in Physik Kai Sigban. In Russland lebt ein 

berühmter Sänger Kai Metow. 

  Das Dorf Kai zeigt die Geschichte der Entwicklung der Kaistadt seit 

1558 bis in die Gegenwart. Kai ist eine Art von Rachengesang, der unter 

Uhrbewohner im Althai verbreitet ist. Bei den Japaner gibt es einen Be-

griff „Kai-Dsen“, der ständige Marktentwicklung und Bereicherung durch 

Erfahrungen der Menschen bedeutet. 

CHACHI-O-KAI - Symbol bei Karate-kämpfen in Form von acht 

Ringen, die sich berühren. Vereinigung von acht Prinzipien zeigt die 

höchste Qualität in allen Erzeugnissen. 

Der 12 November ist in der Orthodoxen Kirche den Tag von Senovi 

und Senowien. An dem Tag wurde der Schrifsteller Kuprin und Schau-

spielerin Ludmila Gurchenko, so auch Kai Alexandrowitsch Martin, ein 

guter Mensch, geboren. 

 

WIR KAMEN NICHT UMSONST 

 

Am Wochenende lud uns die älteste Tochter zu einem Grillabend zu 

sich ein. Wir kamen mit Blumen und Geschenken. Wir traten ins Haus ein 

und beruhigten uns sofort. Es ist sauber, still und modern eingerichtet. Es 

gibt alles und der Tisch ist feierlich gedeckt. 

Das eigenes Haus mit drei Etagen, ein Haufen Spielzeugen, der Enkel 

schläft, wie ein Engelchen in seinem Kinderbett, die Tochter ist schwan-

ger mit dem zweiten Kind. In der Familie herrscht Ruhe und gegenseiti-

ges Verständnis, und was wichtig ist - der Glaube an Gott. Mein Schwie-

gersohn ist ein kluger Mann, er raucht nicht, trinkt kein Alkohol. An den 

Wänden viel Bilder, die bei den Reisen als Touristen mitgebracht wurden. 

Jeder hat seinen Hobbyraum. Eine herrliche Aussicht aus dem Fenster auf 

die Umgebung. Im Hof ein Auto, Freunde, Verwandte, Arbeitskollegen, 

ein appetitlicher Geruch. Das elterliche Herz, unabhängig vom Alter und 

vielen Schicksalsschlägen, strahlt Zufriedenheit aus. 

Die jüngere Tochter erreichte eine Hochschulbildung, arbeitet und ist 

mit dem Erreichten zufrieden! Hat eine gute Perspektive, wird geschätzt, 
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wird geliebt und ist glücklich. Ich erinnerte mich an meine jungen Jahre. 

Wir sind nicht umsonst gekommen. 

 

 

SECHZIG 

 

Es kommt vor, dass spontan und unerwartet im Kopf eine Sekunde 

mit stillem Gedanken platzt und begießt dich mit zarten Erinnerungen, als 

ob die Göttlichkeit dich mit einer Heileichkit berührt. Süße Gefühle über-

schwemmen dich und Gensehhaut überspringt deinen Körper so, als ob 

die Seele mit vielen Erinnerungen nicht fertig wird. 

Mit einer klarer Deutlichkeit kommt aus der Vergangenheit deine 

Mama noch als junge Frau, es läutet die erste Klingel in der Schule und 

der erste Alarm, der bescheidener erste Kuss, der aufmerksame Blick der 

Geliebten und ein glücklicher Flug in die Welt der Erwachsener. Das erste 

Kind, das erste Gebet, das erste Wort, die erste Schritte, ein Maikäfer auf 

der Hand. Hindernisse und Siege - alles in der Vergangenheit. 

Man möchte die Zeit anhalten und auf die Handbremse ziehen, so, 

dass diese süße Sekunde kein Ende hat. Aber sie fliegt wie ein unsichtba-

rer Vogel fort und weg ist sie. 

Hier ist der blaue Abend auf der Straße! Ein gewagter Flug in Kos-

mos auf einer quietschenden Schaukel. Der Tag ist noch nicht zu ende, 

aber die Nach ist auch noch nicht eingetreten, rundum ist eine unbe-

schreibliche Schönheit, so, dass das Herz stehen bleibt und die Seele ruft: 

„Bleib stehen dieser Moment“. 

Oder ein früher frostiger Morgen im Winter. Der weißer, weißer fri-

scher quietschender Schnee, der noch von keinem Lebewesen betreten 

wurde. Alles ist sauber: die Luft, das Bewusstsein und die Seele. Die 

elektrische Leitungen, die Bäume und die Zäune, Alles sieht märchenhaft 

schön aus. Auf der Straße noch kein Mensch zu sehen und du schnell 

barfüßig in Filzstiefeln eilst zu deinem Freund. Ohne ihn kannst du nicht 

mehr leben  und auf ihn weiter warten kannst du auch nicht mehr. 

Kindheit! Aus den Schornsteinen kommt ein leichter Rauch raus und 

steigt senkrecht in den Himmel. Wunderbar angenehm riecht es aus jedem 

Haus. Die Gerüche verbreiten sich an diesem Sonntag mit dem leichten 

Rauch. Mal riecht es nach frisch gebackenem Brot, dann nach Bratkartof-

feln, oder nach einem leckeren Braten. Du träumst und merkst nicht, dass 

du im tiefen Schnee stecken geblieben bist und stürzt auf die Nase! 

Ein anderes herbstliches Bild: Es wird langsam hell im mit Nebel 

überzogenem Wald riecht es nach Pilzen, spezifischen Aroma abgefalle-

nen Blättern und nach Feuchtigkeit. Eine totale Stille und eine grelle 
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farbige Palette von Gelb bis Schwarz, alle Farben eines Regenbogens, 

erregen die Seele mit göttlichen Gefühlen. Man möchte so zwischen den 

Bäumen, wie ein Denkmal, stehen bleiben und sich nicht weiter bewegen. 

Dabei möchte man die Schönheit genießen, die die Welt von Katastro-

phen rettet. 

Im Frühling lacht die junge Sonne. Die erste Tropfen, die sich von 

den Eiszapfen gelost haben, fallen mit Pfeifen nach unten, wo der kleine 

Bach alle Tropfen sammelt und sich ein Weg in die erste große Pfütze 

bohrt, auf der die großen Wolken, wie in einem Spiegel zu sehen sind. 

Mit den Wolken fliegen auch schon in ihre schöne Heimat  mit murmeln 

die Kraniche. 

Mit allen diesen schönen Bildern der Natur möchte man diese Weit 

nie verlassen, sogar dann, wenn man an diesen Tag noch gar-nicht denkt. 

Ich werde bestimmt Sterben, wenn mein Herz durch Liebe, Beleidi-

gungen und Mitleid versagt. Es tut mir sehr leid, dass Alles bleibt, wie es 

ist, aber ich kann es nicht mehr genießen. 

Solche Sekunden gibt es in meinem Gedächtnis und platzen oft uner-

wartet. Ich habe noch nicht gelebt. Bleib stehen, dieser Augenblick! Mein 

Geburtstag fand wieder statt. Ich bin 60 geworden.  

SECHZIG SEKUNDEN! 

 

DIE ZEHNER 

 

Wir möchten Vieles haben, brauchen aber fürs Lebe sehr Wenig 

 

Das Leben kann man in Abschnitten von zehn Jahren einteilen. 

Dadurch erscheint es solide aber nicht leichter. An die erste zehn Jahre 

meines Lebens kann ich mich nur abschnittsweise erinnern. In meiner 

Kindheit gab es nur sonnige Tage. Im goldigen Zehner gab es keine Sor-

gen, ich folgte den Eltern, rannte im Hof um die Wette mit Anderen, 

lernte die Umwelt, von meiner Hand flogen in die Ferne Maikäfer! 

 

Sogar das kleinste Wesen hat einen Ziel. Das Leben hat selber die 

Ziele festgelegt. Es gab Aufgaben und Pflichten. Am zweiten Zehner-

abschnitt musste man sich schon öfter anstrengen. Lernte Freundschaften 

zu knüpfen, lernte anderen zu helfen, besuchte die Schule, diente als Sol-

dat in der Armee. Erlebte auch die erste Liebe. 

 

Den dritten Zehner-abschnitt lernte ich geduldig zu sein. Wichtig ist 

es das Wichtigste zu erkennen! Ich strengte mich bei der Arbeit an, streb-

te eine Karriere, gründete eine Familie, zeugte und erzog Kinder, sorgte 
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für den Wohlstand der Familie. Half allen, die zurück blieben. Übertreibe 

es nicht! - wurde ich gewarnt. Aber ich wollte immer mehr, immer 

schneller, noch besser! 

 

Der vierte Zehner-abschnitt war mit viel Sorgen verbunden. Nach 

sowjetischen Maßstäben erreichte ich das Maximale: Familie, Kinder, 

Diplom einer Hochschule, komfortable Wohnung, Auto, Garage aus Zie-

gelsteinen, Datscha! Autorität im Arbeitskollektiv, Diensttelefon, allge-

meine Ehrung, privilegierter Urlaub, gesorgt, dass die Ehefrau einen sau-

beren Arbeitsplatz bekam, die Kinder konnten ihre Ferien am Schwarzen 

Meer verbringen im Pionierlager. Bis zum Horizont konnte ich mit der 

Hand langen, aber wer schaffte das wohl? In dem großen Land wurde es 

eng, es fehlte die saubere Luft zum Atmen. Ich verließ Russland und kam 

nach Deutschland. 

 

Der fünfte Zehner-abschnitt ist mit harten Kämpfen geprägt. Am An-

fang stand ich wieder fest auf den Beinen. Alles, was ich in der Sowjet-

union stehen und liegen lassen musste, hatte ich wider angeschafft. Eins 

konnte ich nicht voraussehen, meine Ehefrau stellte mir das Stolperbein 

und ich stürzte mit dem Gesicht in den Dreck, ganz nach unten in der 

kapitalistischen Realität. Das Feuer kann beim Waldbrand in wenigen 

Minuten den Baum auffressen, der Jahrzehnte gewachsen ist. Verlassener, 

mit einer zerstörter Seele und kaputt gegangenem Leben, stellte ich mich 

auf die Knie und betete, strengte mich an und befreite mich von alten 

Sünden, von alten Gedanken und Erinnerungen. Versuchte mich noch 

einmal aufzurappeln, aber wurde das zweite Mal um-geschmissen. In 

diesem Zehner-abschnitt wurde ich zu einem Ungeliebten in der Familie, 

aber die Leute begannen mich zu lieben. Zehn Jahre verbrachte ich in 

einem schrecklichen Albtraum. Zehn Jahre Einsamkeit. Es gab keinen, 

mit dem ich reden konnte, Der oder Die, die mich trösten und Mut zu-

sprechen konnten. Ich begann zu schreiben. Meine erste sieben Bücher 

zeigten, dass viele Leute mich noch brauchen. Es folgten zehn Jahre 

schöpferisches Schaffen, Suche nach passenden Wörtern im zerschlage-

nen Herz. Es ist leichter zehn Waggons ausladen als zehn passende Wör-

ter zu finden! Gute treffende Wörter sind eine wunderbare Sache. Das 

Wort heilt, zeigt das Ziel. Das Leben ohne Ziel kann ersticken. Mit dem 

Alter ändern sich die Ziele. 

 

Der sechste Zehner-abschnitt schenkte mir die ersten Enkel. Sie müs-

sen unbedingt die zehn Lebensabschnitte kennenlernen, ich möchte gerne 

meinen Beitrag dazu leisten. Was erwartet mich noch? Werde ich meine 
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Urenkel noch erleben? Werde ich zehn Zehner-abschnitte noch leben? 

Das interessiert mich sehr. 

 

Was bringt mir der begonnene siebente Zehner-abschnitt? Sieben ist 

die Zahl der Vollkommenheit: 7 Tage in der Woche, 7 Farben im Regen-

bogen, 7 Musiknoten, 7 Mal messen und dann abschneiden (Sprichwort). 

Nach dem ich den siebenden Zehner-abschnitt erlebt habe, kann ich mich 

an Vieles erinnern. Ich brauch Ruhe und einen sicheren morgigen Tag. Es 

ist wichtig, dass Maikäfer auch von den Händen meiner Engel in die Fer-

ne fliegen können. 

Es kommt die Zeit, um Schlussfolgerungen über das Erlebte zu ma-

chen und über das, was mich im Ewigen Leben erwartet. Aber zuerst 

kommt das menschliche Gericht und das Gericht des Gottes! Aber warum 

stehe ich vor dem Gericht? Nach dem Gesetz der Vernunft sollte ich 

schon bevor die Gerichte stattfinden amnestiert werden. 

Ich habe in meinem Leben alle Strapazen, die das Leben so bieten 

kann, erledigt. Ich bin müde von vielen Prüfungen und Quälereien.  

Ich möchte frei sein, Ruhe Wohlstand, Gesundheit, Glück, Spaß und 

Liebe! 

Habe ich den Zehner getroffen?  

Die Zeit wird es zeigen! 

 

 

 

 

 

LYRICS 

 

 

Liebe den Lenz - die grüne Jahreszeit, 

wenn die Bäume voller Blüten steht, 

des Flieders Duft man spürt schon weit und breit 

und der Apfelbaum steht weiß wie Schnee. 

 

Wenn die Wiese ein buntes Blumenmeer, 

Liebespaare sind den Blumen gleich,- 

Prinzessinnen aus längst vergessener Mär, 

dann ist schon mein edler Träum erreicht. 

 

Neben mir - die Schönheit der Geliebten 

wie ein Glöckchen klingt mir warm und hell, 
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bin betäubt von ihrem Blick, dem lieben, 

und umarme schon die ganze Welt! 

 

 

 

 

Schicksal 

 

Gegen den Wind ging ich mein ganzes Leben, 

sogar der Not ich rege wiederstand 

wie ein Soldat. Auch Dichter war gewesen, 

ward früh vermählt und Vater bald genannt. 

 

Dann wuchsen mit dem Schnurrbart meine Flügel. 

Ein sanfter Ehesklave ward sogar. 

Ich liebte meine Kinder seit der Wiege, 

doch selber ich nur selten glücklich war. 

 

Ich war in Schlössern, schlief auch in Kasernen 

und Gäste wie den Sonnenschein empfingen. 

Ich musste, um zu lieben, dennoch Lernen: 

zu treuen Schwänen in die Lehre ging. 

 

Doch meine Liebste mich nicht mal verehrte: 

sie sehnte sich nach mir nicht, wie Narziss 

Sich nur von ihrer Eigenliebe nährte, 

den Ehe Eid aus ihrem Herzen riss. 

Mich hätte eine andre lieben können 

und baden sich in Liebe, Zärtlichkeit 

und nie sieh hätte von mir wollen trennen. 

Allein das Schicksal seine Launen zeigt. 

 

 

Des Nachts ich träume von Russland 

 

Ich lebe schon lange in Ausland. 

Mein Schicksal tut mir so leid. 

Des Nachts ich träume von Russland, 

Das von mir, ach so weit, ach so weit. 

 

Im Traume den Nebel ich rieche, 
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die Birkenbesen im Bad… 

Der Liebe Glück ohne Lüge 

doch gewiss eine Zukunft noch hat. 

 

Harmonikastimmen vernehmen,  

der Birke Knistern in Brant 

und der Bratkartoffeln Düfte, 

sehe Augen, die lieb und verwandt 

 

Die weißen, so heimischen Nächte… 

Der Dampfer Tuten mich bannt… 

Die Schönen russischen Märchen 

und die Augen, die lieb und verwandt. 

 

Im Traume gibt’s auch Morgenröte: 

hast treue Freunde erkannt,  

der Eltern Jugend verwehte, 

deren Augen so lieb und verwandt. 

 

Und wie wir einander so liebten: 

das Glück floss über den Steg. 

Nächte lang heulen die Stürme 

und im Herzen schmerzt nur das „Adieu!“ 

 

Wenn der Schlaf des Nachts ausgeblieben,  

Ist`s meiner Seele nicht leicht: 

Ich träume von meiner Liebe, 

Die von mir, ach so weit, ach so weit… 

 

GEDICHTE 

 

Ellina Schulz 

 

 

 

DIESER MOMENT 

 

Er passiert - dieser Moment. 

Der Moment, wenn die Welt 

aufhört sich zu drehen, 

du keine Luft mehr kriegst, 
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dein Herz aufhört zu schlagen, 

deine Augen sich weit öffnen 

und dir Sterne in die Augen fallen, 

du nicht mehr klar erkennst, 

ob du lebst oder überlebst. 

Wenn du deinen Körper 

Nicht mehr spürst 

Und in diesem Geruch 

Für immer einfrieren willst. 

Der Geruch des Lebens 

Der Geschmack der Liebe. 

Du schwebst über der Zeit, 

bist abhängig von deinen Übersinnen, 

vom Gefühl im Bauch. 

 

Er passiert - dieser Moment. 

Wenn du dir wünscht, 

die Welt solle sich rückwärts drehen, 

du nicht mehr atmen kannst, 

dein Herz schlägt, obwohl es tot ist, 

deine Augen schmerzen, 

weil sich in ihnen die Sterne 

in Glassplitter verwandelt haben 

und du gerne wissen möchtest, 

ob du überleben wirst. 

 

 

 

 

 

EIN WORT 

 

Wenn du da bist. 

Wenn ich deine Atem spüre. 

Wenn du lachst. 

Wenn du schweigst. 

 

 

TIEFE 

 

Meine Hände lachen. 
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Meine Lippen glühen 

 

 

 

EIN HAUCH 

 

Die Sterne knistern. 

 

Es ist die Kraft, die um uns tanzt, 

uns näher bringt und voneinander reißt. 

uns umschlingt und durch uns fliest. 

 

Die Augen öffnen sich. 

Du siehst mich, wie ich dich sehe. 

 

 

 

ZEIT-STILL 

 

Wasser verbindet sich mit Feuer. 

Zukunft und Vergangenheit werden Eins 

Dunkelheit und Licht 

lassen sich nicht unterscheiden. 

Sonne ist kalt. Schnee ist heiß. 

Wasser ist fest. Steine sind flüssig. 

 

Eine Spannung! 

Ruhe. 

Nichts. 

 

 

INTENSIV 

 

So schnell, dass der Moment nicht endet, 

werden aus einer Sekunde Stunden, 

du nicht vergehen, 

die man nicht merkt. 

 

Nur du, nur ich. 

 

Meine Stimme in deinem Atem. 
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Dein Name in meinem Blut. 

 

Gefahr. 

 

Geborgenheit. 

 

Nichts. 

 

Ein Wort. 

 

 

 

 * * * 

 

Öffne deine Hände. 

Spitze deine Blicke. 

Überall Blicke - 

Augen wie Feuer. 

Sie gehen bittere Wege, 

die Emotionen ohne Reflexion. 

Verschüttetes Glas 

mit Tränen gefüllt. 

Es ist so kalt, 

die Welt- schläft. 

Ein Blick und es kocht. 

Denn die Sonne ist schon längst untergegangen. 

* * * 

 

Der Sechste Sinn ist meine zweite Welt. 

Die zweite Welt ist unentbehrlich. 

Der achte Tag in jeder Woche, 

er ist’s, der mich am Leben hält. 

 

Mein zweites Leben schweigt nicht still, 

es atmet und verschnürt mir meine Nächte. 

Es macht nur das, was ich nicht will. 

Ich habe nichts mehr, keine Rechte. 

 

Doch wenn die einundsechzigste Sekunde schlägt … 

 

BÜCHER ÜBER DIE DEUTSCHE AUSSIDLER 
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1. Das Buch „Isbrannoje“ - „Auserwähltes“ ist im Jahr 2001 in der 

Stadt Omsk (Russland) im Verlag „Zeitungshof“ erschienen. Im Buch mit 

einem festen Umschlag sind die schönste Erinnerungen des Autors, seine 

Erzählungen, Humoresken, Pritschen, Gedichte, Fabeln, Interviews in 

Zeitungen und Zeitschriften zusammengefasst. Das Buch verkündet dem 

Leser des originalen Gedankens und sakralen Äußerungen des Autors 

Reinhold Schulz über vergangene Jahre, über das Leben allgemein. Das 

Leben ist ein Kampf für jeden kommenden Tag, für die Zukunft. Im Buch 

findet der Leser viele Fotos aus dem Familiemnalbum, die über das 

schwere Leben deutscher Kolonisten in Russland erzählen. Das Thema 

der Russlanddeutschen zieht sich wie ein rotes Band über das ganze Buch. 

Der Autor besitzt das Buch nicht mehr, die ganze Auflage ist ausverkauft. 

Sie finden es nur in großen Bibliotheken. 

 

2. In Deutschland werden von den Übersiedlern die Anekdoten und 

Witze von „Papa Schulz“ überall erzählt. Wenn man das Lachen, die 

durch die Witze entstanden sind, in Milch, Fleisch oder Eier verwandeln 

könnte, so hätten wir die USA schon lange eingeholt und überholt. La-

chen - ist ein Volkseigentum! Eine Minute Lachen macht den Organismus 

wieder fit und ersetzt eine Stunde physischen körperlichen Training. Wie 

viel Humor im Lande pro Person konsumiert wird - ist ein wichtiges 

Merkmal des Wohlstandes des Volkes. Lachen- ist ein Vergnügen, La-

chen - ist gesund! Wie intelligent ein Mensch ist, zeigt, dass er auch la-

chen kann, sonst hält man ihn für dumm. Lachen schafft Frieden und 

vereinigt die Völker! Lachen - ist die Sprache des Friedens und Glücks. 

Lacht zum Wohl eurer Gesundheit! Kauft dieses Buch und ihr werdet viel 

lachen. Das Buch ist sehr populär und mehre  Auflagen sind schon er-

schienen. ISBN 3-933 673-34-8 

 

3. „Pereljetnye Ptizy“- „Zugvögel“ Das Buch hat einen sehr treffen-

den Titel. Bloß das sind ungewöhnlich besondere Vögel. Viele Jahre 

überwinterten sie im Norden und Sibirien Russlands, und eines Tages 

machten sie ihre Flügel breit und flogen - ohne zurückzukommen auf 

immer - in die Heimat ihrer Vorfahren, nach Deutschland. Ja, im Busch 

geht es über die Deutsche, die nach Deutschland übergesiedelt sind, Über 

ihr dramatisches, schweres, oft auch tragisches Schicksal hat Reinhold 

Schulz ein Buch geschrieben. Viele Deutsche in Russland mussten das 

erleben und überleben, über das, was im Buch erzählt wird. Aber nicht 

alle hatten die Kraft und die Möglichkeit die Wahrheit zu erzählen, nur 

sehr wenige haben das gemacht. Für den Autor öffnete sich unerwartet 
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eine ganz neue Welt. Im Buch geht es um schockierende, wenig bekannte 

Fakten aus der Geschichte des Deutschen Volkes in Russland. Der Inhalt 

des Buches lässt niemand in Ruhe und ist trotzdem interessant. Das Buch 

muss jeder Russlanddeutsche Übersiedler haben, das sind auch seine 

Erinnerungen. ISBN 3-933 673-35-B. 

 

4. Die Zugvögel hatten einen großen Eindruck gemacht. Das Buch 

ist, wie der Autor schreibt, den Lebenden und den Toten gewidmet. Er 

schreibt, dass er mit diesem Buch seine Liebe zu den Russlands Deut-

schen und zu ihren Verwandten, aber auch nicht nur zu den Deutschen 

ausdrücken möchte. Die Erzählung beginnt mit der Erinnerung von Rein-

holds Urgroßmutter an das Leben in den deutschen Kolonien in der Nähe 

vom Dnepr, an ihre Sitten und Bräuche und an die erste Deportation, die 

mit dem Krieg 1914 -1918 verbunden war. Heute, da wir in Deutschland 

leben, haben wir viel von den vielen Vertreibungen, von denen in der 

UdSSR nichts bekannt war, gelesen. In jeder Beschreibung der schreckli-

chen Zeit konnte man viele neue Einzelheiten erfahren, die eigentlich alle, 

die dort lebten, hart trafen. ISBN 3-933 673-35-B. 

 

5. Im Buch „Woskresenie“ - „Auferstehung“ findet man viele interes-

sante Persönlichkeiten. Im Buch gibt es keine langen belehrenden Ge-

schichten, und gerade das macht das Buch so interessant. Jeder, der das 

Buch lesen wird, entdeckt für sich etwas, was ihm am Herzen nah liegt. 

Es erweckt bei ihm Freude oder auch Trauer. Es kann sein, dass die Au-

gen von Tränen nass werden. Talent wird nicht erlernt, mit ihm wird der 

Mensch geboren. Die Prosa ist bei Herr Schulz sehr vielseitig, gutmutig 

und oft auch salzig. Die Wörter schmeicheln die Seele und rufen den 

Menschen zu den schönen göttlichen Wahrheiten. Als Sie das Buch in die 

Hand nehmen und öffnen, hören Sie das zarte und verwundbare Herz des 

Autors, das mit Liebe zum Gott und zu euch Lesern überfüllt ist. Schon 

aus langen Zeiten erkennt man den Intelligent des Besitzers und seine 

Auffassung aufs Leben, seine Lebensart, die Kultur und die Seele, wenn 

man die Zahl seiner Bücher und ihre Titels im Regal sieht. Die Kühnheit 

der Menschen äußert sich in seiner Seele und in seinen Büchern. Die 

Seele darf nicht verblassen und rosten. Unbedingt müssen Sie das Buch 

lesen. ISBN 3-933 673-37. 

 

6. Vor kurzem ist das neue Buch von Reinhold Schulz „Smecho-

drom“ - „Lachplatz“ erschienen. Es ist ein faszinierendes Buch geworden! 

Allen Lesern gefällt sehr der Schreibstiel des Schriftstellers. Er ist sehr 

einfach, leicht leserlich und interessant. Die Geschichten sind kurz, aber 
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scharf ausgeprägt. Viel verständlicher Humor, Satire mit gesunder Ironie. 

Humoristische Geschichten der Übersiedler liegen nahe am Herzen bei 

jedem. Wie man lebt, so scherzt man auch. Lachen - ist der Beste Freund 

der Seele und des Magens. Das Buch liest sich leicht und hinreißend. Das 

Wort von Papa Schulz klingt süß und verdaut im Mund. Beim lesen kann 

man sich nicht mehr vom Buch trennen. Wenn man es gelesen hat, be-

kommt man gute Stimmung. Humor braucht keine Werbung. Das Lachen 

kann nicht gebremst werden. Ein wunderbares Buch! Wenn sie es gelesen 

haben, empfehlen es dem Freund und Nachbar. Alle werden sich freuen. 

ISBN 3-933 673-38. 

 

7. Das Buch „Obschchij Kotjel“ - „Gemeinsamer Kessel“ besteht aus 

zwei Bändern, die von Freunden, Kollegen und Lesern zum 60ten Jubilä-

um eines interessanten Menschen, der gerne mit Können schreibt, veröf-

fentlicht wurden. Gemeinsam wollte man dem Jubilar zu seinem Geburts-

tag was Schönes und gleichzeitig was Bedeutendes schenken. 

Beim Studium seiner Werke und die gesamte Korrespondenz wurde 

vieles entdeckt, was nicht unter einem Thema zusammengefasst werden 

konnte. Hier gab es Dokumente, Berichte aus der Vergangenheit, Rezen-

sionen, Kritik, Reportagen, all das zu einem bestimmten Genre nicht 

passte. Papa Schulz beschreibt nur dass, was er gut wusste und fühlte. Er 

schreibt über seine Freunde und Bekannte, über das, was er selbst erlebt 

und überlebt hat, oder von Augenzeugen erzählt bekommen hat. Betont 

muss es, dass in allen Werken nur über reale Geschehnissen berichtet 

wurde. Nach mehreren Überlegungen sind wir zum Schluss gekommen, 

dass der Titel „Obschchij Kotjel“ treffend zum Buch passt. Im ersten 

Band finden Sie seine Reportagen, Kritik zu den Konzerten, Buchbe-

schreibungen, Rückmeldungen von Schriftstellern und Lesern auf seine 

Arbeiten, Epigrammen, spässige Glückwünsche zum Jubiläum des 

Schriftstellers. ISBN 3-933 673 47 X 

8. In das zweite Band des Buches „Obschchij Kotjel“ sind viele In-

terviews des Schriftstellers, die an Zeitungen und Zeitschriften gegeben 

wurden, veröffentlicht. Besonders trifft das die Zeit als er die Humanitäre 

Christliche Wohltätige Organisation geleitet hat, die Hilfen für die Not 

leidende Bevölkerung Russlands geleistet hat. All das passte in ein Buch. 

Im Buch finden Sie auch sein Interview im Zusammenhang mit der Aus-

zeichnung „Goldene Feder Russlands“ im Zentralen Haus der Schriftstel-

ler in Moskau in der Nomination „Russen sind wir“. In demselben Band 

gibt es die Publikationen über gutmutige und großzügige Menschen, über 

seine Eindrücke von den zwei Hauptstätten Moskau und Berlin. Beson-

ders erwähnt muss werden der Album mit interessanten Fotos aus dem 
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Leben des Schriftstellers, so auch in Fotos fixierten Treffen mit interes-

santen und berühmten Persönlichkeiten. ISBN 3-933 673 47 X 

 

9. Die Erzählung „JURALLA“ schildert über das Leben von einfa-

chen Menschen aus der Zeit als die Stadt Leningrad 800 Tage durch die 

Deutsche Wehrmacht blockiert war. Das graue liebe Ehepaar ist untrenn-

bar. Als sie täglich umarmt spazieren gehen, werden sie von den Passan-

ten bewundert. Bewundert wird ihre zeitgemäße und charismatische 

Schönheit. Sie strahlen wie Engeln von Innern Liebe aus. Alle Menschen 

haben einen Namen und einen Nachnamen, manche haben sogar einen 

Spitznamen oder Pseudonym. Diese zwei haben nur einen Namen und der 

Buchstabe „A“ verbindet sie. Sie sind untrennbar. JURALLA. Sie streiten 

nie, leben wie ein Herz und eine Seele. Die Seele - ist das wichtigste 

Organ des ganzen menschlichen Organismus und ein grundloser Speicher 

aller Lebenserlebnissen. Über den nicht einfachen Lebensweg dieses 

Ehepaares wird in diesem Buch erzählt. 

 

10. Das Buch „Polnyij Wperjed“ - „Mit Vollgang vorwärts“ ist aus 

interessanten Erzählungen von Russlanddeutschen entstanden. Sie erzäh-

len glaubhaft über ihr Leben, über ihr Schicksal. Wenn wir die Bucher des 

Schriftstellers Papa Schulz vorstellen, so stehen die Deutsche Übersiedler 

aus Russland im Mittelpunkt. Seine beeindruckenden Erzählungen be-

geistern den jungen Leser. Seine Prosa ist solide und für alle leicht ver-

ständlich. Nur so kann man es begründen, dass seine Werke mehrmals 

russische, deutsche und internationale Auszeichnungen bekommen haben. 

Wenn man seine Bücher liest, so bekommt man das Gefühl, dass sie sehr, 

ja sehr wichtig für uns Leser sind. Sie strahlen Gutmut und seelische 

Wärme aus. Sie Besitzen eine Charisma - licht aus Innen. Wenn es auch 

einzelne Erzählungen sind,  trotzdem bekommt man den Eindruck wo 

eine Erzählung endet, fängt die andere schon wieder an. Sehr kostbare 

Bücher schreibt Papa Schulz. Empfehlenswert ist sie zu lesen! Sicher 

bekommen sie dabei ein wahrhaftes Vergnügen! 

 

11. Die Erzählung „Tränen und Träume“ sind Erinnerungen einer 

Frau, die schon von der erste Seite so spannend sind, dass man ununter-

brochen das Buch bis zum Ende lesen möchte und dann ist man gezwun-

gen die oder andere Episode durchleben und nochmal erinnern an das 

Gelesene. Man wird virtuell versetzt in die schreckliche ungerechte Ver-

gangenheit. Zwischen den Zeilen des Textes werden Tränen und Träume 

von einfachen Menschen, Deutschen aus Russland, sichtbar. Wie 

schmerzt das Herz der Protagonistin, als sie sich verantwortlich für das 
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Schicksal ihrer Kinder und Enkeln in der historischer Heimat fühlt. Wie 

sie in den Nächten über ihre gestohlene Kindheit träumt. Wie die Heimat, 

wo sie geboren wurde, sie nicht in Ruhe lässt. Wie sie in ihren alten Jah-

ren sich anstrengt ihr Leben in Form eines Buches über die eigene Ver-

gangenheit und Vergangenheit ihres Volkes auf dem schweren Weg in 

diesem nicht leichten Leben der neuen Generation vorzulegen. 

 

12. Im Verlag Robert Burau ist ein gemeinsames Buch „99 Anekdo-

ten von Aussiedlern“ vom Autor aus Berlin Alexander Reiser und Papa 

Schulz in deutscher und russischer Sprachen erschienen. Neue humorvol-

le Geschichten über die Aussiedler kommen aus ihrem Leben. Diese zwei 

Satirischschreibende Humoristen haben die Problemen bei der Integration 

von Spätaussiedlern, Flüchtlinge und Immigranten aus der ehemaligen 

Sowjetunion in sehr leichter Form dargestellt und somit ihnen geholfen 

sie zu bewältigen. Von Russland haben sie sich getrennt, aber in Deutsch-

land noch nicht angekommen. Die Menschen befinden sich oft noch im 

Zustand einer emotionalen Ungewissheit: der Körper ist schon in 

Deutschland, die Seele in Russland. Sehr unterschiedliche Fälle im neuem 

Leben, die von Verwandten, Freunden und Bekannten erzählt wurden, 

haben die Autoren geschickt bearbeiten und daraus lustige Anekdoten 

über diesen vorübergehenden Zustand ehemaligen Sowjetbürger gemacht. 

ISBN 3-935 000-51-0 

 

 

 

 

*** 

 

 

Bücher sind Segelschiffe der Gedanken. Sie wandern auf den Wellen 

der Zeit und behutsam tragen sie ihre Last von einer Generation zur ande-

ren. Bücher sind ein seelisches Vermächtnis einer Generation der ande-

ren. Sage mir welche Bücher du liest, und ich sage dir wer du bist. Das 

Buch ist die Quelle des Wissens, es beflügelt die Gedanken, öffnet das 

Herz, macht den Menschen gutmutiger. Bücher sind die besten Freunde. 

Ein Buch im Haus ist ein Fenster nach Draußen. Ein Haus, in dem es 

keine Bücher gibt, ähnelt einem Körper, in dem es keine Seele gibt. Die 

Kostbarkeit des Buches hängt nicht davon ab wie viel man für es bezahlt 

hat, aber wie viel von  ihm gewonnen wurde. Wer viel liest, der weis auch 

viel. Bücher sind mehr Wert, wie das Fernsehen. Fernsehen können auch 

Tiere sehen, lesen können aber nur die Menschen. Lesen ist das beste 
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Lernen! Wer seine eigene Geschichte wissen will, schätzt seine nationale 

Zugehörigkeit, wer seine Vorfahren ehrt und sich selber, wer bewusst 

gelebt hat, wer auf seine Vergangenheit mit Stolz zurück blickt, seine 

Gegenwart realistisch sieht und auch die Zukunft, der sollte in seinem 

Haus Bücher von „Papa Schulz“ haben. Das betrifft jeden Deutschen aus 

Russland und jeden Deutschen in Russland. Sie widerspiegeln das schwe-

re und nicht einfache Leben dieser Menschen. 

 

Über die kreative Arbeit des Autors können Sie auch im Internet 

Auskunft bekommen. Dazu müssen Sie nur das Pseudonym Papa Schulz 

(Deutsch oder Russisch) wählen. Sein richtiger Name ist Reinhold 

Schulz. Auch seine Bücher finden sie im Internet. Er ist Sieger mehreren 

internationalen literarischen Wettbewerben. 

 

PS: Vom Autor gibt es ein entwickeltes System, dass erleichtert seine 

Bücher über die Post zu bestellen. Nur für ein Euro bringt der Postbote 

Ihnen das Buch in Ihr Haus. Wenn Sie ein Buch mit einer Signierung des 

Autors haben möchten, können sie es im Internet papa-schulz@gmx.de, 

oder abends per Telefon 0641 - 581 72 26 bestellen.  

 


