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Einführung

Klaus Buchenau & Ger Duijzings

Wer im attraktiven mittelalterlichen Regensburg spazieren geht, mit dem 
Bus fährt, shoppt, im Biergarten sitzt, bemerkt bald, dass sehr viele Ein-
wohner Regensburgs ost- oder südosteuropäische Wurzel haben. Wer in 
Stadtvierteln wie dem Ostenviertel, Königswiesen oder der Konradsiedlung 
wohnt, hat häufig Nachbarn aus diesen Teilen Europas. Wer möchte und 
dazu in der Lage ist, kann sich mit dem Personal bekannter Ketten, Su-
permärkte, Fast-Food-Restaurants oder im Biergarten auf Rumänisch oder 
Bulgarisch verständigen. Dennoch mag es für Alt- und Neu- Regensburger 
eine Überraschung sein, dass das Russische die wichtigste osteuropäische 
und nach dem Deutschen die häufigste Sprache ist, die in Regensburg 
gesprochen wird. Nach Einschätzung des Integrationsberichts der Stadt 
Regensburg (2014) kommen etwa zehntausend Einwohner der Stadt ur-
sprünglich aus der ehemaligen Sowjetunion: das entspricht sieben Prozent 
der Stadtbevölkerung. Dabei besitzen nur wenige Russischsprachige die 
russische Staatsangehörigkeit, das Statistische Jahrbuch 2019 der Stadt 
Regensburg zählt 730 ‚Ausländer‘ aus Russland.

Zu diesem ‚Russkij Regenburg‘ gehören neben Russen im engeren Sinne 
auch Russlanddeutsche, jüdische Einwanderer sowie weitere, die sich in 
ihrem Alltag zumindest teilweise des Russischen bedienen. Die Mehrzahl 
besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft und taucht daher in Ausländer-
statistiken nicht auf. Manche von ihnen haben sich organisiert, etwa in 
Kulturvereinen, Landsmannschaften, religiösen Gemeinschaften, wogegen 
andere die Verbindung zu ihren Herkunftsgebieten eher informell pflegen 
beziehungsweise sich – bewusst oder unbewusst – recht zügig in die Mehr-
heitsgesellschaft assimilieren. Zum russischen Regensburg gehören auch 
Geschäfte und andere Einrichtungen, in denen Russisch gesprochen wird, 
darunter Arztpraxen, Reisebüros oder auch Steuerberater. Ohne größere 
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Probleme lassen sich Klubs für eine ‚Russian Night‘ finden, russische 
Hochzeiten organisieren; es gibt russisch-orthodoxe oder jüdische religiöse 
Feiern (in der neuen Synagoge, die 2019 eröffnet wurde). Außerdem stu-
dieren an der Universität nicht wenige Nachkommen von Spätaussiedlern 
und Kontingentflüchtlingen, die zuhause Russisch sprechen.

Das russischsprachige Regensburg nahm seine Anfänge schon 1945, als 
versprengte ehemalige Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter, Flüchtlinge und 
andere Russischsprachige sich hier niederließen, anstatt in Stalins Sow-
jetunion zurückzukehren. In Regensburg gab es nach dem Zweiten Welt-
krieg immerhin drei russische Kirchen: die bedeutendste und älteste war 
die Kirche zum Schutz der Gottesmutter, die in Juni 1945 gegründet wur-
de und bis heute existiert. Weitere Gemeinden befanden sich im Flücht-
lingslager der UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administ-
ration) und am russischen Gymnasium. In dem UNRRA-Lager lebten 644 
Personen. Insgesamt gehörten zur Gemeinde etwa zweitausend Personen, 
von denen die Mehrheit außerhalb der Stadt wohnte. Etwa drei- bis vier-
hundert Personen besuchten regelmäßig die Gottesdienste. Im Jahre 1948 
waren 1.200 Personen als Gemeindemitglieder registriert. Darunter waren 
neben Russen auch andere Nationalitäten, vor allem auch Ukrainer – sie 
lebten häufig in der Ganghofersiedlung, einem amerikanischen Lager für 
‚Displaced Persons‘ mit einigen tausend ehemaligen ukrainischen Kriegs-
gefangenen, Zwangsarbeitern, Vertriebenen und Flüchtlingen. Diese Sied-
lung wurde auch die ‚kleine Ukraine‘ genannt, hatte ihre eigene Schule, 
Theater, Polizei und Post. Die meisten wanderten ab Ende der vierziger 
Jahre in die USA ab.

Die eigentliche Dynamik setzte allerdings erst in den neunziger Jahren ein, 
die für Menschen im vormals realsozialistischen Teil Europas stürmische 
Umwälzungen mit sich brachten. Zu Millionen verarmten damals Men-
schen im östlichen Teil Europas, sahen sich um ihre Lebenspläne und Le-
benschancen gebracht. Manche verstanden es, neue demokratische Frei-
heiten für sich zu nutzen, für viele aber brachen die Grundlagen weg. Dies 
galt am stärksten für diejenigen ehemals kommunistischen Staaten, die 
als solche von der Landkarte verschwanden – Jugoslawien und die Sow-
jetunion. Im Europa der neunziger Jahre war der ‚Westen‘ ein leuchtendes 

Modell und praktisch alle Staaten, die die kommunistische Herrschaft 
abgeschüttelt hatten, strebten danach, dieses Modell auch bei sich einzu-
führen – oder behaupteten dies zumindest. Die Realisierung erforderte im-
mense Opfer, denn Betriebe wurden tausendfach geschlossen, Beschäftig-
te entlassen; Staaten, die versuchten, ihre Kombinate weiter zu betreiben, 
wurden zahlungsunfähig; Menschen warteten auf Löhne, die nicht ausbe-
zahlt wurden, und für die man sich, wenn sie dann eintrafen, ohnehin nur 
eine Stange Zigaretten kaufen konnte. Mit der Krise kam die Kriminalität 
– selbst die Züge, mit denen Spätaussiedler in ihre alte Heimat und wieder 
zurückfuhren, waren oft voller Schmuggelware, an der sich Reisende wie 
auch Eisenbahnpersonal bereicherten. Dies war noch die gutartige Seite 
des Geschehens. Viele der neuen Selbständigen, die sich aus der absolu-
ten Brotlosigkeit in die Welt des ‚Business‘ zu retten versuchten, wurden 
Opfer von Schutzgelderpressern – ehemaligen Sportlern und Militärs, die 
jetzt illegale private ‚Zwangssteuern‘ von Ladenbesitzern erhoben. Zahl-
ten sie nicht, wurde der Laden angezündet oder schauten Prügelkom-
mandos vorbei. In der Sowjetunion fanden sich viele Russischsprachige 
plötzlich als ‚Minderheiten‘ in den neuen, selbstständig gewordenen Re-
publiken wieder, die außer einem neu erwachten (oft antirussischen) Na-
tionalstolz nur wenig zu bieten hatten – Sicherheit und Stabilität am al-
lerwenigsten. Das westliche Modell, die Kombination aus Demokratie und 
Marktwirtschaft, kam also als regelrechte Horrorkarikatur in diese Länder. 
Der klügste Weg, den Westen nachzuahmen, war in dieser Situation ganz 
offensichtlich die Migration. Weshalb sollte man darauf warten, bis Boris 
Jelzin aufhört zu trinken und eine zielgerichtete, Hoffnung erzeugende 
Politik betreibt? Weshalb sollte man zuschauen, wie gutgemeinte west-
liche Ratschläge oft das Gegenteil von dem produzierten, was eigentlich 
erreicht werden sollte? Für den Einzelnen plausibler, einfacher und über-
sichtlicher war die Auswanderung – und zwar dorthin, wo das Modell, wel-
ches die eigene Führung anstrebte, bereits bestand und tatsächlich auch 
gut funktionierte, wo Freiheit und Wohlstand nicht nur leere Versprechun-
gen waren und nicht nur für eine winzige Elite galten.1 

1 Zur Nachahmung als Grundkonstante des Postsozialismus siehe: Krastev, Ivan / Holmes, 
Stephen: Das Licht, das erlosch. Eine Abrechnung. Berlin: Ullstein Verlag, 2019.
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In diesen Jahren entstand im Wesentlichen das, was wir heute als das rus-
sischsprachige Regensburg ansprechen. Dabei kamen die drei Untergrup-
pen, aus denen sich die Russischsprachigen mehrheitlich zusammenset-
zen, zu jeweils deutlich unterschiedlichen Bedingungen. Ethnische Russen 
mussten den ‚regulären‘ Einwanderungsweg suchen, was gar nicht so 
leicht war, weil Deutschland sich bis vor wenigen Jahren keineswegs als 
Einwanderungsland verstand und es nur wenige ‚Nadelöhre‘ gab. Für man-
che war das die Heirat mit einem deutschen Staatsbürger, andere fanden 
den Einstieg über ein Studium oder Stipendium; es gab auch solche, die 
als medizinische Patienten kamen, die im zusammenbrechenden Gesund-
heitswesen in der Heimat kaum Überlebenschancen hatten, und denen 
deshalb humanitäre Visa gewährt wurden. Auch politisches Asyl spielte 
und spielt eine Rolle, wenn auch nicht an herausragender Stelle. 

Anders verhielt es sich mit jenen Russischsprachigen, die im Rahmen ‚eth-
nisch privilegierter‘ Migration kamen – dies war sowohl bei den Russland-
deutschen als auch bei den russischsprachigen Juden der Fall. Erstere 
durften (und dürfen immer noch) als ‚Spätaussiedler‘ nach Deutschland 
einreisen – Bundeskanzler Helmut Kohl öffnete in den neunziger Jahren 
die Pforten weit für ethnische Deutsche aus dem östlichen Europa, womit 
er direkt an die Aufnahme von Vertriebenen am Ende des Zweiten Welt-
krieges anknüpfte. Die Übersiedlung der Russlanddeutschen war sozusa-
gen eine ‚letzte Etappe‘ dieses Prozesses, gefördert wohl auch durch die 
Erwartung, auf diese Weise das Elektorat von CDU und CSU auffüllen zu 
können. Russischsprachige Juden wurden dagegen als ‚Kontingentflücht-
linge‘ in Deutschland angesiedelt. Diese Politik stand im Kontext einer 
Wiedergutmachung nach dem Holocaust – Deutschland hatte den Tod 
von Millionen von Juden im eigenen Land und darüber hinaus zu verant-
worten, woraus sich für die Bundesrepublik eine besondere Verantwortung 
gegenüber Israel, aber auch gegenüber jüdischen Bevölkerungsgruppen 
im östlichen Europa ergab, die in den zusammenbrechenden postsozialis-
tischen Gesellschaften ganz allgemeinen Gefahren, aber auch einem er-
starkenden Antisemitismus ausgesetzt waren. Russlanddeutsche wie auch 
russischsprachige (ukrainisch- und anderssprachige) Juden hatten es also 
leichter als andere Gruppen, nach Deutschland zu kommen; weil in beiden 
Gruppen Mischehen mit anderen, meist slawischen Ethnien häufig waren, 

zog die ‚ethnisch privilegierte‘ nicht selten ‚ethnisch nicht privilegierte‘ 
Migration mit sich, das heißt russischsprachige Nichtjuden und Nichtdeut-
sche reisten als Ehepartner oder Schwiegereltern ‚ethnisch privilegierter‘ 
Migranten mit ein. Aufgrund dieser Migrationsbewegungen aus der ehe-
maligen Sowjetunion gibt es in Regensburg im Moment, wie schon gesagt, 
zehntausend russischsprachige Einwohner: etwas mehr als siebenhundert 
sind russische Staatsbürger, eintausend sind ehemalige Kontingentflücht-
linge, der größte Teil dagegen Russlanddeutsche.

Als Ger Duijzings und Klaus Buchenau sich 2018 überlegten, für den Re-
gensburger Masterstudiengang ‚Geschichte – Europäische Gesellschaften 
im Wandel‘ einen Projektkurs mit dem Namen ‚Russkij Regensburg‘ anzu-
bieten, wollten wir eine in der Stadtgesellschaft nur wenig sichtbare Grup-
pe sichtbar machen und dafür sorgen, dass unsere Studierenden sich mit 
deren Leben, ihren Erfahrungen und Erinnerungen bekannt machen. Dass 
vieles davon traumatisch sein würde, wie etwa die oben angedeuteten Er-
fahrungen von Umsiedelung, Vertreibung und Zusammenbruch, wussten 
wir. Und dies umso mehr, als wir unter ‚Russkij Regensburg‘ nicht nur die 
ethnischen Russen in dieser Stadt, sondern grundsätzlich Menschen mit 
Russisch als Erstsprache meinten. Darunter sind außer Russen nicht nur 
Russlanddeutsche, sondern auch russische Juden und Angehörige vie-
ler weiterer Nationen der ehemaligen Sowjetunion, die mit Russisch als 
wichtigster Verkehrssprache aufwuchsen. Eine gemeinsame Sprache, das 
Russische, fungiert hier als Klammer über eine Vielzahl von Separatiden-
titäten, darunter nationale, soziale, regionale. Bei den vor 1985 gebore-
nen ist das Russische auch eine Reminiszenz an den gemeinsamen Staat, 
in dem fast alle Mitglieder der älteren Generationen aufgewachsen sind 
– die Sowjet union. 

In einem Projektkurs geht es – der Name sagt es schon – um ein Projekt, 
um ein greifbares, eventuell direkt materielles Ergebnis, das man auch 
außerhalb der Universität vorzeigt. Projekte sollen eine Brücke zur Praxis 
schlagen, sollen die Fähigkeit trainieren, wissenschaftliche Erkenntnisse 
und Methoden so umzusetzen, dass auch Nicht-Eingeweihte sich dafür 
interessieren und sie verstehen. Unsere Idee war, Master-Studierende zu-
nächst einmal in Geschichte und Gegenwart der Russischsprachigen in 
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Regensburg einzuführen und ihnen dann mögliche Themen zur eigenen 
Bearbeitung vorzuschlagen. Nicht zuletzt wollten wir sie auch mit dem 
methodischen Rüstzeug ausstatten, ohne das keine Wissenschaft aus-
kommt und das sie für ihre konkreten Vorhaben benötigen würden. Im 
Projektkurs wollten wir das ‚russische Regensburg‘ näher kennenlernen 
und verstehen, indem wir nicht nur darüber lesen – was übrigens ziemlich 
illusorisch wäre, da es fast keine Literatur gibt2 – sondern die Vertrete-
rinnen und Vertreter dieser versteckten Minderheit (die eventuell nur von 
außen als ‚Gruppe‘ erscheint) kennenlernen und mit ihnen sprechen. Die 
Absicht war mehr über ihre Biographien, ihre Erinnerungen über das Leben 
in der Herkunftsregion, ihre Migrationsgeschichte und nicht zuletzt über 
ihre Wertvorstellungen zu erfahren. Wir übten uns in verschiedenen Re-
cherchetechniken wie teilnehmende Beobachtung, ethnografische Stadt-
forschung, Oral History, und Interviewführung. Ein Teil der Studierenden 
nahm gleichzeitig, im Sommersemester 2019, auch teil an dem von Ger 
Duijzings angebotenen Masterseminar ‚Oral History: Eine methodologische 
und theoretische Einführung‘ teil, wo sie lernten, auf wissenschaftlich ver-
antwortliche und ethische Weise mit Oral History-Interviews umzugehen. 

Für uns war es der erste Kurs dieser Art, und natürlich blieben Überra-
schungen nicht aus. Dazu gehörte – wie Klaus Buchenau als Historiker 
zerknirscht zugeben muss –, dass sich die Studierenden eigentlich nur für 
solche Themenvorschläge interessierten, die nicht ins Archiv, sondern in 

2 Eine Ausnahme ist ein kleines Heft mit dem Titel ‚Heimat?‘, 2017 herausgegeben durch 
das Europaeum – das Ost-West-Zentrum der Universität Regensburg. Es betrifft die Jah-
resgabe 2017, in dem vier von der Bachelor-Absolventin der Regensburger Slavistik Evge-
niya Maevski ausgeführte Interviews mit in Regensburg ansässigen Russlanddeutschen 
und Russen abgedruckt sind. Zu erwähnen ist auch eine Online-Publikation des Jüdi-
schen Museums Berlin, in der einige Portraits von jüdischen Einwohnern Regensburgs 
aus der ehemaligen Sowjetunion präsentiert werden: Gromova, Alina / Lewinsky, Tamar / 
Ziehe, Theresia: Objekttage. Erinnerungsstücke und Migrationsgeschichten – Porträts in 
Deutschland lebender Jüdinnen*Juden. 2018. URL: www.jmberlin.de/node/5528 (letzter 
Zugriff: 30. Mai 2020). 2008 erschien ein Sammelband über Regensburgs Religionsge-
meinschaften, mit jeweils einem Beitrag über die russisch-orthodoxe und die jüdische Ge-
meinde: Rosenstein, Gustav (Hrsg.): Offene Türen. Regensburger Religionsgemeinschaften 
stellen sich vor. Wenzenbach: Schwedhelm, 2008.

die direkte Begegnung mit Menschen führten. Dennoch wurden auch die 
weiter zurückreichenden historischen Wurzeln der Russlanddeutschen 
nicht ganz vergessen. Wir luden die russlanddeutsche Historikerin Olga 
Litzenberger ein, um unsere Studierenden mit den wichtigsten (bekannten 
und unbekannten) russlandbezogenen Erinnerungsorten in der Stadt ver-
traut zu machen, etwa mit der kleinen Gedenktafel für die Schwabenzüge 
in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, das am Donauufer neben der 
Eiserne Brücke angebracht ist, von wo aus die deutsche Kolonisten nach 
Südost- und Osteuropa zogen. 

Die Steinerne Brücke und das Donauufer waren 1766 ein Sammelpunkt für 
die Deutschen (darunter nicht wenige aus der Oberpfalz), die nach Russ-
land umsiedelten, um dort als Kolonisten und Ackerbauern in den trocke-
nen, aber fruchtbaren Steppengebieten an der unteren Wolga und nörd-
lich des Schwarzen Meeres ein neues Leben anzufangen. Dort vermischten 
sich über Jahrzehnte die Heimatdialekte der Auswanderer und nahmen 
dabei slawische Elemente in Aussprache, Satzmelodie und Wortschatz auf. 
Die Russifizierung beschleunigte sich dann in der Sowjetzeit rasant: Im 
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Rahmen der sowjetischen Nationalitätenpolitik hatten die Bolschewiki das 
wichtigste Siedlungsgebiet der Russlanddeutschen an der Wolga anfangs 
zwar mit formalen Autonomierechten ausgestattet, doch nach dem An-
griff Hitlers auf die Sowjetunion 1941 wurde dieses aufgelöst und die Russ-
landdeutschen als vermeintliche Kollaborateure des Dritten Reiches weit 
nach Osten, nach Sibirien und Kasachstan deportiert. 

Es stellte sich heraus, dass nicht wenige Studierende im Laufe der Zeit 
ihre ganz eigenen Projektideen erarbeiteten, die in unserer Vorschlagsliste 
gar nicht vorgekommen waren. Eine entscheidende Rolle hierbei spielten 
erste Orientierungen ‚im Feld‘, die schnell zeigten, wo das russischspra-
chige Regensburg besonders viele und interessante Ansprechpartner zu 
bieten hat. Die lebhafte und gut organisierte jüdische Gemeinde, in der 
vor allem Russisch gesprochen wird, entwickelte sich für unser Projekt zu 
einem regelrechten Knotenpunkt. Ein anderer wichtiger Anlaufpunkt wur-
de die Russische Orthodoxe Kirchengemeinde im Stadtpark, deren Priester 
unsere Seminargruppe persönlich empfing und ebenso liebevoll wie gedul-
dig auf unsere Fragen einging. Auch unter den Russlanddeutschen fanden 
sich nicht wenige Ansprechpartner. Ein Student ging einen eigenen Weg 
und widmete sich den russischen Geschäften und der nostalgischen Ess-
kultur; ein weiterer, das sei hier nicht verschwiegen, scheiterte letztlich an 
seinen eigenen Ansprüchen – er wollte über Tschetschenen in Regensburg 
schreiben, fand aber keine Ansprechpartner, so dass Muslime, die es un-
ter den Russischsprachigen Regensburgs auch gibt (zum Beispiel Usbeken 
und Tataren), in diesem Band leider nicht vertreten sind. 

Was ist also, aus der Sicht der Herausgeber, aus unserem Projekt gewor-
den? Insgesamt sind wir zufrieden, denn dieser Band ist nicht nur das ers-
te Werk zu den Russischsprachigen in Regensburg. Vergleichbares gibt 
es, wenn überhaupt, nur zu größeren Städten wie Berlin oder München. 
Zufrieden sein können wir auch damit, dass die hier versammelten Studi-
en aus frischem Material erarbeitet worden sind – man sieht den meisten 
von ihnen an, dass der Niederschrift direkter Kontakt, lange Gespräche 
und sorgfältig dokumentierte Beobachtungen vorausgegangen sind. In 
der Gesamtschau zeigen die Texte durchaus, dass das russischsprachi-
ge Regensburg mehr ist als ein Sammelsurium verschiedener ethnischer 

Untergruppen, dass Sprache, Erinnerung und Herkunft eine übergeordnete 
Gemeinsamkeit ergeben. Obwohl wir nach den jeweils spezifischen Grup-
penerfahrungen von Russen, Russlanddeutschen und Juden suchten, zei-
gen sich hier auch Gemeinsamkeiten, zum Beispiel in Form traumatischer 
Erfahrungen. Diese Erfahrungen waren, etwa in Bezug auf dem Zweiten 
Weltkrieg, sehr unterschiedlich: Millionen Russen verloren ihr Leben auf 
dem Schlachtfeld, in deutscher Gefangenschaft, oder in der Belagerung 
von Leningrad. Bei den (jiddisch-, russisch- oder anderssprachigen) Juden 
steht der Holocaust im Mittelpunkt, bei den Russlanddeutschen die 1941 
von Stalin angeordnete Deportation 1941. Alle litten unter Entbehrungen 
wie Hunger, Todesangst, Erniedrigung und Sterben. Selbstverständlich 
gab es auch solche, die sich als Täter am Holocaust beteiligten, wie der 
berüchtigte ukrainische Kriegsverbrecher John Demjanjuk, der sich nach 
Ende des Krieges in Regensburg aufhielt. 

Die traumatischen Erfahrungen hörten übrigens mit der Umsiedelung in 
das ‚gelobte Land‘, sprich nach Regensburg, nicht automatisch auf. Viele 
sahen sich, insbesondere in den ersten Jahren nach der Umsiedelung, so-
zialer Deklassierung ausgesetzt, die mal besser, mal schlechter überwun-
den wurde. Auffällig ist auch, wie wertvoll vielen unserer Gesprächspart-
nern Erinnerungen als dem vergangenen, sowjetischen Alltag erscheinen 
– ein Punkt, den westdeutsch Sozialisierte, die sich meist auf der ‚Sonnen-
seite‘ der Geschichte sehen, durchaus zur Kenntnis nehmen sollten. Trotz 
dieser Erinnerungen an gemeinsames Leid und Glück ist es keineswegs so, 
dass die Russischsprachigen in Regensburg durchweg ein ‚diasporisches‘ 
Bewusstsein hätten, also ihr Selbstverständnis vor allem aus ihrer beson-
deren Herkunft speisen und ständig nach Rückbindung an diese Wurzeln 
streben würden. Unsere Studierenden haben hier die Erfahrung gemacht, 
dass viele, insbesondere jüngere, in bestimmten Kontexten den russisch-
sowjetischen Hintergrund durchaus ausblenden. Es scheint abzusehen, 
dass die Separaterinnerungen in Zukunft noch weiter verblassen werden. 
Und unter den Älteren gibt es nicht wenige, die sich und ihre Umwelt zwar 
durch ihren Akzent im Deutschen ständig daran erinnern, dass sie nicht 
schon immer Teil der Stadtgesellschaft waren, die aber Regensburg als 
neue Heimat sehr schätzen gelernt haben und so etwas wie Loyalität ge-
genüber dieser Stadt entwickelt haben. 
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Im Nachhinein, soviel ist sicher, weiß man immer, was man noch besser 
hätte machen können. Ex post ist uns Herausgebern klar, dass eine Grup-
pe Studierender, die auf der Suche nach Kontakten mehr oder weniger un-
gesteuert ins russischsprachige Regensburg ausströmt, mit großer Wahr-
scheinlich zunächst auf Menschen trifft, die auch mit ihnen reden wollen. 
Diese ‚Willigen‘ bilden das russischsprachige Regensburg keineswegs re-
präsentativ ab, vielmehr handelt es sich in der Tendenz wohl um eine Aus-
wahl besonders offener Menschen. Offenheit kommt nicht selten daher, 
dass jemand mit seinem Leben zufrieden ist, und nicht selten haben diese 
offenen Menschen auch eine bestimmte gesellschaftliche Position, die sie 
ohne diese Offenheit nicht ausfüllen könnten. Mit anderen Worten – über-
durchschnittlich häufig sind unsere Studierenden bei ihrer Feldforschung 
an sogenannte Sprachrohre oder Multiplikatoren gelangt, weniger häufig 
dagegen an die ‚Unauffälligen‘, die ‚Scheuen‘. In Regensburgs Industrie-
betrieben gibt es nicht wenige Russischsprachige, die für die Stadtgesell-
schaft weitgehend unsichtbar bleiben, weil sie immer in der Nachtschicht 
arbeiten (zum Beispiel bei Continental) und tagsüber schlafen. Wer so 
lebt, kommt kaum in Verlegenheit, sich morgens um 10 Uhr mit unseren 
(hoffentlich ausgeschlafenen) Studierenden zum Interview zu treffen. Die-
se Menschen haben oft keine Lobby, keine Institutionen, die sie als ‚eige-
ne‘ bezeichnen könnten, und wir können auch nicht sicher sein, inwieweit 
sie sich dem russischsprachigen Regensburg oder einer der ethnischen 
Gruppen desselben überhaupt zugehörig fühlen. Das russischsprachige 
Regensburg bleibt daher, auch für uns Dozenten, nach wie vor eine teils 
unbekannte Welt. Der vorliegende Band ist ein erster Schritt, diese zu ver-
stehen; weitere sollten folgen. 

Wir möchten uns herzlich bedanken bei allen Personen, die unseren Stu-
dierenden ein Interview gewährt haben. Manche sind in der Broschüre na-
mentlich erwähnt, andere zogen es vor, anonym zu bleiben. Wir danken 
auch allen, die uns bei diesem Projekt geholfen haben, darunter Mitglieder 
der Jüdischen Gemeinde Regensburg, der Russisch-Orthodoxen Kirchenge-
meinde, Waltraud Bierwirth, Olga Litzenberger, und Lisa Unger-Fischer. 

Abschließend noch eine Anmerkung zur Schreibweise russischer be-
ziehungsweise ukrainischer Personennamen in diesem Band: Auf eine 

konsequente Anwendung der wissenschaftlichen Transliteration haben wir 
verzichtet, weil ursprünglich kyrillisch geschriebene Personennamen un-
einheitlich in deutsche Personaldokumente übertragen werden. Auf die-
se Weise wird zwar ‚Unordnung‘ in das graphische System dieses Bandes 
übernommen. Allerdings sind die spezifischen Schreibweisen mittlerweile 
auch ein Teil persönlicher Identität und Wiedererkennbarkeit geworden, 
die wir unseren Gesprächspartnern durch eine nachträgliche Vereinheitli-
chung nicht nehmen wollten. 
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Die Russland deutschen
Gespräche mit einer Bevölkerungsgruppe,  
die sich missverstanden fühlt

Maximilian Koblofsky & Magdolna Molnár

Wir haben uns gezielt schon ganz am Anfang unseres Projekts dazu ent-
schieden, uns mit der russlanddeutschen Bevölkerungsgruppe in Regens-
burg zu beschäftigen, weil klar war, dass es über sie auch heute noch sehr 
viele Fragen und ambivalente Meinungen gibt. Als wir uns mit diesem 
Thema auseinandersetzten, gelangten wir zu der Erkenntnis, dass vie-
le in Deutschland nicht wissen, wer ‚Russlanddeutsche‘ überhaupt sind 
(Sind es Russen? Oder Deutsche?) und dass Vorurteile über die Gruppe 
verbreitet sind, wie etwa, dass alle Russlanddeutschen die Alternative für 
Deutschland (AfD) wählen, nicht integriert sind und nur russisches Fernse-
hen schauen.

Vor allem interessierten uns ihre Lebens- und Familiengeschichten, wie ihr 
Leben in Russland war, was es für sie bedeutete auszuwandern, wie für sie 
die erste Zeit in Deutschland war, wie sie jetzt leben und welche Proble-
me sie in der deutschen Gesellschaft sehen. Wir wollten diese oft missver-
standene Gruppe für das Regensburger Publikum entdecken und mit ihren 
persönlichen Erzählungen die Komplexität dieser Bevölkerungsgruppe dar-
stellen, um den weit verbreiteten Vorurteilen etwas entgegenzusetzen. 

Um die Bevölkerungsgruppe der Russlanddeutschen besser zu verstehen 
und Antworten auf unsere Fragen über sie zu bekommen, gingen wir ins 
Feld und traten mit ihr ins Gespräch. Durch Zuhilfenahme des Internets 
fanden wir eine freundliche russlanddeutsche Person, mit der wir uns dan-
kenswerterweise treffen durften und die uns wiederum weitere Kontak-
te vermittelte. Es eröffneten sich uns viele Kontaktmöglichkeiten und wir 

hatten keinerlei Probleme Interviewpersonen zu finden. Auf unsere In-
terviewanfragen bekamen wir keine Absagen und immerzu eine schnelle 
und freundliche Antwort. Mit etwas Glück gelang es uns männliche sowie 
weibliche Regensburger Russlanddeutsche aus verschiedenen Generati-
onen und aus unterschiedlichem Umfeld für unsere Interviews zu finden: 
zwei Mitglieder russlanddeutscher Vereine, zwei Sozialarbeiterinnen, zwei 
Studentinnen und einen Politiker. Unsere Gesprächspartner beherrschen 
sowohl Russisch als auch Deutsch. Einige haben vor der Auswanderung 
nach Deutschland zum Teil zu Hause schon Deutsch gelernt. Aber der 
größte Teil hat Deutschkenntnisse auf hohem Niveau erst in Deutsch-
land erworben. Aus diesem Grund konnten wir alle Interviews auf Deutsch 
führen.

Unser Beitrag gliedert sich in die Themen, die während unserer Interview-
gespräche aufgekommen sind. Er basiert im Wesentlichen auf dem, was 
unsere Gesprächspartner uns mitteilten oder auf Wissen aus der Literatur, 
die wir am Ende unseres Berichts anfügen. Die nachfolgenden Zitate ent-
stammen den Erzählungen der interviewten Personen. Die Gesprächspart-
ner werden von uns in dieser Publikation anonym gehalten. Wir garantier-
ten den Interviewten von vornherein Anonymität, weil wir erachteten, dass 
dies grundsätzlich ein offeneres Gespräch ermöglicht. Teilweise haben wir 
zum Zwecke der Anonymisierung Alters-, Verwandtschafts-, oder Ortsan-
gaben verändert. Die in diesem Text verwendeten Fotos haben uns unsere 
Interviewteilnehmer geschickt. 

Die russlanddeutsche Identität ist nicht so einfach zu beschreiben. Im 
Zusammenhang damit steht, dass der Begriff ‚Russlanddeutsche‘ auch 
selbst für die Vertreter dieser Bevölkerungsgruppe, die jetzt in Deutsch-
land leben, umstritten ist. So bevorzugten es einige unserer befragten 
Personen, ‚Deutsche aus Russland‘ genannt zu werden, was auch der offi-
ziellen Bezeichnung vieler Vereine und Institute entspricht. Andere wieder-
um unterstreichen, dass sie ‚Russlanddeutsche‘ sind, weil sie sowohl eine 
russische als auch eine deutsche Identität haben. 

Den Begriff ‚Russlanddeutsche‘ verwenden wir für die in Deutschland le-
benden Deutschen, die aus der Sowjetunion oder ihren Nachfolgestaaten 



Die Russland deutschen

20 21

(vor allem aus Russland und Kasachstan) nach Deutschland ausgewan-
dert sind. Den Begriff Russlanddeutsche schreiben wir manchmal in 
Anführungszeichen, wenn es sich um eine Fremdzuschreibung der ein-
heimischen Deutschen für die eben erwähnten Menschen handelt und 
sich manche der mit dem Begriff gemeinten Menschen nicht mit ihm 
identifizieren. 

Auch das Wort ‚Deutsche‘, wenn es sich um die Volksgruppe der Deut-
schen in/aus der Sowjetunion oder ihrer Nachfolgestaaten handelt, setzen 
wir manchmal in Anführungszeichen, da sich manche der Gemeinten nicht 
als Deutsche identifizieren und weil wir keine von uns definierte Bezeich-
nung suggerieren wollen, zumal wir selbst nicht aus diesem Teil der Bevöl-
kerung kommen. In den untenstehenden Zitaten entspricht die Wahl des 
Begriffs dem Wortlaut der zitierten Personen. 

‚Deutsch‘ sein in der Sowjetunion

Natürlich haben uns alle Gesprächspartner/-innen unterschiedliche Er-
fahrungen erzählt, wie weit der deutsche Familienhintergrund ihr Leben 
noch in der Sowjetunion beeinflusste. Aber es ist klar, dass die Zwangsum-
siedlungen 1941 nach dem Angriff Hitlerdeutschlands auf die Sowjetuni-
on bis heute bedeutende Traumata in den Familien unserer Interviewteil-
nehmer/-innen sind. Die schockierenden Deportationsgeschichten kamen 
in allen Interviews vor. Die Vorfahren unserer Interviewpartner lebten vor 
dem Ersten Weltkrieg in Siedlungen in der heutigen Ukraine und im heuti-
gen Russland in relativ stabilen Zuständen. Danach verschlechterten sich 
die Lebensumstände, besonders nach dem deutschen Überfall auf die So-
wjetunion im Juni 1941. Der Kreml antwortete darauf mit der Anweisung, 
alle Russlanddeutschen als potentielle Kollaborateure aus dem Wolgage-
biet nach Sibirien und Kasachstan zu deportieren.

„Meine Mutter war elf Jahre alt, als sie 1941 deportiert wurde. Sie lebte 
an der Wolga in einer deutschen Siedlung. Die russischen Behörden ga-
ben für das Packen der Sachen wenig Zeit. Kleiderkoffer durften nicht 

mitgenommen werden. Sie zog deshalb schnell fünf Kleider an, nahm ei-
nen Brotzeitsack und ihre Papiere – die nötigsten Sachen also nur – und 
wurde dann zusammen mit anderen in einen Viehwaggon gezwängt. Der 
Zug fuhr los. Das Haus, das Vieh und alle anderen Sachen blieben zurück. 
Im Zug mussten sie stehen und hatten fast nichts zu essen und zu trin-
ken. Nur von Zeit zu Zeit hielt er an. Dann wurden die Toten rausgeschmis-
sen. Der Zug fuhr ein paar Tage lang, bis er in Kasachstan am Zielort an-
kam. Dort mussten sie Russisch sprechen, denn sie galten nunmehr als 
Faschisten und Verräter. Mein Bruder konnte sich mit sechzehn Jahren in 
Russland entscheiden, ob er im Pass als Deutscher eingetragen werden 
möchte. Dies hat er sich wegen der Stigmatisierungen jedoch nicht ge-
traut.“ – erinnerte sich eine Interviewpartnerin.

„Die Decke muss schon über sechzig Jahre alt sein. Meine Oma hat sie 
gekauft, noch vor Geburt meiner Mutter, die bereits fünfundsechzig Jah-
re alt ist. Leider ist meine Oma bereits verstorben und ich weiß nicht, wo 
die Decke gekauft worden ist. Ich versuche gerade selbst herauszufinden, 
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ob es ein Stück aus Saratov (eine Stadt an der Wolga) ist oder in Kasach-
stan nach der Deportation gekauft wurde. In Kasachstan lag es in einer 
großen Holztruhe – das war bei vielen deutschstämmigen Familien üblich. 
Eine Große Holztruhe im Schlafzimmer, darin lagerten manchmal Jahr-
zehnte Stoffe und Decken, meistens wurden sie dann an Töchter weiter-
vererbt. Das heißt in Kasachstan lag es mindestens dreißig bis vierzig Jah-
re in einer Kiste und wurde nie benutzt. Nach der Ankunft in Deutschland 
1994 habe ich es von meiner Mutter bekommen und ich benutze die Decke 
auf meiner Couch, wenn es abends kalt wird. Es ist so gut wie das einzi-
ge Stück, dass ich aus Kasachstan habe. Damals konnte man nur zwanzig 
Kilogramm mitnehmen und die meisten Sachen sind jetzt weg … verloren, 
kaputtgegangen.“

In der Nachkriegszeit war es schwierig für die Deutschen in der Sowjet-
union ihre Traditionen und die Muttersprache zu bewahren. In den Eskala-
tionszeiten des Kalten Krieges war der Gebrauch der deutschen Sprache 
sogar verboten. Viele der deutschen Familien haben in der Sowjetunion die 
deutsche Sprache aufgegeben, obwohl ihre deutsche Abstammung für sie 
insgeheim wichtig war. Während anderer Interviews haben wir dann erfah-
ren, dass es in einigen geschlossenen kasachischen Siedlungen gelungen 
ist, Deutsch auch in der jüngeren Generation recht gut zu bewahren. Eine 
Gesprächspartnerin erzählte uns, dass die deutsche Kultur im Bewusst-
sein der Familie weiterlebte, trotz der schwierigen Umstände für das freie 
Ausleben der Kultur. Sie erinnerte sich, dass ihre Eltern ihr immer wieder 
gesagt hatten: „Du sollst nur Deutsche heiraten, wir sollten zusammen-
halten, die Zeit wird noch kommen.“ 

Wegen der sowjetischen antireligiösen und antideutschen Propaganda 
haben die Deutschen in der Sowjetunion den größten Teil ihrer Kultur ver-
loren. Besonders die evangelische und daneben die mennonitische Kirche 
waren bedeutend für die deutschen Traditionen. Die folgende Anekdote 
symbolisiert die Bedeutung der Religion für diese Menschen. Obwohl eine 
unserer Interviewpartnerinnen früher nicht religiös war und vor der Anrei-
se nach Deutschland kaum Deutsch konnte, war das erste, was sie sich 
für ihre Zeit in Deutschland vornahm, an einer evangelischen Messe teilzu-
nehmen. „Man soll sich der eigenen Wurzeln und der Abstammung immer 

bewusst sein. Meine Eltern haben mir vermittelt, dass ich Deutsche bin 
und zwar lutherisch, ich solle das nie vergessen.“ 

Manche Deutsche in der Sowjetunion haben sich wegen ihres deutschen 
Hintergrunds geschämt und gravierende Nachteile im Alltagsleben erlebt. 
Obwohl sie diskriminiert wurden, schrieb ihnen die nicht-deutsche Bevöl-
kerung doch auch ‚typisch deutsche‘ Sekundärtugenden wie Fleiß, Pünkt-
lichkeit oder Sauberkeit zu. Dass jemand ‚deutsch‘ im Pass stehen hatte, 
bedeutete im sowjetischen Nationenverständnis, dass derjenige auch be-
stimmte Kulturelemente in sich trägt, die auch eine Erwartungshaltung 
an die Deutschen waren. Eine Gesprächspartnerin erzählte uns, dass ihre 
Schulkameraden ihr ganz oft vorgeworfen hatten „Na ja, du bist ja eine 
Deutsche, wir können das halt nicht so gut wie du …“. Eine andere Person 
berichtete uns hingegen von Karrierehindernissen wegen ihrer familiären 
Wurzeln. In der Sowjetunion wurde den Deutschen neben den Sekundärtu-
genden, wie in einem Zitat bereits erwähnt, auch zugeschrieben, sie seien 
Faschisten und Verräter. Eine Interviewte, die im öffentlichen Sektor eine 
wichtige Stelle besaß, wurde nach einem Brandunfall von KGB-Agenten 
und lokalen Politikern dafür verantwortlich gemacht, mit der Begründung 
sie sei schließlich ‚eine Deutsche‘. 

Aber nach dem Zerfall der Sowjetunion können die Deutschen in Russ-
land ihre Kultur wieder freier äußern. Ein Beispiel für die kulturelle Ent-
spannung: „Anbei ein paar Fotos aus der Zeit (2001), als ich in der von der 
‚Deutschen Gesellschaft‘ organisierten Theater-Modegruppe ‚Schattenriss‘ 
aktiv war. Wir haben in einem Tanz unterschiedliche Kostüme präsentiert 
und in eine Geschichte eingebettet. In dieser ‚Deutschen Gesellschaft der 
Deutschen in Russland‘ bin ich mit bestimmten Bräuchen und Traditio-
nen der deutschen Kultur in Berührung gekommen und habe auch die 
ersten Erfahrungen mit der deutschen Sprache gemacht. Es ist in der Hin-
sicht eine besondere Zeit gewesen, da bei mir die Ansätze der Entwicklung 
der russlanddeutschen Identität zu verzeichnen waren.“ 
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Ausreise

Die Ausreise nach Deutschland war für die Deutschen in der Sowjetunion 
nicht immer möglich. Eine Interviewpartnerin erklärte uns, dass es für sie 
in Kasachstan eine Meldepflicht gab. Ihre Familie musste sich täglich bei 
der örtlichen Behörde melden und zeigen, dass sie vor Ort war. Man durf-
te sich nicht einmal zehn Kilometer von der Ortschaft entfernen, selbst 
wenn man zum Arzt musste. 1956 wurde diese Meldepflicht aufgehoben 
und sie zog mit ihrer Familie im Zuge dessen nach Russland. 1987 libera-
lisierten die russischen Behörden die Ausreisegenehmigungen, so dass es 
zu einer massenhaften Auswanderung von Deutschen aus der Sowjetunion 
kam. Zuvor hatte sich die Ausreise in der Praxis sehr schwierig gestaltet. 
Die formelle Möglichkeit der Ausreise war den Anstrengungen des Bun-
des der Vertriebenen und der in Deutschland wohnenden Angehörigen zu 
verdanken, die sich bereits in den fünfziger Jahren dafür einsetzten, die in 
der Sowjetunion lebenden Deutschen in die Bundesrepublik zu holen. Ei-
ner unserer Gesprächspartner erklärte, er sei, um einen Ausreiseantrag 
zu stellen, extra aus Russland nach Kasachstan gefahren, da es in Russ-
land ‚nicht wirklich‘ möglich sei dies zu tun. Ein anderer Gesprächspart-
ner erzählte, seine Familie hätte 1956 einen Ausreiseantrag gestellt, die 

Erlaubnis jedoch nicht bekommen. Erst 1989 gelang es ihr, nach Deutsch-
land zu emigrieren.

Gründe für die Ausreise

Vor allem nach dem Überfall Nazideutschlands auf die Sowjetunion wur-
den die dort lebenden Deutschen vielfach Opfer staatlicher (aber auch ge-
sellschaftlicher) Gewalt und Diskriminierung. Es gab wohl kaum jemanden, 
der nicht einen Bekannten hatte, der ein solches Leid ertragen musste. 
Aufgrund der Stigmatisierung, die er in der Sowjetunion erleiden musste, 
hat manch einer einen Verdruss gegenüber dem Land gespürt und woll-
te ausreisen. Bei einer der Personen, die wir interviewten, war genau dies 
nicht der Fall. Weder die bessere wirtschaftliche Lage in Deutschland noch 
das Zureden der Familie, von der bis auf sie und ihre Kinder alle schon 
nach Deutschland gezogen waren, hat sie zur Auswanderung bewegen 
können, denn sie war glücklich in Russland. Letztlich entschied sie sich 
fortzugehen, weil ihr von den Behörden aufgrund ihrer deutschen Abstam-
mung eine ernste Tat unterstellt wurde, die sie in Wirklichkeit nicht ver-
brochen hatte. Sie gab daraufhin schweren Herzens ihre Arbeit auf, die wie 
„eine zweite Liebe“ für sie war und die ihr auch in schweren Zeiten ausrei-
chend Wohlstand gebracht hatte, „pfiff auf ganz Russland“ und wander-
te aus, wohlwissend, dass sie damit fast ihr ganzes Hab und Gut, dass sie 
sich bis dahin erarbeitet hatte, aufgab, und dass womöglich erst ihre En-
kelkinder ein gutes Leben haben würden. „Ich habe eingesehen, dass ich 
Deutsche bleiben würde, egal wie viel Zeit vergeht und wie gut ich mich 
angepasst habe. Wir Deutsche mussten in Russland unsere Suppe mit der 
Gabel essen.“ 

Die meisten unserer Gesprächspartner beziehungsweise ihre Familien sind 
dagegen aus wirtschaftlichen Gründen nach Deutschland ausgewandert. 
„Das Leben in den neunziger Jahren war sehr schwer in Russland. Es gab 
eine wirtschaftliche Krise und in Deutschland war es besser. Das wussten 
wir von unseren Bekannten, die schon in Deutschland lebten und uns in 
Russland besuchen kamen.“ 
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Bei manchen Personen, die in der Sowjetunion wegen ihrer deutschen Ab-
stammung stigmatisiert worden waren, spielte auch bei ihrer Ausreise die 
Identität eine Rolle. Sie blickten der Auswanderung zumindest dahinge-
hend positiv entgegen, als sie sich darauf freuten, in Deutschland leben 
zu können, wo sie endlich akzeptiert würden, weil sie ja auch ‚Deutsche‘ 
waren (als solche wurde sie in der Sowjetunion immer bezeichnet oder 
beschimpft). 

Anreise und die erste Zeit in Deutschland

Unabhängig von ihren Gründen für die Ausreise waren unsere Gesprächs-
partner der deutschen Gesellschaft sehr dankbar für die Einreisemög-
lichkeit und Einbürgerung. Die älteren Generationen, die noch Deutsch 
konnten, waren jedoch nach anfänglicher Euphorie auch enttäuscht. Die 
Mehrheit von ihnen wurde in Deutschland als Ausländer behandelt, ob-
wohl sie sich als ‚Heimkehrer‘ fühlten. „Meine Oma durchlebte deshalb 
eine starke Identitätskrise. Sie war keine Deutsche mehr und auch keine 
Russin. Sie fühlte sich heimatlos“ – erzählte uns eine Interviewpartnerin. 
Die ‚Russlanddeutschen‘, wie sie jetzt in Deutschland genannt wurden, 
hatten nicht die gleichen Chancen im Alltagsleben wie die Einheimischen. 
Auf der anderen Seite konnte die Aufnahmegesellschaft einfach nicht ver-
stehen, warum diese Neuankömmlinge mit deutscher Abstammung sich 
nicht sofort integrieren konnten. Bei der Einbürgerung wurden russische 
Namen von Russlanddeutschen ins Deutsche transkribiert, oder es wur-
de eine deutsche Entsprechung des russischen Namens gegeben. Eine 
Sozialarbeiterin erzählte uns von Fällen, bei denen Russlanddeutsche mit 
russischem Vornamen vom Beamten einen ganz anderen deutschen Vor-
namen bekommen hatten, mit dem sie später unzufrieden waren – er 
war ihnen vorgeschlagen worden und sie hatten ihn zunächst unter dem 
Druck der Suggestion akzeptiert. Die meisten wurden in ‚russlanddeut-
schen‘ Stadtteilen untergebracht, was die Integration nicht begünstigte. 
Ihre sowjetischen Schul- und Universitätsabschlüsse wurden in Deutsch-
land in der Regel nicht anerkannt und es war zu spät für viele etwas Neu-
es zu erlernen beziehungsweise zu studieren. Auf diese Weise wurden aus 

Flughafentechnikern, Ingenieuren und Professoren plötzlich Putzfrau-
en, LKW-Fahrer, Nachtwächter, und Vorarbeiter in Fabriken oder sogar 
Arbeitslose. 

„Ich war neunzehn Jahre alt, als wir nach Deutschland gekommen sind. 
Mein Vater hat in Russland als Flugzeugingenieur gearbeitet und meine 
Mutter war Lehrerin an einer staatlichen Schule. Ihre akademischen Ab-
schlüsse wurden in Deutschland jedoch nicht anerkannt. Nach den sechs 
Monaten Deutschsprachkurs, die man als erwachsener Spätaussiedler 
bekam, bemühten sich meine Eltern darum, so schnell wie möglich einen 
Job zu bekommen und nahmen an, was man ihnen im Jobcenter bot. Mei-
ne Mutter bekam eine Stelle als Putzfrau und mein Vater, genauso wie 
meine beiden Onkel bekamen in einer Fabrik eine Stelle am Band. Meine 
Mutter absolvierte, nachdem sie zehn Jahre lang als Putzfrau gearbeitet 
hatte, ein Studium an der hiesigen Hochschule und ging ihrem gewünsch-
ten Beruf nach, der nun endlich ihrem Bildungsniveau entsprach.“

Wir müssen verstehen, dass für viele Russland auch eine ‚Heimat‘ war 
und sie in Deutschland vieles von Null aufbauen mussten: Karriere, Studi-
um, teils auch Familie und Freundschaften. Die deutschen Behörden rich-
teten Deutschkurse für sie ein, aber diese Möglichkeit garantierte nicht, 
dass alle plötzlich perfekt Deutsch sprechen konnten. Viele bekamen auch 
sechs Monate lang noch Eingliederungshilfe (für Unterkunft und Essen), 
aber danach gab es immer weniger soziale Hilfe und die Jobcenter boten 
oft nur schlechte Stellen an. Diejenigen, die später eine gute Arbeit fan-
den, konnten das wegen ihrer eigenen ausdauernden Haltung schaffen. 
Einige hatten Glück und erhielten Hilfe von der lokalen Bevölkerung. Eine 
Gesprächspartnerin erzählte uns, dass ihr Sohn am Anfang in der Schule 
ganz schlechte Erfahrungen gemacht hatte. Er wurde wegen seiner russi-
schen Wurzeln von seinem Lehrer schikaniert. Ein Bekannter Polizist hat-
te ihren Sohn zufällig getroffen, als dieser auf dem Nachhauseweg war. Er 
fragte ihn, warum er nicht in der Schule sei. Dieser erklärte ihm, er sei aus 
der Schule geschmissen worden. Daraufhin fuhr er mit ihm zum Schulamt 
und regelte dort, dass er die Klasse wiederholen durfte. Dank des Bekann-
ten konnte ihr Sohn die Schule erfolgreich absolvieren.
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Sprachgeschichten und Identität

Mit Respekt hörten wir unseren russlanddeutschen Gesprächspartnern 
aus der älteren Generation zu, wie sie uns auf Deutsch ihre Geschichten 
erzählten, denn Deutsch war nicht bei allen auch die Muttersprache. Man 
hörte ihnen ihre slawische Sprachgeschichte an. Die Kommunikation funk-
tionierte jedoch perfekt. Grammatische Fehler machten sie selten und der 
Wortschatz ließ nichts zu wünschen übrig. Man merkt den langjährigen 
Kontakt mit der deutschen Sprache und die investierten Mühen. Sie er-
zählten uns, dass sie sich sehr angestrengt hatten gut Deutsch zu lernen, 
schließlich mussten sie es ja, für eine bessere Zukunft in Deutschland für 
sich und ihre Kinder. Manche finden die Zweisprachigkeit in der Familie 
sehr wichtig:

„Zuhause sprechen wir Russisch. Russisch bleibt eben die Sprache, mit 
der wir aufgewachsen sind, in der wir Gefühle am besten ausdrücken kön-
nen und in der wir uns am wohlsten fühlen. Mit meiner Tochter spreche 
ich deshalb auch nur auf Russisch, sodass sie nun sowohl Russisch als 
auch Deutsch perfekt beherrscht. Es war sehr wichtig, dass meine Toch-
ter Russisch kann, damit sie mit ihren Omas und Opas reden kann. Nach 
meiner Ankunft war mein wichtigstes Ziel so schnell und gut wie mög-
lich Deutsch zu lernen. Vor allem in den ersten drei Jahren hatte man viel 
Kontakt mit Russlanddeutschen, da der Sprachkurs und auch der Sonder-
lehrgang hauptsächlich für sie bestimmt war. Außerdem waren die kultu-
rellen Unterschiede in vielen Bereichen zwischen Russlanddeutschen und 
Deutschen sehr groß. Meine Anstrengungen zahlten sich schließlich aus. 
Ich schaffte mit viel Fleiß das Abitur und später auch das Studium. Heute 
arbeite ich als Dozentin. Vielen von meinesgleichen gelang es nicht, so wie 
mir, eine Karriere zu machen und die deutsche Sprache zu lernen. Sie wur-
den mit neunzehn oder zwanzig zu Familienmenschen (wobei Russland-
deutsche zumeist Russlanddeutsche heirateten). Die meisten sind dann in 
Arbeitermilieus gelandet. Mit fünfundzwanzig waren Ihnen dann die Hür-
den für ein Studium oder eine Ausbildung zu hoch, denn es wurde nichts 
mehr finanziert und sie hatten nun ihre Familie und Kinder.“ 

Einer unserer Gesprächspartner sprach ein etwas ungewöhnlich klingen-
des Deutsch. Wir erfuhren, dass wir es mit einem russlanddeutschen Di-
alekt zu tun hatten, der sich wohl über die Jahrhunderte aus der Dia-
lektvielfalt der Deutschen im Zarenreich und später in der Sowjetunion 
entwickelt hatte.

„Gebürtig stammen meine Eltern aus Odessa. Sie sind während des Zwei-
ten Weltkrieges nach Deutschland gekommen und dann nach Kasachstan 
deportiert worden. Zur Welt kam ich in einem kasachischen Dorf. Zu Hause 
haben wir Deutsch gesprochen und in der Schule habe ich Kasachisch ge-
lernt. Als ich sieben Jahre alt war, zogen wir in ein mehrheitlich deutsches 
Dorf. Kasachisch kann ich heute nicht mehr sprechen, verstehe es aber 
noch ein bisschen. Neben Deutsch und Kasachisch habe ich dann noch 
Russisch gelernt, weil es verpflichtend war in der Schule.“

Die Zitate machen deutlich, wie vielfältig die Sprachgeschichten der Russ-
landdeutschen sind und wie hörenswert jede einzelne von ihnen ist.

Dass viele der älteren Russlanddeutschen auch heute noch einen Akzent 
haben, wenn sie Deutsch sprechen, ist normal, schließlich waren sie er-
wachsen, als sie nach Deutschland kamen und die deutsche Sprache lern-
ten, und das ist bekanntlich viel schwieriger als für Kinder, die die Zielspra-
che meist innerhalb kurzer Zeit ohne Probleme akzentfrei sprechen lernen. 
Wegen ihrer Sprechart werden unsere Gesprächspartner von den Deut-
schen als russische Immigranten wahrgenommen, obwohl sie ja ‚eigent-
lich‘ Deutsche sind. Aber woher sollen die Deutschen es auch wissen? Die 
Erklärung des Hintergrundes könnte für die Deutschen interessant sein, 
eine Überraschung allemal. Doch manche Deutsche sehen es aus Stur-
heit nicht ein, denn sie erachten, dass ein echter Deutscher ohne Akzent 
Deutsch sprechen muss. 

Eine solche Meinung kann verletzend für Russlanddeutsche sein, für die 
ihre Abstammung wichtig, zumindest aber ein Fakt ist. So gab uns eine In-
terviewte eine erlebte Gesprächssituation wieder: „Du bist doch Russin, du 
müsstest es doch wissen.“ – sagte ein Kollege von ihr. „‚Ich bin Deutsche‘, 
sagte ich und erklärte ihm, dass ich zwar in Russland gelebt habe, aber 
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aus einer deutschen Familie komme und Vorfahren habe, die im 18. Jahr-
hundert aus Deutschland nach Russland ausgewandert sind. ‚Außerdem 
lebe ich nun schon achtzehn Jahre in Deutschland und fühle mich auch 
deshalb als Deutsche.‘“ – „Für mich bist du trotzdem Russin“ – sagte er 
darauf. – „Es hat mich verletzt und wütend gemacht. Ich finde es ignorant 
und es fehlt die Wertschätzung für meine Identität.“ – erklärte sie uns auf 
die Frage hin, wie sie sich dabei fühlte. Weiter erzählte sie: – „Auch meine 
Tochter wird in der Schule, obwohl sie natürlich perfekt Deutsch spricht, 
von den anderen Kindern wegen meines Akzents immer wieder als Russin 
bezeichnet. Ich musste ihr erklären, warum es so sei und warum wir Deut-
sche sind und dass sie sich da nichts einreden lassen soll.“

Eine andere Interviewte sprach über ihr gemischtes Identitätsgefühl: „Ich 
fühle mich genauso deutsch wie russisch. Deutsch fühle ich mich aber 
deshalb, weil ich mich hineingelebt habe in die deutsche Kultur, nicht we-
gen meiner deutschen Wurzeln. Da aber meine Muttersprache Russisch 
ist, spreche ich mit meinen Kindern ausschließlich Russisch und bringe 
ihnen auch die russische Kultur und die russischen Traditionen bei.“

Dieses Bild hat uns ein Interviewpartner geschickt. Das Bild hat ein Freund 
von ihm auf Grundlage seiner Fotos gezeichnet. Er erklärte: „Im Haus im 
Vordergrund habe ich bis zu meinem zwölften Lebensjahr gewohnt. Das 
ist meine Familie und jeder macht seine Arbeit. Ich treibe die Gänse.“ Sei-
ne Familie kommt aus einem deutschen Dorf in Kasachstan. Zuhause 
sprachen sie eine Mundart, die sie als Schwäbisch bezeichnen. Seine Ur-
urgroßeltern stammen aus Rheinland-Pfalz. Nahezu alle Familien, die in 
dem kasachischen Dorf gelebt haben, sind in den späten achtziger oder 
in den neunziger Jahren nach Deutschland ausgewandert. Viele von ihnen 
sind in die gleichen Städte gezogen. Sie pflegen engen Kontakt miteinan-
der und veranstalten regelmäßige Treffen. Beim letzten größeren Treffen 
in Regensburg waren drei- bis vierhundert Personen anwesend. Selbstver-
ständlich sprechen sie dann oft über die gemeinsame Zeit in Kasachstan. 
Schließlich haben sie einen großen Teil ihres Lebens dort verbracht, sind 
dort zur Schule gegangen, haben dort ein Haus gebaut.

Zusammenhalt der Russlanddeutschen

Genauso wie auch andere Migrantengruppen es zu tun pflegen, halten 
diejenigen, die sich als ‚Russlanddeutsche‘ sehen, fest zusammen. „Es sind 
die gleichen Erfahrungen, die uns zusammenführen, wir haben vielfach die 
gleichen Probleme hier in Deutschland, haben die gleichen Erinnerungen, 
kommen aus dem gleichen Dorf in Russland. Man suchte natürlich immer 
erst jemanden, der einen verstehen kann, sprachlich, aber auch mensch-
lich. Viele kenne ich noch aus alten Zeiten, noch aus Russland, oder wir 
lernten uns in den Sprach- und Integrationskursen kennen. Die Freund-
schaften bleiben dann. Man muss zusammenhalten, zusammen ist man 
stärker“ – erzählte uns eine Person. „Man wird nicht als Deutsche gese-
hen hier, die Erwartungen darüber wurden enttäuscht, deswegen hält man 
sich an die russlanddeutsche Community.“ – erklärt uns eine andere. Einer 
der Begegnungsorte der Regensburger Russlanddeutschen ist der Verein 
‚Landsmannschaft der Deutschen aus Russland‘. Der Verein wurde 1950 in 
Stuttgart gegründet, hat in Regensburg eine Filiale und versteht sich als 
Interessenvertretung, Hilfsorganisation und Kulturverein der Deutschen 
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aus Russland nicht nur in Deutschland, sondern auch in der ehemaligen 
Sowjetunion. Sein Motto ist ‚Zusammenhalten – Zukunft gestalten‘. 

Unverständnis und Neid

Obwohl die Mehrheit der Russlanddeutschen nicht AfD wählt, gibt es in 
der deutschen Öffentlichkeit seit dem ‚Fall Lisa‘ (2016) das Vorurteil, dass 
alle AfD-Anhänger seien. Man muss nicht lang online recherchieren um 
Schlagzeilen zu finden wie: ‚Ist die AfD die neue Heimat für Russlanddeut-
sche?‘ (Mitteldeutscher Rundfunk 2017) oder ‚Warum AfD unter Russland-
deutschen beliebteste Partei ist‘ (Frankfurter Allgemeine Zeitung 2017). 
Aber eine repräsentative Studie der Universität Duisburg-Essen zum Wahl-
verhalten bei der Bundestagswahl 2017 zeigt, dass die AfD unter den 
Russlanddeutschen nur fünfzehn Prozent der Stimmen erhalten hat. Das 
ist nur wenig mehr als in der Gesamtbevölkerung. Ferner hat nur jeder 
zweite Russlanddeutsche seine Stimme abgegeben, was im Vergleich zur 
Gesamtbevölkerung niedrig ist. Unsere Interviews haben diese Ergebnis-
se bestätigt. Die meisten Befragten haben nicht für die AfD gestimmt und 
viele von Ihnen bieten den Geflüchteten und anderen Ausländern Hilfe, 
entweder ehrenamtlich oder in ihrem Beruf. Eine Studentin erzählte uns: 
„Früher sind viele Russlanddeutsche nicht zu den Wahlen gegangen (…). 
Heute sind einige davon von der AfD mobilisiert. Jetzt kontaktiert die AfD 
sie gezielt und propagiert, dass die Russlanddeutschen echte Deutsche 
und nicht minderwertig sind.“ 

Ferner haben unsere Interviewgespräche ergeben, dass die anwachsende 
Unterstützung der Russlanddeutschen für die AfD sich mit der ‚Flücht-
lingskrise‘ im Jahre 2015 und mit der infolgedessen wachsenden Zahl 
muslimischer Einwanderer überlappt. „Meiner Meinung nach geben mei-
ne Verwandten erst seit der Flüchtlingskrise ihre Stimme ab. Sie glauben, 
dass ihre Identität in Frage gestellt wurde.“ – behauptete eine Studentin. 
Eine andere Interviewpartnerin meinte: „Früher hatten viele Russlanddeut-
sche eine hoffnungslose Einstellung. Die AfD war schlau diese Gruppe zu 

entdecken (…) Viele Wähler lesen vor den Wahlen das Parteiprogramm ein-
fach nicht.“

Wie bereits erwähnt, verlief die Integration von den Russlanddeutschen 
keineswegs ohne Schwierigkeiten. Viele Russlanddeutsche waren nach der 
Einreise enttäuscht und viele werden bis heute noch als Ausländer behan-
delt. Diese russlanddeutschen AfD-Wähler fühlen so etwas wie Neid ge-
genüber den muslimischen Migranten. Wie einer von ihnen erklärt: „Früher 
haben sie CDU/CSU gewählt, sie sind aber nicht zufrieden, dürfen oder 
durften ihre Familie nicht nachziehen und haben schlechte Wohnungen. 
In Regensburg wurden elf dreistöckige Häuser, insgesamt hundertfünf-
zig Wohnungen für anerkannte Asylbewerber errichtet. Alles wird aus der 
Steuerkasse bezahlt. Normale Leute hier brauchen Wohnungen und haben 
sie nicht und die Flüchtlinge werden hier angesiedelt. Die Priorität müs-
sen Deutsche haben … Multikulti ist falsch. Deutsche sind in ihrem eige-
nen Land und haben ihre eigene Kultur und geben sie nun weg. Das ist 
falsch“ – meinte ein empörter russlanddeutscher AfD-Wähler. Der gleiche 
Gesprächspartner betonte: „Die Flüchtlinge sind gute Leute, alle Men-
schen sind gut. Das Problem ist, dass das kleine Deutschland nicht alle 
Bedürftigen auf der Welt aufnehmen kann. In Deutschland gibt es vie-
le eigene Leute, die auf der Straße leben.“ Russlanddeutsche AfD-Wähler 
glauben, dass die neuen Einwanderer einfach mehr Hilfe und Verständnis 
bekommen, als sie selbst damals bekamen, obwohl sie Deutsche sind. 
„Die Flüchtlinge müssen ihre Abstammung oder Sprachkenntnisse nicht 
nachweisen und trotzdem bekommen sie viele Hilfe. Viele Russlanddeut-
sche glauben, der Staat ist die Schuld für ihre Schwierigkeiten. Sie sind 
Leistungsbringer im Vergleich zu den Flüchtlingen“ – meinte eine Intervie-
wpartnerin. Die Propaganda der russischen Medien verschärfen ihre poli-
tische Meinung noch weiter. Besonders die ältere Generation konsumiert 
diese Medien oft, wie wir es während unserer Gespräche erfahren haben. 

Ein AfD-wählender Russlanddeutscher erzählt uns schlicht und unver-
blümt: „Russlanddeutsche waren am Anfang zufrieden in Deutschland. 
Sie sind nach Deutschland mit einem gültigen Pass und Visum gekom-
men. Zwischen Russland und Deutschland gibt es wenig Unterschied von 
der Kultur, der Religion oder dem Aussehen her. Orthodoxe, Katholiken 
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und Juden sind im Grunde gleich. Deutsche haben deshalb mit Russen 
oder Russlanddeutschen eigentlich keine Probleme. Russen [gemeint sind 
auch Russlanddeutsche] dachten, sie leben nun in einem christlichen Eu-
ropa und plötzlich kommen diese Massen, Millionen Muslime und Afrika-
ner. Diese Erwartung wird enttäuscht. Sie wollen das nicht. Viele Russ-
landdeutsche haben den Unterschied gesehen. Sie kamen legal, es gab 
einen Pakt. Die Flüchtlinge nicht und es gibt den Kulturunterschied. Zum 
Beispiel war eine Russlanddeutsche Mutter in Deutschland und ihre Toch-
ter in der Sowjetunion. Sie konnten vierundzwanzig Jahre lang nicht zu-
sammenkommen und Familiennachzug machen. Das ist nicht menschlich, 
dass die Mutter ihre Tochter nicht haben darf. Achtzig Prozent der Flücht-
linge kommen ohne Papiere und ziehen dann noch ihre Familien nach.“

Nicht jeder aber denkt so unnachgiebig: die ‚Multikulti‘-Russlanddeut-
schen (wie sie ein Interviewpartner bezeichnete) versuchen sich von den 
konservativen Russlanddeutschen zu distanzieren, es scheint eine politi-
sche Polarisierung in dieser Bevölkerungsgruppe zu geben. Viele Intervie-
wpartner wollten uns gegenüber sofort betonen, dass sie nichts mit der 
AfD zu tun haben und sie den Geflüchteten ehrenamtlich Hilfe leisten. 
Einige meinten sogar, dass die Spaltung in den politischen Meinungen zu 
Konflikten in den Familien führen. Vor allem ist das zwischen Großeltern 
und Enkelkindern der Fall. 

Dank unseres Gesprächspartners, der in der AfD aktiv ist, haben wir je-
denfalls die Logik eines Teils der russlanddeutschen Wähler verstanden. 
Viele von ihnen fühlen eine fehlende Anerkennung als ‚Deutsche‘ in der 
deutschen Gesellschaft und eine Enttäuschung über die politischen Ver-
änderungen in Deutschland. Sie glauben, nur von der AfD als ‚Deutsche‘ 
anerkannt zu werden. Ihm zufolge hängen die Frustration über die deut-
sche Politik und ihre Wahlentscheidung für die AfD miteinander zusam-
men. Weiter erzählt er uns, dass der westliche Wertekanon mittlerwei-
le von vielen Gruppen und Ländern in Frage gestellt wird, nicht nur von 
Russlanddeutschen. „Früher, in den neunziger Jahren, als ich gekommen 
bin, waren hier viele Parteien an der Macht und das politische System hat 
funktioniert, das hat mir gefallen. Es war ein Unterschied zum Einpartei-
ensystem in Russland. Heute haben wir in Deutschland eher so etwas wie 

ein Einparteiensystem. Früher gab es verschiedene Parteien, verschiedene 
Wähler, verschiedene Politiken. Heute sind diese Parteien wie die kommu-
nistische Partei in der Sowjetunion. Sie wollen nur Macht, egal was mit 
dem Volk ist …“ – wetterte unser Interviewpartner.

Die Tatsache, dass die AfD viele politische Aufstiegsmöglichkeiten für 
Russlanddeutsche bietet, erklärt weiter, warum einige Russlanddeutsche 
sich in dieser Partei engagieren. Die einzigen russlanddeutschen Bundes-
tagspolitiker sind momentan aus der AfD. Es ist klar, dass die AfD den 
Russlanddeutschen mehr Aufmerksamkeit schenkt als die anderen Par-
teien und gezielte Veranstaltungen anbietet. Seit 2018 widmet die AfD in 
Regensburg den Russlanddeutschen eine eigene Arbeitsgruppe. Während 
unseres Projekts haben wir versucht auch Russlanddeutsche zu kontaktie-
ren, die in anderen Parteien aktiv sind, aber wir konnten solche Personen 
im Landkreis Regensburg nur bei der AfD finden. 

Gespräche mit der zweiten Generation

Bei der zweiten Generation der Russlanddeutschen, die schon hier in 
Deutschland geboren wurden und die wir interviewten, spielte die russ-
landdeutsche oder russische Identität und Kultur keine so bedeutende 
Rolle mehr. Sie wurde schon hier sozialisiert, feiern zu Hause deutsche Fei-
ertage und Deutsch ist für sie die erste Sprache. Wir konnten ihnen nicht 
anmerken, dass ihre Eltern einen Migrationshintergrund haben, weil die-
se Studierenden Deutsch akzentfrei sprechen. Jedoch bleibt die russische 
Sprache ein Kontaktmedium zu ihren Verwandten und die russische Küche 
weckt in ihnen nostalgische Gefühle wegen ihrer Kindheit und ihrer Eltern. 

Eine unserer Interviewten hat einen deutschen Namen bekommen, weil er 
in Deutschland besser funktioniert. Sie kann kaum Russisch und hat uns 
erzählt, dass sie sich früher wegen ihrer russischen Verwandten sogar ge-
schämt hat. Ihr Interesse für die russische Kultur kam erst während ihres 
Studiums an der Universität auf und momentan möchte sie an der Uni-
versität Regensburg einen Secondos-Sprachkurs (für die in der zweiten 
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beziehungsweise weiteren Generation befindlichen Nachkommen von Zu-
wanderern) besuchen. Wenn diese jungen Menschen von ihrem Familien-
hintergrund erzählen, bekommen sie manchmal Aufmerksamkeit von ihren 
Freunden und Kommilitonen, aber keine negativen Kommentare oder Vor-
urteile zu hören. Unsere jüngeren interviewten Personen sind nicht aktiv in 
Vereinen und Veranstaltungen für die Russlanddeutschen engagiert. Eine 
Interviewteilnehmerin meinte sogar, dass sie eigentlich die Geschichte ih-
rer Familie nicht gut kenne. 

Wird das russlanddeutsche Erbe einfach aus dem deutschen kulturellen 
Gedächtnis verschwinden? Die Verwischung der russlanddeutschen Kultur 
ist ein normaler Teil des Integrationsablaufs bei den zweiten und späteren 
Generationen. Für unsere Interviewteilnehmer aus der älteren Generation 
ist die Bewahrung der kulturellen Besonderheiten dieser Gruppe jedoch 
eine wichtige Aufgabe für die Zukunft. Mehrere russlanddeutsche Verbän-
de und Vereine setzen sich dafür ein, dieses Erbe der deutschen Geschich-
te in Erinnerung zu halten.
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Die russisch-orthodoxe 
Gemeinde in Regensburg

Daria Kozlova

Jeden Sonntag versammeln sich viele Menschen im Gebäude der ehema-
ligen katholischen Friedhofskirche im Stadtpark Regensburg, hauptsäch-
lich Einwanderer aus Russland, der Ukraine und anderen postsowjetischen 
Staaten. Seit mehr als einem halben Jahrhundert befindet sich hier die 
russisch-orthodoxe Kirche, und dieser Ort ist einer der wichtigsten im Le-
ben vieler hundert russischer Menschen, die heute in Regensburg und 
Umgebung wohnen. 

Viele Deutsche und nicht nur sie interessiert die Frage, warum heute so 
viele Russen und so regelmäßig Gottesdienste besuchen. Wie lebt die rus-
sisch-orthodoxe Gemeinde in Regensburg?

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass der orthodoxe Glaube im Laufe vie-
ler Jahrhunderte aus dem Alltag und dem Selbstverständnis der Russen 
nicht wegzudenken war. Sergej Uvarov, Bildungsminister unter Zar Niko-
laus I., brachte das 1833 auf die (allerdings auch politisch-ideologisch ge-
meinte) Formel ‚Orthodoxie – Selbstherrschaft – Nationalität.‘ 

Vor einem Jahrhundert, im Jahre 1917, wurden alle drei dieser ‚wichtigs-
ten Werte‘ zum Ziel der Zerstörung durch das bolschewistische Regime, 
die zur größten Tragödie in der russischen Geschichte führten: Der voll-
ständigen Zerstörung des Russischen Reiches, dem Bürgerkrieg mit Milli-
onen Opfern, der Auswanderung der russischen Intelligenz (vor allem Wis-
senschaftler und Professoren), dem Totalitarismus und der Verdrängung 
des Christentums durch die kommunistische Ersatzreligion. Viele russi-
sche Gebildete wurden 1922 auf den sogenannten ‚Philosophenschiffen‘ 

über die Ostsee beziehungsweise das Schwarze Meer aus der Sowjetunion 
ausgewiesen.

Es waren infolge der Revolution etwa drei Millionen Russen und ande-
re Untertanen des Reiches ihrer Heimat beraubt – fast die gesamte ‚Blü-
te der Nation‘ (die Intelligenz, der Adel, Wissenschaftler, Professoren und 
viele andere) waren gezwungen, Russland zu verlassen und in den Westen 
auszuwandern. Viele dieser Menschen haben Zuflucht in Europa gefunden. 
Der Klerus der Russisch-Orthodoxen Kirche, der sich in den frühen zwanzi-
ger Jahren im Exil befand, vereinte sich zu einer neuen russischen Auswan-
dererorganisation – der Russischen Orthodoxen Kirche im Ausland (ROKA), 
weil die im Ausland befindlichen Bischöfe davon ausgingen, die offizielle 
Kirche im Land sei nicht mehr frei und könne nicht mehr für die russische 
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Orthodoxie sprechen. Gleichzeitig konnte die Russisch-Orthodoxe Kirche 
auf dem Territorium der Sowjetunion nur unter den schwierigsten Bedin-
gungen, unter Verfolgung bis zur physischen Vernichtung von Klerus und 
Gläubigen, überleben und weiter bestehen.

Das heißt, seit fast einem Jahrhundert gab es in der Russisch-Orthodo-
xen Kirche eine Spaltung in zwei Zweige, deren offizielles Ende erst durch 
den 2007 unterzeichneten ‚Akt der kanonischen Gemeinschaft‘ in Moskau 
besiegelt wurde (unter Wahrung eines gewissen autonomen Status der 
ROKA). Heute lebt die Russisch-Orthodoxe Kirche in Russland wie im Aus-
land wieder auf. Viele neue Kirchen und Klöster werden in Russland eröff-
net und wiederaufgebaut. Es wurde sogar ein neues Kloster in Branden-
burg gegründet, derzeit wird gebaut. Orthodoxes Fernsehen, orthodoxe 
Schulen und Gymnasien werden entwickelt. Immer mehr junge Menschen 
kommen in die Kirchen. All dies wirkt sich auch auf das Leben der russi-
schen Auslandsgemeinden aus. Einige Gemeindemitglieder schauen bei-
spielsweise auch regelmäßig das russisch-orthodoxe Fernsehen. 

Eine so lange Einführung war notwendig, um die Wurzeln der orthodoxen 
Gemeinden in Bayern und Regensburg zu verstehen, wo sich die russische 
Gemeinde seit ihrer Gründung unter der Jurisdiktion der ROKA befindet. In 
Deutschland gibt es heute jedoch auch viele Gemeinden, die dem Moskau-
er Patriarchat der Russisch-Orthodoxen Kirche direkt unterstellt sind. 

Die Pfarrei zum Schutz der Heiligen Jungfrau in Regensburg wurde im Juni 
1945 gegründet. Aber bereits vorher hatte hier eine kleine orthodoxe Ge-
meinde existiert. Der Klerus bestand damals aus zwei Priestern, einem 
Diakon und einem Psalmenleser. Nach dem Krieg engagierte sich die or-
thodoxe Gemeinde Regensburg neben dem Gottesdienst aktiv für soziale, 
karitative und kulturpädagogische Angelegenheiten. Ein aktives Mitglied 
der Gemeinde war beispielsweise die Schwiegertochter von Fjodor Dosto-
jewski, Jekaterina Petrowna. Anfang 1947 wurde auf Ersuchen der Gemein-
de eine leere Kapelle des ehemaligen Stadtfriedhofs (dann Stadtparks) zur 
unentgeltlichen Nutzung übergeben, vorbehaltlich von Reparaturen und 
Instandhaltung.

In den neunziger Jahren begann die orthodoxe Gemeinde, sich mit Ge-
meindemitgliedern der neuen Auswanderungswelle aus den Ländern der 
ehemaligen Sowjetunion aufzufrischen. Viele dieser Auswanderer verließen 
die ‚Ruinen‘ der zerfallenen Sowjetunion und zogen nach Deutschland, 
man könnte sagen ‚aufs Geratewohl‘, nutzten den Fall des ‚Eisernen Vor-
hangs‘, suchten und setzten die deutschen oder jüdischen Wurzeln ihrer 
Vorfahren ein und hofften auf ein besseres Leben und Chancen für sich 
und ihre Kinder. Diese Menschen gerieten in Regensburg in völlig neue, für 
sie zum Teil fremde Bedingungen (und bis heute haben einige ihre neue 
Heimat noch nicht ganz akzeptiert und halten emotional an ihrer alten 
Heimat fest). Und so wurde die russische Pfarrei und Gemeinde für vie-
le neue Einwanderer, wie schon nach der Oktoberrevolution, eine Verbin-
dungsinstitution, ein Mittelpunkt russischer Kultur, die sie in einem neuen 
Land so sehr brauchten. Darüber hinaus besteht die Gemeinde teilweise 
aus Leuten, die, insbesondere seit Anfang der zweitausender Jahre, als 
hochqualifizierte Spezialisten oder beispielsweise zu Studium, Forschung 
beziehungsweise Promotion nach Deutschland kamen und keinen Bedarf 
oder Wunsch haben, sich tiefer in die deutsche Gesellschaft zu integrieren, 
weil sie jederzeit in ihre Heimat zurückkehren können.

Auch Priester der Kirche stammt aus der postsowjetischen Emigranten-
welle – Vater Viktor Wdowitschenko, der von den Gemeindemitgliedern 
wohlverdiente Liebe und Respekt genießt und seit 1998 die Gemeinde lei-
tet. Darüber hinaus leistet Vatneunzigerer Viktor einen großen Beitrag zur 
Erziehung einer neuen Generation junger Priester und Diakone der ROKA.

Das Oberhaupt des deutschen Episkopats der ROKA (Erzbischof von Ber-
lin und Deutschland) ist Erzbischof Mark (Arndt). ‚Vladyka‘ Mark, wie der 
Erzbischof immer angesprochen wird (auf Deutsch ‚Gebieter‘) spielte eine 
herausragende Rolle bei der Überwindung des Schismas der russischen 
Kirche und bei der Wiederaufnahme der kanonischen Einheit der Rus-
sisch-Orthodoxen Kirche im Ausland und des Moskauer Patriarchats. Üb-
rigens hat die ROKA seit 2001 noch einen weiteren Bischof in Deutschland 
– Erzbischof Agapit (Goratchek), der in Frankfurt am Main in einer Familie 
russischer Auswanderer geboren wurde. Vladyka Mark wohnt dauerhaft 
mit seiner Klostergemeinschaft in München, im Kloster des Heiligen Hiob 
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von Potschajew, dessen Geschichte besondere Aufmerksamkeit verdient. 
Wie die Regensburger Gemeinde entstand auch dieses Kloster im Jahr 
1945. Es ist eines der wenigen russischen Klöster in Europa und das be-
deutendste in Deutschland. Seine Geschichte ist eng mit einem der am 
meisten verehrten Klöster des ostslawischen Raums verbunden – dem 
Mariä-Entschlafens-Kloster in Potschajiw (Ukraine). Seine Klostersatzung 
ist von hoher Askese geprägt und ähnelt den strengen Ordnungen der 
Athos-Klöster. Natürlich spielt das Kloster eine große Rolle im Leben der 
Regensburger Pfarrei – es hilft bei der Versorgung mit Devotionalien und 
der geistlichen Unterstützung.

Die Anreise von Erzbischof Mark aus dem Potschajew-Kloster in München 
zur Durchführung eines Bischofsgottesdienstes in Regensburg ist ein gro-
ßes Ereignis im Leben der Gemeinde. Auch freut sich die Pfarrei immer, 

wenn Priester aus anderen Ländern, die in Deutschland oder Europa auf 
Pilgerreise sind, an den Gottesdiensten teilnehmen.

Die heutige orthodoxe Gemeinde in Regensburg ist einig und freundlich, 
frischt sich ständig mit neuen Gemeindemitgliedern auf, darunter viele 
junge Menschen und Familien mit Kindern. In der Gemeinde finden mehr-
mals im Jahr gemeinsame Mahlzeiten, Kinderkonzerte und Geburtstagsfei-
ern statt. Nach wie vor ist die orthodoxe Kirche ein Mittelpunkt russischer 
Kultur, an deren Schwelle sich russischsprachige Orthodoxe nicht nur im 
geistigen, sondern auch im kulturellen und sozialen Bereich wie zu Hau-
se fühlen, und auf Russisch mit Landsleuten kommunizieren können. Die 
Menschen vermissen ihre Kultur und kommen in die Kirche, auch für die 
Geselligkeit. Somit übt die Gemeinde auch eine wichtige soziale Funktion 
aus.

Die Kirche wird auch manchmal von Armenier und Vertretern der geor-
gischen, bulgarischen, griechischen und serbischen Orthodoxie besucht, 
da die Gottesdienste in ihren Kirchen nicht so regelmäßig stattfinden. Die 
Russisch-Orthodoxen dürfen selbstverständlich Gottesdienste anderer an-
erkannter autokephaler (selbständiger) orthodoxer Kirchen besuchen und 
an kirchlichen Handlungen dort teilnehmen.

Auf die Frage „Warum möchten Sie, dass Ihre Kinder in die russisch-ortho-
doxe Kirche gehen?“ antworten viele Eltern, ihre Kinder sollten im glei-
chen Glauben aufwachsen und gemeinsame Werte teilen, was für die geis-
tige Nähe in der Familie von großer Bedeutung ist. Eltern möchten ihren 
Kindern auch einen Ort zeigen, an dem sie immer gehört werden und in 
schwierigen Situationen Unterstützung finden können. So dient die rus-
sisch-orthodoxe Kirche als Wegweiser, Leuchtturm ihres zweisprachigen 
Lebens. Denn viele haben Deutsch als Muttersprache (beziehungsweise 
erste Bildungssprache), haben ein deutsches Umfeld und Freunde, und 
vergessen bereits das Russische. Einige mehr als andere akzeptieren deut-
sche Traditionen und Lebensanschauungen und entfernen sich von russi-
scher Kultur und Traditionen.
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Gottesdienste finden derzeit mehrmals pro Woche statt. Die Gemeinde-
mitglieder befinden sich in verschiedenen Stadien der Kirchlichkeit und 
des geistlichen Lebens. Für viele von ihnen sind regelmäßige Besuche der 
sonntäglichen Liturgie jedoch ein Familienritual. Das Wichtigste im Le-
ben eines jeden Christen und das Zentrum der göttlichen Liturgie ist das 
Abendmahl. 

Vor der Einnahme des Leibes und Blutes Christi versammeln sich Kinder, 
auch Säuglinge, um die Kirche herum, da Kinder im Vorschulalter ohne 
spezielle Vorbereitung, die für Erwachsene obligatorisch ist – wie Beichte, 
Lesen der Gebetsregeln und Fasten – am Sakrament der Eucharistie teil-
nehmen dürfen. Sehr wichtig für die Gemeindemitglieder sind auch ein 
Segen des Pfarrers am Ende des Gottesdienstes, das Küssen des Kreuzes, 
der Empfang des Opferbrots und die Predigt. 

Von besonderer Bedeutung für die Orthodoxen sind Ostern (in April oder 
Mai) und Weihnachten, das immer am 7. Januar oder 25. Dezember, nach 
dem julianischem Kalender, der zu Lebzeiten Christi galt, gefeiert wird. Der 
Ostergottesdienst dauert die ganze Nacht über. Am Samstag vor Ostern 
findet in der Nähe der Kirche die Weihe von Osterkuchen und -eiern statt, 

und am Fest der Taufe Christi wird gesegnetes Wasser verteilt. An Feierta-
gen ist die Kirche voller Menschen und viele stehen draußen, da die Größe 
der Kirche nicht ausreicht, um alle Gemeindemitglieder unterzubringen. 

Deutsche Familien, die im Park spazieren gehen, interessieren sich auch 
für das, was in und um die Kirche geschieht, gehen oft in die Kirche hin-
ein, um sich die Ikonen anzusehen, und nehmen gerne an Wohltätigkeits-
veranstaltungen teil. Nicht selten konvertieren die deutschen Ehegatten 
orthodoxer Gemeindemitglieder selbst zur Orthodoxie, lassen ihre Kinder 
taufen und besuchen Gottesdienste. Deshalb wird die Lektüre der Apostel 
und der Heiligen Schrift sowohl in kirchenslawischer Sprache, der Haupt-
sprache des Gottesdienstes, als auch in deutscher Sprache durchgeführt. 
Bei der letzten Jahresgemeindeversammlung wurde auch die Frage aufge-
worfen, ob es notwendig sei, die Texte der Hauptgebete auf Deutsch aus-
zusprechen, was aber einstimmig abgelehnt wurde.

Übrigens ist es in der orthodoxen Kirche unter einer Reihe von Bedingun-
gen für den orthodoxen Ehepartner möglich, sich mit einem Katholiken 
beziehungsweise Lutheraner trauen zu lassen. Die Hauptvoraussetzung 
ist die Taufe und die Erziehung der gemeinsamen Kinder im orthodoxen 
Glauben. Die Orthodoxen dürfen selbstverständlich die Kirchen anderer 
christlichen Konfessionen besuchen, außer der Teilnahme an den sieben 
Sakramenten. Darüber teilen insbesondere Orthodoxe und Katholiken ein 
gemeinsames Erbe der ersten christlichen Jahrhunderte, haben ein ähn-
liches Verständnis von Sakramenten und verehren zum Teil dieselben 
Heiligen.

Eine wichtige Rolle während des Gottesdienstes spielt der Kirchenchor, der 
in der orthodoxen Kirche ausschließlich ‚a cappella‘ singt. In der Gemeinde 
hat sich ein ausgezeichneter gemischter Chor von Gemeindemitgliedern 
entwickelt, deren überwiegende Mehrheit keine musikalische Ausbildung 
hatte. Durch die Bemühungen der talentierten Dirigentin Natalya Nikolae-
vna Likhovetskaya, die Mitte neunziger Jahre aus Moskau nach Deutsch-
land auswanderte, führt der Chor sogar recht komplexe kirchliche Chor-
werke auf, die für professionelle Chöre geschrieben wurden. Im Gegensatz 
zu Russland, wo Kirchenchöre vor allem in großen Städten professionell 
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sind, können Leute, die mitsingen wollen oder singen lernen möchten, 
sich gerne dem Regensburger russisch-orthodoxen Chor anschließen.

Die Schwesternschaft der Pfarrei organisiert Wohltätigkeitsveranstal-
tungen um Spenden für kranke Kinder zu sammeln, die aus den postso-
wjetischen Staaten nach Deutschland zu medizinischen Behandlungen 
kommen. Auch sammelt sie regelmäßig Spenden zum Bau einer Skite 
(Einsiedelei) für russische Mönche auf dem Heiligen Berg Athos.

Einen wichtigen Platz im Leben orthodoxer Christen haben Ikonen. Sie 
sind das Abbild des Erlösers und der Heiligen. Durch die Verehrung der Iko-
nen beten orthodoxe Gläubige die Prototypen an – Christus selbst und die 
Heiligen, deren Gesichter auf den Ikonen abgebildet sind. In der Regens-
burger Kirche gibt es an den Wänden eine große Anzahl alter und moder-
ner Ikonen orthodoxer Heiliger, die durch ihre Bilder in der Heiligen Kirche 
sichtbar bleiben, sowie Reliquien einiger orthodoxer Heiligen. Gemeinde-
mitglieder können Ikonen, die vom Athos, aus Griechenland, Russland und 
von anderen Orten geschickt werden, direkt im Laden der Kirche gegen 
Spenden erwerben.

Übrigens gibt es in Regensburg einen weiteren bedeutenden Ort für ortho-
doxe Russen. Dies ist eine einzigartige Ikonengalerie, die Ikonengalerie Mö-
nius (Hinter der Grieb 3). In dieser Galerie alter Ikonen in Regensburg, eine 
von nur zwei in Deutschland, kann man wie in einem Museum orthodoxe 
Ikonen aus dem 16. bis 20. Jahrhundert sehen (und erwerben), die nach 
den Umbrüchen der Jahre 1917 und 1991 von Auswanderern mitgenommen 
wurden. 

Trotz Entwicklung und Wachstum steht die orthodoxe Gemeinde Regens-
burg auch vor einer Reihe von Problemen. Diese betreffen etwa die finanzi-
elle und materielle Sicherung. Die Gemeinde und die Kirche sind finanziell 
auf sich selbst gestellt, das heißt alle Aktivitäten werden ausschließlich 
aus Spenden von Gemeindemitgliedern finanziert. Im Gegensatz etwa zur 
katholischen oder evangelischen Kirche gibt es für die Orthodoxen keine 
Kirchensteuer als Einnahmequelle. Ein großes Problem ist auch, dass die 
Regensburger Kirche, in der die Gottesdienste abgehalten werden, nicht 

beheizt werden kann, so dass es im Winter oft bitterlich kalt wird. Darüber 
hinaus ist es aufgrund fehlender Heizung und Wasserversorgung auf dem 
Territorium der Kirche unmöglich, Gemeindeveranstaltungen durchzufüh-
ren. In diesem Zusammenhang ist die Gemeinde gezwungen, für gemein-
same Veranstaltungen, die mehrmals im Jahr stattfinden, Räumlichkeiten 
von Drittorganisationen zu mieten.

Aufgrund des Mangels an Räumlichkeiten war die bisherige Sonntags-
schule – in der Erwachsene und Kinder die Grundlagen des orthodoxen 
Glaubens, der Heiligen Schrift erlernen und verschiedene Kurse und Krei-
se besuchen konnten – gezwungen, ihre Aktivitäten einzustellen, und der 
Chor konnte seine Proben praktisch nicht durchführen. Es ist auch scha-
de, dass die Regensburger Schulen aus formellen Gründen dem Priester 
nicht erlauben, orthodoxen Kindern das Fach Religion zu unterrichten, so 
dass orthodoxe Kinder gezwungen sind, an Kursen von Vertretern anderer 
christlicher Konfessionen teilzunehmen oder Ethikunterricht zu besuchen. 
Die orthodoxen Eltern wollen natürlich die Möglichkeit haben, ihre Kinder 
– auch weil in Regensburg eine Sonntagsschule fehlt – in einen orthodo-
xen Religionsunterricht zu schicken. In großen deutschen Städten wie Ber-
lin oder München gibt es bereits Religionsunterricht mit orthodoxen Pries-
tern, die auf diese Weise russischsprachige Schüler prägen und erziehen 
können.

Es ist auch problematisch für russisch-orthodoxe Familien, in einem ka-
tholisch-lutherischen Umfeld religiöse Feiertage zu feiern, da die Rus-
sisch-Orthodoxe Kirche nach dem julianischen Kalender lebt. Am ortho-
doxen Weihnachten (siehe oben) sowie an den anderen zwölf Hochfesten, 
die auf Werktage fallen, sind viele Menschen gezwungen zu arbeiten oder 
zur Schule zu gehen; im Gegensatz zu gläubigen Deutschen können sie 
die Höhepunkte ihres christlichen Kirchenjahres nicht immer feiern. Es ist 
schwierig den Kindern und Jugendliche zu erklären, wieso es zwei Weih-
nachten beziehungsweise Ostern gibt. Und wie soll man die vorweihnacht-
liche orthodoxe Fastenzeit einhalten, wenn es überall Weihnachtsmärkte 
und Vergnügungen gibt?
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Trotz aller Schwierigkeiten steht und entwickelt sich die Regensburger 
Pfarrei seit mehr als siebzig Jahren unter dem Schutz der Heiligen Jung-
frau Maria und die Gemeindemitglieder lernen, in Harmonie mit sich und 
ihrem Umfeld zu leben, ohne ihre Wurzeln und ihre nationale Identität zu 
vergessen.

Der realexistierende 
Sozialismus 
Regensburger Zeitzeugen erzählen über ihre  
Erfahrungen in der Sowjetunion

Vanessa Kleinitz & Leon Struve

„Dann geh doch nach drüben, wenn es dir hier nicht passt!“ – so oder so 
ähnlich hörte man es häufig höhnen in den alten, längst verblichenen Ta-
gen der Bonner Republik, sobald sich einer interessiert oder gar begeis-
terungsfähig für sozialistische Systeme zeigte. Die nach der Wende gebo-
renen Generationen – zu denen auch die Autoren dieses Textes gehören 
– haben nun allerdings nicht mehr das Privileg, mit der DDR einen sozia-
listischen Staat sozusagen als Anschauungsmaterial direkt vor der eige-
nen Haustüre zu haben. Unser Bild von den Versuchen, eine klassenlose 
Gesellschaft zu formen, jenen Zustand, den Bertolt Brecht gleichsam po-
etisch wie prophetisch als das „Einfache, das schwer zu machen ist“ be-
schrieb, muss sich folglich aus anderen Quellen speisen. Lebt man in Mit-
teleuropa, so sieht es bezüglich der Möglichkeiten eines unmittelbaren 
Erlebens sozialistischer Staatlichkeit sowieso eher mau aus: Ein Flugticket 
nach Kuba ist zu teuer. Und in vielen sich als sozialistisch ausgebenden 
Staaten wird zudem Marx sowieso nur noch rituell als Ikone auf Parteita-
gen angehimmelt, während sich in den Innenstädten dieser Länder McDo-
nalds und Starbucks-Filialen abwechseln.

Einen Vorzug hat der realexistierende Sozialismus aber durch die Tatsache, 
dass er zur jüngsten Geschichte gehört: Er lebt noch. Nicht nur als politi-
sche Idee in den Köpfen heutiger Kommunisten oder in Kreisen von Marx-
Nerds, bei denen alle vierundvierzig blauen Bände der Marx-Engels-Werke 
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fein säuberlich aufgereiht im Bücherregal stehen. Er ist auch lebendig in 
den Erinnerungen der Millionen Menschen, die realsozialistische Gesell-
schaften erlebt haben. Einige dieser Personen aus den Reihen der rus-
sischsprachigen Bevölkerung Regensburgs haben wir interviewt. Dabei 
kann jedes Interview natürlich nur als Tropfen in einem Meer an Erinne-
rungen gelten, sie sind subjektiv, nur ein kleines Blitzlicht bezogen auf die 
vielfältigen Biografien, die es zu erzählen gäbe. Nichtsdestotrotz sind sie 
in ihrer Subjektivität als Quelle genauso legitim wie jeder andere Tropfen 
aus dem Erinnerungsmeer. Die Menschen, die wir hier vorstellen wollen, 
sind keine berühmten Persönlichkeiten aus der Sowjetzeit. Keiner von ih-
nen fungierte als Mitglied des Politbüros, war mit Stalin persönlich be-
kannt oder für den KGB in geheimer Mission unterwegs. Sie waren ‚norma-
le‘ Menschen mit einem ‚normalen‘ Leben in der UdSSR. Dies macht sie 
als Informationsquelle nicht weniger spannend, vielmehr ist der Blick der 
‚normalen‘ Leute meist ehrlicher und weniger verstellt als der der Funktio-
näre und sonstiger Würdenträger eines Systems.

In gewisser Weise sind unsere Interviewpartner aber dann doch auch et-
was Besonderes oder zumindest nicht völlig typisch für die sowjetische 
Bevölkerung. Sie setzen sich nämlich, wie der Löwenanteil des russisch-
sprachigen Regensburgs, aus Juden und Russlanddeutschen zusammen 
oder stehen zumindest mit einer dieser Gruppen in Verbindung. So bewe-
gen sich ihre Geschichten auch stets in dem Spannungsfeld zwischen all-
täglichem Leben in der Sowjetunion und ihren besonderen Erfahrungen 
als jüdische beziehungsweise deutsche Minderheit in den dortigen Verhält-
nissen. Das Thema Minderheit im Sozialismus ergibt sich so ganz natür-
lich als einer der beiden Schwerpunkte dieses Textes. Es gibt aber noch 
einen weiteren: Als Verfasser dieses Beitrags wollen wir die Perspektive 
unserer Leserschaft auf das Thema erweitern. Während es dem Diskurs in 
Deutschland durch wenig hilfreiche Begriffe wie ‚Unrechtsstaat‘ gelegent-
lich an Gelassenheit fehlt, fiel uns schnell auf: Nicht alle Erinnerungen des 
russischsprachigen Regensburgs an den Sozialismus sind negativ. Es zeig-
te sich eine offensichtliche Kluft zwischen unserem durch Stasi und Mauer 
geprägten Geschichtsbild vom Sozialismus und den tatsächlichen Erinne-
rungen der von uns interviewten Regensburger.

Wir erlaubten uns daher in den Interviews – um es platt auszudrücken – 
stets auch nach dem ‚Guten‘ zu fragen. Wir wollten Dinge aufspüren, die 
spezifisch realsozialistisch waren und den Befragten positiv im Gedächtnis 
geblieben sind. Sozialistische Ideen und Ideale, die ihnen vielleicht trotz 
ihres Missbrauchs heute noch als erstrebenswert gelten. Nach den Defizi-
ten, die sie in der kapitalistischen Gesellschaft der Bundesrepublik sehen, 
wenn sie diese an dem kommunistisch regierten Land ihres vorherigen 
Lebens spiegeln. Vielleicht auch nach Erlebnissen, die nur heute, in der 
Retrospektive, die ja in manches Erlebte Verklärung einwebt und es in ei-
nem milderen Licht erscheinen lässt, ein Gefühl von Nostalgie aufkommen 
lassen. Wer als Leser dieser Zeilen an diesem Punkt versucht ist, die Bro-
schüre aus der Hand zu legen, aus Angst, eine Apologie oder gar eine Glo-
rifizierung der längst abgewickelten Verhältnisse in der Sowjetunion über 
sich ergehen lassen zu müssen, handelt vorschnell. Denn wir haben zwar 
jedes Mal nach dem ‚Positiven‘ gefragt, aber nicht immer ‚Positives‘ als 
Antwort erhalten. Außerdem wird nicht alles positiv Beurteilte den heuti-
gen Fans sozialistischer Ideen Freude bereiten. Folglich kommt auch un-
sere anti-kommunistische Leserschaft, die vielleicht gerade noch mit dem 
Gedanken spielte, statt dieses Textes lieber in der neuesten Ausgabe der 
Frankfurter Allgemeine Zeitung zu blättern oder einen Artikel im Cicero zu 
konsumieren, auf ihre Kosten.

„Klopapier war etwas Besonderes“

Aljona ist die erste Person, die wir vorstellen möchten (der Name wurde, 
wie auch bei allen anderen Personen, geändert). Wir sprachen mit ihr im 
Frühherbst 2019 auf einer kleinen, schon von goldenem Laub gesäumten 
Parkbank in der Regensburger Altstadt. Schon zu Beginn ist klar, es gibt 
bei ihr bezüglich Sowjet-Nostalgie kaum offene Türen einzurennen. Be-
reits aus kleinen Anekdoten und Intermezzi, die sie einstreut, während sie 
ihre Lebensgeschichte erzählt, geht dies hervor. Vielleicht angeregt durch 
die Tatsache, dass sich unser Bänkchen vor der Filiale einer großen deut-
schen Drogerie-Kette befindet, aus der beständig Kunden üppig mit Hy-
gienebedarf und Kosmetika bestückte Plastiktüten schleppen, erzählt sie 
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uns: „Das beste Geschenk, das man bei einem Besuch bei Freunden mit-
bringen konnte, war eine Rolle Klopapier. Klopapier war etwas Besonderes. 
Wenn ein Mensch auf der Straße ging und eine Rolle mit sich trug, waren 
alle neidisch. Und meinten: Das ist so schön, er hat Klopapier! Wo hat er 
das nur gekauft?“ Nicht alles, was sie uns erzählte, war so humorig. Aljo-
na kam Anfang der fünfziger Jahren in Sibirien zur Welt, hat ihre Jugend 
und ihr ganzes Erwachsenenleben jedoch auf der Krim verbracht. Sie ist 
ethnische Russin, sieht sich aber wegen ihrer Ablehnung der russischen 
Regierung und ihres Präsidenten heute nur noch als Ukrainerin. Ihre Fami-
lie bestritt ihren Lebensunterhalt über Generationen hinweg als Bauern in 
den endlosen Weiten Sibiriens. Die Eltern schafften den sozialen Aufstieg, 
studierten, wurden Ärzte und brachten ihre Tochter als fünfjähriges Mäd-
chen auf die Krim.

Die Familiengeschichte ist darüber hinaus zum Teil verwoben mit der Ge-
schichte der Bolschewiki in ihrer Frühphase. Der Großvater, Vater ihres 
Vaters, den sie nie kennenlernen sollte, war strammer Kommunist, ein 

glühender Anhänger Lenins der ersten Stunde. Er kämpfte für die Rote Ar-
mee zu Zeiten des Bürgerkrieges und blieb nach deren Sieg aktiver Kom-
munist. Was Stalin nicht daran hinderte, ihn zum Opfer einer seiner Säu-
berungsaktionen zu machen. Niemand in der Familie konnte jemals seinen 
Verbleib klären oder zumindest sein Grab ausfindig machen. Trotz dieser 
tragischen Geschehnisse war der Familie aber noch keine innige Gegner-
schaft zum Kommunismus eingepflanzt. Für Aljonas Vater war am Tod des 
Großvaters immer nur Stalin persönlich schuld, nicht die Kommunistische 
Partei. Stalins Regierungszeit wurde in den Erzählungen der Eltern Aljonas 
überhaupt als schreckensreiche, angsterfüllte Zeit überliefert, die man 
scharf abgrenzte von dem Regiment der ‚milderen‘ sowjetischen Staa-
tenlenker in den darauffolgenden Jahrzehnten. Eine sich übrigens durch 
alle unsere Interviews ziehende Differenzierung. Die Reden jener ‚milde-
ren‘ Parteichefs Chruschtschow und Breschnew klangen allabendlich aus 
dem familiären Radio, wobei der Vater freudig und andächtig lauschte. Für 
ihn sprachen dort Männer, denen er, im Gegensatz zum ‚schlimmen‘ Sta-
lin, vertraute und die die kommunistischen Ideen ernst nahmen, für die 
der Großvater so hart gekämpft und gleichsam so bitter mit seinem Leben 
hatte bezahlen müssen. In Hinblick auf das Sowjetsystem erfuhr Aljona 
also auf dem Weg zum Erwachsenenleben durch ihre Eltern eine ambiva-
lente Prägung. Dieses erhielt seine entscheidende Formung durch die Mu-
sik. Beginnend mit dem Besuch einer Musikschule, führte der Weg über 
Fachschule und Hochschule bis hin zur Musikademie in Odessa, wo sie 
unterrichtete. Noch heute berichtet sie stolz von berühmten Schülerinnen 
und Schülern, die es in die besten Konzertsäle der Sowjetunion schafften, 
die sie gar auf das Rheingaufestival begleiten durfte und die sie in die pri-
vilegierte Position versetzten, schon während Sowjetzeiten viel von der 
Welt sehen zu dürfen. Auch andere Weichen in ihrem Leben stellte die Mu-
sik, im zarten Alter von sechzehn Jahren lernt sie einen jüdisch-stämmigen 
Kontrabassspieler kennen, den sie drei Jahre später ehelichte. 

Bei Aljona wurde uns ein Erfahrungsmoment des Lebens in einer kom-
munistisch geführten Gesellschaft besonders exemplarisch vor Augen 
geführt: Das Erleben von politischem Zwang. Zwang und Unfreiheit, die 
sich in ihren Geschichten zeigen, sind nicht die eines totalen, das Leben 
mit all seinen Bereichen durchdringenden Staates, von dem vermutlich 

Musikakademie in Odessa



Der realexistierende Sozialismus 

54 55

Menschen, die die Stalin-Zeit miterlebt haben, berichten könnten. Aber 
es ist das unangenehme, alltägliche und fast schon kafkaeske Gefühl in 
einer Gesellschaft zu leben, die einem immer wieder aufs Neue Dinge ab-
verlangt, zu denen man sich aus freien Stücken nie bereiterklären würde. 
Dinge wie das obligatorische Fahnenschwenken am Ersten Mai und an an-
deren hohen Feiertagen, verbunden mit dem Rufen von Parolen, mit de-
nen man nichts verbindet und den Treueschwüren an Ideale und politische 
Vorbilder, die nicht die eigenen sind. Das alles im Verbund mit der Gewiss-
heit, diese Passivität bis hin zum Widerwillen nicht als Einzige zu verspü-
ren, sondern vielmehr in einer Gesellschaft zu leben, in der ein großer Teil 
einfach nur aus Angst vor der Partei ‚mitspielt‘, wie in einem Laientheater, 
um von dieser in Ruhe gelassen zu werden. „Wir lügen alle. Wir sind alle 
falsch.“ – sagt sie über das Verhalten ihrer selbst, ihrer Freunde sowie Be-
kannten auf der Krim gegenüber der Kommunistischen Partei. Sprach man 
im Komsomol-Büro vor, damit man an einer Reise der Musikschule in einen 
‚sozialistischen Bruderstaat‘ teilnehmen konnte, war man aufrechte Kom-
munistin. Aber noch am gleichen Abend platzierte man sich um den Radi-
oempfänger und hörte den Programmen von ‚Voice of America‘ zu, wenn 
sie trotz der Störsender einmal verwaschen und undeutlich zu hören wa-
ren und wusste, dass die Regierung in vielem log.

Zu diesen schizophren anmutenden Erlebnissen gehörte es auch die kom-
munistische Erziehung der eigenen Kinder trotz der persönlichen Skepsis 
und Abwehr zu tolerieren. Aljona erzählt uns in diesem Zusammenhang 
von der Einschulung ihres Sohnes, eines offensichtlich hellen Köpfchens, 
das bereits am ersten Schultag recht gut zu lesen und schreiben ver-
mochte. Der Klassenlehrer wusste dies offensichtlich und bat den Bu-
ben nach vorne, er solle doch einmal die Namen der Menschen, die er am 
liebsten habe, an die Tafel schreiben. Noch bevor die Namen der Mutter, 
des Vaters und des Bruders an der Tafel prangten, hatte der Junge dort 
die Namen ‚LENIN‘ und ‚BRESCHNEW‘ in bleicher Kreideschrift angeschrie-
ben. Dies war für Aljona wohl eine Art Schlüsselerlebnis. Sie meint zu uns, 
sie sei in diesem Moment äußerst erstaunt und seltsam bewegt gewesen, 
da sie zu Hause vor den Kindern nie über Politik gesprochen hatten. Aber 
anscheinend hatte schon die Zeit vor der Grundschule, im Kindergarten 
gereicht, um ihrem Sohn beizubringen, dass zu seinen liebsten Menschen 

auf der Welt Lenin und Breschnew zu zählen hatten. Dass die Ideologie 
des Staates und der Partei schon bei einem so kleinen Jungen so stark 
verinnerlicht war, machte sie betroffen. Auch wenn die ursprüngliche Be-
geisterung der eigenen Söhne für die Pionierarbeit und den Kommunismus 
sich in den weiteren Jahren rasch verflüchtigt habe und spätestens ab der 
Pubertät anderen Prioritäten gewichen sei.

In einer Hinsicht schlug die sowjetische Erziehung aber nachhaltig an. Ein 
großer Teil der Familie ist bis heute eher säkular, insbesondere in den jün-
geren und jüngsten Generationen. Aljona antwortet auf die Frage, ob das 
Jüdischsein des Mannes in der Erziehung der Kinder irgendeine größere 
Rolle gespielt habe: „Nein. Atheismus, das war unser Gesetz. Atheismus 
war die staatliche Politik und unsere Kinder sind beide Atheisten.“ Die El-
tern ihres Mannes seien noch in die Synagoge gegangen, konnten noch 
Jiddisch. Nach der Stalin-Zeit, von der diese viele Jahre als Arbeiter in ei-
ner Maschinenfabrik in Sibirien verbrachten, hätten sie ihre jüdische Iden-
tität aufgegeben. Für die eigenen Kinder haben ihr Mann und sie dann 
entschieden, lieber Aljonas ethnische Zugehörigkeit, also ‚russisch‘ statt 
‚jüdisch‘, in die Pässe schreiben zu lassen. Zum einen, weil doch ein laten-
ter Antisemitismus spürbar gewesen sei. Zum anderen machten Gerüchte 
die Runde, es gäbe aus der Partei die Order, an weiterführenden Schulen 
und generell an höheren Bildungseinrichtungen eine zu hohe Anzahl von 
jüdischen Schülerinnen und Schülern zu vermeiden, somit könnte man 
den Kindern durch das Wort ‚еврей‘ (Jude) im Ausweis Chancen nehmen. 
Auch ansonsten habe das Thema ‚Judentum‘ in der Familie keinerlei Rol-
le gespielt, vielleicht nicht nur aus akuter Angst vor antisemitischen An-
feindungen, vielmehr auch begründet durch das Trauma, das viele Juden 
im Stalinismus erlebt hatten und das von Aljonas Schwiegereltern an die 
beiden weitergegeben wurde. „Bei Stalin, das war sehr schlimm, er war 
Antisemit. Und als er gestorben ist, war das für die Juden sehr viel Glück, 
weil er schon ein Gesetz vorbereitet hatte, das alle Juden deportieren soll-
te. Aber er ist gestorben, das war Glück. Vielleicht hat Gott den Juden 
geholfen.“ Sie spielt hier auf die antisemitischen Kampagnen gegen ‚jü-
disch-zionistische‘ Ärzte an, denen Stalin ein mörderisches Komplott zur 
Beseitigung seiner selbst sowie der obersten Sowjetriege vorwarf. Diese 
Vorwürfe waren natürlich völlig haltlos, trotzdem führten sie unter der 
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jüdischen Bevölkerung der Sowjetunion zu dem Gerücht, Stalin habe alle 
Juden nach Sibirien deportieren wollen und nur sein plötzlicher Tod habe 
dies verhindert.

Trotz dieses beklemmenden Hintergrundes ist das Thema Antisemitismus 
das Einzige, das bei Aljona so etwas wie Nostalgie gegenüber der Sowjet-
zeit aufflackern zu lassen scheint. Ihr Mann ist inzwischen in der jüdischen 
Gemeinde aktiv und hat in gewissem Rahmen zu seinen jüdischen Wurzeln 
zurückgefunden. Dies führe nun jedoch zu immer stärkeren Schwierigkei-
ten, der Alltagsantisemitismus, den man auf der Krim erlebt habe und 
der in jeder Gesellschaft schwele, mal stärker, mal schwächer, sei nichts 
gewesen im Vergleich zu dem, was man seit der Flüchtlingskrise 2015 
in Deutschland an Sorgen verspüre: „Wir haben Angst vor den Arabern 
hier. Sie werden in der Kindheit so erzogen, Juden zu hassen. Und mehr 
und mehr gibt es von ihnen und sie machen Demos gegen Israel. Du bist 
schuldig, weil du als Jude geboren bist.“ Als wir sie fragen, ob sie irgend-
wann Vergleichbares in der Sowjetunion erlebt habe, sagt sie uns ohne 
größere Umschweife: „Nein. Hier fühlen wir, ein anderes Volk hasst dich. 
Ein ganzes Volk, und es kommt hierher. Ich sehe einen Araber. Vielleicht 
ist er sonst ein guter Mensch, aber er hasst Juden. Ich sehe und verstehe, 
dass ich nicht sagen kann, dass mein Mann Jude ist, weil ich nicht weiß, 
wie er darauf reagiert. In der Sowjetunion waren verschiedene Menschen 
Antisemiten. Aber hier kommt ein ganzes Volk.“

Die Probleme einer modernen Einwanderungsgesellschaft gab es auf der 
Krim während der Sowjetzeit sicher nicht, wobei dies natürlich nichts für 
den Sozialismus Spezifisches ist. Interessant ist dieses Empfinden gerade 
deswegen. Anscheinend müssen als positiv in Erinnerung gebliebene As-
pekte realsozialistischer Gesellschaften gar nichts mit dem Sozialismus 
zu tun haben. Es kann auch der Wunsch nach einer beständigen und si-
cheren Gesellschaft sein, der bestimmte Probleme der westlichen Post-
moderne fremd sind. Im Übrigen steht Aljona, was den Sozialismus anbe-
langt, auf einem Standpunkt, der uns sehr häufig begegnen sollte: Idee 
vielleicht gar nicht so schlecht, aber dafür die Umsetzung! Und dass eine 
gute Umsetzung wirklich möglich ist, kann man sich nach einem Leben 
in einem Staat, der von sich behauptete, sozialistisch zu sein, nicht ohne 

weiteres vorstellen. Trotz ihrer Erfahrung ist Aljonas Urteil über eine mögli-
che Renaissance des Sozialismus aber weit weniger endgültig als die vieler 
Menschen, die nie in einem realsozialistischen Land gelebt haben: „Viel-
leicht gibt es noch Möglichkeiten, diese Idee ins Leben zu rufen. Durch un-
sere Enkel vielleicht, was denken Sie?“

Der Jude, der nicht wusste, dass er Jude ist 

Vladyslav interviewten wir direkt in der jüdischen Gemeinde. Er hatte ei-
gentlich kaum Zeit für uns, denn die Gemeinde ist auch sein Arbeitsplatz, 
an dem er gerade gehörig zu tun hatte. Während des Gesprächs muss er 
immer wieder kurz hin und her huschen, um Besucher der Synagoge und 
des Gemeindezentrums auf Russisch, Englisch oder in einer der anderen 
von ihm beherrschten Sprachen zu betreuen. Er ist außerdem sehr be-
scheiden und meint, sein Leben sei wohl kaum interessant genug für ein 
universitäres Forschungsprojekt. Im Gespräch zeigt sich jedoch schnell, 
dass er zu bescheiden ist und sein Leben und das seiner Familie im rea-
lexistierenden Sozialismus durchaus sehr interessante Seiten aufweist. Er 
ist mit dem Geburtsjahr 1963 der Jüngste, den wir interviewen durften. Er 
hat nur die Spätphase der UdSSR erlebt oder wie er sich so sympathisch 
im Interview ausdrückte: „Ich habe fertig studiert und nach zwei Jahren: 
Sowjetunion kaputt!“ Er scheint deswegen auch einen milderen Blick auf 
den Kommunismus zu haben, da er die Härten der Stalin-Ära nicht erlebt 
hat und jene ihre Schatten nicht im gleichen Maße auf sein Leben warfen 
wie bei den früher Geborenen. Sein Studium, nach dessen Beendigung die 
Sowjetunion innerhalb zweier Jahre ‚kaputt‘ sein sollte und das ihn von der 
ukrainischen Provinz nach Moskau und Kiew führte, war für die damalige 
Sowjetunion eine regelrechte Innovation. Aufgrund der zwischen uns herr-
schenden Sprachbarriere – Vladyslav lernt erst seit einigen Jahren Deutsch 
– konnten wir dessen deutsche Bezeichnung nicht genau eruieren. Er 
meint, ‚Medienwissenschaften‘ würden dem Studiengang auf Deutsch 
wohl am nächsten kommen. Er ist zudem der Sohn einer Jüdin und eines 
Ukrainers mit polnisch-ukrainischen Wurzeln, der im Zweiten Weltkrieg 
sechsundzwanzig Juden zur Flucht verhalf. Heute lebt der Vater mit einem 
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Teil der Familie in Israel, wo er als Held verehrt wird und der Premiermi-
nister ihm alljährlich feierlich zum Geburtstag gratuliert. Sein Heroentum 
brachte ihm zudem neben einer großzügigen Rente und der Erwähnung 
seines Namens in diversen Gedenkstätten für die Retter jüdischer Men-
schen während der Shoa noch diverse andere Ehrungen ein. Heute ver-
steht sich Vladyslav auch als Jude. Aber der Weg zu dieser Identität war 
verschlungen und recht ungewöhnlich, wie sich auf den folgenden Seiten 
noch zeigen soll. 

Man möchte meinen, Vladyslavs Verbindung zum Judentum sei bereits in 
jungen Jahren eine besonders intensive gewesen. Bedingt durch das Jü-
dischsein der Mutter und die Verbindung des Vaters mit jüdischen Men-
schen durch seine Heldentaten während des Weltkrieges und des NS-Be-
satzungsregimes, scheint dies nur folgerichtig. Das glatte Gegenteil ist 
allerdings der Fall. Bis er fünfzehn Jahre zählte, ahnte Vladyslav über-
haupt nicht, dass seine Familie irgendetwas mit dem Judentum zu tun 
hat, geschweige denn, dass er selbst Jude sein könnte. Dies ändert sich 
von einem Tag auf den anderen. Als er mit fünfzehn auf eine Berufsschule 
nach Kiew gehen möchte, benötigt er viele Unterlagen für die Einschrei-
bung. Auch einige Dokumente der eigenen Mutter. In diesen liest er zum 
ersten Mal, dass diese Jüdin ist, was ihn sehr überrascht. Aktiv habe sie 
zwar nie mit ihm darüber geredet, es habe jedoch rückblickend durchaus 
Hinweise darauf gegeben, die er nur nicht zu deuten wusste. Eine in die-
se Kategorie fallende Begebenheit fiel ihm auch prompt im Gespräch mit 
uns ein. Noch eine Weile vor der Zeit, in der er nach Kiew aufbrach, be-
geisterte er sich für Zauberei und übte mit einem Klassenkameraden und 
guten Freund Zaubertricks im elterlichen Haus. Sein Kompagnon ließ sich 
nun während der magischen Spielereien aus unbekanntem Anlass zu einer 
dummen Bemerkung beziehungsweise einem schlechten Witz über ‚die Ju-
den‘ hinreißen, welchen seine sich nebenan befindliche Mutter unfreiwillig 
aufschnappte. Darauf sei sie in den Raum gestürmt und habe den Freund 
ob seiner antisemitischen Äußerung lauthals einen Dummkopf geheißen 
und nach der Auseinandersetzung ein knappes Jahr kaum mehr ein Wort 
mit dem besagten Freund gewechselt. Erklärt habe sie ihre Empfindlich-
keit bei dem Thema ihm gegenüber jedoch nie. Vladyslav meint, dass sie 
ihn davor schützen wollte, Nachteile im Leben und im Studium erleiden zu 

müssen. Er führt aus, dass während der Besatzung durch die Nazis zwar 
Menschen wie sein Vater Juden geholfen hätten, aber es auch Teile der 
Bevölkerung gab, die insgeheim oder ganz offen die Politik Hitlers gegen-
über den Juden gar nicht so schlecht gefunden hätten.

Er selbst hätte auch nach dem denkwürdigen Tag, als er über die müt-
terlichen Dokumente gebeugt von seinem jüdischen Erbe erfuhr, nie einer 
menschlichen Seele anvertraut, Jude zu sein. Dies läge aber nicht nur da-
ran, dass er keinen persönlichen Bezug zum jüdischen Glauben und zur 
jüdischen Kultur hatte. Denn auch jener latente Antisemitismus, den sei-
ne Mutter bei seinem Freund witterte und der sie in die schlimme natio-
nalsozialistische Besatzungszeit versetzte, war für Vladyslav selbst nichts 
Unbekanntes. Er berichtet uns in diesem Kontext von zwei Kindern aus 
seiner Klasse, die auf den Nachnamen ‚Kleemann‘ hörten und auch an-
sonsten sehr leicht für jedermann als jüdisch-stämmig zu identifizieren 
waren. Nicht nur seien sie deswegen in der Klasse gelegentlich gehänselt 
worden, er habe auch das Gefühl gehabt, das Jüdischsein hafte Personen 
in den Augen vieler Menschen als Makel an und führe zumindest unbe-
wusst bei einem Teil von ihnen zu einer gewissen Distanz. Hauptsächlich 
nahm er dies jedoch bei eher ungebildeten und provinziellen Menschen 
wahr, im urbanen und intellektuellen Milieu von Moskau und Kiew wäh-
rend seiner Studienjahre kann er sich nicht an antisemitische Verhaltens-
muster erinnern, wobei dort natürlich auch niemand um seinen jüdischen 
Hintergrund wusste. Sein jüdisches Erbe hat er erst hier in Regensburg 
angenommen und in einen Teil seiner Identität verwandelt. Obwohl seine 
Eltern bereits um das Jahr 1994 nach Israel immigrierten und zum Juden-
tum (zurück)fanden, blieb er vorerst in der Ukraine. In Israel wäre weder 
das Klima noch die Mentalität nach seinem Geschmack gewesen, außer-
dem führte er ein sehr erfolgreiches Medienunternehmen mit über fünf-
zig Mitarbeitern. In Folge der politischen Verwerfungen in der Ukraine um 
das Jahr 2013 geriet es in ökonomische Turbulenzen und zwei Wochen vor 
den später als ‚Euromaidan‘ bekannt gewordenen Umwälzungen stell-
te er mit seiner Frau einen Einreiseantrag an das deutsche Konsulat und 
siedelte wenig später nach Regensburg über. Dort bringt er heute beruf-
lich seine Medien- und IT-Kompetenz in der jüdischen Gemeinde ein. Da-
mit hat die jüdische Identität den langen Weg vom Unbewussten über das 
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Verschweigen bis hin zu einem festen Bestandteil seines Lebens absol-
viert, die sogar seinen beruflichen Alltag bestimmt.

Wir erwähnten bereits eine gewisse Entspanntheit Vladyslavs den realexis-
tierenden Sozialismus betreffend. In der Tat hegt er offensichtlich heute 
kaum einen Groll gegen das sich als sozialistisch verstehende System. Er 
erzählt gerne und heiter von seiner Zeit beim Komsomol, der Jugendor-
ganisation der Kommunistischen Partei, als Pionier und bekommt sogar 
kurz leuchtende Augen, als er uns den kleinen roten Stern mit dem Antlitz 
Lenins darauf beschreibt, den er als Kind so stolz getragen hat. 

Er denkt aber auch hier sehr differenziert und sagt, es sei ihm bewusst, 
dass seine guten Erinnerungen an den Komsomol und den Sozialismus 
untrennbar mit den seligen Erinnerungen an seine glückliche Kindheit ver-
quickt sind. Darüber hinaus trennt er strikt zwischen sozialistischen Idea-
len und ihrer Umsetzung durch die Kommunisten in der UdSSR. Er erklärt 
uns: „Ich habe linke Ideale. Marx ist ein Genie, meine ich.“ Die Ideen dieses 
Genies seien aber falsch und unter Zwang durchgesetzt worden. Zudem 
von unmöglichem, altbackenem und wirklichkeitsfremdem Personal. Bei 
Breschnew habe er sich schon als Kind gedacht, dass der arme, verwirrte, 

alte Mann lieber zu Hause seine Rente genießen sollte, als im Politbüro 
die Geschicke einer ganzen Nation zu leiten. Trotzdem sei heutzutage die 
Vision einer postkapitalistischen Gesellschaft für ihn sehr erstrebenswert. 
Vladyslav macht sich große Sorgen um die Welt, in der wir leben, spricht 
Umweltzerstörung und Rassismus an. Der Kapitalismus produziere zu viel 
Hass, Konkurrenz und eine generelle, allgegenwärtige Ellbogenmentalität. 
In seiner Jugend habe es mehr Solidarität, mehr Gemeinsinn unter den 
Menschen gegeben, vielleicht auch notgedrungen, aber immerhin. Obwohl 
oder vielleicht gerade weil er eine andere Gesellschaft als unsere demo-
kratisch-kapitalistische in der Bundesrepublik kennt, hat für ihn der Traum 
einer besseren Welt noch nicht ausgedient und sei das letzte Wort über 
eine Zukunft des Sozialismus noch nicht gesprochen. Er habe selbst ge-
sehen, dass es mit Menschen wie dem greisen Breschnew nichts mit dem 
Sozialismus geworden sei; aber, dass es nicht anders und besser gehen 
könnte, ist für ihn damit aber noch nicht gesagt. Sein politischer Hinter-
grund, den er uns gegenüber ja als ‚links‘ beschrieben hat, führt auch zu 
einer anderen Beurteilung der migrationspolitischen Debatten in Deutsch-
land. Anders als Aljona ist er nicht so skeptisch gegenüber der Migration 
angeblich antisemitischer Araber nach Deutschland, zumindest erwähnt er 
dies nicht, als wir ihn nach den unterschiedlichen Bedrohungslagen für Ju-
den in der Sowjetunion und im heutigen Deutschland im Vergleich fragen. 
Für ihn ist Rechtsextremismus das eigentliche Problem. In der Ukraine 
hat er den Aufstieg des ‚Rechten Sektors‘ und der ‚Partei Swoboda‘ – bei-
des sind rechtsextreme Gruppierungen – und deren ziemlich unverhohlen 
judenfeindliche Parolen mit massiver Besorgnis verfolgt. In Deutschland 
sieht er die Gefahr für das Judentum ebenso in solchen Bewegungen.

Schwäbisch in der Ukraine 

Nicht nur jüdische Menschen waren in der Sowjetunion eine Minderheit. 
Eine weitere Minorität stellte die deutschstämmige Bevölkerung dar, die 
seit der Einladung durch Zarin Katarina II. 1763 in Scharen in den Osten 
aufbrach und dort eine Vielzahl von Kolonien gründete. Beginnend mit der 
Perestroika unter Gorbatschow kehrten immer mehr Russlanddeutsche in 

Anstecker des sowjetischen 
Jugendverbandes ‚Komsomol‘
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das Land ihrer Vorfahren zurück. Zu dieser Gruppe gehört auch Alma, die 
1940 am Schwarzen Meer nahe Odessa geboren wurde, in einer Siedlung 
mit dem für deutsche Ohren vertraut klingenden Namen Karlsruhe. Als wir 
sie interviewen, fällt uns sofort ihr schwäbischer Dialekt auf. Sie selbst hat 
nie in Schwaben gelebt, der Dialekt hat sich aber über die Generationen 
hinweg erhalten. Diese Kontinuität von Sprache, Bräuchen und Traditionen 
ist augenfällig bei Alma und ihrer Familie.

Deutschsein bedeutete in jungen Jahren für ihr Leben vor allem eins: Ein 
unsteter Lebenswandel, der von einem ständigen Hin und Her geprägt ist. 
In der deutschen Siedlung am Schwarzen Meer, in der alle ihre Vorfahren 
das Licht der Welt erblickten, bleibt sie nämlich nur, bis sie vier Jahre alt 
ist, dann wird sie 1944 zusammen mit ihren Eltern im Rahmen einer orga-
nisierten Fahrt von der Wehrmacht ‚heim ins Reich‘ geholt und als ‚Volks-
deutsche‘ eingebürgert. Durch ihr sehr junges Alter fehlen ihr die meisten 
Erinnerungen an die kurze Zeit im schon im Untergang begriffenen nati-
onalsozialistischen Deutschland. Sie befindet sich im Mai 1945 mit ihrer 
Familie im sowjetisch besetzten Teil Deutschlands. Die Sowjets sehen die 
Familie nach wie vor als sowjetische Bürger und setzen sie in den Zug zu-
rück in die Sowjetunion. Dort kommen sie im zentralrussischen Kostroma 
an, dürfen allerdings nicht zurück in das Siedlungsgebiet ihrer Vorfahren 

am Schwarzen Meer. Ein Schicksal, das sie mit vielen Russlanddeutschen 
gemein haben. Diesen misstraut nämlich Stalin schon lange. Er sieht po-
tentielle Verräter und Kollaborateure in ihnen, die sich im Krieg jederzeit 
auf die Seite Hitlers und der Faschisten schlagen könnten. Alma und ihre 
Eltern landen so vorerst im Nordosten Russlands, wo die Regierung sie 
zusammen mit der Großmutter in einer Drei-Zimmer Wohnung zusammen 
mit zwei anderen Familien einquartiert.

Erst im Jahre 1956, in dem Stalin schon Geschichte ist und mit Nikita 
Chruschtschow die Zeichen auf Entspannung und menschliche Erleichte-
rungen stehen, ändert sich die Situation der Familie. Wie in fast allen von 
uns skizzierten Biografien stellte sich also interessanterweise auch hier 
nach dem Tode Stalins eine Verbesserung der Situation ein. Der eigentli-
che Wunsch der Familie – eine Ausreise in die Bundesrepublik Deutschland 
– stößt zwar bei den Behörden auf taube Ohren, immerhin dürfen sie aber 
nach Kasachstan umziehen. Von da kamen Briefe eines Bruders des Vaters, 
der sich bereits dort aufhielt und dessen Schilderungen der persönlichen 
Situation im Vergleich zur eigenen Lage vielversprechend klangen. In Ka-
sachstan verbringt die Familie im Wesentlichen die nächsten dreiunddrei-
ßig Jahre. Obwohl in ihrem Umfeld nur sehr wenige deutschsprachige Sow-
jetbürger leben, bleibt Almas Familie im Großen und Ganzen ‚deutsch‘. Auf 
Familienfesten sang man deutsche Lieder und trotz des Anspruchs der El-
tern, dass die Kinder gut Russisch können und sich in der Gesellschaft in-
tegrieren sollten, lernten die Eltern selbst nie perfektes Russisch und man 
unterhielt sich zu Hause nur auf Deutsch. Wobei das sonstige Leben ganz 
durchschnittlich und sowjetisch war, aber „wenn ich die Haustür zumache, 
dann ging das automatisch“ und man war wieder Deutsche, erzählt uns 
Alma. Einerseits war man also ein gut integrierter Bürger der UdSSR, aber 
in den eigenen vier Wänden und im eigenen Herzen blieb man doch immer 
anders und seinem ‚Deutschsein‘ verbunden. Hier ist anzumerken: Alma 
und ihre Familie mit ihrer tiefen Verbundenheit zur deutschen Kultur sind 
mit Sicherheit ein Sonderfall. Die meisten Russlanddeutschen waren an 
der Wolga ansässig, wurden unter Stalin 1941 nach Sibirien und Kasachs-
tan deportiert und gaben unter diesen schwierigen Umständen ihre deut-
sche Identität in unterschiedlichem Maß auf. In Almas Fall schaffte es die 
Familie aber sogar, den tradierten Katholizismus der Familie ein wenig am 

Deutsche Siedlung ‚Karlsruhe‘ bei Odessa
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Leben zu erhalten. Zu Beginn der Chruschtschow-Zeit kamen zum ersten 
Mal zwei katholische Priester in ihr Dorf, die behelfsmäßig in einer kleinen, 
baufälligen Baracke für kurze Zeit eine Kirche einrichteten, in der Alma so-
dann die Erstkommunion erhielt. In der Folge ließ man auch alle ihre sechs 
Geschwister und die meisten der Cousins und Cousinen taufen. Den Eltern 
war ein gewisses Bewahren des deutschen Hintergrundes ein Herzensan-
liegen. Dies erstreckte sich auch auf den für uns heutzutage etwas be-
fremdlich wirkenden Wunsch, die eigenen Kinder mögen möglichst Deut-
sche heiraten: „Und da hat mich meine Mutter mal zur Seite genommen 
und gesagt zu mir, also wie es mit Freunden steht, mit männlichen, sie war 
sehr diplomatisch. Und dann hat sie gesagt zu mir, der Papa und ich, wir 
möchten, also ich kann es dir nicht verbieten, einen Russen zu heiraten, 
aber wir wären unglücklich. Und ich glaube, das hat mich auch geprägt.“ 
Alle Geschwister hielten sich an diesen elterlichen Wunsch. Die doch sehr 
gut gelungene Integration der Familie, bei gleichzeitig ausbleibender Assi-
milation in die sowjetische Mehrheitsgesellschaft hielt auch den Weg frei 
für eine Auswanderung in die Bundesrepublik.

Noch bevor die meisten Russlanddeutschen in den neunziger Jahren ‚zu-
rück‘ nach Deutschland kommen, darf die Familie 1989 in die Bundesre-
publik Deutschland einreisen. Das Ankommen in der neuen alten Heimat 
gelingt gut, da Sprache und Mentalität sich nicht übermäßig an Kasachs-
tan angepasst hatten. Allerdings mit kleinen Einschränkungen, denn Alma 
stellt die interessante These auf, dass Deutschsein in der UdSSR und 
Deutschsein in der BRD nicht unbedingt das Gleiche waren: „Ja, aber ich 
musste mich auch in vielen Sachen umstellen. Mich hat das Zeit gekos-
tet, wieder in die Zeit zu kommen. In die Sprache, die Sitten. Meine Groß-
eltern und Eltern sind ja sprachlich sittlich festgesteckt.“ Jenes Deutsch, 
das man zu Hause in Kasachstan und lange davor in der Schwarzmeerre-
gion gesprochen hatte, war ein altertümlicher schwäbischer Dialekt gewe-
sen, der in vielerlei Hinsicht wenig mit dem heutigen Hochdeutsch gemein 
hatte und auch ansonsten glich das Land nur noch bedingt dem innerhalb 
der Familie tradierten Bild. Auch für ihre Chefin an einem Regensburger 
Krankenhaus, an dem sie als Medizinerin arbeitete, blieb sie noch lange 
Zeit ‚die Russin‘, was für jemanden, die in der Sowjetunion für viele ‚die 
Deutsche‘ war, eine schmerzliche Erfahrung bedeutete. Trotzdem betont 

sie, in Deutschland sehr gut angekommen zu sein und sich auch in der jet-
zigen modernen, multikulturellen Gesellschaft wohlzufühlen. Das Klischee, 
das häufig über Russlanddeutsche verbreitet wird, sie seien sehr konserva-
tiv und misstrauisch gegenüber Einwanderung gestimmt, sehen wir in ihr 
überhaupt nicht bestätigt. Als wir sie mit dem Vorurteil in Bezug auf die 
Flüchtlingswelle 2015 konfrontieren, sagt sie nur lapidar: „Ich kann das gar 
nicht sagen. Aber ich denke, dass die Leute hier sind, das ist ein gutes Zei-
chen, dass die Politik das so entscheidet. Aber ich denke, vielleicht muss 
man das den Einheimischen gut genug erklären, warum man das macht. 
Besser erklären vielleicht, ich weiß nicht. Mir ist das egal und also ich den-
ke man kann sich immer bereichern als Kultur.“ 

Am Sozialismus hat Alma nicht sonderlich partizipiert, zumindest nicht an 
seinen Organisationen und Institutionen. Im Elternhaus sprach man nie-
mals über Politik, niemand war wirklich gegen oder für die Partei. Ganz 
unerklärlich ist dies aus Almas Biografie und der ihrer Familie nicht. Wer 
lange Zeit Spielball unterschiedlicher politischer Mächte war und quer 
durch Europa geschickt wurde, ist froh, wenn er seine Ruhe hat und von 
der großen Politik verschont bleibt: „Meine Eltern waren bescheidene 
Leute und wissen Sie, was sie nicht mögen: Im Vordergrund stehen, dass 
man von ihnen redet. Und ich glaube, das war es. Sie haben die Werte 
gehalten, mit denen sie aufgewachsen sind.“ Diese von den Eltern tra-
dierte Mentalität machte sich auch Alma zu eigen. Sogar auf unsere Fra-
ge, wie sie die Zeit beim Komsomol empfunden hat, antwortet sie – für 
uns sehr überraschend – eigentlich nie wirklich im Komsomol gewesen zu 
sein. „Ja, das muss man. Wenn man was sein will.“ – antwortet sie uns auf 
die Frage, ob man da nicht mehr oder weniger mitmachen musste. Ihre 
Ausbildung zur Schneiderin konnte sie aber anscheinend auch ohne das 
Vortäuschen kommunistischer Ideale absolvieren. Als sie später über die 
Abendschule weiterlernt und es irgendwann bis zur Zulassung zum Me-
dizinstudium schafft, ist sie schon sechsundzwanzig. Beim Komsomol ist 
man nur bis zum Alter von achtundzwanzig. Mitten im Studium nimmt sie 
jedoch ein Bekannter und Komsomol-Funktionär zur Seite und meint, sie 
solle die zwei Jahre noch beitreten, um ihr Examen nicht zu gefährden: 
„Dann hast du’s besser.“ Das verstehen auch die Eltern und sie ist für kur-
ze Zeit Mitglied.
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 Abgesehen von diesem Zwischenspiel hält sie sich aber weiterhin fern von 
den politischen ‚Partizipationsmöglichkeiten‘ in der Sowjetunion, nicht nur 
aufgrund mangelnden Interesses. Die Angst, einen Teil der eigenen Iden-
tität, auch der deutschen, aufgeben zu müssen, spielt ebenso eine ge-
wichtige Rolle: „An der Politik hab ich nie teilgenommen, das war schon 
eingefleischt. […] also wenn ich in die Politik geh, dann muss ich mich von 
was lossagen, also was aufgeben von meiner Persönlichkeit.“ Das Fernblei-
ben von der Partei, den Gewerkschaften und anderen Massenorganisatio-
nen des Kommunismus war also auch ein Selbstschutz, sich nicht zu sehr 
dem ‚sowjetischen Mainstream‘ anpassen zu müssen, den Alma als nicht 
vereinbar mit dem eigenen deutschen Hintergrund begriff. Über die Hal-
tung von Menschen zu einem bestimmten System sagen also nicht nur 
die Aktivitäten etwas aus, sondern auch die Unterlassungen. Wie in jedem 
Interview fragen wir auch im Gespräch mit Alma ein bisschen suggestiv 
nach Positivem, das sie dem Sozialismus rückblickend abgewinnen kann. 
Die Antwort, die sie gibt, verblüfft uns etwas: „Als ich studiert habe, muss-
te man in einem Studentenwohnheim leben und wir haben als dreizehn 
Mädchen in einem Zimmer gelebt, das war eine gute Schule zu lernen, 
zu Leuten gut zu sein.“ Das in realsozialistischen Gesellschaften stärker 
ausgeprägte Ideal eines Lebens im Kollektiv, das auch Vladyslav positiv in 
Erinnerung blieb, begegnet uns hier ein weiteres Mal als gute Erinnerung. 
Für Personen, die wie wir in der gleichsam konsumorientierten wie indi-
vidualistischen Mentalität des ‚Westens‘ aufwuchsen, ist dies ein schwer 
nachvollziehbarer, aber auch interessanter Gedanke. Über ‚Atomisierung‘ 
und ‚Vereinzelung‘ der Gesellschaft gibt es ja auch eine sehr aktuelle, zeit-
genössische Debatte. Große Chancen für eine Zukunft des Sozialismus 
sieht Alma aber auch Angesichts der Defizite des Kapitalismus nicht. Sie 
gibt jedoch eine wohltuend demokratische Antwort, gerade auch im Kont-
rast zur polemischen Debatte um Sozialismus und Gemeineigentum in der 
Gegenwart, die im Jahre 2019 in Deutschland über die Vergesellschaftung 
von BMW geführt wurde, und das von Leuten, die sich im Gegensatz zu 
ihr nie zu dreizehnt ein Wohnheimzimmer teilen mussten: Man dürfe sich 
nämlich in einer demokratischen Gesellschaft prinzipiell über alles austau-
schen und über alles debattieren.

„Nein danke, ich hab dort gelebt, mir reicht’s“ 

Das letzte Gespräch, dessen Ergebnisse wir präsentieren möchten, führt 
uns geographisch neuen Ufern entgegen. Bisher kreisten alle Biographien 
mehr oder weniger um die Ukraine. In einem kleinen Café in der Regens-
burger Innenstadt trafen wir zur Abwechslung auf eine waschechte Mos-
kauerin, die ihr gesamtes Leben in zwei Städten verbrachte: Moskau und 
Regensburg. Nadeschda ist für uns ein Glücksfall, denn obwohl sie russi-
sche Jüdin ist, hat sie Germanistik studiert und spricht dadurch exzellen-
tes Deutsch. Sie wurde Ende der dreißiger Jahren in Moskau geboren, als 
einziges Kind eines im Ministerium für Außenhandel tätigen Ingenieurs und 
einer Betriebswirtin. In der Schule lernt sie, wie viele sowjetische Kinder, 
Deutsch, begeistert sich für die Sprache und nimmt ein Germanistik-Stu-
dium an der Moskauer Hochschule für Fremdsprachen auf.

Die frühe Kindheit steht noch unter den bedrohlichen Vorzeichen des Zwei-
ten Weltkrieges und der Regentschaft Josef Stalins. Letztere ist, wie wohl 
fast allen jüdischen Sowjetbürgern, ihr und ihrer Verwandtschaft in beson-
ders übler Erinnerung geblieben. Der bereits erwähnte Prozess gegen die 
angeblich mörderischen jüdischen Ärzte sowie antisemitische Hetzkampa-
gnen gegen ‚wurzellose Kosmopoliten‘ und ‚zionistische Verschwörer‘, die 
nur durch Stalins Tod nicht in einer Säuberungswelle mündet, hat große 
Auswirkungen. Freunde und Verwandte verlieren ihre Positionen und Ar-
beitsstellen. Ein Cousin verschwindet im Gulag-System. Die engste Fami-
lie kommt aber mit einem Schrecken davon. Die antisemitischen Kampa-
gnen in der Sowjetpresse ebben ab, der Antisemitismus als solcher bleibt 
für Nadeschda allerdings spürbar. Sie und ihre Familie haben zwar, bedingt 
durch die religionsfeindliche Politik der Sowjets, nicht die Möglichkeit, jü-
dischen Glauben oder Kultur zu leben, im Pass steht jedoch dennoch ‚jü-
disch‘ als Nationalität. Und diese Volkszugehörigkeit spielt für ihre Verbun-
denheit mit dem Judentum eine große Rolle, eine Verbundenheit, die sie 
trotz der areligiösen Erziehung ihr ganzes Leben behält. Bestimmt auch 
zu einem Gutteil aus Trotz wegen der Ablehnung, die Juden auch in der 
Sowjetunion bei vielen Menschen erfahren. Sie erinnert sich daran, schon 
als kleines Kind immer wieder aufgeschnappt zu haben, Juden seien ‚gei-
zig und böse‘ und an andere Schmähungen. Dass dies die insgeheime 
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Meinung zumindest eines Teils der Moskauer war, muss sie auch am ei-
genen Leib erfahren. Die Arbeitssuche gestaltet sich nach dem Studium 
erst einmal schwierig, sie ist sich sicher mindestens zweimal einzig wegen 
ihres Jüdischseins abgelehnt worden zu sein. Ähnliche Probleme ergeben 
sich auch bei Verwandten. Sie berichtet uns von einer Cousine, einer gut 
ausgebildeten Philologin, die sich um eine dringend zu besetzende Stel-
le bemüht. Als sie dort vorstellig wird, ist der Posten plötzlich doch nicht 
mehr so dringend zu besetzen und man weist sie ab. Einer Bekannten mit 
der gleichen Qualifikation, aber ohne jüdischen Hintergrund, berichtet sie 
davon, worauf diese sich selbst bewirbt. Sie wird sofort eingestellt. Nach 
mehreren Anläufen sei aber dann doch noch aus jedem in der Familie et-
was geworden. Man musste sich als jüdischer Mensch einfach mehr an-
strengen, meint sie. Diese notwendigen Anstrengungen tragen auch bei 
ihr Früchte, sie erhält eine Stelle als Deutschlehrerin und später eine noch 
bessere Stelle als Dolmetscherin für Sportevents.

Dieses Engagement ermöglicht es ihr, auch den Westen kennen zu ler-
nen. Sie dolmetscht bei Olympischen Spielen, Fußballweltmeisterschaf-
ten und anderen sportlichen Großveranstaltungen, nicht zuletzt auch in 
Deutschland. Nach Deutschland verschlägt es sie auch nach dem Zusam-
menbruch des realexistierenden Sozialismus. Obschon ihr Mann Armenier 
ist und auch der in die USA migrierte Sohn keinen Bezug zum Judentum 
hat, bleibt sie diesem auch in Deutschland verbunden. Wir nehmen zu-
dem im Gespräch deutlich wahr, wie präsent wegen ihrer persönlichen Vita 
für sie das Thema Antisemitismus ist. Deswegen bringt sie sich auch bei 
der Verlegung von ‚Stolpersteinen‘, einer Initiative des Evangelischen Bil-
dungswerks in Regensburg ein, die sich um das Andenken jüdischer, aber 
auch anderer Opfer des Nationalsozialismus kümmert. Kurz vor unserem 
Gespräch war der Anschlag auf die Synagoge in Halle wochenlang Thema 
in den Medien. Für uns ein weiterer Anlass, Nadeschda nach der Bedro-
hungslage für Juden im heutigen Deutschland zu fragen. Jeden Rassismus 
und Antisemitismus hält sie für unerträglich, ob er sich nun aus religiösen, 
kulturellen oder rechtsextremistischen Quellen speise. Die starke Verunsi-
cherung, von uns bei manchen interviewten Juden beim Thema Migration 
aus dem arabischen Raum registriert, ist bei ihr nicht so ausgeprägt, aber 
doch spürbar. Als jemand, der selbst nach Deutschland für ein besseres 

Leben kam, hat sie andererseits auch viel Verständnis für Geflüchtete: 
„Weil die Menschen, die kommen, natürlich sie möchten ein besseres Le-
ben, das ist klar, das kann man verstehen. Aber sie sind auch so erzogen, 
im Hass gegen die Juden und das ist natürlich schwierig.“ Diese Sorgen 
klingen für uns zum Teil etwas pauschal und lassen sich aus unserer Sicht, 
der Sichtweise von eher kosmopolitisch orientierten Studierenden nicht 
immer ganz nachvollziehen. Man sollte sich aber ins Bewusstsein rufen, 
dass man selbst nie als Minderheit in einem autoritären Staat gelebt hat. 
Daher sollte man diese sensiblere Perspektive von Menschen mit Diskrimi-
nierungserfahrung auf bestimmte Entwicklungen der Zeitgeschichte nicht 
vorschnell aus politischen Gründen verurteilen. Außerdem begegneten 
wir bei diesem Thema eigentlich immer eher einem gewissen Quantum an 
Skepsis als einer ausgeprägten Feindlichkeit gegenüber Menschen aus der 
arabischen Welt oder anderen Migrantengruppen. 

„Ja, man kann nicht sagen, dass alles schlecht war. Würde ich nie sagen.“ 
– gibt uns Nadeschda offenherzig als Antwort auf die Frage, ob es nicht 
auch Gutes im Sowjetsozialismus gegeben habe. Ihr Vater ist als Ange-
stellter in einem Ministerium natürlich Parteimitglied. Und als Tochter 
eines Parteigenossen führt sie ihr Weg natürlich auch durch den Komso-
mol und andere kommunistische Organisationen. Als sonderlich politisch 
habe sie ihre Zeit im Komsomol jedoch nie empfunden, eher als gewöhn-
liche Pflichterfüllung neben Schule und Studium: „Das war normal, der 
normale Werdegang für ein sowjetisches Mädchen.“ Positiv bleiben auch 
bestimmte Ideale der Partei und des Staates im Gedächtnis, wie der ega-
litäre Anspruch im Sozialismus. Trotz des alltäglichen Antisemitismus war 
die Partei nämlich zumindest offiziell gegen jede Form von Judenfeindlich-
keit und andere Formen der Ausgrenzung auf Grund der Herkunft. Laut 
Nadeschda spielte dies als Erziehungsideal im Schulunterricht und im 
Komsomol durchaus eine Rolle: „Offiziell waren bei uns alle gleich. Und wir 
wurden so erzogen. War nie wichtig, ob jemand Jude ist oder Deutscher 
oder irgendwas.“ Die Kluft zwischen offiziellem Gleichheitsideal und all-
täglicher Diskriminierung könnte man natürlich in diesem Zusammenhang 
dem Sowjetsozialismus ankreiden, andererseits gab und gibt es sowohl im 
Westen als auch im Osten wohl keine Gesellschaft, in der gesellschaftli-
ches Ideal und Lebenswirklichkeit der Individuen nicht in irgendeiner Form 
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auseinanderklaffen. Als einen Vorzug des Lebens im Sozialismus sieht Na-
deschda auch die Bemühungen der Partei, durch Kinderbetreuung und 
Freizeitangebote Chancengleichheit zu schaffen und arbeitende Familien 
zu entlasten. Eine Sichtweise, die auch im deutschen Diskurs über etwai-
ge Vorzüge der DDR gegenüber dem Westen eine Rolle spielt: „Unser Sohn 
besuchte […] den Kindergarten und der Kindergarten war in dem Haus 
gegenüber und gehörte dem Betrieb, wo mein Mann arbeitete. Und wir 
mussten sehr wenig zahlen […], weil die Gewerkschaft den meisten Teil ge-
zahlt hat. Das war schon ein großer Vorteil, und der Kindergarten arbeitete 
von 7 bis 18 Uhr. Wenn jemand arbeitete, die beiden Elternteile, war schon 
von Vorteil. Ich war Lehrerin, ich musste nicht, manchmal nur vier Stun-
den, da konnte ich ihn früher abholen. Aber für die, die den ganzen Tag im 
Büro oder Betrieb gearbeitet haben, das war von großem Vorteil. Und Feri-
enlager. Es gab auch in dem Betrieb von meinem Mann ein eigenes Ferien-
lager und wir konnten unseren Sohn dort hinschicken und auch nicht viel 
bezahlen. Die Gewerkschaft hat den größten Teil übernommen.“

Trotz der Parteimitgliedschaft des Vaters, den Idealen von Gleichheit und 
Solidarität und den vielen sozialen Maßnahmen entwickelt Nadeschda 
über die Jahre hinweg ein immer kritischeres Verhältnis zu Staat und Par-
tei. Als noch junge Frau um die dreißig bewegt sie sich in einem Freun-
deskreis, in dem man viel und kritisch über Politik diskutiert und Nach-
richten und Bücher aus dem ‚kapitalistischen Ausland‘ konsumiert. Über 
besagten Freundeskreis erhält sie auch eine Ausgabe des in Sowjetruss-
land eigentlich verbotenen Klassikers ‚Archipel Gulag‘ des russischen Sta-
linismus-Kritikers und Literaturnobelpreisträgers Alexander Issajewitsch 
Solschenizyn. In diesem stößt sie auf die Schilderungen unmenschlicher 
Bedingungen des von Stalin errichteten Gulag-Systems. Der Kontrast zwi-
schen der in Teilen der Bevölkerung immer noch vorhandenen Stalin-Ver-
ehrung und den tatsächlichen, in jenem Buch Solschenizyns geschilderten 
Taten dieses Mannes lässt sie den Glauben an das System mehr und mehr 
verlieren. Die Erinnerungen an den Tod Stalins, den sie als Jugendliche in 
Moskau miterlebt hat, steigen dabei in ihr auf. Die vielen todtraurigen, 
weinenden Menschen, die Sätze wie ‚Unser Vater ist gestorben‘ stammel-
ten und nicht ahnten, dass sie eigentlich hätten froh sein sollen, jagen 
ihr rückblickend Schauer über den Rücken. Sie habe weiter wegen ihrer 

Auseinandersetzung mit dem Stalinismus nie größeres Zutrauen in die 
Bemühungen Gorbatschows gehabt, den Realsozialismus in ein menschli-
cheres, weniger autoritäres Gewand zu kleiden. Zudem hätten seine Refor-
men nicht nur Vorteile gehabt: „Ja, als Gorbatschow kam, da gabs mehr 
Freiheit, aber es gab auch mehr Unordnung, das ist meine persönliche 
Meinung.“

Für eine Zukunft des Sozialismus sieht sie schwarz, auch wenn sie, wie 
alle, mit denen wir sprachen, sehr gut differenzieren kann zwischen der 
noblen Idee und der verfehlten Realisierung: „Sozialismus, wahrschein-
lich wär’s gut, aber wo? Nirgendwo hat’s funktioniert. In keinem Land.“ 
Niemand, mit dem wir sprachen, hat die Idee des Sozialismus prinzipiell 
abgelehnt; nachdem man das ganze Brimborium aber selbst mitmachen 
musste und scheitern sah, hält sich die Lust auf sozialistische Experi-
mente in engen Grenzen. Wir junge Leute aber – so gibt uns Nadeschda 
zu verstehen – tragen diesen Ballast nicht mit uns herum und haben das 
Recht uns eine eigene unvoreingenommene Meinung zu bilden. Sie selbst 
ist aber mit ihrem Leben in unserer Gesellschaft im Wesentlichen zufrie-
den und hat kein größeres Bedürfnis nach der sozialistischen Weltrevo-
lution. Dieses Nichtverleugnen der eigenen positiven Erlebnisse im Sozi-
alismus, verbunden mit einer gewissen Sympathie für dessen Ideale, in 

Ausgabe des ‚Archipel Gulag‘ von 
Alexander Issajewitsch Solschenizyn
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Kombination mit der Auffassung, selbst mit dem Thema abgeschlossen zu 
haben, scheint uns sehr typisch für das Empfinden von Menschen zu sein, 
die den realexistierenden Sozialismus hautnah miterlebt haben. Dieses 
Prinzip fasst eine Anekdote Nadeschdas hervorragend zusammen, mit der 
wir unsere Ausführungen abrunden möchten. Als Nadeschda vor gerau-
mer Zeit gemeinsam mit ihrem Mann im Regensburger Norden nahe ihrer 
Wohnung spazieren geht, trägt der Wind die Melodie eines altbekannten 
Liedes an ihr Ohr. Die vernommenen Töne wecken Erinnerungen an längst 
vergangene Tage, rote Fahnenmeere am Ersten Mai in Moskau, an Para-
den der Sowjetarmee und die Komsomolzen-Zeit. Es ist die Internationale, 
die hier zu hören ist, ein Klassiker des sozialistischen Liedguts und jedem 
ehemaligen Sowjetbürger noch heute vertraut. Sofort will sie wissen, wer 
das hier spielt und aus welchen Gründen. Sie folgt dem Klang des Liedes 
und kommt bei einem kleinen Grüppchen Demonstranten an, ausstaffiert 
mit dunkelroten Bannern und Schildern, auf denen sozialistische Parolen 
prangen. Es handelt sich um eine Kundgebung des ‚Arbeiterbundes für 
den Wiederaufbau der KPD‘, einer kleinen marxistisch-leninistischen Ka-
derorganisation, die in Regensburg eine aktive Ortsgruppe unterhält. Aus 
Neugier, aber vielleicht auch aus ein bisschen Nostalgie wegen der Erinne-
rung an alte Zeiten, stellt sie sich dazu und lauscht ein wenig den kämp-
ferisch vorgetragenen Reden. Sie fühlt sich in die Sowjetzeit versetzt und 
ist ganz fasziniert. Als aber eine junge Frau, vermutlich eine Aktivistin des 
Bundes, auf sie zukommt und zu einem Gespräch über die Überlegenheit 
des Sozialismus anhebt, sagt Nadeschda freundlich, aber bestimmt: „Nein 
danke, ich hab dort gelebt, mir reicht’s.“

Die ewige Debatte um den Sozialismus

Wir hatten in der Einleitung festgestellt, dass es gerade für die jüngere 
Generation schwierig ist, sich unmittelbar mit kommunistisch geführten 
Staaten zu beschäftigen, da diese in Europa ausgestorben sind und man 
in der restlichen Welt für die letzten Enklaven karibische Inseln oder das 
fernöstliche Asien aufsuchen muss. Wir haben uns in der Folge mit ei-
nem Sprung durch die Zeit beholfen. Wir konnten uns zumindest in den 

Erinnerungen anderer in die alte Sowjetunion begeben und das dortige 
Leben und den Sozialismus betrachten. Wie zu Beginn erläutert, wollten 
wir, ausgehend von unserem ‚Überthema‘ Realsozialismus, durch die In-
terviews nicht nur etwas über die allgemeine Lebensgeschichte der Inter-
viewten erfahren, sondern vor allem auch einen Einblick in zwei Komplexe 
bekommen: Wie es war als Mensch mit Bezug zu einer Minorität – seien 
es Deutsche oder Juden – in einem sozialistischen Land zu leben und ob, 
wenn nicht etwas wie Nostalgie, dann doch zumindest ein paar positive 
Einschätzungen in Bezug auf den Sozialismus aufzuspüren sind. Jeder von 
uns interviewten Person ist dazu etwas eingefallen, sei es die gute Kinder-
betreuung oder die wohltuende Abwesenheit von ständiger Konkurrenz 
und Ellenbogen-Mentalität. Dies war noch nicht allzu überraschend. Was 
uns aber überrascht hat, ist das entspannte Verhältnis der Menschen, die 
den realexistierenden Sozialismus am eigenen Leib erlebt und zum Teil 
erlitten haben, zu dieser Vergangenheit. Während in der Bundesrepublik 
Andeutungen, dass z.B. in der DDR etwas gar nicht so schlecht organisiert 
gewesen sein könnte oder bestimmte Ideale des Sozialismus bedenkens-
wert sind, meist eine Debatte über Begriffe wie ‚Unrechtsstaat‘ provozie-
ren, ist uns dieser Reflex bei den Interviews kein einziges Mal begegnet. 
Niemand scheute sich, auch mal einen positiven Aspekt der Sowjetunion 
zu erwähnen, zwischen den Theorien von Marx und Engels und der Praxis 
des Sozialismus in der UdSSR zu unterscheiden oder offen darüber zu dis-
kutieren, ob der Kapitalismus wirklich das letzte Wort der Geschichte sein 
muss. Ob man generell aus der Geschichte lernen kann, ist eine schwie-
rige Frage. Wir glauben aber, dass man zumindest eine Sache aus diesem 
Text lernen kann. Wenn Menschen, die Jahrzehnte im Realsozialismus der 
Sowjetunion leben mussten, sich mit zwei fremden Familien eine enge 
Gemeinschaftswohnung teilten oder gegen ihren Willen im Komsomol 
kommunistische Ideale heuchelten, fähig sind, eine gelassene und diffe-
renzierte Debatte über das Thema Sozialismus zu führen, sollte das der 
bundesdeutschen Öffentlichkeit ebenfalls möglich sein. 
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Heimat ist da, wo man 
etwas verändern kann
Zu Besuch in der Bibliothek  
der Jüdischen Gemeinde Regensburg

Adina Schachtl

Eine Chronik für das Gedächtnis

Die schwere Tür am Glaskasten rechts neben dem Haupteingang zur Syn-
agoge leistet ganze Arbeit. Unzählige Male am Tag wird sie von einer der 
drei Bibliothekarinnen für bekannte und interessierte Besucher geöffnet. 
So gestaltet sich die Tätigkeit der drei Frauen aus der Ukraine in der Bib-
liothek der Jüdischen Gemeinde Regensburg wider Erwarten nur bedingt 
ruhig. Alle drei sind sie eigentlich im verdienten Ruhestand, zwischen 63 
und 79 Jahre alt. Was sie allem voran eint, ist der Wunsch, sich beschäf-
tigt zu fühlen und aktiv zu helfen, das Gedächtnis der Jüdischen Gemein-
de zu wahren. Sie sind drei Frauen aus der Gruppe sogenannter jüdischer 
Kontingentflüchtlinge, die ab den neunziger Jahren aus der zerbröckelten 
Sowjetunion nach Deutschland auswanderten. Mittlerweile besteht ein 
großer Anteil der knapp eintausend Mitglieder der Jüdischen Gemeinde 
aus jenen Kontingentflüchtlingen, viele von ihnen sind Rentner und Rent-
nerinnen und engagieren sich vor Ort aus religiösen und ehrenamtlichen 
Gründen.

In der Gemeindebibliothek arbeitet zum Beispiel Galina Norkina. In der 
Ukraine war sie Ärztin und schrieb nebenbei an einer Chronik über das 
Krankenhaus, in dem sie arbeitete. Diese Tradition führt sie in der kleinen 

Bibliothek in Regensburg weiter. Galina schreibt seit mehreren Jahren eine 
Chronik über das Gemeindeleben – über Feste und Veranstaltungen – und 
erstellt liebevolle Porträts der einzelnen Gemeindemitglieder. Die Über-
schriften sind zweisprachig, die Fließtexte in russischer Sprache verfasst. 
Warum sie das tue? Weil das Wort ‚Erinnerung‘ für sie kein hohler Begriff 
sei, sagt Galina Norkina. Es gehe ihr darum, Erinnerungen wach zu hal-
ten, nicht nur an ihre frühere Arbeit (Galina arbeitete vierzig Jahre lang als 
Ärztin in Donezk), sondern auch an ihre Heimat, ihre verstorbene Familie 
und Bekannte, Lebensereignisse usw. So schreibt Galina Norkina ihr per-
sönliches Gedächtnis in Regensburg fort und bettet ihre neue Umgebung 
und alle in ihrem Umfeld darin ein. Überhaupt ist sie eine sehr humorvol-
le und aufgeweckte Person, die von sich selbst sagt, ihre Seele sei nicht 
neunundsiebzig, sondern sechsundsechzig Jahre alt. Und wenn man ein 
wenig erkältet ist, so macht man eben ein bisschen weniger und geht mit 
Mundschutz zur Arbeit. – „Gib her, ich hatte mich schon gelangweilt ohne 
Arbeit“ – sagt sie zum Hausmeister, der Fotos von der Lesung vom vergan-
genen Freitag vorbeibringt, die darauf warten, in die Chronik geklebt zu 
werden. Neben ihrem selbstgewählten Beruf als Chronistin nahm Galina 
von 2012 bis 2019 an einem internationalen Projekt der Universität Tel-Aviv 
zur Gründung eines Archivs für Briefkorrespondenz während des Zweiten 
Weltkriegs teil. Bereitwillig erzählt sie Details dazu und bietet an, darüber 
in ihrer Chronik zu lesen, die, ab 1993 geführt, mittlerweile mehr als zwan-
zig Ordner füllt und für jeden Besucher zugänglich im Wandregal der Bib-
liothek steht.

Treffpunkt für alle

Dabei ist das Archivieren und Fortführen des Gedächtnisses nur ein As-
pekt der Arbeit in der Bibliothek. Während Galina Norkina hauptsächlich 
an ihrer Chronik und mit elektronischen Daten arbeitet, betätigt sich So-
fija Aleksandrovna als Leser- und Ausleihebetreuung. Marina Shleimovich 
steht als ausgebildete Bibliothekarin für Bücheranschaffungen und Ver-
waltungstechnisches zur Verfügung. Jede der drei ist zwei- bis dreimal die 
Woche in dem gemütlichen Glaskasten anzutreffen. Die Aufgabenbereiche 
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sind klar verteilt und es geht stets geschäftig zu. Dennoch sind sich alle 
drei einig: Die Bibliothek ist weniger Arbeitsplatz als Treffpunkt – ein Treff-
punkt für alle, betont Marina Shleimovich. Nicht nur fungiere die Biblio-
thek als Raum des Erinnerns der Vergangenheit, sie sei auch Raum für das 
Hier und Jetzt, für den interkulturellen Austausch, und das nicht nur für 
die Gemeindemitglieder unter sich, wie betont wird. Sofija Aleksandrov-
na bemerkt, man wolle sich im regen Austausch mit anderen beschäftigt 
halten, um „negative Gedanken“ fernzuhalten, sprich nicht ins Grübeln 
zu geraten und die grauen Zellen fit zu halten. Sich nützlich machen und 
sich abseits des Privaten beschäftigt fühlen – ein Leitmotiv der drei flei-
ßigen und individuell begnadeten Frauen, die sich im Übrigen bestens in-
tegriert fühlen. Das macht sich bei jedem Besuch aufs Neue bemerkbar. 
Man wird stets offen und interessiert angesprochen, und nur selten ist 
man alleine mit den Frauen. Leute gehen ganz selbstverständlich ein und 
aus, man begrüßt sich herzlich und es wird viel geredet. Neuankömmlinge 
wie ich werden ganz selbstverständlich ins Gespräch eingebunden, man 
kann in den Regalen stöbern oder sich beraten lassen – oft nicht ohne 
eine anschließende ausführliche Unterhaltung. Montag nachmittags wird 
es plötzlich eng in dem kleinen Glaskasten. Sofija Aleksandrowna hat die 
Tische abgeräumt und die Teekanne und ein CD-Player stehen bereit. Der 
wöchentliche deutsch-russische Sprachzirkel steht bevor. Etwa zehn quir-
lige, ältere Damen und Herren begrüßen sich erst mal und tauschen sich 
aus, bevor man sich setzt und der bilinguale Austausch beginnt. Auch eine 
Deutsche mittleren Alters wird mir vorgestellt. Sie habe ein paar Jahre in 
Kasachstan gearbeitet und wolle nicht den Anschluss zur russischen Spra-
che verlieren. Verständlich – Übung macht den Meister! Sogleich werde 
auch ich gefragt, ob ich nicht auch gleich bleiben möchte, um mein Rus-
sisch ein wenig zu üben. Als Studentin falle ich vom Alter aus diesem Kreis 
heraus, doch gerade darin zeigt sich die unvoreingenommene Offenheit, 
mit der man hier jedem Besucher entgegenkommt – und so freue ich mich 
sehr über die Einladung. 

„Fühlen Sie sich sicher?“ – „Natürlich nicht!“

Kleine, aber unvermeidliche Probleme, denen die Mitarbeiterinnen täglich 
begegnen, sind schon bei der Ankunft sichtbar, denn der offene Eindruck, 
den alle Mitglieder nach außen vermitteln wollen, kollidiert zwangsläufig 
mit dem Eindruck, der von außen entsteht: Die Türe zum Glaskasten kann 
nur von innen geöffnet werden und zwei- bis dreimal die Woche – immer, 
wenn Veranstaltungen oder Kurse stattfinden – bekommt die Bibliothek 
Polizeischutz. Dann sitzt gut von der Straße aus sichtbar ein Polizeibeam-
ter am Tisch der Bibliothek, der auf potenzielle Besucher möglicherweise 
abschreckend wirken könnte. „Der Polizist tut mir leid“, sagt Marina Shlei-
movich – untereinander unterhielten sie sich ja auf Russisch, deswegen 
müsse dem Armen schrecklich langweilig sein. Der Beamte ist sehr aufge-
schlossen und beantwortet freundlich alle Fragen (auf Deutsch).

Auf die Frage, ob sie sich denn sicher fühle, antwortet Marina Shleimovich 
lapidar „Natürlich nicht!“. Auch finde sie schade, dass sie abends nicht 
mehr arbeiten könne, obwohl sie es gerne würde, da es nach 18 Uhr kei-
nen Polizeischutz mehr gebe. So habe die arbeitende Bevölkerung keine 
Chance, einmal in den Genuss der zwanglosen Atmosphäre der Bibliothek 
zu kommen. Trotz zu überwindender Türschwelle und Polizist fühlt man 
sich als Besucher nämlich sofort herzlich aufgenommen und auch rundum 
versorgt. Denn dritte im Bunde der Bibliothekarinnen, Sofija Aleksandrov-
na, in ihrer Heimat war sie Wirtschaftssachverständige, ist für die Ausleihe 
und Leserbetreuung zuständig. Sofija findet ihr Deutsch nicht perfekt, tut 
jedoch für jeden Besucher ihr Bestes, um Offenheit und Gastfreundschaft 
zu demonstrieren. Bei jedem Besuch bekommt man sogleich Tee und/oder 
selbstgemachte Leckereien angeboten und wird nach Kräften mit Informa-
tionen versorgt. Sofija mag das Ambiente der Bibliothek und das Gefühl, 
nützlich zu sein. Das Beste dabei sei, dass sie bei der Arbeit viele Bekannte 
treffe, wofür es sonst wenig Gelegenheit gebe.
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Wie beim Sprachtandem

Marina Shleimovich bestätigt dies: Alle Gemeindemitglieder seien bes-
tens in die deutsche Gesellschaft integriert. Man dürfe aber nicht unter-
schätzen, dass der Großteil der im Gemeindeleben aktiven Kontingent-
flüchtlinge bereits über siebzig Jahre alt sei. Die Jüdische Gemeinde biete 
zwar zahlreiche Veranstaltungen an, jedoch müsse man lange sitzen und 
das Licht sei oft schummerig. Außerdem seien Konzerte und Vorträge in 
der Regel in deutscher Sprache und viele der älteren Einwanderer hätten 
Verständnisschwierigkeiten. In der kleinen Bibliothek dagegen herrscht 
angenehmes Licht und eine ungezwungene Gesprächsatmosphäre – das 
perfekte Milieu für die zahlreichen russischsprachigen Gemeindemitglie-
der. Es gibt keinen Sitzzwang und man kann in seiner Muttersprache le-
sen und sich unterhalten. Selbstverständlich kommen auch jüngere Be-
sucher in die Bibliothek, als Treffpunkt hingegen scheint der Raum doch 
eher für die ältere Generation der Gemeindemitglieder zu fungieren. Für 
Kinder bietet die Gemeinde eine Auswahl an gemeinschaftlichen Aktivitä-
ten, wie etwa Russischunterricht, Mal-, Tanz- und Sprachkurse. Für Jung 
und Alt gleichermaßen besteht die Möglichkeit zur Teilnahme am Schach- 
oder Tischtennisclub. Mitglieder verschiedenen Alters engagieren sich im 
‚Klub Schalom‘, der zahlreichen Veranstaltungen organisiert mit dem Ziel, 
die Gemeindemitglieder zu integrieren und sie an die jüdische Kultur, Ge-
schichte, Traditionen und Gebräuche heranzuführen. Auch pflegt und fes-
tigt der Klub Schalom Verbindungen zur Regensburger Öffentlichkeit und 
zu anderen jüdischen Gemeinden in Bayern. 

Obwohl es für die russischsprachigen Mitarbeiter und Besucher angeneh-
mer ist, Unterhaltungen in ihrer Muttersprache zu führen, fühlt man sich 
als reiner Deutschsprecher ganz und gar nicht ausgeschlossen. Marina 
Shleimovich spricht perfektes Deutsch, alle drei sprechen mit Russisch 
Lernenden geduldig und erklärend Russisch – mit Deutschsprechern wie 
mir selbstverständlich auch Deutsch, aber angenehmer ist Russisch. Auch 
der Rest der Mitarbeiter und Mitglieder aus der ehemaligen UdSSR ist 
bestens integriert und nutzt das wöchentliche Angebot für Deutschunter-
richt. Überdies gibt es einen eigens gegründeten Sprachzirkel für deutsch- 
und russischsprachige Interessierte, die sich wöchentlich treffen, um 

sich abwechselnd in einer der beiden Sprachen zu unterhalten – eine Art 
deutsch-russisches Tandem zur Verbesserung der jeweiligen Sprachkennt-
nisse, das ebenfalls von jedweden Interessenten genutzt werden darf.

Ein außergewöhnlicher und einzigartiger Buchbestand

Mitnichten verfügt die Bibliothek nur über russischsprachige Bücher. Zwar 
machen diese einen großen Teil des Buchbestandes aus. Hierbei ist aber 
nur verständlich, dass Menschen, die von Küchengesprächen, von Samiz-
dat und Tamizdat, also vom Literatur-Schwarzmarkt in und außerhalb der 
UdSSR, erzählen können und von illegalen Methoden, an begehrte Litera-
tur zu kommen, besonders stolz sind auf all die Bücher, die sie mitnehmen 
konnten aus der zerfallenen Sowjetunion. Jene Bücher, die über tausende 
Kilometer mitgeschleppt wurden, werden von so manchen als untrennbar 
mit ihrer Seele verbunden betrachtet. Viele Mitglieder schenkten der Bi-
bliothek einen Teil ihrer Seele, so auch Sofija Aleksandrovna, die der Ge-
meinde ihre private russischsprachige Bibliothek spendete. Durch diesen 
Umstand verfügt die kleine Bibliothek über eine immense Genrebandbrei-
te an russischsprachiger Literatur. Neben den Klassikern der russischen 
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Literatur finden sich u. a. auch Krimis, historische Arbeiten und eine große 
Auswahl an internationaler Belletristik in russischer Sprache auf den sie-
ben Bücherregalen.

Marina Shleimovich ist sehr stolz auf den russisch- und deutschsprachigen 
Buchbestand. Dieser sei von anfänglich 725 im Jahr 2009 auf fast achttau-
send Bücher gestiegen – durch die erwähnten privaten Schenkungen von 
Mitgliedern, von den Autoren selbst und Schenkungen verschiedener Bib-
liotheken, wie der Buchhandlung Dombrowski. Eine ganz besondere Ehre 
für die kleine Gemeindebibliothek war eine Schenkung des ehemaligen 
Leiters der Bayerischen Staatsbibliothek München von über eintausend 
deutschsprachigen Büchern, welche Marina Shleimovich den „Schatz der 
Bibliothek“ nennt. Ein Teil dieses Schatzes sind die Tagebücher von Victor 
Klemperer, einem deutsch-jüdischen Chronisten, der während der Nazizeit 
von Berlin nach Regensburg fliehen konnte. Klemperer sei ein Goldstück 
im Bestand, repräsentativ, „ein Name für alle“. Ferner schreibe er verglei-
chend über Ähnlichkeiten der totalitären Sprache des Nationalsozialismus 
und der Stalinzeit. Marina Shleimovich empfindet dies als besonders be-
merkenswerten Unterschied zur sowjetischen Literatur – Wissenschaftler 
in der Sowjetunion seien in der Regel nicht so mutig gewesen, die Sprache 
ihres Regimes zu analysieren. Es sei weniger selbst geschrieben worden, 
zu gefährlich sei die materielle Verbreitung gewesen, Briefe wurden ge-
lesen und gleich vernichtet. Marina selbst war (und ist) ihr Briefwechsel 
jedoch so wichtig, dass sie ihn mit nach Deutschland brachte. Man habe 
sich in der Regel darauf beschränkt, sich im Untergrund verbotene Litera-
tur zu beschaffen und zu lesen. Unter anderem habe man Altpapier (‚ma-
kulatura‘) gesammelt – die Druckereien hatten oft nicht genug Material, 
der Nachfrage gerecht zu werden – und jenes gegen das ein oder andere 
Buch eintauschen können. Wem es zu riskant war, Bücher in seinem Besitz 
zu haben, der habe noch die Möglichkeit gehabt, Kontakte zu nutzen. Die 
Stadt Novosibirsk beispielsweise sei ein Zentrum der ‚Intelligencija‘ gewe-
sen, Ballungsraum angesehener Wissenschaftler mit guten Kontakten. Sie 
habe dort ihren Bruder besucht und nachts die Bücher gelesen, die sie zu 
Hause nahe Odessa nicht bekam. 

Auch Werke eines verstorbenen Gemeindemitglieds 
findet man in der Bibliothek: Zwei Bücher von Ju-
lius Wolfenhaut (†2010), der 1994 wie viele ande-
re als Kontingentflüchtling nach Regensburg kam. 
Wolfenhaut veröffentlichte 1997 und 2005 seine 
Memoiren in deutscher Sprache, in denen er seine 
persönliche Geschichte erzählt. Er wurde aus der 
Nordbukowina in ein sibirisches Arbeitslager ver-
bannt. Seine persönliche Geschichte steht stell-
vertretend für das Schicksal unzähliger Juden, die 
unter sowjetischer Besatzung zu Schwerstarbeit 
und damit oft zum Tode verurteilt wurden. Jene in 

einwandfreiem Deutsch verfassten Memoiren bildeten für die Gemeindebi-
bliothek in Regensburg aber eher die Ausnahme, im fortgeschrittenen Al-
ter sei es oft sehr mühsam, eine neue Sprache zu lernen.

„Heimat ist da, wo man etwas verändern kann“

Nicht Verbannung oder Ungleichbehandlung in der Sowjetunion nennen 
die drei Bibliothekarinnen als Grund für ihre Einreise, viel pragmatischer 
scheint das Motiv. Viele der Kontingentflüchtlinge kamen in kritischem 
gesundheitlichen Zustand in Deutschland an und verbrachten zunächst 
einige Zeit im Krankenhaus. Die ausgereifte medizinische Versorgung und 
der allgemeine Wohlstand in Deutschland boten einen sicheren Hafen für 
die Einwanderer. Ein Hauch Nostalgie, aber auch leichte Uneinigkeit macht 
sich bemerkbar, als das Gespräch sich dem Heimatbegriff annähert. Hei-
mat – ist das nicht so ein sowjetisch gefärbter Begriff? Oder doch ein Ort, 
wo die Seele wohnt? Das russische Wort für Heimat – ‚rodina‘ – ist ety-
mologisch an den Ausdruck ‚geboren werden‘ gebunden. Den Geburtsort 
kann man sich nicht aussuchen, und so trägt dieser Heimatbegriff im Kon-
text der Migration die Schwere des Schicksals der Einwanderer in sich. Die 
Herausforderung besteht darin, dieses Verständnis von Heimat mit einem 
Migrantenleben kompatibel zu machen. 
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Marina Shleimovich aber erzählt, einer ihrer Bekannten habe ihr eine sehr 
gute Antwort gegeben: Er habe mehrere Heimaten: Seinen Geburtsort im 
Bayerischen Wald, seinen Wohnort Regensburg und seine dritte gewähl-
te Heimat, die er mehrmals im Jahr besuche, sei Schottland. Der Gedan-
ke gefällt. Für sich persönlich deklariert sie Heimat als ein Gefühl verbun-
den mit dem Wohnort. Dabei sei nicht wichtig, wie oft im Leben man den 
Wohnort wechsle. Sobald man spüre, dass es einen etwas angeht, was in 
seiner Umgebung passiert, sei man angekommen. Und so ist es mit Ma-
rina und Regensburg: Es sei ihr peinlich gewesen, in einem bescheidenen 
Publikum aus nur etwa fünfzehn Leuten in einer großen Kirche in Regens-
burg zu sitzen, um einem Chor zu lauschen, der extra aus dem Ausland 
angereist war und mehr als doppelt so viele Mitglieder zählte, wie es Zu-
hörer gab. Heimat ist folglich ein Ort, wo man sich verantwortlich fühlt für 
alles, was vor sich geht, wo man etwas verändern kann.

In der Sowjetunion habe sie sich nicht als fromme oder besonders religi-
öse Jüdin gesehen, auch das Leben in Deutschland habe daran nicht viel 
geändert. Viele legten damals zu Gunsten des Systems ihre Identität ab, 
zum Selbstschutz und für eine bessere Stellung in der Gesellschaft. Mari-
na hingegen sah sich von klein auf als ethnische Jüdin und versteckte dies 
nicht – was ihr mal positive, mal negative Reaktionen bescherte. Sofija 
Aleksandrovna erzählt, sie habe sogar eine Arbeit bei der staatlichen Ver-
waltungszentrale ihrer Region bekommen, weil die in ihrer Abteilung noch 
eine Jüdin gebraucht hätten, um einen von der Regierung vorgegebenen 
Proporz zu erfüllen. Die Identifikation mit dem Jüdischsein als ethnische 
Angelegenheit öffnet im Vergleich zu den alteingesessenen Mitgliedern 
der Gemeinde zwei verschiedene Welten. Über die Geschichte der Juden in 
Deutschland sei Marina vor ihrer Einreise nicht viel bekannt gewesen. Jetzt 
wissen beide Gruppen mehr voneinander. Durch Gespräche und durch das 
Lesen.

Wie für Marina Shleimovich ist Regensburg zur neuen Heimat für viele der 
Einwanderer geworden. Für die zahlreichen russischsprachigen Gemein-
demitglieder ist es eine ideale Stadt, um einem entspannten Rentnerda-
sein zu frönen, schließlich wachsen hier auch die Enkel und Urenkel auf. 
‚Heimat‘ hat viele greifbare Facetten. Ebenso wie die mitgebrachten und 

geschenkten Bücher in der Bibliothek der Jüdischen Gemeinde zum An-
fassen für alle da sind, ist Heimat auch ein Gefühl, das man mit anderen 
teilen kann. Ein Großteil der Bücher und speziell Galina Norkinas Chronik 
erzählt von Menschen, die jeder für sich besonders sind, darunter Dichter, 
Maler, Fotografen, Holzkünstler und vieles mehr. Die Bibliothekarinnen se-
hen die Bücher, mit denen sie arbeiten, als Teil ihrer Seele, und dem Besu-
cher geben sie das Gefühl weiter, einen ehrwürdigen Seelenschatz vor sich 
zu haben, der geteilt und erinnert werden will.
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Zwei Perspektiven und 
ein gemeinsames Leben 

Isabell Metschl & Maria Seigner

 
Aber beginnen wir von vorne …

Klara Barska wurde im November 1937 als ältestes Kind der jüdischen Fa-
milie Lempert geboren. Die ersten Jahre ihres Lebens verbrachte sie ge-
meinsam mit ihren Großeltern mütterlicherseits, ihren Eltern und ihrem 
jüngeren Bruder Abraham in einem kleinen Dorf am Fluß Pruth (Starye 
Badraži, das heutige Bădragii Vechi), in der Region Bessarabien, das heu-
te der Republik Moldau angehört. Als der Zweite Weltkrieg 1940 auch auf 
ihre Heimat übergriff, änderte sich für die Familie alles. Im Juli dieses Jah-
res wurden sie aus ihrem Dorf in die Stadt Jedinez (das heutige Edineţ) ge-
trieben, wo neben zahlreichen anderen Juden auch die Großeltern väterli-
cherseits lebten. Im Herbst 1941 wurden sie gezwungen, zu Fuß in ein rund 
zweihundert Kilometer entferntes Ghetto in Transnistrien überzusiedeln.

Das Gebiet wurde zu dieser Zeit von Rumänien besetzt, der dortige Ho-
locaust von diesem Staat organisiert. Die Familie lebte vor Ort unter un-
menschlichen Bedingungen zunächst in einem Pferdestall, der als Sam-
melunterkunft genutzt wurde, bevor sie schließlich in ein kleines Haus 
umziehen konnte. Während ihrer Zeit in Transnistrien verlor Klara Barska 
ihren Bruder, ihre beiden Großväter, ihre Großmutter sowie eine Tante. 
Nachdem das Ghetto im März 1944 von der Roten Armee befreit worden 
war, kehrte sie gemeinsam mit ihren Eltern in die Heimat, die inzwischen 

Klara Barska will weg … „Bei uns war die Grenze nach Österreich ab 
1989 offen. Es kamen Deutsche in unser Gebiet. Das Gebiet gehörte früher 
zu Österreich-Ungarn. 1940 fuhren eine Million Deutsche aus Czernowitz 
weg. Und sie kamen jetzt zurück, um die alte Heimat zu sehen. Ich war 
Brot kaufen und sah eine Gruppe von Ausländern. Eine Frau fing an, auf 
Russisch, mehr Polnisch zu sprechen. Ich sagte ihr: ‚Sprechen Sie Deutsch.‘ 
– ‚Oh, Sie sprechen Deutsch.‘ – ‚Ja.‘ Und sie antwortete mir: ‚Das war mein 
Haus.‘ Ich lud sie zu mir ein und wir tranken Kaffee. Sie fragte mich: ‚Was 
machst du noch hier? Du weißt doch, dass die Juden nach Deutschland 
ziehen.‘ – ‚Nein, davon weiß ich nichts.‘ – ‚Fahr nach Kiew, hol dir die Papie-
re und fahr raus. Was sitzt du noch da?‘ Ich fuhr weg und holte die nötigen 
Papiere. Ich organisierte alles und wir bekamen die Erlaubnis.“

… und ihr Mann Volodymyr Barskyy weiß zunächst nichts davon. „Als 
meine Frau – wir sind jetzt seit sechsundfünfzig Jahren verheiratet – be-
schloss, auszuwandern, war das ein Geheimnis! Ich war dreißig Jahre in der 
Kommunistischen Partei und wir wurden sehr stark kontrolliert. Ich war 
Schulleiter und hatte Angst, nach links oder rechts zu gehen. Das war ihr 
Geheimnis. Einmal fuhr meine Frau nach Kiew zur Botschaft und sagte mir, 
sie fährt zu einer Freundin. Eigentlich ließ sie aber alle Papiere machen. 
Und dann erzählte sie es mir. Meine Kinder und sie hielten das vor mir ge-
heim, ich wusste nichts.“

Klara als kleines Mädchen
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der Sowjetunion angehörte, zurück. Dort 
bauten sich die Lemperts eine neue Exis-
tenz auf, die aber nur bis 1949 Bestand ha-
ben sollte, denn eines Abends warnte sie ein 
Offizier, dass sie aufgrund der sowjetischen 
Judenverfolgungen im Spätstalinismus 
(1945 – 1953) nach Sibirien gebracht wer-
den sollten. Die Familie floh noch in dersel-
ben Nacht in die Großstadt Czernowitz und 
musste erneut Fuß fassen. 

Frau Barska besuchte dort verschiedene 
Schulen und glänzte durch ihr Talent für 
Sprachen – sie spricht sieben – und durch 
gute Noten, sodass sie nach einer uni-
versitären Ausbildung 40 Jahre lang als 
Deutsch- und Englischlehrerin unter ande-
rem auch an der Schule ihres Mannes un-
terrichten konnte.

Volodymyr Barskyy kam im Juli 1937 in der Nähe von Kiew in der heutigen 
Ukraine zur Welt. Er ist der Erstgeborene einer jüdischen Lehrerfamilie, die 
1939 getrennt wurde. Während der Vater als politischer Leiter an der Front 
tätig war, zog die Mutter mit den beiden Söhnen in die Stadt Schytomyr, 
die rund vierhundert Kilometer von Kiew entfernt lag. Im Juni 1941 wur-
de auch Herr Barskyy vom Krieg eingeholt. Schytomyr wurde bombardiert 
und die Familie nach wenigen Tagen evakuiert. Die ersten acht Monate 
mussten sie in Stalingrad leben, bevor sie für die folgenden Jahre in das 
heutige Kasachstan gebracht wurden. Ende 1944 kehrten sie in die Ukrai-
ne zurück. Nachdem Herr Barskyy gemeinsam mit seinem Bruder und sei-
nen Eltern 1948 in die Region Nordbukowina gezogen war, absolvierte er 
die Schule und studierte in Czernowitz Mathematik. 

Im Anschluss daran arbeitete er fünfundvierzig Jahre in verschiedenen Bil-
dungsämtern und Schulen. Die letzten zwanzig Jahre seiner Karriere ver-
brachte er als Rektor mit dem Aufbau eines Lyzeums (Gymnasiums).

Klara und Volodymyr Barskyy kannten sich bereits zu Schulzeiten und ver-
liebten sich nach dem Studium ineinander. Die beiden heirateten 1963 und 
bekamen drei Söhne. 

Sie lebten bis zu ihrer Auswanderung in Czernowitz. Während Herr Barskyy 
seinen Lebensmittelpunkt dort festmachte und sich auf seinen Beruf kon-
zentrierte, unternahm Frau Barska 1989 und 1990 prägende Reisen, im 
Zuge derer sie das Leben außerhalb Osteuropas kennenlernte.3 Infolgedes-

3 Waren private Auslandsreisen vor der Liberalisierung durch das Reisegesetz von 1987 na-
hezu undenkbar, stellten sie auch 1989 und 1990 immer noch eine Besonderheit dar. So 
mussten die Sowjetbürger einen Reisepass beantragen, dessen Ausstellung an bestimmte 
Kriterien gebunden war. Von Bedeutung war hierbei unter anderem die Nennung konkreter 
Gründe, die eine Reise rechtfertigten. Zu diesen zählten, wie in Klara Barskas Fall, auch 
Verwandtschaftstreffen. Doch trotz entsprechender Motive wurden die Anträge in vielen 
Fällen begründungslos abgelehnt. Frau Barska konnte sich folglich glücklich schätzen, 
dass sie ihre Cousinen besuchen durfte. 

Klara entwickelt sich zu 
einer ehrgeizigen jungen 
Frau

Volodymyr als kleiner 
Junge

Auch Volodymyr sprüht vor 
Tatendrang
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sen wollte sie ihren Söhnen eine bessere Zukunft bieten und entschloss 
sich im Geheimen dazu, eine Auswanderung in die Wege zu leiten. Ihren 
Mann informierte sie erst nach dem Erhalt der Genehmigung von ihren 
Plänen und stellte ihn vor ein Ultimatum: „Mach ein Foto von der Schule, 
nimm das Foto mit und fahr. Wenn du nicht willst, lass ich dir die Woh-
nung, die Möbel und alles. Ich fahre mit den Kindern weg.“

Herr Barskyy entschied sich schweren Herzens dazu, die Schule hinter sich 
zu lassen. Dieser Schritt war aber viel tragender, als er zunächst scheint. 
So überwand sich nicht nur ein Ehemann dazu, dem persönlichen Lebens-
werk den Rücken zu kehren. Vielmehr musste sich ein bis dato kommu-
nistischer und linientreuer Rektor im kapitalistischen und demokratischen 
Deutschland neu erfinden. 

Das Ehepaar kam im Alter von je sechzig Jahren gemeinsam mit dem äl-
testen und dem jüngsten Sohn, den Schwiegertöchtern und den Enkeln 
1997 in Deutschland an (der mittlere Sohn wanderte erst zwei Jahre spä-
ter nach Regensburg aus). Eine neue Heimat fand die Familie schließlich 
in Regensburg. Zunächst lebten alle gemeinsam in einer kleinen Woh-
nung in der Holzgartenstraße. Nach und nach fanden die Söhne eigene 

Unterkünfte und die Eltern zogen in eine Wohnung, die sie nun seit zwei-
undzwanzig Jahren ihr Zuhause nennen. Während sich Frau Barskyy ver-
mutlich auch wegen ihrer Mehrsprachigkeit schnell einlebte, kämpfte 
ihr Mann zwei Jahre mit starkem Heimweh und konnte seine Schule nur 
schwer vergessen. Nur die Zeit brachte Heilung. Herr Barskyy integrierte 
sich und suchte sich in seinem Glauben eine neue, zweite Lebensaufgabe. 
So übernahm er wichtige Tätigkeiten innerhalb der jüdischen Gemeinde. 
Aktuell ist er dort Vorstandsmitglied und unterstützt den Rabbiner nach 
Kräften. Außerdem gründete er die Bibliothek der Gemeinde und hält das 
Schachspielen dort am Leben. Auch Frau Barska leistet ihren Beitrag und 
ist beispielsweise während der Gottesdienste als Übersetzerin tätig (der 
Rabbi kommt ursprünglich aus der Schweiz und spricht kein Russisch). 
Das wichtigste Projekt ist der Seniorenclub Schalom, den beide gemein-
sam im Jahr 2002 gründeten und bis heute leiten. Neben Ausflügen und 
Reisen organisiert das Ehepaar auch Veranstaltungen in Regensburg und 
sorgt für Austausch mit anderen Gemeinden, Institutionen und Konfessio-
nen. Herr Barskyy schreibt in diesem Kontext auch für die Zeitschrift Jüdi-
sches Leben in Bayern. 

Die Barskyys reisten immer wieder in die alte Heimat, sodass der Kontakt 
nach Osteuropa nie vollständig abriss. Nichtsdestotrotz ließ die Familie die 
Ukraine zurück und baute sich in Deutschland ein neues Leben auf, das 
ein Sinnbild des Aufbruchs und der Integration darstellt. Dies wird nicht 
zuletzt daran deutlich, dass sie sich heute als Deutsche sehen. Die hier-
nach folgenden persönliche Berichte des Paares zeigen die verschiedenen 
Erfahrungen und die unterschiedlichen Perspektiven auf geteilte Erlebnis-
se bis hin zum gemeinsamen Leben in Regensburg auf. 

Aus einer streng formalen Sicht kann das Ehepaar dem russischen Re-
gensburg vielleicht nicht eindeutig zugeordnet werden. Dies liegt einer-
seits daran, dass die UdSSR ein multiethnischer Staat war, der sich neben 
den Russen aus diversen weiteren Völkern zusammensetzte. Andererseits 
wuchsen die Barskyys und hier vor allem Frau Barska zunächst unter den 
kulturellen und ideologischen Einflüssen anderer Staaten sowie unter 
kriegsbedingten Spannungen zwischen den einzelnen Regierungen auf. 
Sowjetbürgerin wurde Frau Barska erst im Laufe ihrer Jugend. Folglich 

Das Paar lächelt am Tag seiner 
Hochzeit in die Kamera

Die Barskyys verbringen einen 
Urlaub innerhalb der Sowjetunion
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unterscheidet sie sich auch in Ansichten und Habitus von den typischen 
Juden der Sowjetunion, die dort zur Welt kamen und eine engere Bindung 
an eben diese haben. Ihr Mann wuchs hingegen von Kindesbeinen an in 
der sowjetischen Ukraine auf und stand dieser folglich näher. Die Lebens-
wege der Barskyys stellen somit eine besondere und multikulturelle Ge-
schichte dar.

Die Karte verdeutlicht die Strecken, die Herr und Frau Barskyy bis zu 
ihrer Ankunft in Czernowitz zurücklegten. 
Illustration: Karina Berto

Die Stationen  
Klara Barskas 

1 Starye Badraži:  
November 1937 bis Juli 1941

Klara Barska wurde im Novem-
ber 1937 in Bessarabien geboren 
(im Dorf Starye Badraži am Fluß 
Pruth, das heutige Bădragii Vechi 
in der Republik Moldau) und lebte 
bis zum Juli 1941 dort. Das Gebiet 
gehörte ab 1918 zu Rumänien, wur-
de im Juni 1940 aber von der sow-
jetischen Roten Armee besetzt. Als 
das Deutsche Reich die Sowjetuni-
on im Juni 1941 angriff, zog sich die-
se aus Bessarabien zurück und das 
Land kam wieder unter rumänische 
Führung. 

2 Jedinez: 
Juli 1941 bis Herbst 1941

Jedinez, die im Rumänischen Edineţ 
heißt, war eine Kleinstadt in Bessa-
rabien. Ende Juni 1940 eroberte die 
Rote Armee infolge des Hitler-Sta-

lin-Paktes die Stadt, weshalb sie 
bis Juni 1941 zur Moldauischen So-
zialistischen Sowjetrepublik (MSSR) 
gehörte. Nachdem das Gebiet im 
Frühsommer 1941 von deutschen 
und rumänischen Streitkräften be-
setzt worden war, wurde die damals 
dreijährige Klara Barska im Juli 1941 
gemeinsam mit ihrer Familie aus 
dem Heimatdorf nach Jedinez ge-
trieben, wo sie bis zum Herbst die-
ses Jahres verbleiben musste. 

Die Stationen  
Volodymyr Barskyys

1 Kyshchentsi, südlich von 
Kiew: Juli 1937 bis 1939

Volodymyr Barskyy wurde im Juli 
1937 in Kyshchentsi, einem Dorf 
zweihundert Kilometer südlich von 
Kiew geboren, das zu diesem Zeit-
punkt Gebiet der Sowjetukraine 
war. Bereits 1939 verließ die Familie 
die Region in Richtung Schytomyr, 
eine Stadt 120 Kilometer westlich 
von Kiew. 

2 Schytomyr: 1939 bis Juni 1941
Die Barskyys bauten sich im eben-
falls sowjetischen Schytomyr ein 
neues Leben auf. Doch bereits im 
Juni 1941 wurde die Stadt durch 
deutsche Truppen bombardiert und 
Volodymyr wurde als fast Vierjähri-
ger gemeinsam mit seiner Mutter 
und seinem Bruder evakuiert. 

3 Stalingrad: 
Juni 1941 bis Februar 1942

Im Zuge der Evakuierung wurde die 
Familie (ohne Vater) zunächst in die 
sowjetische Großstadt Stalingrad, 
das heutige Wolgograd, verbracht, 
wo sie bis einschließlich Februar 
1942 blieb. 
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3 Transnistrien:  
Herbst 1941 bis März 1944

Das bis dato sowjetische Gebiet 
Transnistrien wurde 1941 von deut-
schen und verbündeten rumäni-
schen Truppen erobert. Bis 1944 
befand es sich daraufhin unter der 
Herrschaft der rumänischen Re-
gierung. Eben diese ließ im Gou-
vernement Transnistrien (ein viel 
größeres Gebiet als das heutige 
Transnistrien) ein umfangreiches 
Netz von Ghettos, Lagern und Ar-
beitskolonien errichten, in welches 
auch die Lemperts im Herbst 1941 
verbracht wurden. Sie liefen in ei-
nem ‚Todesmarsch‘ nach Bonduro-
vca (das heutige Bondurivka), ein 
Dorf zweihundert Kilometer östlich 
von Jedinez, im Bezirk Winniza (das 
heutige Winnyzja), wo sie zweiein-
halb Jahre in einem Ghetto verblie-
ben. Diese Jahre waren durch un-
menschliche Bedingungen geprägt. 
Erst im Jahr 1944 eroberte die So-
wjetunion Transnistrien zurück und 
gliederte es der MSSR ein. Infolge-
dessen befreite die Rote Armee das 
Ghetto und Klaras Familie konnte 
das Gebiet verlassen. 

4  Starye Badraži:  
März 1944 bis 1949

Die Familie kehrte im März 1944 in 
das noch immer rumänische Bes-
sarabien zurück. Klara war damals 

sechs. Im Herbst desselben Jahres 
wurde das Gebiet aber von der So-
wjetunion besetzt und ebenfalls 
der MSSR eingegliedert. Folglich 
lebte die Familie ab 1944 unter so-
wjetischer Herrschaft. 

5 Czernowitz in der Nord-
bukowina: 1949 bis Septem-
ber 1997 

Infolge der Unterzeichnung der Pa-
riser Friedensverträge 1947 ging die 
Stadt Czernowitz, die sich im Ge-
biet der Nord-Bukowina befand, an 
die Sowjetunion über. Die Lemperts 
verließen den Herrschaftsbereich 
der UdSSR mit ihrer Flucht aus dem 
Dorf in Bessarabien im Jahr 1949 so-
mit nicht. Die Anonymität der Stadt 
bot ihnen aber besseren Schutz vor 
der sowjetischen Judenverfolgung 
im Spätstalinismus. Klara fand als 
elfjährige in Czernowitz eine neue 
Heimat und blieb dieser bis zu ihrer 
Auswanderung 1997 treu. 

6 Regensburg:  
September 1997 bis heute 

Klara Barska kam im September 
1997 in Regensburg an und fühlt 
sich in der Stadt an der Donau bis 
heute sehr wohl. 

4 Kasachstan:  
Februar 1942 bis Ende 1944 

Im Februar 1942 mussten die Mut-
ter mit ihren Kindern ihre Zelte er-
neut abbrechen und in die Kasachi-
sche Sozialistische Sowjetrepublik 
(KSSR) übersiedeln. Hier lebten sie 
bis Ende 1944, unter schweren Be-
dingungen, in einer nach Stalin 
benannten Kolchose im Bezirk 
Dschambul (das heutige Scham-
byl) an der Grenze mit Kirgistan. 
Volodymyr besuchte dort den Kin-
dergarten. 

5 Rückkehr in die Ukraine, in 
Swenyhorodka: Ende 1944  
bis Sommer 1948

Ende 1944 konnte die Familie 
schließlich in die sowjetukrainische 
Heimat zurückkehren. Sie blieben 
die nächsten vier Jahre in der Klein-
stadt Swenyhorodka, zweihundert 
Kilometer südlich von Kiew. Volo-
dymyr was damals sieben, und be-
suchte dort die Grundschule.

6 Czernowitz: Sommer 1948 bis 
September 1997

Im Jahr 1948 zogen Mutter, Vater 
und die beiden Söhne innerhalb der 
Ukraine um und fassten in Czerno-
witz in der Nordbukowina Fuß. Vo-
lodymyr was damals elf oder zwölf. 
Ebenso wie Klara blieb auch Volo-

dymyr bis zur Auswanderung 1997 
in der Stadt. 

7 Regensburg: September 1997 
bis heute 

Volodymyr Barskyy nennt Regens-
burg seit 1997 seine Heimat. 
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So lebten wir dort bis März 1944. Aber es waren dann fast keine Deut-
schen mehr da, nur Rumänen. Und die Rumänen brachten die Juden 
nicht um. Im Februar 1944 kamen abends zwei deutsche Offiziere zu uns. 
Zu diesem Zeitpunkt wohnten wir schon in kleinen Häusern. Der Vater 
saß am Tisch und heizte und die Mutter und ich saßen dort und wärmten 
uns. Ein Offizier sagte dann zum anderen: ‚Guck nur, das sind Juden. Sie 
sind geblieben. Sie sind noch da.‘ Er wunderte sich. Die Mutter gab ihnen 
Essen. Ich war sechs Jahre alt und einer fragte den Vater: ‚Ist das deine 
Tochter?‘ – ‚Ja.‘ Ich war ein helles, blondes Mädchen mit Locken. Er sag-
te: ‚Ich habe auch so eine Tochter zuhause.‘ Er holte Schokolade heraus 
und gab sie mir. Ein paar Tage oder eine Woche später kamen die Russen. 
Sie sagten: ‚Geht nach Hause‘.“

Herr und Frau Barskyy erzählen …

… und ein aus Schytomyr evakuierter Junge „Im Juni 1941 war Krieg. 
Wir liefen alle in den Bunker, das dauerte einen Tag, zwei Tage, drei Tage … 
dann wurden wir nach Stalingrad, später nach Kasachstan evakuiert. Ich 
erinnere mich kaum noch, aber eine Episode der Evakuierung blieb: Die-
ser Judenzug, eigentlich ein Zug für Pferde, ohne Fenster, ohne Sitzplät-
ze. Jede Stunde mussten wir uns verstecken oder in den Wald oder in ein 
Feld laufen, weil uns deutsche Flugzeuge bombardierten. Wir mussten 
aussteigen und uns verstecken. Meine Mutter hielt immer meine Hand 
fest und drückte meinen Kopf nach unten, damit mich keine Granatsplit-
ter trafen. 

Die Konzentrationslager und die Ghettos waren schrecklich, aber die Eva-
kuierung nach Stalingrad und Kasachstan war auch kein Paradies oder 
Geschenk. Es war dort sehr schwierig. Wir hatten immer Hunger. Wir hat-
ten ein kleines Zimmer, in dem sechs Personen wohnten. Wir hatten nur 
ein kleines Stück Brot, Wasser und Suppe mit Kartoffeln, und als Nach-
tisch ein kleines Stück Zucker.“

Ein aus Bessarabien vertriebenes Mädchen … „Wir lebten als glück-
liche jüdische Familie in Bessarabien. Opa, Oma, Papa, Mama und zwei 
Kinder. Ich und mein kleiner Bruder Abraham. Wir lebten dort bis 1941. 
Dann fing der Krieg an. Im Juli 1941 wurden wir ins Ghetto nach Jedinez 
rausgetrieben, die ganze Familie. Jedinez war eine große Stadt mit vielen 
Juden. Von Jedinez wurden wir nach Transnistrien in der Ukraine getrie-
ben. Das waren zweihundertfünfzig bis dreihundert Kilometer. Wir gingen 
zu Fuß. Im Herbst 1941. Regen, Kälte, November. Ein schreckliches Wet-
ter. Die SS-Männer gingen an der Seite. Sie hatten Schäferhunde, vor de-
nen ich Angst hatte. Deshalb trug mich meine Mutter auf ihren Händen. 
Auf dem Weg verloren wir an einem Tag meine Großeltern mütterlicher-
seits. Sie starben.

In Transnistrien brachte man uns auf ein Feld. Dort war ein Pferdestall. 
Man trieb uns in den Stall. Dort im Stroh lebten wir den Winter 1942 über. 
Ohne Heizung, ohne Essen. Die Männer bauten eine Stube entlang des 
Stalles. Kinder und Frauen lagen im Stroh. In der Stube war es ein wenig 
warm und das Wasser stand dort, sodass es nicht gefror und die Kinder 
es trinken konnten.

Im Januar 1942 kam ein ukrainischer Polizist. Was sucht man bei den Ju-
den? Gold. Meine Mutter hatte Typhus. Sie war krank. Sie hatte Fieber. 
Mein Bruder und ich lagen bei ihr. Der Polizist trieb alle raus. Die Mutter 
lag still. Er schlug Wasser mit einer Peitsche von oben runter. Wir wurden 
nass und so trieb er uns raus in den Frost. Fünfundzwanzig Grad Frost. 
Das Wasser wurde mit meiner Mutter zusammen zu Eis. Er suchte nach 
Gold. Meine Mutter sagte nichts, sie stand nur da und betete. Der Polizist 
ging weg. Langsam gingen wir dann zurück. Meine Mutter wurde wieder 
gesund. Aber ihre Schwester starb. Dann bekam mein Bruder die Masern. 
Auch er starb. Später starb dann mein zweiter Opa. 
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Ein Sprachentalent … Frau Barska besuchte die vierte Klasse in Bessa-
rabien. Die fünfte bis zehnte Klasse absolvierte sie aufgrund der Flucht in 
die Ukraine in Czernowitz:

„Zuhause sprach ich nur Jiddisch. Die vierte Klasse absolvierte ich auf 
Rumänisch. Die fünfte bis siebte Klasse auf Russisch und dann musste 
ich in eine ukrainische Schule gehen. Der Lehrer erklärte alles auf Uk-
rainisch. Ich hatte russische Bücher und lernte alles auf Russisch. Die 
ukrainische Sprache hörte ich nur, gesprochen habe ich russisch. Und 
am Ende des Jahres konnte ich auch Ukrainisch. Ich wollte unbedingt 
Chemielehrerin werden. Chemie konnte ich sehr gut, ich lernte über-
haupt gut. Mein Chemielehrer war Jude. Er kam zu meinem Vater und 
sagte: ‚Versteck ihre Unterlagen. Sie soll nicht an die Chemiefakultät 
gehen.‘ Ich fragte: ‚Warum kann ich nicht Chemie studieren?‘ Er ant-
wortete: ‚Ich hatte nie einen so guten Schüler in Chemie, aber du wirst 
nicht Chemie studieren.‘ Ich verstand nicht, warum ich nicht Chemie 
studieren durfte, später erst habe ich es verstanden. Die Fakultät war 
eine geschlossene Abteilung. Sie bereitete Sachen für das Militär vor. 
Der Rektor der Uni war ein Pole. Ein Antisemit, schwarz, so ein Antise-
mit war er. Und ich wurde an die Uni nach Kiew geschickt, um Ökono-
mie zu studieren.

Ich ging an der Uni spazieren und sah eine junge Frau, die mit einem al-
ten Engländer Englisch sprach. Ich dachte mir: ‚Wofür brauche ich die 
Ökonomie und das alles? Ich kann doch auch Englisch lernen.‘ Ich ging 
zu der Frau und sagte: ‚Lern mir Englisch.‘ Irgendwann im Oktober fingen 
wir mit dem Stoff der fünften Klasse an. Im November sagte sie: ‚Sowas 
habe ich noch nicht gesehen. Wieso nimmst du die Sprache so schnell 
auf?‘ Ich spreche Deutsch und Rumänisch. Viele englische Wörter kom-
men aus dem Französischen. Kann man sich übersetzen. Wir lernten mit 
Büchern und sie bereitete die Grammatik vor. Ich fuhr zu meiner Cousine 
nach Czernowitz und sie hatte einen Bekannten. Dessen Frau studier-
te am Cambridge-College. Und dann lernte ich bei ihr und an der Uni 

Englisch. Ich war eine der Besten. Sprachen waren mein Fach. Und so 
absolvierte ich die Uni. Ich unterrichtete vierzig Jahre. Englisch und dann 
Deutsch.“ 

… und ein Lehrer aus Leidenschaft „1948 zog unsere ganze Familie 
nach Nord-Bukowina um, wo unser Vater dann als Lehrer und Schulleiter 
arbeitete. Ich machte meine Mittlere Reife und studierte in Czernowitz. 

Von Beruf bin ich Mathema-
tik-Lehrer. Ich arbeitete insge-
samt fünfundvierzig Jahre in ver-
schiedenen Bildungsämtern, die 
letzten zwanzig Jahre als Schullei-
ter, zuerst an einer Mittelschule, 
dann wurde diese Schule als Ly-
zeum [Gymnasium] reorganisiert. 
Wir arbeiteten mit der Universität 
und der Medizinischen Hochschu-
le zusammen. An zwei Tagen in 
der Woche kamen die Lehrer von 
dort zu uns und unterrichteten unsere elfte und zwölfte Klasse. Wir hat-
ten drei Fakultäten: Mathematik und Physik, Medizin und Biologie, und 
Fremdsprachen. Meine Frau arbeitete an der Fakultät für Fremdsprachen. 

Ich arbeitete dort bis 1997. Meine Kollegen veranstalteten zu meinem 
sechzigsten Geburtstag eine Party. Es waren viele andere Schulleiter und 
Leiter von Bildungswerken da. Dann erzählte ich ihnen von der anstehen-
den Auswanderung. Das war eine Szene! Warum? Wer? Wann? Wohin?“ 

Volodymyr unterrichtet seine Schüler
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Eine Weltentdeckerin …
Frau Barska unternahm 1989 und 
1990 zwei prägende Reisen. Ihr 
Mann war strikt gegen die Aus-
landsaufenthalte, blieb während-
dessen in der Ukraine und ging in 
seinem Beruf auf: 

„Ich hatte eine Cousine in Brasi-
lien, die mich einlud. Mein Mann 
war Direktor an einer Schule, ein 
Kommunist, ein Mitglied der kom-
munistischen Partei. Er sagte: 
‚Nein, du fährst nicht. Bist du ver-
rückt? Was sagen die Leute, wenn 
du nach Brasilien fährst?‘ Ich antwortete ihm: ‚Das interessiert mich ab-
solut nicht. Wenn sie dich aus der Partei schmeißen, bedanke ich mich.‘ 
Er dachte nicht daran, wegzufahren. Aber ich flog nach Brasilien. 

Von Mai bis Juli 1989 war ich für fünfundvierzig Tage dort. Meine Cousine 
erklärte mir, dass es in São Paulo mehr als zwanzigtausend Juden gibt, 
die Jiddisch sprechen. Wir fuhren in einen großen Club, der ‚Judaica‘ hieß. 
Es gab drei Tennisplätze, zwei Schwimmbäder, ein Kino. Nur Juden waren 
dort Mitglieder. Im Laden bekam man, was man wollte. Ich fragte nach 
weißen Sommerschuhen. Der Verkäufer brachte zehn Paar. Ich wollte ein 
Kleid. Es hingen zwanzig Stück da. Und ich dachte mir: ‚Warum dürfen wir 
nicht so leben? Wir zahlen doch für alles. Warum?‘ Ich kam nach Hause 
und sagte: ‚Nein Kinder, wir bleiben hier nicht. Das geht nicht!‘

Im August 1990 war ich dann mit meinen Söhnen in Israel. Meine Cousi-
nen aus Czernowitz lebten auch schon dort. Wir machten eine zweiwö-
chige Tour durch ganz Israel. Meine Cousinen rieten mir, dass ich die 
Kinder an der Uni lassen und nur mit meinem Mann kommen sollte. Der 
Kleinste sagte ihr: ‚Nein, ohne die Mami bleiben wir nicht.‘ Wir kamen zu-
rück und mein Sohn meinte zu mir: ‚Wohin du willst, aber kein Israel.‘ Das 
Klima ist dort sehr unangenehm. Mittelmeerklima, heiß, trocken.“

Frau Barska lernte die Welt außerhalb Osteuropas mit all ihren Vorteilen 
kennen- und schätzen, was letztlich dazu führte, dass in ihr der Wunsch 
einer Auswanderung wuchs. 

Klara besucht ihre Cousine in Brasilien

Herr Barskyy hingegen kannte nur Osteuropa, folgte dem Regime und 
traute sich nicht, auszubrechen. So entschied sich Frau Barska dazu, die 
Auswanderung heimlich vorzubereiten und ihren Mann vor vollendete 
Tatsachen zu stellen. Herr Barskyy lenkte schließlich ein und die Familie 
zog nach Deutschland.

Eine glückliche Frau …  
Familie Barskyy erreichte Deutschland am 18. September 1997:

„Wir bekamen die Erlaubnis, nach Nürnberg zu kommen. Am zweiten Tag 
riefen sie uns an. Ich sprach mit der Frau, weil ich Deutsch verstand. 
Sie fragte nicht, ob ich Deutsch kann. Sie sprach einfach Deutsch: ‚Wo-
hin wollen Sie?‘ Die meisten wollten nach Nürnberg, München. Aber ich 
wollte keine große Stadt, ich hasse das schon immer. ‚Meine Kinder sol-
len Arbeit finden.‘ Sie schaute mich an: ‚Sie sprechen Deutsch?‘ – ‚Wenn 
ich es nicht könnte, wäre ich nie gekommen.‘ Sie fragte mich nochmal: 
‚Wohin wollen Sie? – ‚Ich weiß nicht. Kein München. Meine Kinder sollen 
arbeiten.‘ Zwei Tage später rief sie wieder an: ‚Sie fahren nach Regens-
burg.‘ – ‚Wo ist Regensburg? Ich habe noch nie von Regensburg gehört.‘ 
Sie beruhigte mich: ‚Keine Sorge, es ist eine schöne Stadt.‘ 

Die ersten Tage waren nicht schlecht, aber schwer. Drei Familien wohn-
ten in einer Wohnung. Mein kleiner [schon erwachsener] Sohn in einem 



Zwei Perspektiven und ein gemeinsames Leben 

100 101

… schätzt das Ehepaar laut Herrn Barskyy die medizinische Versorgung. 
„2001 hatte ich hier in der Universitätsklinik in Regensburg eine Herz-
operation, bei der mir vier Bypässe gelegt wurden. Allgemein haben wir 
eine Grundsicherung, eine medizinische Versicherung und sehr gute Ärz-
te. Meine Frau ist nicht mehr so fit und unser Hausarzt kommt immer zu 
uns nach Hause, wenn ich ihn anrufe.“

Zimmer, mein ältester Sohn im anderen Zimmer. Oma und Opa in der 
Mitte und die Enkel alle bei Oma und Opa. Es war schwer. Aber lang-
sam, langsam … Ich nahm es leichter als mein Mann. Er hatte Heimweh 
und vermisste seine Schule. Aber langsam bekamen wir Wohnungen und 
alles. Es war okay. Die Kinder fanden sofort Arbeit. Alle arbeiteten. Sie 
wurden selbstständig. Ihnen geht es sehr gut. Ich bin sehr froh, dass ich 
sie alle aus der Ukraine rausschleppte. Die Eltern meiner Schwiegertoch-
ter sagen immer: ‚Wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie sie alle raus-
geschleppt haben.‘ In den neunziger Jahren war es in der Ukraine sehr 
schwer. Wir arbeiteten und bekamen keinen Lohn. Stellen Sie sich das 
vor. Mein Mann war Direktor an der Schule, ich war Englischlehrerin und 
wir bekamen keinen Lohn. Was dann? Wodka, Zucker, Mehl. Mein Mann 
nahm diese Dinge an. Ich sagte: ‚Nein, ich nehme das nicht.‘ Wir hörten 
auf zu arbeiten und fuhren weg. Auch wenn mein Mann eigentlich nicht 
wegfahren wollte.“ 

man aus der Ukraine kommt. Wir sind keine Russen, wir sind Juden. Wir 
kamen nicht aus Russland, sondern aus der Ukraine. Sie holten mich 
rein: ‚Woher kommen Sie?‘ – ‚Czernowitz.‘ – ‚Ist Tschernobyl weit weg?‘ 
Tschernobyl war von uns ungefähr fünfhundert Kilometer weg. Bei uns al-
len wurde die Schilddrüse kontrolliert. Meine Schilddrüse arbeitete nicht 
mehr. Als ich ankam, wog ich fünfundneunzig Kilogramm. Der Arzt gab 
mir ein Medikament, in einem Monat nahm ich zwanzig Kilogramm ab. 

Einmal war ich im Krankenhaus in Tirschenreuth. Der Arzt kam und 
sprach mit mir Bayerisch. Ich schaute ihn an: ‚Doctor, you should look for 
a translator. I don’t unterstand you.‘ – ‚How do you speak English?‘ – ‚Why 
not? Können Sie Hochdeutsch? Dann sprechen Sie mit mir bitte Hoch-
deutsch. Ich bin kein Bayer.‘ Fertig.

Meine Schwiegertochter hat eine Festanstellung in der Uniklinik, sie ar-
beitet bis heute da. Sie ist jetzt die dienstälteste Abteilungsschwester. 
Einmal kam sie nach Hause und sagte: ‚Omi, ich verstehe die Leute nicht. 
Sie sprechen Bayerisch.‘ Ich antwortete ihr: ‚Weißt du nicht, was du tun 
musst? Wenn einer dich ruft, sag ihm: Ich spreche Russisch. Verstehen 
Sie mich? Nein? Dann sprechen Sie bitte Hochdeutsch.‘ Sie ist eine gute 
Schwester. Alle Kranken sagen immer nur: ‚Schickt mir die Russin‘.“

… und ihr trauriger Ehemann „Als wir nach Deutschland kamen, hatte 
ich zwei Jahre lang Heimweh. Ich war richtig krank. Ich vermisste meine 
Schule. Ich hatte keine Ruhe. Ich war in der Ukraine viel beschäftigt. Ich 
baute diese Schule auf. Für meine Frau und meine Kinder war es nicht so 
schwer. Aber dann konnte ich langsam alles vergessen, weil es so weit 
weg war, vor allem nach meiner Herzoperation.“

Trotz einiger Hindernisse, die Frau Barska zu Beginn hatte …
„In Regensburg wurde uns gesagt, dass wir zum Arzt gehen sollten. Wir 
gingen dann zum Röntgen. Die Arzthelferin sagte: ‚Die Russen sind zum 
Röntgen gekommen.‘ Die Deutschen meinen, dass man Russe ist, wenn 
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Frau Barska engagiert sich in der jüdischen Gemeinde … Herr und 
Frau Barskyy übernehmen diverse Aufgaben in der jüdischen Gemeinde:

„Ich bin oft hier. Zuerst bin ich jeden Samstag hier beim Gebet. Auch 
wenn ich nicht will, komme ich. Der Rabbiner will predigen, er spricht 
nur Deutsch. Er ist ein schweizerischer Jude und ich übersetze dann auf 
Russisch. Wir haben ältere Leute hier, die kein Wort Deutsch verstehen. 
Die rufen dann: ‚Klara, komm runter und erzähl.‘ Ich muss dann überset-
zen. Wenn ich nicht da bin, sucht mein Mann Ersatz. Und er sagt dann: 
‚Niemand übersetzt so wie du.‘ Wenn man übersetzt, muss man nicht 
nur gut Deutsch sprechen. Man muss auch gut Russisch sprechen. Der 
Rabbiner sagt mir dann immer: ‚Frau Barska – nur übersetzen.‘ Ich baue 
gerne mal ein Sprichwort oder so ein und ich antworte ihm dann: ‚Okay, 
nur übersetzen.‘ 

Mein Mann und ich leiten den Seniorenclub. Wir machen Ausflüge. Jeden 
Mai fahren wir am Tag der Befreiung nach Dachau. Wir nehmen uns einen 
Bus und vierzig bis fünfzig Leute fahren mit. In letzter Zeit fahre ich nicht 
mehr mit. Es fällt mir schwer und ich war schon so oft dort. Im Anschluss 
an den Besuch nach Dachau fahren wir in irgendeine deutsche Stadt 
oder in ein Museum. Wir waren schon überall. In Nymphenburg und in der 
alten und neuen Pinakothek in München. Wir waren am Olympiastadion, 
wo das Gedenkmal der jüdischen Sportler ist. Dann besuchten wir Nürn-
berg, Bamberg und Würzburg. Dann waren wir in Rothenburg ob der Tau-
ber, ein schönes Städtchen. Wir waren in Dresden, in Museen um Mün-
chen, in Salzburg, am Chiemsee und am Königssee. Überall. Dann waren 
wir in Wien, in Budapest, in Berlin. Mein Mann war in der Schweiz. Ich fuhr 
nicht mit. In Regensburg treffen wir uns alle zwei bis vier Wochen.“

haben wir den Club gegründet. Am 19. Januar veranstalten wir einen 
Jahresempfang und eröffnen die zwanzigsten Saison unserer Tätigkeit. 
Unsere hauptsächlichen Richtungen sind Integration und Judentum, Tra-
ditionen, Bräuche, Sitten, auch Kontakte zum jüdischen Staat Israel. Im 
Oktober 2018 bekamen wir von der Bezirksregierung den Integrations-
preis. Jedes Jahr organisiere ich Veranstaltungen und Ausflüge. Rund zwei 
Wochen vor dem jüdischen Neujahr Rosch ha-Schana machen wir immer 
eine kurze Reise über zwei oder drei Tage in eine europäische Stadt. Au-
ßerdem ehren wir unsere Überlebenden, die Opfer des Holocausts, re-
gelmäßig in Veranstaltungen. Im Mai 2019 hatten wir zum Beispiel eine 
Aufführung mit Künstlern des Stadttheaters. Die Bürgermeisterin kommt 
dann immer.

Noch eine Aufgabe ist der Schachsport. Jährlich veranstalten wir ein bay-
erisches Schachtunier. Dieses Jahr waren vierundvierzig Mitglieder aus 
insgesamt neun bayerischen Gemeinden da. Regensburg belegte den 
ersten Platz. Ich schreibe auch für die Zeitung des Landesverbandes ‚Jü-
disches Leben in Bayern‘. Ich habe engen Kontakt zu unserem Rabbiner 
und helfe ihm bei der Organisation der Gottesdienste. Außerdem halte 
ich engen Kontakt zu unserer Bibliothek, die ich vor neunzehn Jahren 
gründete. Damals schrieb ich den Leuten und bat sie um Bücherschen-
kungen. Wir begannen mit fünfhundert Büchern, jetzt haben wir unge-
fähr siebentausend.“

… und ihr Mann steht ihr hier in nichts nach  „Als Vorstandsmitglied 
habe ich fünf Aufgaben: Die wichtigste Aufgabe ist die Arbeit beim Club 
Schalom. Diese Arbeit, der Club Schalom ist unser Lieblingskind. 2002 

Während Frau Barska von ihrer neuen Identität spricht … „Ich sehe 
mich nicht als Rumänin. In Rumänien wohnte ich nur dreieinhalb Jahre. 
Ich kenne nur die Sprache, weiter nichts. Ich sehe mich auch nicht als Uk-
rainerin. Das ist lange vorbei. Ich kenne die Sprache, aber als Ukrainerin 
sehe ich mich nicht. Aber ich habe noch Kontakte, wir waren ein paarmal 
dort. Wir waren am Grab meiner Eltern und auf einer Hochzeit. Das letzte 
Mal war ich 2016 dort. Ich bin Deutsche. Ich habe einen deutschen Pass. 
Wenn man die Sprache nicht kann, dann fühlt man sich nicht wohl. Aber 
wenn man die Sprache spricht, kann man sich integrieren. Ich habe einen 
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deutschen Nachbarn. Eine rumänische Nachbarin und der Mann ist ein 
Türke. Oben habe ich eine türkische Frau, einen Polen und einen Deut-
schen. Kein Problem. Wir lassen die Schlüssel beieinander. Wir lassen Pa-
kete beieinander. Wir sind füreinander da.“ 

„Mein Mann und ich kannten uns schon aus der Schule. Er ist nur ein hal-
bes Jahr älter als ich. Aber er ist im Juli geboren und ich im November. Er 
war eine Klasse über mir. Dann ging er zur Uni. Dann ging ich zur Uni. Und 
wir sahen uns nur zuhause. Wir unterhielten uns dann kurz und jeder ging 
wieder seiner Wege. Ich hatte lange, schöne Haare. Dann wurden Kurz-
haarfrisuren modern und ich schnitt meine Haare ab. Wir trafen uns auf 
der Straße und er schimpfte: ‚Was hast du getan? Wo sind deine Haare?‘ 
– ‚Was willst du? Die Haare wachsen nach.‘ Wir sprachen ein ganzes Jahr 
nicht miteinander … und 1963 heirateten wir dann.“

… berichtet Herr Barskyy von der gelungenen Integration „Für unsere 
Familie ist in Deutschland alles okay. Unser jüdisches Leben geht weiter. 
Wir haben Glück, wir bekamen eine neue Synagoge. Ich bin in der deut-
schen Gesellschaft integriert, ich habe viele deutsche Freunde. Ich habe 
immer viel zu tun, das hält mich fleißig und fit. Wir sind dankbar und wir 
müssen dankbar für diese Behandlung, für diese Stadt, für Regensburg 
sein. Ich lebe hier seit zweiundzwanzig Jahren, das ist meine zweite Hei-
mat. Ich fühle mich jetzt gut.“

So schuf sich Familie Barskyy trotz aller Strapazen und Uneinigkeiten eine 
neue Heimat in Deutschland – und das, obwohl das gemeinsame Leben gar 
nicht so selbstverständlich war …

Die Barskyys heute 
© Jüdisches Museum Berlin, Foto: Stephan Pramme.
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Königswiesen 
‚Little Russia‘ oder erfolgreiche Integration? 

Thomas Oberst

Das Landschaftsbild des südwestlichen Regensburgs wird von zahlrei-
chen Einfamilienhäusern dominiert. Nur wenige Gebäude zählen mehr als 
drei Stockwerke, eine typische mittelständische Wohngegend. Verlässt 
man jedoch den Stadtteil Ziegetsdorf und die Randbereiche von Königs-
wiesen und begibt sich ins Königswiesener Zentrum, so sieht man sich 
sehr bald von Hochhäusern umgeben. Blickt man von außen auf die ge-
schichtsträchtige Stadt Regensburg, so fallen vor allem drei Dinge sofort 
ins Auge: Der prominente Regensburger Dom, der Fernsehturm auf dem 
Ziegetsberg über der Stadt und die weiße Skyline von Königswiesen. 

Doch nicht nur durch seine Bausubstanz sticht Königswiesen als Stadt-
viertel heraus, auch die Bevölkerung dieses Viertels ist besonders. In kaum 

Skyline von Königswiesen

http://www.jmberlin.de/node/5528
https://www.jmberlin.de/objekttage-seit-55-jahren-zusammen
https://www.jmberlin.de/objekttage-seit-55-jahren-zusammen
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einem anderem Stadtteil Regensburgs ist der Anteil an russischsprachigen 
Mitbürgern so groß wie in Königswiesen. Genaue Zahlen sind kaum zu be-
kommen, da alleine die Differenzierung, wer zu zählen ist und wer nicht, 
sehr schwierig ist. Eine Zählung russischer Staatsangehöriger wäre ebenso 
wenig aussagekräftig wie eine der Menschen mit russischer Sprachkennt-
nis. Man muss heute ein wenig suchen um das Russische in Königswiesen 
zu finden, und genau um dieses soll es in diesem Beitrag gehen. Genauer 
gesagt um die Spuren Russlands oder der Sowjetunion in diesem Stadt-
teil, um Vorurteile und eventuelle Probleme, die damit einhergehen, um 
Institutionen wie beispielsweise das Jugendzentrum, welches 2016 für re-
gionales Aufsehen sorgte, und um Eindrücke, die ich während meiner Re-
cherche und in Gesprächen mit Bewohnern des Viertels sammeln konnte. 

Auf den allerersten Blick wirkt Königswiesen wie viele Wohnviertel einer 
größeren Stadt. Hohe Wohnhäuser mit teilweise weit mehr als zwanzig 
Parteien, voneinander getrennt durch kleine Grünflächen sowie Park- und 
Spielplätze prägen den Kern des Viertels. Bei meiner ersten Begehung im 
Rahmen dieses Projektes hatte ich noch Bilder und Eindrücke aus meiner 
Jugend, die ich teilweise in dieser Gegend verbracht hatte, vor Augen, die 
ich so wiederfinden und einbringen wollte. Ich merkte schnell, dass dieses 
Vorhaben nicht möglich war. Das Viertel hatte sich stark verändert. Wo vor 
zehn bis fünfzehn Jahren noch ein Einkaufszentrum stand, blickt man ak-
tuell auf ein riesiges Loch inmitten einer großen Baustelle. 

Früher befand sich im Untergeschoss dieses Einkaufszentrums neben ei-
nem Bowlingcenter und einem italienischen Restaurant noch eine Disco, die 
mir und meinen Freunden schon damals als ‚Russendisko‘ bekannt war. Es 
handelte sich um die Diskothek ‚Polar 2‘, die ich nie betreten habe, aber vor 
deren Eingang sich sehr oft russischsprachige junge Erwachsene aufhiel-
ten um zu rauchen oder sich in Ruhe zu unterhalten. Nach dem Abriss des 
Einkaufszentrums Anfang 2017 zog der Club nach Burgweinting, ein ande-
res Wohngebiet in der Nähe Regensburgs mit einem ebenfalls hohen Anteil 
russischsprachiger Bevölkerung. Der Internetauftritt des Clubs ist eher zu-
rückhaltend, die letzte Veranstaltung auf Facebook war eine Neueröffnung 
in Regenstauf im Mai 2018 mit Informationen in kyrillischer Schrift und ei-
nem Videoflyer in russischer Sprache. Dies bestätigt zwar meine Eindrücke 

von früher, jedoch finden derartige Veranstaltungen nicht mehr in Königs-
wiesen selbst statt. Im selben Einkaufskomplex befand sich ein Supermarkt 
mit dazugehörigem Getränkemarkt, der ebenfalls im Erdgeschoss lag. Er 
war zum Parkplatz, aber auch zum angrenzenden Park hin geöffnet, was oft 
jüngere und auch ältere Erwachsene anzog, die sich dort bei einigen Bier-
chen und teilweise anderen Getränken unterhielten. Sehr häufig waren Ge-
sprächsfetzen, die man auffing, mit russischem Akzent oder direkt in der 
entsprechenden Sprache. Da auch dieser Treffpunkt inzwischen dem Erd-
boden gleichgemacht wurde, haben sich solche Treffen verlagert, sodass 
man in den Grünstreifen der Wohnanlage die eine oder andere leere Flasche 
entdecken kann. Ein Drogenproblem, wie man es in vergleichbaren Wohn-
gegenden wie dem Regensburger Kasernenviertel vorfinden kann, ist in 
Königswiesen jedoch nicht festzustellen. Laut einer Statistik des Polizeiprä-
sidiums Regensburg aus dem Jahr 2016 ist Königswiesen sogar der Stadt-
teil mit der zweitniedrigsten Rauschgiftkriminalität. Ein Bewohner eines der 

Auf den ersten Blick wirkt Königswiesen wie viele Wohnviertel
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Hochhäuser sprach mit mir über das Thema Drogen. Er ist neunundzwanzig 
Jahre alt, Deutscher und wohnt zusammen mit einem Osteuropäer in einer 
Wohngemeinschaft, beide sind berufstätig. Er bestätigt mir, dass in der Ge-
gend überdurchschnittlich viele Russen wohnen. Das sieht er aber durchaus 
positiv, da er diese als sehr freundliche und offene Menschen erlebt, auch 
wenn (oder, gerade weil), wie er behauptet, so mancher russische Nachbar 
schon einmal angetrunken ist, wenn sie sich begegnen. Von anderen Dro-
gen außer Alkohol hat er noch nicht viel mitbekommen. 

Park und Jugendzentrum 

Der Park selbst ist von den Bauarbeiten am Ort des ehemaligen Einkaufs-
zentrums kaum betroffen und wird nach wie vor von Joggern, Radfahrern, 
Spaziergängern und kleinen Gruppen junger Erwachsener genutzt. Im Zen-
trum des Parks befindet sich inmitten der dazugehörigen Spielplatzanla-
gen und dem Bolz- und Basketballplatz das Jugendzentrum Königswiesen. 
Es steht dort bereits seit über dreißig Jahren und bietet für die Jugendli-
chen der Umgebung einen Ort, an dem sie ihre Freizeit mit Freunden und 
Gleichgesinnten verbringen können. Das Jugendzentrum ist unter der Wo-
che fast jeden Tag geöffnet und wird von den Jugendlichen sehr gut ange-
nommen und genutzt, wie mir ein Besucher bestätigte. 

Man kann dort nach Lust und Laune mit Anderen Tischtennis, Basketball, 
Fußball, Dart, an Konsolen oder Brettspielen spielen. Zusätzlich finden 
immer wieder vom Jugendzentrum geplante Events wie beispielsweise ein 
Casinoabend, Filmabende, Ausflüge, Übernachtungen, gemeinsames Ko-
chen und noch vieles mehr statt, was bei den Besuchern großen Zuspruch 
findet. Der sechzehnjährige Sohn türkischer Eltern, mit dem ich mich un-
terhielt, trifft sich bereits seit Jahren mit seinen Freunden mehrmals die 
Woche im Jugendzentrum und wohnt selbst schon sein ganzes Leben in 
Königswiesen. Mit ihm kam ich auch auf ein Thema zu sprechen, das 2016 
das gesamte Viertel und die Stadt bewegte. 
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Geplantes Flüchtlingsheim 

Vor drei Jahren wollte die Stadt Regensburg auf dem Bolzplatz des Ju-
gendzentrums Königswiesen eine Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlin-
ge errichten, in der hauptsächlich Familien untergebracht werden sollten. 
Im Zuge dessen wollte man das Jugendzentrum für 2,1 Millionen Euro neu 
bauen, mit größerem Abstand zur geplanten Unterkunft und näher an der 
Straße gegenüber des KÖWE-Einkaufszentrums. Dieses Vorhaben stieß auf 
viel Kritik und Widerspruch. Nicht nur mein Gesprächspartner fürchtete 
damals um seinen Bolzplatz und um das gesamte Jugendzentrum, auch 
besorgte Eltern äußerten Bedenken. 

Beispielsweise teilt eine Mutter, die mit ihrem Kind das Jugendzentrum 
besucht, der Mittelbayerischen Zeitung ihre Sorge mit, „[o]b es dann so 
einfach ist, als Mutter mit Kind hierherzukommen“. Eine andere Mutter 
äußerte ihren Unmut noch direkter, indem sie sagte: „Sie kriegen die bes-
ten Plätze in der Stadt“ und dass man die Asylbewerber besser „am Land“ 
unterbringen solle. Diese und ähnliche Sorgen wurden von einer kleinen 
Gruppe Aktivisten aufgegriffen, die unter der Führung einer damals Neun-
zehnjährigen in Königswiesen Unterschriften sammelten, um gegen das 
geplante Flüchtlingsheim zu protestieren. Auf dem Flugblatt der Aktion 
waren Slogans zu lesen, die auch von der Pegida (Patriotische Europäer 
gegen die Islamisierung des Abendlandes) propagiert werden, von denen 
sich die Anführerin allerdings gegenüber der Mittelbayerischen Zeitung dis-
tanzierte, da sie grundsätzlich nichts gegen Flüchtlinge habe, aber sie die-
se nicht genau hier haben wolle. Der damalige Oberbürgermeister Joachim 
Wolbergs sah in den über 451 gesammelten Unterschriften jedoch nicht 
die Meinung der Mehrheit vertreten und ging daher nicht weiter auf die 
Gruppe hinter der Neunzehnjährigen ein. Auch die Leiterin des Jugendzent-
rums ärgerte sich darüber, dass die Gruppe behauptete, sie spreche für die 
Mehrheit. Wie auf dem Bild zu sehen ist, wurde auf dem Bolzplatz des Ju-
gendzentrums bis heute nichts gebaut, bis auf einige Maulwurfshügel. 

Eine wichtige Rolle in dieser Thematik spielte auch der Pfarrer der Ge-
meinde, der in einem offenen Brief Stellung bezog und seine Gemeinde 
darin in Schutz nahm. Unter anderem schrieb er: „Wider besseres Wissen 

haben Sie auf einem Flugblatt Lügen verbreitet und damit Menschen aus 
unserem Stadtteil zu Unterschriften angestiftet.“ Durch seine Parteinahme 
geriet der Pfarrer jedoch ins Fadenkreuz eines Neonazis, der mit einem On-
line-Steckbrief auf Facebook gegen ihn hetzte. 

Um nun wieder die russischsprachige Bevölkerung mehr ins Zentrum der 
Betrachtung zu rücken, darf auch eine weitere Stimme, die die Bevölkerung 
in Schutz nahm, nicht unerwähnt bleiben. In einem Artikel der Mittelbaye-
rischen Zeitung war die Rede von einigen Personen mit russischem Akzent 
unter den Menschen, die sich über die Unterschriftenaktion von Rechts auf-
geregt hatten. Eine Rentnerin, die nach eigenen Angaben selbst so spricht, 
wandte sich an die Zeitung mit den Worten: „Nicht alle Russischsprachi-
gen denken so.“ „Die [Flüchtlinge] sind nicht gefährlich. Die sind vor Gewalt 
weggerannt.“ Diejenigen, die ihre Unterschrift gaben, waren ihrer Meinung 
nach angestiftet, wobei das Internet eine große Rolle gespielt habe. Ihre 

Hier sollte eine Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge entstehen.
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Aussage bestätigt sowohl, dass sich unter den Anwohnern der Gegend vie-
le Russen befinden, aber auch, dass sie sich der Vorurteile bewusst ist, dass 
ihre Landsleute oft nicht gut auf Ausländer zu sprechen seien. 

Russischer Bus? 

Einen kleinen Exkurs wert ist die Buslinie 10, welche die Wohngegenden 
Königswiesen mit dem Stadtzentrum Regensburgs, und dem Regensbur-
ger Ostenviertel verbindet. In diesem Zusammenhang wurde diese Linie 
auch schon ‚der russische Bus‘ genannt. Ich bin selbst einige Male mit die-
ser Linie gefahren und kam zu dem Schluss, dass man tatsächlich tenden-
ziell mehr Gespräche auf Russisch wahrnehmen kann als in anderen Bus-
sen. Ein Gespräch mit einer jungen Busfahrerin bestätigt meinen Eindruck. 
Zwar war ihr der Begriff ‚russischer Bus‘ neu, jedoch bestätigt sie, dass 
gerade früh morgens und am frühen Abend viele ‚Russen‘ im Bus seien, 
die zu diesen Zeiten zur Arbeit beziehungsweise von ihr zurück nach Hause 
fahren. Daraus könnte man schließen, dass viele von ihnen sich kein Auto 
leisten können und daher mit dem Bus zur Arbeit fahren. Aber die Busfah-
rerin betont, dass der Großteil der Fahrgäste Studenten seien, was sicher-
lich an den drei Studentenwohnheimen in der näheren Umgebung der Kö-
nigswiesener Wohngegend liegt. 

Kleingartenanlage 

Als ein Schmankerl stellte sich die Kleingartenanlage heraus, die direkt 
an den Park und die Hochhäuser angrenzt. Die Annahme vor dem Besuch 
der Anlage war, dass russischsprachige Migranten, die aus ländlichen Re-
gionen kommen, in den kleinen Wohnungen mit bestenfalls einem Balkon 
einen Garten vermissen würden und deshalb viele von ihnen einen Schre-
bergarten in der Anlage hätten. Schon bei meinem ersten Besuch dort 
wurde diese Theorie teilweise bestätigt. Viele der Gärten haben eine Fah-
nenstange neben dem Häuschen stehen und von drei gehissten Fahnen 

an diesem Tag waren zwei in russischen Farben und eine vom FC Bayern. 
Die erste der russischen Fahnen war sogar halb russisch, halb deutsch, 
was zweifelsohne für eine erfolgreiche Integration spricht … Die zweite 
schmückte mittig zusätzlich ein russisches Wappen.

Noch aufschlussreicher war mein zweiter Besuch in der Kleingartenanlage 
mit einer russischen Begleitung, die noch mehr Anzeichen russischer Ei-
genheiten entdeckte. So erinnern viele der Häuschen in den Gärten stark 
an Datschen, russische Garten- oder Landhäuser, die in der Freizeit als 
Rückzugsorte genutzt werden. Ebenfalls typisch dafür ist das Abschirmen 
dieser Orte nach außen nicht nur durch Zäune, wie es auch für Deutsche 
typisch ist, sondern zusätzlich noch durch einen Sichtschutz um die Ter-
rassen herum. Die gesamte Anlage ist mit einem Zaun umgeben und hat 
mehrere verschließbare Tore. Nur die Besitzer dieser Gärten haben Schlüs-
sel. Wenn also jemand in seinem Garten oder der Anlage ist, kann man 
dort spazieren gehen und die Gärten betrachten. 

Einmal schloss mir eine ältere Dame mit russischem Akzent ein Tor auf. 
Sie trug einen Korb voller Kartoffeln und ging schnell weiter ihres We-
ges. Danach fiel mir auf, dass in den meisten Gärten kleine und größere 
Gemüsebeete angelegt waren, was zusätzlich die Theorie der russischen 
Bevölkerung in Königswiesen bestärkt, die als Ersatz für eine Datscha 
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einen Garten besitzt. Für deutsche Kleingärtner ist es seit Ende der Nach-
kriegszeit untypisch in ihrem Garten Gemüse zu ziehen. Dagegen war es in 
Russland auch nach dem Ende der Sowjetunion noch üblich eine Datscha 
beziehungsweise den dazugehörigen Garten als Sicherheit gegen Versor-
gungskrisen zu nutzen und dort Nahrungsmittel, insbesondere Kartoffeln, 
anzubauen. Einige Kleingartenvereine schreiben vor einen gewissen Teil 
der Gartenfläche mit Obst und Gemüse zu bepflanzen, was jedoch in die-
ser Kleingartenanlage nicht der Fall ist. Auf meine Frage, warum denn von 
den gehissten Fahnen zwei russisch und eine vom FC Bayern seien, aber 
keine einer anderen Nation, antwortete mir ein älterer deutscher Herr, der 
einen der ersten Gärten neben dem Haupteingang der Anlage pflegte: 
„Hier wohnen schon sehr viele Ausländer, vor allem Russen, das ist schon 
immer so.“ Beim Verlassen der Gärten fiel mir eine Großmutter auf, die mit 
ihrer Enkelin am Straßenrand spielte. Das kleine Mädchen sprang durch 
einen mit Kreide aufgemalten Hüpfparcour und zählte dabei laut auf Rus-
sisch jeden Sprung mit. 

Migrationsforschung in Bezug auf Königswiesen 

In der Migrationsforschung ist häufig die Rede von dezentraler Verteilung 
von Migranten, beispielsweise auf mehrere Kleinstädte um eine Metropole 
herum, um einer zu starken Konzentration auf ein Gebiet und damit einer 
Isolation der Migranten entgegenzuwirken. In diesen Kleinstädten können 
dann jedoch Probleme auftreten wie ein überfüllter Arbeitsmarkt oder zu 
wenig Angebote an Sprachkursen für Migranten. Eine solche Verteilung 
lässt sich auch in kleinerem Maßstab in Regensburg beobachten. Einige 
der Wohnviertel um das Zentrum der Stadt herum sind bekannt für einen 
erhöhten Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund. Auf die russisch-
sprachigen Regensburger bezogen sind diese Wohngegenden Neutraub-
ling, Burgweinting, die Konradsiedlung und Königswiesen. Viele der Woh-
nungen in Königswiesen werden vom Stadtbau Regensburg verwaltet und 
vermittelt, wodurch eine solche gezielte Verteilung ermöglicht wird. Jedoch 
gibt es in Regensburg, anders als in den in der Forschung untersuchten Ge-
genden, ein großes Angebot an Sprachkursen und auch keinen gnadenlos 

überfüllten Arbeitsmarkt. In Königswiesen beispielsweise werden Sprach-
kurse für Kinder und Erwachsene in den Schulen angeboten, sodass die 
Besucher der Kurse dafür noch nicht einmal mit dem Bus in die Innenstadt 
fahren müssen. Zahlreiche Arbeitsplätze für Migranten finden sich in den 
Werken von BMW, Krones, Continental und anderen großen Konzernen am 
Rand der Stadt. Man kann also sagen, dass in Regensburg die benötigten 
Faktoren für eine erfolgreiche Integration vorhanden sind und keine Segre-
gation der Migranten droht, wie sie René Kreichauf am Beispiel Genthins in 
Sachsen-Anhalt (westlich von Berlin) beschrieben hat. 

Gespräche mit einer langjährigen Bewohnerin 

Viele der bisher erwähnten Beobachtungen und Theorien, aber auch fri-
sche Aspekte, wurden in meinen ausführlicheren Gesprächen mit einer 
langjährigen Anwohnerin bestätigt. Sie wohnt seit über dreißig Jahren im 
Kern der Hochhaussiedlung und hat durch Verwaltungstätigkeiten sehr 
umfangreiche Kenntnisse der Gegend und ihrer Bewohner, möchte jedoch 
nicht namentlich genannt werden. 

Allgemein zu den Bewohnern und speziell zu russischsprachigen Nachbarn 
erzählt sie mir, dass sie sehr wohl glaubt, dass diese den größten Anteil 
gleich nach den Deutschen ausmachen. Jedoch kann sie es nur vermuten, 
da man sie nicht auf Anhieb erkennt. Zusätzlich erwähnt sie Türken, Alba-
ner und Rumänen als stark repräsentierte Gruppen. Sie geht offen auf die 
ausländischen Nachbarn zu, welche jedoch nach ihrer Erfahrung oft bes-
tenfalls Englisch, seltener noch Deutsch sprechen. Daher unterhalten sich 
die einzelnen Gruppen meist nur unter sich, was meine Gesprächspartne-
rin sehr schade findet. 

Als wir uns über die Kleingartenanlage unterhalten und ich sie auf die rus-
sischen Fahnen anspreche, bestätigt sie, dass viele der Gärten Russen ge-
hören. Den Grund dafür sieht sie ebenfalls in der Tradition aus der Heimat 
und bezieht sich dabei zusätzlich auf den weit verbreiteten Gemüseanbau 
in der Anlage. 
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Im Verlauf unserer Unterhaltung spricht sie auch einige kleine Probleme 
an, die ihrer Ansicht nach des Öfteren mit russischsprachigen Nachbarn 
auftreten. Gelegentlich halten Bewohner mit ihren Autos direkt vor dem 
Hauseingang, wo sich eigentlich kein Parkplatz befindet. Jedoch wäre es 
kein Problem, dort kurz das Auto abzustellen um Einkäufe ins Haus zu 
bringen. Sie behauptet, dass vor allem russischsprachige Nachbarn ihre 
Autos zum Leidwesen der anderen Anwohner oft wesentlich länger dort 
stehen lassen als tolerierbar wäre. Dies behindert Eingangsbereich, Feu-
erwehr- und Sanitätsanfahrtszone. Sie begründet solches Verhalten mit 
einer anderen Einstellung der Menschen, dem lascheren Umgang mit all-
gemeingültigen Regeln und mangelhafter Rücksichtnahme. Dieses Verhal-
ten speziell mit der russischsprachigen Bevölkerung zu verbinden ist hier 
natürlich der subjektiven Wahrnehmung der Dame zuzuschreiben und kei-
neswegs die Regel, wie ich aus eigener Erfahrung sagen kann. 

Auf meine Frage wie es dazu kam, dass gerade in Königswiesen so ein 
großer Anteil an russischsprachigen Bewohner festzustellen ist, weiß die 
langjährige Bewohnerin keine direkte Antwort. Sie erwähnt in diesem Kon-
text, dass unter den Eigentümern der Wohnungen sehr wohl auch Russen 
sind, die diese selbst bewohnen oder vermieten. Gründe für die Ortswahl 
Königswiesen sind dieselben wie für alle Nationalitäten die Nähe zur In-
nenstadt, zu Schulen und Einrichtungen für Kinder und – früher mehr als 
heute – die unmittelbare Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten. Bei denjenigen, 
die von Sozialhilfe leben, vermutet sie jedoch, dass die Stadt Regensburg 
sie gezielt in Vierteln wie Königswiesen, Burgweinting oder der Konradsied-
lung ansiedelt, damit eine Nähe zu Landsleuten gegeben ist. Eine beson-
ders starke Fluktuation in Bezug auf die Bewohner des Viertels stellt sie 
persönlich nicht fest. Allerdings kommt es immer öfter vor, dass Familien 
aus ihrer Wohnung in Königswiesen ausziehen um auf dem Land in einem 
Haus mit Garten zu wohnen. 

Einen möglichen Grund für einen Auszug aus Königswiesen sieht die Be-
wohnerin in der riesigen Baustelle mit bald vier Kränen mitten in der 
Siedlung. Einerseits fallen durch den Abriss des Einkaufszentrums zahl-
reiche Einkaufsmöglichkeiten weg. Sie erwähnt besonders Bank, Schus-
ter, Apotheke und Getränkemarkt. Andererseits herrscht eine große 

Unzufriedenheit mit dem geplanten Wohnungsbauprojekt, welches das 
Einkaufszentrum ersetzen wird. Und in direktem Zusammenhang dazu der 
Baulärm der letzten und kommenden Jahre bis zur Fertigstellung. 

Am Ende unseres ersten Gesprächs erwähnt sie einen Artikel in der Mit-
telbayerischen Zeitung vom 8. Januar 2020, der Königswiesen in ihren Au-
gen sehr schlecht und falsch darstellt. Er trägt den Titel ‚Königswiesens 
schleichender Wandel‘ und befasst sich hauptsächlich mit negativen Ent-
wicklungen, die ein Anwohner aus seiner Sicht schildert. Um diesen Arti-
kel und eine Richtigstellung einiger Statements darin geht es in unserem 
zweiten Gespräch. 

Der Artikel von Gustav Wabra entstand mithilfe eines namentlich erwähn-
ten Anwohners, den meine Gesprächspartnerin nicht kennt, der jedoch 
größtenteils konträre Erfahrungen gesammelt zu haben scheint. 

Eingangs ist die Rede von einem immer älter werdenden Stadtviertel 
und der Problematik, dass Familien keine Wohnungen finden. Abgese-
hen davon, dass in Deutschland generell aufgrund des demographischen 
Wandels das Durchschnittsalter steigt, weist in Königswiesen nichts da-
rauf hin, dass es zu wenige Kinder gäbe. Der Kindergarten direkt neben 
der Kirche ist voll, die Grundschule wurde erst kürzlich renoviert und es 
existieren Integrationsprogramme in den Schulen, mit denen Kinder von 
Migranten zusätzlichen Deutschunterricht erhalten. Es ist in Regensburg 
grundsätzlich nicht leicht eine passende Wohnung zu finden, da ist es 
nicht verwunderlich, dass die Anzahl an Wohnungen in kinderfreundlichen 
Lagen kleiner ist als die der Interessenten. Zusätzlich erwähnte mein Ge-
genüber, dass viele Wohnungen auch durch Institutionen wie beispielswei-
se den katholischen Wohnungsbau vermittelt werden, also nicht direkt 
angefragt werden können. 

Auch von der angeblichen Vielzahl an sozialen Problemen und der Ge-
fahr zu einem ‚Brennpunkt‘ zu werden, bemerkt die langjährige Bewoh-
nerin kaum etwas. Natürlich gibt es mal Probleme, wie die Diskussion 
um das Flüchtlingsheim 2016, aber weder sind diese besonders zahlreich, 
noch werden es mehr. Den Begriff ‚Brennpunkt‘ finden wir beide äußerst 
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schlecht gewählt. Ganz im Gegenteil erzählt sie mir von einigen Punkten, 
die in den letzten Jahren sogar noch verbessert wurden. Als Beispiel hier-
für erzählt sie, dass vor ein paar Jahren jedes der Hochhäuser mit Auflage 
der Stadt einen Kinderspielplatz organisieren sollte. Diese Spielplätze sind 
nun in den Grünstreifen um die Hochhäuser zu finden und kommen gut 
bei den kleinsten Bewohnern an. 

Schon als sie mir von dem Artikel erzählte, war meine Gesprächspart-
nerin verärgert darüber, wie Königswiesen darin dargestellt wird. Meiner 
Meinung nach zurecht, da sich viele Anwohner von der Stimme eines Ein-
zelnen nicht repräsentiert fühlen und einige stadtweite Probleme wie der 
Wohnungsmangel und der demographische Wandel nur in Königswiesen 
präsent zu sein scheinen. Sie stimmt lediglich mit dem letzten Abschnitt 
des Artikels überein, der den geplanten Neubau kritisiert und mit einem 
Zitat des Königswiesener Pfarrers endet, der sagt „es lässt sich hier wirk-
lich gut leben.“ 

Fazit 

Jeder der Anwohner, mit denen ich mich unterhalten habe, machte ein-
deutig den Eindruck gerne in Königswiesen zu leben. Sie sprechen von 
einer überwiegend guten Integration der Bewohner mit Migrationshinter-
grund und von einem sehr ruhigen Viertel in Anbetracht der vielen Men-
schen, die dort leben. Von dem größtenteils schlechten Bild, das die Pres-
se von Königswiesen generiert, bleibt nicht viel übrig, wenn man sich das 
Viertel vor Ort ansieht und mit den Menschen dort spricht. Natürlich tre-
ten hier und da kleinere Probleme auf, wenn so viele sehr unterschiedliche 
Menschen auf verhältnismäßig engem Raum leben. Jedoch scheinen sich 
die Bewohner gut miteinander arrangiert zu haben. 

Auch wenn es einem nicht auf den ersten Blick ins Auge springt, zieht sich 
das Russische doch sehr deutlich durch Königswiesen. Dies ist den Bewoh-
nern und auch den Institutionen wie der Kirche und dem Jugendzentrum 
durchaus bewusst. Auch von außen lassen sich Vorurteile feststellen, die 

als Stereotype über Russen auf den Stadtteil projiziert werden, wie Ten-
denzen zur Fremdenfeindlichkeit. Jedoch spiegelt sich keines der Vorur-
teile in realen Problemen, beispielsweise offenem Rassismus oder über-
mäßigem Alkoholkonsum, wider. Zwar wird vor allem von konservativen, 
meist älteren Personen sehr gerne erwähnt, dass dort viele Ausländer, 
speziell Russen und Deutschrussen leben, jedoch wurde mir das in keinem 
Gespräch als etwas durchweg Negatives dargestellt. Ohne Zweifel ist Kö-
nigswiesen ein Stadtteil, in dem Integration stattfindet und notwendig ist, 
jedoch funktioniert dort das Zusammenleben und es liegt fern, den Stadt-
teil als ein Problemviertel oder gar als „Brennpunkt“ zu bezeichnen. 
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Essen ist heutzutage mehr als das bloße Befriedigen eines Grundbedürf-
nisses. Ständig suchen wir nach neuen Trends, Aromen und Erlebnissen. 
Häufig stöbern wir dabei in Spezialitätengeschäften nach Lebensmitteln, 
die dem deutschen Gaumen eher ungewohnt sind. Aber im Gegensatz zu 
italienischen oder asiatischen Gerichten wecken russische Lebensmittel 
hierzulande wohl nur bei den wenigsten Menschen positive Assoziationen. 
Dafür kann es viele verschiedene Gründe geben. Für manch einen strahlen 
die kulinarischen Errungenschaften eines Landes, dessen Geschichte Jahr-
zehnte lang durch Mangelwirtschaft geprägt war, wohl keinen besonderen 
Reiz aus. Andere wiederum könnten den ‚russischen‘ Supermarkt als ei-
nen geschlossenen ‚Russentreff‘ wahrnehmen, welcher nur Migranten aus 
Russland zugänglich ist. Tatsächlich kann Nahrung Identität schaffen; die 
sogenannten ‚russischen‘ Supermärkte sind ein Phänomen der deutschen 
Migrationsgesellschaft und ein Gradmesser für die Integration und Akkul-
turation von russischsprachigen Migranten. 

Was sind eigentlich ‚russische‘ Supermärkte?

Schon bei den Namen der Geschäfte, die es in Regensburg gibt, zeigen 
sich große Unterschiede. Ein Name wie ‚Katjuscha‘ suggeriert eine Ethni-
sierung des Sortiments; die weit verbreitete Franchise-Kette ‚Mix-Markt‘ 
vermittelt hingegen über ihren Namen den Eindruck eines vielfältigen, 

internationalen Angebots. Und tatsächlich lassen sich in den meisten ‚rus-
sischen‘ Geschäften Waren aus einer Vielzahl von Ländern finden – vor al-
lem aus ehemaligen Teilrepubliken der Sowjetunion. Deshalb müsste man 
also eher von ‚postsowjetischen‘, vielleicht sogar von ‚postsozialistischen‘ 
Supermärkten reden. Immerhin ist mit den EU-Erweiterungen nach Os-
ten auch das Angebot an polnischen oder auch rumänischen Produkten 
gestiegen. Was die Menschen verbindet, die im realsozialistischen Raum 
gelebt haben, sind teilweise ähnliche Nahrungs- beziehungsweise Kochge-
wohnheiten. ‚Convenience Food‘ und in kleinen Portionen abgepackte Pro-
dukte waren im Ostblock äußerst selten zu kaufen. Die Bürger waren es 
gewohnt täglich frisch zu kochen. Gleichzeitig war es in der Planwirtschaft 
nicht ungewöhnlich, dass gewisse Konsumprodukte nur wenig oder über-
haupt nicht verfügbar waren. Viele Lebensmittel wurden deshalb auf Vor-
rat gekauft. Diese in der Planwirtschaft angeeignete Gewohnheit möchten 
‚russische‘ Märkte befriedigen, indem sie zum Beispiel Fleisch in großen 
Stücken oder Kartoffeln in schweren Zehn-Kilo-Säcken verkaufen. Aber 
auch geschmacklich sind solche Geschäfte stets bemüht, die alte Heimat 
nach Deutschland zu holen. Ein Teil der Produkte wird extra aus dem je-
weiligen Herkunftsland importiert, ein anderer Teil in Deutschland produ-
ziert. Der vertraute Geschmack mancher Speise kann bei Migranten starke 
Emotionen hervorrufen. Die Erinnerungen an die Zeit in der alten Heimat, 
an eine Zeit gefühlter sozialer Stabilität, können dabei helfen Unsicherhei-
ten in der neuen Gesellschaft zu überwinden. Nahrungsgewohnheiten sind 
für Migranten gerade deshalb ein praktischer Identitätsstifter, weil diese 
als tragbares Kulturgut in das Migrationsland problemlos mitgenommen 
werden können. Solange die nötigen Zutaten im Zielland verfügbar sind, 
kann jedes gewünschte Gericht zubereitet werden. 

Die ehemals alltäglichen Speisen erhalten so eine Aufwertung und werden 
zu einer nationalen Spezialität. Das Unternehmen ‚Mix Markt‘ bezeichnet 
das eigene Sortiment als ‚Ethno-Food‘. Der Volkskundler Konrad Köst-
lin spricht in diesem Zusammenhang von ‚Soul-Food‘: Damit ist gemeint, 
dass die mit Heimatassoziationen aufgeladene Nahrung durch das Ein-
verleiben zum Teil der eigenen Persönlichkeit und Identität werden kann. 
Anders gesagt: „Du bist, was du isst“. Nicht zu vernachlässigen ist dabei 
die besondere Atmosphäre der ‚russischen‘ Geschäfte. So hört man beim 
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Betreten des Geschäfts oft russische Popmusik. Die Etiketten der einzel-
nen Produkte sind auf Russisch beschriftet. Ebenso findet die Kommuni-
kation im Laden häufig auf Russisch statt, da sowohl die Mitarbeiter als 
auch die Kunden meist der russischen Sprache mächtig sind. Das ‚russi-
sche‘ Geschäft wird also gewissermaßen zu einem ‚Zeichenraum‘, dessen 
Symbole einem Migranten aus der ehemaligen Sowjetunion verständlich 
sind, welcher im Gegenzug aber auch wegen seiner ähnlichen Sozialisation 
die Symbole des Migranten versteht.

Bedeutet dies etwa, dass die Kunden des ‚russischen‘ Supermarkts ein 
organisiertes Kollektiv darstellen? Diese Frage muss eher verneint wer-
den. Es ist wahrscheinlich, dass Migranten eine Verbindung zu Menschen 
mit einer ähnlichen Lebensgeschichte verspüren. Die Kulturanthropologen 
Marta Augustynek und Gunther Hirschfelder schreiben hierzu, dass ein 
gemeinsames Nahrungsverhalten die Zugehörigkeit zu einer Ethnie oder 
Nation zum Ausdruck bringen kann. Jedoch scheint es fraglich, ob diese 
Verbindungen außerhalb des Raumes ‚russischer Supermarkt‘ in bedeu-
tungsvoller Weise vertieft werden. Es wäre wohl auch nicht im Interesse 
der Ladenbetreiber, nur Migranten aus dem ehemaligen Ostblock als Kun-
den ansprechen zu wollen. Auf der Website von ‚Mix Markt‘ ist deshalb 
zu lesen, man möchte den Kunden „[…] nicht nur Altbekanntes, sondern 
auch neue kulinarische Impulse und spannende gastronomische Erfahrun-
gen“ bieten. Man sollte ‚russische‘ Supermärkte weniger als einen sozialen 
Treffpunkt verstehen, sondern viel mehr als einen Knotenpunkt für Kon-
sum mit einem sowohl für russischsprachige als auch andere osteuropä-
ische Migranten maßgeschneiderten Angebot. Dieses umfasst unter an-
derem Dienste zum Empfang russischer TV-Sender, Werbung für günstige 
Flüge in die alte Heimat, Gratiszeitungen mit Rezepten und Horoskope in 
russischer Sprache.

Das Sortiment als Spiegelbild gesellschaftlicher 
Veränderungen

Seit der großen Migrationswelle, die mit dem Zusammenbruch der So-
wjetunion einherging, sind mittlerweile viele Jahre vergangen. Für wirt-
schaftliche Unternehmen, wie es auch Lebensmittelgeschäfte sind, ist es 
unabdingbar das eigene Angebot an die Bedingungen auf dem Markt an-
zupassen. Das Artikelsortiment weist deshalb stets auch auf gegenwärti-
ge Migrations- und Integrationsprozesse in Deutschland hin. Wie bereits 
erwähnt ist unter anderem das Angebot für Bürger, die aus Ländern wie 
Polen, Rumänien oder Bulgarien kommen, mit den EU-Erweiterungen ste-
tig größer geworden.

Die meisten Menschen, die direkt nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 
aus dem Ostblock nach Deutschland migrierten, dürften einen Kultur-
schock erlebt haben. Waren sie vorher noch Mangel und lange Schlan-
gen bei Konsumprodukten gewohnt, erlebten sie nun ein fast schon 
verschwenderisches Überangebot an Lebensmitteln, welche jederzeit ver-
fügbar waren. So ist es nicht überraschend, dass viele dieser Migranten 
zunächst äußerst neugierig gegenüber den neuen und ungewohnten Pro-
dukten waren. Man hatte in gewisser Weise Konsum ‚aufzuholen‘. Erst als 
man sich ‚satt probiert‘ hatte, verspürte man wieder Verlangen nach den 
Gerichten aus der Heimat. Fragt man diese Generation heute nach ihren 
Ernährungsgewohnheiten, wird der Eindruck geweckt, dass sich diese in 
den Jahren des Aufenthalts praktisch nicht geändert hätten. Eine solche 
wahrgenommene Kontinuität ist jedoch trügerisch. Die Namen der Gerich-
te sind vielleicht dieselben geblieben. Jedoch haben sich mit der Migration 
die Wohnsituation, die Verfügbarkeit bestimmter Lebensmittel, die Berufs-
tätigkeit und damit auch das komplette soziale Leben neu geordnet. Es ist 
davon auszugehen, dass dies auch einen erheblichen Einfluss auf die ei-
genen Ernährungsmuster gehabt hat. Die Migranten haben während ihres 
Aufenthalts eine Akkulturation erlebt. Damit ist gemeint, dass man sich 
immer mehr der Aufnahmegesellschaft angenähert und angepasst hat, 
während gleichzeitig die Bedeutung der ‚eigenen ethnischen Identität‘ ge-
sunken ist. Diese Anpassung schließt unter anderem Kenntnisse der Lan-
dessprache und Integration in den Arbeitsmarkt ein. Solche Prozesse sind 
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auch den ‚russischen‘ Supermärkten nicht entgangen. In eigenen Testla-
boren versuchen sie deshalb auch für ihre bisherige Stammkundschaft im-
mer wieder neue Produkte zu sichten.

Besonders interessant sind die Entwicklungen in der jungen russischspra-
chigen Bevölkerung. Diese wurde entweder bereits hier geboren oder ist 
oft in den ersten Lebensjahren nach Deutschland gekommen. Diese jün-
gere Generation wurde dementsprechend maßgeblich in Deutschland so-
zialisiert. Viele dieser Menschen kennen deshalb die russische Küche von 
zuhause. Und auch wenn die aus Russland mitgebrachten Speisen in der 
Kindheit als lecker empfunden wurden, konnten sie beim Kontakt mit den 
Einheimischen der neuen Heimat als ‚das Andere‘ oder ‚das Unnormale‘ 
wahrgenommen werden, eventuell sogar als Integrationshindernis. Diese 
jungen Leute essen auch heute noch gerne Speisen, die sie einst im El-
ternhaus kennengelernt haben. Es besteht jedoch ein gravierender Unter-
schied zwischen der älteren und der jüngeren Generation, wenn es um die 
Motivation für den Konsum von Gerichten aus der alten Heimat geht: Bei 
jungen Menschen, die die Migration nicht aktiv erlebt haben, weckt der 
Verzehr bestimmter Gerichte oder Lebensmittel vor allem nostalgische 
Kindheitserinnerungen. Die wenigsten würden Russland oder die Sowjet-
union als ihre Heimat bezeichnen. Die ältere Generation hingegen wurde in 
der Sowjetunion sozialisiert. Die mitgebrachte Nahrungskultur ist bei die-
sen Menschen eng mit dem Heimatbegriff verbunden, und half nach der 
Auswanderung Unsicherheiten in der Fremde zu bewältigen. Auch wenn 
bei der älteren Generation die Anpassung bei der Integration geholfen hat, 
wird die alte Heimat nach wie vor als fester Bestandteil der eigenen Iden-
tität wahrgenommen. Ein solch starker Heimatbezug ist bei der russisch-
sprachigen Jugend nicht erkennbar.

Eine kleine Produktauswahl

Was beim Betreten eines ‚russischen‘ Supermarkts auffällt, sind die lan-
gen Regale, die von unten bis oben zugestellt sind mit eingelegten Gemü-
sen und Früchten. Die Auswahl wirkt so überwältigend groß, dass selbst 

Russen sich noch nicht durch alles probiert haben können. Der absolute 
Klassiker in dieser Produktkategorie sind eingelegte Tomaten und Salzgur-
ken. Diese dürfen auf keinem Festtagstisch fehlen und werden gerne als 
‚Zakuska‘ verwendet, also als Häppchen, das zum Vodka gereicht wird. Da-
bei ist es für manche ein Ritual, dass an den Salzgurken vor dem Verzehr 
gerochen wird. Eingelegte Speisen erfüllten allerdings zu Zeiten des Sozia-
lismus auch eine praktische Funktion. Lebensmittel konnten eingelegt für 
einen längeren Zeitraum konserviert werden und halfen so Versorgungs-
engpässe der Mangelwirtschaft abzufedern. Diese Widersprüchlichkeit – 
ein Nahrungsmittel, welches vor Hunger in der Planwirtschaft schützen 
sollte, wird in der neuen durch Konsum und Überfluss gekennzeichneten 
Heimat regelmäßig zu Festessen gereicht – unterstreicht die symbolische 
Umdeutung, welche Lebensmittel durch Migration erfahren können.

Ein anderer Feiertagsklassiker ist Kaviar. Entgegen dem Stereotyp (und 
anders als bei den eingelegten Gurken) handelt es sich bei Kaviar im rus-
sischsprachigen Kulturkreis nicht um ein alltäglich konsumiertes Produkt. 
Dieser wird meist nur zum Neujahrsfest in Form von kleinen belegten 
Brötchen aufgetischt. Der Absatz von Kaviar steigt also zu dieser Zeit des 
Jahres besonders an. In der neuen Heimat wird Kaviar nun auch an Weih-
nachten gegessen. Das ist deshalb erwähnenswert, da das Feiern von 
Weihnachten in der Sowjetunion verpönt war. Das Neujahrsfest war dort 
über Jahrzehnte als wichtigster Feiertag etabliert. Für die meisten Migran-
ten aus der Sowjetunion dürfte der Brauch das Weihnachtsfest zu feiern 
etwas Neues darstellen. In Deutschland ist das Weihnachtsfest für viele 
ehemalige Sowjetbürger zu einer Selbstverständlichkeit geworden, was als 
Beispiel für den bereits genannten Akkulturationsprozess betrachtet wer-
den kann. 

Wenn der Festschmaus erstmal einigermaßen verdaut ist, bittet der Gast-
geber seine Gäste zum Tee an den Tisch. Zu diesem werden häufig Süßwa-
ren gereicht. Im Katalog von ‚Mix Markt‘ sind Bonbons und Süßigkeiten die 
am stärksten vertretene Kategorie. eine Besonderheit ‚russischer‘ Super-
märkte stellt die Selbstbedienungstheke für Süßigkeiten dar. Hier können 
sich die Kunden aus einer vielfältigen und bunten Auswahl einzeln ver-
packter Bonbons und Pralinen einen eigenen Mix zusammenstellen. Eine 
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der Marken, die man an dieser Theke antrifft, ist ‚Krasny Oktyabr‘, was 
übersetzt ‚Roter Oktober‘ heißt. Die Süßwaren dieser berühmten Moskau-
er Fabrik hatten schon zu Sowjetzeiten eine besondere Strahlkraft. Tat-
sächlich existierte die Fabrik schon zur Zarenzeit, damals jedoch noch un-
ter dem Namen ihres deutschen Gründers Ferdinand Theodor von Einem. 
Erst mit dem Triumph der Bolschewiki bekam die Fabrik ihren ideologisch 
aufgeladenen Namen, der bis in die heutige Zeit überlebt hat. Das wohl 
bekannteste Produkt der Fabrik ist die Vollmilchschokolade ‚Alyonka‘. Seit 
1966 ziert das Portrait eines jungen Mädchens mit Kopftuch die Verpa-
ckung, was ‚Alyonka‘ zu einer Ikone des sowjetischen Konsums macht. Als 
Vorlage diente das Foto eines Fotografen, welches dieser von seiner klei-
nen Tochter gemacht hatte. Als Erwachsene verklagte die Frau das Un-
ternehmen ‚Roter Oktober‘ – wenn auch ohne Erfolg – auf die Auszahlung 
noch ausstehender Honorare. ‚Roter Oktober‘ ist ein gutes Beispiel dafür, 
wie heutzutage über Konsumgüter nostalgische Gefühle für die Sowjetuni-
on geweckt werden.

Eine vergleichbare Nostalgie beschwört auch sowjetische Eiscreme her-
auf. Diese wurde im Sozialismus laut staatlichen Regularien ohne Konser-
vierungsstoffe und aus reiner Milch hergestellt. Schon zur damaligen Zeit 
hatte das sowjetische Speiseeis einen derart guten Ruf, dass es in ande-
re Länder exportiert wurde, um dort als Delikatesse verkauft zu werden. 
Was sicherlich viele überraschen wird: Entstanden ist diese Spezialität zu 
Zeiten des Stalinismus. Die Zwangskollektivierung und Industrialisierung 
des Landes forderte von der Bevölkerung viele Opfer. Das Eis sollte ein 
schnell erhältliches Luxusgut für jedermann sein und so die Gesellschaft 
besänftigen. Tatsächlich war es aber äußerst schwer an dieses Produkt zu 
kommen, da es außerhalb der größeren Städte an Kühlanlagen mangelte. 
Während des holprigen Übergangs zu einem kapitalistischen Wirtschafts-
system in den neunziger Jahren erlangte das Eis endgültig Kultstatus. 
Enttäuscht von den mit künstlichen Zusatzstoffen hergestellten westli-
chen Lebensmitteln, aber auch vom Kapitalismus selbst, sehnte man sich 
nach den alten sowjetischen Konsumprodukten. Das als natürlich wahrge-
nommene Eis war prädestiniert diese Sehnsucht zu befriedigen. So ist es 
nicht verwunderlich, dass auch einige der Eissorten, die es heutzutage in 
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‚russischen‘ Geschäften zu kaufen gibt, sich im Design stark an den sowje-
tischen Vorbildern orientieren.

Auch die Brühwurst ‚Doktorskaya‘ durfte in den 90ern eine Renaissance 
erleben. Diese wird meist entweder in dicke Scheiben geschnitten auf Brot 
oder aber auch im äußerst beliebten Oliviersalat verzehrt. Zu Sowjetzeiten 
waren die ‚Doktorskaya‘ sowie jegliche andere Art von Wurst absolute Ra-
ritäten auf den Tellern der Bürger. Noch heute erinnert man sich an lan-
ge Schlangen vor den Geschäften. Wurstwaren waren in der Sowjetunion 
nicht dazu da Hunger zu stillen. Vielmehr stellten sie ein elitäres Genuss-
mittel dar – ein Statussymbol, dass der sozialen Distinktion diente. Wenn 
Menschen heutzutage von dieser Wurst sprechen, geht es häufig um de-
ren Zusammensetzung. Es wird oftmals betont, wie hoch der Fleischanteil 
war, und dass auf künstliche Zusätze komplett verzichtet wurde. Oft wird 
diese als hoch angesehene Qualität mit dem sogenannte ‚GOST‘ begrün-
det. Dabei handelte es sich um einen staatlichen Standard, welcher die 
genaue Zusammensetzung bestimmter Lebensmittel vorschrieb, um das 
Produkt überall im Land in derselben Qualität anbieten zu können. Auch 
heutzutage findet man auf vielen Produkten eine ‚GOST‘-Aufschrift, wel-
che das Vertrauen des Konsumenten wecken soll.

Es ist auffällig, dass beim nostalgischen Erinnern an die in der Sowjetuni-
on produzierten Lebensmittel oft Bezug genommen wird auf deren an-
gebliche Reinheit und Natürlichkeit. Konservierungsstoffe und künstliche 
Aromen, so heißt es oft, seien in sowjetischen Lebensmitteln nie zum Ein-
satz gekommen. Kritiker bezeichnen diese Vorstellung als einen Mythos. 
Zum einen habe es in der Sowjetunion kein Gesetz gegeben, das die Her-
steller von Lebensmitteln dazu verpflichtet hätte alle Inhaltsstoffe auf 
die Produktverpackung zu drucken. Zum anderen würden die Nostalgiker 
den enormen Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft und die damit 
einhergehende chemische Belastung der Ausgangszutaten bei der Le-
bensmittelproduktion leugnen. Viel interessanter ist jedoch, wie ein sol-
ches Narrativ von ‚sauberen‘ Lebensmitteln entstehen konnte. Ein ideolo-
gischer Hintergrund lässt sich in einem offiziellen sowjetischen Kochbuch 
erkennen, welches 1939 zum ersten Mal verlegt und seitdem millionenfach 
nachgedruckt wurde. Das ‚Buch von der schmackhaften und gesunden 

Nahrung‘ erklärte auf technisch penible Weise, was die sowjetische Ernäh-
rungskultur ausmacht. Reinheit und Sauberkeit spielten dafür in zweierlei 
Hinsicht eine Rolle. Zum einen wird die vorzügliche Hygiene bei der Produk-
tion von Nahrung in den sowjetischen Fabriken hervorgehoben. Die Fab-
riken sollten demnach so sauber sein wie ein Krankenhaus. Zum anderen 
wird das Motiv der Sauberkeit mit einer Klarheit innerhalb der Ideologie 
gleichgestellt: Das Kochbuch gibt präzise technische Anweisungen für eine 
gesunde Ernährung. Diese Ernährungsweise sollte den Bürgern die spezifi-
sche Körperlichkeit verleihen, welche nötig ist, um die Aufgaben zu erfül-
len, die der Kommunismus an sie stellt. Vor dem Hintergrund des schwie-
rigen Übergangs zur Marktwirtschaft ist es jedoch auch vorstellbar, dass 
man die Enttäuschung gegenüber dem marktwirtschaftlichen System auf 
die westlichen Produkte übertrug, die in der Euphorie nach der ‚Befreiung‘ 
vom alten System zunächst geschätzt, dann aber minderwertig abgestem-
pelt wurden. Gerüchte darüber, dass westliche Länder verdorbene Pro-
dukte nach Russland exportieren würden, fanden immer mehr Anhänger. 
Russlands krisengebeutelte Wirtschaft der neunziger Jahre weckte eine 
Nostalgie für den alten sowjetischen Konsum, welche auch heute noch 
von russischsprachigen Migranten in Deutschland gepflegt wird.

Zusammenfassend sei gesagt: Der ‚Russenmarkt von nebenan‘ ist ein viel-
schichtiges Phänomen, ein Ort, der für viele Menschen eine eigene Bedeu-
tung hat. Hier verflechten sich Symbole und Konsum auf komplexe Weise: 
Hier liegt ein (wenn auch nicht der einzige) Schlüssel zum Verständnis rus-
sischsprachiger Migranten und ihres Integrationsprozesses.
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