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Arbeitersiedlungen rund um das Deutsche Kulturzen-
trum deutlich zu sehen. Vor den heruntergekomme-
nen Häusern sitzen auch wochentags viele Männer
im arbeitsfähigen Alter. Alkoholismus ist weit ver-
breitet. Wer arbeitet, verdient sein Geld mit Gelegen-
heitsjobs oder Taxifahren. Kaum jemand findet Ar-
beit in seinem erlernten Beruf. Auf kleinen Märkten
zwischen den Häuserblöcken bieten alte Frauen
Obst- und Gemüse aus den Gärten ihrer Datschen
feil, um ihre Rente aufzubessern. Viele von den
Jungen gehen nach Moskau oder versuchen, nach
Westeuropa auszuwandern. 

Im Großraum Smolensk leben rund 3000 Russland-
deutsche. Ihre genaue Zahl lässt sich nicht ermitteln,
weil viele einen russischen Namen tragen. Und nicht
jeder interessiert sich so für seine deutschen Wurzeln
wie jene, die im Deutschen Kulturzentrum anrufen,
um etwas aus der Familienchronik in Erfahrung zu
bringen. 

Gleiche Schicksale 
Viele deutschstämmige Russen kamen nach der Auf-
lösung der Sowjetunion aus Sibirien, Kasachstan oder
anderen zentralasiatischen Republiken in die russi-
sche Föderation. Stalin ließ ihre Vorfahren aus den
Gebieten deportieren, in denen sie sich – in mehre-
ren Einwanderungswellen zwischen dem 18. und 19.
Jahrhundert – angesiedelt hatten: weg von der Wol-
ga, aus der Ukraine und vom Schwarzen Meer. In der
Kollektivierungsphase in der Landwirtschaft zwi-
schen 1929 und 1931 wurden viele Russlanddeutsche
als vermeintliche Kulaken deportiert. Nach dem 
Überfall der deutschen Wehrmacht auf die Sowjet-

ie zerbrochenen Fensterscheiben sind not-
dürftig geflickt, auf der zerbröckelten Trep-
pe wächst Moos, und über dem Eingang

hängt ein Blechdach, durch dessen Löcher der Regen
tropft. Das Haus in Smolensk sieht verschlossen aus.
Doch der Eindruck täuscht. Mit lautem Knarren öff-
net Johann Juljevitsch die verbarrikadierte Tür. 

Für Schönheitsreparaturen an der Fassade fehlt das
Geld. Aber innen ist das Deutsche Kulturzentrum lie-
bevoll eingerichtet. „Wir wollen keine unnötige Auf-
merksamkeit erregen“, sagt der Vorsitzende des Kul-
turzentrums und lächelt über den Rand seiner gro-
ßen Brille. Erst vor kurzem wurde eingebrochen.
Fünf von sechs Computern und ein Videorekorder
fehlen seitdem. Ein harter Schlag für das Zentrum.
Denn neben dem deutschen Sprachunterricht, der
hier mehrmals pro Woche angeboten wird, finden
gerade die Computerkurse regen Anklang. Die jun-
gen Besucher machen die ersten Schritte in Textver-
arbeitung und Internetrecherche. Außerdem treffen
sich hier eine Bastelgruppe für Kinder, ein Jugend-
und Seniorenclub und ein Chor. Vor fünf Jahren mie-
tete die Initiative von Smolensker Russlanddeutschen
mit Unterstützung der GTZ die 140 Quadratmeter
große Fläche für das Kulturzentrum an. Die Mitglie-
der müssen sich nun nicht mehr in privaten Woh-
nungen treffen. 

Das Deutsche Kulturzentrum liegt im südlichen
Stadtteil Promyschlenniy der 300 000 Einwohner
zählenden Stadt Smolensk. Nach dem Zweiten Welt-
krieg wurden hier Industriebetriebe angesiedelt. Die
meisten Unternehmen haben die Zahl ihrer Mitarbei-
ter inzwischen drastisch verringert oder ihre Tore
ganz geschlossen. Die Folgen sind in den einstigen

Das Deutsche Kulturzentrum in Smolensk ist eine von knapp 500 Begegnungs-
stätten für Deutschstämmige in Russland. Die GTZ unterstützt die Treffpunkte:
mit berufsbildenden Seminaren, Sprachkursen, Kleinkrediten und mehr. Das Ziel
ist stets gleich: das Alltagsleben deutschstämmiger Russen verbessern und
ihren Bleibewillen stärken.
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union im Jahr 1941 verlor der Rest seine Bürgerrech-

te und wurde verbannt. In diesen Jahren kamen bis

zu 400 000 der einst anderthalb Millionen Russland-

deutschen um. Viele starben in den Lagern der  so

genannten Arbeitsarmee.

„In unserem Kulturzentrum treffen Menschen 

mit schweren Schicksalen zusammen“, sagt Johann

Juljevitsch am Büroschreibtisch des Smolensker Treff-

punkts. Menschen wie  Julia Ludwigovna Iwanowa,

die fast ihr ganzes Leben in Sibirien verbracht hat,

wo sie von der Wolga aus im Viehwaggon mit ihrer

Familie hin verfrachtet wurde. Auf dem Sofa ihrer

Zwei-Zimmer-Wohnung erzählt die kleine, kräftige

Person mit Tränen in den Augen und in einer Mi-

schung aus archaischem Deutsch und Russisch aus

ihrem Leben. „Mein Vater Ludwig wurde 1938 ab-

geholt und wahrscheinlich erschossen. Er war Direk-

tor einer Druckerei in der ehemaligen Stadt Pokrowsk

an der Wolga, dem heutigen Engels, und überzeugter

Kommunist“, sagt die 75-jährige Frau und blickt ins

Leere. Die Großeltern ihres Vaters waren aus dem

Elsass nach Russland eingewandert. Erst als die Töch-

ter 1998 nach Smolensk zogen, entschloss Julia Lud-

wigovna Iwanowa sich schweren Herzens, Sibirien

zu verlassen. „Im Kulturzentrum habe ich Freunde

gefunden“, sagt sie.

Olga Trautwein hat ebenfalls lange Jahre in Sibirien

gelebt, wohin ihr deutscher Vater aus der Ukraine

deportiert wurde. Die 47-jährige Pädagogin ist die

Vorsitzende des Russisch-Deutschen Hauses, einem

Netzwerk von Russlanddeutschen im Smolensker

Raum, das ebenfalls von der GTZ unterstützt wird.

„Viele wollen nach Deutschland, ich möchte in

Smolensk bleiben“, sagt Olga Trautwein. In ihrem

Wohnzimmer trifft sich die kleine lutherische Ge-

meinde. Zu gerne möchte sie die historische Kirche

im Zentrum der Altstadt von Smolensk wieder ihrer

alten Bestimmung zuführen; mit  einem festen Pastor

und regelmäßigen Konzerten. Noch sieht es nicht

danach aus. Die Kirche gehört der Stadt. Im oberen

Stockwerk des Gebäudes spielt ein Schachclub. In

einer mit Spanplatten abgetrennten Ecke befindet

sich ein Esoterikshop, in dem es nach Räucherstäb-

chen duftet. Im Parterre  des Kirchengebäudes von

1860 verkaufen junge Frauen in kurzen Röcken an

Glasvitrinen Produkte von Chanel, Revlon oder Dior.

Valerij Wagner hat einen anderen Weg hinter sich.

Der ehemalige Vorsitzende des Deutschen Kulturzen-

trums kam aus Tadschikistan nach Smolensk. „Ich

musste weg, als der Bürgerkrieg begann“, sagt der 

37-jährige Elektriker. Im Sommer veranstaltet Valerij

Wagner Camps für deutschstämmige Jugendliche und

ihr russisches Umfeld, finanziert von der GTZ. Neben

Kanufahren, Gymnastik und Klettern steht Sprach-

unterricht auf dem Programm. Dreißig junge Leute

zwischen 15 und 20 Jahren sitzen dann im Aufent-

haltsraum des abgeblätterten Erholungsheims Sokolja

Gora am Dnjepr und lernen singend Deutsch: zu Lie-

dern von den Toten Hosen oder den Prinzen. Die

Jugendlichen kommen aus Moskau, von der Krim

oder von der Wolga. „Durch unsere Camps lernen

sie sich kennen und können ein Netzwerk aufbau-

en“, sagt Valerij Wagner.

Den Bleibewillen stärken
Mehr als 650 Begegnungsstätten für Russlanddeutsche

existieren in der ehemaligen Sowjetunion; 473 davon

in der Russischen Föderation. Die GTZ unterstützt  die

in Eigeninitiative entstandenen Zentren im Auftrag

des Bundesinnenministeriums, finanziert aus der

Ministeriumskasse die Sprachkurse und übernimmt

Mieten oder Kosten für Personal und Ferienseminare. 

In den Zentren treffen sich Menschen mit gleichem

kulturellem Hintergrund. „Einige wohnten vorher 

Tür an Tür, ohne von ihren Gemeinsamkeiten etwas

gewusst zu haben“, sagt Silke Klöver, die Regional-

gruppenleiterin vom Programm nationale Minder-

heiten in Osteuropa und Zentralasien der GTZ. 

„Auf dem Land bieten die Begegnungsstätten

schlicht einen gemütlichen Ort, wo nicht schon

mittags die Wodkaflasche kreist“, fügt sie hinzu.

Diese Angebote in den Zentren, dazu die Klein-

kredite für Existenzgründungen und die berufs-

bildenden Kurse sollen das Lebensumfeld der

deutschstämmigen Bevölkerung verbessern und

ihren Bleibewillen stärken. Seit Ende der 80er Jahre

die Ausreisebestimmungen gelockert wurden, sie-

delten rund 2,2 Millionen Russlanddeutsche nach

Deutschland aus. t

Autor und Fotograf sind Mitarbeiter der Agentur agenda/
Fotografen und Journalisten in Hamburg.

Gemeinsames Erbe:
Die deutschstämmige
Julia Bondarenko
(zweites Foto von
links) möchte gerne
nach ihren Wurzeln
suchen, ebenso
gerne aber auch in
Russland eine Per-
spektive finden. Die
17-Jährige studiert
mit Hilfe der GTZ an
der Akademie für
Touristik in Moskau.
Im Kulturzentrum 
von Smolensk trifft 
sie viele, meist ältere,
Bekannte mit 
deutschen Vorfahren. 

Perspektiven finden


