Deutsche
Geschichte
in Wolhynien

Vielstimmige Erinnerung – gemeinsames Erbe –
europäische Zukunft: Kultur und Geschichte
der Deutschen und ihrer Nachbarn
im östlichen Europa

Liebe Leserin, lieber Leser,

wir blickten auf ein weites Feld, das dichter Wald von
allen Seiten umringte und das unnatürlich nackt war.
Nur einige junge Birken streckten sich in den tiefblauen ukrainischen Himmel und ließen ihre vom Herbst
geküssten Blätter im Wind tanzen. Kein Haus, kein
Grabstein, nicht einmal eine verrostete Türklinke
konnten uns eine Geschichte erzählen – von den Deutschen, die hier auf diesem Flecken Erde in Wolhynien
einst gelebt hatten. Die Stille klang trotzdem so laut,
dass sich ihre Melodie in unsere Herzen brannte.

Wir wollten die Leerstelle schließen, die zwischen der
Deportation der Deutschen aus Wolhynien vor sowie
während des Zweiten Weltkriegs und heute entstanden
war. Und Stimmen finden, die die Geschichten erzählen,
welcher der Wind von der Ukraine nach Kasachstan und
schließlich nach Deutschland getragen hatte. Deshalb
beschlossen wir, nachdem wir im Herbst 2018 zum ersten Mal die Heimat unserer wolhyniendeutschen Großeltern besucht hatten, wiederzukommen. Mit jungen
Menschen aus Deutschland und der Ukraine, dich sich

mit uns gemeinsam vom 27. Oktober bis 2. November
2019 auf die Suche nach deutschen Spuren in dieser Region machten. Die Eindrücke ihrer Reise verarbeiteten
sie in Reportagen, Kurzgeschichten und Gedichten, die
diese Broschüre vereint. Drei dokumentarische Filme
machen das Erlebte und das Gewesene greifbar und
sind auf www.deutsche-in-wolhynien.de zu sehen.
Wir danken den zwanzig Teilnehmerinnen und Teilnehmern an unserer Medien- und Autorenwerkstatt sehr
für ihr Feingefühl, dieses für uns so wichtige Thema in
Wort, Bild und Ton in die Öffentlichkeit zu tragen. Auch
danken wir den Leiterinnen und dem Leiter der drei
Workshops: Katharina Martin-Virolainen (Kreatives
Schreiben), Larissa Mass (Journalistisches Schreiben)
und Piotr Armianovski (Videoproduktion).
Das Projekt sollte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern nicht allein journalistisches und kreatives
Handwerkszeug vermitteln. Noch wichtiger war uns,
dass sie die deutsch-ukrainische Geschichte und im
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weiteren Sinne auch die Geschichte der Deutschen aus Russland besser
begreifen. Auch sollten sie verstehen wie Mechanismen, die einst hinter der stalinistischen Diktatur steckten, noch immer greifen können,
wenn wir demokratische Grundwerte und den Frieden in Europa nicht
schützen.

Irina Peter

– Projektleiterin „Deutsche Geschichte in Wolhynien“ –

Zum Inhal t:
In dieser Broschüre sind die Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Kreatives
Schreiben“, unter der Leitung von Katharina Martin-Virolainen, sowie Auszüge aus den Reportagen der Arbeitsgruppe „Journalismus“, unter der Leitung von Larissa Mass, vorgestellt. Für die wundervollen Fotografien danken wir ganz herzlich Alina Wagner, Paul Toetzke und Roman Boichuk.
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Träger des Projektes
„Deutsche Geschichte in Wolhynien“

www.lmdr.de | www.jugend-lmdr.de |
www.facebook.com/lmdr.ev

Die Landsmannschaft der Deutschen aus Russland mit
Sitz in Stuttgart versteht sich seit ihrer Gründung im
Jahre 1950 als Interessenvertretung, Hilfsorganisation und Kulturverein aller Russlanddeutschen in der
ganzen Welt. Dazu zählen auch die Deutschen, die in
den Staaten der ehemaligen Sowjetunion leben und
denen eine nationale Vertretung verwehrt ist.

bei, der den Altvertriebenen, den Spätaussiedlern und
den Landsleuten, die hoffentlich noch ausreisen dürfen,
vielfache Hilfe zur Eingliederung, zum Einleben und Eingewöhnen bietet.

Die Arbeit der Landsmannschaft in den Bundes- und Landesverbänden sowie in Ortsgruppen findet grundsätzlich
auf ehrenamtlicher Basis statt. Durch unermüdlichen
Einsatz vieler Vertreterinnen und Vertreter der LmDR ist
es gelungen, die Russlanddeutschen materiell, kulturell
und gesellschaftlich weitgehend einzugliedern. Durch
zahllose Eingaben, Briefe, Telefonate, Vorsprachen in
Ministerien und Behörden, Kontakte zu Politikern, Journalisten, nationalen und internationalen Organisationen,
aber auch durch Beschreiten des Rechtsweges, trug die
Landsmannschaft zur Schaffung eines sozialen Rahmens

Die Jugendorganisation der Landsmannschaft der
Deutschen aus Russland stellt einen weiteren starken Zweig des Verbandes dar. Die Aufgabe der Jugend
LmDR ist die gezielte Förderung der sprachlichen,
sozialen, kulturellen und beruflichen Integration von
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, sowie ihre Befähigung zur Selbstbestimmung, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement.
Darüber hinaus setzt sich die LmDR stark für die Aufarbeitung, Erhaltung und breitenwirksame Vermittlung der Kultur und Geschichte der Deutschen aus
Russland ein.
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Julia Kling

„Als ich damals in Wolhynien leb te “
Ein Frauenschicksal in einem Brief

„Auf Erden gehasst, im Tode beweint, im Himmel ewig vereint“
Amalie Jantz
(24.Oktober 1879-12. April 1926)
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Mein Liebes,
eher ich mich für immer von dir verabschieden muss, möchte ich dir ein paar Zeilen
hinterlassen. Zwischen den Zeilen, die meine zittrige Hand gerade unter großen Angst
auf dieses Blatt Papier schreibt, wirst du erkennen was mein Herz gefühlt hat.
Wenn diese Wände die Zeit überdauern werden, wirst du mein Brief zwischen den Ziegelsteinen finden, links neben dem Schrank
(in dem wir junge Lehrerinnen, Gott sei uns
gnädig, unsere Zigaretten aufbewahren).
Im Lehrerzimmer Nr. 2 im oberen Stockwerk.
Wenn ich aus dem Fenster schaue und die
warme Frühlingsluft meine Lunge füllt, bin
ich unendlich stolz auf dieses großartige
Land, auf all die Herzensmenschen, die hier
leben und vor allem auf die Kinder, diese
kleine Freigeister, die bis vor ein paar Stunden hier rumgealbert und das ganze Klassenzimmer aufgewirbelt haben.
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Noch immer höre ich ihre schallenden
Gelächter und sehe sie den Männern
in dunklen Anzügen fröhlich hinterher
hüpfen, die sie zu einer Exkursion abgeholt haben. Meine kleinen, lieben Kinderlein… möge Gott euch auf eurer Reise beschützen und eure kleinen Herzen
in dem Reich unseres Vaters, den Allmächtigen aufnehmen.
Mein Liebes,
eins sei dir gewiss: es ist keine Schande Deutscher zu sein. Es ist keine Sünde die warme, schützende Hand deiner
Mutter und das müde Lächeln deines Vaters zu lieben und ganz sicher ist es keine Sünde sein Vaterland zu lieben. Wie
kann ein menschliches Herz die Weite
der Steppe und den Geruch von frischgemähtem Gras in der Luft nicht lieben?
Liebstes Kind, man wird versuchen dir
zu sagen, dass „Deutsch-sein“ das Werk
des Teufels ist, dass das Böse in unseren
Adern fließt – glaube all dem nicht!
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Das einzige wofür wir Rede und Antwort
werden stehen müssen sind unsere Taten. Deshalb, ich flehe dich an, verliere
nie deine Menschlichkeit! Versuche dein
Herz rein zu halten und lasse deinen guten Kern nicht vom Bösen zerstören.
Der Gott hat uns nach seinem eigenen
Vorbild geschaffen, wir sind das Göttliche. Vor seinem Gericht sind wir alle
gleich. Nur er entscheidet darüber,
wann wir in sein Reich kommen. Wir
sind nicht befugt, über das Leben von
anderen zu entscheiden.
Er hat uns, dich, mein liebes mit dem
eigenständigen Denken gesegnet, möge
dies dein Licht in der Dunkelheit sein.
Wenn ich gerade all die Bücher, all die
Hefte mit der kindlichen Handschrift
betrachte, so weint mein Herz so bitterlich, dass die Tränen mir die Sicht auf
meine erste und vermutlich die letzten
Worte an dich versperren.

Lieber Gott, Vater unser der Allmächtige,
beschütze uns deine Kinder und führe uns
heil ans Licht…
Wolhynchen…das Heilige Land, was hat
man dir nur angetan?
Ich glaube fest daran, dass du irgendwann
mal wieder deine Ruhe findest, dass du gedeihen und vom Glück und Frieden gesegnet
sein wirst. Du bist die Heimat. Du bist unser
Ursprung, so wie die Mutter der Ursprung
seines Kindes ist.
Mein liebes, nun ist die Zeit des Abschieds
gekommen. Das Feuer und der Geruch des
brennenden Fleisches lassen mich nicht atmen. Die fremden Schritte hallen laut in der
Stille.
„Am Anfang war das Wort“ mein Liebes. So
mögen diese Zeilen dich irgendwann mal erreichen und dich auf deinem Wege leiten.
In großer Liebe, für immer deine Amalie
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Friedland. September 2007.
Mit einem dumpfen Schlag fällt der Stempel der Beamtin auf das kleine Stück Papier. Während sie nachlässig das Prozedere mit ihrer Unterschrift ergänzt, muss ich an unsere Kuh
„Notschka“ denken, als sie vom Tierarzt ihre Ohrmarke verpasst bekommen hat. Ab diesem
Zeitpunkt wusste jeder, dass sie zu uns gehört. „Hier, bitteschön“ sagt die ältere Dame und
hält mir ein hellblaues Papierchen hin. „Bewahren Sie es gut auf. Das ist der Beweis, dass
Sie eine Deutsche sind“. Nun schaut sie mir direkt in die Augen, die Lippen zu einer geraden Linie gepresst. „Ich bin doch schon immer eine gewesen“, will ich ihr entgegensetzten,
verwerfe diese Idee aber schnell, da ich den Satz nicht auf deutsch formulieren kann und
Mutter mir befohlen hatte freundlich zu sein. „Ah ja“, fügt sie hinzu. „Wollen sie Ihren
kasachischen Pass als Erinnerung mitnehmen?“... Eher ich ihr eine Antwort geben kann,
schneidet sie mit einer scharfen Schere die rechte Ecke meines alten Pass ab und hält es mir
ungeduldig hin. „Der nächste, bitte“ ruft sie laut, ohne sich von mir verabschiedet zu haben.
Ich setze mich an das große Fenster an Ende des Ganges und betrachte meine Dokumente.
„Bescheinigung nach § 15 Abs.1, nach § 15 Abs. 2 des Bundesvertriebenengesetzes.“ Innenseite: Yuliya Kling, geboren am 04.05.1989 in Nadeschdinka. Aussiedlungsgebiet verlassen
am 04.09.2007. In meiner anderen Hand halte ich meinen kasachischen Pass mit der kyrillischen Schreibweise meines Namens, die mir so vertraut ist. Sein dunkelblauer Umschlag
mit dem goldenen Wappen gefällt mir sehr gut. Vor ein paar Tagen haben wir in Kasachstan
sehr viel Geld dafür bezahlt. Ich war sehr stolz ihn endlich bekommen zu haben. Die goldenen Buchstaben schimmern in der herbstlichen Sonne, während ich die fehlende Ecke des
Dokuments betrachte und das Salz meiner Tränen schmecke.
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Schitomir/Wolhynien, Oktober 2019

Janica Becker

„Er war ein Bauer“ sagt mir die Mitarbeiterin des örtlichen Archivs was flüsternd.
„Er konnte kaum lesen und schreiben. Hier
schauen Sie…“ Sie blättert die vergilbte
Seite um. Ich lese die handschriftliche Zeugenaussage des Mannes durch. Krakelige
Schrift. Bildungsstand eines Grundschülers.
Auf der nächsten Seite die Anklageschrift:
Herrn M. wird zu Last gelegt, in Deutschland Verwandte zu haben und mit ihnen in
Kontakt zu stehen. In der rechten Ecke des
Dokuments ein roter Stempel - „Erschießen“.
Wenn die Archive sprechen könnten, würden wir unter der Last der Stempel zusammenbrechen.

„Als ich damals in Wolhynien leb te “

Wie jeden Morgen verlasse ich das Haus um 6 Uhr, um zur Schule zu laufen. Am Horizont geht
über den scheinbar endlosen Feldern die Sonne auf. Ihr Schein ist noch matt und taucht den
Weg vor mir in ein glänzendes Licht. Trotz der Wärme der Sonnenstrahlen, schimmert gefrorener Tau auf den Ästen der kahlen Bäume. Ich lausche dem Zwitschern der Vögel, die gerade erwachen. Es ist, als wären sie neben mir die einzigen Lebewesen. Ich atme tief ein. Meine Lunge
füllt sich mit der kalten und doch wunderbar klaren Luft.
Manchmal frage ich mich, wie es dort, wo ich gerade laufe, vor 100 Jahren ausgesehen hat.
Oder vor 200 oder sogar 1000 Jahren. Waren hier schon immer die weiten Wälder und Wiesen? Hatten unsere Vorfahren auch das Gefühl, soweit von allem entfernt zu leben, dass es
kaum einen Unterschied machte, was in der Politik und den großen Städten geschah? Oder
würden all die Konflikte und Kriege von außerhalb auch noch zu uns durchdringen?
Das Leben ist unvorhersehbar. Ich kann nicht mal mit Gewissheit sagen, dass ich morgen
noch lebe oder dass unser Haus dann noch stehen wird.
Und trotzdem frage ich mich, was in weiteren 100 Jahren geschehen wird. Werde ich dann
Nachkommen haben? Enkel und Urenkel? Welche Bedeutung wird Wolhynien für sie haben?
Vielleicht würde es kein Zuhause mehr sein, aber trotzdem noch Heimat. Ich kann mir nicht
vorstellen, an einem anderen Ort, in einem weit entfernten Land zu leben. Der Gedanke daran, Wolhynien nie wieder zu sehen, und niemanden zu haben, der für mich dorthin zurückSeite 12 | 13

kehrt, erschreckt mich. Ohne unsere Kultur, unsere Sprache, unser Land und all die kleinen
alltäglichen Dinge würde mein Leben mir sinnlos erscheinen. Es gäbe nichts zu bewahren
und weiterzugeben.
Ich sehe den Rauch aus dem Schornstein der Schule schon von weitem und lege an Schritt
zu. Doch statt der gemütlichen Wärme des Klassenzimmers, empfängt mich der eisige Blick
eines Soldaten, der bereits auf mich wartet.

M: Eben, die Geschichte ist vergangen und damit genau das, was wir
nicht mehr brauchen. Wir wollen
lieber für die Zukunft leben, denn
die können wir mitgestalten und ändern.

Wenn das Archiv sprechen könnte

A: Du willst also ohne Geschichte leben und dich nicht erinnern? Glaubst
du nicht, dass die meisten Menschen
ein Interesse daran haben, zu erfahren, warum sie in den Verhältnissen
leben, in denen sie leben und wie ihr
Land so werden konnte, wie es ist?

Mensch: Niemand braucht das Archiv, wir können dich einfach abschaffen.

Archiv: Was sagst du da? An keinem anderen Ort findest du Informationen, die soweit in die
Vergangenheit zurückreichen, wie bei mir.
M: Im Vergleich zu den heutigen Möglichkeiten bist du wertlos. Wir haben das Internet und
es ist schneller und kompakter als du. Die Leute haben keine Lust auf dich, denn du passt
nicht mehr in diese Welt.
A: Aber nicht alles steht im Internet und du kannst auch nie sicher sein, ob die Informationen
tatsächlich richtig sind. Was passiert, wenn das Zeitalter der Computer irgendwann vorbei ist
und wir keine Archive mehr haben? Dann haben wir auch keine Möglichkeit mehr in die Vergangenheit zurück zu kehren. Und was wären wir noch ohne unsere Geschichte?
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M: Ja, denn ich habe nie erlebt, dass
Menschen aus der Vergangenheit
lernen und Fehler sich nicht wiederholen.
A: Weil sie nicht den Willen haben.
Aber trotzdem gibt es genug Menschen, die zu mir kommen und mit
der Hilfe meines Wissens immerhin
kleine Dinge verbessern. Und dafür
lohnt es sich schon, dass es mich gibt.
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Daniel Magner

Veronica

Die schweren mechanischen Türen des zum
Minibus umgebauten Mercedes Sprinter fielen hinter Veronica zu, bevor dieser mit einer schwarzen Abgaswolke aus dem Auspuff
strömend davonfuhr und sie allein an der
Landstraße zurückließ. Das Licht der aufgehenden Sonne reflektierte sich im leicht gefrorenen Morgentau und blendete sie im ersten Augenblick, da sie trotz der ruckeligen
Fahrt im Bus eingeschlafen war. Als sich
ihre noch müden Augen an das grelle Licht
gewöhnt hatten, gucke sie auf ihr Smartphone, in das sie die GPS-Koordinaten des
deutschen Dorfes eingegeben hat, aus dem
ihre Großeltern stammten und welche sie,
nach fünftägigem Suchen, in Schitomirs Archiv gefunden hatte. Das kleine blaue Dreieck auf ihrem Smartphonebildschirm zeigte, nach einigem hin und her schwenken, auf

einen kleinen Waldweg. Moosiger Geruch
stieg ihr in die Nase deren Spitze, ebenso wie
die Wangen, nicht von ihren grobmaschigen
Wollschal verdeckt waren und in der kühlen
Morgenluft froren. Die Bäume um sie herum
waren junge Birken und Kiefern, die schlank
in den wolkenlosen blauen Himmel ragten,
gebogen durch den ständigen Wind, der hier
vorzuherrschen schien. Nur jetzt gerade war
Windstille. Ausgetrockneter braune Fahnen
kringelten sich über dem gelbbraunen Laub.
Veronica atmete tief ein. Die kühle Luft füllte ihrer Lungen, ihr Brustkorb schien ihr
nicht aufzuhören sich zu weiten. Sie konnte sich nicht mehr daran erinnern, wann sie
zuletzt so tief geatmet hat. Es war dieselbe
Luft, die ihre Vorfahren geatmet haben. Zumindest wollte sie das gerade glauben. Nur
die braunen Plastikflaschen, die dann und
wann zwischen dem Laub herausragten, erinnerten sie daran, dass sie sich gerade in
der Gegenwart befand und vermutlich kein
kleines deutsches Dorf am Ende des Pfades
auf sie warten würde. Vielmehr erinnerte
das gekrümmte Plastik der zwei Liter Bierflasche an ihren Onkel. Sie sah die fleckige
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Wachstischdecke in Blümchenmuster. Sein
verquollenes Gesicht, schlafend darauf. Seine wulstige Nase, durchzogen mit bläulich
purpurnen Äderchen. Die blaue, verblasste,
selbst gestochene Tätowierung mit der Aufschrift „Heimat“, auf seinem rechten Handrücken. Sie roch den stechenden Geruch
von Alkohol. Spürte seine raue Pranke, die
sie am Oberarm griff und bis zum Knochen
zusammenquetschte, nachdem sie ihn geweckt hatte, damit er sich auch einmal um
seine Mutter kümmerte. Sie sah die schnurgeraden pechschwarzen tätowierten Augenbrauen ihrer Großmutter, die so emotionslos
über ihren grünen Auge hingen, als diese
sich mit Tränen füllten, nachdem Veronica
weinend zu ihr kam, weil Mitschüler sie als
Russin gehänselt haben. Es war der Tag, an
dem ihre Großmutter ihr das erste Mal von
Wolhynien erzählte. Drei Tage vor ihrem
Tod, bereits zerfressen vom Krebs. Nach
einem kurzen Piepston vibrierte das Smartphone in ihrer Hosentasche und riss sie aus
den Erinnerungen, die sie bereits verarbeitet zu haben geglaubt hatte. Sie befand sich
jetzt an der exakten Stelle, an der sich das
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Dorf Dubowaja befinden sollte. Doch dort
war nichts außer Wald, der von Feldern umgeben war.
Der Geruch von Lagerfeuer stieg ihr sanft in
die Nase und sie folgte ihm, weiter dem Pfad
entlang. Ein Mann in Wildlederweste über
einer dunkel blauen Winterjacke, hockte vor
einem kleinen Lagerfeuer. Kurze Zeit starrten sie sich an, ohne etwas zu sagen. Nur
kurz öffnete er wortlos seinen Mund, aus
dem drei goldene Vorderzähne heraus blitzten, bevor er aufstand und ins Dickicht ging.
Veronika folgte ihm, nicht genau wissend
warum. Das dichte Gestrüpp schien sich
beim durchlaufen in ihr frierendes Fleisch
zu schneiden. Der Schmerz wurde von ihr
empfunden doch schien nicht zu ihr zu gehören. Stille. Sie hörte ihre eigenen Schritte
nicht mehr. Sie sah ihre Großmutter als Kind
vor sich, in einem knielangen gepunkteten
Kleid. Ihr blondes Haar war zu einem langen
Zopf geflochten. Sie rannte mit einem hellen
Weidenkorb durch den Wald zu ihrem Vater, der sich gerade mit einem weißen Stofftuch den Schweiß von der Stirn wischte. Die
schwere Stahlaxt neben sich liegend. Er hob
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sie hoch, küsste sie auf die Stirn und gab ihr
einen der Pfannkuchen mit Birnenmarmelade aus dem Weidenkorb, den sie ihm mitgebracht hat. Veronica blieb vor einem alten
Birnenbaum stehen, vor dem ein Holzkreuz
angebracht war. Sie ließ sich auf die Knie
fallen und schloss die Augen. Tränen liefen über ihre Wangen und brannten auf der
kalten Haut. Sie bebte innerlich. Ein raues
Murmeln riss sie aus ihrem Zustand der
Leere. Sie ließ die Augen geschlossen und
erkannte in dem Murmeln zunehmend eine
Melodie, die sie so lange nicht mehr gehört
hatte. Es war das „Vaterunser“ auf Deutsch.
Sie bemerkte, dass sich ihre trockenen Lippen schon lange, stumm, zum Text bewegten. Sie öffnete langsam ihre Augen. Der
Mann kniete neben dem Kreuz und riss die
Gebüsche heraus. Am Kreuz hing jetzt ein
Foto. Veronica näherte sich ihm. Ein kleines
Stück Asche schwebte in Serpentinen an ihr
vorbei. Das Feuer war aus.
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„Wenn das Archiv
sprechen könnte “

Stille. Nur das leichte Knistern des vergilbten Papiers aus schweren dicken Ordnern, die
sich auf den wackeligen Pressholztischen stapeln, durchbricht sie bei jedem Blättern. Klaudia faltet sorgfältig einen kleinen Flyer mit der
Aufschrift „prodaju kwartiru, srotschno“ zusammen und legt diesen unter das Tischbein,
um den Tisch zu stabilisieren. Das Druckerpapier war kalt und glatt, ganz anders als das
raue schwere Papier der Dokumente, die sie
seit Jahren, drei mal die Woche, durchforstet.
Ihr Finger streichelt eine der großen Seiten an
der Stelle, an der die Hälfte eines Siegels aus
rotem Wachs abgebröckelt war. Ein ausdrucksloses Gesicht einer verblichenen schwarzweiß
Fotografien schien an ihr vorbei, in die Leere
zu starren. Sie konnte ihren Blick nicht von ihm

abwenden. Es war ein junger Mann mit kantigem Gesicht und leicht gekräuseltem Haar.
Sein schwarzes Hemd war bis zum obersten
Knopf zugeknüpft und schien ihn etwas einzuengen, was seine gerade Körperhaltung
eine zusätzliche Steifheit verlieh. Sein Namen
tauchte immer wieder auf unterschiedlichen
Dokumenten auf, zusammen mit Geburtsort,
Beruf und Nationalität. Nur das Wappentier
der Kopfzeile wechselt, mal von einem einköpfigen zu einem zweiköpfigen Adler. Mal wieder
zurück. Er hieß Edmund Martinow Schulz. Je
länger Klaudia ihn anschaute, desto vertrauter schien er ihr. Eigentlich könnte es ein Bekannter von ihr sein oder zumindest jemand,
den sie mal an einer Bushaltestelle gesehen
hat. Vielleicht hätten sie sogar gesprochen.
Vielleicht nichts Wichtiges, nur ein paar Höflichkeiten. Vielleicht hätte es geregnet und er
hätte sie bei sich unter dem Regenschirm mitlaufen lassen. Er war Braumeister. Das wusste
sie von einem besonders fleckigen Dokument,
das sie zufällig in einem der Ordner gefunden
hat, die zu ihrem Uhrgroßvater gehörte und
Edmund erstmals in ihr Leben brachte. Das
Bier hat damals zwei Rubel gekostet, inklusi-
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ve 12% Steuer. Die Skizzen der Brauerei in der
Edmund gearbeitet hat, hatte sie mittlerweile
auch. Klaudia leckte sich langsam ihre trocknete Unterlippe und stellte sich vor, wie das
Bier wohl geschmeckt haben könnte. War es
eher bitter oder süß? Mochte ihr Urgroßvater
es vielleicht? Geburt, Hochzeit und Tod, Geburt, Hochzeit und Tod. Geburt, Hochzeit und
Tod. Geburt, Hochzeit, Tod. Geburt, Hochzeit,
Tod. Geburt. Hochzeit. Tod. Wälzer voller Listen und jetzt endlich ein Paar Augen in die sie
schauen konnte. Schöne schwarze Augen, mit
einem ruhigen Blick. Es war das erste Foto
von ihm, das sie sah. Ihre Hand fing an zu zittern. Kannte er vielleicht ihren Uhrgroßvater
persönlich, über den sie mittlerweile ordnerweise Informationen zusammengetragen hat
und doch nichts zu wissen schien? Waren sie
vielleicht sogar Freunde, die jeden Sonntag
unter einer großen Kastanie in Gelenivka Bier
zu trinken pflegten? Vielleicht waren die beiden Hunde ihres Urgroßvaters auch dabei,
vielleicht hat ihr Urgroßvater sich bei ihm
über sein gestohlenes Fahrrad beschwert?
Vielleicht sogar einmal vor ihm geweint? Die
Einzelheiten über das Leben ihres Vorfahren

wusste sie mittlerweile aus den ganzen Akten, die sie aus nationalen und internationalen Archiven zusammengetragen hat. Und je
mehr sie wusste, desto mehr schien er zu einem Objekt zu werden. Einer Zahl. Einer Statistik. Selbst in ihren Träumen mit ihm sah sie
zwar mehr Details seines Lebens, fühlte aber
nicht mehr die Wärme seiner großen rauen
Hände, währender sie in den Armen hielt und
durch die goldlich schimmernden Weizenfelder spazierte. Gelenivka, eine früher romantische Liebschaft wurde immer mehr zu einem
detailliert zusammengebauten Roboter, der
zwar technisch einwandfrei funktionierte, ihr
aber keine Geborgenheit geben konnte. Die
Uhr der sowjetischen Marke „druzhba – sozdano w sssr“ klingelte schrill und riss Klaudia
aus ihren Gedanken. Das Archiv wird in fünfzehn Minuten schließen und sie musste noch
zusammenpacken. In einer Reihe mit anderen
Besuchern des Lesesaales, verließ sie schweigend das Archiv über den abgenutzten roten
Teppich. Den Gedanken an Edmund Martinow
Schulz und Julian Gartmann, biertrinkend unter der Kastanie, nahm sie mit nach Hause, wo
sonst nichts auf sie wartet.
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Yulia Maerdon

Nach dem Besuch vom Dorf Dubovaya

Die vom Gott und Menschen vergessenen Dörfer und Weiler. Hier und da stehen Obstbäume, Büsche vom roten Schneeball, dem Symbol des ukrainischen Landes. Das sind die
„Leuchttürme‘‘ die dem seltenen Wanderer, der hierher kommt, ein Signal geben, dass hier
früher ein Haus stand, mit einem kleinen Hof und einem Garten drum herum. Hier haben
Menschen gelebt, geliebt, gelacht, geweint, sich gefreut und gelitten.
Hier, wo sich menschliche Spuren kaum erkennen lassen, verflochten sich Tausende menschlicher Schicksale. Ihr Alltag war ziemlich schwer: das Leben auf dem Land nimmt viel Zeit
und Kraft in Anspruch. In einem solchen Leben mangelt es an Romantik, die ihm von den
nachkommenden Generationen zugeschrieben wird.
Morgens das Wasser vom Brunnen holen, sich um das Vieh kümmern, Holz für den Ofen
bringen, Gehege saubermachen, Gülle auf die Felder bringen, dreschen, säen, pflücken…
Auf dem Lande arbeitet man nicht, man schuftet und deswegen weiß man auch freie Minuten besonders zu schätzen.
Ich mache die Augen zu: es ist Frühjahr, der ganze Dorf steht in Blüte „Beim Häuschen
steht ein Weichselgarten, drin schwärmen Käfer um die Bäum“.1
Traurigkeit, Mitleid, sogar Schamgefühl. Weil Tausende von ruinierten und zugrunde gegangenen Schicksalen aus menschlichen Erinnerungen verschwinden konnten. „Ein Volk,
das seine Vergangenheit vergisst, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen.“2 Dieser Spruch
kommt mir nicht aus dem Sinn.
Deutsche Geschichte in Wolhynien

Seite 26 | 27

Kinder spielen sorglos im Hof, während zwischen den Erwachsenen mehr als sonst besprochen, besorgt und beunruhigt wird. Man streitet nicht, es wird kaum gesprochen, man leidet geräuschlos, als ob das Leid in der Stille versunken ist. Das ganze Leben einzupacken,
sich von der Gemeinde, Familie, Freunden zu trennen ist keine einfache Sache.
Junge Menschen, die noch gestern voller Träume in die Welt geschaut haben, sind jetzt all
wie ein entblößter Nerv.
Die älteren Menschen denken nach, wie es weiter geht, ob sie den Weg in die Ferne überstehen, sie wissen noch nicht, dass die Reise in die Ferne für sie zur Reise in die Vergessenheit
wird.
Die allen wurden von der gnadenlosen Staatsmaschine in die Flucht geschlagen und von den
Nachkömmlingen aus dem Gedächtnis vertrieben. Im Steindschungel einer Großstadt sind
wir anonym, wurzellos geworden, voller gnadenlosen Gleichgültigkeit zu unserer Vergangenheit. Dennoch ist Mensch ist wie ein Baum dessen Existenz ohne Wurzel heruntergeht.
Daran zu denken und Wurzeln zu pflegen ist unser Wunsch und unsere Pflicht.
1) Zitat vom Taras Schewtschenkos Gedicht ‘‘Beim Häuschen steht ein Weichselgarten‘‘.
2) Zitat stammt aus dem 1905 erschienen ersten Band des Werkes „The Life of Reason“ vom
amerikanischen Philosophen, Schriftsteller und Literaturkritiker George Santayana.
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Yulia Maerdon

Dialog mi t
einem Foto

Bist du da?
Ja, ich bin es
Warum flüsterst du?
Weil ich Angst habe…
Hast du Angst zu sprechen?
… und hier zu sein.
Angst mit mir zu sein?
… ich selbst zu sein.
Kannst du pure Fakten erzählen ohne „du
selbst zu sein“?
Ich würde gerne dich, mein liebes Kind,
hören.
Wirst du mich verstehen?
Das werde ich, da Familienliebe in verschiedenen Sprachen sprechen kann.
Ich konnte dich bis jetzt nur sehen, es freut

mich, dass ich dich hören kann…
Wie bin ich in euren Erinnerungen?
Großgewachsen, fröhlich, barmherzig, mit
blassem, ruhigem, friedlichem Gesicht, so
wie jetzt meine Mutter, dein Urenkelkind.
Mit Perlen und Schmuck sitzt du so schön
am Tisch… Wo ist das Foto entstanden?
Dort, wo ich glücklich war. Dort, wo es
heute von uns keine Spur mehr gibt.
Meine Gegend, unser Haus und alles,
was wir besaßen. Alles blieb dort und wir
mussten weg. Das Land verlassen, weg
von den Menschen, die wir liebten und
von uns selbst.
Hast du drunter gelitten? Hast du das Leben dort vermisst? Du hattest damals schon
Kinder…
Drei Kinder… eines stirbt unterwegs.
Amalia, Klara, Jens und...
… ein Klopfen an der Tür. Der Wachmann
schaut rein, reibt den Schlüsselbund wie
einen Rosenkranz in der Hand und schaut
mich verständnisvoll an. Der Dialog ist
unterbrochen. Die, nach deren Spuren ich
suchte und endlich gefunden habe, sie ist
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nicht mehr da. Ich staple die Akten mit Fotos auf dem Tisch und verlasse das Gebäude,
das in seinen Fächern, Schubladen und Regalen Millionen Gesichter versteckt.
Zwei fremde Augen, ein prompter Blick, der
Wachmann sagt mir „Gute Nacht“.
Ich verlasse das Archiv.
Morgen führe ich mein Gespräch mit ihr
weiter.
***
Die Sonne scheint morgens nicht, sondern
blendet.
Man öffnet das Fenster und lässt die Luft rein.
Man spürt Kälte in Gliedern.
Es fühlt sich erstmal fein an.
Man schließt das Fenster zu und geht weg
von ihm.
Der Dampf steigt langsam über dem Kaffee…
Man schaut ins Fenster nach links, die Sonne kommt langsam empor.
Neuanfang!
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Vitalij Lysachek

Nich ts passier t ohne Grund.
Nichts in unserem Leben passiert ohne Grund. So war es kein Zufall, dass in der Nähe des
Friedhofs ein Feuer brannte. Das menschliche Leben ist wie ein Lagerfeuer. Zuerst flackert
es auf. Dann lodert es. Und am Ende erlischt es. Menschen sind wie Feuer. Jeder brennt auf
seine Weise. Mit so viel Leidenschaft und Kraft, wie er besitzt. Und auch der letzte Funke
erlischt bei jedem unterschiedlich. Einige hinterlassen Asche. Andere hinterlassen Wärme.

Wofür leb t der Mensch?

Warum und wofür lebt der Mensch? Was ist der Sinn des Lebens? Jeder hat sich diese Frage
gestellt. Hast Du dein Ziel schon gefunden? Wenn ja, warum bist Du sicher, dass dieses Ziel
richtig ist? Wirst Du Zeit haben, es zu realisieren? Es spiel keine Rolle, ob Du antworten
auf diese Frage hast oder nicht. Deine Zeit läuft ab.
Jedes Jahr ist schneller. Was Du heute noch nicht getan hast, morgen unerreichbar wird.
Du musst deine Zeit schätzen und weißen was Du wirklich willst. Beeil dich!
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Natalia Sorochinska

Viktoria Kanevskaja

Ein Or t

Tragisches Leben

Tausende Menschen haben ein Schicksal geteilt.
Hunderte Hoffnungen sind vernichtet.
Schreie der Mütter von getöteten Kindern.
Schmerz, Tod, Schreie von begrabenen Menschen.
Hoffnungslose Nächte von ihren Müttern.
Was soll noch dazu gesagt werden.
Wenn jeden Tag Tausende begraben werden.
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Tragisches Leben. Die Augen sind leer.
Die Seele ist voll.
Schmerzensschrei. Die Seele tut weh,
die Seele braucht mehr.
Ein unbekannter Weg erschreckt.
Fremde Leute. Fremde Welt.
Die Zeit läuft. Unbekannte Welt wird
bekannter und näher.
Aber das Herz bleibt in der Not.
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Viktoria Kanevskaja / Natalia Sorochinska

Das Kreuz

Der Sonnenstrahl scheint durch die Bäume.
Das Gebet ist zum Lied geworden.
Neue Geschichten beginnen.
Tausende Seelen sind nicht verloren.
Sie werden immer in unseren Herzen leben.
Ein Kreuz als Symbol des ewigen Lebens.
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Viktoria Kanevskaja / Natalia Sorochinska

Reise in das Land
der Vergangenhei t

Heute unternahmen wir eine Reise in ein wunderschönes Land der
Vergangenheit. Dort wissen die Wände, die Türen und die Schubladen mehr als die besten Geschichtsforscher der Welt. Dort herrscht
eine Atmosphäre der Ewigkeit und Endlosigkeit.
Jedes Zimmer, jeder Stock hat seine eigene Geschichte. In jedem
Zimmer wohnen Schicksale, Ereignisse und Erinnerungen von
Menschen. Besondere Erlebnisse, die die Weltgeschichte verändert
haben. Dort wohnen Hoffnungen und Träume, die sich nicht erfüllen konnten.
Wir werden nie die Wahrheit erfahren. Alles bleibt in diesen geheimnisvollen Schubladen. Es gibt auch ein besonderes Zimmer, wo
die Geschichte von mehreren deutschen Familien lebt. Großmutter,
Großvater, Urgroßmutter… Vielleicht stehen dort ihre Namen geschrieben. Ihre Geburtsdaten, ihre Eheschließungen, ihre Todesdaten. Weiter geht es nicht.
Die Geschichten bleiben in den geheimnisvollen Schubladen.
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Julian Freytag

Zwischen Ak tenbergen
und vergilb ten Kar ten

Seit 2015 werden in der Ukraine die Archive aus der Sowjetzeit im
Zuge der Dekommunisierungsgesetze geöffnet und der Zugang zu
ihnen vereinfacht. Dies betrifft auch besonders brisante Akten aus
der Zeit der stalinistischen Repressionen - das ermöglicht einen vereinfachte Nachforschungen zur Repressalien in Wolhynien.
Das Archiv in Shitomir ist eines der größten der gesamten Ukraine,
weil Schitomir zur Zeit des Russischen Zarenreichs Gebietshauptstadt
des vergleichsweise großen gleichnamigen Gouvernements war. Dementsprechend stammt ein Großteil der insgesamt etwa 1,5 Millionen
dort gelagerten Dokumente, aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert.
Die 28 Jahre alte Archivmitarbeiterin Irina Baranjuk hat eine repräsentative Auswahl dieser Bestände in einer kleinen Ausstellung
zusammengefasst. Darin spiegelt sich zugleich die Geschichte der
Wolhyniendeutschen von ihren Anfängen zu Beginn des 19. Jahrhunderts bis zu ihrem Ende im Zweiten Weltkrieg wider.
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„Wir können etwas über die Geschichte der Deutschen in Wolhynien
aus ganz verschiedenen Dokumenten erfahren“, sagt Irina einleitend.
„Hier seht ihr alte Karten, statistische Dokumente, wie etwa Namenslisten, Geburts- und Sterberegister und zum Beispiel Einbürgerungsurkunden.“ Und so beginnt eine kleine Zeitreise durch die Geschichte
der Wolhyniendeutschen. Diese begann im Laufe des 19. Jahrhunderts mit der Einwanderung deutscher Siedler aus dem damaligen
polnischen Teil des Russischen Reiches, wo die Situation nach den
großen Volksaufständen instabil geworden war. Die Kolonisten hatten von dem guten Land gehört, das in Wolhynien zu vergeben war,
und waren daraufhin weiter nach Osten in die Ukraine gezogen.
Viele Dokumente illustrieren den Alltag der deutschen Siedler. Das
friedliche Zusammenleben mit den einheimischen Nachbarn und
die wirtschaftliche Blüte, die viele Dörfer etwa durch Hopfenanbau erlebten, fand mit dem Ersten Weltkrieg ein abruptes Ende. Da
Wolhynien in Frontnähe lag, wurden die Deutschen pauschal der
möglichen Kollaboration mit den feindlichen Truppen verdächtigt
und die meisten wurden nach Sibirien und Kasachstan deportiert.
Erst nach Ende des Ersten Weltkrieges konnten sie zurückkehren.
In der gerade gegründeten Sowjetunion erfuhren die Wolhyniendeutschen im Laufe der 1920er-Jahre zunächst eine Förderung ihrer nationalen Kultur, wenn auch unter sowjetischen Vorzeichen.
Mit der endgültigen Machtübernahme Stalins aber wandelte sich
die zunächst sehr liberale Politik in ein massives und brutales Repressionsregime. Die Kollektivierungspolitik, die Hungersnot und
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der stalinistische Terror mit Erschießungen und Vertreibungen
forderten auch von den deutschen Kolonisten einen hohen Blutzoll.
Schließlich wurde der größte Teil der Wolhyniendeutschen gegen
Ende der 1930er-Jahre noch vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs erneut nach Kasachstan deportiert, wo sie bis zum Ende der
Sowjetunion bleiben mussten.
Dieses tragische Ende der Geschichte findet ihren archivalischen
Ausdruck in einer nicht unbedeutenden Anzahl von brisanten Dokumenten aus der Zeit des Stalinismus, die lange Zeit unter Verschluss
gehalten wurden: Deportationslisten, Erschießungsbefehle, Gefangenenakten und Verhörprotokolle des sowjetischen Geheimdienstes
etwa. „Während diese Akten früher nur eingeschränkt oder überhaupt
nicht zugänglich waren, sind sie jetzt jedem und jederzeit vollständig
zur Benutzung freigegeben“, erzählt Irina weiter. Ganze Ordner voll
mit Personalakten von Angehörigen der deutschen Minderheit, die
Opfer des politischen Terrors wurden und zumeist mit dem Erschießungsbefehl endeten, breiten sich auf dem Tisch aus. Tatsächlich ist
es so, dass derzeit in der Ukraine die Archive des Geheimdienstes mit
all den unzähligen und bisher verschlossenen Akten zu dem sowjetischen Repressionsapparat voll und ganz geöffnet werden.

getrennten Westkurs zu fahren. Die Gesetze
sehen eine umfassende Dekommunisierung
sowohl des öffentlichen Raumes und Lebens
als auch der Geschichte selbst vor. Etliche
Denkmäler kommunistischer Führer wurden abgerissen, Straßen, Dörfer und ganze
Städte wurden umbenannt und die ukrainische Geschichte des 20. Jahrhunderts soll
durch eine radikale Öffnung der sowjetischen Geheimarchive neu gelesen werden.
Dies ist vor allem zum Vorteil für Familienforscher, die beispielsweise aus Deutschland kommen, um über den Verbleib ihrerer
Vorfahren im Stalinistischen Terror nachforschen zu können.
(Dies ist ein Ausschnitt einer längeren Reportage, die 2020 in Kulturkorrespondenz
östliches Europa erscheint)

Dieser für den postsowjetischen Raum einmalige Prozess begann
im Zuge der Dekommunisierungsgesetze 2015. Nach der MajdanRevolution 2013/14 hatte es die neue ukrainische Regierung unter
Poroschenko eilig, einen schnellen und vollständig von Russland abDeutsche Geschichte in Wolhynien
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Jennifer Frank, Roman Boichuk und Alina Wagner.

Eine “ Wiedergebur t ”
der Wolhyninendeutschen?

In der Region Wolhynien ist die deutsche Geschichte bis zum zweiten Weltkrieg vielen nicht
bekannt - viele Siedlungen und Nachlässe wurden vernichtet und Nachkommen haben ihren
deutschen Hintergrund teilweise auch verstecken wollen.
Das fehlende Bewusstsein für den deutschen Hintergrund der Region möchte Wolodymyr
Pinkowski verändern. Als Vorsitzender der Organisation “Wiedergeburt” widmet er sich
der Aufarbeitung Wolhyniendeutscher Geschichte. Dabei beschäftigt er sich auch aktiv
mit dem Aufbau und der Verbesserung deutsch-ukrainischer Beziehungen. Unter seiner
Leitung wurden in der Region Schitomir sowie verschiedenen deutschen Städten Schüler- und Studentenaustausche, Gedenkzeremonien für deportierte Deutsche, Deutschkurse
sowie eine Wanderausstellung zur Geschichte der Wolhyniendeutschen organisiert.
In der Stadt Schitomir selbst erinneren lediglich bestimme architektonische Spuren wie
etwa eine lutheranische Kirche und ein alter Friedhof an die deutsche Minderheit. Einzig
der aus Schitomir stammende sowjetische Pianist Swjatoslaw Richter ist als Wolhyniendeutscher bekannt. Ähnlich wie auf dem Land herrscht auch bei der städtischen Bevölkerung Unwissen um die deutsche Geschichte in der Region.
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Dies könnte aber auch eine Folge der Massenauswanderungen der 1990er Jahre sein.
“Viele ethnische Deutsche verließen Schitomir aus materiellen Gründen,” erzählt Wolodymyr. Als Sohn einer wolhyniendeutschen
Mutter ist er einer von ca. 1000 in der Stadt
verbliebenen Personen deutscher Herkunft.
Auch aus diesem Grund unterstützt Wolodymyr Katharina Martin-Virolainen und Irina
Peter bei ihrer Familienforschung.
Ihre Geschichte ist dabei für ihn leider sehr
typisch. Beinahe jeden Monat wenden sich
Menschen an “Wiedergeburt” um nach ihren Vorfahren zu suchen. Im Unterschied zu
Katharina bleiben diese Versuche aufgrund
fehlender Informationen leider häufig erfolglos.
(Dies ist ein Ausschnitt einer längeren
Reportage, die 2020 in Kulturkorrespondenz östliches Europa erscheint)
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Svitlana Nalapko, Anastasia Krawtschenko, Kristina Komenko

Die letzten Deutschen in Schi tomir

Wo ist mein Zuhause: unter ukrainischen Wäldern oder in deutschen Bergen? Der kulturelle
Verein „Wiedergeburt“ im Schitomir Oblast führt Menschen mit deutschem Hintergrund
zusammen. Sie sind auf der Suche nach ihren neuen alten Wurzeln und treffen sich in angebotenen Deutschkursen.
Hinter der Tür der wissenschaftlichen Bibliothek im Schitomir Oblast erklingt die fröhliche
lebendige Stimme einer Deutschlehrerin. Sie beginnt gerade die Stunde für A1-Deutschanfänger. ”Was möchten sie bestellen?”, fragt eine ältere Frau mit dunkelroten Haaren einen
jungen Mann, sie stellen einen Dialog im Café nach. Die Teilnehmer hören neugierig zu, beantworten Fragen, sprechen miteinander und singen zusammen.
Die 62-jährige Mathematiklehrerin Nina Stepanenko, bestätigt mit einem herzlichen Lächeln,
dass der Deutschkurs ihr besonders viel Spaß mache. Ihre Motivation heute Deutsch zu lernen ist eine ganze besondere. Sie erzählt, dass sie mit dem Mädchennamen Preissner geboren
wurde. Als junge Musikschülerin hat sie einmal ihren Vater gefragt, woher ihr Familienname
stammte - er ist aber ausgewichen, wollte oder konnte die Herkunft nicht beantworten.

in der Ostukraine, hat sie vor fünf Jahren nach Schitomir geführt. Wie sie durch weitere
Nachforschungen erfahren hat ist es zufälligerweise auch der Ort, wo die Wurzeln ihres
Familiennamens Preißler liegen - in Wolhynien selber. Ihr Vater war deutschstämmig und
hat eine bittere Familiengeschichte, die mit dieser Tatsache einhergeht. Nina weint, während sie die Geschichte erzählt: Verfolgungen, Kriege, endlose Tränen und unaussprechliches Leiden. Ninas Großvater Karl Preissner und seine zwei Brüder wurden erschossen,
zwei andere sind während der Zweiten Weltkrieges umgekommen.
Wladislav Preissner überlebte. Als Anfang der 90er Jahre Deutschland eine Entschädigungsleistungen an ehemalige Repressierte auszahlte, bot Nina ihrem Vater Wladislaw
Preissner an, die Unterlagen einzureichen. Er verweigerte dies jedoch: „Ich bin kein Opfer
und brauche kein Geld von Deutschland. Ich hatte es schon damals als Gehalt bekommen.“
Sie konnte die Einstellung ihres Vaters zu Deutschland nie begreifen und es war eine langes Stück Arbeit für sie die deutsche Abstammung der Familie selber herauszufinden.
Im Grunde genommen wurde das Thema der Herkunft in ihrer Familie nie besprochen
und deutsche Namen teilweise angeglichen „Vaters Bruder Gottfried Karlowitsch Preissner
kannte ich immer als Onkel Kolja Karpowitsch.“ Die lange Arbeit mit verschieden Unterlagen im Archiv Schitomir, hunderte Seiten der Fälle über Verfolgten haben ein Licht auf
Ninas Vorfahrengeschichte geworfen.
(Dies ist ein Ausschnitt einer längeren Reportage, die 2020 in der Moskauer Deutschen Zeitung erscheint)

Diese Frage hat Nina ihr ganzes Leben begleitet, anfang der 2000er Jahren hat die Frau aus
Lugansk aktiv begonnen ihre Familienforschung nachzuforschen. Das Schicksal, der Krieg
Deutsche Geschichte in Wolhynien
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Nachwor t

Ziel unseres Projektes war es nicht nur über die Geschichte der Deutschen in Wolhynien zu
sprechen, sondern auch die menschlichen Schicksale dahinter zu zeigen. Den Menschen ein
Gesicht und eine Stimme zu geben. Sichtbar und spürbar zu machen, dass Deutsche, die damals in Wolhynien lebten und ihrer geliebten Heimat gewaltsam entrissen wurden, nicht bloß
Namen auf den vergilbten Seiten der Archivbücher oder schwarzweiß Fotografien sind. Das
waren unsere Großeltern und Urgroßeltern. Menschen die gelebt, gefühlt, geliebt, gehofft
und gelitten haben. Die Schicksalsschläge, Entwurzelung und bittere Verzweiflung überwinden mussten, um weiterleben und überleben zu können. Um das Leben und ihre Geschichte
an uns, ihre Nachkommen, weiterzugeben.
Wir haben unseren Schlüssel zur Vergangenheit gefunden und hoffen, dass wir mit den Ergebnissen unserer Medien- und Autorenwerkstatt, mit all den entstandenen Kurzgeschichten,
Gedichten, Zeitungsberichten, Fotos und Filmen, andere Menschen dazu ermutigen können,
sich auf die Suche nach ihrem Schlüssel zu machen. Damit die Geschichte weiterleben kann.

Katharina Martin-Virolainen
Projektleiterin „Deutsche Geschichte in Wolhynien“
Leiterin der Arbeitsgruppe „Kreatives Schreiben“
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Danke!

Zum Schluss möchten wir noch einen
besonderen Dank an den Historischen
Verein Wolhynien e.V. aussprechen,
für die zahlreichen Informationen
über die Geschichte der Wolhyniendeutschen, sowie Karten, Fotos, Einwohnerlisten und weitere Dokumente,
die allen Interessierten und Suchenden auf www.wolhynien.de zur Verfügung gestellt werden. Wir bedanken uns außerdem ganz herzlich
bei Gerhard König, dem Vorsitzenden des Vereins, der uns bei der
Projektwoche in Schitomir begleitet und mit seinem geschichtlichen
Wissen über Wolhynien, sowie seinen Orts- und Sprachkenntnissen
unterstützt hat.
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Ein großes Dankeschön geht an Vaceslav Leibert
von VL Grafikdesign für die professionelle Gestaltung unserer Broschüre, für die zahlreichen Ideen
und die großartige Umsetzung mit viel Herz und
einem aufrichtigen Interesse an unserem Projekt
und unserer Geschichte.
www.vl-grafikdesign.de
facebook.com/vlgrafikdesign
instagram.com/vlgrafikdesign
e-Mail: info@vl-grafikdesign.de
Mobil: +49 176 236 574 24
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