
Viele Deutschstämmige aus dem Dorf Kischmischi 
wohnen heute als Spätaussiedler im Raum Freiburg. 
Aus Not haben sie dieses Dorf in der Kolchose in 
Süd-Kasachstan verlassen. Ein russisches Sprich-
wort sagt: „Der Fisch sucht die tiefste Stelle im 
Wasser.“ – Der Mensch versucht seine Lebens-
bedingungen zu verbessern.

Auf dem Bild von 1899 aus dem Wolga-Gebiet 
sind 4 Generationen ihrer Vorfahren abgebildet. 

1942, nach dem Überfall der deutschen Wehrmacht 
auf Russland, wurden alle ‚Russland-Deutschen‘  
nach Sibirien verbannt und - teilweise in Vieh-
waggons - dorthin gebracht. Das dort zugewiesene 
Gebiet durften sie nicht verlassen. Opa W. hat in jungen Jahren 18 Jahre lang Kälte und Hunger ertragen müssen. 
Oft gab es nur Kraut, Kartoffeln, Rüben und Zwiebeln zu essen. Aus Hunger hackten sie den gefrorenen Boden 
mit einem Pickel auf und suchten nach Kartoffeln. 

Zur Schule konnte Opa W. über lange Zeit nur 
jeden zweiten Tag gehen, da er die Stiefel mit 
seinem Bruder teilen musste. Ein Problem für 
ihn war, dass er oft als Nazi beschimpft wurde. 
Im Gegensatz zu ihm hat Oma Nina W. keine 
Beschimpfungen erlebt. Ihre Schule in Dalaj bei 
Krasnojarsk in Sibirien wurde von dem jüdischen 
Ehepaar Gurwitsch geführt. In der Sowjetunion 
waren auch viele Juden nach Sibirien verbannt.

3 Jahre nach Stalins Tod (1953) wurde die Ver-
bannung aufgehoben. Viele nutzten die neu 
gewonnene Freiheit und zogen von Sibirien 
zu Verwandten nach Kasachstan. Dort war es 
warm und es gab frisches Obst wie z.B. Äpfel. 
Im Gegensatz zur Zwangsarbeit in Sibirien 
wurden sie jetzt für ihre Arbeit entlohnt und 
lebten in Steinhäusern statt in Holzhäusern.

Familie W. siedelte in Südkasachstan, nahe der 
kirgisischen Grenze. Die Umgangssprache in der 
Schule war Russisch. Als erste Fremdsprache 
lernten die Kinder Kasachisch und als zweite 
Fremdsprache Deutsch. Da in der Sowjetunion 
die freie Religionsausübung unterdrückt war, 
traf sich die Familie W. mit anderen Mitgliedern 
der Freien Evangelischen Lutherischen Brüder-
gemeinde in Privaträumen. Dieser Zusammen-
halt in der religiösen Gemeinde ist heute unter 
vielen Spätaussiedlern noch wichtig.Die Mutter 
konnte in Kirgistan eine Krankenschwesternaus-
bildung machen. 

Kasachstan und Kirgistan gehörten zur Sowjetunion und die Zusammenarbeit war gut. Heute sind es zwei 
Nationalstaaten mit jeweils eigener Gesetzgebung. Der selbstverständliche Austausch hat sich verschlechtert. 
Dies sieht die Mutter als Rückschritt an. Sie schwärmt heute noch von der multikulturellen Ausbildungsklasse, 
wie man sie auf dem Bild sieht.

Zarin Katharina II. hatte im 18. Jh. deutsche Bauern zur Ansiedlung im Wolgagebiet geworben. Darunter waren 
ihre Vorfahren aus der Frankfurter Gegend. Die Reise in das Gebiet war sehr mühsam und dauerte über ein Jahr. 
Nicht alle Auswanderer haben die Strapazen der Reise überlebt.

... unsere Eltern und Großeltern kommen aus Kasachstan
Laura, Markus, Immanuel, Claudia und Evelyn 

Nach Sibirien verbannt - hier fremd.   
„Es ist schwer, unsere erlebte Not verständlich zu machen.“

UNSERE VIELFALT ERLEBEN


