Einleitung

Alle Bilder und Texte der Ausstellung hat G. Hummel gemalt und geschrieben. Mit Ausnahme der kurzen Darstellung der Vorgeschichte der deutschen Kolonien in Russland, widerspiegeln sie vorwiegend das, was er selbst gesehen und erlebt hat. Aber jeder Russlanddeutsche, der ein ähnliches Schicksal hatte (und das hatten fast alle Russlanddeutschen seiner Generation) kann bestätigen ~ gerade so war es!

Die Bilder und Texte sind bei G. Hummel in (*?n letzten zwei Jahren entstanden und sollten als lllustrationsmaterial bei Veranstaltungen einen kurzen Überblick über die Geschichte der Russlanddeutschen vermitteln. Aber danach ist man auf die Idee gekommen, dass sie auch als Grundlage für eine selbständige Ausstellung dienen können. Es kommt vor allem auf die Vergrößerung der Bilder vom Format DIN A4 (hier - auf DIN A2) und eine entsprechende Umrahmung der Bilder an. Zu erwähnen sind, bestimmt, auch die Kosten für diese Arbeiten und einige weitere ähnliche „Kleinigkeiten". Aber dafür bekommt man eine kompakte mobile Ausstellung, die man ohne großen zusätzlichen Aufwand in vielen Orten zeigen kann.

Entstehung und Untergang der deutschen Siedlungen in Russland

Während der Herrschaft der Zarin Katharina H. in Russland {die bekanntlich eine Deutsche war) wurden durch erfolgreiche Kriege mit den Türken und Tataren im Süden und Verdrängung der Nomaden im Osten gewaltige unerschlossene Gebiete mit fruchtbarem Boden zur Besiedlung frei geworden. In Deutschland ging es den Bauern zu dieser Zeit gerade nicht gut Sie haben den Siebenjährigen Krieg überstanden und einige Missernten. Schwere religiöse Auseinandersetzungen zersplitterten das Land. Dies hatte eine Verunsicherung der Menschen zur Folge. Deshalb sind viele Bauern dem Aufruf der Zarin Katharina II. gefolgt, die freien Ländereien in ihrem Reich zu besiedeln. Zumal noch den Siedlern viele Privilegien zugesprochen wurden: Steuerfreiheit auf 10 Jahre und mehr, Befreiung vom Wehrdienst, Religionsfreiheit, Bildung eigener Siedlungen und Selbstverwaltung der Siedlungen (Manifest der Zarin Katharina II vom 22. Juli 1973). Diese Besiedlungspolitik setzte der Zar Alexander l. (1801 -1825) fort. Übrigens, unter dem Zaren Alexander I. wurden schon nur Siedler aufgenommen, die „... in ländlichen Beschäftigungen und Handwerken als Beispiel dienen können../. Gemeint waren erfolgreiche Landwirte, Winzer, Viehzüchter etc. Es entstanden hunderte deutsche Dörfer (Kolonien) zuerst an der Wolga, dann im nördlichen und mittleren Teil der Ukraine, dann am Schwarzen Meer und in Bessarabien, zuletzt auch im Kaukasus. Gerade zu den Siedlungen im Kaukasus gehört mein Heimatdorf. Der Anfang war für die Siedler immer schwer, er war mit Not, Entbehrungen und Menschenverlusten verbunden. Aber nach ein-zwei Jahrzehnten blühten die Dörfer auf, die fleißigen kinderreichen Familien kauften Land hinzu, es wurden Tochterkolonien auf freien Ländern im Nordkasachstan, im Altai und in Sibirien gegründet. Der Wohlstand wuchs. Die Bewunderung bei den einheimischen Völkern wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch nationalistische Stimmung eines Teils ihrer Intelligenz allmählich in Neid umgewandelt. Die Steuerbegünstigungen waren ohnehin nur auf eine kurze Zeit vorgesehen, nun schaffte die Regierung stufenweise auch die anderen Privilegien ab. Nach dem Beginn des ersten Weltkrieges, in dem Russland gegen Deutschland stand, fing auch eine staatliche Diskriminierung der Deutschen an. Nach der Oktoberrevolution

1917 gab es zwar ein kurzes Verschnaufen, aber die weiteren Zeiten waren einer Hölle gleich. Zuerst mussten die Bauern die zwangsmäßige Kollektivierung in den Jahren 1928-1932 überstehen, mit massenhaften Enteignungen und Verschleppungen der tüchtigsten von ihnen tief in die Wälder nach Norden oder in die weiten Steppen nach Osten. Dann kam die brutale „Säuberung" in den Jahren 1934-1938, in der weit überproportional die Deutschen betroffen waren (wegen „Spionage und Schädlingsarbeit zugunsten Deutschlands"). Die meisten Opfer kostete der Volksgruppe aber der Zweite Weltkrieg. Deportation auf unmenschliche Weise aus den Heimatsorten in die unwirtlichsten Gegenden Urals, Sibiriens und Kasachstans, Schwerstarbeit in den Zwangsarbeitslagern bei ungenügender Nahrung und bitterster Kälte für alle Erwachsenen, psychischer Terror, Unterernährung für Kinder und arbeitsunfähige Familienangehörige - das alles führte dazu, das ein Drittel der Volksgruppe das Ende des Krieges nicht erlebt hat. Überlassen wir den Historikern zu entscheiden, ob das Wort „Genozid" dazu passt oder nicht. Sogar nach dem Krieg wurden die Verfolgungen fortgesetzt Als Beispiel - im Jahre 1948 wurde durch den Obersten Sowjet der UdSSR verkündet, dass die Deutschen auf ewige Zeiten in den zugewiesenen Deportationsorten unter Aufsicht der Sonderkommandanturen bleiben müssen. Für den eigenmächtigen Wegzug (Flucht) aus den Orten der Pflichtansiedlung sind als Strafe 20 Jahre Zwangsarbeit festgelegt worden. Das Deutschtum in der UdSSR wurde durch die Staatsmacht planmäßig vernichtet!

Weiter versuche ich mit Bildern und Texten neben der Geschichte der Entstehung meines Heimatdorfes die Erfahrungen meiner Familie und meine eigenen Erlebnisse in den Jahren zu zeigen, die für alle Russlanddeutschen die schwersten waren.
