
EXTRA: Ukraine-Konflikt und deutsche Siedlungsgeschichte in Bessarabien

Miteinander geteilte Geschichte(n)
Vor 200 Jahren gründeten schwäbische Kolonisten Dörfer in Bessarabien/ Mit der Miedelsbacherin Elisabeth Albrecht auf den Spuren ihrer Vorfahren

Wunsch-Schild an der Grenze zur Ukraine: Real möglich sind hier höchstens 20 km/h. Im Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Bilder: Milz

Von unserem Mitarbeiter
Thomas Milz

Tarutino/Ukraine.
„Budschak“, das bedeutet so viel wie
„Winkel“. So nannten nomadische Tar-
taren das südliche Bessarabien am
Schwarzen Meer. Dort gründeten deut-
sche Kolonisten 1814, vor 200 Jahren,
neue Dörfer. Viele kamen aus Schwaben
und kehrten nach dem 2. Weltkrieg
wieder dorthin zurück. Wir begleiteten
eine Delegation zur Jubiläumsfeier in
das heute ukrainische Tarutino.

Bessarabien? Aber wo liegt es? Zum großen
Teil in der heutigen Ukraine. Ein Land, das
seit Ende vergangenen Jahres wieder für re-
gelmäßige Schlagzeilen sorgt. Erst die Bür-
ger-Rebellion auf dem Maidan in Kiev.
Dann die kriegerische Auseinandersetzung
an der Ostgrenze des Landes mit dem ag-
gressiven Nachbarn Russland.
Kriege und immer wieder Kriege. Sie

standen am Anfang und am Ende der Sied-
lungsgeschichte der Deutschen in Bessara-
bien. Die aktuellen Kämpfe überschatteten
denn auch die Jubiläumsfeierlichkeiten zur
Gründung der deutschen Kolonien vor 200
Jahren in Tarutino. Und doch überwog da
das gemeinsame Fest mit den heutigen Be-
wohnern! In diesem etwa 120 Kilometer
westlich von Odessa gelegenen Städtchen,
das 1814 eines der ersten Dörfer war, das
von deutschen Siedlern fern ihrer alten Hei-
mat angelegt wurde.
Reiseeindrücke aus einer Region, zu der

wir uns erstaunlich ignorant verhalten. Im-
pressionen aus einem Land, in dem viel-
leicht gerade Europas Zukunftsfähigkeit
getestet wird.

Bloodlands

Ankunft auf dem Flughafen in Kischinau.
Heute ist das die Hauptstadt der Republik
Moldau. Vor etwas mehr als 100 Jahren war
es das quirlige Zentrum des nördlichen Bes-
sarabiens, mit einem deutschen Bürger-
meister und einem jüdischen Bevölkerungs-
anteil von 40 Prozent. 1903 fand hier ein
wüstes Pogrom statt, das weltweit Aufse-
hen erregte und zum Fanal für die zionisti-
sche Bewegung und ihrer Pläne, endlich ei-
nen jüdischen Staat in Palästina zu grün-
den, wurde. Blutige Landschaft. Will das
noch jemand wissen?
Mit zwei Kleinbussen fährt unsere kleine

Reisegruppe aus Bessarabiendeutschen aus
der Stuttgarter Region über die Grenze in
die Ukraine. Schlag-
löcher und Asphalt-
aufwerfungen erlau-
ben nun gerade mal
eine Geschwindig-
keit von höchstens
20 Kilometern in der
Stunde. Die wenigen
Autos bewegen sich
im Slalom aufeinan-
der zu. Igor, unser
moldawischer Fah-
rer, beweist sich als
stoischer „King of
the Road“. Die deso-
late Infrastruktur ist
gedärmeschüttelnde
Zudringlichkeit ei-
nes der Hauptpro-
bleme der Ukraine:
Korruption. Straßenbaufirmen lassen das
Geld für sichere Straßenfundamente in pri-
vate Kanäle verschwinden.

Panzer-Halluzination

Endlos weite, fruchtbare Landschaften, die
Ukraine als große Kornkammer, die bis
heute Begehrlichkeiten weckt. Das ständige
Geschüttel versetzt in Trancezustände.

Eine retrospektive Geschichtshalluzination
legt sich aufs unschuldige Bild der Land-
schaft: vorwärtsstürmende deutsche Pan-
zerbrigaden, die 1941 bis nach Odessa - und
weiter - stürmten. Dann Ankunft in Taruti-
no. Überwältigende Gastfreundschaft und
ein großer Teller köstlicher Pelmeni, die
östlichen Geschwister unserer schwäbi-
schen Maultaschen. Dazu Wein, der hier in
guter Qualität überall angebaut wird.

Unaufgeräumte Erinnerung

Tarutino hat einen großen, schönen, wenn
auch nicht sehr gepflegten Stadtpark.
Treffpunkt der Familien, Schachspieler

und Kids, der eine
Art unaufgeräumtes
Arsenal historischer
Denkmäler, friedlich
nebeneinander, be-
herbergt. Man
staunt. Sternförmig
laufen alle Parkwege
auf eine Statue Le-
nins zu. In der Pose
mit ausgebreitetem
Arm, weist er noch
immer in eine men-
schenbeglückende
Zukunft, die sich
dann als menschen-
verachtender Terror
realisiert hat. Zwei
Teenies in angereg-
tem Gespräch, den

Blick fest auf ihre Handys gerichtet, flanie-
ren in Shorts und T-Shirt an Lenin vorbei.
Der Western Way of Life - selbst hier: kaum
aufzuhalten.
Ein paar Schritte weiter das Monument

für die Opfer im großen Vaterländischen
Krieg, und ums Eck ein schwarzer Stein mit
den Namen der acht Tarutinoer Männer, die
von 1979 bis 1986 in Afghanistan gestorben
sind. Dazu gesellt sich nun die neu einge-
weihte Gedenkskulptur, die die Bessara-

richteten Räumen der Begegnungsstätte,
die kein besseres Eröffnungsthema hätte
finden können als Bildung.

100 Euro imMonat

In drei Kurzreferaten wurden die Bildungs-
ideen und -anstalten der Bessarabiendeut-
schen, die der „sowjetischen Periode“ und
der Ukraine seit 1991 vorgestellt. Bei allen
ideologischen Unterschieden war es doch
verblüffend, festzustellen, wie groß die
Kontinuität in der Wertschätzung und För-
derung der Bildung in diesem Landstrich
geblieben ist. Auch in der Ukraine hat sich
ein Schwerpunkt auf Vorschulerziehung
gebildet. Alle Kinder ab fünf Jahren erhal-
ten Vorschulunterricht und - nicht unwich-
tig - ein gutes Schulessen. Die gelehrten
Sprachen sind Bulgarisch, Moldawisch und
Deutsch, von der ersten Klasse an gibt es
Englisch.
Es war berührend zu hören, wie die an-

wesenden ukrainischen Lehrerinnen her-
vorhoben, „wie begabt unsere Kinder
sind!“ Gefragt, wie viel sie denn im Monat
verdienten, erröteten sie schamvoll la-
chend: „Umgerechnet 100 Euro.“ Aber auch
das war in der sehr offenen Diskussion zu
hören: „Tarutino“, mit seinen heute etwa
7000 Einwohnern, „verdient zehnmal weni-
ger, als es ausgibt.“ Die Jugend, wenn sie
kann, „geht nach Odessa“.
Günther Vossler hatte nach den inspirie-

renden Vorträgen die Spontanidee, eine von
den Bessarbiendeutschen gestiftete Preis-
ausschreibung für geschichtlich orientierte
Schulprojekte auf den Weg zu bringen.

Stanis und sein Garten

Spät bemerke ich in dem uns nach Odessa
bringenden Taxi das kleine Paar Boxhand-
schuhe, das am Rückspiegel des koreani-
schen Wagens hängt. Blau-gelb. In den
Landesfarben der Ukraine. Ein Blick auf
den durchtrainierten Bizeps unseres Fah-
rers führt zur Frage, ob er selbst boxt. „Ja.“
Ob er dann auch Klitschko-Fan sei? „Nein.
Kein Fan. Aber ich bin stolz auf ihn.“
Stanis ist aus Tarutino und Mitglied der

dortigen Freiwilligen Feuerwehr. Der Mitt-
vierziger macht keinen politisch hysteri-
sierten Eindruck. Abwägend antwortet er
auf Fragen zur politischen Situation. „Ich
glaube weder unserer Regierung noch den
Russen.“ Die Schnauze voll hat er von den
Behörden, die nichts auf die Reihe kriegen.
Das von den Dettinger Kameraden mitge-
brachte Feuerwehrauto hängt inzwischen
in Odessa fest, weil dort ein einfacher Zoll-
stempel verweigert wird. „Wenn sie uns
schon nicht mit Material versorgen können,
sollen sie uns wenigstens nicht das Leben
schwer machen“, sagt er sauer. Und zum
Krieg? „Wenn ich einen kleinen Garten
habe und mein Nachbar einen größeren, hat
der dann das Recht, einfach in meinen Gar-
ten einzufallen?“

Europa?

Dirk Lechelt ist der sympathische, junge
Leiter des Referates für Kultur, Bildung
und Minderheiten der Deutschen Botschaft
in Kiev. Er ist eigens zum Jubiläum in Taru-
tino angereist. Auf Fragen antwortet er ger-
ne: „Bitte zitieren Sie mich nicht.“ Diplo-
mat eben. Ich schieb’ mein Blöckchen weg
und wir unterhalten uns über Timothy Sny-
ders Buch „Bloodlands“, in dem die Opfer
in der Ukraine zwischen Hitler und Stalin
von 1930 bis 1945 thematisiert werden. Es
gab nirgends so viele Tote wie auf diesem
Terrain. Wollen wir das wissen? Europa?

Deutschen, und 1950 so gut wie die ganze
Stadtbevölkerung ausgetauscht wurde! Das
heißt, dass die lebendige Erinnerung an die-
ses Gemeinwesen gerade mal 60 Jahre zu-
rückreicht. Inzwischen sind es überwiegend
Familien mit bulgarischer, russischer und
ukrainischer Herkunft, die sich dort ange-
siedelt haben.
Was für eine modellhafte Chance, zusam-

men mit diesen Gruppen, vielleicht in inter-
nationalen Jugendbegegnungsprogram-
men, ein Projekt der gemeinsam geteilten
(Leidens-) Geschichte(n) zu erarbeiten, bei
der nicht mehr die je einzelnen Gruppen au-
tistisch über ihr solitäres Schicksal klagten,
sondern Geschichte in einen größeren, eu-
ropäischen Kontext des Zusammenleben-
wollens und -müssens aufgehen, ja, erblü-
hen könnte! Sowohl Günther Vossler, der
Bundesvorsitzende des Bessarabiendeut-
schen-Vereins, als auch Svetlana Kruk, die
Vorsitzende des ukrainischen Partnerve-
reins, scheinen weltoffen und wagemutig
genug, in solchen Perspektiven denken zu
wollen. Muss man hinzufügen, dass, wenn
überhaupt, allein in solchen Projekten,
nach dem Aussterben der unmittelbar be-
teiligten „Erlebnisgeneration“, die produk-
tiv-lebendige Zukunft einer gesamteuropä-
isch orientierten „Idee“ der Erfahrung des
Bessarbientums liegen könnte? Leidvolle
Historie könnte sich in, nun ja, heilend-ver-
söhnende Zukunft öffnen.
Und das Interesse an der deutschen Vor-

vergangenheit bei den heutigen Bewohnern
Tarutinos scheint groß. Die Kulturvereini-
gung hat inzwischen etwa 80 Mitglieder.
Das macht Mut. So wie die erstaunlich offe-
ne kleine Konferenz in den liebevoll herge-

Dr. Ute Schmidt erläuterte ihre Ausstellung.

biendeutschen zur Erinnerung der Ansied-
lung vor 200 Jahren bei einem Künstler aus
Odessa in Auftrag gegeben haben. Aufstre-
bende Hände, die das Wappen der Bessara-
bier und Tarutinos in den Himmel strecken.
Als Fundament war eine Reliefkarte Euro-
pas gedacht, die nicht rechtzeitig fertig
wurde. Was für ein sinniges Symbol für die
aktuelle Situation! Europa, als Grundlage
der völkerverständigenden Zusammenar-
beit, ist noch nicht (mit sich) fertig!

Adoptierte Geschichte

Rund fünfzig Nachkommen der Bessara-
biensiedler waren zu den Feierlichkeiten
aus Nord- und Süddeutschland zu diesem
Jubiläum angereist. Am Samstag, 30. Au-
gust, war der große Tag, der mit einem Got-
tesdienst im Freien an der Stelle begann, wo
einst die imposante lutherisch-protestanti-
sche Kirche von Tarutino stand. Wer nun
aber befürchtete, die Deutschen blieben mit
ihrem Gedenken allein, der war freudig
überrascht, dass die Gemeindehalle der
Stadt beim anschließenden Festakt über-
voll war: vor allem mit vielen Bürgern, gan-
zen Familien aus Tarutino.
Ein heiteres Gewimmel begleitete die Re-

den von Bürgermeister, Landrat, Gouver-
neur, Bessarabier, dem deutschen Kulturat-
taché aus Kiev und der Delegation der Feu-
erwehr aus Dettingen/Erms, die ein Lösch-
fahrzeug mitgebracht hatten; dazu die
Tanz- und Musikbeiträge der Jugend und
eines spontan gebildeten Chors der Bessa-
rabier. Der Ansprachen und Ehrungen war
kein Ende. Ein hochdekoriertes Mütterchen
aus der Sowjetzeit wurde auf der Bühne be-
schenkt. Karaoke-Lieder mit Schlagern
und Hymnen auf die Ukraine demonstrier-
ten ein patriotisches Selbstbewusstsein, das
mit dem Gedenken an den Krieg begann.
War doch erst wenige Tage zuvor ein im
Krieg gefallener Mitbürger unter großer
Anteilnahme beerdigt worden.
Es wurde alles bedacht und gewürdigt:

Die Stadt feierte mit der adoptierten deut-
schen Gründung - voller Stolz - sich selbst,
so dass es eine Freude war! Eine byzantini-
sche Überschwänglichkeit, die erst nach
langen drei Stunden ein Ende fand.

Modell Begegnungsstätte

Ein in die Zukunft weisender Höhepunkt
der Feier war sicherlich die Eröffnung einer
Dauer-Ausstellung zur Geschichte der Bes-
sarbiendeutschen im ehemaligen Knaben-
lyzeum, das 1905 errichtet worden war. Mit
dem enormen Aufwand des Verbandes von
26 000 Euro wurde ein Seitenflügel des
Gymnasiums renoviert und der ortsansässi-
gen „Kulturvereinigung Bessarabisches
Haus Tarutino“ zur Nutzung als Begeg-
nungsstätte übergeben.
Nun ist dort eine von der Historikerin Dr.

Ute Schmidt und ihrem Mann Prof. Ulrich
Baehr konzipierte Ausstellung zu sehen,
die, erfrischend und gänzlich ohne bei Ver-
triebenenverbänden oft üblichen apologeti-
schen Tönen, fundiert und anschaulich die
Geschichte dieser Volksgruppe veranschau-
licht. Ein Glücksfall, der dazu einlädt, sich
Gedanken, über weitere Projekte in diesem
Haus zu machen.
So liegt inzwischen eine gerade erschie-

nene Stadtgeschichte des Lokalhistorikers
Vladimir Kubykin vor, aus der hervorgeht,
dass zwischen 1940, dem Abziehen derUkrainischer Straßenmarkt mit Gemüse in leuchtenden Farben. Einweihung des Denkmals der Bessarabiendeutschen in Tarutino.
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