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Die Geschichte der Russlanddeutschen  
hat eine Heimat gefunden

Besuch der Mitglieder unserer historischen Kommission  
im Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte in Detmold am 25. August 2017

GüNTHER VOSSLER

Unser Fachausschuss „Historische Kom-
mission“ tagte unter der Leitung von Ar-
nulf Baumann am 25. August 2017 im 
Museum für russlanddeutsche Kulturge-
schichte in Detmold. Mit diesem Bericht 
wollen wir über dieses  wertvolle Museum 
informieren und einladen, dieses Museum 
zu besuchen.Wir wurden von Frau Dr. 
Katharina Neufeld zur Führung empfan-
gen. Sie war bis zu ihrem Ruhestand die 
Leiterin des Museums, und sie arbeitet bis 
heute ehrenamtlich im Museum und un-
terstützt Herrn Kornelius Ens M. A., der 
ihre Nachfolge im Frühjahr 2017 über-
nahm. Herr Kornelius Ens ist studierter 
Historiker und evangelischer Theologe.
Frau Dr. Neufeld erklärte zu Beginn die 
Zielsetzung des Museums. Es soll zum ei-
nen die Geschichte und das Leben der 
Deutschstämmigen in Russland zeigen, 
und zum anderen soll das Museum in die 
Gesellschaft der Bundesrepublik hinein-
wirken und Besucher aus ganz Deutsch-
land ansprechen. Das Museum möchte 
über die Siedlungszeit in Russland, von 
der Auswanderung und dem Leben in 
Russland und von der „dunklen Zeit“ der 
Russlanddeutschen mit der Deportation  
aus den ursprünglichen Siedlungsgebie-
ten in die Weite des russischen Ostens, 
nach Sibirien, Kasachstan, Kirgisien usw., 
erzählen, verbunden mit all den schreckli-
chen Ereignissen, die die Russlanddeut-
schen dort erfahren und erlebt haben. Die 
Ausstellung möchte die Besucher zum 
Staunen bringen. Ungefähr die Hälfte der 
Besucher sind Einheimische, Menschen 
aus Detmold und Umgebung, aber auch 
aus anderen Bundesländern. Die andere 
Hälfte sind russlanddeutsche Besucher. 
Damit ist das Museum ein wichtiger 
Impulsgeber für die Integration, denn In-
tegration funktioniert nur, wenn beide 
Seiten, die zugezogenen Russlanddeut-
schen und die Einheimischen, einander 
kennenlernen. Dazu soll das Museum in 
besonderer Weise dienen.
Das Museum zeigt ein sehr modernes Ge-
sicht und ist museumsdidaktisch sehr in-
teressant aufgebaut. Im Erdgeschoss wird 
die Geschichte der Russlanddeutschen 
von der Einwanderung bis ca. 1940 ge-
zeigt. Dabei werden moderne digitale Me-
dien eingesetzt. Weiter werden Alltagsge-
genstände wie Werkzeug, Kleidung, 
Geschirr, Reiseutensilien, Modelle der 
Siedlungshäuser usw. dargestellt. Mit mo-

dern gestalteten Wandtafeln werden die 
Siedlungsgebiete der Russlanddeutschen 
beschrieben, auch Bessarabien, das ja im 
Rahmen des Bukarester Friedens im Jahre 
1812 als letzte Provinz zu Russland kam. 
Im Untergeschoss des Museums wird die 
„dunkle Zeit“ der Russlanddeutschen do-
kumentiert. Wenn man aus dem licht-
durchfluteten Erdgeschoss des Museums 
in das Untergeschoss geht, kann man rich-
tig fühlen, dass nun die dunkle Geschichte 
der Russlanddeutschen dokumentiert 
wird. Die Beleuchtungskonzeption im 
Untergeschoss folgt der Museumsthema-
tik. Sehr großen Eindruck haben auf uns 
die ausgestellten Werke von Jakob Wedel 
gemacht. Jakob Wedel erinnert mit seinen 
dem Museum gestifteten Skulpturen an 
den grauenhaften Terror, den die Russ-
landdeutschen erfahren haben und der 
tausende von russlanddeutschen Schicksa-
len ausgelöscht hat.
Nach der Besichtigung und Führung von 
Frau Dr. Katharina Neufeld hatten wir 
den Eindruck, dass die Geschichte der 

Russlanddeutschen in diesem Museum 
eine Heimat gefunden hat. Wir waren uns 
aber auch einig, dass die Geschichte der 
Russlanddeutschen auch in sehr guter 
Weise eine Heimat in unserem Heimat-
museum in Stuttgart hat. Die Geschichte 
der Bessarabiendeutschen war von 1814 – 
1918, also ca. 100 Jahre, eine Russland-
deutsche Geschichte.
Vor wenigen Tagen haben wir die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter aus Detmold 
zu einem Besuch unseres Heimatmuse-
ums in Stuttgart eingeladen, und wir freu-
en uns sehr über einen Gegenbesuch.
Der große Unterschied zwischen den bei-
den Museen liegt darin, dass im Russland-
deutschen Museum in Detmold mehrere 
hauptamtlich Historiker in Vollzeit ange-
stellt sind und die Finanzierung dieser 
Stellen aus Bundesmitteln erfolgt, wäh-
rend unser Heimatmuseum ausschließlich 
von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern aufgebaut wurde und geführt 
wird. Wir wollen in diesem Jahr nochmals 
einen Antrag auf Förderung einer Perso-

Blick auf das Museum für russlanddeutsche 
Kulturgeschichte in Detmold

v.l.n.r. Dr. Günter Koch, Kornelius Ens (Leiter des Museums), Günther Vossler,  Dr. Katharina 
Neufeld, Dr. Hans-Rudolf Wahl, Gitta Schellhardt,  M.A. Manfred Bolte, Pastor i.R. Arnulf 
Baumann, Heinz Fieß

Ausschnitt aus dem Museum - Erdgeschoss



4� März�2018Aus�dem�Bessarabiendeutschen�Verein�e.V.�

nalstelle auf den Weg bringen. Schon wie-
derholt haben wir über die Aussage des 
früheren Stuttgarter leitenden Stadtarchi-
vars Prof. Dr. Paul Saur berichtet. Seine 
Kernaussage über unser Heimatmuseum 
soll diesen Bericht abschließen:
„.... Das Heimatmuseum der Deutschen 
aus Bessarabien ist keines der üblichen 
volkskundlich und kulturgeschichtlich be-
deutsamen Erinnerungsstätten einer aus-
landsdeutschen Volksgruppe, es ist viel-
mehr, was leider nur wenige Stuttgarter 
wissen, eines der wissenschaftlich hoch-

rangigsten Dokumentations- und For-
schungsstätten, die in der baden-württem-
bergischen Landeshauptstadt ihren Sitz 
haben. Hier wird in beispielhafter Weise, 
und dies zumeist in ehrenamtlichem En-
gagement, die Geschichte deutscher Ko-
lonisten im einstigen Zarenreich ein-
drucksvoll dokumentiert, anschaulich und 
sachkundig vermittelt. Doch damit nicht 
genug. Durch intensives Sammeln und 
Erschließen werden in den dem Museum 
angegliederten Einrichtungen, dem Ar-
chiv und der Bibliothek, für die Forschung 

ein immenses, stetig anwachsendes Reser-
voir an historischen Quellen bereitgestellt 
und zugänglich gemacht. Das unablässige 
Bemühen der wenigen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, den Quellenfundus zu 
vergrößern und zu vervollständigen, das 
von ihnen sich angeeignete Fach- und 
Sachwissen, ihr wechselseitig anspornend 
wirkender Idealismus können kaum hoch 
genug gewürdigt werden.“
(Quelle: „50 Jahre Heimatmuseum der 
Deutschen aus Bessarabien 1952-2002. Ju-
biläumsschrift“. Stuttgart 2002. S. 47-52)


