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1. Teil des Projektes

GÜNTHER VoSSLER

Warum verlassen Menschen ihre Heimat? 
Dieses aktuelle Thema wurde in dem Pro-
jekt „Heimat verlassen – Heimat finden“, 
das vom Innenministerium Baden-Würt-
temberg mit einem Landeszuschuss zur 
Kulturarbeit nach § 96 BVFG gefördert 
wurde, im 1. Teil des Projekts, das in Taru-
tino in Bessarabien/Ukraine oblast odes-
sa durchgeführt wurde, bearbeitet.
Im Mittelpunkt des Projektes stand die 
bessarabiendeutsche Migrationsgeschich-
te, die im Rahmen der gesamten Auswan-
derung nach Russland einen wichtigen 
Teil der neuzeitlichen deutschen, europäi-
schen und auch ukrainischen Geschichte 
darstellt. 
Zur Vorbereitung dieses Projektes reisten 
die Projektteilnehmer der Georg-
Goldstein-Schule in das Haus der Bessa-
rabiendeutschen um sich über die Grün-

de der Auswanderung und auch die Art 
und Weise der Einwanderung nach Russ-
land zu Beginn des 19. Jahrhunderts zu 
informieren. 
Siegrid Standtke, eine ehrenamtliche 
Mitarbeiterin des Archivs, zeigte den 
Schülern eine original-Entlass-Urkunde 
aus dem Königreich Württemberg. Nur 
wer im Besitz eines solchen offizielle Do-
kuments war, durfte Württemberg verlas-
sen. Der Auswanderer durfte keine Schul-
den hinterlassen oder er musste Bürgen 
angeben, die für eventuell noch später 
auftauchende Verbindlichkeiten dann ein-
stehen mussten.
Auch für die Einreise nach Russland be-
nötigte man einen „Reisepass“ für das rus-
sische Reich, der von der russischen Re-
gierung offiziell bestätigt sein musste. 
Auch ein solches Dokument konnte im 
original gezeigt werden. 
Den Projektteilnehmer wurde deutlich, 
dass die Auswanderung von Württemberg 
nach Russland in keiner Weise vergleich-

bar ist mit der heutigen Mig-
ration nach Deutschland. 
Die Auswanderung nach 
Russland war eine gelenkte 
und von der russischen Re-
gierung gewollte und geför-
derte Einwanderung. So war 
es Zar Alexander I wichtig, 
dass nach Bessarabien nur 
Einwanderer kamen, die ei-
nen Beruf erlernt hatten, 
z. B. Weinbauer, Landwirt, 
Handwerker, Seidenraupen-
züchter u.a. Das Ziel der rus-
sischen Verwaltung war, 
durch die gezielte Einwande-
rung dem Land positive 
Impulse zur Weiterentwick-
lung zu geben. Zar Alexan-
der I ging bei seiner Einwan-
derungspolitik auch davon 
aus, dass er gut gebildete 
Einwanderer nur gewinnen 
kann, wenn er diese mit ent-
sprechenden Privilegien be-
lohnt. Auch das Kennenler-
nen dieser Privilegien der 
zaristischen Verwaltung war 
Teil der Vorbereitung, die 
dann in Tarutino gemeinsam 
mit den ukrainischen Stu-
denten ihre Fortsetzung 
fand. Günther Vossler war 
schwerpunktmäßig am  ersten 

Tag gemeinsam mit oberstudiendirektor 
Dr.  Daniel Wesely Referent. 
Didaktisch war das Projekt in der Weise 
angelegt, dass die theoretischen Inhalte, 
die die Studenten als Input erhielten, in 
ein szenisches Spiel mündeten. Mit gro-
ßer Motivation wurde das Drehbuch für 
das szenische Spiel, dessen Grundlagen 
Frau Prof. Dr. Natalia H. Golovina legte, 
erarbeitet. Es wurde mit Einbeziehung 
 eines Theaterpädagogen aus Ismail einge-
übt und dann auch in Tarutino und  odessa 
aufgeführt. 
Im Folgenden nun der Bericht von 
Hiltrud Fano, die das Projekt von Seiten 
des Bessarabiendeutschen Vereins als 
Pädagogin und hervorragende Kennerin 
Bessarabiens begleitete:

HILTRUD ELBERT-FANo

... „Bessarabija maja, Bessarabija maja, 
maja, maja, maja“ ... 
mit diesen gerappten Worten endete offi-
ziell das völkerverständigende Projekt – 
durchgeführt von jungen Menschen aus 
Deutschland und der Ukraine.
Schon das vierte Mal reisten Schüler1 der 
Georg-Goldstein-Berufsschule in Bad 
Urach mit ihren Lehrern nach Bessara-
bien, um mit  Studenten aus Ismail und 
odessa, die über ausgezeichnete deutsche 
Sprachkenntnisse verfügten, zu reden, 
singen, tanzen, lachen, essen – 
Tuchfühlung mit einer etwas anderen 
Kultur aufzunehmen, voneinander und 
miteinander zu lernen.
Unter dem Titel „Heimat verlassen – 
Heimat finden“ stand in diesem Jahr ein 
szenisches Spiel der Schüler und Studen-
ten im Mittelpunkt des Treffens. 
Mit großem Enthusiasmus und herzer-
greifend stellten die jungen Leute dar, was 
die Menschen vor ca. 200 Jahren bewog, 
ihre württembergische Heimat zu verlas-
sen: Hunger und Not, ausgelöst von Mis-
sernten. Ein trostloser Sommer folgte 
dem andern. Zudem verursachte der Aus-
bruch des Vulkans Tambora (Indonesien) 
im Jahr 1815 u.a. in Süddeutschland eine 
Klimakatastrophe von unvorstellbarem 
Ausmaß. Epidemien brachen aus. Diese 
Tatsachen wiederum bewirkten damals 
 einen Zulauf bei religiösen Eiferern, wel-

1  Aus Gründen der besseren Lesbarkeit des Textes wird 
ausschließlich die männliche Form verwendet. Sie 
bezieht sich selbstverständlich auf Personen beiderlei 
Geschlechts.
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Zweimal hatten die deutschen und ukrai-
nischen Schüler und Studenten die Mög-
lichkeit, das Theaterstück aufzuführen: In 
Tarutino, wo die 
Projektteilnehmer während ihres Bessara-
bienaufenthaltes im „Bessarabien Haus“ 
gut untergebracht und vorzüglich ver-
sorgt wurden, und am Abschlussabend in 
odessa.
Besonderer Dank ging an den Initiator 
und Leiter der Projektreihe Günther Vos-
sler, Bundesgeschäftsführer des Bessarabi-
schen Vereins in Stuttgart. 
Herzlicher Dank ging ebenso an den 
 Kooperationspartner oberstudiendirektor 
Dr. Daniel Wesely, Schulleiter der Georg- 
Goldstein-Schule in Bad Urach, der mutig 
genug war, das Wagnis eines  Austausch-
projektes mit Bessarabien einzugehen, 
und an seine Kollegen, Studiendirektor 
Martin Salzer und Frau Hanna Seise, die 
inzwischen zu „Wahlbessarabern“ gewor-
den sind.
Auf ukrainischer Seite galt der Dank Prof. 
Dr. oleksandr Prigarin und olena Mens-
hykova von der Nationalen Metschnikov 
Universität odessa sowie Dr. Liudmila 

che die klimatischen Unbilden und die 
dadurch hervorgerufene Armut und die 
um sich greifenden Krankheiten als Vor-
zeichen des bevorstehenden Weltunter-
gangs ankündigten. 
Um der Not zu entfliehen und Christus bei 
seiner Ankunft entgegenzugehen, ent-
schlossen sich mutige Bauern und Hand-
werker, dem Aufruf des russischen Zaren zu 
folgen, der ihnen in Neurussland Land und 
Privilegien versprach. Auch die Napoleoni-
schen Kriege, die vielen Soldaten das Leben 
oder die Gesundheit kosteten, erleichterten 
manchem Württemberger die Entschei-
dung auszuwandern, da er sich dadurch 
dem Kriegsdienst entziehen konnte.
Die jungen deutschen und ukrainischen 
Laienschauspieler bewiesen erstaunli-
ches darstellerisches Talent. Sie spielten 
nicht nur die Rollen der „Schröders“ aus 
Reutlingen oder der „Krämers“ aus Tun-
ingen bei ihrer schweren Entscheidung 
die Heimat zu verlassen – sie waren in 
diesem Moment die „Schröders“ und die 
„Krämers“. 
Manch einem Zuschauer stiegen die Trä-
nen in die Augen, als Hunger, Kälte und 
Krankheit – eindrucksvoll pantomimisch 
gezeigt und mit wenigen knappen Wor-
ten auf Deutsch und Russisch kommen-
tiert – die Ankömmlinge in der russischen 
 Steppe empfingen.
Das Einstudieren durch einen professionel-
len Schauspieler und die weiteren intensi-
ven Proben durch die ukrainischen und 
deutschen  Lehrkräfte spiegelten sich in der 
außergewöhnlichen Aufführung wider. 
Sowohl die Erzähler als auch die Akteure 
sprachen die Texte frei und konnten ihre 
eigenen Ideen mit einbringen. Belohnt 
wurden alle Beteiligten durch einen lang 
anhaltenden Applaus. 
Leider konnte Frau Prof. Dr. Natalija 
Golovina, die die Grundlagen des Dreh-
buches für das Theaterstück erarbeitete, 
aus privaten Gründen am gesamten Semi-
nar nicht teilnehmen und somit den Er-
folg ihres Stückes nicht miterleben.
Im Anschluss an die szenischen Darstel-
lungen wurde das Bessarabische Heimat-
lied in beiden Sprachen gesungen. Die 
etwas gedrückte Stimmung der Zuschauer 

kippte jedoch ins Gegenteil, als zum 
Schluss die jungen Leute die Hymne in 
die „musikalische Sprache 2019“ übertru-
gen und einen heißen Rap präsentierten.
Eines der Versprechen des Zaren war der 
Erhalt von 60 Desjatinen Land für jede 
bäuerliche Siedlerfamilie. Eine Desjatine 
sind 1,0925 Hektar. Um den Schülern und 
Studenten eine räumliche Vorstellung zu 
vermitteln, welche Ausmaße eine solche 
Hofstelle hat, wurde eine dementspre-
chende Fläche von ihnen abgesteckt. Emo-
tionaler, praxisnäher und nachhaltiger 
kann Geschichte nicht vermittelt werden.
Abgerundet wurde der „Geschichtsunter-
richt“ durch den Besuch des bessarabien-
deutschen Bauernmuseums „Dr. Edwin 
Kelm“ in Friedenstal, wo ein typisch 
deutsches Kolonistenhaus mit Wirt-
schaftsgebäuden und landwirtschaftlichen 
Maschinen (z. B. Maisreppler) bestaunt 
werden konnten.
Besondere Ehre wurde der Gruppe zuteil 
durch die Einladung zum deutschen Fes-
tival der Stadt Ismail, wo Simon Novotni 
vom Bessarabischen Verein in Stuttgart 
herzliche Grußworte entrichtete.
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Luzanova von der Staatlichen Geisteswis-
senschaftlichen Universität Ismail für 
 ihren unermüdlichen Einsatz bei der Ge-
staltung des Programms.
Der gesamte Projektprozess mit all seinen 
Nebenschauplätzen und das Ergebnis 
wurden von Johann Schimon, Matthias 
Donth, Anika Teubner und Benjamin 
Voßler fotografisch, filmisch und au-
diotechnisch festgehalten. 
Vielleicht kann beim Gegenbesuch der 
ukrainischen Freunde im September 
schon eine Gesamtschau präsentiert wer-
den. Dank ging auch an die vier 
„Filmemacher“.
Aber was wäre das Projekt ohne die Schü-
ler und Studenten? Sie haben ein Stück-
chen europäische Geschichte verstanden 
und sie haben jetzt einen Auftrag: 
Brückenbauer zu sein zwischen der Ver-
gangenheit und der Zukunft, denn, um 
mit August Bebel zu sprechen „nur wer die 
Vergangenheit kennt, kann die Gegenwart 

verstehen und die Zukunft gestalten“, 
Brückenbauer zu sein zwischen den Kul-
turen, Mentalitäten und Menschen in 
Deutschland und in Bessarabien/ Ukraine.
Das Netz der geknüpften Freundschaften 
muss verstärkt und erweitert werden. Das 
wird gelingen mit aufgeschlossenen, wiss-
begierigen, aktiven und mutigen Menschen. 
Wie heißt es doch? Nach dem Projekt ist 
vor dem Projekt. Ich bin gespannt. Der 
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
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