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Das Ganze ist das Verdienst von drei
Forschern, die das Material für dieses
Werk im Laufe von zwölf JahrenzusamOdessaund Nikolajew/Ukraine 1928 bis mengetragen,erforscht und verarbeitet
haben: Anton Bosch als Hauptautorund
1953".
Schonder Buchtitel "TrauerbuchOdes- Herausgeberdes Gesamtwerkes,Anton
sa" lässterahnen,dasshier die unter dem Bertsch,der seineeigenenForschungserSowjetregimebegangenenUntaten, be- gebnisseeinbrachte,und Michael Wansondersin den dreißigerJahren,in diesen ner, der unermüdlichdie GebieteBeresan
Gebietennicht nur beschrieben,sondern und Nikolajew erforschte.
auchmit Zahlenund Tabellenbelegtund Es begannmit Chruschtschowszögerlibewiesenwerden. Es ist ein Werk ent- chem"Tauwetter" imJahre 1956,als diestanden,das in dieserArt seinesgleichen ser mit seinen"Enthüllungen" durch eisucht.Es wurdendie Schicksals-und To- nen winzig kleinen Spalt Licht in das
desdatenvon 8.750 Personenaus fast 50 Dunkel der unsäglichen stalinistischen
Dörfern im OdessaerGebiet erforscht Vergangenheitbrachte.Ergab nur Inforinnerhalb
(Großliebentaler Gebiet, Glückstaler- mationenüberdie Säuberungen
Hoffnungstaler Kolonistendörfer, Ku- der Partei preis, verschwiegjedoch getschurganerund BeresanerKolonistenbe- flissentlich die Millionen Opfer des Syszirk sowie das Gebiet Chersonund die tems, dem auch er gedient hatte. Solschenizynwar der Erste, der die Mauer
StädteOdessaund Nikolajew).
Das hierfür zu erforschendeMaterial er- dieses Schweigensdurchbrachund die
forderte die Verarbeitung der astrono- Weltöffentlichkeit aufrüttelte. Er wurde
misch anmutenden Zahl von rund nicht mehr erschossen,aberverfolgt und
280.000Archivdaten.Dieses Resultatist ausgewIesen.
so umfassendund aufschlussreich,dass In den Jahrendanachkeimte bei diesen
darauseine der ausführlichstenNamens- drei Forschernbereits der Wunsch, sich
listen der Opfer des stalinistischenTer- ebenfalls diesemThema zu widmen. Es
verging noch eine lange Zeit, bis unter
rors entstanden
ist.
Gorbatschows"Perestroika" die ersten
zaghaftenVersuche möglich waren, das
Erzwungene Wege
Schicksalvon "verschwundenen"Familienangehörigen
bei den Behördenzu erD
as Begleitheft
zur
Ausstelluug
fahren.
Diese
Auskünfte
waren jedoch
"Erzwungene
Wege"
des Zentsehr
dürftig
und
fast
immer
gefälscht.
rums gegen Vertreibungen ist jetzt
Dies zeigte sich nachdemUntergangdes
erhältlich!
Sowjetsystemsund der damit verbundeDer Band mit 168 Seiten enthält die
großen Hauptkapitel der Ausstellung nen Auflösung der Sowjetunion. Nun
und gibt damit einen exzellenten hattendie betroffenenFamiliendie MögÜberblick über den textlichen Teil der lichkeit, von den Behörden auf ihre
Schau.Etwa 130 Abbildungenvon Ob- Nachfrage hin detaillierte und endlich
jekten in der Ausstellung, Karten und wahrheitsgemäßeAuskünfte über den
Fotos,die die räumlicheGestaltungder Verbleib, das Schicksalund die TodesurSchaudokumentieren,vermitteln einen sache(meist durch Erschießen)zu erhalEindruck aus dem Berliner Kronprin- ten. Darauf aufbauend,begannendie drei
Autoren mit ihren Forschungenauf dem
zenpalais.
Mit der
Darüber hinaus wird die Eröffnungs- Gebiet der Massenrepressalien.
veranstaltungmit den Redenvon Bun- Gründungdes "HistorischenForschungsdestagspräsident
Dr. Norbert Lammert, vereins der Deutschenaus Russland",an
dem ungarischen Essayisten György der sie maßgeblichbeteiligt waren,konnten endlichdie Studienzu diesemThema
Konrad, Joachim Gauck und Erika
koordiniert werden, deren Ergebnisse
Steinbachdokumentiert.
nun in diesemBuchvorliegen.
Diese
Forschungenwaren auch vonnöBestellungen:
ten, um zu beweisen,dass die Zahl der
BdV-Buchdienst,
unschuldig Verurteilten in diesen erGerhart- Hauptmann-Haus
forschten Gebieten um ein Vielfaches
Bismarckstr.90
höher lag als die der offiziellen Statisti40210 Düsseldorf
ken. Sie war notwendig,um zu beweisen,
Internet:
dassdiese Opfer des Stalinismustatsächwww.bdv-nrw.de
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er Untertitel diesesBuches lautet
"Stalins Staatsterror an den
Deutschen in den Gebieten von
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lich unschuldig verurteilt wordenwaren.
Weiter, um aufzudecken,wie haltlos und
verlogen die Beschuldigungenund Anklagen waren, die zur Verurteilung der
Opfer fiilirten, und sie waren nötig, wie
ein roter Faden durch dieses Buch ziehend, die Sinnlosigkeitund Brutalität der
stalinistischenGewaltherrschaft an der
deutschstämmigenBevölkerung, allerdings teilweise provoziert durch Hitlers
Eroberungspläne,
nachzuweisen,
Mit der Öffnung der Archive in der
Ukraine konntendie Forschungenintensiviert, bei mehrerenReisen dorthin das
Material gesichtet, verwertet und die
Grundlagenfür diesesBuch gelegt wer-

den.
Den drei Autoren ist es gelungen, mit
diesemWerk nicht nur mit Tabellen,sondern auch mit ausführlichemText zu
jedem einzelnenDorf in denbeschriebenen Regionenund im Anhang mit den
Daten von fast 9.000 erfasstenunschuldigen Opfern, deren Zahl vermutlich
weit höher liegt, diesenOpfernein Denkmal zu setzen.Für die betroffenenFamilien ist es eine schmerzlicheErinnerung,
für ihre Nachkommensoll es eine Mahnung sein, damit sich solchesnie wiederholt.
In den Namenslistensind folgendeDaten
enthalten: Familienname,Vor- und Vatersnamesowie Geburtsjahrund Geburtsort, Datum der Verhaftungund der Verurteilung. Die restlichen25 Daten könnenauf Anfrage durchdie Autoren zugeschickt werden; sie konnten aus Platzmangel nicht in die Tabellenaufgenommenwerden.
Dieses Buch ist im GroßformatDIN A4
gestaltetund hat einen festenUmschlag.
Es enthält eine Landkarte von Transnistrienund eineweitereKarte mit denGulaglagernsowie zahlreichefarbige Fotos.
Der Buchtext ist mit Fußnoten ergänzt
und mit gut lesbarerSchrift ausgestattet.
Archiv- und Literaturverzeichnis am
Ende gebendem Leser Aufschluss über
dort gefundeneund im Buch verwendete
Unterlagen.
Gerhard Walter
Das Buch hat 273 Seiten und ist zu einem Preis von 20,- Euro ab sofort zu
erhaltenbei:
Anton Bosch, Schwimbacher Str. 9,
90453 Nürnberg, Tel. 0911-6383026,
oder Michael Wanner, Frankenstr. 10,
93128Regenstauf,Tel. 0942-3916.

