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Die Auswahl des Bildes unter der Überschrift auf der vorherigen Seite erfolgte ganz bewusst 

von mir, denn ich möchte anhand diesem ein paar meiner Eindrücke in Elista 

zusammenfassen. 

Auf den ersten Blick fällt die in der Sonne 

glänzende Gebetsrolle auf. Sie gehört zu einer 

buddhistischen Pagode im Stadtzentrum von 

Elista. Buddhismus und buddhistische Traditionen 

sind in Kalmückien allgegenwärtig. So gibt es 

beispielsweise in Elista neben der großen Pagode 

viele weitere kleine Pagoden, einen buddhistischen 

Tempel, einige reich verzierte Tore, Denkmäler, 

immer wieder Gebetsorte mit Gebetsrollen und 

Gebetsfahnen und vieles mehr. Gleichzeitig 

vermischen sich buddhistische Traditionen mit 

heidnischen Traditionen der Nomaden. So wird 

auch der sogenannte weise Mann der Steppe als 

Beschützer verehrt und ein Baum, genannt die 

„einsame Pappel“ ein wenig außerhalb von Elista 

gilt als heiliger Ort. Und all dies im europäischen 

Teil Russlands, der sich in den meisten Städten als christlich präsentiert und auch so 

wahrgenommen wird. 

 

Die Allgegenwärtigkeit des Buddhismus als mehrheitlich praktizierte Religion in Kalmückien 

wirkt umso überraschender, als die Tempel, Gebetsorte und anderen Stätten erst seit dem 

Ende der Sowjetunion entweder wieder ihrer ursprünglichen Tradition nach genutzt werden 

dürfen oder tatsächlich auch erst in den letzten Jahren wieder aufgebaut worden sind. Oftmals 

fiel auch im Rahmen der Sommerschule der Begriff der „Wiedergeburt“ des Buddhismus in 

Kalmückien. Inhaltlich beschäftigten wir uns sehr intensiv mit der Geschichte und Kultur der 

Kalmücken. Bei Geschichte besonders damit wie sie Richtung Westen zogen und dann dort 

blieben, wo sie heute noch leben. Auch zum Buddhismus und seiner Auslebung in 

Kalmückien hörten wir Vorträge. Wir besuchten Museen und lernten die Lebensweise der 

kalmückischen Nomaden vor ihrer Sesshaftwerdung kennen. Immer wieder begegnete uns die 

Erzählung davon, dass das kalmückische Volk immer schon ein kriegerisches Volk gewesen 

sei, welches erst mit Dschingis Khan und später dann für das russische Zarenreich gekämpft 

Der alte weise Mann der Steppe vor dem Tempel in 
Elista 



habe. Gleichzeitig hörten wir in den Vorträgen über Buddhismus davon, dass Buddhismus 

eine friedliche Religion sei. Ein Widerspruch? 

Daneben war aber für mich persönlich die Auseinandersetzung mit Buddhismus als Religion 

eine sehr wertvolle. Ich hatte wenig Wissen über Buddhismus und war gespannt auf alles 

Neue was ich erfahren würde. Wir besuchten mehrere Tempel, trafen einen buddhistischen 

Mönch und nahmen an einem Gottesdienst im Tempel in Elista teil. Besonders letzteres war 

eine komplett neue Erfahrung und beeindruckte mich sehr. 

 

Schweift der Blick bei dem Foto in Richtung Mittelpunkt des Fotos ist im Hintergrund eine 

dunkle Statue zu erkennen: Lenin. Ursprünglich stand die Lenin Statue im Mittelpunkt des 

Platzes. Als aber die Pagode gebaut wurde, musste Lenin weichen, also steht er nun etwas an 

den Rand des Platzes gedrängt und überblickt doch alles was dort und im Gebäude zur 

Rechten, dem weißen Haus, so vor sich geht. Und lässt sich damit als Sinnbild für die 

Geschichte der Sowjetunion, welche in Kalmückien weiterhin präsent ist, deuten. Die 

Geschichte des 20. Jahrhunderts wurde in den Lektionen zur Geschichte Kalmückiens 

weitgehend ausgeklammert. Auch in einem Tanztheaterstück, welches wir besuchten und in 

welchem die Geschichte des kalmückischen Volkes über die Jahrhunderte dargestellt wurde, 

folgte auf die Oktoberrevolution gleich die Feierlichkeiten über die Kapitulation Deutschlands 

mit einem Fest an dem alle Völker der Sowjetunion teilnahmen. Damit wurde ein Thema, 

welches mich interessierte und welches uns in Erzählungen von Menschen mit denen wir in 

Kontakt kamen immer wieder aufkam, ausgeklammert: Die Verbannung der Kalmücken unter 

Stalin. 

 

Am 28. Dezember 1943 ließen 

Stalin und die KPdSU die 

Republik Kalmückien auflösen 

und mehr als 90.000 Menschen 

nach Sibirien deportieren. In den 

nächsten Jahren folgten noch mehr 

als 100.000 weitere. Viele 

Menschen starben während der 

Transporte, viele weitere in 

Sibirien. Erst 1957 begann der 

Prozess der Wiederherstellung der 

Museum der Geschichte der Deportation 



Autonomie der Republik Kalmückiens innerhalb 

der Sowjetunion und die Erlaubnis zur Rückkehr 

nach Kalmückien für die Verbannten1. Als Grund 

für den Befehl zur Verbannung wird die 

Kollaboration einiger Kalmücken mit den 

deutschen Besatzern genannt. 

 

 

Im Rahmen der Sommerschule wurde uns 

Teilnehmenden die Aufgabe gestellt, bis zum Ende 

der Sommerschule ein Projekt vorzubereiten und 

durchzuführen. Gemeinsam mit Laura Eichinger, 

einer anderen Teilnehmerin, entschied ich mich, 

mich in dem Projekt mit der Deportation 

auseinanderzusetzen. Die Ergebnisse des Projekts 

werde ich im Folgenden kurz vorstellen. 

Wir führten eine Umfrage unter jungen Menschen durch und befragten sie danach, was sie 

über die Deportation der Kalmücken nach Sibirien wüssten, woher sie dies wüssten und 

welche Bedeutung dies für sie heutzutage noch habe. Dazu sprachen wir junge Menschen vor 

dem Gebäude der humanistischen Fakultät der Universität in Elista an. Insgesamt sprachen 

wir mit 15 Menschen, davon waren acht männlich und sieben weiblich. Von diesen 15 

Personen antworteten dreizehn auf unsere Fragen, zwei beantworteten keine Fragen und eine 

Person beantwortete nicht alle Fragen. 

Im Nachgang fassten wir die Antworten zu Kategorien zusammen. Da einige 

Teilnehmer*innen mehrere Antworten gaben, übersteigt die Anzahl der genannten Antworten 

aller Kategorien die Gesamtzahl von dreizehn. 

Die Frage „Was wissen Sie über die Deportation der Kalmücken?“ wurde wie folgt 

beantwortet: 

- 9 von 13 Teilnehmenden erzählten von Geschichten, die in ihren eigenen Familien 

erzählt wurden. Sie berichteten von ihren Eltern, Großeltern oder Urgroßeltern und 

deren Erfahrungen. 

                                                             
1 Elza-Bair Guchanova: Die Deportation der Kalmücken unter Stalin. Vergessenes und Erinnertes in 

Schüleraufsätzen, zuletzt abgerufen am 03.10.2017 unter: 

http://www.academia.edu/8249911/Die_Deportation_der_Kalm%C3%BCcken_unter_Stalin_Vergessenes_und_

Erinnertes_in_Sch%C3%BCleraufs%C3%A4tzen1 

Mahnmal für die Deportation in Elista 



- 5 von 13 kennen den Gedenktag (28. Dezember) und wissen, dass dieser in 

Kalmückien begangen wird. 

- 4 aus 13 konnten historische Fakten benennen, taten dies aber nicht in direkter 

Verbindung zu ihrer Familie. 

 

Auf die Frage „Woher wissen Sie davon?“ antworteten: 

- 9 von 13, dass darüber in ihrer Familie gesprochen wird. 

- 3 von 13, dass dies nur natürlich sei, da sie in Kalmückien leben würden. 

- 2 von 13 haben ihr Wissen aus der Schule. 

 

Auf die dritte Frage „Welche Bedeutung hat dies heute noch für sie persönlich?“ antworteten: 

- 5 von 13, dass dies für das kalmückische Volk eine Bedeutung habe. 

- 5 von 13 berichteten von der Bedeutung für ihre eigene Familie. 

- 4 von 13 sehen die Bedeutung im Gedenken an die Deportation 

- 4 von 13 fanden es wichtig zu betonen, dass es für sie selbst keine persönliche 

Bedeutung habe, aber andere Gründe bedeutsam wären. 

- 3 von 13 sehen die Bedeutung darin, dass Lehren aus der Vergangenheit gezogen 

werden sollten. 

- 1 aus 13 sieht die Bedeutung in der Weitergabe von Wissen über die Deportation. 

- 1 aus 13 sieht Achtung vor Veteraninnen und Veteranen, sowie den eigenen 

Vorfahrinnen und Vorfahren als wichtige Bedeutung. 

 

Uns ermöglichte die Beschäftigung mit diesem Thema, dass wir uns mehr Wissen darüber 

aneignen konnten, aber auch, dass wir uns mit der Erinnerungskultur an die Zeit der 

Verbannung und den heutigen Umgang damit auseinandersetzen konnten. 

 

Neben der theoretischen Auseinandersetzung im Rahmen der Vorlesungen, konnten wir uns 

mit vielem Gelernten aber auch mit dem Alltagsleben in Elista auseinandersetzen. Unser 

Russischkurs war durch die Lehrerin so konzipiert, dass wir unser Russisch durch einen 

Austausch mit ihr über Gelerntes, Gesehenes oder auf den Ausflügen erfahrenes verbessern 

konnten. Elista ist eher eine kleine überschaubare Stadt, sodass es uns möglich war uns dort 

nach wenigen Tagen zurechtzufinden und die Stadt selbstständig zu erkunden. 

Untergebracht waren wir in zwei Wohnungen eines Studierendenwohnheims. An manchen 

Stellen merkten wir in den ersten Tagen, dass die beiden Organisatorinnen zum ersten Mal 



eine solche Sommerschule durchführen, doch sie gaben sich unheimliche Mühe alles was 

dann anfiel zu organisieren und zu regeln. Beispielsweise war das Russischniveau in der 

Gruppe sehr unterschiedlich und sie organisierten innerhalb eines Tages, dass unsere Gruppe 

aufgeteilt wurde und es nun einen Anfänger- und einen Fortgeschrittenenkurs gab. Auch 

waren sie sehr an unserem Feedback interessiert und haben viele tolle Ideen für eine erneute 

Durchführung der Sommerschule.  

Die Zusammensetzung der Gruppe als internationale Gruppe ermöglichte es uns, uns nicht nur 

mit Kalmückien auseinanderzusetzen, sondern auch als Gruppe unsere unterschiedlichen 

Eindrücke und Erfahrungen zu teilen.  

 

Alles in allem hat die Sommerschule mir 

eröffnet, eine mir komplett neue Seite 

Russlands kennenzulernen. Daneben habe 

ich viel Wissen über kalmückische 

Geschichte und Kultur sowie Buddhismus 

dazugewonnen. 

Gebetsfahnen an der heiligen Pappel 


