
Abschlussbericht zur Summerschool „Rekonstruktion eines Chronotops: Das 
ehemalige Straflager Stvor als Raum des sowjetischen Strafvollzugs“ in 
Kooperation mit der Universität Tomsk

- Die Rekonstruktion Stvors als digitales Museum

Anreise und Zielsetzung:

Ein Baum nach den anderen zieht an dem Fenster unseres klapprigen Metallzugs vorbei. Langsam 
aber stetig verändert sich der Ausblick. Während zunächst Betonbrachen, alte Lagerhäuser aus 
Ziegeln und Garagensiedlungen dominieren ziehen nach wenigen Stunden einzig von Sumpflanzen 
umgebene, weisse Birken durch das Sichtfeld. 23 Stunden braucht der Zug für die rund 1500 km 
von Moskau nach Perm. Genug Zeit, um sich mit dem Ziel der Reise und den eigenen Erwartungen 
auseinanderzusetzen, sowie ein Gefühl für die endlose weite des russischen Territoriums zu 
gewinnen.

Die die Rekonstruktion des ehemaligen Straflager Stvor erhoffe ich mir einen Einblick in die 
Erinnerungskultur des modernen Russlands. Das 1952 erichtete Strafarbeitslager Stvor steht 
exemplarisch für das GULAG-System, jener Organisation sowjetischer Zwangsarbeitslager, in der 
je nach Schätzung bis zu rund 2,5 Millionen Menschen inhaftiert waren. Während der ganzen 
gesamten Dauer von Stalins Herrschaft waren bis zu 18 Millionen Menschen als Zwangsarbeiter 
inhaftiert. Bei einer Gesamteinwohnerzahl der Sowjetunion von knapp 200 Millionen bedeutet dies,
das heutzutage fast ausnahmslos jede Familien mindestens einen nahen Verwandten hat, der 
persönlichen von der Repression unter Stalin betroffen war.

Durch die Summerschool in Stvor möchte ich lernen, wie die russische Gesellschaft mit dieser 
historischen Erfahrung umgeht.  Wie wird das erfahrene Leid als Teil der eigenen 
Familiengeschichte reflektiert? Besteht ein gemeinsamer gesellschaftlicher Umgang mit einem 
geteilten historischen Narrativ?

Die Dokumentation und Rekonstruktion des Ortes Stvor soll nicht nur Informationen über die 
geographischen Bedingungen der Inhaftierten in Stvor sichern und Interessierten zugänglich 
gemacht werden. Vielmehr soll anhand des Raums und des Umgang mit dem Ort ein Stück der 
heutigen russischen Erinnerungskultur verständlich gemacht werden um so ein Mosaikstein für das 
Verständnis des modernen Russlands zu bieten.

Inhaltliche und technische Vorbereitung:

Nachdem wir in Perm angekommen sind, beginnt unsere inhaltliche und technische Vorbereitung 
zur Dokumentation von Stvor. In gemeinsamen Seminaren in Kooperation mit Memorial Perm 
versuchen wir zunächst auf Grundlage der vorbereitenden Literatur ein gemeinsames Verständnis 
von den unterschiedlichen Erzählungen des sowjetischen GULAG-System zu erarbeiten. Zudann 
erarbeiteten wir in unterschiedlichen Gruppen sowohl die konzeptuellen Grundlage für ein digitales 
Museum. Hierbei stand insbesondere die Zielsetzung und Zielgruppe, sowie die Form der 
Vermittlung von historischen Inhalten im Vordergrund. Zugleich erlernten wir unter Anleitung wie 
sich photographisch 360°-Panoramaaufnahmen erstellen lassen. Zu der Vorbereitung gehörte auch 
die Überprüfung der Katamarane für die Anreise auf dem Fluss und die gemeinsame Besorgung von
Lebensmitteln für 11 Tage und 17 Personen.

Vor der Abfahrt besuchten wir, um mehr über den Stand des Gedenks an die politische Repressionen
unter Stalin zu erfahren, das Gulag-Museum „Perm 36“. Als einzige Gedenkstätte auf dem Ort eines



ehemaligen Zwangsarbeitlager gibt der Ort, der von einer lokalen Nichtregierungsorganisation 
gegründet und 2014 durch eine Intervention russischer Behörden geschlossen und unter 
behördlicher Leitung erneut geöffnet wurde einen Einblick darüber, wie umstritten die Form des 
Gedenkens im heutigen Russland ist.

Zudann besuchten wir die Gedenkstätte IK-35. Das Museum, das direkt neben dem ehemaligen 
ehemaligen Strafarbeitslager Perm-35, das heutzutage als Justizvollzugsanstalt genutzt wird, wurde 
von dem ehemaligen Aufseher Vladimir Kurguzow mit staatlicher Unterstützung gegründet. Im 
Vordergrund steht hier nicht die Situation der Gefangenen, sondern die Kultur der Wärter.

Dokumentation des Ortes Stvor

Wir beginnen die Fahrt auf dem Katamaran auf dem Fluss Čusovaja. Nach drei Tagen in der 
abgelegenen Tajga erreichen wir Stvor auf dem Wege, wie die meissten Menschen die Stvor 
heutzutage betreten – von einem Katamaran über den Fluss.

Nachdem wir unser Camp ausserhalb des Lager, unweit einer ehemaligen Wächtersiedlung errichtet
haben, beginnen wir uns ein Überblick über das Gelände zu verschaffen. Die meissten Überreste – 
Stein- und Ziegelbauten aus den 60ern, stammen aus der Nutzung nach dem Tod Stalins. Von der 
Zeit als stalinistisches GULAG ist wenig zu identifizieren. Mit Kameras dokumentieren wir die 
gefundenen Gegenstände: Tassen, Arbeitswerkzeug, Schüsseln, Kanister und Glasflässchen. Die 
Stacheldrahtbarrieren um das Lager ist stellenweise gut erhalten.
Die Orientierung in dem großen Lager ist nicht einfach. Nur zwei Karten von der vorigen Nutzung 
ermöglichen uns, die Überreste von Gebäuden und Stacheldrahtzäunen zu identifizieren. Mehrere 
Tage dauert die, durch extrem hohes Gestrüpp und Unterholz erschwerte photographische 
Dokumentation des Ortes. Durch die Arbeit mit den Mitarbeitern von Memorial Perm erfahren wir 
viel über die ehemalige Nutzung des Ortes.
Mit der Zeit haben wir das Gefühl, dass wir mehr Fragen als Antworten haben. Die Archive über die
Organisation des Lagers sind nach wie vor nicht zugänglich. Insbesondere der Friedhof, der durch 
eine klare Gräberstruktur und nummerierte Metalltäfelchen seine Funktion erkennen gibt, bleibt ein 
Rätsel. Wie viele Menschen und wer dort begraben liegt bleibt ungewiss.

Nachbereitung in Perm

Zurück in Perm beginnen wir mit der technischen Ausarbeitung der Panoramaaufnahmen und der 
Objektbeschriftung der Fotos. Durch das digitale Museum hoffen wir, das sich Menschen 
angesprochen fühlen, Fragen zu stellen und ihre Geschichte zu teilen.
Durch Interviews versuchen wir Antworten auf so viele Fragen wie möglich zu bekommen. Mit den
gesammelten Puzzlestücken erarbeiten wir das Konzept für die digitale Gedenkstätte und 
integrieren die Fotos bei Google-Maps ein. Nach einem herzlichen Abendessen endet unser 
Aufenthalt in Perm.

Feedback und Kritik

Als Teilnehmer wurde meine Ziele und Erwartungen vollumfänglich erfüllt. Die Summerschool gab
eine einzigartige Möglichkeit einen Einblick in die russische Gesellschaft und deren 
Erinnerungskultur zu erhalten. Insbesondere die herzliche und zugleich professionelle Arbeit mit 
den russischen Teamer_Innen  trug zu einer Erfahrung bei, die mir nicht nur inhaltliche Kenntnisse, 
Wissen und Perspektiven eröffnete, sondern auch technisches Know-How über die Dokumentation 
und die Vermittlung von historischen Inhalten vermittelte.



Zur Kritik lässt sich einzig anführen, dass Vorbereitung und Reflektion als Teilnehmer einfacher 
wären, wenn mehr und detaillierter über den Tagesablauf und den Programmplan im Voraus als 
auch während der Summerschool berichtet wäre.


