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O-Ton 1 Werner Czulius 

1. Eines Tages kam ein russischer Offizier und sagte, [] ich sollte mit zum General 

kommen, der wollte mich mal sprechen, was ich im Krieg gemacht habe. Und fuhr mit 

mir nach Karlshorst, wo damals die russische Kommandantur war und dort bekam 

ich ein Zimmer und da stand[] ein Soldat davor, der immer abgelöst wurde. 

 

Erzähler  

Werner Czulius, Atomforscher, arbeitete während des zweiten Weltkrieges beim  

Heereswaffenamt in Gottow bei Berlin. 1946 wird er in die Sowjetunion 

zwangsversetzt, um dort am Bau der ersten Atombombe mitzuwirken. 

 

O-Ton 2 Czulius 

3. Und dann kam wieder ein russischer Offizier und sagte, ja, er hätte mich schon 

gesucht und ich sollte wieder mitkommen, aber der General wäre jetzt in Moskau und 

müsste gleich mit nach Moskau fliegen. Und der hat mich dann auch in ein Flugzeug 

gesetzt und wir flogen nach Moskau und wurden dort in der Nähe [] in einer Datscha, 

also in so einem Sommerhaus untergebracht.  

4. Und von dort wurde ich dann mal eines Tages plötzlich mit einem Auto so 200 km 

weit von Moskau entfernt gefahren in dieses „Objekt B“, [] das war dieses 

Obninskoje. Dort sollte ich warten und da hieß es [], es kommen noch weitere 

Deutsche. Und dann kamen  nach, ich weiß nicht, zwei Wochen oder was, die ich 

dort war und von den Russen verpflegt wurde, kam eine große Gruppe von 

Deutschen aus Leipzig. Und das waren Wissenschaftler, [] und auch Theoretiker und 

Physiker usw.  

 

Erzähler  

Legitimiert wird die Rekrutierung deutscher Wissenschaftler durch das Potsdamer 

Abkommen mit den Siegermächten vom August 1945. Schon in einer Proklamation 

des alliierten Kontrollrats vom Juni heißt es:  

 

 

Zitator  
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„Die deutschen Behörden müssen Reparationen, Bau- und Konstruktionsarbeiten 

ausführen sowie Arbeitskräfte, Personal und fachmännische Dienste zum Gebrauch 

in Deutschland oder anderswo zur Verfügung stellen, wie sie von den alliierten 

Vertretern angeordnet werden.“ 

 

O-Ton 3 Gisela Burkhardt 

5. Wir haben das damals nicht gewusst, denn keiner kannte das Potsdamer 

Abkommen. Aber die Russen haben’s natürlich gewusst und haben da auf 

halbfreiwilliger Basis und halb gezwungenermaßen  die Leute zusammengesucht 

und ihnen da ziemlich unverbindliche Verträge gegeben über zwei Jahre Aufenthalt 

in Russland. Unterschrieben hatte das ein armenischer Major und wie wir das dann 

in Moskau ner Dienststelle mal präsentiert haben, haben uns die Russen ausgelacht 

und haben gesagt, wer macht mit einem armenischen Major einen Arbeitsvertrag? 

Und deshalb blieben wir eben dort neun Jahre. 

 

Erzähler  

Gisela Burkhardt, Lehrerin, Ehefrau des theoretischen Physikers Wolfgang 

Burkhardt. Im Spätsommer 1946 kommen die Burkhardts mit einer Gruppe 

Deutscher im „Objekt B“, in Obninskoje, an. Es sind Wissenschaftler und Techniker, 

von den Russen Spezialisten genannt, und deren Familienangehörige. Unter ihnen 

sind auch der damals 12jährige Cornelius Weiss und der gleichaltrige Rudolf Pose. 

 

O-Ton 4 Cornelius Weiss 

6. Wir waren zunächst … frei, wir konnten uns bewegen in diesem total verwüsteten 

Gebiet, das war nämlich das Kriegsgebiet, wo sich die Wehrmacht, kurz nachdem sie 

schon sehr nahe vor Moskau war,  sich dann [] zurückweichend im Winter 41/42 

eingegraben hatte. Und entsprechend ruiniert war die Gegend, es gab auch viele 

tausend Soldatengräber, damals standen noch diese riesigen deutschen 

Soldatenfriedhöfe, Birkenkreuze, Stahlhelm, Namensschild. Und wir sahen das mit 

Entsetzen, wir Kinder, und andererseits spielten wir ganz unbefangen mit der 

Kriegstechnik. Dort standen abgeschossene deutsche Tigerpanzer und  auch 

schwere Artillerie so was, Schützengräben, Bunker - war für uns sehr interessant. 
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O-Ton 5 Rudolf Pose 

7. Dort standen zwei Steinhäuser, viel Wald ringsherum und doch mehrere so 

russische Holzhäuser, das war der erste Eindruck von dem Ort. Und für uns Kinder 

war es ein herrliches Gelände zum Rumstreifen, Spielen, was eben Kinder so gerne 

haben. Und gar nicht weit von dem Ort entfernt, die Protwa, wo wir im Sommer viel 

Zeit verbrachten, mit schönen Sandstränden, so dass wir da herrlich baden konnten 

und eigentlich ein sehr schönes freies Leben  hatten.  Wir haben  Erdbeeren, 

Blaubeeren dort gesammelt. Und dann im Herbst vor allen Dingen Pilze in irrsinnigen 

Mengen, und die dann zu Hause  von den Müttern zubereitet wurden. Das sind 

eigentlich so die allerersten Eindrücke. 

 

Erzähler  

Aus dem Dörfchen Obninskoje soll Obninsk werden,  eine Stadt mit über 100 000 

Einwohnern, 110 Kilometer südwestlich von Moskau gelegen. Hier sollen die  

deutschen Spezialisten ein kernphysikalisches Institut aufbauen und 

Grundlagenforschung zum Bau der Atombombe betreiben. Rudolf Pose, der wie sein 

Vater Kernphysiker geworden ist, erinnert sich:  

 

O-Ton 6 Pose  

8. Mein Vater war der Chef der deutschen Gruppe und anfangs auch 

wissenschaftlicher Leiter des Institutes. Also er hat es praktisch ja aufgebaut mit den 

deutschen Kollegen. [] 

9. Uns wurde nichts erzählt. Bei uns war es überhaupt, zu Hause wurde über diese 

Dinge nicht gesprochen, das war tabu und da gab’s auch keine Fragen. Wir wussten 

natürlich, dass es irgend… ja, Gott, was wissen Kinder über Kernphysik. Aber das 

Wort Kernphysik war geläufig, auch Uran wussten wir, dass es Uran gibt usw. Aber 

was konkret dort vor sich ging, wussten wir natürlich nicht.   

 

Atmo:  O-Ton von 1945 zum Atombombenabwurf/ von Harry Truman. ( auf CD, aber nur 

take 1!! Außerdem im Digas, SWR BAD, unter „DSCHUNGEL Feature Obninsk ...für Stefanie Laaser“. 

Beginn-0’11 oder 0’20, dann in der Mitte der Moderation noch mal hoch: 0’33-0’39)  
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Erzähler  

Im August 1945 hatte die USA Atombomben auf die japanischen Städte Hiroshima 

und Nagasaki geworfen. Stalin reagiert umgehend. Um das Monopol der USA so 

schnell wie möglich zu brechen, beauftragt er  am 20. August seinen 

Geheimdienstchef Berija mit der Leitung eines Atomprogramms.  Dabei sollen die 

deutschen Spezialisten helfen. [] Für bis zu zehn Jahren holen die Russen  

einschließlich der Familienangehörigen ca. 8000 Deutsche ins Land, die dann in der 

Chemieindustrie, der Raketenentwicklung, im Flugzeugbau und, in sieben 

verschiedenen Lagern, in der Atomforschung arbeiten. 

Atmo: histor. O-Ton hoch: 0’33-0’39, beginnt mit Atombomb engeräusch  

In seinen unveröffentlichten Erinnerungen schreibt der damalige Chefdolmetscher 

des „Objekt B“ Iwan Kruschko: 

 

Zitator  

„Von Frühjahr 1946 bis Sommer 1947 gab es keinen Zaun um das Objekt. Bei ihren 

weiten Spaziergängen verhielt sich die örtliche Bevölkerung wohlwollend, nie 

aggressiv. Die wenigen russischen Frauen, hauptsächlich die älteren, die die 

Deutschen im Herbst im Wald bei Samsonowo und Kriwskoje trafen, halfen diesen, 

die örtlichen genießbaren und ungenießbaren Pilze und Beeren zu unterscheiden, so 

dass im weiteren die älteren Deutschen und die Kinder sie gern sammelten.  

Die Deutschen waren dann aber traurig: das Territorium, auf dem man sich frei 

bewegen konnte, ohne ewig ein- und dieselben Leute zu treffen, war stark 

eingeschränkt worden. Das Verlassen der bewachten Zone, um in den Wald, zum 

Fluss, in die nächsten Ortschaften zu kommen, war nur in kleinen Gruppen und in 

Begleitung sowjetischer, ziviler oder manchmal auch militärischer Mitarbeiter des 

Objekts möglich.“  

 

O-Ton 7 Czulius 

10. Dann kam plötzlich der Stacheldraht um das ganze Objekt herum und da standen 

Posten.   

 

O-Ton 8 Weiss 
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18. Einer der deutschen Spezialisten hatte  seine Verlobte aus Deutschland 

nachkommen lassen, ohne zu wissen, was er ihr antat, denn damals wussten wir 

noch nicht, dass aus den zwei Jahren neun Jahre werden würden, und wir wussten 

auch nicht, dass, wer einmal reinkam in so ein Objekt, nicht wieder rauskam. Was 

tragische Konsequenzen in mindestens zwei Fällen hatte, wo nämlich Deutsche ihre 

Verwandten nachkommen lassen wollten und die durch einen Irrtum der 

sowjetischen Behörden in das falsche Objekt kamen und dort nicht mehr rauskamen, 

bis zur Entlassung in die Heimat. 

 

O-Ton 9 Pose 

11. Das war die allgemeine Situation damals, Verschärfung des Kalten Krieges und 

dass eben diese ganzen Dinge doch sehr geheim gehalten wurden.  

 

O-Ton 10 Weiss  

12. Dieses Lager, [] das war Gulag, glownoje upravlenie lagerie, das ist das, was wir 

heute Gulag nennen. Da gab es die verschiedensten Lager, das weiß man ja [] 

spätestens seit Solschenizyn. Und wir gehörten zu dieser Klasse von Lagern, 

innerhalb derer ein ziviles Leben herrschte. Wir lebten also in Familienverbänden 

ganz normal, jede deutsche Familie hatte eine kleine Wohnung, manche hatten ein 

Häuschen am Anfang. Später, als das Lager verkleinert wurde aus 

Sicherheitsgründen, wohnten wir alle mehr oder weniger zusammengepfercht in 

schnell hingeklotzten Mietskasernen. 

 

O-Ton 11 Burkhardt  

13. Und in den Institutsgarten durfte man nicht mehr rein, früher durfte man da rein 

und mit den Kindern rundrum spazieren, um die Rosenbeete und so, das sah immer 

sehr hübsch aus. Aber dann durfte man nur noch außen ums Institut gehen, und 

dann war immer die Frage, abends, wenn so Ehepaare bisschen an die frische Luft 

wollten, gehen wir rechts rum oder gehen wir links rum. Und die Kinder hatten dann 

schon gelernt, also gehen wir heute dort, wo die Blechbüchse lag oder dort, wo der 

tote Vogel lag. Das waren so ihre Markenzeichen (lacht) Und dann musste man se 

dauernd grüßen, wenn man da rundrum ging. Also da hat man sich manchmal 3 – 4 

Mal am Abend Guten Abend, Guten Abend gesagt, man wusste nicht mehr, hattste 

den schon gegrüßt oder hattste den noch nicht gegrüßt. 
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Atmo:  zB Blechüchse wegschubsen o.ä.? 

 

O-Ton 12 Heinz Wadewitz 

14. Und dann ist ja diese berühmte Geschichte, dass wir gestreikt haben. 

 

Erzähler  

Heinz Wadewitz, im Lager sogenannter Unterwissenschaftler. 

 

O-Ton 13 Wadewitz 

15. Es  passierte folgendes. Wir hatten ja Verträge über zwei Jahre, und nach zwei 

Jahren konnten wir selbst entscheiden, wieder nach Hause. Na ja, es war natürlich 

von unserer Seite sehr naiv. Wo dann alles dichtgemacht wurde, da haben wir also 

gestreikt. Und hat man zwei Leute von uns irgendwie rausgefangen, weil die 

angeblich Rädelsführer waren, musste ja irgend jemand dran glauben, nicht, sie 

mussten ja nun da durchgreifen. Und dann, nachdem sie die nun abgeholt hatten,  

dann  war sowieso  diese Aktion  zusammengebrochen. Ich meine, keiner von uns 

wär bereit, auf die Barrikaden zu gehen. Aber wir wollten einfach mal unsern Willen 

markieren.  

 

Erzähler  

Auch die Frau von Werner Czulius, die damals in der wissenschaftlichen Bibliothek 

des Lagers arbeitete, erinnert sich an den Streik: 

 

O-Ton 14 Frau Czulius  

16. Wir waren natürlich harmlos, der Streik sollte eine Stunde dauern.  Und nun ist ja 

Streik in Sowjetrussland, das gibt’s ja nicht und das ist strafbar. Und wie strafbar das 

ist, das haben also diese beiden Herrn dann am eigenen Leibe erfahren, die waren 

also wirklich im Gefangenenlager dafür.  

 

 

 

Erzähler  
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Einer der beiden ist verheiratet und hat eine 6-jährige Tochter. Die Frau erfährt nichts 

über den Aufenthalt ihres Mannes und bleibt bis zum Schluss ohne jedes 

Einkommen. Sie verkauft den größten Teil ihres Hausstandes und wird von den 

anderen Deutschen unterstützt. 

 

O-Ton 15 Frau Czulius 

17. Der Unmut unter uns war nicht nur die Vorstellung, wann kommen wir denn nach 

Hause,  sondern wir hatten auch ganz große Probleme mit der Postverbindung. Es 

war dann plötzlich so ein Befehl, man dürfte nur an seine unmittelbaren Angehörigen 

schreiben, also Vater, Mutter, Schwester, Bruder - Freunde nein. Und die Briefe 

waren sehr lange unterwegs und waren ungeheuer zensiert. Also da war immer was 

rausgeschnitten. Also die Postverbindung, das hat uns alle sehr bedrückt, dass die 

so schlecht war und das war bei dieser kleinen Revolte auch ein Thema. 

 

Erzähler  

Die bloße Existenz der Wissenschaftlerstadt Obninsk wird von der Regierung 

strengstens geheimgehalten.  

 

O-Ton 16 Wadewitz  

19. Es war z.B. so, dass alles, was man auf dem Schreibtisch hatte, gerechnet hatte, 

geschrieben hatte, das musste  in Büchern sein und Zettel schon gar nicht und wenn, 

dann mussten die hinten in nem Heft liegen. Und  alle Schriftsachen,  also in so ne 

Art Tasche, mussten die reingesteckt werden, wurde geschlossen, wurde versiegelt. 

Das war ne ganz feierliche Sache. Und diese Aktenbündel, die jeder hatte, also diese 

schriftlichen Aufzeichnungen, die man sowieso auf ein Mininum reduzieren musste, 

die mussten dann in einer speziellen Stelle, wo also so ein Posten mit Gewehr davor 

stand, abgegeben werden, wurden da registriert, und die durfte man sich am 

nächsten Morgen wieder abholen. Außerdem wurde jedes Zimmer in dem wir 

arbeiteten, jedes Labor,  abends bei Dienstschluss verschlossen. Da kam eine 

Kommission,  3 MWD-Leute, die guckten da noch mal rein, machten die Türe zu und 

da  wurde Petschaft draufgedrückt und dann noch ein Faden durch. 

 

 

Erzähler  
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Auch jeder Kontakt mit der russischen Bevölkerung ist verboten. 

 

O-Ton 17 Frau Czulius [[ wenn Feature zu lang, bitte streichen !!]] 

20. Wir durften gerne mit denen im Institut sprechen, sie durften uns nicht besuchen 

persönlich und wir auch nicht zu ihnen gehen. Es war deutlich , dass das 

verschiedene Welten sein sollen. Und das war für uns auch vollkommen klar, dass 

wenn wir mal außerhalb waren,  einen Markbesuch haben durften oder so, dass der 

Begleiter, der uns mitgegeben war, der war immer interessiert, dass wir keine 

Kontakte knüpfen sollten. Und seien die noch so harmlos, weiß ich, einen Hering 

kaufen oder so was, lieber nicht. 

 

O-Ton 18 Burkhardt 

21. Wenn jemand in die Nebenwohnung zog oder über einem einzog, also da kamen 

die Russen meistens, stellten sich vor, sagten guten Tag und man unterhielt sich ne 

Weile. Und dann niemals wieder. Also die hatten dann einen Befehl, dass sie sich 

eben mit den Deutschen privat nicht einlassen durften. Zuerst hat man das nicht so 

bemerkt, hatte mit sich selbst zu tun und wir mit kleinen Kindern und so. Aber dann 

war’s so auffällig. Aber ich ging ja in die Schule, und die Lehrerinnen im Kollegium, 

die mussten sich ja mit mir unterhalten. Also war ich die Einzige, die eigentlich mit 

denen was zu tun hatte , nicht viel, aber ab und zu.  Ich war die Einzige von den 

Frauen, die sich mit den Russen unterhalten hat. Die andern konnten’s meistens gar 

nicht, obwohl’s da Russisch-Sprachkurse gab, die wurden aber ziemlich langweilig 

aufgezogen, und die Leute hatten auch kein Interesse Russisch zu lernen.  

 

O-Ton 19 Pose 

22. Bis auf diese Freiheitsbeschränkungen, waren die Lebensbedingungen, 

Verpflegung und so was ausgezeichnet. 

23. Und ich habe auch inzwischen Dokumente gesehen,  möglicherweise sogar von 

Stalin selbst unterschrieben, in dem ausdrücklich drauf hingewiesen wurde, die 

Deutschen sind gut zu behandeln. Auf der anderen Seite gab es aber auch 

Dokumente, in denen steht, dass die Arbeit der Deutschen sehr sorgfältig zu 

kontrollieren ist und Leute, die nichts tun, entsprechend zur Verantwortung gezogen 

werden sollen. Also es gab beide Seiten.  
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O-Ton 20 Weiss  

24. Für die Eltern war es natürlich ganz schlimm die Jahre verstreichen zu sehen in 

dieser völligen Isolation, zusammengewürfelt mit Leuten, die man sich nicht 

ausgesucht hatte. Und die technischen Lebensumstände waren richtig hart.  das 

Feuerholz für den Winter, das haben wir uns im Wald selbst geschlagen. Das war 

Aufgabe von uns Jugendlichen, übrigens das hat mich dann stark gemacht und 

kräftig. Wir haben die Bäume gefällt an Ort und Stelle entastet, dann einen Krampen 

reingeschlagen, die erst mal ein bissel in die Nähe der Häuser gezogen,  in 

Meterstücke zersägt, und dann gespalten kreuz und quer und an den Häuserwänden 

hoch das Holz geschichtet, den Holzvorrat für den Winter. 

 

Erzähler  

In unmittelbarer Nachbarschaft des „Objekt B“ befindet sich ein Lager mit  schwer 

bewachten Strafgefangenen. Ihre Aufgabe ist es, in Obninsk das erste Kernkraftwerk 

der Welt zu bauen, das 1954 in Betrieb geht.  

 

O-Ton 21 Burkhardt  

25. Es gab auch sogenannte Freigänger bei den Gefangenen, die hackten einem das 

Holz. Wenn die sehen, dass bei mir Holz abgeworfen ist, dann kommen die und 

melden sich früh um Sieben an, klopfen wie wild an die Tür und rufen, Frau, geben 

sie das Beilchen. Und als die dann entlassen wurden und mir sagten,  sie gehen jetzt 

nach Hause, sie sind frei, da hab ich sie gefragt, weshalb sie eigentlich so lange im 

Lager waren. Und da sagte  der eine ganz fröhlich zu mir, ach wissen sie, ich hatte 

meine Frau ermordet. (lacht) Und da hatte ich mit immer vorgestellt, wie das war, 

Frau, geben sie mir das Beilchen, also da handelte es sich wirklich um eine enorme 

Axt. Die hatte wirklich Schwung und Kraft. 

 

Erzähler  

Familie Burkhardt muss im Lager fünf Mal umziehen. Zuletzt in ein Steinhaus mit 

Zentralheizung: 

 

O-Ton 22 Burkhardt  

26. Die haben eigentlich immer nur bis zum 1. Januar gerechnet.  da hörte die 

Heizung schlagartig auf, als ob am 1. Januar also Bedürfnis nach Heizung gar nicht 
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mehr nötig war. Ich weiß noch,  mein 2. Kind  ist am 30. Dezember geboren – es war 

also furchtbar kalt da drin. Und da bin ich zu dem, der eigentlich der 

Heizungsobmann war fürs ganze Objekt, und da lag er und seine Frau und jeder 

unter einem ganz dicken Federbett,  und grinsten mich an. Und da weiß ich noch, wie 

wütend ich war und hab gesagt, uns ist es so kalt, was soll das eigentlich, sie liegen 

hier im Bett, wieso machen sie sich keinen Kopf, wie hier geheizt wird.  Ich hab 

gesagt, das Kind ist drei Tage alt, was stellt er sich da vor? Wie soll ich da leben?  

Weil ich aber so einen Krach geschlagen hab, ist der tatsächlich dann aufgestanden 

und wir hatten drei Tage später dann ne Heizung. 

Es war jedenfalls immer spannend. Uns war nie klar, weshalb sich die Russen jedes 

Jahr von Neuem wundern, dass Winter kommt. Aber es war immer überraschend für 

sie, als ob ein Jahr mal der Winter ausfallen würde oder so was.  

 

O-Ton 23 Weiss 

27. Wir hatten keinen Strom, wir hatten Außentoiletten, Plumpsklos. Das hieß, wenn 

einen nachts was überkam, musste man den Weg mit Filzstiefeln anziehen und dicke 

Jacke, Felljacke und musste raus in die 30 Grad, die im Winter dort herrschten. Und 

der Winter ging bis März, bei Temperaturen bis Minus 30  Grad. 

 

O-Ton 24 Frau Czulius 

28. Hinter Stacheldraht schon, aber wir haben da auch ein bisschen was draus 

gemacht, will ich mal sagen. Einen Tennisplatz haben die uns gebaut, damit wir uns 

austoben konnten. Und z.B. Frau Burkhardt oder andere auch noch, die haben auch 

noch Unterricht gegeben für die Kinder, es war ein ganz guter Zusammenhang. 

29. Wir waren ja ungefähr fast 100 Leute, , und da hat also jeder ein bisschen was 

beigetragen.  

 

Musik (bitte noch besorgen) : Joseph Haydn, Streichquartett op.55 Nr.2 f-moll 

„Rasiermesserquartett“ (kurz aufziehen) 

 

O-Ton 25 Weiss 

30. Zum Leidwesen meines Vaters gab es keine Streicher, er war begeisterter Cellist 

und hatte in Berlin Kammermusik gemacht. Nun hatte er dort keine Partner, 

woraufhin meine Mutter, die selber nicht Geige spielen konnte, mit Hilfe einer 
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russischen Geigenschule sich das Geigenspiel beibrachte, und dann, nachdem sie 4 

Wochen Vorlauf hatte, mir das Bratschenspiel und meiner Schwester auch das 

Geigenspiel beibrachte, so dass wir nach einem Jahr Crashkurs mit meinem Vater 

endlich sein geliebtes Streichquartett spielen konnten. Also einfache Sachen von 

Haydn, Rasiermesserquartett oder so etwas. 

 

Musik:  Rasiermesserquartett (aufziehen, ggf im Hintergrund weiterlaufen lassen 

oder zwischendurch noch mal aufziehen, dann noch einmal am Schluss.) 

 

O-Ton 26 Frau Czulius 

31. Herr von Oertzen hatte ne große Bibliothek mitgebracht und da haben wir alle 

gelesen. Und der Dr. Weiss, später Professor Weiss in Leipzig, der hat mit uns 

Leseabend gemacht. Wir sind also jede Woche einmal zusammen und er hat 

vorgelesen. Es war ein schönes (?). 

 

O-Ton 27 Weiss 

32. Mein Vater las regelmäßig durch alle 9 Jahre jeden Freitagabend deutsche 

Literatur. Wir selber waren ausgebrannt im Krieg, aber einige Deutsche hatten ja ihre 

Bibliotheken mit, man konnte auch gelegentlich was aufgabeln, die Russen hatten 

auch kistenweise irgendwelche Beutebücher ins Lager geschafft. Und es wurde 

gelesen, ja, von Thomas Mann, Klassiker,  von Goethe bis Rosa Luxemburg, also 

auch politische Literatur. Und dort saß man dann bei Tee und ein bisschen Keksen, 

selbstgebacken und bei dem Licht der Petroleumlampe. Im Winter hatten wir nie 

elektrisch Licht, denn dann versagte der Generator, das war so ein Beutediesel der 

deutschen Wehrmacht, der ging dann in die Knie. Deswegen waren wir aber gut 

ausgerüstet mit Petroleumlampen, Petroleum gab’s auf dem Markt. Und wir hatten 

auch Kerzen. 

 

 

Erzähler  

Als 1954 das erste Kernkraftwerk der Welt in Obninsk in Betrieb geht, sind die 

deutschen Spezialisten nicht mehr dort. Ihre Anwesenheit ist nicht mehr erforderlich, 

sie haben ihr Wissen an sowjetische Forscher weitergegeben. Der Dolmetscher Iwan 

Krushko: 
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Zitator  

„In das Objekt B kamen immer mehr neue und neue wissenschaftliche Kräfte, 

sowjetische Spezialisten, die sich hungrig in die Arbeit stürzten. 1950 wechselte der 

Schwerpunkt der wissenschaftlichen Arbeit von der Gruppe deutscher Spezialisten 

auf das unterdessen stark gewordene Kollektiv sowjetischer Spezialisten und 

Wissenschaftler. Von diesem Zeitpunkt an hörte praktisch das Objekt B auf zu 

existieren.“ 

 

O-Ton 28 Weiss 

33. Die Deutschen wurden langsam den Russen zur Last, aber die wussten offenbar 

auch nicht, was sie mit uns machen sollten, denn die waren ja Geheimnisträger. Also 

wurde beschlossen, die Deutschen in eine Art Quarantäne zu schicken, die 

sogenannte ochlaschdenie, wörtlich übersetzt Abkühlung. Man hat die Deutschen 

dann konzentriert in zwei Objekten in der Nähe von Suchumi, wo die Wissenschaftler 

dann eigentlich fröhlich in den Tag schauen durften, also sie kamen nicht mehr an 

sensible Arbeit ran, so richtig ernsthaft haben sich auch nicht mehr gearbeitet, und 

dort warteten wir dann, dass irgend etwas, hoffentlich die Heimkehr, mit uns passiert. 

 

Atmo: “Suchumi“. Strand/Wellen/Gezwitscher subtropischer Vögel? 

 

O-Ton 29 Burkhardt 

34. Wir waren am schwarzen Meer sozusagen 3 Jahre in der Quarantäne, dass 

heißt, die Männer sollten alles vergessen, was sie bis dahin gemacht hatten.  

Merkwürdigerweise stimmte das sogar, also Psychologen sind die Russen immer, 

also es stimmte tatsächlich, nach drei Jahren war das, was routinemäßig bei den 

Wissenschaftlern sich festgesetzt hätte für bestimmte Vorgänge oder bestimmte 

Untersuchungen, bestimmte Experimente, das hatten sie dann doch vergessen. 

 

Erzähler  

Erst im Frühjahr 1955 werden die deutschen Spezialisten in die Heimat entlassen. 

Sie können sich frei für einen der beiden deutschen Staaten entscheiden. Neun 

Jahre haben sie hinter Stacheldraht verbracht. 
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O-Ton 30 Weiss 

35. Meine Eltern haben schwer drunter gelitten.  

36. (Aber) durch dieses Kulturelle, das in diesem Lager gepflegt wurde, in diesem 

Objekt, wie die Russen sagten, gelang es , halbwegs heil an Körper und Seele die 

Jahre zu überstehen. Es gab keine gewalttätigen Auseinandersetzungen, es gab 

keine, sowieso hoffnungslosen, Fluchtversuche, es gab kein Abgleiten in 

Alkoholismus oder andere Formen von, ja, Psychosen. Wir sind alle gesund 

wiedergekommen. 

 

Musik:  Rasiermesserquartett 

 


