
Erinnerung an Galina 

 

Noch heute erinnere ich mich voller Wehmut, welche Bedeutung ein Bogen Papier in meinem 

Leben bekommen sollte. Die ersten Fahrten in die Kinderferienlager meiner Eltern, die 

abwechselnd in unterschiedlichen Regionen stattfanden, waren für mich immer sehr erlebnisreich 

und 

spannend. Ich lernte viele Freunde kennen und hielt später auch schon mal am Lagerfeuer die Hand 

eines mir zugetanen Mädchens. Aber es dauerte nicht lange, da erwischte mich das Heimweh und 

ich schluchzte schon öfter abends heimlich in mein Kissen. Doch, oh Glück, bei der täglichen 

Postausgabe wurde mindestens zweimal in den 14 Tagen mein Name aufgerufen und 

freudestrahlend hielt ich einen Brief meiner Mutter in der Hand. Ach wie gut sie es doch verstand , 

mir das Heimweh zu versüßen: ,,Mein liebes Peterle, wie geht es Dir, wir denken viel an Dich und 

vermissen Dich sehr. Hoffentlich fühlst Du Dich wohl und machst keine Dummheiten ‘?“ 

Das mit den Dummheiten habe ich einfach überlesen, alles andere war Balsam für meine Seele! 

Als ich 1960 auf die Oberschule in Köpenick kam, abonnierte ich als FDJler natürlich auch die 

,,Junge Welt", eine Jugendzeitschrift, die damals unserem Zeitgeist entsprach. Dort fand ich eines 

Tages unter der Rubrik ,, Brieffreunde für die Sowjetunion gesucht ,, genau das, was ich mir 

wünschte, mich mit einem guten Freund auszutauschen und vom Leben der Menschen in der großen 

Sowjetunion mehr zu erfahren, als die stereotypen Zeitungsmeldungen. Dazu muss man wissen, daß 

ein Besuch im ,,Freundesland“, so wurde die Sowjetunion damals genannt, so gut wie unmöglich 

war. Nur über eine persönliche Einladung der Gastfamilie und mit einem beantragten Reisepass, 

was 

alles genehmigt werden musste, durfte man einreisen. Dies wäre nicht das größte Problem gewesen. 

Eine Flugreise und einen Aufenthalt in einem fernen Land, wie es das ,,Freundesland“ für mich war, 

hätte ich mir auch nicht leisten können. So blieb als einzige Möglichkeit der Briefkontakt. Ich 

schrieb an die Redaktion, dass ich mir wünsche, mit einem gleichaltrigen Mädchen in Kontakt zu 

kommen, die sich für unser Land und unsere Sprache interessieren würde. Eines Tages fand ich in 

unserem häuslichen Briefkasten einen Brief aus der Sowjetunion vor. Dort stellte sich mir ein 

Mädchen mit dem Namen Galina Schaulowa vor, so alt wie ich, die sich für die deutsche Sprache 

interessierte und später in ihrer Heimatstadt Grosny als Lehrerin für Deutsch und Geschichte 

arbeiten wollte. Als ich dann im nächsten Brief ihr Bild in den Händen hielt, war ich sofort 

,,verzaubert“ von der Anmut und Exotik ihres Gesichtes und ich beschloss spontan, sie zur 



,,Vertrauten" aller meiner Gefühle, Ansichten, Vorlieben für Musik und Mode werden zu lassen. Es 

entwickelte sich ein monatlicher Briefwechsel, der bis 1968 anhielt. Galina schrieb mir am Anfang 

nur allgemeine Dinge, wie schön es in Grosny sei, dass sie ihre Heimat lieben würde. Als ich dann 

aber anfing, ob sie einen ,,Freund“ hätte, mit dem sie für immer das Leben teilen wollte, bekam ich 

lange keine Post mehr und glaubte schon, dass ich sie irgendwie verletzt hätte. So ungefähr um den 

Sommer 1965 schrieb sie mir einen sehr langen Brief Darin stand, dass sie gerade dabei ist, sich 

von 

falschen Freunden zu trennen, von denen sie geglaubt hatte, sie könnte ihnen ihr ganzes Leben 

anvertrauen. Ich schrieb ihr, dass sie sich immer auf mich verlassen könnte, wenn sie mich 

brauchen 

würde, wäre ich für sie da. Das Problem war ja leider, dass wir außer dem Briefe schreiben, keine 

andere Konversation ermöglichen konnten. Zu gern hätte ich sie einmal in ihrer Heimatstadt Grosny 

besucht, oder sie wäre so gern nach Berlin gekommen, aber es fehlte an dem nötigen Geld, was wir 

als ,,Studenten“ nicht genügend hatten. Außerdem war eine Besuchstätigkeit in unseren 

,,Bruderländern“ mit den vielen Formalitäten sehr schwer. So geschah es dann, dass ich mich in ein 

deutsches Mädchen verliebte, was ich 1968 heiratete. Als ich ihr in meinem letzten Brief diese 

.,Botschaft" mitteilte, hörte ich ein halbes Jahr nichts mehr von ihr. Danach kam ein letzter Brief 

von meiner Galina. Sie wünschte mir und meiner neuen Familie viel Glück und Gesundheit. 

Obwohl ich ihr danach noch einmal schrieb, habe ich bis heute keine Antwort mehr erhalten, 

vergessen konnte ich sie bis heute nicht! 

 

 

Geschrieben von Peter Rauch 
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