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FLUCHT AUS DER SOWJETUNION

Die Geschichte meiner Emigration von Kiew 
nach Chicago im Jahr 1976 ist in keiner Weise 
aussergewöhnlich. Dennoch überwältigt mich 
heute, fünf Jahrzehnte nach dem Beginn des 
Exodus von Juden aus der Sowjetunion, die 
Publikumsreaktion auf meine Dramen dazu: 
Ich habe «And Then What?» und dann «How 
Many Bushels Am I Worth?» gemeinsam mit 
Kevin Olson von «First Hand Theatrical» ge-
schrieben, einer in Rhode Island angesiedel-
ten Theatertruppe. Für deutschsprachige Le-
ser ist der Hinweis sinnvoll, dass «bushel» ein 
traditionelles Mass für Schüttgüter wie Ge-
treide von rund 28 Kilo Gewicht ist. 

Anfang Jahr wurde «Bushels» in Provi-
dence, Rhode Island, und Brooklyn, New York, 
aufgeführt. Anschliessend haben mir Schick-
salsgenossen an beiden Theatern gesagt: «Du 
hast unsere Geschichte von A bis Z geschrie-
ben. Das Stück hat mich zu Tränen gerührt.» 
Ein ehemaliger Flüchtling hat mir sogar Vor-
haltungen gemacht, weil die Au!ührung in 
Providence lief und nicht in seinem Wohnort 
Boston. Für mich war das ein grosses Kompli-
ment. Vielleicht noch mehr hat mich die Neu-
gierde von Zuschauern gefreut, denen unsere 
Immigrantengeschichte ganz neu war und die 
mich deshalb mit allen möglichen Fragen be-
lagert haben. Denn ihnen war aufgegangen, 
wie wichtig unsere Geschichte und die dama-
lige Zeit für das Verständnis der heutigen Situ-
ation in Amerika sind. 

Die Figur der Bena in «Bushels» ist eine 
Stellvertreterin für Frauen dieser Emigrati-
onswelle generell. Ihre Geschichte spiegelt 
zwar meine persönlichen Erfahrungen. Aber 
diese sind doch weitgehend mit jenen anderer 
Mitglieder der jüdischen Intelligenzia in der 
Sowjetunion der 1970er Jahre identisch. 
Meine Vorfahren waren bis in die Sowjetära 
über Jahrhunderte in der heutigen Ukraine 
zuhause. So haben meine Eltern die brutale 
Diktatur Stalins erfahren und ständig in 
Furcht gelebt – vor einer Denunziation bei den 
Behörden, vor neugierigen Nachbarn und da-
vor, am Arbeitsplatz oder zuhause verhaftet 
zu werden und auf immer zu «verschwinden». 

Lügen und Heuchelei
Als Kind der Sowjetunion waren Gemein-
schaftswohnungen und eine fehlende Privat-

sphäre, lange Schlangen beim Kauf von Nah-
rungsmitteln und der für Juden damals 
schlimmste Aspekt ihrer Existenz mein gan-
zer Alltag: Nämlich als fremd und «anders» 
im Land der eigenen Geburt betrachtet zu 
werden. So wussten wir nur zu genau, an wel-
chen Universitäten und Arbeitsplätzen wir 
uns gar nicht erst bewerben sollten. Wir lern-
ten, ohne Rührung hinzunehmen, wenn 
Nachbarn und Kollegen tönten, die Nazis hät-
ten «nicht genug von euch umgebracht». Doch 
als unseren eigenen Kindern dann aufging, 
dass sie nicht wirklich zur sowjetischen Ge-

sellschaft gehörten, hat uns das doch schwer 
getro!en und verletzt. Gleichzeitig aber war 
es ein mit spürbaren Strafen belegtes Verbre-
chen, die o"zielle Sicht des Antisemitismus 
in Frage zu stellen: Dass dieser gar nicht exis-
tiere. 

Dennoch ist mir und meinem Mann die 
Entscheidung zur Auswanderung nicht leicht-
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Mein Wert in Weizen
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gefallen. Und diese dann auch umzusetzen, 
wurde zu einem langen Prozess voller Ernied-
rigungen bei den Behörden. Bis zum Ende 
blieb o!en, ob uns die Ausreise wirklich gelin-
gen würde. Denn die letzte Entscheidung dar-
über lag nicht in unserer Hand, sondern hing 
von der Politik ab. Dies kommt in dem Titel 
«How Many Bushels Am I Worth?» zum Aus-
druck, der sich übersetzen liesse als «Wieviele 
Zentner bin ich wert?» Gemeint ist damit ame-
rikanischer Weizen. Denn in den 1970er Jah-
ren trafen die USA und die UdSSR Handelsab-
kommen, in deren Rahmen sowjetische Juden 
im Tausch gegen umfangreiche Getreideliefe-
rungen aus Amerika auswandern durften. 
Insgesamt erhielten 291 000 von uns zwischen 
1970 und 1988 Exit-Visen. Rund 165 000 wan-
derten nach Israel aus und 126 000 fanden in 
den Staaten Zuflucht. Eigentlich war dieser 
Tausch schockierend und eine Herabwürdi-
gung. Aber wir machten damals einen Witz 
daraus und fragten einander: «Wieviele Zent-
ner bin ich wert?» 

Am Ende war dieses Dickicht aus Lügen 
und Heuchelei der wichtigste Grund für mich, 
auszuwandern. Ich konnte es einfach nicht 
mehr länger ertragen, dass ich unseren zwei 
Töchtern ständig Märchen über die unver-
gleichlichen Errungenschaften Lenins und 
der Kommunistischen Partei vorschwindeln 
musste. Sie hatten ein anderes Leben verdient. 
Dabei ist jedes Mitglied meiner Generation in 
der Sowjetunion mit dem Spruch vertraut: 
«Feiglinge gehen, Mutige bleiben». Tatsäch-
lich empfand ich mich selbst als feige, weil die 
Angst vor einem weiteren Verbleib in Kiew 
grösser geworden war als jene vor dem Sprung 
ins Unbekannte jenseits des Eisernen Vor-
hangs. Erst heute wird mir klar, dass ich ei-
gentlich doch Mut bewiesen habe. Unsere 
Reise nach Amerika dauerte dann noch ein-
mal fünf Monate. Erst wurden wir von jüdi-
schen Hilfsorganisationen in Wien unterge-
bracht, dann gingen wir nach Rom und 
schliesslich in die USA. 

Rettungsanker und Erstlingserlebnisse
Unsere drei Wochen in Österreich konfrontier-
ten uns mit einer Überraschung nach der an-
deren. Ich habe darüber in «Bushels» geschrie-
ben: «Dima, mein Mann, schleppt mich in 
einen Laden. Kein Laden – sondern ein Palast: 
helle Lichter, bunte Verpackungen, Gläser mit 
hübschen Etiketten jeder Art, frisches Ge-
müse in Auslagen, die Kunden eine freie Wahl 
gestatten, und eine ganze Regalwand nur für 
Milchprodukte». Und Milch war sogar noch 
um ein Uhr mittags erhältlich! Wir hatten 
viele «Erstlingserlebnisse» dieser Art in den 
folgenden Wochen, Monaten und Jahren. 

Aber im Ernst: Ohne die Basisbewegung 
zur Rettung der sowjetischen Juden und die 
jüdischen Hilfsorganisationen HIAS («Hebrew 
Immigrant Aid Society») und ORT («Organisa-
tion – Reconstruction – Training») hätte ich 
mich nie an mein neues Leben gewöhnen kön-

nen. Und die Flucht wäre uns schon gar nicht 
gelungen. Dabei wussten Angehörige dieser 
Gruppen und jüdischer Gemeindeverbände in 
den USA sehr wohl, dass wir auf eine Existenz 
in der neuen Welt in keinster Weise vorbereitet 
waren. Sie wurden unser Rettungsanker, und 
von unserer Ankunft in Wien bis zum Eintref-
fen in Amerika folgten wir ihren Anweisungen 
bis in kleinste Details. So konnten wir hier in 
einer neuen Kultur Fuss fassen.

Ich bin am Ende in Chicago gelandet und 
habe dort ein von meiner bisherigen Existenz 
ganz unterschiedliches Leben begonnen – mit 
einem neuen Freundeskreis, Arbeit und einer 
günstigen Mietwohnung. Meine Eltern konn-
ten bald nachkommen. Meine Mutter wurde 
die tausendste Person, die aus der Sowjet-
union am O’Hare International Airport in Chi-
cago landete. So erschienen Bilder meiner Fa-
milie in grosser Aufmachung in der «Chicago 
Tribune» und der inzwischen eingestellten 
«Chicago Daily News». Ein Blick auf diese Bil-
der bringt mich bis heute zurück in dieses 
frühe Kapitel meines Lebens. 

Fremde in der Wahlheimat
Aber auch in Amerika wurden wir als Fremde 
und «andere» betrachtet – nun aber als Juden 
in unserer Wahlheimat. Hiesige Juden, die 
sich so sehr für unsere Flucht und unseren 
Neubeginn eingesetzt hatten, nahmen scho-
ckiert zur Kenntnis, dass wir nie von Rosch 
Haschana gehört und keine Ahnung davon 
hatten, was es mit Koschergesetzen auf sich 
hatte. So schlug eine orthodoxe Familie in 
Chicago einer Freundin von mir die Tür ins 
Gesicht, als sie ihnen ihren Borscht vorsetzte. 
Wie in der Ukraine üblich hatte sie dazu auch 
Rindermark verwendet und einen Schlag 
saure Sahne obendrauf gesetzt. In unseren  
sowjetischen Pässen stand zwar explizit, dass 
wir Juden sind. Aber dank der Haltung des 
Sowjetstaats zu Religionen hatte uns jeder 
Kontakt zur jüdischen Tradition gefehlt. 

Dazu kamen zunächst unsere fehlenden 
Englischkenntnisse. Mit amerikanischen Ge-
bräuchen waren wir auch nicht vertraut. Vor 
der Einreise hatte ich die HIAS-Broschüre 
«Entering a New Culture: A Handbook for So-
viet Migrants to the United States of Ame-
rica» studiert, die David Harris geschrieben 
hatte. Er ist heute Geschäftsführer des tradi-
tionsreichen «American Jewish Committee». 
Daraus lernten wir über die Geographie der 
USA, aber auch über Staatsbürgerschaft und 
Politik, Nationalfeiertage und Konfektions-
grössen, oder wie man einen Briefumschlag 
adressiert und einen Polizisten nach dem 
Weg fragt. Das Handbuch hat uns beige-
bracht, dass man in Restaurants mindestens 
ein Trinkgeld von 15 Prozent der Rechnung 
gibt und die Zahl «Sieben» ohne Querstrich in 
der Mitte schreibt. Bestimmte Abschnitte wie 
jener, Judentum sei eine Religion – und nicht 
etwa eine Nationalität – konnten wir dagegen 
zunächst nicht ohne weiteres verstehen. 

Doch ein Jahr nach unserer Ankunft wurde 
ich gebeten, eine Neuauflage des Handbu-
ches zu verfassen. 

Gute Gründe für die Flucht
Meiner eigenen Familiengeschichte wandte 
ich mich erst viel später zu. Denn allmählich 
wurde mir klar, dass meine beiden Töchter 
und die Enkel nie von ihrer Herkunft und 
noch weniger von der Geisteshaltung von 
«Sowjetmenschen» hören würden. So begann 
ich mit Recherchen nach unserer Herkunft, 
was gut ein Jahrzehnt in Anspruch genom-
men hat. Ich habe diese ganze Geschichte bis 
hin zu unseren Erfahrungen in Amerika auf 
meiner Webseite dargelegt und mich davon 
zu zwei Theaterstücken inspirieren lassen. 
Meine schönste Belohnung waren die Tränen 
in den Augen meiner Kinder und Enkel bei 
den Premieren. Meine 16-jährige Enkelin 
sagte mir: «Babushka, wir konnten nicht ein-
mal blinzeln, so sehr hat uns dein Stück ge-
fesselt.»

Aber über meine Schicksalsgefährten aus 
der sowjetisch-jüdischen Emigration und un-
sere Nachkommen hinaus scheinen die Dra-
men Flüchtlinge vielerlei Herkunft erstaun-
lich stark anzusprechen. Sie alle können sich 
damit identifizieren. Denn sie selbst sind 
ebenfalls Aussenseiter. Ungeachtet ihrer Ur-
sprungsländer machen sie ähnliche Schwie-
rigkeiten, Missverständnisse und Ängste 
durch. Auch wenn dies in der neuen Umge-
bung nicht jedermann versteht, sind wir alle 
aus guten Gründen aus unserer Heimat geflo-
hen. Ich ho!e sehr, dass Zuschauer mit dem 
Vorsatz aus unseren Au!ührungen gehen, die 
eigenen Familiengeschichten zu erforschen. 
Aber ho!entlich können sie sich dann auch 
besser vorstellen, wie schwierig es ist, einer 
brutalen Diktatur zu entfliehen und damit 
aber eine vertraute Umwelt hinter sich zu las-
sen. Hier in Amerika sind viele Leute Im-
migranten wie ich selbst und meine Töchter 
oder deren Nachkommen wie meine Enkel. 
Dennoch sehen wir, wie unsere neue Heimat 
zunehmend fremdenfeindlich wird. Dadurch 
werden Toleranz, Mitgefühl und der jüdische 
Leitgedanke, Fremde und Aussenseiter will-
kommen zu heissen, täglich wichtiger. 

Bena Shklyanoy wurde 1945 in der damals zur 
Sowjetunion gehörenden Ukraine geboren. Sie 
erwarb an der Universität Kiew Abschlüsse in 
russischer Sprache und Literatur. Bis 1973 war 
sie für ein Ingenieurbüro tätig, dann wurden sie 
und die übrigen zehn Mitarbeiter jüdischer 
Herkunft entlassen, weil einer von ihnen eine 
Ausreisegenehmigung beantragt hatte. Nach 
ihrer Einwanderung in die USA erwarb Sh-
klyanoy einen Abschluss in Ökonomie und war 
bis zu ihrer Pensionierung in der Informatik-
branche tätig. Sie lebt in Chicago und hat zwei 
Töchter und fünf Enkelkinder. Ihre Webseite ist 
zu finden unter www.appledoesnotfall.com


