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Mit	  6	  Jahren	  habe	  ich	  zum	  ersten	  Mal	  gehört,	  dass	  ich	  einen	  Großvater	  
habe,	  der	  im	  Krieg	  verschollen	  war.	  Mit	  10	  habe	  ich	  dann	  erfahren,	  
dass	  er	  lebt	  und	  nach	  Kriegsgefangenschaft	  und	  einigen	  Jahren	  in	  
Australien	  in	  seine	  Heimat	  zurückgekehrt	  ist.	  Bald	  lernte	  ich	  ihn	  
kennen.	  Allerdings	  musste	  noch	  viel	  Zeit	  verstreichen,	  bis	  er	  mir	  
endlich	  in	  den	  letzten	  Jahren	  seines	  Lebens	  in	  wenigen	  Worten	  über	  
einiges	  Erlebte	  erzählte,	  unter	  anderem	  auch	  darüber	  wie	  er	  von	  
Kosakenhauptverwaltung	  in	  Berlin	  beauftragt	  war,	  die	  deutsche	  

Uniform	  für	  Petr	  Krasnow	  nach	  Italien	  zu	  bringen	  und	  wie	  Petr	  Krasnow	  diese	  Uniform	  
mit	  den	  Worten	  „Ich	  bin	  ein	  Kosakenoffizier	  und	  habe	  meine	  eigene	  Uniform“	  
zurückschicken	  ließ.	  So	  wusste	  ich,	  dass	  mein	  Großvater	  beim	  Kosakenlager	  war.	  

Erst	  in	  den	  1990-‐er	  Jahren	  lernte	  ich	  aus	  
Fernsehsendungen	  und	  Publikationen	  in	  der	  Presse	  
über	  die	  Lienzer	  Tragödie,	  begann	  mich	  dafür	  
interessieren	  und	  erkannte	  eines	  Tages	  
überraschend	  meinen	  Großvater	  auf	  einem	  Foto	  im	  
Buch	  „Verborgenes	  Russland“	  von	  Nikolai	  Krasnow.	  
Ich	  wand	  mich	  an	  seine	  jüngste	  Tochter	  Swetlana,	  
die	  1946	  in	  Spittal	  an	  der	  Drau	  auf	  die	  Welt	  kam	  und	  
sie	  erzählte	  mir,	  was	  sie	  noch	  von	  ihrer	  Mutter	  
wusste.	  Ich	  beschloss,	  das	  Leben	  meines	  Großvaters	  
in	  allen	  Einzeliheiten	  zu	  rekonstruieren.	  

2013	  führten	  mich	  meine	  weiteren	  Recherchen	  nach	  
Italien,	  wo	  ich	  einige	  Kosakeninteressierte	  
kennenlernen	  durfte	  und	  im	  Stadtmagistrat	  von	  
Alesso	  sogar	  einen	  Ortstafel	  aus	  der	  Zeit	  des	  
Kosakenlagers	  entdeckt	  habe:	  Kosakensiedlung	  
Karginskaja	  –	  Geburtsort	  meines	  Großvaters.	  
Bekanntlich	  verliehen	  die	  Kosaken,	  die	  im	  
Kosakenlager	  nach	  Herkunftsprinzip	  organisiert	  
waren,	  den	  italienischen	  Orten	  vertraute	  Namen	  aus	  
ihrer	  Heimat.	  So	  lebte	  auch	  mein	  Großvater	  damals	  
mit	  den	  anderen	  Donkosaken	  in	  einer	  
improvisierten	  Kosakensiedlung	  Karginskaja	  in	  
Tolmezzo.	  

Von	  dort	  kam	  er	  über	  den	  Plöckenpass	  nach	  Lienz	  und	  wurde	  mit	  seiner	  zweiten	  Frau	  
Lina,	  die	  er	  in	  Berlin	  kennenlernte,	  in	  Peggetz	  untergebracht.	  Da	  die	  
Lebensmittelversorgung	  im	  Lager	  dürftig	  war,	  gingen	  sie	  oft	  auf	  der	  Suche	  nach	  etwas	  
Essbarem	  in	  die	  Berge.	  So	  kam	  es,	  dass	  am	  1.	  Juni	  1945	  mein	  Großvater	  mit	  seiner	  Frau	  
und	  einigen	  anderen	  schon	  um	  5	  Uhr	  früh	  aufbrach,	  um	  die	  Weinbergschnecken	  an	  
einem	  Hang	  zu	  sammeln.	  Auf	  dem	  Rückweg	  sahen	  sie,	  wie	  die	  Leute	  im	  Lager	  sich	  zum	  
Gebet	  versammelten	  und	  wie	  die	  englischen	  Soldaten	  und	  Panzer	  sie	  umzingelten.	  Die	  
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kleine	  Gruppe	  versteckte	  sich	  einige	  weitere	  Tage	  lang	  in	  den	  Bergen	  und	  traute	  sich	  
erst	  als	  sich	  wieder	  alles	  beruhigte	  ins	  Lager	  zurück.	  

Meinem	  Großvater	  und	  seiner	  Frau	  gelang	  es,	  in	  die	  
amerikanische	  Besatzungszone	  zu	  entkommen,	  dort	  
bekam	  er	  als	  Konstantin	  Rafgun,	  geboren	  1908	  in	  
Mukatschewo	  an	  der	  westlichen	  Grenze	  der	  
Sowjetunion,	  neue	  Papiere	  und	  reiste	  in	  der	  
weiteren	  Folge,	  schon	  zu	  dritt,	  mit	  Frau	  und	  
Tochter,	  über	  Italien	  nach	  Australien.	  

Die	  Familie	  ließ	  sich	  in	  Sidney	  nieder	  und	  mein	  
Großvater	  arbeitete	  bei	  der	  Eisenbahn.	  Einmal	  
kamen	  sie	  sogar	  in	  die	  Zeitung,	  als	  die	  kleine	  
Swetlana	  schwer	  erkrankte.	  	  

Nachdem	  Stalin	  1953	  gestorben	  war	  und	  der	  20.	  
Parteitag	  1956	  seine	  Regime	  verurteilte,	  begann	  die	  
Rehabilitierung	  der	  politisch	  Verfolgten	  in	  der	  
Sowjetunion.	  Die	  Rückkehr	  in	  die	  Heimat	  schien	  
möglich	  und	  als	  eines	  Tages	  Lina	  ein	  Werbeblatt	  mit	  
einem	  Aufruf	  dafür	  entdeckte,	  meldete	  die	  Familie	  
sich	  bei	  den	  sowjetischen	  Behörden.	  Der	  Aufruf	  war	  
personalisiert:	  eine	  Freundin	  aus	  der	  
Kriegsgefangenschaft	  gab	  an	  Lina	  zu	  suchen,	  da	  sie	  
Nachrichten	  über	  ihre	  Eltern	  bekam,	  die	  aus	  einem	  
stalinistischen	  Lager	  in	  Sibirien	  entlassen	  wurden.	  

Auch	  mein	  Großvater	  musste	  versucht	  haben,	  eine	  Verbindung	  zu	  
seinen	  Söhnen	  aus	  der	  ersten	  Ehe	  herzustellen	  und	  so	  bekam	  mein	  
Vater	  eines	  Tages	  völlig	  überraschend	  ein	  Brief	  mit	  seinem	  Foto.	  

Die	  Reise	  auf	  einem	  Linienschiff	  von	  Sidney	  nach	  London	  und	  dann	  
auf	  dem	  Landweg	  über	  Prag	  in	  die	  Sowjetunion	  in	  Begleitung	  von	  den	  
einigen	  anderen	  Heimkehrwilligen,	  wurde	  von	  der	  sowjetischen	  
Botschaft	  organisiert	  und	  finanziell	  getragen.	  	  
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Auf	  dem	  bei	  der	  Einreise	  in	  die	  Sowjetunion	  
ausgefülltem	  Befragungsblatt	  gibt	  mein	  Großvater	  
an,	  dass	  er	  in	  Mai	  1942	  gefangen	  genommen	  wurde,	  
sich	  vom	  August	  1942	  bis	  Februar	  1944	  im	  Lager	  
Wustrau	  befand,	  ab	  Februar	  1944	  und	  bis	  zum	  
Kriegsende	  in	  Italien	  bei	  Tolmezzo	  lebte,	  dann	  von	  
Juni	  1945	  bis	  Juli	  1949	  in	  Österreich	  im	  Lager	  St.	  
Martin	  bei	  Villach,	  wo	  er	  als	  Hilfsarbeiter	  arbeitete,	  
und	  sich	  von	  1949	  bis	  zu	  Rückkehr	  in	  die	  Heimat	  in	  
Sidney,	  Australien,	  niederließ.	  

Nach	  eingehenden	  Untersuchungen	  an	  der	  
sowjetischen	  Grenze	  wurde	  meinem	  Großvater	  
mitgeteilt,	  dass	  er	  seinem	  Vaterland	  gegenüber	  
keine	  Schuld	  trägt.	  Er	  wurde	  nach	  Noworossijsk	  
geschickt,	  bekam	  dort	  eine	  Lehrerstelle	  und	  eine	  
gute	  Wohnung	  zugewiesen.	  	  

Mein	  Großvater	  sprach	  nicht	  gerne	  vom	  Krieg	  und	  wiederholte	  ständig,	  dass	  der	  Krieg	  
sein	  Leben	  in	  zwei	  unvereinbaren	  Hälften	  geschnitten	  hat.	  So	  gelang	  es	  mir	  nur	  durch	  
jahrelange	  Recherchen	  einiges	  über	  sein	  Leben	  vor	  dem	  Krieg	  zusammenzutragen.	  

Mein	  Großvater	  wurde	  in	  der	  Kosakensiedlung	  
Karginskaja	  am	  Tschir	  (ein	  Nebenfluß	  von	  Don)	  am	  
21.05.1904	  geboren.	  Dort	  besuchte	  er	  vorerst	  eine	  
Kosakengrundschule,	  später	  studierte	  er	  an	  der	  
Universität	  Rostow-‐am-‐Don	  und	  beabsichtigte	  
Schriftsteller	  zu	  werden.	  Er	  verfasste	  einige	  Novellen,	  
schrieb	  auch	  Gedichte,	  leider	  gingen	  die	  meisten	  
Manuskripte	  verloren	  und	  gedruckt	  wurde	  fast	  nichts.	  	  

In	  den	  1930-‐er	  Jahre	  unterrichtete	  er	  Russisch	  und	  
Literatur,	  bis	  er	  1935	  festgenommen	  wurde.	  Zum	  
Glück	  wurde	  er	  nach	  11	  Monaten	  aus	  der	  
Untersuchungshaft	  entlassen,	  musste	  aber	  Don	  
verlassen	  und	  zog	  mit	  seiner	  Familie,	  Frau	  Walentina	  
und	  den	  beiden	  älteren	  Söhnen	  nach	  Grosny.	  	  

Als	  der	  Krieg	  ausbrach,	  wurde	  er	  von	  dort	  einberufen,	  
geriet	  in	  die	  Kriegsgefangenschaft	  und	  verlor	  den	  
Kontakt	  zu	  seiner	  inzwischen	  fünfköpfigen	  Familie.	  
Seine	  Frau	  Walentina	  und	  der	  jüngste	  Sohn	  starben	  
während	  des	  Krieges,	  die	  kleinste	  Tochter	  kam	  bei	  
unbekannten	  Personen	  unter,	  man	  verlor	  ihre	  Spur.	  
Die	  beiden	  älteren	  Söhne,	  mein	  Vater	  Boris	  und	  sein	  
Bruder	  Sergej,	  wurden	  von	  Verwandten	  großgezogen.	  
Konstantin	  Kargin	  starb	  in	  Maikop	  (Südrussland)	  am	  
8.	  Dezember	  1983.	  

	  


