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Zeit zu erzählen
ViF beginnt mit den Erzählungen der Frau-
en aus der ehemaligen Sowjetunion ein 
neues Kapitel der Spurensicherung zur 
Dortmunder Mi grationsgeschichte.

Ein Schatz wird gehoben.

ViF steht für

• die Anerkennung und Gleichberechti-
gung der Migranten und Migrantinnen, 
gegen jegliche Diskriminierung

• die gleichberechtigte Beteiligung der 
Migranten und Migrantinnen an der 
sozialen, kulturellen und politischen 
Gestaltung der Gesellschaft 

• die Anerkennung der besonderen 
Lebensleistung und entsprechender 
Bedürfnisse der älteren Migrantinnen 
und Migranten für ein Leben und  
Altwerden in Würde

Die Gruppe bei einem Ausflug nach Köln 2017



Zeit zu erzählen 
Es ist es an der Zeit, die mehrfache Migrations-Ge-
schichte unserer „Russland-Deutschen“ zu veröffentli-
chen; mehrfach nicht nur, weil ihre Familien vor mehr 
als 250 Jahren aus Deutschland nach Russland kamen, 
sondern auch, weil sie – wie auch die russischen Fami-
lien – im Rahmen der großen politischen Umbrüche 

und zweier Weltkriege im zaristischen und im sowjetischen Russland ge-
zwungenermaßen mehrfach wanderten, bevor sie sich viel später für eine 
Ausreise nach Deutschland entschieden. Selbstverständlich gibt es bereits 
Informationen aus den Heimatverbänden, die v. a. Interesse an der Darstel-
lung der Vertreibung und Unterdrückung im Zaren- und Sowjetregime und 
dem besonderen Leid der Deutschstämmigen in Russland haben – ein trans-
generatives Trauma ganz sicher. 

Migration bedeutet immer Schmerz und die Folgen werden schmerzlicher, 
wenn sich herausstellt, dass innerhalb dreier Generation die Sprache zu ei-
nem Hindernis der Verständigung und Übermittlung zwischen den Genera-
tionen wird. 

Viele der Frauen im Verein sprechen immer noch vor allem Russisch, mussten 
das Deutsche hier erst mühsam lernen und können sich nicht mehr gut mit 
ihren Enkeln verständigen. Andere können noch das Deutsch ihrer Familie, 

aber mit einem alten, z.B. hessischen Dialekt, der ebenfalls die Verständigung 
erschwert. So kommt es, dass die Enkel die Oma nicht verstehen, sie ihre En-
kel auf Russisch trösten muss, denn das ist einfach ihre eigene und Herzens-
sprache. 

Wie kann sie ihren Enkeln Märchen vorlesen? Wie Geschichten erzählen? Wie 
die Familiengeschichte weitertragen? Ihre eigenen Kinder, die als junge Men-
schen mit großen Ambitionen und Hoffnungen oft der Motor zur Ausreise 
nach Deutschland wurden, wollten das Russische so schnell wie möglich ab-
schütteln und haben vor allem auf die Sprache ihrer Kinder geachtet, sie soll-
ten wirklich Deutsche sein. Nicht jede Familie sorgte sich um eine Zweispra-
chigkeit ihrer Kinder. Ein Dilemma für alle. 

Wir konnten aber im Laufe der Erzählungen feststellen, dass es auch ein „Le-
ben danach“ nach der Stalin- und Kriegszeit gab, das wesentlich positiver aus-
fällt, wenn Spuren dieses „Lebens danach“ zum Vorschein kommen, und dies 
zeigte sich bei den Festen im Verein. Sie alle singen gern, haben die Gruppe 
„Heimatmelodie“ gegründet, singen am liebsten deutsche Lieder, gehen in 
Seniorenheime, geben Freude weiter und singen natürlich auch zu Hause. 

Im Verein fiel auf: Bei allen festlichen Anlässen, Geburtstagen, Jahresfeiern, 
Weihnachten, Ostern, aber noch mehr zum Weltfrauentag oder zum 1. Mai 
klingen manche Lieder, Russisch gesungen, soviel inbrünstiger, soviel mehr 
mit Sehnsucht, Liebe und Fröhlichkeit vorgetragen. 
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Was passiert da? Das haben wir uns gefragt, die zugehört haben und des Rus-
sischen nicht mächtig sind. Es sind die Lieder ihrer Jugendzeit, der Filme, die 
sie gesehen haben, der Tanzabende auf denen sie mit ihren Freunden waren, 
der ersten Liebe vielleicht, Lieder einer bestimmten Epoche in ihrem Leben, 
aber auch einer Epoche in der Sowjetunion, an der sie teilhatten, wo sie dazu-
gehörten. 

So ist das Leben! Dem Schrecken der Stalinzeit, unter der sie alle in irgendei-
ner Form sehr gelitten haben, und die Wunden in ihre Familie geschlagen hat, 
wurde abgelöst von einer Zeit auch ihres Aufbruchs, der Gestaltung und For-
mung ihrer Persönlichkeit durch Arbeit, Ausbildung, Studium und Familie – je 
nachdem. Und es war offensichtlich zumeist eine gute Zeit. Diese Zeit schlägt 
sich bis heute in ihrem Gedächtnis aus den damaligen Nachkriegs-Aufbau-
projekten, den darüber gedrehten Filmen und den Melodien und Liedern je-
ner Zeit nieder. Und ein Stückchen „russischer Seele“ ist eben auch dabei ent-
standen, obwohl sie aus ganz unterschiedlichen Teilen des großen  
Sowjetreiches gekommen sind, auch dort noch mit anderen kulturellen Ge-
gebenheiten vertraut werden mussten: Kosaken, Kasachen, Ukrainer, Usbe-
ken … . Russisch oder Deutsch? Russisch und Deutsch? Sie haben alle von bei-
dem, ob es um die Sprache geht, um Traditionen, um Kultur. Und das macht 
es aus, was diese zweitgrößte Migrantengruppe in Deutschland so typisch 
macht. Beides wird im Alltag gelebt und das geben sie an ihre Kinder und 
Enkel weiter. Es ist weit mehr als eine Verständigungssache innerhalb der Ge-

nerationen, es ist schon lange gelebte Mehrfachkultur verbunden mit einer 
Konsequenz, die fast alle Frauen bei einem ersten Resümee nannten: Sie 
wünschen sich Nachkommen, die tolerant sind, die mehrsprachig sind und 
den Menschen anderer Herkunft und Kultur offen begegnen. Deshalb wollen 
sie ihre Vorstellungen vom Leben, den Erfahrungen ihres, des letzten Jahr-
hunderts, das Leid und das Glück weitergeben. Ihre Botschaft ist: Toleranz, 
Offenheit und nie wieder Krieg!

Die Zitate in diesem Heftchen stammen aus der ersten Phase unserer Erzähl-
runden und Gespräche. Es ist ein Anfang. 

 Dortmund im November 2017 

Viktoria Waltz
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Was wir unseren  
Kindern und Enkeln  

weitergeben möchten

Mit freundlicher Genehmigung durch die Bundeszentrale für politische Bildung
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„Tja, was sage ich meinen Kindern und Enkeln: Lernen ist 
das Wichtigste und eine gute Ausbildung machen! Ich 
möchte auch, dass sie höflich, einfach gut erzogen sind. 
Unsere Geschichte kennen sie auch, darauf achte ich  
auf jeden Fall und ich finde es gut, dass wir alle endlich  
erzählen.“

„Ich möchte, dass meine Enkel die ganze Familiengeschich
te kennen und alles verstehen. Ich wünsche mir, dass sie 
daraus lernen und mit allen Problemen fertig werden. Sie 
sollen den Menschen freundlich und tolerant begegnen, 
glücklich werden, Arbeit haben und die Familie zusam
menhalten.“

Larissa Felmann
* 1939 
Krim/Ukraine
aus Litauen
seit 1999 in 
Dortmund

Nina Fust
* 1938 

Ukraine
seit 2005 in 
Dortmund
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„Ich schaue nach vorne und möchte, dass meine Kinder 
und Enkelkinder ihr Leben ebenso gestalten und dabei ehr
lich, hilfsbereit sind, Verständnis gegenüber ihren Eltern 
und Liebe zeigen. Sie sollen das Positive unserer Erfahrun
gen mitnehmen und für alles offen sein. Ich hoffe sehr, dass 
sie, wenn wir einmal nicht mehr sind, gemeinsam unser 
Erbe bewahren.“

„Meine Enkel sollen ihre Wurzeln kennenlernen und nicht 
vergessen, woher wir kommen. Sie sollen den Menschen 
immer mit Achtung begegnen, niemanden diskriminieren 
und tolerant sein. Und für uns alle wünsche ich mir den  
Erhalt des Friedens.“

Taisia Fischer
* 1941 
Sibirien/Russland
Familienherkunft  
Saratow/Wolga
aus Usbekistan
seit 1992 in  
Dortmund

Nadeschda 
Hagin
* 1948 

Sibirien/Russland
seit 2001 in 
Dortmund
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„Wir haben gerade meinen 83. Geburtstag gefeiert. Es war 
wunderbar, alle waren dabei, meine vielen Enkel und  
Urenkel. Da ist die Geschichte der ganzen Familie noch  
einmal erzählt worden, viele Bilder wurden gezeigt. So ein 
Familienfest bringt alle zusammen und die Tradition wird 
weitergelebt.
Das erfüllt mich mit großer Freude.“

„Meine Enkel sollen ihre Wurzeln und unsere Familienge
schichte kennen. Wir dürfen aber nicht nur von der Vertrei
bung reden. Darauf lässt sich nichts aufbauen. Wir müssen 
Liebe und Positives weitergeben. Ich freue mich, dass einer 
meiner Enkel sich mit Russland beschäftigt, die Sprache 
studiert und sein Soziales Jahr dort verbringen möchte.“

Ella Justus
* 1934 
Saratow/Wolga
1941 vertrieben 
nach Kasachstan
seit 1992 in 
Dortmund

Elvira Kanke
* 1935 

Krim/Ukraine
1941 vertrieben 

nach Kasachstan
seit 1992 in 
Dortmund
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„Ich möchte, dass meine Kinder und Enkel gute Menschen 
werden, die Eltern respektieren, lernen. Wir haben ihnen al
les aus unserer Vergangenheit erzählt. Sie sind stolz auf ihre 
Großeltern. Sie haben studiert und sprechen viele Spra
chen. Wir haben viele Nationen, Sitten und Traditionen 
nach Deutschland mitgebracht, das ist doch interessant.“

„Ich wünsche mir, dass meine Enkel von mir lernen, auf alle 
Menschen zuzugehen, tolerant sind und niemanden diskri
minieren. Das ist gerade in der heutigen Zeit so wichtig! 
Wenn wir feiern, sitzen die Enkel zusammen, reden Deutsch, 
wir Älteren reden Russisch und dann reden wir alle alles 
durcheinander, das ist für uns ganz normal und macht 
auch Vergnügen!“

Tatjana  
Loktikowa
* 1941 
Ukraine
seit 2001 in 
Dortmund

Walentina 
Metzler

* 1949 
Kasachstan

Familienherkunft 
Saratow/Wolga

seit 1997 in 
Dortmund
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„Ich bin hier die Jüngste und habe noch keine Enkel. Aber 
ich wünsche mir, dass wir alle einmal zusammen dorthin 
fahren, wo ich herkomme. Unser Dorf war nicht so groß 
und gehörte zu einem dicht besiedelten Rayon. Es gab al
les, Clubs, Kindergärten, Schulen. Mein Bruder war dort, es 
ist alles anders geworden und kaum wiederzuerkennen.“

„Meine Enkel möchten alles wissen und unbedingt meine 
Stadt Odessa kennenlernen, in der die unterschiedlichsten 
Kulturen und Nationalitäten zu Hause waren und friedlich 
und sich gegenseitig bereichernd gelebt haben. Diese Tra
ditionen gebe ich meinen Enkeln und Kindern weiter. Sie 
haben alle studiert und können viele Sprachen, das ist  
herrlich!“

Tamara Musin
* 1966 
Kasachstan
seit 1996 in 
Dortmund

Sofia  
Olschewskaja

* 1935 
Odessa/Ukraine

seit 1993 in 
Dortmund
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„Meine Enkel wissen über alles Bescheid, ich erzähle alles! 
Mein Leben in der Sowjetunion war gut. Ich sage meinen 
Enkeln: Lernt, gebt nicht auf, macht etwas aus eurem Le
ben. Was mir Angst macht, ist der neue Antisemitismus in 
Deutschland. Ich wünsche mir vor allem, dass Frieden 
bleibt. Wir haben zuviel Schlimmes im Krieg ansehen müs
sen.“

„Ich denke immer noch an mein Dorf Stranjekaratschi in 
Sibirien zurück. Dort habe ich die schönsten Jahre meines 
Lebens verbracht und meinen Mann geheiratet. Das erzäh
le ich auch meinen Enkeln und sie hören gern zu. Mein gro
ßer Wunsch ist es, dort neben meinem Mann begraben zu 
werden.“

Lydia Savcuk
* 1935 
Ukraine
seit 2006 in 
Dortmund

Frieda Schumann
* 1936 

Saratow/Wolga
1941 vertrieben 

nach Sibirien/
Russland

seit 2001 in  
Dortmund
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„Ich finde es traurig, dass mein Sohn den Ort seiner Her
kunft gar nicht kennt. Ich wünsche mir immer noch, dass 
ich eines Tages mit meinen Kindern und Enkeln nach Pri
morski/Preobraschenie bei Wladiwostok fahren kann, um 
ihnen zu zeigen, wo ihr Vater und Großvater geboren und 
aufgewachsen ist.“

„Mir ist es ganz wichtig, dass meine Enkel und Urenkel wis
sen, woher sie kommen und was ihre Eltern und Großeltern 
erlebt haben. Ich erzähle ihnen alles und sie hören gerne zu 
und finden das so interessant! Wenn wir feiern, dann gibt es 
alles, deutsche und russische Lieder, Pelmeni und auch Kar
toffelsalat. Wir lieben unsere beiden Traditionen und leben 
die bis heute. Das ist für uns ganz selbstverständlich!“

Ljuba Schmidt
* 1957 
Ukraine
Familienherkunft 
Saratow/Wolga
aus Kasachstan
seit 1990  
in Dortmund 

Mathilde Schmidt
* 1937 

Saratow/Wolga
1941 vertrieben 

nach Sibirien/
Russland

seit 1993 in  
Dortmund
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„Mein Leben war sehr schwer, manchmal kann ich selbst 
nicht darüber sprechen. Ich freue mich heute an den En
keln, die mir verblieben sind und wünsche ihnen ein 
glücklicheres Leben, als meines war. Sie sind an unserer 
Familiengeschichte interessiert und möchten möglichst 
bald mit mir und meiner Tochter in mein Dorf Komische
no in Kasachstan fahren.“

„Anders als es mir und meiner eigenen Familie ging,  
wünsche ich meinem Enkelkind ein sorgenfreies Leben.  
Es sollte seinen Hoffnungen und Träumen folgen, egal wie 
unerreichbar sie scheinen. Es soll aber auch wahrhaftig 
sein und Respekt und Hilfsbereitschaft gegenüber anderen 
Mitmenschen zeigen. In seinem Berufsleben wünsche ich 
ihm Freude und Erfolg!“

Erna Streich
* 1940 
Saratow/Wolga
1941 vertrieben 
nach Kasachstan
seit 1996 in  
Dortmund

Irma Tanischew
* 1949 

Kasachstan
Familienherkunft  

Saratow/Wolga
seit 1996 in 
Dortmund
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“Ich möchte meinen Enkeln nur alles Gute wünschen. Es soll 
ihnen gutgehen, sie sollen Arbeit haben und mit ihrem Le
ben zufrieden sein. Ich hoffe, dass es hier friedlich bleibt.”

„Wenn ich meinen Enkeln davon erzähle, was wir durch
gemacht haben, dann gucken die ganz ungläubig. Sie  
können sich das überhaupt nicht vorstellen und können es 
einfach nicht glauben, was die Oma durchgemacht hat.“

Berta Vetter
* 1942 
Ukraine
aus Tadschikistan 
seit 1981 in 
Dortmund

Erna Wagner
* 1938 

Saratow/Wolga
1941 vertrieben 

nach Kasachstan
seit 1992 in 
Dortmund

26  |  | 27 



„Meine Tochter kennt unsere Geschichte und gibt sie den 
Enkeln weiter. Ich möchte nicht viel darüber sprechen und 
auch nicht mehr zurück nach Russland. Hier geht es mir gut 
und ich bin froh, dass ich hier alles habe und mir nicht mehr 
so viele Sorgen um meine Zukunft machen muss.“

Mit freundlicher Genehmigung durch die Bundeszentrale für politische Bildung

Walentina 
Wetzel
* 1942 
Russland
seit 1990 in 
Dortmund
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Kurzinformation zu den Deutschen in Russland seit der 
Ansiedlung durch Katharina II. „Die Große“

Katharina II. dekretiert 1763 ein Programm für die Besiedlung des Wolgage-
bietes mit deutschen Siedlern; Alexander I. setzt 1804 diese Politik fort und 
wirbt für die Besiedlung der Schwarzmeerregion im Süden und der Region 
Wolhynien im Westen/Ukraine. 1842 endet die Förderung der Siedler. 1871 
enden generell die Privilegien für die deutschen Siedler, die Russifizierung 
beginnt, z.B. unterliegen Russlanddeutsche der Wehrpflicht; 1891 wird Rus-
sisch Pflichtfach in allen Schulen. Infolgedessen wandern deutsche Siedler 
wieder aus, vornehmlich Mennoniten nach Kanada, in die USA und Wolga-
deutsche nach Südamerika.

Vor dem 1. Weltkrieg ergibt eine Volkszählung, dass 390.000 Deutsche an der 
Wolga, 342.000 im Süden Russlands, 237.000 im Westen und 18.000 Deutsche 
in Moskau leben.

Zu den Wolgadeutschen

Seit etwa 1763 reisen mehr als 20.000 Deutsche aus den verschiedensten 
Gründen aus Deutschland aus und besiedeln nach dem Aufruf Katharinas II. 
das wenig besiedelte Wolgagebiet. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts leben 
dort ca. 400.000 Menschen in insgesamt 190 Kolonien und betreiben haupt-
sächlich Landwirtschaft. Sie sind im Gegensatz zur russischen Landbevölke-
rung frei, keine Leibeigenen und sind erfolgreiche Bauern. Saratow, einer der 

größeren Bezirke auf der sogenannten Bergseite (evangelisch geprägt) ist 
Herkunftsregion der meisten unserer Mitglieder.

Leben und Traditionen sind deutsch geprägt. Schulunterricht findet in Rus-
sisch und Deutsch statt. Bis zum 1. Weltkrieg leben (etwa 30 %) Russen und 
Deutsche ohne Probleme zusammen. Erst der Krieg schafft Probleme, man-
che deutsche Schulen werden geschlossen, Russisch wird Bedingung für jed-
weden Handel.

Nach der Revolution normalisiert sich die Situation der Deutschen, aber Hun-
gersnöte fordern auch unter ihnen große Opfer. Viele Wolgadeutsche wan-
dern in andere, südliche Bezirke des neuen Reiches, nach Asien oder in das 
Kaukasusgebiet aus, wo man bessere Bedingungen erhofft. Nach der Grün-
dung der Sowjetunion wird 1924 das Wolgagebiet „Autonome Sozialistische 
Republik der Wolgadeutschen ASSR“ Teil der Sowjetunion mit Hoch- und 
Fachschulen und nimmt am allgemeinen Industrialisierungsprozess teil. Die 
„Entkulakisierung“ im Zuge der Kollektivierung unter Stalin, die Enteignung 
von Großbauern also, betrifft auch Deutsche und fordert erneut Opfer.

Vertreibung als andauerndes Trauma

Die relative Normalisierung des Wirtschafts- und Alltagslebens in der ASSR 
bricht mit dem Angriff Deutschlands auf die Sowjetunion zusammen. Am  
28. August 1941 wird die gesamte deutsche Bevölkerung, vornehmlich von 
der Wolga, aber auch von der Krim und anderen Gebieten, per Dekret zu 
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„Volksfeinden“ erklärt. Familien werden auseinandergerissen, das gesamte 
Eigentum wird enteignet und ca. 850.000 Menschen werden in verschiedene 
Teile der Sowjetunion zwangsdeportiert, in weit entfernte Teile Sibiriens, 
nach Kasachstan und Kirgisistan, viele in Steppengebiete und ödes Land, 
schutzlos, ohne Arbeit, Einkommen und Mittel zum Überleben. Die ASSR wird 
aufgelöst, eine Rückkehr in die eigenen Häuser wird ausgeschlossen, staats-
bürgerliche Rechte werden aberkannt und jedes Mitglied vom Kind bis zu 
den alten Menschen untersteht ab sofort einer „Kommandantura“ in Sonder-
gebieten. Niemand darf diesen Standort ohne Genehmigung verlassen. Das 
bestimmt das Trauma der Russlanddeutschen bis heute.

Die ältesten unter unseren Mitgliedern erleben diese Zeit als kleine Kinder, 
müssen die Entwurzelung ihrer Eltern mit ansehen, die Trennung, den Verlust 
von allem Vertrauten und oft auch von Elternteilen. Sie leiden unter beständi-
gem Hunger, Kälte, weil sie keine warme Kleidung besitzen, leben in Erdhüt-
ten und zugigen Behausungen. Ella Justus etwa erinnert sich, dass sie glaub-
ten, „nie wieder Brot zu sehen“. Sie suchen Gras und Würmer und betteln, um 
zu überleben. Auch die Eltern können sie nicht schützen.

Die Kinder können zunächst nicht einmal eine Schule besuchen, was manche 
bis heute dazu verdammt, fast nicht schreiben und lesen zu können. Alle ar-
beitsfähigen Jungen, Mädchen, Männer und Frauen ohne Kleinkinder, etwa 
100.000 Deutsche, werden darüber hinaus in die Arbeitslager zwangsver-
pflichtet, die TRUD oder „Arbeitsarmee“, wo sie mit den Russen, die nicht an 

der Front sind, Schwerstarbeit beim Bau von Industrieanlagen, Kanälen, 
Bahnlinien, Straßen und im Bergbau leisten, ein Programm zur Sicherung des 
Hinterlandes der Kriegsfront. Viele werden durch Entbehrung, Überanstren-
gung und Krankheit ihr Leben lassen. 1943/44, nach dem Rückzug der deut-
schen Armee aus der Ukraine, werden ca. 350.000 Russlanddeutsche in den 
sogenannten Warthe-Gau, heute Polen, umgesiedelt, 1945 wieder zurückbe-
ordert und von der Armee nach Sibirien und Mittelasien deportiert. Es trifft 
sie das gleiche Schicksal wie das der 1941 verschleppten Wolgadeutschen.

Hilfe von außen, Adenauer in Moskau, Ausreise der Russlanddeutschen

Erst ab 1955, nach Verhandlungen zwischen der Sowjetunion und der BRD 
unter Adenauer werden die Sondersiedlungen aufgehoben und das Leben 
normalisiert sich, auch die Deutschen können sich einen neuen Wohnsitz  
suchen, nicht aber in die ursprünglichen Gebiete zurückkehren.

Entschädigt werden sie bis heute nicht. Der Vorbehalt ihnen gegenüber 
bleibt und je nach dem, wo sie ihr Leben einrichten können, ist ihnen die 
Pflege ihres Deutschtums nur unter Schwierigkeiten möglich, mancherorts ist 
es verboten, deutsch zu sprechen. Typische Feiertage wie Ostern und Weih-
nachten werden, wie etwa Walentina Metzler erzählt, eher im Verborgenen 
begangen. Erst 1964 werden die Russlanddeutschen offiziell rehabilitiert. 
Ausreisewünsche realisieren sich erst ab 1985 durch die Regierung Gorbat-
schow. In den 90er-Jahren steigt die Zahl der Aussiedler rasant. Zwischen 
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Redaktion, Interviews und Fotos: Dr. Viktoria Waltz

Gestaltung und Satz: ARTUS Design, Dortmund

Dortmund, im November 2017

Wir bedanken uns bei der Aktion Mensch für die Förderung.

1950 und heute sind es etwas 4,5 Millionen Menschen. Die Gruppe der Russ-
landdeutschen bildet heute einer der größten Gruppen „mit Migrations-
geschichte“.

Zitate stammen 
aus den Erzählun-
gen der Projektbe-
teiligten in der 
ersten Phase; 
Informationen aus 
diversen Quellen 
nach Wikipedia, 
Bund der Heimat-
vertriebenen, 
Informationen zur 
politischen 
Bildung der bpb, 
besucht 25.10.2017
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