
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Interessierte,  

wir laden ein zur Präsentation der Webdokumentation "lost history – shared memories: 

Deportationen in der Sowjetunion aus der russlanddeutschen und tschetschenischen Perspektive“ 

am 7. April 2022 um 19 Uhr im Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung 

(Stresemannstraße 90, 10963 Berlin). 

Seit der deutschen Wiedervereinigung kommt die Mehrheit der ZuwanderInnen aus den 

Nachfolgestaaten der Sowjetunion.  Wenn die Gründe ihrer Zuwanderung auch vielfältig sind, so teilen 

viele von ihnen doch ähnliche Kollektiverinnerungen: ihre Eltern und Großeltern waren aufgrund ihrer 

jeweiligen ethnischen Zugehörigkeit unter Stalin pauschal der Kollaboration mit der deutschen 

Wehrmacht verdächtigt und nach Zentralasien und Sibirien deportiert worden. Insgesamt 2,2 

Millionen SowjetbürgerInnen gerieten während des deutschen Angriffskrieges von 1941 bis 1944 so 

zwischen die Fronten von Nationalsozialismus und Stalinismus.  

Mit der Webdokumentation lost history – shared memories soll zur Aufarbeitung der Geschichte von 

Repressionen in der Sowjetunion beigetragen werden, die heute einen Teil von Kollektiverinnerungen 

vieler Menschen in Deutschland prägt. Russlanddeutsche und TschetschenInnen teilen ein 

gemeinsames Erinnerungsmotiv und sie stehen in dieser Webdokumentation repräsentativ für all 

diejenigen Menschen, die eine gegen ihre ethnische Herkunft gerichtete, kollektive Repression und 

damit einhergehend eine lang andauernde Stigmatisierung als Feinde im eigenen Land erleiden 

mussten.  

Die Erinnerungen an die erlebten traumatischen Ereignisse verschwanden hinter einer Mauer des 

Schweigens und Verschweigens. Den nachfolgenden Generationen wurden unbewusst die erlittenen 

Verletzungen und Ängste weitergegeben. In ihren Biografien sind die sozialen und psychischen Folgen 

der Gewalt an ihren Vorfahren auch heute noch ablesbar. Die Aufarbeitung dieses Kapitels der 

sowjetischen Geschichte ist noch längst nicht abgeschlossen.  

Die furchtbaren Ereignisse der vergangenen Wochen und die schreckliche Fortführung von Krieg und 

Vertreibung führen uns sehr schmerzhaft vor Augen, dass wir nie vergessen dürfen, dass wir erinnern 



müssen, dass wir alles daransetzen sollten, Hass und Angst keinen Raum zu lassen und den Frieden zu 

schützen. 

Die Webdokumentation ist ein Projekt des Instituts für Migrations- und Aussiedlerfragen e.V. 

(anerkannter Bildungsträger der Bundeszentrale für politische Bildung), Memorial Deutschland e.V. 

und des Kulturreferats für Russlanddeutsche (gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für 

Kultur und Medien) am Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte.  

In Kooperation mit dem Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung und gemeinsam 

mit den AutorInnen und Beteiligten (Alexej Getmann, Edwin Warkentin, Dr. Marit Cremer und Dr. Nike 

Alkema) sowie mit zwei der ProtagonistInnen (Katharina Heinrich und Larisa Dimaeva) wird das Projekt 

in einem Podiumsgespräch, das von dem Journalisten Danilo Höpfner moderiert wird am 7. April 2022 

präsentiert. Begrüßen wird Dr. Gundula Bavendamm, Direktorin Dokumentationszentrum Flucht, 

Vertreibung, Versöhnung. 

Eintritt ist frei. Bitte beachten sie die aktuellen Corona Regeln. 

Eine Anmeldung für die Veranstaltung ist erforderlich unter: 

veranstaltungen@f-v-v.de oder telefonisch unter: 030-206 29 98-0 

Weitere Informationen unter: kulturreferat@russlanddeutsche.de oder 05231 – 9216-913 
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