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netzwerkkoordination Brandenburg an der Havel, dem Förder-
verein Akademie 2. Lebenshälfte im Land Brandenburg e.V. und 
synopsisfilm. Gefördert durch die Stadt Brandenburg an der Havel.
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LoSGeHen Und AnkoMMen
Menschen in Brandenburg an der Havel und Umgebung zwischen 1945 und 2015



die Geschichte der Menschheit ist bis
heute immer auch eine Geschichte von
Wanderung, Flucht und Vertreibung. 
Oft vermögen wir erst in großen zeit-
lichen Abständen zu bewerten, wie 
Zuwanderung die „aufnehmenden“ 
Gesellschaften verändert hat. Bei Zeit-

genossen überwiegen oft Vorbehalte, Ängste, neid und
Ablehnung. Erst nach und nach werden die bereichernden 
Momente gesehen und akzeptiert. 

Die Ausstellung „Losgehen und Ankommen“ spannt einen 
weiten zeitlichen Bogen – soweit noch Zeitzeugen befragt 
werden konnten. Hintergründe und Motive unterscheiden 
sich im detail. Aber es gibt Gemeinsamkeiten. niemandem
fällt das „Losgehen“ leicht. Familiäre, kulturelle, geschicht-
liche Wurzeln werden gekappt. Ungewiss, ob man sie in 
irgendeiner Weise wird neu knüpfen können. Manchmal reist 
die Hoffnung auf Rückkehr mit, oft wider besseren Wissens. 
das „Ankommen“ verschafft zunächst das Gefühl persönli-
cher Sicherheit. Zugleich ist kaum jemand von enttäuschun-
gen verschont geblieben: ein Berufsabschluss wird nicht 
anerkannt, der erhoffte Familiennachzug klappt nicht usw.  

Alle, die in der Ausstellung zu Wort kommen, sind in Bran-
denburg an der Havel oder der näheren Umgebung ange-
kommen. Sie gehören mehreren Generationen an, sie
kommen aus unterschiedlichen Regionen und ihre Flucht 
hat verschiedene Ursachen. Auf die Frage, ob sie die Stadt
inzwischen als ihre Heimat betrachten, geben sie ganz 
verschiedene Antworten. Das mag auch mit einem unter-
schiedlichen Verständnis des Heimatbegriffs zu tun haben. 
Aber auch ihre Veränderungsbereitschaft unterscheidet 
sich. oftmals bleiben Gruppen gleicher Herkunft vorrangig

„unter sich“, beschränken kontakte zu anderen auf das not-
wendige. die Frage, „wie viel“ Integration man Geflüchteten
aktuell abverlangen sollte, ist schwierig zu beantworten.
Die Antworten aus dem politischen Raum fallen bekannter-
maßen höchst unterschiedlich aus. nach meiner Überzeu-
gung gibt es dabei auch untaugliche Vorstellungen: Zum 
einen ist dies die Erwartung, die Angekommenen müssten 
sich in jeder Hinsicht unseren Verhältnissen und Vorstellun-
gen anpassen, und zum anderen gibt es die Vorstellung, uns 
ginge das überhaupt nichts an. nein, gelingende Integration
geht „Ankommende“ und „Hiesige“ gleichermaßen etwas an. 
Wird sie vernünftig und dialogbereit angegangen, überfor-
dert sie auch niemanden. 

Die Ausstellung startet mit rund einem Jahr Verspätung, weil 
uns die Coronapandemie Kontaktbeschränkungen auferlegt 
hat. Als die Flüchtlingskoordinatorin Frau Böer mir vor fast 
zwei Jahren das Projekt erstmals vorgestellt hatte, war eine
Unterstützung der Stadt keine Frage langen nachdenkens.
Ich konnte sie in finanzieller Hinsicht aber auch nur dank der
vom Land Brandenburg damals neu aufgelegten Integrati-
onspauschale großzügig in Aussicht stellen.

Den Ausstellungsmacher*innen gebührt ein herzliches Dan-
keschön für den langen Atem, den sie unter ungewissen 
Aussichten für eine Präsentation bewiesen haben. Genauso
dankt die Stadt den Menschen, die über sich und ihre
Geschichten Auskunft gegeben haben.

Dr. Wolfgang Erlebach
Stadt Brandenburg an der Havel
Beigeordneter für Soziales, Gesundheit, Jugend und kultur

Grußwort

Losgehen und Ankommen – Heimat 
und Zuhause: Dieses uralte Mensch-
heitsthema wird in diesem Katalog und 
der dazugehörenden Ausstellung vor 
der Petrikapelle am dom Brandenburg
sozusagen anschaulich in den Berich-
ten der Porträtierten. Zehn Menschen

teilen mit uns sehr vertrauensvoll ihre sehr verschiedenen 
Lebenswege. Dadurch wird eines sehr deutlich: Ohne die 
meist existentielle erfahrung von not, ohne den Traum auf
ein besseres, friedlicheres Leben verlässt niemand seinen 
Herkunftsort. Davon sehr variierend und differenziert ist die 
Wahrnehmung des eigenen Ankommens und Angekommen-
Seins.

die jüdisch-christliche Tradition erzählt in vielfältiger Weise
vom Losgehen und Ankommen in den biblischen Geschich-
ten des Aufbruchs und Losgehens des Gottesvolkes und
dabei ebenso von den Schwierigkeiten des Ankommens und
Findens einer neuen Heimat. Eines verbindet dabei in allen 
menschlichen erfahrungen diese Geschichten: Gott ist mit
den Menschen auf all ihren Wegen. In den Lebensgeschich-
ten von heute wird das spürbar, wenn von einem Gehalten-
sein im Glauben erzählt wird, unabhängig welcher Religion
oder Konfession. 
Denjenigen unter uns aus der Mehrheitsgesellschaft, die 
nicht diese existentiellen Erfahrungen und Bedrohungen 
von Flucht und Vertreibung und des Ankommens teils in 
einer sehr anderen Kultur teilen und erleben mussten, 
ermöglichen die Ausstellung und dieser Katalog – wie mit 
einem Blick in den Spiegel – eine Auseinandersetzung mit
der Frage, wie ich mich wohl selber verhalten hätte und wel-
che Entscheidungen ich getroffen hätte. Und, was vielleicht 
fast noch wichtiger ist: Welchen Anteil kann ich daran haben, 

dass Menschen, die aus den unterschiedlichsten Gründen zu
uns kommen, bei uns gut ankommen können.

Ich bin sehr dankbar für die Weite der hier dargestellten 
Lebenserfahrungen. Der Bogen wird von den Erlebnissen 
der Kriegsgeneration in Deutschland bis hin zu den Flucht-
erfahrungen der Menschen gespannt, die seit 2015 zu uns 
gekommen sind. Ergänzt und vervollständigt wird dies durch 
Zeugnisse von Menschen, die aus der Sowjetunion und Viet-
nam teils schon zu DDR-Zeiten in Brandenburg an der Havel 
bei uns Heimat gesucht haben. Abgerundet werden die 
berichteten Lebenserfahrungen durch Schilderungen der
innerdeutschen Wanderungsbewegung nach 1989.
Ich freue mich darüber, dass es nach den Verwerfungen 
aufgrund der Coronapandemie, deren Auswirkungen auch 
noch in diesem Jahr 2021 zu spüren sind, dennoch gelingen 
konnte, dieses anspruchsvolle Projekt stattfinden zu lassen.
Dafür gilt dem Regionalbeirat der Region Brandenburg im 
Evangelischen Kirchenkreis Mittelmark-Brandenburg und 
der Vorbereitungsgruppe mein ausdrücklicher Dank.

ebenso gilt es, der Stadt Brandenburg an der Havel zu dan-
ken für die großzügige Förderung aus Mitteln der Integra-
tionspauschale, die dieses Projekt überhaupt erst in dieser
Breite und Form ermöglicht hat.

Ich wünsche der Ausstellung viele Besucher*innen und die-
sem Katalog viele Leser*innen und fruchtbare Auseinander-
setzung mit diesem immer wieder noch aktuellen Thema.

Kloster Lehnin, den 16. April 2021
Siegfried-Thomas Wisch
Superintendent
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Losgehen und die Heimat verlassen. Das verlassen, was 
einem lieb ist, wo man zu Hause ist. Was bedeutet das eigent-
lich, Abschied nehmen zu müssen, von allem, was bis eben 
noch wichtig war? Und dann ankommen in einer neuen Welt?
Ist ankommen gleich aufgenommen?

Die Bilder, die Ereignisse und Erlebnisse während der Flucht, 
aber auch das Ankommen der Flüchtlinge hat in vielen Men-
schen tiefe Spuren hinterlassen, die sie nachhaltig geprägt
haben. Elfriede B., Elisabeth B. und Kristhild K. stehen als 
Beispiele einer Generation, die einen tiefen biographischen
Bruch erlebten, einhergehend mit dem mühevollen Aufbau 
einer neuen Existenz. Angekommen in einer neuen Welt und 
in Gedanken in der „alten Heimat“ – wer wollte damals schon
hören, was die Flüchtlinge und Vertriebenen erlebt hatten? 
Wer wollte die Geschichten aus der „alten Heimat“ hören?
Hatte doch jeder mit sich und seiner Existenz zu tun. Also 
sprach kaum einer über diese Erlebnisse – vielleicht wurde 
noch in der eigenen Familie der Trauer über die verlorene
Heimat und den Verletzungen durch die Ankunftserfahrun-
gen Raum gegeben. Das alltägliche Leben gewann an Rou-
tine. Für viele Flüchtlinge und Vertriebene blieb aber die 
Frage nach der Identität. die Gewissheit von Zugehörigkeit
gerät durcheinander, Kindheitserinnerungen verblassen, 
die Gewissheit, einen geschützten Raum, ein elternhaus zu
haben, ist verloren gegangen. Dann bleibt wenigstens der 
Versuch, aus der Erinnerung an die verlorene Heimat wich-
tige kulturelle, familiäre oder auch kulinarische Besonderhei-
ten zu tradieren und der nächsten Generation mit auf den
Weg zu geben, um nicht alles zu verlieren.

Insgesamt betraf es ungefähr 14 Millionen Menschen, die 
ihre Heimat verlassen mussten und in den vier Besatzungs-
zonen ankamen, so dass durchaus von einer kollektiven 

Erfahrung der Deutschen in unterschiedlicher Art und Weise 
gesprochen werden kann. Wir haben auf der einen Seite die
Vertriebenen, heimatlos vertriebene Menschen, und auf der 
anderen Seite die in ihrer Heimat Verbliebenen, aber vom
krieg ebenfalls Gezeichneten, die oft gezwungenermaßen
Flüchtlinge beherbergen mussten, das wenige Essen teil-
ten oder teilen mussten. Es hat viele Jahre und Jahrzehnte 
gedauert, bis aus einem nebeneinander auch ein Miteinan-
der wurde. Unsere drei Frauen berichten auch, dass sie tat-
sächlich angekommen sind in einem neuen Zuhause, aber 
eine neue Heimat ist es nicht geworden, denn Heimat hat 
immer etwas mit Verwurzelung zu tun.

Kann die Erinnerung an Flucht und Vertreibung in Deutsch-
land eigentlich helfen beim Verstehen von Flüchtlingskrisen 
in der heutigen Zeit? Das, was Flüchtlinge trotz unterschied-
licher Umstände definitiv vereint, sind: Verlust, Angst,
Schmerz, Überforderung, Feindseligkeit, Ungewissheit.

Die Ankunft der Millionen Flüchtlinge und Vertriebenen, die 
quasi als fremde Deutsche aus dem Osten nach Deutschland 
kamen, haben dieses Land übermehrereGenerationen nach-
haltig geprägt. In manchen Familien kommen die Fluchtge-
schichten erst mit dem Tod von Angehörigen zu Gehör und
klären vieles Ungesagte im Miteinander. 

Alle diese Geschichten können uns einerseits dankbar auf
unser Leben schauen lassen, andererseits uns die Augen öff-
nen für unseren nächsten, um ihn wahrzunehmenmit seiner
ganz eigenen Geschichte.

Pfarrerin Diana Bernitt-Pscherwankowski 
Ev. Kirchengemeinde Havelsee

Herzlich willkommen? Flüchtlinge 1945

Hohenferchesar 1945
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Wir hatten einen Schutzengel mit sehr breiten Flügeln Aufwachsen

Ich besuche Kristhild K. mit dem Gemeindepfarrer Stefan H. in 
ihrem Haus nahe der Stadt Brandenburg an der Havel. Sie winkt 
uns schon von der Haustür aus zu. Sie führt uns ins Wohnzim-
mer, wo ein großer Tisch mit Kaffee und Kuchen gedeckt ist.

Ich bin im dezember 1924 in dürrlettel/Lutol Suchy im kreis
Meseritz geboren. Mein Heimatdorf liegt ungefähr eine 
Autostunde von Frankfurt an der Oder entfernt. 
Mein Vater war durch und durch Landwirt und bestellte 160 
Morgen unterm Pflug, der Wald zählte extra. Wir bauten kar-
toffeln, Zuckerrüben und Getreide an, im Stall standen kühe,
Schweine, Hühner und Pferde. Meine Geschwister und ich,
drei Mädchen und ein Junge, verlebten eine gute Kindheit. 
der Gang zur kirche gehörte ebenso dazu wie das Mithelfen
auf dem Bauernhof. Ich ging acht Jahre zur Schule, das war
Pflicht. Im August 1939 beendete ich nach acht Jahren die
Schule, und im September brach der krieg aus. Als Bauern-
tochter wurde man weiter gefördert, so konnte ich die Haus-
haltsschule in Meseritz besuchen. 20 Mädchen wurden im 
Wechsel in zwei Gruppen eingeteilt. eine lernte kochen, die
andere Gruppe war in der nähstube eingeteilt. Hier haben
wir kopfkissen, Schürzen, Blusen und kleider genäht und
Stickereien angefertigt. nachmittags gabʼs den allgemeinen
Unterricht mit Politik und alles sowas, Volkstanz war auch
dabei. Das ging bis zum Winterhalbjahr 1940/41. Da Krieg 
war, wurden wir verpflichtet, uns beim Roten kreuz zu mel-
den. Wir wurden am Bahnhof eingeteilt, da kamen die Züge 
aus dem Osten mit den Verwundeten an, denen wir was zu 
trinken reichten. Im Winter, Ende 1944, kamen die ersten 
Flüchtlinge aus dem Osten ins Dorf. Es wurden immer mehr. 
So packten wir auch unsere Sachen und Proviant in einen
Wagen und wollten los. da kam von deutscher Seite das
Kommando: Die Dorfbewohner verlassen erst dann das Dorf, 
wenn der Befehl für den Treck gegeben wird. kurz darauf

kamen die Russen. Es war der 30. Januar 45 und wir befanden 
uns noch mitten im Krieg. Es wurde uns immer noch von der 
Wunderwaffe erzählt, die uns alle befreien sollte, aber es gab 
keine, nur eine neue Enttäuschung. Die Russen nahmen alle 
Männer über 15 Jahren fest und brachten sie nach Sibirien
in Gefangenschaft, auchmeinen 16-jährigen Bruder Herbert.
Wir Frauen und Mädchen mussten unter strenger russischer 
Bewachung Schützengräben ausheben. Ich denke, jede Frau
hat ihre eigene Geschichte zu erzählen von Gewalt, Tod,
Leid und Hunger. Wir hatten einen Schutzengel, einen mit
sehr breiten Flügeln. Der Krieg war ja erst am 8. Mai 1945 zu 
ende, danach haben die Polen das Regiment übernommen.
Wir Frauen arbeiteten auf den Feldern, das Korn dreschen, 
kartoffeln legen und kohl pflanzen. Wer gearbeitet hat,
bekam pro Tag 300 g Brot, kinder und Alte 150 g. ein Pole
sagte zu uns: „Wir mussten das P am Rock tragen, aber euch
deutschen wird das d in die Stirn eingebrannt.“ Mein Vater
besänftigte mich: „Sowas sagt ein Mensch nur im Zorn, wenn
ihm Böses zugefügt wurde.“ 
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Ankommen

dachten, dass sie die Schüssel vor uns hinstellt. Sie grinste
aber nur höhnisch und verfütterte die Quarkmahlzeit an ihre 
beiden Jagdhunde. Da habe ich meinen Vater das erste Mal 
weinen sehen. Als ich diese Tochter nach Jahren angespro-
chen hab, ob sie sich daran erinnert, da hat sie gesagt: „Wir 
wussten ja nicht, wer ihr seid.“ Da habe ich geantwortet: „Wir 
waren Menschen, Menschen wie du und ich, ich kannʼs ver-
zeihen, aber vergessen kann ichʼs nicht!“

Kristhild K. und ihre Familie sind zurück zum Gutsbesitzer Möbus. 
Mit der Zeit entstand eine Freundschaft zwischen dem Ehepaar 
Möbus und Kristhild. Im Oktober 45 wurde im Osten Deutsch-
lands die Bodenreform eingeführt, die Großbauern mit über 
100 ha Land wurden enteignet. So ist Herr Möbus schweren Her-
zens in den Westen gegangen. Mit der Bodenreform hatten die 
Landarbeiter, aber auch die Neusiedler die Möglichkeit, 5 bis 10 
Hektar Land zu übernehmen. So bekam Kristhilds Vater 20 Mor-
gen (5 ha), 3 Schafe und einen Ochsen. Im November 1945 kam 
auch der Bruder Herbert aus russischer Gefangenschaft zurück.

Wann haben Sie Ihren Mann kennengelernt? Gesehen
habe ich ihn das erste Mal, als er aus amerikanischer Ge-
fangenschaft kam. 1947, das weiß ich noch wie heute, ich 
bin nach Butzow zum Briefkasten, da spricht mich Gerhard
an: „Sie waren aber fleißig, so viele Briefe.“ So habe ich ihn
kennengelernt, später sind wir dann oft tanzen gegangen, 
denn jeden Sonntag war in Butzow Tanz. An Heirat dachte
ich damals nicht, denn im Dorf hieß es, die Bauern bleiben 
unter sich. Ich wusste, ein einheimischer Bauer würde nie 
ein Flüchtlingsmädchen heiraten. 1948 machte er mir einen 
Heiratsantrag, und ich sagte: „nee.“ Ich wollte keinen Bauern
heiraten, aber mein zukünftiger Mann hat mir die Angst ge-
nommen, und im März 1949 feierten wir Hochzeit.

Der Hof der Familie meines Mannes wurde im Zuge der 
Bodenreform enteignet. Sein Vater hat das nicht verkraftet
und erhängte sich in der Scheune. Meine Schwiegermutter
ist in den Westen abgehauen, und wir mussten das Haus 
räumen. Ich durfte nicht mal einen Kochtopf mitnehmen. 
Mein Mann wollte nicht in Gortz bleiben, denn jeden Tag sah
er die Pferde von seinem alten Hof. Ich bekam mein erstes
kind. Wir wohnten ja nur drei Häuser weiter in der Siedlung
meiner Eltern. Mein Mann machte dann einen Lehrgang zum 
Schweißer und begann in der Maschinenfabrik Brieletta in
Brielow zu arbeiten. Er blieb dort bis zur Rente. Als er das 
erste Geld bei Brieletta verdiente, sagte er zu mir: „du musst
jeden Monat 100 Mark aufs Sparbuch legen, dass wir uns
ein Grundstück kaufen und weg von Gortz gehen können.“
Ich blieb zu Hause und kriegte 1956 mein zweites Kind. Da 
ich ja auch Geld verdienen wollte, fing ich an zu nähen, das
hatte ich ja auf der Haushaltsschule im Meseritz gelernt. Ich 
hatte drei nähmaschinen, eine Pfaff, eine Singer und eine
elektrische. es gab ja zu der Zeit keine Stoffe mehr, so nähte
ich aus alt neu: Jugendweihekleider, konfirmationskleider,

Wann haben Sie Dürrlettel verlassen? Am 26. Juni 1945 
kam der Aufruf, die Glocken haben geläutet, da mussten sich
die Dorfbewohner bei uns vorm Haus versammeln. Die pol-
nische Miliz befahl, das dorf innerhalb von zwei Stunden zu
verlassen. Kein Wagen, kein Kinderwagen durfte mitgenom-
men werden, nur Handgepäck. Wir waren nicht alleine unter-
wegs, mit uns gingen ein Onkel mit seiner Wirtschafterin und 
zwei kindern, die Tante Ida und unsere Großmutter Martha.
Wir wurden kontrolliert, und dabei hat man uns alle Wert-
sachen weggenommen. Am Abend begleitete uns die polni-
sche Miliz bis nach Frankfurt an der Oder. Auf dem Weg zur 
oder ist unsere Großmutter Martha gestorben. Sie war 86
Jahre alt. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass die einmal 
krank gewesen ist, aber nun hatte sie keine kraft mehr. Sie ist
irgendwo im Chausseegraben liegen geblieben. Wir durften 
uns nicht von ihr verabschieden, da uns die polnische Miliz 
bis zur oder weitertrieb. An der Grenze verabschiedeten sie
uns höhnisch: „na, nun könnt ihr heim ins Reich.“ Wir waren
nun uns ganz selbst überlassen, wir gingen ins Ungewisse.

In Frankfurt an der Oder lebten Verwandte von uns, bei de-
nen wir untergekommen sind. Mein Vater sagte aber: „Hier 
können wir nicht bleiben, so dicht an der Grenze ist alles
überfüllt, da gibt’s auch keine Arbeit.“ Wir sind dann über die 
dörfer gewandert, aber keiner öffnete uns die Tür. es hieß
damals ja auch: „Flüchtlinge ‒ eine Landplage“.

Unser Weg führte uns nach Beelitz, aber auch dort gab es 
keine Arbeitsmöglichkeiten, und so sindwir weiter nach Pots-
dam gelaufen. Mein Vater hatte dort von 1903 bis 1906 als 
Soldat in der Garnison gedient. In Potsdam angekommen,
haben wir nur ein Trümmerfeld vorgefunden. Wir saßen da
ratlos auf einer Bank, und mein Vater sagte: „Irgendwo müs-
sen wir ja hin!“

Ankommen – der Vater hatte in Brielow den Freund Paul
Schmidt aus der Soldatenzeit. So wanderten wir zwei Tage
von Potsdam über Jeserig weiter nach Brandenburg an der
Havel. Auf der Sankt-Annen-Straße war nichts mehr ganz, al-
les zerstört. An der katharinenkirchemachten wir halt. Gleich
daneben war die Gastwirtschaft dortmunder, dort haben wir
vom Wirt einen Teller kürbissuppe gekriegt. 1945 war das
eine Köstlichkeit. Mittags wanderten wir nach Brielow weiter 
und kamen zur Abendstunde bei Paul Schmidt an, der dort
eine Wirtschaft betrieb. Auch hier war alles voll, es gab keine 
Arbeit. Paul Schmidt riet uns, uns nach Radewege auf den
Weg zu machen, da wäre ein Bauer, der Arbeiter sucht. In Ra-
dewege hat man uns sehr freundlich aufgenommen, wir ha-
ben auch am Mittagstisch essen dürfen, aber auch er konnte 
uns nicht aufnehmen, weil er schon Verwandte aus Ostpreu-
ßen beherbergte. Der Bauer hat uns dann empfohlen, zum 
Gut des Herrn Möbus nach Gortz zu gehen. Wenn ich da heu-
te langfahre, denk ich oft noch daran, wie wir mittags losge-
wandert und in der Abendzeit in Gortz angekommen sind.
Dort hat uns die Bäckersfrau ein Brot geschenkt, ein ganzes 
Brot für uns. Mein Vater hat, bevor er es aufschnitt, über dem 
Brot ein kreuz gemacht und hat gesagt: „Gott segne es.“

es war Frühkartoffelzeit, als wir auf demHof vonGutsbesitzer
Möbus ankamen, aber auch er hatte keinen Platz, begleitete
uns aber zu einem anderen Großbauern im dorf. der Bauer
nahm uns auf, und wir konnten im Hof auf einer Feuerstelle 
kartoffeln abkochen, die uns Möbus geschenkt hatte. So bin
ich ins Bauernhaus, hab geklopft und fragte, ob ich für meine 
Mutter eine kleine Zugabe Quark kriegen könnte. Da hat die 
Tochter des Hauses wörtlich gesagt: „Wat wir hän, det bruken
wir alleene.“ Draußen haben wir unsere Kartoffeln abgepellt, 
als die Tochter des Hauses mit einer großen Schüssel Quark
und Kartoffeln rauskam. Unsere Augen strahlten, denn wir 

Losgehen und Ankommen
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Brautkleider für die Mädchen und Anzüge für Männer. Die 
Schnitte ließ ich mir aus West-Berlin mitbringen. Wir lebten
billig vom Gemüse aus dem Garten meiner eltern, sonst hät-
ten wir ja nicht sparen können. Am 1. April 1960 haben wir 
ein Haus, eher eine Ruine, in Brielow gekauft. Wir hatten 
8000 Mark gespart, den Rest gaben uns die Eltern dazu. Aber 
jetzt kommt der Hammer. Als wir bei Gericht unterschreiben
sollten, fragte der notar meinen Mann, ob er noch anderen
Besitz hätte. Ja, geerbt hätte er die Bauernwirtschaft von sei-
nem Vater, er sei aber enteignet worden. der notar stellte
fest, dass er weiterhin im Grundbuch steht, und so kam das
elternhaus in Form von einem Pachtvertrag zurück.

Wenn Sie sich selbst beschreiben würden als Mensch, als 
Persönlichkeit, wie würden Sie sich charakterisieren? Also 
ich würde sagen, dass ich immer ein zufriedener Mensch war 
und immer positiv gedacht habe, und bei allen Tiefen hatte
ich wie gesagt immer den Glauben gehabt.

Stefan H.: Heute kommen Flüchtlinge aus ganz unter-
schiedlichen Gründen hierher, die zum Teil auch aus 
Kriegsgebieten fliehen müssen, weil sie hier auf Frie-
den oder Neuanfang hoffen, zum Teil vielleicht aus wirt-
schaftlichen Gründen, weil hier zurzeit etwas funktio-
niert. Finden Sie das ungerecht, im Vergleich zu 1945?
Ich hab mir noch keine Gedanken gemacht, ob ich das unge-
recht finde. das sind auch Menschen, denen geholfen wer-
den muss, es geht nicht anders. Heute ist auch eine andere 
Zeit, es ist alles in Hülle und Fülle da, wir haben ja alles im 
Überfluss. Ich habe keinen Grund zu meckern, wir haben ein
Haus, wir haben ein warmes Bett, wir haben zu essen, wir 
haben zu trinken, wir haben unsere Rente, wir haben unser 
Auskommen, was sollen wir da noch meckern und unzufrie-
den sein, wir können zufrieden sein, dass Frieden ist.

Stefan H.: Ich weiß, dass Meseritz Ihre Heimat ist, aber 
haben Sie hier über die Jahre ein Zuhause gefunden?
Ja, hier ist mein Zuhause, guck mal, ich war ja damals noch 
jung. Kreis Meseritz, das ist meine Heimat, dort bin ich gebo-
ren, da hab ich meine Jugend, da hab ich meine erste Liebe 
gehabt, Aber später, das Leben, das ernste Leben, das hat 
erst hier angefangen. das selber Schaffen, das eigene wieder
zu schaffen und über jedes Ding sich zu freuen.

Stefan H.: Bei Ihnen hab ich immer ganz stark den Ein-
druck, dass alles, was schön und schwer war, im Leben 
seinen Platz hat. Ich erlebe Sie als sehr aufgeräumt, das 
eine gehört dahin, das andere dorthin. Sie haben schö-
ne Erinnerungen an die Heimat, das wird auch immer 
Heimat sein. Ja, ich bin 1964 das erste Mal wieder in meine 
Heimat gefahren. Das war schwer für mich, ich musste mich 
irgendwie losreißen. Im Laufe der Jahre sind wir dann mit 
Kindern und Enkelkindern mit einem Bus nach Dürrlettel/
Meseritz gefahren und haben dort auch übernachtet. Je öf-
ter ich dort hingefahren bin, desto mehr Abstand habe ich 
bekommen. Es war für mich wie ein Besuch, denn hier in 
Brielow ist mein Zuhause, ja, hier sind die Kinder geboren: 
zwei Söhne, zwei enkel und drei Urenkel.

Wir verabreden uns im Frühling zum Fototermin in ihrem Gar-
ten, der fast so groß ist wie ein Fußballplatz. Ein Dutzend Apri-
kosenbäume, Beete mit Kartoffeln und Gemüse, Johannisbeeren 
und Erdbeeren wachsen dort. „Der Apfelbaum ist leider einge-
gangen“, erzählt sie. Sie bestellt den Garten weiterhin selbst, 
räumt aber ein, dass ihr mittlerweile ein Helfer ab und zu zur 
Hand geht.

Ankommen
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Angekommen, aber nicht verwurzelt Aufwachsen

Elisabeth B. und ich treffen uns mit Pfarrer Jonas B. im Gemein-
desaal der Katharinenkirche in Brandenburg an der Havel. Sie ist 
gut vorbereitet, in ihrer Tasche bringt sie Bücher und Zeitungs-
artikel mit zum Thema Vertreibung der Sudetendeutschen nach 
Ende des Krieges 1945.

Ich bin im november 1938 in dem kleinen dorf Hasel/Líska
in nordböhmen zwischen Wiesen, Wäldern und Bergen in
der Böhmischen Schweiz geboren. der ort liegt ganz in der
nähe von Böhmisch kamnitz/Česká kamenice. Meine ältere
Schwester bezeichnete später diesen ort immer als einen
der schönsten auf der Welt, als ein „Schatzkästlein“. Und ein
Stück von der weiten Welt hat sie ja gesehen. Sie war über 30
Jahre in Indien als Krankenschwester tätig.

Mein Vater bewirtschaftete einen mittelgroßen Hof, den 
er von seinen Eltern geerbt hatte. 1930 heiratete er meine 
Mutter aus dem nachbardorf kaltenbach. Von den sieben
gemeinsamen kindern war ich die mittlere. Trotz kriegsbe-
ginns verlebte ich eine idyllische Kindheit zwischen Wiesen 
und Wäldern. Wir hatten kühe, und wenn im Stall ein kälb-
chen geboren wurde, hab ich es immer umarmt. Im Herbst 44 
wurde ich noch in die Dorfschule in Kunersdorf eingeschult. 
der älteste Bruder und die ältere Schwester besuchten
damals bereits die Bürgerschule in Böhmisch Kamnitz. Der 
Weg dorthin betrug über 4 Kilometer, also legten sie täg-
lich 8 bis 9 Kilometer zu Fuß zurück, im Winter teilweise auf 
Skiern. Unser Lehrer, Herr Flügel, unterrichtete acht klas-
sen. Die erste Klasse saß in der ersten Bank, die zweite in 
der zweiten und so weiter. Im Winter 44 wurde der Schul-
betrieb eingestellt. Da hatte der Krieg unser Dorf längst mit 
nachrichten über die gefallenen Männer, Väter und Söhne
erreicht. die Schulzeit, auch die der drei älteren Geschwis-
ter, endete also abrupt. Als schreckliche erfahrung der nähe

des Krieges hat sich besonders auch die Bombennacht von 
Dresden im Februar 1945 eingeprägt. Die Entfernung betrug 
nur etwa 60 kilometer. der Himmel bei uns war in der nacht
vom Feuer rot gefärbt. In den Tagen danach lagen auf den
schneebedeckten Wiesen und Feldern um unser Gehöft
herum verkohlte Papierfetzen.

Im Mai 1945 war der krieg offiziell zu ende, aber für uns
noch lange nicht. eine halbe Million Sudetendeutsche wurde
bereits ab ende Mai zu Fuß, mit nichts über die Grenze nach
Bayern und Sachsen getrieben, also vor dem Potsdamer
Abkommen Anfang August 1945. Da ahnten wir, dass auch 
wir losmüssen. es war noch Sommer, mitten in der ernte, da
kam einer von Hasel aus über den Berg. Es war der tschechi-
sche Kommissar, der uns mitteilte, dass wir bis morgen früh 
aus unserm Haus rausmüssen und nichts mitnehmen dür-
fen. Meine Puppe habe ich im Heu versteckt, weil ich dachte,
dass wir wiederkommen.

Vier Wochen lebten wir in der ehemaligen Gaststätte mei-
ner Tante Hedwig im nachbardorf Limpach, sie war bereits
vertrieben worden. Ich erinnere mich, dass meine ältere 
Schwester, Jahrgang 33, mit uns gebetet hat. In der Zeit
musste mein Vater noch jeden Tag einen knappen kilometer
laufen, um früh und abends die Tiere zu füttern. Seinen Hof
hatten Tschechen übernommen, die nicht wussten, wie mit
dem Vieh umzugehen ist. Ich habe schon als Kind gefühlt, 
was für eine Demütigung das für den Vater war.
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Wann mussten Sie Ihre böhmische Heimat endgültig ver-
lassen? nach vier Wochen wurden deutsche Familien aus
den nachbardörfern auf Lkws geladen. Wir waren die letzte
Familie, meine Eltern und sieben Kinder zwischen anderthalb 
und 14 Jahren. Der Lkw fuhr 200 Kilometer weit, bis in die 
nähe von Pilsen, ins Innere der Tschechoslowakei.

dort wurden wir auf einem Gutshof untergebracht und
schliefen auf Strohsäcken. Viele, insbesondere die Alten,
starben nach den Strapazen. Vater, Mutter und der älteste
Bruder mussten Zwangsarbeit in der Landwirtschaft leisten. 
Alle Deutschen, auch wir Kinder, mussten unter Androhung 
von Strafe weiße Armbinden mit einem n (nĕmci=deutsche)
tragen. Ein ganzes Jahr lang lebten wir unter diesen Bedin-
gungen, völlig rechtlos, staatenlos, bis wir im Herbst 1946 
nach Lageraufenthalten in Pilsen in die sowjetische Besat-
zungszone nach Deutschland abgeschoben wurden. Der 
Transport von Pilsen nach dessau erfolgte in Viehwaggons
unter unsäglich primitiven Bedingungen, die Fahrt dauerte 
vier Tage. Täglich starben Menschen.

Ankommen – nach einigen Wochen landete die Familie
dann in Aschersleben, einer Stadt in Sachsen-Anhalt. den
Hungerwinter 1946/47 mussten wir in einem außerhalb 
der Stadt gelegenen alten Tanzsaal mit 90 Personen unter
schwierigsten Bedingungen – nachts auf Strohsäcken schla-
fend – verbringen. ein Schulbesuch von dort aus war für alle
Kinder nicht möglich. Zwei Jahre lang hatten wir also keinen 
Zugang zu Schulbildung.

Im Herbst 1947 bekamen wir zwei Räume (für 9 Personen)
in einer alten Villa in Aschersleben zugewiesen. Anfang 1953 
verstarb meine Mutter im Alter von 47 Jahren an Krebs. Ich 
war damals 14 Jahre alt, das jüngste Kind der Familie neun 

Jahre. Zu der Zeit war die älteste Schwester bereits zu einer
Tante nach Hessen gegangen und wurde krankenschwester.
Ein Jahr später heiratete mein Vater eine Kriegswitwe mit 
Tochter aus Gablonz. Wir zogen dann in die Innenstadt in
eine Wohnung mit Küche und Bad. Meine Mutter hatte mich 
noch in der Oberschule angemeldet. Biologie und Mathe 
waren meine Lieblingsfächer, später auch Russisch. Vielleicht 
hatte es in unserer Familie auch slawische einflüsse gegeben.
Ich besuchte von 1953 bis 1955 für zwei Jahre die Oberschule 
und schloss mit der Mittleren Reife ab. Danach begann ich 
eine Lehre als Zahntechnikerin in Aschersleben. In diesem 
Beruf arbeitete ich bis 1963, zuletzt in der Kieferorthopädi-
schen Abteilung der Universitätszahnklinik in Halle/Saale.
Dort besuchte ich neben meiner Arbeit die Abendoberschule 
und legte 1963 das Abitur ab. Im selben Jahr konnte ich an 
der Martin-Luther-Universität das Zahnmedizinstudium be-
ginnen. nach dem Studium absolvierte ich eine Fachzahn-
arztausbildung, 1974 verteidigte ich meine Dissertation. 

AnkommenLosgehen

Seit 1977 wohne ich in Brandenburg an der Havel. Zunächst
war ich in einer Jugendzahnklinik tätig. Mit der Wende löste 
sich diese Einrichtung auf. 1992, mit 54 Jahren, wagte ich den 
Schritt in die Selbständigkeit. Seit 2005 bin ich im Ruhestand.
Seit dieser Zeit befasse ich michmit geschichtlichen Themen,
besonders meine böhmischen Wurzeln betreffend. Ich bin 
Mitglied der Ackermann-Gemeinde, einer Gemeinschaft von
Christen, 1946 gegründet, die sich als Brückenbauer verste-
hen und sich für die Versöhnung zwischen deutschen, Tsche-
chen und Slowaken einsetzen.

Haben Sie den Eindruck, dass Sie in Brandenburg an der 
Havel angekommen sind? Ich bin angekommen, aber nicht 
beheimatet, also nicht verwurzelt.

Heute gibt es ja auch Menschen, die fliehen mussten. Wie 
stehen Sie dazu? Mich hat das sehr berührt. Ich hatte eine 
Begegnung im Zug nach Brandenburg an der Havel. Mir ge-
genüber saß eine Frau mit kopftuch mit ihren drei Söhnen.
Der Junge, der neben mir saß, hatte einen Zettel in der Hand, 
dass sie nach Halberstadt müssten. Mir kamen die Tränen,
als ich die Flüchtlinge mit ihrem Gebündel sah. Für mich ist
jeder, den ich so sehe, ein entwurzelter Mensch. Ich denke, 
man sollte viel mehr darüber sprechen, man hatte ja auch mit 
den Flüchtlingen nach 1945 überhaupt nicht geredet, das ist 
so ein defizit. Also, ich finde es sehr wichtig, dass die Flücht-
linge von heute bei einer genügenden Integration auch ihre 
Identität leben können. Wir wurden in der DDR zwangsassi-
miliert, wir durften ja nicht mal die Orte auf Deutsch nennen, 
wo wir herkamen. Und die Bezeichnung Flüchtlinge oder Ver-
triebene durfte für uns nicht verwendet werden. Es gab nur 
„Umsiedler“ und „neubürger“. das betraf etwa 25 Prozent
der Bevölkerung. die gesamte Problematik wurde tabuisiert
und damit verdrängt, zum Teil bis heute.

Viele waren mit ihren traumatisierenden Erlebnissen allein 
gelassen. Allerdings gab es für Menschen, die einer Kirche 
angehörten, gewisse Freiräume, Hilfen zu erfahren, ihre 
Identität zu leben und zu bewahren. Aus den Versäumnis-
sen der Vergangenheit müssen Lehren gezogen werden.
Integration ja, die Flüchtlinge sollen am neuen Ort auch ihre 
Kultur weiterleben. Aber ich wünsche jedem noch viel mehr, 
dass er leben kann, wo er seine eigentlichen Wurzeln hat, 
nicht vertrieben wird oder flüchten muss.

Jonas B.: Woraus schöpfen Sie persönlich Ihre Kraft? Mein 
christlicher Glaube mit der böhmischen Herkunft war immer
ein tragendes element, er ist in meiner ganzen Geschichte
bis heute sehr wichtig. 

Elisabeth B. und ich verabreden uns eine Woche später zu einem 
Treffen und Austausch mit dem Iraner Aria B., der in der Ausstel-
lung: „Losgehen und Ankommen“ ebenfalls zu Worte kommt.
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Warum und weshalb und wieso wusste man gar nicht Aufwachsen

Ich besuche Elfriede B. mit der Gemeindepfarrerin Diana P. 
in ihrem Haus in Hohenferchesar am Rande von Brandenburg 
an der Havel. Im Wohnzimmer steht eine große Glasvitrine mit 
Familienfotos. Elfriede B. hat etliche historische Landkarten raus-
gesucht, um uns ihren Heimatort in Galizien zu zeigen. 

Ich bin im Herbst 1927 in Galizien geboren. Mein Geburts-
ort Zboiska liegt in der nähe von Lemberg/Lwiw an der rus-
sischen Grenze. Seit endes des ersten Weltkrieges gehörte
Galizien zu Polen. die meisten im dorf waren deutsche, aber
hier lebten auch Ukrainer und Polen. Mein Vater Johann kam
aus der Gegend um dornfeld, südlich von Lemberg, etwa
100 km von Zboiska entfernt. Meine Mutter Katharina traf 
ihren Zukünftigen ein oder zwei Mal, dann wurde 1925 gehei-
ratet; mit über 100 km Entfernung wandert man nicht oft hin 
und her. Wir waren normale Bauern, die Eltern meiner Mut-
ter wohnten mit auf dem Hof; der Großvater war Schneider,
der bis tief in die nacht Pelzmäntel für wohlhabende Bau-
ern nähte. Mein Vater Johann bewirtschaftete 30 Joch (15 ha)
Ackerland. Unser Hof war ringsherum zugebaut, außer beim 
Obstgarten. Für so kleine Bauern, wie wir es waren, war das 
eigentlich ein großer Hof. Auf der einen Seite war die Stal-
lung für Pferde, kühe und Schweine, dann kam die Scheune
etwa so breit wie der Hof. Wir hatten einen Gemüsegarten,
einen Obstgarten mit Äpfeln, Birnen und Kirschbäumen. Hin-
ter der Scheune lag ein großer Garten, wo Gemüse und kar-
toffeln angebaut wurden, so dass man nicht immer aufs Feld 
am Rande des Dorfs musste, wenn man was brauchte. Das 
Wasser holten wir aus dem Ziehbrunnen; im Haus gabʼs kein
elektrisches Licht, sondern Petroleumlampen. Wir kinder
hatten bei uns kleine Aufträge, das Holz reinholen, weil mit 
Feuer Essen gekocht wurde. Wir hatten zwölf Rindviecher, 
die mussten wir hüten und gucken, dass kein Klee zwischen 
dem Gras war, weil die kühe sonst auftreiben. die meisten

im Dorf waren Deutsche, aber hier lebten auch Ukrainer und 
Polen. da gab es keinen Unterschied, wir haben uns gegen-
seitig besucht. Wir wohnten in einem „gemischten“ Dorf und 
gingen auf eine polnische Schule, daher konnten wir fließend
polnisch schreiben, lesen und sprechen. Ich kann mich noch 
erinnern, wie ich den ersten Tag zur Schule gegangen bin,
ich habe geheult, weil ich nichts verstanden habe. An den Fei-
ertagen fuhren wir immer nach Josefshof, 15 Kilometer ent-
fernt, eine Tagesreise, denn dort hatten wir viele Bekannte.
Wir gingen zur Kirche und waren dann zum Essen eingela-
den. Im Sommer fuhren wir mit der kutsche, im Winter mit
dem Jagdschlitten. Es wurde viel gefeiert und getanzt, beson-
ders der polnische nationaltanz krakowiak. Meine Schwester
erna, Jahrgang 1929, mein Bruder Philipp, Jahrgang 1934,
und ich hatten eine schöne Kinderzeit. Im Herbst 1939, nach 
dem Hitler-Stalin-Pakt, kamen erst deutsche Soldaten, kurz
danach sind die Russen mit Panjewagen einmarschiert. der
polnische Lehrer wurde von einem russischen Lehrer abge-
löst und wir mussten ab sofort Russisch lernen.
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Ankommen

Diana P.: Ist alles gut gegangen? Ja, der Hof war voller Pfer-
de und voller Russen, und die Schwiegereltern hatten nur
noch das Sofa. Zwei russische offiziersfrauen hatten die Stu-
be. karl, mein zukünftiger Mann und Sohn des Hauses, kehr-
te im September 45 als Soldat aus dem krieg zurück.

Diana P.: Dann hat er sich verguckt und hat Sie hierbe-
halten. Gelegenheit macht Liebe (lachend). Im Herbst 1947 
haben wir geheiratet, zu essen gab‘s Fisch von einem Be-
kannten aus Plaue. Ich habe dann mit meinem Mann die
Landwirtschaft machen müssen. Für die LPG habe ich später
26 Jahre Milchkontrolle gemacht, morgens bin ich manchmal 
schon um drei mit dem Moped durch die Wiesen. 1969 habe 
ich dann auch den Führerschein für den Trecker gehabt.

Haben Sie den Eindruck, dass Sie in Hohenferchesar an-
gekommen sind? Denk mal schon. Die sagen alle, die nach 
ʼm Westen gegangen sind, die hatten es besser, weil sie Geld
bekommen haben und sich fast alle Häuser gebaut haben, 
eine Unterstützung, die es hier nicht gab. nach der Wende
hat jeder, der in Galizien geboren ist, 4000 euro bekommen
als eine Art Wiedergutmachung. 

Wie würden Sie die Menschen, die hier leben, beschrei-
ben? die Brandenburger hier in der Gegend sind soʼn biss-
chen eigenartig gegen andere Völker im Bundesland. Ein 
Freund is mit ʼner Taiwanerin verheiratet, und der kommt
nicht mehr gerne hierher, det is ihm hier zu unfreundlich. 
Hohenferchesar is sowieso soʼn bisschen ʼn komisches dorf.

Seit 2015 sind viele Flüchtlinge hierhergekommen, haben 
Sie welche kennengelernt? nein, hier auf dem Land sind sie
nicht. Ich möchte mal gerne mit einer Frau über das Kopftuch 
reden. Ich meine, das hat nichts mit dem Glauben zu tun.

Diana P.: Würde Sie denn so eine Flüchtlingsgeschichte 
interessieren? Also wenn die hierherkommen, weil in ihrer 
Heimat jeden Tag bombardiert wird, das ist gut, aber es gibt
viele, die wegwollen, um besser leben zu können.

Was bedeutet für Sie Heimat? Ich weiß auch nicht, was man 
Heimat nennen soll, weil man ja schon fast erwachsen war, 
als man hierherkam. Heimat ist für mich da, wo man lebt, wo 
man sich wohlfühlt. 

Wie fühlen Sie sich heute hier? Ich weiß nicht, obʼs besser
wär, wenn wir da geblieben wären in Polen, ich bin eigentlich
froh, dass wir nach Deutschland gegangen sind. Früher ha-
ben die Leute auf der Straße gesessen, die nachbarn haben
sich alles erzählt, heute kennt man die nachbarn kaum.

Wir verabschieden uns von Elfriede B. Sie zeigt mir zum Abschluss 
ein Buch mit den Erinnerungen zur Familiengeschichte. Ein wah-
rer Schatz, der auch in diesen Text eingeflossen ist.

Wann mussten Sie Zboiska verlassen? Hitler und Stalin
hatten abgemacht, dass die Deutschen sich entscheiden 
können, ob sie ins deutsche Reich oder nach Sibirien gehen
wollen. Aber wer wollte schon nach Sibirien? Wir haben alles
stehen und liegen lassen und haben nur mit dem nötigsten
Haus und Hof verlassen*.

Sie waren 1939 zwölf Jahre. Hatten Sie die Situation ver-
standen? Man hat das alles mitgemacht, warum und wes-
halb und wieso wusste man gar nicht. Wir kannten die Politik
von Deutschland nicht, zum Beispiel der Hitler und das alles. 
Wir wussten nur, dass deutschland gegen die Polen kämpfte.
Weihnachten 1939, an Heiligabend, wurden wir drei Kinder 
mit den Großeltern in einem Viehwagen mit dem Zug von
Galizien in Richtung Warthegau gebracht. Zwischenstopp
war das Lager Pirna-Sonnenstein bei dresden, dawaren auch
vorher die Kranken, die dann vergast worden sind. Wir lagen 
dort von Januar bis Mai in riesigen Hallen auf Strohsäcken,
und täglich wurden Kinder und alte Menschen beerdigt. 
Meine Schwester und ich bekamen Masern und mussten
zehn Wochen ins krankenhaus. Unser kleiner Bruder Philipp
hatte Mittelohrentzündung, er wurde aber auf Lungenent-
zündung behandelt; sie haben ihn in Dresden noch operiert, 
aber es war zu spät. In dem Krankenhaus gab es auf 1000 
Patienten nur einen Arzt. nur meine Mutter durfte zu seiner
Beerdigung, erst danach sind wir Mädchen aus dem Kran-
kenhaus entlassen worden: Meine Mutter hätte das alles 
nicht überstanden, wenn sie den Glauben nicht gehabt hätte.
Unsere nächste Station war dobrogorski im Warthegau, 
40 kilometer entfernt von Litzmannstadt/Łódź. die polni-
schen Familien sind von den Höfen runtergejagt worden und 
die Deutschen wurden draufgesetzt. Mein Vater war immer 
einer, der sich nicht vordrängte, so haben wir das kleinste 
Haus gekriegt, küche und zwei Zimmer für sieben Personen.

nicht jeder hatte ein Bett alleine, die eltern haben in einem
Bett geschlafen, die Großeltern in einem Bett und wir zwei
Mädels auch in einem Bett. Ich kam dann 1942 ein Drei-
vierteljahr ins Landjahr, ohne nach Hause zu können. Vier 
Wochen in der küche, vier Wochen im Garten, vier Wochen in
der nähstube, vier Wochen Haus sauber machen. Wir waren
ein Musterlandlager, die ganze Regierung kam zu Besuch. 
die Zeit im Landjahr fehlte ich beim konfirmationsunterricht;
als ich zurückkam, haben wir uns ein paarmal getroffen, bis 
der Pfarrer eingezogen wurde. Vorher hat er aber mich und
meine kleine Schwester konfirmiert. Meine Mutter bekam im
Warthegau noch zwei weitere kinder, meine Schwester Hilde,
Jahrgang 1941, und meinen Bruder Helmuth (Jahrgang 44).
er sagt immer: „Wärmein Bruder nicht gestorben, gäbʼs mich
nicht.“ Ende 1944 wurden wir evakuiert. Von Dobrogorski 
sind wir nach Korotschin, das schon viel weiter westlich lag. 
Im Januar 45 mussten wir flüchten und sind mit dem Güter-
zug nach Cottbus. Von dort kamen wir direkt in ein Lager in 
der nähe von Hohenferchesar. Mein kleiner Bruder Helmuth
erkrankte dort an Magen-darm-Grippe, er wurde so krank,
dass er beinahe daran gestorben ist. 

Hohenferchesar hat heute etwas über 300 Einwohner, in der 
Flüchtlingszeit waren es über 700, die Leute hier waren nicht 
so erbaut. Wir sind schon vor 45 hier angekommen, direkt in 
das Haus, in dem ich heute wohne. Hier sind wir einquartiert 
worden und geblieben. Meine zukünftige Schwiegermutter
hatte alles eingewintert, das reichte für zwei, aber nicht, 
wenn plötzlich sieben dazukommen. die nachbarn drüben
haben alles weggegeben und hatten zum Schluss selbst
nüscht mehr zu essen. Als die Russen kamen, haben wir 
Mädchen uns drei Wochen oben auf dem äußersten Boden 
versteckt, und das Essen wurde uns heimlich über eine Leiter 
gebracht.

Losgehen und Ankommen

* Unter dem Druck der Verhältnisse emigrierten ab 1939 insgesamt  
54.095 Galiziendeutsche; die meisten siedelten sich im neuen Reichsgau
Wartheland, kurz Warthegau, an.
Vgl.: de.wikipedia.org/wiki/Galiziendeutsche, letzter Zugriff 25.04.2021
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neuanfang in Brandenburg an der Havel
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eine junge Frau, Tochter einer syrischen Akademikerfami-
lie, lernt in kürzester Zeit so gut Deutsch, dass sie auf dem 
renommierten domgymnasium der Stadt ihr Abitur besteht
und heute in Potsdam Bauingenieurwesen studiert.
Ein junger Mann, gut ausgebildet im Iran im Fach Elektronik, 
schafft es mit Hilfe vom ZAL (Zentrum für Weiterbildung in
Brandenburg an der Havel), bei einer Brandenburger Firma
einen Arbeitsplatz zu erhalten. nach sechs Monaten Probe-
zeit ist er seit März 2020 dort fest angestellt. 
Ein junger Familienvater aus Afghanistan, ausgebildet in 
Russland zum Elektriker, arbeitet in unterschiedlichsten 
Berufen. Anfangs arbeitete er als Betreuer für afghanische 
Jugendliche bei der Zeitfirma Zalando, im Security nacht-
dienst im Auftrag der AWo in Potsdam und momentan als
küchenhilfe im krankenhaus. dort arbeitet er fünf Tage die
Woche, acht Stunden. Seit kurzem hat er einen festen Ver-
trag. Er selbst lebt sehr spartanisch und spart, wo er nur kann 
für seine Familie. Sein sehnlichster Wunsch ist es, seine Frau
und die Kinder nach Brandenburg an der Havel zu holen. 

die drei Porträtierten sind Beispiele für eine gelungene
berufliche Integration, die nur durch ihren hohen persönli-
chen einsatz möglich war. Sie haben die Chancen, die unsere
Gesellschaft ihnen bietet, genutzt. Brandenburg an der Havel
hat seinen Beitrag dazu geleistet, den dreien Sicherheit und
eine Perspektive für ihre Zukunft zu geben. Aber trotz sozi-
aler Sicherheit wird es noch eine Zeit dauern, bis auch die
gesellschaftliche Integration, die Flüchtlinge also als vollwer-
tige Mitglieder einzubeziehen, ihren Weg findet.

Bärbel Böer, Flüchtlingsnetzwerk, Diakonisches Werk e.V
Katrin Tietz, Integrations- u. Behindertenbeauftragte,  
Brandenburg an der Havel

Das Jahr 2015 war durch eine außergewöhnlich hohe 
Zuwanderung von Ausländerinnen und Ausländern nach 
deutschland geprägt. Tausende standen auf den Bahnhöfen
und hießen die Fremden willkommen. Millionen Deutsche 
kennen das Flüchtlingsschicksal aus der eigenen Familie 
oder sind sogar selbst Flüchtlinge gewesen.¹

Lebten im Jahr 2014 noch 1742 Menschen mit Migrationshin-
tergrund in Brandenburg an der Havel, so waren im Jahr 2017 
bereits 3705 Zugezogene ausländischer Herkunft. In den 
Jahren 2014 bis 2016 sind vor allem Menschen mit syrischer 
oder afghanischer Staatsangehörigkeit im Rahmen der gro-
ßen Fluchtbewegungen in die Stadt gekommen. Sie mussten
sich erst langsam in Brandenburg an der Havel, aber auch 
grundsätzlich in der deutschen Gesellschaft zurechtfinden.
das Stadtbild wird jedoch auch durch eine Vielzahl weiterer
Personengruppen mit Migrationshintergrund geprägt. Bei-
spielhaft seien die ausländischen Studierenden der Techni-
schen Hochschule Brandenburg (THB) genannt. Im Mai 2017
waren an der THB 411 Studierende aus 75 Ländern imma-
trikuliert. Aber nur etwa 100 dieser Studierenden haben
auch ihren Wohnsitz in der Stadt. die Unterschiedlichkeit
der verschiedenen Gruppen ist zudem an ihrem besonde-
ren Aufenthaltsstatus erkennbar. Dies zieht grundlegende 
Unterschiede bei der Integrationsarbeit nach sich. 
Somit stellen die Geflüchteten und Personen mit Migra-
tionshintergrund in Brandenburg an der Havel eine sehr 
heterogene Gruppe mit einer Vielzahl von unterschiedlichen
Erfahrungen, Bedarfen, Kenntnissen und Motivationen dar.²

die drei Geflüchteten, die sich für die Ausstellung „Losgehen
und Ankommen“ zu Gesprächen bereit erklärt haben, kamen
2015 aus Syrien, Afghanistan und aus dem Iran nach Bran-
denburg an der Havel. 

Flüchtlinge 2015
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Bildung öffnet viele Türen Aufwachsen

Aya T. schlägt als Treffpunkt die Jahrtausendbrücke in Bran-
denburg an der Havel vor. Wir setzen uns ins Café im Brücken-
häuschen und suchen uns einen Platz fürs Interview. Es stört uns 
nicht, dass ab und zu Passanten reinkommen, um sich einen 
Kaffee zu holen.

Ich bin Syrerin und bin im April 1999 geboren. Wenn ich an
mein Heimatland denke, sehe ich immer den riesigen Garten
meiner Großeltern in Homs mit meinen Geschwistern, Cou-
sinen und Cousins, die ungefähr im gleichen Alter waren wie 
ich. Für uns war jeden Tag Sommer, und wir waren immer
glücklich. Ich bin die Zweitälteste, habe einen kleinen Bruder 
und drei Schwestern. Meine eltern lernten sich während des
Studiums an der Al-Baath-Universität in Homs kennen. die
Mutter war Lehrerin für Physik und Chemie und der Vater
arbeitete als Chemiker in der medizinischen Forschung. Ich 
besuchte die Schule in Homs, die Stadt liegt im Westen Syri-
ens und war mit ungefähr einer Million Einwohnern die dritt-
größte Stadt des Landes.

2010 kam die Revolution*, wir hörten jeden Tag Radio und
sahen die Bilder im Fernsehen. Von unserem Balkon in der 
vierten etage sahen wir die Menschen, die durch die Straße
liefen und protestierten; ich war mit elf Jahren zu jung, um 
zu verstehen, was da vor sich ging. Doch unser Leben verän-
derte sich langsam. einen Tag konnten wir zur Schule, den
nächsten wieder nicht, dann fiel der Unterricht komplett aus.
Wir waren nicht mehr sicher, aber mein Vater wollte bleiben, 
obwohl schon alle nachbarn das Haus verlassen hatten. er
hatte immer diese Hoffnung, dass der Bürgerkrieg nur eine 
Wolke ist, die kommt und schnell wieder verschwindet. Dass 
er zehn Jahre dauern würde, dachte keiner von uns.
2012 zogen wir zu unserem Onkel in die Hauptstadt nach 
damaskus, die Stadt galt als sicher, weil der Präsident dort

lebte. Mein Vater fand eine Stelle in einer medizinischen Fa-
brik. Unsere Mutter meldete uns sofort in der Schule an,
damit wir nicht zu Hause blieben. 

Ich war mittlerweile in der siebten Klasse, lernte Arabisch 
und die Fremdsprachen Französisch und Englisch. Außer 
über Politik konnten wir über alles reden. Über die Bombar-
dierungen sprach man nicht, es wurde so getan, als ob alles 
in ordnung sei. die Gegend, in der wir in damaskus wohn-
ten, war auch nicht mehr sicher, so sind wir wieder in ein 
anderes Viertel gezogen, haben die Schule gewechselt, bis
wir für vier Jahre am Stadtrand nordöstlich von damaskus im
Barzeh-Viertel untergekommen sind. In den vier Jahren fand 
ich Freunde, wir hatten nette nachbarn und ich beendete die
10. Klasse. Wieder sollten wir dieses Viertel verlassen, weil 
es auch hier gefährlich wurde. Es war so, als ob man ohne 
Heimat war. Ende 2015 sind die Menschen vor dem Krieg aus 
Syrien geflohen, sie wollten nach europa, nach deutschland,
weil sie die Situation im Land nicht mehr aushalten konnten.

* Angesichts der tiefen Unzufriedenheit schwappte zur Jahreswende 
2010/2011 der „Arabische Frühling“ auf Syrien über. die demonstranten
forderten die Achtung der Menschenwürde, Freiheiten und Rechtsstaat-
lichkeit. Am 15. März 2011 wurden die Proteste in Syrien gewaltsam  

beendet; es folgten zehn Jahre Krieg und die größte Flüchtlingskrise welt-
weit. Carsten Wieland: Syrien, in: Bundeszentrale für Politische Bildung,
www.bpb.de, 18.06.2020
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Service, ob ich zur Schule gehen kann. nach zwei Tagen be-
kam ich das okay: „Aya, du kannst zur Schule gehen.“

In welche Schule sind Sie gegangen? In die nicolaischule, in
eine Willkommensklasse, dort habe ich ein halbes Jahr „ver-
braucht“ und hab mich gefühlt, als ob ich nix gemacht habe. 
Mein Ziel, das Abitur zu machen, war weit entfernt. Um die 
Weihnachtszeit gabʼs ein Treffen in der St.-Gotthardt-kirche,
dort treffe ich den Pfarrer Ulrich Barniske vomdomstift, dem
erzähl ich, dass ich unbedingt Abitur machen will. Er vermit-
telte mir einen Termin mit dem Leiter des domgymnasiums,
wo ich eine Aufnahmeprüfung machte und aufgenommen 
wurde (sie lächelt stolz).

War die Aufnahmeprüfung sehr schwer? Die Aufnahme-
prüfung lief nicht so, wie ich es mir gewünscht habe, aber ich 
war glücklich, dass ich aufgenommen wurde. Ich bin wieder 
in der 10. Klasse eingestiegen, es war unglaublich schwer, 
weil die Mitschüler nicht wussten, wie sie mit einer ausländi-
schen Schülerin umgehen sollten. es war eine Zeit, in der ich
mich sehr unter Druck fühlte, aber ich bestand die 10. Klasse. 
endlich kamen auch meine Mutter und meine Geschwister
nach über einem Jahr aus Syrien. So habe ich ein bisschen
Sonnenschein gesehen und mich wieder wie Aya gefühlt.

Wie ging es weiter, haben Sie Ihr Abitur gemacht? Ja, in 
der 12. Klasse. Ich wollte Englisch im Hauptfach, musste aber 
deutsch nehmen, was für mich schwierig war. Zum Glück
meinte meine Deutschlehrerin, dass ich das schaffen wür-
de, sie sieht ja, dass ich es von ganzem Herzen will. Ich habe 
viel gelernt und einfach viel geschrieben. 2019 hatten wir ja 
das Fontanejahr, und in der Hoffnung, dass Fontane im Abi 
rankommt, habe ich mich nur mit seinen Gedichten beschäf-
tigt. Ich habe ihn nicht geliebt, aber ich wusste wirklich, wie 

man Fontanes Gedichte analysiert. Im Abi kam kein Gedicht
von Fontane dran, aber ein Prosatext, den wir analysieren
sollten. da ich mich so in die Gedankenwelt und den Stil von
Fontane hineinversetzen konnte, schaffte ich es, den Text zu
interpretieren. Ich war zufrieden und überglücklich, als ich 
das Abi mit 2,7 bestanden hatte. 
Seit 2019 studiere ich an der Fachhochschule Potsdam Bau-
ingenieurwesen. Ich habe dieses Fach bewusst gewählt, 
denn sollte in Syrien der Bürgerkrieg ein ende haben, kann
ich helfen, das Land wieder aufzubauen. Bildung ist meiner 
Meinung nach die Basis für das Leben, auf sie kann ich mich 
verlassen. durch die Bildung öffnen sich viele Türen.

Wie stellen Sie sich Ihre Zukunft vor? Ich will mein Studi-
um beenden, ich will unabhängig sein und einen guten Job 
haben. Ich will als Frau ein selbstbestimmtes Leben führen 
und zeigen, dass Muslima zu sein und Emanzipation kein Wi-
derspruch ist. Es ist toll, wenn Vielfalt möglich ist. 

Woran denken Sie, wenn Sie an Heimat denken? Ich wür-
de Brandenburg an der Havel nicht als Heimat bezeichnen, 
aber ich fühle mich seit einem Jahr immer besser hier. Seit-
dem ich angefangen habe zu studieren, lerne ich auch in 
Potsdam andere Studenten kennen und hier in Brandenburg
an der Havel habe ich auch mehr Freundinnen. Ich bin zufrie-
den und bin wieder Aya, so wie ich es mir immer gewünscht 
habe. Heimat ist, wo ich Liebe, Frieden, Zugehörigkeit, innere 
Ruhe, Familie, Freunde und mich finde.

Aya verabschiedet sich von mir: „Wenn ich gewusst hätte, was Sie 
mich da alles fragen, hätte ich mich mehr vorbereitet.“ 

Warum haben Sie Ihre Heimat verlassen? Weil wir nir-
gendwo sicher waren, entschlossen sich meine Eltern schwe-
ren Herzens, Syrien zu verlassen. Mein Vater, meine ältere
Schwester und ich sollten zuerst nach deutschland aufbre-
chen, meine Mutter mit den beiden kleinen Geschwistern
nachkommen. Ich wusste gar nicht, wo Deutschland liegt 
und dass ich mit meinen 16 Jahren eine so große Entschei-
dung treffen musste und alles, was für mich wertvoll war, 
zurücklassen sollte: Freunde, nachbarn, die schönen erin-
nerungen, meine persönlichen dinge wie meine Skizzenbü-
cher. Wenn ich schon 18 Jahre gewesen wäre und nicht mit 
meinem Vater gegangen wäre, hätte er noch mehr Schwie-
rigkeiten gehabt, meine Familie nachzuholen. Daher habe 
ich mich verantwortlich gefühlt und die Entscheidung getrof-
fen, mit meinem Vater zu gehen. Besonders traf mich, dass 
ich meine Mutter zurücklassen musste. 

Fürmich bleibt Syrienmeine Heimat, und wasmit der Heimat
gemacht worden ist, hat nicht die Heimat gemacht, sondern 
die Regierung. Für mich war es meine bisher schlimmste Zeit, 
denn die extreme Reise und die Zeit danach haben mich so 
verändert, dass ich eine Zeit lang dachte, ich bin nicht mehr 
normal. 

Welche Route haben Sie von Syrien aus genommen? Wir 
sind von Damaskus aus in den Libanon, von dort nach Izmir 
geflogen und haben versucht, mit dem Boot nach Griechen-
land zu kommen, 60 Menschen in einem viel zu kleinen Boot.
Wir waren alle blind, dass wir da eingestiegen sind. Mehr als 
fünf Stunden waren wir auf dem Wasser, als der Motor ka-
puttging und wir festsaßen. Alle fingen an zu weinen, weil
wir dachten, wir sterben. Auch mein Vater weinte, ihn habe 
ich vorher niemals weinen sehen. dann kam ein Patrouillen-
boot auf uns zu, sie holten jeden einzeln ins Boot. Ich habe 

sonst ganz nah am Wasser gebaut, aber in diesem Augen-
blick habe ich nicht geweint. 
erst die kinder, dann die Frauen und zum Schluss die Män-
ner. Ich bin dann hoch aufs Deck und bin dort eingeschlafen. 
Als ich aufwachte, sah ich Land, wir waren in Griechenland.
Jetzt begann für uns die schlimmste Zeit, wir mussten in ei-
ner großen, langen Schlange warten, um ein kleines Papier
zu bekommen, um aus Griechenland rauszukönnen. Wir hat-
ten die Hoffnung schon aufgegeben, als mein Vater nach ei-
ner Woche Schlangestehen mit unseren Papieren kam.

Von Griechenland aus sind die drei zu Fuß über die Balkanroute 
bis nach Ungarn gelaufen. Dort übernachteten sie in einem 
Gefängnis und mussten unterschreiben, dass sie hier waren. Im 
Nachhinein erfuhr Aya, dass Ungarn für jeden Flüchtling, der das 
Land passierte, von der EU Geld bekam. Von Ungarn ging es zu 
Fuß weiter nach Wien und von dort mit dem Zug nach München, 
wo sie „wie Tiere zusammengetrieben wurden“. Dann ging es 
mit dem Zug nach Cottbus, wo sie medizinisch untersucht und 
behandelt wurden. Nach vier Monaten erreichten sie schließlich 
Brandenburg an der Havel. 

Wie konnten Sie die Strapazen dieser Reise überstehen?
Gott hat mir geholfen, und zwar, dass ich die ganze Zeit
schlafen konnte, überall, im Stehen, im Sitzen, im Liegen, das
fand ich damals eine Gnade, damit ich nicht so viel weine. Ich
selbst frage mich heute oft, ob das alles wahr ist.

Sie sind vier Monate unterwegs gewesen, wie war das An-
kommen in Brandenburg an der Havel? Als wir in Branden-
burg an der Havel ankamen, wohnten wir in einer Unterkunft 
an der Regattastrecke am Beetzsee. Ich konnte kein Deutsch, 
dann hab ich alleine ein bisschen Deutsch gelernt, damit ich 
mit den Leuten hier sprechen kann. Ich fragte die Leute vom 

AnkommenLosgehen
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Im dschungel gibt es verschiedene Tiere Aufwachsen

Ich treffe Mokhtar K. im Februar 2020 in einer Gemeinschafts-
unterkunft in Hohenstücken. Er lädt mich in sein kleines Zimmer 
ein, in dem er alles untergebracht hat inklusive Bett, Schrank, 
Tisch, Kochplatte, Geschirr und ein Fahrrad. Er bewirtet mich mit 
Kaffee und russischem Gebäck, etwas später kommt Kerstin H., 
die Leiterin der Einrichtung, zu dem Gespräch dazu.

Ich bin 1974 in Kabul, der Hauptstadt von Afghanistan, gebo-
ren. Schon als kind zog meine Familie nach kandahar, eine
Stadt im Süden des Landes, die von Alexander dem Großen
auf seinem Eroberungsfeldzug im 4. Jahrhundert v. Chr. 
gegründet wurde. Mein Vater war Tischler, die Mutter zog
mich und die beiden Brüder groß. In Kandahar verlebte ich 
eine glückliche kindheit, ging dort zur Schule und mir wurde
beigebracht, die alten Menschen zu respektieren. nach der
10. Klasse ging ich ein Jahr auf eine Berufsschule. Damals 
war Afghanistan politisch unter russischem einfluss (1979 bis
1989), wir wurden also von russischen Lehrern unterrichtet.
da ich sehr gute noten hatte, fragten die Lehrer mich, ob ich
mir vorstellen könnte, eine Elektrikerausbildung in Russland 
zu machen. Ich sagte zu, aber mein Vater war strikt dagegen. 
er machte sich Sorgen: ich, gerade 16 Jahre alt, so weit weg
von den Eltern in einem fremden Land. Für mich war Russ-
land damals das Land meiner Zukunft und Hoffnung. nach
drei Tagen stimmte der Vater zu, und ich flog mit einer Schü-
lergruppe schließlich nach Wolgograd, einem Zentrum des 
russischen Handels und der Industrie. Wir lernten dort ein 
Jahr lang unermüdlich Russisch, jeden Tag von 8:00 bis 16:00
Uhr. Smartphones gab es damals noch nicht, es war alles
analog. Im zweiten Jahr begann die theoretische Ausbildung, 
im dritten Jahr die Praxis mit Schaltkästen und kabelverle-
gen, Relais und Schalter bauen. nach der Ausbildung wollte
ich nach Afghanistan zurück, aber dort herrschte Bürger-
krieg*. So blieb ich weitere acht Jahre in Russland und arbei-

tete dort als Elektriker. 1998 ging ich zurück nach Kandahar. 
Meine Eltern hatte ich acht Jahre nicht gesehen, sie waren 
mit der Familie vor den Taliban nach Pakistan geflüchtet. Ihr
Haus war verwüstet, und als sie aus Pakistan zurückkamen,
mussten sie erst mal im Zelt wohnen. Ich fand Arbeit als Fah-
rer bei den Amerikanern, die ab 2001 in Afghanistan stati-
oniert waren. 2003 heiratete ich. Meine Mutter suchte mir 
eine Frau aus, die zu mir passte, das ist Tradition in unserer
Familie. Meine Frau und ich haben vier Kinder, ein Mädchen 
und drei Jungs. 

* Afghanische Islamisten gründeten die Taliban-Bewegung in den frühen
1990er Jahren. Ab Herbst 1994 eroberten sie weite Teile Afghanistans.
nach den Anschlägen des 11. September 2001 griffen die USA Afghanistan
an und stürzten die Taliban. Seit 2002 bekämpfen die Taliban von Pakistan
aus die neue afghanische Regierung und die in Afghanistan stationierten 
multinationalen Truppen.
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trag. Meine Aufgabe ist es, für 400 Patienten essen vorzu-
bereiten. Ich selbst lebe sehr spartanisch und spare, wo ich 
kann für meine Familie. 

Welche Erwartungen hatten Sie, als Sie hierherkamen? 
Ich wollte mir eine Zukunft mit meiner Frau und meinen Kin-
dern aufbauen. Meine kinder sollten hier zur Schule gehen.
Aber ich fühle mich machtlos, wie Feuer und Wasser zwi-
schen Ausländerbehörde, BAMF und Verwaltungsgericht.

Besteht eine Chance, dass Ihre Familie nachkommt? Ich 
müsste das alles selber finanzieren. Um den Lebensunter-
halt für meine Familie und mich aufzubringen, müsste ich 
um netto 2000 € verdienen. Das ist mir im Augenblick nicht 
möglich. Meine Frau und die Kinder sind alleingelassen, sie 
brauchen ihren Vater, ich brauche meine Kinder, denn ich 
habe sie seit 4 Jahren und sechs Monaten nicht gesehen. 

Wie kommen Sie mit den Brandenburger*innen zurecht? 
Ich komme sehr gut mit den Menschen hier zurecht. Ich mag 
ihren Charakter. 
Manchmal passieren aber doch Dinge, die mir zu denken 
geben. Im letzten Sommer wollte ich einkaufen gehen.
Zwei Männer fuhren langsam neben mir her, kurbelten das 
Fenster runter, zeigten mir den Stinkefinger und brüllten:
„Scheißausländer“. Ich sage immer, im dschungel gibt es
verschiedene Tiere, nicht alle Menschen können gut sein.

Es klopft, Kerstin H. kommt ins Zimmer, sie begrüßt Mokhtar K. 
herzlich und sie stellen sich gemeinsam für ein Foto auf.
Mokhtar K. stellt mich, ganz Kavalier, Kerstin H. vor. Sie ist Leite-
rin der Unterkunft. 

Mokhtar K.: Ich kenne Frau H. schon länger, seit 2017. Ich 

helfe ihr mit meinen Russischkenntnissen, wenn sie eine 
Übersetzung braucht. 

Kerstin H.: es ist ja auch ein Geben und nehmen. er hat
mich immer unterstützt, ob sprachlich oder mit den 
Bewohner*innen. Wir haben ja gemeinsam um seinen jetzi-
gen Aufenthaltsstatus gekämpft. Was war das für eine Mühe!

Mokhtar K.: Wir halten zusammen!

Kerstin H.: Ich möchte mich nicht in diese Situation verset-
zen, ich weiß gar nicht, was ich machen würde. Es dauert ja 
schon Jahre. Ich stelle mir manchmal die Frage, warum der 
eine die Bewilligung bekommt und der andere nicht. Und 
Mokhtar, der wirklich kämpft und keinem auf der Tasche
liegt, da kommen gerade mal zwei Jahre raus. Bei ihm geht 
es jetzt um den Familiennachzug. Wir arbeiten daran, dass er 
seine Familie hierherholen kann. 

Wo sehen Sie Ihre Heimat? Deutschland sehe ich als meine 
zweite Heimat. Ich finde es gut, dass hier in der demokra-
tie jeder Mensch die Freiheit hat zu sagen, was er denkt. Die 
Menschenrechte und die Religionsfreiheit werden hier ge-
achtet. die unterschiedlichen Parteien finde ich alle auf ihre
Art gut, die SPd, die CdU, die FdP und die Grünen, mit Aus-
nahme der AfD, die sind Rassisten.

Nach zwei Stunden verabschiede ich mich und verlasse die 
Gemeinschaftsunterkunft, eine ehemalige Kaserne. Am Ausgang 
gebe ich meinen Besucherschein ab und verlasse das gesicherte 
Gelände. 

Was war der Grund für Ihr Weggehen? die Taliban waren
trotz der Präsenz der multinationalen Truppen immer noch
überall gegenwärtig, sie bedrohten mich und meine Kolle-
gen, weil wir für die Amerikaner arbeiteten. Als einer mei-
ner kollegen erschossen wurde, bekam ich Panik. Was sollte
aus meiner Familie werden, wenn ich auch opfer der Taliban
würde? Ich sah nur den Ausweg, das Land zu verlassen, und 
versprach meiner Frau, sie und die Kinder, wenn möglich, 
bald nachkommen zu lassen. 

Wie sind Sie von Afghanistan nach Deutschland gekom-
men? Mit Hilfe von Verwandten und der Aussteuer meiner 
Frau bekamen wir die 3000 US-dollar für die Schleuser zu-
sammen, die mich nach Europa bringen sollten. Ich bin mit 
dem Bus von kandahar nach nimrus und weiter auf einem
Anhänger bis an die Grenze zu Iran gefahren. 3 km vor der
Grenze warteten bereits um die 2000 Leute. Jeder hatte sei-
nen Schleuser, meistens kurden.

Mokhtar K. fragt mich, ob mich die Geschichten langweilen?
Nein, es ist gut, dass Sie das erzählen, andere sprechen 
nicht über ihre Flucht. Ich habe oft den Eindruck, die deut-
sche Regierung vertraut uns nicht, sie denken, wir erzählen 
Geschichten.

Er erzählt weiter. 
die iranische Patrouille überwachte die Grenze streng, sie
ist hermetisch abgeriegelt. die Schleuser führten meine
Gruppe bis zu einem bestimmten Punkt, dort versteckten wir
uns. Auf „los“ rannten 30 Männer, Frauen und Kinder in die 
dunkelheit; 25 Meter vor der Grenze stoppten uns die irani-
schen Grenzer und nahmen uns fest. Zwei Tage wurden wir
stehend im Keller ohne Essen eingesperrt, ausgefragt und 
zurück nach Afghanistan geschickt. 

Beim zweiten Versuch schaffte ich es auf 3000 m über das 
Hochland des Ararat nach Anatolien. In der Türkei bin ich von
Izmir aus mit dem Schlauchboot durch das Mittelmeer nach
Griechenland. das Boot war zugelassen für 25 Personen, wir
waren 75 an Bord. Der Motor war neu, das hat mich etwas 
beruhigt, denn im Mittelmeer stecken zu bleiben, hieße für 
uns den Tod. Gleichzeitig mit uns sind 50 andere Schlauch-
boote in Richtung Griechenland losgefahren. In Griechen-
land angekommen, ging es für mich und viele andere weiter 
nach nordmazedonien, Slowenien und über die Balkanroute
bis nach Österreich. In Deutschland war München die erste 
Station, dort wurden meine Fingerabdrücke abgenommen.
Dann ging‘s mit dem Bus nach Eisenhüttenstadt zur Erstauf-
nahme. Von dort kam ich nach Brandenburg an der Havel. 
So war ich ab dem 15. September über einen Monat unter-
wegs, bis ich im november 2015 Brandenburg an der Havel
erreichte.

Wie war das Ankommen? Ich war kaputt nach dem langen 
Weg. Als es mir besser ging, versuchte ich Arbeit in meinem 
Beruf als elektriker zu finden. da aber die russischen Syste-
me und Schaltkästen völlig anders funktionieren, hätte ich
mir hier keine Installation oder Reparatur einer elektrischen 
Anlage zugetraut. Um als Elektriker in Deutschland arbeiten 
zu können, hätte ich noch mal eine Weiterbildung von zwei 
Jahrenmachenmüssen. es gingmir aber darum, Geld zu ver-
dienen, was mit der Weiterbildung nicht möglich gewesen 
wäre. Mir war es wichtig, meine Familie in Afghanistan zu un-
terstützen, also nahm ich jede Arbeit an, die ich bekommen 
konnte. Ich arbeitete als Betreuer für afghanische Jugendli-
che, bei der Zeitfirma Zalando, im Security nachtdienst im
Auftrag der AWo in Potsdam und momentan als küchenhilfe
im krankenhaus. Ich arbeite im krankenhaus fünf Tage die
Woche, 8 Stunden. Seit kurzem habe ich einen festen Ver-

AnkommenLosgehen
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es gibt keinen Unterschied zwischen Blond und Schwarz Aufwachsen

Aria B. lebt im Norden von Brandenburg an der Havel in Gör-
den. Er wohnt dort in einer Zweizimmerwohnung im Komponis-
tenviertel. Bärbel B. von der Flüchtlingsnetzwerkkoordination 
der Diakonie und ich werden gastfreundlich mit Tee und Gebäck 
bewirtet, und wir nehmen auf dem roten Sofa Platz.

Ich bin 1987 in Shiraz geboren, eine Stadt im Süden des Iran,
diemit knapp 1,6Millionen einwohnern die fünftgrößte Stadt
des Landes ist. Wegen der Blumengärten und Rosenzüchtun-
gen wird sie auch der „Garten des Iran“ genannt. Schiraz hat
im osten die Wüste, im Westen den Schnee, im Süden die
Sonne und imnorden die Ausläufer des Zāgros-Gebirges. Ich
wuchs mit meinen eltern, onkeln und Tanten, Cousinen und
Cousins in einem Haus mit einem großen Garten auf.

Mein Großvater war die wichtigste Person meiner kindheit.
Er war zuckerkrank und ihm musste nach einer Entzündung 
der Fuß abgenommen werden; so war er mit einem künst-
lichen Fuß unterwegs. Ich verbrachte viel Zeit mit ihm; er 
war nicht besonders religiös, hat viel gesungen, schrieb 
Geschichten und hat mir bis zu meinem elften Lebensjahr
alles, was ich weiß, beigebracht: die Geschichte unseres Lan-
des und auch, wie ich mich anderen, insbesondere älteren 
Menschen, gegenüber verhalten soll. Da er keinen Fuß hatte, 
war er immer zu Hause, und wann immer ich ihn brauchte, 
war er für mich da. Ich war elf Jahre, als er starb, und damals 
brach eine Welt für mich zusammen.

Mit sechs Jahren kam ich in die Schule, in eine klassemitmehr
als 40 Kindern. In den 80er und 90er Jahren gab es Familien 
mit mindestens vier und mehr Kindern, das ist heute anders. 
Ab der ersten klasse wurden die Fächer Mathe, Farsi/Per-
sisch, Wissenschaft, Religion und Sport unterrichtet. Mathe
gehörte zu meinen Lieblingsfächern, und ich schien auch 

technisch sehr begabt zu sein. So konzentrierte ich mich ab
der 7. klasse auf Fächer, die was mit elektronik und Strom zu
tun hatten. Zu Hause experimentierte ich viel, dabei gingen 
viele Dinge im Haushalt kaputt. Ab der 11. Klasse wählte ich 
das Hauptfach elektronik, was ich dann nach der Schule vier
Jahre an der Universität von Shiraz weiterstudierte.

Viele junge Männer und Frauen (im Fachbereich elektronik
gab es mehr als 30 % Frauen), die meisten aus kinderreichen
Familien, wollten studieren, da viele aus einem Elternhaus 
kamen, in dem die eltern nur eine geringe Schulbildung hat-
ten. Mein Vater ist von Beruf Bauarbeiter und ging nur bis zur 
8. klasse in die Schule, meine Mutter besuchte die Schule bis
zur 12. Klasse und ist Hausfrau. Für meine Eltern stand fest, 
die kinder sollten auf die Universität gehen. Meine Geschwis-
ter und ich sind alle auf die Universität gegangen, und ich 
machte meinen Abschluss in elektronik. nach ende des Stu-
diums sah ich für mich im Iran keine Perspektive mehr und
machte mich 2015 auf den Weg nach Europa. 
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Gibt es denn einen Ort in Brandenburg an der Havel, den 
Sie mögen? In der nähe meiner Wohnung gibt es einen klei-
nen Strand am Gördensee, dort treffe ich mich im Sommer
einmal die Woche mit Freunden, um zu baden, im Winter 
jede zweite Woche, um zu reden. Ein zweiter Lieblingsplatz 
ist die Stadtverwaltung (er lacht das erste Mal in unserem Ge-
spräch), weil ich da immer eine kompetente Auskunft bekom-
me. Die behandeln alle normal, es gibt keinen Unterschied 
zwischen blonden Haaren und schwarzen Haaren. 

Wie sieht es auf dem Arbeitsmarkt für Sie aus? Ich habe 
bei der Agentur ZAL (Zentrum für Weiterbildung) in Branden-
burg an der Havel eine sechsmonatige Weiterbildung in SPS
und PLC (Automatisierungstechnik) inkl. zwei Wochen Prakti-
kum durchlaufen und arbeite seit März 2020 bei einer Firma 
als elektroniker. nach sechs Monaten Probezeit habe ich ei-
nen unbefristeten Vertrag bekommen. 

Wie sehen Sie Ihre Zukunft in Brandenburg an der Havel?
Meine Zukunft … (eine lange Pause). Ich denke immer an 
meine Zukunft, jeden Tag, jede nacht. Ich glaube, ich habe
in Brandenburg viel machen können. Ich habe hier gear-
beitet, meinen Führerschein gemacht und hatte immer die 
Hoffnung, dass meine Situation sich verbessert. Wenn ich
woanders einen Job finde, kann ich mir auch vorstellen weg-
zuziehen.

Was macht für Sie Heimat oder Heimatgefühl aus? Ich 
glaube, Heimat ist kein Land, es hat mit Emotionen zu tun. 
Wo man sich wohlfühlt, ist Heimat. Sie kennt keine Grenzen,
keine Politik, keine Religion.

Bärbel B. und ich bedanken uns für das offene, sehr persönliche 
Gespräch. Bei einem zweiten Treffen zeigt mir Aria B. im tiefsten 
Winter seinen Lieblingsplatz, den verschneiten Gördensee. 

Wie sind Sie nach Deutschland gekommen? Ich brauchte 
zwei Monate vom Iran aus in die Türkei, über Griechenland
und die Balkanroute nach Passau in Bayern. Von dort kam
ich nach Brandenburg, erst nach Eisenhüttenstadt und dann 
gingʼs weiter in einen kleinen ort in der nähe von Berlin. dort
habe ich mehr als ein Jahr verbracht.

Wie sind Sie dort empfangen worden? Der Ort hat unge-
fähr 8000 Einwohner. Als wir ankamen, gab es einen großen 
empfang. Sie haben gefeiert, weil wir da sind, ich habe mich
da sehr wohlgefühlt, das kann ich nicht vergessen. Jeder 
kennt jeden. Wir waren 2016 die ersten 50 Flüchtlinge, die 
dort ankamen, und wir wurden in einem Übergangsheim un-
tergebracht. Alle wollten uns helfen, jeder wollte was für uns 
machen. Einer hat uns ein Fahrrad gegeben, ein anderer hat 
unser Fahrrad repariert, wieder ein anderer organisierte Aus-
flüge für uns oder hat uns einfach nur von A nach B transpor-
tiert. Jede Woche kam jemand und fragte, wer von uns Lust 
hat, spazieren zu gehen, andere lernten mit uns Deutsch. Wir 
hatten alle Tage was zu tun, es war nie langweilig.

Sind Sie auch zu den Familien vor Ort eingeladen worden?
Ja, 2017 an Weihnachten. Zu dieser Weihnachtsparty wurden 
außer mir noch eine Frau und ein Mann aus der Unterkunft 
eingeladen. Wir hatten dort eine sehr, sehr schöne nacht,
mit der traditionellen Gans, Rotkraut und kartoffeln, es
fühlte sich gut an. Bis heute habe ich immer noch Kontakt 
zu der Familie, erst vor zwei Monaten habe ich sie besucht. 
Sie haben für mich ein Abendessen vorbereitet und wir sind
gemeinsam spazieren gegangen, danach bin ich wieder 
zurück nach Brandenburg an der Havel gefahren.

Wie war Ihr Ankommen in Brandenburg Stadt? Ich wollte 
an der Fachhochschule Brandenburg weiterstudieren.

Damals besuchte ich den Deutschkurs C1 an der Universität 
in Potsdam, den ich nicht bestanden habe, der aber Voraus-
setzung für ein Hochschulstudium ist. Ich gab jedoch nicht 
auf, habe mich weitergebildet, suchte mir einen Job und fing
an zu arbeiten. 

Was war Ihre Erwartung, als sie hier ankamen? 
Sicherheit.

Haben Sie Kontakte hier zu Menschen in Brandenburg 
an der Havel? Ich erlebe die Menschen hier manchmal als 
sehr distanziert. das ist mein Gefühl. nach den vier Jahren,
die ich hier lebe, habe ich aber doch den Eindruck, dass die 
Menschen lockerer geworden sind. Vielleicht hatten sie ein-
fach kein Vertrauen in uns, das könnte ein Grund sein. es
wird aber besser, verglichen mit 2017. Wenn ich heute zu 
dem edeka gehe, der in meiner nähe liegt, kennen mich die
Verkäufer- und Kassierer*innen nach den vier Jahren und wir 
grüßen uns: Hallo, wie geht’s? Aber sonst habe ich zu den 
Menschen hier kaum Kontakt.

Lernen Sie junge Menschen kennen, beispielsweise in der 
Kneipe oder Disko? Ja, da treffen wir uns einen Abend oder 
eine nacht, haben aber keinen weiteren kontakt.

Kennen Sie denn sonst Brandenburger*innen? Die einzige 
Brandenburgerin, die ich kenne, ist Bärbel B. von der Flücht-
lingsnetzwerkkoordination der Diakonie. Das ist die einzige 
Telefonnummer einer Brandenburgerin, die ich habe.

Haben Sie denn sonst Freunde hier? Ja, ich habe Freunde 
aus dem Iran, aus Afghanistan, nordmazedonien, Spanien,
aus Brasilien; zu Deutschen habe ich leider kaum einen en-
geren Kontakt.

Ankommen
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Russlanddeutsche
Die russischen Aussiedler*innen sind die größte Migran-
tengruppe, die sich am Ende des 20. und zu Beginn des 21. 
Jahrhunderts in Deutschland niederließ. Die Familie von 
Waldemar B, die wir in Brandenburg an der Havel kennen-
lernen, gehört zu den Wolgadeutschen, deren Vorfahren 
auf Werbung von Katharina II. im 18. Jahrhundert aus Bay-
ern an die Wolga in das Gebiet um Saratow emigrierten. Sie
besiedelten unerschlossenes Land, trugen zur Ernährung 
der Bevölkerung bei und durften ihre sprachlich-kulturellen
Parallelgesellschaften leben. das ging ein Jahrhundert lang
gut, bis auch im Vielvölkerstaat Russland der nationalismus
um sich griff. Es folgten Deportationen der Deutschstämmi-
gen nach Sibirien.

Mit Gründung der Sowjetunion 1922 wurde 1924 die Auto-
nome Sozialistische Sowjetrepublik (ASSR) der Wolgadeut-
schen ins Leben gerufen.1 

nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion 1941 wur-
den die Russlanddeutschen auf Anordnung Stalins nach Sibi-
rien und Kasachstan deportiert, weil sie angeblich als fünfte 
Kolonne Hitlerdeutschlands agierten2. Waldemar B. senior, 
Jahrgang 1921, musste in der sibirischen Verbannung im 
Steinkohleschacht von nowosibirsk arbeiten. Sein Sohn
Waldemar B. junior, Jahrgang 1952, ist in Kasachstan aufge-
wachsen. Waldemar junior schaffte es, sich aus ärmsten Ver-
hältnissen hochzuarbeiten, er studierte und arbeitete in der 
Forschung. Waldemar B. senior entschied sich 1987, nach 
Deutschland in die Heimat seiner Vorfahren zurückzukeh-
ren, sein Sohn folgte ihm nach Brandenburg an der Havel3

mit seiner Familie 1992 nach. Waldemar junior ist neugierig, 
engagiert sich für die Stadt politisch und sozial, findet schnell
Kontakt und fühlt sich mittlerweile als Brandenburger.

Vietnamesische Vetragsarbeiter*innen 
Seit ende der 1970er Jahre hatte die ddR ein Abkommen
zur „Entsendung von Vertragsarbeitern“ geschlossen. In der 
DDR herrschte ein Mangel an Arbeitskräften, ähnlich wie in 
der BRd. ende 1989 lebten laut amtlicher Statistik 192.000
Ausländer*innen in der DDR, 60.000 von ihnen, und damit 
die größte Gruppe, kamen aus Vietnam4. Die meisten waren 
Vertragsarbeiter*innen, die in den Fabriken als Schiffs-
wandreiniger, küchenhelferinnen, Schlossergehilfen, Lackie-
rerhelfer, Gleisbauerhelfer, Schienenfahrzeugreiniger und
Textilarbeiterinnen arbeiteten5. Sie wohnten in Wohnhei-
men, und ihre Verträge waren auf vier Jahre befristet. Ihre 
Integration in die Gesellschaft der ddR war nicht vorgese-
hen. Die meisten Arbeitsmigrant*innen hatten sich erhofft, 
mit der Arbeit in der Fabrik so viel Geld zu verdienen, dass sie
ihre Familien in Vietnam unterstützen konnten. nach Feier-
abend nähten sie illegal Jeans und Lederkleidung, die in der 
DDR knapp waren, um ihren Verdienst aufzubessern.
Für manche bot sich die Chance, eine Ausbildung oder ein 
Studiumabsolvieren zu können, wie für Hoang v. T., der in der
Ausstellung „Losgehen und Ankommen“ zu Worte kommt. 
er gibt uns einblicke in seinen persönlichen und beruflichen
Werdegang in der ddR und nach 1989 in deutschland. Seine
prägenden Lebensjahre erlebte er als junger Mann in der 
DDR von1968 bis 1974, bis er nach Hanoi zurückging. 1987 
kam er mit seiner Familie in die DDR zurück und lebt seitdem 
in Brandenburg an der Havel6. Hoang v. T. fühlt sich als deut-
scher und hat hier seinen Platz gefunden, er zieht es aber
vor, leise zu bleiben. Er gehört zu den 16.000 Vietnamesen, 
die nach 1989 in der DDR in Deutschland geblieben sind und 
die bis heute die kulturelle Vielfalt mit prägen.

Marion Schütt 
Historikerin

¹ Vgl. Jan Plamper, das neue Wir. Warum Migration dazugehört. eine andere
Geschichte der deutschen, Frankfurt am Main 2019, S. 210

² Vgl. kossert, Flucht. eine Menschheitsgeschichte, München 2020, S. 197
3 2017 leben 219 Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion/Russischen

Föderation in Brandenburg an der Havel.

4 Vgl. Marina Mai, Vietnamesische Vertragsarbeiter/innen in Deutschland 
www.boell.de/de/2020/04/24/vietnamesischevertragsarbeiterinnen-
deutschland

 5 Vgl. Plamper, das neue Wir. S. 143
 6 2017 leben 156 Vietnames*innen in Brandenburg an der Havel.
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Ich bin stolz, ein Brandenburger zu sein Aufwachsen

Ich bin zu einem Gespräch mit der Familie B. verabredet. Sie 
bewohnt ein Haus in der Innenstadt von Brandenburg an der 
Havel, unmittelbar an der neuen Havelbrücke. Auf mein Klin-
geln öffnet mir Dr. Waldemar B. und führt mich in einen großen 
repräsentativen Wohnraum, wo sein 100-jähriger Vater Walde-
mar B. mir lächelnd die Hand reicht. Skeptisch beäugt von Kater 
Marquis, beginnen wir das Gespräch mit der Lebensgeschichte 
von Waldemar senior. 

Aufwachsen
Ich bin 1921 in der Sowjetunion geboren. Meine Familie lebte
in der Autonomen Sozialistischen Sowjetrepublik der Wolga-
deutschen/ASSR. Meine Vorfahren wanderten im Zuge der
Siedlungspolitik der Zarin katharina II. am ende des 18. Jahr-
hunderts aus Bayern in das Steppengebiet um die Wolga ein.
Die Kindheit verbrachte ich in dem Dorf Boaro. Mein Vater 
arbeitete dort als Verwalter in einer Mühle und hieß wie 
ich Waldemar. Ich und meine Schwester wuchsen in einem
behüteten protestantischen Elternhaus auf, in dem deutsch 
gesprochen wurde. nach der Schule lernte ich Schlosser.
Der Zweite Weltkrieg bedeutete auch für mich einen wich-
tigen Einschnitt in meinem Leben. Ich musste als 19-jähri-
ger an die polnische Grenze. Meine Aufgabe bestand darin,
die im krieg zerstörten Brücken und Straßen wieder aufzu-
bauen, damit die russische Armee weiterkonnte. Wir Wolga-
deutschen durften wegen des Verdachts auf Sabotage keine
Waffen tragen. 

Meine eltern und meine Schwester mussten im August 1941
im Zuge der Umsiedlungspolitik Stalins innerhalb von drei
Tagen ihre Heimat an der Wolga verlassen und nach nowo-
sibirsk in Sibirien umsiedeln. nach dem Zweiten Weltkrieg
musste ich in Sibirien neun Jahre in einem Steinkohleschacht
schuften. In nowosibirsk traf ich zu meinem Glück meine

spätere Frau Barbara, eine katholische Deutsch-Ukraine-
rin, eine herzensgute Frau, mit der ich 65 Jahre verheiratet 
war. Wir bekamen zwei Söhne und sind später in die nähe
der Hauptstadt Alma-Ata nach Kasachstan gezogen. Dort 
fand ich Arbeit als Schlosser in einem russischen Holzver-
arbeitungsbetrieb; meine Aufgabe war dort, die Maschinen 
instand zu halten. 1972 konnte ich aufgrund der jahrelangen 
Schwerstarbeit im kohlenschacht bereits mit 50 Jahren in
Rente gehen. So beziehe ich heute mehr Jahre Rente, als ich
je gearbeitet habe.

Waldemar senior hätte am 1. Mai 2021 seinen hundertsten 
Geburtstag gefeiert. Er ist kurz vorher verstorben. In unserem 
Gespräch Anfang 2020 war ich fasziniert von seiner Sprache mit 
dem feinen süddeutschen Klang, der sich über die Generationen 
hinweg erhalten hat.

Waldemar junior, Waldemar senior, Sohn Viktor, die Mutter Barbara
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Wie sah Ihr Berufsleben aus? nach einem Praktikum in der
Forstbehörde von Rathenow machte ich zwei Umschulungen 
mit je einem Jahr Berufstätigkeit, bis ich zufällig auf die Aka-
demie Seehof gestoßen bin. dort stellte ich mein konzept für
Integrationsarbeit vor. Bei der ersten Präsentation scheiterte
ich: „Gute Idee, wird aber zurzeit nicht gebraucht.“ Ich ließ
nicht locker. Beim zweiten Anlauf hatte ich Erfolg, weil es mir 
gelungen war, innerhalb eines Monats 75 Teilnehmer*innen
für die kurse zu finden. das war der Anfangmeiner erfolgrei-
chen Berufstätigkeit für die Akademie Seehof. Seither haben
Hunderte von Flüchtlingen die Integrationskurse besucht.

Welche Unterschiede sehen Sie zu Ihrer früheren Heimat?
Unterschiede? Das kann man nicht vergleichen. Deutschland 
ist anders als Russland. Man muss alles hinter sich lassen. 
In Russland war ich bei der Arbeit immer vorbildlich, aber 
sehr bescheiden. Ich musste mich nicht um Angebote küm-
mern. Ich habe mich nie getraut zu sagen: ich möchte. Hier 
in Deutschland habe ich gelernt,  „ich möchte“ zu sagen. Ein-
mal habe ich gegenüber einem Freund in Brandenburg an 
der Havel den Wunsch nach einem Posten geäußert. da sagt
der Freund: „Waldemar, warum sagst du das nicht, du musst 
sagen, dass du das möchtest, dann wird es entschieden, ja 
oder nein.“
In Russland war es so, du darfst dich selber nicht loben. Die 
anderen müssen dich loben, dann ist es ein wirkliches Lob. 
So bin ich aufgewachsen, und das verfolgt mich bis heute.
Ich schäme mich, nach etwas zu fragen, aber ich frage für 
andere. Für mich selber muss ich über meinen Schatten
springen, das habe ich aber langsam gelernt.

Wie sind Ihre Frau und Ihre Söhne hier angekommen?   
Mein jüngerer Sohn arbeitet als erfolgreicher Heilpraktiker
in düsseldorf, mein älterer Sohn lebt hier in Brandenburg an

der Havel und meine Frau engagiert sich hier seit 25 Jahren 
für die Russisch-Orthodoxe Kirche.

Wie fühlen Sie sich in Brandenburg an der Havel?
Ganz wohl (er lächelt charmant). Ich bin bekannt bei allen rus-
sischen Landsleuten; ich kenne nicht alle, aber sie alle ken-
nen mich. Ich engagiere mich ehrenamtlich und bin Mitglied 
der CdU. Was gut ist, ich habe an der Gestaltung der Stadt
mitgewirkt. 15 Jahre war ich Stadtverordneter, und wenn
mich jemand fragt, was ich als Stadtverordneter bewirkt
habe, sage ich, dass ich seit den 90er Jahren durch mein 
Votum für den drastischen Umbau und die Gestaltung der
Stadt mitgewirkt habe.

Vermissen Sie Ihre Heimat manchmal? Ja, jetzt ja. 

Wie kommen Sie mit den Menschen hier zurecht? Ich ak-
zeptiere sie, finde sie gut und ich passe mich an. Ich bin stolz,
ein Brandenburger zu sein. 

Waldemar junior erzählt seine Lebensgeschichte, die unter ganz 
anderen Vorzeichen steht als die seines Vaters. 

Im Februar 1952 bin ich in nowosibirsk geboren. Ich war
sechs Jahre alt, als die Familie in die nähe von Alma-Ata
gezogen ist. Wir lebten sehr bescheiden, ich erinnere mich, 
dass ich als kind ein Hemd, eine Hose und ein paar Schuhe
besaß. Meine Mutter sorgte dafür, dass ich jeden Tag mit
frisch gewaschener und gebügelter kleidung zur Schule
gehen konnte. Sie war eine herzensgute Frau, die alles im
Griff hatte. Sie erzog mich katholisch, die Werte habe ich
eher vom protestantischen Vater. Sonntags gabʼs manchmal
geschmortes Fleisch, mit kraut und Stampfkartoffeln, bis
heute mein Lieblingsessen. Trotz der bescheidenen Lebens-
umstände habe ich mich nie unterkriegen lassen; ich wurde 
in der Schule zum klassensprecher gewählt und später an
der Universität zum Studentenvertreter. das Motto meiner
Eltern lautete: „Was immer du tust, mach es gut, sonst lass 
es sein.“ nach der Schule ging ich zur Armee und kam 1972

nach Alma-Ata zurück. es folgte ein Studium an der dortigen
Universität im Fach Forstwirtschaft mit anschließender Pro-
motion. Thema der Promotion war: die künstliche Auffors-
tung im Gebirge. das ergebnis meiner doktorarbeit konnte
ich als Patent anmelden. nach dem Studium begann ich, als
Wissenschaftler vier Jahre in Leninogorsk im nordosten von
Kasachstan zu arbeiten. 

Ankommen
Ende der achtziger Jahre gab es durch Glasnost und Perestroika 
einen politischen Umbruch in der Sowjetunion, der sich nega-
tiv auf die wirtschaftliche Entwicklung auswirkte. Eine Cousine, 
die in Brandenburg an der Havel einen Deutschen geheiratet 
hatte, war der Auslöser für Waldemar senior, diesen großen 
Schritt eines Neuanfangs in Brandenburg zu wagen. Kurz vor der 
Wende, im Jahr 1989, zog er mit seiner Frau nach Brandenburg 
an der Havel auf den Görden. 

Waldemar junior konnte sich zu dem Zeitpunkt noch nicht vor-
stellen, die Sowjetunion zu verlassen. Anfang der 90er Jahre 
nahmen Korruption, mangelnde Sicherheit, Bandenkriege und 
die schlechte Wirtschaftslage so überhand, dass er nach einem 
Besuch bei den Eltern in Brandenburg an der Havel seine Mei-
nung änderte. Im Dezember 1992 kam er mit seiner Frau und 
den beiden Söhnen als Aussiedler* per Flugzeug in Deutschland 
an. Der Container mit Hausstand folgte nach. Seine Eltern wohn-
ten auf dem Görden, er selbst mit seiner Familie im Stadtinne-
ren. Der Gesundheitszustand der Eltern machte ihm zunehmend 
Sorgen. So beschloss er, gemeinsam mit seinem Vater ein Haus 
zu kaufen. In der Innenstadt fanden sie ein marodes Objekt, in 
das der Vater investierte und das der Sohn renovierte. Vor zehn 
Jahren konnte er gemeinsam mit den Eltern das neue Haus 
beziehen. Der Vater zog mit der Mutter in die Beletage, Walde-
mar junior mit seiner Familie in das erste Obergeschoss.

Aufwachsen und Ankommen

* Seit Mitte der 1980er Jahre kamen gut 2,3 Millionen russlanddeutsche
Aussiedler (ab 1993 Spätaussiedler) aus der ehemaligen Sowjetunion nach
deutschland. Vgl.: Jannis Panagiotidis: Geschichte der Russlanddeutschen
ab Mitte der 1980er Jahre, www.bpb.de, 18.07.2017
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Ich liebe besonders Blumen, alle Arten von Blumen Aufwachsen

Ich besuche Hoang v. T. in seinem Schrebergarten in der Wald-
sparte 1. März e. V. in Hohenstücken. Im Vereinshaus setzen wir 
uns an einen kleinen Tisch. Auf Wunsch von Hoang v. T. verspre-
che ich ihm, dass wir uns nicht über politische Themen unter-
halten. 

Ich bin 1950 in Hanoi in eine große Familie mit fünf Kindern 
hineingeboren. der krieg in Vietnam (1955–1975) hat meine
Kindheit geprägt. In Hanoi gab es zwar Lebensmittelkarten, 
es hat aber nie für die Familie gereicht. In meiner Erinnerung 
hatte ich immer Hunger. Selbst die Bauern auf dem Land
hatten gerade genug Reis, um sich selbst zu ernähren. Als 
Schulkind wurde ich mit der klasse 30 kilometer entfernt
von Hanoi aufs Land evakuiert. Ich war getrennt von den 
Geschwistern und den eltern, das war sehr schlimm fürmich.
Als wir vom Land zurückkamen, habe ich die Schule weiter
bis zur 10. klasse besucht. Ich war ein normaler Schüler, zu
meinen Lieblingsfächern gehörte das Fach Chemie. 

Losgehen
Im Rahmen des Freundschaftsabkommens zwischen Viet-
nam und der DDR bekam ich die Möglichkeit, eine Ausbil-
dung in der DDR zu machen. Als 18-Jähriger kam ich 1968 mit 
einer Gruppe von Landsleuten in Wolfen an. das Programm
in Wolfen hieß, ein Jahr von morgens bis abends Deutsch zu 
lernen. Wir hatten ein solches Arbeitspensum, dass wir kaum 
Zeit hatten, die Menschen hier zu treffen. nach dem erfolg-
reichen Abschluss des Deutschkurses blieb ich in der DDR 
und hatte dort die Möglichkeit, mich fortzubilden. Von 1969 
bis 1972 studierte ich in Magdeburg drei Jahre Chemie und 
schloss das Fachstudium mit einer Arbeit über physikalische 
Chemie ab. Berufspraxis konnte ich im VEB Bitterfeld erwer-
ben, wo ich bis 1974 arbeitete. In all den Jahren war ich nur 
einmal bei meiner Familie in Vietnam, aber da war Krieg.

Von Bitterfeld aus ging ich dann 1974 zurück in die Heimat. 
In Hanoi wartete eine neue anspruchsvolle Aufgabe auf 
mich. Ich war ja mittlerweile Kader und im Industriehandel 
zwischen der chemischen Fabrik Haiphong und der Haupt-
stadt Hanoi tätig. Ich trug die Verantwortung für das chemi-
sche Lager von Hanoi.

1976 bin ich im Rahmen eines technischen Austauschs wie-
der in die ddR gereist. Mit einer Gruppe von zehn experten
aus Vietnam besichtigten wir in Zittau und Bad Elster die 
Textilbetriebe. Thema des Austauschs war die Herstellung
von chemischen Farben in der Textilindustrie. Im Anschluss
arbeitete ich drei Jahre in der nähe von Zittau beim „VeB
Halbmond-Teppiche oelsnitz/V.“. In dem Traditionsunter-
nehmen (seit 1880) werden bis heute Teppiche sowohl für
das Inland als auch für den Export produziert.



4140

Bevor ich 1987 endgültig in die DDR ging, habe ich zehn 
Jahre in Hanoi gelebt und gearbeitet. Meine Frau lernte ich 
über meine Mutter kennen, denn beide arbeiteten in dersel-
ben Fabrik als chemische Facharbeiterinnen. 1980 habe ich 
geheiratet und mit meiner Frau zwei Kinder, ein Mädchen 
und einen Jungen, bekommen. 
Die DDR ließ mich nicht los, sie war schon zu meiner zwei-
ten Heimat geworden. nach den Stationen Wolfen, Bitterfeld
und Magdeburg kam ich das erste Mal nach Brandenburg 
an der Havel. Ich wurde als Gruppenleiter in einer Fabrik mit
Arbeitern aus Vietnam eingesetzt.
Inzwischen wohne ich seit 30 Jahren in Brandenburg an der 
Havel im Stadtteil Hohenstücken. 1992 kam meine Frau aus
Vietnam nach. Mit ihr und den zwei Kindern haben wir hier 
unser Familienleben einrichten können. der Sohn lebt und
arbeitet in Brandenburg an der Havel. Meine Tochter ist
Büroangestellte und ist mit ihrem Mann und Sohn in Hanno-
ver zu Hause. Mein Enkel hat den Wunsch, Flugzeugmonteur 
zu werden, wenn das nicht klappt, steht an zweiter Stelle Poli-
zist. Beide kinder haben die deutsche Staatsbürgerschaft.
Gleich gegenüber von unserer Wohnung liegt mein Schre-
bergarten in der kolonie 1. März e. V. Seit 2003 kümmere ich
mich um dieses Fleckchen Erde. Die Kleingartenanlage hat 
2006 vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung und dem Bundesverband deutscher Garten-
freunde e. V. im Wettbewerb für Gärten im Städtebau eine
Silbermedaille erhalten; darauf bin ich stolz. die Gemein-
schaft in dieser Kolonie hat mich ins Herz geschlossen, und 
ich sie ebenfalls. Mit Sigi und Thorsten spiele ich dart, und
wir reden meist über den Garten und was wir pflanzen müs-
sen. Wir feiern gemeinsam Feste, und wenn irgendwas im 
Garten nicht klappt, rufen sie mich an. Ich gehe seit meiner
Rente oft an die Havel angeln und fange mir Zander oder 
auch mal einen Hecht.

Blumen liebe ich besonders, alle Arten von Blumen.
Hoang v. T. zeigt mir auf dem Mobiltelefon die Rabatten mit 
seinen Rosen. Außer den Blumen gibt es in meinem Garten
Gemüsebeete, Birnen, Äpfel, kirschen und Pfirsiche. Mein
ganzer Stolz ist die vietnamesische Brücke und der Teich mit
den Goldfischen.

Der Garten zeigt, dass hier jemand in zwei Kulturen zu Hause 
ist. Der Gartenzwerg hat selbstverständlich seinen Platz neben 
exotischen Tieren gefunden. 

Auf meine Frage: Wo sehen Sie heute Ihre Heimat?  
antwortet er: Deutschland ist meine Heimat.
Er verabschiedet sich von mir und zeigt mir Bilder von seinem 
Enkelsohn auf seinem Mobiltelefon. Leider muss er nach dreißig 
Jahren aus seiner Wohnung ausziehen, die bunten Plattenbau-
ten werden einer nach dem anderen abgerissen. Wir verabreden 
uns für den Frühling, denn er will mir seinen Garten in voller 
Blüte zeigen.

Ankommen nach 1989

Reflektiert man dies und schaut auf die Gegenwart, sind die
defizite unschwer erkennbar. Wir sind in unserer globalen
Welt und unserem Land, wo immer wieder Feindbilder an 
die Stelle von Problemlösungen treten, weit davon entfernt,
in den Mitmenschen das Angesicht Gottes zu sehen. Hier
schließt sich auch der Kreis zu „Flucht und Migration“.

Pfarrer Christian Bochwitz
ev. Pfarrsprengel Brandenburg-West

Dr. Michael Engst 
Facharzt Brandenburg an der Havel

„Flucht und Migration“ – dazu die Geschichte zweier 
Frauen derselben Generation, geboren in Deutschland in 
den Ländern Baden-Württemberg und Brandenburg. 

Passt das zusammen? 
Schließlich sind beide angekommen in der Region um Bran-
denburg an der Havel – das schon eher, wenn das Losgehen 
und Ankommen im Leben angeschaut wird. Beide Frauen, 
eine Richterin und eine Pfarrerin, sprechen dieselbe Sprache,
sind in christlichen Elternhäusern und im selben Kulturkreis 
aufgewachsen. Es wird spannend, wenn man auf die Lebens-
geschichten schaut und sie in Relation setzt zur Geschichte
unseres Landes. Ganz sicher sind sie heute, 30 Jahre nach
dem ende der Teilung, angekommen in unserem Land mit
seiner Demokratie. 

Wie war der Weg hin zu unserer Region als dem gewollten 
und akzeptierten Lebensmittelpunkt? Welche Menschen, 
Werte und äußeren Ereignisse haben dabei eine Rolle 
gespielt? Plötzlich wird vieles deutlich, was nicht nur in unse-
rer privilegierten Wohlstandsgesellschaft zur Sinnhaftigkeit
menschlichen Lebens und zum Miteinander aller nötig ist; 
was erforderlich ist, um Umbrüche zu bewältigen.

Die beiden Frauen mit ihren auf den ersten Blick undramati-
schen Geschichten (die deutsche Geschichte kennt bekann-
termaßen viele schwerere Schicksale) vermitteln, was wirk-
lich nötig ist zum Leben und wie Leben geschieht. 

Sie können uns lehren, was Sozialisierung, Familie, Selbst-
wertgefühl, die Möglichkeit, eigene Fähigkeiten zu erkennen 
und in Aktivitäten umzuwandeln, Arbeit zu haben bedeutet 
und wie wichtig dies alles ist, um schließlich an einem Ort 
und in einer Gesellschaft verwurzelt zu sein.

Ankommen
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Ich komm mal eben rüber und mach bei Ihnen mit Aufwachsen

Adelheid van L. treffe ich im Januar 2020 an ihrer Arbeitsstelle, 
dem Amtsgericht Brandenburg an der Havel. Es ist mein erstes 
Interview. Die alten Backsteinbauten erinnern an die Berliner 
Charité, restauriert, hell und modern ausgestattet. Auf der Suche 
nach dem Büro höre ich aus einer offenen Tür über den Flur mei-
nen Namen rufen.  

Ich bin 1958 geboren und wuchs als fünfte von sechs 
Geschwistern in Baden-Württemberg auf. Meine Heimat-
stadt Schwäbisch Gmünd hatte ungefähr 60.000 einwohner
und ist etwa vergleichbar mit Brandenburg an der Havel. 
Mein Vater arbeitete dort als Ingenieur in der Zahnradfa-
brik, meine Mutter war Hausfrau. Vor ihrer Ehe studierte 
sie Mathematik und Physik, gab aber ihr Studium auf, als
sie 1948 meinen Vater heiratete. Sie war eine offene Frau,
weiterhin mathematisch interessiert, und studierte neben 
Haushalt und sechs kindern im Abendstudium Theologie.
Mein Vater war Westfale, meine Mutter Rheinländerin. Mein 
Elternhaus war glasklar katholisch geprägt, was ich aber nie 
als eng empfand wie viele andere meiner Generation.

Unsere Kindheit war geprägt von sehr viel Freiheit. Wir 
wohnten am Rande der Stadt, direkt am Wald, mit Blick auf
die Schwäbische Alb. Unsere Mutter lebte nach dem Grund-
satz: „Ich verbiete nichts, was ich nicht durchsetzen kann“, 
so wuchsen wir ohne viele Verbote auf. In unserem Haushalt 
gab es viel zu tun, allerdings hatten wir auch eine Putzfrau,
eine geflüchtete Schlesierin, die meineMutter als ihre engste
Freundin bezeichnete.
Schon früh hatte ich den Wunsch, Juristin zu werden, sicher
beeinflusst von meinem älteren Bruder, der Jurist ist. Auf
dem naturwissenschaftlichen Mädchengymnasium von 
Schwäbisch Gmünd bestand ich das Abitur mit 2,7, damit war
ich die Fünftbeste in der Klasse. In der siebten Klasse bin ich 

einmal sitzengeblieben, allerdings sind alle meine Geschwis-
ter ein bis zwei Mal durchgefallen, was unsere Mutter nicht 
weiter irritierte. „Es ist mir egal, was ihr macht, Hauptsa-
che, ihr macht alle euer Abitur“, und das haben letztlich alle 
geschafft. Ich hatte bis auf Sport und kunst keine ausgespro-
chene Begabung, keine fremdsprachliche, keine handwerkli-
che, ich wusste aber, ich kann halbwegs logisch denken, da 
ist Jura kein schlechtes Fach. Meine Lehrer haben sehr davon 
abgeraten, weil ich ein unruhiges, sehr temperamentvolles 
Kind war. Wer mich sehr unterstützte, waren meine Mutter 
und unser Stadtpfarrer, der überzeugt sagte: „das schaffst
du!“ (sie lacht). 

Anfangs fiel mir das Jurastudium leicht, die letzten andert-
halb Jahre vor dem Examen empfand ich aber wegen der 
Klausuren als extrem belastend, da mussten wir auf Zack 
Fälle lösen. Andrerseits war das Studium auch toll, weil es
unheimlich frei war, so konnte ich auch zweimal die Stadt
wechseln, das war schön. 
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Mein Mann war Teil der Bürgerinitiative, die sich gegen die
Bebauung dieses Grundstückes mit einem großen Hotel ge-
wehrt hat. die Freundin war auf Seiten der Stadt und plädier-
te vehement für dieses Hotel. Sie äußerte dann sinngemäß
in einer Diskussion: „Auch wenn ihr jetzt 20 Jahre hier seid, 
ihr habt da nicht mitzureden.” Da war ich sehr berührt und 
verletzt. 

Erfahren Sie Rückhalt und Unterstützung von den Men-
schen hier? Also wenn ich jemand im Dorf bitten würde, 
mir zu helfen, würde der mir sofort helfen. Um unser Haus 
gab es ein Riesengrundstück, außer einer Birke stand da nix.
Irgendwann fange ich an, mit dem Spaten rumzuhampeln,
da rief meine nachbarin von rechts: „Ich kommmal eben rü-
ber und mach bei Ihnen mit.“ Das fand ich sehr nett. Ein an-
deres Mal war mein Schlüssel weg, wir kamen nicht ins Haus;
da habe ich unseren nachbarn von der Feuerwehr gebeten,
ob er uns nicht eine Leiter hinstellen kann. Der war dann so-
fort da, anstandslos. Um mich zu revanchieren, bekommen 
die nachbarn von mir, wenn sie ihn benötigen, einen freund-
schaftlich-juristischen Rat. Ich finde, man muss das Geben
und nehmen im Gleichgewicht halten.
In der Stadt Brandenburg habe ich im Rahmen kirchlicher
Arbeit und Treffen sehr viel offenheit erfahren. es gab vor
über einem Jahrzehnt eine Gesprächsgruppe am dom für
Frauen aus ost und West. dort bot eine Theologin kurse zur
Rhetorik an, das war alles sehr offen. Ich erlebe den Bran-
denburger auch sonst in der Stadt als offen.

Haben Sie Kontakt zu Menschen, die 2015 als Geflüchtete 
nach Brandenburg an der Havel gekommen sind? Ich ar-
beite seit 20 Jahren bei der Brandenburger Tafel und habe da
viel kontakt zu Geflüchteten. Hier lernte ich auch die beiden
Kameruner Francis und René kennen. Mein Mann und ich be-

gleiten sie seit drei Jahren, und sie kommen fast jede Woche 
zu uns zum Essen. Wir können das jetzt machen, weil unsere 
Kinder aus dem Haus sind. René ist 28, er wohnt noch in ei-
ner ehemaligen Kaserne, die heute als Unterkunft dient. Er 
spricht gut deutsch und macht in der Stadt in einem kleinen
Betrieb eine Metallbauerlehre, im dritten Lehrjahr. Francis ist 
43 Jahre und lässt sich zum Altenpfleger ausbilden. Bei Fran-
cis mache ich mir keine große Sorgen, der wird das schaf-
fen, denn er ist unheimlich fleißig. René, aber auch ein paar
deutsche Lehrlinge haben bei der Zwischenprüfung nicht 
besonders gut abgeschnitten. Die Metallbaulehre ist nicht 
ganz einfach, weil die Lehrstücke in der Prüfung sehr präzise
hergestellt werden müssen, das ist bei René aber ein biss-
chen schiefgegangen. Von der Arbeitsagentur wird nachhilfe
angeboten, das ist in der Stadt ganz toll organisiert, so dass
René mindestens einmal in der Woche nachhilfe hat.

Haben Sie das Gefühl, in Brandenburg an der Havel ange-
kommen zu sein? Also manchmal frage ich mich, ob ich wie-
der weggehen könnte, denn auch meine Familiengeschichte 
ist geprägt vom Weggehen und Ankommen und Weggehen.

Was bedeutet Heimat oder Heimatgefühl für Sie? Ich 
brauche eine emotionale Verbindung mit der Landschaft; die 
habe ich sicher auch noch zum Süden deutschlands, aber
auch immer zu den Menschen, die um mich herum sind. Für 
mich kann Heimat eigentlich nur da sein, wo auch Menschen 
sind, mit denen ich befreundet bin. 

Adelheid van L. fragt mich gegen Ende des Gesprächs, ob sie zu 
ausschweifend geredet hätte. Ich verneine, denn die Offenheit, 
mit der sie die Fragen beantwortet hat, macht mir Mut für das 
Projekt „Losgehen und Ankommen“. 

Wie sind Sie hier nach Brandenburg an der Havel gekom-
men? Ich war Mitte 30, seit vier Jahren junge Richterin im 
Westen, als mein Mann das Angebot bekam, entweder in 
einer Kleinstadt bei Lüneburg oder in Brandenburg an der 
Havel eine Filiale der Commerzbank zu übernehmen. Ich 
fragte ihn: „Muss ich in der Kleinstadt als Frau des Bankdirek-
tors mit einem dunkelblauen Faltenrock rumlaufen?” Ja, das 
müsste ich, war seine Antwort, da hatte ich überhaupt keine 
Lust zu. Es war 1990, kurz nach dem Mauerfall, als wir uns 
für Brandenburg an der Havel entschieden. Der Umbruch im 
osten, die nähe zu Berlin und die Anonymität einer mittle-
ren Großstadt waren entscheidend. 1994 kauften wir relativ
schnell ein Haus nördlich der Stadt, eine totale Ruine, die erst
umgebaut werden musste. In der Zeit bekam ich innerhalb 
von 20 Monaten meinen Sohn und Zwillinge, so dass ich erst
Anfang 1996 mit den drei kleinen Kindern umgezogen bin.

Was gefällt Ihnen an Brandenburg und Brandenburg an 
der Havel? Das Wasser, das Land, der Himmel. Die Land-
schaft gibt einem schon Freiheit. Uns geht es hier gut, wir 
haben ein wunderbares Haus und mittlerweile einen tollen 
Garten, den ich mir immer gewünscht habe. Was ich ganz
toll an den Brandenburger*innen finde, ist ihr Humor, der
manchmal ein bisschen derb ist, aber der sich wunderbar 
selbst auf die Schippe nimmt.

Wie sieht Ihr Alltag in Brandenburg an der Havel aus? Ich 
bin seit 2006 Direktorin des Amtsgerichts in Brandenburg an 
der Havel, da ist mein Alltag natürlich von meiner Tätigkeit
bei Gericht geprägt. das läuft ab wie ein normaler Arbeits-
tag, mit der großen Freiheit, dass ich kommen und gehen 
kann, wann ich will, und da ich nicht gerne so früh aufstehe, 
kann ich auch später kommen und bleib dann lieber länger. 
Durch die Funktion als Direktorin – wir sind 120 Leute – gibt 

 

es natürlich immer irgendwas zu regeln, also sei es, dass je-
mand krankheitsbedingt ausfällt oder Möbelbestellungen 
anfallen. Ich sage immer, wenn mich jemand fragt, was ich 
hier eigentlich mache: „Ich bin der oberste Klopapierbestel-
ler.“ Wir lachen beide. Ich arbeite mit 15 Richter*innen zusam-
men. Jedes Gericht, egal, ob ost oderWest, hat unterschiedli-
che Probleme und ein anderes klientel von Rechtsuchenden.

Wie haben Sie Beruf und Privatleben mit drei Kindern 
vereinbaren können? Ich hatte mir ganz naiv vorgestellt, 
jedes kind findet Freunde, egal wo. das kann auf dem dorf
mit 125 Einwohnern schon manchmal schwierig werden, 
wenn die Kinder dann andere Interessen entwickeln als die 
kinder in der nachbarschaft. In unserem kleinen dorf gab
es wenige, die im Alter meiner kinder waren. nicht weit ent-
fernt liegt ein neubaugebiet mit 500 einwohnern, da ist die
Grundschule, und da gab’s dann schon Freunde. nach der 
4. klasse wechselte mein Sohn aufs Gymnasium im Platten-
bau in Hohenstücken. Ich mochte die Direktorin, sie war 
ganz klar in ihren Aussagen, streng und hatte ihre Lehrer-
schaft gut im Griff. die Zwillinge wollte ich auch dort ein-
schulen, obwohl meine Freunde in der Stadt sagten, ob ich
wirklich wolle, dass meine Kinder gerade in Hohenstücken 
in die Schule gehen, ein Stadtviertel, das keinen besonders
guten Ruf hatte. Aber ich wusste, dort schulen auch viele so-
lide Handwerkerfamilien aus der ländlichen Umgebung ihre 
Kinder ein.

Haben Sie den Eindruck, dass Sie in Brandenburg an der 
Havel angenommen und akzeptiert werden? Ich habe ein-
mal erlebt, dass ich von einer Freundin, mit der ich die Bran-
denburger Tafel organisierte, als Fremde behandelt wurde.
es gab einen politischen Streit um die Bebauung eines wich-
tigen Grundstückes in der Stadt Brandenburg an der Havel.

Ankommen Ankommen
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Ich musste zurück, dahin, wo der Himmel so groß ist Aufwachsen

Martina R. lebt in Hohenferchesar, ein Ortsteil der Stadt Havel-
see und Landkreis Potsdam-Mittelmark, mit etwas mehr als 300 
Einwohnern. Sie bewohnt eine liebevoll umgebaute Scheune mit 
Blick auf den Garten und in die freie Natur. In der großen Wohn-
küche erwarten mich und den Gemeindepfarrer Stefan H. Kaffee 
und selbstgebackener Kuchen.

Ich bin 1953 in Templin in der Uckermark geboren. Mein
Vater arbeitete als Verwaltungsleiter auf dem Waldhof, einer 
diakonischen Einrichtung für Behinderte, etwas außerhalb 
der Stadt gelegen. dort bin ich mit meinen vier Geschwistern
aufgewachsen. Meine Mutter gab ihren Beruf als Erzieherin 
vor der Geburt meiner ältesten Schwester auf. Mit der gro-
ßen Familie war sie mehr als ausgelastet, zumal in den 50er 
Jahren der Haushalt noch was anderes war als heutzutage. 
Wir Kinder hatten auf dem Waldhof unsere eigene Welt. Ent-
deckungslust, Experimentierfreudigkeit, Musik und Kreativi-
tät wurden von unseren eltern gefördert. Sie prägten auch
unsere christlich-humanistische Grundhaltung. Wir sollten
unseremGewissen folgen und eigene Standpunkte vertreten
können. Das bedeutete für uns zum Beispiel eine klare Ent-
scheidung: konfirmation und keine Jugendweihe. das war
dann natürlich ein Hinderungsgrund für die Zulassung zur 
eoS (erweiterte oberschule/Abitur).
Auf einem nebengleis bekam ich dann doch die Hochschul-
reife, indem ich eine Ausbildung zum Facharbeiter für Holz-
technik mit Abitur machte. Die Berufsausbildung führte mich 
nach Rabenau in die nähe von dresden. Ursprünglich wollte
ich eine künstlerische Richtung einschlagen, bekam aber 
dafür keinen Studienplatz. darauf wurde ich an die TU dres-
den in die Fachrichtung Maschineningenieurswesen ver-
mittelt. nach einem knappen Jahr merkte ich, das ist nicht
meins. Ich brach mein Studium ab, ging zurück nach Templin
und arbeitete als Hilfskraft in der Kinderstation auf dem 

Waldhof. Ich engagierte mich in der Kirchengemeinde, und 
da entstand die Idee, Pfarrerin zu werden. Ich bewarb mich
in Berlin am „Sprachenkonvikt“, dem ostteil der kirchlichen
Hochschule, und wurde angenommen. Mein Studium dau-
erte sechs Jahre, ein Semester davon war ich in naumburg.
eine schöne Zeit. Bei einer ost-West-Studentenbegegnung
lernte ich meinenMann kennen. er studierte auch Theologie.
1980 hatte ich dann das erste Theologische examen. darauf
folgte das Vikariat, die praktische Ausbildung, in Frankfurt an 
der Oder. Im Anschluss nahm ich ein Angebot in der theolo-
gischen Studienabteilung in Berlin an für ein Zusatzvikariat.
dort war ich mehr in der nähe meines zukünftigen Mannes,
der zum Weiterstudium nach West-Berlin kam. Ich stellte 
einen Antrag auf Familienzusammenführung, was bedeu-
tete, die DDR bei positivem Entscheid zu verlassen. Doch erst 
einmal führte mein Weg nach Wittenberg zum Predigerse-
minar und zur Vorbereitung auf das Zweite Theologische
examen. ein Teil der Prüfungen war absolviert. da bekam ich
1983 die Ausreiseerlaubnis.
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Rückkehr und Ankommen

Zehn Jahre hatte ich mir vorgenommen, in Saarbrücken zu
bleiben. Die waren schnell um. Da wurde ich gefragt, ob ich 
Superintendentin werden will. Ich nahm die Herausforde-
rung für 5 Jahre an. 

Von 2005 an war Martina R. entschlossen, eine Stelle in ihrer 
Heimatlandeskirche zu suchen. Ende 2010 entdeckte sie die freie 
Stelle im Pfarrsprengel Päwesin im Landkreis Potsdam-Mittel-
mark, damals 900 Gläubige, verteilt auf 13 Dörfer. Nach 6 Jahren 
Köln und 22 Jahren Saarbrücken kehrte Martina R. zurück nach 
Berlin-Brandenburg.

Sie sind im Januar 2012 hier angekommen? Das Ankom-
men war schön, dieses gleich angenommen sein von den 
Menschen, die hier waren. Ich hatte mich ja vorher schlau-
gemacht, wie die Gemeinde, wie der Pfarrsprengel hier
funktioniert. Wie es mit der Ökumene steht und der Kom-
munikation mit anderen Religionen. Wie Menschen behan-
delt werden, die aus der Kirche ausgetreten sind. Wie mit 
gleichgeschlechtlichem Partnerschaften umgegangen wird.
Wo die Verantwortlichen der Gemeinden politisch stehen. –
Das waren für mich entscheidende Fragen. Ich wollte wissen, 
ob sie da so ticken wie ich. Wenn das nicht gepasst hätte, dann 
hätt‘ ich gesagt: „Dann bleiben wir lieber einander fern.“ Aber 
das passte alles. Ich fand hier ein funktionierendes System,
das gut organisiert war, und nahm dann als Pfarrerinmeinen
Platz ein. durch die vier ehrenamtlichen der Leitungsgruppe
(dienstagsrunde) und die vielen ehrenamtlichen in den Ge-
meinden des Pfarrsprengels fühlte ich mich von Anfang an
gestützt und getragen.

Wie würden Sie die Mentalität der Brandenburger*innen 
beschreiben? Also, so was dürfen Sie mich nicht fragen, die
sind ja so wie ich! (lachend)

Werden Fremde oder Flüchtlinge hier auf dem Land ak-
zeptiert? Sehr unterschiedlich. es gibt auf den dörfern hier
viele, die nach dem Zweiten Weltkrieg als Flüchtlinge herge-
kommen sind. Das spielt immer noch eine Rolle. Aber ich er-
lebe eben auch das andere, mit großen Vorbehalten gegen 
die Geflüchteten: „die wollten sich ja hier bloß ‘n bequemes
Leben machen.“ Wenn ich als Pfarrerin zum Beispiel in eine
Geburtstagsrunde komme, wird darüber nicht geredet. die
Pfarrerin ist ja da. da traut man sich nicht, dinge zu sagen,
die man denkt, und das find ich ganz problematisch.

Stefan H.: Ja, bei uns werden in kirchlichen Kreisen Dinge 
nicht ausgesprochen, aber sie sind da, wenn ich mir die 
Wahlergebnisse der AfD in unseren Dörfern mit teilweise   
35 % angucke …

Martina R.: es gibt in den dörfern keine kneipen und Stamm-
tische mehr. es findet alles nur noch im Häuslichen oder pri-
vat statt. Und da kommt man nicht mehr ran.

Was macht für Sie Heimat oder Heimatgefühl aus? Da, wo 
ich mich geborgen fühle. Ich hätte nicht im Süden deutsch-
lands bleiben können. Ich musste zurück, dahin, wo der Him-
mel so groß ist. Das sind natürlich auch die Menschen, die 
mich umgeben. Und die, die zu mir gehören, meine Familie, 
dass die für mich alle in erreichbarer nähe und in gut über-
windbarer Ferne sind. Und das ist die Musik, das gemeinsa-
me Singen und Musizieren. das habe ich hier in Branden-
burg alles sehr schnell gefunden – auch dank der Kirche, zu 
der ich gehöre. 

Ich hätte das Gespräch gerne noch weitergeführt über Frauen-
rechte in der DDR im Vergleich zur BRD und über ihre Stellung in 
einer führenden kirchlichen Position.

Ist das Weggehen aus der DDR ein Einschnitt in Ihrem 
Leben? Ja, sehr. Dieses Weggehen von meiner Familie, von 
dem Freundeskreis, war ein großer Verlust. Wir hatten uns ja 
mit der DDR irgendwie arrangiert und lebten mit  der Vorstel-
lung, vielleicht könne man ja doch irgendwo was verändern, 
(leises Lachen). Wir glaubten an den Sozialismus, wenn auch
nicht an den der Sed. Für uns war er durchaus eine Gesell-
schaftsform, die eine Perspektive hatte.

Sie wurden sozusagen ins kalte Wasser geworfen und 
sind erst mal bei Ihrem Mann in Köln gelandet? Als ich 83 
in köln ankam, wurde mein Schwiegervater gerade beerdigt.
Das war das eine. Das andere war, dass mir von der Rheini-
schen Landeskirche erklärt wurde, dass mein Examen und 
das Vikariat wahrscheinlich nicht anerkannt werden. Ich war 
dann ein ganzes Jahr arbeitslos, was mich ganz schön traf. 
Meine Wurzeln, meine Aufgaben, alles war weg. Ich bekam 
zwar mein Arbeitslosengeld – für einen DDR-Menschen, als 
der ich mich immer noch fühlte, ein Unwort! Um aber irgend-
eine Aufgabe zu haben, klopfte ich an die Tür der kirchenge-
meinde in köln-Mitte bei dem zuständigen Pfarrer. Ich wollte
mich wenigstens ehrenamtlich betätigen. Im April 1984 wur-
de dann mein erstes Examen aus der DDR anerkannt. Ich ab-
solvierte ein zweites Mal das Vikariat. nach der Praxis nahm
ich das zweite Examen noch einmal in Angriff. Unterdessen 
war unser erstes Kind da; ich war irgendwie kräftemäßig so 
am Ende, dass ich erst mal haarscharf durchs Examen ras-
selte. Ich musste ein weiteres Jahr dranhängen, aber 1987 
hatte ich das examen in der Tasche, und unser zweites kind
stellte sich ein.

Sie haben lange gebraucht, um in Köln anzukommen? Ja, 
ich hab mir nochmal überlegt, wann ich eigentlich angekom-
men bin, das war 84, als wir eine eigene Wohnung hatten 

und ich meine Vikariatsstelle hatte. Ich brauchte über ein 
Jahr, um anzukommen.

Wie ging es dann nach dem bestandenen Examen weiter?
Für mich war Arbeit ein sehr wichtiger Faktor. Ich wollte auf 
eigenen Füßen stehen, um ich selbst zu sein. Das wird mir 
heute bei den Flüchtlingen wieder so bewusst. Sie dürfen
nicht arbeiten, doch Integration läuft im Wesentlichen über 
die Arbeit. dieses Selbstwertgefühl, für sich selber sorgen zu
können und mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, ob 
man sie mag oder nicht – das ist unbedingt nötig. 

da entwickelt sich dann auch Sprache. das fördert das
Ankommen in einer anderen Kultur, auch wenn man die 
eigene behält. Ende der 80er Jahre bewarben sich auf die 
freien Pfarrstellen bis zu 30 Pfarrer*innen. Ich hatte mich
nach dem Examen entsprechend oft beworben und in Köln 
eine Beschäftigung zur Überbrückung bekommen. da mel-
dete sich Saarbrücken. Ich kam – mal wieder – in die engere
Auswahl, hielt den Vorstellungsgottesdienst und bekam die 
Pfarrstelle. Mein Mann entschied sich, Hausmann zu werden,
und kümmerte sich um unsere Kinder und den Haushalt. 
Beide im Beruf, das wäre nicht gegangen. So aber konnte
sich gern noch unser drittes kind dazugesellen. die Saarbrü-
cker haben es uns leicht gemacht anzukommen, auch als 
Familie. die Saarländer sind ja ein lockeres Volk, nicht wie die
Preußen, die leben, um zu arbeiten. Im Saarland, da arbei-
tet man, um zu leben. Zwei Wochen nach unserem Umzug, 
das war ende 1989, da ging die Grenze auf. Ich habe meine
gesamte Familie, meine eltern und meine vier Geschwister
mit ihren Kindern zu meiner Amtseinführung am 1. Advent 
1989 eingeladen. Das war ein großes Fest und Wiederse-
hensfreude!

Weggehen
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In der Ausstellung Losgehen und Ankommen ‒ Menschen in 
Brandenburg an der Havel und Umgebung zwischen 1945 und 
2015 schildern zehn Frauen und Männer, wie sie auf unter-
schiedlichen Wegen und aus unterschiedlichen Gründen
nach Brandenburg an der Havel und in sein Umland gelangt 
sind.
Sechs Flüchtlinge von 1945 und 2015 kommen zu Wort. Vier
weitere Interviews mit einer Familie wolgadeutscher Aus-
siedler, einem vietnamesischen Facharbeiter, einer Schwäbin
und einer Uckermärkerin, die nach 1989 nach Brandenburg 
kamen, berichten davon, wie sie es geschafft haben, hier 
Fuß zu fassen, wo sie gescheitert sind und wo sie Erfolg hat-
ten. ob 1945 aus Galizien, aus Posen oder dem böhmischen
Sudetenland vertrieben, ob 2015 aus Afghanistan, dem Iran
oder Syrien geflohen, die Flüchtlinge sind eine beliebte Pro-
jektionsfläche für jene, die Angst haben, durch sie ins Hin-
tertreffen zu geraten, oder durch sie ihre eigene Sicherheit
bedroht sehen.¹ Das gilt für die Zeit nach dem Zweiten Welt-
krieg wie für das Ankommen der Flüchtlinge in Deutschland 
seit 2015. Das Bundesland Brandenburg nahm 2014 6000 
Flüchtlinge auf. Im April 1949 lebten in Brandenburg über 
655.000 Vertriebene, was einem Bevölkerungsanteil von 
24,8 % entsprach. Schon die Zahlen sprechen dafür, dass die
heutigen Ängste unbegründet sind.²
kristhild k. musste 1945 aus Posen fliehen. Sie ist heute 
97 Jahre alt. In unserem Interview beantwortet sie die Frage: 
Finden Sie das Ankommen der Flüchtlinge von heute, vergli-
chen mit Ihrer Situation nach 1945, ungerecht? wie folgt:
„Ich habmir noch keine Gedanken gemacht, ob ich das unge-
recht finde. das sind auch Menschen, denen geholfen wer-
den muss, es geht nicht anders. Heute ist auch eine andere 
Zeit, es ist alles in Hülle und Fülle da, wir haben ja alles im 
Überfluss. Ich habe keinen Grund zu meckern, wir haben ein
Haus, wir haben ein warmes Bett, wir haben zu essen, (...)

 

was sollen wir da noch meckern und unzufrieden sein, wir 
können zufrieden sein, dass Frieden ist.“ 

Ziel des Projektes Losgehen und Ankommen ist es, die unter-
schiedlichen Stimmen zum Thema Flucht, Vertreibung,
Ankommen und Erinnern einzufangen und zu weitergehen-
den Diskussionen anzuregen. „Vielleicht brauchen wir mehr 
Räume, in denen wir uns über Haltungen austauschen, in 
denen unterschiedliche Stimmen zu Wort kommen können
und die gleichzeitig so sicher sind, dass keine Ausrede mehr 
gilt, weiter Menschenrechtsverletzungen zu betreiben. (…)
In der evangelischen Kirche gibt es viele offene Räume, die 
besprechbar sind und besprochen werden. Kirchengemein-
den sagen sehr bewusst ‚Wir möchten die Rolle der gesell-
schaftlichen Moderation übernehmen, das erinnert an die 
Zeit vor der friedlichen Revolution.‘ “³ 
Seit über zehn Jahren führt synopsisfilmbiografischeProjekte
in Berlin, Brandenburg und Bayern durch. Ausstellungen, 
Filme und ein Buch sind zu aktuellen Themen entstanden.
Die persönlichen Interviews und Begegnungen sind der Fun-
dus, aus dem die Ausstellungen schöpfen. Ich danke allen 
Interviewten aus Brandenburg an der Havel, die mir ihre 
Erfahrungen anvertraut haben, denn sie haben diese Aus-
stellung und den Katalog erst möglich gemacht. Ich hoffe, 
ich habe ihre Geschichten mit dem Respekt wiedergegeben,
den sie verdienen.
Das persönliche Engagement, die konstruktive Kritik und 
der lange Atem der 12 Mitstreiter*innen der Projektgruppe
Losgehen und Ankommen haben wesentlich zur Realisierung 
der Ausstellung und des Kataloges beigetragen. 

Marion Schütt
Historikerin, Fotografin, Filmemacherin

Nachwort Projektgruppe Losgehen und Ankommen

1 Vgl. Andreas Kossert, Flucht. Eine Menschheitsgeschichte, München 2020, 
S. 16

2 Vgl. Andreas kossert, Flüchtlinge, in: die Zeit (7. April 2016).

3 Ellen Ueberschär, in: Luther: Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Ulrike 
Bieritz im Gespräch mit der Theologin ellen Ueberschär, langjährige Gene-
ralsekretärin des Evangelischen Kirchentags und heutige Vorständin der 
Heinrich-Böll-Stiftung, RBB, Inforadio Fr. 02.04.2021
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Kristhild K. (dürrletel, Posen), Vertreibung 1945 über Frank-
furt oder, Potsdam, Gortz bis Brielow

Elisabeth B. (Hasel, Böhmen), Vertreibung 1945 über Pilsen,
Aschersleben, Halle, ab 1977 in Brandenburg

Elfriede B. (Zbioska, Galizien), Warthegau, Flucht 1945 über
Berlin, naumburg, Pritzerbe nach Hohenferchesar

Aya T. (Homs, Syrien), Flucht 2015 über Türkei, Griechen-
land, Balkanroute, München nach Brandenburg

Mokhtar K. (kandahar, Afghanistan), 2015 Flucht über Iran,
Türkei, Balkanroute, München nach Brandenburg

Aria B. ( Shiraz, Iran), 2015 Flucht über Türkei, Griechenland,
Balkanroute, Passau nach Brandenburg

Hoang v. T. (Hanoi, Vietnam), Austausch nach Sachsen-
Anhalt, Rückkehr nach Vietnam, ab 1987 in Brandenburg

Waldemar B. senior (Boaro, Wolgadeutscher), nowosibirsk,
Alma Ata (kasachstan), 1988 Ausreise nach Brandenburg

Waldemar B. junior (Alma-Ata, kasachstan), folgt Vater
1992 nach Brandenburg

Adelheid van L. (Schwäbisch Gmünd, Baden-Württemberg),
ab 1996 in Tieckow

Martina R. (Templin), Studium in dresden, Ausreise nach
köln, ab 2012 in Päwesin und Hohenferchesar

Stationen und Wege der Porträtierten

* Brandenburg steht für Brandenburg an der Havel
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Losgehen und Ankommen 
Menschen in Brandenburg an der Havel und Umgebung 
zwischen 1945 und 2015
Ein biografisches Ausstellungsprojekt zum Thema 
Flucht, Vertreibung, Ankommen, Erinnern

Ein Ausstellungsprojekt der Evangelischen Kirchengemein-
den der Region Brandenburg im Evangelischen Kirchen-
kreis Mittelmark-Brandenburg in Zusammenarbeit mit dem 
Diakonisches Werk Brandenburg an der Havel e. V./Flücht-
lingsnetzwerkkoordination, dem Förderverein Akademie   
2. Lebenshälfte im Land Brandenburg e.V. und synopsisfilm

Unser aufrichtiger Dank geht zuerst an die zehn Frauen und 
Männer, die uns in sehr persönlichen Gesprächen einen ein-
blick in ihr Leben gegeben haben. Ohne ihre Offenheit wäre 
das Ausstellungsprojekt nicht zustande gekommen. 
Unser erstes Gespräch fand im Januar 2020 statt, unser letz-
tes pandemiebedingt im Februar 2021.

Für die großzügige finanzielle Förderung der Ausstellung
und der Broschüre gilt unser dank der Stadt Brandenburg
an der Havel.

Wir bedanken uns beim Domstift Brandenburg für die Bereit-
stellung der Ausstellungsfläche und die freundliche Unter-
stützung von Stefanie krüger und Michael Adam.
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