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Der Fluch
der Flucht

Flucht heisst nicht nur Verlust der Heimat, sondern oft auch Traumatisierung. Das gilt
für Ukrainer heute ebenso wie für Deutsche, die 1945 vor der russischen Armee aus
Ost- undMitteleuropa flohen.ChristianeHoffmann ist denWeg nachgegangen,den ihr
Vater als Neunjähriger von Schlesien in denWesten zurücklegte. «Mit Flucht ist eine
radikale Erfahrung vonVerunsicherung verbunden», sagt sie. Feuilleton, Seite 8, 9
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Sieben Banken fliegen aus Swift-System
Zwei grosse russische Institute werden verschont – auf Druck von Deutschland

CHRISTOPH G. SCHMUTZ, BRÜSSEL

Bereits seit vergangenerWoche ist klar,
dass die EU in Absprache mit den G-7-
Staaten russische Banken aus dem
Finanzinformationssystem Swift aus-
schliessen will.Das verunmöglicht inter-
nationale Überweisungen weitgehend
und gilt als sogenannte atomare Option
unter den Finanzsanktionen. Am Mitt-
woch hat das Staatenbündnis die Liste
der sieben davon betroffenen Banken
imAmtsblatt veröffentlicht.Dabei sticht
ins Auge, dass die grösste Bank (Sber-
bank) und die drittgrösste Bank (Gaz-
prombank) nicht auf der Liste sind und
damit im Swift-System bleiben. Ausge-
schlossen werden dagegen die Nummer

zwei in Russland, die VTB-Bank, sowie
Bank Otkritie, Nowikombank, Proms-
wjasbank, Bank Rossija, Sovcombank
undWneschekonombank.

Mit der Veröffentlichung im Amts-
blatt ist die Sanktion gegen diese Ban-
ken in Kraft. Nun muss der belgische
Staat dafür sorgen, dass die «Society for
Worldwide Interbank Financial Tele-
communication» (Swift) sich auch daran
hält. Bevor aber der Stecker endgültig
gezogen wird beziehungsweise die sie-
ben Banken aus der Datenbank gelöscht
werden, gibt es eine Karenzfrist von
zehnTagen.Das soll laut einem EU-Be-
amten auch dazu dienen, dass die euro-
päischen Banken offene Geschäfte noch
abwickeln und ihre Verluste eingren-
zen können. Es gehe schliesslich darum,
Russland möglichst hart zu treffen und
Europa möglichst geringfügig.

Das ist auch die Begründung, wes-
halb zwei der drei grössten Banken von
dieser Sanktion nicht betroffen sind.
Deutschland und andere stark von rus-
sischem Erdgas abhängige EU-Staa-
ten wie Italien wollen weiterhin Ener-
gie aus Russland einführen und diese
auch bezahlen können. Das schränkt
dieWirkung des Swift-Ausschlusses ein,
da Moskau so doch an Devisen kommt.
Deutschland, so erklärte es Finanzminis-
ter Christian Lindner am Freitag, will
sich nicht freiwillig in eine Position der
Schwäche begeben. Doch andere EU-
Länder wie Polen haben sich offenbar
hinter den Kulissen für einen weiter-
gehendenAusschluss starkgemacht.

Valdis Dombrovskis sagte nach einer
Videokonferenz mit den EU-Finanz-
ministern am Mittwochabend, man sei
grundsätzlich auch bereit, noch weiter

zu gehen. Die Sanktionen würden Wir-
kung zeigen, so der EU-Kommissar,
Russland habe etwa Kapitalkontrollen
eingeführt, um den Abfluss von Gutha-
ben in grossemAusmass zu verhindern.

Die Kommission will nun untersu-
chen, ob Kryptowährungen genutzt
werden, um die Sanktionen zu um-
gehen.Darauf würde ein erhöhtesTrans-
aktionsvolumen hindeuten. Falls sich
der Verdacht bestätige, werde Brüssel
weitere Massnahmen vorschlagen, sagte
Dombrovskis.

In der Zwischenzeit trägt Deutsch-
land weiter zur Finanzierung des Krie-
ges in der Ukraine bei. Darüber hinaus
helfen die Energieimporte der EU auch
unbeabsichtigt, den Rubel zu stabilisie-
ren. Darauf wies etwa der auf Banken
spezialisierte Rechtsprofessor Lev Me-
nand von der Columbia Law School hin.

Zwar haben die westlichen Staaten
den Zugriff der russischen Zentralbank
auf ihre Gold- und Devisenreserven von
über 600 Milliarden Dollar stark einge-
schränkt.Doch der Kreml hat zusammen
mit derNationalbankamMontag verfügt,
dass russische (Energie-)Exporteure 80
Prozent ihrer Fremdwährungsbestände
in Rubel tauschen müssen. Mit den Dol-
lar und Euro aus der EU kann Russland
damit eine gewisse Nachfrage nach der
russischenWährungaufrechterhaltenund
den Druck auf den Rubel verringern.

Sorgen um die Folgen von Krieg und
Sanktionen macht man sich aber nicht
nur in Deutschland. Die EU-Kommis-
sion erwägt deshalb, den Mitgliedstaa-
ten auch 2023 – wie während der Pande-
mie – mehr Spielraum beim öffentlichen
Haushalt zu geben.

Meinung & Debatte, Seite 15

Kreml rüstet gegen
Kriegsgegner auf
Regierung setzt Demonstranten fest und zensiert Medien

Die russische Gesellschaft
erscheint angesichts der Invasion
in die Ukraine apathisch. Doch
trotz Repression erheben sich
immer mehr kritische Stimmen.

MARKUS ACKERET, MOSKAU

Tichon Dsjadko, der Chefredaktor des
unabhängigen Fernsehsenders Doschd,
hat Russland aus Sicherheitsgründen
kurzfristig verlassen, zusammen mit
zahlreichenMitarbeitern.AmDienstag
noch hatte er in denAbendnachrichten
über den jüngsten Schlag gegen den
Sender informiert, der viaWebsite,App
und Youtube ausgestrahlt wird: Die
russische Generalstaatsanwaltschaft
verfügte die Blockierung der Website
von Doschd, angeblich wegen Verbrei-
tung von «Extremismus» und unwah-
rer Angaben unter anderem über die
Streitkräfte. Konkrete Beispiele wur-
den nicht genannt.

Gleichzeitig traf es den Radiosender
Echo Moskwy, der abgestellt und des-
senWebsite gesperrt wurde. Seit dreissig
Jahren zählt Echo Moskwy zu den un-
bequemen Stimmen in Russland. Beide
Sender gehören zu den wenigenMedien,
die fast rund um die Uhr ein umfassen-
des Bild der Lage in der Ukraine zu ver-
mitteln versuchten. Sie sind jetzt in ihrer
Existenz bedroht.

Mit immer schärferen Mitteln wollen
Politiker und Behörden gegen die Ver-
breitung dessen vorgehen, was wirklich
derzeit in der Ukraine geschieht. Die
Zensurbehörde Roskomnadsor hatTwit-
ter faktisch blockiert und Facebook so
sehr verlangsamt, dass Bilder undVideos
kaum noch geladen werden. Unabhän-
gige Medien sollten dazu gezwungen
werden, dasWort «Krieg» zu vermeiden.

Einen Schritt weiter geht die Staats-
duma. In einer Sondersitzung am Freitag
soll ein Gesetz vorgelegt werden, das für
«unzutreffende Berichterstattung» über
die Streitkräfte eine Freiheitsstrafe von
15 Jahren vorsieht. Wer abweichende
Meinungen vertritt, wird zum Verräter;
Unterstützung für Ukrainer – etwa das
Einsammeln von Spenden – soll ganz
formell mit Hochverrat gleichgestellt
werden. Der Krieg dient als Rechtfer-
tigung dafür, die Meinungsfreiheit noch
drastischer einzuschränken.

Offene Briefe von allen Seiten

In vielen russischen Städten finden
jeden Abend Antikriegsdemonstratio-
nen statt. Die Teilnahme setzt Mut vor-
aus: Die Aktionen sind verboten, die
Polizei greift brutal durch, die Strafen
sind hart. Bis Mittwoch sind nach An-
gaben der Website OWD-Info seit dem
24. Februar 6858 Personen in ganz Russ-
land festgesetzt worden. Am Mittwoch
rief der inhaftierte Oppositionspolitiker
Alexei Nawalny dazu auf, täglich gegen
den Krieg auf die Strasse zu gehen und
die Festnahme zu riskieren.

Bekannte Oppositionelle und Intel-
lektuelle haben ein «Antikriegskomi-
tee» gegründet. Für eine Petition wur-
den mehr als eine Million Unterschrif-
ten gegen den Krieg gesammelt. Seit

Tagen veröffentlicht eine Berufsgruppe
nach der anderen einen offenen Brief
mit dem Aufruf, den Krieg gegen die
Ukraine zu beenden. Besondere Auf-
merksamkeit ziehen jene auf sich, die
sonst als staatstreu gelten: die Mitglie-
der der Akademie der Wissenschaften
oder Studenten und Absolventen des
Moskauer Hochschulinstituts für inter-
nationale Beziehungen, das zum Aus-
senministerium gehört und die Kader-
schmiede der russischen Diplomaten
ist. Sie alle überschreiben ihre Pam-
phlete mit «Nein zum Krieg!» und ver-
weigern sich der offiziellen Ausdrucks-
weise «Sonder-Militäroperation». Auch
Wirtschaftsmagnaten wie Michail Frid-
man und Oleg Deripaska äussern sich –
sie sehen auch den wirtschaftlichen Ruin
Russlands vor sich, den die Sanktionen
des Westens anrichten werden. Sogar
erste Politiker beginnen Kritik zu üben.
Die Aufrufe von Kriegsbefürwortern
dagegen sind weit weniger prominent.

Über die Ukraine und denWeg zum
Krieg mögen die Unterzeichnenden
unterschiedlich denken; ihr Anliegen
ist vom Entsetzen darüber geprägt, was
der Krieg mit dem «Brudervolk» in der
Ukraine anrichten wird. In der Über-
zahl sind diese Stimmen nicht, das zei-
gen Umfragen. Fast 70 Prozent sollen
die Handlungen des Kremls befürwor-
ten.Viele sind gleichgültig oder brechen
nicht aus der Konformität aus. Wer es
trotzdem wagt, dem geht es an den Kra-
gen. Das Kulturministerium will Mit-
arbeiter staatlicherTheater undMuseen
entlassen, die sich öffentlich gegen den
Krieg gewandt haben.

Offiziell gibt es keinen «Krieg»

Stur halten der Kreml, das Verteidi-
gungsministerium, die Zensurbehörde
Roskomnadsor und die Staatsmedien an
einer Erzählung der Ereignisse fest, die
so klinisch sauber, so kurz und schmerz-
los klingt. Sie behaupten allen Erns-
tes, die Militärschläge richteten sich
nur gegen militärische Ziele, sie wür-
den mit Hochpräzisionswaffen ausge-
führt, und es sei deshalb gar nicht mög-
lich, dass Zivilisten Schaden nähmen.Es
gehe nicht umKrieg, sondern imGegen-
teil um die Beendigung eines seit acht
Jahren andauernden Krieges im Don-
bass. Konsequenterweise handelt die
Fernsehberichterstattung praktisch aus-
schliesslich von Kampfhandlungen in
der Ostukraine.Der normale Zuschauer
erhält überhaupt keine Vorstellung von
russischenAngriffen auf Kiew,Charkiw,
Sumi oder Odessa.

Der Gesetzesvorschlag über die straf-
rechtliche Verfolgung der Berichterstat-
tung und die Blockierung von Doschd
und Echo Moskwy ist aber auch ein Ein-
geständnis, dass es offenbar etwas zu ver-
bergen gibt. Je mehr Berichte über Ge-
fallene, Verletzte und Kriegsgefangene
es geben wird, desto schwieriger wird es,
dieWahrheit zu unterdrücken.Der Krieg
gegen die Ukraine ist auch ein Krieg
gegen die letzten verbliebenen Freigeis-
ter inRusslandsMedienundGesellschaft.

International, Seite 2–6
Meinung & Debatte, Seite 15
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«Flucht ist eine radikale
Erfahrung von Verunsicherung»
In den Tagen, in denen Hunderttausende von Ukrainern ihr Land verlassen müssen,
stellt sich die Frage, was Flucht mit Menschen macht. Christiane Hoffmann ist den Weg nachgegangen,
den ihr Vater 1945 als Neunjähriger auf der Flucht vor der russischen Armee zurücklegte – von Schlesien
in den Westen, wie sie Claudia Schwartz im Gespräch erzählt

Frau Hoffmann, Sie haben sich ein-
gehend mit Flucht und Vertreibung be-
fasst. Nun sehen wir nach Putins An-
griff auf die Ukraine diese Flüchtlings-
ströme. Ihr Buch über die Flucht Ihres
Vaters bekommt gerade eine entsetzliche
Aktualität.
Die schlimmsten Ahnungen werden in
diesen Tagen wahr. Das Schicksal mei-
nes Vaters wiederholt sich gerade tau-
sendfach. Der grosse Unterschied zur
Situation meiner Familie damals sind die
Kommunikationsmöglichkeiten; man
hat Kontakt zu den Zurückgebliebenen,
zur Familie. Die meisten Menschen, die
jetzt ihre Heimat in der Ukraine verlas-
sen, wollen sich erst einmal in Sicher-
heit bringen und gehen davon aus, dass
sie irgendwann zurückkehren können.
Flüchten heisst:Man bringt sich erst ein-
mal physisch in Sicherheit, aber damit ist
es noch lange nicht zu Ende.

Was macht Flucht mit Menschen?
Mit Flucht ist eine ganz radikale Erfah-
rung von Verunsicherung verbunden.
Nichts,was gegolten hat, gilt mehr.Men-
schen, die flüchten müssen, erleben, dass
man von einer Stunde auf die nächste so
gut wie alles verlieren kann. Das fängt
mit dem gesamten materiellen Besitz
an und geht damit weiter, dass man aus
allen sozialen Zusammenhängen her-
ausgerissen wird. Man weiss nicht mehr,
wie das Leben weitergehen kann. Es ist
eine elementare, existenzielle Verun-

sicherung. Wer das einmal erlebt hat,
gewinnt die Sicherheit, die jemand mit
einer anderen Biografie hat, einfach
nicht mehr wieder. Diese Sicherheit ist
für immer verloren.

Sie kennen Osteuropa gut. Ist das eine
Zone, in der es chronisch zu Konflikten
und folglich immer wieder zu Flucht-
bewegungen kommt?
Mir ist es als Weltsicht zu pessimis-
tisch, zu sagen: Das kann nicht anders
sein, oder: In dieser Region wird es nie-
mals dauerhaften Frieden geben. Aber
im Moment sind wir natürlich sehr weit
davon entfernt.

Ihr Vater floh 1945 als Neunjähriger mit
seiner Mutter vor der russischen Armee,
550 Kilometer aus Schlesien in den Wes-
ten.Was ist damals passiert?
Mein Vater verbrachte den ersten Teil
seiner Kindheit in einem schlesischen
Dorf.Diese gesamte Familiengeschichte,
die Verwurzelung, das, was man Heimat
nennt, liess er hinter sich. Die Flucht
dauerte vierzig Tage, die Flüchtlinge
mussten täglich um ihr Leben fürch-
ten, alle nahen Verwandten waren in
Lebensgefahr.

Diesen Fluchtweg Ihres Vaters sind
Sie nachgegangen: eine Tour de Force,
von der Ihr Buch handelt. Das Wort
«Flucht» wird irgendwann zum «Fluch»,

Sie bezeichnen Ihre Suche nach der Ver-
gangenheit als «fortschreitende Krank-
heit», schreiben, dass Sie durch die «Alb-
träume meiner Kindheit» laufen würden.
Was hat Sie angetrieben?
Ich habe viele Jahrzehnte gebraucht, bis
ich verstanden habe,wie stark der Krieg
und die Flüchtlingsvergangenheit mei-
ner beiden Eltern auch mich geprägt
haben.Und meine Eltern haben ja selbst
nicht gewusst, dass sie traumatisiert
waren, weil das im Nachkriegsdeutsch-
land kein Thema war. Meine Eltern
haben wie so viele Deutsche nach dem
Krieg ihre Anstrengungen darauf ge-
richtet, an dem Ort, an dem sie schliess-
lich angekommen waren, ein irgendwie
normales Leben zu führen. Das heisst
aber nicht, dass die Vergangenheit ver-
arbeitet gewesen wäre.Das war sie nicht.

Ihr Vater wiederholte, wenn Sie ihn als
Kind nach der Flucht fragten, immer

die zwei, drei gleichen Sätze.Wann rea-
lisierten Sie, dass die Vergangenheit ein
Tabu war?
Als Kind war es für mich unbefriedi-
gend, dass er nicht mehr erzählt hat
von seiner Flucht oder von seinem Her-
kunftsdorf mit diesem wahnsinnig poe-
tischen Namen «Rosenthal». Er schien
da keine lebendige Erinnerung daran
zu haben, obwohl er schon neun Jahre
alt war, als er geflüchtet war. Das war
kein hartes Tabu im Sinne von: Darüber
wollen wir nicht sprechen. Das war sub-
tiler. Ich glaube, mein Vater hatte eine
ihm selbst nicht bewusste Traumatisie-
rung, die dazu führte, dass er sich tat-
sächlich nicht erinnern konnte. Was er
erzählte, war das, was die älteren Ver-
wandten ihm erzählt hatten: wie sie die
Russen über die Oder schiessen hörten
und wie schwierig es gewesen war, die
Pferde vor den Wagen zu spannen. Er
selbst schien sich nur an zweierlei zu er-

innern: wie sehr er gefroren hatte und
dass sie beimAufbruch das Oberteil sei-
nes Matrosenanzugs vergessen hatten.

Gab es auch ein Verdrängen, um weiter-
leben zu können?
Vergessen und erinnern – das ist ja ein
sehr schwieriges Thema. Wie viel muss
man erinnern, um etwas dann verarbei-
ten oder loslassen, überwinden zu kön-
nen? Was muss man vielleicht auch ver-
gessen, um weiterleben zu können? Ich
traue mir da kein Urteil zu. Aber für
meinen Vater war es wohl richtig, dass
er sich nicht mehr damit beschäftigen
wollte, was er als Kind 1945 erlebt hatte:
Er hat seinen Bruder verloren, seine
Grossmutter und seinen Onkel. Sein
Vater verschwand über Jahre in Gefan-
genschaft, seine Mutter wurde depres-
siv. Da war so viel Leid in diesem Jahr
1945, dass er das vielleicht verdrängen
und hinter sich lassen musste. Er wollte

einfach ein Junge in Norddeutschland
sein, ein Junge wie die anderen.

Und so blieb das unterschwellig ein
Thema? Haben die Eltern ein Trauma
an ihre Kinder weitergegeben?
Ich glaube schon, dass das, was in der
ersten Generation nicht verarbeitet wer-
den kann, dann der zweiten übergeben
wird.

Ihre Familie fuhr bereits in den siebzi-
ger Jahren nach Rosenthal, besuchte die
Leute, die damals auf dem ehemaligen
Hof der Familie Hoffmann lebten. Sie
pflegten Beziehungen, als das nach den
Ostverträgen möglich wurde. War das
nicht eher unüblich, dass Vertriebene
solche Verbindungen zum Ort der Ver-
gangenheit aufnahmen?
Das war jetzt kein kompletter Einzel-
fall, aber es war ungewöhnlich. Weil
mich dieses Thema schon als Kind sehr

Strasse nach Rózyna in den siebziger Jahren. ALLE BILDER AUS PRIVATBESITZ

Treck der Rosenthaler im Februar 1945.

Walter Hoffmann (rechts) und ein Nachbarsbub, um 1943.

Christiane Hoffmanns Vater Walter Hoffmann zusammen mit seinem Vater.

«Seit meiner Kindheit
galt: Heimat ist das,
was wir nicht haben.
Heimat war das Wort
für etwas, was wir
verloren hatten.»«Ich glaube schon,

dass das, was in
der ersten Generation
nicht verarbeitet
werden kann,
dann der zweiten
übergeben wird.»
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beschäftigte, habe ich damals als Elf-
jährige unglaublich dafür gekämpft,
dass ich 1978 mitfahren durfte auf diese
Reise. Wir fuhren hinter den Eisernen
Vorhang durch die DDR in dieses Dorf,
das jetzt Rózyna heisst.Wir wurden auf
dem ehemaligen Hof der Familie herz-
lich begrüsst und überall herumgeführt.
Wir erlebten eine wirklich sehr bewe-
gende Offenheit und Gastfreundschaft.
Und das in einer Zeit, als in Polen die
Angst noch stark verbreitet war, dass
die Deutschen wiederkommen und ihre
Höfe, ihre Häuser zurückverlangen wür-
den.Es war wirklich bemerkenswert,mit
wie viel menschlicher Wärme man uns
damals begrüsst hat.

Wann entstand Ihr Wunsch, nochmals
einen eigenen Weg zur Vergangenheit
zu suchen?
Ich hatte immer schon den Drang, mich
noch intensiver mit dieser Vergangen-
heit auseinanderzusetzen. Ich habe dann
etwas Polnisch gelernt. Das folgte alles
keinem Plan, eher einer Intuition. Und
ich hatte schon lange das Bedürfnis, dar-
über zu schreiben.Aber ich wollte keine
nostalgische Familiengeschichte schrei-
ben, nichts, was nur in der Vergangen-
heit spielte, keine Heimatliteratur.
Nach dem Tod meines Vaters habe ich
im Sommer 2019 eineWoche in Rózyna
verbracht, wo er geboren wurde.

Was damals zum Deutschen Reich ge-
hörte, ist heute polnisch.
Genau, die Nachkommen der Polen, die
im Sommer 1945 in den ehemaligen Hof
meiner Familie einzogen, haben mich
aufgenommen. Einfach so. Zurück in
Berlin schaute ich die Unterlagen durch,
die mein Vater hinterlassen hatte, und
stiess auf eine Liste der Orte, durch die
der Treck der Rosenthaler im Winter
1945 gezogen war, eine Unmenge klei-
ner Dörfer. Ein junges Mädchen hatte
Aufzeichnungen gemacht und jene Dör-

fer gekennzeichnet, in denen man über-
nachtet hatte. Ich schaute mir das auf
der Karte an; irgendwann kam die Idee,
diesenWeg nachzugehen.

2015 erlebte Deutschland die Flücht-
lingskrise. Ihr Vater starb 2018. Haben
diese Ereignisse Ihre Entscheidung zu
dieser Flucht-Wanderung beeinflusst?
Vielleicht hat derTodmeinesVaters mir
die Freiheit gegeben, mich ohne Rück-
sicht auf ihn mit unserer Geschichte aus-
einanderzusetzen, ohne die Angst, ihn
dadurch zu belasten oder zu verletzen,
auch mit Blick auf das, was sein Schick-
sal für mich bedeutet.Was 2015 angeht:
Ja, es ist schon so, dass immer, wenn mir
in meinem Leben Flucht als Schicksal
begegnet ist, wenn ich als Journalistin
in Krisengebieten oder Kriegsgebieten
war,woMenschen flüchten mussten und
es Flüchtlingslager gab – dann war mir
bewusst, dass Flucht auch Teil meiner
eigenen Geschichte ist.

Ihr Buch beleuchtet weit über die Fami-
liengeschichte hinaus die Situation der
Vertriebenen aus dem Osten, die in den
Westen kamen, wie auch jene derer, die
aus Ostpolen oder der Westukraine
zwangsumgesiedelt wurden – beispiels-
weise nach Rosenthal, heute: Różyna.
Deutsche und Polen haben also die glei-
che Erfahrung von Entwurzelung und
Heimatverlust gemacht, stehen aber im
Blick darauf «Rücken an Rücken», wie
Sie schreiben: Jeder schaut nur auf die
eigene Geschichte.
Es war mir sehr wichtig, nicht nur die
deutsche Geschichte zu erzählen. In
Rosenthal wurde die gesamte Bevölke-
rung ausgetauscht. Anstelle der Deut-
schen, die geflüchtet waren oder ver-
trieben worden waren, kamen Polen, die
wiederum aus dem Gebiet der heutigen
Westukraine unter wahnsinnig brutalen
Umständen vertrieben worden waren,
vieleMenschen überlebten das nicht. Sie

ChristianeHoffmann
550 Kilometer zu Fuss
Christiane Hoffmann, ge-
boren 1967 in Hamburg,
studierte Slawistik, ost-
europäische Geschichte
und Journalistik u. a. in
Freiburg und in St. Peters-
burg. Sie war Korrespon-

dentin der «Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung» in Moskau und Teheran und stell-
vertretende Leiterin des «Spiegel»-
Hauptstadtbüros. Seit 2022 ist sie Erste
Stellvertretende Sprecherin der Bundes-
regierung. Hoffmann ist dieTochter zweier
Flüchtlingskinder; die Familie väterlicher-
seits stammt aus Schlesien, die Familie
ihrer Mutter aus Ostpreussen. 2008 er-
schien ihr Buch «Hinter den Schleiern
Irans. Einblicke in ein verborgenes Land»
(Dumont-Verlag, Köln). In ihrem gerade er-
schienenen Buch «Alles, was wir nicht er-
innern. Zu Fuss auf dem Fluchtweg mei-
nesVaters» (C.-H.-Beck-Verlag, München,
279 S., Fr. 34.90) beschreibt sie ihre Erfah-
rungen, die sie auf dem 550 Kilometer lan-
gen Fluchtweg ihresVaters sammelt, den
sie nachgeht. Damit verschränkt sie Fami-
liengeschichte und Zeitgeschichte. Ihr lite-
rarisches Sachbuch ist für den Leipziger
Buchpreis 2022 nominiert.

ManfredHoffmann,Onkel von Christiane.

Vierzig Tage war Christiane Hoffmanns Vater im Jahr 1945 unterwegs.

Der ehemalige Hof der Hoffmanns in den siebziger Jahren.

«Es gab in Deutschland
die Logik, dass
die Geschichte
der Vertriebenen eine
gerechte Strafe war.»

«Vielleicht hat der Tod
meines Vaters mir
die Freiheit gegeben,
mich ohne Rücksicht
auf ihn mit
unserer Geschichte
auseinanderzusetzen.»

hatten exakt das gleiche traumatische
Schicksal erlebt wie die Deutschen. Das
betrifft weite Teile der Gebiete, durch
die ich bei meiner Flucht-Wanderung
gekommen bin, im westlichen Polen
hatte es einen nahezu kompletten Bevöl-
kerungsaustausch gegeben. Mich inter-
essierte, wie das für die Polen war, nicht
nur die Vertreibung, sondern auch das
Ankommen. Wie war das, in diese lee-
ren Dörfer zu kommen?Was bedeutete
es, irgendwo ankommen zu müssen, wo
man ja eigentlich nicht sein wollte, sich
diese Städte zu eigen, zur Heimat zu ma-
chen? Und wie geht man dann mit die-
ser Geschichte um?

Spätestens bei dem Satz: «Ich nehme
jedenAbend eine Schmerztablette, damit
der Körper zur Ruhe kommen kann»,
denkt man beim Lesen Ihres Buchs, das
ist Wahnsinn.
(Lacht.) Ich hatte vorher keine Vorstel-
lung davon, wie stark dieser Weg eine
körperliche Erfahrung sein würde. Ich
bin einfach losgelaufen, habe mir keine
grossen Gedanken gemacht. Ich war
auch gar nicht sicher, dass ich die ganze
Strecke gehen würde. Ich habe nicht ge-
plant, wo ich übernachte. Im endlosen
Gehen auf der Landstrasse habe ich
dann irgendwann verstanden, warum
mein Vater alles vergessen hat. Dieser
Weg, den man zurücklegt, macht den
Kopf leer, man ist einfach nur noch da-
mit beschäftigt, zu gehen. Das erfahren
auch Menschen, die pilgern: Das Gehen
nimmt dich aus allen Zusammenhängen
heraus, es wirft dich auf dich selbst zu-
rück und bringt dich sehr stark in den
Körper. Da war ein gewisser Wider-
spruch zu meinem eigentlichenWunsch,
mit Menschen in Kontakt zu treten und
über die Länder, durch die ich gegangen
bin, etwas zu erfahren. Ich musste mich
oft sehr überwinden, auf Menschen zu-
zugehen, sie anzusprechen, weil ich
eigentlich gar nicht unbedingt so kom-
munikativ war.

Sie begegneten auf polnischer Seite wie-
der Ihrer Generation, die eigentlich die
gleichen Erfahrungen aufgrund derVer-
gangenheit der eigenen Eltern gemacht
hatte.
Genau. Und auch da hatte ich den Ein-
druck, dass es meine Generation ist, die
stärker anfängt, sich mit dieser Vergan-
genheit zu beschäftigen. Wir sind die
Generation, die Fragen stellt und dann
letztlich auch in der Lage ist, diese Trau-
mata zu überwinden. Es sind nicht die
Generationen der Älteren, die selbst
vertrieben wurden, sondern die nach-
folgenden Generationen, die tatsächlich
ankommen und anfangen, diese Orte als
Heimat zu empfinden.

Was ist Heimat? Hat sich Ihre Bezie-
hung zu diesem Begriff im Laufe Ihrer
Spurensuche verändert?
Nein. Seit meiner Kindheit galt: Heimat
ist das, was wir nicht haben. Heimat war
dasWort für etwas, das wir verloren hat-
ten. Und das hat mich geprägt, ich fühle
mich verschiedenen Orten sehr verbun-
den, etwa dem Ort, in dem ich aufge-
wachsen bin. Aber es hat sich für mich
nie wirklich als wahrhaftig angefühlt, zu
sagen: Das ist meine Heimat.

Was hat diese Reise bei Ihnen bewirkt?
Ich habe mich mit dieser Familien-
geschichte versöhnt, habe vieles über
meinen Vater und über sein Schick-
sal gelernt. Der Weg war für mich im
Grunde eine positive Erfahrung,weil ich
mich auf eine sinnliche Art mit der Ver-
gangenheit auseinandersetzen konnte,
weil ich so vielen Menschen begegnet
bin, die Verständnis aufgebracht haben
für das, was ich da gemacht habe.

Churchill bezeichnete damals die Ver-
treibung als befriedigendes und dauer-
haftes Mittel, um Konflikte für immer
auszuschliessen. Heute wissen wir, dass
das nicht stimmt. Wäre Ihre Familien-
geschichte eine andere gewesen, wenn
die Debatte darüber früher eingesetzt
hätte und anders verlaufen wäre?
Ich glaube schon, es gab ja ein doppel-
tes Tabu. Das eine war das persönliche
Trauma, das es schwierig machte, dar-
über zu sprechen. Das andere war, dass
es gesellschaftlich tabuisiert war, über-
haupt über Deutsche als Opfer zu spre-
chen.Angesichts der deutschen Verbre-
chen erschien es immer als eine Ent-
schuldigung, wenn über das Leid der
Deutschen gesprochen wurde. Und das

haben vor allen Dingen die Flüchtlinge
zu spüren bekommen, die unter den
Deutschen einen besonders hohen Preis
gezahlt hatten. Es gab die Logik, dass
ihre Geschichte eine gerechte Strafe war.

Die Vertriebenenverbände spielten im
Blick auf dieVergangenheitsbewältigung
auch eine problematische Rolle.
In den Vertriebenenverbänden waren
die revisionistischen Tendenzen lange
stark. Das heisst, es war für Menschen,
die gar nicht revisionistisch dachten wie
meine Eltern, noch einmal besonders
schwer, einen eigenen Weg zu finden,
ihr Schicksal zu begreifen. Das sehen
wir bis heute zum Beispiel in der Paläs-
tinenser-Frage: Es lohnt sich manchmal,
Flüchtlinge nicht ankommen zu lassen,
weil sie politisch instrumentalisiert wer-
den können. Dieses Phänomen hat man
auch in Deutschland gesehen; die Ver-
triebenen waren potenzielleWähler, und
indemman ihnenHoffnungmachte, dass
sich vielleicht doch noch einmal etwas
ändert, wollte man sie alsWähler gewin-
nen; das war nach dem Krieg praktisch
in allen Parteien der Fall. Nach der Ost-
politik rückte diese Diskussion immer
stärker in die rechte Ecke.

Sie haben zwei Töchter. Wie stellen sie
sich zur Familiengeschichte?
Sie ist für sie viel weiter weg, viel weni-
ger wund, als sie es für mich gewesen ist.
Dadurch, dass Flucht – und das hat sehr
viel mit 2015 zu tun – aber in unserer
Gesellschaft so präsent ist, ist ihnen be-
wusst, dass ihreGrosseltern ein Schicksal
hatten, das sehr viele Menschen auf der
Welt und auch viele in Deutschland tei-
len.Während in meiner Kindheit in der
Schule nie darüber gesprochen wurde,
obwohl sicher viele meiner Mitschüler
auch Eltern hatten, die Flüchtlingskin-
der waren, sprechen meine Töchter mit
ihren Freunden ganz selbstverständlich
darüber. Es ist ein ganz anderer Um-
gang. Meine Kinder sind nicht in der-
selben Weise besessen vom Krieg und
vom Osten, wie ich es gewesen bin.

Sie beschreiben ein widersprüchliches
Russland-Bild, mit dem Sie aufgrund
der Familiengeschichte aufgewach-
sen sind. Weshalb tut sich Deutschland
grundsätzlich so schwer damit, Putin
etwas entgegenzusetzen?
Deutschland hat eine sehr schwierige
Geschichte mit Russland. Nach Hit-
lers Überfall auf die Sowjetunion blieb
eine grosse Schuld gegenüber Russland.
Gleichzeitig existiert ein sehr starker
Wunsch, mit Russland, dem man sich
durch die Jahrhunderte kulturell ver-
bunden fühlte, friedlich zu leben.Es war
die grosse Hoffnung nach 1989 und 1991,
dass das möglich sein würde. Es hat sehr
lange gedauert und ist sehr schmerzhaft,
zu erkennen, dass das nicht möglich ist.
Und gleichzeitig, das muss man auch
immer wieder sagen, gibt es diese deut-
sche Schuld natürlich auch gegenüber
den Polen, den Weissrussen, den Ukrai-
nern. Das deutsche Erbe ist sehr kom-
plex und sehr widersprüchlich.

lueg
Hervorheben

lueg
Hervorheben


