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27. Januar 2022, Berlin. Christiane Hoffmann kommt nach einem langen Arbeitstag  
mit bemerkenswerter Energie und Frische ins Café Einstein. Erst vor Kurzem hat die  

langjährige Journalistin ihre neue Stelle als stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung 
angetreten. Der Fokus des Gesprächs, das wir am Tag des Gedenkens an die Opfer des  

Nationalsozialismus führen, soll allerdings nicht auf der Mühsal politischer Kommunikation 
liegen, sondern auf Hoffmanns Familiengeschichte. Zu Fuß und allein hat sie vor zwei  

Jahren die Fluchtroute ihres Vaters aus Schlesien im Winter 1945 nachvollzogen.  
Eine in mehrfacher Hinsicht ungewöhnliche Unternehmung, aus der ihr Buch  

»Alles, was wir nicht erinnern« entstanden ist. 

Interview: Patrick Wildermann | fotos: Valerie Schmidt 
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»Flucht ist  
Menschheitsschicksal und  

war es immer schon.«
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hristiane Hoffmann, während wir hier 
sitzen, sind weltweit ungefähr so viele 
Menschen auf der Flucht, wie Deutsch-
land Einwohner hat. Warum scheint uns 
das so wenig zu betreffen?
Die Einschätzung teile ich gar nicht.  
Gerade durch die Menschen, die 2015 nach 

Deutschland gekommen sind, ist das Thema doch 
sehr nahe an uns herangerückt. Auch über die Ge-
flüchteten an der polnisch-belarussischen Grenze 
wurde viel berichtet und diskutiert. Die Themen 
Migration und Flucht scheinen mir viel präsenter zu 
sein als noch in den 1970er, 1980er Jahren.
Aber die Diskussion fokussiert oft auf sogenannte 
Obergrenzen für die Aufnahme von Geflüchteten 
oder auf Proteste, die sich gegen sie richten. 
Auch das würde ich so allgemein nicht unterschrei-
ben. Die deutsche Gesellschaft scheint mir eher ge-
spalten. Es gibt viele Menschen mit einer sehr großen 
Aufnahmebereitschaft, was ich schon in meinem 
unmittelbaren Umfeld erlebe. Sowohl meine Mut-
ter als auch mein Mann arbeiten ehrenamtlich mit 
Geflüchteten. Aber es gibt auch die Angst, dass Zu-
wanderung den Zusammenhalt unserer Gesellschaft 
gefährdet, und rechte Kräfte, die diese Angst nutzen 
 – das haben die Erfolge der AfD bewiesen. Aber 
man sollte den Teil der Gesellschaft, der sehr viel 
Empathie und Einsatz zeigt, nicht ausblenden. Zu-
mindest vereinzelt gab es in der Diskussion um 2015 
auch Stimmen, die Parallelen zum Jahr 1945 gezogen 
und daran erinnert haben, dass auch viele deutsche 
Familien auf eine Fluchtgeschichte zurückblicken. 
Der Vergleich zwischen der heutigen und der da-
maligen Situation wird aber auch infrage gestellt 
 – wie eigentlich alle historischen Vergleiche.
Natürlich gibt es Unterschiede. Viele Menschen, die 
heute flüchten, verlassen eher aus wirtschaftlichen 
Gründen ihre Heimat. Und in einer Welt der sozi-
alen Medien und der globalen Kommunikation ist 
manches Fluchtschicksal heute vielleicht weniger 
radikal als damals, als das Leben von 14 Millionen 
Deutschen zum Teil hinter dem Eisernen Vorhang 
verschwand. Auf der anderen Seite ist der Neubeginn 
für einen syrischen oder afghanischen Menschen, der 
nach Deutschland flieht, auch radikaler als für einen 
Schlesier, der nach Norddeutschland kommt – so wie 
mein Vater damals. Die fundamentale Erkenntnis ist: 
Flucht ist Menschheitsschicksal und war es immer 
schon. Oft ein lebensgefährliches.
Sie waren lange Zeit Auslandskorrespondentin, ha-

C ben als Reporterin auch Kriegs- und Krisengebiete 
bereist. Gibt es so etwas wie ein universelles Leid in 
Zeiten des Krieges? 
Die Frage habe ich mir so nie gestellt. Mir war mehr 
oder weniger bewusst, dass ich diese Orte gesucht 
habe, weil der Krieg in meiner eigenen Familie eine 
Rolle gespielt hat. Eine Faszination, die ich selbst 
etwas suspekt fand – auch wenn ich nicht auf extre-
me Weise als Kriegsreporterin unterwegs war. Aber 
ja, ich glaube, es gibt viele Dinge, die sich in einer 
Kriegssituation überall auf der Welt ähneln. Zum 
einen der totale Verlust von Ordnung. Das ist neben 
der unmittelbaren Gewalt eine der schlimmsten 
Erfahrungen: dass jeder verlässliche Rahmen zusam-
menbricht und nur noch das Recht des Stärkeren gilt. 
Und natürlich, so brutal wie banal, der Verlust von 
Menschen. Auch in meiner Familie haben viele Krieg 
und Flucht nicht überlebt. Mein Vater verlor 1945 sei-
nen Bruder, seine Großmutter, sein Vater verschwand 
für Jahre in der Gefangenschaft und seinen Onkel 
Walter… 
 …, von dem es hieß, er habe auf der Flucht den 
Verstand verloren.
Wenn ich in Kriegs- und Krisengebieten war – zum 
Beispiel in Tadschikistan, wohin ich unmittelbar 
nach dem Bürgerkrieg gereist bin – habe ich jedes 
Mal auch Menschen getroffen, denen der Krieg den 
Verstand geraubt hat. Man sieht es im Blick, man 
spürt es. Onkel Walter wurde irgendwann auf der 
Flucht in den Zug gesetzt und tauchte nie wieder auf, 
er blieb verschollen. Meine Familie, die als Dorfge-
meinschaft im Treck geflüchtet ist, hat irgendwann 
beschlossen, dass es untragbar wäre, ihn weiter mit-
zunehmen. Aber mehr als ein Satz – »Er konnte nicht 
bleiben« – wurde darüber nie gesprochen. 
Was war der Impuls dafür, sich zu Fuß auf den 
Fluchtweg Ihres Vaters von Schlesien zu begeben? 
In Ihrem Buch »Alles, was wir nicht erinnern«  
beschreiben Sie die Unternehmung mal als Pilger-
weg, mal als Buße, wofür auch immer. An anderer 
Stelle packt Sie die Wut, Sie möchten sich am liebs-
ten das ganze verfluchte 20. Jahrhundert aus dem 
Körper laufen. 
Unbewusst habe ich wohl immer nach Wegen ge-
sucht, meine Familiengeschichte zu bearbeiten.  
Ich war zuvor schon mehrere Male in Rosenthal 
gewesen, dem Geburtsort meines Vaters, einem 
schlesischen Dorf, das heute zu Polen gehört und 
Rózyna heißt. Ich war mit meinem Vater dort, mit 
meinen Kindern und alleine. Trotzdem verfolgte 
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mich die Fluchtgeschichte immer weiter. Ich blieb, 
so kam es mir vor, eine Kriegsgefangene. In den 
Aufzeichnungen einer alten Rosenthalerin bin ich 
irgendwann auf eine Liste der Orte gestoßen, durch 
die der Treck damals gezogen ist. Ich habe die 
Fluchtroute auf der Karte rekonstruiert – und dar-
aus entstand die Idee, diesen Weg selbst zu gehen 
 – 75 Jahre nach der Flucht meines Vaters. 
Dessen Aufbruch zur Flucht am 22. Januar 1945 
nennen Sie die »Urszene« Ihrer Familiengeschich-
te. Wie meinen Sie das genau?
Mein Vater hat wenig über seine Flucht erzählt. 
Nicht, weil er das Thema abgewehrt hätte, sondern 
weil er sich an fast nichts erinnern konnte – obwohl 
er damals schon neun Jahre alt war. Er hatte ein 
festes Repertoire von Sätzen, und meine Fragen 
führten nie weiter. Aber diese wenigen Bilder sind 
für mich zu einer Urszene geronnen: wie die russi-
sche Artillerie über die Oder schoss, die Pferde sich 
nicht einspannen ließen, das Oberteil des Matro-
senanzugs vergessen wurde. Flucht ist der denkbar 
radikalste Bruch, und sie hat im Leben meiner Fa-
milie alles verändert. 
Sie selbst hatten immer wieder Albträume von 
Flucht – wann haben Sie realisiert, dass es sich 

dabei um vererbte Traumata handelt?  
Die Beschäftigung mit meiner Familiengeschichte 
muss man sich als einen mehr als 40 Jahre dauern-
den Prozess der Bewusstwerdung vorstellen. Ich 
hatte eine behütete westdeutsche 70er-Jahre-Kind-
heit, aber Krieg und Flucht waren als ein dunkler 
Untergrund präsent. Ich hatte schreckliche Ängste, 
verstand aber eigentlich selbst nicht, warum. Es 
war doch alles gut. Obwohl so viele Familien davon 
betroffen waren, spielte das Fluchtschicksal in der 
Bundesrepublik der 70er Jahre praktisch keine  
Rolle. Als Erwachsene habe ich langsam zu verste-
hen begonnen, wie stark es meine Eltern geprägt 
hat – auch meine Mutter ist ein Flüchtlingskind  
 – und was sie dadurch auch uns mitgegeben haben. 
Gerade weil sie es selbst nicht bearbeiten konnten. 
Wieso war das unmöglich?
Das hat viele Gründe. Einer ist, dass man damals 
noch so gut wie nichts über Traumata wusste.  
Meine Großmutter hat sich Anfang der 70er Jahre 
das Leben genommen, sie war nach der Flucht 
depressiv geworden – aber das Wort wurde nie 
benutzt. Ich habe das erst während des Schreibens 
wirklich verstanden. 
Rosenthal haben Sie als 11-Jährige zum ersten 

»Die Beschäftigung mit meiner Familiengeschichte  
  muss man sich als einen mehr als 40 Jahre dauernden  
  Prozess der Bewusstwerdung vorstellen.«
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»Wenn Leid aufgearbeitet wird,  
  befreit man auch die nachwachsenden Generationen.«

 – zu wissen, wo das Gras zwischen den Platten 
wächst. Oft sind es kleine Dinge. Natürlich ist Hei-
mat auch eine Fiktion. Wenn ich mich darüber lustig 
machen will, sage ich: Meine Handtasche ist für mich 
Heimat. Zu pathetisch sollte man auch nicht werden.
Wie erleben Sie die Debatte um Heimat, die gerade 
in Zusammenhang mit Migration geführt wird? 
Wenn ein Bundespräsident Steinmeier sagt, es gebe 
Heimat auch im Plural, oder eine Dunja Hayali for-
dert, »Heimaten« in den Duden aufzunehmen?
Man kann nicht beliebig viele Heimaten haben, aber 
sicherlich heimatliche Gefühle zu mehr als einem 
Ort. Auf diese Art ist eben auch das verschwundene 
Rosenthal Heimat für mich. Gleichzeitig gilt das aber 
auch für den Ort, an dem ich aufgewachsen bin. Der 
Begriff Heimat war ja lange problematisch, verpönt, 
weil er politisch rechts besetzt war.
Ist er das nicht noch immer? In linken Kreisen hat 
es zum Beispiel viel Kopfschütteln ausgelöst, dass 
Deutschland ein Ministerium für Inneres und Hei-
mat installiert hat.
Genau deshalb war ein Anliegen meines Buches, das 
Thema in einer Weise zu adressieren, die nicht revisi-
onistisch ist und herausführt aus der politisch rech-
ten Ecke. Auch jemand, der sich ganz anders verortet, 
kann über Flucht, Vertreibung oder Heimat schrei-
ben. Wenn es konkret um die Debatte über doppelte 

Mal besucht. Verbinden Sie selbst ein Verlustgefühl 
mit diesem Ort – obwohl Sie nie dort gelebt haben?
Das wirkliche Verlustgefühl hatte die Generation 
meiner Großeltern. Die haben wirklich ihr Zuhause 
verloren. Schon mein Vater hatte dieses Gefühl nicht 
 – allerdings, weil er es nicht haben wollte. Wenn 
man als neunjähriges Kind erlebt, dass man von 
einer Stunde zur nächsten alles verlieren kann, dass 
nichts mehr gilt, erlebt, wie die Mutter in Depressio-
nen versinkt – dann muss man Überlebensstrategien 
entwickeln. Für meinen Vater bedeutete das, mit aller 
Kraft zu versuchen, dort zu sein, wo er angekommen 
war. Das schließt aber aus, zu betrauern, was man 
verloren hat. 
Welche Beziehung haben Sie heute zu Rózyna?
Gute Frage. Ich kann nicht wirklich behaupten, dass 
ich gerne in diesem schlesischen Dorf aufgewachsen 
wäre. Eher spüre ich eine irgendwie irrationale Ver-
bundenheit und Vertrautheit mit diesem Ort. 
Ist Heimat ein Ort oder ein Gefühl?
In meiner Kindheit war Heimat das, was wir verloren 
hatten. Wir sind heimatlos – das war die Erzählung, 
die mir von meinen Vorfahren überliefert wurde. 
Heute würde ich sagen: Heimat ist vieles. Auf jeden 
Fall ein Gefühl, aber es kann auch ein Ort sein. Mei-
ne Mutter sagt: Heimat sind Menschen. Auch etwas 
Essbares kann Heimat bedeuten. Eine Vertrautheit 
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Staatsbürgerschaft geht, bin ich absolut der 
Überzeugung, dass man sich zwei Nationali-
täten nahe und verbunden fühlen kann. Die 
Aufforderung, sich für ein Land zu entscheiden, 
zielt an der Realität vorbei.
Wenn nur das Wort Schlesien fällt, denken 
viele reflexartig an das ursprünglich ange-
dachte, revisionistische Motto »Schlesien 
bleibt unser« des Schlesiertreffens 1985 oder 
an Erika Steinbach, die langjährige Präsi-
dentin des Bundes der Vertriebenen, die jetzt 
gerade der AfD beigetreten ist. Was ist da 
schiefgelaufen?
Aus dem Thema Vertreibung ließ sich politi-
sches Kapital schlagen. Die 14 Millionen Deut-
schen, die damals geflüchtet sind oder vertrie-
ben wurden, waren eine politische Größe, viele 
von ihnen lebten in der BRD. Sie waren eine 
Wählerschaft, um die geworben wurde – und 
zwar nicht nur von den Konservativen. Selbst 
als es nicht mehr realistisch und politisch nicht 
mehr produktiv war, hat man an dem An-
spruch auf Rückkehr festgehalten, daran, diese 
verlorenen Gebiete zurückzubekommen. Man 
ließ die Flüchtlinge nicht ankommen. Das gibt 
es überall auf der Welt. 
Wann haben die Rechten das Thema besetzt?
Der Bruch kam mit der Ostpolitik von Willy 
Brandt und der Anerkennung der Oder-Neiße-
Grenze. Pauschal gesagt hat die Linke ihren 
Frieden mit der Nachkriegsordnung gemacht. 
Auch meine Eltern haben das begrüßt und für 
eine überfällige Versöhnung gehalten. Aber für 
andere war es Verrat. In der Folge wurde das 
Thema immer stärker von rechts besetzt.
Vertreibung, schreiben Sie, ist immer Strafe 
für Sünde, siehe das Paradies. Gesündigt 
haben die Deutschen zweifellos im Zweiten 
Weltkrieg. Bleibt die Frage: War die Strafe 
gerecht? Auch darüber ist aus guten Gründen 
lange nicht diskutiert worden.
Es gab lange eine doppelte Tabuisierung des 
Themas Flucht – zum einen verbot es sich, über 
deutsches Leid zu sprechen, weil es sofort so 
klang, als wolle man damit deutsche Schuld re-
lativieren. Was ja auch oft der Fall war. Gerade 
in den Flüchtlingsfamilien wurde die Rech-
nung aufgemacht: Wir haben doch bezahlt. Die 
zweite Tabuisierung war eine persönliche. Viele 
waren so traumatisiert, dass sie die Flucht ver-

drängen mussten, um überhaupt weiterleben zu 
können. Weil das Kollektive und das Persönli-
che zusammenfielen, ist das Thema derart tief 
verdrängt worden. Aber schon seit einiger Zeit, 
seit bestimmt 20 Jahren, kann man sehr offen 
darüber sprechen. Peter Glotz von der SPD 
hat in den 1990er Jahren das tolle Buch »Die 
Vertreibung« geschrieben – als einer der ersten 
Linken, die das Thema offen angegangen sind.
Trotzdem bleibt es eine Gratwanderung, über 
Deutsche als Opfer des Krieges zu sprechen, 
oder? In Dresden ringen beispielsweise 
bis heute verschiedene Initiativen um das 
angemessene Gedenken an den 13. Februar, 
die Bombardierung der Stadt, um sich dem 
rechtsextremen Narrativ vom »Bomben-
Holocaust« entgegenzustellen.
Für die gesamte Geschichte der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts gilt, dass es ungeheuer 
schwierig ist, historische Ambivalenz zu ak-
zeptieren, dass Täter und Opfer in einer Nation, 
in einer Familie, sogar in einem Menschen zu-
sammengehen können. Der Zweite Weltkrieg 
wird in Russland, in Polen, im Baltikum, in 
der Ukraine heute enorm politisiert und damit 
zum historischen Minenfeld. Plötzlich kom-
men wieder Diskussionen um den Hitler-Sta-
lin-Pakt auf, die man längst für erledigt gehal-
ten hätte. In Polen werden Gesetze erlassen, die 
es verbieten, von einer polnischen Mitschuld 
an der Ermordung der Juden zu sprechen. Der 
Kern ist immer die Frage: Kann es sein, dass 
ein Volk Opfer war, es aber auch Täter gab? 
Haben wir etwas verloren dadurch, dass so 
lange über die Vertreibungen geschwiegen 
wurde, dass es nicht möglich war, von Leid zu 
erzählen, ohne Schuld auszublenden?
Verloren? Nein. Aber ich glaube, dass dadurch 
mehr gelitten wurde. Wenn Leid aufgearbeitet 
wird, befreit man auch die nachwachsenden 
Generationen. Ich sehe in vielen Familien, 
dass dieses verkapselte Trauma weitergegeben 
wurde und in der Generation der Kinder ge-
brochene Biografien produziert hat. Von Eltern, 
die emotional völlig verhärtet waren und ihren 
Kindern keine Wärme vermitteln konnten.  
Ein häufiges Muster: Es musste alles gut sein. 
Die Eltern hatten so schreckliche Dinge erlebt, 
dass die Kinder gezwungen waren, heile Welt 
mitzuspielen. 

ALLES, WAS WIR NICHT
ERINNERN

Krieg, Vertreibung und Flucht 
gibt es seit Menschheitsgeden-
ken. »Neu ist, dass wir verste-
hen, wie lange dieser Fluch 
wirkt«, schreibt Christiane  
Hoffmann in ihrem bemerkens-
werten Buch »Alles, was wir 
nicht erinnern« (C.H. Beck),  
das Spurensuche, Reisebegeg-
nungen, politische Reflexionen 
und persönliche Wegesrandnoti-
zen verbindet. Während die  
Journalistin die 550 Kilometer 
lange Fluchtroute ihres Vaters 
aus dem Winter 1945 nachwan-
derte, die im heute polnischen 
Rózyna begann, verschwammen 
auf erhellende Weise Grenzen. 
Zwischen Orten und Ländern, 
Vergangenheit und Gegenwart. 
Hoffmanns größtes Verdienst: 
Sie macht eine manchmal 
schwer erträgliche Gleichzeitig-
keit erfahrbar. Von Verlust und 
Schuld, Wut und Versöhnung.

CHRISTIANE HOFFMANN
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entfesselt zu haben«. Worum genau wird  
gekämpft?
Auch da geht es um die Frage: Wer war Op-
fer, wer war Täter, wer war Held? Und aus 
der Antwort werden dann Ansprüche für die 
Gegenwart abgeleitet. Man fordert Wieder-
gutmachung oder historische Dankbarkeit. 
Putin, aber auch die Rechtspopulisten in Polen 
instrumentalisieren die Geschichte für ihre po-
litischen Zwecke. Für Deutschland ist das sehr 
schwierig, weil wir Deutschen historisch in der 
Schuld sowohl Polens als auch Russlands als 
auch der Ukraine stehen. Das können wir nicht 
gegeneinander aufwiegen. 
In einer Diskussion im russischen Fernsehen, 
die Sie nach langer Wanderung abends in 
einer Pension in Polen schauen, wird beklagt, 
wie wenig man Russland würdigt als Bezwin-
ger des schlimmsten Feindes, den die Welt je 
gesehen hat…
Was wir nicht verstanden haben: wie tief die 
Verunsicherung Russlands durch die Niederla-
ge im Kalten Krieg reicht. In Russland gibt es 
das Gefühl, dass der Sieg im Zweiten Weltkrieg, 
der unter furchtbaren Opfern erkämpft wurde, 
durch die Niederlage im Kalten Krieg entwertet 
worden ist. Zugleich wird dieses Gefühl der 
Demütigung von der politischen Führung ge-
pflegt und benutzt. 
Sie haben in Moskau gelebt, russische Litera-
tur studiert – welche blinden Flecken haben 
wir im Westen gegenüber Russland? 
Nicht nur einen Krieg kann man verlieren, son-
dern auch den Frieden. So, wie nach dem Ers-
ten Weltkrieg im Friedensschluss von Versailles 
schon der Keim für den nächsten Krieg gelegt 
war, ist nach dem Ende des Kalten Krieges die 
Saat für weiteren Unfrieden gelegt worden – in 
der Art, wie das Verhältnis zu Russland ge-
staltet wurde. Es ist uns nicht gelungen, eine 
europäische Friedensordnung aufzubauen, die 
Russland einbezogen hätte. Die Quittung erhal-
ten wir heute. 
Fast noch weniger als über Russland wissen 
viele in Deutschland über Polen. Dabei sind 
es unsere unmittelbaren Nachbarn. Woher 
rührt dieses Desinteresse? 
Polen ist eines der größten und wichtigsten 
Länder der EU, aber die wenigsten lernen bei 
uns Polnisch. Wir haben kaum Kontakt zu pol-

Die Deutschen halten sich für die Muster-
schüler der Geschichte. Sind wir das?
Gerade heute habe ich im Bundestag an der 
Feierstunde zum 27. Januar teilgenommen, zum 
Gedenken an die Befreiung des Vernichtungs-
lagers Auschwitz vor 77 Jahren. Das war schon 
sehr bewegend. Wir haben die deutschen Ver-
brechen sehr intensiv erforscht, uns dazu be-
kannt. Ich bin allerdings nicht sicher, inwieweit 
wir das auch emotional verinnerlicht haben. 
Sie haben auf Ihrer Wanderung in Polen und 
Tschechien immer wieder Menschen getrof-
fen, die vom Zweiten Weltkrieg nichts mehr 
wissen wollten und behaupteten, sie hätten 
ganz andere Sorgen. Arbeitslosigkeit zum 
Beispiel. Auch nur die halbe Wahrheit, oder?
Tatsächlich haben sich die meisten Menschen 
auf meinem Weg sehr für Geschichte interes-
siert. Kein Wunder: Sehr viele Menschen im 
westlichen Polen stammen selbst von Vertrie-
benen aus der West-Ukraine ab, auch sie haben 
ihre Heimat verloren. Mir war es wichtig, das 
nicht nur als deutsches Schicksal zu beschrei-
ben. 
Im Osten Europas, heißt es in Ihrem Buch, 
tobt »ein Krieg des Gedenkens, Russen, Polen, 
Ukrainer beschuldigen sich gegenseitig, ihn 
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nischen Staatsbürgern, es sei denn, sie kommen als 
Handwerker oder pflegen unsere Eltern – das intel-
lektuelle Polen bleibt ausgeblendet. Wir fahren kaum 
in den Urlaub dorthin. Das alles ist auch für mich 
schwer zu erklären – außer mit dem offensichtlichen 
Erbe des Kalten Krieges und des Eisernen Vorhangs. 
Manchmal habe ich Angst, dass etwas Rassistisches 
dahintersteht. 
Viele junge Menschen, die Sie unterwegs getroffen 
haben, blicken mit einem sehr kühlen, zweck-
mäßigen Blick auf Europa. Liegt auch darin eine 
Gefahr?
Ich bin durch eine sehr ländliche Gegend gegangen, 
in den urbanen Sphären mag das anders sein. Jeden-
falls ist mir ein schizophrenes Verhältnis zu Europa 
begegnet: Einerseits wurde in Gesprächen viel über 
die EU geschimpft, über die Deutschen, die alles 
bestimmen. Gleichzeitig stand an jeder asphaltierten 
Straße, an jeder renovierten Schule: mit Dank an die 
EU. Mein Polnisch ist nicht besonders gut, deswegen 
konnte ich mich nur primitiv ausdrücken, aber wenn 
ich Menschen gesagt habe, dass doch niemand sie 
zwinge, in der EU zu sein, wurde klar, dass sie in kei-
nem Fall austreten wollen. In Tschechien wiederum 
sah es etwas anders aus. 
Inwiefern?
In den stärker industrialisierten und auch wohlha-
benderen Gegenden habe ich weniger rechtspopu-

»Was wir nicht verstanden haben: wie tief die Verunsicherung  
  Russlands durch die Niederlage im Kalten Krieg reicht.«

listisch gefärbte Stimmung erlebt – doch auch ein 
kühles, letztlich rechnerisches Verhältnis zur EU. 
Man sieht sie nicht als Friedensprojekt, als Wertege-
meinschaft wie bei uns, sondern als nützliche Han-
delsunion. Eine Zweckehe, keine Liebesheirat. 
Persönlich haben Sie wiederum fast nur Gast-
freundschaft und Herzlichkeit erlebt.
Ich bin oft in rührender Weise von wildfremden 
Menschen eingeladen worden, bei ihnen zu über-
nachten, wurde großzügig bewirtet. Nur im politi-
schen Gespräch kamen teilweise Ansichten hoch,  
bei denen ich dachte, jetzt müsste ich eigentlich auf-
stehen und gehen. 
Welche Begegnung auf Ihrer Wanderung hallt am 
meisten nach?
Ich bin dem jungen Paar sehr dankbar, das heute 
mit seinen zwei Kindern auf dem ehemaligen Hof 
meiner Großeltern, meines Vaters lebt. Kaum dass 
ich vor dem Tor stand, wurde ich in die Familie auf-
genommen und für eine Woche beherbergt. Auf der 
Wanderung selbst war es der Moment, als ich zum 
ersten und einzigen Mal während dieser 550 Kilo-
meter einen Menschen getroffen habe, der sich noch 
an die Flüchtlinge des Winters 1945 erinnern konnte: 
Eine alte Frau in Tschechien zeigte mir genau den 
Ort, wo damals im Dorf die Wagen standen und wo 
die Flüchtlinge übernachtet haben. Das hat mich sehr 
berührt.  : : :

CHRISTIANE HOFFMANN


