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und die Ausschreitungen gegen
die deutsche Minderheit vertrie-
ben hatten.

Und plötzlich wurde ich von
einem Weinkrampf geschüttelt,
der mich beschämte und, als er
vorbei war, in eine große Verwir-
rung stürzte. Wie kam es, dass
mir dieses Russland auf einmal
so in den Körper kroch?

Diese verworrene Beziehung
zu diesem Land, mit der ich mich
beruflich seit Jahren beschäftig-
te – indem ich fremde Geschich-
ten erzählte, wie es sich für Jour-
nalisten gehörte? Warum war es
ausgerechnet diese russische Ge-
schichte, die mich Westkind wie
an einem unsichtbaren Faden
durchs Leben zog? Wieso hatte
sich dieser Faden so verknotet,
dass er mir nun als Verspannung
im Nacken zu sitzen schien?

„Habt wohl früher nicht ge-
nug Marx gelesen?“, feixte ein
Freund aus Brandenburg – und

kritzelte mir ein Zitat aus dessen
„Achtzehnten Brumaire des Lou-
is Bonaparte“ auf die Serviette:
„Die Tradition aller toten Ge-
schlechter lastet wie ein Alp auf
dem Gehirne der Lebenden.“
„Solltest dich mal mit deiner Fa-
miliengeschichte beschäftigen!“,
sagte er, und empfahl mir ein
Buch, das ich gleich zweimal las:
„Kriegsenkel. Die Erben der ver-
gessenen Generation.“

So begann ich, mich intensiv
mit etwas auseinanderzusetzen,
das ich zuvor für die Obsession
von Vertriebenenverbänden, der
Zeit-Herausgeberin Marion Grä-
fin Dönhoff oder gelangweilten
Studienräten a. D. gehalten hat-
te: der Kriegs- und Vertreibungs-
geschichte meiner Familie.

Seitdem ich denken konnte,
trug ich dieses Gefühl der Hei-
matlosigkeit in mir, diese Sehn-
sucht nach dem Ankommen.
Reiste durch die halbe Welt, um

diese Heimat zu finden, dieses
Fundament, das aus dem Gefühl
erwächst: Hier komme ich her.
Dies ist der Ast, aus dem ich Trie-
be bilde. Wenn ich nach meinem
Spezialgebiet gefragt wurde, sag-
te ich nicht „Außenpolitik“ oder
„Osteuropa“, sondern: „staatliche
Transformationsprozesse“.

Meine erste große Reportage-
reise führte mich nach Kasach-
stan, ein Land in einem gewalti-
gen Umbruch. Am ersten Tag
verlief ich mich in den Straßen
der Millionenstadt Almaty, de-
ren kyrillische Schilder ich nicht
lesen konnte. Ich wanderte über
die Brachflächen, sah die mit Zi-
garettenschachteln beklebten
Kioske, vor denen Männer mit
Müdigkeit und Trotz in den Ge-
sichtern rauchten, staunte über
die Frauen, die mit Pfennigabsät-
zen durch den Sand stolzierten,
und sog den Duft von Apfelblü-
ten und Holzkohle ein.

Und hatte plötzlich das Ge-
fühl, dass mir diese Atmosphäre
seltsam vertraut war, diese Mi-
schung aus Zerfall und Stolz, Me-
lancholie und plötzlich aufbre-
chender Energie, die etwas in mir
anrührte, das ich nicht in Worte
fassen konnte. Etwas, das mich in
den kommenden Jahren immer
wieder gen Osten zog.

Drei Jahre später meldete sich
ein Mann mit russischem Akzent
und dem Mädchennamen mei-
ner Mutter bei mir. Er erzählte
mir, dass seine Eltern von der
Wolga stammten und 1943 nach
dem Erlass Stalins nach Kasach-
stan verbannt worden waren, wo
er aufgewachsen sei. Ich hatte nie
darüber nachgedacht, dass mein
Urgroßvater Geschwister hatte.
Dass diese Geschwister überlebt
und Familien gegründet haben
könnten. „Ein Habensteiner wird
mit allen Problemen allein fer-
tig“, sagte mein Großonkel. „Das
hat selbst den Russen Respekt
eingeflößt.“

Dann stehst du ja in einer lan-
gen Tradition, schoss es mir
durch den Kopf. Das, was mein
Vater mir als unweiblich vorge-
halten und wofür ich mich im-
mer geschämt hatte, hatte eine
Geschichte.

Eine Geschichte, die im
schönsten Dorf am schönsten
Fluss der Erde begann. In den
nächsten Monaten stellte sich
heraus, dass die russlanddeut-
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ERINNERUNG Flucht und Vertreibung –
das war doch was für Historiker und
TV-Dokus. Doch irgendwann merkte
unsere Autorin, wie der Zweite
Weltkrieg ihre Familie bis heute
prägt. Sie ist nicht allein.
„Kriegsenkel“ gründen Netzwerke. Sie
suchen ein neues Verhältnis zur
Kriegsgeschichte und dem, was folgte
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s fing damit an, dass ich ein
Ziehen in der Schulter
spürte. Dem Ziehen folgte
ein dumpfer Schmerz. Eine

Muskelblockade, die mit einer
Schreibblockade einherging und
sich weder durch Physiotherapie
noch durch die wöchentlichen
Besuche beim Chiropraktiker
auflösen ließ. „Sie dürfen sich
nicht hängen lassen!“, impfte er
mir ein. „Melden Sie sich in ei-
nem Fitnessstudio an!“

Am nächsten Tag fand ich
mich in einem chromglänzen-
den Studio zum Probetraining
ein. Beim Aufwärmen auf dem
Laufband richtete ich meinen
Blick auf den Bildschirm, der an
die Wand des Cardio-Bereichs
montiert war, und sah plötzlich
knochige Männerleichen in ei-
ner Ruinenlandschaft vor mir:
Bilder aus dem Kessel von Stalin-
grad, die zu einer dieser klassi-
schen Kriegsdokus gehörten, wie
sie seit Jahren ständig auf dem
Nachrichtensender ntv laufen –
Dokus, die früher emotionslos
an mir vorbeigerauscht waren.
Aber an diesem Ort schnürten
sie mir die Kehle ab, und ich
musste das Studio verlassen.

Auf einer Bank im Treptower
Park in Berlin, am Eingang zum
Sowjetischen Ehrenmal, wo der
gefallenen russischen Soldaten
im Zweiten Weltkrieg gedacht
wurde, kamen mir die Tränen.
Da setzte sich eine Frau neben
mich und fragte sanft auf Rus-
sisch: „Ihr Großvater ist hier
auch gefallen?“

Ich wusste nicht, was ich sa-
gen sollte. Mein Großvater hatte
auf der anderen, der Täterseite,
gekämpft. Und er hatte überlebt.

Doch in meinem Kopf tauchte
plötzlich ein Dorf an der Wolga
auf, ein Junge, der, an die Mähne
seines Pferdes geklammert, den
Fluss durchschwimmt, dem
Rauch aus dem Schornstein ei-
nes Holzhauses entgegen, der
über dem Ufer schwebt: Eine Sze-
nerie, die mir der Vater meines
Großvaters beschrieben hatte,
als ich fünf Jahre alt war.

Mein Urgroßvater, der Ze-
chenarbeiter aus Dortmund, der
sich sein Leben lang in das
„schönste Dorf am schönsten
Fluss der Erde“ zurücksehnte,
aus dem ihn der Erste Weltkrieg

E
schen Verwandten fanatische Fa-
milienforscher waren. Ich be-
trachtete Familienstammbäume
und las Tagebücher aus den Ar-
beitslagern, in denen ein Groß-
teil der Russlanddeutschen in
Bergwerksstollen und beim
Holzeinschlag in der Taiga schuf-
ten musste. Ich saß bei den Fami-
lien und hörte Geschichten, die
von Hunger, Kälte und gesell-
schaftlicher Isolation handelten,
aber ein Gefühl von Nähe in mir
erzeugten. Denn der Schmerz in
den Gesichtern passte zum In-
halt der Erzählungen. Wir teilten
eine Trauer, die auch ich in mir
getragen hatte, aber immer als ir-
real abgetan hatte. Schließlich
hatte ich nichts wirklich Schlim-
mes erlebt. Das hatten meine El-
tern immer wieder betont, als ich
ihnen als Teenager von meinem
Gefühl erzählte.

Ich bin in einem Reihenhaus
in Westfalen aufgewachsen.
Mein Vater hatte einen gut be-
zahlten Job, meine Mutter stu-
dierte und legte viel Wert darauf,
mich in meinen Begabungen zu

Auf dem Weg zum Flughafen
Dortmund deutete er plötzlich
auf ein Mehrfamilienhaus mit
rußgeschwärzter Fassade. „Da
waren wir einquartiert, als wir
im Ruhrgebiet ankamen“, sagte
er. Ich war in dem Glauben aufge-
wachsen, dass die Hilbks eine al-
te Bergmannsfamilie seien, und
fragte erstaunt: „Ankamen? Wo-
her?“ „Aus Thorn“, sagte er. „Al-
lein mit der Mutti.“

Damit war das Thema für ihn
beendet. Meine Mutter wieder-
um, die in Dortmund geboren
wurde, hatte immer betont, dass
ihr im Krieg nichts Schlimmes
passiert sei. Und mit den Nazis
hätte die Familie auch nichts im
Sinn gehabt. Als Sozialdemokrat
habe man bei diesen Schreihäl-
sen nichts verloren, habe ihr
Großvater immer gesagt. Nur im
„Hessenland“, in das sie nach der
Bombardierung Dortmunds ge-
schickt worden sei, habe ihr ein
Amerikaner ihre einzige Puppe
aus der Hand genommen und sei
lachend in seinem Jeep davonge-
fahren. Die Verwandten, bei de-
nen sie untergebracht war, hät-
ten nur gesagt: „Gott sei Dank
sind nicht die Russen einmar-
schiert!“

Als ich meinen Eltern das
Kriegsenkel-Buch schenkte und
fragte, wieso sie so wenig über
den Krieg erzählt hätten, ver-
standen sie das als Vorwurf:
„Kind, du glaubst doch nicht,
dass wir dir etwas verschweigen
würden!“

Da wurde mir klar, dass sie die
Erinnerungen so tief in sich ver-
graben haben mussten, dass sie
sich vielleicht nicht einmal be-
wusst waren, dass da überhaupt
etwas sein konnte. Der Krieg war
eine staubige Akte, die sie in ei-
ner Kiste im Keller deponiert
und vergessen hatten.

Im März 2012 fuhr ich nach
Göttingen zu einem Kriegsenkel-
Kongress an der Universität, der
mir den Mut gab, das, was ich mir
angelesen hatte, ernst zu neh-
men. Eine dreitägige Veranstal-
tung, auf der ein Haufen verkopf-
ter Akademiker – Historiker, So-
ziologen, Literaturwissenschaft-
ler, Politologen und Analytiker –
eine im Wohlstand aufgewachse-
ne, scheinbar sorglose Genera-
tion analysierten, die sich in ei-
nem Nebel wähnte. Ein Nebel,
den die Psychologen „Traumade-
rivat“ nennen. Ein Derivat der el-
terlichen und großelterlichen
Traumata, das sich in ihren Ver-
drängungs- und Verarbeitungs-
strategien niedergeschlagen hat-
te, in ihrer „Man muss etwas aus
sich machen“-, „Man muss sich
zusammenreißen“- und „Die Fa-
milie ist eine Burg“-Haltung. Es
sei zur psychischen Grundsub-
stanz der „Generation Golf“ ge-
worden. Eine Substanz, die ihre
Einstellungen und Haltungen,
ihr Gefühlsleben und ihre Bezie-
hungen geprägt habe.

Als die Referenten danach das
Mikrofon ins Auditorium reich-
ten, schwappte eine Welle von
Emotionen durch den Saal. Jeder
wollte von seinen Gefühlen er-
zählen, und jeder schien die Ge-
fühle der anderen aufzusaugen
wie ein Schwamm. Eine Atmo-
sphäre, die mich an die Mauer-
öffnung 1989 in Berlin erinnerte,
an diese Mischung aus Trauer,
Euphorie und lang unterdrück-
ten Sehnsüchten. Sehnsüchten,
in denen ich mich wiederer-
kannte, und auf einmal schoss
mir durch den Kopf: „Wir sind ei-
ne Generation!“ Eine Generation,
die Frank Schirrmacher, der Her-
ausgeber der FAZ, im vergange-
nen Jahr in einem Essay als blass,
mut- und ideenlos bezeichnet
hatte. Dass wir ernüchtert, skep-
tisch, ja blockiert für ein eigenes
Leben sein könnten – diese Frage
schien sich nicht zu stellen.
Schließlich hatte diese Republik,

„Aber woher kommt
diese Angst?“, fragte
ich. „Welche Angst?“,
fragte meine Mutter
zurück

fördern. Ich lernte Klavierspie-
len und fuhr zu Schüler-Litera-
turseminaren nach Bonn. Beim
Abendessen diskutierten wir
über den Historikerstreit und die
Frage, ob Gott existiert. Trotz-
dem kam es mir vor, als würde
ein Nebel über meinem Leben
liegen, der alles schemenhaft er-
scheinen ließ und mich einsam
und melancholisch machte.

„Uns fehlt das Wissen, was
passiert ist, und das verunsichert
enorm“, schreibt Joachim Süss,
Theologe und Publizist aus Er-
furt, dem sein Vater erst bei ei-
nem gemeinsamen Besuch in
seinem böhmischen Geburtsort
erzählte, dass er dort zusammen
mit Hunderten anderen Angehö-
rigen der deutschen Minderheit
in einem Lager interniert war, in
dem seine Schulfreunde starben.

Dass mein Vater ein Flücht-
lingskind war, habe ich erst mit
Mitte dreißig erfahren.

Da setzte sich am Ehrenmal eine Frau neben mich und fragte sanft auf Russisch: „Ihr Großvater ist hier auch gefallen?“ Foto: Gordon Welters/laif Fortsetzung auf Seite 19
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auf die das FAZ-Feuilleton blick-
te, ihre Geschichte doch akri-
bisch aufgearbeitet.

Aber offenbar hatte sie immer
noch Angst vor sich selbst. Angst,
weil sie immer noch keine Spra-
che gefunden zu haben schien
für das, was sie geprägt hatte.
„Die Grenzen meiner Sprache
bedeuten die Grenzen meiner
Welt“, schrieb der deutsche Philo-
soph Ludwig Wittgenstein, der
nach den Nürnberger Gesetzen
als Jude galt und nach seiner Be-
rufung zum Professor in Cam-
bridge die englische Staatsange-
hörigkeit erwarb.

Wie sollte man auch über den
verlorenen Hof in Ostpreußen
klagen, wenn das eigene Volk für
einen Genozid verantwortlich
war? Wie sollte man von Ängsten
nach Tieffliegerattacken und
Vergewaltigung erzählen in der
Ahnung, dass der Bruder, der Va-
ter, der Großvater im Ausland an
ähnlichen Gräueltaten beteiligt
war? Wie hätte man über sich
sprechen können, wo es doch im-
mer nur um das Volk gegangen
war. Wo man gelernt hatte, eige-
ne Bedürfnisse zu ignorieren?

Und so flüchtete sich die
Mehrheit der Deutschen nach
dem Krieg in eine Normalität,
die das Grauen und die Verwir-
rung vergessen machen sollte.
„Nach vorne schauen“, hieß das,
und half, Energien für den Auf-
bau freizusetzen, der die zerbro-
chene Identität durch eine neue

Wir gingen auseinander mit
einer gemeinsamen Sehnsucht:
nach dem Ankommen. Beim
nächsten Treffen erschien eine
Kriegsenkelin, die ihre Doktorar-
beit über uns schreiben wollte –
in Australien. „In Deutschland
erscheint alles so mühsam“, sag-
te sie. „Aber es lässt mich trotz-
dem nicht los.“

Es schien, als ob für uns die
Zeit reif geworden sei für eine an-
dere Beschäftigung mit der Ver-
gangenheit. Das Private sollte
endlich als das Politische begrif-
fen werden, das Politische als das
Private, wie es in den siebziger
Jahren die „Politik der ersten
Hand“, die theoretische Fundie-
rung der zivilgesellschaftlichen
Bewegungen, statuiert hatte.
Und so begannen wir, die in Bür-
gerinitiativen sozialisierten En-
kel der großen Katastrophe, uns
die Geschichte anzueignen, von
der sich unsere Eltern und Groß-
eltern entfremdet hatten.

Im Juni 2012 hatte ich einen
Traum, den ich in den folgenden
Wochen immer wieder träumte:
Ein Junge, der sich mit seinen Ge-

schwistern in einen überfüllten
Zug quetscht. Der über einen
Acker rennt, verfolgt von einem
Tiefflieger, mit letzter Kraft die
Siedlung erreicht und gegen eine
Tür wummert. Der schreit, als
niemand öffnet, und fühlt, wie
sich die Einsamkeit wie ein Ge-
schwür in seinem Körper aus-
breitet.

Tagsüber tauchen Szenen aus
meiner Kindheit vor mir auf, die
ich früher niemals in Zusam-
menhang gebracht hatte – vor al-
lem nicht mit dem Krieg: Mein
Vater, der stundenlang allein an
seiner Gitarre zupft. Meine Mut-
ter, die nach einem Streit klagt,
dass sich, wenn sie einmal keine
Kraft mehr habe, sowieso nie-
mand um sie kümmern werde.
Ein Familienfest im „Hessen-
land“, bei dem meine Oma er-
zählte, wie sie 1955 mit meiner
Mutter auf dem Bahnhof von
Friedland stand, um ihren
Schwager in Empfang zu neh-
men, der zu der letzten Gruppe
Kriegsgefangener gehörte, die
Konrad Adenauer aus russischen
Lagern freigekauft hatte.

Erst nach dem Kriegsenkel-Se-
minar war mir aufgefallen, dass
es dessen Vater war, der über den
Verlust der Heimat in Russland
getrauert hatte; der Heimat, in
die der Sohn 1944 mit der deut-
schen Luftwaffe einfiel. Und mir
wurde bewusst, wie wenig ich
trotz meiner Bücherwände, mei-
nes Berufes, der doch mit Aufar-
beitung und Aufklärung zu tun
hat, von meiner eigenen Ge-
schichte verstanden hatte. Wie
viel Angst auch ich hatte, etwas
als Teil meiner Existenz anzu-
nehmen, das ich mir nicht ausge-
sucht hatte; zu akzeptieren, dass
auch meine Familie Dinge erlebt
hatte, wie ich sie als Journalistin
mit Entsetzen aus der Distanz be-
trachtet hatte.

„Das Vergangene ist nicht tot,
es ist nicht einmal vergangen.
Wir trennen es von uns ab und

fragte ich. „Welche Angst?“, fragte
meine Mutter, und sah dabei aus
wie ein kleines Mädchen.

Da wusste ich, dass ich vorerst
nicht weiter insistieren durfte.

Als ich Weihnachten mit
Freunden aus der Kriegsenkel-
Gruppe verbrachte, bei ihren El-
tern, die eine ähnliche Geschich-
te hatten, in einem ähnlichen
Reihenhaus wohnten, gelang
mir etwas Neues: meine Eltern
aus der Distanz zu betrachten.

Ich fühlte ihre Trauer, die
Angst und die Sehnsucht nach
Nähe, die sie mit sich herumtru-
gen. Mit dieser Distanz wuchs ei-
ne ungeahnte Nähe in mir. So be-
kamen die Orte und die Dinge,
die mich geprägt hatten, einen
neuen Platz: Ich bemerkte, wie
fröhlich ich wurde, wenn ich an
der Autobahn das Schild
„Nordrhein-Westfalen“ sah.

„Uns fehlt das Wissen,
was passiert ist, und
das verunsichert
enorm“
JOACHIM SÜSS, THEOLOGE
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Die „Kriegsenkel“

! Die Debatte: Der ZDF-Dreiteiler
„Unsere Mütter, unsere Väter“ hat
in den vergangenen Wochen eine
Auseinandersetzung mit dem
Zweiten Weltkrieg und unserer Er-
innerungskultur angestoßen. Da-
mit verbunden: vererbte Familien-
traumata.
! Die Generation: Den Begriff
„Kriegsenkel“ hat schon die Auto-
rin Sabine Bode mit ihrem gleich-
namigen Buch geprägt, das 2009
erschienen war. Gerade in den
Jahren danach versammelten sich
die Angehörigen dieser Genera-
tion nicht nur bei Veranstaltungen
des Vereins Kriegsenkel e. V., sie
gründeten auch Facebook-Grup-
pen und trafen sich in Ortsverbän-
den, um über ihre Familienge-
schichten zu reden.
! Im Netz: kriegesenkel.de oder
forumkriegsenkel.de

ersetzte, eine Identität der Wirt-
schaftswundermacher, die frag-
und klaglos die Trümmer beisei-
teräumte und ein, nein, zwei
neue Deutschlands schuf. Eine
Heile-Welt-Strategie, die die 68er
als reaktionär brandmarkten.
Das förderte die Aufarbeitung,
das Bewusstsein einer Kollektiv-
schuld, aber auch die Distanz
zwischen den Generationen.

Die Fragen der „Kriegsenkel“
Warum war es ausgerechnet
diese russische Geschichte, die
mich Westkind wie am unsicht-
baren Faden durchs Leben zog?

stellen uns fremd“, schrieb Chris-
ta Wolf in ihrem Roman „Kind-
heitsmuster“. Sie hatte als Kind
aus Landsberg flüchten müssen.

Wenn ich gewusst hätte, wie
schmerzhaft es ist, diese Fremd-
heit aufzugeben, hätte ich wohl
niemals damit angefangen.

Ein paar Wochen später
schrieb ich meinen Eltern einen
Brief. Und dann saßen sie in mei-
ner Küche, mit dem vorgekoch-
ten Sauerbraten im Gepäck, und
als die Kartoffeln gar waren, setz-
te mein Vater zur längsten Rede
seines Lebens an. Er erzählte sei-
ne Fluchtgeschichte, im „man“-
Duktus, sagte, dass viele so etwas
erlebt hätten und er sich frage,
warum ich das unbedingt wissen
wolle. Aber ich hörte ihn meinen
Traum erzählen und weinte. Da-
nach saßen wir den ganzen
Abend auf dem Sofa und er hielt
meine Hand, als wäre das das
Selbstverständlichste auf der
Welt. Meine Mutter nahm mich
mit in eine Ausstellung über die
bekennende Kirche und sagte:
„Das ist deine Geschichte.“ „Aber
woher kommt diese Angst?“,

Und trotzdem konnte ich mir
nicht vorstellen, dort zu wohnen.
Erkannte, dass die berühmte rus-
sische Seele, die ich so gerne
selbst besitzen wollte, in Russ-
land vor allem dazu diente, sich
von diesen vorgeblich so gefühl-
losen, aber wirtschaftlich er-
schreckend erfolgreichen Deut-
schen abzugrenzen. Merkte, dass
ich mich dem Protestantismus
doch verbunden fühlte. Ich spür-
te, dass ich Wurzeln hatte. Meine
Verspannung löste sich.

Als der Großonkel aus Ka-
sachstan schrieb, dass er froh sei,
dass es jemanden in der Familie
gebe, der die Geschichten vor
dem Vergessen rette, war ich
zum ersten Mal stolz auf das, was
mir das Leben so mühsam hatte
erscheinen lassen: den Versuch,
Worte zu finden für das, was hin-
ter den Nebeln verborgen lag.

! Merle Hilbk, 44, ist freie Autorin
in Berlin

Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Wie ein Russlanddeutscher eine
Heimat sucht

Die hervorstechendste Eigen-
schaft der Enkelgeneration,
heißt es in Sabine Bodes „Kriegs-
enkel“-Buch, sei ihre Vernet-
zungsfähigkeit. Und so entstan-
den innerhalb weniger Monate
„Kriegsenkel“-Gruppen, virtuel-
le auf Facebook und reale in
Großstädten wie Köln und Mün-
chen. Ein „Kriegsenkel e. V“ wur-
de geschaffen, und im „Kriegsen-
kel-Forum“ wurden Kriegsenkel-
Seminare gepostet. Historiker
gründeten Rechercheunterneh-
men, die bei der Nachforschung
in Militär- und Landesarchiven
halfen, Psychologen boten spezi-
elle Familienaufstellungen an.

Ich beschloss, zusammen mit
einer anderen Konferenzteilneh-
merin eine eigene Kriegsenkel-
Gruppe in Berlin zu gründen.
Acht Männer und Frauen trafen
sich schließlich in einer Kreuz-
berger Kneipe aus der Hausbe-
setzerära – in der wir als Erstes
über Immobilien diskutierten.

„Ich muss ständig umziehen“,
klagte ein Artdirector einer
Agentur für politische Kommu-
nikation, „immer habe ich das
Gefühl, dass ich nicht richtig am
Platz sei.“ Sein Partner, ein Im-
mobilienmakler, erzählte von
seiner Sehnsucht nach einem
Hof im Oderbruch, der Land-
schaft, die ihn zur Ruhe kommen
lasse. Seine Mutter sei 1945 aus
einem Dorf in der Neumark, di-
rekt auf der anderen Seite des
Flusses, geflüchtet.

Eine Sozialpädagogin mit
Westberliner Kinderladensozia-
lisation erzählte, dass sie sich
kurz nach der Wende ein Haus in
Mecklenburg gekauft habe – ein
Ort, den sie nun gerne mit uns
teilen würde.

Die Fotografin Irina Ruppert kam mit sieben aus Kasachstan nach Deutschland. In ihrer Arbeit „Rodina“ – russisch für: Heimat – sucht sie nach ihren eige-
nen Wurzeln im Osten

Manchmal hat man den Eindruck, dass man den Ort erreichen kann, an dem man sich zu Hause fühlt  Fotos: Irina Ruppert
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