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Vorwort 
Warum dieses Thema für mich? Ich bin 1954 geboren, eine Hausgeburt 
in einer Mietwohnung in Voxtrup – einem kleinen Dorf, das später ein-
gemeindet wurde und dann ein Stadtteil von Osnabrück war. 1956 zo-
gen wir in ein eigenes Haus um – in eine Werkssiedlung der Papierfab-
rik Schoeller in Lüstringen – erneut ein kleines Dorf, das später einge-
meindet wurde und dann ein Stadtteil von Osnabrück war. Über die 
Herkunft meiner Eltern habe ich mir lange keine Gedanken gemacht. 
Immer wieder kam jemand an die Tür und sammelte für den Bund der 
Heimatvertriebenen. Unsere Verwandten waren in der ganzen Bundes-
republik verteilt: In Hamburg lebte eine Schwester meines Vaters, in 
Karlsruhe Tanten und Cousinen meiner Mutter, in Halle an der Saale 
die Eltern meines Vaters und eine weitere Tante, in Dresden ein Cousin 
meiner Mutter. Das traf auch auf Freunde zu. Bei Familienfesten setzten 
sich immer die Gruppe der Männer und die Gruppe der Frauen getrennt 
voneinander – die Frauen bekamen Kirschlikör und die Männer einen 
„Klaren“. Und es wurde geredet – über den Krieg, über Politik bei den 
Männern und über die Heimat bei den Frauen. Meine Großmutter und 
meine Tante sprachen bisweilen „schlesisch“ – wie mir als Kind erklärt 
wurde. Meine Tante bezog das „Heimatblatt“ und sie erzählte mir und 
später auch meinen Kindern von „der Heimat“. Peisterwitz – ein kleines 
Dorf an der Oder, in der Nähe von Ohlau. Das war mir langweilig und 
ich wechselte zur Gruppe der Männer. Aktuelle Politik interessierte 
mich mehr.  

Meine Mutter äußerte sich nicht zu ihrer Vergangenheit und zum 
Thema Heimat. Sie sprach überhaupt wenig über die Vergangenheit. 
Nur, um darauf hinzuweisen, dass sie in Breslau eine Frauenoberschule 
besucht hatte. Als zweitgeborene Tochter hätte sie den elterlichen Bau-
ernhof auch nicht erben können – das erschloss ich später. Doch meinen 
Kindern gegenüber begann sie dann über das Leben „in der Heimat“, 
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„die Flucht“ und „die Vertreibung“ zu sprechen. Es waren Geschichten 
– wie ich später in der Analyse von Kriegskrankenpflegerinnen im 1. 
und 2. Weltkrieg herausfand – des erfolgreichen Überlebens, des indi-
viduellen Sieges über das Elend, das der Krieg mit sich brachte.  

Aus der Sicht der Kinder waren diese Geschichten dann wie Mär-
chen: Wie es Oma gelang, mit dem Pferdefuhrwerk, ihren Eltern, ihrer 
Schwester und deren zwei kleinen Kindern aus dem Dorf zu fliehen, 
obwohl sie der nationalsozialistische Dorfvorsteher daran zu hindern 
versuchte und sie die Pistole zog. Oder: Wie es Oma gelang bei der 
Vertreibung dafür zu sorgen, dass die Familie zusammenblieb und nicht 
ein Teil mit den Viehwaggons nach Sibirien geschickt wurde.  

Wie auch immer: Dieses unscheinbare Dorf in Niederschlesien blieb 
die Heimat meiner Mutter und ihrer Familie und sie war auch die Hei-
mat meines Vaters. Eine Jugendliebe in einem Dorf, gemeinsame Pläne, 
dann der Krieg, der die Liebenden auseinanderbrachte. Dann – auf dem 
Weg nach Sibirien musste mein Vater durch sein Heimatdorf gehen und 
meine Mutter lief ein Stück neben ihm her – Geschichten, die an Dra-
matik kaum zu überbieten sind, mich aber eher dazu veranlassten, die-
sem Szenario zu entfliehen.  

Mein Vater – 1921 geboren und von 1939 bis 1945 im Krieg, zumeist 
in Russland, im Kessel von Stalingrad, dann Kriegsgefangenschaft und 
Entlassung im Jahre 1947. Wie er es geschafft hat, zu seiner Schwester 
nach Hamburg zu kommen, weiß ich nicht. In jedem Fall war er krank 
zurückgekommen und starb mit 56 Jahren. Wenn er vom Krieg erzählte, 
dann über gelungene Situationen, die er einem Kind und wohl auch sich 
zumuten wollte: Wie er einmal russischen Dorfbewohnern Brot ge-
schenkt hatte. Oder: Wie er zum ersten Mal in seinem Leben auf der 
Krim ein Feld mit Melonen gesehen hat. Oder: Wie sie in Sibirien po-
temkinsche Dörfer gebaut haben. Mehr nicht. Der Krieg als sechsjähri-
ges Greuelszenario blieb unberührt.   

Ich war keine Schlesierin, ich war nicht vertrieben worden. Ich war 
in Osnabrück geboren und habe dort auch 48 Jahre meines Lebens zu-
gebracht – aber als meine Heimat empfand ich diese Stadt nicht. Das 
seltsame Gefühl von Heimatlosigkeit, das die Nachfolgegeneration der 
Vertriebenen traf, traf auch mich. Die Heimat meiner Familie war nicht 
meine, sie war verloren und die andere Heimat, in der ich geboren war, 
wurde niemals meine Heimat.  

Die Niedersachsen – so meine Mutter – essen immer Kohl und Ein-
topf. Sie kennen keine modernen Ackerbewirtschaftungsmethoden. Der 
Boden sei zwar viel fruchtbarer als bei ihnen „früher“ gewesen, aber 
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die Ernte war eher mager. Es gäbe keinen richtigen Sommer und keinen 
richtigen Winter. Mir erschienen „die Niedersachsen“ als Kind immer 
wie unkultivierte Wilde. In unserer kleinen Werkssiedlung waren die 
Nachbarn aus der Sicht meiner Mutter ungebildet. Ich sollte keinen 
Kontakt zu ihnen haben. Es passte nicht. Und doch war auch ich eine 
Niedersächsin.  

Irgendwann fuhr meine Mutter nach Peisterwitz um noch einmal die 
Heimat zu sehen. Sie fand dort die polnischen Bewohner wieder, die 
bei ihrer Vertreibung diesen Hof zugewiesen bekommen hatte. Sie be-
schloss, sobald es möglich war, dort ein Stück Land zu kaufen.  

Nach dem Tod meiner Mutter zog ich noch einmal für sieben Jahre 
in mein Elternhaus in Osnabrück. Ich wollte herausfinden, ob das meine 
Heimat war. Was ich fand war die Bank im Garten, von der aus ich auf 
„mein Land“ blicken konnte und das Bewusstsein, dass das die einzige 
Heimat war, die ich kennengelernt hatte – ich war zufrieden und fühlte 
mich heimisch. Immerhin.  

Das ist ein kleiner Ausschnitt aus meiner Geschichte der Heimat – 
vermutlich symptomatisch für meine Generation, eine Heimat die ge-
prägt war durch den Verlust der Heimat meiner Elterngeneration. Ich 
finde, die Analyse von Heimatromanen in ihrer trivialsten Form passt 
gut zu meiner Erfahrung.  

Stefanie Prange nun hat mein Manuskript gelesen und dieses nicht 
nur formal sorgfältig korrigiert, sondern mir darüber hinaus inhaltliche 
Anregungen gegeben. So stellte sie z.B. aus ihrer Sicht die Frage, was 
denn für die Generation der heute dreißig- bis vierzigjährigen Erwach-
senen, die in einer zunehmend globalisierten Welt aufwachsen, der Be-
griff der Heimat (noch) bedeuten kann. So schlich sich der Gegenwarts-
bezug in meine eher historisch angelegte Studie bereichernd ein. Herz-
lichen Dank dafür.  
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