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Zweifelsohne handelt es sich bei dem 2013 aus einem Versteck in Pankow-Niederschön hausen
ans Tageslicht geförderten Fund um eine ausser gewöhnliche Hinterlassenschaft: Betriebs -
unter lagen und  Geräteteile, versteckt in einem Hohlraum. Die Umstände, unter denen sich
die Familie  Schoening damals gezwungen sah, ihre Wohn- und Arbeitsräume zu verlassen,
um in die  Bunde srepublik zu flüchten, waren es jedoch ganz sicher nicht. 

Schätzungsweise 15.000 Menschen aus dem  Berliner Bezirk Pankow wählten bis zum Mauer-
bau den Weg in den Westen. Die Gründe hierfür waren vielfältig. Viele wollten sich nicht der
 Politik der ohne demokratische Legitimierung herrschenden SED unterwerfen. Andere sahen
nach einem aussichtslosen Kampf gegen die  Partei- und Staats bürokratie keinen anderen
Ausweg als die Flucht. Durch ideologische Vorgaben gerieten sie ins  Fadenkreuz der neuen
Macht haber. Dazu zählte auch der sogenannte Mittel stand:  Inhaber kleinerer privater
 Industrie- und Handelsunternehmen, aber auch »Großbauern« und »Haus besitzer«. Sie
 wurden insbesondere durch die Steuerpolitik der DDR diskriminiert und durch die staatliche
Propaganda offen als Klassen gegner diffamiert. Diese Form des »Klassen kampfes« erreichte
ihren Höhepunkt nach dem Beschluss zum Aufbau des  Sozialismus auf der II.Partei konferenz
der SED 1952. Der von der SED unter dem Eindruck der Stimmung in der  Bevölkerung und auf
Anweisung der Sowjetischen Regierung 1953 ausgerufene »Neue Kurs« brachte für Unter -
nehmer in der DDR nur geringfügige und vorübergehende Erleichterungen. Das Beispiel der
Familie Schoening zeigt, dass eine Fluchtent scheidung oftmals erst nach Jahren der ver -
suchten Anpassung an die  gesellschaftlichen Veränderungen in der DDR und nach Erdulden
vieler einzelner  diskriminierender Maßnahmen des Vermögens entzugs, der Androhung des
Gewerbe entzugs, der ungerechten Besteuerung und Einschüchterung getroffen wurde.

Hätte Werner Schoening nicht einen Teil seiner Betriebsmaterialien in dem Versteck zurück -
ge lassen und wäre die heutige Hausbesitzerin nicht so  aufmerksam mit den Fundstücken
umgegangen, könnte die Geschichte hier im Folgenden nicht er zählt werden. Erst die zurück-
gelassenen Gerätschaften und insbesondere ein Abschiedsbrief  legten die Grundlage für die
beispielhafte Erzählung. Wie aus den eingangs zitierten Zahlen zu entnehmen ist, wird es an
vielen anderen Orten in Pankow ähnliche Familienschicksale  gegeben haben.

Damit könnte man meinen, ist die Geschichte der Unternehmerfamilie Schoening und sind
die Umstände, die zur Flucht aus der DDR geführt haben, erzählt und dokumentiert. Bei den
Recherchen zu diesem Projekt stieß der Kurator Matthias Roch jedoch auf  weitere Bewohner
der  Tschaikowskistraße und deren Schicksale. Zunächst sollten die  recherchierten schriftlichen
Quellen und mündlichen Aussagen dazu dienen, die  Geschichte der Familie Schoening zu
 ergänzen und durch die Außensicht der Beobachter,  darunter Verwandte, Freunde und Nach-
barn, das bisherige Wissen zu überprüfen. Sehr schnell stellte sich jedoch heraus, dass es
sich nicht nur um Zeugen der Unternehmerfamilie Schoening handelt,  sondern dass sie eben-
falls biografisch auf viel fältige, ungewöhnliche, teils dramatische und zugleich auch
 exemplarische Art und Weise die Lebenswirklichkeit nach dem Krieg und in der frühen DDR
abbilden. Daher wird die Geschichte der Unternehmerfamilie Schoening durch die Dar -
stellung weiterer Biografien in ihrem Umfeld  ergänzt. Die Erzählung behandelt auch die Zeit
nach der Wiederherstellung der deutschen Einheit und den vergeblichen Kampf Werner
 Schoenings um die Restitution seines  Elternhauses. Die Freundschaft zwischen Uwe
 Schoening, Jan  Erichsen und Christian  Buttkus, der bei dem Versuch, ebenfalls in den
 Westen zu gelangen, an der  Berliner Mauer erschossen wurde, verbindet die Schicksale der
Bewohner und Nachbarn des Hauses Tschaikowskistraße 46  miteinander. 

Auch wenn seit der Flucht der Familie Schoening mittlerweile 62 Jahre vergangen sind,
 wirken diese Ereignisse bei den noch lebenden Beteiligten und heutigen Zeitgenossen nach.
Durch die Flucht aus der DDR ist die Geschichte der  Menschen, die infolge der Verdrängungs-
politik des DDR-Staates ihre Wohn- und Arbeitsorte verlassen haben, an ihren alten
 Wirkungsstätten weitgehend ver gessen.

Ich danke dem Autor Matthias Roch und allen Beteiligten Zeitzeugen, Archiven und
 Behörden, die uns bei der Spurensuche unterstützt haben, ganz besonders Uwe  Schoening,
Jan Erichsen und Ursula  Strozynski.

Bernt Roder, Leiter des Museums Pankow, April 2017
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