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Lu Seegers, Siegen 

Die "Generation der Kriegskinder" als 
Erinnerungsphanomen in Deutschland 

"Kriegskinder: Das Schick5al einer Generation'' und .,Die vergessene 
Generation. Oie Кriegskinder brechen ihr Schweigen" - so lauteten die 
Titel zweier Bucher der Journalistinnen Hilke Lorenz und SаЫпе Воdе, die 
2003 und 2004 in der BundesrepuЫik erschienen.t Fast 60 Jahre seien 
die Angehorigen der Jahrgange 1930 bis 1945 Ubersehen worden, so 
SaЫne Bode, und 5ie selbst hatten ihr Schicksal als Кinder bzw. Jugend
liche im Krieg lange Zeit grundlich verdrangt. Es handele sich um eine 
,.stille Generation", die angepasst gelebt und ihre Leiden kaum thema
tisiert habe. Erst jetzt kamen die kindlichen Erfahrungen mit Bomben
krieg, Flucht und Vertreibung sowie dem Verlust von Angehorigen an 
die Oberflache. Es gelte nun, die Erlebnisse und Traumata der "Kriegs
kinder" aufzudecken und auf die Langzeitfolgen hinzuweisen.2 Zugleich 
stellte der Begriff "Kriegskinder" аЬег auch ein mediengerechtes Etikett 
zur Ausrufung einer neuen Generation dar. Fast zeitgleich erschien das 
Buch "Sohne оhпе Vater - Erfahrungen der Kriegsgeneration", von Her
mann Schulz, Hartmut Radebold und Jurgen Reulecke, das die Folgen 
des kriegsbedingten Verlustes des Vaters bei mannlichen Geistes- und 
Sozialwissenschaftlern behandelt.з Die drei Bucher Ьildeten den Auftakt 
zu eiпer enormen Konjunktur des Themas auf dem Buchmarkt und in den 
Massenmedien. Es folgten Bucher wie ,,Vater lose Tochter. Кriegskinder 
zwischen Freiheit und Anpassung" der Journalistiп Corпelia Staudacher.• 

1 SaЬine Воdе: Die vergessene Generation. Die Kriegskinder brechen ihr Schweigen, 
Stuttgart 2004; Hilke Lorenz: Kriegskinder. Das Schicksal einer Generation Berlin 2003. 
Der fo!gende Be'rtrag basiert ln Tel!en auf Uberlegungen im Rahmen mein~r Einfuhrung 
zu dem Sammelband: Lu Seegers/ Jurgen Reulec.ke (Hrsg.): Die ,.Generation der Kriegs
kinder". Historische Hintergrunde und Deutungen, GieBen 2009 [im Druck]. 

2 Bode, Krieyskinder, S. 17f. 
3 Hermann Schulz/Hartmu t Radebold/Jurgen Reulecke (Hrsg.): Sohne ohne Vater. Er· 
fahrungen der Kriegsgeneration, Berlin 2004. 

• Comelia StёJudacl1er: Vaterlose Tochter. l<riegskinder zwischen Freil1eit und Anpas
sung. Portrat!>. Zuric.h 2006. 
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ЕЬЬа О . Orolshagen ging dem Schicksal der 50 genannten "Wehrmachts
kinder" in den besetzten Landern Europas nach, die ihren deutschen Va
ter пiе kennen lernten.s 2007 i5t bei Campu5 da5 zweibljndige Werk ,,Oer 
Krieg hat uns gepragt" von Margarethe Oбrr erschienen, das sich als 
umfassende Erfahrungsgeschichte deutscher nichtjudischer "Kriegskin
der" versteht.ь In den Medien wurden immer mehr, vor allem mannliche 
"Kriegskinder"-Prominente entdeckt: das Spektrum reicht vom ehemali
g.en Bundeskanzler Gerhard Schrбder, i.iber den fruheren Arbeitgeberpra
Sidenten Hans-Oiaf Henkel Ьis hin zu dem Schauspieler Jurgen Heinrichs. 
Das Fernsehen brachte zum бOjahrigen Krieg5ende 2005 mehrfach Oo
kumentationen uber das Schicksal der 50 genannten .,Krieg5kinder" und 
prasentiert das Thema seitdem in immer neuen Variationen mal meh~ 
mal weniger an5pruch5voll .7 ' 

Wie 5ehr die Erzahlungen der "Krieg5kinder" en vogue und ~vie 

stark das Bedurfnis vieler heute zwi5chen 66 und 80 Jahre alter Men
schen ist, sich ihrer Vergangenheit neu anzunahern, zeigte 2005 der 
"Kriegskinder"-Kongre5s in Frankfurt am Main mit fast 600 Besuchern. 
Schon meint der Sozialpsychologe Harald Welzer die Selbsterfindung 
e1ner Generatюп beobachte11 zu kбnnen, gefordert durch eine in der 
Gesellschaft kursierende ,.memory mania".s Oieser Treпd scheint noch 
keine5wegs vori.iber zu sein. Seit kurzem wird еiпе neue Generation 
"im Schatten des Zweiten Weltkrieg5" entdeckt: "Die Кinder der Kriegs
kinder" - ~ngehorige der Jahrgange 1955 Ьis 1975 -, die unter je· 
nen Langze1tfolgen gelitten hatten, die von den Eltern nicht verarbeitet 
wurden. Dazu hat die Journalistin Anne-Ev Ustorf j i.ing5t ein Buch ver
offentlicht, das sich als Bericht "Ober das Lebensgefi.ihl einer ganzen 

; Auf das weite Forschungsfeld шm Thema .l(riegskinder" in Ецrора kann hier leider 
nidlt ausfuhr1 icher eingegangen werden. Siehe ЕЬЬа D. Drolsnagen: Wehrmachtskinder. 
Auf der Suche nach dem nie gekannten Vater, Munchen 2005. 
6 Margarete Dorr: Der Krieg hat uns gepragl. Wie Klnder den Zwe'rten Weltkrieg er· 
lеЫеп. 2 Bde. Frankfurt am Main/New York 2007. 
7 So brachte Зsat am 20. Mai 2007 die Gespri:\chsdokumentation .,Sohn'' ohne Vater 
von Andreas fisc.her. Die Regisseurin GaЬi Kubach bereitete die Materie auch fiktionar mit 
einer Neuverfilmung des HOR ZU-Fortsetzungsromans Suc.hkind 312 aus dem Jahr 1954 
auf. Der Fernsehspielfilm wurde am 19. Oktober 2007 von der ARD ausgestrahlt. 
8 Siehe dazu Lu Seegers: "Die Generation der Krlegskinder und ihre Botschaft fQr Eur· 
ара 60 Jahre nach. Kriegsende" - ein Kongressbericht, ln: H-Soz·U·Kult, http://hsozkult. 
geschJchte.hu-berlln.deftagungs - berich te/id=766 (2B.04.200S). 
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Lu Seegers 

Generatian, die im langen Schatten des Krieges aufwuchs" versteht.9 
Im Falgenden mёchte ich einige Bemerkuпgeп zur Signifikanz der 
,,Kriegskinder"-Thematik fUr die bundesrepuЫikanische Erinnerungskul
tщ zur Erforschung der Folgen des Krieges auf Кinder iп Deutschland 
sowie zu methodischen Fragen machen. 

Die "Kriegskinder" in der aktuel1en Erinnerungskultur 

Die аЬ 2003 erschienen "Kriegskinder" -Bi..icher vermitteln den Ein
druck, als оЬ erst jetzt elne "vergessene Generatioп" ihr Schweigen ge
brochen habe. So schweigsam wie die Autoren und Autorinneп meinen, 
siпd die so genannten ,,Kriegskinder" allerdings nie gewesen. Bis 1990 
sind allein 60 autoblographische Texte von Angehorigen der Jahrgange 
1930 bls 1945 erschienen, doch PuЫikum und Medienresonanz fehlten. 
Es bedurfte erst, wie Maгgarethe Dbrr betoпt, einer veraпderten Erinne
rungskultщ um die leiden der Кinder im Krieg offentlich zu thematisie
ren.ю Es waren wohl vor allem drei Faktoren dafur bedeutsam, dass die 
Kriegskinder nach der Jahrtausendwende zu eiпem popularen Deutungs
uпd Identifikationsangebot fUr viele Menschen im Umgang mit National
sozialismus und dem Zweiten Weltkrieg avancietten. 

Erstens ging in den 1990er Jahren bei Historikern, Mitarbeitern von 
Gedenksta tten aber auch in der Politik die Sorge um, wie man mit der 
Tatsache umgehen sollte, dass die Zeitzeugen der so genaпnten "Er
lebnisgeneration" gewissermaBen "ausstarben" uпd der 1\Jatioпalsozialis
mus vom kommunikativen in das kulturelle Gedachtnis uberfUh1t werden 
musste. Dieser Ubergang wurde aЬgemildert, betraten doch Ende der 
1990er Jahre die "Kriegskinder" als Zeitzeugen die Arena der Erinne
rungskultur.Jt Denn sie kamen nun - uпd dies ist ein zweiter Faktor 
in den Ruhestand und damit i п die Bilanzierungsphase ihres l ebens. 12 

'1 Siehe den Klappentext Ьеi Anne Ev Ustorf: Wir Kinder der Kriegskinder. Die Genera
~ion itn Schatten des Z;veiten wettkriegs, Fгeiburg 2008. rn КuГ7е \Vird zu der Thematik 
im Klett-Cotta-Veriag erscheinen: Sablne Bode: Kriegsenkel. Die Erben der vergessenen 
Gcneration, Stuttgart 2009. 

10 Dorr, Krieg. 5. В. 

н КlaliS Naumann: An die 5telle der Anklage ist die Кlёige getreten. Kronzeugen der 
Opfergesellschaft? Jn zahlrelchen Buchveroffentlichungen melden sich die >>Kriegskinder« 
c;~ls eine neue Erinnerungsgemeinschёift zu Wort. Frankfurter Rundschau, 14.04.2004. 

12 Jurgen Reulecke: Blicke auf die deutsche Jt!gend nach Kriegsende, in: Bernd А. Rt!Sl-
11ek (Hrsg.): Kriegse11de 1945. Verьrechen, J<atastrophen, Befreiungen in nc;~tionaler und 
·lnternationaler r erspekt"1ve, Gottlngen 2004. 5. 54-66. 
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Auch im Bereich literarischer Verarbeitungen nahmen Auseinanderset
zungen mit der eigenen Familiengeschichte deutlich zu, wie die Bucher 
der westdeutschen Autaren Uwe Timm "Am Beispiel meines Bruders" 
und Wibke Bruhns "Meiпes Vaters Land" aus den Jahren 2003 und 2004 
beispielhaft zeigen .13 Dabei stUtzen sich die Autoren und Autarinnen nicht 
mehr пur auf iп der Familie kursierende Geschichten und ihre kritischen 
Aneigпung, vielmehr versuchen sie sich mit Hilfe von Archivmaterial und 
Sekundarl iteratur ihrer Familiengeschichte neu anzunahern. 

Dies korrespondierte drittens mit einer insgesamt veranderten 
Ьffentlichen Erinпerungskultщ in der - angeregt durch PuЫikatio
nen von W. G. Sebald uпd dann kontrovers diskutiert am Buch "Der 
Brand" von Jbrg Friedrich sowie durch den Roman "Im Krebsgang" 
von Gunter Grass -, die Leiderfahrungen der deutschen Bevolkerung 
im Bombenkrieg bzw. wahrend Flucht und Vertreibuпg nun auch in 
den Medien starker thematisiert wurden.' 4 Die Bucher erhielten aber 
nicht zuletzt auch deshalb so groBe Ьffentliche Aufmerksamkeit, weil 
sie als gezielte Tabubruche von Seiten der Autoren inszeniert wur· 
den. 

Dies gab auch den Топ ап fur die geпannten PuЬ/ikationen uber 
deutsche "Kriegskinder", die nicht zuletzt auch angesichts des zwei
ten Irak-Krieges аЬ 2003 als "uпschuldige" Kriegsopfer ihre Erfahrun
gen schildetten. Doch in mancherlei Hinsicht war in Deutschland das 
Wachrufen der Leideп unschuldiger Кinder ebenso wenig neu wie die 
Thematisierung vоп Bombenkrieg, Flucht und Vertreibung. Die Mas· 
senЛucht aus den Ostgebleteп war in den 1950er Jahren im Кl ima des 
Antikommunismus ebenso ausfUhrlich behandelt worden wie das Ge
denken an den Вombenkrieg zum festen Bestandteil des kommunaleп 
Gedachtnisses avanciert war.'s Gleiches galt fur die Кinder : Bilder von 
"kleinen, traurigen Jungen" waren sowohl in der BundesrepuЫik als 
auch in der DDR ifl Filmen und SchulbUchern gezielt genutzt worden, 

13 Wlbke Bruhns: Meines Vaters Land. Geschichte einer deutschen Familie, Munchen 
2004; U\ve Tim111: Am Beispiel meines Sruders, Kбln 2004. 
14 Glinter Grass: Im Krebsgang: eine Novelle, Gottingen 2002; Jorg Friedrich: Der Brand. 
Der Bombenkrieg in Deutschla11d 194D-1945, Ber!in 2002; 1Ninfried G. Sebald: Luftkrieg 
und Literatt!r. Mit einem E!>say zu Alfred Andcrsch, Munchen !999. 
15 Malte ThieBen: Eingebrannt ins Gedac11tnis. Hambшgs Gedenken а11 Luftkrieg t!nd 
Kriegsende 1943 Ьis 2005, Hamburg 2007. 
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um jeweils die deutsche "Opfernation" zu visualisieren.lб Die "kleinen 
Jungen" standen fur mannliche Unschuld, da sie nicht fur den Krieg und 
seine Folgen verantwortlich gemacht werden konnten. Insofern stellten 
sie eine ideale Projektionsfliiche fUr die desavouierten Gesellschaften 
der Nachkriegszeit dar. 

An der Stelle eines neuen ",pferdiskurses" setzte denn auch die 
Kritik am ErinnerungsЬoom um die Kriegskinder ein. So wamte Dieter 
Graumann, Vorstandsmitglied der Frankfurter Judischen Gemeinde in 
seiner Rede beim Kriegskinderkongress in Frankfurt vor einem "Ein
heitsopferbrei" nach dem Motto "AIIe haben doch irgendwie gelitten -
gut, dass wir daruber gesprochen" haben. Micha Brumlik, Ьis 2005 
Leiter des Fritz-Bauer-Instituts, sprach sich jedoch im Sinne einer le
bendigen Erinnerungskultur dafur aus, die Erfahrungen der deutschen 
Kriegskinder in das kollektive Gedachtnis zu integrieren. Dabei musse 
allerdings sichtbar Ыeiben, dass die zwischen 1930 und 1945 gebore
nen Deutschen nlcht die Opfer eines Volkermordes gewesen waren, 
sondern die Leidtragenden der Taten vor allem ihrer Vater. Dement
sprechend sei es wichtig, die sich aus dieser Tatsache ergebenen Am 
Ьivalenzen, schwelenden Familiengeheimnisse und intergenerationellen 
Ubertragungen des Schweigens zu uпtersuchen. 17 Die Historikerin Ulrike 
Jureit sieht in den Erzahlungen der Kriegskinder eine neuartige Plurali
tat von бffentlich formulierten Erinnerungen, die quer zu den Ыsherigen 
Argumentationen und auch Opfer-Erzahlungen liege. 1s Diese kбnnte, 
wie Dorothee Wierling betont, sogar zu einer Neuschreibung der deut
schen Nachkriegshistoriographie beitragen, die Ьislang von dem Narra
tiv der Erfolgsgeschichte der BundesrepuЫik dominiert wurde. In den 
Geschichten der "Kriegskinder" stecke vielmehr auch ein produktives 
Widerspruchspotential gegen die "triumphale Nachkriegsgeschichte". 19 

16 Silskia Handro: Zwischeл Idcntitatsstiftung und historischem Verstehen. Kriegskindheit 
in deutsch-deutschen SchtJigeschichtsbl.ichern, in: Hans-Heino Ewers/)ana Mikota/Jur
gen Reulecke/Jurgen Zinnecker (Hrsg.) : Erinnerungen an Kriegskindheiten. Erfahrungs· 
raume, Erinnerungskultur Ш\d Geschichtspolitik unter sozial- und kulrurwisscnschaftlicher 
Perspektive, Weinheim/MOnchen 2006, S. 2.33-2.61. 

17 Seegers, Kongressbericht. 

18 Ulrike Jureit: Generationen-Gedachtnis. Uberlegungen zu einem Konzept kommuni
kativer Vergemeinschaftungen, ln: Seegers/~et~leckc, "Generation der Kriegskinder", [im 
Druck]. 

t3 oorothee Wierling : ,,Kriegskinder": westdeutsch, burgerlich, mannl',ch7, in: ebd., [im 
DГliCk). 
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Vorsicht geboten ist indessen, wenn es um gesamtgesellschaftliche 
Aussagen auf Grundlage der fruhkindlichen Erfahrung mit Bomben
krieg, Verlust, Flucht und Vertreibung geht. So fuhrt die Journa listin Sa
Ьine Bode in ihrem 2006 erschienenen Buch ,,Die deutsche Krankheit -
German Angst'' den Reformstau der BundesrepuЫik seit den 1990er 
Jahren auf vermeintlich unverarbeitete Traumata der so genannten 
"Кriegskinder-Generation« zuгUck, die seit Anfang der 1980er Jahre in 
SchiOsselstellen der westdeutschen Gesellschaft aufgeruckt sei.20 Ein 
solches kollektives Psychogramm der "Kriegskinder" zu erstellen, ist je
doch riskant und zeigt, wie verfanglich es ist, den Trauma-Begriff zu 
verbreitern und auf ganze Gesellschaften anzuwenden. 

Die Beachtung der иKtiegskinder" in Wissenschaft und For
schung 

Die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs auf Кinder wurde zumin
dest in Deutschland lange Zeit nicht thematisiert. Wahrend in Grol3bri
tannien im Ja hr 1950 1.200 Schulkinder untersucht worden waren, um 
die psychischen Folgen von Bombardierungen zu ermitteln, ging mап 
in der BundesrepuЬiik uпd in der DDR lange Zeit davon aus, dass die 
Кinder um so weniger von Evakuierungen, Bombardierungen und fa· 
miliareп Trennungen mitbekamen, je ji..inger sie waren.z' Zwar war be
reits im Jahr 1949 das Buch des Schweizers Adolphe Ferriere "Maisons 
d'enfants de l'apres-guerre" in deutscher Ubersetzung erschienen,22 
Doch deutsche Untersuchungen, wenn es sie denп i..iberhaupt gab, 
suchten die psychischen Auswirkungen des Krieges auf Kinder weit
gehend herunterzuspielen. So ging es bei einer schularztlichen Studie 
von Coerper, Ьеi der der kбrper liche und seelische Zustand von west
deutschen Кindern der Jahrgange аЬ 1935 erhoben wurde, vor allem 
darum, die " Erbmasse" der Кiпder und ihren "Konstitutionstypus - py
knisch, athletisch oder leptosom" unter Berucksichtigung des "Milieus", 
in dem sie aufwuchsen, e iпzuschatzen.zз Auch in der DDR wurdeп die 

20 SaЬine Bode: Die detltsche Krankheit -- German Angst, Stuttgart 2006. 

21 Anna Freud: Young chiidren in war-time. А year's work in а residential war nursery, 
London 1952. 

22 Adolphe Ferriere: Unsere Кinder, die Hauptkriegsopfer. Eine seelenheilkundliche t>nd 
erzieherische Studie, Paderborn 1949. 
23 Carl Соегрег (Hrsg.): Oeutsche Nachkriegs)<inder. r'1ethoden und erste Ergebnisse der 
deutschen Langsschnittuntersuchung uber die kбrperllche und seelische Entwicklung im 
Scl1ulkindalter, Stuttgart 1954. 
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Folgen des Zweiten Weltkriegs kaum beachtet, Gesundheitszustand 
und Wohlbefinden - auch und gerade von Krippenkindern - vor al
lem am Korpergewicht und an der Kdrperlange bemessen.2• Erst die 
im Jahr 1957 puЬiizierte Studie des westdeutschen Padagogen Wil
helm Roessler mit dem Titel ,,Jugend im Erziehungsfeld" widerlegte auf 
Grundlage von mehreren tausend SchUieraufsatzen die weit verbreitete 
Annahme, nach der die letzten Kriegsjahrgange am wenigsten von den 
Auswirkungen des Krieges betroffen worden seien.l-5 Die Erfahrungen 
von Gewalt und Bombenkrieg hatten sich im Gegenteil sehr wohl in die 
Psyche der Кinder eingepragt und zu einer Abwehrhaltung gegen jede 
Form von Ideologie gefuhrt. Psychiatrische Studien wiesen daraufhin, 
dass 1957/58 verstarkt Jugendliche und j unge Erwachsene der Jahr
gange аЬ 1939 mit Depressionen und Neurosen stationar eingewiesen 
wurden. Dabei gingen die Autoren zwar auf mogliche psychische Ursa
chen im Zusammenhang mit dem Krieg ein, stellten aber noch gegen 
Ende der 1960er Jahre die Halbstarken-Krawalle als auslosenden Faktor 
in den Vordergrund . 2б 

Bei j i.idischen Кindern wurden die Langzeitfolgen des Zweiten Welt
kriegs erst seit den spaten 1970er Jahren und dann vor allem in den 
USA und in den Niederlanden untersucht. Auch meldeten sich seit die
ser Zeit judische Betroftene, die durch Кindertransporte nach GroBbri
tannien gerettet worden waren, zu Wort.27 

In der Bundesrepublik erwachte das Interesse an den Angehбri

gen der Jahrgange 1930 Ьis 1945 in den 1980er und 1990er Jahren. 
Doch es war nicht die Geschichtswissenschaft, sondern vor allem die 
Psychotherapie und Gerontologie, die das Thema entdeckten und in 
das бffentliche Bewusstsein brachten, nicht zuletzt weil viele Menschen 
im hёheren Lebensalter mit psychischen und psychosomatischen Ве-

•~ So noch 1963 bei Eva Schmidt-Kolmer: D€r Einnuss der Lebensbedingungen auf die 
Entwicklung des Kindes im Vorschu!after, Berlin {Ost) 1963. 

2s Wilhelm Roessler: Jugend im Erziehungsfeld. Haltung ond Verhalten der \Vestde\Jt
schen Jugend in der ersten Hi!llte des 20. Jahrh\Jnderts unter besonderer t3eri.Jcksichti 
gung der westdeutschen Jugend der Gegenwart, Dusseldorf 1957. 

~& Vgl. Theodor F. Hau: Fruhklndliches Schicksal und Neurose. Schizoide und depressive 
Neurose-Erkrankungeo als Folge fruhkind lfcher Erlebnisscbliden in der Kriegszeit, Gёttin 
gen 1967. 

п Wolfgang 8enz (Hrsg.) : Oie Kindertransporte 1938/39. Rettung und Integration, 
Frankfurt am Main 2003. 
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schwerden in die Praxen kamen, die als posttraumatische Belastungs
storungen diagnostiziert wurden. 28 Mlttlerweile beginnen sich auch 
deutsche Historiker, die lange Zeit als auf "Ursachen versessen" (Ute 
Daniel) ga lteп, fur die langfristigen Folgen von kindlichen Kriegserfah
rungen zu interessieren . .19 Am Kulturvvissenschaftlichen Institut in Essen 
(КWI) hat sich im Jahr 2004 die interdisziplinar zusammen gesetzte 
Studiengruppe "Кinder des Weltkrieges" gegri.indet, die die lebensge
schichtliche und kulturell-politische Bedeutung von Kriegserfahrungen 
und Generatioпalitat in Europa untersucht.зo Und in Hamburg gibt es seit 
2006 ein interdisziplinares Forschungsprojekt der Forschungsstelle fi.ir 
Zeitgeschichte in Hamburg in Kooperation mit dem Universitatsklinikum 
Eppeпdorf zum Thema "Hamburger Familien und der ,Feuersturm' -
zur transgenerationalen Tradierung von Kriegserfahrungen" .з 1 

ProЬJeme und Fragen der weiteren wissenschaftlichen Per~ 
spektivierung 

Dennoch Ыeiben viele methodische Fragen offen, von denen ich 
drei naher ausfuhren mbchte. Erstens: Wer sind die " Kriegskinder", die 
sich offentlich artikulieren? Zweitens: Kann man uberhaupt von einer 
"Kriegskinder-Generation" sprechen? Und drittens: Welchen Stellen
wert haben die "Kriegskinder" fur die deutsch-deutsche Gesellschafts
geschichte? 

Zum ersten Punkt: Mit Blick auf die Gesprachspartner in den Bu
chern von SaЬine Bode und anderen sowie auf die Dokumentationen 
im Fernsehen bekommt man den Eindruck, als оЬ es vor allem west
deutsche Betroffene seien, die sich бffentl ich zu Wort melden, wah-

28 Harti11\Jt RadeЬold: Ab~vesende Vater und Kriegskindheit . FortЬestehende Folgen in 
Psychoanalysen. Unter MitarЬeit von Hildegard Radetюld, Gбttingen 2000. 

19 Seegers: KongressЬericht. 

зо Hans-Heino Ewers/Jana MikotafJurgen Reule<:ke/)urgen Zinnecker (Hrsg.): Erinne· 
rungen an Kriegskindheiten. Erfahrungsraume, Erinnerungsk.ultur und GeschichtspoJitik 
unter so~i al · und k.ulturwissenschaftlicher Perspektive, Weinheim/Munchen 2006. 

з; Ulrich Lamparter/Apel linde/Christa Holsteln/Malte ThieВen/Dorothee Wierling/ Sil· 
ke Wiegand Grefe: Zeitzeugen des Hamburger >Feuersturms< und ihre Familien. Ein 
interdiszipl inaгes Forschungsprojekt zur transgenerэtionalen V•/eitergabe traumatischer 
Kriegserfahrungen, in: Hartmut Radebold/Werner 8ohfeber/ Jiirgen Zinnecker (Hrsg.): 
Transgenerationale Weitergabe kriegsbelasteter Klndheiten. Interdisziplinare Studien 
zur Nachhaltigkeit historischer Erfahrungen i iber vler Generationen, Weinheim 2008, 
s. 215-255. 
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rend ostdeutsche "Kriegskinder" in der Miпderheit sind, оhпе dass 
dies proЫematisiert wird. Besonders deutlich wird dies beim Thema 
kriegsbedingte .,Vaterlosigkeit", das ein Kerпelement der Konstruktion 
der "Kriegskinder-Generation" darstellt . Erёrtert wird die kriegsbedingte 
Vaterlosigkeit besonders von der aktiven Sprechergruppe der "Kriegs
kinder-Generation", die auch die Essener Studiengruppe Ьegrundet hat 
und sich fast ausschlieBiich aus mannlichen, westdeutschen Akademi
kern zusammenset:zt. Dieser Gruppe kommt eine wichtige Sprachrohr
und Turёffnerfunktion zu, handelt es sich doch um ebenso eloquente 
wie hoch reflektierende Personen, die uber Zugang zu den Massenme
dien verfugen und nicht zuletzt wegen ihren erfolgreichen BerufsЬio
gгaphien fOr viele Menschen eine bedeutsame VorЬild- und Identifika
tionsfunktion einnehmen. Zugleich verЬindet diese Sprechergruppe ihre 
Selbsthistorisierung im Sinne einer Generationseinheit mit einem deut
lichen Vergangenheits- und Zukunftsanspruch. So trug der Frankfurter 
"Kriegskinder"-Kongress den Titel ,,Die Generation der Kriegskinder und 
ihre Botschaft fur Europa 60 Jahre nach Kriegsende", und der Historiker 
Jorn Rusen pladierte in diesem Sinne fur die Einbettung der Erfahrungen 
der deutschen "Kriegskinder" in ein europaisches Gedachtnis. Insofern 
bestatigt sich hier zum wiederholten Male im Sinne von Karl Mannheims 
Generationenkonzept, dass "Generation" eine mannlich-burgerliche An 
gelegenheit zu sein scheint und sich vor die ganz unterschiedlichen 
Erfahrungen auch und gerade der ostdeu tschen Alterskohorte schieЬt. 

Zum zweiten Punkt: Als " Kriegskinder-Generation" werden in der 
Regel Menschen bezeichnet, die zwischen 1930 und 1945 geboren 
wurden. Allerdings ist davon auszugehen, dass die im Krieg gemach
ten Erfahrungen in dieser Altersgruppe erheblich variieren, je nach
dem оЬ man auf dem Land oder in der Stadt gewesen ist, von Flucht 
und Vertreibung und/oder Trennung von engsten Angehёrigen betrof
fen war oder rassistischer Verfolgung unterlag, SchlieBiich mussen das 
Geschlecht, der schichtspezifische Hintergrund und der Bildungsstand 
beachtet werden. Aus dieser enormen Vielzahl von Erfahrungen eгge
ben sich ganz unterschiedliche Verarbeitungen und Deutungen, die es 
erschweren von einer Generation zu sprechen. Das zeigt sich auch und 
gerade, 'v'Jenn man die Narrative und Deutungen west- und ostdeutscher 
vaterloser "Kriegskinder" vergleichend untersucht, wie ich es in meinem 
Forschuпgsprojekt "Vaterlosigkeit als kriegsbedingte Erfahrung im 20. 
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Jahrhundert" tue.зz Neben einem diskursgeschichtlichen Teil basiert mei
ne Studie auf 30 lebensgeschichtJichen Interviews, die ich mit Mannerп 
und Frauen der Jahrgange 1935 Ьis 1945 in West- und Ostdeutschland 
sowie in Polen durchgefuhrt habe. Wahrend westdeutsche vaterlose 
"Kriegskinder" - insbesondere die mannlichen - ihre Lebensgeschich
te trotz emotionaler Betroffenheit als persёnliche Erfolgsstory nach 
schlechten Startvoraussetzungen erzahlen, sieht dies bei den ostdeut
schen I nterviewpartnem ganz anders aus.н Zwar verorten auch sie sich 
als "Kriegskinder", was den Eingang des aktuellen Medienhypes in die 
persбnliche ldentifikation der Betroffenen belegt. Es existieren jedoch 
weder Erinnerungsgemeinschaften im Freundes- und Bekanntenkreis 
noch in der Offentlichkeit. Das kёnnte - so meine These - daran 
liegen, dass die Lebensgeschichten und Deutungen der ostdeutschen 
Betroffenen nicht mit der offiziellen, westdeutsch gepragten Erinne
rungskultur kompatibel sind und daher in dem Diskurs um die "Kriegs
kinder" nur wenig гelevant sind. Zwar ahneln sich noch die Erfahrungen 
bezuglich des Bombenkгiegs in den Stadten, doch schon bei der Wahr
nehmung der Aktivitaten der Alliierten g!bt es deutliche Unterschiede. 
So betonen fast alle lnterviewpartner aus der ehemaligen DDR, dass sie 
gute Erfahrungen mit den russischeп Soldaten gemacht hatten, weil sie 
Кinder gewesen seien. Eine Interviewpartnerin sagt dazu: ,,Viele hatten 
ja vor den Russen furchtbare Angst und es ist ja auch viel passiert, 
aber fOr uns Кinder hatten sie ja nun sehr viel Ubrig. "'~ Diese eher 
positive Kinderpeгspektive auf die russischen A/liierten war denn auch 
an die offiziel le sozialistische Geschichtssicht anschlussfahig, nach der 
die Sowjets als "Befreier vom Faschismus" und der Kommunismus als 
das uberlegene, siegreiche Gesellschaftssystem galten, Oftmals fUhrten 
erst Reisen in die Sowjetunion bzw. die Anzeichen der wirtschaftlichen 
Krise in der DDR аЬ Ende der 1970er Jahre dazu, den Sozialismus kri
tischer zu betrachten. Ein weiterer Grund, warum ostdeutsche vaterlose 
Kriegskinder Ьislang kaum an die Offentlichkeit getreten sind, mag in 
der Wahrnehmung des Bildungssystems der DDR liegen. Alle Interview
partner konnten in den 1960er Jahren ihr Herkunftsmilieu verlassen. 
Drittens kбnnte die fehJende бffentliche Stimme der vaterlosen ostdeut-

Зl Oas Forschungsprojekt 1st am SFB 434 Erinnerш1gskulturen der Justus-LieЬig-Univer
sitat GieBen angesiedelt. 

зз Auf die geschlechtsspezi~schen Unterschiede lr1 der Erfahrung, verarbeitung und Oeu
tung der kriegsbedingten Vaterlosigkeit kann ich an dleser Stelle nicht naher eingehen. 

Jq lnterview Hella D., 9.6.2006. 
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Lt• Seegeгs 

schen .,Kriegskinder" auch in der Wiedervereinigung begrundet sein. 
Die Erfahrungen der letzten 20 Jahre sind fi.ir sie vielfach entschei 
dender als fUr Gleichaltrige in der BundesrepuЬi ik, die mit einem sol
chen Bruch im hбheren Lebensalter nicht mehr konfrontiert wurden. Es 
zeigt sich also, dass die retrospektiven Deutungen und Sinnkonstruk
tionen bei ost- und westdeutschen Betroffenen ganz unterschiedlich 
ausfallen : von einer gesamtdeutschen "Kriegskinder-Generation'' kann 
daher keine Rede sein. 

SchlieBiich stellt sich drittens die Frage nach den Langzeitwirkungen 
des Krieges im H inЫick auf die Gesellschaftsgeschichte der beiden 
deutschen Nachkriegsstaaten in Europa. Inwieweit avancierten die An· 
gehorigen der Jahгgange 1930 Ыs 1945 zum Trager der soziokulturellen 
Veranderungen seit den 1960ег Jahren? Welche Rolle spielten mentale 
Aspekte wie individuelle Sicherheit und Geborgenheit, die sowohl iп dег 
BuпdesгepuЬiik als auch in der DDR wenn auch unter verschiedenen 
politischen Vorzeichen postuliert wurden? Huben wie druben ver
suchten die Кinder (insbesondere Frauen) aus allen Schichten das Leid 
der Mutter "wieder gut zu machen". Die "Wiedergutmachung" war aber 
nur moglich, weil die 1960ег Jahre von wirtschaftlicher Prosperitat und 
Fortschrittsglauben in beiden deutschen Staaten gezeichnet waren . Da
bei spielt der men tale Aspekt der Sicherheit nach dеп Erfahrungen der 
Kriegs- und Nachkriegszeit in den Erzahlungen eine bedeutsame Rolle 
auch im HinЬ\ ick auf die Grunde der Loya litat zum jeweiligen Staat. 
Der ostdeutsche Dokumentarfilmer Winfried Junge, Jg. 1935, аЬ 1954 
Kriegsvollwaise, druckt dies folgendermaBen aus: 

"Es wurde bei uns betont, dass keine Kinder verloren gehen. Man 
wird hier leben kбnnen und dafi.ir gibt's die Solidaritat der Gesellschaft . 
Und die es am schwersten haЬen, oder die, die am schwachsten sind, 
flir die gab's die groBe Hilfe. Ich hatte schon das GefUhl, dass man auf 
mich setzt, dass man mir Chancen geben will. ">5 

Auch westdeutsche Interviewpartner erwahnen die Bedeutung 
von Sicherheit, Wohlstand und das Gefuhl stetigen Aufstiegs seit den 
1960er Jahren. 1968 spielt dementsprechend als Zasur in den Erzah
lungeп der westdeutschen, vaterlosen Interviewpartner kaum еiпе 
Rolle. Dies gilt vor allem fur Nicht·Akademiker, die in dieser Zeit mit 

JS lnteiView vVi11fried J\1ngeJ, 9.6.2006. 
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der Familiengrundung und/ oder der beruflichen EtaЫ ieru ng beschaftigt 
waren. Doch auch jene Interviewpartner und -partnerinnen, die durch 
ihr Studium mit den Zielen und Aktionen der Studentenbewegung in 
VerЬindung kamen, standen dieser eher amblvalent gegenuber, auch 
wenn sie die gesellschaftliche l iberalisierung, dle sie jedoch schon аЬ 
Anfang der 1960er Jahre verorten, durchaus willkommen hieВen . Ins
gesamt jedoch fGhlten sich die lnterviewpartner von der Aufarbeitung 
der Vergangenheit der Vater nur wenig angesprochen. Auch hatte fli r 
sie die studentische Kritik an der westdeutschen Konsumgesellschaft 
wenig Bedeutung, weil diese fur jene "Sicherheit" stand, die fur sie 
und ihre MUtter besonders bedeutsam war. Es ЫеiЬt eine spannende 
Aufgabe zu untersuchen, welche Bedeutung die Erfahrung der Krise 
in den 1970ег und 1980er Jahren in den Narrationen der vaterlosen 
Kriegskindeг einnimmt. 

Fazit 

Die Prasenz der "Generotion der Kriegskinder" auf dem Buch· 
markt und in dеп IV1edien verweist auf den Bedarf vieler, insbesondere 
westdeutscher Menschen, einen neuen Blick auf die eigeпe Кiпdheit 
zu werfen und im Zuge einer gewandelten Erinnerungskultur Kriegs
erfahrungen als kindliches Leid zu thematisieren. Umgekehrt fuhrt der 
Medienboom dazu, dass die "Kriegskindschaft" gewissermal3en in den 
eigenen "Identifikationshaushalt" aufgenommen wird, um der eigenen 
Biographie Relevanz zuzusprechen. Zwar kann angesichts der ganz 
unterschiedlichen Erfahrungswelten und Deutungen von Mannern und 
Frauen sowie von Ostdeutschen und Westdeutschen kaum von einer 
"Кr iegskinder-Generation" gesprochen werden. Doch die vielfi\lt igen 
Auswirkungen des Krieges im HinЫick auf Einstellungen, Deutungen 
und Wahrnehmungen Ыs hin zu kбrperl ichen Einschreibungen kбnnten 
sehr wohl anhand der Altersgruppe der zwischen 1930 und 1945 Gebo
renen untersucht werden. Dies ware ein Beitrag im Sinne einer Mentali
tatsgeschichte des 20. Jahrhunderts, die gesellschaftliche Prozesse und 
individuelles Erleben und Erinnern nicht mehr als Gegensatz auffasst. 


