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Franka Maubach, Jena 

Der Krieg im Spiel - Kindliche 
Aneigntlngen kriegerischer Gewalt 
1939-1945 

1, Einft.ihrung 

Die Geschichte der Kriegskinder wird in Deutschland seit einigen 
Jahren von einer breiten Offentlichkeit diskutiert. Seit 2003 sind die 
"Deutschen als Opfer" in den Fokus der Aufmerksamkeit getreten: 
Gunter Grass stie/3 mit seinem Roman "Im Krebsgang" die Diskussion 
uber die Vertreibung der Deutschen aus den OstgeЬieten an, und Jёrg 
Friedrich erweckte mit seiner furiosen Fuge "Der Brand" den Bomben
krieg vor allem in seinen sinnlichen Dimensionen wieder. Obgleich bei
de und weitere folgende Arbeiten von Seiten der Wissenschaft kritisch 
kommentiert und in breitere historische Kontexte gesetzt wurden, sind 
seither die Leidensanteile auch der Deutschen zum festen Bestandteil 
der Geschichte des Nationalsozialismus und seiner Folgen geworden.' 
Die deutschen Kriegskinder reprasentieren deutsches Leid auf den 
ersten Blick am eindrucklichsten: Schon qua Alter unschuldig, waren 
sie dem Krieg ohnmachtig ausgeliefert, hatten noch keiпe Handhabe 
gegen das uber sie hereinbrechende Geschehen, das sie nur passiv 
beobachten und in das sie nicht handelnd eingreifen konnten.2 Diese 
(vermeintliche) Passivitat des kiпdlichen Erlebens, die Unmoglichkeit, 

1 Vgl. Gunrer G1ass: Im Krebsgang, Gottingen 2002; Jorg Friedrich: Der Brc:tnd. Deutsch
land im Bombenkrieg 1940-1945, Frankfurt am Main/Zl.irich/Wien 2003 [zuerst 2002]. 
Vgl, kritisch Lothar Kettenacker: Ein Volk von Opfern7 Die neue Debatte um den Bomben
krieg 1940-1944, 8erlin 2003; Dietmar SuB (Hrsg.): Deutschland im Luftkrieg. Geschlchte 
und Eriпnerung, Munchen 2007. 

2 Pas~end lautet der Titel einer landerlibergreifendcn Studie vоп Emmy Werner: Through 
the Eyes of Jnnocents. Chitdren Witncss world War 11, Boulder 1999 (dt.: Unschuldige 
Zeugen. Der Z~veite We!tkrieg in dеп Augen von Кindern, Hamburg/Wien 2001]. Als Kern 
der Kriegskindcrgcnerarion .,.,erden hier dic Jahrgange zwischen 1929 und 1939 ver
standen. Die Diskussion ubcr die Gcncrationsabgrenzuпg ist noch nicht abgeschlossen, 
dic Grenzcn werdcn gcgcn~vartig - m Е. nicht 7.tJm Vortcfl der Forschung - teпdenziell 

ausgcweiret. 
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Erlebnisse in Erfahrungen umzuwandeln, sie also einordnen, verarbei
ten, versprachlichen zu konnen, hatte nicht selten traumatischen Cha
rakter und psychopathologische Spatfolgen. So stammen die ersten 
wegweisenden Forschungen zu den deutschen Kriegskindern von Psy
chologen wie Hartmut Radebold, die Nachwirkungen traumatischer 
Erlebnisse wie den Verlust des Vaters, Bombenkrieg oder Vertreibung 
noch im Alter feststellen konnten.3 

So sehr diese Argumentation etwas Richtiges bezeichnet und dazu 
beitragt, kindliches Leid im Krieg ernst zu nehmen und anzuerkennen, 
so sehr ist sie jedoch auch unhistorisch. Die kindliche Leiderfahrung 
wird so aus dem gгё13егеn, vielfaltigeren EnsemЫe kindlicher Erfah
rungen und aus dem konkreten historisch-politischen Kontext heraus
gelost, der sie bedingt. Damit verselbst:andigt sie sich zu einem ahJsto
rischen Phanomen, zu einem moralischen Appell oder einer zeitlosen 
Botschaft von der Grausamkeit des Kriegs. Entsprechend vernachlas
sigt die Forschung nicht selten die genaue historische Verortung kind
licher Erfahrungen in den Kontext des alliierten Bombenkriegs gegen 
Deutschland. Fur die Wahrnehmung der Angriffe war es beispielsweise 
nicht unwesentlich, оЬ die Eltern Nazis waren oder nicht. Der 1929 in 
Berlin geborene Schriftsteller Gunter Kunert, dessen Eltern Regimegeg
ner waren, schreibt in seinen Erinnerungen "Erwachsenenspiele" etwa, 
dass е г als Кind geglauЬt habe, die alliierten Bomber vermbchten ihm -
gleichsam als einem Bundesgenossen- nichts anzuhaben: Sie wurden 
ihn retten und nicht tOten. Recht authentisch wirkt in diesem Zusam
menhang die Asthetisierung der Angriffe zum schbnen Schauspiel; fur 
ein noch kriegsunerfahrenes Кind bedeutete der Bombenkrieg zunachst 
einmal den sinnlichen Eindruck eines grof3en Feuerwerks: 

"Nachts Englander, am Tag Amerikaner. Meine Solidaritat gehbrt 
dem Personal der 'Fliegenden Festungen ', die 1m Sonnenschein zarte, 
weif3e Bander uber die Blaue legen, begleitet von lautlos auspuffenden 

з Vgl. Hartmut Radebold: Abwesende Vater. Folgen der Kriegskindheit in Psychoanalysen, 
Gottingen 2001; ders. (Hrsg.): Kindheiten im fl. Weltkrieg Llnd ihre Folgen, GieBen 2004; 
Hermэnn Schulz/Hartmut Radebold/Jlirgeп Reulecke: SЬhnc оhпе varcr: Erfahrungen 
der Kriegsgencration, Berlin 2004; jungst aLICh die Frage nach der transgenerationellen 
Weitergabe von Kriegskinderfahrungen ln die nachsten Generationen: ders./Werner Boh
leber/Jl.irgen Ziпnecker (Hrsg.); Transgenerationelle Weitergabe kriegsbelasteter Kind
heiten. lnterdisziplinare Studien щr Nachhaltigkeit historischer Erfahrungen uber vier 
Generationen, Weinheim/Ml.inchen 2008. 
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Wattetupfen, den explodierenden Flakgranaten. Welch ein Schauspiel! 
Und ich selber habe ja nichts zu befurchten, dessen Ьin ich mir ganz 
sicher. Auf mich haben die da oben es nicht abgesehen. Im Gegenteil. 
Was sie aus ihren Maschinen uber den Dachern aЫaden, gilt nicht mir 
und kann mich somithin auch nicht treffen. rch unterliege ja nicht dem 
Strafgericht. Gemeint sind die anderen, denen damit die ausgleichende 
Gerechtigkeit widerfahrt. In der festen, obgleich unsinnigen Uberzeu
gung meines unfreiw1lligen AuBenseitertums halber · bombensicher · zu 
sein, betrachte ich die Luftangriffe als erregende Unterbrechung des 
Alltags."~ 

Es stellt sich also die Frage nach der genauen Beschreibung und 
Spezifizierung kindlicher Erfahrung im Krieg. Stellt man sie in ihre 
historischen Kontexte, ergibt sich ein vielfaltigeres Bild, lassen sich den 
Leidensanteilen spezifisch kindliche Wahrnehmungs- und Handlungsop
tionen zur Seite stellen - Wahrnehmungs- und Handlungsoptionen zu
mal, die, wie das Beispiel Kunerts zeigt, den an Realerfahrung reicheren 
Erwachsenen oft nicht zu Gebote standen. 

Der gegenwartige Blick auf die kindlichen Opfer hat mehr mit der 
Gegenwart als mit der Geschichte der Kriegskinder zu tun. Der un
terschiedlichen Sicht auf die Opfer wohnt die Opferkonkurrenz ebenso 
inne wie das Begehren nach Verstandigung und Versohnung. Der Wille 
zur Historisierung des ,.Zeitalters der Extreme" (Eric Hobsbawm) fuhrt 
haufig dazu, Unterschiede einzuebnen, statt Grauzonen scharfzuzeich
nen. Zudem ist der Blick auf Кinder und ihre Geschichte fast immer 
ein erwachsener, projektiver: IIIJit den Augen der Erwachsenen nimmt 
sich die Кindheit, in der man noch keine Verantwortung tragen konnte 
oder musste, wahlweise als Paradies oder Hбlle aus. Кindheit als Pro· 
jektionsflache zu benutzen, ist die allgegenwartige Gefahr jeder wis
senschaftlichen Annaherung (auch weil viele Quellen von Erwachsenen 
stammen).s Versucht man dagegen, den kindlichen Blick aufzunehmen 
und dem kindlichen Erleben und Erfahren im Krieg naher zu kommen, 
ergibt sich ein vielfaltiges, ambivalentes Bild: Кinder waren handlungs-

4 Gunter Kunert: Erwachsenenspiele. Erinnerungen, 1"1Uncl1en 1999 [zuerst 1997), 
S. 'ISf. 
s vgl. Jmbke Behnken/JUrgen Zinnecker: Die Lebensgeschichte der Кindeг und die Кind
heit in der Lebensgeschichte, in: dies. (Ht·sg.): Kinder, Kindheit, Lebensgescl1icl1te. Ein 
Handbuch, Seelze-Velber 2001, S. 22. 
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fahiger, aufmupfiger, gewitzter, anpassungsfahiger, als die gegenwar
tige Diskussion erkennen lasst. 

In diesem Zusammenhang geht es im Folgenden um das Spiel als 
Aneignungsform von Gewalt, als Handlungsoption und Verarbeitungs
strategie. Dabei steht nicht nur das klassische Kriegsspiel im Zentrum, 
sondern die kindliche Verarbeitung von Gewalt zwischen 1939 und 
1945 insgesamt, von genuin kriegerischer, aber auch von totalitarer 
Verfolgungsgewalt. So werden auch die "spielerischen" Verarbeitungen 
von Verfolgungserfahrungen judischer Кinder im Zweiten Weltkrieg 
einbezogen. Gerade dies eroffnet die Mёglichkeit, unterschiedliche 
Kontexte kindlicher Erfahrung und die unterschiedlichen Erfahrungen 
selbst einander gegenuber zu stellen und so die noch nachtraglich ent
machtigende Ohnmachtsformel auszudifferenzieren. Bevor nach den 
unterschiedlicheп Kontexten, Spielformen und -inhalten gefragt wird, 
soll zunachst ein Schritt zuruckgegangen und nach der grundlegenden 
Struktur kindlicher Erfahrung gefragt werden. 

Ich mochte argumentieren, dass das Noch-nicht-wissen und Noch
nicht-einschatzen-konnen von Situationen, die UngefUgtheit der kind
lichen Erfahrung also, ihre amorphe Struktщ Кinder nicht nur ohn
machtig machte, sondern ihnen auch eine gewisse freiheit gewahrte. 
Was Krieg wirklich ist, wussten sie nicht; sie bezogen ihre Vorstellungen 
vom Krieg aus oft mythisch verklarten Geschichten der Erwachsenen 
oder eigenen Spieltraditionen. Vera Taschkina erzahlt uber den Kriegs
ausbruch 1941 in Swetlana Alexijewitschs Buch ,,Die letzten Zeugen": 
"Die Erwachsenen weinten - es ist Krieg, doch \Nir waren nicht er
schrocken. Wir spielten oft Krieg, das Wort war uns vertraut. ''6 Die
se Voraussetzungen fuhrten zunachst oft zu einer naiven Reaktion auf 
das Geschehen, einer unbedarften und neugierigen Annaherung an 
die Schrecken und die Gewalt des Kriegs, die Erwachsene (zu Recht 
und aus guten Erfahrungsgrlinden) furchteten. Die FlexiЬilitat ist ein 
Grundzug der kindlichen Erfahrung; aus ihr resultierte eine Freiheit der 
Reaktion, uber die Erwachsene in aller Regel nicht verfugten. Als die 
russischen Flugzeuge Bomben abwarfen, rannte Vera hin, schaute sich 
,,unsere Bomben" an und brachte einen Granatsplitter mit nach Hause. 
Der erschrockenen, um das Leben ihrer Tochter furchtenden IIIJutter 

6 SII'Jetlana Atexijewitsch: Die. le.tzten Zeuge.n. Kinder im ZII'Jeiten Weltkrieg, Berlin 2005 
[im russ. Original 2004), S. 66. 
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erklarte sie, dass die eigenen Bomben sie nicht zu toten vermochten 
(ahnlich wie Kunert).7 

In diesem Beispiel einer erinnerten ersten Konfrontation mit dem Krieg 
sucht das Кind, das noch keine reale Vorstellung von ihm hat, ihn gera
dezu auf: Auf diese sehr aktive und speziГisch kindliche Weise eigneten 
sich Кinder den Krieg an, sammelten Erfahrung und machten sich so ein 
eigenes Bild. Angst und Gefahr wurden zunachst nur uber die Erwachse
nen vermittelt- in diesem Fall uber Veras IVJutter. Interessant fur meine 
Fragestellung sind aber vor allem die spezifisch kindlichen Blickwinkel und 
Aneignungsweisen. So ist Veras Glaube an die Unverwundbarkeit durch 
eigene Bomben wohl ein Erklarungsversatzstuck aus dem Baukasten des 
IV1archens, wo Gut und Bbse eine unuberwindliche Grenze trennt.s So 
flexibel kindliche Erfahrung war; so fragil war sie gleichzeitig auch: In vielen 
Situationen verfugten Кinder uber keine zureichenden Schutzreaktionen, 
brachten sich selbst in Gefahr und waren so ein leichtes Opfer: 

2. Das Spiel 

Das Spiel eignet sich fur die Analyse kindlicher Erfahrungsraume 
besonders gut: Zunachst ist es ein fast unwandelbarer Bestandteil der 
Kindergeschichte Liber die Zeiten und Raume hinweg und eignet sich also 
fur eine vergleichende Betrachtung und gemeinsame Verstandigungs
ebene uпserer Diskussionen. Das Spiel ist eine Konstante kindlicher 
Erfahrungswelt, aber zugleich historisch aul3erst formbar. Im Spiellasst 
sich der "Wandel des Bestandigen" besonders gut beobachten.9 So sind 
7 Ebd. S. ббf. 
8 D.as Marchen Ьietet eine Ьis1ang fur den Kriegszusammenhang zu weлig beachtete 
Einordnungsmog1ichl<eit fur Kindeг. Es finden sich, wenn man mit einem dafur sensiЬi
lisierten Blick auf die Quellen schaut, viele \'leitere Beispiele von Кindern, die den Krieg 
uber die SchaЬione des Marchens deuten und meinen, Gefahren damit bannen zu kon
nen. Ein herausragendes Beispiel ist das literarische Werk von Aharon Appelfeld, der als 
Kind die nationalsozialistische Mordpolitik uberleЬt hat, heute als Schriftsteller in Israel 
leЬt llnd hierzulande kaum bekannt ist. Seine Romane tragen alle mehr oder weniger den 
Charakter von Marchen und in einem Interview sagte Appelfeld: .• Schlief31ich war mein 
Leben so etwas wie ein Marchen. Uпd пur weil es so war, konnte ich Uberleben." .1\haron 
. 1\pp~lfeld im Interview, in: Martin Doerry: •. Nirgendwo und Uberall zu Haus". Gesprache 
mit Uberlebenden des Holocaust, Mlinchen 2006, S. 26. 
9 Vgl. Jochen Martin: Der Wandel des Bestandigen. Uberlegungen zu einer historischen 
Anlhropologie, in: Freiburger UniversitatsЬiatter 33 (1994), S. 35-47. Vgl. klassisch zur 
1-'istoris'rerung der Кindheit Philippe Arles: Geschid1te der Kindheit, Mtinchen 2003 [dt. 
zuerst 1975, im frz. Original1960]. 
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z~var viele Spielformen uber die Zeit hinweg gleich geblieben. Immer 
wieder wurden diese Formen jedoch mit neuen Inhalten geflillt, welche 
die konkrete historische Situation spiegelten: Das klassische Rauber
und-Gendarm-Spiel konnte zur Jagd der Juden durch die SS oder das 
Versteck-Spiel zur Trockenubung vor einer "Aktion" im Ghetto geraten. 
Der Akt des Spiels ist oft eine kindliche Interpretation historischer Um
stande. Dabei handelt es sich jedoch gerade nicht um eine Eins-zu
eins-Wiedergabe historischen Geschehens, sondern im Spiel werden 
die Verhaltnisse auf kindliche und phantasiereiche Art vertauscht oder 
auf den Kopf gestellt. Damit Ьietet es zugleich eine spezifisch kindliche 
Restitution historisch-politischer Kontexte. 

Der Kulturwissenschaftler Johan Huizinga begreift das Spiel in 
seiner 1938 erschienenen, klassischen Schrift "Homo ludens" als "ein 
freies Handeln". 10 Auch wenn diese Bestimmung etwa von George Eisen 
in seiner Arbeit uber das Spiel im Holocaust zu Recht als romantische 
Vorstellung kritisiert wird11 , ist sie fur uns wichtig, weil viele Forscher 
Kriegsspiele als gleichsam von Erwachsenen angeleitete Kondftionie
rung auf den Krieg verstanden. So begreift auch Margarete Dёrr das 
Spiel in ihrer insgesamt facettenreichen kommentierten Anthologie von 
Kriegskindererinnerungen vor allem als von Erwachsenen forcierte lmi
tation soldatischen Heldentums fur einen spateren Kriegseinsatz. Diese 
Perspektive blendet jedoch viele Dimensionen der weit reichhaltigeren 
und eigenwilligeren Spielwelt im Krieg aus. 12 Neben der Freiheit der 
Handlung betont Huizinga, dass in dem von der Aul3en- und Alltagswelt 
abgegrenzten Raum des Spiels eine neue Welt erschaffen werde, in 
der eigene Regeln galten. Wesentlich sei jedoch, dass jedes Spiel dem 
Leben und Erleben Sinn verleihe: "Im Spiel · spielt' etwas mit, was 
uber den unmittelbaren Drang nach Lebensbehauptung hinausgeht und 
in die Lebensbetatigung einen Sinn hineinlegt. Jedes Spiel bedeutet 
etwas."1з In der asthetischen Verdichtung des Spiels enthullt sich so 
haufig der Sinnkern eines Ereignissesi aus der Phantasiewelt des Spiels 

10 vgl. Johan Huizinga: Homo Ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel, Reinbek bei 
Hamburg 2006 [dt. zuerst 1956, im niederland. Original1938], S. 16 . 
11 Vgl. George Eisen: Spielen im Schatten des Todes. Кinder iПl Holocaust, Munchen/ZU
rich 1993 [im amerik. Original 1988], s. 18. 
12 Vgl. Margarete Dorr: "Der Krieg hat uns gepragt". Wie Kinder den zv,eiten Weltkrieg 
erlebten, 2 Bde, Frankfurt am Main 2007, Sd. 1. S. 47-68, bes. S. 51. 
!3 Huizinga, Homo Ludens, 5. 9. 
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lasst sich Wesentliches uber den Krieg und den Ort der Кinder in ihm 
lernen. 

Ich mochte zwei Typen kindlicher Spielerfahrungen beschreiben: 
erstens das Spiel zur Identifizierung mit dem Starkeren; zweitens das 
Spiel der Annaherung an die Gefahr zu deren Bannung. 

Erstens: Кinder stellten immer wieder aktuelle Кriegssituationen 
nach. I n klassischen Kriegs- und Kampfspielen treten meist zwei Par
teien gegeneinander an, wie es schon die klassischen Spielformen, 
etwa "Rauber und Gendarm", vorgeben. Im Krieg wurden die Linien 
zwischen den Parteien dem Frontverlauf und den Machtverhaltnis
sen entsprechend gezogen. So berichtet Wanja Titow, 1936 geboren: 
"Wahrend des Krieges und auch danach spielten wir Krieg. Wenn es uns 
zu langweilig wurde, 1,Rote und WeiBe" zu spielen oder Capaev, dann 
spielten wir "Russen und Deutsche". Wir kampften. Setzten uns Sol
datenhelme auf, unsere und deutsche, Helme lagen ja uberall rum, im 
Wald und auf den Feldern. Niemand wollte Deutscher sein, deswegen 
gab es sogar Prugeleien."1• 

Dass noch lange nicht alle Kinder sich nur rnit der eigenen Seite 
identifizieren wollten, zeigt ein Blick auf die Spiele unter Verfolgungs~ 
bedingungen. Das Gesetz des Starkeren war hier gleichzeitig das Ge
setz des groBten Feindes, und dennoch hatte es fur die Кinder eine 
besondere Anziehungskraft, sich mit dieser zerstorerischen Macht zu 
identifizieren. Auf diese Weise ubertrugen sich Кinder selbst die Hand
lungsmacht, uber die sie realiter nicht verfUgten. Кinder im Ghetto 
spielten etwa SS und Juden, wobei oft die Starkeren und Alteren die 
ss- und die Schwacheren und Jungeren die Rotlen der Juden uber
nahmen. Ein Auszug aus dem (autoЬiograph ischen) Roman "Lugen in 
Zeiten des Krieges" von Lou is Begley, der die Verfolgung als judisches 
Kind in Polen er- und uberleЬte, zeigt diese Seite kindlichen Spiels 
eindringlich: 

"Der Kampf gegen die Wanzen [in einem Versteck] bewirkte eine 
vorubergehende Besserung unserer Lage, hatte fUr mich aber noch ei
nen zusatzlichen Reiz, von dem ich Tanja [der Tante] nichts erzahlte: 
Ich sah ihn als ein Kriegsspiel, in dem ich wenigstens in begrenztem 

14 Alexijewitscf1, Oie letzren Zeugen, S. 52. 
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Rahmen Jager und Aggressor sein konnte; lch war wie die SS, die in 
den Waldern die Partisanen oder sehr bald auch im Warschauer Ghetto 
rebellische Juden vernichtete. Manchmal muBte die SS Geheimaktionen 
durchfi.ihren - so auch wir."1s 

In diesen Spielerzahlungen zeigt sich auf Ьesturzende Weise die An
wesenheit der Geschichte im Spiel - auch wenn Begley hier nachtrag
lich konstruiert und fiktionatisiert. Die Spiegelung der Geschichte auf 
das Spiel erlaubte Kindern die UЬernahme von Machtpositionen, auch 
wenn die Ubernahme der Machtrollen durch die starkeren Кinder eine 
perfide Imitation erwachsener Gesetze war (aber vielleicht wurden, wie 
es bei Кinderspielen i..iЬiich ist, der Gerechtigkeit halber hin und wieder 
die Rollen getauscht). 

Wie heilsam die spielerische Identifizierung mit dem Aggressor sein 
konnte, zeigt auch ein Auszug aus einer vom deutschen Schriftsteller 
Heinrich Bёll herausgegebenen Textsammlung "1\Jiemands Land'', in der 
Erinnerungen an deutsche Kriegs- und Nachkriegskindheiten abgedruckt 
sind. Eine Frau erinnert sich an ihre Freundin, die mit elf Jahren schon 
"aus einem halben Dutzend Stadten herausgebomЬt" worden war. 

"Stundenlang muB ich mit [Leni] · GroBangriff' Uben. [ ... ] Leni heult 
selbst den Vollalarm. [ ... ] Leni greift an . 

Ihre Anfangskomblnation, eine Mischung aus einfachen Spreng
bornben und einem Dutzend Stabbrandbomben, la/Зt mich nach ei
nigen Schulungstagen nur noch lassig zur Feuerpatsche grei fen, ich 
spare meine Kraft fi..i r die raffinierteren Mischungen, die Leni mir aus 
den Hёhen ihrer Angst in mein Stad thaus hinunterschickt. Wahrend 
sie mir als feindlicher Bomberverband die Hбlle heiBmacht, verteidige 
ich mein Leben mit Wasser und Sand, SchaufeJ und Spaten, Beil und 
Stemmeisen, Ьin ich schnell und umsichtig und nie verzagt, Ьis Leni 
Entwarnung heult. 

Dann erst laBt sie mich aus den Augen, dann eгst entspannt sich ihr 
Gesicht, dann erst glauЬt sie, daB sie auch aus einer siebten Stadt noch 

15 Loui!:. Begley: Lligcn in Zeiteп des Krieges, Frankturt am Main 1996 [dt. zuerst 1994, 
im amerik. Original1991), 5. 107. 
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heil herauskommen wurde, und ich kann den Rest des Tages andere 
Spiele mit ihr spielen."t6 

lm Spiel identifizierten sich Кinder also lange nicht imrner - wie die 
Erwachsenen vielleicht gewollt hatten - mit den "Eigenen": Die attrak
tiven Spielpositionen anderten sich mit den Konjunkturen des Kriegs. 

Zweitens: Auch die Annaherung an die Gewalt war eine spielerische 
Strategie, um mit ihr umzugehen. Ein gutes Beispiel dafUr Ыetet der 
Schauplatz des Bombenkriegs, der eine Frontsituation darstellte, in der 
die Кinder sich alltaglich bewegten. Das Spiel mit Waffen, ubrig geЬi ie
benen Sprengkбrpern oder Bombensplitterп wird in der literatur immer 
wieder beschrieben, аЬеr es wird vielleicht unterschatzt, welche eine 
vitale Bedeutung diese Aneignung des Kriegs, den die Кinder gewбhn
lich passiv und angstlich im Bunker sitzend erleЬten, haben konnte. 
Indem man von den Waffen mбglichst bald nach dem Angriff, wenn 
sie sozusagen noch · warm · waren, Besitz ergriff, forderte man die Ge
walt heraus, naherte sich ihr und machte sich zum Herr i..iber sie. Nur 
so ist auch zu erklaren, dass die grбBten BombenspHtter zugleich die 
wertvollsten waren, und wer die kupfernen Fi.ihrungsringe der Bom
ben fand, war "Granatsplitterkonig"Y Die 1935 geborene Ingeborg В. 
erzahlt: .,Wir spielten mit dem, was wir nach einer schlimmen Bom
bennacht - schlimmen Bombennachten - auf unseren StraBen vor 
den Hausern gefunden haben. Sehr ЬelieЬt war das Tauschen z. В. von 
Splittern. Zwei kleine, nicht so schбne Sprengbombensplitter fur einen 
groBen imposanten Splitter. " 18 

So scheint die Annaherung und Beruhrung der Gefahr wie еiп Zau
berbann betrachtet worden zu sein. Nicholas Stargardt berichtet in 
seinem Buch von judischen Kindern in Konzentrationslagern, die darin 
wetteiferten, an den elektrischen Zaun zu laufen, um ihn zu beruhren, 
weil sie wussten, dass der Strom tagsUber meistens abgestellt war.t9 

t6 Margarete Jehn: Niemands l<!nd, in: Heinrich 13011 (Hrsg.): Niemands Land. Kindheits
erinneГ\юgen ап die Jahre 19'15 Ьis 1949. Unter MitarЬeit von Jiirgen StarЬatty, Munchen 
1987 [zuerst 1985), s. 19- 32, hier S. 20f. 

; 7 Vgl. Hilke Loreпz: Kriegskinder. Das Schicksal einer Generation, MUnchen 2003. 
5. 67. 

18 Dбгг: "Der Krieg hat uns gepragt", Sd. 1. S. 59. 
1q Vgl. Nichotas Stargardt: "Maikafer fliegr" Hitleгs Krieg lJnd die Кinder, Munchen 2006 
(im engl. Original 2005], 5. 259. 
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Es waren tatsachlich nicht selten Spiele .,mit dem Feuer", die Кinder 
wahrend des Kriegs spielteп, und manchmal spielten sie wirklich um 
ihr Leben. So berichtet der 1934 geborene judische Deutsche Thomas 
Buergenthal, nach dem Krieg ein bekannter US-amerikaпischer Jurist 
fur Menschenrechte, dass er auf dem Todesmarsch aus Auschwitz he
raus immer wieder das Bedurfnis verspUrt habe, sich an den Wegesrand 
zu setzen und erschiel3en zu lassen: 

"Doch ich unterdruckte den Gedanken, sobald ег in mir aufstieg, 
und zwa.ng mich, weiterzugehen. 'Wenn ich aufgebe, haben sie ge
wonnen , sagte ich immer wieder leise zu mir selbst. Am Leben ЬJeiЬen 

war ein Spiel geworden, das ich gegen Hitler, die SS und die ganze 
Tёtungsmaschinerie der Nazis spielte."2o 

3. Schluss 

Solche Erfahrungen sind die Ausnahme. Je haufiger Kinder in Kon
takt mit der Gewalt von Krieg und Verfolgung kamen und je dichter sie 
an Todesgefahren heranruckten, desto mehr verloren sie ihre Unbe
darftheit, desto weniger lieB sich die Angst im Spiel bannen. Verfolgte 
judische Kinder; wie die 1930 geborene Halina Birenbaum, berichten in 
ihren AutoЬiographien, dass ihnen "die Lust am Spielen ( ... ] vergangen" 
sei.21 Die flexiЬJe Aneignung des Kriegs im SpieJ fiel der Oьermacht von 
Gewalt und Schrecken zum Opfer. Die kindliche Erfahrungswelt brach 
in sich zusammen. 

Das Spiel im Krieg kann und muss, gerade wenn man die kind
liche Perspektive aufnehmen will, als naher und direkter Umgang mit 
der Gewalt gelesen werden. Es war eine Mischung aus kindlicher Un
b~darftheit und Neugier, die Кinder in die Gefahrenzonen zog, eine 
Mrschung zudem aus Konkurrenzkampf und Freundschaft: Man spielte 
sich gegenseitig aus - aber gleichzeitig waren es die starken zusam
menhange der Freundschaft, die Кinder freiwiНig weiter trieben als 
jeden Erwachsenen. Entsprechend der nicht selten metaphorisch-ver
dichteten, phantastischen, irrealen Qualitat der Erzahlungen kindlicher 

20 Thomas Buergenthal: Eln Gluckskind. Wie ein kleiner Junge zwel Ghettos, Auscl1witz 
und den Todesmarsch \iberleble uпd ein neL1es Leben fand, Frankfurt am Main 2007 [im 
amerik. Original 2009], S. 109. 

н. Hali~a Birenbaum: Die Hoffnung stirbt :шletzt. AufЬruch in die Vergangenheit, 
OswJ~cJm 2006 {dt. Zl1erst 1989, 1m poln. Original 1988], 5. 18. 
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Kriegs- und Gewalterfahrungen, die oft dicht an dem liegen, was wir als 
· Wahrheit' empfinden, mag eine reine Fiktion den Abschluss Ьilden. 
Der 1971 geborene irische Schriftsteller John Boyne hat jungst ein Kin
derbuch vorgeiegt, das nicht fur Kinder ist (oder vielleicht doch). Es ist 
eine Fabel unter dem Titel "Der Junge im gestreiften Pyjama".22 Darin 
wird etwas Undenkliches berichtet, eine irre Idee, auf die eigentlich nie
mand kommen kann: Was, wenn einer freiwillig ins Konzentrationslager 
ginge? Boyne entwickelt die Geschichte von Bruno, dem neunjahrigen 
Sohn des Kommandanten von "Aus-Wisch", wie der Junge den Ortsna
men immer falsch versteht. Mit seiner Familie wohnt er am Rande des 
Lagers. Die Geschichte ist konsequent aus kindlichen Augen erzahlt: 
Bruno weil3 nicht, was in dem umzaunten Gelande, das er von seinem 
Fenster aus sehen kann, vor sich geht. Nur der Leser kann es sehen. 
Mit der ihm eigenen Neugier (er will Forscher werden) beginnt Bru
no eines Tages, das Gelande auszukundschaften und trifft, nachdem 
er den Zaun uber eine weite Strecke entlanggegangen ist, auf einen 
Jungen ,)m gestreiften Pyjama", Schmuel. Er freundet sich mit ihm an 
und fUhrt lange Monate Gesprache am Zaun. Sie spielen nicht, sondern 
reden nur (Schmuel berichtet, dass hunderte Kinder im Lager seien, die 
aber niemals spielten, was Bruno irritiert). Als Bruno nach Berlin zu
ruckfahren soll, gestattet ihm Schmuel endlich einen Besuch auf seiner 
Seite des Zauns. Und so zieht Bruno einen gestreiften Pyjama an - und 
verschwindet fur immer. 

Eine mogliche Deutung konnte lauten, dass in diesem Buch die 
Vorstellung von den Deutschen als Opfer ins Extreme ubertrieben wird. 
Anders gedeutet treibt es die Vorstellung vom neugierigen, handlungs
fiihigen, eigenwilligen und widerspruchlichen Kind uber jede Grenze. 

Bruno nahert sich der Gefahг so lange, Ьis er ihr erliegt. 

22 Vgl. John 8oyne: Der Junge im gestreitten Pyjama, Frc;nkfurt am Main 2007 [im engl. 
Original 2006J. 
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Память versus забвение: 
Великая Отечественная война 
в детских воспоминаниях1 

Великая Отечественная война занимает существенное место 
в исторической nамяти современного российского общества. Побе
да в войне восnринимается как одна из немногих идеологеr--1, при
званных стать основой для формирования новой российской иден
тичности, фактороr•1 общественно-политической консолидации. 
Это по-nрежнему nридает ей сакральный характер, не nозволяя 
ряду социальных груnп обрести «собственный голос»z. В данной 
связи особое значение имеет обращение к воспоr--1инанияrv1 поко
ления, пережившего войну в детском возрасте. В настоящее вреr--1я 
дети войны остаются фактически единственной груnпой, чьи вос
поминания относительно репрезентативны, но и они - nостеnен

но «уходящее поколение». С его исчезновением завершится эnоха 
npяrv~ыx свидетельств о событиях 1941-1945 гг. 

Первые детские рассказы о войне были заnисаны непосред
ственно в военные годы, в основном с проnагандистскими целями

для того, чтобы разжигать ненависть к врагу, крепить боевой дух 
и веру в победу. В 1942 г. из рассказов детей, находившихся на ок
купированной советской территории, был составлен сборник «Слу
шай нас, Родина!>>. Несовершеннолетние авторы описывали ужасы 
немецкой оккупации: казни, пытки и грабежи советских граждан, 
перенесенные физические и rv1оральные страдания, голод и холод. 

После того как у 10-летнего Б. Овсова из Подr--юсковья убили rv1ать 

1 Исспедование ВЬ111оnнено nри финансооой nоддержке РГНФ в рамках научно
исследовательского 11роекта РГНФ <<Трансформаuия комективной nа~11Ни о Веникой 

Отечественной войне!! восnо~1инаниях детей военного времени (l94Q-2000·e rr.)», 
проект N<108·01-0051la. 

2 Память о войне 60 лет сnустя: Россия, Германия, Евроnа. l't1., 2005. С. 7-8. 
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