
Literaturtipps zum Thema Kriegsenkel: Erfahrungen, Deutung und Heilung

Minden (mt/hy). Zum Thema
Kriegsenkel gibt es eine
Fülle von Literatur, die in
den vergangenen zehn Jah-
ren erschienen ist. Die Ver-
öffentlichungen reichen von
sehr persönlichen Büchern,
über Sachbücher bis hin zu
wissenschaftlicher Literatur.
Eine Auswahl:

■ Zum Einstieg empfehlens-
wert sind die gut lesbaren
Bücher von Sabine Bode
„Kriegsenkel. Die Erben
der vergessenen Genera-
tion“ und „Die vergessene
Generation. Kriegskinder
brechen ihr Schweigen“.
Zahlreiche Texte unter-
schiedlicher Autoren ver-
sammeln die Herausgeber
Michael Schneider und Joa-
chim Süss in „Nebelkinder.
Kriegskinder treten aus
dem Traumaschatten der
Geschichte“.

■ Sehr persönlich ist die
Geschichte, die der Jour-
nalist Matthias Lohre auf-
geschrieben hat. Sie trägt
den Titel: „Das Erbe der
Kriegsenkel“. Nach dem
Unfalltod seines Vaters auf
der A 2 nahe Herford be-
gibt er sich auf Spurensu-
che. Biografisch ist auch
„Schatten auf meiner See-
le. Ein Kriegsenkel ent-
deckt die Geschichte seiner
Familie“ von Jens Orback.

■ Ein großer Teil der Literatur
befasst sich mit der Weiter-
gabe von Traumata über
Generationen hinweg –
etwa „Ererbte Wunden
heilen. Therapie der trans-
generationalen Traumati-
sierung“ von Katharina
Drexler oder „Vererbte
Wunden. Transgeneratio-
nale Weitergabe traumati-
scher Erfahrungen“ von

Marianne Rauwald. Mit der
Biografie arbeitet Ingrid
Meyer-Legrand in „Die
Kraft der Kriegsenkel. Wie
Kriegsenkel heute ihr bio-

grafisches Erbe erkennen
und nutzen“. Weitere Lite-
raturtipps: „Kriegserbe in
der Seele. Was Kindern
und

Enkeln der Kriegsgenera-
tion wirklich hilft“ oder
„Wie Traumata in die
nächste Generation wir-
ken. Untersuchungen, Er-

fahrungen, therapeutische
Hilfen“, beide von Udo Ba-
er und Gabriele Frick-Baer
oder „Wir Kinder der
Kriegskinder. Die Genera-
tion im Schatten des Zwei-
ten Weltkriegs“ von Anne-
Ev Ustorf.

■ Wer sich wissenschaftlich
informieren möchte, für
den ist „Die Kinder der
Kriegskinder und die
späten Folgen des NS-
Terrors“. (Sammelband
zur Tagung „Die Kinder
der Kriegskinder“) Jahr-
buch für psychohistorische
Forschung, Band 13, Heike
Knoch; Winfried Kurth;
Heinrich Reiß; Götz Eg-
loff (Herausgeber) geeig-
net.

■ www.kriegsenkel.de
www.hospizkreis-minden.de
svenrohde.com

Wie die Erlebnisse der Kriegs-
kinder bis heute wirken. Foto:
Gütersloher Verlagshaus

Antworten auf biografische
und familiäreHerausforderun-
gen. Foto: Europa Verlag

Kriegsenkel lernen, sich selbst
besser zu verstehen.

Foto: Klett-Cotta

Im Schatten des Krieges
MT-Serie: Der Zweite Weltkrieg hat Millionen Kinder psychisch verletzt. Doch auch die Enkelgeneration

fühlt sich schwer belastet. In Minden entsteht dazu ein Gesprächskreis – das Interesse ist enorm.

Von Claudia Hyna

Minden (mt). Vor 80 Jahren begann
der Zweite Weltkrieg. Er brachte Mil-
lionen von Toten, zerbombte Städte,
Hunger, Flucht und Vertreibung: ein
Massenschicksal, prägend für eine
ganze Generation. Die Kinder dieser
Kriegskinder hingegen wuchsen in
einer friedlichen Zeit auf. Die Erleb-
nisse ihrer Eltern wirken jedoch bis
heute nach.
Die Generation der etwa von 1960

bis 1975 Geborenen berichtet von
einem belastenden Schweigen in der
elterlichen Familie, einer diffusen
Ängstlichkeit, Konflikten im Privat-
leben, Krisen im Beruf oder einer un-
erklärlichen innere Leere. Seit mehr
als zehn Jahren wird das Thema
Kriegsenkel zum gesellschaftlichen
Phänomen. Der Hospizkreis Minden
hatte aus dem Grund im vergange-
nen Jahr eineder prominentestenAu-
torinnen auf diesem Gebiet, Sabine
Bode, zu einem Vortrag eingeladen.
Als diese absagte, musste ein Ersatz
her undwar imVorsitzendendes Ver-
eins Kriegsenkel, Michael Schneider
aus Hamburg, schnell gefunden.
Wasdannpassierte,damithattevon

den Veranstaltern niemand gerech-
net. Rund 250 Menschen aus Min-
denundUmgebungkamen imHerbst
2018 zum Vortrag von Schneider ins
Victoria Hotel. „Die Resonanz hat uns
überrollt“, sagt Helmut Dörmann,
Vorsitzender des Hospizkreises Min-
den rückblickend.

Offenbar hatten die Verantwortli-
chen mit dem Thema den Nerv der
Zeit getroffen. „Zahlreiche Menschen
sind nach dem Vortrag zu mir ge-
kommen und haben sich bedankt“,
schildertDörmann.Aufgrunddesgro-
ßen InteressesentschiedsichderHos-
pizkreisfüreineKooperationmitdem
Verein, um gemeinsam Seminare für
Kriegsenkel anbieten zu können.
Auch diese waren schnell ausge-
bucht, so dass ein Vertiefungssemi-
nar hinzukam.
In diesem Jahr bietet der Hospiz-

kreis erneut einen Vortrag zu dem
Thema an. Termin ist am 27. Novem-
ber um 19.30 Uhr im Victoria Hotel.
Referent ist Sven Rohde, der auch die
Seminare inMinden geleitet hat. Sein
Vortrag trägt den Titel „Kriegsenkel
– Neue Spielräume im Familiensys-
tem erschließen“. Begleitet wird er
von dem Liedermacher Rainer Trunk.
Karten gibt es im Bücherwurm und

im Hospizbüro. Im Anschluss an den
Vortragkönnensich Interessiertewie-
derum in Listen eintragen, wenn sie
an weiteren Kriegsenkel-Seminaren
im Frühjahr 2020 teilnehmen möch-
ten.
Helmut Dörmann kann sich dar-

über hinaus vorstellen, einen Ge-
sprächskreis ins Leben zu rufen. Die-
ser soll ohneAnleitungnachdemVor-
bild einer Selbsthilfegruppe funktio-
nieren. Wer Mitglied werden möch-
te, kann sich ab Oktober beim Hos-
pizkreis unter Telefon
(05 71) 64 56 73 21 melden.
DörmannwarAnfangdes Jahres bei

mehreren Seminaren zuGast. DerGe-
stalttherapeut war überrascht, wie

sehr einige Teilnehmer von der The-
matik betroffen waren – und ihr Le-
ben aus der Spur geratenwar. Nun ge-
be es Kritiker, die darin eine einfa-
che Erklärung für persönliche Pro-
bleme sehen. Dasweist Dörmannvon
sich. Das Thema sei aus der Gesell-
schaftherausentstanden, sagter. Lan-
ge hätten sich die Kriegsenkel nicht
mit ihrer besonderenGeschichte aus-
einandergesetzt. „Erst jetztsindsiebe-
reit, genauer hinzuschauen.“ Man
sollte zu dieser Vergangenheit ste-
hen, ohne persönliche Schwierigkei-
ten damit zu rechtfertigen, meint er.
„Es ist einfach ein Aspekt zur Biogra-
fie hinzugekommen.“ Da sei eine Ge-
neration, die verstehen will. Die viel-

fach therapieerfahren ist. Und die
endlich Frieden schließen möchte.
Den Anfang genommen hatte die

Entdeckung der Kriegsenkel mit der
Entdeckung der Kriegskinder. In der
Zeit nach 1945 gab es zunächst ande-
re Sorgen, Aufbaustimmung machte
sich breit. ImÜbrigenwar es nicht op-
portun, sich als Deutscher auch als
Opfer zu fühlen. Und die Erkenntnis,
dass auch die Seele im Krieg leidet,
gab es in der Nazizeit noch nicht.
Die Autorin und Journalistin Sabi-

ne Bode hatte zunächst Lesungen für
die zwischen 1930 und 1945 Gebore-
nen angeboten, die vielfachmit ihren
Kindern kamen. Und diesen wurden
bei den Veranstaltungen die Augen

geöffnet: Wir können unsere Eltern
nun viel besser verstehen, bekam Sa-
bine Bode zu hören. In den ersten Se-
minaren der Weiterbildungsakade-
mie Sandkrug berichteten die Teil-
nehmer von sehr ähnlichen Erfah-
rungen in ihrem Elternhaus. Zahlrei-
che Kriegsenkel sprachen überein-
stimmend von einer gedämpften At-
mosphäre, von Sparzwang, Burgmen-
talität, Gefühlsarmut. Weit verbrei-
tet unter ihnen waren Angststörun-
gen und eine allgemeine Lebensun-
sicherheit, viele fühlten sich wie „auf
der Flucht“.
DieGenerationderKriegsenkel–ein

Teil gehört zur Generation der Baby-
boomer – hat eine andere Kommu-
nikationskultur als ihre Eltern. In den
Seminaren reden sie heute von sich
immer wiederholenden Standard-
Formulierungen und Glaubenssät-
zen (Heul nicht, Reiß dich zusam-
men) in ihren Familien – und die ge-
samte Gruppe nickt dazu, ja, kennen
wir auch. Eine Therapeutin spricht
von „falschem Gepäck“, das man mit
sichherumträgt,dasbremstundauch
behindert.
Wie tröstlich da der Austausch mit

Gleichgesinnten sein kann, haben
schon viele Mindener in den Kursen
erfahren. Die Glaubenssätze, die auf
der einen Seite das Leben schwer ma-
chen, können auch eine Hilfe sein,
meint Buchautor Sven Rohde. Etwa
die Überzeugung: „Ich kann durch-
halten“ oder „Ich kann mit wenig zu-
frieden sein“. Hier ergebe sich eine
Möglichkeit, sich mit den Vorfahren
zu verbinden.

Die Autorin ist erreichbar unter
Telefon (05 71) 882 262 oder
Claudia.Hyna@MT.de

Kriegsenkel sind bei Menschen aufgewachsen, die vom Nationalsozialismus betroffen waren und zum Teil wo-
chenlang auf der Flucht waren. Was ist aus ihnen geworden? MT-Fotocollage: Alexander Hoffmann

Mit dem Thema den Nerv
der Zeit getroffen

MT-Serie Kriegsenkel
■ In den letzten zehn Jahren hat
das Thema Kriegsenkel in
unserer Gesellschaft zuneh-
mend Aufmerksamkeit erhal-
ten. Kriegsenkel sind per Defi-
nition die Kinder von Kriegs-
kindern des Zweiten Welt-
kriegs. Gemeint sind Personen,
die unter den vererbten Trau-
mata ihrer Eltern leiden. Im
Wesentlichen handelt es sich
um die zwischen 1955 und
1980 Geborenen, sprich sie
sind heute zwischen 39 und
64 Jahren alt.

■ In der MT-Serie kommen in lo-
ser Folge Betroffene, Psychia-
ter, Historiker und ehrenamtli-
che Sterbegleiter zu Wort.
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