
co
py

rig
ht

  

 

Liselotte Bieback-Diel  
(Autorin & Herausgeberin) 

 

DER ZWEITE WELTKRIEG – 
KRIEGSKINDER AUS VIER  

NATIONEN ERINNERN SICH 
 
 
 
 

Engelsdorfer Verlag 
Leipzig 
2018 

 
 
 



co
py

rig
ht

  

Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek:  
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der 

Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im 
Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. überarbeitete und erweiterte Auflage 
 

ISBN 978-3-96145-440-2 
 

Copyright (2018) Engelsdorfer Verlag Leipzig 
Alle Rechte bei der Herausgeberin  

 
Titelbild: Skulptur von Georg Hieronymi  

vor dem  Hauptfriedhof Oberursel 
 

Hergestellt in Leipzig, Germany (EU) 
www.engelsdorfer-verlag.de 

 
19,90 Euro (D) 



co
py

rig
ht

 5 

Die Autorinnen und Autoren  
in alphabetischer Reihenfolge   

 
Alberth, Denise  

Bieback-Diel, Liselotte  

Burgess, Kathleen  

Caddy, Mary  

Clarke, Paul  

Didenkowa, Maja Abramowna  

Couteaux, Robert  

Dautigny, Denise  

Drouet, Jacqueline  

Evans, Michael  

G., Gerda  

Glatzer, Wolfgang  

Göttsch, Irene  

Göttsch, Traut  

Hayes, Dorothy  

Hiscock, Eileen  

Hoen, Ingrid  

Hoffmann, Gerda  

Horne, Nicholas C.  

Hornung, Katharina  

Jakuschewa, Galina Alekseewna  

Kopp, Manfred  



co
py

rig
ht

 6 

 

 

 

Krüger, Horst  

Kschatschkowskaja, Nina Nikititschna  

Kulberg, Erna Robertowna  

Lentz, Helene  

Müllrich, Hans-Jürgen  

Petrow, Walentin Wasiljewitsch  

Picht, Inge  

Reinhuber-Adorno, Elisabeth  

Rietschel-Kluge, Roswitha  

Rust, Frank  

Ryan, Anne  

Serebriakow, Viktor Grigorjewitsch  

Sernow, Aleksandr  

Southon, Val  

Steinbach, Maria  

Stoll, Reinhart  

White, Jim  

Guy  

Michèle 

 



co
py

rig
ht

 7 

INHALT 

 

Inhalt ................................................................................................... 7 

Vorwort...............................................................................................11 

1. Einleitung ................................................................................... 14 

2. Liselotte Bieback-Diel: Kriegskindheiten in Deutschland 

während des Zweiten Weltkriegs und ihre psychosozialen  

Folgen ......................................................................................... 18 

Zur Aktualität des Themas: Kindheit im Zweiten Weltkrieg ...................18 
Der historische Rahmen des Schicksals der Kriegskinder ........................20 
Definition von Trauma und Posttraumatischer Belastungsstörung ........22 
Belastende Kriegserfahrungen und ihre Auswirkungen auf die 
unterschiedlichen menschlichen Entwicklungsstufen ...............................24 

Belastende Kriegserfahrungen in der Kleinkindzeit ..............................25 
Kriegskinder in der Pubertät .....................................................................28 
Die Kriegskinder im Erwachsenenalter...................................................31 
Kriegskinder im Alter .................................................................................32 

3. Kriegskinder in Frankreich ......................................................... 35 

Liselotte Bieback-Diel: Die Geschichte Epinays, insbesondere die 
Situation während des Zweiten Weltkriegs .................................................35 
Berichte der französischen Kriegskinder .....................................................41 

Denise Alberth.............................................................................................41 
Guy ................................................................................................................50 



co
py

rig
ht

 8 

Claude Jacqueline Drouet ..........................................................................54 
Robert Couteaux .........................................................................................64 
Denise Dautigny (aus Pierrefitte) .............................................................71 
Michèle ........................................................................................................94 

4. Kriegskinder in England............................................................. 99 

Liselotte Bieback-Diel: Die Geschichte von Rushmoor ...........................99 
Aldershot im Zweiten Weltkrieg ..............................................................99 
Farnborough im Zweiten Weltkrieg ......................................................105 

Berichte der englischen Kriegskinder.........................................................108 
Anne Ryan..................................................................................................108 
Mary Caddy ................................................................................................111 
Paul Clarke .................................................................................................113 
Dorothy Hayes ..........................................................................................115 
Kathleen Burgess ......................................................................................117 
Eileen Hiscock...........................................................................................128 
Michael Evans ...........................................................................................129 
Nicholas C. Horne ....................................................................................132 
Jim White....................................................................................................137 
Frank Rust..................................................................................................139 
Val Southon ...............................................................................................141 

5. Kriegskinder in Russland...........................................................144 

Roswitha Rietschel-Kluge: Geschichte Oranienbaums                 
(Lomonossow) ...............................................................................................144 
Berichte der russischen Kriegskinder .........................................................148 

Nina Nikititschna Kschatschkowskaja ..................................................148 
Walentin Wasiljewitsch Petrow...............................................................163 



co
py

rig
ht

 9 

Viktor Grigorjewitsch Serebriakow........................................................171 
Maja Abramowna Didenkowa ................................................................173 
Aleksandr Sernow .....................................................................................177 
Galina Alekseewna Jakuschewa ..............................................................184 
Erna Kulberg .............................................................................................190 

6. Kriegskinder in Deutschland .....................................................192 

Berichte der deutschen Kriegskinder..........................................................192 
Elisabeth Reinhuber-Adorno ..................................................................192 
Gerda Hoffmann.......................................................................................203 
Maria Steinbach .........................................................................................214 
Traut Göttsch ............................................................................................218 
Manfred Kopp...........................................................................................230 
Gerda G......................................................................................................235 
Inge Picht ...................................................................................................238 
Ingrid Hoen................................................................................................241 
Horst Krüger..............................................................................................243 
Irene Göttsch.............................................................................................246 
Katharina Hornung...................................................................................250 
Helene Lentz..............................................................................................262 
Hans-Jürgen Müllrich ...............................................................................290 

7. Zusammenfassung und Schluss ............................................... 292 

Trennungen und Verluste von wichtigen Bezugspersonen ....................294 
Gewalterfahrungen der Kriegskinder .........................................................299 
Verlust von Sicherheit, Geborgenheit und Heimat..................................300 
Körperliche Traumatisierungen...................................................................301 



co
py

rig
ht

 10 

8. Anhang...................................................................................... 305 

Erna Robertowna Kulberg ......................................................................305 
Meine Kindheit und Jugend in Oranienbaum – Lomonossow..............305 
Wolfgang Glatzer: Walter Konior zum Gedenken ..................................318 
Reinhart Stoll ..................................................................................................322 

 
 

 
 



co
py

rig
ht

 11 

VORWORT 
 

Angeregt wurde diese Sammlung der Erinnerungen von Kriegskindern aus 
vier europäischen Ländern durch den Internationalen Kriegskinderkon-
gress 2005 in Frankfurt am Main, der von der Studiengruppe: „Kinder des 
Weltkrieges“ am Kulturwissenschaftlichen Institut des Wissenschaftszent-
rums Nordrhein-Westfalen initiiert und durchgeführt wurde. 

Die zweite Anregung erhielt die Herausgeberin durch die Begegnung mit 
einer Britin, die 1942 in Südengland geboren und wegen der Bombenan-
griffe der deutschen Luftwaffe in ein Kinderheim in Schottland evakuiert 
wurde. Nach dem Kriege holten ihre Eltern sie nicht wieder ab, und sie 
lebte von da an in mehreren Heimen und Pflegefamilien. Sie hatte bis 2009 
nicht erfahren, wer ihre Eltern waren und ob sie oder andere Familienan-
gehörige noch lebten. Weder dem englischen Roten Kreuz noch den 
englischen Jugendbehörden ist es offenbar gelungen, dieser Frau zu ermög-
lichen, ihre Wurzeln zu finden. Oder haben sie es nie versucht? 

Da sich der Kriegskinderkongress in Frankfurt 2005 überwiegend auf das 
Schicksal deutscher Kriegskinder konzentrierte, erweckte die Begegnung 
mit dieser Frau in mir den Wunsch, auch Kindern aus den Ländern, die 
von der deutschen Wehrmacht überfallen wurden oder mit Deutschland im 
Krieg standen, eine Stimme zu geben bzw. dazu beizutragen, dass die 
Schicksale der Kriegskinder in diesen Ländern auch in Deutschland be-
kannt würden. 

Forschungsergebnisse vor allem aus England, Finnland und Polen zu den 
psychosozialen Folgen einer Kindheit im KZ und im Kriege liegen insbe-
sondere für jüdische Kinder vor. Darüber hinaus ist wenig über dieses 
Thema geforscht worden. Gerade in Frankreich sind Berichte von Zeitzeu-
gen über ihre Kriegserfahrungen als Kinder nicht oder nur in geringem 
Umfang vorhanden. 

Aber wie ist es einer im Ruhestand lebenden Professorin möglich, etwas 
gegen das Vergessen dieser Erfahrungen zu erreichen? Mit Hilfe des Städ-
tepartnerschaftsvereins der Stadt, in der die Herausgeberin seit vielen 
Jahren lebt: Oberursel im Taunus, wurden Kontakte mit den Städtepartner-
schaftsvereinen der verschwisterten Städte in Frankreich (Epinay-sur-
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Seine), in Großbritannien (Rushmoor) und Russland (Lomonossow, in der 
Nähe von St. Petersburg) geknüpft. Den Vorsitzenden der lokalen Partner-
schaftsvereine wie auch Vorstandsmitgliedern, die für den Kontakt mit 
Oberursel zuständig sind, gelang es, 24 Mitbürger und Mitbürgerinnen zu 
motivieren, ihre Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg aufzuschreiben 
oder sich für ein Interview zur Verfügung zu stellen. 

Diese Veröffentlichung wäre nicht möglich gewesen ohne die Hilfe und 
Unterstützung einer Vielzahl weiterer Personen und Institutionen. Vor 
allen Dingen danke ich den Frauen und Männern aus den Partnerstädten 
und Oberursel, die ihre Erinnerungen niederschrieben oder sie einem 
Mitglied des örtlichen Partnerschaftsvereins mitteilten, das sie dann auf-
zeichnete oder die mir für ein Interview zur Verfügung standen. Zu danken 
habe ich vor allem auch den Vorsitzenden und Vorstandsmitgliedern der 
Partnerschaftsvereine in den Partnerstädten: Marina Akhromova, Claude 
Hiebel, Frank Rust und Elizabeth Willey. 

Ohne die Anregung des heutigen Stadtverordnetenvorstehers und ehema-
ligen Vorsitzenden des Partnerschaftsvereins in Oberursel, Herrn Dr. 
Christoph Müllerleile, wäre aus dem Interesse der Herausgeberin nie eine 
Veröffentlichung der Erinnerungen der Kriegskinder aus Oberursel und 
seinen Partnerstädten entstanden. Auch heute noch unterstützt er dieses 
Projekt, dafür möchte ich ihm meinen besonderen Dank sagen. Das gilt 
auch für die nachfolgenden Vorsitzenden des Oberurseler Partnerschafts-
vereins: Herrn Rainer Hoffmann und Frau Birgit Röher. Danken möchte 
ich auch den besonders engagierten Übersetzerinnen der französischen und 
russischen Texte, Frau Karin Cölle und Frau Dr. Roswitha Rietschel-
Kluge. Chiara Homann war mit dem Schreiben vor allem der übersetzten 
englischen Berichte, die überwiegend hand- oder maschinenschriftlich 
vorlagen, und einiger Berichte aus Oberursel befasst. Auch ihr einen herzli-
chen Dank, ebenfalls ihrer Mutter, Frau Andrea Einig-Homann und Herrn 
Gath, ohne dessen Kompetenz dieses Buch nicht entstanden wäre. Sehr 
dankbar bin ich auch Herrn Dr. Karl Friedrich Bohler für seine wertvollen 
Anregungen, Kritik und Unterstützung, ebenso Herrn Norbert Happel und 
Frau Nadja Nitsche, die das Manuskript lektorierten und Frau Martina 
Büchel für eine Vielzahl von Anregungen und Hilfen. Auch meiner 
Schwester, Frau Jutta Wolf, danke ich sehr herzlich für ihre Hilfe und 
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Kritik. Da Lektorat, Formatierung und Druckkostenzuschüsse erforderlich 
waren, bin ich für Spenden von Frau Ingrid Hoen und den Stadtwerken 
Oberursel und die Vermittlung durch Herrn Bürgermeister Brum sehr 
dankbar. 

 
Liselotte Bieback-Diel 
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1. EINLEITUNG 
 

Diese Sammlung von Erinnerungen an das Leben von Kindern im Zweiten 
Weltkrieg wurde durch den internationalen Kongress mit dem Titel „Kind-
heiten im 2. Weltkrieg“, der 2005 in Frankfurt am Main stattfand, angeregt. 
Thema des Kongresses waren die „leidvollen Folgen von Kriegskindheiten 
im Lebenslauf der Betroffenen“.1 Die Thematik des Kongresses wurde aus 
unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen betrachtet. Das waren insbeson-
dere: Geschichte, Soziologie, Erziehungswissenschaften, Psychologie und 
Psychiatrie. 

Die Bearbeitung und Heilung im Krieg erworbener Traumata war ein 
besonderer Schwerpunkt der Gruppe von Wissenschaftlern, die den Kon-
gress konzipiert und durchgeführt hatte. Deshalb waren Fragen der Medi-
zin, Psychosomatik und Psychotherapie von besonderer Bedeutung. Der 
Aspekt der Heilung solcher Traumata wurde in einer Podiumsdiskussion 
mit dem Titel „Was können wir und müssen wir für Betroffene heute 
(therapeutisch) tun“2 vertieft. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Tagungsdiskussion war die transgene-
rationale Weitergabe kriegsbedingter Traumata. Der Zweite Weltkrieg war 
1945 nicht zu Ende. Er wirkte weiter in den verdrängten und abgespalte-
nen Erinnerungen und Verhaltensweisen der Betroffenen, die sie in der 
einen oder anderen Form ihren Kindern und Enkeln weitergaben. 

Der Anspruch des Kongresses war es, Kriegskindheit aus europäischer 
Perspektive zu betrachten. Dies erfolgte jedoch nur eingeschränkt und 
bezog sich vor allem auf die Kinder deutscher Soldaten in den besetzten 
Gebieten, Kindern von Kollaborateuren und Soldaten der Alliierten. Nur 
in einzelnen europäischen Ländern, die vom Krieg betroffen waren, wie 
Deutschland, England und Finnland, gibt es eine nennenswerte Forschung 
über Kriegskinder. Insgesamt werden sie aber nicht zu Unrecht die 
„schweigende“ oder „vergessene Generation“ genannt.3 In ihrer Einfüh-

                                                            
1Radebold, H.; Heuft, G.; Fooken, I. (Hrsg.), Kindheiten im Zweiten Weltkrieg. Weinheim und 
München 2009, S.7 
2a.a.O., S.7 
3Bode, S., Die vergessene Generation. München 2009 
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rung zum Sammelband über den Kongress weisen H. Radebeul und seine 
Mitherausgeber darauf hin, dass sich zwar die Lebensverhältnisse in der 
Dekade nach dem Krieg stabilisierten, normalisierten und die meisten 
Überlebenden angepasst, unauffällig und lebenstüchtig erschienen.4 Doch 
ist das die ganze Wahrheit? Dies ist Thema der hier versammelten Beiträge. 
Dadurch, dass sich die Autoren und Autorinnen an die Schrecken des 
Zweiten Weltkriegs erinnerten, wollten sie dazu beitragen, dass ihre Kinder 
und Enkelkinder in Frieden leben können. 

Die folgende Veröffentlichung gliedert sich in zwei Abschnitte mit sieben 
Kapiteln. Im ersten Abschnitt wird zunächst diskutiert, welche Jahrgänge 
die Generation der Kriegskinder umfasst und wie der historische Rahmen 
ihres Schicksals aussah. Daran schließt sich die Frage nach der Bedeutung 
dieses Themas für die Gegenwart an. Damit hängt zusammen das Problem 
der psychosozialen Folgen der Kriegskindheit, deren Diskussion in 
Deutschland lange vernachlässigt wurde. Im Anschluss an die Erörterung 
der Definition eines Traumas und einer posttraumatischen Belastungsstö-
rung durch die WHO werden Untersuchungsergebnisse aus Forschungs-
projekten deutscher Universitäten zu diesem Thema dargestellt. Hier 
interessieren sowohl Forschungsergebnisse aus den 1950er Jahren wie die 
aus der Gegenwart. Es geht hierbei um belastende Kriegserfahrungen und 
ihre Auswirkungen auf die unterschiedlichen Entwicklungsphasen im 
Verlauf des Lebens der Kriegskinder, beginnend mit der Schwangerschaft 
ihrer Mütter und endend mit der Altersphase. 

Im zweiten Abschnitt berichten die Kriegskinder aus Oberursel und sei-
nen Partnerstädten über ihre Erfahrungen. Eingeleitet werden ihre Erinne-
rungen mit einer kurzen Darstellung der Geschichte der Stadt, in der sie 
zurzeit leben. Der Schwerpunkt liegt auf der Geschichte der jeweiligen 
Stadt während des Zweiten Weltkriegs. Alle Partnerstädte waren in beson-
derer Weise vom Krieg betroffen: Oberursel in der Nähe einer stark bom-
bardierten Großstadt und Standort eines Kriegsgefangenenlagers, Epinay-
sur-Seine in der „banlieue“ von Paris, Rushmoor als eine der bedeutends-
ten Garnisonsstädte Englands und Lomonossow als Nachbarstadt Lenin-

                                                            
4 Radebold, Heuft, Fooken (Hrsg.) 2009, S. 7f. 
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grads. So werden die individuellen Lebensläufe ergänzt durch einen Blick 
auf den Kriegsalltag in diesen Städten. 

Auswahlkriterien für die Kriegskinder waren das Alter (Jahrgang 1927–
1947) und der jetzige Wohnort, nämlich entweder Oberursel oder eine 
seiner Partnerstädte. Darüber hinaus war die Auswahl zufällig, sie verlief 
überwiegend über private Kontakte. In Rushmoor veröffentlichte die 
Ehefrau des Pfarrers, Elizabeth Willey, im Pfarrgemeindeblatt einen Aufruf 
mit der Bitte, sich bei ihr zu melden, falls Interesse an der Mitarbeit an 
diesem Projekt bestand. Darauf meldeten sich 15 Personen, von denen elf 
ihre Erinnerungen entweder niederschrieben oder auf Band sprachen.  

Die Herausgeberin bat in Oberursel Bekannte aus mehreren Vereinen, 
politische Funktionsträger sowie Freunde und Freundinnen um ihre Mitar-
beit. Ein Teil der Berichtenden ist in Oberursel oder seinen Partnerstädten 
geboren, aber der größte Teil von ihnen ist zugezogen. In Oberursel be-
trifft das vor allem diejenigen, die aus den ehemaligen deutschen Ostgebie-
ten und dem Baltikum vertrieben wurden. So sind nicht nur unterschiedli-
che Alterskohorten, sondern auch unterschiedliche geografische Räume 
berücksichtigt, ebenso sind Angehörige unterschiedlicher sozialer Schich-
ten vertreten. In einigen Fällen zogen Kriegskinder ihre Zusage zur Mitar-
beit zurück, da sie befürchteten, dass das Eintauchen in ihre Vergangenheit 
sie zu stark belasten würde. 

Im dritten Kapitel werden zunächst die Erinnerungen aus Epinay-sur-
Seine dargestellt, da Epinay die älteste Partnerstadt von Oberursel ist. 
Dann folgen im vierten und fünften Kapitel die Berichte aus Rushmoor 
und Lomonossow. Zum Schluss kommen die Kriegskinder aus Oberursel 
zu Wort. Darunter befindet sich der Bericht einer Oberurselerin über ihre 
Erlebnisse und Erfahrungen als Kindertransportkind in England. Die 
Erinnerungen werden ergänzt durch den Bericht einer Oberurselerin, die 
den Krieg in Japan erlebte und mit ihren Eltern von den Amerikanern 
ausgewiesen wurde.  

Im siebten und letzten Kapitel folgt eine Einschätzung der wichtigsten 
Ergebnisse dieser europäischen Erinnerungen und ihrer Bedeutung für eine 
europäische Erinnerungskultur. Im Anhang setzt Erna Kulberg ihren 
Bericht über ihre Kindheit und Jugend nach 1945 fort und ein 1944 in 
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Schlesien geborener Mann stellt dar, wie der polnische Zwangsarbeiter der 
Familie sie auf ihrer Flucht nach Westdeutschland begleitete. Er wanderte 
später nach Australien aus und es besteht bis heute Kontakt zu ihm. Zum 
Schluss dieses Kapitels berichtet ein Oberurseler Bürger über ein Flash-
back, das er 1985 an einem Strand am Mittelmeer hatte. 

Die Entstehungsgeschichte der Berichte über die Erinnerungen an den 
Zweiten Weltkrieg variiert außerordentlich: Einige Autoren griffen auf 
schon vorhandenes Material zurück, andere Teilnehmer wurden von einem 
Mitglied des Vorstands eines Partnerschaftsvereins befragt, das ihre Ant-
worten niederschrieb. Die Herausgeberin interviewte die Interessenten in 
Oberursel anhand eines Interviewleitfadens und verschriftlichte ihre Ant-
worten in der Ich-Form. An diesem Interviewleitfaden orientierten sich 
auch andere Teilnehmer bei der Niederschrift ihrer Erlebnisse und Erfah-
rungen. Die Autoren aus Rushmoor und Lomonossow hatten keinerlei 
Vorgaben und waren völlig frei in der Darstellung ihrer Erlebnisse. 

Die schriftlichen Berichte wurden im Allgemeinen so übernommen, wie 
sie übermittelt wurden. Nur wenn Aussagen unklar oder missverständlich 
waren oder der Text sich völlig unstrukturiert darstellte, fragte die Heraus-
geberin schriftlich nach. Gefragt wurde auch danach, welche Ereignisse als 
besonders ängstigend erlebt wurden und wer und was in diesen Situationen 
als hilfreich und tröstend erfahren wurde. Es interessierte auch, ob es 
positive Erinnerungen gab. Die Niederschriften der Interviews von Ober-
urseler Bürgerinnen und Bürgern wurde diesen vorgelegt mit der Bitte, sie 
zu korrigieren und zu ergänzen.  

Nicht gelungen ist es der Herausgeberin, Berichte von Überlebenden der 
Shoa, die in Oberursel und seinen Partnerstädten leben, über ihr Schicksal 
im KZ und in den von Deutschen besetzten Gebieten zu erhalten. Die 
Vorsitzenden und Vorstandsmitglieder der Partnerschaftsvereine hatten 
offenbar keinen Kontakt zu jüdischen Mitbürgern oder diese sahen sich 
nicht in der Lage, ihre schmerzlichen Erlebnisse und Erfahrungen zu 
aktualisieren. 

Auch die Erinnerungen der „Wolfskinder“, von Kriegskindern aus den 
deutschen Siedlungsgebieten auf dem Balkan, Aussiedlern aus Polen und 
Russland und Kindern in der Kinderlandverschickung fehlen. 
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 2. LISELOTTE BIEBACK-DIEL: 
KRIEGSKINDHEITEN IN DEUTSCHLAND 

WÄHREND DES ZWEITEN WELTKRIEGS 

UND IHRE PSYCHOSOZIALEN FOLGEN 
 
Zur Aktualität des Themas: Kindheit im Zweiten Weltkrieg 

 
Die folgenden Ausführungen beziehen sich im Wesentlichen auf die Veröf-
fentlichungen von Radebold.5 Wer sind die Kriegskinder? Bei einigen 
Autoren – wie Radebold u. a. – umfasst die Generation der Kriegskinder 
die Jahrgänge von 1927 bis 1947, für andere – wie Bode6 – gehören die 
Jahrgänge von 1930 bis 1945 zu dieser Generation. Ich schließe mich der 
Definition von Radebold u. a. an. 

Bis zum Erscheinen der beiden Bücher „Im Krebsgang“ von Günther 
Grass und „Der Brand“ von Jörg Friedrich galt das Tabu, dass Deutsche 
nicht Opfer von Krieg und Gewalt sein durften. Ein tiefes Gefühl der 
Scham – Deutschland hatte Europa mit einem verheerenden Krieg überzo-
gen und war verantwortlich für die Ermordung von sechs Millionen Juden 
– verhinderte die öffentliche Auseinandersetzung mit diesem Tabuthema. 

Einige Autoren halten auch die sogenannte Tätergeneration dafür ver-
antwortlich, dass die Leiden der Kinder und Jugendlichen unbeachtet 
blieben. Traumatische Erlebnisse wurden nur den Kriegsteilnehmern 
zugestanden. Aber auch die Kriegskinder selbst schätzten sich überwiegend 
als normal und psychisch gesund ein, und diese Einschätzung wurde 
sowohl von Fachleuten als auch von der Öffentlichkeit geteilt. Sabine Bode 
schreibt in ihrem Buch über die Kriegskinder, dass die meisten der von ihr 
Befragten das Thema mit Sätzen wie: „Andere haben es viel schlimmer 
gehabt“ oder: „Es hat uns nicht geschadet“ abwehrten. Sie lehnten es auch 
ab, die Folgen, die die Kriegserlebnisse für ihren weiteren Lebensweg 
gehabt haben, zu reflektieren. Erstaunt stellt Bode fest, „dass den Betroffe-

                                                            
5 Radebold, H., Heuft, G., Fooken, I. (Hrsg.), Kindheit im Zweiten Weltkrieg, Weinheim und 
München, 2009 
6Bode, S., Die vergessene Generation, S.7 
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nen das angemessene Gefühl für das, was sie an Schrecken erfahren hat-
ten“,7 fehlte. Sie spricht deshalb von der „vergessenen Generation“. Aber 
in gleicher Weise ist dies auch eine Generation, welche die Ermahnungen 
ihrer Mütter: „Sei tapfer, mach mir keinen Kummer“, „nimm Dich nicht so 
wichtig“ und „reiß Dich zusammen“, verinnerlicht hatte. 

Aber dass im Untergrund der Krieg und seine Schrecken in der deutschen 
Gesellschaft und besonders in dieser Generation fortwirkten, zeigte die 
Reaktion auf die beiden 2003 und 2004 erschienenen Bücher von zwei 
Journalistinnen, Hilke Lorenz8 und der oben schon erwähnten Sabine 
Bode. Beide hatten Interviews mit Kriegskindern geführt und diese dann 
veröffentlicht. Innerhalb kürzester Zeit wurden beide Bücher wieder 
aufgelegt und Sabine Bode berichtete mehrmals im WDR über ihre Erfah-
rungen mit Kriegskindern. Ihre Sendungen stießen auf große Resonanz. 

Neben der Tatsache, dass das Tabu, auch Deutsche seien Opfer des von 
ihnen angezettelten Krieges gewesen, durch die oben genannten Bücher 
von Grass und Friedrich gebrochen wurde, spielten auch Erfahrungen von 
Ärzten und Psychotherapeuten eine wichtige Rolle. 

Etwas früher, nämlich gegen Ende der 1990er Jahre stellten diese beiden 
Berufsgruppen vermehrt fest, dass unter ihren Patienten zunehmend 
Kriegskinder waren, deren kriegsbedingte, nicht behandelte Traumata 
durch eine aktuelle Krise – sei es als Folge des Verlustes des Partners oder 
des Eintritts in den Ruhestand – wiederbelebt wurden und zu schweren 
körperlichen und psychischen Leiden führten. Über Jahrzehnte sind die 
erlittenen Traumata verdrängt, abgespalten, nicht wahrgenommen worden 
sowohl von den Betroffenen selbst als auch von der Öffentlichkeit. 

In der Folge bildete sich eine Studiengruppe von Wissenschaftlern ver-
schiedener Fachgebiete und von verschiedenen Universitäten, deren Be-
mühen dahin geht, die Summe der Erfahrungen der noch lebenden Kriegs-
generation „in das kollektive kulturelle Kriegsgedächtnis, in die öffentli-
chen Diskurse und Erinnerungskulturen der am Krieg beteiligten und vom 
Krieg betroffenen Länder zu reintegrieren“.9Darüber hinaus diskutiert und 
                                                            
7a.a.O., S.7 
8Lorenz, H., Kriegskinder, Berlin 2012 
9Elfes, H., Kindheit im Weltkrieg, Arbeitspapier auf dem Internationalen Kongress Kriegskinder, 
2005 
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forscht diese Gruppe von Wissenschaftlern über Hilfsangebote für diese 
Generation. 

Wie aktuell ist also dieses Thema? Es ist inzwischen Konsens, dass eine 
Auseinandersetzung mit dem Schicksal der Kriegskinder auch heute not-
wendig erscheint, um 
a. die Kriegskinder zu ermutigen, sich mit ihrem Schicksal auseinander 

zusetzen und ihr Leid wahrzunehmen, sie zu befähigen, dem Kind in 
sich mitfühlend zu begegnen, damit sie selber fähig werden, sich in 
andere Opfer einzufühlen und angemessene Therapien für ihre Lei-
den und Krankheiten zu finden 

b. und die Weitergabe ihrer Traumata zu erkennen und dagegen tätig zu 
werden. 

 
 

Der historische Rahmen des Schicksals der Kriegskinder 

 
Zunächst möchte ich kurz skizzieren, wie der historische Rahmen für die 
Diskussion über die Kriegskinder aussieht. Ich beziehe mich hier auf 
Radebolds Zusammenfassung von statistischen Daten aus dem Jahre 
1952.10 

Insgesamt wurden elf Prozent der deutschen Bevölkerung getötet. Im 
Zweiten Weltkrieg starb jeder achte männliche Deutsche, davon waren fast 
drei Millionen Wehrmachtstote sowie fast 1,24 Millionen Vermisste und in 
Kriegsgefangenschaft Verstorbene. Am Ende des Krieges waren elf Millio-
nen deutsche Soldaten in Kriegsgefangenschaft. Die letzten Gefangenen 
wurden 1956 aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft entlassen. 

1950 lebten über zwei Millionen Kriegsbeschädigte in der Bundesrepu-
blik; davon waren die meisten mehr als 30 Prozent erwerbsgemindert. 

In der Bundesrepublik gab es ca. zwei Millionen Kriegerwitwen, 2,5 Mil-
lionen Halb- und 250.000 Vollwaisen. Etwa 25 Prozent aller deutschen 
Kinder hatten ihren Vater im Krieg verloren. 
                                                            
10Radebold, H., Kriegsbedingte Kindheiten und Jugendzeit, in: Radebold, H., Bohleber, W., 
Zinnecker, J. (Hrsg.), Transgenerationale Weitergabe kriegsbelasteter Kindheiten, Weinheim und 
München, 2009, S.45 ff 
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Insgesamt wurden aus den Gebieten östlich der Oder-Neiße-Grenze und 
aus den deutschen Siedlungsgebieten in Ost- und Südosteuropa etwa zwölf 
Millionen Menschen vertrieben, von denen während der Flucht und Ver-
treibung etwa zwei Millionen starben. In die Sowjetunion wurden zwischen 
200.000 und 400.000 Personen verschleppt, von denen die Hälfte umkam. 

Während des Krieges wurden 161 deutsche Städte durch Bombenangriffe 
stark beschädigt. Brand- und Sprengbomben fielen auf jede Stadt mit über 
50.000 Einwohnern. Auch etwa 850 kleinere Orte wurden bombardiert. 
Dem Bombenkrieg fielen zum Opfer zwischen 420.000 und 570.000 
Zivilisten, vorwiegend Alte, Frauen und 75.000 Kinder.  

Ca. Zwei Millionen deutsche Frauen wurden von Angehörigen der sowje-
tischen Armee vergewaltigt, oftmals vor den Augen oder in unmittelbarer 
Nähe ihrer Kinder. 

Nach Radebold waren Kinder und Jugendliche in drei Bereichen beschä-
digenden und traumatisierenden Erfahrungen ausgesetzt:11 
a. Verluste von nahen Bezugspersonen wie Eltern, Geschwistern und 

anderen nahen Verwandten 
b. Vertreibung aus der Heimat, 
c. Gewalterfahrungen durch Bombenangriffe, Beschuss durch Tiefflieger, 

Vergewaltigungen, Mord oder Verletzungen von Zivilisten. 
Kinder sind nicht in der Lage, solche Erlebnisse allein zu bewältigen. Ihre 

seelischen Schutzmechanismen und psychischen Ressourcen sind dafür 
noch nicht voll ausgebildet. Kinder benötigen deshalb in den beschriebe-
nen Situationen die Unterstützung und den Schutz von erwachsenen, 
vertrauten Bezugspersonen, damit eine Traumatisierung verhindert wird. 
Da die Erwachsenen durch die Kriegsereignisse selbst verstört oder trau-
matisiert waren, konnten sie ihren Kindern diesen notwendigen Schutz oft 
nicht geben. Häufig wurden die Kinder jahrelang von ihren Eltern ge-
trennt, z. B. im Zuge der Kinderlandverschickung. 

 
 

                                                            
11a.a.O., S.45 f; Radebold, H., Heuft, G., Fooken, I., Kindheiten im Zweiten Weltkrieg, S.66 



co
py

rig
ht

 22 

Definition von Trauma und Posttraumatischer Belastungsstö-
rung 

 
Nicht alle Angehörigen der Kriegskindergeneration waren von den oben 
genannten zeitgeschichtlichen Erfahrungen betroffen. Radebold unter-
scheidet drei Gruppen:12 
a. stabile familiale, soziale, materielle und wohnliche Verhältnisse mit 

anwesenden Vätern (geschätzt 30 bis 35 Prozent) 
b. Kinder mit zeitweiliger väterlicher Abwesenheit und mit beschädigen-

den Erfahrungen (geschätzt 30 bis 35 Prozent) 
c. Kinder mit lang anhaltender oder andauernder väterlicher Abwesen-

heit, eingeschränkten Lebensumständen bei mehrfachen und lang an-
dauernden schädigenden bis traumatisierenden zeitgeschichtlichen Er-
fahrungen (30 bis 35 Prozent). 

Was ist mit diesen Kategorien gemeint? „Belastend“ bedeutet lebenslan-
ge, negative, konfliktträchtige Folgen; „beschädigend“ lebenslange Folgen 
mit Krankheitswert, z. B. Depressionen. 

Ein psychisches Trauma wird von Cooper als ein Ereignis definiert, „dass 
die Fähigkeit des Ichs, für ein minimales Gefühl der Sicherheit und integra-
tiven Vollständigkeit zu sorgen, abrupt überwältigt und zu einer überwälti-
genden Angst und Hilflosigkeit führt oder dazu, dass diese droht, und es 
bewirkt eine dauernde Veränderung der psychischen Organisation.“13 

Eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) wird definiert als unter-
schiedliche psychische und psychosomatische Symptome, die als Langzeit-
folgen eines Traumas oder mehrerer Traumata auftreten können. 

Merkmale eines Traumas nach ICD10 (International Classification of 
Diseases) der WHO sind:14 

Wiedererleben des Traumas, Träume oder Albträume, ein Gefühl von 
Betäubtheit und emotionaler Stumpfheit, Gleichgültigkeit gegenüber 

                                                            
12a.a.O., S.47 
13Cooper, A. , Toward a limited definition of psychic trauma., in : Rothstein, A. (Hrsg.), The 
reconstruction of trauma, Madison 1986, zitiert in: Bohleber, W., Wege und Inhalte transgenera-
tionaler Weitergabe, in: Radebold, H., Bohleber, W., Zinnecker, J., (Hrsg.), Transgenerationale 
Weitergabe kriegsbelasteter Kindheiten, Weinheim und München, 2009, S. 108 
14Radebold, H., Die dunklen Schatten unserer Vergangenheit, Stuttgart 2005, S.66f 
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anderen Menschen, Freudlosigkeit, Vermeidung von Aktivitäten, psycho-
somatische Symptome, die als Langzeitfolgen eines Traumas oder mehrerer 
Traumata auftreten können; vegetative Übererregbarkeit mit Vigilanzsteige-
rung (Zustand erhöhter Reaktionsbereitschaft), übermäßige Schreckhaftig-
keit und Schlafstörungen, Angst und Depression. 

Was sind die Symptome einer PTBS, unter der Kriegskinder leiden kön-
nen? Radebold hat das nach den von Erikson dargestellten Entwicklungs-
aufgaben untersucht.15 
1. Urvertrauen gegen Misstrauen: Äußerlich eine freundlich bis angepass-

te, innerlich aber skeptische bis misstrauische Einstellung bei gleichzei-
tig hohem Sicherheitsbedürfnis. Offenbar unmöglich, sich auf eine 
neue Beziehung einzulassen, dafür Vertrauensvorschuss nötig. 

2. Folge des Erlebnisses eigener Hilflosigkeit und des Ausgeliefertsein an 
eine unveränderte Situation: Bemühen in Form eines ausgeprägten 
Kampfes um Unabhängigkeit, Selbstzweifel bezüglich der Anerken-
nung eigener Wünsche und Bedürfnisse. 

3. Leistung gegen Minderwertigkeitsgefühl und entsprechende Verhal-
tensweisen: Funktionieren, planen, organisieren und sich absichern, 
dies sind auch Verhaltensweisen, die sich aus der Parentifizierung und 
familiären Delegation ergeben. Funktion eines Harnischs, der um-
schloss, von außen schützte, half, wenig aus sich herauszulassen. Prob-
leme im Alter, wenn das äußere Gerüst, das durch die Berufstätigkeit 
gegeben war, wegfällt. 

4. Intimität gegen Isolierung: eine verunsicherte und/oder eingeschränkte 
psychosexuelle und psychosoziale Identität aufgrund fehlender Identi-
fizierungsmöglichkeiten, unsicher über die eigenen Wünsche und Be-
dürfnisse, eingeschränkt, weil keine Kindheit und Jugend mit Erproben 
und Bewältigen von Triebimpulsen, Erforschung kreativer Potenziale 
und Ressourcen möglich; Distanz und Rückzug boten Sicherheit. 

5. Zeugende Fähigkeit gegen Stagnation. Sind die betroffenen Männer 
überhaupt in der Lage, Kinder zu zeugen und eine lang andauernde 
Verantwortung als Vater und Partner zu übernehmen? 

                                                            
15Radebold, H., Bohleber, W., Zinnecker, J., Transgeneratinale Weitergabe kriegsbelasteter 
Kindheiten,Weinheim und München, 2009, S. 50ff, in: Kindheiten im Zweiten Weltkrieg 
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Ob und inwieweit die zeitgeschichtlichen Erlebnisse traumatisch wurden, 
hing von dem Vorhandensein protektiver Faktoren ab, wie einer stabilen 
Mutter-Kind-Beziehung, einer unterstützenden sozialen Umgebung wie 
Verwandtschaft, Freunde und Nachbarn, eines schützenden Vaterersatzes 
und aktiver Bewältigungsmechanismen. 

 
 

Belastende Kriegserfahrungen und ihre Auswirkungen auf die 
unterschiedlichen menschlichen Entwicklungsstufen 

 
Schon in den 1940er und 50er Jahren entdeckten Psychoanalytiker und 
Psychologen die Bedeutung vorgeburtlicher Erfahrungen des Fötus auf die 
spätere Entwicklung des Menschen. Einer der ersten Psychoanalytiker, die 
sich hiermit beschäftigten, war der Ungar Nador Fodor.16 Auch in den 
1990er Jahren gab es eine Reihe von empirischen Untersuchungen in 
Finnland und den USA, die nachweisen, dass Stress während der Schwan-
gerschaft erhebliche negative Auswirkungen auf den Fötus hat: Eine höhe-
re Krankheitsanfälligkeit, Störbarkeit, Stressempfindlichkeit, Ängstlichkeit 
und Unruhe, also Regulationsstörungen.17 Der Stress der Mutter wurde 
hervorgerufen durch den Tod von nahen Angehörigen. 

Übertragen auf Kriegszeiten bedeutet dies, dass werdende Mütter erhebli-
chem Stress durch die Abwesenheit ihres Ehemannes ausgesetzt sind. Es 
fehlt die notwendige, liebevolle Unterstützung während der Schwanger-
schaft. Die Mütter erleben Angst vor dem Verlust oder der Verwundung 
des Mannes, ein Gefühl der Verlassenheit, des Ungeschütztseins und des 
Verlusts von Sicherheit. Schon die Einberufung des Ehemannes zum 
Kriegsdienst bedeutet – nach den Beobachtungen des amerikanischen 
Entwicklungspsychologen Lester Sonntag – eine erhöhte Herzfrequenz des 
Fötus, die bis ins Erwachsenenalter stabil bleibt.18 

 
                                                            
16in: Janus, L., Belastende Kriegserfahrungen der Mütter und die prägende Wirkung von vorge-
burtlichem Stress in: Radebold, H., Heuft, G., Fooken, I., (Hrsg.), Kindheiten im Zweiten 
Weltkrieg, S.27ff 
17 a.a.O., S.27  
18 a.a.O., S.32 
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Janus zitiert eine holländische Untersuchung von 1999, in der über die 
Auswirkungen von Hunger der schwangeren Mütter in den Niederlanden 
geforscht wurde.19 Nachuntersuchungen der Personen, die in dieser Zeit im 
Mutterleib heranwuchsen, ergaben, dass sie häufiger an Diabetes und 
Bluthochdruck litten als die Jahrgänge, deren Mütter nicht im Hungerwin-
ter 1942/43 schwanger waren. Man kann davon ausgehen, dass Deutsche 
der Jahrgänge 1945 bis 1948, deren Mütter ebenfalls Hunger litten, ver-
mehrt an Diabetes und Bluthochdruck erkrankten als frühere und spätere 
Jahrgänge. 

Janus behauptet weiter, dass, wenn die Mutter der kriegsbedingten Belas-
tung gewachsen war und sich ihr Sicherheitsgefühl bewahren konnte, dies 
auch ihr Kind schützte.20 Kann jedoch eine Frau ihr Sicherheitsgefühl 
bewahren, wenn sie um das Leben ihres Mannes bangen muss, ständigen 
Bombenangriffen ausgesetzt ist oder sich auf der Flucht befindet? Die 
vorgeburtliche negative Erfahrung beeinträchtigt sowohl die körperliche als 
auch die psychische Gesundheit eines Menschen, insbesondere das Le-
bensgefühl und die Lebensgrundstimmung. 

 
Belastende Kriegserfahrungen in der Kleinkindzeit 

 
So wie die Öffentlichkeit und die einschlägigen Wissenschaften kein Wis-
sen über pränatales Erleben des Fötus hatten, so wenig beachtete man die 
Folgen von Traumatisierungen von Kindern und Jugendlichen. Man ging 
davon aus, dass belastende Erlebnisse keinen dauernden Einfluss auf die 
kindliche Psyche und deren Entwicklung hatten. Erst die Studien von Anna 
Freud,21 Bowlby,22 Spitz23 und Erikson,24 um nur einige zu nennen, sensibi-
lisierten Psychologen und Mediziner für die Besonderheit der frühkindli-
chen Entwicklung. 

                                                            
19a.a. O., S.32 
20a.a.O., S.27 
21Freud, A., Burlingham, D., Heimatlose Kinder, Stuttgart, 1951 
22Bowlby, J., Mütterliche Zuwendung und geistige Gesundheit, München 1951 
23Spitz, R.A., Die Entstehung der ersten Objektbeziehungen, Stuttgart 1957 
24Erikson, E. H., Kindheit und Gesellschaft, Stuttgart 1987 
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Nach Riedesser25 sind die individuellen Bewältigungsmöglichkeiten von 
Traumata abhängig von der Entwicklungsstufe des Kindes oder Jugendli-
chen. Im Allgemeinen gilt: Je jünger das Kind ist, desto schwerwiegender 
sind die Folgen von Traumatisierungen für die weitere Entwicklung und 
das Leben des Kindes. Es ist nachvollziehbar, dass kein Geschehen exis-
tiert, bei dem die Gefährdung so groß ist wie im Krieg. Kinder können 
direkt traumatisiert werden durch eine Verletzung oder Gefangennahme, 
indirekt durch Trennung, Gewaltanwendung (z. B. Vergewaltigung oder 
Tötung der Eltern oder anderer naher Bezugspersonen). 

Als traumatisierend wird auch die Zerstörung der gewohnten Umgebung 
erfahren. Bei traumatisierten Kleinkindern hat man folgende posttraumati-
sche Symptome, also Symptome einer posttraumatischen Belastungsstö-
rung (der oben erwähnten Erkrankung nach Erleben eines Traumas) 
beobachtet: 
a. Wiedererleben: dazu gehören Wiederinszenierung im Spiel, Albträume, 

stressvolle Erinnerungen 
b. Vermeidung: Sozialer Rückzug, Einengung des Spielverhaltens, Redu-

zierung der Äußerung von Emotionen, allgemeine Regression 
c. Übererregung: Schlafstörungen, Angst vor dem Zubettgehen, übertrie-

bene Schreckreaktionen, verringerte Konzentrationsfähigkeit. 
Diese Symptomgruppen sind identisch mit denen, die Psychologen und 

Ärzte bei erwachsenen Traumapatienten festgestellt haben. Eine zusätzli-
che vierte Gruppe, die Scheeringa und seine Mitarbeiter26 entdeckt haben, 
bezeichnen sie als neue Ängste und Aggressionen: Kleinkinder zeigen nach 
einer Traumatisierung Verhaltensweisen, die vorher nicht bei ihnen auftra-
ten, wie z. B. Trennungsangst. Traumatisierte Kleinkinder sind aggressiver, 
haben Angst vor Dingen und Situationen, die mit dem traumatisierenden 
Ereignis zusammenhängen. 

 

                                                            
25Riedesser, P., Belastende Kriegserfahrungen in der Kleinkindzeit, in: Kindheiten im Zweiten 
Weltkrieg, S.37ff 
26 Scheeringa, M., et al., Two approaches to the diagnosis of posttraumatic stress disorder in 
infancy and early childhood, J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry, 34, 1995, zitiert bei: 
Riedesser, P., Belastende Kriegserfahrungen in der Kleinkindzeit, in: Kriegskindheiten im 
Zweiten Weltkrieg, a.a.O. 
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Nach Riedesser27 treten diese Symptome in den ersten drei Lebensjahren 
in unterschiedlicher Intensität und Häufigkeit auf. So weist v. Klitzing28 
darauf hin, dass je jünger das Kind ist, desto unspezifischer die Symptome 
sind. Zwischen dem ersten und dem sechsten Monat werden vor allem 
Irritabilität und Dysregulation beobachtet. Im Alter zwischen zwölf und 
achtzehn Monaten, in dem eine stärkere Ablösung von der Bezugsperson 
beginnen sollte, zeigen traumatisierte Kleinkinder verstärkt Trennungsangst 
und Klammern. 

Kleinkinder sind traumatischen Erlebnissen schutzloser ausgesetzt als 
ältere Kinder und Erwachsene, da 
a. ihre Bewältigungsstrategien noch wenig entwickelt sind, weil sie diese 

nicht in einer längeren prätraumatischen Lebenszeit erwerben konnten, 
b. ein traumatisches Erlebnis die Lösung der altersspezifischen Aufgaben 

und damit die Reifung des Kindes behindert oder erschwert, 
c. Kinder mehr als Erwachsene auf Trost und Unterstützung anderer 

Menschen angewiesen sind, diese aber in Kriegszeiten oft selber 
schwer traumatisiert sind und diese Aufgabe nicht erfüllen können. 

Aufgrund der nur unzureichend ausgebildeten Bewältigungsstrategien 
vermutet Riedesser, dass „traumatische Lebenserfahrungen in Kindheit 
und Jugend besonders tiefgreifende, die gesamte Lebensentwicklung ver-
ändernde Einstellungen zu sich und zur sozialen und physischen Umwelt 
zur Folge haben können“.29 Da die jüngeren Kinder sich sprachlich nur 
unzureichend ausdrücken können, ist es ihnen auch nicht möglich, den 
Erwachsenen ihre Gefühle mitzuteilen und ihren Bedarf an Hilfe zu kom-
munizieren. 

Die oben referierten Forschungsergebnisse basieren auf Untersuchungen 
aus den letzten Jahrzehnten über Stress während der Schwangerschaft und 
des Kleinkindalters. 

Anna Freud jedoch hat ihre Beobachtungen an Kleinkindern während der 
Explosion von V2-Raketen 1942/43 in London aufgezeichnet und dabei 
festgestellt, dass die Kinder außerordentlich unterschiedlich reagierten: Sie 
                                                            
27a.a.O., S.37 ff 
28Klitzing, von, Die Folgen früher Traumatisierungen, in: Koch-Kneidl, L./Wiesse, J., (Hrsg.), 
Entwicklung nach früher Traumatisierung, Göttingen 2003, zitiert bei Riedesser, a.a.O., S.44 
29a. a. O., S.45 
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zeigten Panik, Weinen, Erbleichen und Schutzsuche bei einer Pflegerin. Sie 
beobachtete, dass die Reaktion der Bezugsperson von entscheidender 
Bedeutung für das Verhalten des Kindes war: Blieb die Bezugsperson ruhig 
und gelassen, konnte sie das Kind beruhigen und trösten, so beruhigte sich 
das Kind ebenfalls recht schnell. Geriet die Bezugsperson in Panik, reagier-
te hilflos und war ausschließlich mit der Bewältigung ihrer eigenen Ängste 
beschäftigt und nicht in der Lage, das Kind zu beruhigen, so war die Ge-
fahr groß, dass diese Verhaltensweisen ansteckend auf das Kind wirkten 
und es traumatisiert wurde.30 

 
Kriegskinder in der Pubertät 

 
Ab Mitte der 1950er Jahre klagten Eltern, Lehrer und Jugendarbeiter über 
Verhaltensauffälligkeiten bei Jugendlichen. Besonders kritisiert wurde ihre 
Aggressivität, die in den sogenannten Halbstarkenkrawallen in einigen 
deutschen Großstädten zu ganz erheblichen Unruhen und Auseinanderset-
zungen mit der Polizei führten. 

Etwa gleichzeitig fiel Psychologen und Psychiatern auf, dass bestimmte 
psychische Störungen wie depressive und schizoide Persönlichkeitsstörun-
gen erheblich zunahmen (schizoide Persönlichkeitsstörungen sind durch 
eine auffallende emotionale Gleichgültigkeit, starke Hemmungen, einen 
hohen Grad an Introvertiertheit, Unfähigkeit zu Gefühlsäußerungen und 
Kontaktstörungen gekennzeichnet). Um zu überprüfen, ob sich diese 
Phänomene nur auf eine Klinik bezogen und eher zufällig waren, führte 
Hau zwei Untersuchungen durch:31 eine im Landeskrankenhaus, in dem er 
tätig war, nämlich dem Niedersächsischen Landeskrankenhaus Tie-
fenbrunn; darüber hinaus wurde eine den Patienten in Tiefenbrunn ent-
sprechende Patientengruppe in der Universitätsklinik Freiburg i. Breisgau 
untersucht. 

Im Gegensatz zu einigen Psychiatern, darunter auch der bekannte Ju-
gendpsychiater Villinger aus Marburg, der einen Zusammenhang zwischen 
Kriegseinwirkungen und Dauerschädigungen der Jugend leugnete, stellten 
                                                            
30Freud, A., Burlingham, D., Heimatlose Kinder, Frankfurt, 1971 
31Hau, T .F., Frühkindliches Schicksal und Neurose, Göttingen, 1968 
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Hau und seine Kollegen aus Freiburg fest, dass die psychischen Einwir-
kungen der Kriegsverhältnisse Kinder und Jugendliche dauerhaft schädig-
ten. Die an schizoiden und depressiven Persönlichkeitsstörungen leidenden 
Jugendlichen waren kriegsbedingt überwiegend ohne Vater aufgewachsen, 
sie wurden in den ersten Lebensjahren – ebenfalls kriegsbedingt – von der 
Mutter getrennt und lebten entweder bei Verwandten, bei Pflegeeltern oder 
in Heimen. Oft war die Geburt des Kindes – ebenfalls kriegsbedingt – 
unerwünscht, weil ein Säugling in dieser Zeit als eine zu große Belastung 
empfunden wurde. 

Das Kind erlebte keine verlässliche, liebevolle, bestätigende Beziehung zu 
einer erwachsenen Bezugsperson, die ihm den Zugang zur Welt vermittelte. 
Als Folge davon entstand bei dem Kind eine starke Gehemmtheit und 
Fremdheit gegenüber der Außenwelt und den Menschen. Aufgrund dieser 
sehr unsicheren, geschädigten frühkindlichen Erfahrungen gelang es diesen 
Kindern nicht, den Anforderungen, welche die Pubertät an sie stellte, 
gerecht zu werden, sodass sie erkrankten bzw. stark auffällig wurden durch 
durchbruchartig auftretende Impulse wie Weglaufen, Aggressivität und 
Gewalt. 

Hau warnt jedoch davor, für die Zunahme schizoider und depressiver 
Persönlichkeitsstörungen die Kriegserfahrungen der Kinder unmittelbar 
verantwortlich zu machen. Er weist auf die gestörten Familienverhältnisse 
hin. Die Kriegsverhältnisse haben nach seiner Einschätzung die Entste-
hungsbedingungen der schizoiden und depressiven Neurosestrukturen 
begünstigt, verstärkt und die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die 
Kinder unter den oben genannten Bedingungen ihre ersten Lebensjahre 
verbrachten. Aber entscheidend seien die gestörten Familienverhältnisse 
gewesen. 

Dem widerspricht der Wiener Analytiker Sepp Schindler, der einen Zu-
sammenhang zwischen den Erlebnissen der Kriegszeit und den dadurch 
verursachten Traumata sieht, die er noch drei Jahre nach Kriegsende in 
Wien bei 58 Mittelschülern im Alter zwischen 14 und 18 Jahren feststell-
te.32 Mit diesen Schülern führte er einen Assoziationsversuch durch, bei 

                                                            
32Schindler, S., Seelische Traumen durch Kriegseinwirkungen als Dauerschädigung der Jugend, in: 
Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, Heft 5/6, Göttingen, 1955 
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dem er die Dauer der Reaktion auf 26 Reizwörter maß, die sich auf den 
Krieg, Kämpfe, Überfall, Brennen beziehen. Die Schüler, die einen oder 
mehrere Bombenangriffe erlebt hatten, reagierten länger bei der Erwäh-
nung des Wortes Flugzeug oder Brennen als die Schüler, die niemals 
unmittelbar von einem Bombenangriff betroffen waren. Je länger die 
Reaktionszeit auf ein Wort war, das mit dem Krieg assoziiert wurde, desto 
stärker war auch das Trauma, das durch die Kriegserlebnisse ausgelöst 
wurde. Schindler spricht davon, dass die durch den Krieg verursachten 
Traumata zu mehr oder minder schweren Störungen des Seelenlebens 
geführt haben. 

Dies sieht der Soziologe Helmut Schelsky, dessen Studie zur deutschen 
Jugend: „Die skeptische Generation“ 1957 veröffentlicht wurde, keinesfalls 
so.33 Er erklärt die Halbstarkenkrawalle damit, dass sich diese Jugend gegen 
die manipulierte Befriedigung des modernen Lebens und den immensen 
Konformitätsdruck der modernen Gesellschaft wehrt. In seinem Schluss-
kapitel in der Sonderausgabe von 1963 mit dem Titel: „Wohin geht diese 
Generation?“ behauptet er sogar: „Nichts wäre falscher, als diese Proteste 
gegen die soziale Anpassung als Vorboten radikaler politischer oder sozia-
ler Bewegungen der Jugend zu deuten“.34 Drei Jahre später begannen die 
Studentenunruhen. 

Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass in den 1950er Jahren eine neue 
Krankheit, die vegetative Dystonie, auftauchte. In den einschlägigen medi-
zinischen Lexika ist sie heute nicht mehr aufgeführt. Fachleute sprechen 
von einer Phantasiediagnose. Im Internet heißt es dazu: Erregungsleitung 
im vegetativen Nervensystem gestört. Die vegetative Dystonie ist gekenn-
zeichnet durch körperliche Symptome wie Herzrasen, Schlafstörungen, 
Verdauungsbeschwerden, Rückenschmerzen etc. Im Allgemeinen liegt kein 
organischer Befund vor, es handelt sich um eine funktionelle Störung. Die 
Symptome ähneln sehr stark denen einer larvierten, d. h. maskierten De-
pression. Das bedeutet, dass die Betroffenen ihre depressive Verstimmung 
in Form körperlicher Beschwerden ausdrücken.35 Das Auftreten der so 

                                                            
33Schelsky, H., Die skeptische Generation, Düsseldorf – Köln, 1963 
34a.a.O., S.389 
35 http://de.wikipedia.org/wiki/ Vegetative_ Dystonie, 1.12.2014 
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genannten vegetativen Dystonie bestätigt die Untersuchungsergebnisse von 
Schindler und Hau. 

 
Die Kriegskinder im Erwachsenenalter 

 
Die vorläufig letzte Veröffentlichung zum Thema „Kriegskindheit“ er-
schien 1968 (s. o.). Bis Ende der 1990er Jahre waren die Kriegskindheit 
und ihre psychosozialen Folgen kein Thema in den einschlägigen Wissen-
schaften und in der Öffentlichkeit. Über die deutsche Kriegsgeneration 
sind deshalb keine Längsschnittuntersuchungen zu posttraumatischen 
Symptomen verfügbar. 

Den traumatisierten Kriegskindern war es offenbar gelungen, aufgrund 
eines mehrjährigen unbewussten Abwehr- und Bewältigungsprozesses trotz 
erheblicher Probleme in der Pubertät zu funktionieren. Jedoch treten nach 
Radebold36 im Erwachsenenalter bestimmte Folgen eines Traumas auf: 
a. es ist chronifizierend fortbestehend, 
b. anlässlich bestimmter Ereignisse während des Erwachsenenalters sich 

erstmalig manifestierend (Beispiel Golfkrieg), Retraumatisierungen, 
c. sich erstmalig/erneut ab dem mittleren Erwachsenenalter manifestie-

rend. 
Kriegskinder zeigten in ihrem Erwachsenenleben Verhaltensweisen, die 

sie als völlig selbstverständlich und normal betrachteten, die aber leicht als 
Folgen einer Kriegskindheit zu identifizieren sind: Sparsamkeit, hohe 
Leistungsbereitschaft, mangelnde Fürsorge für sich selbst, Kontrolle von 
Menschen und Dingen (alles wird vorausgeplant, überall finden Absiche-
rungen statt), immer aufbruchsbereit oder eher immobil sein, nie sesshaft 
werden können, Leben und Reisen mit kleinem Gepäck, Panikattacken, 
wenn nahestehende Personen sich verspäten. 

Ab dem mittleren Lebensalter traten häufig Beziehungs- und Bindungs-
störungen auf. Diese hingen mit nicht gelösten Beziehungen zum Eltern-
haus oder zur Mutter (man kann die Mutter, die so viel Schweres durchge-

                                                            
36Radebold, H., Kriegskindheiten in Deutschland – damals und heute, in: Radebold, H., Heuft, 
G., Fooken, Insa., S. 15 ff 
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macht hat, nicht alleine lassen) zusammen. Die eigene Kontrollsucht ließ 
dem Partner keine Spielräume und engte ihn ein. Die eheliche Verbindung 
wurde nicht aus Liebe oder Zuneigung geschlossen, sondern aus einem 
Sicherheitsbedürfnis heraus. Die psychosexuelle Identitätsbildung war nicht 
oder nur eingeschränkt gelungen. Dies hing sehr oft mit der Vaterlosigkeit 
beider Geschlechter zusammen. 

 
Kriegskinder im Alter 

 
Im Allgemeinen wurden in den letzten Jahren die Folgen traumatischer 
Erlebnisse überwiegend bei jüngeren Jahrgängen systematisch untersucht. 
Die wenigen Untersuchungen, die bisher zu dieser Problematik durchge-
führt wurden, deuten darauf hin, dass altersspezifische Entwicklungsaufga-
ben, Stressoren und generationstypische Traumatisierungen zu einer spezi-
fischen Ausbildung und Verarbeitung von Traumata beitragen. 

Befragungen der älteren deutschen Bevölkerung haben ergeben, dass 40 
bis 50 Prozent der Deutschen ab 65 Jahren mindestens ein traumatisches 
Ereignis berichten; in Mecklenburg-Vorpommern sind es sogar 75 Prozent. 
Über 60 Prozent der berichteten traumatischen Erlebnisse bezogen sich auf 
den Krieg. Man hat diese Ergebnisse mit einer Untersuchung an Personen 
der gleichen Altersgruppe in der Schweiz verglichen. Dabei ergab sich, dass 
diese Altersgruppe erheblich weniger mit traumatischen Erfahrungen 
belastet ist.37 

Klinische Beobachtungen zeigten, dass die Folgen von traumatischen 
Erfahrungen erst im höheren Alter artikuliert und im Zusammenhang mit 
aktuellen psychischen Belastungen gesehen werden. In diesem Alter lassen 
die Bewältigungskräfte nach und damit auch die Fähigkeit, auf das Trau-
mabezogene Gefühle abzuwehren. Altersbedingte Stressoren, wie das 
Ausscheiden aus dem Arbeitsleben, chronische Erkrankungen, Verlust des 
Partners, von Verwandten und Freunden, führen dazu, dass diese Kumula-
tion von Verlusten nicht gut bewältigt werden kann. Man spricht von einer 
Retraumatisierung. 
                                                            
37Radebold, H., Während des Alterns anzutreffende Folgen: aktueller Forschungsstand, in: 
Radebold, H., Heuft, G., Fooken, I., (Hrsg.) Kindheiten im Zweiten Weltkrieg, S.139ff 
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Warum werden die Folgen früher Traumatisierungen erst im höheren 
Alter evident? Es werden folgende Faktoren genannt:38 
a. Ältere Personen haben mehr Zeit, bisher Unbewältigtes wahrzuneh-

men, 
b. sie verspüren Druck, sich bisher Unerledigtem zu stellen, 
c. der Alterungsprozess kann als narzisstische Kränkung erlebt werden 

und so traumatische Inhalte reaktivieren. 
Betrachtet man die oben genannten Zahlen zu den traumatischen Erfah-

rungen dieser Generation, so stellt sich die Frage nach der aktuellen PTBS 
in dieser Altersgruppe, die nur wenige Prozent beträgt. Es gibt verschiede-
ne Formen der PTBS: Eine frühere PTBS, die im Laufe des Lebens ver-
schwunden ist und im Alter wieder auftritt, eine chronifizierte Form, 
fluktuierende Verläufe der Krankheit und erstmaliges Auftreten im Alter.39 

Sowohl traumatische Erfahrungen als auch das Vorliegen einer PTBS 
gehen mit verschiedenen körperlichen Krankheiten einher: Dies sind vor 
allem Herz-, Kreislauf-, Schilddrüsenerkrankungen und Asthma. Eine 
aktuelle PTBS wird oft von einer Depression begleitet. 

Daneben gibt es noch weitere Erkrankungen und einschränkende Verhal-
tensweisen: 
a. die sich schon seit dem mittleren Erwachsenenalter manifestierenden 

Beziehungsstörungen, 
b. Angsterkrankungen und Depressionen, 
c. vorsichtige, misstrauische Einstellungen, 
d. psychische Müdigkeit, 
e. Identitätsstörungen und die im mittleren Erwachsenenalter aufgetrete-

nen einschränkenden Verhaltensweisen. 
Traumareaktivierungen können auftreten in bestimmten Situationen, in 

denen sich der alte Mensch ausgeliefert oder hilflos fühlt, ebenfalls in 
erneuten Bedrohungssituationen und bei Verlusten von nahen Bezugsper-
sonen, besonders der Mütter. Auch die Situation des Alterns – Wegfall des 
identitätsstiftenden Berufs – kann zu Traumareaktivierung führen. 

                                                            
38a.a.O. 
39a.a.O. 
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Stabilisierend sowohl für das Erwachsenenalter wie für das Alter ist eine 
dauerhafte und befriedigende Partnerbeziehung. Radebold weist darauf hin, 
dass nur ein Teil der betroffenen Kriegskinder die oben genannten psychi-
schen Folgen von traumatisierenden Erlebnissen aufweisen. Nur bei kumu-
lativen Traumatisierungen, abwesenden Eltern und schwierigen Lebensbe-
dingungen nach dem Zweiten Weltkrieg, ist mit schweren Störungen und 
Krankheiten zu rechnen 
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3. KRIEGSKINDER IN FRANKREICH 
 

Liselotte Bieback-Diel: Die Geschichte Epinays, insbesondere 
die Situation während des Zweiten Weltkriegs 

 
Epinay-sur-Seine40 ist die älteste Partnerstadt Oberursels – seit 1964 sind 

beide Städte miteinander verbunden. Ihren Namen erhielt die Stadt auf 
Beschluss des Stadtparlaments im Jahr 1918, wohl um eine Verwechslung 
mit vier Gemeinden gleichen Namens in der Nähe von Paris auszuschlie-
ßen.41 

Epinay liegt an der Seine im Einzugsbereich von Paris – dreizehn Kilo-
meter Luftlinie von Notre Dame entfernt –, es gehört zum Département 
Seine-St. Denis.  

Erstmalig wurde Epinay im Jahre 638 n. Ch. im Zusammenhang mit dem 
Tod des Merowingerkönigs Dagobert erwähnt, der hier im selben Jahre 
starb. Aus dem siebten Jahrhundert stammt auch die älteste Kirche des 
Ortes, St. Mark, die 1789 abgerissen wurde.42 

Es wird angenommen, dass es schon zu römisch-gallischer Zeit hier eine 
Siedlung gab. Die Herrschaft über Epinay teilten sich im Mittelalter die 
Mönche von Saint-Denis mit den Herren von Montmorency. 

In und um Epinay wurden im 14. und 16. Jahrhundert drei Schlösser 
errichtet, von denen heute nur noch das Château d’Epinay existiert, das zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts zum Rathaus der Stadt umgestaltet wurde und 
bis heute als solches genutzt wird.43 Die beiden anderen Schlösser wurden 
im neunzehnten Jahrhundert abgerissen. Schloss Briche war im achtzehn-
ten Jahrhundert Treffpunkt berühmter Persönlichkeiten wie Diderot, 
Baron Grimm, Rousseau, Comte d’Alembert. Rousseau redigierte hier den 
„Gesellschaftsvertrag“. Im Schloss Ormesson lebten Madame de Staël, 
Tochter des Finanzministers Necker, und George Sand. 
                                                            
40 Diese Ausführungen basieren auf: a) Clipet, A., Epinay-sur-Seine, son histoire, Epinay-sur-
Seine, 1970; b) Mansuy, R., Epinay-sur-Seine, Paris 2011; c) Müllerleile, Ch., Epinay-sur-Seine, 
Kleiner Reiseführer, Oberursel 1974 
41 Müllerleile, a.a.O., S.3ff 
42 a.a.O., S.12f 
43 Mansuy, a.a.O., S.12 
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Im Mittelalter wurde Epinay immer wieder überfallen, geriet in die 
Machtkämpfe örtlicher Adelsgeschlechter, wie das der oben erwähnten 
Montmorencys, denen bis 1742 Epinay gehörte und die den Ort von ihrem 
Stammsitz aus verwalteten.44 

Der älteste Stadtteil, la Briche, – an der Seine gelegen – diente schon im 
Mittelalter als Hafen, in dem Wein, Getreide, Öl und Holz auf dem Wege 
nach Paris umgeschlagen wurden. Erst zwischen 1812 und 1820 wurden 
die tiefergelegenen Gebiete Epinays entwässert und konnten dann land-
wirtschaftlich genutzt werden.45 

Bis in die dreißiger Jahre des 20sten Jahrhunderts hat, nach Aussage von 
Mansuy,46 die Seine weitgehend das Alltagsleben der Bewohner bestimmt. 
In ihr wurde Wäsche gewaschen, sie wurde als Bad für Mensch und Tier 
benutzt, und die Angler saßen an ihren Ufern, die zudem eine Vielzahl von 
Spaziergängern anzogen. 

Die Bewohner von Epinay lebten bis ins späte neunzehnte Jahrhundert 
vom Weinbau: Noch im Jahre 1870 betrug die Jahresproduktion 6.500 
Liter.47 Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert wurden die Wein-
stöcke ersetzt durch Apfel- und Birnenkulturen, die sowohl die Märkte von 
Paris als auch Konservenfabriken in Epinay und der Umgebung beliefer-
ten. Heute jedoch sind die Obst- und Gemüsekulturen verschwunden. Der 
Niedergang des Obst- und Gemüseanbaus und der Konservenfabriken – 
1986 wurde die letzte geschlossen – steht offenbar im Zusammenhang mit 
der zunehmenden Industrialisierung des Ortes, die 1787 begann und ihren 
Höhepunkt in der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts erreichte. Nicht nur 
Konserven, sondern auch Möbel, Parfüm, Seifen und Metallerzeugnisse 
wurden hergestellt.48 

Mit der Industrialisierung stieg die Bevölkerungszahl erheblich an: Lebten 
1901 3.439 Personen in der Stadt, so waren es 1921 schon 8.912, die über-

                                                            
44Müllerleile, a.a.O., S.3 
45 Mansuy, a.a.O., S.74 
46Müllerleile, a.a.O., S.3 
47 a.a.O., S.12ff 
48 a.a.O., S.3 
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wiegend in den neuen, auf den ehemaligen Gemüsefeldern und Obstplan-
tagen errichteten, Stadtteilen wohnten.49 

Epinay aber war nicht nur die Stadt des Weinbaus, der Gemüse- und 
Obstplantagen und sehr unterschiedlicher Industriebetriebe, sondern seit 
1907 ist es auch eine Stadt des Films. In diesem Jahr begann die Firma 
Eclair mit der Produktion von Filmen auf Celluloid. Auf Grund der ver-
kehrsgünstigen Lage, des halb ländlichen Charakters der Stadt, der Existenz 
eines geeigneten Geländes und eines Schlosses entstanden Filmstudios, in 
denen Stummfilme wie: „Das Geheimnis des Gelben Zimmers“ und 
Tonfilme wie: „Unter den Dächern von Paris“ und Renoirs „Die große 
Illusion“ gedreht wurden. Aber die Firma Eclair beschränkte sich nicht auf 
die Produktion von Filmen; parallel dazu entwickelte sie die Technik der 
Filmproduktion weiter, so auch die Herstellung von speziellen Kameras. 

Luc Besson träumte von einem Hollywood-sur-Seine.50 
Fast alle Kriege, von denen Frankreich betroffen war, hinterließen in 

Epinay ihre Spuren: der Hundertjährige Krieg ebenso wie die Auseinander-
setzungen der Fronde, der deutsch-französische Krieg 1870/71 und der 
Erste Weltkrieg, in dem 287 Bürger getötet wurden.51 Während des Spani-
schen Bürgerkrieges kämpften etwa 20 Bürger Epinays auf der Seite der 
Republikaner in den Internationalen Brigaden. 

In den 1930er Jahren war ein hoher Funktionär der kommunistischen 
Partei Frankreichs (PCF) Bürgermeister von Epinay. Da die PCF den 
Hitler-Stalin-Pakt (August 1939) begrüßte, löste die damalige Regierung 
Daladier die PCF auf und verfügte die Absetzung aller gewählten kommu-
nistischen Funktionsträger. Davon war auch der Bürgermeister von Epinay 
betroffen, der zunächst von seinem Amt suspendiert, später auf Veranlas-
sung des Innenministers abgesetzt und nach Algerien deportiert wurde.52 

Der Zweite Weltkrieg begann in Epinay mit einem Bombenangriff der 
deutschen Luftwaffe. Am 14. Juni 1940 besetzte die deutsche Wehrmacht 
die Stadt. Schon im Juli desselben Jahres konstituierten sich die ersten 
Gruppen der Résistance, die ab Oktober Sabotageakte gegen die Besat-
                                                            
49 Mansuy, a.a.O., S.158f 
50Müllerleile, a.a.O., S.10 
51 Mansuy, a.a.O., S.24 
52 Clipet, a.a.O., S.243ff 
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zungsmacht durchführten. Trotz Verhaftungen, Erschießungen und De-
portationen in deutsche KZs bildeten sich immer neue Gruppen von 
Widerstandskämpfern, die ohne Rücksicht auf ihr Leben für die Befreiung 
Frankreichs kämpften.  

Aber erst im November 1943 schlossen sich die verschiedenen Gruppen 
der Résistance zusammen. Neben dem in Gruppen organisierten Wider-
stand gab es auch eine Vielzahl von Einzelpersonen, die die deutschen 
Besatzer bekämpften.  

Die Mehrheit der Widerstandskämpfer waren Kommunisten, die ihren 
Mut sehr oft mit dem Tode oder mit der Deportation in ein Konzentrati-
onslager bezahlten. Clipet53 nennt die Namen von etwa vierzig Personen, 
die dieses Schicksal erlitten; es ist unklar, ob sich unter den in ein KZ 
Deportierten auch Juden befanden.  

Im Mai 1942 errichtete die deutsche Wehrmacht mehrere Flakstellungen. 
Ende Mai 1942 bombardierten Flugzeuge der Alliierten Epinay und be-
schädigten 750 Häuser.54 

 
Von 1939 bis 1944 setzte die Regierung von Vichy drei Bürgermeister ein, 
die nicht von der Bevölkerung oder vom Stadtrat gewählt worden waren 
und die mit der deutschen Besatzungsmacht kollaborierten. Sie waren 
verantwortlich für die Verhaftung und Deportation zahlreicher Wider-
standskämpfer.55 Clipet berichtet, dass etwa 100 Einwohner Epinays von 
Personen, die die Vichy-Regierung im Rathaus einsetzte, denunziert und 
daraufhin verhaftet wurden. 

Mansuy erwähnt weder die von der Vichy-Regierung eingesetzten Bür-
germeister noch die Kollaborateure im Rathaus und in der Bevölkerung.  

Wie in allen vom Zweiten Weltkrieg betroffenen Ländern wurden auch in 
Epinay während der Besatzung durch die Deutschen Lebensmittel, Klei-
dung, Schuhe und andere Gegenstände des täglichen Bedarfs rationiert 
(siehe die Berichte von Kriegskindern aus Epinay). 

                                                            
53 Mansuy, a.a.O., S.209 
54 a.a.O., S.25 
55 Clipet, a.a.O., S.215 



co
py

rig
ht

 39 

Nach der Landung der Alliierten in der Normandie am 6. Juni 1944 
wuchs die Hoffnung der Bevölkerung auf baldige Befreiung. Jedoch erlebte 
die Stadt im August mehrfach Bombardierungen durch die Alliierten, bei 
denen ca. 30 Personen verletzt und eine getötet wurde. 

Am Abend des 18. August 1944 richteten kommunistische Widerstands-
kämpfer einen Aufruf zum Aufstand gegen die deutsche Wehrmacht an die 
Bevölkerung, der jedoch nicht befolgt wurde. Einen Tag später hissten 
kleine bewaffnete Gruppen aus den Nachbarstädten die Trikolore auf dem 
Rathaus von Epinay, das der Bürgermeister, den die Vichy-Regierung 
eingesetzt hatte, schon vorher verlassen hatte. Einige Tage später, noch 
bevor alle deutschen Soldaten aus der Stadt vertrieben worden waren, 
übernahm das „Lokalkomitee der Befreiung“ die Amtsgeschäfte des Bür-
germeisters. 

Zwischen der deutschen Wehrmacht und der Résistance fanden wochen-
lang erbitterte Kämpfe statt. Nachdem in der Nacht zum 25. August die 
letzten deutschen Soldaten die Stadt verlassen hatten, erklärte der Präsident 
des örtlichen Befreiungskomitees die Stadt für befreit. Einen Tag später 
erreichten die Truppen der Zweiten Französischen Panzerdivision die 
Stadt, Epinay wurde also nicht von der regulären Armee befreit, sondern 
von den Angehörigen der Résistance.56 

In den ersten Nachkriegsjahren führte die Seine mehrfach Hochwasser 
und überflutete Teile der Stadt.57 Bis in die 60er Jahre blieb Epinay ein 
nicht unbedeutender Industriestandort. Seitdem stellten fast alle Fabriken 
ihre Produktion ein. Auch die Firma Eclair hat ihre Kameraproduktion 
1992 beendet und konzentriert sich heute auf die Synchronisierung auslän-
discher Filme. 1996 weihte der Bürgermeister der Stadt ein Denkmal mit 
den Titeln von 280 Filmen ein, die in den Studios von Epinay gedreht 
worden sind.58 

Trotz der De-Industrialisierung nahm die Zahl der Bewohner erheblich 
zu: Die Einwohnerzahl stieg seit 1946 auf das Dreifache, von 16.269 auf 
54.540 im Jahre 2011.59 Während früher die Bewohner Epinays in den 
                                                            
56 Mansuy, a.a.O., S.198ff 
57 a.a.O., S.211 
58 a.a.O., S.165 
59 mündliche Information von C. Hiebel 
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heimischen Fabriken tätig waren, pendeln die meisten Bewohner heute als 
Facharbeiter, kleinere und mittlere Angestellte nach Paris. Zudem leben in 
Epinay viele Immigranten aus den ehemaligen französischen Kolonien in 
Afrika, Asien und der Karibik. Das Bevölkerungswachstum bewirkte 
umfangreiche Baumaßnahmen, so wurde die Altstadt von Epinay weitge-
hend abgerissen und neu bebaut.  

Der ökonomische Strukturwandel der Stadt schlägt sich auch in der 
Kommunalpolitik nieder. Seit 1935 wurde Epinay von den Linken regiert 
(bis auf die Jahre 1939 – 1944); 2002 gewann erstmals eine überwiegend 
konservative Liste die Kommunalwahlen und stellt seitdem den Bürger-
meister. 

 
 




