
    

 

Leseprobe 

 
Dr. Svenja Goltermann 

Die Gesellschaft der 
Überlebenden 
Deutsche Kriegsheimkehrer 
und ihre Gewalterfahrungen 
im Zweiten Weltkrieg 

 
 

 

 

 

Bestellen Sie mit einem Klick für 18,99 €  

      

 

 

 

 

 

 

Seiten: 592 

Erscheinungstermin: 08. März 2011 

 

Mehr Informationen zum Buch gibt es auf 

www.penguinrandomhouse.de 

www.penguinrandomhouse.de
http://www.amazon.de/exec/obidos/asin/3570551520/verlagsgruppe-21/
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=9359&awinaffid=549245&clickref=&p=[[https%3a%2f%2fwww.ebook.de%2fde%2fshoppingcart%2fadd%3famount%3d1%26id%3d9783570551523]]
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=9362&awinaffid=549245&clickref=&p=[[https://www.hugendubel.de/de/shoppingcart/add?amount%3d1%26id%3d9783570551523]]
http://clkde.tradedoubler.com/click?p=49521&a=1975031&url=www.weltbild.de/warenkorb/ean/hinzufuegen?ean=9783570551523:1
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=14158&awinaffid=549245&clickref=&p=[[https%3a%2f%2fwww.thalia.de%2fshop%2fhome%2fartikeldetails%2fean9783570551523]]
https://shop.randomhouse.de/shop/action/shoppingcart/add?id=9783570551523&amount=1
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=14191&awinaffid=549245&clickref=&p=[[https%3a%2f%2fwww.buecher.de%2fgo%2fcart_cart%2fcart_add_item%2fprod_id%2f1%3a9783570551523%2f]]


 

 

 

Inhalte  
 

 Buch lesen 

 Mehr zum Autor 

 

Zum Buch 
Weiterleben nach dem Krieg 

Svenja Goltermann richtet den Blick auf einen blinden Fleck der deutschen 

Zeitgeschichte: Sie geht der Frage nach, was die Gewalterfahrungen des 

Zweiten Weltkriegs für deutsche Soldaten und ihre Familien nach dem 

Krieg bedeuteten. Vom Umgang mit psychischem Leid bis zur Klärung der 

Rentenansprüche von Kriegsgeschädigten – die Herausforderungen für 

Betroffene, Angehörige, Medizin und Politik waren immens. Dieses Buch 

ist ein ebenso wichtiger wie weiterführender Beitrag zur schwierigen 

Debatte über das Selbstverständnis der Deutschen als Täter und Opfer im 

Zweiten Weltkrieg. 

 

 

 

 

 

 

Autor 

Dr. Svenja Goltermann 
 
Svenja Goltermann, Jahrgang 1965, ist Professorin 

für Geschichte der Neuzeit an der Universität Zürich. 

Für diese Studie erhielt sie den renommierten Preis 

des Verbandes der Historiker und Historikerinnen 

Deutschlands. 



Svenja Goltermann

Die GeSellSchaft
Der ÜberlebenDen

Deutsche Kriegsheimkehrer
und ihre Gewalterfahrungen

im Zweiten Weltkrieg

Pantheon



Verlagsgruppe Random House FSC-DEU-0100
Das für dieses Buch verwendete FSC® -zertifizierte Papier Munken pocket 

liefert Arctic Paper Munkedals AB, Schweden.

Der Pantheon Verlag ist ein Unternehmen der Verlagsgruppe
Random House GmbH.

Erste Auflage
März 2011

Copyright © 2009 Deutsche Verlagsanstalt, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Typografie und Satz: Brigitte Müller

Druck und Bindung: GGP Media GmbH, Pößneck
Printed in Germany

ISBN 978-3-570-55152-3

www.pantheon-verlag.de



Für Lukas und Jascha



inhalt

 einleitung 9

teil i
Das Gedächtnis des Krieges:

Private erinnerungsfragmente, 1945–1949

1.  »Sprachräume des Krieges« 47
a) Den Krieg träumen 47
b) Das Echo der Angst 61
c) Im Angesicht des Untergangs 76

2.  Gestörte heimkehr 95
a) Wahn und Wirklichkeit 95
b) Das andere Ich 108

3.  Soziale trümmer 127

teil ii
Die Produktion des psychiatrischen Wissens:

Professionelle verwandlungen, 1945–1970

1.  Die »herrschende lehre« 165
a) Die Lehren des Krieges 165
b) Die Psychiatrie der Heimkehrer, 1945–1953 191

2.  Die strittige Praxis 217
a) Versorgungsanspruch unter Verdacht  217
b) Der Streit um die Erblichkeit 243



3.  Die moralische herausforderung,
 1956–1970 273
a) Die »Persönlichkeitsveränderung«  
 bei NS-Verfolgten 273
b) Der internationale Druck und  
 die medizinische Aufwertung  
 der Verfolgungsleiden 299
c) Getrenntes Leid: Psychische Leiden  
 von NS-Verfolgten und Heimkehrern  
 im Expertenstreit 319

teil iii
Psychische leiden im Wandel
der medialen anerkennung:

Öffentliche verhandlungen, 1945–1970

1. Kriegsheimkehrer in der  
 öffentlichen aufmerksamkeit 345
2. Die Wiederkehr der verfolgten  
 und die Sagbarkeitsregeln  
 der erinnerungskultur 386

 ausblick und Schluss 421

 Dank 450
 Anmerkungen 453
 Quellen- und Literaturverzeichnis 558
 Register 590

Inhalt



einleitung

Als sich Hans H. im Frühjahr 1949 anschickte, aus seinem bis-
herigen Leben zu erzählen, lagen bereits Monate einer aufrei-
benden inneren Unruhe hinter ihm.1 Genau genommen dauerte 
diese sogar schon mehrere Jahre an. In den letzten Tagen aber 
hatte sich alles zugespitzt. Mehrere Nächte hatte er nicht mehr 
geschlafen. Achtunddreißig Jahre war er alt, und sein Leben 
schien zerrüttet. 

Dabei war er einst sehr erfolgreich gewesen, ein ehrgeiziger 
junger Mann – das hatte sich bereits in der Schule abgezeichnet, 
auch wenn er sie seinerzeit vor der Oberprima verlassen hatte. 
Der Dienst bei der Polizei war verlockender für ihn gewesen. 
Tatsächlich entwickelte sich daraus eine Karriere. Hans H. hatte 
diese in ihren einzelnen Stationen knapp in einem handschrift-
lichen Lebenslauf skizziert. Sein Rückblick war schnörkellos, fast 
nüchtern. Die Beförderung zum Polizeiwachtmeister datierte auf 
das Jahr 1932. Nach Auflösung der Landespolizei und der Wie-
dereinführung der Allgemeinen Wehrpflicht 1935 sei er dann als 
Unteroffizier in die Luftwaffe übernommen worden. Von einer 
weiteren Beförderung zum Feldwebel im darauffolgenden Jahr 
berichtete er ebenfalls nur kurz. Es handelte sich offenbar eher 
um einen untergeordneten Punkt in seinem Leben, denn Hans 
H. hatte neue und andere Herausforderungen gesucht – und 
ergriffen. 

Der Spanische Bürgerkrieg bot ihm eine erste Gelegenheit: 
Sofort hatte er sich damals freiwillig gemeldet. Er war der Legion 
Condor beigetreten, mehr als zwei Jahre hatte er dort gekämpft. 
Auch zehn Jahre später noch zeigte Hans H. sich erkennbar stolz 
darüber, dass er im Stab des Generals von Richthofen hatte tätig 
sein können. Doch der eigentliche Karrieresprung erfolgte nach 
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der Rückkehr. Man habe ihm »durch die inzwischen erfolgte Auf-
stellung neuer Polizeitruppenverbände die Möglichkeit geboten, 
unter günstigen Beförderungsaussichten Polizeioffizier zu wer-
den«, erläuterte er, und tatsächlich hatte Hans H. die ihm gebo-
tene Gelegenheit ergriffen. (Nur nebenbei erwähnte er, dass er 
selber bei seiner Rückkehr aus Spanien überzeugt gewesen war, 
»dass die Polizei wichtiger sei u[nd] die Wehrmacht eine Gefahr 
für das Volk darstelle«.) Im November 1939 jedenfalls bat er um 
seine Entlassung aus der Wehrmacht, um von der Schutzpoli-
zei übernommen zu werden. Sein Einsatz sollte nicht umsonst 
sein: Bereits acht Monate später konnte Hans H. nicht nur seine 
Beförderung zum Leutnant der Schutzpolizei feiern; auch sein 
gutes Prüfungsergebnis zahlte sich aus. Mittlerweile im Rang 
eines  SS-Untersturmführers und in das SS-Führerkorps aufge-
rückt, wurde Hans H. »sofort vom Lehrkörper« übernommen, 
wo er als Lehr- und Ausbildungsoffizier an verschiedenen Polizei-
offiziersschulen seinen Dienst tat. Im Januar 1942 schien ihn dies 
jedoch nicht  länger zufriedenzustellen. Was Hans H. reizte, war 
der Krieg, genau genommen der direkte Einsatz an der Front, zu 
dem er sich freiwillig meldete. Als Zugführer in einem Polizei-
Reservebataillon ging es nach Südrussland.

Was Hans H. über die nachfolgenden Jahre bis zum Kriegsende 
berichtete, war immer noch nicht viel. Vor allem rekapitulierte er 
Ehrungen: seine Ernennung zum Oberleutnant der Schutzpolizei 
und Kompaniechef in einem Polizeiregiment im Februar 1942 und 
die fast zeitgleich erfolgte Beförderung zum SS-Obersturmführer; 
dazu die Vielzahl an Kriegsauszeichnungen. So macht alles einen 
geordneten Eindruck, nur die Bemerkung, dass er viel Alkohol im 
Krieg getrunken habe, fügt sich nicht so recht ein. Darüber aber 
ließ sich Hans H. nicht genauer aus. Wie er überhaupt – jedenfalls 
den Krieg selbst betreffend – offenbar nur von einem Erlebnis aus-
führlicher erzählte: von seiner Granatsplitterverletzung. Hans H. 
erwischte es im Januar 1944. Es war das einzige von ihm erwähnte 
Ereignis, das die zerstörerische Kraft des Krieges zum Ausdruck 
brachte. Seinem aktiven Einsatz in diesem Vernichtungskrieg 
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hatte sie damals ein jähes Ende gesetzt. Hans H. war in ein Laza-
rett gebracht worden, das er erst nach Monaten wieder verlassen 
konnte. Auch vier Jahre nach Kriegsende waren ihm die eigenen 
Schmerzen, die kaum zu ertragen gewesen seien, äußerst prä-
sent. In seiner Erzählung nahmen sie vergleichsweise viel Raum 
ein. Oftmals habe er wegen der Schmerzen sogar »Tobsuchts-
anfälle« bekommen, berichtete er; das viele Morphium habe ihm 
nur vorübergehend Erleichterung verschafft. Mehrmals habe er 
damals sogar »Selbstmordgedanken« gehabt. In der Tat war die 
Verletzung am linken Bein erheblich. Nach zwei Monaten sahen 
die Ärzte keinen anderen Ausweg mehr: Sie mussten das Bein 
amputieren.

Seitdem trug Hans H. eine Prothese. Doch er klagte nicht dar-
über; jedenfalls tat er es nicht laut. In seinem Lebenslauf ver-
wies er stattdessen darauf, dass sein beruflicher Status und seine 
soziale Lage auch nach der Verletzung ungebrochen gewesen 
seien. Immerhin, seine Frau wurde im Spätsommer 1944 zum 
ersten Mal schwanger, und beruflich ging es weiter aufwärts: Im 
Dezember 1944 wurde ihm der Rang eines SS-Hauptsturmführers 
zugesprochen. »Wegen besonderer Bewährung vorm Feinde«, wie 
es damals hieß, erfolgte obendrein die Beförderung zum Haupt-
mann der Schutzpolizei, mit der dann auch seine Versetzung 
zum Kommando der Schutzpolizei Dresden verbunden war. Es 
war ein verantwortungsvoller Posten, den man ihm übertragen 
hatte. Allein: Die Zeit, die Hans H. dort noch tätig sein konnte, 
war begrenzt. Nur einige Monate später kapitulierte das Deut-
sche Reich. Schon Wochen zuvor hatte sich Hans H. von neuem 
in einem Lazarett wiedergefunden, dieses Mal in Bayern. Man 
hatte ihn rechtzeitig dorthin abgeordnet, wie er erläuterte, »um 
der Gefangennahme durch sowjetische Truppen und damit dem 
sicheren Tode zu entgehen«.

Hans H. hatte also Glück gehabt, die amerikanischen Besat-
zungsbehörden nahmen ihn nicht einmal gefangen; sie geneh-
migten sogar seine Entlassung in die britische Besatzungszone, 
in die er sich »ungehindert« begab. Und dennoch: Hans H. 
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machte seither, so verrieten seine Schilderungen, schwierige Zei-
ten durch. Er war bedrückt, auch unruhig. Gegenüber seinem 
Arzt, den er vier Jahre nach dem Ende des Krieges aufsuchte, for-
mulierte er es folgendermaßen: Er befinde sich in einer »krank-
haften Anspannung«, ja, er fühle sich »für die gesamte deutsche 
Misere verantwortlich«. Hans H. quälte zudem der Gedanke, 
dass »man sich wieder durch Passivität schuldig« mache. Er sel-
ber habe »als  SS-Mann geschwiegen«, nun aber »wolle er nicht 
mehr schweigen«, ja, er fügte hinzu, keiner solle »mehr weinen«, 
»alle sollten lachen und glücklich sein«. 

Folgt man den Erzählungen von Hans H., war er im Frühjahr 1949 
fest davon überzeugt, zu Freude schon lange keinen Anlass mehr 
gehabt zu haben. Auch er hatte zu leiden, genau genommen seit er 
in die britische Besatzungszone gereist war. Prompt hatte man ihn 
damals doch noch festgenommen und in ein Internierungslager 
für NS-Führungskräfte und mögliche Kriegsverbrecher gebracht. 
Fünf Monate blieb er dort inhaftiert und wurde angeblich während 
»zahlreiche[r] nächtliche[r] Verhöre« auch »sehr gequält«. Schließ-
lich aber sei er als »Amputierter entlassen worden«, allerdings »mit 
dem Vermerk, dass er sich in keiner Weise betätigen dürfe«, da er 
andernfalls »wegen seiner Tätigkeit als SS-Mann in Russland« den 
»Russen« ausgeliefert würde. So war Hans H. zwar frei, doch Fuß 
fassen konnte er nicht. Es ging ihm schlecht. Beruflich hatte er zu 
kämpfen, in der Ehe, im Entnazifizierungsverfahren. Gerade in 
seiner Ehe, die kaum sechs Jahre alt war, gab es beträchtliche Span-
nungen. Hans H. sprach in diesem Zusammenhang von »Hass«, 
der sich immer weiter vertiefte. Angeblich gebrauchte seine Frau 
ihm gegenüber »dauernd harte Ausdrücke, wie dass er kein Offi-
zier mehr sei, Geld verdienen sollte etc.«. Vier Jahre versuchte er 
nun schon, in seinen Beruf als Polizist zurückzukehren. Überall 
sei er auf Ablehnung gestoßen. Was blieb, war ein Nachtwächter-
posten, und auch der war nur vorübergehend. Finanziell ging es 
somit schlecht. Bei seiner letzten Beschäftigung sei sein Monats-
einkommen so gering gewesen, dass er »davon kaum den allernot-
wendigsten Lebensaufwand« seiner Familie habe bestreiten kön-
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nen. Seit einigen Wochen war er sogar wieder einmal ganz ohne 
Einkommen. Für Hans H. gab es erkennbar nur eine Option: Er 
klammerte sich daran, womöglich doch noch in den Polizeidienst 
wiedereingestellt zu werden. Für ihn selbst verband sich damit eine 
höhere Aufgabe, schließlich wolle er mithelfen, erklärte er, »eine 
solche Polizei aufzubauen, dass wenn die Besatzungsmächte einmal 
abzögen, wir gegen den Osten gewappnet seien, wo die Wehrmacht 
unter dem Deckmantel der Polizei wieder aufgebaut worden sei«. 
Hans H. stand eines dabei deutlich vor Augen: Seine Rückkehr in 
den Polizeidienst war vom Ausgang seines Entnazifizierungsver-
fahrens wesentlich mit abhängig. 

Als Hans H. in die Psychiatrie kam, war sein Verfahren noch 
nicht abgeschlossen. Doch der ehemalige SS-Hauptsturmfüh-
rer hatte gekämpft, wie er seinem Arzt nach einigen Tagen der 
Behandlung mitteilte: Bis zum »obersten Spruchgericht« war 
er gegangen, er habe sein Verfahren »durchgepaukt« und den 
Nachweis führen können, »dass er nicht freiwillig zur SS gegan-
gen sei«. Kurze Zeit später stellte sich heraus, dass Hans H. damit 
überzeugt hatte. Der »Freispruch vom Entnazifizierungsgericht« 
lag ihm vor. Seine Stimmung war wie gewandelt; der Arzt sprach 
von einem »kolossalen Aufschwung«. »Nicht die  leiseste psychi-
sche Abnormität« sei an ihm festzustellen, notierte er weiter, 
nachdem er von Hans H. außerdem erfahren hatte, dass ihm 
nicht nur eine neue Anstellung angetragen worden sei, sondern 
er zudem eine Aufforderung erhalten habe, »bei der Polizei-
behörde ein erneutes Gesuch einzureichen«. Hans H. bewarb 
sich umgehend, und schon für den darauffolgenden Monat 
wurde ihm eine Stelle in Aussicht gestellt, die er auch antrat. 
Nunmehr fühlte er sich »vollkommen belastungsfähig«, aus ärzt-
licher Sicht ergab sich kein anderer Eindruck. Für Hans H., der 
auf Außenstehende jetzt wirkte, als sei er »voller Schwung und 
Unternehmungslust«, schienen der Krieg und seine Verbrechen 
keine weiteren Spuren mehr hinterlassen zu haben.

*
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Als der Zweite Weltkrieg in Europa im Frühjahr 1945 zu Ende 
ging, blickten die Menschen in diesem »zerstörten Kontinent« auf 
die Folgen einer Gewalt- und Vernichtungseskalation, die unter 
dem nationalsozialistischen Regime eine einzigartige Dimension 
angenommen hatte.2 Rund fünfzig Millionen Menschen hatten 
in diesem Krieg, der von deutscher Seite im September 1939 ent-
fesselt worden war, den Tod gefunden, mehr als die Hälfte von 
ihnen waren Zivilisten.3 Allein die Sowjetunion verzeichnete über 
25  Millionen Tote. In Polen belief sich die Zahl der Todesopfer auf 
etwa sechs Millionen, unter ihnen waren mit zirka drei Millionen 
Menschen mehr als die Hälfte aller ermordeten Juden in Europa. 
Die Deutschen hatten im Osten einen barbarischen Vernichtungs-
krieg geführt. Die Verbrechen, die sie vor allem dort, aber auch 
in anderen Teilen Europas mehrheitlich an den Juden verübten, 
waren in dieser Form in der Geschichte ohne jede Parallele.4 

Wie die Menschen nach 1945 mit dieser massenhaften Gewalt 
und der Erinnerung an die begangenen Verbrechen umgingen, ist 
mittlerweile keineswegs mehr nur eine Frage, die allein mit Blick 
auf die deutsche Gesellschaft diskutiert wird.5 Wie die vergan-
genheitspolitischen Debatten zeigen, befinden sich die Deutschen 
allerdings bis heute in einer besonders prekären Situation, wenn 
sie auch die eigenen Opfer und die selbst durchgemachten Leiden 
thematisieren. In jüngster Zeit ist das wiederholt zu beobachten 
gewesen, wenn Deutsche ihren Blick auf den Bombenkrieg, auf 
die Flucht und die Vertreibung aus dem Osten, aber auch auf 
die deutschen Kriegsheimkehrer aus sowjetischer Gefangenschaft 
richteten.6 Der Argwohn ist groß – leider auch nicht durchweg 
unberechtigt7 –, die Deutschen betrieben mit der Thematisierung 
der eigenen Opferrolle eine Selbstviktimisierung, mit der die von 
ihrer Seite begangenen Verbrechen während des Nationalsozialis-
mus relativiert, womöglich auch die deutsche Täterschaft in den 
Hintergrund gedrängt werden sollen.8 Es ist sogar argumentiert 
worden, die deutsche Gesellschaft laufe Gefahr, eine »Rhetorik 
der Viktimisierung« und eine hochgradig selektive Erinnerung an 
den Krieg fortzuschreiben, aus der die Opfer der nationalsozia-
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listischen Verbrechen ausgeklammert würden, wie man es bereits 
für die Phase unmittelbar nach der totalen Niederlage im Mai 1945 
und bis weit in die 1960er Jahre hinein beobachten könne.9

Tatsächlich scheint vorderhand nicht viel für die Behauptung 
zu sprechen, es handele sich bei dem jüngsten Sprechen über die 
eigenen Opfer um den Bruch eines seit Kriegsende bestehenden 
Tabus. In der öffentlichen Erinnerungskultur der Nachkriegszeit 
lassen sich bereits zahlreiche Beispiele dafür finden, in denen die 
Deutschen ihren eigenen Opferstatus betonten – in Ost und West 
je unterschiedlich ideologisch überformt und durch den Kalten 
Krieg geprägt.10 Auf den offiziellen Gedenkfeierlichkeiten etwa, die 
in der DDR seit 1950 in Erinnerung an die Bombardierung Dres-
dens und seiner Zivilbevölkerung ausgerichtet wurden, beklagte 
man die eigenen Opfer, für die man »westliche Imperialisten« 
verantwortlich machte.11 Umgekehrt fehlte es auf dem politischen 
Parkett der Bundesrepublik nicht an Äußerungen, die das Leiden 
der Flüchtlinge und Vertriebenen aus dem Osten, aber auch der 
deutschen Kriegsheimkehrer aus den sowjetischen Lagern, vor 
allem dem sowjetischen Terror zur Last legten.12 Auf beiden Sei-
ten der Grenze war schließlich sogar das offizielle Zugeständnis 
zu hören, die meisten Deutschen – auch ihre Soldaten  – seien 
im Grunde nur ein Opfer Hitlers und seiner »kriminellen« Elite 
gewesen. Sie hätte diesen zerstörerischen Krieg begonnen, den 
»aber jeder verloren« habe.13 In diesem Sinne formulierte die SED-
Führung bereits im Jahr 1946 an die Kriegsheimkehrer das Ange-
bot, ihre innere Verweigerungshaltung gegenüber diesem verbre-
cherischen Krieg durch eine Hinwendung zum neuen Regime 
unter Beweis zu stellen.14 Im Zuge der Bündnisbildung im Westen 
bauten die höchsten Vertreter der Alliierten den bundesdeutschen 
Heimkehrern ähnliche Brücken.15

Diese politischen Bemühungen um die Schaffung »neuer Staats-
bürger«16 lassen erkennen, welches Gedächtnis an den national-
sozialistischen Krieg und seine Massenmorde seinerzeit für 
politisch nützlich und gesellschaftlich notwendig erachtet wurde. 
Doch der Blick auf die Frage, in welchem Maße persönliche Leiden 
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als eine Folge dieses zerstörerischen Krieges überhaupt öffentlich 
wahrgenommen und anerkannt wurden, ist dadurch weitgehend 
verstellt. Offen bleibt auch, auf welche Weise die Gräuel dieses 
Krieges und seiner Verbrechen in der ganz persönlichen Erin-
nerung und privaten Imagination der deutschen Nachkriegszeit 
präsent waren. In der äußerlich fassbaren Geschichte der west-
deutschen Nachkriegsgesellschaft und der frühen Bundesrepublik 
fällt sogar eine fast reflexhafte »Normalisierung« der Lebensver-
hältnisse auf. Schon bei manchen Zeitgenossen, aber auch bei 
vielen Historikern, hinterließ diese Beobachtung über lange Zeit 
den Eindruck, als sei diese Gesellschaft kaum nachhaltig durch 
den Krieg erschüttert, als seien die von deutscher Seite verübten 
Gewalttaten und Verbrechen aus der individuellen Erinnerung 
getilgt worden. Das prompte Verlangen nach Unterhaltung und 
Vergnügen etwa schien dafür ebenso zu sprechen wie die rasante 
Geschwindigkeit, mit der diese Gesellschaft den Wiederaufbau 
ihres Landes und die eigene Wohlstandssteigerung vorantrieb.17 
Weitet man den Blick auf andere europäische Länder, fällt aller-
dings ins Auge, dass es sich dabei nicht allein um ein deutsches, 
sondern um ein gemeineuropäisches Phänomen handelte. Auch in 
Großbritannien, Frankreich und Italien waren die Trümmer noch 
nicht beseitigt, als die Menschen in Scharen die Kinos aufsuchten. 
Von einer regelrechten »Welle der Hoffnung und Aufbaubegeiste-
rung« angetrieben, wurden insbesondere im westlichen Europa 
die materiellen Schäden in einem derart schnellen Tempo besei-
tigt, dass es nach wie vor in Staunen versetzen kann.18 Dennoch: 
Trotz dieser allseits beobachtbaren Bemühungen, sich wieder in 
einen »normalen« Alltag einzufinden, geht die Geschichtswis-
senschaft in jüngster Zeit vermehrt davon aus, dass die extreme 
Gewalt des Krieges und das Grauen des Nationalsozialismus in 
all diesen Gesellschaften, die in den Krieg verwickelt gewesen 
waren, fortdauernde immaterielle Trümmer hinterließen, die den 
Wiederaufbau überdauerten.19 
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Diese Annahme bildet den Ausgangspunkt des vorliegenden Buches 
mit seinem Fokus auf die in die westdeutsche Gesellschaft zurück-
kehrenden Wehrmachtssoldaten. Sie hatten den Krieg keineswegs 
einheitlich erfahren, auch die Dauer und die Härte ihrer Kriegs-
gefangenschaft waren ausgesprochen unterschiedlich.20 Während 
sich zum Jahreswechsel 1944/1945 die Zahl der Kriegsgefangenen 
noch auf zwei Millionen belief, schnellte sie mit der Kapitulation 
auf etwa elf Millionen hinauf. Mehr als zwei Drittel von ihnen 
befanden sich im Gewahrsam der Westmächte, der andere Teil im 
Osten, überwiegend bei den Sowjets. Bis zu Beginn des Jahres 1947 
waren die deutschen Kriegsgefangenen von den Alliierten jedoch 
bereits mehrheitlich wieder entlassen worden. Die etwa zwei Mil-
lionen deutschen Soldaten, die weiterhin in den Gefangenenlagern 
verblieben waren, kehrten nahezu vollständig bis zum Jahresende 
1949 wieder in das zivile Leben zurück. Nur die Sowjetunion hielt 
noch etwa dreißigtausend Gefangene fest. Erst 1956 wurden die 
letzten von ihnen nach Deutschland entlassen.21 

Wie das vorliegende Buch zeigen wird, war das »normale« Leben 
von unzähligen dieser Kriegsheimkehrer prekärer, als der gängige 
Eindruck über die deutsche Nachkriegsgesellschaft vermuten las-
sen würde.22 Nach der Verdichtung und der Eskalation der extre-
men Gewalt in den 1940er Jahren ist zwar von einem »Schock der 
Ereignisse« gesprochen worden, der die Menschen auβerstande 
gesetzt habe, »sich ernsthaft mit Krieg und Tod zu beschäftigen«.23 
Doch wird man eher sagen müssen, dass sich die »Normalität« der 
westdeutschen Gesellschaft gerade nicht dadurch auszeichnete, 
dass sich der vergangene Krieg und Völkermord hätte »verdrän-
gen« lassen. Vielmehr waren der Tod und die Toten – so meine 
erste These – in der persönlichen Erinnerungs- und Vorstellungs-
welt eines erheblichen Teils dieser Nachkriegsgesellschaft immer 
wieder gegenwärtig. Das Streben der westdeutschen Gesellschaft 
nach Wiederaufbau und erneuter sozialer Sicherheit war von tief-
sitzenden Schrecken und quälenden Alpträumen durchsetzt, die 
der häufig konstatierten Nüchternheit der Nachkriegsgesellschaft 
deutlich widersprechen.
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Über diese verdeckte Unterseite jenseits der Oberfläche der 
»Normalisierung« und der vermeintlich unbeschadeten Rückkehr 
ins »bürgerliche Leben« weiß man nach wie vor nur wenig. Das 
gilt allerdings für alle Nachkriegsgesellschaften nach 1945. Jahr-
zehntelang, so scheint es, schien sich die Frage, wie die Gewalt 
des Krieges auch nach dessen Ende das persönliche Leben der 
Menschen durchdrang, kaum zu stellen. Das ist kein Zufall, wie 
deutlich werden wird. Erst in jüngster Zeit trifft man in der neue-
ren Historiografie zunehmend häufiger auf die Behauptung, dass 
diese Gesellschaften nach 1945 traumatisiert gewesen seien. Auch 
für die deutschen Kriegsheimkehrer wird das vermehrt angenom-
men.24 Doch eine solche Mutmaßung behebt das beschriebene 
Kenntnisdefizit nur scheinbar. Denn die Behauptung einer Trau-
matisierung gibt ein Wissen über die Bedeutung von Krieg, Gewalt 
und Tod für die Verhaltensweisen dieser Kriegsgeneration sowie 
über die persönlichen Verarbeitungsweisen ihrer Erlebnisse wäh-
rend dieser Zeit vor, ohne dass diese Zusammenhänge konkret 
historisch belegt würden. Tatsächlich ist die heutige Vermutung 
einer Traumatisierung der Kriegsteilnehmer selbst das Produkt 
eines Phänomens, das überhaupt erst einmal zu erklären wäre. 
Denn die wissenschaftliche Entstehung und gesellschaftliche Eta-
blierung des Trauma-Konzepts, die einer solchen Interpretation 
zugrunde liegen, müssen – das ist die nächste Grundannahme des 
vorliegenden Buches – selbst historisiert werden.25

Wissenschaftsgeschichtliche Arbeiten stützen eine solche Posi-
tion mittlerweile hinreichend. So haben Studien über die Ent-
stehung, die Transformation und das Verschwinden psychiatri-
scher Diagnosen verschiedentlich herausgearbeitet, dass derartige 
fachwissenschaftliche Deutungsmuster ihren historischen Ort 
haben.26 Das gilt auch für das Konzept des psychischen Traumas, 
das nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa als Deutungskate-
gorie äuβerst marginal war, im Verlauf der letzten beiden Jahr-
zehnte in der gesamten westlichen Welt jedoch zu einem zentralen 
Schlüsselbegriff geworden ist.27 Bei der derzeitig geradezu infla-
tionären Verwendung des Traumabegriffs ist die »Historizität« 
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des Traumas allerdings kaum im Bewusstsein. Folgt man dem 
Psychiater Richard McNally, verdankt sich diese Blindstelle, die 
man im Gefolge der enormen Karriere dieses Begriffs beobachten 
kann, einer weitverzweigten und ausgesprochen vielschichtigen 
»trauma-industry«,28 die den »Laboratorien« westlicher Industrie-
nationen entspringt und seit den 1980er Jahren einen bestän-
dig wachsenden Ertrag auswirft.29 Denkbar ist zudem – dafür 
spricht der in jüngster Zeit populäre Rückgriff der historischen 
Erinnerungsforschung auf neurowissenschaftliche Befunde30 –, 
dass den Naturwissenschaften auf dem Feld menschlicher Ver-
haltensweisen vermehrt eine uneingeschränkte Deutungskom-
petenz zugeschrieben wird, wie man sie den Sozial- und Geis-
teswissenschaften keineswegs mehr zubilligt. Wo heute gängige 
medizinisch-naturwissenschaftliche Kategorien auf historische 
Phänomene zurückübertragen werden, sind wir jedoch von einem 
recht ungebrochenen Fortschrittsdenken nicht weit entfernt. Die-
ses kommt beispielsweise dann zum Ausdruck, wenn vielen der 
Hinweis, die im Zuge des Vietnamkrieges entwickelte Diagnose 
des »Post-Traumatic Stress Disorder« (PTSD) sei seit dem Jahr 
1980 durch die American Psychiatric Association – und damit 
durch »Experten« – offiziell anerkannt, schon als ein hinreichen-
der Beleg für die Richtigkeit des eigenen historischen Arguments 
genügt.31 Vorstellungen von der Wirklichkeit des Schreckens, der 
Gewalt und der Brutalität eines Ereignisses werden dabei erzeugt, 
als ob diese schon bekannt seien. Das gilt auch für die Auswirkun-
gen dieser Ereignisse auf das nachfol gende Leben der Menschen, 
die man vorgeblich bereits zu kennen glaubt.32 

Die Bedeutung der Traumaforschung für die Geschichtsschrei-
bung soll mit diesen Einwänden keineswegs geschmälert werden. 
Indem man das Trauma-Konzept anerkannte – ob nun in der 
psychoanalytischen oder neurobiologischen Variante –, wurden 
neue Wege eröffnet, um über die Auswirkungen gewalthafter 
Ereignisse nachzudenken. Die jüngeren Studien über die deut-
sche Nachkriegsgesellschaft seit 1945 können hier selbst als Teil 
eines allgemeineren Trends begriffen werden, die über Jahrzehnte 
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feststehende Vorstellung in Frage zu stellen, dass viele europäi-
sche Gesellschaften ohne besondere Erschütterungen einfach 
zur »Normalität« zurückgefunden hätten. Das Problem der 
möglicherweise anhaltenden Präsenz der Gewalt in den privaten 
Leben aller »Überlebenden« ist damit erst in den Blick geraten.33 
Überhaupt kann man beobachten, dass in den letzten Jahren eine 
immer gröβer werdende Anzahl an Gewaltphänomenen und 
Katastrophen in der Geschichte wahrgenommen und damit zum 
Gegenstand historischer Untersuchungen gemacht wurde.34 Diese 
Entwicklung ist fraglos auf eine ganze Reihe von Faktoren zurück-
zuführen, die hier nicht im Einzelnen erörtert werden können. 
Vieles spricht dabei aber für das Argument, dass die Kategorie 
des »Traumas« zu einem wichtigen Steuerungselement unserer 
historischen Vorstellungskraft geworden ist, das unsere Wahr-
nehmung der Vergangenheit und ihrer langjährigen Folgen für 
das Leben der Menschen, gerade auch ihrer Leidenserfahrungen, 
verändert hat.

Neben allen denkbaren positiven Folgen gibt es dennoch gute 
Gründe, von einer Verwendung von Trauma-Konzeptionen als 
Beschreibungs- und Analyseinstrument historischer Ereignisse 
und Prozesse abzusehen. »Retrospective historical diagnoses of 
PTSD constitute a psychiatric version of the Whig interpretation 
of history«, argumentiert Richard McNally, der eindringlich dafür 
plädiert, die jeweils Betroffenen nicht in der heutigen, sondern 
in ihrer eigenen zeitgenössischen Wahrnehmung und Deutungs-
weise der Ereignisse zu begreifen, wenn man etwas darüber 
erfahren will, wie sie auf diese Begebenheiten reagierten.35 Die 
Historikerin Catherine Merridale argumentiert aufgrund ihrer 
Beobachtungen in Russland ähnlich. Sie stellte sowohl unter den 
meisten der dort praktizierenden Ärzte als auch in weiten Teilen 
der dortigen Bevölkerung eine bis heute bestehende Abneigung 
fest, von ereignisbedingten psychischen Störungen nach den 
Erfahrungen des Massentodes auszugehen. Dabei beobachtete sie: 
»They cannot picture it, this trauma, and they do not understand 
its priviledged place in the Western understanding of violence and 
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its consequences.« Dieses Widerstreben könne man zwar teilweise 
darauf zurückführen, dass psychische Krankheiten immer noch 
weitgehend ein Tabu in Russland seien. Doch Merridale vermutet 
noch einen anderen Grund: »It is also possible that this particular 
diagnosis and its treatment are so alien to the Russian way of thin-
king about life, death, and individual need that notions of psycho-
logical trauma are genuinely irrelevant to Russian minds.«36

Tatsächlich ist es hilfreich, sich in diesem Zusammenhang zwei 
Überlegungen des Wissenschaftsphilosophen Ian Hacking zu ver-
gegenwärtigen. Er hat ausgeführt, dass die psychiatrische Wis-
senschaft nicht nur eine ausgesprochen historische Wissenschaft, 
sondern auch eine »Gedächtniswissenschaft« sei.37 Es kennzeich-
net die Psychiatrie nämlich, dass sie – auch über die Diagnosen 
des »Traumas« – historisch variable Konzeptionen von Erinne-
rung und verschiedenartige Sprachregeln über die Erinnerung 
bereitstellt. Außerdem argumentiert Hacking, dass Individuen, 
die ihr Verhalten auf eine andere Weise als zuvor interpretieren 
können, auch eine neue Art des Bewusstseins von ihrem Selbst 
entwickeln, sich selbst anders sehen und sogar anders als Person 
fühlen.38 Das ist auch der Grund, warum das Trauma-Konzept 
für Historiker ein problematisches Analyse-Instrument ist: Es 
transportiert, spezifische Vorstellungen davon, wie Erinnerung 
funktioniert und insbesondere, wie Schmerz und erschütternde 
Erlebnisse in der Erinnerung verarbeitet werden.39 Um Allan 
Young zu zitieren: »Our sense of being a person is shaped not 
simply by our active memory (…), it is also a product of our 
conception of ›memory‹.«40

Das vorliegende Buch folgt dieser Annahme und damit auch 
dem Plädoyer, die Wahrnehmungen der psychiatrischen Wis-
senschaft von der menschlichen Verarbeitungsweise des Krieges 
selbst historisch zu analysieren. Dabei wird deutlich werden, dass 
es zu kurz greift, die Produktion des psychiatrischen Wissens im 
Nachkriegsdeutschland nur als eine einfache Verlängerung einer 
psychiatrischen Kriegspraxis zu sehen, die uns von heute aus bis-
weilen höchst befremdlich erscheint. Vielmehr wird im Laufe des 
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Buches sichtbar werden, dass die psychiatrische Herstellung von 
Wissen, wie man sie nach 1945 in Deutschland beobachten kann, 
durchaus international als Form der diagnostischen Urteilsfin-
dung und der therapeutischen Praxis respektiert war. Außerwis-
senschaftliche Anforderungen der privaten wie der öffentlichen 
Erinnerungskultur hatten dabei an der psychiatrischen Wissens-
produktion teil. Vor allem aber wirkte diese selbst – so die Aus-
gangsannahme – als eine Lieferantin von Deutungsmustern, die 
sowohl den Rahmen der Erfahrungsverarbeitung im Privaten wie 
der Wahrnehmungsweisen der Kriegsfolgen und Sagbarkeitsre-
geln der Leiderfahrungen im öffentlichen Raum mit absteckten. 

Insofern sind sowohl die Erfahrungsgeschichte der Nachkriegs-
zeit als auch die Erinnerungsgeschichte des Krieges – so meine 
zweite These – ohne eine »Verarbeitungsgeschichte« extremer 
Erlebnisse durch die psychiatrische Wissenschaft nicht hinrei-
chend zu verstehen. So wird das Buch zeigen, wie sich der gesell-
schaftliche Vorstellungshorizont über die psychischen Folgen des 
Krieges im Verlauf von etwa zwei Jahrzehnten nach dem Zweiten 
Weltkrieg grundlegend und in Abhängigkeit vom vorherrschen-
den psychiatrischen Wissensstand verändert hat.41 Das Spektrum 
der wissenschaftlich und öffentlich anerkannten Auswirkungen 
des Krieges veränderte dabei auch die Sprechweisen über den 
Krieg. Die Bruchlinien zwischen öffentlicher und privater Erin-
nerung verschoben sich – doch lösten sich nie gänzlich auf.

Diesen Vorgang wird das Buch in drei Schritten verdeutlichen. In 
einem ersten Teil geht es zunächst darum, deutlich zu machen, in 
welchem Maße und auf welche Weise der verbrecherische Krieg 
und die massenhaften Toten in der Erinnerungswelt von ehemali-
gen Wehrmachtssoldaten und ihrem persönlichen Umfeld präsent 
waren. In einem zweiten Schritt wird untersucht, wie die Psychia-
trie (teils auch andere medizinische Disziplinen) die Verhaltens-
weisen der Kriegsheimkehrer, die etwa von ihren Angehörigen 
als auffällig oder gar besorgniserregend verändert, manchmal 
auch als krank betrachtet wurden, deutete und zu therapieren 
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versuchte. Die geltende psychiatrische Lehre ging zunächst von 
der grenzenlosen Belastbarkeit des Menschen aus. Das Buch wird 
zeigen, aufgrund welcher Bedingungen sie sich dahingehend ver-
änderte, dass sie fortdauernde und selbst spät auftretende seeli-
sche Leiden als Folge extremer Gewaltereignisse anzuerkennen 
bereit war. Abschließend wird, drittens, die öffentliche Erinne-
rung dahingehend analysiert, auf welche Weise psychiatrische 
Erklärungsmuster in die öffentlichen Erzählweisen über die 
Auswirkungen des Krieges eingingen und – ein Augenmerk liegt 
hier bei den Medien – die öffentliche Wahrnehmung mit prägten, 
wer überhaupt als Opfer gelten und anerkannt werden sollte. Der 
Untersuchungszeitraum des vorliegenden Buches erstreckt sich 
dabei im Kern auf die Jahre 1945 bis 1970. Es setzt damit zu einem 
Zeitpunkt ein, als sich die totale militärische Niederlage und die 
Zerschlagung des politischen Systems klar abzeichneten. Und es 
endet in einer Phase, in der sich in weiten Teilen der deutschen 
Öffentlichkeit veränderte und ausdifferenzierte Wahrnehmungs-
muster der Kriegs- und Verfolgungsfolgen etabliert hatten. Wäh-
rend der beiden nachfolgenden Jahrzehnte sollte sich zumindest 
in Westdeutschland nichts daran ändern, dass die Öffentlichkeit 
mehrheitlich von langandauernden psychischen Auswirkungen 
der NS-Verfolgung ausging, während man den Krieg mit der-
artigen Folgelasten nicht verband.42

Im Einzelnen wird im ersten Teil die Frage verfolgt, auf welche 
Weise der Krieg und die nationalsozialistische Vergangenheit 
in der persönlichen Erinnerung der heimkehrenden Soldaten 
überhaupt aufschienen und damit das Leben der Nachkriegs-
gesellschaft zeichneten. Ein solcher Abschnitt ist angesichts der 
zahlreichen jüngeren Studien, welche die Auswirkungen der Nazi-
Verbrechen und der Kriegsgräuel auf die deutsche Nachkriegsge-
sellschaft verfolgen, näher zu begründen. Wie bereits angedeutet, 
nehmen diese Arbeiten vor allem die öffentliche Erinnerungs-
konstruktion in den Blick, indem sie den öffentlichen Diskurs in 
den Medien, die symbolische Erinnerungspolitik und die öffent-
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lichen Gedenkfeiern analysieren. Sie alle betonen, dass die Deut-
schen den nationalsozialistischen Krieg höchst selektiv erinner-
ten, da Erzählungen über die eigenen Opfer und das eigene Leid 
dominierten.43 Damit korrigieren sie zwar das lange Zeit in der 
Geschichtswissenschaft vorherrschende Bild einer nahezu völli-
gen Verdrängung des Krieges – die Mitscherlichsche These über 
die »Unfähigkeit zu trauern« hinterließ hier zweifellos lange ihre 
Spuren.44 Letztlich stimmen diese Studien aber weiterhin darin 
überein, dass die seit Kriegsbeginn von Deutschen begangenen 
Verbrechen in der Erinnerung – auch der persönlichen – keine 
Rolle gespielt hätten.

Zweifellos gibt es viele Hinweise, die diesen Eindruck stüt-
zen. Bereits zeitgenössische Beobachter, meist aus dem Ausland, 
bescheinigten den Deutschen eine ausgesprochene Neigung, jeg-
liche Verantwortung für den Massenmord zu leugnen. Wie sie 
überhaupt in die Not der Nachkriegsjahre gekommen waren, 
schienen viele binnen kurzem vergessen zu haben.45 Die Ent-
nazifizierungsverfahren, während deren offenbar ein regelrechter 
»Wettbewerb des Opportunismus, des Abstreitens und Nichtwahr-
habenwollens« ausbrach,46 erhärten bis heute diesen Verdacht und 
stärken das Argument, die Deutschen hätten sich im Windschat-
ten der »Selbstviktimisierung« frei von der Last der Erinnerung 
gefühlt. Eine solche Lesart, die mittlerweile geradezu eine Art 
»nationaler Meistererzählung« für die deutsche Geschichte nach 
1945 darstellt,47 mag in vielen Fällen zutreffend sein. Doch der 
Rückschluss von der öffentlichen auf die persönliche Erinnerung 
greift – wie oben schon angedeutet – deutlich zu kurz.48 Immerhin 
kreist die Erinnerungsforschung seit längerem um das Problem, 
wie die sehr viel komplexere Genese und Wandelbarkeit von Erin-
nerung – und zwar auf allen Ebenen – erfasst werden können.49 
Die Erzähl- und Erinnerungsforschung betont zum Beispiel die 
Bedeutung eines gruppenbezogenen »kommunikativen Gedächt-
nisses«, das sich zwischen der öffentlichen Erinnerungskultur und 
der persönlichen Erinnerung, etwa in Familien oder Vereinen, 
herstelle.50 Koexistierende und voneinander abweichende Ver-
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gangenheitsdeutungen, die verschiedene diskursive Räume bean-
spruchten, sind dadurch bereits in Ansätzen erkennbar geworden. 
Zugleich sind politische Rahmenbedingungen, moralische Impe-
rative oder auch institutionelle Logiken als historisch variable 
Gestaltungsfaktoren hervorgetreten, die auf die Ausformung und 
Artikulationsmöglichkeiten von persönlicher Erinnerung stärker 
einwirkten, als es der in der Geschichtswissenschaft beschriebene 
Viktimisierungsdiskurs nahelegt.51

In der Regel liegen vermeintlich rein persönliche Erinnerungen 
bislang nur in Form der Familien- und Veteranenerzählungen 
vor, meist gewonnen durch narrative Interviews seit den 1980er 
Jahren.52 Die »öffentliche« und »private« Erinnerung, die offi-
ziellen Geschichtserzählungen und die subjektiven Deutungen 
erwiesen sich in diesen, so konnte wiederholt beobachtet wer-
den, als eng verwoben. Gleichzeitig traten gelegentlich aber auch 
widersprüchliche Deutungen und Brüche in den Erzählungen 
zutage. Sie deuteten darauf hin, dass hinter akzeptierten Erzähl-
konventionen andere, nur schwer artikulierbare persönliche Erin-
nerungen an das Grauen des Zweiten Weltkrieges stehen. Wie die 
persönliche Kriegserinnerung in der unmittelbaren Nachkriegs-
zeit aussah, spiegeln diese narrativen Verarbeitungsformen der 
privaten Kriegsgedächtnisse also nicht unbedingt wider. Ebenso 
wenig geben sie Einsichten in den persönlichen Umgang mit dem 
Wissen über die begangenen Verbrechen unmittelbar nach dem 
Ende des Krieges. In dieser Hinsicht bleiben gerade die ersten 
Jahre nach der totalen politischen und militärischen Niederlage 
weitgehend im Dunkeln, wie sich überhaupt die meisten Studien 
zur Nachkrieggesellschaft auf die 1950er und 1960er Jahre kon-
zentrieren.53 

Das vorliegende Buch analysiert deshalb in einem ersten 
Schritt vor allem narrative Überlieferungen persönlicher »Erin-
nerungsfragmente«54 aus der frühen Phase unmittelbar nach dem 
Kriegsende, mithin die zum damaligen Zeitpunkt gegenwärtigen 
Vergangenheiten deutscher Kriegsheimkehrer. Dazu wurden 
psychiatrische Krankenakten herangezogen. Insgesamt handelt 
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es sich um etwa 450 Akten von Männern der Geburtsjahrgänge 
1897 bis 1929.55 Erfasst ist in ihnen ein relativ breites Spektrum 
ehemaliger männlicher Kriegsteilnehmer. Sie unterschieden sich 
im Alter, ihrer sozialen Herkunft und ihrem Bildungsgrad ebenso 
wie in ihrem militärischen Dienstgrad oder der Dauer ihres mili-
tärischen Einsatzes. Die in den Akten vorkommenden ehemaligen 
Soldaten waren auch keineswegs nur von der Ostfront oder aus 
den sowjetischen Kriegsgefangenenlagern zurückgekehrt. Unter 
jenen, die in den ersten Jahren nach Kriegsende aus den Gefan-
genenlagern zurückkamen, befanden sich viele, die ausschließ-
lich im Westen eingesetzt gewesen waren. Mehrheitlich hatten die 
Soldaten im Verlauf des Krieges an beiden Fronten gekämpft. Die 
Ausprägungen und der Verlauf der psychischen Veränderungen, 
die nach ihrer Heimkehr aus dem Krieg oder der Gefangenschaft 
zutage traten, waren dabei höchst verschieden. Doch wer glaubt, 
die schweren psychischen Beeinträchtigungen ausschließlich bei 
den Kriegsheimkehrern aus den sowjetischen Lagern zu finden, 
geht fehl. Die hier verwendeten Akten lassen diesen Schluss 
jedenfalls nicht zu. Eher gewinnt man den Eindruck, dass zwi-
schen den Kriegsheimkehrern der 1940er Jahre und denen der 
1950er Jahre zu unterscheiden ist, wobei eine innere Pein bei 
Ersteren weitaus offenkundiger zutage trat. Manche suchten auf-
grund ihrer psychischen Beschwerden selbst psychiatrischen Rat. 
Oft waren es auch die nahen Familienangehörigen, die den nach 
Hause gekehrten Mann, der ihnen deutlich verändert erschien, 
dazu drängten. Meist jedoch war es der behandelnde Hausarzt, 
der an seine therapeutischen oder diagnostischen Grenzen gesto-
ßen war und die Überweisung zum Psychiater veranlasste. Dabei 
spricht vieles für die Annahme, dass es sich bei den psychiatrisch 
behandelten Kriegsheimkehrern unter den insgesamt medizinisch 
behandelten nur um die Spitze eines Eisbergs handelt. Darauf gibt 
es immer wieder Hinweise,56 nicht zuletzt in den psychiatrischen 
Krankenakten selbst. Vor allem stellen diese jedoch ein bis heute 
kaum genutztes Repositum persönlicher Erinnerungen und ganz 
privater Bekenntnisse dar,57 über deren öffentliche Sagbarkeit die 
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Betroffenen teilweise erkennbar Zweifel hatten. Das galt selbst für 
den privaten Raum der Familie. 

Bei der Untersuchung dieser Erinnerungsfragmente ist aus 
methodischen Gründen eine Beschränkung auf die Jahre 1945 bis 
1949/1950 geboten. Denn in der »Zusammenbruchsgesellschaft« 
herrschten andere Sagbarkeitsregeln vor als nach der Etablie-
rung von Versorgungsansprüchen, bei denen die Antragsteller 
von Kriegsopferrenten mit ihren Schilderungen auch einen ganz 
spezifischen Zweck verfolgten. Die Erzählungen über den Krieg, 
vor allem aber über die Härten der Gefangenschaft in den sowje-
tischen Lagern, waren seither ganz anders durch narrative Muster 
gekennzeichnet. In der Praxis des Gutachtens, die seit 1950 einen 
zunehmend großen Raum einnahm, ist das nicht zu übersehen.

Auch in den Krankenakten, die aus der unmittelbaren Nach-
kriegszeit stammen, sind es allerdings meist nur Bruchstücke, die 
auf irgendeine Art und Weise um den vergangenen Krieg krei-
sen. Da weder die Ärzte noch die meisten der Patienten einen 
kausalen Zusammenhang zwischen den als auffällig wahrge-
nommenen Verhaltensweisen des Heimkehrers und dem Krieg 
herstellten, stand dieser nie im Mittelpunkt eines Gesprächs. Bei 
den psychiatrisch betreuten Männern wird man deshalb kaum 
außergewöhnliche Sensibilitäten gegenüber dem Kriegsgeschehen 
unterstellen können. Vielmehr kann man davon ausgehen, dass 
die in diesen Akten auffindbaren Erinnerungsfragmente von einer 
weiter verbreiteten Befindlichkeit zeugen, die in den jeweils indi-
viduellen Fällen greifbar wird. Die psychiatrischen Krankenakten 
machen damit – so könnte man sagen – die Innenseite der oftmals 
schmerzhaften und irritierenden Hinterlassenschaft des Krieges 
deutlich und lassen jenseits der individuellen Krankengeschichte 
Aussagen über die Tiefenschichten der Erinnerung – etwa im 
Medium des Traums –, über tiefgreifende Desorientierungen und 
zerstörte Selbstbilder, über die Beängstigung des Neuanfangs und 
die vermeintliche emotionale »Normalisierung« des frühen Wirt-
schaftswunders zu. Dabei können Muster der Kriegserinnerung in 
Artikulationen der Angst, der Desillusionierung oder in Selbstver-
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ständigungen über das andere Ich identifiziert werden, die, selbst 
wenn sie sich gelegentlich nur in Träumen, Wahnvorstellungen 
oder Halluzinationen äußern, als Bestandteil der wahrgenomme-
nen Gewalt historischen Quellenwert beanspruchen können. 

In diesem Buch sind die ausgewählten Fälle nicht als in sich 
geschlossene Stücke analysiert und beschrieben worden. Allein 
das oft sprunghafte Reden der Männer ließe ein solches Verfahren 
nicht zu. Oftmals wechselten sie das Thema abrupt, um dann doch 
wieder einem vereinzelten Gedanken über die ihnen gegenwärtige 
Vergangenheit Luft zu machen. Eine Reihe von Fällen kehrt aller-
dings in den verschiedenen Kapiteln des ersten – und in den ein-
schlägigen des zweiten – Teils wieder. Durch Querbezüge lassen 
sich die jeweils aufscheinenden persönlichen »Verarbeitungsmus-
ter« der Vergangenheit vernetzen. Im Verlauf des Buches treten 
damit unterschiedliche Facetten der jeweiligen Person zutage.

Aufgrund des spezifischen Quellenmaterials kann die Analyse 
der Erinnerungsfragmente allerdings nicht den Anspruch erhe-
ben, direkten Einblick in die vergangenen Erlebnisse der Kriegs-
zeit zu gewähren. Das Buch gibt vielmehr Einsichten in die persön-
lichen Weisen, den Krieg zu verarbeiten, weshalb es sich in seinem 
ersten Teil auch nicht als ein Beitrag zur Geschichte des Krieges, 
sondern zur Geschichte einer Imagination des Schreckens in der 
Nachkriegszeit versteht. Der Begriff der »Erinnerung«, der in der 
vorliegenden Arbeit meist verwendet wird, erscheint mir dennoch 
gerechtfertigt. Denn Erinnerungen werden »stets in der Gegen-
wart und unter deren spezifischen Bedingungen rekon       s truiert«, 
selbst wenn »Erinnerungen« auch in diesem Verständnis gleich-
wohl nie gänzlich von der Vergangenheit abgelöst werden kön-
nen.58 Folgt man Reinhart Koselleck, ist diese »gegenwärtige Ver-
gangenheit, deren Ereignisse einverleibt worden sind und erinnert 
werden können«, dann allerdings auch ein zentraler Bestandteil 
von »Erfahrung«, hier also einer Erfahrungsgeschichte der Nach-
kriegszeit.59 Das Buch geht dieser Geschichte nach. Es erzählt, wie 
die Soldaten mit dem Massentod, dem Töten und ihrem Wissen 
von den Verbrechen weiterlebten, aber auch, wie sie auf die Nie-
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derlage, auf die völlige Diskreditierung des politischen Systems 
und oft auch auf ihre zudem erlebte eigene soziale Deklassierung 
reagierten. Die Familien gelten gemeinhin als der Ort, in dessen 
Rahmen die private Aufarbeitung der Kriegs- und Gefangen-
schaftserlebnisse stattfand.60 Das Interesse gilt daher auch den 
Auswirkungen des Krieges auf das Familienleben, den inneren 
Spannungen und Belastungen in den persönlichen Beziehungen 
von Familienangehörigen, nicht nur zwischen den Geschlech-
tern, sondern auch zwischen den Generationen. Dabei sind die 
wechselseitigen Wahrnehmungs- und Kommunikationsweisen 
genauer in den Blick zu nehmen, um die Möglichkeiten und die 
Grenzen der Sagbarkeit innerhalb der Familie auszuloten, wenn 
es um die emotionale Hinterlassenschaft von Kriegsgewalt und 
Massenverbrechen ging. Was nahmen die Angehörigen der heim-
kehrenden Soldaten davon überhaupt wahr? Wann erschien den 
Familien das Verhalten der ehemaligen Soldaten als auffällig und 
»unnormal«? In welche Begründungszusammenhänge wurden 
die an ihnen beobachteten Verhaltensweisen und Leiden von 
den Angehörigen gestellt? Viele unter ihnen standen jedenfalls 
den als verändert wahrgenommenen Verhaltensweisen der aus 
dem Krieg oder der Gefangenschaft heimgekehrten Männer, ob 
mit oder ohne Verständnis, hilflos gegenüber. Sie suchten deshalb 
häufig professionellen Rat.

Im zweiten Teil des Buches wechselt daher die Perspektive auf die 
Psychiatrie. Im Zentrum stehen die im Nachkriegsdeutschland 
vorherrschende psychiatrische Lehre über die Fähigkeit, schwere 
psychische Belastungen zu verarbeiten, sowie die Entstehung und 
Etablierung eines neuen psychiatrischen Wissens in diesem Feld 
unter den veränderten politischen Bedingungen und moralischen 
Herausforderungen. Bereits im Ersten Weltkrieg war der Psych-
iatrie von staatlicher Seite die Zuständigkeit dafür übertragen 
worden, die psychisch bedingten Leiden von Soldaten ursächlich 
zu erklären und Wege zu finden, das seinerzeit gravierende Pro-
blem der sogenannten Kriegsneurosen in den Griff zu bekommen. 
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Auch während des Zweiten Weltkrieges sahen sich die Psychiater 
dieser Aufgabe weiterhin verpflichtet.61 Aus dem Blickwinkel der 
psychiatrischen Wissenschaft lag ein reichhaltiges Wissen über die 
»Natur« des Menschen und die »Normalität« seiner psychischen 
Verarbeitungsweisen im Falle äußerster Belastungen vor, das sich 
aus ihrer Sicht bewährt hatte. Als in der jungen Bundesrepublik 
die Kriegsopferversorgung im Jahr 1950 gesetzlich geregelt wurde, 
sollte es weiterhin ausschließlich den Fachärzten für Psychiatrie 
vorbehalten sein, im Falle psychisch bedingter Beschwerden der 
Antragsteller die Ursachen zu ermitteln. Die Kernfrage, die von 
Seiten der Psychiater entschieden werden musste, war, ob das 
vorgebrachte Leiden als kriegsbedingt anzuerkennen sei.62 

Der Zeitgeschichte ist bislang weitgehend unbekannt, wie die 
Psychiater nach dem Zweiten Weltkrieg vermeintliche psychische 
Auffälligkeiten und psychisch bedingte Leiden interpretierten. 
In der Regel enden die historischen Studien zur psychiatrischen 
Wissenschaft und Praxis im Jahr 1945.63 Zweifellos ist es deren 
Bedeutung für die nationalsozialistische Rassen- und Bevölke-
rungspolitik, die bis heute überwiegend das Interesse weckt.64 So 
setzt sich das Bild über die Psychiatrie seit dem Ende des Krieges 
bislang aus ganz wenigen Studien zusammen, die vornehmlich 
aus dem Kontext der Wiedergutmachungsforschung stammen 
und um die Anerkennungsverfahren von psychischen Gesund-
heitsschädigungen bei NS-Verfolgten kreisen. Wie diese Arbeiten 
betonen, lehnten es die deutschen Psychiater während der 1950er 
Jahre ab, psychische Leiden als verfolgungsbedingt anzuerken-
nen, da nach der herrschenden Lehre ihres Fachs die seelische 
Belastungsfähigkeit des Menschen als nahezu unendlich gegolten 
habe. Folgt man Christian Pross, der damit seinerzeit eine ein-
flussreiche These formulierte, führten die Ärzte und Behörden im 
Rahmen der Begutachtungsverfahren einen regelrechten »Klein-
krieg gegen die Opfer«. Diese Behauptung wird zwar mittlerweile 
in ihrer Pauschalität gelegentlich angezweifelt.65 Doch in der 
Stoβrichtung ihrer Interpretation sind sich diese Arbeiten einig: 
In der deutschen psychiatrischen Gutachterpraxis erkennen sie im 
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Wesentlichen nur den Spiegel einer mangelnden personellen und 
mentalen Entnazifizierung des Fachs und ein Grundmuster deut-
scher »Vergangenheitspolitik«.66 Dabei wird vor allem auf zweier-
lei verwiesen: erstens auf die vergleichsweise stärkere Befassung 
der deutschen Psychiater mit den zurückgekehrten Kriegsgefan-
genen aus der Sowjetunion, das heiβt: mit den deutschen Opfern, 
und zweitens auf den Umstand, dass die medizinische Beschäfti-
gung mit den psychischen Leiden der Überlebenden in anderen 
Ländern weitaus früher eingesetzt habe als in der Bundesrepublik. 
Hier hätten die Ärzte noch von erblich bedingten Leiden gespro-
chen und erst sehr viel später als die Kollegen im Ausland die 
spezifischen gesundheitlichen Schädigungen der NS-Verfolgung 
anerkannt.67

Blickt man auf andere Länder, findet man dafür allerdings nicht 
unbedingt eine Bestätigung. Eher verdichten sich die Hinweise 
darauf, dass in den ersten anderthalb Jahrzehnten nach dem Ende 
des Krieges weder in Westeuropa noch in den USA oder in Israel 
von einem öffentlichen Bewusstsein für die möglichen seelischen 
Leiden von Überlebenden des Holocaust die Rede sein kann.68 
Einen entsprechenden Eindruck vermitteln – soweit sich darüber 
bislang Aussagen machen lassen – die psychiatrischen (oder auch 
psychoanalytischen) Wissenschaften in diesen Ländern.69 Sie gin-
gen auch nicht davon aus, dass die Ursache für länger beobacht-
bare psychische Auffälligkeiten bei heimgekehrten Soldaten im 
Krieg zu suchen sei.70 Hier wiederum sind Parallelen zu derjeni-
gen Haltung unverkennbar, die sich in der deutschen Psychiatrie 
bereits im Zuge des Ersten Weltkrieges durchgesetzt hatte.71 Vor 
diesem Hintergrund erscheint es verkürzt, die psychiatrische 
Praxis in Deutschland, die länger dauernde psychische Verände-
rungen weder mit dem Krieg noch mit der Verfolgungserfahrung 
kausal in Verbindung brachte, allein darauf zurückzuführen, dass 
diese Ärzte während des Nationalsozialismus tätig gewesen waren 
und ihre Deutungs- und Behandlungsweisen mithin als ein Relikt 
dieser Zeit zu erklären seien. Gewiss, die personelle Kontinuität 
in der Ärzteschaft über die politische Zäsur von 1945 hinweg ist 
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gar nicht in Abrede zu stellen.72 Doch kann man ebenso wenig 
darüber hinweggehen, dass diese Psychiater entweder auch schon 
zu Zeiten des Ersten Weltkrieges tätig gewesen waren oder in 
den 1920er Jahren ihre Ausbildung genossen hatten. Das ist keine 
Nebensächlichkeit. Denn es waren die Jahre des Ersten Weltkrie-
ges, in denen sich in der Psychiatrie die Überzeugung heraus-
bildete, dass der Krieg selbst nicht als die eigentliche Ursache 
für langanhaltende, psychisch bedingte Beschwerden in Betracht 
komme. Es handelte sich um einen psychiatrischen Kenntnis-
stand, der sich zu dieser Zeit nicht nur Deutschland, sondern in 
ganz Europa durchsetzte. 

Das vorliegende Buch analysiert deshalb die Verwandlung 
der deutschen Psychiatrie während der »langen« Nachkriegszeit 
als ein Wissensfeld, das sowohl im Zusammenhang mit der seit 
dem Ersten Weltkrieg vorherrschenden psychiatrischen Lehre in 
Deutschland steht als auch – soweit möglich – mit inter nationalen 
Entwicklungen im Fach in Beziehung gesetzt wird. Die Verände-
rung wissenschaftlicher Interpretationsmuster wird dabei nicht als 
das Ergebnis einer vermeintlich unvermeidlichen wissenschaft-
lichen Fortschrittsrationalität verstanden. Einem neueren Trend 
der Wissenschaftsgeschichte folgend, werden diese Entwicklungen 
vielmehr als das Resultat eines Wirkungsgeflechts von professio-
nellen Logiken und fachwissenschaftlichen Herausforderungen, 
externen Problemdefinitionen und politischen Bedingungen 
begriffen, die miteinander verschränkt sind. Wissenschaftliche 
Tatsachen entstehen hier, wie generell, in einem Kräftefeld, in 
dem auch institutionelle Interessen und politische Erfordernisse, 
juristische Entscheidungen und moralische Erwägungen maß-
geblichen Einfluss darauf haben, welcher Befund schließlich als 
wissenschaftliches »Wissen« Gültigkeit hat.73 

Der Blick in die psychiatrische Fachliteratur reicht freilich allein 
nicht aus, um den Wandel der psychiatrischen Begriffsinstrumente 
und Erklärungsansprüche zu verstehen, der in den 1960er Jahren 
zu einem neuen Bild seelischer Veränderungen infolge von exzes-
siver Gewalterfahrung führte. Deshalb wird auch die ärztliche 
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Praxis mit einbezogen. Ferner gilt es, die fachliche Legitimation 
gegenüber anderen oder konkurrierenden Anforderungen mit in 
den Blick zu nehmen. Es waren vor allem die Allgemeine und die 
Innere Medizin, die Justiz und die Verwaltung, einschließlich der 
Ministerialbürokratie, die hier auf den Plan traten. Gefragt wird 
nach der Bewährung der psychiatrischen Annahmen über die 
»normale« Funktionsweise des Menschen, aber auch nach den 
Aporien, mit denen sich psychiatrische Experten in der Erpro-
bung ihres diagnostischen Instrumentariums konfrontiert sahen. 
In einem ersten Schritt ist zu untersuchen, wie die psychiatrischen 
Experten im Rahmen ihrer wissenschaftlichen wie auch alltäg-
lichen Tätigkeit als Ärzte durch die beobachtbaren Verhaltensauf-
fälligkeiten und psychischen Beschwerden von Kriegheimkehrern 
herausgefordert wurden. Es wird gezeigt, wie die Psychiatrie bei 
der Begutachtung in der Praxis vorübergehend zu neuen diagnos-
tischen Mitteln greifen musste, um bei ehemaligen Kriegsgefange-
nen aus den sowjetischen Lagern psychische Leiden zu erfassen, 
die nicht, wie erwartet, unmittelbar wieder abklangen. Dabei gilt 
es im Blick zu behalten, wie die Psychiater mit ihren Analysen 
und ihren Begriffen oft auch das Leidensverständnis der zurück-
gekehrten Soldaten und ihrer Angehörigen gleichsam kanalisier-
ten. In anderen Fällen wiederum beharrten Kriegsheimkehrer 
auf einem gegenläufigen »Wissen«, das gegen die Regelannahme 
einer »erblichen Belastung« Stellung nahm. Die Kriegsheimkehrer 
wehrten sich damit gleichzeitig dagegen, dass der Versorgungs-
anspruch, den sie infolge von behaupteten Kriegsschäden geltend 
machten, prinzipiell »unter Verdacht« gestellt wurde. Gerade in 
diesem Zusammenhang wird deutlich werden, dass die psychia-
trischen Experten durch ihre Gutachtertätigkeit in hohem Maße 
an der Produktion einer sozialen Wirklichkeit beteiligt waren, die 
sich in der Anerkennung oder eben auch der Verweigerung des 
Kriegsopferstatus ausdrückte.74

Zu fragen ist aber auch nach den Grenzen der psychiatrischen 
Definitionsmacht. Diese treten im zweiten Abschnitt des zwei-
ten Hauptteils stärker zutage. Er beschreibt die Herausforderung 
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der psychiatrischen Wissenschaft durch die Begutachtung der 
NS-Verfolgten und ihre Entschädigungsansprüche und nimmt 
dabei vor allem die »außerwissenschaftlichen« Akteure mit in 
den Blick. Dazu gehörten vornehmlich die Juristen, aber auch 
Ministerialbeamte, die im Rahmen der »Wiedergutmachung« 
tätig waren. Diese waren in der Lage, in den innerwissenschaft-
lichen Meinungsstreit einzugreifen, der sich im Zuge einer neuen 
Lesart über die psychischen Langzeitfolgen extremer Gewalt-
erfahrungen bei NS-Verfolgten entwickelte. Diese Instanzen 
wirkten mit verfahrenstechnischen und rechtssystematischen 
Erwägungen erheblich an der Verwandlung des psychiatrischen 
Wissens mit. Die Gültigkeit des Fachwissens hing in der Gut-
achtertätigkeit der Psychiatrie nämlich von zwei verschiedenen 
Rechtssystemen ab, die in der Kriegsopferversorgung einerseits 
und der Entschädigungsregelung für NS-Opfer andererseits aus 
juristischen wie politisch-moralischen Gründen bestimmte Les-
arten des fachwissenschaftlichen Diskurses ausschlossen bezie-
hungsweise privilegierten. 

Die Produktion des psychiatrischen Wissens war somit ein 
historisch komplexer Prozess, in dem schließlich auch noch der 
Vorwurf der nationalsozialistischen Infiltration wie der eigene 
Anspruch der Wissenschaftlichkeit im Rahmen der internationa-
len Fachwelt zu »verarbeiten« war. Diese war ihrerseits durch die 
sogenannten »Vertrauensärzte im Ausland« in den bundesdeut-
schen Klärungsprozess über die psychischen Folgen der NS-Ver-
folgung involviert. Die Inhalte, die Formen und die soziale Reich-
weite des psychiatrischen Wissens müssen somit als Elemente 
von komplexen Macht- und Aushandlungsprozessen bestimmt 
werden.75 Es ist ihr Zusammenspiel über die Zeit hinweg, das erst 
die Verschiebung der fachwissenschaftlichen Diskurse sowie der 
Vorstellungswelten und Wahrnehmungsmuster der Kriegs- wie 
der Verfolgungsfolgen in der Öffentlichkeit zu erklären in der 
Lage ist.
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Der dritte Teil des Buches wechselt erneut die Perspektive und 
wendet sich der öffentlichen Erinnerungskultur76 zum national-
sozialistischen Vernichtungskrieg zu. Die einschlägige Histo-
riografie hat in diesem Zusammenhang mit großem Ertrag die 
vergangenheitspolitische Funktion verschiedenster Politikfelder 
untersucht, wie etwa der Entnazifizierung, der Amnestiebewe-
gung oder der politischen Rehabilitation von Berufssoldaten.77 
Diese Studien haben deutlich die bemühten Versuche herausge-
arbeitet, die biografischen und institutionellen Kontinuitäten aus 
der Zeit der früheren »Volksgemeinschaft« zu verschleiern, um 
in dem neuen politischen Gemeinwesen eine zweite Chance zu 
gewinnen. Wie oben ausgeführt, ist dieses öffentliche Bemühen 
darum, die Bezüge zu den oftmals verbrecherischen oder belas-
tenden Vergangenheiten zu kappen, aber kein sicherer Hinweis 
darauf, ob die »Rückkehr in die Bürgerlichkeit« auch zu einer 
Beruhigung des inneren Erinnerungshaushaltes reichte. In der 
Regel gehen die Arbeiten zur Erinnerungskultur allerdings davon 
aus, dass mit dieser Politik der Selbstentlastung gegenüber den 
ausgesprochenen und unausgesprochenen Vorwürfen wegen der 
eigenen Vergangenheit ein – öffentlich wie persönlich – selektives 
Erinnern verbunden war. Dieses selektive Erinnern, das sich auf 
den Opferstatus der (nichtjüdischen) Deutschen und ihre Lei-
denserfahrung richtete, ist – eingangs wurde es erwähnt – vielfach 
herausgearbeitet und als eine moralische Verweigerung interpre-
tiert worden, mit der die Verantwortung für die Verbrechen abge-
lehnt und die Anerkennung der eigenen Leidenserfahrung erwirkt 
werden sollte.78

Diese Studien laufen aber unübersehbar Gefahr, Erinnerung nur 
in einem rein funktionalen Modus zu begreifen. Ferner setzen 
sie im historischen Rückblick eine Artikulationsfähigkeit vor-
aus, in der die Thematisierung der eigenen Tatbeteiligung oder 
des eigenen Tatwissens zur moralischen Norm erhoben wird. 
Schließlich werden die Problematiken des eigenen Opferstatus 
und der Verantwortung – Alon Confino hat darauf schon hinge-
wiesen – grundsätzlich als zwei sich diametral gegenüberstehende 
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Pole betrachtet, die nicht mit einander korrelieren können.79 Die 
Gründe für die verschiedenen öffentlichen Erinnerungs- und 
Schweigekonjunkturen der deutschen Nachkriegsgesellschaft 
sind jedoch offener zu betrachten und auch jenseits der politi-
schen Nützlichkeit und der moralischen Selbsterleichterung der 
selektiven Erinnerung zu suchen. Dafür sprechen auch jüngere 
Studien, die sich etwa der Bildsprache der Schockbilder widmen 
und diese in ein breiteres Repertoire der Ikonografie des Schre-
ckens einlesen oder in der »Rückkehr der Bilder« des Holocaust 
im Zuge der justitiellen Aufarbeitung der Verbrechen eine eigene 
Produktivkraft der imaginären Erinnerung ausmachen.80 Kenn-
zeichnend für diese Arbeiten ist die Betonung des Modus und 
der Wirkung von historisch wandelbaren Gewaltimaginationen, 
die jedoch, wie hier gezeigt werden soll, an der Thematisierungs-
häufigkeit von Schuld und Sühne oder dem dramatischen plot 
von einzelnen Kriegsfilmen allein nicht hinreichend erschlossen 
werden können.81 

In diesem Sinne darf insbesondere die Historizität der Wahr-
nehmungskategorien von Leiderfahrungen nicht übersehen 
werden. Um dieser in der erinnerungskulturellen Literatur bis-
her ausgeschlossenen Dimension der öffentlichen Anerkennung 
beziehungsweise Nichtanerkennung von bedrückenden Gewalt-
erinnerungen und fortdauerndem seelischen Leiden auf die Spur 
zu kommen, geht es im dritten Teil des Buches um die Frage, wie 
und aus welchen Gründen sich der Horizont veränderte, in dem 
seelische Leidenserfahrungen überhaupt öffentlich thematisiert 
werden konnten. Es wird untersucht, welche Effekte das natur-
wissenschaftlich-medizinische Wissen und dessen Wandel auf 
die öffentliche Anerkennung von seelischem Leid und die Sag-
barkeitsregeln im Rahmen der allgemeinen Erinnerungskultur 
hatten. Ausgehend davon, dass das historische Bewusstsein in 
hohem Maße durch die Medien geprägt ist, konzentriert sich die 
Arbeit im Wesentlichen auf die medial vermittelten Repräsentatio-
nen des Krieges und seiner Auswirkungen auf das Leben in der 
Nachkriegsgesellschaft.82 Dabei gilt es, in den Printmedien und 
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der filmischen Sprache die Grammatik der gängigen Annahmen 
und akzeptierten Sprechweisen über die menschliche Verarbei-
tung der Erfahrungen von Kriegsgewalt und Massenmord auf-
zuschlüsseln. 

Das vorliegende Buch zielt somit nicht auf eine Mediengeschichte, 
die sich mit den unterschiedlichen technischen Möglichkeiten der 
Medien und ihren spezifischen Wirkungsweisen, dem Medien-
markt oder der Medienpolitik im Sinne staatlicher Steuerungs-
versuche beschäftigt.83 Vielmehr geht es darum, die dominanten 
Deutungsmuster im öffentlichen Raum freizulegen, die Einblick 
in die sprachlich und visuell vermittelte Selbstverständigung über 
die seelischen Folgen erlebter Gewalterfahrung geben.84 Auch die 
Bilder erfordern dabei eine Analyse ihrer zeit genössischen Bedeu-
tungszuschreibung, ohne die sich die seinerzeitige Prägekraft der 
Bildakte selber schwer erschließen lässt.85 Das erste Kapitel dieses 
letzten Teils untersucht deshalb die öffentlich verhandelten Vor-
stellungen über die seelischen Auswirkungen des Krieges und der 
Gefangenschaft, die mit den Selbst- und Normalisierungsentwür-
fen der Wiederaufbaugesellschaft und ihren Erwartungen an die 
Regenerationsfähigkeit der Kriegsheimkehrer wie der gesamten 
Gesellschaft überhaupt in Einklang zu bringen waren. Das Interesse 
des Buches richtet sich in seinem letzten Teil somit darauf, den 
öffentlichen »therapeutischen Diskurs« der ausgehenden 1940er 
und 1950er Jahre freizulegen, allerdings im Rahmen der Themati-
sierungslogik der jeweiligen Medien. Bereits im Hinblick auf die 
öffentliche Akzeptanz der Leiderfahrung von Kriegsheimkehrern 
wird hier eine ausgesprochene Ambivalenz deutlich, die wiederholt 
darauf verweist, dass die Grenzen der öffentlichen Anerkennung 
immer auch in einem spezifisch politisch-moralischen Kontext 
gezogen und verändert werden. Deshalb geht es nicht allein darum, 
das Eindringen medizinisch-psychiatrischer Deutungsweisen in 
die mediale Sprache zu verfolgen. Es gilt, die »Gedächtnispolitik« 
der Medien zu erkennen, die durch »Gedächtniswissenschaften«, 
wie die Psychiatrie, legitimiert beziehungsweise erst ermöglicht 
wird.86
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Dieser Zusammenhang tritt im zweiten Kapitel des letzten Teils 
noch schärfer zutage. Hier wird das Wechselspiel untersucht 
zwischen den erinnerungskulturellen Veränderungen seit dem 
Ende der 1950er Jahre auf der einen Seite und der zunehmenden 
Ausblendung der sogenannten Spätheimkehrer aus der öffentlich 
artikulierten psychosomatischen Verständnisbereitschaft auf der 
anderen Seite. Dieses Verständnis sollte nun in wachsendem 
Maße den Opfern der NS-Verfolgung zukommen. Das provoziert 
eine ganze Reihe von Fragen: Welche Rückkoppelungs effekte sind 
hierbei zwischen fachwissenschaftlicher Expertise und öffent licher 
Moral zu beobachten? Wie spielten das Auftauchen neuer Bilder 
der NS-Opfer, der Wandel des Täterbildes in der westdeutschen 
Öffentlichkeit zu Beginn der 1960er Jahre und die Etablierung 
eines neuen psychiatrischen Wissens über die psychischen Lang-
zeitfolgen extremer Belastungen zusammen? In welchem inneren 
Zusammenhang standen die Zuschreibung beziehungsweise die 
Verweigerung eines Opferstatus und das Problem der Verant-
wortung für die Tat? Es wird zu zeigen sein, dass sich die erin-
nerungskulturellen Veränderungen dieser Zeit nicht allein poli-
tisch oder mit dem Verweis auf den Wechsel der Generationen 
erklären lassen. Die psychiatrische Differenzierung zwischen den 
psychischen Folgen der Gewalt bei NS-Opfern und bei deutschen 
Kriegsteilnehmern in den 1960er Jahren setzte sich als ein öffent-
lich akzeptiertes Wahrnehmungsmuster durch. Damit verschoben 
sich nicht nur die öffentlichen Sagbarkeitsgrenzen hinsichtlich der 
seelischen Auswirkungen von Krieg und NS-Verfolgung auf das 
persönliche Leben der jeweils Betroffenen. Auch die öffentliche 
Erinnerung an Krieg und Nachkriegszeit selbst erhielt eine Prä-
gung, die über Jahrzehnte hinweg erhalten blieb und die gesell-
schaftliche und politische Vorstellung über die menschlichen 
Verarbeitungsweisen dieser Zeit mitbestimmte.

Das vorliegende Buch, das sich an der Schnittstelle von Erfah-
rungsgeschichte, Wissenschaftsgeschichte und Erinnerungsge-
schichte bewegt, stützt sich auf sehr disparates Quellenmaterial. 
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Dazu zählen umfangreiche Quellen aus dem medizinischen 
Bereich, staatliche Akten und ein breites Spektrum an Print- und 
Bildmedien. Eine besondere methodische Herausforderung liegt 
in der Analyse der bereits erwähnten psychiatrischen Kranken-
akten. Zum weitaus überwiegenden Teil stammen sie aus den 
von Bodelschwinghschen Anstalten in Bielefeld/Bethel, zu einem 
sehr viel kleineren Teil aus der Psychiatrischen und Neurologi-
schen Klinik Heidelberg sowie der Fürsorgestelle für Nervöse 
beim Gesundheitsamt Köln. Eine systematische Durchsicht der 
Akten war lediglich in Bethel möglich, zugänglich waren hier die 
Krankenakten der Aufnahmejahrgänge 1945 bis 1960. Bei diesen 
Akten handelt es sich um einen ebenso reichhaltigen wie kompli-
zierten Quellenbestand. Psychiater protokollierten die mitunter 
langen Gespräche mit den Patienten, in denen diese ihre inneren 
Bedrängnisse beschrieben und ihre Beschwerden erläuterten; 
Patienten fertigten Aufzeichnungen an, in denen sie fragmenta-
risch über ihre persönlichen Erfahrungen während des Krieges 
oder der Gefangenschaft erzählten, die sie gelegentlich mit ihrem 
Leiden in Verbindung brachten; Eindrücke der Familienmitglie-
der über das bisherige Leben der ehemaligen Soldaten und ihre 
Verhaltensweisen nach der Heimkehr gingen in die Anamnesen 
mit ein; Angehörige der Patienten schrieben Briefe an die Psychia-
ter, um zur Klärung der Ursachen für das veränderte Verhalten 
der heimgekehrten Männer beizutragen; und die Psychiater 
machten bei ihren therapeutischen Bemühungen, ihren diagnos-
tischen Erklärungen und offiziellen Äußerungen von all diesen 
Zeugnissen Gebrauch, die sie in ihren psychiatrischen Wissens-
stand hineinzulesen versuchten. 

Trotz der Reichhaltigkeit an Zeugenaussagen sind diese Kran-
kenakten damit in erster Linie das Produkt der Psychiater, denn 
deren Datenerhebungen, Fragen und Aufzeichnungen des Gespro-
chenen sind wesentlich durch ihr professionelles Interesse und 
ihre Deutungsmuster bestimmt.87 Dennoch fließen, neben den 
persönlichen Aufzeichnungen der Patienten, Segmente aus den 
Gesprächen in die Aufzeichnungen mit ein, die diese Akten zu 
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einem wertvollen und ergiebigen – bislang für diese Zeit nicht 
genutzten – Quellenbestand werden lassen, um einen Zugang 
zur persönlichen Kriegserinnerung in der unmittelbaren Nach-
kriegszeit zu bekommen.88 In einer Vielzahl von Fällen öffnen die 
Krankenakten nämlich ein Fenster auf »Erinnerungsräume« als 
einer »partiellen Ausleuchtung von Vergangenheit«,89 die weder 
der psychiatrischen Interpretation noch den gängigen Erzählwei-
sen über die Kriegsgewalt entsprechen. Stattdessen geben sie den 
Blick auf Versatzstücke schwer kommunizierbaren Leidens frei. 
Dieses artikulierte sich in einer Reihe von Fällen in Träumen, in 
Wahnvorstellungen und Halluzinationen, die als eine historische 
Quelle für die spontanen Verarbeitungsformen des Leidensdrucks 
gelesen werden können. Denn selbst wenn es sich nicht um eine 
»reale« Wiedergabe erlebter Ereignisse, sondern um Fiktionen 
handelt, so zeugen diese dennoch von der wahrgenommenen 
Gewalt. Sie sind also subjektiv »wahrhaftig« und somit, wie bereits 
angedeutet, für eine Erfahrungs- und Erinnerungsgeschichte der 
Nachkriegszeit aufschlussreich.

Da es eines der zentralen Anliegen des vorliegenden Buches ist, 
die Notwendigkeit einer konzeptionellen Erweiterung der Zeit-
geschichte nach 1945 durch die Wissenschaftsgeschichte plausibel 
zu machen und voranzutreiben, richtet sich die Aufmerksam-
keit auf die Produktion des Wissens und damit im vorliegenden 
Fall auf die Frage, wie neue medizinisch-naturwissenschaftliche 
Deutungsmuster stabilisiert werden. Dazu ist umfassendes medi-
zinisches Quellenmaterial ausgewertet worden, das die psychia-
trische Fachliteratur, darunter zahlreiche Fachzeitschriften und 
Handbücher, sowie die bereits erwähnten Patientenakten mit ein-
schließt. Dieses Material gewährt Einblick in die Transformation 
des psychiatrischen Wissens, wobei die psychiatrischen Kranken-
akten den komplizierten Deutungsvorgang erhellen, wie die Ärzte-
schaft versuchte, eine plausible Erklärung für die beobachteten 
psychischen Veränderungen der Kriegsheimkehrer zu gewinnen. 
Anhand der Krankenakten lässt sich ferner rekonstruieren, wie 
sich psychiatrische Lesarten der persönlichen Leidensgeschichten 
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und ihre alltagsweltlichen Deutungen wechselseitig durchdran-
gen, ohne deshalb stets vollständig ineinander aufzugehen. Die 
professionelle Auslegung von Leidenserfahrungen erweist sich 
gerade an diesem Quellenmaterial als ein nie ganz geschlossener 
Deutungsversuch, dessen einzelne Verhandlungsstufen in den 
Akten rekonstruiert werden können. 

Für die Analyse der Wissensproduktion war es zudem gewinn-
bringend, staatliche Akten, publizierte juristische Grundsatz-
urteile und juristische Fachzeitschriften hinzuzuziehen. Als 
überaus ertragreich erwiesen sich die Aktenbestände des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Soziales, in dessen Verantwortungs-
bereich die Versorgung der Kriegsopfer fiel, und des Bundes-
ministeriums für Finanzen, das für Entschädigungsfragen im 
Falle von NS-Opfern verantwortlich zeichnete. Sie beinhalten 
Schriftwechsel innerhalb der Ministerialbürokratie auf Bundes- 
und Landesebene, die Anteil hatte an dem Aushandlungsprozess, 
welches psychiatrische Wissen über die Verarbeitungsweise von 
extremen Belastungen und Gewalt offiziell Gültigkeit haben und 
welches Leiden damit als Folge von Krieg, Gefangenschaft und 
Verfolgung anerkannt werden sollte – und welches nicht. Anhand 
der dort beiliegenden Protokolle der »Medizinischen Konferen-
zen«, die Ende der 1950er Jahre anlässlich eines Klärungsbedarfs 
im Hinblick auf die gesundheitlichen Folgeschäden der NS-Ver-
folgung von staatlicher Seite ins Leben gerufen wurden, lässt 
sich erschließen, auf welche Weise die Rechtsprechung den Weg 
für die Gültigkeit eines veränderten psychiatrischen Wissens 
beeinflusste. Diese Protokolle ermöglichen es im Verbund mit 
Reiseberichten von Ministerialbeamten zudem, die internationa-
len Verflechtungsprozesse in der Generierung und Etablierung 
eines neuen psychiatrischen Wissens über die Folgen der mör-
derischen natio nalsozialistischen Verfolgungspolitik mit in den 
Blick zu nehmen. Für das Ausland – möglich sind Einblicke in die 
USA und Frankreich, in geringerem Maße auch Großbritannien –, 
mehr aber noch für das Inland lässt sich dabei genau zeigen, dass 
der psychiatrische Wissenswandel ein Aushandlungsprozess war, 
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der eben auch von moralischen Herausforderungen und politi-
schen Erwartungen bestimmt wurde. 

Systematisch ausgewertet wurden schließlich eine Reihe zeitge-
nössischer Filme, zum weitaus größten Teil Spielfilme, vor allem 
aber auch regionale und überregionale Zeitungen, um die öffent-
lichen Erzählweisen über die persönlichen Auswirkungen des 
Krieges und die psychisch bedingten Leiden zu untersuchen. Vor 
allem die Auswertung der Massenpresse zeigt deutlich, dass die 
Wissenschaft auch Gegenstand der medialen Beobachtung ist, die 
für die Weitergabe wissenschaftlichen Wissens zentral ist.90 Der 
zufällige Fund des Sendemanuskripts eines Rundfunkbeitrags aus 
den 1960er Jahren über die psychischen Folgen der NS-Verfolgung 
ergänzt den Quellenbestand, anhand dessen die Medialisierung 
der persönlichen Verarbeitungsformen extremer Gewalterfahrun-
gen im Zuge des nationalsozialistischen Vernichtungskrieges und 
seiner Folgen analysiert wird. Zudem erwies sich die ergänzende 
Auswertung der gedruckten Jahres- und Rechenschaftsberichte 
des »Verbandes der Heimkehrer« und der Protokolle der einschlä-
gigen Verhandlungen des Bundestagstages zur Kriegsopferversor-
gung als gewinnbringend. Auf diese Weise war es möglich, die in 
anderen sozialen Räumen geführten Debatten über die langfristi-
gen Folgen des Krieges und der Kriegsgefangenschaft im Blick zu 
behalten, die sich im Zuge des psychiatrischen Wissenswandels 
und der entstehenden Neuperspektivierung der Imagination von 
Gewaltauswirkungen entwickelten. In diesem Panorama zeich-
nen sich die Grenzen des Sagbaren in der medialen Öffentlichkeit 
schärfer ab, ohne den anhaltenden Kampf um die Anerkennung 
des persönlichen Leids zum Verschwinden zu bringen.

Das vorliegende Buch verbindet damit drei Perspektiven: die 
einer irritierenden Präsenz des zerstörerischen Krieges und der 
Gewaltverbrechen des Nationalsozialismus, wie sie in den per-
sönlichen Erinnerungsfragmenten aufscheint, die Perspektive 
der psychiatrischen Wissensproduktion und die Aushandlung 
der dies bezüglichen Sagbarkeitsregeln in der öffentlichen Erin-
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nerungskultur. Nur in der Zusammenschau erschließt sich, wie 
Deutungen des Krieges entstanden, die die gesellschaftlichen 
Vorstellungsweisen über seine psychische Zerstörungskraft und 
die Ursachen menschlichen Leids immer wieder neu absteckten. 
Das Buch liefert damit im Hinblick auf die historisch bedingte 
Wahrnehmung und Anerkennung von Kriegs- und Verfolgungs-
folgen einen zentralen Beitrag zu einer Erfahrungsgeschichte der 
Bundesrepublik, die weitaus vielschichtiger ist, als es pauschale 
Einteilungen in Täter- und Opfergesellschaft vermuten lassen, 
und die  – so ist anzunehmen – der Erfahrungsgeschichte anderer 
Nachkriegsgesellschaften aufgrund der dort gültigen Wissensord-
nung zur psychischen Belastbarkeit in vielem durchaus ähnlich 
ist.
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teil i 

Das Gedächtnis des Krieges:
Private erinnerungsfragmente

1945  –1949



1.
»Sprachräume des Krieges«

a) Den Krieg träumen

Es ist nur eine Sequenz aus einer von vielen literarischen Erzählun-
gen über die Nachkriegszeit, irgendwo in Deutschland, in einem 
ausgebombten Haus, beim Versuch seines Wiederaufbaus.1 Eli-
sabeth wollte lediglich den soeben erst wieder errichteten Raum 
verschönern. Sie zog einen Illustriertenjahrgang aus den Trüm-
mern, riss Blatt für Blatt heraus und kleisterte diese an die Wände: 
»Stukas über Warschau. Deutsche Truppen auf dem Vormarsch in 
Rußland. Siegesparade vor dem Arc de Triomphe. Deutsche Panzer 
in Afrika. U-Boote im Skagerag.«

Gustav, der sich kurz vor Kriegsende mit einigen anderen flüch-
tenden Soldaten gerettet hatte und auch der Kriegsgefangenschaft 
entgangen war,2 stürmte herbei, »riß die noch nassen Illustrier-
tenblätter von der Wand, schrie etwas von Krieg und Schnauze 
voll, Elisabeth weinte, weil sie die Sache nicht richtig verstand, 
Maria nahm sie in Schutz, sie wollte doch nur Papier gegen den 
Durchzug kleben.«

Die Illustriertenseiten aber waren nicht mehr vollständig zu ent-
fernen. Der Kleister hatte sich mit den Steinen schon verbunden, 
Reste blieben hängen, »da ein Soldatenhelm, da das Rad eines 
Kübelwagens, da eine Panzerkette, da eine halbe Siegesparade, da 
der Flügel eines Stukas, eine gefleckte Wand mit Versatzstücken 
des Krieges, das Unterste zuoberst gekehrt, den Arc de Triomphe 
über ein Cockpit geneigt, die Warschauer Altstadt unter einem 
U-Boot, Berlin im Fahnenschmuck.«

Träume vom Neuanfang gab es viele. Zu ihnen gehörten die 
»Träume in Trümmern«, entwickelt von Städteplanern während 
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des Bombenkrieges, die in der Zerstörung der historischen Stadt-
zentren geradezu eine begrüβenswerte Voraussetzung für die nun 
möglich werdende Umsetzung neuer Städtebaukonzeptionen 
erblickten.3 Es ist bekannt, dass nicht alle diese Träume mit dem 
Kriegsende, das den nationalsozialistischen Planungseuphorien 
ein jähes Ende setzte, zerstoben. Manches davon blieb nur eine 
Idee auf dem Reißbrett. Anderes aber floss, trotz erkennbarer 
Anstrengungen, den geistigen und moralischen Neubeginn auch 
architektonisch zu untermauern, in den Wiederaufbau mit ein, 
wurde, wenn auch in verwandelter Form, zu einem gestalterischen 
Zug im neuen Erscheinungsbild der Städte, das auf diese Weise 
bis in so manchen Winkel hinein durch Nationalsozialismus und 
Krieg gezeichnet blieb.4

Weitaus weniger offenkundig waren dagegen die Träume, die 
von den ehemaligen Soldaten in den Trümmern der deutschen 
Gesellschaft nach 1945 geträumt wurden. Für die Fotografen der 
Alliierten waren sie in den Gesichtern der Kriegsgefangenen 
nicht entzifferbar, wie überhaupt die reichhaltige Bilderwelt in 
der Nachkriegspresse keinen Zugang zu den Träumen der aufge-
nommenen Kriegsgefangenen und Heimkehrer gewährt.5 Nicht 
anders als der zeitgenössische Film und die Theaterstücke auch, 
war die öffentlich gezeigte Fotografie jedoch ein wichtiges Ele-
ment für die medial produzierte Erinnerung. Das visualisierte 
Leid der Kriegsheimkehrer in den Elendsbildern der unmittel-
baren Nachkriegszeit und die schon wenige Jahre später port-
rätierte Figur des strahlenden und heroischen Überlebenden 
nährten dabei, politisch durchaus gewollt, die Imagination von 
den Strapazen, die die Heimgekehrten durchlitten hatten, und der 
moralischen Überlebenskraft, die sie vorgeblich gerettet hatte.6 
Das öffentlich Dargestellte und die sie begleitenden Deutungswei-
sen gingen dabei nachgerade ineinander auf, und sie verschmol-
zen, noch bevor die 1940er Jahre zu Ende gingen, zu einem Nar-
rativ, das eine hochgradig reduzierte öffentliche Erinnerung an 
den natio nalsozialistischen Vernichtungskrieg und seine Folgen 
hervorbrachte. Vielfach ist herausgehoben worden, dass aus die-
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ser der Soldat als Täter verschwunden war. Nicht nur das: In der 
öffentlich artikulierten Erinnerung fehlte angeblich auch jeder 
Hinweis auf biografische Brechungen durch den Krieg, durch den 
»Zusammenbruch« des nationalsozialistischen Regimes oder die 
beschämende Konfrontation mit den Verbrechen an den Verfolg-
ten des NS-Regimes.7

Hannah Arendt, die Ende des Jahres 1949 zu einer fast vier-
monatigen Reise durch verschiedene westeuropäische Städte auf-
gebrochen war, hatte bei ihrer Rückkehr bereits völlig unter diesem 
Eindruck gestanden. »Überall fällt einem auf«, schreibt sie in ihrem 
nachfolgend verfassten »Bericht aus Deutschland«, »daß es keine 
Reaktion auf das Geschehene gibt«. Gleichgültigkeit und Gefühls-
mangel kennzeichneten nach ihren Beobachtungen die vorherr-
schende Haltung. Arendt sah darin ein äußeres Symptom »einer tief 
verwurzelten, hartnäckigen und gelegentlich brutalen Weigerung, 
sich dem tatsächlich Geschehenen zu stellen und es zu begreifen«. 
Auch wenn sie sich als Jüdin zu erkennen gab, fühlte sie sich damit 
konfrontiert. So nahm sie ein gänzlich deplatziertes Bemühen wahr, 
»die Leiden der Deutschen gegen die Leiden der anderen« aufzu-
rechnen, womit stillschweigend zu verstehen gegeben werde, »daß 
die Leidensbilanz ausgeglichen sei«, wie Arendt folgerte. Aufgrund 
ihrer vergleichenden Beobachtungen hatte sie keinen Zweifel: In 
Deutschland verspüre man den »Alptraum von Zerstörung und 
Schrecken« weit weniger als in anderen Ländern Europas.8 Die 
Deutschen hätten, schloss sie, eine Flucht vor der Wirklichkeit und 
damit auch vor der Verantwortung angetreten  – ein Verhalten, mit 
dem nach ihrem Urteil die Deutschen in Westeuropa allerdings 
doch wieder nicht ganz allein standen.9

Hannah Arendt nahm mit dieser Interpretation frühzeitig vor-
weg, was die Zeitgeschichte seit den 1990er Jahren, im Grundzug 
dabei ihr Argument analog formulierend, als »Viktimisierungs-
diskurs« der deutschen Gesellschaft bezeichnet und mittler-
weile in vielen Verästelungen des öffentlichen Lebens bis in die 
Gegenwart hinein aufgespürt hat.10 Der Befund der Historiker 
ist hier in einigen Fällen schlagend.11 Gleichzeitig ist die Wie-
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derentdeckung des »Viktimisierungsdiskurses« durch Zeithis-
toriker jedoch auch so verbreitet und generalisierend, dass man 
mitunter geneigt sein könnte, dahinter vor allem einen ausge-
prägt politisch-moralischen Antrieb zu erkennen, an der Einzig-
artigkeit der nationalsozialistischen Verbrechen keinen Zweifel 
aufkommen und ein spezifisches Geschichtsbild der Bundesre-
publik nicht ins Wanken kommen zu lassen. Entscheidend für 
den hier behandelten Zusammenhang ist aber, dass sich mit 
der dauernd wiederholten Lesart der öffentlichen Redeweise als 
»Viktimisierungsdiskurs« eine schon zeitgenössisch vorhandene 
Problematik der öffent lichen Erinnerungskonstruktion nur ver-
längert. Einen Einblick in die Schrecken, Ängste und Erwartun-
gen, welche die Heimkehrer bei ihrer Rückkehr in das besiegte 
Deutschland mit sich trugen, gewährte diese nämlich nicht ohne 
weiteres. Es war nicht zuletzt der »Viktimisierungsdiskurs« 
selbst, der, gerade weil er als öffentlich anerkannte Erzählweise 
über den Krieg das deutsche Leid in den Vordergrund spielte, 
die Zeit genossen in ihren Möglichkeiten des öffentlich Sagbaren 
zugleich immer auch gefangen nahm.12 

Wenig Beachtung fand dabei bislang, dass die in der frühen 
Nachkriegsliteratur und im Film versuchte künstlerische Bearbei-
tung von Kriegserfahrungen gelegentlich bereits das Ziel verfolgte, 
der Nachkriegsgesellschaft eine differenziertere Vorstellung von 
den Ängsten und inneren Schrecken der heimgekehrten Solda-
ten zu vermitteln. Es ist das Medium des Traums, der täglichen 
wie der nächtlichen Alpträume, sowie der Halluzination, das von 
einigen Schriftstellern und Regisseuren nicht nur als ein Aus-
drucksmittel für die Gräuel des Krieges, sondern auch als Inter-
pretationsvehikel für eine innere Pein herangezogen wurde, über 
die in der Öffentlichkeit nur selten jemand sprach. Bruno Ham-
pels 1949 veröffentlichte Kurzgeschichte »Das mit dem Mais« ist 
ein solcher Versuch. Für den heimgekehrten Soldaten, den der 
Autor hier seine Geschichte erzählen lässt, ist ein Maisfeld kein 
bloβes Maisfeld mehr. Denn es weckt die Erinnerung an einen 
Menschen, der zwischen zwei Staudenreihen eines ukrainischen 
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Maisfeldes plötzlich vor ihm stand und den er erschoss. Es ist 
nicht so, dass er ihn dauernd vor sich sähe. »Aber es gibt etwas«, 
heiβt es in der Geschichte, »das ihn sofort herbeizaubert. Eben 
dieser verfluchte Mais! Ein paar kümmerliche Stauden genü-
gen, er ist sofort da. Er und all das andere: das Riesenfeld – der 
grüne Graben – das Metallgeklapper – das Geschieβe rechts vor 
mir  – das vierunddreiβigfache Gelächter des Todes – die lachende 
Leutnantsstimme – der erdbraune Haufen – die abrasierten Stau-
den – und die blutigen Maiskolben. All das ist zur Stelle. Wie ein 
zusammengeklebtes Bild. Und durch dieses Bild hindurch sieht er 
mich lächelnd an, mit groβen, sehr blauen Augen und lächelndem 
Kindermund.«13 

Der Regisseur Wolfgang Staudte wiederum ließ in seinem 
berühmt gewordenen Drama »Die Mörder sind unter uns« den 
aus dem Krieg heimgekehrten Chirurgen Mertens ebenfalls in 
einen Zustand der Absence fallen, in der dieser ein schauerliches 
Kriegserlebnis halluziniert: Er fleht einen Hauptmann an, seinen 
Befehl zurückzunehmen, Zivilisten – Männer, Frauen, Kinder – zu 
erschießen. Wie der Zuschauer später im Film erfährt, handelte 
es sich um ein tatsächliches Erlebnis: Mertens wohnte diesem 
Verbrechen im Osten einst bei.14 Die Reihe der Beispiele ließe sich 
fortführen, der träumende Heimkehrer Beckmann in »Draußen 
vor der Tür« ist nicht der letzte zu nennende Fall.15 Der zurückge-
kehrte Soldat träumte offenbar oft vom Krieg – diese Vorstellung 
legen jedenfalls einige filmische und literarische Darstellungen 
der unmittelbaren Nachkriegszeit eindringlich nahe, und das 
umso mehr, als in ihnen gelegentlich auch das Bild von einem 
gesellschaftlich ebenso vorhandenen wie verdeckt gehaltenen 
Wissen über Alpträume der Kriegsheimkehrer gezeichnet wird.16 
Darin lediglich eine frühe dramatische Umsetzung der Selbst-
wahrnehmung der deutschen Gesellschaft als Opfer zu erblicken, 
wie das jüngst etwa Borcherts Heimkehrerdrama zugeschrieben 
wurde, ist sicherlich verkürzt.17 Vielmehr kann man davon aus-
gehen, dass diese Werke durchaus eine sehr persönliche und pre-
käre Verarbeitungsweise der Vergangenheit festhielten,18 deren 
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Vielgestaltigkeit und Bedeutung für den Einzelnen bis heute noch 
gar nicht hinreichend erschlossen ist.

Gewiss kann man nicht schlussfolgern, dass alle der ehemali-
gen Soldaten sich alptraumhaft an den Krieg erinnerten. In den 
psychiatrischen Krankenakten sind solche Träume von Kriegs-
heimkehrern allerdings überliefert. Sie eröffnen einen selte-
nen Zugang zu einem »Sprachraum« des Krieges und machen 
Fragmente einer insgesamt sehr komplexen Erinnerungswelt 
sichtbar.19 Zwar sind die Traumbilder selbst generell immer nur 
bruchstückhaft überliefert,20 die Art ihrer sprachlichen Wieder-
gabe und die dabei angestoβenen »Assoziationsketten« lassen 
den erzählten Traum jedoch als Medium einer prekären Erfah-
rungsverarbeitung oder auch als Selbstinszenierung erkennbar 
werden. Zudem legen andere Erzählungen der Träumenden, 
selbst wenn sie vorderhand nicht unmittelbar mit dem Traum 
in Beziehung zu stehen scheinen, wichtige Bezüge zu dessen 
Interpretation frei.21 Indem sich der Erzählende auf einen Traum 
zurückzieht, eröffnet ihm dieser aber auch eine Möglichkeit, die 
eigene Erfahrung – und sei es auch nur vorübergehend – zu ent-
wirklichen.

Die Träume vom Krieg stellen also keinen passenden Schlüs-
sel zur Kriegserfahrung selbst dar. Sie transportieren vielmehr 
Erlebtes und Imaginiertes, vermischt in einer fiktionalen Form,22 
in der Phantasmagorien des Krieges in der Nachkriegszeit zum 
Ausdruck kommen. Bei den Traumbildern handelt es sich immer 
um Zerr- oder gar Wahnbilder des Krieges, die aber dennoch 
zur Wirklichkeit des Lebens in der Nachkriegszeit dazugehör-
ten.23 Auf den ersten Blick mögen viele dieser Träume in ihrer 
Bedeutung eindeutig erscheinen. Sie sind es aber nicht.24 »Psy-
chischen Innenaufnahmen« ähnlich,25 die einen Ausschnitt der 
zeitgenössisch relevanten Bilderwelt freilegen, ermöglichen es 
diese Träume jedoch, den Fächer der Wahrnehmungsweisen von 
der Kriegsgewalt weiter aufzuspannen und die Brechungen der 
Stimmungs- und Verhaltensweisen während der Nachkriegszeit 
genauer in den Blick zu bekommen.
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In ihren Erzählungen gegenüber dem Arzt machten die ehema-
ligen Wehrmachtssoldaten zweifellos gar kein groβes Aufheben 
um ihre Träume vom Krieg. In den thematisch sehr viel weiter 
gespannten Gesprächen über das private Leben und intimste 
Phantasien waren die Träume vom Krieg zwar die einzigen 
Träume, die überhaupt zur Sprache gebracht wurden; im Mittel-
punkt eines Gesprächs aber standen sie nie. Eine Erzählung von 
Details findet man selten. Ihre Erwähnung geschah in einer Reihe 
von Fällen völlig en passant; und manchmal waren es nicht einmal 
die Kriegsheimkehrer selbst, die von ihren Träumen berichteten; 
sie waren nur als Träumende beobachtet worden. 

Die von außen sichtbaren oder von den Betroffenen selbst 
erzählten Träume zeigten jedoch eines: Getriebene waren diese 
Heimkehrer auf die ein oder andere Art und Weise alle. Sicherlich: 
Anhand des Traums lässt sich keineswegs ermessen, in welchem 
Maße diese Seelenverfassung den ehemaligen Soldaten in seinem 
alltäglichen Leben tatsächlich beeinträchtigte. Insgesamt betrach-
tet schienen viele von ihnen den Wiederaufbau ihres bürger lichen 
Lebens bereits wieder erfolgreich vorangetrieben zu haben. 
Ebenso mag es auch Gründe für das auffällige Getriebensein die-
ser Kriegsheimkehrer gegeben haben, die in den überlieferten 
Trauminhalten gar nicht erwähnt wurden. Vielleicht waren diese 
Geschehnisse nicht einmal Gegenstand eines Traums. Doch die 
wenigen zugänglichen Traumsplitter zeugen trotzdem von einem 
anhaltenden Bann des Krieges, der für die ehemaligen Soldaten 
wenn nicht aufwühlend, so doch zumindest irritierend, in keinem 
Fall aber von ihnen zu kontrollieren war.

So konnte sich etwa Reinhard K., wie seiner Krankenakte zu 
entnehmen ist, über Jahre hinweg auch im Schlaf dem Krieg 
nicht entziehen.26 Er war schon während seines Lazarettaufent-
haltes im Jahr 1942 auffällig geworden: Reinhard K. schrak des 
Nachts auf, er fuhr aus dem Bett heraus, schrie und komman-
dierte. Der zuständige Oberstabsarzt, der den Soldaten nahezu 
zwei Jahre auf der psychiatrisch-neurologischen Abteilung des 
Reservelazaretts beobachtete und wegen seiner nervösen Lei-
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den behandelte, beschrieb ihn tags als »scheu und ängstlich und 
deprimiert«. Wurde der Schlafende jedoch wieder von seinem 
Traum heimgesucht, hatte der Obergefreite Befehlsgewalt, rang 
ganz offenkundig um die Beherrschung einer Situation, die für die 
Auβenstehenden im Dunkeln blieb. Reinhard K. war nach diesen 
Träumen nachhaltig gezeichnet. »An den folgenden Tagen ist er 
zerschlagen, verfallen und bleich aussehend und hat dann für eine 
Woche nervös-spastische Durchfälle«, war in dem Bericht des 
Oberstabsarztes zu lesen, dessen therapeutische Fähigkeiten hier 
versagten. Die Dienstfähigkeit von Reinhard K. konnte er nicht 
mehr herstellen. Bei einer Nachuntersuchung in der Psychiatrie 
fügte der ehemalige Soldat in seiner kurzen Beschreibung dieser 
Träume die Information hinzu, er habe »immer von Russland 
geträumt«. Reinhard K. war, wie der einst behandelnde Ober-
stabsarzt notiert hatte, »im Osten« Soldat gewesen. Monate war 
er nun schon Zivilist. Doch im Schlaf zog ihn der Traum, wie 
sich schon in der zweiten Nacht seines erneuten Psychiatrieauf-
enthalts erwies, immer noch in seinen Bann: Er kommandierte, 
schlug um sich und meinte zumindest in dieser Nacht, wieder in 
Russland zu sein.

Die Versuchung, Reinhard K.s Traum als einen Angsttraum zu 
interpretieren, ist groβ. Seine nervöse, scheue, ängstliche Verfas-
sung am Tag, der Hinweis auf »Russland« verleiten leicht zu dieser 
Annahme. Gewiss, die Angst, die ihn tagsüber heimsuchte, ist 
nicht in Abrede zu stellen. Doch setzte sich diese wirklich in der 
gleichen Weise des Nachts fort? Auch der Verweis auf »Russland« 
ist nicht selbsterklärend. Der Krieg an der Ostfront schloss in 
der Phase zwischen dem Überfall auf die Sowjetunion im Juni 
1941 und dem März 1942 – dem Zeitpunkt, an dem Reinhard K.s 
Behandlung begann – jedenfalls sehr Unterschiedliches mit ein: 
den »Blitzkrieg« und Siegesmeldungen, Zehntausende von Kriegs-
toten und Verletzten, das Massaker an den Juden in Babiyar, die 
ersten sowjetischen Gegenangriffe, ein mancherorts beginnender 
auszehrender Stellungskrieg. Reinhard K.s Einsatzort lässt sich 
aus den Akten nicht rekonstruieren. »Strapazen«, wie der Ober-
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stabsarzt es ausdrückte,27 hatte er sicherlich mitgemacht. Nur K. 
aber wusste genauer, was er davon in seinen Träumen imaginierte 
und welche genaue Rolle er selbst dabei spielte. 

Die Haltung am Tag und die Visionen im Traum erleuchte-
ten sich nicht zwangsläufig wechselseitig. Der Krieg konnte sich 
im Wach- und im Traumbewusstsein durchaus unterschiedlich 
darstellen. Wahrnehmungen des Schreckens konnten sich mit 
Wunschphantasien überlagern und durchkreuzen. In der täg-
lichen und nächtlichen Wahrnehmungswelt des Krieges war das 
Bewusstsein vom Grauen des Krieges jedenfalls nicht immer in 
gleichem Maße durchschlagend und übermächtig. Das zeigt sich 
bei Rudolf B., der sich vier Jahre nach dem Ende des Krieges in 
psychiatrische Behandlung begab.28 Bei seiner Aufnahme war der 
zu diesem Zeitpunkt achtundzwanzigjährige und immer noch 
arbeitslose frühere Berufssoldat zu einem geordneten Gespräch 
kaum in der Lage. Seine Erzählung, in der Erinnerungen an den 
Krieg hervorbrachen, war ungeordnet, zerfahren: »Furchtbar ist 
es des Nachts. Immer kommt mir unwillkürlich der Gedanke, 
wie ich damals verschüttet wurde. Ja …«, berichtete er, sein 
Gedankengang brach ab, er setzte nur noch einmal nach: »Ja 
furchtbar.« Rudolf B., der sechs Jahre zuvor, im Frühjahr 1943, 
von einem Geschoss am linken Oberarm verwundet worden war, 
erlebte, wie an anderer Stelle des Gesprächsprotokolls deutlich 
wird, »die Ereignisse seiner Verwundung« in seinen Träumen 
immer wieder. Noch lange nach dem Verheilen der Körper-
wunde stand ihm das zerstörerische Potential des Krieges, das 
er am eigenen Leibe erfahren hatte, beängstigend vor Augen. Die 
Träume waren das Zeugnis einer ruhelosen und aktiven Erinne-
rung, die sich, wie die Aufzeichnungen in der Akte zeigen, auf 
mehrfache Weise artikulierte und dabei unterschiedliche Erinne-
rungsschichten freilegte. So wurde auch Rudolf. B. nach wenigen 
Tagen dabei beobachtet, wie er im Bett liegend laute militärische 
Kommandos von sich gab. In einem anderen Traum sah er, wie 
er später erläuterte, seine ehemaligen Kameraden wieder, mit 
denen er sich unterhielt. 
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Der Fortgang des ersten, sehr sprunghaften Aufnahmegesprächs 
eröffnet jedoch noch zusätzliche Einblicke in die mehrfach gebro-
chene Traumwelt des ehemaligen Berufssoldaten. Er fuhr in 
diesem Gespräch nämlich fort: »Unwillkürlich muss ich daran 
denken, jetzt ist es weg. Ob ich mir alles einbilde? Warum all 
die Opfer? Alles umsonst. Verrat, Sabotage. Ich kann es nicht …« 
Einen kurzen Moment danach hob Rudolf B., wie der Psychiater 
notierte, plötzlich zornig seine Stimme und rief: »Gibt es das denn. 
Alles umsonst, ja, ja. Bin ich verrückt oder werde ich verrückt? 
(Vergiftet?) Nein. (Verändert die Menschen?) Menschen, Men-
schen sind gar nichts wert. Und ich sage Ihnen, Herr. Dr., es war 
so, wir haben die geheime Waffe gehabt. Ach es ist ja alles, ach, Sie 
glauben mir ja doch nicht, ach, das ist ja alles.« Mit Kameraden 
habe er gesprochen, ergänzte er wenige Sätze später, dabei bekräf-
tigend: »Es waren die schönsten Zeiten. Hitler hat viele Fehler 
gemacht, aber …« Rudolf B. stockte an dieser Stelle erneut, ging 
abrupt zu einem anderen Thema über. Nach wenigen weiteren 
Sätzen beendete er schlieβlich das Gespräch mit den Worten: »Ja, 
ja, du sollst nicht töten«, und verfiel in Schweigen.

Rudolf B. war in einem Zustand verwirrter Verzweiflung, als er 
diese Erinnerungsbruchstücke artikulierte. Das Wissen um die 
massenhaften Toten, das er mit sich trug, suchte ihn des Tags 
wie ein Alptraum heim. Ganz augenscheinlich widersetzte es 
sich für ihn, wie das eigene Töten auch, einer plausiblen Sinn-
gebung. Doch nahezu gleichzeitig blitzte, wenn auch erkennbar 
gebrochen durch den sinnlosen Massentod, ein älterer Traum 
auf: der Traum vom Endsieg. Noch vier Jahre nach Kriegsende 
hallte in der Nachdrücklichkeit, mit der Rudolf B. die Existenz 
der Wunderwaffe versicherte, in seinem Verdacht der Sabotage 
und in dem gleichsam aufbegehrenden, Hitler exkulpierenden 
»Aber« das verbissen-euphorische Festhalten eines obsessiven 
Kämpfers nach, der, wie viele andere und möglicherweise auch 
nur aus eigener Überlebensnot, bis in die Endphase des Krie-
ges hinein an Hitlers Fähigkeit, den Endsieg herbeizuführen, 
geglaubt hatte.29
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