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Zusammenfassung 
Auch über 70 Jahre nach Kriegsende ist der zweite Weltkrieg ein aktuelles Thema in 

Deutschland. In den letzten Jahren wird dieser als ein auslösender Faktor für die psychischen 

Probleme von Generationen der deutschen Bevölkerung betrachtet. Dieser Aufsatz soll 

versuchen, eine Verbindung zwischen der seit den 80er Jahren mehr und mehr verbreiteten  

Anerkennung des Traumas als Krankheitsbild und der Nachkriegsliteratur herzustellen. Zwei 

Nachkriegswerke werden in dieser Arbeit als zeitgenössische Beispiele der Ansprache des 

tabubelegten Themas angesehen. Um die Anfänge der generationsüberschreitenden Traumata 

der deutschen Bevölkerung näher zu beleuchten werden Das Holz für morgen und und sagte 

kein einziges Wort in Bezug zur neueren Forschung gesetzt. Der Fokus wird hierbei auf 

Traumata und posttraumatischen Stress, sowie deren Symptome und Krankheitsbilder gelegt. 

Damit eine möglicherweise durchscheinende Spätfolgenreaktion der nachfolgenden 

Generationen in der Kurzgeschichte und dem Roman erkannt werden könnte, werden drei 

Punkte zur Traumabewältigung mit Textbeispielen kontrastiert. Der Aufsatz soll ebenfalls 

diskutieren, dass Strategien, wie das Auslassen der Schuldfrage, das Vergessen-Wollen oder 

die Flucht in die Betriebsamkeit zum einen zur kurzweiligen psychischen Stabilisierung der 

Kriegsüberlebenden und zum anderen zu psychischen Problemen der Kriegskinder und –enkel 

haben führen können. Das allgegenwärtige Trauma wird in beiden Werken nicht als solches 

adressiert, jedoch wird durch stilistische Mittel, wie die Erzählperspektive, der Wechsel der 

Fokalisierung, Hyperbeln, Metaphern und eine Epiphanie, die psychische Belastung, die der 

Krieg mit sich geführt hat, anschaulich geschildert.  Mit Hilfe der voranschreitenden Forschung 



 
 

auf dem Gebiet der PTSB und Traumata in den letzten 35 Jahren werden die in den Werken 

beschriebenen Symptome und Krankheitsbilder  eindeutig als solche definierbar.  

Schlüsselworte 

Trauma; psychische Belastung; zweiter Weltkrieg; Deutschland; Schuldfrage; 
Überlebensstrategie;  
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1.  Einleitung und Vorgehensweise 
 

Auch über 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges ist das Grauen der 

Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten mit jahrlangen Kämpfen und Verwüstungen, und 

seine Auswirkungen auf die Bevölkerung ein allgegenwärtiges Thema in Deutschland. Seit 

etwas mehr als 10 Jahren sind die psychischen Probleme der sogenannten Kriegsenkel 

Gegenstand von autobiographischen Erzählungen, die sich mit der Beziehung der Generation 

Babyboomer und deren Eltern, den Kriegsüberlebenden und Kriegskindern auseinandersetzen. 

Die Titel wie Ich, Rabentochter, Wir Kinder der Kriegskinder oder Kriegsenkel, die zwischen 

2007 und 2014 erschienen sind, greifen das gestörte Verhältnis zu den Eltern und dessen 

Auswirkungen auf die eigene Psyche auf; als Erklärung dienen die Spätfolgen des zweiten 

Weltkriegs. Aufgrund dieser Aktualität soll sich dieser Aufsatz mit dem allgegenwärtigen 

Trauma kurz nach dem Kriegsende befassen, da sich in der Literatur die Zeitgeschichte und die 

zeitgenössische Gesellschaft mit ihren Empfindungen, Normen und Werten widerspiegelt 

(Culler, 2011, 34).  

Als Primärliteratur dient zum einen Wolfgang Borcherts Kurzgeschichte Das Holz für morgen 

aus dem Jahr 1946, die den Zeitgeist widerspiegelt oder auch als „Kondensation vieler ähnlicher 

Erfahrungen“ in Deutschland Anfang der 60er Jahre durch die Wiederveröffentlichung von 

Peter Rühmkopf ein Bestseller wurde (Koepke, 1979, 54). Um eine Entwicklung der 

unbearbeiteten Traumata der deutschen Nachkriegsbevölkerung verfolgen zu können, wird die 

Kurzgeschichte und das in ihr dargestellte Kriegstrauma mit dem von Heinrich Böll 

geschriebenen Roman und sagte kein einziges Wort von 1953 kontrastiert, der eine subtilere 

Version des allgewärtigen Traumas zeigt. Beide Werke beschreiben die Nachkriegszeit in 

Westdeutschland. Die vergleichende Studie soll zeigen, wie Borchert dieses Kriegstrauma trotz 

des offiziellen Todschweigens der Problematik aufgegriffen hat und der traumatisierten 

deutschen Bevölkerung Strategien zur kurzfristigen Bewältigung auslegte, indem er einen 

traumatisierten jungen Mann zur Hauptfigur seiner Kurzgeschichte werden ließ und dessen 

Gefühlswelt in den Mittelpunkt stellte. Böll hingegen, der von Borcherts Werken „inspiriert 

und ermutigt“ wurde, scheint gerade diese Strategien, die Borcherts Protagonisten kurz nach 

Kriegsende vom Suizid abgehalten haben könnten, als auslösende Faktoren der 

zwischenmenschlichen Misere in seinem Roman auszulegen (ebd., 55). Ebenfalls besteht ein 

interessanter Kontrast in der literarischen Einstufung der Werke: Das Holz für morgen ist als 

sogenannte Trümmerliteratur klassifiziert. Wulf Koepke erörterte den Widerspruch zwischen 
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der scheinbaren undramatischen Entwicklung des Plots und der Wichtigkeit und Aktualität der 

Botschaft in Borcherts Werken. Diese Divergenz zwischen Botschaft und Handlung lässt den 

Leser die Kurzgeschichte als Teil des für die Trümmerliteratur typischen Aspekts der Aufschrei 

erkennen (ebd., 55). Zusätzlich werden laut Koepke die literarischen Merkmale des 

Kahlschlages, ein weiteres Merkmal der Trümmerliteratur, durch die bereits erwähnte 

Einfachheit des Plots und durch die reduzierte Sprachwahl deutlich (ebd., 57). Der Kahlschlag 

sollte nach der rhetorischen „Nebelwand“ der Nationalsozialistischen Schreckensherrschaft, 

einen Neubeginn signalisieren, in dem „hochragende leere Worte“ keinen Platz haben sollten 

(ebd., 57). 

Bölls und sagte kein einziges Wort ist nicht eindeutig als Nachkriegsliteratur 

gekennzeichnet, unter anderem wird der Roman als eine Kritik an der katholischen Kirche 

interpretiert: Mit dem Hintergrund, dass Böll als „religiöser katholischer Schriftsteller“ eine 

ambivalente Beziehung zur katholischen Kirche gehabt haben soll, wird der Konflikt des 

menschlichen Verlangens in „Fleisch und Geist“ in Relation zu den Predigten katholischer 

Priester in der harschen Nachkriegsrealität Deutschlands dargestellt (Hanson, 1988, 4). 

Catharina Elizabeth Roets sah 1983 in dem Roman ein „mystisches“ und „romantisches“ Ende 

aufgrund der Heimkehr des „vagabundierenden Romanhelden“, der „die Kongruenz von Seele 

und Natur, Immanenz und Transzendenz nicht mehr kennt“ und der während der Erzählung 

qualvoll als „abgefallener Priester“ nach dem Sinn im Leben sucht (38). Darüber hinaus wird 

das Werk von dem Verlag, dtv, auf der Homepage als „Eheroman“ kategorisiert und Heinrich 

Böll selbst bezeichnete es als „ehekritischen Roman“ und „Mieterroman“ (Böll in Bellmann, 

2000, 105). In diesem Aufsatz wird der Roman in Anlehnung an William Coupe als „Monument 

der spirituellen Verzweiflung“, an der die Bevölkerung in Nachkriegsdeutschland litt, 

betrachtet (1964, 238). Das besondere Augenmerk soll auf den Traumata der Protagonisten 

liegen, welche durch den Zweiten Weltkrieg und seine Folgen ausgelöst wurden, da dies in der 

bestehenden Fachliteratur bisher kaum Beachtung gefunden hat. 

Abschließend wird die Möglichkeit untersucht, ob ein Zusammenhang zwischen den 

Bewältigungstaktiken der Nachkriegszeit, der darauffolgenden Verleugnung des 

allgegenwärtigen Traumas in den frühen fünfziger Jahre und den psychischen Problemen der 

nachfolgenden Generationen bestehen könnte. Die Interpretation basiert auf  dem Verständnis, 

dass die gewählte Primärliteratur die Zeitgeschichte spiegelt, jedoch keine Fachdokumentation 

der Nachkriegszeit sein kann. Der Aufsatz soll einen Bezug zwischen den durchscheinenden 

Traumata in den Werken von Borchert und Böll, den neueren populärwissenschaftlichen 

biographischen Erzählungen der Kriegskinder bzw. Kriegsenkel, und der für diesen Aufsatz 
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relevanten Forschung zu Traumata und posttraumatischem Stress, vornehmen. Die gewählten 

wissenschaftlichen Artikel umfassen den Forschungszeitraum zwischen 2005 und 2017. 

Als Erstes wird der Begriff Trauma definiert und das Verständnis des Begriffes nach 

Kriegsende sowie dessen Entwicklung bis 2017 beleuchtet, um die Interpretationsgrundlage 

dieser Arbeit zu verdeutlichen.  

Die Analyse erfolgt anhand von drei psychologischen Strategien zur 

Traumabewältigung, der Anerkennung des Traumas, der Rückgewinnung der Kontrolle und der 

Sinnfindung im Leben. Der erste Schritt um ein Trauma zu überwinden liegt in dem eigenen 

Eingestehen des Betroffenen, dass dieser traumatisiert ist. Um die nie direkt angesprochene 

Traumatisierung der Protagonisten in der Kurzgeschichte und dem Roman aufzuzeigen werden 

die Erzählperspektive und der Erzählstil als stilistische Mittel untersucht. Weiter soll die 

Möglichkeit der Identifikation der Leser der Nachkriegszeit mit den Protagonisten 

hervorgehoben werden, um zu zeigen, dass die Werke als Aufforderung für eine 

Auseinandersetzung mit dem im Krieg Erlebten gesehen werden können. Der zweite Punkt der 

Analyse soll sich mit der Rückgewinnung der Kontrolle über das eigene Leben befassen. Die 

beiden Werke werden kontrastiv behandelt, indem erörtert wird, dass Borchert die basale 

Versorgung eines Traumatisierten in den Vordergrund rückt, durch die Verwendung des 

stilistischen Mittels der Metapher. Im Gegensatz dazu soll erläutert werden, dass Böll in seinem 

Protagonisten ein Beispiel aufzeigt, welches unter den Folgen des Nicht-Bearbeitens eines 

Traumas leidet. Böll schildert die Auswirkungen des ignorierten Traumas wie den 

Kontrollverlust und der damit verbundenen Gleichgültigkeit sich selbst und anderen gegenüber. 

Diese Interpretation wird durch das Stilmittel der binären Opposition und dem psychischen 

Krankheitsbild der doppelten Identität untermauert. Der letzte Aspekt der Analyse soll sich mit 

der Sinnfindung im Leben, um ein Trauma bewältigen zu können, befassen. Die kontrastive 

Gegenüberstellung der Werke soll eine zeitliche Entwicklung der Sinnfindung in 

Betriebsamkeit vermitteln und den gemeinsamen Faktor Familie als Sinn im Leben beleuchten. 

Die stilistischen Mittel Juxtaposition und Epiphanie sollen diesen Interpretationsansatz 

verdeutlichen. Die drei Strategien zur Traumabearbeitung werden in den zeitlichen Kontext der 

Nachkriegszeit eingebettet und in Bezug zur Forschung von Trauma und posttraumatischem 

Stress zwischen 2005 und 2017 gesetzt. 

Abschließend wird ein Fazit gezogen, das besonders auf die Spätfolgen des 

Kriegstraumas eingehen wird um einen Zusammenhang zwischen den traumatisierten 

Generationen aufzuzeigen. 



4 
 

1.1 Trauma – Erklärung und Entwicklung des 

Begriffs 

 

Das Wort Trauma stammt aus dem griechischen und kann mit „Wunde“ übersetzt werden; es 

können sowohl körperliche und seelische Verletzungen damit gemeint sein. Diese Arbeit 

bezieht sich auf das psychische Trauma, das 1991 von der Weltgesundheitsorganisation als „ein 

kurz- oder langanhaltendes Ereignis oder Geschehen von außergewöhnlicher Bedrohung mit 

katastrophalem Ausmaß, das nahezu bei jedem eine tiefgreifende Verzweiflung auslösen 

würde“ gekennzeichnet wurde (Pausch und Matten, 2017, 4). Traumata werden als Reaktionen, 

„die durch ihre Plötzlichkeit, ihre Heftigkeit und ihre Ausweglosigkeit“ definiert, die bei dem 

Leidtragenden körperliche, kognitive und emotionale Reaktionen hervorrufen können (ebd.). 

Für die folgende Interpretation sind zumeist die emotionalen Auswirkungen von Bedeutung, da 

sich diese aus der Kurzgeschichte und dem Roman erschließen lassen: Reaktionen, die sich in 

„Angst, Panik, Hilfslosigkeit, Ausweglosigkeit, Schutzlosigkeit und meist einer Todesangst“ 

ausdrücken können (ebd., 5).  

Nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde der Traumabegriff anders definiert als heute: Der 

Psychologe Bonhoeffer stufte das Krankheitsbild nach der Zeit des Nationalsozialismus ein als 

„ein Konzept der Grenze der psychischen Tragfähigkeit“, das „psychogene Psychosen bei zuvor 

Gesunden“ auslösen konnte, falls diese „extremen Folterungen ausgesetzt“ wurden (Kloocke, 

Schmiedebach und Priebe, 2010, 144). Interessanterweise ist eine „vorsichtigere“ Betrachtung 

von Traumata in der Nachkriegszeit zu erkennen als um 1900 und nach dem Ersten Weltkrieg. 

Im Jahre 1908 hatte Bonhoeffer erklärt, dass „akute Schreckwirkungen“ den „psychologischen 

Wirkmechanismus“ hervorrufen konnten (ebd.). Folglich war das Bild von einem Trauma in 

der Nachkriegszeit offiziell nur mit extremen Bedingungen verknüpft. Die deutsche 

Bevölkerung litt oftmals an Symptomen wie „Intrusionen“, dem wiederholten unfreiwilligen 

Wiedererleben des traumatischen Ereignisses, „Vermeidung und Numbing“, auch 

„Gefühlsabstumpfung“ genannt, oder „Chronische Hyperarousal“, einer „vegativen Störung“ 

in Form von Übererregtheit, ohne eine offizielle Diagnose von Trauma oder posttraumatischem 

Stress erhalten zu haben (Maercker und Michael, 2009, 106). Symptome des posttraumatischen 

Stresses wurden während und nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland beobachtet und „die 

Betroffenen wurden als Kriegszitterer bezeichnet“ (Pausch und Matten, 2017, 11-12). Zwar 

zeigten die heimgekehrten Soldaten nach dem Zweiten Weltkrieg die gleichen Symptome, 
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jedoch begann die „genauere Erforschung der PTBS“, der posttraumatischen Belastungs-

Störung, erst nachdem diese sich auch „bei viele Veteranen aus dem Vietnamkrieg“ erkennen 

ließen (ebd.).  

 

1.2   Primärliteratur 

1.2.1 Das Holz für morgen 
Die 1946 geschriebene Kurzgeschichte bringt dem Leser die Situation in 

Nachkriegsdeutschland näher, in dem der Fokus auf dem Trauma des Zweiten Weltkrieges 

liegt, ohne diesen zu erwähnen. Der Protagonist, ist ein junger, ehemaliger Soldat, der nach 

dem Krieg in sein Elternhaus zurückkehrt, sich aber nach dem Erlebten unverstanden und 

ungeliebt fühlt. Aufgrund der gefühlten Ausweglosigkeit und gespürten Sinnlosigkeit in seinem 

Leben will er sich auf dem Dachboden des Mehrfamilienhauses umbringen. Die Geschichte 

endet damit, dass der Kriegsheimkehrer das alltägliche Gespräch zwischen seiner Mutter und 

seiner Schwester hört, dass der junge Mann „unser Holz für morgen“, holen sei, damit die 

Frauen waschen können (Borchert, 347). Diese Erinnerung an seine Aufgabe gibt dem 

Heimkehrer einen konkreten Lebensgrund und hilft ihm seine Selbstmordgedanken zu 

verwerfen.  

 

1.2.2 und sagte kein einziges Wort 
Heinrich Bölls Roman aus dem Jahr 1953 erzählt abwechselnd aus der Perspektive von Fred 

Bogner und seiner Frau Käthe. Dem Leser wird das Großstadtleben nach dem zweiten 

Weltkrieg nähergebracht, insbesondere die vorherrschende Wohnungsnot und Armut, aber auch 

das Gefühl von Wurzellosigkeit. Die Probleme einer Ehe werden geschildert, mit dem Fokus 

auf Käthe und Fred, die den Krieg noch lange nicht bewältigt haben, jedoch diesen und dessen 

Folgen für sie persönlich konstant vermindern. Fred hat auf der einen Seite ein sicheres 

Einkommen als Telefonist bei einer kirchlichen Behörde und als Nachhilfelehrer, ist aber auf 

der anderen Seite spielsüchtig und alkoholabhängig. Er lebt getrennt von seiner Familie, 

teilweise auf der Straße, und bringt seine Frau und die Kinder durch seine Flucht in die 

Verantwortungslosigkeit konstant in Geldnot. Käthe, Mutter drei überlebender Kinder, die 

Zwillinge starben aufgrund der unhygienischen Bedingungen ihrer Geburt im Keller während 

des Krieges, lebt mit diesen in einem Zimmer zur Untermiete. Die Wohnsituation wird von ihr 
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als unerträglich empfunden, größtenteils wegen der katholischen und bigotten Vermieterin Frau 

Franke.  

Auch wenn die Eheleute getrennt leben, führen sie eine Beziehung miteinander, treffen sich in 

billigen Imbissbuden und Hotels. Der Roman endet damit, dass Fred seine Frau heimlich 

verfolgt und sie zum ersten Mal seit langem richtig anschaut und daraufhin eine Art 

Ohnmachtsanfall erleidet. In diesem Moment scheint ihm bewusst zu werden, in welcher 

Misere er sie durch sein egoistisches Verhalten alleine lässt. 

Als Leitmotiv des Romans kristallisiert sich der Kontrast zwischen dem Schmutz des 

Krieges und dem sich daraus entwickelten Sauberkeitswahn von Käthe heraus. Aber auch die 

Kritik an der katholischen Kirche ist ein wichtiger Bestandteil des Romans. Diese wird deutlich 

in dem Gegensatz zwischen dem reichen Klerus und der kriegsgebeutelten Arbeiterschicht: 

Exemplifiziert in dem Bischof, der seine Dante-Studien allein in einer großen Villa betreibt, im 

Kontrast zu den Bogners, die unter unwürdigen Bedingungen zu fünft in einem Zimmer leben.  

 

 

1.3 Vorgehensweise der Analyse 
 

Zu Beginn der Analyse wird die Erzählperspektive und die Fokalisierung der Kurzgeschichte 

untersucht, um herauszuarbeiten, dass Wolfgang Borchert das Problem des allgegenwärtigen 

Traumas erkannt haben konnte, indem er seinen Lesern ein Wiedererkennungsgefühl vermitteln 

wollte. Diese Identifikationsmöglichkeit kann als Legitimation des Themas Trauma verstanden 

werden, das nicht Bestandteil der öffentlichen Diskussion war. Darauf wird der 

Perspektivenwechsel in dem Roman näher beleuchtet, um zu zeigen, dass, auch wenn die Rollen 

während des Zweiten Weltkrieges für Fred und Käthe grundverschieden waren, beide unter 

ihren Traumata leiden, ohne dass es offen ausgesprochen wird. Der ausgearbeitete 

Interpretationsansatz soll Heinrich Bölls Schilderung der Misere, in der die Protagonisten sich 

befinden, als Trostspendung erkennen. Die Vielzahl der Probleme des Ehepaars hat eine 

hyperbolische Wirkung, die durch die realistische Erzählweise verstärkt wird, und dazu dienen 

könnte den Eindruck zu vermitteln, dass es diesem Ehepaar noch viel schlechter geht als dem 

kriegsgebeutelten Leser. Als nächstes wird der Aspekt der Traumakompensation als 

Überlebensstrategie anhand der in der Kurzgeschichte geschilderten Kindheitserinnerung 

aufgegriffen. Im Kontrast dazu wird der Kontrollverlust, als Folge des traumatischen Krieges 

und das psychologische Krankheitsbild der doppelten Identität als selbstgewählter Coping 
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Mechanismus erläutert, um zu zeigen, dass ein unbearbeitetes Trauma die Geschädigten einholt. 

Zuletzt wird die Strategie der Traumabewältigung einen Sinn im Leben zu finden an einem 

Beispiel der Kurzgeschichte näher erläutert. In Bölls Werk hingegen ist die Sinnfindung zum 

einen nur als kurzweilige Strategie zu erkennen, die die eigentlichen Probleme unterdrückt. Der 

Roman endet mit dem Stilmittel der Epiphanie, das als Aufrütteln und damit als Sinn im Leben 

interpretiert werden könnte. Daraufhin wird ein Vergleich zwischen den Werken und den 

Verarbeitungsprozessen der geschilderten Traumata herausarbeitet, besonders um den 

Unterschied in den Prozessen, der sich zwischen den Erscheinungsjahren 1946 und 1953 

ereignet zu haben scheint, zu betonen.  

 
2. Trauma -Analyse 

 

Ausgehend von der neueren Forschung zu Traumata und posttraumatischem Stress wird in 

Relation zu Textbeispielen gestellt, um die mögliche Traumatisierung der Protagonisten zu 

ergründen und den Zweiten Weltkrieg als auslösenden Faktor zu diskutieren. 

 

2.1 Anerkennung des Traumas 
Die neutrale, nahezu anonyme Erzählweise zu Beginn der Kurzgeschichte von Borchert, durch 

die der Leser weder einen Namen noch äußere Merkmale des Protagonisten erfährt, wirkt 

bewusst gewählt, um den Fokus von der Personenebene auf die beschriebene Gefühlswelt zu 

lenken. Nur  die Verwendung des  Pronomens „er“ lässt den Leser darauf schließen, dass es 

sich bei dem Protagonisten um einen Mann handelt und dass dieser mit seiner Mutter und 

„anderen“ zusammenlebt, lässt den Rückschluss zu, dass er ein sehr junger Mann sein könnte 

(Borchert, 2007, 344). Dieser nahezu emotionslose Erzählstil, der durch Parallelismen in den 

ersten Sätzen verstärkt wird, steht im Kontrast zu dem geschilderten Gefühlsleben, das die 

Verzweiflung des jungen Mannes dem Leser aus heterodiegetischer Perspektive näherbringt: 
Das Leben, das er nicht verstand und in dem er nicht verstanden wurde. Er wurde nicht von denen 
verstanden, die er liebte. Und gerade das hielt er nicht aus dieses Aneinandervorbeisein mit denen, die er 
liebte. (ebd.) 

 

Laut Britta Hartmann versuchen literarische Werke einen „Kontakt“ zwischen dem Leser und 

der „erzählten Welt“ zu Beginn einer Erzählung zu schaffen um diesen zu engagieren (2007, 

53). Im Gegensatz zu den oftmals gewählten Aspekten, wie den „Handlungsort“, die 

„Handlungszeit“, das „Milieu“ oder den Protagonisten selbst, um das Interesse des Lesers zu 
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fangen, stellt Borchert das psychische Leiden des unbekannten Protagonisten in den 

Mittelpunkt (ebd.). Der Fokus auf die Gefühlslage des Protagonisten könnte bedeuten, dass die 

Identifikationsgrundlage der Kurzgeschichte auf dem beschriebenen Gemütszustand liegen 

soll. Das geschilderte Leiden, ein tabubelegtes Thema, das wahrscheinlich im öffentlichen 

Diskurs nicht adressiert wurde. Die Gründe für die Nicht-Ansprache des Gefühlslebens liegen 

laut dem Historiker Peter Reichel zum einen darin, dass die deutsche Bevölkerung nach 

Kriegsende mit der „Neuorientierung“ und dem „Aufbau“ beschäftigt war und zum anderen 

darin, dass die „nazistische Vergangenheit“, mit der „Kollektivschuldthese“, der 

„Entnazifizierung“ und den „Reparationszahlungen“ die Gesellschaft belastete (2001, 18). Das 

individuelle Seelenleben war kein Bestandteil der kollektiven Vergangenheitsbewältigung in 

der Nachkriegszeit, laut dem israelischen Psychologen Dan Bar-On, der den Holocaust als 

Forschungsgebiet hatte: „Das Betrauern der Toten, das Durcharbeiten der Hilfslosigkeit und 

Aggression, die Neufassung des eigenen moralischen Selbst, die Wiederherstellung von 

Vertrauen in sich selbst und andere“ musste „auf bessere Zeiten verschoben werden“ (1996, 

20). Wolfgang Borchert griff somit ein Thema auf, das viele Familien berührte, aber das 

öffentlich nicht diskutiert wurde. Die Anonymität des Protagonisten erlaubt auch die 

Austauschbarkeit desselbigen, bietet somit dem Leser die Möglichkeit sich eine beliebige 

Person mit ähnlichen Erfahrungen, einen ehemaligen Soldaten oder einen Heimkehrer aus der 

Kriegsgefangenschaft, von denen es in der Nachkriegszeit viele gab, vorzustellen. Ebenfalls 

bietet „der fiktionale Charakter des Textes“ ein Forum für unausgesprochene Gefühle und 

tabubelegte Themen, wie Selbstmord, „in der Dritten Person“ einzuführen, ohne einen 

„wirklichen Berichterstatter“ zu benötigen (Vogt, 2013, 27).  

 Die Kurzgeschichte ermöglicht dem Leser sich mit den vom Kriegstrauma 

ausgelösten Gedanken auseinanderzusetzen: Die geschilderten typischen Symptome 

posttraumatischen Stresses, wie zum Beispiel „es Schießen[...] (zu) hören“ obwohl keine 

Schüsse fallen oder „nachts (zu) weinen“ könnten vom Leser wiedererkannt werden (Borchert, 

2007, 344).   Diese konkrete Beschreibung der Symptome und das Aufgreifen dieser kann dazu 

beitragen, dass sich ein Leidtragender besser fühlt, aufgrund dessen, dass diese verschwiegenen 

Aspekte durch die Kurzgeschichte legitimiert werden. Weiter bietet die Offenheit, mit der die 

erlebten Gefühle beschrieben werden, die Möglichkeit für die Familie und die Freunde 

heimgekehrter Soldaten ähnliche Verhaltensmuster zu erkennen und darauf zu reagieren: 

Beispielsweise könnte die geschilderte Verzweiflung des Protagonisten von seiner Familie 

nicht verstanden zu werden und das damit empfundene „Aneinandervorbeisein“ erwirken, dass 

Angehörige verstehen können, dass physisch unversehrte ehemalige Soldaten psychisch leiden 
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können (ebd.). Der Autor fasst in Worte, was laut Matthias Lohre in der Nachkriegszeit als 

„Nebel“ oder „eine Stimmung voller Trübsinn und bleierner Schwere“ in den Familien 

empfunden werden konnte, was aber nicht konkret angesprochen wurde ( 2016, 4). 

 Im Gegensatz zu dem anonymen Erzählstil der Kurzgeschichte gibt Heinrich Böll 

einen sehr realistischen und intimen Einblick in das Leben und die Gedanken des Protagonisten 

Fred und der Protagonistin Käthe, indem er den Leser in medias res und aus ihrer Perspektive 

als Ich-Erzähler, in den Nachkriegsalltag eintauchen lässt. Das Aussehen der beiden, vor allem 

ihr körperlicher Verfall, der schneller als gewöhnlich voranzuschreiten scheint, wird 

hervorgehoben. Besonders effektvoll ist der Wechsel der Perspektive, der kapitelweise erfolgt. 

Die interne Fokalisierung beider Protagonisten – der Roman gibt nur die Gedanken der Ich-

Erzähler wieder – führt dazu, dass der Leser „unterschiedliche ideologische Perspektiven“ 

erfassen kann, indem er Einblick in „das Wissen, die Denkweise, die Wertungshaltung“ und 

„den geistigen Horizont“ zweier Personen, die einander sehr nahe sind, aber nicht miteinander 

reden, erhält (Schmid, 2008, 132). Beispielsweise legt der Erzähler aus Freds Sicht Fokus auf 

die körperlichen Merkmale dessen: „Winziges Männchen“ (Böll, 1979, 32), „mageres Gesicht 

unter der verschossenen Baskenmütze“ (ebd., 8-11) und „zarte Gestalt“ (ebd., 31). Jedoch wird 

das Bild Freds durch Käthes Gedanken und damit aus ihrer Perspektive ergänzt, indem die 

Aufmerksamkeit auf Freds Gesicht gelegt wird: „Freds Gesicht, unerbittlich alt werdend, 

leergefressen“ (ebd., 50). Sein Aussehen wird konkret mit der von ihr empfundenen 

Gefühlslage Freds in Verbindung gesetzt: „Früh von Gleichgültigkeit erfaßt“ (ebd., 51). Auch 

bei sich selbst legt Käthe den Schwerpunkt auf das Gesicht: „Die Wangenknochen sind ein 

wenig hoch, weil ich mager zu werden beginne, die Blässe meines Gesichts wird gelblich“ 

(ebd., 47). Die selbstempfundenen kleinen Makel ihres Aussehens gründen sich ihres Erachtens 

in den schrecklichen Folgen der Geburt in dem schmutzigen Keller, die von dem Leser als einen 

traumaauslösenden Aspekt verstanden werden können: 
eine magere Frau, die sich der Bitternis des Lebens bewußt geworden ist. Mein Haar ist noch voll, 
und die winzigen grauen Spuren an meinen Schläfen, die dem Blond einen silbrigen Schimmer 
geben- das ist nur das geringste Zeichen meines Schmerzes um die beiden Kleinen (ebd., 46) 
 

Interessanterweise erfolgt bis zum Ende des Romans keine äußerliche oder innerliche 

Charakterisierung Käthes durch Freds Gedanken. Dies lässt auf eine bewusst gewählte „binäre 

Opposition der Perspektiven“ schließen (Schmid, 2008, 137). Der Erzähler Fred erwirkt durch 

das Nicht-Befassen mit seiner Frau Einfluss auf die Interpretationsmöglichkeiten des Lesers 

bezüglich der Figur Fred. Der Autor weist den Leser durch das Zusammenspiel der zwei 
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„bedeutungserzeugenden Instanzen“ und durch das Nicht-Erwähnen des Erzählers, auf die 

Selbstzentriertheit des Protagonisten, der Figur Fred, hin (ebd).  

Böll scheint 8 Jahre nach Kriegsende die Notwendigkeit konkreter, realistischer Personen als 

Identifikationsgrundlage für seine Leser zu spüren und schildert seinen Protagonisten mit den 

typischen Problemen und Umständen der Nachkriegszeit. Ein Merkmal, das die Zeit des 

Wiederaufbaus und die Zeit vor den Wirtschaftswunderjahren sehr gut beschreibt ist das 

Adjektiv „mager“, da eine „dramatische Arbeitslosigkeit“ in den frühen 50er Jahren in 

Deutschland herrscht und besonders die Arbeiterklasse und Familien beutelt (Krüger,1990, 

114). „Mager“ wird dem Leser als äußerliches Grundmerkmal beider Protagonisten mehrfach 

illustriert. Aber das Wort kann sich nicht nur auf das Aussehen beziehen, sondern auch als 

Metapher verstanden auf die finanzielle Lage, die Kommunikation miteinander oder das 

Gefühlsleben der Bogners. Diese Anhäufung der elementaren Probleme, die das Ehepaar 

belasten, und deren Konsequenzen, anschaulich intensiviert durch den Perspektivenwechsel, 

werden durch weitere, individuellere Schwierigkeiten ergänzt. Zum einen ist Fred ein 

spielsüchtiger Alkoholiker, der sich selbst belügt, welches durch die Widersprüchlichkeit seiner 

Handlungen dargestellt wird: Er bettelt aufgrund seines schlechten Gewissens seiner Familie 

gegenüber seinen Freund Bückler und seinen alten Schulkameraden um Geld an, das sie ihm 

nicht geben können (Böll, 1979, 16-18) und anstatt das zufällig in seiner Jackentasche 

gefundene Fünfmarkstück zu seiner Familie zu bringen, bestellt er „einen großen Korn“ (ebd., 

21). Die Tragik wird weiter verstärkt, indem der Leser von Freds Spielsucht durch das Flüstern 

einer dritten Person erfährt, welches Fred anhört und dementsprechend aus dessen gedanklicher 

Perspektive wiedergegeben wird:  
Ich beuge mich tief über den Automaten, sah dem Spiel der silbernen Kugel zu und lauschte ihrer 
Melodie, und ich hörte, wie Betzner leise zu einem Mann an der Theke sagte: „Da wird er nun 
stehenbleiben, bis er keinen Pfennig mehr in der Tasche hat. (ebd.) 

 

Zum anderen wird Käthes Putzzwang, den sie als „meinen Kampf, den Kampf gegen den 

Schmutz“ (46) bezeichnet, beschrieben. Auslösender Faktor des Zwangs scheint der Tod ihrer 

Zwillinge kurz nach der Geburt zu sein, da diese aufgrund der unhygienischen Verhältnisse in 

dem Keller starben, in dem Käthe sie während des Krieges gebären musste. Dazu addiert der 

Autor eine erneute Schwangerschaft, die gesellschaftliche Scham, zwar einen Ehemann zu 

haben, der aber nicht für die Familie sorgen kann, der trinkt, spielt und nicht zuhause lebt. Diese 

prekäre, Käthe belastende Situation wird dem Leser nur durch ihre Gedanken zuteil, niemals 

durch eine verbale Auseinandersetzung der Ehepartner. Die gewählte intime Erzählweise durch 

den Einblick in die Gedanken erlaubt dem Leser eine „psychische Nähe“, indem die 



11 
 

Möglichkeit geboten wird, Käthe und Fred „vertraut“ zu werden und mit ihnen „zu fühlen“ 

(Eder, 2006, 136).  Laut Kommunikationswissenschaftler Jens Eder können „intime Dinge“, 

die ein Leser erfährt, als Grundlage von „zwischenmenschlichen Beziehung(en)“ 

wahrgenommen werden (ebd.). Weiter meint Eder, dass durch eine gemeinsame 

„alltagsweltliche Kausalität, soziale Normen und mentale Schemata“ die Möglichkeit besteht 

„Nähe“ zu Protagonisten aufzubauen, ohne dass ein Gespräch über eigene traumatische 

Erfahrungen notwendig wird (ebd.).  

Der Historiker Axel Schildt schildert ein Bild von Deutschland zu Beginn der 50er 

Jahre, das geprägt war von „vielfältige(n) persönliche(n) Katastrophen- Obdachlosigkeit, 

Hunger, Verlust von Angehörigen, Flucht und Vertreibung, Kriegsbeschädigung und 

Gefangenschaft“ und die Bevölkerung beschreibt er als „entwurzelt und verarmt“ (2002, 2). 

Demzufolge ist es höchst wahrscheinlich, dass der Leser der Nachkriegszeit selbst traumatisiert 

ist und sich in den Protagonisten wiedererkennen kann. Jedoch erscheint die Vielzahl und das 

Nicht-Abreißen der in dem Roman beschriebenen Probleme als hyperbolisch. Das stilistische 

Mittel der Hyperbel wird vom Leser „im Vergleich“ verstanden, wobei ein „bekanntes 

Erlebnis“, in diesem Fall die allgegenwärtigen Probleme des Nachkriegsalltags, mit einer 

„starken Steigerung“ kombiniert wird, welches indirekt als Trost interpretiert werden könnte 

(Wortwuchs). Dem Leser wird durch die Anhäufung der Probleme des Ehepaars das Sinnbild 

und die typischen „Redewendung“ der Nachkriegszeit „Andere haben es noch schwerer gehabt“ 

suggeriert (Ermann, 2004, 234). Dadurch könnte das eigene Leid kleiner erscheinen und der 

Roman als tröstlich empfunden werden. Ebenfalls vermittelt der Roman ein „Wir-Gefühl“ als 

Trost, eine Zugehörigkeit, in der Wurzellosigkeit der Nachkriegszeit, in der das eigene 

Schicksal durch die angewendete und als solche verstandene Hyperbel als erträglich erscheint 

(König und Schattenhofer, 2010, 7). 

Es wirkt als, würde Böll der Nachkriegsgesellschaft einen Spiegel vorhalten, da der 

Krieg als auslösender Faktor von Traumata explizit dementiert wird, beispielsweise lässt er den 

Protagonisten erwähnen, dass dieser schon vor dem Krieg getrunken habe (Böll, 1979, 31).  

Hiermit ignoriert der offenbar Traumatisierte das für den Leser Offensichtliche und gleichzeitig 

erfährt der Leser, dass „tiefer moralischer Stand“ mit dem im Krieg Erlebten legitimiert werden 

kann, so lange es eine andere Person als einen selbst betrifft (ebd.). Auf den ersten Blick scheint 

es, als würden Traumata als persönliche Schwäche ausgelegt werden, beispielsweise sind 

„Mitleid“ (ebd., 12) und die Segnung des Priesters (ebd., 59) Fred peinlich.  Aber bei genauerem 

Hinschauen kann das Überbetonen der Probleme, die die Familie belasten, in Kombination mit 

dem Titel des Romans, und sagte kein einziges Wort, auch als Aufforderung verstanden werden, 
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sich aktiv mit den eigenen Traumata auseinanderzusetzen und den Krieg als Auslöser 

anzuerkennen. Die Kopplung von „Wir-Gefühl“ und der hyperbolischen Illustration der 

Probleme einer Familie kann als Appell gedeutet werden, über seine Gefühle zu sprechen. Der 

Autor zeigt, dass realistisch geschilderte andere Personen ebenfalls acht Jahre nach dem Krieg 

noch unter dessen Folgen leiden und es erfolgt die bildliche Beschreibung von Traumata und 

posttraumatischem Stress, die sich durch das dargestellte Totschweigen zu maximieren und 

verschlimmern scheinen. 

Zusammenfassend erzielt Borchert durch einen anonymen Erzählstil ein 

Abstraktionslevel, das dem Leser ermöglicht, sich einen beliebigen Protagonisten, vielleicht 

sogar sich selbst, vorzustellen. Böll wählt eine intime, auf den ersten Blick realistische 

Erzählweise, die aber durch die Anhäufung der geschilderten Probleme als hyperbolisch 

erscheint. Beide Autoren scheinen durch die Betonung auf das Gefühlsleben ihrer Protagonisten 

eine Legitimation für die Auseinandersetzung mit den eigenen Ängsten, traumatischen 

Erlebnissen und dem Krieg als auslösenden Faktor geben zu wollen. Durch die Anonymität von 

Borcherts Protagonisten bietet die Kurzgeschichte ein Forum über die Symptome allgemein zu 

reden, ohne den Tabubruch zu begehen, eigene Traumata öffentlich zu besprechen. Acht Jahre 

später sind Traumata ein bekannteres Phänomen, die aber im öffentlichen Diskurs 

ausgesprochen mit Schwäche verbunden zu sein scheinen. Traumata werden als ein Stigma 

angesehen, das jemanden anderen betreffen kann, da dieser – in dem Werk werden nur Männer 

konkret mit psychischen Spätfolgen in Verbindung gesetzt – im „Krieg gewesen“ ist. Böll greift 

in seinem Werk und durch seine extrem belasteten Protagonisten den Zeitgeist auf, indem er es 

Käthe und Fred viel schlimmer gehen lässt, als dem Leser der Nachkriegszeit.  

  
 

 

 

2.2   Rückgewinnung der Kontrolle 
Ein anderer wichtiger Aspekt der Traumabewältigung, neben der Auseinandersetzung mit der 

eigenen Gefühlswelt, ist laut der Psychiaterinnen Juliane Walter-Denec und Waltraud 

Fellinger-Vols die Anerkennung des Traumas ohne sich von „Schuld, Scham“ und dem damit 

verknüpften mangelnden Selbstwertgefühl leiten zu lassen (2017, 169). Die Kontrolle über das 

eigene Leben wieder zu übernehmen, wird als „wirksame Überlebenstrategie“ und 

„Traumakompensation“ hervorgehoben (ebd.). Ein ähnlicher Prozess der Kontrollübernahme 
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lässt sich in Borcherts Kurzgeschichte anhand der Anekdote des beschädigten 

Treppengeländers erschließen:  
...Da entdeckte er auf dem Treppengeländer einen breiten weißen Strich [...] Der weiße Strich ging 
auf dem ganzen Geländer entlang. [...] Das hab ich ja ganz vergessen. Das war ich ja. Das habe 
ich ja gemacht. [...] Und jetzt wollte ich mir das Leben nehmen und hatte das beinahe vergessen 
[...] Mit der kleinen Feile, die Karlheinz gehörte. Die habe ich in die Faust genommen und dann 
bin ich in vollem Tempo die Treppen runtergesaust und habe dabei die Feile tief in das weiche 
Geländer gedrückt... (Borchert, 2007, 345-346) 

 

Borchert zeigt dem Leser, wie der Protagonist mit einer von ihm verschuldeten Situation 

umgeht. In diesem Fall hilft das Eingeständnis, etwas falsch gemacht zu haben, die Kontrolle 

über die eigene Handlung zu übernehmen und sich nachträglich dazu mit dem Satz „das mit 

dem Treppengeländer war ich“ zu bekennen (ebd.). Besonders deutlich wird die 

Verantwortungsübernahme in der geänderten Erzählperspektive, da diese Erinnerung 

homodiegetisch wiedergegeben wird. Somit bekommt der Leser ein konkretes und persönliches 

Beispiel, wie ein selbstverschuldeter Fehler aufgearbeitet werden kann: Der Vorfall hatte in der 

geschilderten Zeit Konsequenzen für eine Vielzahl von Personen, nicht nur für den 

Protagonisten, sondern auch für die Nachbarskinder, die der Beschädigung zu Unrecht 

verdächtigt wurden, und für alle Bewohner durch die kollektive finanzielle Bestrafung der 

Mietserhöhung. Mit dem zeitlichen Abstand von über 70 Jahren, der voranschreitenden 

Forschung und dem damit verbreiteten Erkenntnis bezüglich Traumata bietet es sich an, das 

Treppengeländer als eine Metapher für das Leben des Protagonisten zu interpretieren und damit 

die geschilderte Kindheitserinnerung als ein Sinnbild für ein Trauma zu verstehen. Das 

Treppengeländer bekommt einen durch eine Person ausgelösten Schaden, genauso wie das 

Leben der Menschen in Deutschland durch den Krieg, ebenfalls ein „man-made disaster“, 

Schaden nimmt (Pausch und Matten, 2017, 5).  Beides kann als „intentionales Trauma“ 

verstanden werden (ebd.). Weiter wird der Riss im Treppengeländer und die damit verbundenen 

Folgen von einer Person, nämlich dem Protagonisten, ausgelöst, jedoch muss die Strafe von 

allen im Haus lebenden Familien getragen werden. Dies könnte als eine Parallele zum Zweiten 

Weltkrieg verstanden werden: Der Krieg wäre demnach von einer politischen Gruppe und ihren 

Anhängern initiiert worden und nicht von der gesamten deutschen Bevölkerung, trotzdem 

müssen alle die Folgen tragen. Unter Einbezug von Wolfgang Borcherts Vita ist zu vermuten, 

dass er sich selbst für weniger verantwortlich gehalten haben muss. Unter anderem, um dem 

Fronteinsatz zu entkommen, verletzte er sich selbst (Tschierscke und Zündorf). Mit der 

Annahme, dass der Leser der Nachkriegszeit sich aufgrund ähnlich empfundener 

Angstzustände mit dem Protagonisten identifizieren konnte, könnte diese beschriebene 
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Bearbeitung des Kindheitstraumas als ein Appell an den Überlebenswillen verstanden werden. 

Der Wiedererkennungseffekt ist sehr wahrscheinlich, da laut einer Studie von  Corinna Nandi 

zu Kriegstraumata und PTBS bei deutschen Kriegsüberlebenden aus dem Jahr 2014 ein 

„bedeutsamer Teil der Veteranen des Zweiten Weltkrieges unter Traumasymptomen gelitten 

hat oder sogar noch immer leidet“ (356). Die Auseinandersetzung mit einem überwindbaren 

Kindheitstrauma scheint von Borchert bewusst gewählt, um die sehr wahrscheinlich durch den 

Fronteinsatz ausgelösten Traumata männlicher Leser der Nachkriegszeit zu adressieren. Da 

Nandis Studie zeigt, dass 90% der Soldaten angaben, miterlebt zu haben, „wie eine andere 

Person getötet wurde“ und somit sehr wahrscheinlich durch traumatische Erlebnisse belastet 

waren (ebd., 359). Unter der Prämisse, dass nicht nur das Erlebte sondern auch das Getane die 

ehemaligen Soldaten psychisch so belastete, dass Suizid als ein Ausweg erschien, kann der 

geschilderte Dummjungenstreich als ein Beispiel der Traumabewältigung gesehen werden. Der 

Autor wählte ein harmloses Beispiel, um zu zeigen, dass jeder bereits vor dem Krieg etwas 

getan oder verantwortet habe, das Konsequenzen für seine Umwelt gehabt hat, und dass das 

Leben trotz dieses Verstoßes gegen die allgemein geltenden moralischen Gesetze, weiterhin 

lebenswert war. Diese Analogie scheint bewusst einen unbedarften Vorfall, bei dem es nur zu 

materiellen Schaden gekommen war, zu beschreiben, um den Fokus nicht auf die Schuldfrage 

der erfahrenen und ausgeübten Grausamkeiten zu legen, sondern auf die Bearbeitung des 

Traumas als Überlebensstrategie. Borchert scheint den Schwerpunkt der „basalen“ Versorgung 

eines traumatisierten Menschen betonen zu wollen, insbesondere in Anbetracht der zeitlichen 

Nähe zum Ende des Krieges. Die Verwendung der Metapher anstelle von konkreten Worten 

hilft „den Selbstwert zu stabilisieren“ ohne mit dem eigentlichen Trauma konfrontiert zu 

werden, welches, falls es zu „frühzeitig“ geschieht, zu einer „Verschlechterung der 

Symptomatik“ führen kann (Walter-Denec und Fellinger-Vols, 2017, 169).  

Bölls Roman hingegen illustriert die Folgen unbearbeiteter Traumata. Der totale 

Kontrollverlust wird anhand des männlichen Protagonisten geschildert, der sich dessen bewusst 

ist, aber resigniert. Der von Borchert adressierte Überlebenswille hat sich in dem Roman in 

Gleichgültigkeit sich selbst und anderen gegenüber verwandelt. Dies äußert sich zum Beispiel 

in Freds Selbstbild: „Alles was ich beginne, kommt mir gleichgültig, langweilig und belanglos 

vor“ (Böll, 1979, 112). Der posttraumatische Stress lässt den Protagonisten für ihn selbst 

unverständlich handeln: „Sehr plötzlich überkommt mich oft das wilde Verlangen, jemanden 

ins Gesicht zu schlagen“ (ebd., 65). Dies erlaubt dem Leser eine binäre Opposition zu erkennen, 

da der Erzähler Fred ein Eigenbild eines Menschen, der Gewalt verabscheut, illustriert: „Ich, 

der körperliche Züchtigung nie hatte ertragen können“ (ebd., 66). Im Kontrast dazu steht eine 
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plötzlich aufkeimende Gewaltbereitschaft, die durch Kleinigkeiten getriggert wird, diese 

„Störung der Affektregulation“, ist ein weiteres typisches Merkmal für posttraumatische 

Belastung (Schweiger, Sipos und Hohagen, 2005, 344): 
ich schlug sie so heftig, daß ich erschrak über den Ausdruck meines Gesichts, als ich mich 
plötzlich mit wirren Haaren im Spiegel sah, blaß und doch schweißbedeckt, wie ich mir die Ohren 
zuhielt, um das Geschrei des Jungen nicht zu hören, den ich geschlagen hatte, weil er sang (Böll, 
85).  

 

Neben den bereits geschilderten Symptomen der posttraumatischen Belastung der „gestörten 

Selbstwahrnehmung“ und dem hohen plötzlichen Aggressionspotential greift Böll in der Figur 

Freds eine für posttraumatischen Stress typische „innere Zerrissenheit“ auf, die nicht nur die 

Beziehung zu anderen, sondern auch die zum „eigenen Selbst“ gefährdet (Mäulen und 

Buchmann, 2010, 13). Unter näherer Betrachtung kann der Leser nahezu eine „doppelte 

Identität“ in der Figur Freds ergründen, welches durch die binäre Opposition verstärkt wird 

(ebd., 14). Auf der einen Seite wird das Bild des Familienvaters, des Intellektuellen, des 

gelernten Bibliothekars, des geduldigen Nachhilfelehrers, des angenehmen Gesprächspartners 

mit Empathie gezeigt und auf der anderen Seite schildert der Autor einen obdachlosen Säufer, 

Spieler und egozentrischen Schläger, der seine schwangere Frau und seine Kinder im Stich 

lässt. Dieses psychische Krankheitsbild kann laut Bernhard Mäulen und Knud Eike Buchmann 

nach durch Traumata ausgelöst werden (ebd., 13).  Durch die beschriebenen zwei Seiten des 

Protagonisten könnte dem Leser suggeriert werden, dass Fred darunter leidet, auch wenn es zu 

Zeiten des Romans nicht als solches definiert war. Zum Beispiel kann der Leser bereits zu 

Beginn des Romans Freds „Fixierung auf sich selbst“ (ebd., 14) erkennen, da das stilistische 

Mittel des Parallelismus angewendet wird, indem wiederholt Freds Sätze mit „ich“ anfangen 

(Böll, 1979, 7). Ebenfalls schildert Böll ein „latent vorhandenes Schuldgefühl“ (Mäulen und 

Buchmann, 2010, 14), indem er Fred weinen lässt, wenn dieser an seine Familie denkt und 

daraufhin „Schmerz“ fühlt, den er aber nicht „Gewissensbisse“ nennen möchte (ebd., 31). Der 

Autor lässt den Leser auch die „seelischen Interferenzen der Rollen“, eine Mischung aus 

„Schuldgefühlen und Selbstabwertung“ spüren, indem er Fred sich seiner Fehltaten bewusst 

sein lässt (Mäulen und Buchmann, 2010, 14): 
Sie halten mich für einen unsteten Menschen der alle drei Jahre den Beruf wechselt, seitdem das 
Geld, das sein Vater ihm hinterließ, draufgegangen ist, er auch mit zunehmendem Alter keine 
Stabilität gewinnt, gleichgültig gegen seine Familie ist und säuft, sooft er Geld dazu hat (Böll, 
1979, 109) 
 

In der neueren Forschung wird die Annahme des Kranken, selbst „ein Opfer“ zu sein, ohne es 

sich eingestehen zu wollen, als ein auslösender Faktor gesehen (Mäulen und Buchmann, 2010, 

14). Dieses kann der Leser auch im Falle Freds verstehen: Der Krieg kann als auslösender 
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Faktor des unterdrückten Traumas und der damit verbundenen Belastungsstörung, die sich im 

Krankheitsbild der doppelten Identität äußert, betrachtet werden, da Fred ein Opfer desselbigen 

ist, aber mit aller Macht versucht zu leugnen, dass der Krieg ihn beeinträchtigt haben soll. 

Kurz gesagt, der Kindheitsstreich in Borcherts Kurzgeschichte kann als Metapher 

für die eigenen Kriegstaten interpretiert werden. Demzufolge kann diese Erinnerung ergänzt 

durch eine Traumbearbeitung, in der sich der Protagonist mit seiner Tat auseinandersetzt und 

eine Lösung findet, als Appell an den Überlebenswillen betrachtet werden. Ebenfalls bietet sich 

dem Leser die Möglichkeit sich selbst in dem Dummjungenstreich wiederzuerkennen und 

dadurch zu realisieren, dass es möglich sein kann, die Kontrolle über das eigene Leben 

zurückzugewinnen. Zum Beispiel kann ein Schuldeingeständnis dafür sorgen, dass das 

schlechte Gewissen beruhigt wird. Borchert weist somit darauf hin, dass es möglich ist, trotz 

eines Fehlers, weiterzuleben, da nahezu jeder diese Situation bereits erlebt und überlebt habe.  

Bölls Protagonist Fred kann als eine mögliche zukünftige Version von Borcherts 

Soldaten gedeutet werden: Zwar lebt dieser, da die kurzweilige Unterdrückung des Traumas 

den geplanten Suizid abwenden konnte, jedoch ist die Belastung des Erlebten und Verübten 

immer noch vorhanden. Die vorerst zurückgewonnene Kontrolle und der gestärkte 

Überlebenswille, lassen Bölls Charakter Fred ein Leben in Gleichgültigkeit führen, indem 

Suizidgedanken, „vielleicht denke ich zu oft an den Tod“ (Böll, 1979, 112) und schlechtes 

Gewissen, einen großen Platz haben, jedoch durch Alkohol betäubt werden: „Ich kann nicht 

bereuen, wenn ich betrunken gewesen bin“ (ebd., 54). Der Protagonist ist geprägt von den 

Spätfolgen des Krieges und gibt sich seinen Schwächen hin. Aufgrund der beschriebenen 

Zerrissenheit des Charakters könnte die Möglichkeit bestehen, dass Fred unter der psychischen 

Krankheit der doppelten Identität leidet, ohne sich selbst dessen bewusst zu sein, warum er sich 

so destruktiv verhält, hervorgehoben durch das stilistische Mittel der binären Opposition.  

 
 

2.3 Sinn im Leben 

Zuletzt wird die Strategie, einen Sinn im Leben finden als ein wichtiger Punkt der 

Traumabewältigung näher betrachtet, da „eine gelingende Sinnfindung“ einer traumatisierten 

Person hilft „seelisch gesünder, optimistischer und zufriedener“ zu werden und „positive 

Copingstrategien“ zu entwickeln (Löffler er.al., 2012, 194). In Borcherts Kurzgeschichte ist 

diese Sinnfindung unter anderem mit dem Gefühl des Gebrauchtwerdens in Verbindung 

gesetzt:  
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Er hörte, wie seine Mutter sagte: [...] Sag ihr, dass der Junge extra mit dem Wagen los ist, um das 
Holz zu holen, damit wir morgen waschen können [...] Sag ihr, das wäre für Vater eine große 
Erleichterung, dass er nicht mehr mit dem Holzwagen losbraucht und dass der Junge wieder da 
ist. Der Junge ist damit los und holt unser Holz für morgen [...] Er ist extra los. Unser Junge. [...] 
Er ging langsam die Treppe abwärts [...] Ich muss das Holz holen, sagte er, natürlich, das hab ich 
ja ganz vergessen. Ich muss ja das Holz holen, für morgen (Borchert, 347-348). 

 

Der Protagonist wird sich seiner konkreten Aufgabe in der Familie bewusst: Durch das 

stilistische Mittel des Parallelismus und der repetitiven einfachen Aussage der Mutter wirkt die 

einfache Gefälligkeit wie ein Mantra, das den Fokus von den Suizidgedanken zu einer simpel 

zu bewältigenden Tätigkeit hinlenkt. Ebenfalls wird die Zuneigung zum Sohn und die 

Erleichterung, dass er physisch wohl erhalten aus dem Krieg zurückgekehrt ist, durch den 

wiederholenden Charakter der Worte deutlich. Der Protagonist fühlt, dass er einen Platz in 

seiner Familie hat, welchem er sich zu Beginn der Kurzgeschichte nicht bewusst war. Das 

Nichtaussprechen von Gefühlen oder „Ängsten“ und ein Rückzug in „Betriebsamkeit“, 

„Tüchtigkeit und Anpassungsbereitschaft“ ist ein typischer Mechanismus zur Bewältigung des 

allgewärtigen Traumas in Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg (Lohre, 2016, 23). Jedoch 

liegt in der Einfachheit der Aufgabe die Möglichkeit für den Leser ein Beispiel zu erkennen, 

das seinem eigenen Alltag entsprechen könnte und damit zu verwirklichen sein könnte. Dies 

könnte dem traumatisierten Leser der Nachkriegszeit zeigen, dass „das Leben unter allen 

Umständen Sinn“ behält (Löffler et al., 2012, 194). Borchert wies nicht nur eine Strategie, trotz 

traumatischer Erfahrungen weiterzuleben, er erlaubte seinem Protagonisten auch in 

unkomplizierten Aufgaben Trost und Bedeutung zu finden, die dazu beitragen sollen sich 

„handlungsfähig“ zu fühlen und gleichzeitig eine Zukunftszuversicht zu empfinden (Walter-

Denec und Fellinger-Vols, 2017, 169).  

Böll hingegen greift diese Betriebsamkeit auf und lässt sie als einen Zwang, in 

diesem Fall einen Reinlichkeitswahn, in seinem Roman erscheinen. Diese Manie wurde 

offenbar ausgelöst durch den Tod von Käthes Babys kurz nach ihrer Geburt. Das traumatische 

Ereignis lässt sie nun täglich putzen, eine auf den ersten Blick einfache Aufgabe, die aber die 

Protagonistin zwangsweise ausführt:  
Ich fühle die Verzweiflung wie einen körperlichen Schmerz, im Halse einen Wulst von Angst, den 
ich herunterzuschlucken versuche. Ich würge heftig, ein Gemisch von Staub, Tränen und 
Verzweiflung gleiten in meinem Magen, und ich nehme nun wirklich den Kampf auf (Böll, 1979, 
48-49) 
 

Im Gegensatz zu ihrem Mann, der aktiv im Krieg war, sich aber nun passiv seinen Lastern 

hingibt, „kämpft“ Käthe nach Kriegsende aktiv gegen den Schmutz und ihre Hilfslosigkeit 

während des Krieges. Damit stellt der Autor die Rollen der beiden kontrastiv nebeneinander, 

und diese Juxtaposition lenkt die Aufmerksamkeit auf den Krieg als Einflussfaktor für einen 
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Rollentausch. Der männliche Protagonist eignet sich nach dem Krieg nicht mehr als starker 

heroischer Stereotyp. Die Protagonistin, während des Krieges passiv, unfähig das Schicksal 

ihrer neugeborenen Zwillinge zu beeinflussen, wird nach dem Krieg aktiv. Sie wird in die Rolle 

des Familienoberhaupts hineingezwängt, obwohl sie einen physisch unbeschadeten Mann hat 

– anders als andere Frauen zu der Zeit, die verwitwet oder unverheiratet waren oder in der 

Unsicherheit lebten, ob der Mann aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehren würde (Benz, 

2005, 3). Käthes Mann lässt sie in dem Zimmer, in dem sie zur Untermiete wohnen mit den 

Kindern alleine. Sie muss unter unwürdigen Bedingungen die Starke sein, obwohl sie selbst 

traumatisiert und erneut schwanger ist. Sie muss die Verantwortung für ihren Mann mit 

übernehmen: “Ich nehme nie welches (Geld) mit, wenn ich Fred treffe, weil er dem Anblick 

des Geldes nicht widerstehen kann und mich meistens zum Trinken verführt“, auch wenn sie 

selbst genügend Gründe hätte sich zu betäuben (Böll, 1979, 99). Außerdem lastet die Schuld 

auf ihr, den ehelichen Pflichten in Hotels oder in Parks nachzugehen, die sie in einen 

Gewissenskonflikt ihren Kindern gegenüber bringt. Käthe fühlt sich „elend“ und als 

„Rabenmutter“ wenn sie ihre Kinder alleine lässt um mit Fred zusammen zu sein (ebd., 88). 

Ebenfalls ist ihr das verantwortungslose Handeln Freds bewusst – „Fred sollte mich nicht 

alleine lassen“ (ebd., 89) – und trotzdem hält sie durch. Es wirkt, als würde die deutsche 

Nachkriegsbevölkerung eine neue Heldenfigur benötigen, die nicht aktiv mit dem Krieg in 

Verbindung gebracht werden kann. In diesem Fall rückt das scheinbare schwache Geschlecht 

in die Rolle des Starken, was speziell in den frühen Nachkriegsjahren bezeichnend war. Der 

Historiker Wolfgang Benz erläutert in einem Artikel über die Gesellschaft im zerstörten 

Deutschland, dass es die Frauen waren, „die bei der Beseitigung von Trümmern wie in der 

Verwaltung, im öffentlichen Leben und in Betrieben die Stellen von Männern eingenommen 

hatten“ (2005, 3). Der geschilderte Rollentausch, intensiviert durch das stilistische Mittel der 

Juxtaposition, greift in Käthe das Nachkriegsphänomen der Trümmerfrau auf, die trotz eigener 

Traumatisierung nicht schwach sein durfte (Pohn-Weidinger, 2014, 13). Böll suggeriert dem 

Leser Käthes Dilemma, lässt sie jedoch jede noch so harte Prüfung bestehen und durchhalten, 

ohne sich verbal zu beschweren, zu weinen oder zusammenzubrechen.  

 Zum Ende seines Romans schildert Böll eine andere positive Sinnfindung, er lässt 

Fred aus seiner Resignation erwachen, indem er ihn seine Frau zum ersten Mal in der Erzählung 

sehen lässt: 
Ich sah eine Frau, deren Anblick mein Herz berührte und zugleich Erregung in mir hervorrief. Die 
Frau war nicht mehr jung, aber schön, ich sah ihre Beine, den grünen Rock, die Schäbigkeit ihrer 
braunen Jacke, sah ihren grünen Hut, vor allem aber sah ich ihr sanftes, trauriges Profil, und für 
einen Augenblick [...] setzte mir das Herz aus; [...] ich spürte mein Herz wieder schlagen, sah 
immer noch das Profil dieser Frau, und plötzlich wußte ich, daß es Käthe war. (Böll, 1979, 187) 
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Dieser Moment gleicht einer Epiphanie, da Fred in diesem Moment zu verstehen scheint, in 

welche prekäre Lage er seine Frau durch sein Hingeben in seine Süchte und Gleichgültigkeit 

bringt. Laut Sharon Kim ist eine Epiphanie eine subjektive „Erleuchtung“ eines literarischen 

Charakters, besonders die „Plötzlichkeit“ mit der sich die neue Perspektive dem Charakter 

eröffnet wird betont und dieser Moment scheint den Wendepunkt für Fred zu makieren( 2, 

2012).  Der Protagonist ist zwar in der „passiven Beobachter-Haltung“, aber erstmalig erscheint 

Fred dem Leser mit einem „Gefühl der gesteigerten Wachheit und Präsenz“ durch die „intensive 

innere Beschäftigung“ mit einer anderen Person als sich selbst (Pontzen, 2017, 362-363). Die 

„Plötzlichkeit“ mit der Fred begreift, dass es in seinem Leben mehr gibt als ihn  selbst, erlaubt 

dem Protagonisten „seine Identität“ in einem neuen Licht zu sehen und zu begreifen, dass er 

gebraucht wird (ebd., 365). Dieses Erwachen aus seiner Lethargie, das Sehen seiner 

schwangeren Frau, ein Symbol für Zukunft und Verantwortung, lässt den Leser ahnen, dass es 

vielleicht doch einen Ausweg aus Freds Trauma geben kann. Böll lässt seinen Protagonisten 

neuen Lebensmut fühlen und die Aufgabe, für seine wachsende Familie zu sorgen, als Sinn im 

Leben erscheinen.  

Abschließend lässt sich feststellen, dass Wolfgang Borchert die so wichtige Sinnfindung 

zur Stabilisation eines traumatisierten Menschen in eine kleine, leicht zu bewältigen Tätigkeit 

legte. Diese Tätigkeit, Feuerholz zu holen, damit gewaschen werden kann ist so alltäglich, dass 

jeder Leser der Nachkriegszeit diese Aufgabe wiedererkennen konnte und somit eine 

Identifikationsmöglichkeit in dem Protagonisten sehen konnte. Böll im Vergleich, addiert zu 

dieser Art der Sinnfindung einen negativen Beigeschmack, in dem er eine alltägliche Ausübung 

als Zwang erscheinen lässt. Interessanterweise wählen beide Autoren Tätigkeiten, die im weiten 

Sinne mit Reinigung assoziiert werden, Borcherts Protagonist soll Holz holen, damit gewaschen 

werden kann, ohne dass der Leser eine Wertung in dieser Aktion ergründen könnte. In Bölls 

Werk hingegen kann die Protagonistin den Kampf gegen den Schmutz nicht gewinnen, welches 

vielleicht auch Hinweise auf die aufkeimende Schuldfrage und die allgegenwärtige zu 

verspürende Last dieser Schuld zu Beginn der 50er Jahre in Deutschland widerspiegelt. Beide 

Autoren verwenden den Faktor Familie und das damit verbundene Gefühl von 

Gebrauchtwerden, um ihren Lesern einen Sinn im Leben näherzubringen. Beide männlichen 

Protagonisten, Bölls Fred und Borcherts junger Soldat, begreifen plötzlich, dass sie einen Platz 

in ihrer Familie haben, trotz ihres Traumas und dass die Familie vielleicht eine Möglichkeit 

bietet, dieses zu überwinden.  
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3. Diskussion des generationsübergreifenden 

Traumas   
Borcherts Versuch, das individuelle Gefühlsleben mit der Erwähnung typischer Symptome des 

posttraumatischen Stresses in den Vordergrund zu rücken und eine Erklärung für tabubelegte 

Suizidgedanken zu geben, und Bölls Illustration der schrecklichen Spätfolgen unbearbeiteter 

Traumata scheinen aus heutiger Sicht als Appelle an Nachkriegsdeutschland, sich mit dem 

Krieg und seinen Folgen individuell und aktiv auseinanderzusetzen. Tatsächlich wirkt die 

deutsche Nachkriegsbevölkerung diese „Gefühle von Angst und Hilfslosigkeit“ und die mit 

ihnen verbundenen „Erinnerungen an Hunger, Flammenmeere, Flüchtlingstrecks und 

Todesängste“ tief in sich verborgen zu haben, ohne dass diese je offen angesprochen wurden 

(Lohre, 2016, 23). Dieses Nicht-Aussprechen der Gefühle ist ein Muster, das die Eltern an die 

Kriegskinder, die „zwischen 1929 und 1947“ geboren wurden, weitergaben und das heute als 

ein Faktor von „schweren Depressionen“ oder „scheinbar grundloser Wutausbrüche“ genannt 

wird, der die familiäre Balance seit Kriegsende belastet (ebd., 25). Die Kriegsenkel wuchsen 

mit einer hohen Erwartungshaltung auf, „die keinen Platz ließ für die kleinen Sorgen“ (ebd., 

26). Die sogenannten Babyboomer kämpfen häufig mit der nicht eintretenden Zufriedenheit, 

trotz des Erfolgs im beruflichen Leben. Auch die Angst, den Eltern diese „Wohlstandsnöte“ 

aufzubürden, da es „verpönt“ war in der Kriegsgeneration über Ängste zu sprechen, stoppt die 

Kinder von der Aufarbeitung der Familiengeschichte (ebd., 28). In Kürze, auch wenn beide 

Werke so interpretiert werden können, dass sie für eine offene Ansprache von traumatischen 

Gefühlen wie Ängsten plädieren, war es lange tabu in Deutschland darüber zu reden. Die 

Autoren nutzen die Fiktion der Literatur als Möglichkeit sich diesen in Nachkriegsdeutschland 

hochaktuellen Themen kritisch zu nähern, ohne sich zu offensichtlich mit „der Schuld und der 

Mitarbeit im Dritten Reich“ zu beschäftigen (Packalén, 2002,195).   

Die Kurzgeschichte kann als ein Leitfaden oder eine Hilfestellung gesehen werden, trotz 

des Krieges weiterzuleben und es scheint, als hätte Borchert schon 1948 erkannt, dass Traumata 

ein Thema sind, das ganz Nachkriegsdeutschland angeht. Bölls Werk wirkt im Vergleich 

größtenteils wie eine hyperbolische Fallstudie einer Familie, die an den Spätfolgen der durch 

den Krieg ausgelösten Traumata leidet. Das totale Ausbleiben der aktiven Bearbeitung oder des 

Miteinandersprechens könnte als chronologische Weiterführung des geschilderten Traumas der 

Kurzgeschichte verstanden werden, und somit auch einen Ausblick auf die Zukunft gestatten: 

Beispielsweise, wie sich das für die Kinder in Bölls Roman unverständliche und niemals 
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erklärte Verhalten des Vaters auf deren Psyche auswirkt und welche Effekte diese Störung 

später auf deren Verhältnis zu möglichen eigenen Kindern haben könnte. Aus der Perspektive 

der Nachkriegszeit ist Borchert ein Vorreiter auf dem Gebiet der psychischen Folgen des 

Krieges, von offizieller Seite wurde die Möglichkeit traumatisierter Soldaten erst 15 Jahre 

später in Betracht gezogen. Er weist somit einen Weg aus dem Trauma, jedenfalls aus dem 

akuten, lebensbedrohlichen Trauma. Bölls Intention kann durch die Verwendung von einer 

realistischen Erzählweise, die jedoch durch die hyperbolische Misere der Familie in 

Verbindung mit dem Titel und sagte kein einziges Wort, auch als Aufforderung zu einer aktiven 

Auseinandersetzung mit dem eigenen Gefühlsleben verstanden werden. Diese Kombination 

könnte im Umkehrschluss so verstanden werden, als ob er das offene Gespräch, jedenfalls unter 

Ehepartnern, fordert. 

In diesem Interpretationsansatz wird die Kurzgeschichte als akutes 

Krisenmanagement mit dem Appell an den Überlebenswillen betrachtet, in dem die Schuldfrage 

erstmal sekundär erscheint. Jedoch kann dieses Nicht-Ansprechen der Schuldfrage eine 

Erklärung für die teilweise immer noch vorhandene Furcht vor der Familiengeschichte sein, die 

zu den psychischen Problemen der deutschen Bevölkerung beitragen: Zum einen half das Nicht-

Befassen mit der wirklichen Schuld, den eigenen Grausamkeiten, einen Weg aus dem Trauma 

zu finden, aber zum anderen sorgte dieses Schweigen dafür, das nur „Kriegsanekdoten“ erzählt 

wurden, die nur eine Version des Erlebten wiedergeben, „mit der sich leben lässt“, die aber vom 

eigentlichen Trauma ablenken (Eisenstecken, 2016, 3). Oder es wurde eine Strategie des 

Distanzierens entwickelt, wie von dem männlichen Protagonisten in dem Roman, der das 

Kriegstrauma anderer akzeptieren kann, aber sein eigenes leugnet, in dem er mehrmals betont, 

dass er auch schon vor dem Krieg Probleme gehabt hat. Beide Methoden des erstmaligen 

Verdrängens führen später für den Traumatisierten selbst und auch bei seinen Kindern zu 

„psychischen Störungen“, die in lebenslanger eingeschränkter „psychosozialen Lebensqualität“ 

resultierten (ebd., 2). Vor allem im Alter wird es den Kriegskindern häufig bewusst, dass sie 

ihre Kindheit und Jugend verpasst haben und ihren wirklichen Gefühlszustand lange geleugnet 

haben. Zum Beispiel waren „das hat uns nicht geschadet“ und „wir haben in der Zeit auch viel 

Schönes erlebt“ übliche Aussagen zur Nachkriegszeit, obwohl unterschwellige Ängste 

allgegenwärtig waren (ebd.). Diese „Schwere“ färbt sich auf die Kriegsenkel ab, die spüren, 

dass ihnen ihr „Glück nicht gegönnt“ wird, dass die Eltern finden, es geht ihnen „zu gut“ (ebd., 

5). Auch belastet sie die Schuldfrage, da sie erkennen, dass es eine „große Kluft“ zwischen den 

„weitergegebenen Familiengeschichten“ und den historischen Fakten gibt (ebd., 4). 
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Die aufgegriffene Betriebsamkeit, das Hineinstürzen in eine Aufgabe, und sei diese sinnlos, 

wird ebenfalls häufig als ein Faktor der psychischen Probleme der Nachfolgegeneration 

erwähnt. Dem heimgekehrten Soldaten in der Kurzgeschichte hilft die Aufgabe einen Sinn im 

Leben zu finden und trotz des Traumas weiterzuleben. Interessanterweise gibt Böll dieser 

Sinnfindung zwei Seiten: Zum einen kritisiert er die Betriebsamkeit, indem er sie in einen 

Zwang ausarten lässt. Zum anderen jedoch wird eine emotionale Sinnfindung befürwortet, 

indem der Autor durch eine plötzliche Erkenntnis, die wie eine Epiphanie wirkt, seinem 

Protagonisten den Weg aus der Misere zu weisen scheint. Bölls Protagonistin Käthe weist die 

gleichen Punkte auf wie die Forschung später den Kriegskindern zuschreiben kann, beide 

versuchen durch die Flucht in Tüchtigkeit, oft begründet in „dem Bedürfnis nach materieller 

Sicherheit“, einen Sinn im Leben zu finden, die jedoch mit der Betäubung des „Innenleben(s)“ 

einhergeht (ebd., 3). Beispielsweise bekommen Käthes Kinder, die in Armut und auf beengten 

Raum aufwachsen, suggeriert, dass in diesem Fall tägliches Putzen von den eigenen Gefühlen 

ablenken kann, denn statt zu trauern und den Verlust der Babys zu verarbeiten, kämpft Käthe 

gegen die aufkommenden Empfindungen durch Betriebsamkeit. Jedoch stellt die heutige 

Forschung weiter fest, dass die „traumatischen Beschwerden“ erwachen, wenn diese Aufgaben 

im Alter oder mit dem Ruhestand verschwinden (ebd., 4). Die nachfolgende Generation, die 

Kriegsenkel, finden die Sicherheit nicht im beruflichen Erfolg und Wohlstand wie ihre Eltern, 

sondern sie wollen die Erwartungen dieser erfüllen, da sie sich „instinktiv“ für das 

„Wohlergehen der Eltern“ verantwortlich fühlen (ebd., 5). Dieses Streben nach den 

unerreichbaren Maßstäben sorgt für „Schuldgefühle“ und „Arbeitswut“, die häufig in die „totale 

Erschöpfung“ führen (ebd., 6). Alles in allem konnten weder die Autoren, noch die 

Erwachsenen in der Nachkriegszeit ahnen, dass die Sinnsuche in einer Aufgabe zu psychischen 

Problemen der nachfolgenden Generationen führen können.  

Abschließend ist zu vermerken, dass Wolfgang Borchert und Heinrich Böll den 

Schwerpunkt auf ein gestörtes Gefühlsleben und den zwischenmenschlichen Verhältnissen 

gelegt haben, der leider von der deutschen Nachkriegsöffentlichkeit nicht offiziell 

berücksichtigt wurde. Beide scheinen zu versuchen Traumata, deren Symptome und 

Auswirkungen, mit ihren Mitteln in den Fokus zu bringen, um eine Legitimation und damit ein 

Ansprechen dessen anzuregen, genau wie alle Psychologen in den zitierten Artikeln zur 

Traumabewältigung raten. 

Zusammenfassend ist es auch aus heutiger Sicht schwierig zu wissen, wie diese anhaltende 

Traumatisierung verhindert werden hätte können. Wolfgang Borchert hat schon zu Kriegsende 

erkannt, was die heutige Psychoanalyse zur Stabilisierung von Traumapatienten empfiehlt, 
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nämlich die Kontrolle über das eigene Leben zurückzugewinnen. In Bölls Roman können die 

Folgen von zwar kurzweilig stabilisierten Personen, die sich aber nicht mit ihrem Trauma 

auseinandergesetzt haben, erkannt werden, beide Protagonisten leiden unter psychischen 

Erkrankungen die mit Traumata als auslösende Faktoren erklärt werden könnten.  Es wirkt als 

würden Borchert und Böll für eine psychologische affektive Sinnfindung plädieren, da beide 

Werke enden, indem die männlichen Protagonisten realisieren, dass der Sinn in ihrem Leben in 

dem Gefühl des Gebrauchtwerdens und damit mit einem Platz in ihrer Familie liegt. 

 

5.Resümee und Ausblick 
Aus heutiger Sicht scheint die Rückbesinnung auf die Familie anstelle von aktiver Bearbeitung 

und öffentlicher Anerkennung und Erklärung der Traumata, ein auslösender Impuls für die 

gestörten Beziehungen unser Eltern zu ihren Eltern und der eigenen möglichen belastenden 

Relation zu den Eltern zu sein. „Den anderen geht es schlechter“ als eine Parole des 

Durchhaltens und der Scham vor der eigenen Schwäche ist hoffentlich bald überholt: Besonders 

in den letzten 10 Jahren suchen die sogenannten Kriegsenkel professionelle Hilfe, um die 

generationenübergreifende psychische Belastung des Zweiten Weltkriegs und seine Folgen zu 

bekämpfen: 
When the German army retreated from the occupied territories at the end of the Second World War, 
Russian soldiers had stormed into her family’s village in Eastern Prussia. The soldiers had raped Juliane’s 
grandmother, and her mother, as a 4-year-old girl, had been forced to watch. The next time we met, I 
asked what her aunt’s disclosure meant to her. ‘I now know why I am so twisted (‘krumm und schief’)’, 
she responded without hesitation. ‘I have problems with sex and relationships because my family’s trauma 
was passed on to me. How could I possibly be any different?’ Juliane now considered that her mother 
was also a victim, incapable of giving love and affection because of her own traumatic experience, but 
their relationship remained strained. She was also worried that she could be passing some of her own 
damage on to her daughter. She admitted that she herself still has yet to learn how to be affectionate. She 
was seeing a counsellor to help with her parenting skills and to get rid of what she called her ‘negative 
programming’. Juliane said that, overall, the knowledge about the past and her ‘becoming’ a Kriegsenkel 
had helped her to make peace with herself and to accept the ‘defects’ (‘Macken’) that she carried inside. 
Yet, under stress, messages from her childhood still resurfaced: ‘Stop whinging, you don’t know how 
lucky you are’, Juliane heard herself yell at Mona at times like that. (Jakob, 2017, 455-456) 
 

Heute wirkt es, als ob die Kriegsenkelgeneration verstanden hat, dass Offenheit und 

Auseinandersetzung mit der „bleiernen Schwere“ der eigenen Jugend notwendig ist, um den 

eigenen Kindern eine „emotional gesunde Kindheit“ zu ermöglichen (Lohre, 2016, 2). Dieser 

Aufsatz versucht eine Verbindung zwischen dem Zweiten Weltkrieg als auslösenden Faktor des 

deutschen transgenerationalen Traumas aufzuzeigen und gleichzeitig das Verständnis zu 

vermitteln, warum die deutsche Bevölkerung über Jahrzehnte keine Chance hatte sich von 
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diesem Trauma zu lösen. Psychotherapie und das öffentliche Eingeständnis von psychischen 

Problemen aufgrund des weitergegebenen Kriegstraumas sind laut der Ethnologin Lina Jakob 

erst seit ca. 8 Jahren ein Thema des öffentlichen Diskurses (2017, 451). Ausblickend und 

zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die zwischenmenschliche Kommunikation für 

eine gesunde Familienrelation, wie schon von Borchert und Böll in ihren Werken gefordert, 

unabdinglich ist.  
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