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auf die eigene Identität. Aus-
führlich kommen Männer und 
Frauen zu Wort, die sich mit 
»verbohrten Sichtweisen«, ei-
nem extremen Sicherheitsbe-
dürfnis und der Unfähigkeit, 
Dinge genießen zu können 
ihrer zwischen 1930 und 1945 
geborenen Eltern konfrontiert 
sehen. Bode stellt sich diesmal 
auf die Seite der Enkelgenera-
tion; manchmal einseitig. Ein-
mal beklagt sie es als »Loyali-
tätsfalle«, daß eine Gesprächs-
partnerin ihren Beitrag »aus 
Respekt und Liebe zu meiner 
alternden Mutter« zurückgezo-
gen hatte. Andererseits stellt 
sie das Desinteresse an den 
Erfahrungen der eigenen El-
tern heraus: »Das übliche 
Schweigen in deutschen Fami-
lien steht in einem bemerkens-
werten Kontrast zu der Mühe-
losigkeit, mit der Hintergrund-
informationen im Internet er-
worben werden können. Es 
reicht das Eintippen der Stich-
worte ›Breslau‹ und ›1945‹.«

Ellen Kositza 
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Mit ihren Büchern über Ger-
man Angst und über das 
Schweigen der Kriegskinder 
hat Sabine Bode von sich reden 
gemacht. In ihrem neuen Buch 
über »Kriegsenkel« bleibt sie 
der Thematik – den psychi-
schen Folgen der NS-Zeit auf 
seiten der »Täter«-Erben – und 
ihrer protokollartig analysie-
renden Herangehensweise treu. 
Unter »Kriegsenkel« versteht 
Bode die Generation der zwi-
schen 1960 und 1975 Gebore-
nen. Spezieller jene, deren El-
tern als Kinder furchtbare 
Kriegserlebnisse durchlitten 
haben, oft als Opfer von 
Flucht und Vertreibung. Bode 
nimmt eine »transgeneratio-
nale Weitergabe« traumati-
scher Erfahrungen an. Wenn 
die eigene Mutter Opfer von 
Vergewaltigungen oder der 

Vater Mordzeuge waren, heißt 
das nicht, daß sich dies bei 
deren Kindern als manifestes 
psychisches Leiden nieder-
schlagen muß. Bode ist weder 
Ärztin noch Wissenschaftlerin, 
sie widmet sich den beklem-
menden Schatten, die auf den 
Nachgeborenen liegen. Sie 
nennt keine Prozentzahlen – 
man mag es für konstruiert 
halten, daß die hier Porträtier-
ten häufig an Eßstörungen, 
Kinderlosigkeit und diversen 
»Beziehungsstörungen« labo-
rieren. Jedenfalls scheint es, 
daß diese Teilgeneration, an-
ders als die 68er, eben nicht 
unter den verschwiegenen Un-
taten ihrer Väter und Mütter 
leidet (wie auch, wo die Eltern 
selbst noch Schulkinder wa-
ren?), sondern unter unausge-
sprochenem Leid und Entbeh-
rungen einer heimatlos gewor-
denen Nachkriegsjugend. Es 
fehle nicht an Fakten und Da-
ten über das Regime und seine 
Auswirkungen, sondern an 
einem tiefergehenden Ver-
ständnis für die Auswirkungen 


