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Das eine Gefühl zieht das andere aus der Tiefe

Christine wußte nicht, daß sie Jüdin ist. Michaels Vater wollte nicht darüber
reden, daß er im Nazideutschland Raketen gebaut hatte. An den Workshops
der Group Analytical Society treffen sich Frauen und Männer, denen das
Schweigen der vorigen Generation auf der Seele liegt.

Von Ulla Fröhling

Wie ein zerknüllter Regenbogen
leuchtet der bunte Seidenschal im
dämmerigen Raum. Zwölf Frauen
und Männer schauen stumm auf
den Farbrausch, der sich entfaltet.
Der 13. Stuhl ist leer. Aus Nepal
stammt der flammende Stoff, Ge-
schenk der Freundin eines Freundes.
Die Freundschaft ist längst zerbro-
chen. Das Tuch aber gibt einen äl-
teren Erinnerungssplitter preis: Kin-
derschuhe, 54 Jahre alt. Johanna
setzt das Paar in die Mitte des Krei-
ses. Winzig, braun und abgewetzt,
an den Sohlen getrocknete Erde von
Straßen, auf denen schon lange kein
Kind mehr spielt.

Am Rande des Raumes, ein Tanzsaal
fast, 90 Quadratmeter mit schwin-
gendem Holzboden, knacken Bu-
chenscheite im Eisenofen. Das einzi-
ge Geräusch.

„How good to know“, sagt schließlich
Ruth aus London, „wie gut zu wis-
sen, daß manche Kinder, die solche
Schuhe trugen, doch erwachsen wur-
den.“ Allen steht sofort das andere
Bild vor Augen: Berge von Kinder-
schuhen im Vernichtungslager Maj-

danek. Von deren Besitzern ist keiner
erwachsen geworden.

Dann ist es wieder still.

Um Schweigen zu brechen, zerrisse-
ne Verbindungen wieder zu knüpfen,
trifft sich die Gruppe für ein Wo-
chenende im Soonwald, einem einsa-
men Winkel zwischen Rhein und Na-
he. Aus England, Dänemark, Kroa-
tien, Neuseeland und Deutschland
sind sie angereist. Frauen und Män-
ner zwischen 30 und 70 Jahren: The-
rapeut, Pfarrer, Analytiker, Lehrer,
Journalist, Ingenieur, Architekt. Ka-
tholisch getauft, agnostisch gewor-
den. Atheistisch erzogen, zum Ju-
dentum konvertiert. Jüdisch gebo-
ren, katholisch erzogen. Lebensge-
schichten vielfach verzweigt. Famili-
engeheimnisse deuten sich an.

Vor kurzem erst erfuhr Christine aus
London, daß ihre schweigende Mut-
ter Jüdin war. Ein Satz des 95jäh-
rigen Vaters, in Wut herausgeschleu-
dert: „Geizig wie deine jüdische Mut-
ter!“ Michael aus Augsburg weiß
nicht, warum sein Vater den Kontakt
abbrach, als der Sohn ihn nach Pee-
nemünde einlud, wo er vor 50 Jah-
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ren Raketen gebaut hatte. Andy aus
Norwich fragt sich, ob seine Tochter
an Morbus Crohn leidet, weil die Fa-
milie seit Generationen mehr erlebt
hat, als sie verdauen kann. Mirjana
aus Kroatien fürchtet, daß sie kin-
derlos bleibt, weil die Männer ihrer
Familie in Kriegen fielen. Söhne zu
haben, ist gefährlich. Was Familien
aus Kriegen lernen.

Der Workshop1, eine Veranstaltung
der Group Analytical Society Lon-
don, richtet sich an Kinder und En-
kel jener Generation, die den Zwei-
ten Weltkrieg erlebt hat – als Opfer
oder Täter, Mitläufer, Zeugen oder
im Widerstand. Fast könnte man sa-
gen, an alle, die heute in Europa
leben. Oder in alle Welt geflüchtet
sind. Angesprochen fühlt sich, wem
das Schweigen der vorigen Generati-
on auf der Seele liegt. Ziel des Work-
shops: Verschwiegenes ins Bewußt-
sein holen, Bedeutsames vor dem
Vergessen bewahren.

Die Teilnehmer der Gruppe se-
hen sich zum ersten Mal. Kon-
takte knüpfte man übers Internet.
Konspirativ wirkt das. Der Rahmen
paßt: Das Soonwald-Schlößchen, frü-
her Jagdschloß, heute Tagungsstätte,
hat etwas Verwunschenes. Dornrös-
chen könnte hier schlummern. So viel
zum äußeren Schein. In Wirklichkeit
hat Max Schmeling hier Sauen ge-
jagt. Schießstände und Jagdtrophä-
en sind verschwunden. Ein Teil des

Wildes auch.

„Wie erkenne ich dich am Flugha-
fen?“, fragt Petra, die Deutschland
mit 16 verließ, aus Scham über die
Taten der Generation vor ihr. Andy
tritt die Flucht nach vorne an: „Just
look for a small Jew“, mailt er zu-
rück. „Schau halt nach einem klei-
nen Juden.“ Er ist der Zweite, den
sie dann in Heathrow anspricht. Der
Weg zum Workshop fällt schwer. Ei-
ne landet auf dem falschen Flugha-
fen. Setzt sich ins Taxi und kommt
trotzdem. Ein Stuhl bleibt leer bis
zum Schluß. Das Fehlen eines Men-
schen wird sichtbar gemacht. Das
Thema des Workshops ist brisant
dicht am Lebensthema der Einzel-
nen. Der Weg hierher spiegelt das wi-
der, sagt Teresa Howard, die Leite-
rin. Ihr eigener Weg war lang: Sie war
in England geboren worden, in Neu-
seeland aufgewachsen, Tochter eines
Mannes, der mit 15 Jahren aus Ber-
lin floh, als Sohn einer Jüdin und
eines österreichischen Adligen, mit
zehn Mark in der Tasche.

Vielleicht wegen dieses langen Weges
kommt Teresa so schnell zur Sache.
Gruppenanalyse hat eigene Gesetze.
Wenig Leitung, viel Kommunikati-
on. Der Mensch ist ein soziales We-
sen und gar nicht geeignet, immer
nur allein zu sein mit seinem The-
rapeuten. S.H. Foulkes, ein Analy-
tiker, der Sigmund Heinrich Fuchs
hieß, bis auch er 1933 Karlsruhe ver-

1Siehe Kasten letzte Seite
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lassen mußte, entwickelte das Kon-
zept dieser Therapieform aus Psy-
choanalyse, Gestalttherapie und Ein-
sprengseln soziologischer Gruppen-
theorie. Im Zweiten Weltkrieg be-
handelte er traumatisierte englische
Soldaten – gruppenweise. „GAS“
(Group Analytical Society) nann-
te er das 1952 gegründete Institut.
Ein makabrer Witz des jüdischen
Gründers, der deutschen Gaskam-
mern entkommen war?

Das Wort „Gas“ taucht in einigen
Zeichnungen auf, die angefertigt wer-
den sollen, noch bevor die Teilneh-
mer einander begrüßen. Die mei-
sten hier sind Psychoprofis, ihnen ge-
fällt das gar nicht. Ruth: „Sie will
mein Unbewußtes melken.“ Teresa:
„Das ist der schnellste Weg zum Er-
folg.“ Da liegen sie am Boden, Bilder
von Erlebtem, von Angst und Hoff-
nung. Auf einem ein Schrei wie von
Munch. Abgeschnittene Wurzeln auf
dem nächsten. Immer wieder lange,
verworrene Wege. Eine Schatzkiste,
die den Inhalt verbirgt. Ein Baum
mit Wörtern statt Blättern, sie fallen
zu Boden, verbrennen, ein Autodafé.

Ein brennender Scheiterhaufen mit-
ten in der Stadt, so hatte die NZZ
die Verbrennung von 20.000 Büchern
beschrieben, in Berlin am 11.5.1933.
In einer Sachlichkeit, durch die das
Entsetzen schimmert, berichtete sie
damals über das Autodafé. Zu „Feu-
ersprüchen“ wurden Bücher bedeu-

tender Schriftsteller in die Flammen
geworfen: „Gegen Dekadenz und mo-
ralischen Verfall! Für Zucht und Sit-
te in Familie und Staat! Ich über-
gebe der Flamme die Schriften von
Erich Kästner.“ Kästner hatte in der
Menge gestanden, den Kragen hoch-
geschlagen, und der Hinrichtung sei-
ner Bücher zugeschaut.2

Feuer und Kälte. Hunger und Tod
sind die Themen. Spannung baut
sich auf am ersten Abend. Kann ich
diesen Fremden trauen? Wie sicher
bin ich hier? Reise ich besser gleich
ab? Fragen, die alle haben. Alle blei-
ben.

Am nächsten Morgen ist der Strom
ausgefallen. Aus dem Tal zieht Ge-
witter herauf. Drei Tage regnet es
so viel wie selten hier, in dieser Re-
gion Deutschlands mit den meisten
Sonnenstunden im Jahr. Viele spü-
ren Kälte über die Kälte hinaus. In
der Kindheit haben sie oft gefro-
ren, körperlich und seelisch unterver-
sorgt. Ein Gefühl zieht das andere
aus der Tiefe empor. Mit der Kälte
kommt die Trauer. Ihr Körper erin-
nert sich.

Etwas mitbringen, was Bedeutung
hat. Persönliches preisgeben. Dieser
Wunsch an die Gruppe hatte Johan-
na Engelmann, Journalistin, sofort
an die Kinderschuhe denken lassen.
Das Gefühl, was sie ihr heute noch
vermitteln: von Anfang an auf fe-

2Erich Kästner, „Bei der Durchsicht meiner Bücher“. Eine Auswahl aus vier Vers-
bänden. 1985
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stem Boden zu stehen. Ihr Vater hat-
te die Schuhe aus französischer Ge-
fangenschaft geschickt, 1947, als er
selbst am Verhungern war. Jetzt ko-
stet es Mut, sie zu zeigen. Vertrau-
en wächst langsam in dieser Gruppe,
deren Eltern aus feindlichen Lagern
kamen. Manche fühlen Neid. Ruth
Barnett, Lehrerin und Psychothera-
peutin, spricht es aus: Anderthalb
Millionen jüdische Kinder überleb-
ten die Nazizeit nicht. Andere nur
gerade eben. Ruth ist vier, ihr Bru-
der sieben, als ihre Eltern die Kin-
der in Berlin in einen Zug setzen,
der versiegelt nach England fährt.
Im Dezember 1938, kurz nach der
„Reichskristallnacht“. Einige Monate
läßt Nazideutschland jüdische Fami-
lien noch gehen – ohne Besitz. Die
Tragödie ist, daß kein Land sie neh-
men will. Auch die Kinder nicht. Nur
England.

„Bald kommen wir nach“, lügen El-
tern an den Bahnhöfen. Immerhin
entkommen so 9354 Kinder in die
Sicherheit englischer Pflegefamilien.
Die relative Sicherheit. So wie Ruth.

Erst 50 Jahre danach wurde Ruth
bewußt, daß es viele solcher Kin-
dertransporte gegeben hatte. 1989
war das, als in London das er-
ste Treffen von Kindertransport-
Überlebenden stattfand. Manche Er-
innerungen brauchen lange, um ins
Bewußtsein zu kommen. Am läng-

sten die, die am meisten schmerzen.
Plötzlich spürte Ruth großen Hunger
nach allem, was sie in verborgene Be-
reiche ihres Gedächtnisses verbannt
hatte.

Ruths Vater war jüdisch, die Mutter
nicht. Eine Weile schützte das den
Vater. Doch 1943 wurde auch er ver-
haftet und mit 2500 jüdischen Män-
nern „arischer“ Frauen in die Berli-
ner Rosenstraße gebracht. Die Frau-
en und Mütter protestierten sofort.
Öffentlich und laut. Ließen sich von
der SS nicht vertreiben. Sechs Ta-
ge, dann gab Goebbels wirklich nach,
befahl, die Gefangenen freizulassen.

Und dann versinkt diese einzige öf-
fentliche Demonstration gegen die
Judenverfolgung in Deutschland im
Vergessen. 50 Jahre lang. Wie ist
das möglich? Erst seit 1996 erinnert
ein Denkmal in Berlin-Mitte an den
Frauenprotest in der Rosenstraße3.
Eine Generation weiter, und viel-
leicht wäre das Ereignis gelöscht aus
dem Gedächtnis der Geschichte.

Ein Leben wie das der 67jähri-
gen Ruth macht atemlos. Die Grup-
pe braucht viel frische Luft. Man-
che gehen schwimmen, andere wan-
dern. Der Soonwald, eines der größ-
ten deutschen Waldgebiete, liegt im
südöstlichen Hunsrück. Mittelgebir-
ge, sumpfige Moore, tiefe Bachtäler.
Eher karg als idyllisch. Hier nahm

3„Block der Frauen“ von der Bildhauerin Ingeborg Hunzinger, 1996 in der Rosen-
straße aufgestellt. Inschrift: „Die Kraft des zivilen Ungehorsams und die Kraft der Liebe
bezwingen die Gewalt der Diktatur“.
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Edgar Reitz seine drei preisgekrön-
ten Fernsehserien „Heimat“ auf. Hi-
storischer Boden, über den viele Völ-
ker gewandert sind. Auch der Schin-
derhannes lebte hier, von Volks-
mund, Literatur4, Film5 und Tou-
rismusbranche zum deutschen Ro-
bin Hood hochgelobt. In Wirklich-
keit aber nur ein Räuber unter vie-
len zur Zeit der französischen Revo-
lutionskriege. Der von jenen nahm,
die mehr hatten. Der behielt, was er
nahm. Und 1803 dafür hingerichtet
wurde. Vielleicht weil er eine Gren-
ze verletzt hatte: Solange er jüdische
Händler beraubt und erpreßt hatte,
befand er sich im Konsens mit den
Bauern der Region. Als er aber auch
von diesen nahm, ging ihnen jegli-
ches Verständnis verloren.

„Die Hölle erkennen wir immer erst
rückblickend. Solange wir in ihr
schmoren, reden wir von Heimat.“
In seinem neuen Roman zeichnet
Robert Menasse6 ein atemraubendes
Bild vom geheimen Leben portugie-
sischer Juden im 17. Jahrhundert:
Flucht vor Inquisition, Folter, Tod
durch Verbrennen. Ein Leben im Ge-
heimen bedeutet vor allem Schwei-
gen. Falsche Namen. Keinem trau-
en. Die Tochter wird eingeweiht, der
Sohn nicht.

Bei Christine Manzi, 350 Jahre spä-

ter in London, war es der Bruder, den
die Mutter einweihte. Beide bewah-
ren das Geheimnis ihr Leben lang.
Einmal, Christine ist 18, sagt die
Mutter zu ihr: „Es tut mir leid, was
ich dir angetan habe.“ Was das war,
erklärt sie nicht. Sprechen ist nicht
üblich in dieser Familie. Freude auch
nicht. Aus der Kindheit erinnert sich
Christine an Sätze wie „Essen ist
fertig“ oder den Vorwurf „You are
thinking things – Du denkst doch
was“. „Nein, nein“, erwidert Christi-
ne stets. Jahrelang bleibt sie stumm.

Mit zehn sieht sie einen blühenden
Baum und denkt, wie ist es möglich,
daß ich so etwas noch nie gesehen ha-
be? Sie hat sich auf Eis gelegt. Und
ihre Kindheit überlebt. So beschreibt
sie es heute. Nach außen hin ein
normales bürgerliches Leben, Schule,
ein normaler, ein überaus christlicher
Name: Christine.

Als Christine vier Kinder hat, fragt
sie ihre alte Mutter: „Hast du jüdi-
sches Blut in dir? Ich bin so eine jü-
dische Mutter geworden.“ Nein, nein,
sagt diese.

Nach dem Tod des Bruders fin-
det Christine den Paß der lange
verstorbenen Mutter. „Alice Wieb-
cken“, steht dort, „geändert in Web-
kin 1915.“

4„Schinderhannes, Schauspiel von Carl Zuckmayer, uraufgeführt 13.10.1927 in Ber-
lin“

5„Der Schinderhannes“ 1958, Regie Helmut Käutner, mit Curt Jürgens und Maria
Schell

6Robert Menasse, „Die Vertreibung aus der Hölle“. Frankfurt 2001
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Vermutlich war die Familie lange vor
1900 aus Deutschland gekommen.7
Die Mutter von Christines Mutter
hieß Hannah Wiebcken. Jiddisch soll
sie gesprochen haben. Nein, Irisch,
sagt der alte Vater, denn sie sei iri-
sche Katholikin gewesen.

Was ist die Wahrheit?

Hannah hatte 13 Kinder und im Lon-
doner Eastend den Pub „The Ger-
mans“. Etwa 1915 wurde er zerstört.
Durch Brandstiftung. Da änderte die
Familie ihren Namen in Webkin, ei-
nige der Brüder nannten sich John-
son und zogen gegen Deutschland in
den Krieg. Zur neunjährigen Tochter
sagte Hannah: Wenn man dich fragt,
dein Name ist Webkin, das andere
darfst du nie verraten.

Sie gehorchte. Am sichersten war es,
überhaupt nicht zu sprechen. Als 85
Jahre später die Wahrheit über sei-
ne Frau aus dem alten Mann heraus-
brach, voll unkontrollierter Wut und
Judenhaß, ergab das Unbegreifliche
für Christine endlich einen Sinn. Als
Jüdin sieht sie sich nicht. Nur ein
bißchen. Verborgenes Wissen, ver-
schlossen über zwei Generationen.
Eine Mutter, die lebenslang eine
Maske trug. Es hat Christines Kind-
heit zerstört, aber nicht ihr Leben.
Andy Sluckin, klinischer Psychologe
und Therapeut, arbeitet mit Müt-
tern, denen es nicht gelingt, eine Be-
ziehung zu ihren Kindern aufzubau-

en. „Ich kenne dieses Kind nicht, sie
hat nichts mit mir zu tun“, ist der
Titel eines seiner Aufsätze. Er könnte
Christines Kindheit beschreiben. Ge-
fühle zeigen und verstehen, das ler-
nen Säuglinge im Spiegel der Men-
schen, die für sie sorgen. Meistens
sind das die Mütter. Tragen sie ei-
ne Maske, dann ist der Spiegel blind.
Das Verlangen nach Süßem ist heftig
an diesem Wochenende. Bleibt ein-
mal der Nachtisch aus, erheben sich
klagende Stimmen aus dieser Grup-
pe erfolgreicher Seelendoktoren. Re-
gression würden sie es nennen, Rück-
fall in kindliche Triebstufen. Hätte
Hitler gesiegt, dann wäre auch dies
jetzt geheimes Wissen: Zu den Wor-
ten „Gegen seelenzerfasernde Über-
schätzung des Trieblebens, für den
Adel der menschlichen Seele“ waren
die Bücher Sigmund Freuds ins Feuer
geworfen worden.

Mit 16 schreibt eine jüdische Lern-
schwester im Sudetenland eine Be-
werbung an ein Londoner Kranken-
haus. Sie legt ihr Foto bei. Deshalb
bekommt sie die Stelle. Und ent-
kommt 1939 als einzige ihrer Fami-
lie der Vernichtung. Solche Fluchten
hat es auch gegeben. Packend erzählt
Andy Sluckin die Geschichte seiner
Eltern.

Etwas mitbringen, das Bedeutung
hat: Für manche ist das Musik, ande-
re lesen Gedichte, ein Gebet, zeigen
ein Kunstwerk. Andy trägt aus sei-

7Heute findet sich kein einziger Eintrag des Namens Wiebcken in deutschen Tele-
phonbüchern.
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nem autobiographischen Roman „If
it hadn’t been for Hitler“8 vor. Wäre
Hitler nicht gewesen, so hatten seine
Eltern ihm immer erzählt, dann wä-
re er nicht auf der Welt. Die Eltern
hätten sich nicht getroffen.

Ein verwirrender Doublebind, nicht
nur für ein Kind: Das Wunder seiner
Existenz verdankt Andy also dem
Mörder Hitler, der fast alle Verwand-
ten seiner Eltern umgebracht hatte.
Dankbarkeit, so Andy, schien da kein
angemessenes Gefühl.

Ganz zum Schluß ringt sich auch
Michael Albrecht durch, zu zeigen,
was er mitgebracht hat. Bisher hat
der Bauingenieur aus Augsburg we-
nig gesagt. War freundlich, vorsich-
tig.

Erschrocken schauen die anderen auf
ein Foto, aus dem 40 betagte Män-
ner und Frauen vor einer 14 Me-
ter hochragenden Rakete ins Gegen-
licht blinzeln. In der letzten Rei-
he Michael. Die Rakete, ein origi-
nalgroßes Modell der V2, steht auf
dem Gelände der ehemaligen Heeres-
versuchsanstalt Peenemünde auf der
Ostseeinsel Usedom. Die alten Leu-
te sind Kollegen von Michaels Va-
ter, alte „Peenemünder“. Einmal im
Jahr feiern sie hier die Geburtsstun-
de der Raumfahrt. Sogar die Sekre-
tärin von Wernher von Braun ist da-
bei, so groß, stolz und blond, wie
es mit 80 Jahren auch nicht gera-
de die Regel ist. Fassungslos sagt

Ruth: „Your father built the doodle-
bugs!“ Doodlebug hießen in England
die V1-Raketen der Deutschen. Das
„V“ steht für „Vergeltung“. Wer ihr
Geräusch beim Anflug einmal gehört
hat, vergißt es nicht. 2700 V1- und
V2-Raketen schlugen 1944 in Lon-
don und Südengland ein, töteten fast
6000 Menschen. In der relativen Si-
cherheit Englands.

Warum zeigt Michael ihnen dieses
Bild?

1989, als die Mauer fiel in Deutsch-
land, lud Michael seinen Vater zu
einer Reise in dessen Vergangenheit
ein, nach Peenemünde in der ehema-
ligen DDR. Jetzt war das möglich.
Da errichtete der Vater eine Mauer.
Er brach die Verbindung zu seinem
Sohn ab. Seither versucht Michael
zu verstehen, warum. In Briefen, in
Reisen an Orte der Kindheit seines
Vaters spürt er ihm nach. Was ist
das Geheimnis? Nachgetragene Lie-
be, nennt Michaels Frau sein Bemü-
hen.

Die Macht des Schweigens kennen sie
alle. Dennoch fällt es ihnen schwer,
sich in die Trauer des verstoßenen
Sohnes einzufühlen. Weil er Deut-
scher ist? Sein Vater war kein über-
zeugter Nazi, Ingenieur eben. Wie
viele.

Später gibt Andy preis, daß seine
Tochter nach der Rückkehr gefragt
hat: „Were the Nasties nice to you?“

8Andy Sluckin, „If it hadn’t been for Hitler: Narratives of Identity“
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Nazis mit „nasties“ -Bösen- verwech-
selnd, zeigte sie, welche Ängste der
Vater in ihr geweckt hatte. Doch wer
kam ohne Vorurteile in diese Grup-
pe? Es zu sagen, war mutig.

Später schreibt Ruth, Michaels Ge-
schichte habe sie an die herzzerrei-
ßende Ohnmacht erinnert, die sie im
Kontakt mit ihrer deutschen Familie
spürt. Mit 14 riß man Ruth ein zwei-
tes Mal die Wurzeln raus. Ihre Mut-
ter wollte sie heimholen – doch für
Ruth war die inzwischen eine fremde
Frau. Der Sohn, schon Cambridge-
Student, durfte bleiben. Nach zwei
brutalen Pflegeplätzen fühlte sie sich
in der dritten Familie wohl. Als
sie sich weigerte, nach Deutschland
zu gehen, wurde sie von der Poli-
zei geholt. „Aber“, sagt Ruth, „mei-
ne Eltern waren keine Unmenschen,
nach neun Monaten durfte ich zu-
rück nach England.“ Dort ist sie ge-
blieben.

„Ich bin deutsch, jüdisch, britisch“,
sagt Ruth, „aber wo bin ich wirk-
lich?“ Der Bruder hingegen lebt seit
Jahrzehnten in Mainz. Was wußte
man damals denn schon? Wer ahn-
te, daß die Wiederholung das erste
unverarbeitete Erlebnis der Vierjäh-
rigen wieder in die Höhe reißen wür-
de? Wiederholtes Leid ist nicht nur
doppeltes Leid, es potenziert sich.
Das Trauma wird chronisch. Millio-
nen Menschen mit chronischer post-
traumatischer Belastungsstörung le-

ben in Europa. Wer Bombenangriffe
erlebt hat, in London, Moskau, deut-
schen Großstädten, womöglich ver-
schüttet war, dem sind die Bilder der
Flugzeuge, die sich am 11. Septem-
ber 2001 in das World Trade Cen-
ter in Manhattan bohren –wieder
und wieder und wieder– näherge-
kommen als anderen. Am nächsten
Morgen scheint die Sonne ins Erker-
zimmer des Schlößchens. Das Haus
wird zum Symbol: 1933 vom Fabri-
kanten Karl Ewaldt erbaut, dessen
jüdischer Frau es Schutz bot, bis
auch sie in die Schweiz fliehen muß-
te. „Dann ging sie in die Schweiz“,
sagen die Dorfbewohner noch heute.
Als hätte sie auch bleiben können.
Die Eigentümer wechselten schnell:
Besatzer, Schulen, Nähmaschinen-,
Weinfirmen. Dann Amerikaner: hohe
Zäune, scharfe Hunde, Sicherheits-
stufe 1, so erzählt man im Dorf. Hat-
te es mit der nahen Air-Force-Base
Hahn zu tun, dem größten Atom-
waffenlager Westeuropas im Kalten
Krieg?

Inzwischen ist das Haus wieder auf
die andere Seite gewechselt: Es ge-
hört der Familie Heinl. Hildegund
Heinl, Ärztin für Orthopädie und
Psychotherapie, ist eine große alte
Dame der deutschen Psychotherapie.
Hier sitzt die 81Jährige am Kachel-
ofen, und man kann sie beim Lesen
stören. Ihr Buch über die Verarbei-
tung des eigenen Schlaganfalls liegt
auf dem Tisch. Daneben die Bücher

9Hildegund Heinl, „Und wieder blühen die Rosen“. München 2001
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des Psychotherapeuten und Psychia-
ters Peter Heinl –ihres Sohnes– über
Kriegs- und Nachkriegstraumatisie-
rungen9. Beider Workshops zu psy-
chosomatischen Folgen früher Trau-
mata bilden den Kern des Seminar-
programms.

Der dritte Tag ist ressourcenorien-
tiert: Schließlich sind alle hier Über-
lebende. Sie lieben und arbeiten –
Freuds Definition von seelischer Ge-
sundheit. Wie haben sie das ge-
schafft? Ruths erste Jahre waren sta-
bil. Im Exil wurden Pferde zu Freun-
den. Ruth: „Wenn du dich traurig
an den Hals eines Pferdes lehnst,
dreht es sofort den Kopf herum und
schmiegt sich an dich.“ Mit schnellen
Strichen zeichnet sie perfekt Pferde,
sie hat es so oft getan.

Christine war zehn, als eine Lehre-
rin ihr das Gefühl gab, wichtig zu

sein. Mit einer banalen Weihnachts-
bastelei: Watte auf eine leere Klopa-
pierrolle geklebt, als Schneemann be-
malt, drinnen zwei Bonbons. Für je-
des Kind. Auch für Christine.

Heute ist sie Sozialarbeiterin, hat
vier Kinder und sechs Enkel. Vor drei
Jahren segelte sie mit ihrem Mann
um die Welt, zwei Jahre lang. Als
sie ihn kennenlernte, wußte sie ge-
nau, was sie wollte: seine Familie. Ei-
ne liebevolle italienische Familie vol-
ler Musik, Lachen, gutem Essen.

„Und mein Mann“, sagt Christine
und macht dabei ihr Lächeln an, im-
mer noch etwas ungelenk, wie alle,
die es spät im Leben gelernt haben,
„mein Mann hat mich geheiratet, um
etwas Elend in sein Leben zu brin-
gen. Denn Spaß und Lachen sind nur
eine Seite des Bildes.“

c© Ulla Fröhling, 2001

(leicht gekürzt veröffentlicht in NZZ Folio, 12/2001: www-x.nzz.ch/
folio/archiv/2001/12/articles/froehling.html)

‘Breaking the Silence, Mending the Broken Connections’
Summer Workshop der Group Analytic Society (London) zu Nachwirkun-
gen des Holocaust für Menschen, die darüber nachdenken möchten, welche
Folgen er für sie hat.

Nächster Termin: 31. Juli–2. August 2009

Peter Heinl, „Maikäfer flieg, dein Vater ist im Krieg. Seelische Wunden aus der Kriegs-
kindheit“ München 1994;
„Splintered Innocence“, London 2001
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www.groupanalyticsociety.co.uk/Breaking_20Silence_2009_20Arial
_1_.pdf

Kontakt: Teresa von Sommaruga Howard (Teresa@JustDialogue.com)
Tel.: +44 208 789 0350

Seminarprogramm Soonwald Schlößchen:

Soonwaldstraße 30,
D 55490 Mengerschied
Kontakt: Soonwald-schloesschen@t-online.de
Programm: www.thinkclinic.com/deutsche.html


