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Vorwort 

Dieses Buch ist meiner Familie in allen ihren Erscheinungs-
formen gewidmet. 

Im Jahre 1997, dreizehn Jahre nach meiner ersten Krebser-
krankung, wurde es, infolge erneuter dramatischer Ereignisse, 
Zeit, über den Verlauf meines Lebens Bericht zu erstatten, was 
die Geburt dieses Buch als Hörgeschichte „So höre denn und 
leide - die Geschichte einer akustischen Gewaltwerdung“ zur 
Folge hatte. Im Laufe der Jahre wuchs das Kleinkind zu dem 
ausgewachsenen Buch „Erschütterungen“ heran; wurde mal be-
leibter, mal schlanker, es bekam essayistische Züge, nahm sich 
der Familiengeschichte und, in dem Zusammenhang, der Ge-
schichte des 20. Jahrhunderts an. Ein Werden und Wachsen, das 
hiermit ein Ende hat. Kein Zettel wird mehr Zugang zu diesem 
Buch erhalten! 

Mein Buch hat mehrere Anliegen: in erster Linie möge es 
uns „Bombenkindern“, Opfern des Zweiten Weltkrieges, Auf-
merksamkeit und Gehör verschaffen, da unsere Schicksale in 
der Berichterstattung über jene Zeit weitgehend fehlten. Ich 
gehe davon aus, dass kaum ein Mensch, der das Kriegsende in 
deutschen Städten erleben musste, unbeschadet blieb. Wie lange 
wurde das nicht erkannt! Wer weiß, wie schwer sich Traumata 
der damaligen Säuglinge, Kleinkinder und Kinder, aber auch 
der Erwachsenen, auf ein ganzes Leben auswirkten? Unbe-
handelte Traumata sind Krankheitsherde in der Gesellschaft. 
Wer hat das Trauma an sich selbst reflektiert, wer analysiert? 
Wer stellte die Verbindung her zwischen „Bombenkindheit“ 
und den Herz-Kreislauf-Erkrankungen unserer Generation, un-
seren Phobien, Idiosynkrasien, Aversionen, unserer Sprach-
losigkeit? Wir „Bombenkinder“ sind jetzt die „Alten“, und un-
sere Kinder, die so genannten „Kriegsenkel“, haben durch die 
Verdrängungen unserer Generation ebenfalls Schaden genom-
men. Ich bin der Meinung, dass die Kinderarmut der einhei-
mischen deutschen Gesellschaft auch den Ereignissen im 
Zweiten Weltkrieg geschuldet ist. Ich fand meine Hypothese 
bestätigt in den RBB-Perspektiven vom 27. Oktober 2005 der 
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Autorin Katharina Rutschky „Alles kaputt, nur die Kinder blie-
ben heil – Hitler, Krieg und deutsche Geburtenerweigerung“. 
Ich möchte für die Menschen schreiben, die zu alt sind, um als 
Zeitzeugen zur Verfügung zu stehen, oder die, die nicht mehr 
schreiben können. 

Ich möchte meiner Elterngeneration, die zwei Weltkriege, 
zwei Nachkriege, womögliche Zerstörungen ihrer Ehen und 
Existenzen und Inflationen über sich ergehen lassen musste, die 
ein Jahrhundert lang hin- und her gestoßen wurde, mit Auswir-
kungen bis ins dritte und vierte Glied, das Wort reden. Meine 
Elterngeneration, deren Lebenszeit quasi identisch ist mit dem 
problematischen 20. Jahrhundert, war eine benachteiligte, be-
sonders strapazierte Generation. Es ist Anliegen dieses Buches, 
ihr Leben und deren Widrigkeiten zur Sprache zu bringen, wie 
am Berufsstand des Patentanwaltes, wie an dem meisterlichen 
Weberhandwerk. Ich bin in der glücklichen Lage, über Doku-
mente meines Vaters zu verfügen, aus denen ich meine Alt-
Familie und ihre Zeit nachzeichnen und deuten, ihr Leben und 
ihre beruflichen Werdegänge im Dritten Reich überliefern kann. 
Mit dem Zusammentragen der Daten aus den Kriegsjahren und 
aus der Nachkriegszeit versuchte ich, die Stimmung einzufan-
gen, die meine Eltern umgab, meine Eltern prägte und damit 
mich für mein ganzes Leben. 

Ich gebe aber auch Gelerntes, Gelesenes, Geschautes und 
Gehörtes weiter, weil ein Leben immer in seine Umgebung und 
Zeit eingebettet ist, weil ein bestimmtes Zusammenspiel von 
Ereignissen ein Leben mitgestaltet. Auch wenn ich mein Leben 
allein leben muss, möchte ich es nicht als Solitär darstellen. Die 
Gesamtschau relativiert eigene Betroffenheit: es gibt immer 
noch schlimmere Erlebnisse. Sie erinnert uns daran, dass sich 
unsere Schicksale heute wiederholen, weil wir wieder kriegeri-
sche Handlungen zulassen. 

Da ich im Krieg Säugling und nach dem Krieg Kleinkind 
war, konnte ich die in diesem Buch festgehaltenen großen und 
kleinen Ereignisse jener Zeit kaum bewusst wahrnehmen und 
primär wiedergeben. Der Anfang des Buches lebt daher von 
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Lektüre und Aktenstudium aus meinem Archiv. Theoretisch 
hätte ich öfter den Konjunktiv bemühen müssen. Berlin zwi-
schen den beiden Weltkriegen musste ich mir durch Lektüre 
nahe bringen, viel zu wenig aus der mündlichen Überlieferung 
meiner Eltern. Ich bitte die Leserinnen und Leser deshalb, mein 
Buch nicht als Sekundärliteratur heranzuziehen, da ich bis auf 
meine Analyse in diesem Buch nichts eigenständig erforscht 
habe, sondern Sekundärliteratur-Nutzerin bin. Dieses Buch ist 
keine wissenschaftliche Arbeit, sondern eine essayistische und 
vor allem eine psychologische. Fehler in den von mir genutzten 
Unterlagen, Fehler, die mir unterliefen, müssen also nicht mul-
tipliziert werden. Man möge sie mir nennen. 

Ich habe dieses kleine „Geschichtsbuch“ auch für mich ge-
schrieben, die Fakten für mich zusammengetragen, um etwas 
Ordnung in mein Halbwissen zu bringen. Nicht alle Daten wa-
ren mir vorher in den geschilderten Zusammenhängen gewärtig. 
Ich empfinde, gemäß meiner gewachsenen Aufmerksamkeit, die 
deutsche Geschichte als sehr dicht und möchte sie korrekt mit 
meinem Leben verknüpfen. Ich möchte mein eigenes Buch 
lesen wollen. Ich nehme die Gelegenheit dieses Berichtes wahr, 
um der Menschen zu gedenken, die unsere Nachbarn waren, 
deren Kinder meine Nachbarn sein könnten, wenn man sie und 
ihre Eltern nicht vertrieben oder, so viel häufiger noch, ermor-
det hätte. So ist dieses Buch auch ein Appell an die jüngere 
Generation, nicht übereilt „Schlussstriche“ ziehen zu wollen. 
Deutlich ist das Buch an die Adresse der Menschen gerichtet, 
die keine Zusammenhänge erkennen wollen, das Prinzip Ursa-
che und Wirkung negieren, denen die Dynamik nichtlinearer 
Kausalketten fremd sind, die folgenschwere Ereignisse als So-
litäre ansehen, losgelöst von Ursachen und den Auswirkungen, 
die diese auf Um- und Mitwelt haben. Angesprochen sind die 
Menschen, die nicht realisieren, dass tausend kleine Schikanen 
einzeln fast Nichtigkeiten, zusammen genommen aber zur Ver-
nichtung von Existenzen führen können. So wie es die Natio-
nalsozialisten und ihr „Gefolge“ in der Bevölkerung effektiv 
mit den jüdischen Bürgern unseres Landes trieben. Für diese 
meine Mitmenschen könnte dieses Buch ein Lehrbuch sein. 
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Sehr bewusst und unmittelbar musste ich die Ereignisse der 
vergangenen fünfundzwanzig Jahre meines Lebens wahrneh-
men, die unglaublich erscheinen, obwohl sie sehr real sind. Ich 
floh nicht und wich dem Geschehen nicht aus. Ich wollte wis-
sen, wie weit Menschen zu gehen bereit sind - eine Frage, die 
sich mir seit dem Studium des Dritten Reiches stellte. Die in 
diesem Buch gegebene Analyse des Verhaltens meiner Mit-
menschen und meine Einstufung desselben wird Widerspruch 
hervorrufen, aber ich bin ein viertel Jahrhundert lang mit der 
Nase darauf gestoßen worden, wie menschenverachtend sich 
Menschen verhalten können. Ich brauchte für dieses Tun und 
Handeln einen Namen. Es standen mir Begriffe zur Verfügung 
wie „faschistoid“, „schlecht“, „böse“, „bösartig“, „Mobbing“, 
„Stalking“ (Verletzung der Privatsphäre) etc. Ich wählte den 
Begriff „Mobbing“, weil er gemeinschaftliches Handeln um-
schreibt, Zweckbündnisse mit der Zielsetzung der „Demontage“ 
einer Person, und weil Mobbing so uralt, so menschlich und so 
verbreitet ist. Diese Art menschlicher Verhaltensweisen blüht 
bekanntermaßen in Diktaturen und totalitären Gesellschaften 
auf, in denen es um die planmäßige Herabsetzung des Einzel-
nen zugunsten einer „Volksgemeinschaft“ geht. Aber - und das 
ist die eigentliche Botschaft dieses Buches - sie blühen nicht nur 
unter totalitären Gesellschaftssystemen, sondern sie sind im All-
tag aktiv, sie sind dem Menschen latent eigen, sie sind abrufbar, 
mobilisierbar in Friedenszeiten, in Vergangenheit, in Gegenwart 
und Zukunft und überall auf dem Globus. Es ist schließlich 
egal, unter welchen Umständen ein Mob (Meute, Rotte) ein 
Opfer (Beute) verfolgt. Es ist immer verwerflich, dass die 
„Gruppe“ es tut, dass sie sich zu dem Zweck zusammenrottet, 
jemandem zu schaden, und dass sie sich kollektiv dazu hinrei-
ßen lässt. Es ist immer eine gemeine Tat; die Unterschiede sind 
nur graduell. Ich behaupte, wir Menschen sind nicht nur „ver-
führbar“, wir sind „anfällig“ dafür, menschenverachtend zu 
handeln. Das kann sich schon in unterlassener Hilfeleistung 
äußern. Wir sind genetisch nur zu einem geringen Prozentsatz 
ein vernünftiges Wesen. Urzeitliche Verhaltensmechanismen 
blieben durch die Menschheitsgeschichte hindurch unverändert 
und dominant. Es ist Schwerarbeit, sie nicht zum Tragen kom-
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men zu lassen, sie nicht mit der Ethik einer zivilen Gesellschaft 
kollidieren zu lassen. Leider macht es viel mehr Spaß, die 
„Sippe“ in uns handeln zu lassen. Selbstverständlich sehe ich 
die Fähigkeit des Menschen zum Altruismus, aber unter diesem 
wabern Verhaltensweisen der im Buch beschriebenen Art. Ich 
werfe sogar die Frage auf, ob es sich beim „Mobbing“, es findet 
sich immerhin eine Interessensgemeinschaft zu einer „Wohl-
fühlgruppe“ zusammen, nicht um eine Sonderform des 
„Altruismus“ handelt. Die Protagonisten des letzten viertel 
Jahrhunderts in meinem Bericht vermittelten mir diesen Ein-
druck. 

In diesem Zusammenhang ist es Anliegen dieses Buches, 
dem „Brief“ als Mittel der vernünftigen Kommunikation eine 
Lanze zu brechen. Die von der Ambivalenz der Sprache, von 
affektiven Emotionen, von selektivem Zuhören getragene 
mündliche Kommunikation bewirkt Missverständnisse, wenn 
nicht Schlimmeres. In der mündlichen Kommunikation lenkt 
die Körpersprache des Gegenübers von den Inhalten des ge-
sprochenen Wortes ab. Im Gespräch „werfe“ ich etwas in den 
Raum, was womöglich gravierenden, nicht gutzumachenden 
Schaden anrichten kann. Den Brief kann ich als eine „berei-
nigte“ Form der Kommunikation einsetzen, Emotionen auslas-
sen, glätten. In einem Brief kann ich etwas in Ruhe „darlegen“. 
Briefe können der Vernunft einen Weg durch zerstörerische, 
emotionale Kommunikation bahnen. In dem Sinne verpflichten 
Briefe aber auch. Die Lektüre eines Briefes kann auf einen 
Zeitpunkt verschoben werden, in dem man Zeit, Muße und 
Hinwendung dazu hat. 

Die ständige Nennung meiner Halbgeschwister als solche ist 
notwendig, da meine zugeneigtere Form „Bruder“ und „Schwe-
ster“ Widerspruch dieses Familienzweiges hervorrufen könnte. 
Man fühlt sich mir nicht verbunden, wie Ereignisse in diesem 
Buch verständlich machen werden. Ich schließe mich nicht der 
Meinung jenes Familienzweiges an. 

Das „Reich“ setze ich in Anführungszeichen, weil es unser 
Land so arm gemacht hat. Die Tschechei belasse ich ohne 
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Anführungszeichen, wo sie noch Tschechei hieß. Ich lasse, 
unliterarisch, viele Zahlen als Ziffern stehen, weil ich Zahlen in 
ihrer Eindeutigkeit und Kürze schätze. Ich gebe Daten so genau 
wie möglich an, um die Chronologie zu bewahren und jede 
Suche zu erleichtern. 

Meine Danksagungen gehen an Herrn Gebhard Schultz, 
Politologe, an Herrn Dr. Klaus Miehling, Musikwissenschaftler, 
an Frau Dr. Edith Kiesewetter-Giese, an Herrn Dr. Müller-
Hohagen, Dachau Institut Psychologie und Pädagogik, an Frau 
Sibylle Dreher, Präsidentin Frauenverband im BdV e.V., und, 
postum, an den „Sammler“ Patentanwalt Dipl.-Ing. Wilhelm 
Alfons Becker. 

Ute Becker, Berlin, am 18. März 2010 
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Geleitwort 
von Sibylle Dreher, 
Präsidentin des Frauenverbandes im BdV e.V. 

Ute Becker schenkte dem Frauenverband im Bund der Ver-
triebenen eine Plastik, die sie selbst geschaffen hatte: Men-
schenleiber auf einem kleinen Kohlewagen – das Erleben der 
Vertreibung als Kind – alles sehr klein, aber nicht minder 
schrecklich anzusehen.* So kam sie auf mich zu, als der Frau-
enverband mitten in Berlin mehrere Podiumsdiskussionen ver-
anstaltet hatte unter dem Thema „LANGE SCHATTEN – Folgen 
von Flucht und Vertreibung bis heute“. 

Sie fiel uns auf, denn sie sprach anders über ihre Erlebnisse, 
als wir. Sie war Berlinerin und dennoch aus Schlesien vertrie-
ben. Wir suchten das Verbindende, wegen der in unseren Köp-
fen vorhandenen Bilder von Krieg, Flucht und Vertreibung, und 
trotz der Gefühle von Schuld und Scham. Wir kämpften glei-
chermaßen gegen Vertreibung, sie als Künstlerin und politisch 
alternativ in vielen Bereichen, links, grün, konservativ. Es folg-
ten für beide Seiten interessante Gespräche und Begegnungen, 
aus denen wir viel lernten: Hier die Vertriebenen Deutschen aus 
dem Osten und dort das Kriegskind, das Bombenterror, Evaku-
ierung und Umsiedlung erlitten hatte und als Lebensmotto „Ich 
lasse mich nie wieder vertreiben“ wählte. 

So hat uns der zweite Weltkrieg durch seine Wirkung auf die 
Menschen zusammengeführt. Uns war bewusst, dass die Lan-
gen Schatten dieser historischen Ereignisse eine eigene Dyna-
mik hatten. Deswegen wurde die Veranstaltungsreihe des Frau-
enverbandes von vielen Kriegskindern besucht – also Men-
schen, die zu Zeiten des Krieges geboren wurden oder Kinder 
waren. Sie hatten das Geschehen erlebt und ertragen, aber wel-
che direkte Wirkung zeigte sich bei Ihnen? Die Aktualität bis in 
die heutige Zeit aber, wird von Ute Becker so intensiv beschrie-
ben, dass ich es im Geleitwort nicht vertiefen muss. Sie hat ihr 
Leben für dieses Buch noch einmal durchwandert und damit 
viel Mut bewiesen. 
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Für das Berliner Kleinkind Ute Becker führte kein Weg vor-
bei an der Flucht vor Luftschlacht und Bombenterror mit Mutter 
und Geschwistern aus Berlin. Auf dem Lande erlebte sie zwei 
Jahre ohne Zerstörung, Brand und Bomben in Niederschlesien. 
Ihre Familie harrte unter sowjetischer Besetzung in Schlesien 
aus, weil mit ihnen zusammen eine gesamte Kanzlei nach Ber-
lin zurücktransportiert werden musste, denn die Familie lief 
Gefahr, ihr Wohnrecht in Berlin zu verlieren. Unter der polni-
schen Verwaltung waren sie nicht erwünscht. Mit noch nicht 
vier Jahren nahm Ute Becker die wochenlange „Rücksiedlung“ 
nach Berlin, die Einweisung in ein Flüchtlingslager in Berlin 
und die Besetzung der Wohnung durch Fremde schon deutlich 
wahr. Ihr Leben wurde allerdings noch stärker geprägt durch die 
anschließende Zerstörung ihrer Familie als Folge des Krieges. 

Die gesamte Bevölkerung war Bombenterror und anderen 
Angriffen ausgesetzt gewesen. Zahllose unter ihnen wurden 
traumatisiert und mussten ihr Leben mit diesen unbehandelten 
Traumata bestehen; auch Ute Becker. Wie es dazu kam, dass sie 
Jahrzehnte später in einer erneut lebensbedrohlichen Situation 
irreversibel traumatisiert wurde, davon berichtet dieses Buch. 
Ute Becker lässt den Leser ganz nahe daran teilhaben. Sie nennt 
Ross und Reiter in allen Schilderungen der Anfechtungen und 
Angriffe auf ihre Person und das von ihr gewünschte Leben. 

Mit diesem Buch beweist Ute Becker, dass es unglaubliche 
Zusammenhänge gibt, die den Zweiten Weltkrieg mit seinen 
Folgen für Kinder und Kindeskinder, beängstigend nahe an 
unser heutiges Leben rücken. In Gedanken und Gefühlen vieler 
unserer Mitmenschen wird er immer noch sehr real nacherlebt. 
Der Krieg, die Bombardierungen und die Vertreibung können 
nicht einfach per Schlussstrich oder Schuldbekenntnis aus der 
Diskussion gestrichen werden. 

Ich bin froh, dass wir Ute Becker begegnet sind, denn es hat 
Empathie füreinander befördert und das gegenseitige Verständ-
nis unterstützt. Genau das ist Ute Becker viel zu selten entgegen 
gebracht worden, wie sie in diesem Buch schildert. Ich wün-
sche, dass viele Menschen es lesen und erkennen, dass es nicht 
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nur um ein Leben geht, sondern um Millionen! Die Kriegskin-
der und Kriegsenkel haben schweres Gepäck zu tragen bekom-
men und plagen sich vielfach noch heute mit dieser seelischen 
Last. 

Es ist zu wünschen, dass dieses Buch hilft, Verständnis für-
einander aufzubringen, damit das Leben wenigstens unter Zivi-
listen friedlicher und menschlicher gestaltet wird. 

Berlin, den 02.01.2010 
 
 
* Die Plastik steht leihweise in einem Museum in Witnica/Vietz, kurz 
hinter der Oder in Polen, und erinnert dort neben anderen Exponaten 
an die Vertreibung der Deutschen. 
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Geleitwort 
von Dr. Klaus Miehling, Musikwissenschaftler 

Zwangsbeschallung als roter Faden einer Lebensgeschichte: 
Was auf den ersten Blick seltsam, ja skurril anmuten mag, 
erweist sich als logische Folge unseres Zeitalters der Rück-
sichtslosigkeit, einer „Fun“-Gesellschaft der auch akustischen 
Maßlosigkeit. Sie bringt zwangsläufig Opfer hervor, deren 
jahre- und jahrzehntelanger Leidensweg von aufgezwungenen 
„sounds“ und „beats“ gepflastert ist. 

Jeder sensible Mensch kann zum Opfer werden. Bei Ute 
Becker kommt hinzu, dass ihre früheste Kindheit in Berlin, wo 
sie im August 1942 geboren wurde, von Fliegerverbänden und 
Bomben geprägt war: Erfahrungen, die sich auf ihr ganzes Le-
ben auswirken sollten. 

Doch man muss nicht die gleichen frühkindlichen Erfahrun-
gen gemacht haben, um unter Zwangsbeschallung zu leiden. 
Tiefe Töne und Geräusche signalisieren in der Natur stets eine 
Bedrohung: Ein Gewitter, ein Erdbeben, einen Erdrutsch, ein 
Raubtier. Der Mensch ist deshalb genetisch darauf geprägt, von 
tiefen Frequenzen, aber auch von impulshaften Tönen oder 
Geräuschen alarmiert zu werden. Beides sind nun wesentliche 
Merkmale aggressiver Musik, wie sie in der Zwangsbeschallung 
unserer Tage vorherrscht. Die tiefen Frequenzen werden in den 
Produktionsstudios immer lauter ausgesteuert, teilweise fügt 
man sogar Infraschall hinzu: Schall, der unterhalb des Hör-
bereichs liegt, jedoch ebenfalls – wie wissenschaftlich nachge-
wiesen ist – als Bedrohung empfunden werden und zu körperli-
chen Symptomen führen kann. Das wesentlichste Merkmal der 
Zwangsbeschallung unserer Tage ist jedoch die Impulshaltig-
keit: Während der bewusstseinsbetäubende „beat“ für die einen 
ein Suchtmittel darstellt, bedeutet er für andere eine akustische 
Folter, die alle Aufmerksamkeit an sich zieht und als gewaltsa-
mer Angriff auf die eigene Person erlebt wird. 

Auch die Lautstärke wurde mehr und mehr erhöht: Als der 
Lärmterror der „Love Parade“ 1989 erstmals Berlin überzog, 
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war die Ausgangsleistung von Lautsprechern hundertmal so 
stark wie noch einige Jahrzehnte zuvor; und die für das körper-
lich-sinnliche Erleben der „Raver“ so wichtigen tiefen Frequen-
zen haben die Eigenschaft, Mauern zu durchdringen und jegli-
che Schallschutzmaßnahme ad absurdum zu führen. Die aktuel-
len Schallschutzvorschriften und die vom Gesetzgeber vorgese-
henen Messmethoden sind von der musiktechnischen Entwick-
lung längst überholt worden. Die tiefen Frequenzen hat der 
Gesetzgeber auch deshalb praktisch unberücksichtigt gelassen, 
weil sie selbst bei hohem Schalldruck für das Ohr relativ unge-
fährlich sind. Die Auswirkungen auf die Psyche haben anschei-
nend weniger interessiert. 

„Wir bleiben hier!“ skandierten die DDR-Bürger, die nicht 
Flucht, sondern Veränderung wollten. Auch Ute Becker bleibt 
„hier“, in ihrer Stadt Berlin. Wo sollte sie auch hin? Wo ist man 
in diesem Staat – zumal, wenn die finanziellen Mittel die Mög-
lichkeiten einschränken – sicher vor rücksichtslosen Nachbarn 
oder Autofahrern, die ihre Anlage bis zum Anschlag aufdrehen, 
vor dem Einfallsreichtum der Zwangsbeschallungs- und 
„Event“industrie, welche die entlegensten Gebiete erobert und 
mit ihren pulsierenden Bässen weite Distanzen überwindet? 
Auch ist Flucht nicht jedermanns Sache. Allzu leicht wird sie 
als Eingeständnis ausgelegt, selbst im Unrecht zu sein. Ute 
Becker ist aber nicht im Unrecht. Moralisch sowieso nicht, und 
auch juristisch nicht, obgleich der Rechtsstaat dabei versagt, sie 
und Millionen anderer Zwangsbeschallungsopfer zu schützen. 

Ute Beckers Lebensbericht ist nicht nur eine exemplarische 
Geschichte der Zwangsbeschallung im Nachkriegsdeutschland; 
sie ist auch eine Geschichte der Skrupellosigkeit der Zwangs-
beschaller, und eine Geschichte rechtsstaatlichen Versagens. Es 
wird die Zeit kommen, in der man den Kopf schüttelt über unse-
re Epoche der akustischen Barbarei. 

Freiburg, Januar 2010 
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Teil 1 - Erschütterungen 

Die „Wiedereröffnung“ Deutschlands und meiner Kindheit 

Vor der Wiedervereinigung Deutschlands am 3. Oktober 
1990 stiegen starke Bedenken in mir auf, war mir doch die Ver-
lagerung der Betonung in dem Ruf „Wir sind das Volk“ über 
„Wir sind ein Volk“ zu „Wir sind DAS Volk“, zu lesen auf 
manchen ostdeutschen Autos, nicht entgangen. Vor dieser drit-
ten Stufe schreckte ich zurück und drückte meine Skeptik mit 
dem Begriff „Wiedereröffnung Deutschlands“ aus. Der Schreck 
wurde zum Entsetzen über die klatschenden Bürger angesichts 
des brennenden, von Rechtsradikalen überfallenen Asylbewer-
berheimes in Rostock. So lernte ich erst später die Leistung der 
Ostdeutschen in den Monaten Oktober und November des Jah-
res 1989 schätzen, das Gewicht ihres friedlichen Widerstandes 
in Dresden, Leipzig und Berlin im Angesicht der real existieren-
den Gewaltbereitschaft ihres Staates sowie die Bedeutung die-
ses Widerstandes für die Bevölkerungen beider deutschen Staa-
ten und für die Wiedervereinigung. Es war ihre friedliche Re-
volution. Wir linke Westdeutsche hatten den Mut unserer 
Landsleute, die in der DDR blieben und für „Ein offenes Land 
mit freien Menschen“ immer wieder auf die Straße gingen, 
nicht gebührend gewürdigt. Aber damit, dass die junge Genera-
tion ihr Joch abschütteln würde, hatte ich seit der Gegende-
monstration der Oppositionellen am 18. Januar 1988 bei der 
Ehrung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht gerechnet. 
Die Menschen, die 1989 die friedliche Revolution machten, 
sind enttäuscht worden; sie strebten einen demokratischen Sozi-
alismus an. Die Wiedervereinigung war zwangsläufig, aber mit 
ihr wuchs zusammen, was zwar zusammengehörte, aber noch 
nicht zusammenpasste. Mein Ziel einer gemeinsamen sozialen 
Demokratie würde ein anderes Wahlverhalten und Bereitschaft 
zum Konsumverzicht voraussetzen. Später sagte man gern, am 
3. Oktober 1990 wäre für uns Deutsche der Zweite Weltkrieg 
beendet. Das stimmt nicht: erstens leben wir, die „Kriegskin-
der“ noch, die vom Krieg traumatisierte Generation; und zwei-
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tens liegt auf dem Grund der Ostsee flächendeckend und in 
anderen Gewässern Munition aus dem Zweiten Weltkrieg. Jedes 
Jahr werden 200 Tonnen Munition aus Gewässern geborgen. 
Auch unser Berliner Grund und Boden ist verseucht. Die Berli-
ner Woche vom 2. Dezember 2009 meldete: „... Das Entschär-
fungsteam der Polizei macht in Berlin jährlich rund 1000 
Sprengkörper unschädlich ... Auch Jahrzehnte nach dem Krieg 
birgt der Berliner Boden noch Tausende von Blindgängern. 
Beinahe täglich wird verschüttete Munition gefunden. ... 40 000 
bis 50 000 verschiedene Typen von Bomben und Granaten lie-
gen im Berliner Erdreich ...“ Beim Aushub einer Baugrube am 
südlichen Eingang des S-Bahnhofes Charlottenburg wurden 
kürzlich Granaten und andere kleinteilige Waffen gefunden. 
Demnächst wird der Boden nördlich des Bahnhofes Charlotten-
burg nach Bomben untersucht werden. Bomben und andere 
Waffen, die mich hätten treffen sollen und können! 

Am 9. November 1989 waren Grenzübergänge geöffnet, die 
Mauer durchbrochen worden. Mir, der Bewohnerin der damals 
untergehenden Insel Westberlin, eröffnete sich mit diesem Akt 
ein Stück Kindheit. Es erklangen Namen von Orten wieder, die 
ich in vergessene Rumpelkammern der Erinnerung verbannt 
hatte, denn meine Seele war zur Zeit des Entstehens zweier 
deutscher Staaten zu sehr mit einem leidvollen Alltag beschäf-
tigt. Kühlungsborn, Spreewald, Paddelbooturlaub von Wein-
meisterhorn zur Müritz, der Müggelsee, Potsdam, Pankow, 
Treptow, Orte aus Erzählungen meiner Eltern, waren eine für 
mich unerreichbare Welt geworden, besonders als ich später in 
der DDR nicht „erwünscht“ war. Ich wusste nicht einmal, wie 
nah Potsdam an Westberlin lag, dass Potsdam auf der anderen 
Seite der „Brücke der Einheit“ begann! Als die Mauer um mei-
ne Heimatstadt herum hochgezogen wurde, kapselte ich noch 
mehr Kindheitserinnerungen in mir ein. Das SED-Regime hatte 
mit seinem so genannten „Antifaschistischen Schutzwall“ nicht 
nur seinem Volk den Blick in das so genannte „Schaufenster 
des Freien Westens“ verwehren, nicht nur sein Volk daran hin-
dern wollen, von uns „Imperialisten“ und „Faschisten“ konta-
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miniert zu werden. Das DDR-Regime hatte uns Westberlinern 
einen Teil unserer Kindheitsbezüge und Identität gestohlen. 

Mit der Öffnung unseres Umlandes begann ich mich als Per-
son intakter zu fühlen. Der Insulanerin hatte der Kontakt zum 
Festland gefehlt. In der Nähe meines jetzigen Wohnhauses liegt 
ein S-Bahnhof, der S-Bahnhof meiner Kindheit. Als die Ansa-
gerin im stilechten Berliner Tonfall die Züge nach „Potsdam“, 
„Erkner“, „Strausberg“, „Königswusterhausen“ ansagte, brach-
ten mir diese kleinen akustischen Sensationen Episoden aus der 
Zeit zwischen Zweitem Weltkrieg, Kaltem Krieg und S-Bahn-
Boykott nach dem Bau der Mauer zurück. Mein Leben nach 
dem Krieg erfuhr nachträglich eine Ausdehnung, die ich neu-
gierig zu erkunden und aufzuschreiben begann. Ich, das Kriegs-
kind, fragte mich, wo der Krieg in mir geblieben wäre. Die 
Sendung „Kriegskinder“ im ARD-Magazin FAKT am 20. Ja-
nuar 2003, eine Reaktion auf das Buch „Der Brand“ von Dr. 
Jörg Friedrich, für die ich auch interviewt wurde, war für mich 
Auslöser, meinen Kriegs-, Bomben-, Familienhöllen, meiner 
Krebserkrankung in Orwells Jahr nachzuspüren und über sie zu 
berichten; über mein Leben unter Traumata, die eines auf dem 
anderen aufbauten, die ineinander griffen und sich letztlich zu 
einem festen Filz verwoben, einem Dauertrauma. Allerdings 
stellte ich in der Sendung damals klar: „Ich bin Opfer dessen 
(der Bombardierungen – d. A.) mein Leben lang, aber ich 
würde nie vergessen, dass der eigentliche Verursacher dieses 
Infernos, dass das Adolf Hitler war. ... Ich finde es eines der 
größten Verbrechen, eine Welt so aufzumischen, dass sie die ge-
samte Scham verliert.“ 

Ich wurde, geboren im August 1942, bereits in meinem ers-
ten Lebensjahr von zahlreichen Luft- und Bombenangriffen aus 
dem Schlaf gerissen, in Angst und Schrecken versetzt. Ich 
Säugling erlangte während jener Vernichtungsangriffe eine Fä-
higkeit, die mir später zum Verhängnis werden sollte: mein 
Körper, meine Sinne lernten perfekt, den leisesten Ton, die fein-
ste Luftschwingung, den geringsten Körperschall wahrzuneh-
men. Da tief frequenter Schall weit reichte, hörte ich die sehr 
tiefen Töne der Bomberverbände (Subkontra-E = 20,625 Hz), 
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bevor man sie sah und meldete. Ich höre heute über weite Ent-
fernungen hinweg einen Hubschrauber näher kommen, wie 
konnte ich 250, später sogar über 2.000 Flugzeuge, überhören? 
Ich war ein Frühwarnsystem für Vibrationen, Beben, Erschütte-
rungen und bin es heute noch. Ich schrie, aber den Erwachsenen 
war nicht klar, warum ich schrie. Die Schlagzeugerin Evelyn 
Glennie ist gehörlos. Für sie bedeutet hören „spüren und füh-
len“. Sie spricht von „touch the sound“. Ich erlebte sie im gro-
ßen Saal der Philharmonie. Sie spielte alle Arten Schlagzeug 
und folgte den Klängen und Rhythmen des Orchesters, indem 
ihre nackten Füße die Vibrationen des Bodens aufnahmen. Die-
se Fähigkeit teile ich fast mit ihr. Ich höre und fühle Infraschall, 
das heißt, ich habe die Fähigkeit, tiefe Töne wahrzunehmen, die 
für Andere nicht mehr wahrnehmbar sind. Mein Rhythmus-
gefühl konzentrierte sich in meinen Beinen, weniger in meinen 
Armen. Ich höre und fühle jeden Musikbass, auch den leisesten, 
eine Fähigkeit, die mein Leben zum Martyrium machen sollte, 
von dem in diesem Buch die Kunde sein soll. 

Den Zweiten Weltkrieg hatten trotz Vernichtungskampf und 
-lager Menschen doch überlebt. Die meisten dieser vielen Mil-
lionen Menschen dürften traumatisiert worden sein, aber für sie 
gab es keine therapeutische Hilfe, schon gar nicht für die Klein-
sten. Ein Neunjähriger musste Leichen bergen; er kann heute 
noch nicht lachen. Ein anderer kann das Schreien von Er-
wachsenen nicht ertragen. Einen älteren Mann befällt immer 
noch ein inneres Zittern, wenn irgendwo Sirenen anheben. Die 
Nachkriegsgesellschaft übte das Überleben und musste uns 
Kleinkinder mit unseren Kriegserlebnissen alleinlassen, auf 
dass wir sie in uns einkapselten. Die meisten blieben ihr Leben 
lang geschädigt, wenige sprachen von den traumatischen Erleb-
nissen und tradierten ihren Kindern ihre unausgesprochenen 
Ängste und Unverträglichkeiten weiter. Das Wort „Angst“ 
stammt vom lateinischen „angor“ ab, was „Würgen“ heißt. Heu-
te melden sich diese „Kriegsenkel“ zu Wort. In ihren Personen 
sind die Nachbeben des Zweiten Weltkrieges zu spüren, allen 
Pragmatikern zum Trotz. Das „Reich“ dauert an. Ältere Zeitge-
nossen scheuten sich zu klagen, denn als „Tätergeneration“ 
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durften sie nicht auf Verständnis und Empathie hoffen, auch 
wenn ihre Familien keine Schuld trugen. Man verlachte sie 
wegen ihrer Unleidlich-, ihrer Unverträglichkeiten. Man kann 
später geborenen Menschen nicht den Schrecken eines Luft- 
und Bombenkrieges vermitteln, nicht den vielfältigen Terror 
eines Krieges. Es gelingt mir nicht einmal, es meinem jüngeren 
Bruder, geboren 1946, zu vermitteln. Wir Bombenkinder hatten 
nie eine Interessenvertretung, obwohl wir nach dem Bombenter-
ror auf unsere Städte zusätzlich Flüchtlinge und Vertriebene 
wurden. Heute melden sich Bombenkinder zu Wort. Berichte 
erinnern an das Dröhnen, das unsägliche, beängstigende Dröh-
nen, an die Übelkeit erregende vibrierende Luft, an das Zittern 
und Flattern der Wände und Böden. Ein Bomben-Betroffener 
beschrieb seine Erlebnisse so: „... Das ständige Krachen schien 
allen Raum auszufüllen, den die Erde für Geräusche zur Verfü-
gung hat. ...“ Wir erfahren aber auch von damals Jugendlichen, 
dass sie die Geräusche des Bombenkrieges als schaurig schöne 
Musik empfinden konnten. Der Organismus des Säuglings ist 
noch unfähig für Kulturempfindungen, für derart hilfreiche 
Euphemismen. Der Säugling wird gnadenlos erschüttert. Ich 
persönlich erahnte Kriegsschäden in den achtziger Jahren, 
konnte sie aber noch nicht benennen, allemal mit „Aversion, 
Allergie, Idiosynkrasie, Konditionierung, Krankheit ...“ einkrei-
sen. Erst durch die Auswirkungen der kriegerischen Handlun-
gen auf dem Balkan und spätestens nach dem 11. September 
2001 gelangte der Begriff „Trauma“ in die Medien und in die 
Köpfe der Menschen. Er erlangte Gültigkeit in Deutschland, das 
bis dahin in punkto „Trauma-Psychotherapie“ eine Brache ge-
wesen sein soll. Möglicherweise hat sich das geändert. Ich lese 
von umgehender Behandlung traumatisierter Soldaten, sogar 
von Vorbeugung. Besser wäre sicher die Vermeidung von Schä-
den, gut ist aber zu wissen, dass Traumatisierten umgehend ge-
holfen werden soll. 


