
Universität FRIBOURG am 23.6.2017 

Tina Soliman (tinasoliman@yahoo.de) 

Ein einst naher Mensch bricht den Kontakt ohne Erklärung 

ab. Aufgrund meiner Erfahrungen denke ich, dass auch in 

diesem Saal einige sind, die selbst betroffen sind oder 

jemanden kennen, dem das passiert ist. 

In den letzten 11 Jahren, in denen ich mich mit diesem 

Thema beschäftige, treffe ich ständig auf Menschen, die mir 

von ihren Erlebnissen, ihrer Trauer, Verzweiflung, Ohnmacht 

-  aber auch von ihrer Wut berichten. Denn die Funkstille ist 

eine gewaltvolle Tat mit heftigen Folgen für die 

Verlassenen, aber auch für die Abbrecher, wie wir sehen 

werden. 

 

Als Funkstille bezeichne ich den plötzlichen und wortlosen 

Abbruch einer Beziehung. In der Schifffahrt beschreibt sie 

die Einstellung des Funkverkehrs, um den Empfang von 

Notsignalen sicherzustellen.  

Bei der Funkstille ist das Schweigen selbst das Notsignal – 

das es zu erkennen und am Ende zu verstehen gilt.  

Was also will der Abbrecher mir seinem Schweigen sagen?  

 



Eine Abbrecherin, Anja - wir werden noch einiges von ihr in 

diesem Vortrag hören -  schrieb mir: „Sie ist der wichtigste 

Mensch in meinem Leben. Ich habe den Kontakt zu meiner 

Mutter abgebrochen - ihr aber nicht erklärt: warum. Ich 

hatte die Worte nicht“. 

Ihre Mail, die sie mir schickte ist seitenlang.  

Erstaunlich, wie viele Worte das Schweigen auslöst! 

Tagtäglich erreichen mich  - als Folge meiner zwei Bücher, 

die ich über das Phänomen der Funkstille geschrieben habe - 

Zuschriften von Betroffenen, wie Anja, mittlerweile über 

1000, vor allem von den sonst so schweigsamen 

Abbrechern! 

Sie berichten von einer langen Leidensgeschichte, von dem 

Versuch, sich verständlich zu machen, von dem Sich-nicht-

gehört-Fühlen und von Prägungen in der Familie, die es 

ihnen erschwerten, sich auf Nähe und eine konstruktive 

Konfliktbewältigung einzulassen, vom Blockiert-Sein  - und 

von Befreiung.   

Auf der anderen Seite stehen die Klageschriften der 

Verlassenen. „Der Abbruch kam aus heiterem Himmel“, 

erzählen sie. Sie fühlten sich, als sei ihnen der Boden unter 

den Füßen weggezogen worden. Nicht einmal ein Wort 

seien sie dem Abbrecher wert.  

Je unerwarteter ein Ereignis uns trifft, desto stärker bewegt 

es uns. 



So wird offenbar, was die Wirkung der Funkstille ist: Der 
Verlassene hofft, dass der Abbruch nicht von Dauer, eher 
dem Drücken einer Pausentaste vergleichbar ist. Diese 
Vorstellung zehrt von der Chance, dass alles wieder gut 
werden würde (doch es war nicht gut, denn sonst wäre es 
nicht zum Abbruch gekommen). Auf der anderen Seite gibt 
es tatsächlich die Möglichkeit einer Annäherung, denn der 
Abbrecher ist ja noch da! Deshalb spreche ich bei der 
Funkstille auch von einem Suizid mit Notausgang. 
Je rätselhafter und zufälliger ein Ereignis ist, desto mehr 
werden Neugier und Phantasie herausgefordert. Und diese 
Stimulation macht glücklich – oder eben unglücklich. 
 
Das Geheimnis der Funkstille basiert also hauptsächlich auf 
Gewährung und Entzug von Hoffnung.  
 
Die Mechanismen der Funkstille zu erkennen hilft, sie zu 
entmystifizieren – ihre Bedeutung für die Menschen besser 
zu verstehen. 
Denn der Abbruch ist natürlich meist nicht völlig 
unerklärlich und auch nicht aus heiterem Himmel über den 
Verlassenen hereingebrochen.  
 
Die Verlassenen suchen nach dem einen Auslöser, den es 
nicht gibt! 
Die meisten Funkstillen geschehen zwar im Affekt, sind aber 
seit Jahren vorbereitet. 
Der Bruch ist nur die Folge eines Prozesses, der aus vielen 
kleinen zerstörenden Momenten besteht. Offenbar können 
wir erstaunlich schlecht die Tragweite von Momenten 
beurteilen. Manche Worte – auch nonverbale 
Verhaltensweisen -  verletzen so sehr, dass sich ein Sturm 



entfacht, der nicht mehr zu bändigen ist – außer mit Stille!  
Würde man alle verletzenden Worte und Blicke im Rückblick 
erkennen, könnte man aus den Lücken, die entstehen, 
vielleicht den Code der Funkstille, knacken. Allerdings: 
 
Viele Abbrecher erklären, dass sie erst Jahre später 
verstanden haben, warum sie einst abgebrochen hatten, 
und sie beschreiben das Dilemma, das sie selbst über ihr 
Verstummen verwundert und auch verzweifelt waren. Ihnen 
war nicht bewusst, dass die Funkstille meist mit einer 
unverarbeiteten Verletzung zu tun hatte. Wie unmöglich 
musste es für die Verlassenen sein, diese Problematik, die 
vielleicht gar nichts mit ihnen zu tun hatte,  zu erkennen? 
Die Verlassenen fragen immer wieder: Worauf soll man 
reagieren, wenn man den Grund nicht kennt? Der Abbrecher 
kann es zu dem Zeitpunkt des Abbruchs nicht erklären, weil 
er es selber nicht versteht.  
 
Was die Verlassenen einfordern, ist: Plausibilität, also der 
Sinn hinter dem für sie unerklärlichen Verhalten. Dem Sinn 
aber kann man sich nur mit den Mitteln der Interpretation 
nähern, durch Kommunikation und Argumentation. Eine 
Handlung wirkt meist weniger plausibel, wenn sie nicht 
nachvollziehbar ist.  
 
Kontakt muss Sinn machen, Kontaktverweigerung auch!  
 
Das Verschwinden ist eine Darstellung. Darstellen heißt, 
etwas präsent zu machen, doch die Funkstille lässt Raum für 
Interpretationen! 
 



Oft ist es gerade vor dem endgültigen Bruch scheinbar ruhig. 

Doch dem ging meist - zumindest beim Abbrecher - ein 

gewaltiger innerer Tumult voran. Nichts hält inne in dieser 

Zeit vor dem Bruch. Alles bewegt sich, die Gedanken 

schmerzen, die Verletzungen wollen nicht heilen. Der Sturm 

soll als reinigendes Gewitter wirken oder als 

Befreiungsschlag, dann zum Beispiel, wenn es um 

Missbrauch in Familien geht, Persönlichkeitsstörungen oder 

gemeine Niedertracht.  

Die Funkstille schafft Raum für Unbenanntes.   

Ich unterscheide drei Varianten von Abbrechern: Den 

normalen Abbrecher kann man verstehen. Der Ängstliche 

bzw. der Neurotische versteht sich selber nicht, und der 

Pathologische versteht den anderen nicht. 

Der „normale“ Abbrecher ist der, der verzweifelt versucht 

hat, zuvor zu kommunizieren und nicht gehört wurde, der, 

der sich nicht anders zu helfen weiß, als mit Schweigen aus 

dem Konflikt zu gehen.  

Die zweite Variante des Abbrechers wäre im 

psychologischen Sinne eine angstgesteuerte, „neurotische“ 

Variante, wobei mir die Motive meines eigenen Handelns 

nicht unbedingt bewusst sein müssen. Ein 

Familientherapeut berichtete mir von einer Frau, die ihren 

Mann kurz vor dem Geburtstag ihrer Tochter verließ - als 

ihre Tochter nämlich in ein Alter kam, in dem sie selbst das 

Weggehen des Vaters erlebt hat – das, was man den 



Jahrestag-Effekt nennt.  Hier handelt es sich um eine 

generationelle Wiederholung. Der Abbrecher weiß nicht, 

warum er das tut, und leidet darunter. Dies ist also eine 

neurotische Angelegenheit: wo die Angst etwas steuert und 

mir aber nicht klar ist, warum ich Angst habe. Ein anderer 

Fall: Eine Frau hat kurz vor dem 4. Geburtstag ihrer Tochter 

ihren Mann verlassen. In der Therapie kam heraus, dass ihr 

eigener sexueller Missbrauch mit vier Jahren begann. Drei 

Monate, bevor es aus ihrer Sicht gefährlich wurde, ging sie. 

Sie wusste aber gar nicht, was gefährlich hätte werden 

können. Sie dachte nur: Ich muss mein Kind in Sicherheit 

bringen. Ihr Ehemann wusste natürlich auch nicht, was los 

ist. Er wusste nicht einmal, wo sie war. Der absolute 

Abbruch. Sie zog in eine andere Stadt und hatte sich eine 

neue Existenz aufgebaut.   

Und dann gibt es noch die pathologische Variante, im Sinne 

von Persönlichkeitsstörungen.  

Der pathologische Abbrecher (Narzissten, Schizoide, bi-

popolare Menschen) nutzt den Kontaktabbruch meist als 

Manipulationswerkzeug, als Waffe – aber natürlich auch 

zum Schutz. Er schützt in gewisser Weise sich und den 

anderen, denn wirkliche Nähe könnte zu einer 

katastrophalen Entdeckung führen, dann nämlich,  wenn 

man nicht wirklich einen Kern hat – dann muss man 

aufpassen, dass es nicht zu einer wirklichen Begegnung  mit 

einer anderen Person kommt. Es ist in diesem Fall also eine 



Selbsthilfestrategie von Menschen mit ernsthaften 

psychischen Erkrankungen, den Kontakt abzubrechen. 

Es vereinfacht die Situation für die Verlassenen elementar, 

wenn sie auf der verzweifelten Suche nach Plausibilität 

erkennen, dass es nicht zwangsläufig mit ihnen zu tun haben 

muss, wenn einer mit ihnen bricht.  

Andererseits berichten mir viele Abbrecher der ersten 

Kategorie, meist bei Familienkonflikten, dass sie doch, bevor 

sie den Kontakt abbrachen, deutliche Zeichen gegeben 

hätten, diese Beziehung so nicht weiter leben zu können. 

Die Verlassenen wiederum fühlen sich dann schuldig 

gegenüber einem Vorwurf, der häufig unausgesprochen 

bleibt, von dem der Abbrecher meist aber annimmt, dass er 

bekannt sei. Er geht davon aus, dass der andere doch ahnen 

müsse, warum der Kontakt nicht möglich ist.  

Wer nichts sagt und einfach geht, sagt dennoch etwas durch 

sein Schweigen. Auch wo kein Wort erklingt, kann also 

Antwort sein.  

In der Folge machen sich die Verlassenen auf die Suche nach 

Signalen, die sie überhört haben, nach der einen Ursache, 

die zum Bruch geführt haben könnte. 

Ein Beispiel: Anja hatte ihrer Mutter nie gesagt, dass sie sich 

von ihr ungeliebt und abgelehnt fühlte. Plötzlich brach die 

40jährige den Kontakt zu ihrer Mutter ab, auch wenn sie 

selbst darunter unendlich litt: „Ich vermisse sie jeden Tag. 

Sie ist doch meine Mutter – aber sie ist auch die Frau, die 



bedingungslos zu mir stehen sollte! Aber das tut sie nicht“, 

erzählte mir Anja in einem der vielen persönlichen 

Gespräche. Ihre Mutter überging immer wieder 

systematisch Anjas Wünsche, stülpte ihr eigene 

Vorstellungen von einer Ausbildung über, wollte sie nicht 

gehen lassen – nicht aus Liebe, sondern aus Egoismus – wie 

Anja vermutet.  

Warum sollte es die Tochter besser haben als sie selbst, 

fragte die Mutter mich in einem persönlichen Gespräch. Nun 

sehe man ja, wohin das geführt habe. „Sie spricht nicht mit 

mir, weil sie sich als etwas Besseres empfindet“, so die 

Mutter.  

Doch das Gegenteil ist der Fall: Anja fühlt sich klein, 
bedrängt, thematisiert es aber nicht, weil sie so ihre 
Verwundbarkeit zugeben müsste und damit weiter in den 
Strudel der Abwertungen geraten würde, wie sie befürchtet.  

Sie will ihrer Mutter standhalten, im gewissen Sinne gar 
ihrer Angriffe würdig sein.  Und: sie wird wahrgenommen, 
wenn auch nicht so, wie sie es sich wünschte.  

In Familienbeziehungen wird der Abbruch oft lange 
hinausgezögert. „Man hat doch nur eine Mutter“, sagen die 
zögernden Töchter und Söhne, und doch beschwert die 
Beziehung das eigene Leben so sehr, dass manche ans Ende 
der Welt ziehen, um dem quälenden Einfluss der 
dominanten Mutter zu entkommen. Tatsächlich handelt es 
sich sehr häufig um Mutter-Tochter-Konstellationen, die 
lange schwelen. Söhne vereinnahmender Mütter versuchen, 
sich eher aus der klammernden Umarmung zu lösen. So wie 



Jan. Der 35jährige wusste sich nicht anders zu helfen, als 
den Kontakt zu seiner alleinerziehenden Mutter 
abzubrechen und zu verschwinden. „Ich hätte mich oder sie 
sonst umgebracht. Entweder sie oder ich“, sagte er zu mir.   

Auch Vater-Sohn-Konstellationen gehen in diese Richtung. 
Dort geht es allerdings weniger um Übergriffigkeit, vielmehr 
geht es um Ignoranz, um Väter, die sich um alles andere 
kümmern, um ihre Studenten, ihre Patienten, ihr Hobby, 
dabei aber den eigenen Sohn vergessen, ihn nicht beachten.  

Der Abbruch ist dann der Versuch, endlich mit dem anderen, 
dem Mächtigeren, auf Augenhöhe zu kommen. Denn: wer 
schweigt, verändert die Hierarchie. Der Dominante rutscht 
in die Position des Ohnmächtigen, des Abhängigen, 
erniedrigt sich im Betteln um den Kontakt. Nun fühlt sich 
der Verlassene schwach und unverstanden. Eine 
Rollenumkehr! Anja fühlt sich eingeengt und gleichzeitig 
nicht geliebt. Also bricht sie den Kontakt ab und vermeidet 
so weitere Verletzungen. 

Im Kern geht es dabei häufig um die Wiederholung eines 

bestimmten bedeutsamen Erlebnisses. Bei Anja wäre es der 

Weggang ihres Vaters  - die erste Funkstille - noch vor der 

Geburt und die daraus resultierende Lieblosigkeit der 

Mutter, die wegen der – ungewollten – Tochter, so vermutet 

Anja bis heute, verlassen wurde.  Diese Erfahrung spielt 

Anja immer wieder durch, bricht schnell auch immer wieder 

den Kontakt zu Freundinnen oder den jeweiligen Partnern 

ab.  

Der Weggang des Vaters vor der Geburt wurde niemals 



zwischen Mutter und Tochter thematisiert. Anja wusste bis 

ins Erwachsenenalter nicht einmal, dass ihr Stiefvater nicht 

ihr leiblicher Vater ist.  Ihre Mutter schwieg, um die 

Erinnerung auszulöschen - das Erlebte nachträglich 

ungeschehen zu machen und auch, um weitere Kränkungen 

zu vermeiden. 

Anja erinnert sich an eine Situation auf dem Bahnhof in 

Hannover: Anja wollte zum ersten Mal länger verreisen, für 

1 Jahr als au pair nach Amerika – und würde nun zum ersten 

mal fliegen. Ihre Mutter brachte sie bloß zum Bahnhof, 

drehte sich um und ging ohne ein Wort. Anja blieb allein mit 

ihrem Koffer auf dem Bahnsteig zurück. Von dieser Szene 

erzählt sie mir mit Tränen in den Augen. 

Warum schmerzt diese Begebenheit noch heute? Wenn 

Anja wieder panische Verlustangst überwältigt, werden sog. 

Trigger aktiviert, häufig Gefühle aus der Ursprungsszene, die 

dann wieder hochkommen. Es gibt auch unbewusste, nicht 

bekannte Trigger-Punkte, die über Generationen vererbt 

worden sind. Anja sagte zu Beginn unseres Kennenlernens 

immer wieder, dass sie oft gar nicht wisse, warum sie 

reagiere, wie sie reagiert. Den Verlust des Vaters hatte sie ja 

nicht bewusst miterlebt.  

Jahrzehnte später taucht Anja ab  und  zeigt damit ihrer 

Mutter – noch einmal - wie es sich anfühlt, stehen gelassen 

zu werden.   

Es käme also darauf an, die subjektiven Bedeutungen von 



Ereignissen zu verstehen, zu entschlüsseln und zu 

demaskieren. Es gibt wohl keinen Menschen, der nicht in 

seinem Unbewussten nicht abgewehrte Konflikte ‚lagert’. 

Der Abbrecher braucht kein Einverständnis des Verlassenen, 
allerdings hilft die Funkstille nicht zwangsläufig dabei, einen 
klaren Trennungsstrich zu ziehen.  
So, wie es keine Einigkeit in der Beziehung gab, so sehr fehlt 
auch das Verständnis für die Art des Abbruchs.  
Die Abwehr des Abbrechers ist dabei ein Bewältungsversuch 
– nicht die endgültige Lösung. Das Problem: zum Finden 
einer Lösung braucht man Ruhe.  
 
Die Dynamik der Funkstille aber bringt es mit sich, dass der 
Verlassene sich durch das Schweigen erst recht genötigt 
fühlt zu insistieren, und da die Mauer immer dicker wird, 
muss er immer heftiger und massiver gegen sie anrennen.  
Der Abbrecher fühlt sich wiederum in seinem Schutzraum 
aus Schweigen gestört, in seinem Bedürfnis nach Ruhe 
übergangen. 
 
Die Funkstille erscheint hier als Ausweg und effektive Form 
der Abwehr. 
 
Die "Abwehr“, wie Freud sie nannte, ist dem Immunsystem 
des Körpers vergleichbar: Während dieser Antikörper und 
Gerinnungsstoffe produziert, um Infektionen zu bekämpfen 
oder Wunden zu verschließen, begrenzt die seelische 
Abwehr die Wahrnehmung der Realität - und schützt so das 
ICH vor zu heftigen Erschütterungen. Je empfindsamer, 
ungefestigter dieses ICH, desto heftiger fallen die 
Abwehrreaktionen aus. 



 
Auch Liebessehnsucht und Hass müssen keine Gegensätze 

sein:  Manchmal verhakt sich jemand so sehr, dass nur noch 

ein Bruch oder Verrat möglich ist. Die Sehnsucht  nach der 

verlorenen Vollständigkeit und die Sehnsucht nach 

Zerstörung gehören zusammen. Die Sehnsucht nach 

Vollständigkeit kann quälen, blockieren und irritieren, unfrei 

machen, also ist es oft besser, sie ist gar nicht mehr da. 

Die extreme Wirkung der Funkstille beruht für die 

Verlassenen wiederum darauf, dass sie in ihren Augen 

keinen Sinn ergibt. Jede existentielle Entscheidung braucht 

einen Sinnhorizont, der sie verständlich macht.  

Wir wollen wissen, aus welchem Grund die Dinge in 

unserem Leben geschehen. Dies gehört zu den elementaren 

Bedürfnissen. Man möchte wissen, woran man ist (Kontrolle 

ist ein Grundbedürfnis), und man möchte gerne auch die 

Möglichkeit haben, die Situation mitzubestimmen. Der 

Abbrecher hat aber die Entscheidung ohne die Mitwirkung 

des Anderen getroffen.  

Ein weiteres Beispiel: Birgit.  

Ihre beste Freundin hat ohne Erklärung den Kontakt 

abgebrochen. Birgit, eine toughe PR-Frau, leidet besonders 

unter dem Kontrollverlust, darunter, dass sie nicht 

Unglück sei zu ertragen, weil es zum Leben gehört – 

Sinnlosigkeit dagegen sei unerträglich, so eine andere Frau, 

deren Mutter den Kontakt zu ihr abgebrochen hat. 



mitbestimmen konnte, ihr daher die Orientierung fehlt.  „Ich 

bin pragmatisch. Wenn etwas nicht stimmt, spreche ich es 

an und versuche, eine Lösung zu finden. Das geht aber nun 

einmal nicht, wenn ich nicht weiß, wofür ich die Lösung 

finden muss! Ich kenne das Problem nicht, und meine 

Freundin will es mir auch nicht erklären. Ich habe schon 

einmal einen Menschen verloren. Vor Jahrzehnten ist mein 

Bruder bei einem Unfall ums Leben gekommen und ich habe 

damals auch gefragt: Warum ist das passiert? Und 

irgendwann akzeptiert man es, weil er nicht mehr da ist, 

und man kann ihn auch nicht mehr fragen. Aber meine 

Freundin ist da und könnte die Frage nach dem Warum 

beantworten, tut sie aber nicht. Das ist schlimmer als der 

Tod meines Bruders. Es hat mich sehr viel härter getroffen!“  

Es ist offenbar leichter, einen geliebten Menschen durch 

den Tod zu verlieren als durch das Leben.  

Anders als bei einem Todesfall kann die Beziehung in der 

Funkstille nicht zur Vergangenheit werden. Die Beziehung 

bleibt in der Schwebe. Ohne ein klares Ende kann der 

Verlassene nicht trauern.   

Um den Ärger eines anderen Menschen zu verstehen, 

brauchen wir zweierlei: möglichst klare Informationen über 

die Hintergründe des Ärgers und eigene ähnliche 

Erfahrungen.  

Es gibt Menschen, die nach dem Prinzip verfahren: „Ich will 

mich nicht einlassen, aber ich lasse dich auch nicht gehen.“ 



Sie brechen den Kontakt ab, weil so eine Verbindung 

gehalten wird. Sie belügen sich selbst, denn diese Nähe ist 

angefüllt mit Schmerz, Wut und Leere – eine Illusion. Vor 

wirklicher Nähe aber haben sie Angst! Schizoide Charaktere 

ziehen einen Menschen an, suchen bedingungslose Nähe, 

um den anderen dann umso heftiger wieder wegzustoßen. 

Beziehungen werden ersehnt, um die Einsamkeitsängste zu 

mildern, zugleich aber gefürchtet, weil sie abhängig machen 

könnten und ihr Verlust das mögliche Selbstwertgefühl zu 

sehr bedroht. Das hat mit der Angst vor Nähe insofern zu 

tun, als der sich Nähernde als Angreifer abgelehnt wird, 

während sich sehnsüchtige Hoffnungen auf ihn richten, 

sobald er sich entfernt. Dieses Nähe-Distanz-Spiel kann sehr 

zerstörerisch sein, für beide Seiten. 

Schuld an der Nähevermeidung sind häufig Erfahrungen aus 

der Kindheit, wie wir alle wissen. So hat die Mutter 

vielleicht  nicht einfühlend auf die Bedürfnisse des Kindes 

reagiert. Dadurch entwickelt sich beim Kind nicht in 

ausreichendem Maße das Bewusstsein, dass eigene 

Wünsche wirklich und berechtigt sind, wie im Fall Anja. 

Fehlt diese Fähigkeit, sich einzufühlen aus Angst, dass 

eigene Wünsche dadurch überlagert werden oder weil man 

es nicht vermittelt bekommen hat, wird man den anderen 

nie verstehen und sich missverstanden fühlen. So provoziert 

der eine Mangel den nächsten.  

Anja will ihre Mutter dafür bestrafen, dass diese ihre 

Existenzberechtigung, das Recht, in der Welt so zu sein, wie 



sie ist, nie anerkannt hat. Anjas heutiges Schweigen sagt: 

Schau hin. Ich bin wertvoll, ich bedeute etwas. Und das 

zeige ich jetzt Dir! 

Als Kind war dieser Widerstand noch nicht möglich. Kinder 

können sich der Wertediktatur der Eltern noch nicht 

wirksam widersetzen. 

Gerade in Familien ist es schwierig, bestehende 

Konstellationen und Machtverhältnisse aufzubrechen. Es 

passieren die immer gleichen Verletzungen, die wie Hiebe 

auf die immer gleiche Wunde wirken. Wächst ein Mensch in 

einer Umgebung auf, in der Grundbedürfnisse, wie z.B. das 

nach Bindung, missachtet werden, wird er Verhaltensweisen 

entwickeln, die weitere Verletzungen vermeiden helfen. 

Und da man sich schwerlich den Eltern anderweitig 

entziehen kann, erscheint die Funkstille als das einzig 

probate Mittel. 

Häufig wird das Schweigen sogar über Generationen hinweg 

„vererbt“.  

In Familien, in denen kaum oder gar nicht über die 

Vergangenheit gesprochen wird,  kennt jeder die 

biografischen Daten, aber nicht die Gefühle, die mit diesen 

Daten und Ereignissen verbunden sind. 

Doch wie wir uns in bestimmten Situationen verhalten, hat 

immer auch mit der Biografie und unseren Prägungen durch 

unsere Vorfahren zu tun.  



Der Zweite Weltkrieg spielt in den Lebensläufen zahlreicher 

Menschen immer noch eine bedeutsame Rolle – auch bei 

Männern und Frauen, die ihn nicht selbst miterlebt haben. 

Anders bei den Kriegskindern: Die unbeschwerte Kindheit 

der Kriegskinder war zu Ende, noch bevor sie begonnen 

hatte. Früh schon lernten sie Ängste kennen, denen sie als 

Kinder nicht gewachsen sein konnten. Auch das Schweigen 

der Erwachsenen angesichts erlebter Kriegsgräuel hat sich in 

die Seele dieser Kinder eingeprägt. Es wirkte weiter in die 

nächsten Generationen hinein. Schwer aushaltbare 

Erfahrungen im Zusammenhang mit den 

unausgesprochenen Schrecken des Krieges, aber auch 

Schuldgefühle wurden von den Kriegskindern bei den 

eigenen Kindern gewissermaßen stillschweigend 

eingelagert. Indem die Kinder zu „Containern“ für diese 

Erfahrungen und Gefühle wurden, wurde das 

unausgesprochene Leid  für die Eltern erträglicher.  

Die Kriegskinder haben jahrzehntelang geschwiegen. 

Zugespitzt formuliert herrschte nach dem Zweiten Weltkrieg 

bei einer ganzen Generation eine Art Funkstille. Die 

Sprachlosigkeit der Eltern verurteilte auch ihre Kinder zum 

Schweigen.  



Zahlreiche psychische Probleme der dritten Generation, der 

Kinder der Kriegskinder also, haben etwas mit den 

Auswirkungen des Krieges zu tun. Sie sind es meist, die sich 

an mich gewandt haben. Die Kriegsenkel, die den Kontakt zu 

ihren  - wie sie es beschreiben: seltsam-kalten und 

egozentrischen Eltern - abgebrochen haben. Und es sind die 

ehem. Kriegskinder, die plötzlich von ihren Kindern 

verlassen werden, ohne eine Ahnung davon, was dazu 

geführt haben könnte. Blicken die Kriegskinder zurück, 

wiederholt sich eine Aussage immer wieder: „Wir liefen in 

der Nachkriegszeit nur am Rande mit. Unsere Bedürfnisse 

zählten nicht. Es ging ums Überleben, ums Materielle und 

auch darum, ein Stück Leben nachzuholen – das der Eltern. 

Die Gefühle der Kinder? Sie spielten kaum eine Rolle.   

Haben sie diese Erfahrung an ihre eigenen Kinder 

weitergereicht? 

Ja, sagt Anja: Sie klagt, wie so viele Kriegsenkel, darüber, 

dass sie in ihren Bedürfnissen nicht wahrgenommen, ihre 

Grenzen überschritten wurden und sie oft genug als 

erweitertes Ich ihrer Mutter herhalten musste.  Ihre Mutter 

hatte nicht gelernt, über ihre Probleme, Ängste und 

Wünsche zu sprechen. Schweigen war in ihrer 

Ursprungsfamilie immer zugleich ein Weg zu überleben - 

und ein Werkzeug der Bestrafung. 



Eine sprachlose Generation. Es schien Stille zu herrschen in 

diesen Menschen, als sei der Ton ihres Lebens einfach 

abgeschaltet worden, nur die Bilder liefen weiter.  

Für die Kinder der Kriegskinder hat das Schweigen der Eltern 

schwerwiegende Folgen. Sie wollen reden, auch um eigene 

wunde Punkte besser zu verstehen, doch meist stoßen sie 

immer noch auf eine Mauer des Schweigen. 

Immer wieder fragen sich die Abbrecher, warum ihre 

Signale, dass es nicht weitergehen könne wie bisher, nicht 

gehört und wahrgenommen wurden. Warum haben die 

Eltern so wenig Mitgefühl aufgebracht? Mitfühlen ist 

allerdings eher ein intuitiver Zugang zum anderen – eher 

mühelos und nicht erzwingbar. Wie sollte Anja ihrer Mutter 

Einfühlung beibringen, einer Frau, die den Krieg erlebt 

hatte, vom Vater ihres Kindes verlassen wurde und selbst 

große Probleme mit ihren Eltern hatte? Auch Anjas Mutter 

musste sich schützen, hat sich im Laufe ihres Lebens eine 

dicke Haut zugelegt. Anja ist das Kind einer großen Liebe 

und gleichzeitig der Grund für deren Ende. Das ist die 

Ambivalenz ihres Lebens. Anja hat ihre Mutter immer 

wieder gebeten, den Namen ihres „Erzeugers“, wie sie ihn 



nennt, zu verraten, doch ihre Mutter hat ihn tief in ihrem 

Herzen versenkt. Anja insistierte, doch heillos überfordert 

schwieg ihre Mutter genau an der Stelle, an der alles hätte 

anders werden können.  

Doch die Wahrheit oder besser: die Wahrnehmung des 

anderen anzuhören – und Wahrheiten auszusprechen - ist 

der Boden, auf dem der Dialog gedeiht. Der Versuch, dem 

Dialog auszuweichen, ist sinnlos. Verschwiegene und 

verdrängte Erfahrungen können zu einem inneren Dialog 

führen, der uns nicht gut tut und unser gesamtes Leben 

prägt. Schlimmer noch: Wenn wir nicht aufpassen, wird sich 

die Geschichte des Schweigens weiter fortschreiben – so wie 

bei Anja.  Der Kontaktabbruch in den Familien wird dann 

zum chronifizierten Ereignis, die Funkstille zum 

Lebensthema von Menschen, die sich immer mehr 

vereinzeln, obwohl sie doch eigentlich einmal miteinander 

leben wollten. Jeder reagiert immer wieder gleich, jeder 

formuliert seine Enttäuschung für sich, doch nicht für den 

anderen.  

Alle leiden in der Funkstille! 

Was tun?  



Der Abbrecher muss sich irgendwann erklären, um den 

Konflikt nicht zu zementieren – und der Verlassene? Er muss 

die Wichtigkeit des Schweigens erkennen.  

Zu Beginn des Vortrags stellte ich die Frage:  

Wie lautet das Notsignal des Abbrechers?  

Es lautet:  

Bitte höre, was ich nicht sage! 

 

 

 


