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Helmut Gömpel war kaum 
zehn Jahre alt, als die Schrecken 
des Krieges hautnah den Alltag 
bestimmten. Fliegeralarm, Sire-
nengeheul, Menschen, die in 
Scharen an seinem Zuhause in 
der Frankfurter Straße vorbei-
strömten, um in Bunkern 
Schutz zu finden. „Da fängt 
meine Erinnerung an den Krieg 
an“, sagt er.  

Erinnert hat er sich immer. 
Vergessen hat er die schreckli-
chen Bilder aus seiner Kinder-
zeit nicht: Dass er Schulkolle-
gen gesehen hat, wie sie als ge-
frorene Leichname aus dem 
bombardierten Krätzbachbun-
ker geborgen worden waren, 
„das hat sich in meinem Ge-
dächtnis fest verankert.“ Aber 
die Bilder in Worte gefasst, die 
Erinnerungen ausgesprochen, 
das hat Helmut Gömpel haupt-
sächlich deshalb, „weil mein 
Sohn und meine Schwieger-
tochter mich danach gefragt 
haben“. Und jetzt führt er eine 
Art Tagebuch, in dem er nieder-
schreibt, wie es damals war. „Es 
ist wichtig, dass man den nach-
folgenden Generationen diese 
Erlebnisse vermacht“, findet 
der 80-Jährige.  

1934 geboren, war Helmut 
Gömpel ein Kind, das mitten im 
Krieg heranwuchs. Ein vorwit-
ziger Bursche, dem wie seinen 
Spielkollegen alles ein wenig als 
Abenteuer erschien. „Ich hatte 
keine Angst. Das ist doch ei-
gentlich komisch. Wir standen 
oft bis zum letzten Moment vor 
dem Haus, so lange, bis es ge-
knallt hat – und dann sind wir 
schnell in den Keller“, erzählt er 
detailreich und wundert sich: 
„Ich weiß auch nicht, wieso wir 
uns damals nicht gefürchtet ha-
ben.“ 

Dabei sieht er die Bilder noch 
vor sich, zum Beispiel wie er am 

27. Dezember 1944 zum Krätz-
bachbunker lief, der für mehr 
als 700 Menschen zum Grab ge-
worden war. „Es war schreck-
lich, überall lagen Tote. Meine 
Oma gehörte zu den letzten 50, 
die gerettet wurden. Sie stand 
bis zur Brust schon im Wasser. 
Eine meiner Tanten war damals 
ganz hysterisch, schrie, dass sie 
nie nochmal in einen Keller ge-
hen würde“, erinnert er sich. 

In der Nähe des Bunkers am 
Pröbel starben seine Tante, sein 
Onkel und deren Sohn. „Er lag 
da und hatte das Kind schüt-
zend in den Armen“, sagt Hel-
mut Gömpel und weiß noch, 
dass ihn das geschockt hat. 
„Nur meine Cousine hatte über-
lebt. Geredet wurde darüber 
nicht. Die Zeiten waren so“, 
sagt er und überlegt, dass das 
wohl eine Überlebensstrategie 
gewesen ist. „Wir Kinder haben 
uns bei vielem einfach nichts 
gedacht“, sagt er und erzählt 
davon, wie sie einmal einen 
Kasten Zünder aus einem bom-
bardierten Munitionszug sti-
bitzten, ein Feuer machten und 

die Zünder hineinwarfen. „Das 
war gefährlich, aber für uns ein 
Spaß, ein Abenteuer. So kamen 
wir durch.“ 

Diese distanzierte Art, dem 
Grauen zu begegnen, hat den 
Zehnjährigen wahrscheinlich 
auch den Anblick eines toten 
Polizisten ertragen lassen, der 
nur noch als Rumpf in Uniform 
an einem Zaun in der Petersber-
ger Straße lehnte. Die Familie 
war damals gerade zu Fuß auf 
dem Rückweg von Dipperz ge-
wesen, wo der Vater alle für eini-
ge Wochen untergebracht hat-
te. „Wir hatten eine schöne 
Kindheit in diesen paar Wo-
chen“, sagt Helmut Gömpel 
und ahnt selbst, wie eigenartig 
dieser Satz für die nächsten Ge-
nerationen klingt. 

Und dann war der Krieg vor-
bei, Amerikaner prägten den 
Alltag – Kaugummi, Schokola-
de, Zigaretten. Gespräche über 
das, was war – die gab es nicht. 
„Die Erwachsenen waren froh, 
dass jetzt alles besser werden 
würde. Und auch in der Schule, 
in die wir dann ja wieder gin-
gen, thematisierte das kein Leh-

rer“, sagt Helmut Gömpel und 
ergänzt: „Vorher hieß es mor-
gens ,Heil Hitler‘, und nach 
dem Krieg dann ,Grüß Gott‘. So 
war das damals.“ 

Helmut Gömpel hat die 
Schrecken der Kriegszeit auch 
seelisch gut überstanden. Das 
empfindet er als großes Glück. 
Denn er weiß, wie sehr viele an-
dere Menschen darunter leiden 
oder sogar daran zerbrochen 
sind. 30 Jahre lang war er Vorsit-
zender des Fuldaer Kreuzbun-
des, einer Selbsthilfegruppe 
suchtkranker Menschen und 

deren Angehörigen. „Immer 
wieder ist in den Gesprächen 
der Krieg ein wichtiges Thema 
gewesen, unverarbeitete Erleb-
nisse, die für die Menschen zum 
Trauma geworden sind“, sagt er 
und kann sich vorstellen, wie 
sehr das einen Menschen be-
drückt – vor allem, wenn diese 
seelischen Wunden erstmals im 
Alter schmerzen. „Als Ge-
sprächspartner kann ich diese 
Not nicht heilen. Aber ich 
möchte zeigen, dass ich mein 
Gegenüber verstehe und mit-
fühle.“ 

Freitag, 30. März 1945: 
Den ganzen Tag über hört man 
nur neue Schreckensnach-
richten und man macht den 
anderen verrückt. Einmal sind 
die Angloamerikaner in Lau-
terbach, dann sind sie schon 
drei Kilometer vor Fulda, dann 
wieder biegen sie vor Fulda 
nach Hersfeld-Kassel ab. Ein-
mal soll Fulda nicht verteidigt 
werden, zum anderen Mal soll 
es verteidigt werden. Ja die 
Panzersperren seien schon zu, 
Brücken gesprengt usw. Man 
weiß halt nicht, wo man dran 
ist. (...) Und am Ostermontag 
soll Bernhards (Anm. : der jün-
gere Bruder) 1. Heilige Kom-
munion sein.  
  

Samstag, 31. März 1945: 
In den Tagen, in denen wir vol-
ler Bange auf den Verlauf der 
gegenwärtigen Ereignisse bli-
cken, beruhigte ich mich 
durch das Lesen von noch hier 
in Wissels liegenden Büchern.  

 
Sonntag, 1. April 1945: 

Heute gingen wir um halb 8 in 
Wissels zur Kirche. In Herr-
gottsfrühe kamen bereits Herr 
M. mit seiner Tochter und Herr 
H. (Anm.: Kollegen meines Va-
ters), da sie es in Fulda vor lau-
ter Artilleriebeschuss nicht 
mehr aushalten konnten. Um 
unsere schöne Stadt Fulda 
wird nämlich bereits seit 
Samstag, 31. März, gekämpft. 
Wer hätte das jemals geglaubt, 
dass diese nette Barockstadt 
Kriegsgebiet wird. Für total 

verrückt hätte man den er-
klärt, der dies vor einiger Zeit 
noch gesagt hätte  

  
Montag, 2. April1945: 

An diesem denkwürdigen Tag, 
am Ostermontag, den ich 
wohl in meinem ganzen Le-
ben nicht aus der Erinnerung 
vergessen werde, gingen wir 
noch morgens in Wissels zur 
Messe. Man hört bereits im-
mer mehr davon, dass Fulda 
gefallen sei und es bestätigt 
sich nun auch, denn gestern 
Abend um 11.20 Uhr habe der 
deutsche General Hoffmann, 
der Verteidiger von Fulda, die 
Heimatstadt übergeben, also 
gerade an Ostern und ausge-
rechnet am 1. April – es ist aber 
kein Aprilscherz. Mittags 
drangen gegen 4 Uhr die Ame-
rikaner in Wissels ein.  

  
Dienstag, 3.April 1945: 
Also gestern Mittag ist auch 

das Dorf Wissels in amerikani-
sche Hände übergegangen. Ei-
ne Menge Personenwagen und 
einige Panzer kamen mit den 
amerikanischen Soldaten von 
Fulda über Böckels nach hier. 
Und zum Glück waren die 
deutschen Soldaten Sonntag-
abend aus Wissels verschwun-
den, so dass kein Widerstand 
geleistet wurde und das Dorf 
kampflos von den Amerika-
nern besetzt wurde. Von allen 
Häusern wehten weiße Fah-
nen, so dass kein Schuss fiel. 

  
Mittwoch, 4. April 1945: 

Hier im Dorf ist seit dem Ein-
rücken der Amerikaner fast in 
jedem Hause Einquartierung. 
Auch in Aschenbrückers Woh-
nung sind amerikanische Sol-
daten anscheinend mit beson-
derer Vorliebe, denn es ist das 
schönste und größte Haus hier 
in Wissels und hat zudem 
noch einen großen Hof, in 
dem die Fahrzeuge des Militärs 
sich gut aufbauen können. 

  
Donnerstag, 5. April 1945: 

Bis jetzt verhalten sich die 
Amerikaner wirklich ziemlich 
gut; wenn es so bleibt, dann 
können wir vollauf zufrieden 
sein. (...) Hoffentlich kommt 
es auch nicht mehr zu solch 
schlimmen Angelegenheiten, 
wie es unsere Zeitungen schil-
derten. Auch mit den Haus-
durchsuchungen ist es noch 
nicht allzu toll getrieben wor-
den, wenn sich auch manche 
Leute beklagen, dass ihnen 
viele Sachen in Verlust geraten 
seien. Bei uns im Zimmer hat 
noch kein Mensch gesucht. 

  
Dienstag, 10. April 1945: 

Nun ist also wieder Ruhe im 
Dorf eingekehrt und man 
könnte wahrhaftig meinen, es 
sei tiefster Frieden hier! Man 
könnte annehmen, es sei nie 
ein Krieg von dieser Härte und 
Entsetzlichkeit wie der jetzige 
gewesen, denn hier ist alles in 
Ruhe und Frieden. Der Bauer 
geht nun wieder seiner Arbeit 
nach, wunderbares Sommer-
wetter ist zurzeit, auch kein 
Soldat ist mehr zu sehen, aber 
wie lange währt noch dieser 
scheinbare Frieden? Wann 
kommt die Besatzung?

Helmut Gömpel (80) weiß manchmal selbst nicht, wie er die 
grausamen  Bilder verarbeiten konnte.  Foto: privat

Hans Hartmann (88) hat im 
Krieg Tagebuchgeschrieben.

Sie arbeiten seit über 20 
Jahren mit traumatisierten 
Menschen. Inwiefern sind Sie 
dabei den Erlebnissen von 
Unterdrückung, Gewalt und 
Mord der Kriegsgeneration 
begegnet? 

Zunächst einmal ist heute die 
Aufmerksamkeit, die Selbstbe-
obachtung und das Bedürfnis 
der Menschen, sich Hilfe zu ho-
len, stark gewachsen. Die 
Kriegsgeneration hat es für sich 
überhaupt nicht in Betracht ge-
zogen, therapeutische Hilfe zu 
nutzen. Es sind eher die Kinder 
oder Enkel, die heute 40- bis 60-
Jährigen, die zum ersten Mal da-
rüber nachgedacht haben, was 
einen schwächt, was einem Zu-
stände verursacht, in denen 
man außer sich gerät, und was 
schließlich behandlungsbe-
dürftig sein könnte. Erst die 
Jüngeren haben meist verstan-
den, dass Trauma bedeutet, see-
lische Erschütterungen erlebt 
zu haben, die man noch nicht 
verkraftet hat. Und vieles davon 
rührt aus den schrecklichen Er-
lebnissen ihrer Eltern zu Kriegs-
zeiten – Bombenangriffe, Hun-
ger, Vertreibung, Vergewalti-
gung. Insofern begegnen mir 
diese Kriegserlebnisse häufig.  

 
Sie meinen, Menschen sind 
traumatisiert durch das Trau-
ma der Eltern? 

Ja. Denn die Kriegsgeneration 
hat ihre Traumata, ihre Wun-
den, sehr häufig nicht verarbei-
tet, sondern weggedrückt, rela-
tiviert, ignoriert. Das ist auch 
nachvollziehbar, weil sie nach 
dem Krieg funktionieren muss-
te und wollte, die Gesellschaft 
wieder aufbauen, die Wirt-
schaft, das Land. Aber auf diese 
Weise haben sie quasi unter der 
Hand ihre gelegentlichen Zu-
stände, dieses Außersichsein, 
die Attacken, die Instabilität 
und den Mangel an seelischem 
Gleichgewicht an die nächste 
Generation verschoben. 

Sie selber sind noch taff 
durchgekommen – in durchaus 
großer Anzahl. Aber wir sehen 
das Second-Generation-Phäno-
men: Menschen der zweiten 
oder dritten Generation haben 
viel häufiger seelische und/oder 
körperliche Erkrankungen als 
ihre Eltern oder Großeltern. Sie 
sind nicht per se schwächer 
oder schwächer geboren, son-
dern sie haben etwas teils wirk-

lich, teils sozial geerbt, was die 
vorherige Generation an Belas-
tungen nicht verkraftet hat. 

  
Kann sich Stress, kann sich 
ein Trauma tatsächlich verer-
ben? 

Es gibt in der Tat mehrere Ar-
ten, wie das möglich ist. Sagen 
wir es mit einem vereinfachten 
Beispiel: Bei Menschen mit be-
sonderen Stresserfahrungen 
werden Gene ausgeschaltet, die 
zum Beispiel das biografische 
Gedächtnis aufbauen helfen. 
Und diese Modifikationen, die-
se inaktiven Gene können wei-
tervererbt werden.  

Ein anderes Beispiel: Eine 
junge Frau, die den Krieg erleb-
te, nie über das Entsetzen und 
die Todesangst hinweg gekom-
men ist, und in ihrer Schwan-
gerschaft weiterhin massive 
Angst empfunden hat – hat das 
auf ihr Kind übertragen. Die 
Folge: Das Kind schreit viel, ist 
motorisch unruhig und ängst-
lich.  

 
Wie überträgt sich die Angst 
auf ein ungeborenes Kind? 

Das ist ganz nachvollziehbar 

zu erklären: Bei Angst zieht sich 
die Bauchdecke zusammen. 
Aber ein Fötus muss seine eige-
ne Hirnentwicklung anregen – 
dadurch, dass er sich bewegt, 
werden Gene aktiviert, Hirn-
substanz und Hirnregionen 
aufzubauen. Wenn jedoch die 
Schwangere immer wieder oder 
dauerhaft Angst hat, Stresshor-
mone ausschüttet und ihr Herz 
rast, dann erlebt das auch das 
Kind, zieht sich zusammen und 
erstarrt. Das sind Erfahrungen, 
die das Kind in seinem Gehirn 
abspeichert.  

 
Wer die Schrecken des Krie-
ges als Kind erlebt hat, ist 
heute 75 Jahre und älter. 
Viele leben mittlerweile in 
Pflegeheimen, und die Pfle-
genden sind zunehmend mit 
unverständlichen Verhal-
tensweisen oder Ängsten 
der betagten Menschen kon-
frontiert. Ist der Mensch im 
hohen Alter verletzlicher für 
verdrängte Schrecken?  

Ja, das ist er. Die bewusste 
Kontrolle sowie das Verdrängen 
oder Verleugnen ist im Alter 
schwieriger. Daher kommen 
plötzlich massiv die unverarbei-
teten Belastungserfahrungen 
hervor: Kriegserfahrungen, To-
desnähe, Existenzangst und 
Verluste werden schmerzlich 
wiedererlebt und teilweise aus-

gelebt, als wären sie Bestandtei-
le von Hier und Jetzt. 

 
Wie kann und sollte sich das 
Personal professionell da-
rauf vorbereiten?  

Pflegekräfte und Angehörige 
sollten wissen, dass unverarbei-
tete Belastungen im hohen Al-
ter plötzlich wieder wie gegen-
wärtig erscheinen können. Da-
her sollten Sie freundlich die 
Aufmerksamkeit des seelisch er-
schütterten Menschen auf die 
Gegenwart lenken, ohne dra-
matisch zu widersprechen: 
„Aber Frau Müller, das ist doch 
gar nicht wahr!“ Solche Sätze er-
schrecken die Person noch 
mehr.  

Lieber freundlich trösten, die 
Hand nehmen. Auf eine Blume 
deuten, eine Runde spazieren 
gehen, sorgsam zu verstehen 
geben: „Ja, das war sicher 
schwer für dich. Schau, jetzt bist 
du hier in Sicherheit, und ich 
hab dich gern.“ Wenn eine alte 
Frau aufgeregt sagt: „Aber ich 
muss doch für mein Kind rasch 
das Essen kochen und hab doch 
gar nichts!“ können sie mit der 
Frau in die Küche gehen, ihr ein 
bisschen etwas zu tun geben, 
und sie über das Tun vorsichtig 
in der Gegenwart reorientieren. 
Sanftes Zurückholen in die Ge-
genwart, Trost und liebevolle 
Gesten helfen am meisten. 

„Im Alter ist der Mensch verletzlicher“

Von unserem 
Redaktionsmitglied 
LEONI REHNERT

Sehr lange zurückliegende 
seelische Verletzungen, 
tief vergrabene Belastun-
gen, die nach Jahrzehnten 
wieder nach oben drän-
gen, zeigen sich aktuell bei 
der Generation, die den 
Krieg erlebt hat und nun – 
70 Jahre nach dessen En-
de – (oft erstmals) darüber 
spricht.  Dass sich deren 
schrecklichen Erlebnisse 
auch auf die nächsten Ge-
nerationen ausgewirkt ha-
ben, davon ist Diplom-
Psychologin Michaela Hu-
ber (62) überzeugt. 

FULDA 

Psychologin Michaela Huber über Kriegstraumata und Folgen für Kinder und Enkel 

Michaela Huber beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Men-
schen, die  tiefe seelische Verletzungen erlitten – und nicht ver-
arbeitet haben.  Foto: Leoni Rehnert

Michaela Huber (62) ist Di-
plom-Psychologin, Psycho-
logische Psychotherapeu-
tin, Supervisorin und Aus-
bilderin in der Traumabe-
handlung. Seit 1989 ist sie in 
Kassel niedergelassen. 1988 
hat sie das Zentrum für Psy-
chotraumatologie in Kassel 
mitbegründet.  
Michaela Huber ist seit 1995 
Erste Vorsitzende der – 2011 
umbenannten –Deutschen 
Gesellschaft für Trauma und 
Dissoziation. Sie hat zahlrei-
che Auszeichnungen und 

Ehrungen erhalten, darun-
ter im Jahr 2008 das Bun-
desverdienstkreuz für ihre 
Arbeit mit traumatisierten 
Menschen, ihre Ver- 
netzungsarbeit unter Kolle-
gen und den Mitaufbau der 
Zentren.  
Michaela Huber zählt zu 
den wichtigsten Vertrete-
rinnen der Psychotrauma-
tologie mit Schwerpunkt 
Dissoziative Persönlich-
keitsstörungen. Von ihr lie-
gen zahlreiche Veröffentli-
chungen und Bücher vor.  

ZUR PERSON

Zerstörung, Bedrohung, Todesangst: Die Bomenangriffe auf Fulda richteten in der Stadt und in den Menschen enormen Schaden an.  Fotos (3): Stadtarchiv

Fulda in Trümmern. Für die Kinder, die im Krieg aufwuchsen, war die Zeit manchmal fast wie ein großes Abenteuer.

Im Krätzbachbunker – eigentlich nur ein Wasserdurchlass 
unter dem Damm des Fuldaer Verschiebebahnhof – starben 
am 27. Dezember 1944 über 700 Menschen. 

Tage voller Bange, 
was werden wird

Von HANS HARTMANN

Das Elternhaus von Hans 
Hartmann (88) in der 
Künzeller Straße war im 
September 1944 durch 
Bomben zerstört worden. 
Deshalb wohnte die Fa-
milie vorübergehend in 
Wissels. Hans Hartmann, 
der später Jahrzehnte als 
Gerichtsreporter und 
Fastnachtsberichterstat-
ter beim „Wiesbadener 
Kurier“ arbeitete, schrieb 
als Jugendlicher während 
des Krieges Tagebuch. 
Einige Passagen daraus 
hat er uns zur Verfügung 
gestellt. Damals war er 17 
Jahre alt.  

FULDA

Der Journalist Hans Hartmann (88) 
erinnert sich an das Kriegsende  

„Kann mich genau erinnern“

Von unserem 
Redaktionsmitglied 
LEONI REHNERT

„Es war halt damals so.“ 
Immer wieder sagt Hel-
mut Gömpel (80) diesen 
Satz. Immer wieder. Und 
jedesmal ist er auch 
überrascht:  Darüber, 
dass diese fünf Wörter so 
vieles erklären – und 
auch wieder nichts. „Tat-
sächlich weiß ich selbst 
nicht, wie ich das Grauen 
des Krieges verdaut ha-
be.“ 

FULDA

Helmut Gömpel (80) schreibt Tagebuch für seine Nachkommen

FULDA Experten zählen die 
Jahrgänge 1929 bis 1947 zu den 
Kriegskindern, die traumatisie-
rende Erlebnisse hinter sich ha-
ben. „Die meisten haben sie in 
den zurückliegenden Jahrzehn-
ten verdrängt – jetzt steigen sie 
auf wie Blasen vom Grund eines 
Sees“, sagt Petra Scholz von der 
Bremer Heimstiftung. In der 
Stiftung, die zu den größeren 
Altenhilfe-Trägern in Deutsch-
land zählt, kümmert sie sich 
um die Frage, wie Pflegende 
einstige Kriegskinder begleiten 
und eine Hilfe sein können.  

Geräusche, Gerüche, Bilder: 
Es sind auslösende Momente 
wie der Knall einer Tür, die 
Sprachfarbe einer osteuropäi-
schen Kollegin oder schwere 
Schritte auf dem Flur, die die Er-
innerungen freilegen. Überle-
bende eines Konzentrationsla-
gers können Duschen mit Gas-
kammern in Verbindung brin-
gen. Feuerwerkskörper klingen 
wie Gefechtsfeuer, Sirenen wie 
Bombenalarm, Hundegebell er-
innert an Gefangenenlager.  

In Pflegeeinrichtungen wer-
den die Kriegskinder oft von 
den Schatten der Vergangen-
heit eingeholt. Bestimmte Re-
aktionen, Verhaltensweisen, 
Ängste und depressive Verstim-
mungen bleiben ihrer Familie 
und auch professionell Pflegen-
den oft unverständlich. „Wir 
stehen da noch ganz am An-
fang, viele Kolleginnen sind 
überrascht davon, was da plötz-
lich passiert“, sagt Scholz.  

Allerdings sind längst nicht 
alle Kriegskinder betroffen. Et-
wa 40 Prozent hätten keine Pro-
bleme, sagt der Kasseler Alters-
forscher Hartmut Radebold, der 
mit 79 Jahren selbst ein Kriegs-
kind ist. „30 Prozent konnten 
ihre belastenden Erlebnisse ver-
arbeiten, weitere 30 Prozent 
sind schwer traumatisiert“, sagt 
er und ergänzt: „Das Unbewuss-
te ist zeitlos, wenn Schlüssel 
und Schloss passen, sind die Er-
innerungen wieder da – so, als 
ob es heute wäre.“ 

Verborgene Angst

Gerüche, 
Bilder und 
Geräusche 


