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Demütigung der Eltern wird zur Last des Kinds
Stellt Philippe Grimberts Phantombruder eine Art Re
präsentation des Familientraumas dar? Das psycho
dynamische Modell der transgenerationalen Weiterga
be von Traumata geht davon aus, dass Emotionen, die 
von der ersten Generation nicht bewusst erlebt wurden, 
an die zweite Generation weitergegeben werden. Das 
Kind absorbiert demnach unbewusst die unterdrück
ten und ungenügend verarbeiteten Erlebnisse der El
tern. Gemäss dem emeritierten US-Psychiatrieprofes
sor Vamik Volkan wird das Kind so zum Reservoir für 
den ungewollten Teil der älteren Generation. Das Kind 
absorbiere die Wünsche und Erwartungen der Eltern 
und sei davon getrieben, darauf zu reagieren. So werde 
es Aufgabe des Kinds, zu trauern und die Demütigung 
und die Gefühle der Hilflosigkeit in Bezug auf das 
Trauma der Vorfahren umzukehren.

Philippe Grimbert schildert diesen Vorgang an
hand seiner eigenen Familiengeschichte eindrücklich. 
Noch bevor er von seiner jüdischen Abstammung und 
von seinem getöteten Halbbruder erfuhr, zettelte der 
zurückgezogene Junge wie aus dem Nichts eine Schlä
gerei mit einem stärkeren Mitschüler an, als jener wäh
rend der Vorführung eines Dokumentarfilms über den 
Holocaust die Opfer verhöhnte. Trug der Junge unbe
wusst die schwere Last seiner Vorfahren?

Werden Traumata an die nächste Ge-
neration weitergegeben? Befunde aus 
der Epigenetik stützen psychoanaly-
tische Modelle. 

JOËL FREI

Geboren drei Jahre nach dem Ende des Zweiten Welt
kriegs, wächst der französische Psychoanalytiker Phi
lippe Grimbert als Einzelkind auf. Der filigrane und 
kränkliche Junge kann die Erwartungen seiner Eltern, 
beide ehemalige Athleten, nicht erfüllen. Er stellt sich 
einen imaginären älteren Bruder zur Seite, der für ihn 
die Eltern glücklich machen soll. 

Diese Geschichte, die Philippe Grimbert über sei
ne Kindheit erzählt, könnte hier enden. Doch im au
tobiografischen Roman Ein Geheimnis schreibt er, dass 
nach seinem fünfzehnten Geburtstag «die Karten neu 
verteilt wurden und meinen Erzählfaden veränderten». 
Er erfährt, was er schon immer «gewusst» hatte: Er 
entstammt einer jüdischen Familie, die von den Nazis 
verfolgt wurde. Eine befreundete jüdische Nachbarin 
bricht das von den Eltern auferlegte Schweigen und 
offenbart ihm, dass er einen älteren Halbbruder hat
te, der in einem Konzentrationslager ermordet wurde 

– ein Bruder, der seinem Phantombruder ähnelte.

TRANSGENERATIONALE WEITERGABE

Der lange Schatten  
der Vergangenheit 

Wenn das Trauma der Vorfahren von 
den Folgegenerationen getragen wird 

GESELLSCHAFT

Philippe Grimbert stellte sich als Junge ei-
nen imaginären älteren Bruder zur Seite, der 
für ihn seine Eltern glücklich machen sollte. 11
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Der epigenetische Abdruck des Holocaust
Die transgenerationale Weitergabe von Traumata – 
was in der Psychoanalyse schon lange postuliert wird, 
scheint durch Erkenntnisse aus der epigenetischen 
Forschung gestützt zu werden. Die Epigenetik befasst 
sich damit, wie die Aktivität von Genen gesteuert wird, 
also ob ein Erbfaktor ruht oder arbeitet (siehe dazu den 
Artikel auf Seite 14). Versuche mit Tieren haben gezeigt, 
dass durch Stress verursachte epigenetische Verände
rungen an die nächste Generation weitergegeben wer
den können. Was in Tierversuchen als gesichert gilt, ist 
am Menschen noch ungenügend erforscht.

Erste Untersuchungen deuten aber darauf hin, dass 
ein solcher Mechanismus auch beim Menschen greift. 
Die USamerikanische Neurowissenschaftlerin Rachel 
Yehuda konnte in einer Studie mit HolocaustÜberle
benden und deren Nachkommen zeigen, dass das el
terliche Trauma sowohl bei den Eltern als auch bei ih
ren Kindern eine epigenetische Veränderung nach sich 
zog. Das Gen FKBP5, das die Reaktion auf Stress be
einflusst und mit Depression in Verbindung gebracht 
wird, wies bei den HolocaustÜberlebenden einen 
stärkeren Methylierungsgrad auf, verglichen mit den 
Personen aus der Kontrollgruppe. Auch bei den Nach
kommen war eine Veränderung zu beobachten, aller
dings in die andere Richtung: Ihre Gene waren ver
glichen mit der Kontrollgruppe schwächer methyliert. 
Diese Studie ist zwar aufgrund der geringen Zahl der 
Untersuchten umstritten. Gemäss der Forscherin legt 
der Befund aber nahe, dass das elterliche Trauma die 
Biologie ihrer Nachkommen stark beeinflusst. 

Auch Erkenntnisse aus der psychologischen 
Forschung deuten darauf hin, dass traumatische 
Kindheitserfahrungen der Eltern eine bedeutende 
Auswirkung auf die psychische Gesundheit ihrer Nach
kommen haben. Die der Traumaweitergabe zugrun
de liegenden psychologischen Mechanismen bleiben 
aber weitgehend im Dunkeln. Mögliche Prozesse, die 
für die Weitergabe verantwortlich sein könnten, sind 
Erziehungs und Kommunikationsstile. Dies zeigte 
eine Studie der Universität Zürich aus dem Jahr 2016. 
Erstmals untersuchte eine Forschungsgruppe, was die 
belastete Kindheit ehemaliger Verdingkinder für deren 
Nachwuchs bedeutet (siehe Interview nebenan).

Schweigen als Schutzzone
Die Zürcher Psychoanalytikerin Jeannette Fischer hat 
während ihrer langjährigen Praxistätigkeit mit vielen 
ehemals verdingten Kindern und deren Nachkommen 
gearbeitet. Dabei stiess sie oft an eine Mauer: «Schwei
gen ist die zentrale Schutzzone eines jeden Traumas. 
Schweigen bedeutet, keine Sprache mehr zu haben für 
das Erlebte, weil es unerträglich war und auch, weil 

VERDINGKINDER

«Die zweite Generation 
erlebte härtere Erzie-
hungsstile»
Sie waren Mitautor einer Studie, die ergab, 
dass der Nachwuchs von Verdingkindern keine 
massgeblich höheren psychopathologischen 
Werte aufweist als die Personen in der Kont-
rollgruppe. Werden psychische Störungen also 
nicht an die Folgegeneration weitergegeben?
Wenn es um die Weitergabe psychischer Defizite 
geht, sind nicht immer nur manifeste psychi
sche Störungen zu betrachten, sondern auch 
Bewältigungs oder Resilienzfähigkeiten. Andere 
Forschungsgruppen haben darauf hingewiesen, 
dass es dort in der zweiten Generation zu Defizi
ten kommen kann. Das haben wir nicht geprüft. 
Es kann sein, dass zusammen mit weitreichen
dem Wohlstand und hohem Bildungsniveau in 
der Schweiz die Zweitgenerationseffekte, die in 
anderen Ländern gefunden wurden, abgepuffert 
beziehungsweise kompensiert wurden.

Welche Rolle spielt der Erziehungsstil bei einer 
möglichen Weitergabe von Traumata?
Wir fanden in der Studie, dass die zweite Gene
ration härtere elterliche Erziehungsstile erlebt 
hatte. Die Weitergabe eines harten Erziehungsstils 
gilt als einer der Weitergabemechanismen: Man 
geht davon aus, dass die nachfolgende Generati
on «härter angefasst» wird. Andere Prozesse der 
Trauma weitergabe sind Kommunikationsstile, 
beispielsweise das Vermeiden von emotionalen 
Gesprächsinhalten. Das fanden wir bestätigt. 

Wo sehen Sie Schnittmengen Ihrer Forschung 
mit Erkenntnissen aus der Epigenetik?
Epigenetik und Forschung zu den psychischen 
Folgen von Belastungen und Traumata in der zwei
ten Generation gehen Hand in Hand. Wir hatten 
uns in der Studie nicht für die klassischen epi
genetischen Marker, sondern für damit verwandte 
Biomarker entschieden: die Telomere, also die 
«Endkappen» der Chromosomen. Bei den älteren 
ehemaligen Verdingkindern kamen wir zu einem 
überraschenden Ergebnis: Sie hatten längere Te
lomere als erwartet, was eigentlich ein Zeichen für 
Resilienz ist. Es kann sein, dass sich im Alter diese 
biologischen Parameter wieder «erholen» und dass 
sich Jahrzehnte bestehende negative Veränderun
gen wieder ausgleichen. /jof

Andreas Maercker ist Professor für Psychopathologie und 
Klinische Intervention an der Universität Zürich.
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es kein Ohr gab, das hörte.» Ehemalige Verdingkinder 
würden entweder nichts oder eine Geschichte erzählen, 
die sie im Verlauf des Lebens umformulieren. Und zu 
emotionalen Inhalten der Geschichte könne man sie 
nicht befragen, weil Traumatisierte kein Register dafür 
hätten. Die Sprachlosigkeit in Bezug auf das trauma
tische Erlebnis kann sich wiederum auf die nächste 
Generation übertragen. Jeannette Fischer berichtet 
von einer Patientin, deren Vater verdingt wurde. «Sie 
hat zwei Jahre lang kein Wort gesagt. Ich habe in dieser 
Zeit das, was im Schweigen drin ist, in der Sprachlosig
keit ausgehalten.» Indem die Psychoanalytikerin das 
Schweigen mit ihr teilte, war die Patientin darin nicht 
mehr allein. Nach zwei Jahren begann sie zu reden.

Bundesrätin Simonetta Sommaruga bat 2013 im 
Namen der Regierung die ehemaligen Verdingkinder 
um Entschuldigung. Es war Jeannette Fischer, welche 
die Entschuldigung der offiziellen Schweiz vorantrieb. 
Eine wichtige Geste, weil viele der ehemals verdingten 
Kinder sich selbst die Schuld an ihrer Situation geben. 
«Die Entschuldigung war mir sehr wichtig. Damit wer
den die Betroffenen von der Schuld entlastet.» 

 
Schuldgefühle bleiben oft bestehen
Die Schuldgefühle, von denen viele ehemalige Verding
kinder noch heute geplagt werden, haben laut der Psy
choanalytikerin ihren Ursprung in der Ohnmacht, der 
die Kinder aufgrund ihrer Instrumentalisierung und 
Entrechtung ausgesetzt waren. «Schuldgefühle waren 
meist eine positive Reaktion, weil die Kinder aus der 
Ohnmacht, die sie lähmte, herauskamen.» So nahm 
mancher Verdingbub seine Schuldgefühle zum Anlass, 
sich zu verbessern, weil er beispielsweise nicht mehr 

wegen verschütteter Milch vom Bauern geschlagen 
werden wollte. «Der Bauer blieb zwar bösartig, aber die 
Schuldgefühle stellten einen Schutzmechanismus dar. 
Das Problem ist nicht, solche Gefühle zu produzieren, 
aber sie später nicht mehr loszubekommen.» 

Gemäss der Psychoanalytikerin spalten viele ehe
malige Verdingkinder ihre traumatischen Erfahrungen 
ab: Gefühle der Ohnmacht, des Ausgeliefertseins oder 
gar des Vernichtetseins werden tief in der Psyche be

«Wir können unserem 
Kind nur die Bezie-

hungsstruktur anbie-
ten, die wir haben.»

graben, damit die Traumatisierten funktionieren kön
nen. «Für manche der Betroffenen ist diese Abspaltung 
gut, solange sie stabil bleibt. Sie kommt aber immer bei 
den Nachfolgegenerationen zum Ausdruck.»

 
Wenn ehemalige Verdingkinder Eltern werden
Wenn ein ehemaliges Verdingkind eine nahe Form von 
Beziehung eingehe, werde das Abgespaltene instabil. 
«Sobald der Wunsch kommt, geliebt zu werden, gibt es 
eine kleine Öffnung dem Partner gegenüber. Und in 
dem Moment, wo man diesen Wunsch eröffnet, kommt 
auch die Erinnerung an die eigene Geschichte hervor, 
an das Nichtwahrgenommen und NichtgeliebtWer
den», sagt Jeannette Fischer. 

Die Herausforderungen, die sich stellen, wenn 
ehemalige Verdingkinder Eltern werden, kommt im 
Dokumentarfilm Lisa und Yvonne sehr gut zum Aus
druck (https://vimeo.com/375444413). Als Regisseurin 
lässt Jeannette Fischer darin Mutter und Tochter er
zählen, wie sie es geschafft haben, trotz des Schattens, 
den die Vergangenheit über sie geworfen hat, zueinan
der zu finden. Dafür wendeten beide viel Reflexion und 
Beziehungsarbeit auf. Denn oft bleibe bei den ehemals 
verdingten Kindern eine «strukturelle Zerstörung des 
Vertrauens in Beziehungen» bestehen, was dazu führe, 
dass die Problematik transgenerational wird. «Die Be
ziehungsstruktur, die man als Kind erfahren hat, wird 
internalisiert – ob sie gut oder schlecht ist – um sie 
an sein eigenes Kind weiterzugeben. Wir können un
serem Kind nur die Beziehungsstruktur anbieten, die 
wir selbst haben. Man bietet ihm also auch Mangel an 
Beziehung an sowie seine Ängste.» Tochter Yvonne be
schreibt im Film die Angst, die sie als Kind stark erleb
te, als «Urangst, verlassen zu werden». Sie hatte damals 
beim Schlafengehen kein Vertrauen, dass die Welt, die 
sie erlebte, am nächsten Morgen weiterbestehen wer
de. Anstelle des Urvertrauens waren da Gefühle des 
«Bodenlosen, der Ohnmacht, Verzweiflung und Leere».

Jeannette Fischer versteht Angst als ein «Symptom 
eines Beziehungsbruchs, in dem die Anerkennung des 
Anderen als anders» gebrochen und in ein Machtver
hältnis umgewandelt wird. Sie weist darauf hin, dass 
wir diesen Bruch tagtäglich vollziehen: «Angst kommt 
in einem Herrschaftsdiskurs zum Tragen, wo der eine 
über den anderen, indem er ihn in eine Ohnmacht 
bringt, Macht gewinnt», sagt die Psychoanalytikerin. 
Traumata beruhten demnach auf den Machtstrukturen 
in der Gesellschaft. Doch gebe es Hoffnung, die «Tra
dierung der Ohnmacht» zu durchbrechen, beispiels
weise in einer Psychoanalyse: «Zusammen mit den 
Patientinnen und Patienten können wir einen Raum 
schaffen, in dem eine stabile intersubjektive Bezie
hung aufgebaut werden kann.» 
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