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1.
VORWORT  

VON  
KLAUS  

OTTOMEYER



Das Buch von Gitka Opetnik ist in mehrfacher Hinsicht 
spannend. Der Untertitel zeigt an, dass es sich um eine 
fachspezifische Studie für PsychotherapeutInnen und Psy-
chologInnen mit einem Bezug auf Kärnten handelt. Als 
solches ist das Buch bereits sehr erhellend. Der Haupttitel 
„Das Gestern im Heute begreifen“ weist uns aber auf ein 
übergeordnetes Thema hin, das weit über Kärnten hinaus 
für unser aller Identitätsbildung wichtig ist. Es geht um 
das Verhältnis von Lebensgeschichte und Gesellschafts-
geschichte und um unsere Selbstreflexion in diesem Ver-
hältnis. Ohne diese Selbstreflexion ist auch Psychotherapie 
nicht möglich. Ich zitiere Peter Brückner, der als Jugend-
licher von den Nazis verfolgt wurde: „Wie werden die ‚ver-
sunkenen Erfahrungen‘ bewusst? Indem wir lernen, die 
Rätsel unserer Lebensgeschichte im Kontext der Geschich-
te unserer Gesellschaft zu lösen, und zwar im Detail, und 
indem wir der Reflexion vertrauen, solange sie Erfahrung 
und Objektivität fühlbar vermittelt.“ (1980, S. 12) 

Die Rätsel unserer Lebensgeschichte sind eingebet-
tet in die Erfahrungen, Verletzungen, schuldhaften Ver-
strickungen und Traumata, welche die Eltern und Groß-
eltern (manchmal auch die Urgroßeltern) im Kontext der 
Geschichte der letzten hundert Jahre erlitten haben. Das 
Leid ihrer Patientinnen in Kärnten, so zeigt Gitka Opetnik, 
ist ohne ein historisches Wissen über die Verfolgung und 
Unterdrückung der slowenischen Minderheit durch das 
Nazi-Regime und über den massiven Assimilationsdruck, 
der auf den slowenisch sprechenden Familien lastete, nicht 
zu verstehen. Dabei geht die Arbeit der Autorin ins Detail. 
Schritt für Schritt lernen die Patientinnen, sich besser zu 
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verstehen. Sie können dies nur, weil die Therapeutin sich 
selbst berührt zeigt.

Die Beschäftigung mit der NS-Geschichte sollte in der 
Ausbildung von PsychotherapeutInnen und PsychologIn-
nen Pflicht sein, ist es aber nicht. Den Folgen des Terrors, 
mit dem die Nazis Europa überzogen, konnte sich keine 
Familie entziehen, gleichgültig, ob sie sich auf der Sei-
te der Opfer, der Täter, Mitläufer oder Bystander befand. 
Auch wenn diese Folgen vergessen oder in Schweigen ver-
senkt wurden, wirken sie noch nach. Auch wenn die Eltern 
schweigen oder sich in eine ablenkende Kommunikation 
flüchten, spüren die Kinder das schmerzende Trauma wie 
einen in der Familie rumorenden Hausgeist und als ein un-
finished business. Sie suchen wie im Nebel nach Antworten 
und Lösungen, die Entlastung bringen. Die Angehörigen 
der dritten Generation suchen noch weiter und finden 
manchmal zu einem freieren und bewussteren Umgang mit 
dem Leid der Vorfahren. Vor allem von Seiten psychoana-
lytischer ForscherInnen ist die transgenerationale Trauma-
weitergabe gut belegt und untersucht worden. Das gilt für 
jüdische Familien, aber auch für Täterfamilien. Über die 
dreigenerationale Traumaweitergabe in Kärntner sloweni-
schen Familien hat Daniel Wutti eine erste bahnbrechende 
Studie „Drei Familien, drei Generationen“ (2013) verfasst. 
Das Besondere an dem Buch von Gitka Opetnik ist, dass 
wir hier einer Psychotherapeutin bei ihrer praktischen 
Bearbeitung von transgenerationalen Traumatisierungen 
über die Schulter schauen können. Gitka Opetnik arbei-
tet mit der Methode des Psychodrama. Die Theorien zum 
Thema der transgenerationalen Traumaweitergabe aus der 
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Psychoanalyse und aus dem Psychodrama werden voll-
ständig und genau dargestellt. Weil sie immer auch auf die 
Praxis bezogen sind, versteht man sie sofort. Das Buch hat 
Lehrbuchqualität. Es ist allen Studierenden und allen an-
deren, die am Thema interessiert sind, zu empfehlen.

Das Buch gibt auch eine gute Einführung in die Me-
thode des szenischen Verstehens, die mit dem Namen des 
Psychoanalytikers Alfred Lorenzer verbunden ist. Seine 
Methode ist für die Psychotherapie ebenso unverzichtbar 
wie für die Kulturanalyse. Verkürzt gesagt besteht sie darin, 
dass die verschiedenen Szenen, von denen der Patient oder 
die Patientin erzählt, sich mit der Zeit oder auch durch eine 
Folge von Aha-Erlebnissen „gegenseitig erläutern“, so dass 
ein Grundmuster zu Tage tritt, und darauf, dass die For-
scherin oder Therapeutin sich auf die Begegnung mit dem/
der Anderen als Mitspielerin einlässt. 

Beim szenischen Verstehen gibt es immer sichtbare 
und unsichtbare MitspielerInnen: Lebende und verstorbe-
ne Familienmitglieder, bestimmte Gefühle, traumatische 
Erfahrungen, ungeliebte und kraftgebende Aspekte der 
eigenen Person, hilfreiche Geister usw. Eine Besonder-
heit des psychodramatischen szenischen Verstehens (im 
Unterschied zum psychoanalytischen Couch-Setting) be-
steht darin, dass die Patientin mit Unterstützung der The-
rapeutin die mitspielenden Figuren und Elemente auf eine 
äußere Bühne bringen und dort auch kreative Lösungen 
ausprobieren kann. In der Gruppentherapie werden zu die-
sem Zweck die anderen Gruppenmitglieder einbezogen. In 
der psychodramatischen Einzeltherapie geschieht dies mit 
Spielfiguren (Stofftieren, Puppen, Steinen, Tüchern usw.) 
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auf der Tischbühne oder im Therapieraum, wobei auch 
aufgestellte Stühle und Kissen für die eingeladenen Figu-
ren stehen können. Damit ist gesichert, dass immer auch 
Gegenkräfte gegen den bedrohlichen Trauma-Sog (das 
„schwarze Loch“, wie Gitka Opetnik es nennt) sichtbar 
werden.

Das szenische Verstehen kann auch über die Generati-
onengrenzen hinweg funktionieren. So kann die berichtete 
Szene einer Patientin, die bei Einbruch der Dunkelheit die 
Fenster und Türen mehrfach kontrollieren muss, für sich 
genommen für die Patientin wie die Therapeutin zunächst 
unverständlich und irritierend sein, aber einen neuen Sinn 
ergeben, wenn berichtet wird, dass es in der Familienge-
schichte eine oder zwei Generationen zuvor eine Szene ge-
geben hat, bei der bewaffnete Verfolger in der Abenddäm-
merung gewaltsam ins Haus eingedrungen sind und die 
Bewohner misshandelt haben. Bei vielen Menschen, die 
Kinder oder Enkel von slowenischen NS-Opfern sind, fin-
det sich, wie auch Gitka Opetnik zeigt, eine eigentümliche 
Angst vor einer jederzeit möglichen Katastrophe, die sehr 
unterschiedliche Formen annehmen kann, deren Entste-
hung aber durch den Schock oder die Abfolge von Schocks 
erklärt werden kann, welche von der Verfolgung durch den 
NS-Terror ausgelöst wurden.

Die Traumaweitergabe von der ersten auf die nach-
folgende Generation kann sich ganz unterschiedlich aus-
wirken. Bei manchen kann die Angst vor der Wiederkehr 
des Traumatischen zur Abwendung von der Vergangenheit 
führen und zu einer Verstärkung der Assimilation an die 
deutschsprachige Kultur, welche von den Machthabern in 
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Kärnten allen Menschen aus slowenischen Familien mit 
sanftem oder auch stärkerem Druck nahegelegt wurde. 
Andere Nachkommen entwickelten sich zu Kämpfern und 
zu Beschützern ihrer Eltern und Großeltern oder auch zu 
Vorkämpferinnen im Kampf gegen die Vernichtung der 
slowenischen Sprache und Kultur. Bei nicht wenigen zeigt 
sich die traumatische Belastung in psychischen Sympto-
men wie übermäßigen Scham- und Schuldgefühlen, star-
ker Angst und großem Leistungsdruck. Frau Opetnik hat 
festgehalten, dass es neben der Gewalt, die von außen auf 
die verfolgten Familien eingewirkt hat, es in vielen Fällen 
auch innerhalb der Familie traditionell-autoritäre Gewalt-
beziehungen gab, so dass die Heranwachsenden doppelt 
belastet oder sogar „doppelt traumatisiert“ wurden. Damit 
bricht sie, wenn ich es richtig sehe, ein Tabu in der bishe-
rigen Diskussion. Für eine wirksame Psychotherapie und 
eine offene Aufarbeitung von Familiengeschichten ist die-
ser Tabubruch aber notwendig.

Eine Beschäftigung mit der transgenerationalen Wei-
tergabe von Traumata und mit dem Assimilationsdruck ist 
nicht nur für die relativ kleine Gruppe von Psychothera-
pie-PatientInnen interessant, sondern auch für die Mehr-
heit der KärntnerInnen, von denen man (schon aus demo-
graphischen Gründen) annehmen muss, dass mehr als die 
Hälfte slowenische Vorfahren hat, die mehr oder weniger 
gut versteckt wurden. Es kann befreiend sein, die im Keller 
oder unter der Assimilationsschicht versteckten Großmüt-
ter und Großväter herauszulassen, sie besser zu verstehen 
und die Sprache ihrer Kindheit zu würdigen.
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Eine weitere Aufgabe, bei der das Problem der transge-
nerationalen Traumaweitergabe wichtig wird, erwächst für 
uns aus dem Umstand, dass Österreich inzwischen zehn-
tausende von Familien aufgenommen hat, die aus Kriegs-
gebieten geflüchtet sind: aus Jugoslawien, aus dem Irak, aus 
Syrien, aus Tschetschenien, aus Afghanistan. Sie sind mehr 
oder weniger gut integriert oder assimiliert. Weitgehend 
unsichtbar sind darunter die schweren Traumata, die viele 
von ihnen erlitten haben. Und ebenso unsichtbar, aber mit 
Sicherheit folgenschwer, ist der Vorgang der Traumawei-
tergabe an die Kinder und Enkel aus diesen Familien. Da-
mit sind viele Gesundheitseinrichtungen und Jugendämter 
bereits beschäftigt. Es liegen noch kaum psychologische 
und psychotherapeutische Studien zu dieser Thematik vor. 
Die Arbeit von Gitka Opetnik kann auch hierbei unterstüt-
zend wirken.
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2.
EINLEITUNG 



Meine Beweggründe, mich mit dem Thema der transge-
nerationalen Weitergabe von Traumata auseinanderzu-
setzen, liegen in meiner Herkunft, in meiner Sozialisation 
als Kärntner Slowenin. Immer wieder gab und gibt es Be-
rührungspunkte mit den Folgen der Traumatisierungen 
während des Zweiten Weltkrieges, die ich nicht nur bei den 
Opfern der ersten Generation wahrnehme, sondern auch 
bei deren Nachkommen, die scheinbar ebenso eine schwe-
re, undefinierbare, nicht zuordenbare Last zu tragen haben. 

In der Diskussion mit Betroffenen taucht daher alle-
mal die erstaunte Frage auf, wie das Trauma der Eltern- 
bzw. Großelterngeneration auf die Nachkommen übertra-
gen werden kann. „Wie geht das? Wird es vererbt?“, wird 
häufig verwundert gefragt. Zuweilen stehen Betroffene 
dem Thema skeptisch gegenüber, zumal sich bald Scham 
einschleicht ob der Erkenntnis, den Zweiten Weltkrieg ja 
nicht selbst erlebt zu haben. Meist führt aber die schmerz-
hafte Einsicht zu einer gewissen Klarheit, sodass endlich 
die quälenden Symptome benannt und zugeordnet werden 
können und man nicht mit der Frage, woher denn diese 
drückende Last kommt, weiter verstört im Dunkeln tappen 
muss. Nach und nach können zwischen den traumatischen 
Szenen der Eltern oder Großeltern und den transponier-
ten Szenen sowie Traumasymptomen der Nachkommen 
einzelne Zusammenhänge hergestellt werden. Diese the-
rapeutische Arbeit mit Betroffenen empfinde ich wie ein 
Verknüpfen, ein wieder Aufnehmen von verlorengegan-
genen Episoden, um die zerbrochene Zeitlinie zwischen 
den Generationen wiederherzustellen. Über grafische 
Darstellungen, dem soziokulturellen Atom und dem Fa-
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miliengenogramm können diese Verbindungen über die 
Generationen sichtbar werden und in psychodramatischen 
Arrangements, wie z. B. im psychodramatischen Dialog, 
bearbeitet werden. 

Allen voran widmete ich mich in meiner therapeuti-
schen Selbsterfahrung den traumatischen, teils verschütte-
ten Szenen meiner Vorfahren, die ich Schicht um Schicht 
versuchte zu rekonstruieren. Der eigene Zugang gewährt 
mir in meiner psychotherapeutischen Arbeit mit Betroffe-
nen der zweiten und dritten Generation ein Bewusstsein 
für die schmerzvolle, aber notwendige Trauerarbeit als 
unfinished business. Um das Schicksal meiner Vorfahren 
herrschte wie bei vielen NS-Opfern und Überlebenden 
wenig Klarheit, ihre traumatischen Erlebnisse blieben im 
Dunkeln verborgen. Erst durch das Bewusstsein für deren 
Schicksal konnte ich die Spuren, die es in mir hinterlassen 
hat, deuten und zuordnen. Meine Großmutter war Über-
lebende der NS-Psychiatrie und mein Onkel wurde als 
Kriegsdienstverweigerer hingerichtet. 

Mit dem Gespür für die Traumata der Vorfahren kön-
nen die eigenen „Narben“ als Sensoren für die leidvollen 
Erfahrungen der Klient*innen dienen. Zugleich können 
nicht bzw. ungenügend versorgte Wunden der eigenen 
transgenerationalen Transmission von Traumata der wie-
derholten Abwehr von Traumata bei Klient*innen Vor-
schub leisten. Daher ist es für Psychotherapeut*innen un-
abdingbar, sich den Traumata der eigenen Vorfahren zu 
widmen, um die Klient*innen begleiten und motivieren 
zu können, zu recherchieren und noch lebende Angehöri-
ge zu befragen, Dokumente zu sichten und Informationen 
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über die eigene Familiengeschichte zu sammeln. Denn das 
Verschweigen bei den Betroffenen der ersten Generation 
ist sehr häufig anzutreffen, was jedoch nicht die Abwesen-
heit von Traumata bedeutet. 

Das vorliegende Buch bezieht sich vornehmlich auf die 
Inhalte der Master Thesis zur Psychotherapie-Ausbildung, 
welche ich an der Donau-Universität-Krems eingereicht 
habe. Diese wurde ergänzt, überarbeitet und erweitert. 
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3.
DAS GESTERN  

IM HEUTE  
BEGREIFEN1 –  

EINE ANNÄHERUNG

1    Zit. nach Bochat, J. & Mehmel, G. (2016). Kinder von KZ-Häftlingen – eine vergessene Gene-
ration. In Fehlberg, T., Rebenitsch, J. & Wolf, A. (Hrsg.), Nachkommen von Verfolgten des National-
sozialismus. Herausforderungen und Perspektiven (S. 51–59). Frankfurt: Mabuse.



In Kärnten herrschte lange Zeit großes Schweigen um die 
erlebten Traumatisierungen der Kärntner Slowen*innen 
während des Zweiten Weltkrieges, selbst im Unterricht 
wurde darüber geschwiegen. Und dennoch war dieser 
Schrecken Teil des Erlebens nicht nur der Betroffenen, 
sondern auch der Nahestehenden. Dieser Schrecken des 
Gestern zeigt sich im Heute in unterschiedlichen, sich wie-
derholenden Szenen, in Bildern und Träumen, in belasten-
den Symptomen, die vorerst nicht mit den Traumata der 
Vorfahren in Zusammenhang gebracht werden. 

Kern der Traumata sind die erlebten und drohenden 
Deportationen der Kärntner Slowen*innen während des 
Zweiten Weltkrieges, die Erfahrungen als Deserteur*innen 
und Partisan*innen sowie erlebte Denunziationen, Verfol-
gungen und Verhaftungen durch die Nationalsozialisten. 
In meiner psychotherapeutischen Arbeit stellte sich für 
mich bald die Frage: Welche Auswirkungen haben Trau-
mata der NS-Opfer und Widerstandskämpfer*innen der 
Kärntner Slowen*innen auf die Nachfolgegenerationen? 
Wie können Traumata der Vorfahren, die man selbst nicht 
erlebt hat, in uns weiterwirken? 

Um diese Fragen über die Transmission bzw. Weiter-
gabe von Traumata über die Generationen beantworten 
zu können, möchte ich die in der Literatur bereits gut er-
forschten und beschriebenen Wege der Weitergabe sowie 
die möglichen Auswirkungen von Traumata auf die Nach-
folgegenerationen beschreiben und mit Beispielen aus mei-
ner therapeutischen Arbeit veranschaulichen.

Zu Beginn habe ich mich mit den diagnostischen Kri-
terien für die Posttraumatische Belastungsstörung sowie 
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für die komplexe Posttraumatische Belastungsstörung be-
fasst, die Studien zufolge bei den Nachkommen gehäuft 
auftreten können. Obwohl kein Trauma mit einem anderen 
vergleichbar ist, beschreibe ich zunächst die wesentlichen 
Traumatypologien und Definitionen, um danach die in der 
Literatur beschriebenen Wege der Transmission von Trau-
mata zu erläutern. Mithilfe der Mehrgenerationenperspek-
tive wird die Zuordnung der ersten, zweiten und dritten 
Generation der Opfer beschrieben. Die Child Survivors 
sind die so genannten Kriegskinder, die lange Zeit keine 
Beachtung gefunden haben, deren Leid aber beträchtliche 
Auswirkungen auf ihre Entwicklung hat. Darüber hinaus 
hat die nationalsozialistische Erziehungsdoktrin in Opfer-
familien doppelte Opfer gefordert, was zu einer doppelten 
Traumatisierung führen kann. 

Die Auswirkungen auf die Nachfolgegenerationen 
können sich auf unterschiedlichem Wege manifestieren. 
Kellermann hat diese Symptome im Second-Generation-
Syndrom zusammengefasst und beschreibt auf Grundlage 
seiner Studien belastende Symptome, die bei der zweiten 
Generation häufig vorzufinden sind, wie z. B. die Katas-
trophenerwartung. In der Literatur werden außerdem Phä-
nomene wie das Verschweigen der Traumata in der ersten 
Generation sowie die Rollenumkehr der Generationen, ge-
nannt Parentifizierung, beschrieben, die allesamt Auswir-
kungen auf die Nachfolgegenerationen haben. 

Nähert man sich dem Trauma, kann es sich als so ge-
nanntes schwarzes Loch oder als leerer Kreis zeigen und 
sich längere Zeit bedeckt halten, unsichtbar bleiben. Erst 
nach und nach gibt es die Inhalte des Traumas preis. 
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Ein zentrales Thema der Transmission ist die Trans-
position von traumatischen Szenen. Die Nachfolgegenera-
tionen wiederholen unbewusst traumatische Szenen ihrer 
Vorfahren, die sich thematisch versetzt in anderen Kon-
texten zeigen. So kontrolliert eine Betroffene der dritten 
Generation bei kleinsten Geräuschen alle Fenster und Tü-
ren, um vor den (vermeintlichen) Feinden sicher zu sein. 
Diesen Szenen spüre ich mithilfe des szenischen Verste-
hens nach Lorenzer nach und stelle den Zusammenhang 
mit der ersten Generation her. Erst dieses Verknüpfen mit 
den Ursprungsszenen der Vorfahren bringt Klarheit für 
die Betroffenen und dadurch andere Handlungsmöglich-
keiten. Dadurch kann sich die Depression und Schwermut 
in Trauer verwandeln. 

Kellermann hat überdies auch abmildernde Faktoren 
bzw. Schutzfaktoren beschrieben, die schwerwiegende 
Ausformungen abfedern können. Wie es gelingt, mit dem 
Trauma der Eltern bzw. Großeltern umzugehen und wel-
che Formen des kreativen Umgangs beobachtet werden, 
beschreibe ich mit Beispielen aus der reichhaltigen und 
fruchtbaren Kultur in Kärnten. 

23Das Gestern im Heute begreifen – eine Annäherung


