
 

 

SWR2 MANUSKRIPT 
ESSAYS FEATURES KOMMENTARE VORTRÄGE 
 

 

SWR2 Tandem 
Wenn der Krieg vorbei ist, ist noch lange nicht 
Frieden 
Die Filmemacherin Christa Graf auf der Suche nach 
ihrer Familiengeschichte  

Von Grace Yoon 
 

Sendung:  Montag, 5. März 2018, 10.05 Uhr 

Redaktion: Katrin Zipse 

Regie: Grace Yoon 
 
 

 
 
Bitte beachten Sie: 
Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. Jede 
weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des 
Urhebers bzw. des SWR. 
 

 
Service: 
 
SWR2 Tandem können Sie auch als Live-Stream hören im SWR2 Webradio unter 
www.swr2.de oder als Podcast nachhören: 
http://www1.swr.de/podcast/xml/swr2/tandem.xml 
 
 

 
Kennen Sie schon das Serviceangebot des Kulturradios SWR2? 
 
Mit der kostenlosen SWR2 Kulturkarte können Sie zu ermäßigten Eintrittspreisen 
Veranstaltungen des SWR2 und seiner vielen Kulturpartner im Sendegebiet besuchen. 
Mit dem Infoheft SWR2 Kulturservice sind Sie stets über SWR2 und die zahlreichen 
Veranstaltungen im SWR2-Kulturpartner-Netz informiert. 
Jetzt anmelden unter 07221/300 200 oder swr2.de 
 
 
 
 

http://www1.swr.de/podcast/xml/swr2/tandem.xml


 

 1 

Musik: Uganda + Chaya Czernowin, Rio Reiser Montage 

O-Ton 01  OT Christa Graf: 

 

Das ist für mich eigentlich neu seit ein paar Jahren. Ich habe schon viele 

Zustände und Ängste in mir gefühlt und wusste nicht, woher die kommen, 

und hab aber immer wieder so ein Gefühl gehabt, das bin ich gar nicht, das 

kommt irgendwo anders her, oder ich trag was mit, oder ich kann’s nicht 

richtig erklären, und das war eigentlich so ein Motor in mir zu suchen, was 

ist denn los mit mir. Was ist denn da in mir? 

Musik: Uganda, mit Ausschnitten aus „Memory books“ 

O-Ton 02  OT Christa Graf: 

 

Ich hab als letzten Film den Film „Memory books“ gemacht, „Memory 

books“ ist ein Film, in dem es um die Liebe geht, um die Liebe der Eltern, 

der Mütter zu ihren Kindern und umgekehrt, und natürlich um viele andere 

Aspekte, manche weiß man erst danach oder während des Arbeitens oder 

viel später. Ein Aspekt, der mich jetzt im Nachhinein sehr beschäftigt, von 

den „Memory books“ ist, dass die Mütter, die ja krank sind und sterben 

müssen, ihren Kindern ganz offen und ehrlich das sagen, dass sie krank ist 

und dass was Schlimmes kommt und die Kinder allein sind und dieses Den 

Kindern die Wahrheit Sagen, das hat mich ganz tief beeindruckt, denn das 

ist genau das, was nach dem Krieg hier nicht passiert ist, die Menschen 

haben das Schlimme, was sie erlebt haben, verdrängt, sie mussten es 

verdrängen, ist ja alles zu verstehn, und haben einfach die Wahrheit 

geleugnet oder selber gar nicht mehr gewusst, oder haben sie verdreht 

oder einfach ausgeblendet, und so bin auch ich aufgewachsen, mit großen 

Lebenslügen, hab aber als Kind immer irgendwie gespürt, da ist was, oder, 

die Mutter ist traurig, und ich weiß nicht warum, oder sie weint schon 

wieder, und bin das ich, oder sie ist gedanklich nicht da, oder wo ist sie 

denn, mit was beschäftigt sie sich denn, oder so irgendwas, also diese 

großen Fragen einfach in meinem Kinderkopf, was ist da, dieses Spüren, 

es war was, und es ist immer noch irgendwas spürbar und ich könnts nicht 

einordnen. 
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Atmo+Musik in Uganda Montage 

O-Ton 03  OT Christa Graf: 

 

Bei den „Memory books“ wars auch so, dass ich dort eine Gruppe von 

Schamanen getroffen hab, so richtig echte Schamanen im Urwald von 

Uganda, und die haben mir gesagt, du bist hier, weil du einer 

Familiengeschichte nachgehst, du suchst etwas aus der Familie, und es 

macht Sinn, dass du das tust. Und dann haben die Schamanen zu mir 

gesagt, und sie spüren dass die Seele meiner Mutter, oder der Spirit, der 

Geist, was weiß ich, meiner Mutter auch hier anwesend ist, in Afrika. Also 

ich suche nach der Familiengeschichte mütterlicherseits. Ich konnte es 

nicht richtig einordnen, aber ich hab irgendwo auch empfunden, das ist 

richtig. Ich habs denen geglaubt.  

Atmo  Akten blättern....Christa zeigt ein Foto von einem Soldat....  

O-Ton 04  OT Christa Graf: 

 

Und tatsächlich ist es ja auch so, dass das große Leid meiner Mutter aus 

dem Krieg kommt, weil ihr erster Mann, also sie haben ganz jung 

geheiratet, und von den Fotos her die ich heut so seh, ganz verliebt, der 

erste Mann wurde eingezogen, zu dem Afrika-Feldzug unter dem General 

Rommel, und ist dort ziemlich bald gestorben, im Panzer verbrannt, so hieß 

das damals. Und diese Traurigkeit, dieser Verlust, den meine Mutter da 

erlebt hat, diese Traurigkeit, die hat sie ein Leben lang mitgetragen und 

vorher, kurz bevor dieser Mann eingezogen wurde, ist das erste Kind 

meiner Mutter von diesem Mann auch gestorben. Da waren Kriegswirren, 

Kriegsaufregungen, und meine Mutter hat mir erzählt, das Kind ist einfach 

durch die Ängste, die schlechten Nerven und die Erlebnisse, die sie schon 

hatte, kam es nicht zum Leben. 

Schranktür geht auf...... 
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O-Ton 05  Als ich Kind war, hat man darüber nicht gesprochen, ich hab irgendwie 

gesucht in Schränken, im Schreibtisch meines Vaters nach Unterlagen, ich 

war als Kind schon immer auf der Suche, und hab dann auch was 

gefunden, meine Mutter mit einem anderen Nachnamen, also wusste ich 

irgendwas war da, und man hats mir nicht erzählt, was da war und ich hab 

mich nie fragen getraut. 

O-Ton 06  Also es war eine Atmosphäre zu Hause, dass Fragen nicht sein durften. 

Und ich war eigentlich dann schon ein junges Mädchen, als es mal zur 

Sprache kam, dass meine Mutter schon verheiratet war, der Mann im Krieg 

gefallen ist, das erste Kind, auch ein Mädchen, gestorben ist und so…. 

Schranktür geht zu....... 

O-Ton 07 Also mein eigener Vater war auch Soldat im Krieg, das Eigenartige ist, ich 

kann gar nicht viel über ihn berichten. Er war nicht an der Front irgendwo, 

er hat erzählt, dass er großes Glück hatte und in Schreibstuben sein 

konnte, ich weiß nicht warum, es gibt Fotos, es gibt Unterlagen und auch 

Erzählungen, und ich kann sie mir selbst nicht merken. Also irgendwie war 

er in russischer Gefangenschaft und im Grunde hat er irgendwo als 

Techniker Bomben mitgebaut, und ich weiß, er war bei der Legion Condor, 

das sind die Soldaten, die fliegen, aber er war nicht aktiv Flieger, er war 

beim Bodenpersonal, auch jetzt wie ich das erzähl…das ist völlig 

ungeordnet und ein bisschen wirr,  aus irgendeinem Grund kann ich die 

Kriegsgeschichte meines Vaters nicht wiedererzählen, und ich kann nur 

sagen, von seinem Naturell her war er ein Mensch, der sehr schnell 

cholerisch war, sehr aufgebracht, sehr jähzornig, und er ist auch an einem 

Gehirnschlag gestorben, also schon als alternder Mann, aber trotzdem, 

dieses Aufgebrachte, dieser Druck, das war immer in ihm. Und ich weiß 

mittlerweile, dass halt der Krieg bei den Männern sehr häufig dieses 

cholerische, dieses aufbrausend Explodierende, diese innere Wut, mit der 

sie nie wussten wo sie die eigentlich lassen sollen, dass das bei Männern 

sehr viel vorhanden ist.  

Musik: Chaya Czernowin „Pnina...ins Innere“    
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O-Ton 08  OT Christa Graf: 

 

Erst in meinem Älterwerden fing ich an zu begreifen, was ich aushalten 

musste als Kind, ich hatte quasi eine glückliche Kindheit und meine Eltern 

waren nette Menschen und sie haben sich um mich gesorgt, aber es gibt 

einfach ganz etwas anderes noch dazu. Ich bin aufgewachsen mit einer 

Mutter, die war latent traurig. Und ich kann mir einfach heute sehr gut 

vorstellen, als ich auf die Welt kam, war in ihr natürlich wieder die Geburt 

des ersten Kindes da und dieses erste Kind hat einfach drei Tage nach der 

Geburt das Atmen aufgehört. Und sie hatte mich im Arm mit Freude, dass 

sie ein Kind hat, das lebt, und vielleicht mit dieser Angst, dass wieder was 

passiert, oder dieser Erinnerung eben, was passiert ist, und ich bin einfach 

aufgewachsen mit einer Mutter, die immer wieder gedanklich woanders 

war. Und heute würde ich sagen, sie war bei ihrem ersten Kind, sie war bei 

ihrem ersten Mann, sie war vielleicht bei den Gedanken, was wäre, wenn 

der Krieg nicht gewesen wäre, oder wenn dieser Mann nicht gestorben wär, 

vielleicht wär sie dann glücklich mit ihrer ersten Familie, und sie hatte auch 

viele Tote noch im Krieg so erlebt, ein Bruder, die Mutter ist früh gestorben, 

eine nahe Tante ist im Luftschutzkeller umgekommen, also lauter Tote, 

lauter Tote. 

O-Ton 09 Diese Traurigkeit der Mutter, würde ich heut sagen, hat mich als Kind dahin 

gebracht, dass ich immer wieder das Gefühl hatte, ich muss meine Mutter 

trösten und ich muss irgendwie ihr helfen, und eigentlich auch so ein 

Gefühl, würde ich sagen, liegt das an mir, dass sie traurig ist? Also das 

empfinde ich heute, als Kind empfindet man das nicht, das ich oft gedacht 

hab, vielleicht ist sie wegen mir traurig. Was mach ich falsch oder wie muss 

ich sein. Es war zurückdenkend immer wieder so, dass Abschiede, die 

kleinsten, also einfach nur weggehen für ein paar Stunden, was einkaufen, 

war bei meiner Mutter schwer. Die war immer traurig, wenn’s hieß, also bis 

nachher, tschüs, und so weiter. Also das hat was Bleiernes….ein Kind 

springt weg und saust… und das war immer belastet und beladen.  

Musik+ Auto wird anlassen und fährt davon..... Scapes 
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O-Ton 10  OT Christa Graf: 

 

Also ich hab im Grunde dann ein sehr abenteuerliches Leben geführt als 

junge Frau, also überhaupt nicht ängstlich, ich bin in die Welt und allein und 

mit dem Rucksack und Reisen gemacht und Amerika und Mittelamerika, 

wo sich andere gar nicht hingetraut hätten und Afrika damals schon und so 

weiter, das war so mein Naturell, ich hab dann geheiratet und wir haben 

dann eine Familie gegründet, ich habe mich gefreut, ich war schwanger, 

auf mein erstes Kind, und als mein erstes Kind auf die Welt kam, ein Sohn, 

bin ich auf einen Schlag in eine andere Verfassung geraten und habe 

plötzlich tausend Ängste empfunden. Die haben mich einfach 

überkommen, irrationale Ängste, ich kann nicht sagen vor was. Also ich 

kann beschreiben, dass ich mich plötzlich nicht mehr raus getraut hab oder 

nicht mehr dorthin getraut hab, wo viele Menschen sind, oder wo 

Menschen in einem Laden anstehen, ich wollte dann auch nicht mehr S-

Bahn fahren, ich bin dann nur mit dem Auto, ich bin spazieren gegangen 

dort in der Natur, wo wenig Leute…also ganz verrückte Ängste, ich wusste 

nicht, was mit mir los ist. 

O-Ton 11 Ich habe dreieinhalb Jahre später einen zweiten Sohn gekriegt, da war das 

nicht mehr so, nur leicht, aber nicht mehr so, aber ich denk, mein erstes 

Kind hat einfach auch wieder was erlebt, was nicht einzuordnen war, eine 

permanent ängstliche Mutter. Auch dieses Kind hat mich wieder irgendwie 

trösten müssen oder halten oder schützen oder, keine Ahnung. Die Art und 

Weise, wie eine Mutter eigentlich mit einem Kind umgeht, nämlich dass sie 

die Starke ist und Bescheid weiß und das Kind beschützt und das alles 

macht so von innen heraus, das hatte ich nicht.  

Schritte..blättern..... 

O-Ton 12  OT Christa Graf: 

 

In mir war aber auch immer so ein Gefühl, ja das ist die Geschichte der  

Mutter, was geht die mich an. Tut mir leid, dass sie das erlebt hat, Krieg 

muss schlimm gewesen sein, aber ist ja nicht mein Ding und ich leb mein 

Leben. 
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Kaffeetasse abstellen.......windscape 

O-Ton 13 Also heute kann ich nur den Kopf schütteln darüber, was man so macht, 

ohne dass mans weiß, warum. Ich habe damals die Hochzeitsreise mit 

meinem Mann im Grunde dorthin gemacht, wo dieser erste Mann meiner 

Mutter im Krieg gefallen ist. Ich hab meinen Mann dazu überredet, ich hab 

gesagt, komm lass uns in die Wüste fahren, das ist doch toll, das ist mal 

eine andere Hochzeitsreise, und er fand das ganz interessant und war 

einverstanden. Wir haben uns einen VW-Bus gekauft und ihn hergerichtet 

für die Hitze und sind, das muss man auch bedenken, mitten im Sommer, 

sind wir in die Sahar, da fährt eigentlich kein Mensch hin, da ist es viel zu 

heiß. Libyen ist nicht zu bereisen gewesen, auch damals nicht, dort liegt 

dieses Gebiet wo damals das Schlachtfeld war, da konnte man nicht hin, 

aber ich bin eben zusammen mit meinem Mann tief hinein in die Sahara 

gereist mit diesem Bus und quer rüber bis zur libyschen Grenze und die 

libysche Grenze wieder hoch, aber das wesentliche daran war, dass es 

dann irgendwann so heiß war und ich auch diese Hitze so beobachtet hab, 

und im Auto warn wir mal, wir hatten einen Thermometer, dann 60 Grad 

und so, und plötzlich hat mich eine Panik überkommen und ich wurde 

krank, also das Herz war unruhig und tausend Ängste haben mich gepackt 

und es ging mir ganz schlecht und ich dachte, jetzt hab ich einfach eine 

Wüstenkrankheit. Und dann sind wir in eine Klinik gefahren und die Ärztin 

hat zu mir gesagt, ich bin gesund, das scheint nervlich zu sein, und mit 

Valium war ich in Kürze wieder hergestellt und die Reise ging weiter und 

alles war gut.  

O-Ton 14 Meine Mutter hat es fast nicht ertragen, dass ich in die Wüste fahr. Man 

muss sich vorstellen, es gab damals auch nicht die Kommunikation, da 

gabs kein Handy und keine Möglichkeiten sich zu melden, die hat drei 

Monate lang nichts von mir gehört, im Grunde hab ich ihr nochmal sowas 

zugemutet, diese Angst und diese ganze Katastrophe, und vielleicht auch 

die Angst, dass ich nicht mehr wiederkomme, und bin selbst an den Ort des 

Leids, des Todes, des Verbrechens gereist und wurde krank. Die Hitze hat 

mich so bewegt, emotional, es ging mir immer um die Hitze, und ich wusste 

ja, der Mann ist verbrannt, im Panzer verbrannt, eingeschlossen verbrannt, 

und dann kam ich zurück und war, ich weiß nicht, zufrieden.  
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O-Ton 15 Meine Mutter hätte damals hinreisen können an diesen Ort der 

Kriegsgräber, es gab die Möglichkeiten für die Witwen, das hat sie nicht 

gemacht, und fast wie wenn ich diese Trauerreise, diese Reise des 

Trauerns und des nochmal Nachgehen des Schicksals und des schlimmen 

Erlebnisses, wie wenn ich das übernommen hätte, und der Preis war der, 

dass es mir dabei halt auch nicht gut ging. 

Atmo + Musik Montage 

O-Ton 16  OT Christa Graf: 

 

…1978 kam unser erstes Kind auf die Welt. Also es war dann nach dieser 

Reise wieder ein völlig normales Leben und auch der Wunsch nach 

Kindern war groß, alles ganz normal. Wiederbelebt worden sind einfach 

diese Ängste dann  in dem Moment wo ich das neugeborene Kind in den 

Armen hatte.  

O-Ton 17 Die Neugier, wie das Leben ist oder was im Leben alles so 

zusammenhängt oder passieren kann und wie die Menschen sind und die 

Ereignisse, diese Neugier, die hab ich immer empfunden, und das hat mich 

dann dahin gebracht, dass ich den Journalismus begonnen habe, und ich 

fing an Fernsehbeiträge zu machen, das war ein inneres Wollen, ein Muss, 

ja, nur das und nichts anderes mehr. Als ich so meine ersten kleinen 

Beiträge gemacht habe, da habe ich auch eine Sendung gemacht über 

Wahrsager und Hexen, die Leute die was ahnen, und mehr wissen als 

andere und so, und da hat eine Schamanin mir angeboten, ich könnte eine 

schamanische Reise machen, also tief hinein in meine Seele, war mir ein 

bisschen unheimlich, aber ich habe es gemacht, und im Nachhinein, ich 

denke, es war eine sehr kluge, intuitive Frau, und als ich bei ihr war, sagte 

sie so nach gewissen Zeremonien, sie sieht in mir einen Mann in Uniform 

und sein Gesicht wechselt immer in einen Totenkopf, und diese Person 

trage ich in mir. Ich habe dann zu ihr gesagt, kann ich nicht verstehn, mein 

Vater war Soldat, hat aber den Krieg überlebt, ist unversehrt 

zurückgekommen, weiß ich nicht, was sie mir da sagt, und das hat mir 

auch ein bisschen Angst gemacht, ich konnte es nicht einordnen. Aber es 

hat in mir wieder belebt, dass ich weiter gesucht habe, was trage ich in mir, 

was ist da los mit mir, was für eine Kriegsfigur ist in mir zu sehen. Und 
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heute versteh ich natürlich gut, dass es der erste Mann meiner Mutter war, 

der als Soldat eben in der Wüste gestorben ist, und ich über die Mutter das 

Leid dieses Todes in mir mitgetragen hab. 

Atmo Elefanten-Waisen-Babys......Musik 

O-Ton 18  OT Christa Graf: 

 

Also ich würde heute sagen, dass ich einfach Fragen nachgehen wollte, die 

nie beantwortet wurden, über das Leben oder auch über den Krieg oder 

was Menschen bewegt oder was es alles so gibt auf dieser Welt. Also 

Afrika hat mich immer wieder angezogen. Das fing an mit der Sahara-

Reise, das ging weiter mit privaten Reisen in Ostafrika, also ich war schon 

als junge Frau in Uganda, wo ich später den „Memory book“ Film gedreht 

habe, ich war mit dem Rucksack in Kenia, wo ich später einen Film gedreht 

hab über kleine Elefanten-Waisen-Babys, also auch ein Herzens-Thema 

und ein trauriges Thema. Ich bin als Filmemacherin nach Ruanda gereist 

und hab eine Reportage für ARTE gemacht, 10 Jahre nach dem 

Völkermord, auf der Suche nach Versöhnung… 

Atmo Ruanda ....... 

O-Ton 19 Diese Reise, diese Dreharbeiten, die ham mich sehr sehr mitgenommen. 

Ich habe dort Menschen getroffen, wo so tiefes Leid im Gesicht zu finden 

ist, oder die körperlich einfach auch so entstellt waren durch Folter und 

Massaker, die aber weiter gelebt haben, und ich hab in Augen geschaut 

von Menschen, die waren ganz gebrochen, und ich war dort an eine 

Grenze gekommen und hatte so ein Gefühl von absoluter 

Fassungslosigkeit, was es auf dieser Welt gibt, was Menschen sich 

gegenseitig antun können, das hat mich wahnsinnig mitgenommen. Ich 

hatte dort zum Beispiel so einen kleinen Jungen, der ist so ganz viel mit mir 

immer mitgelaufen, weil ich mit seiner Familie zu tun hatte, Interviews 

machte, und dann hat man mir erzählt, den kleinen Jungen hat man 

gefunden in einem Massengrab und der hing an der Brust seiner Mutter, 

noch saugend an der Brust seiner toten Mutter und der hat aber gewimmert 

und dann hat ihn jemand rausgeholt. So eine Geschichte zu hören und 

dann auch so ein Kind bei sich zu haben, der mich immer festgehalten hat, 
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und in diese Augen zu schauen, die sowas erlebt haben, das ging mir 

manchmal an die Grenze. Wenn ich die Frauen bei den Dreharbeiten 

begleitet hab, wie sie gebetet haben und gesungen haben, und in die 

Gesichter geguckt hab dieser Frauen, dann hat das in mir so ein Leid 

ausgelöst, ich fing da mal an zu weinen und hab nicht mehr aufgehört, also 

über Stunden hats mich gebeutelt. Das heißt ja dass man auch in sich was 

trägt, irgendwie ahnt, was das ist, das man irgendwas mitfühlt, sonst würde 

man so nicht reagieren. 

Atmo Filmmontage 

O-Ton 20 Und als ich wieder zu Hause war, war ich erst mal krank. Ich war erschöpft 

und hatte Fieber und es ging mir sehr sehr schlecht. Ich hab mich dann 

erholt und konnte diesen Film auch gut fertigstellen. Ich konnte Versöhnung 

finden, also das waren dann wieder erhellende Momente, ich hab Frauen 

gefilmt, die auf dem Feld gearbeitet haben, mit Kindern in ihren Tüchern 

auf dem Rücken, und es waren die Witwen der ermordeten Männer, 

zusammen mit den Frauen der Mörder, die im Gefängnis saßen. Und sie 

haben gesagt, wir haben Kinder, das Leben geht weiter, und haben 

miteinander Feldarbeit gemacht.  

Atmo Ruanda...Musik 

O-Ton 21  OT Christa Graf: 

 

Wenn ich meine Filmthemen anschaue, wie ich einen Film in Ruanda 

gemacht habe, zehn Jahre nach dem Völkermord und die „Memory Books“, 

das sind die Kinder die ihre Mütter verlieren, Trauma, überall Trauma, so 

sehe ich heut auch einen Film, den ich in Kenia mal gedreht hab, auch 

unter einem sehr menschlichen Aspekt, ich hab gedreht, wie in Kenia die 

Wilderer die Elefanten umbringen wegen des Elfenbeins, und dann die 

kleinen zurückgelassenen Elefantenbabys am Wegrand liegen…….Es ist 

wieder eigentlich das Thema eines Traumas, die Mutter tot, die Kinder 

verlassen, die Kinder alleine, und was müssen die Kinder bewältigen und 

wie packen die ihr Leben. Also eigentlich immer wieder das Thema, das mir 

nachgeht, das mich beschäftigt, und dann in so einer journalistischen Arbeit 

oder in der Filmarbeit immer wieder sich zeigt an der Themenwahl. 
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Atmo + Musikmontage 

O-Ton 22  OT Christa Graf: 

 

Also nach meinem Film „Memory books“ habe ich nach der Filmpremiere 

dem Kinopublikum gesagt, Kinder wollen immer wieder die Wahrheit 

wissen und sei sie noch so schlimm. Damit kommen Kinder besser zurecht 

als mit dem Verleugnen und dem Lügen. Und das zieht sich jetzt als 

Gedanke wie ein roter Faden wieder durch meine weitere Arbeit und 

meinen nächsten geplanten Film. Ich bin erst mal nach Israel und Palästina 

gereist, um Kriegstrauma nochmal zu betrachten und traumatisierte Kinder 

mir anzuschaun oder wie man mit Trauma umgeht, wie man Kindern helfen 

kann….Ich hab dort keinen Film gemacht, weil ich dort sehr erschüttert war, 

was ich in dieser Gegend erlebt habe, das war mir zu schwer, und hab dort 

entdeckt........ ich muss gar nicht mehr soweit wegfahrn,  ich muss gar 

nirgends mehr hinfahrn, die Menschen aus den Kriegsgebieten kommen zu 

uns! 

Atmo Syrische Familie 

O-Ton 23  OT Christa Graf: 

 

Also es fing an, dass die Flüchtlinge hierher kamen, und ich hab dann 

gesehn, Krieg und Kriegs-Trauma ist wieder hier, direkt vor unserer Nase, 

und das hat mich sehr beschäftigt. Und ich fing an, Kontakt mit 

Flüchtlingsfamilien aufzunehmen, und hab mir viel erzählen lassen und hab 

sehr versucht hinzuschaun und hinzuspüren, wie denn wir Deutsche jetzt 

mit den Flüchtlingen umgehn. Was es mit uns Deutschen macht, ob es was 

mit uns macht.  

O-Ton 24 Die Hilfsbereitschaft kommt ja aus irgendetwas, was man selbst auch 

kennt, oder verhindern möchte, verändern möchte, und ich hab vor allem 

eine syrische Familie sehr liebgewonnen, die Menschen sind mir sehr nahe 

und dort fühl ich mich wie zu Hause, denn diese Familie verhält sich wie 

meine Eltern mir gegenüber früher. Die Familie wäre beinahe ertrunken auf 

dem Mittelmeer in einem Boot, die Mutter erzählt mir von schlimmen 

Dingen und von ihren Ängsten und wie sie traumatisiert ist, und wenn die 
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Kinder was nachfragen, sagt sie, neinnein, das ist nicht so, oder erzählt mir 

vor den Kindern, dass die Kinder nachts aufwachen, kommen und sagen, 

Mama, dies und das, schlimm, Tod, Angst, ist das wirklich so, oder ist das 

so gewesen, sagt die syrische Mutter, neinnein, schlaf weiter, alles ist 

gut.......  

Musik: Wozu sind Kriege da? - Udo Lindenberg & Pascal Kravetz 

Keiner will sterben, das ist doch klar 

wozu sind denn dann Kriege da? 

 

Keine Mutter will ihre Kinder verlieren 

und keine Frau ihren Mann. 

also warum müssen Soldaten losmarschieren 

Um Menschen zu ermorden - mach mir das mal klar 

wozu sind Kriege da? 

O-Ton 25 OT Christa Graf: 

 

Ich beobachte, wie die kleinen Buben dasitzen und hören zu und 

beobachten und verstehn ja, dass es schlimm war, aber die Mutter das 

irgendwie gar nicht als Wahrheit zulassen kann.  

Atmo+ Chaya Czernowin „Pnina...ins Innere“ 

O-Ton 26 OT Christa Graf: 

 

Und der Vater, also er erinnert mich an meinen Vater, erzählt mit so einem 

ganz klaren Sachverstand, wie die Bomben da fielen und was das 

technisch für Bomben waren, und dass dann Menschen ohne Kopf 

rumlagen, und dass die Nachbarn auch auf die und die Weise zu Tode 

kamen, ganz vom Verstand her, versachlicht, so ohne Gefühl, ein ganz 

sensibler Mann. Das erinnert mich auch an die Art und Weise, wie man 

früher über den Krieg gesprochen hat, als ich klein war. Und das ist ja 

eigentlich das, was Kinder wieder verwirrt.  
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Musik: Brothers in arms - Dire Straits  

it's written in the starlight 

And every line in your palm 

We're fools to make war 

On our brothers in arms 

O-Ton 27  OT Christa Graf: 

 

Also ich beschäftige mich im Grunde mit der Kriegstrauma-Weitergabe, das 

ist ja dieses eigentlich so erstmal Unfassbares, man meint ja, wenn was 

erlebt wurde, dann ist es dann irgendwann bei diesen Leuten, bleibt es und 

ist dann vorbei, aber der Punkt ist ja, dass es weitergegeben wird, und bei 

meinen Recherchen, ich hab sehr viel recherchiert, ich hab mit vielen 

Experten gesprochen, ich war bei Vorträgen und auf dem Trauma-

Kongress, man kann sagen, dass sehr viele Krankheiten aus dieser Quelle 

kommen, viele körperliche und viele psychische und man sagt die 

Depression kommt auch daraus.  

O-Ton 28 Es ist wichtig, dass die Menschen verstehn, dass sie so einen Background 

haben, und dass der nachwirkt und mit ihnen noch was macht. Es geht 

darum, das Leben der Vorfahren und der Sippe zu verstehn und zu wissen, 

dass da Zusammenhänge sind, und das würde den Menschen helfen einen 

anderen Zugang zu sich zu kriegen.  

Schranktür geht auf...... 

O-Ton 29 Ich habe viele Geschichten gesammelt, jüngere deutsche Menschen, und 

höre immer wieder von diesen Ängsten, Beziehungsängste, 

Prüfungsängste, Stress überhaupt, Lebensängste, und Depressionen. 

Tatsache ist ja, dass Kriegstrauma sich immer zeigt als eine Beziehungs-

Störung. Die Mutter, die was Schlimmes erlebt hat, die ist mit sich 

beschäftigt, mit den Dingen, die in ihr sind und nicht verarbeitet sind, und 

kann sich nicht genügend auf ein Kind beziehungsmäßig einstellen, also 

sie geht innerlich immer wieder weg, ist nicht empathisch genug. Das heißt, 

Kinder müssen mit Beziehungsstörungen aufwachsen....  
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O-Ton 30 Mein großes Thema jetzt ist die Beschäftigung mit Kriegstrauma und zwar, 

dass Kriegstrauma weitergegeben wird und weiter wirkt bei uns Menschen, 

die den Krieg gar nicht erlebt haben.  

Automatik Tür geht auf...... 

O-Ton 31 Ich habe meinen beiden Söhnen erzählt, dass ich mich mit dem Thema 

Kriegstrauma und Kriegstraumaweitergabe beschäftige und da einen Film 

machen möchte, ich habe ihnen auch mein Film-Exposé zum Lesen 

gegeben, und ich merke, sie reagieren sehr abwehrend. Sie möchten 

eigentlich nicht viel drüber wissen, also keiner meiner Söhne fragt mich, 

was denn genau jetzt Kriegstrauma ist oder Kriegstraumaweitergabe oder 

was da mit mir vielleicht war oder was dann mit ihnen sein könnte, sie 

fragen mich nicht, also sie laufen mir im Grunde davon und das Eigenartige 

ist, ich erzähl ihnen auch nichts weiter. Also ich erzähl fremden Menschen 

öfter was davon als meinen eigenen Kindern. Also es scheint einfach nicht 

so leicht zu sein, mit diesem Thema ehrlich umzugehen, merk ich an mir 

selber… 

Musik: Der Krieg - Rio Reiser 

Der Krieg, er ist nicht tot, der Krieg 

Der Krieg, er ist nicht tot, er schläft nur 

Er liegt dort unterm Apfelbaum und schläft nur, schläft nur 

[Chorus:] 

Der Krieg er ist nicht tot der Krieg 

Der Krieg, er ist nicht tot, der Krieg 

Der Krieg, er ist nicht tot, er schläft nur 

Er liegt da im Hinterhof und wartet, wartet 

auf Dich, auf mich - er ist nicht tot der Krieg 

[Chorus:] 

Der Krieg, er ist nicht tot, der Krieg 

Der Krieg, er ist nicht tot, er schläft nur 

Er hat sich sehr gut versteckt und wartet, wartet 

In mir, in Dir - er ist nicht tot der Krieg 


