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Abstract 

Die Studie entstand im Rahmen einer Masterarbeit und beinhaltet die qualitative 
Auswertung transkribierter Interviews mit Kindern des Zweiten Weltkrieges. 
Grundlage ist eine leitfadengestützte teilnarrative Befragung von sechs Personen, 
die im Rahmen einer unabhängigen Vorarbeit erhoben wurde. Auf die Anregung, 
über Hörerfahrungen ihrer Kindheit zu reflektieren, berichten fünf Frauen und ein 
Mann unter anderem von dramatischen und potenziell traumatisierenden 
Erlebnissen des Krieges, den sie in Berlin und Umgebung verbrachten. Als 
Erkenntnisinteresse wurde die Frage formuliert, welche subjektiven Bedeutungen 
die auditiven Erfahrungen in der Erinnerung der Interviewees einnehmen. 
Die Auswertungsmethodik orientiert sich an Elementen narrationsanalytischer und 
inhaltsanaly-tischer Vorgehensweisen (Przyborski/Wohlrab-Sahr, 2010; Mayring, 
2010) und bezieht vor dem Hintergrund einer tiefenpsychologischen 
Betrachtungsweise bewusst die Subjektivität der Autorin mit ein. Die Fragestellung 
berührt zunächst die theoretischen Hintergründe der Hörforschung sowie der 
Kriegskinderforschung. Das Wissen über das Erleben und Verarbeiten auditiver 
Erlebnisse sowie über die Funktionsweise des Gedächtnisses, speziell des 
auditiven Gedächtnisses, spielt dabei eine bedeutende Rolle, da es sich um den 
Zugriff auf lang zurückliegende Kindheitserlebnisse handelt. Die besondere 
Situation der Kriegskindheit sowie der akustischen Gestalt des Krieges im zivilen 
Raum sind weitere theoretische Schwerpunkte. Es geht dabei nicht um eine 
historisch-realistische Rekonstruktion der akustischen Phänomene selbst oder um 
das Postulat des kollektiven auditiven Gedächtnisses. 
Obwohl sich visuelle, auditive und andere sinnliche Erlebnisqualitäten nur 
künstlich voneinander trennen lassen, liegt es im Interesse dieser Untersuchung, 
den Zugang des Erinnerns über den Kanal der Hörerfahrungen zu suchen. 
Sinneserfahrungen sind eng mit kognitiven sowie emotionalen 
Verarbeitungsebenen verknüpft. Es wurde erwartet, dass das Verbalisieren 
auditiver Erfahrungen Schwierigkeiten birgt, da die rein subjektiven Höreindrücke 
erst einer semantischen Bestimmung bzw. sprachlichen Symbolisierung bedürfen. 
Die individuellen Lösungswege dieser Schwierigkeiten sind somit auch im 
Interesse der Untersuchung. 
Die Auswertung zeigt, dass sich das Erinnern gemäß der Erzählaufforderung in 
Form von komplexen Narrationen ereignet, die den weiteren Erlebniskontext von 
„Kindheit“ und „Krieg“ einschließen. Bevor die auditiven Erinnerungen im engeren 
Sinne bearbeitet werden, werden die Interviews einer inhaltlichen Beschreibung 
und einer Auswertung bezüglich vier qualitativer Kategorien unterzogen, um zu 
untersuchen, welche Erzählhaltung sich implizit vermittelt und welche 
selbstreflexiven Aussagen zu den Auswirkungen der Kriegserlebnisse auf das 
spätere Leben getroffen werden. Darin wird die subjektive emotionale 
Bedeutungsebene der Erlebnisse sowie deren Verarbeitung beleuchtet. 
Im Zuge der Auswertung der auditiven Erfahrungsbeschreibungen werden die 
vielfältigen Hörerlebnisse in sechs Geräuschgruppen geordnet und dort in ihrem 
Kontext beschrieben sowie hinsichtlich ihrer Erfahrungsqualität analysiert. Es zeigt 
sich, dass es in den Narrationen sowohl zu expliziten als auch impliziten 
Erwähnungen auditiver Erfahrungen kommt. Als implizit sind diejenigen 
verinnerlichten Hörerinnerungen zu bezeichnen, die nicht ausdrücklich als 



Hörerlebnis deklariert werden. Vor allem die Wiedergabe erinnerter wörtlicher 
Rede stellt eine in diesem Sinne eher selbstläufig verbalisierte auditive Erfahrung 
dar. Explizite Erwähnungen geräuschhafter Kriegserinnerungen ereignen sich auf 
drei Ebenen der Vermittlung erinnerter Erlebnisqualität: das Benennen, das 
ausführlichere Beschreiben und das lautmalerische Nachahmen. Ihr jeweiliger 
Einsatz vermittelt die Notwendigkeit des Erzählens oder des Aussparens und 
deutet auf das Spannungsfeld zwischen psychischer Konfrontation bzw. 
Entlastung in der Begegnung mit den Erinnerungen hin. In der Art der Vermittlung 
der benannten und beschriebenen Hörerfahrungen spiegelt sich die persönliche 
emotionale Bedeutung der Erinnerung wider. Sie ist für das empathische 
Gegenüber erlebbar, während die auditive Erfahrung selbst auf Grund ihrer 
emotionalen Unmittelbarkeit, der semantischen Unbestimmtheit und strukturellen 
Mehrdeutigkeit (Ritter, 2011) als äußerst subjektiv zu charakterisieren ist. Die 
emotionalen und atmosphärischen Aspekte sowie der geschilderte persönliche 
Kontext, welche in die Untersuchung einbezogen worden sind, werden als 
immanenter Teil der auditiven Erfahrungen verstanden. 
Anhand der dargestellten Auswertungsschritte wurde deutlich, dass 
Hörerfahrungen dem bewussten Erinnerungszugriff zugänglich sind und dabei 
eine multiplizierende Funktion in Bezug auf das Erinnern detailreicher Erlebnisse 
haben. In der Erinnerung an auditive Erfahrungen scheinen sich die emotionalen 
Anteile des Erlebten zu verdichten und zeigen im Erzählen unmittelbare Präsenz. 
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