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Dieses Buch stellt „Psychodyna -
mische Entwicklungspsychologien
von Freud bis heute“ dar. Typisch
für einen Herausgeberband ist, dass
mehrere Autorinnen und Autoren 
mitwirken. Die Besonderheit liegt 
in diesem Fall darin, wer diese im 
Einzelnen sind: Es sind allesamt – 

Entwicklungspsychologie
Kompakt und nachvollziehbar 

außer der Herausgeberin selbst – 
Studentinnen und Studenten der In-
ternationalen Psychoanalytischen
Universität (IPU) in Berlin.

Das Buch gliedert sich in drei 
große Teile. Zu Beginn finden sich 
die klassischen Entwicklungstheo-
rien namhafter Psychoanalytiker: 
Angefangen von Sigmund Freud, 
René Spitz, Margaret Mahler, Anna 
Freud und Melanie Klein. Auch  
D. W. Winnicott wird hier darge-
stellt. Im zweiten Teil sind die
grundlegenden Erkenntnisse der 
Säuglingsforschung zu lesen. Zu-
letzt warten nochmals vier Aufsätze
mit „neueren Entwicklungstheo-
rien“ darauf, entdeckt zu werden. 
Alle Beiträge präsentieren sich gut 
strukturiert und sind sorgfältig re-
cherchiert. Zwischenüberschriften 
sorgen für eine lesbare Darstellung.

Auch sehr komplexe Theorien, wie
zum Beispiel das Konzept der Men-
talisierung (Fonagy und Target) 
sind kompakt, nachvollziehbar und 
dennoch ausführlich beschrieben.
Besonders gut gelungen sind die
Exkurse, beispielsweise die Kon-
troverse zwischen Anna Freud und 
Melanie Klein.

Eine besondere Herausforderung
stellt die Balance zwischen Dar -
stellung des originären Konzeptes, 
seiner Würdigung, der kritischen
Überprüfung für die Forschung so-
wie die Einschätzung seiner Rele-
vanz und Praktikabilität für die kli-
nische Praxis dar. Das Fazit: Ein le-
sens- und empfehlenswertes Buch,
das sich als fundierte Lektüre für 
Studierende, Berufseinsteiger und 
erfahrene Praktiker gleichermaßen
eignet. Christian Klein

Die politisierten Akteure der DDR 
haben sich im Dienst der SED-Dik-
tatur zu gravierenden Grenzüber-
schreitungen gegenüber Menschen 
verleiten lassen. Gleich zu Beginn 
dieser Monografie geht der Psycho-
therapeut Karl-Heinz Bomberg da-
rauf näher ein, dass je nach Resi-
lienz dieses erlittene Unrecht bei 
Betroffenen mehr oder weniger zu
unmittelbaren Traumatisierungen 
und daraus resultierend zu psy-
chischen Folgestörungen geführt 
hat. Auch den Zusammenhang zwi-
schen politischer Traumatisierung 
und Psychotraumatologie themati-
siert der heute in Berlin arbeitende 
Autor näher.

„Verborgene Wunden“ sind 
auch heute Merkmal vieler Betrof-
fener. Bomberg, der selbst in poli-
tischer Haft war, schildert, welche
unterschiedlichen Wege der Trau-
mabewältigung oder Näherung 
hieran hier zur Verfügung stehen. 
Dabei spannt er für die „heilenden
Wunden“ den Bogen von psycho-
therapeutischen Ansätzen bis zur
Aktivierung kreativ-künstlerischer

Traumatisierung in der DDR
Zeugnis der Aufarbeitung von erlittenem Unrecht

Ressourcen. Ob eine Heilung
wirklich möglich ist, greift
der Autor selbst kritisch auf.
Künstlerisches Schaffen –
Bomberg selbst textet und
singt eindrucksvoll Lieder –
und der Humor können da-
bei eine tragende Rolle ein-
nehmen.

Besonders wertvoll ist
Bombergs Ansatz, die Betrof-
fenen selbst zu Wort kommen 
zu lassen. Dabei tritt er selbst 
in doppelter Rolle als Betroffe-
ner und als mutiger Bewältiger auf.
Auch die Perspektive der Transgene-
ration, hier erneut sehr persönlich, 
nimmt der Arzt in den Blick. So ste-
hen im Zentrum des Buches zahlrei-
che Fallbeispiele, die jedes für sich 
sehr berühren und zugleich beein-
druckend sind; auch Bilder, Gedichte 
und Liedtexte finden sich hier. Damit 
stehen die Ausdrücke, die Stimme
der Betroffenen im Mittelpunkt, von 
Bomberg sorgsam kommentierend 
begleitet, werden öffentlich sichtbar 
und bekommen einen Ort der Erin-
nerung zugestanden.

Bombergs „Heilende Wun-
den“ haben bei mir einen tie-
fen Eindruck hinterlassen. 
Denn es ist ein sehr persönli-
ches Buch von ihm, seiner 
Familie, von Wegbegleitern 
sowie Patientinnen und Pa-
tienten. Dieser Mut sollte 
im positiven Sinn infizieren, 
mich hat er einmal mehr ge-
stärkt, mit der Aufarbeitung 
des in der DDR begange-
nen Unrechts, gerade auch in 
der Medizin, weiterzuma-

chen. Es liegt hier ein wertvol-
les Zeugnis der Aufarbeitung die-
sen Unrechts und des Umgehens 
mit den gravierenden Folgen der 
SED-Diktatur vor. Durch die Ein-
bindung von künstlerischen Re -
aktionen auf das erlittene Un-
recht – und dies sowohl schrift-
lich als auch bildlich – bekommt 
dieser Weg der Aufarbeitung po -
litischer Traumatisierung in der 
DDR einen eigenen Stil und unter-
streicht noch einmal mehr den sehr 
persönlichen Charakter des bedeu-
tenden Werks. Florian Steger
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