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Sebastian Burger erläutert das Konzept der MUT-TOUR
Dr. Iris Hauth (l.) neben Mia Anders (r.) 
von der MUT-TOUR

Heilende Wunden
Wege der Aufarbeitung politischer Traumatisierung in der DDR

Vernissage zur MUT-TOUR-Ausstellung
Gemeinsam für mehr Offenheit gegenüber Depression

Dr. Karl-Heinz Bomberg las am  
10. Oktober 2018 in der Brotfabrik 
zur Woche der Seelischen Gesund-
heit aus seinem Buch „Verborgene 
Wunden”.
Familiäre und gesellschaftliche Ge-

walt hinterlassen nachhaltige Spuren 

an Seele und Körper der Betroffenen. 

In seinem Buch „verborgene Wun-

den” setzt sich der Autor mit den 

Spätfolgen politischer verfolgung 

und deren verschiedenen Bewälti-

gungsformen auseinander. 

„von 1945 bis 1989 waren 300.000 

Menschen aus politischen Gründen 

in der sowjetischen Besatzungszone 

und später in der DDR eingesperrt. 

29 Jahre nach dem Mauerfall gibt es 

eine große Zahl stummer opfer, die 

still leiden und sich aus Angst vor 

schmerzhaften Erinnerungen, Scham 

und Misstrauen nicht aus ihrer Isola-

tion trauen. Öffentliche veranstal-

tungen und Medienbeiträge können  

48 Fotografien, die Mut machen 
sollen, sind ab sofort im Alexianer 
St. Joseph-Krankenhaus Berlin-
Weißensee zu sehen. Die Ver-
nissage zur Ausstellung fand am  
10. Oktober 2018 statt. 
Um der Erkrankung Depression ein 

Gesicht zu geben und um für mehr 

Mut und weniger Scham im Umgang 

mit dem Thema zu werben, wurde 

im Jahr 2012 mit der „MUT-ToUR“ 

Deutschlands erstes Aktionsprogramm 

auf Rädern gestartet. Projektinitiator 

Sebastian Burger und zwei seiner 

Mitstreiter machten zur vernissage 

im Alexianer St. Joseph-Krankenhaus 

sionserfahrene und -unerfahrene 

Menschen gemeinsam Sport und leis-

ten Öffentlichkeitsarbeit, indem sie 

mit ihrer persönlichen Geschichte für 

mehr Wissen und Mut im Umgang 

mit psychischen Erkrankungen sor-

gen”, erklärte Burger im Rahmen der 

vernissage.  (ekbh)

flüchten. Er wurde gefasst und kam 

in Jugendhaft: über zwei Jahre Selbst-

erziehung, Übergriffe durch Mithäft-

linge und Gefängnispersonal bei ins-

gesamt schlechten Haftbedingungen. 

Dies wirkt bis heute nach. So leidet 

der Mann an einer posttraumatischen 

Belastungsstörung und allen damit 

verbundenen Symptomen. Über eine 

odyssee kam er zu mir in die Praxis. 

Die bisherige Therapie brachte leichte 

Besserungen mit Ressourcenarbeit.” 

Dr. Karl Heinz Bomberg: Arzt, Liedermacher und Autor 
Foto: privat

helfen, diese Schwelle zu überwin-

den”, sagt Bomberg. 

Psychische Traumatisierungen würden 

oft nach scheinbarer Ruhe in der zwei-

ten lebenshälfte hervortreten. „Dann, 

wenn die Ablenkung durch die Arbeit 

wegfällt und die Abwehrkräfte ins-

gesamt nachlassen“, so der Experte 

weiter.

PoSTTRAUMATISCHE BElAS-
TUnGSSTÖRUnGEn AlS FolGE 
von HAFTERFAHRUnGEn
Bomberg bezieht sich auf die Resilienz-

forschung und deren Bedeutung für 

die in seinem Buch porträtierten 15 

Protagonisten. „Es handelt sich in den 

meisten Fällen um resiliente Menschen 

mit Bildungsanspruch und Idealen.”

In seiner lesung brachte Bomberg 

das Beispiel eines damals 16-Jährigen: 

„Der junge Mann wollte nach einem 

Anwerbeversuch durch die Staats-

sicherheit über die CSSR in die BRD 

Berlin-Weißensee halt und präsentier-

ten vor zahlreichen Gästen eindrucks-

volle Fotos, die in den vergangenen 

sechs Jahren entstanden sind. 

Dr. med. Iris Hauth, Ärztliche Direk-

torin des Alexianer St. Joseph-Kran-

kenhauses Berlin-Weißensee, betonte 

die Wichtigkeit der MUT-ToUR, denn 

Menschen mit Depressionen stießen 

vielfach auf Unverständnis, so die 

Chefärztin der Klinik für Psychiatrie, 

Psychotherapie und Psychosomatik.  

Eine weitreichende öffentliche Auf-

klärung durch Projekte wie die MUT-

ToUR sei daher von großer Bedeu-

tung. 

Dieses Beispiel sei kein Einzelfall, so 

Bomberg.

PERSÖnlICHE vERARBEITUnG
Die gut besuchte veranstaltung, in 

deren Rahmen Bomberg auch drei lie-

der vortrug, war durch ein besonderes 

Ereignis eingeleitet worden: Bei seiner 

Ankunft wurde der Arzt und lieder-

macher, der selbst in Haft saß und von 

der Staatssicherheit als operativer vor-

gang (ov) „Sänger” geführt wurde,  

von einem Mitarbeiter der Brotfabrik 

mit einer Erinnerung in Empfang ge-

nommen: 1988, so der Mitarbeiter, 

hätten an einem Bomberg-Konzert 

viele geladene Gäste teilgenommen, 

da staatliche Stellen befürchteten, 

dass sich ein zweiter Stephan Kraw-

czyk, der kurz zuvor wegen regime-

kritischer lieder inhaftiert und in die 

BRD entlassen wurde, entwickeln 

könnte. So hatte sich das Thema be-

reits vor Beginn der veranstaltung 

entfaltet.

Karl-Heinz Bomberg ist Autor, Fach-

arzt für Psychosomatische Medizin 

und Psychotherapie-Psychoanalyse 

sowie Facharzt für Anästhesiologie 

und Intensivtherapie.  (ekbh)

Die Berliner Musikerin Dörte Badock 

und der im Alexianer St. Joseph-

Krankenhaus Berlin-Weißensee tätige 

Sozialpädagoge Stephan Weiß, selbst 

leidenschaftlicher Musiker, führten 

mit tiefgängigen Songs in das Thema 

Depression ein. 

„Bei der MUT-ToUR betreiben depres- 

Dörte Badock und Stephan Weiß stimmen musikalisch ein Fotos: Beuth-Heyer
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