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Nach 30 Jahren ist es für viele noch nicht vorbei
VON FRANK FABER

NONNWEILER Vor 30 Jahren wurde 
die Mauer geöffnet. Rund 200 000 
Bürger hatten bis zu diesem Zeit-
punkt als politische Häftlinge in 
DDR-Gefängnissen eingesessen – 
viele über Jahre. Der Häftlingsfrei-
kauf durch den Westen war dabei 
eine wichtige Einnahmequelle für 
den bankrotten Staat.

Die Konrad-Adenauer-Stif-
tung blickte mit dem Film „Es ist 
nicht vorbei“ und dem Zeitzeugen 
Dr. Karl-Heinz Bomberg 30 Jahre da-
nach auf den langen Arm der Staats-
sicherheit (kurz Stasi genannt) in der 
DDR zurück. „Wir wollen die Schä-
den bei den Menschen reflektieren, 
die das durchlebt haben“, kündigte 
Projektleiterin Nina Zimmer vor der 
Veranstaltung den 50 Besuchern im 
Nonnweiler Central-Filmtheater an.

Zunächst zum Film. Das Frau-
engefängnis in Hoheneck, ein ehe-
maliges Schloss im Erzgebirge, er-
langte traurige Berühmtheit: Ab 
1949 quälte die Stasi dort über Jahr-
zehnte politische Häftlinge – mehr 
als 8000. Auch Carola Weber (Anja 
Kling) wurde mit Einzelhaft, Ver-
dunkelung und Psychopharmaka 
traktiert. Seitdem versucht sie, die-
se Zeit zu verdrängen. Aber eines Ta-
ges holt sie die Vergangenheit ein. 
Nach 20 Jahren glaubt die Leipzige-
rin in dem Professor Wolfgang Lim-
berg (Ulrich Nöthen), Chefarzt der 
neurologischen Abteilung einer Kli-
nik in Koblenz, einen ihrer Folterer 
wiederzuerkennen. Nun will Carola 
Weber im fiktiven Thriller von 2011 
ihren einstigen Peiniger überführen.

Wie viel Dichtung und Wahrheit 
steckt in den Leinwandstreifen? 
„Der Film ist deshalb so gut, weil 
er viel Wahrheit beinhaltet“, bezog 
Zeitzeuge Dr. Bomberg Position. 
Allerdings, dass Carola Weber ihre 
Krankenakte bekommen habe, halte 
er für nicht ganz typisch. „In der Re-
alität ist das ganz schwierig“, mein-
te er. Die weitere Spurensuche führt 
die Protagonistin jedenfalls zurück 
ins Stasigefängnis und in den Besitz 
eines belastenden Tonbands gegen 
den ehemaligen IM-Tim, alias Pro-
fessor Limberg. Zwar funktionieren 
die alten Stasi-Seilschaften noch, 

doch Weber schafft es, dass ihr ein-
stiger Quäler aus dem Verkehr gezo-
gen und festgenommen wird.

Die Geschehnisse aus DDR-Zei-
ten haben heutzutage immer noch 
Einfluss auf die Arbeit von Dr. Bom-
berg als Psychoanalytiker und seine 
Kunst. Der 64-jährige Facharzt für 
psychosomatische Medizin, Psy-
chotherapie, Anästhesie und In-
tensivmedizin lebt in Berlin und 
behandelt Haftopfer, die wegen Re-
publikflucht und staatsfeindlicher 
Hetze in Stasihaft saßen. So wie er 
selbst im Jahre 1984. Drei Monate 
landete der Liedermacher Dr. Bom-
berg regimekritischer Songs im Un-
tersuchungsgefängnis Berlin-Pan-
kow. „Beim Verhör hat man sich 
was von Demokratie angehört, aber 
nichts davon wurde akzeptiert“, be-
richtete der Liedermacher von sei-
nen Erfahrungen in dem Überwa-
chungsstaat.

Vor seiner Verhaftung habe er oft 
in Kirchen gespielt, weil er dort eine 
Öffentlichkeit fand. Dabei sei ihm 

1982 im Auftrag der Staatssicherheit 
ein Auftrittsverbot erteilt und der 
„operative Vorgang Sänger‘“ ange-
legt worden. Jedenfalls übergab Dr. 
Bomberg nach 
eigener Aussage 
ein Band mit Lie-
dern an jeman-
den, der Kontakt 
zu jemanden im 
Westen – und 
zwar zum Baye-
rischen Rund-

funk – hatte. Die Bekannte, der das 
Band übergeben wurde, war dum-
merweise IM, inoffizielle Mitarbei-
terin der Stasi. Wegen „staatsfeindli-

cher Hetze“ sei er 
daraufhin verhaf-
tet worden – wäh-
rend der Arbeit 
auf der chirurgi-
schen Station ei-
ner Klinik, wo er 
als Facharzt für 
Anästhesie tätig 

war. „Ich wurde wegen staatsfeindli-
cher Hetze eingesperrt. Darauf stan-
den zwei bis zehn Jahr Haft“, so der 
Liedermacher.

Vorwürfe habe er sich danach ge-
macht, sich selbst und auch seine 
Familie nicht genügend geschützt 
zu haben, zu weit gegangen zu sein. 
Er wusste nicht, wie lange er einge-
sperrt sein würde. „Nach drei Mo-
naten kam ich auf Bewährung frei, 
auch wegen vieler Solidarisierungen 
von Kirchenleuten und prominen-
ter Freunde. Franz Alt hat meinen 
Fall damals sogar in der Fernseh-
sendung Monitor gebracht“, sagte 
Dr. Bomberg. Geschätzte 200 000 
politische Häftlinge, von denen 
33 000 freigekauft wurden, saßen 
bis 1989 in den Stasigefängnissen. 
„Der Preis für einen Freikauf lag zwi-
schen 80 000 und 100 000 DM“, er-
klärte der Zeitzeuge. 

Fünf Jahre nach Dr. Bombergs 
Freilassung fiel die Mauer. „Die 
Wende habe ich begrüßt, wenn-
gleich es auch Nachteile gab. Denn 

auch in der DDR gab es Dinge, die 
nicht so schlecht waren“, meinte er. 
Der Film „Es ist nicht vorbei“ kön-
ne dazu beitragen, dass das Wirken 
der Stasi weiter aufgeklärt werde. „Es 
gibt noch eine Menge aufzuarbei-
ten“, ist der Mediziner überzeugt.

Gelegentlich hat der Psychoanaly-
tiker mit Patienten zu tun, die auch 
Opfer politischer Verfolgung gewor-
den sind. „Die meisten Betroffenen 
hoffen, über die politische Anerken-
nung des Erlittenen rehabilitiert zu 
werden, die Therapie steht erst an 
zweiter Stelle“, berichtet der musi-
zierende Mediziner. Haftopfer wolle 
er weiterhin behandeln, ehemalige 
Offiziere der Stasi jedoch nicht. Sor-
gen bereite ihm die derzeitige Stim-
mung in den neuen Bundesländern. 
Er spricht von einer Form des Um-
bruchs. „Weil es da eine Bewegung 
gibt, die das tolitäre Denken wieder 
fördert“, beklagte er. Zum Abschluss 
gab er noch einige Kostproben aus 
seinem neuen Programm „In mir 
steckt ein Schrei“.

Ein Projekt der Konrad-Adenauer-Stiftung zur DDR-Vergangenheit machte unlängst in Nonnweiler Station. Stasi-Opfer als Zeitzeuge.

Berliner feiern 
ohne das ausge-
schnittene Em-
blem aus der 
DDR-Fahne den 
Fall der Berli-
ner Mauer ritt-
lings auf eben 
jener sitzend 
im nächtlichen 
Berlin.FOTO:IMA-
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Arzt und Leder-
macher Dr. Karl-
Heinz Bomberg 

saß drei Monate 
im Stasigefäng-

nis. FOTO: FRANK 

FABER

Die Konrad-Adenauer-Stiftung 
war mit der Veranstaltungsreihe Ci-
ne-Club-Conrad an verschiedenen 
Stationen im Saarland unterwegs. 
Die Idee hinter dem Cine-Club-Con-
rad ist, interessante Filme mit fun-
dierter Begleitung anzubieten. Dazu 
gehört die Anwesenheit eines Re-
ferenten, eines Schauspielers, Re-
gisseurs oder Drehbuchautors, der 

mit dem Inhalt und der Thematik 
des Films vertraut ist. Dieser leitet 
in den Film ein und steht im Nach-
hinein für Fragen und Diskussio-
nen zur Verfügung. Im Nonnweiler 
Central-Filmtheater kam noch eine 
Überraschung hinzu. Kinochef An-
dreas Lauer präsentierte den Wo-
chenschau-Leinwandstreifen „Erin-
nerungen an Konrad Adenauer“.

INFO

Naturpark Saar-Hunsrück informiert 
über Pilze und Geologie der Region
HERRSTEIN/NAMBORN (red) Der Na-
turpark Saar-Hunsrück lädt zu zwei 
abwechslungsreichen Exkursionen 
in die Region zwischen Mosel und 
Saar. Wie die Parkverwaltung mit-
teilt, findet am Samstag, 26. Okto-
ber, ein geologisches Fachseminar 
in der Naturpark-Verbandsgemein-
de Herrstein statt. Unter dem Titel 
„Fenster in die Erdgeschichte – die 
geologische Vielfalt im Naturpark 
Saar-Hunsrück“ soll ein Überblick 
über die geologische Entstehungs-
geschichte des Hunsrücks und des-
sen Nutzung durch den Menschen 
geboten werden. Der Besuch ver-
schiedener Exkursionspunkte, wie 
dem „WasserWissensWerk“ an der 
Steinbachtalsperre, dem Steinbruch 
bei Allenbach, oder den für diese Re-
gion charakteristischen Edelstein-
schleifereien soll laut Parkverwal-
tung ebenfalls ein Bestandteil des 
Seminars sein.

Die Veranstaltung richte sich vor 
allem an Wander-, Gäste-, Natur- 
und Landschaftsführer, sowie an 

Lehrer und Naturschützer. Lehrer 
und zertifizierte Natur- und Land-
schaftsführer aus Rheinland-Pfalz 
können sich die Veranstaltung zu-
dem als Fortbildung anrechnen las-
sen. Laut Parkverwaltung beträgt 
die Teilnahmegebühr am Seminar 
15 Euro. Um eine Anmeldung wird 
gebeten.

Pilzfreunde sollten sich zudem 
den Sonntag, 27. Oktober, freihal-
ten. Der Naturpark-Referent und 
Pilzsachverständige Dirk Gestner 
informiert in einer kulinarischen 
Pilzexkursion über die Lebenswei-
se und Ökologie von Pilzen im Ge-
biet um Heisterberg. Wie die Park-
verwaltung mitteilt, können bei 

der familienfreundlichen Exkursi-
on kleine Mengen Pilze für eine le-
ckere Mahlzeit gesammelt werden. 
Im Anschluss an die Exkursion fän-
de dafür eine Fundbesprechung mit 
dem Pilzsachverständigen statt.

Die Teilnahmegebühr beträgt laut 
Veranstalter acht Euro. Auch hier 
wird um eine Anmeldung gebeten.

Für das geologische Fachseminar 
und die Pliz-Exkursion ist laut Parkver-
waltung jeweils eine Anmeldung unter 
der Telefonnummer (0 65 03) 921 40 
oder per Mail an info@naturpark.org 
notwendig. Die Teilnehmerzahl ist be-
grenzt. Der genaue Treffpunkt wird nach 
der Anmeldung bekanntgegeben.

Pilze, wie diese Steinpilze, stehen am 
Sonntag, 27. Oktober, im Fokus einer 
Exkursion.  FOTO: PATRICK PLEUL/DPA

Frauengemeinschaft pilgert 
von Tholey nach St. Wendel
ST. WENDEL (red) Wie einst der heili-
ge Wendelin wandern am Donners-
tag, 17. Oktober, mehrere Frauen 
von Tholey zu Fuß nach St. Wendel. 
Auf der 15 Kilometer langen Pilger-
strecke können die Teilnehmerin-
nen an mehreren Orten meditieren 
und für sich nach Gott suchen, wie 
Angela Hartmann von der Frauen-
gemeinschaft St. Wendel berichtet.

Start für die seit dem Jahr 2000 
stattfindende Pilgerung, die Teil 

der Wendelinus-Wallfahrtswoche 
ist, ist um 10 Uhr vor der Abteikir-
che in Tholey. Dort soll auch der 
Pilgersegen gespendet werden. Für 
alle, denen der 15 Kilometer lan-
ge Weg zu weit ist, bestehe auch 
die Möglichkeit, gegen 13 Uhr zwi-
schen der St. Annenkapelle und dem 
Hotel Wallersweiler Mühle dazuzu-
stoßen, sagt Hartmann. Ab 15 Uhr 
soll dann schließlich die Pilgermes-
se mit den Fußwallfahrerinnen des 

Frauenbundes und der katholischen 
Frauengemeinschaft in der Wende-
linusbasilika stattfinden.

Im Anschluss seien alle Teilneh-
mer zu Kaffee und Kuchen im Cu-
sanushaus willkommen, wie Hart-
mann mitteilt.

In St. Wendel könnten die Pilgerin-
nen zu jeder halben und vollen Stunde 
mit dem Linienbus R4 in Richtung Tho-
ley fahren.

Mit Mini-Feuerwehrauto auf Tour
LINDSCHEID (red) Der Löschbezirk 
Lindscheid und sein Förderverein 
haben zum Feuerwehrfest gela-
den. Los ging es Samstagabend mit 
einem Fassanstich. Für Musik wa-
ren die Band Balon und DJ Grande 
verantwortlich.

Wie ein Sprecher des Löschbe-
zirks Lindscheid berichtet, starte-
te der Sonntag mit einem zünfti-
gen Frühschoppen, zu dem auch 
die Ortsvorsteher und Vertreter der 
Feuerwehren aus benachbarten 
Ortschaften erschienen. Für die 
jungen Gäste stand tagsüber eine 
Hüpfburg zum Austoben zur Ver-
fügung, zwischendurch konnten 
sie mit einem Kinderfeuerwehrau-
to eine Runde drehen. Auch einige 
mutige Erwachsene hätten sich die-
sen Spaß, wie ein Sprecher erzählt. 
Weiterhin konnten sich die Gäste an 
einem Info-Tisch zum Thema „Ge-

walt gegen Einsatzkräfte“ eine Soli-
darschleife zum Anstecken und pas-
sende Aufkleber mitnehmen.

Blick auf die Steinbachtalsperre im Naturpark Saar-Hunsrück. Dort besuchen 
die Seminar-Teilnehmer das „WasserWissenWerk“.  FOTO: FRANZ-JOSEF RECKTENWALD

Löschbezirks-
führer Harald 
Hero (links), 
sein Vertre-
ter Lukas Lauck 
(rechts), Tho-
leys Bürgermeis-
ter Hermann Jo-
sef Schmidt und 
die Lindscheider 
Ortsvorsteherin 
Elisabeth Biwer 
betrachten amü-
siert das Kinder-
feuerwehrauto – 
das Modell eines 
Opel Blitz LF 15. 
 FOTO: MARTIN SPRIN-

GER


