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Dr. Karl-Heinz Bomberg ist Facharzt für 
Psychosomatische Medizin und Psycho-
therapie, Anästhesie und Intensivmedizin. 
Er arbeitet als Psychoanalytiker in eigener 
Praxis in Berlin. Sein spezielles Thema ist 
die Verarbeitung traumatischer Diktatur- 
erfahrungen. Er selbst geriet 1984 in der 
DDR wegen kritischer Lieder in Stasihaft. 
In der Angermünder Klinik stellte er schon 
einmal im Rahmen eines musikalisch-
literarischen Programms seine Bücher 
„Heilende Wunden – Wege der Aufarbei-
tung politischer Traumatisierung in der 
DDR“ und „Verborgene Wunden – Spät-
folgen politischer Traumatisierung in der 
DDR“ vor. Diesmal sollte es um das neue 
Buch von Herausgeber Jürgen Haase 
„Die Anhörung – Wolfgang Schnurs Dop-
pelleben als Stasi-Spitzel und Anwalt 
politisch Verfolgter“ gehen. Corona kam 
dazwischen. Deshalb an dieser Stelle für 
alle, die gern gekommen wären, ein kur-
zes Interview.

Herr Dr. Bomberg, was 
hätte die Besucher der 
Veranstaltung erwartet?

Es ging um die Vorstellung eines Buches, 
an dem ich mitgewirkt habe und das  
ein weiteres authentisches Dokument 
deutsch-deutscher Geschichte  ist, ein 
Zeugnis der Funktionsweisen einer Dik-
tatur. Thema ist das Leben Wolfgang 
Schnurs, einst designierter Ministerprä-
sident für die ersten freien Wahlen in der 

DDR. 2014 stellte er sich, gealtert, verarmt 
und krank dem Journalisten Alexander 
Kobylinski für ein Gespräch über sein 
Doppelleben als angesehener Opposi-
tionellen-Anwalt und Stasi-Spitzel.

Was lässt Sie an der  
DDR-Vergangenheit  
nicht ruhen?

Die gemachten Erfahrungen sind Teil mei-
nes Lebens und des Lebens vieler Men-
schen, von denen einige in meine Praxis 
kommen, denn die Traumatisierungen 
wirken fort.  Durch die analytische Aus-
bildung konnte ich meine eigenen trau-
matischen Erfahrungen verarbeiten und 
Abstand gewinnen. Das ist die Grundlage, 
um Betroffene behandeln zu können. Die 
Methoden der physischen und psychi-
schen Repression wegen politischer Un-
angepasstheit, der Sehnsucht nach Frei-
heit, Erlebnisse der Haft usw. können sich 
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umgang mit 
dem trauma
Es ist eine von vielen Veranstaltungen, 
die in der ersten Jahreshälfte wegen 
der Corona-Pandemie ausfallen muss-
ten. Geplant war sie als musikalische 
Buchlesung von Dr. Karl-Heinz Bomberg 
im GLG Krankenhaus Angermünde. Das 
Thema reicht zurück in frühere bewegte 
Zeiten und hat Spuren in den Menschen 
hinterlassen, die bis heute wirken.

heute noch in vielen Formen von Trau-
mafolgestörungen niederschlagen, in 
posttraumatischen Belastungsstörungen, 
Depressionen oder Angsterkrankungen, 
z.B. Klaustrophobien, äußern sich in Miss-
trauen und psychosomatischen Störun-
gen. Ob diese Wunden jemals geheilt 
werden können, ist fraglich.

Welche Hilfen  
bieten Sie an?

Zum Beispiel analytische Traumathera-
pie und psychologische Begleitung bei 
versorgungsrechtlichen Fragen.

Gibt es neue Projekte?
Ja ein weiteres Buch mit dem Titel „See-
lische Narben –Freiheit und Verantwor-
tung in der Biographie politisch Trau- 
matisierter in der DDR“ und ein neues 
Programm unter dem Titel „In mir steckt 
ein Schrei“ mit Erika Josephine Kunz. Es 
gibt CDs mit neuen und alten Liedern 
und die DVD „Splitter im Kopf“, eine 
Dokumentation von Jürgen Haase und 
Angela Henkel, an der ich teilnehmen 
durfte und in der Menschen zu Wort 
kommen, die in der DDR in politischer 
Haft waren. Unsere Freiheit zu erhalten, 
ist eine bleibende Aufgabe. Ich möchte 
auf meine Weise, mit meinen Erfahrun-
gen dazu beitragen und auch andere, 
vor allem Jüngere, dafür gewinnen.


