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Seelische Narben

Freiheit und Verantwortung in den Biografien politisch Traumatisierter der DDR

Zwischen den Welten, 2014.                                                                                                                         © Katrin Büchel

Der Grundgedanke meines neuen Bu-
ches ist eine Langzeitdokumentation von 
ausgewählten Biografien mit Spätfolgen 
politischer Verfolgung der DDR. Nach 
dem Aufsatz „Unsichtbare Wunden“ 
(2009/11) und den Bänden „Verbor-
gene Wunden“ (zusammen mit Stefan 
Trobisch-Lütge, 2015) sowie „Heilende 
Wunden“( 2018) geht es mir um die Be-
schwerden, die bleiben, die nicht verheil-
ten seelischen Narben und auch um die 
wechselseitige Bedeutung von Freiheit 
und Verantwortung. Damit schließt sich 
für mich ein thematischer Bogen und öff-
net sich zugleich in die Gegenwart. Denn 
am Ende steht die persönliche Frage nach 
Versöhnung: Bin ich mit mir versöhnt? 
Habe ich meinen „inneren Frieden“ ge-
funden?

Insgesamt 25 Personen kommen zu 
Wort, darunter einige, die bereits seit 
2006 am Projekt teilnehmen. Es sind 
Patienten aus meiner Praxis, denen ich 
eine Stimme geben möchte und die da-
mit einverstanden waren, dass ich aus 
ihren Traumatisierungen infolge politi-
scher Inhaftierung berichte. Viele sehen 
diese Selbstauskünfte auch als eine Art 
Schreibtherapie an. Ich möchte dadurch 
selbst und gemeinsam mit meinen Pati-
enten in eine reflektierende und gestal-
tende Haltung kommen, in eine Form 
der Mentalisierung. Da fast alle Prota-
gonisten (der bisherigen Bücher) erneut 
vorkommen, entsteht ein Längsschnitt, 
der über die Schilderung von einzelnen 
Fallgeschichten hinausgeht. Nach einer 
theoretischen Einführung zur analyti-
schen Traumatherapie geht es um die 
persönlichen Erfahrungen mit Freiheit 
in der Kindheit, der Jugend, im Erwach-
senenalter – bis heute. Haben Freiheit 
und Verantwortung im späteren Leben 
zusammengefunden? Wo haben sie sich 
gebremst, wo beflügelt? Welche persön-
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lichen Erfahrungen bestehen mit den 
Herausforderungen der eigenen Verant-
wortung? Wichtig werden aber auch fol-
gende Fragen: Was bleibt trotz aller Be-
mühungen schmerzhaft in der eigenen 
Biografie? Welche seelischen Narben 
sind (für Außenstehende nicht sichtbar) 
geblieben? Abschließend geht es um
die Sicht auf das Heute: Hat sich der 
Einsatz persönlich und für die Gesell-
schaft gelohnt? Welche Bedeutung ha-
ben diese Gedanken für den Demokra-
tisierungsprozess in Deutschland, über 
30 Jahre nach dem Mauerfall?

Spätfolgen bis heute

Wenn ich diese Zeilen schreibe, ver-
birgt sich auch für mich dahinter ein 
jahrzehntelanger Prozess. Als ich 1984 
inhaftiert wurde, ahnte ich nicht, dass 
mich diese Erlebnisse noch lange oder 
gar ein Leben lang beschäftigen wer-
den. Meine Inhaftierung erfolgte wegen 
des Verdachts eines Verbrechens auf der 
Grundlage von Paragraf 106 („Staats-
feindliche Hetze“) und 219 („Unge-
setzliche Verbindungsaufnahme“). Im 
September 1982 bekam ich nach einem 
Konzert in der Moritzbastei Leipzig 
Auftrittsverbot. Kurz zuvor hatte ich 
meine Approbation als Arzt erhalten. In 
diesem Beruf durfte ich arbeiten. Trotz-
dem war ich wütend und meine Lieder 
wurden immer kritischer. In der DDR 
konnte ich nun weder auftreten noch 
veröffentlichen. Ein weitergegebenes 
Band mit Liedern kam nicht wie ge-
plant bei einem Westsender an, sondern 
geriet in die Hände einer Kulturmitar-
beiterin, die inoffizielle Mitarbeiterin 
(IM) des Ministeriums für Staatssicher-
heit (MfS) war. Sie gab die Aufnahme 
an die Stasi weiter, die als Untersu-
chungsorgan schließlich meine Verhaf-
tung am 29. Februar 1984 bewirkte. Das 
war ein Schock, und doch hatte ich be-
fürchtet, dass es einmal so weit kommt. 
In der Zelle war ich wie gelähmt, hat-
te starke Schuldgefühle gegenüber 
meinen Kindern und meiner Frau. Ich 
grübelte, wie ich von hier wieder nach 
Hause kommen könnte. Der von mir 
beauftragte Rechtsanwalt Wolfgang 
Schnur besuchte mich erstmals nach 
drei Wochen Untersuchungshaft im 
Stasi-Gefängnis in der Kissingenstraße 
in Berlin-Pankow. Schnur erzählte mir 
von Berichten über meine Haft und die 

ARD-Sendung „Monitor“ mit Franz
Alt, in der mein Fall mit Bild und Lied- 
ausschnitt öffentlich gemacht worden 
war. Ich konnte mich kaum darüber freu-
en, weil ich mir nicht vorstellen konnte, 
hier jemals wieder rauszukommen. Als 
ich am 30. Mai 1984 nach genau 90 Ta-
gen entlassen wurde, war das für mich 
zunächst unfassbar. Das Strafmaß für 
„Staatsfeindliche Hetze“ lag bei zwei bis 
zehn Jahren. Am 24. Juli 1984 wurde ich 
zu 30 Monaten Bewährung (mit Straf-
androhung im Wiederholungsfall von 
14 Monaten) verurteilt. Danach war ich 
hyperaktiv: Die Arbeit als angehender 
Anästhesist im Krankenhaus mit vielen 
Bereitschaftsdiensten, die Familie mit 
zwei kleinen Kindern, Auftritte kreuz 

und quer durch die DDR und eine zu
schreibende Doktorarbeit. Ich wollte 
vergessen und nach vorne schauen. Die 
Staatssicherheit hatte mich von 1979 bis 
1989 als Operativen Vorgang (OV) „Sän-
ger“ im Visier. Die Musik, vor allem der 
Jazz, half mir, durch kreative Spielfreude 
eine revolutionäre, energetische Kraft zu 
entdecken, um die eigene Trägheit zu 
überwinden. Während der Friedlichen 
Revolution spürte ich große Freude und 
Erleichterung. Das Aufbäumen hatte 
sich gelohnt, ich mich dadurch vielleicht 
selbst geheilt? 

Meine Familie, Freunde und Kolle-
gen, die künstlerische Arbeit und die 
psychoanalytische Ausbildung waren 
die Basis für eine posttraumatische Rei-
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fung. In den Grenzen der DDR wäre das 
nicht möglich gewesen. Es bedarf einer 
gesellschaftlichen Situation, die den Be-
troffenen die Würde zurückgibt. 1993 
eröffnete ich meine Praxis für Psycho-
therapie und Psychosomatik in Berlin. 
Von Anfang an kamen Betroffene des 
SED-Regimes zu mir, 1994 war unter 
ihnen auch der Schriftsteller Jürgen 
Fuchs. Er legte mir als Betroffener und 
Kompetenter nahe, auch anderen zu 
helfen. Doch ich brauchte noch Zeit. Ab 
2004 beschäftigte ich mich systematisch 
mit den Spätfolgen politischer Trauma-
tisierung der DDR. 

Politische Traumatisierung bedeutet 
konkret, aus politischen Gründen in-
haftiert worden zu sein (etwa wegen 
„Staatsfeindlicher Hetze“ oder „Repu-
blikflucht“). Die Besonderheit politisch 
Traumatisierter ist es, dass eine indi-
viduelle Therapie oft nicht ausreicht, 
sondern eine gesellschaftliche Anerken-
nung wichtig ist, um die Würde der Be-
troffenen wieder herzustellen. Nicht je-
der, der ein Trauma erlebt hat, ist später 
auch traumatisiert. Im engeren Sinne 
ist etwa ein gutes Drittel der Inhaftier-
ten von Traumafolgeschäden betroffen, 
denn grundsätzlich ist der Mensch ein 
Traumaüberwinder. Im Lauf der Jahre 
wurden es jedoch immer mehr Pati-
enten. Es entstanden drei Bücher und 
zwei Filme zu diesem Thema. 

Fallbeispiele

 

Eingebettet in theoretische Grundlagen 
der psychoanalytischen Traumathera-
pie gebe ich im Buch Betroffenen eine 
Stimme, um die konkreten Spätfolgen 
und Bewältigungsformen politischer 
Traumatisierung darzustellen – auch 
infolge der schon zwei Jahre währen-
den Corona-Pandemie. Ich verwende 
sprachlich konsequent den Begriff Be-
troffene, um damit eine Ablösung aus 
dem Opferstatus einzuleiten. Der Aus-
druck Überlebende könnte hier alterna-
tiv verwendet werden. Ziel der Thera-
pie ist es letztlich, aus der Opferpositi-
on herauszukommen.

Im Folgenden skizziere ich eine Reihe 
von Lebens- und Fallgeschichten, eini-
ge wurden auf Wunsch der Betroffenen 
anonymisiert. Die Patienten waren in 
der Zeit von Ende der 1960er bis Ende 
der 1980er Jahre aus politischen Grün-
den inhaftiert.

Für die Fotografin Katrin Büchel ist 
Freiheit absolut existenziell. Sie durch-
lief als Jugendliche mehrere Jugend-
werkhöfe und am Ende auch den Ge-
schlossenen Jugendwerkhof Torgau. 
Sie sollte mit allen Mitteln umerzogen 
werden. Heute ist sie stolz darauf, dass 
das nicht gelang, ihr Leiden aber auch 
nicht wesentlich verringert hat. Im Do-
kumentarfilm „Splitter im Kopf“ (2018) 
ist sie eine von vier Protagonisten. Heu-
te lebt sie als freischaffende Künstlerin 
in der Altmark.

Der Maler Gino Kuhn ging als junger 
Mann von Baden-Württemberg nach 
West-Berlin. Er half Menschen aus der 
DDR, die in die Freiheit wollten. Er 
schloss sich einer Gruppe nichtkom-
merzieller Fluchthelfer an. Bei seinem 
zweiten Auftrag wurde er 1975 an der 
thüringisch-hessischen Grenze verhaf-
tet und wegen Menschenhandels zu 
sechs Jahren Haft verurteilt. Das war 
ein gewaltiger Schock, den er unter 
anderem in seinem Bild „Die Zelle“ 
verarbeitete. Schon bald nach seiner 
Entlassung in die Bundesrepublik, nach 
zweieinhalb Jahren, begann er zu malen 
und seine traumatischen Erlebnisse in 
Bildern auszudrücken. Heute lebt er als 
freischaffender Maler in Berlin. 

Frau O. war bereits mit 17 Jahren we-
gen Republikflucht im Frauengefängnis 
Hoheneck und hat ihre Erlebnisse in Bil-
dern und Fotografien verarbeitet. Noch 
vor der Haft wurde sie auf Wunsch der 
Eltern mit Hilfe eines Chefarztes, der 
Parteifreund des Vaters war, in die Psy-
chiatrie zwangseingewiesen. Von dort 
konnte sie flüchten, aber eine Flucht aus 
der DDR misslang. Sie wurde festge-
nommen, bekam eine schwere Erkran-
kung und musste im Haftkrankenhaus 
Leipzig-Meusdorf behandelt werden. 
Nach drei Jahren wurde sie 1972 ent-
lassen und kämpfte weiter. Frau O. er-
litt eine chronifizierte posttraumatische 
Belastungsstörung. Plötzlich bekam sie 
Panikattacken, konnte ihren Briefkasten 
nicht öffnen und keine Behördenbesu-
che mehr wahrnehmen. 

Herr M. wurde 1976 nach einem ge-
scheiterten Fluchtversuch mit 17 Jahren 
inhaftiert und im Jugendhaus Dessau 
eingesperrt. Er verbüßte dort zweiein-
halb Jahre und leidet bis heute an Trau-
mafolgeschäden. 

Herr S. bekam 1974 nach einem Flucht-
versuch „im schweren Fall“ neun Jah-
re Haft und saß viereinhalb Jahre im 
Gefängnis. Er kann sich nur schwer 
damit versöhnen. Seine Familie ist der 
entscheidende Halt. Seine Mutter hat 
immer zu ihm gehalten, auch er hält 
zu seiner Frau, seinen Kindern und En-
keln.

Herr L. wurde systematisch von der 
Staatssicherheit zersetzt. Dazu trug 
auch sein Vater als Offizier der NVA 
und IM des MfS bei. Denn es kam vor, 
dass Betroffene auch von engen Ange-
hörigen, etwa den Eltern oder Ehepart-
nern, bespitzelt wurden.

Herr D. hat einen hohen Preis für sei-
ne Freiheit bezahlt. Er war zweieinhalb 
Jahre in Haft wegen „Republikflucht“. 
Er schenkte mir einen kleinen Ra-
dio-Empfänger, den er sich im Gefäng-
nis gebaut hatte, um mit der Außen-
welt verbunden zu sein.

Frau J. war nicht in Haft, wurde aber 
als Mutter Betroffene einer Zwangsad-
option. Sie konnte durch die Therapie 
eine deutliche Verbesserung erreichen, 
blieb arbeitsfähig und geht bald in den 
Ruhestand.

Herr F. verbrachte von 1976 bis 1981 
viereinhalb Jahre in Haft, später stu-
dierte er im Westen und lebt heute als 
freischaffender Schriftsteller in Berlin. 
Er ist einer der besten Kenner der Sze-
ne, in der sich Betroffene der SED-Dik-
tatur zusammenschließen.

Besonderes Augenmerk verdient Herr 
S. An seinem Beispiel wird die trans-
generationale Weitergabe deutlich. Er 
war ein Baby, als beide Eltern ein halbes 
Jahr in politische Haft kamen. Er erlitt 
eine lebensbedrohliche Ernährungs-
störung. Als Erwachsener entwickelte 
er Ängste, Depressionen und psycho-
somatische Beschwerden. Schließlich 
musste er vorzeitig berentet werden.
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In den benannten Fallbeispielen lag die 
Haftzeit zwischen einem und viereinhalb 
Jahren. Die meisten Betroffenen leiden 
bis heute unter Traumafolgeschäden: 
von posttraumatischer Belastungsstö-
rung über Depressionen, Ängsten, psy-
chosomatischen Beschwerden (Rücken- 
und Kopfschmerzen, Magen-Darmbe-
schwerden, Herz-Kreislauf-Symptomen) 
bis zu somatischen Erkrankungen 
(Krebs, Bluthochdruck, Bandscheiben-
vorfälle, Zuckerkrankheit und Herz-
krankheiten). Die Behandlungen erfolg-
ten als psychoanalytische Traumathera-
pien. Dies sind Langzeittherapien, die 
einer Ablösung von den traumatischen 
Erlebnissen dienen.   Nach einer langen 
Phase der Stabilisierung, in der Regel 
mehrere Monate, kommt es schrittwei-
se zu einer Berührung mit den trauma-
tischen Erlebnissen der Vergangenheit. 
Ähnlich dem Schneiden einer Zwiebel 
erfolgt ein schichtweises „Tiefergehen“. 
In dieser therapeutischen Beziehungsar-
beit kann der Psychoanalytiker als „gu-
tes Objekt“ verinnerlicht werden und 
der Patient sich so von verfolgenden Ob-
jekten lösen. Das ist oft ein langer und 
mühevoller Prozess. Ein gutes Objekt ist 
eine Vertrauensperson, zu der der The-
rapeut oder die Therapeutin wird.

Neben dem therapeutischen Vorge-
hen sind auch Versorgungsfragen zu 
klären. Die Beantragung eines Schwer-
beschädigtenausweises (GdB) und ei-
nes Traumafolgeschadens (GdS) sind 
eine Option. Es geht hierbei um eine 
versorgungsrechtliche Anerkennung, 
die zugleich eine gesellschaftliche Aner-
kennung darstellt. Die Anträge werden 
beim Landesamt für Versorgung und 
Gesundheit gestellt. Dadurch können je-
doch auch schmerzhafte Erlebnisse mit 
Behörden wieder neu durchlebt werden. 
Eine therapeutische Begleitung ist des-
halb manchmal notwendig. Außerdem 
gibt es bürokratische Widerstände, die 
einen Beistand benötigen.

Wie ist die Situation Betroffener heute? 
Für viele Patienten hat die Corona-Pan-
demie als erneute Krise (vor allem durch 
die Kontakteinschränkungen) deutli-
che Spuren hinterlassen und auch die 
Entstehung des Buches beeinflusst. Für 
manche Patienten waren die Auswir-
kungen der Pandemie erst der Auslöser 
für eine Therapie. Viele meiner Patienten 
reagierten mit Ängsten, Depressionen, 
psychosomatischen Beschwerden, aber

auch mit Wut. Gerade ehemalige poli-
tische Häftlinge sehen die Einschrän-
kungen der Freiheitsrechte sehr kritisch. 
Der psychologische Fußabdruck nach 
der Pandemie wird vermutlich größer 
sein als der medizinische, denn die see-
lischen Folgen werden meistens weniger 
wahrgenommen, weil unterschätzt.

Künstlerische Auseinandersetzung 

Katrin Büchel wurde 1966 in Thüringen 
geboren und wuchs bis 1972 in Groß- 
eutersdorf (bei Kahla) auf, es folgte ein 
Umzug nach Ilmenau. Von 1980 bis 
1984 war sie in verschiedenen Jugend-
werkhöfen der DDR interniert, darun-
ter fast sechs Monate im Geschlosse-
nen Jugendwerkhof Torgau. Sie musste 
Zwangsarbeit leisten. In ihr reifte der 
Entschluss, Künstlerin zu werden. Im 
Jahr 1990 übersiedelte sie nach Hammel-
burg (Unterfranken), 2000 nach Fulda, 
2015 ein Umzug nach Berlin, seit 2021 
lebt sie in der Altmark. 2013 erfolgte 
ihre Rehabilitierung durch das Landge-

richt Berlin für die staatsrechtswidrige 
Inhaftierung in Torgau. Ihre künstleri-
sche Auseinandersetzung richtet sich 
vor allem auf die Bereiche Fotografie 
und Film, speziell mit 3D-Animationen 
und experimenteller Musik. Seit 2017 
ist Katrin Büchel Referentin in der Ber-
liner Gedenkstätte Hohenschönhausen, 
der zentralen Untersuchungshaftanstalt 
der Stasi. Ihre Arbeiten wurden deutsch-
landweit in Ausstellungen gezeigt, da-
runter der Kurzfilm „Anzahl der Frei-
heitsgrade“.

Über ihre Arbeit sagt sie selbst: „Als 

Künstlerin habe ich die Aufgabe und Verant-

wortung  übernommen, durch die Reflektion 
der eigenen Vergangenheit und der Auf-

arbeitung meiner Erlebnisse etwas für die 

nachfolgende Generation zu bewahren und 

aktiv darauf hinzuweisen, dass Freiheit und 

Demokratie nicht selbstverständlich sind. 

Die künstlerische Auseinandersetzung mit 

meiner Vergangenheit sowie der an mir er-

probten pädagogischen Umerziehung in den 

Fängen der DDR-Erziehungsdiktatur sind 

zu einem wichtigen Teil meines künstleri-

Verletztes Kind, 2016.                                                                                                                                 © Katrin Büchel
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schen Schaffens geworden. Viele Jahre habe 

ich nach Möglichkeiten gesucht, dies zum 

Ausdruck zu bringen und dabei mit vielen 

unterschiedlichen Techniken gearbeitet, ex-

perimentiert und diese sukzessiv verfeinert. 

Ein jahrelanges Studium der Natur, der 

Kunst und der Anatomie des menschlichen 

Körpers gingen dem voraus. Letztendlich 

führte mich meine Lebensreise in einen Pro-

zess der digitalen Bilderschaffung, wobei ich 

fotografisches Ausgangsmaterial dreidimen-

sional bis zu einer geistigen und künstleri-

schen Konzeption mit Verfremdungseffek-

ten, das heißt teils nackten, uniformierten, 

anonymisierten und isolierten Figuren als 

Avatare umforme und gestalte. In meinen 

Bildern und Filmen werden existenzielle 

Fragen zu Freiheit und Haft, Leben und Tod, 

Angst, Einsamkeit und Verzweiflung aufge-

worfen.“
Katrin Büchel ringt in besonderer Wei-

se mit der Verarbeitung der Traumati-
sierung auf künstlerischem Wege, die 
nicht jedem Betroffenen zugänglich und 
möglich ist. Sie ist kreativ dabei, ihrer 
Traumatisierung auf verschiedene Wei-
se Symbolisierungen zu geben. Diesen 
Schaffensprozess lohnt es anzuschauen. 
Ihr Werk ist gekennzeichnet von einem 
hohen Leidensdruck, doch Begabung 
und fortgesetzter Gestaltungswille die-
nen dem Überleben und der eigenen 
Lebensfreude in Freiheit. Der Umschlag 
des Buches, das Bild „Das Kaputte und 
das Zarte“, stammt ebenfalls von Katrin 
Büchel und ist eine solche gelungene 

Symbolisierung. Es zeigt, wie ungeheu-
er wichtig es ist, das Zarte zu schützen 
und wachsen zu lassen. Der Kontrast 
zum Kaputten weist auf die erfahrene 
Entmenschlichung hin.

Mit meinem Buchprojekt möchte ich 
letztlich die Vision zum Ausdruck brin-
gen, dass die kollektive Kraft der Fried-
lichen Revolution von 1989 eine wich-
tige Bedeutung in der Bewältigung der 
heutigen Krise zurückerlangen könnte: 
für eine menschenwürdige Gesellschaft. 
Krisen – sei es die aktuelle durch einen 
Virus oder die Klimakrise – stellen auch 

Chancen dar. Die Integration derer, die 
vor 1989 eine Veränderung der gesell-
schaftlichen und politischen Verhältnis-
se in der DDR wollten und sich mutig 
dafür einsetzten, insbesondere die poli-
tischen Gefangenen, ist wegweisend für 
den Demokratisierungsprozess unserer 
heutigen Gesellschaft.

Dr. Karl-Heinz Bomberg
Arzt/Psychoanalytiker/Liedermacher, 
Berlin

Anzahl der Freiheitsgrade, Filmstill aus dem 3D-Animationsfilm von Katrin Büchel, 2018.  © Katrin Büchel                                                                                                 


