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„SEELISCHE NARBEN“ im historischen Haus

Eine musikalische Buchlesung des Autors, 
Psychoanalytikers und Liedermachers 
Karl-Heinz Bomberg fand am 15.06.22 
im Dachgeschoss  des Hauses 1 im ehe-
maligen Ministerium für Staatssicherheit 
statt. Die einstige Machtzentrale des 
DDR-Geheimdienstes dient heute der 
Aufarbeitung mit Organisationen und 
Museum. Das Stasimuseum und die 
UOKG fungierten als Träger der Veran-
staltung.

Bomberg flankierte den Abend mit sei-
nen Liedern am Anfang, in der Mitte und 
am Ende. Freiheit und Schönheit wurden 
besungen. Begleitet wurde er von Fred 
Symann am Klavier, der für zusätzliche 
musikalische Farbtupfer sorgte.

Stephan Hilsberg, Gründungsmitglied der 
SDP in der DDR und Mitglied des Deut-
schen Bundestages bis 2009, hielt eine 
Einführung zu Freiheit und Verantwor-
tung. Im Kern ging es darum, dass die 
Betroffenen politischer Verfolgung Ver-
antwortung für ihr Schicksal übernehmen 
und sich von den totalitären Objekten 
der DDR ablösen. Die Schuldigen sind 
zunächst beim Namen zu nennen. Das 
betrifft die Verantwortung eines dikta-
torischen Staates. Dann übernimmt jeder 
selbst Verantwortung für sich, um innere 
Freiheit zu erlangen.

In der Buchlesung stellte Bomberg sich 
zunächst selbst vor. Seine Verfolgungs-
geschichte, dargelegt in seiner Stasiakte 
„OV Sänger“, die über ihn von 1979-
1989 geführt wurde, ist die Grundlage 
für die Behandlungen. Analytische Trau-
matherapie kann helfen, sich von trau-
matischen Erlebnissen abzulösen und 
wieder Hoffnung zu finden. Bomberg, 
der mit regimekritischen Liedern wegen 
staatsfeindlicher Hetze selbst in Unter-
suchungshaft saß und nach 3 Monaten 
entlassen wurde, beschreibt seinen Be-

wältigungsprozess durch die psychoana-
lytische Ausbildung und die künstlerische 
Arbeit.

Als weiterer Protagonist zeigte sich der 
Maler Gino Kuhn, der als Westdeutscher 
wegen Fluchthilfe mit 20 Jahren zu 6 Jah-
ren Freiheitsstrafe verurteilt wurde und 
nach 2.5 Jahren frei kam. Er hatte früh 
begonnen, seine Erlebnisse in Bildern 
auszudrücken. Davon erzählen die Ge-
mälde „Das Urteil“ und „Die Zelle“.

In der lebendigen Diskussion wurden ihm 
viele Fragen gestellt. Oft ging es um Trau-
er und Wut. Ein Teilnehmer interpretierte 
seine Lilafarben als Zeichen der Hoff-
nung in dunklen Zeiten. Die ausreichend 
gut besuchte Veranstaltung hätte nach 
2 Stunden noch weiter gehen können. 
Vorletzter Beitrag waren Gedichte von 
Erika Josephine Kunz, die mit Poesie und 
Humor Schmerzhaftes symbolisieren. Sie 
ist mit Karl-Heinz Bomberg national und 

international in Sachen Menschenrechte 
unterwegs. Es ist wichtig, über den Tel-
lerrand zu gucken und eine internatio-
nale Einbindung zu finden. Vorträge an 
Universitäten in Deutschland, den USA. 
Tschechien, Japan und Bosnien-Herzego-
wina sind als Beispiele zu nennen.

Dank den Organisatoren, die durch Frau 
Dombrowski und Frau Kuhn am Abend 
vertreten waren, für diese gelungene 
Veranstaltung.Von Wolfgang Ninnemann 
und seinem Kollegen wurde ein Videomit-
schnitt angefertigt, der später auf Youtu-
be zu sehen ist.
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Nein, das passt nicht zu uns. Und das 
russische Volk, anstatt Putin zu verjagen, 
wie die Ukrainer Janukowitsch verjagt 
haben, geht für Putin in den Tod. Putin 
wird bald auf die eine oder andere Weise 
von selbst gehen, aber ob das russische 
Volk mit seiner Volkskultur innerhalb sei-
ner Grenzen überleben wird, ist unklar. 
Es braucht vom Volk gewählte Machtha-
ber, die sich für Frieden und Menschen-
rechte, Rechtsstaatlichkeit und gleiche 

Rechte für alle Einwohner einsetzen. Und 
wie leben die Menschen, die durch einen 
historischen Zufall Nachbarn eines impe-
rialistischen Riesen sind. Vor vielen Jah-
ren schrieb ich an die New York Times: 
Treten Sie der NATO bei und schlafen Sie 
gut. Die NATO hat sich in ihrer Charta 
verpflichtet, niemanden anzugreifen, 
sondern ihre Mitglieder zu schützen und 
potenziellen Kandidaten jede erdenkli-
che Hilfe anzubieten.“

Ein Hoch auf die Ukraine! – !Ruhm für 
die Helden!

Слава Украине, !Героям слава!

Pawel Litwinov

Christian Dietrich, Pfarrer und ehemaliger 
Landesbeauftragter des Freistaats Thürin-
gen zur Aufarbeitung der SED-Diktatur  
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