euillet on

Theater-Therapie
K om m s el"- 37tl G e h n s e !"
Ei nU n ,,r37!
te rs uc hungs hS f t l w
i nigrd z u rV e rn e h munggerufen.Knastszenen,
nachgespieltvon fiinfzehnfrilherenStasihdftlingen.SeitzweiJahrenwird dasStrick
aufgefiihrt, immer
,,Staats-Sicherheiten"
malwiederim Potsdamer
Hans-OttoTh e at erundalsCas ts p i eqlu e rd u rc h
De u t s c hland,
of t m it Pu b l i k u m s d i sk us s ion.
DasagtemaleinerderDarsteller:
,,Das
Theaterspielen
hatmir mehrgeholfen
als
6o Therapiestunden."
Einandererkonnte
nunzumerstenMal Llberdiebelastenden
Jahreim Cefdngnis
Dasehnte
sprechen.
mansichin derEinsamkeit
derEinzelhaft
sogarnachdemVernehmer.
Undbrach
fastin Trinenaus,wennmaneinmalmit
Namengenanntwurde.Schwer
Traumatisiertesindallerdings
eineMinderheit
auf
derBijhne;diemeistenkonntensich
schonvorhermitteilen,
beiFrihrungen
durchdieCedenkstdtten
odersogarin
Publikationen.

DenJerusalemer
Psychologen
Natan
hausMoabitalsPsychoonkologin
einst
Kellermann,
derErfahrungen
in der
Pionierarbeit
leistete),
undvonderPubliDramatherapie
Holocaust-Uberlebender
zistinLeaRosh.
Erarbeitet
habenesdie
hat,erstauntes,dassdieDarsteller
sichfilr
Darsteller
zusammen
mit demRegisseur
einebetontni.lchterne
Art desSpielsentClemens
Bechtel,
unterdenfinanziellen
schieden
unddassalleBeteiligten
meinFcjrderern
war auchdie,,Bundesstiftung
ten,geradewegendieserdistanziert-sachAufarbeitung
derSED-Diktatur",
in deren
lichenDarstellung
fi.ihlten
sichdie
Berliner
Hausdie(ebenfalls
vonihrgeforZuschauer
sobertlhrt.Kellermann
erinnert
derte)Fachtagung
stattfand.Hausherr
dasan Brechtsche
Distanzierung
und
Rainer
Eppelmann
sagt,dasStrick,,StaatsVerfremdung:
,Jheaterkannaberauch
5icherheiten"
habe,,den
Manteldes
ganzanderssein.Warumhabtlhr uns
geliiftet,dersichvielzufrLlh
Schweigens
nichtmitgenommen
in eureCefiihle?"

seineigenes
Schicksal
,,Werim Theater
mussschoneinigermaBen
darstellt,
stabil
sein",sagtChristian
Pross
zu BERLINER
ARZTE.
DerBerlinerArzt
undPsychotherapeut(,,Zentrum
Uberleben",
nunauch
i.lberdasUnrechtgelegthat".Nichtnur
Charit6professor)
leiteteim Mirz eineinvielenBetroffenen
fehlenochjetzt die
ternationale
Fachtagung,,Theater
und
KraftzumReden,
sondernauchdenande- dieschauspielerische
Trauma
VerarbeirendieKraft,ihnenGehcir
zuschenken.
So
tung von Cewalt,Verfolgungund Krieg".
Verfolgten
heute
st0ndendieeinst
auch
Referenten
auslsrael,den USA,Sildafrika
am Rande
derCesellschaft.
undSimbabwe
sprachen
ijberihretherapeutischen
Dieses
garStigmaTheaterprojekte.
Pross'
Problem
derlsolation,
Doktorandin
LeaHermann,
tisierung,
ldsstsichin keinerindividuellen
diefilr ihre
Therapie
wirklichlcisen.
Deshalb
Dissertation
vielelnterviewsmit denan
erprobt
(ein- manin mehreren
LinderndiegemeinsaBeteiligten
von,,Staats-5icherheiten"
gemeinsamer
Probleme
schlieBlich
Zuschauer)
frihrte,berichtet
ei- me Bearbeitung
nigesiiberdieAuswirkungen
TheaterunddasSoziodesStiicks. durchdasnarrative
FiirvieleBetroffene,
durchbricht
die
diesichnochnichtar- drama.DasTheaterspiel
gibtden Verstummten
die
tikulieren
konnten,
hdttendieDarsteller lsolation,
verbindet
eineheilsameStellvertreterfunktion.
wie
Stimmezuriick,
siemiteinander
AuBerungen
undmit denZuschauern.
Undeshilft nicht
derDankbarkeit
zeigten.
MancheseiendurchdasStiickzumAufnurdentraumatisierten
Zeitzeugen,
sonarbeiten
dereigenenErlebnisse
motiviert dernauchdemPublikum.
Wdhrenddie
Darsteller
zu ihrenProblemen
geworden.
Distanz
winnen,nihernsichdieZuschauer
DieAnregung
zudemProjektkamvon
diesen
(dieim Kranken- Problemen,
Renate
Kreibich-Fischer
diejungenoft zumallerersten
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Male.SelbstderRegisseur,
hielt
einWessi,
dieDDRvorherfi..ireinehergemiitliches
N i schenl and.

Einandererumstrittener
Punkt:Sollman
nichtvergessen
di..irfen?
Einedrztliche
Psychoterapeutin
ausdemPlenumerlebte,dassbeirelativStabilisierten
durchdie
offentlicheAufarbeitungWundenwieder
aufgerissen
wurden.Pross
meint,mansolle niemanden
zumDurcharbeiten
seines
Traumas
zwingen:,,Manche
habendasirgendwieweggesteckt-aberim Alter
kanneswiederhochkommen."
Dazu
Eppelmann:
hatetwasmit
,,Erinnern
Hygiene
zutun,auchmit gesellschaftlicherHygiene.
Undwennwir unsnichterinnern.konnenwie unsselbstnichtverstehen."
lm Aprilwird ,,Staats-Sicherheiten"
zwar
nichtim HansOtto-Theater
aufgefiihrt
(wo man ribrigens
filr ro EuroeineDVD
bekommt),
aberam 6.4.im Berliner
Abgeordnetenhaus.
Eingeladen
sindauch
alle,diefi.jrVersorgungsdmter
oder
Rentenversicherung
i.iberAnspriiche
zu
entscheiden
haben.
Nochimmerwerden8o Prozent
derAnPross
meint,einerseits
trdgeabgelehnt.
werdediePosttraumatische
Belastungsstcirung
zurModediagnose;
andererseits
werdeselbstin derMedizinbisheutenicht
wahrgenommen,
allgemein
wasStasiGewalt,-Cefangenschaft
und-Zersetzung
(,,Siesehen
psychosomatisch
anrichteten.
ja ganzgesundaus!")Seelische
Wunden
geht
siehtmannicht.DenTraumatisierten
esnichtsosehrumsGeldalsum dieAnerkennung
desUnrechts,
dasihnenwiderfuhr.
R .Ste i n

