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Theater-Therapie

, , r37!  Kommsel"  -37t l  Gehnse!"  Ein Un-
tersuchungshSft l ing wird zur Verneh-
mung gerufen. Knastszenen, nachge-
spielt von fi infzehn fri lheren Stasihdft-
l ingen. Seit zwei Jahren wird das Strick
,,Staats-Sicherheiten" aufgefi i hrt, im mer
mal wieder im Potsdamer Hans-Otto-
Theater und als Castspiel  quer durch
Deutschland, of t  mit  Publ ikums-
diskussion.

Da sagte mal einer der Darsteller: ,,Das
Theaterspielen hat mir mehr geholfen als
6o Therapiestunden." Ein anderer konnte
nun zum ersten Mal Llber die belastenden
Jahre im Cefdngnis sprechen. Da sehnte
man sich in der Einsamkeit der Einzelhaft
sogar nach dem Vernehmer. Und brach
fast in Trinen aus, wenn man einmal mit
Namen genannt wurde. Schwer Trauma-
tisierte sind allerdings eine Minderheit auf
der Bijhne; die meisten konnten sich
schon vorher mitteilen, bei Frihrungen
durch die Cedenkstdtten oder sogar in
Publikationen.

,,Wer im Theater sein eigenes Schicksal
darstellt, muss schon einigermaBen stabil
sein", sagt Christian Pross zu BERLINER
ARZTE. Der BerlinerArzt und Psychothera-
peut (,,Zentrum Uberleben", nun auch
Charit6professor) leitete im Mirz eine in-
ternationale Fachtagung,,Theater und
Trauma - die schauspielerische Verarbei-
tung von Cewalt, Verfolgung und Krieg".
Referenten aus lsrael, den USA, Sildafrika
und Simbabwe sprachen ijber ihre thera-
peutischen Theaterprojekte. Pross'
Doktorandin Lea Hermann, die fi lr ihre
Dissertation viele lnterviews mit den an
Beteil igten von,,Staats-5icherheiten" (ein-
schlieBlich Zuschauer) frihrte, berichtet ei-
niges iiber die Auswirkungen des Stiicks.
Fiir viele Betroffene, die sich noch nicht ar-
tikulieren konnten, hdtten die Darsteller
eine heilsame Stellvertreterfunktion. wie
AuBerungen der Dankbarkeit zeigten.
Manche seien durch das Stiick zum Auf-
arbeiten der eigenen Erlebnisse motiviert
worden.
Die Anregung zu dem Projekt kam von
Renate Kreibich-Fischer (die im Kranken-

haus Moabit als Psychoonkologin einst
Pionierarbeit leistete), und von der Publi-
zistin Lea Rosh. Erarbeitet haben es die
Darsteller zusammen mit dem Regisseur
Clemens Bechtel, unter den finanziellen
Fcjrderern war auch die,,Bundesstiftung
Aufarbeitung der SED-Diktatur", in deren
Berliner Haus die (ebenfalls von ihr gefor-
derte) Fachtagung stattfand. Hausherr
Rainer Eppelmann sagt, das Strick,,Staats-
5icherheiten" habe,,den Mantel des
Schweigens geliiftet, der sich viel zu frLlh

i.lber das Unrecht gelegt hat". Nicht nur
vielen Betroffenen fehle noch jetzt die
Kraft zum Reden, sondern auch den ande-
ren die Kraft, ihnen Gehcir zu schenken. So
st0nden die einst Verfolgten auch heute
am Rande der Cesellschaft.

Dieses Problem der lsolation, gar Stigma-
tisierung, ldsst sich in keiner individuellen
Therapie wirklich lcisen. Deshalb erprobt
man in mehreren Lindern die gemeinsa-
me Bearbeitung gemeinsamer Probleme
durch das narrative Theater und das Sozio-
drama. Das Theaterspiel durchbricht die
lsolation, gibt den Verstummten die
Stimme zuriick, verbindet sie miteinander
und mit den Zuschauern. Und es hilft nicht
nur den traumatisierten Zeitzeugen, son-
dern auch dem Publikum. Wdhrend die
Darsteller Distanz zu ihren Problemen ge-
winnen, nihern sich die Zuschauer diesen
Problemen, die jungen oft zum allerersten

Male. Selbst der Regisseur, ein Wessi, hielt
die DDR vorher fi..ir ein eher gemiitliches
Nischenland.

Den Jerusalemer Psychologen Natan
Kellermann, der Erfahrungen in der
Dramatherapie Holocaust-Uberlebender
hat, erstaunt es, dass die Darsteller sich fi lr
eine betont ni.lchterne Art des Spiels ent-
schieden und dass alle Beteil igten mein-
ten, gerade wegen dieser distanziert-sach-
lichen Darstellung fi. ihlten sich die
Zuschauer so bertlhrt. Kellermann erinnert
das an Brechtsche Distanzierung und
Verfremdung: ,Jheater kann aber auch
ganz anders sein. Warum habt lhr uns
nicht mitgenommen in eure Cefiihle?"

Ein anderer umstrittener Punkt: Soll man
nicht vergessen di..irfen? Eine drztliche
Psychoterapeutin aus dem Plenum erleb-
te, dass bei relativ Stabil isierten durch die
offentliche Aufarbeitung Wunden wieder
aufgerissen wurden. Pross meint, man sol-
le niemanden zum Durcharbeiten seines
Traumas zwingen: ,,Manche haben das ir-
gendwie weggesteckt- aber im Alter
kann es wieder hochkommen." Dazu
Eppelmann: ,,Erinnern hat etwas mit
Hygiene zu tun, auch mit gesellschaftl i-
cher Hygiene. Und wenn wir uns nicht er-
innern. konnen wie uns selbst nicht ver-
stehen."

lm April wird ,,Staats-Sicherheiten" zwar
nicht im Hans Otto-Theater aufgefiihrt
(wo man ribrigens filr ro Euro eine DVD
bekommt), aber am 6.4. im Berliner
Abgeordnetenhaus. Eingeladen sind auch
alle, die fi.jr Versorgungsdmter oder
Rentenversicherung i.iber Anspriiche zu
entscheiden haben.
Noch immer werden 8o Prozent der An-
trdge abgelehnt. Pross meint, einerseits
werde die Posttraumatische Belastungs-
stcirung zur Modediagnose; andererseits
werde selbst in der Medizin bis heute nicht
allgemein wahrgenommen, was Stasi-
Gewalt, -Cefangenschaft und -Zersetzung
psychosomatisch anrichteten. (,,Sie sehen
ja ganz gesund aus!") Seelische Wunden
sieht man nicht. Den Traumatisierten geht
es nicht so sehr ums Geld als um die Aner-
kennung des Unrechts, das ihnen wider-
fuhr.
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