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Erinnerung als Rekonstruktion von Wirk
lichkeit – schauspielerische Verarbeitung 
des Traumas von Haft und Zersetzung  
in der SEDDiktatur (Teil 2)
Lea Hermann, Christian Pross

Viele politisch Inhaftierte des DDR-Regimes kämpfen noch mit den Fol-

gen ihrer Haft und leiden immer noch unter einzelnen Symptomen der 

Posttraumatischen Belastungsstörungen

Zusammenfassung
Basierend auf intensiver Erinnerungsarbeit war das Thea-
terstück Staats-Sicherheiten, in dem politisch Inhaftierte 
der DDR ihre Haftgeschichte erzählen, ein großer Erfolg. 
Die vorgestellte Studie beleuchtet in qualitativen Inter-
views die Auswirkungen auf die Darstellenden in Bezug 
auf den Umgang mit ihrem Trauma und die Möglichkeit 
einer Rückkehr zur Gesellschaft. Das Mitwirken am Thea-
terstück hat bei den Darstellenden zu neuem Selbstwert-
gefühl und reduzierter PTBS-Symptomatik geführt. Sie 
beschreiben den Prozess als Herausforderung zu einer 
intensiven Auseinandersetzung mit der eigenen Vergan-
genheit und Dekonstruktion von Erinnerung. Am Ende 
dieses Prozesses spürten sie eine Erleichterung und 
innere Gelassenheit. Die aufrichtige Verarbeitung und 
Präsentation der eigenen Vergangenheit ermöglichte den 
Darstellenden ein emotionales Loslösen von den Tätern 
und anderen Beteiligten sowie den Zuschauenden eine 
Perspektive für die Aussöhnung mit der Vergangenheit. 

Schlüsselwörter
Hafttrauma, Auswirkungen von Dokumentartheater auf 
Darstellende, Traumaaufarbeitung, Erinnerung, Aussöh-
nung mit der Vergangenheit

Remembering as reconstruction of reality – 
processing the trauma of detention and 
disruption in the GDR on stage

Summary
Based on an in-depth remembering-process the play 
Staats-Sicherheiten, in which political prisoners of the 
GDR tell the story of their imprisonment, was a great suc-
cess. The presented study examines through qualitative 
interviews the effects on the actors in terms of dealing 
with their trauma and possibilities of returning into soci-
ety. Being part of the production led to new self-esteem 
and reduced PTSD-symptoms. Through a challenging 
process of analysis of the past and deconstruction of 
memory relief and inner calmness were reached. The 
sincere processing and presentation of the past enabled 
the actors to detach themselves from the perpetrators 
and persons involved in their trauma. It also opened up a 
perspective of reconciliation for the audience.

Keywords
trauma of imprisonment, effects of documentary the-
atre on participants, trauma processing, remembran-
ce, social reconciliation
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Einleitung
Menschen, die traumatisierende Situationen 
wie Folter, Gewalt oder Verfolgung erlebt ha-
ben, seien sie psychischer oder physischer Art, 
können nur selten ihr Leben fortführen, ohne 
stark vom Erlebten beeinträchtigt zu sein. Viele 
von ihnen entwickeln in der Zeit nach solchen 
Erfahrungen psychische und körperliche Symp-
tome, die als Posttraumatische Belastungsstö-
rungen (PTBS) beschrieben werden und von 
Schwere, Zeitpunkt und Dauer des erlebten 
Traumas abhängig sind. Erlebte Traumata, die in 
engem Zusammenhang mit gesellschaftlichen 
Strukturen stehen, sind dabei in besonderem 
Maße abhängig vom Umgang der Gesellschaft 
mit der auslösenden Situation. Gewaltherr-
schaft und Diktaturen stellen dabei eine beson-
dere Herausforderung dar, da die Gesellschaft 
nach vorne blickt und Normalität sucht. Hierbei 
werden jedoch betroffene Individuen aus den 
Augen verloren. Von den 200.000 (Müller, 1998) 
bis 300.000 (Denis und Kuhn, 1996) politisch 
Inhaftierten in der DDR, die ebenfalls Zerset-
zungsmaßnahmen ausgesetzt waren, leiden 
viele bis heute an den Erlebnissen von damals. 

Noch heute, über 20 Jahre nach der Wieder-
vereinigung, haben viele politisch Inhaftierte 
des DDR-Regimes mit den Folgen ihrer Haft 
zu kämpfen. In einem Bericht der Abteilung 
für Sozialpsychatrie der Freien Universität Ber-
lin (Denis, Nowak & Priebe, 2000) heißt es, 
dass viele „Betroffene politischer Repressa-
lien in der DDR unter einzelnen Symptomen 
der Posttraumatischen Belastungsstörungen 
leiden“. Als typisch werden in der Studie Situ-
ationen beschrieben, in denen äußere Reize, 

zum Beispiel Geräusche von Schlüsselrasseln, 
Personen in Uniform oder bestimmte Gerüche, 
Gedanken und Bilder aus der Haft hervorrufen. 
Die Betroffenen werden hierdurch regelmäßig 
in Angstzustände und Panik, verbunden mit 
körperlichen Stressreaktionen, wie Schwitzen, 
Zittern und Herzrasen, versetzt. Individuelle 
Psychotherapie lässt häufig das Umfeld der 
Betroffenen und die Gesellschaft außen vor. 
Betroffene des DDR-Regimes sind auch gleich-
zeitig Opfer einer von Misstrauen geprägten 
Gesellschaftsstruktur. Für diese ist es deshalb 
von besonderer Bedeutung, die Auseinander-
setzung mit der Öffentlichkeit zu suchen.

Im Dokumentartheater Staats-Sicherheiten, 
das im November 2008 am Potsdamer Hans-
Otto-Theater uraufgeführt und anschließend 
zwei Jahre lang im Großraum Berlin sowie in 
verschiedenen ost- und westdeutschen Städ-
ten gespielt wurde, erzählen 15 ehemalige 
Stasi-Inhaftierte ihre Haft- und Verfolgungsge-
schichte auf der Bühne. Eine bis dahin neue Art 
der Auseinandersetzung, die einerseits das En-
semble vor eine große Herausforderung stell-
te, aber den Beteiligten auch eine Möglichkeit 
der Verarbeitung der eigenen, schmerzhaften 
Vergangenheit ermöglichte und das Publikum 
an dieser teilhaben ließ. Das Stück bietet ei-
nen Ansatz zur Aufarbeitung der deutsch-deut-
schen Geschichte und eröffnet erste Schritte in 
Richtung einer Versöhnung. 

Theoretische Grundlagen
Haftbedingungen und Folgeschäden von 
Verfolgung und Zersetzung in der DDR
Ein kurzer historischer Exkurs in die Haftbedin-
gungen der DDR und die soziale Situation Be-
troffener von DDR-Unrecht soll die besondere 
Situation dieser Personen in der Gesellschaft 
verdeutlichen und die typischen Traumafolge-
störungen erläutern.  

1  Wir danken der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur für die Förderung dieser Studie. Ebenso danken wir den für 
das Konzept und die Dramaturgie des Theaterstückes „Staats-Sicherheiten“ Verantwortlichen Lea Rosh und Renate Kreibich-
Fischer, dem Regisseur Clemens Bechtel sowie den Darstellenden für ihre Unterstützung bei den Recherchen für die Studie.

2  Um die Anonymität der Interviewten zu wahren, wird im Singular durchgehend die maskuline Schreibweise verwendet. Hier-
von kann nicht auf das Geschlecht der Person zurückgeschlossen werden. Für die Formen „Täter“ und „Vernehmer“ wird auf-
grund der vornehmlich männlichen Besetzung ebenfalls die rein maskuline Form verwendet. Dies impliziert nicht, dass nicht 
auch Frauen Teil des Stasi- und DDR-Machtapparats gewesen sind.

„Die Aufführungen haben mir mehr geholfen 
als 60 Therapiestunden.“

Darsteller aus Staats-Sicherheiten 1,2



90 | Trauma – Zeitschrift für Psychotraumatologie und ihre Anwendungen   12 Jg. (2014) Heft 1  Trauma – Zeitschrift für Psychotraumatologie und ihre Anwendungen   12 Jg. (2014) Heft 1   | 91  

Erinnerung als Rekonstruktion von Wirklichkeit (Teil 2)
Lea Hermann, Christian Pross

Die Zahl der Personen, die in den 41 Jahren 
des Bestehens der DDR aus politischen Grün-
den gerichtlich verurteilt wurden, geht nach 
offiziellen Schätzungen auseinander. Das liegt 
daran, dass der Begriff „politische Haft“ in der 
DDR-Rechtsprechung nicht vorkam und diese 
Zahlen erst nach dem Ende der Diktatur ermit-
telt wurden. Die politische Justiz der DDR wird 
von Denis und Kuhn (1996) als „Instrument der 
gesellschaftlichen Planung und Gestaltung“ 
beschrieben. Dies verdeutlicht den Charakter 
des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS), 
als „Schild und Schwert der Partei“, die DDR-
Gesellschaft gefügig zu halten und alle Be-
strebungen gegen das herrschende System 
im Keim zu ersticken. In den frühen Jahren 
der DDR, so berichten Denis und Kuhn (1996), 
zeichneten sich die Bedingungen der Untersu-
chungshaft durch „schlechte Ernährung und 
Unterbringung, Schlaf- und Essensentzug, 
tage- und nächtelange Dauerverhöre und Ein-
zelhaft“ aus. Unter diesen hohen Belastungen 
sei es in vielen Situationen dazu gekommen, 
dass Inhaftierte die ihnen vorgesetzten Ge-
ständnisse unterschrieben, auch wenn diese 

nicht der Wahrheit entsprochen hätten. Müller 
(1998) berichtet von mehrfachen Überbele-
gungen der Zellen, dem Nichtvorhandensein 
medizinischer Versorgung, von entweder Be-
schäftigungslosigkeit oder Arbeitszwang, wo-
chen- bis monatelanger Isolationshaft und kör-
perlichen Zwangsmaßnahmen. Die Haftstrafen 
in den frühen Jahren lagen meist zwischen 
zehn und fünfundzwanzig Jahren, wobei sie in 
den meisten Fällen nach einigen Jahren Haft in 
Bewährung umgewandelt wurden. 

1989 zählte das MfS über 80.000 haupt-
berufliche Mitarbeitende und 173.000 „Inoffi-
zielle Mitarbeiter“ (IM), was das Ausmaß der 
Überwachung deutlich macht. In der späten 
Phase der DDR verlagerte sich die Strategie 

des MfS mehr auf operative Psychologie und 
Zersetzungsmaßnahmen. An der Juristischen 
Hochschule des MfS in Potsdam-Eiche wur-
den diese Methoden entwickelt und verfeinert 
(Behnke & Fuchs, 1995). Ein Einblick in die Zer-
setzungsrichtlinie 1/76, veröffentlicht von Mül-
ler Enbergs (1993), vermittelt einen tieferen 
Einblick. Darin heißt es, anzuwendende Me-
thoden seien: „systematische Diskreditierung, 
Organisation beruflicher und gesellschaftlicher 
Misserfolge zur Untergrabung des Selbstver-
trauens, Erzeugung von Zweifel an persönli-
chen Idealen und Vorbildern, Erzeugung von 
Misstrauen und Rivalitäten innerhalb von Grup-
pen und die Ausnutzung persönlicher Schwä-
chen einzelner Mitglieder“. 

Als besonders quälend erlebten Betroffene 
die Zeit der Untersuchungshaft. Alle Inhaftier-
ten erhielten eigene Vernehmer. Diese waren 
auf unbestimmte Zeit die einzige Kontaktper-
son. Konspirative Ermittlungen über das Be-
rufs- und Privatleben der Inhaftierten ermög-
lichten es den Vernehmern die „psychischen 
Schwachpunkte und Empfindlichkeiten der 
Häftlinge“ (Gieseke, 2001) aus dessen Privat- 

und Berufsleben gezielt gegen diese einzuset-
zen. Dabei ging es nicht nur um eine Geständ-
nisproduktion, sondern auch um das Erlangen 
von Informationen über eventuelle Beteiligte 
und das Umfeld der Verdächtigten. Die Verhöre 
konnten einige Wochen bis mehrere Monaten 
dauern, manchmal mit wochenlangen Pausen 
und in völlig unregelmäßigen Abständen. Sie 
dauerten mitunter den ganzen Tag oder die gan-
ze Nacht. Die Inhaftierten wurden in der U-Haft 
nur noch mit Nummern angesprochen. Totale 
Isolation, systematischer Schlafentzug und ge-
zielte Desorientierung sollten die Widerstands-
kraft der Inhaftierten brechen. Sie wussten we-
der, wo sie sich befanden, noch hatten sie die 
Möglichkeit zur Kontaktaufnahme nach drau-

Die Verhöre dauerten mitunter den ganzen Tag oder die ganze Nacht 
und konnten sich zwischen einigen Wochen bis mehrere Monaten  
erstrecken, manchmal mit wochenlangen Pausen und in völlig unregel-
mäßigen Abständen
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ßen. Eine Festnahme mit Verhörphase endete 
in fast allen Fällen mit einem Geständnis der In-
haftierten und anschließender Verurteilung. Die 
Zersetzungsmaßnahmen der Stasi während 
sowie nach der Haft führten zur sozialen Iso-
lierung der Betroffenen und Entfremdung von 
ihrem privaten und beruflichen Umfeld (Müller, 
1998; Werkentin, 1998). 

Traumatisierung und Psychotherapie bei 
politisch Inhaftierten in der DDR 
1996 wurde von Maercker und Schützwohl 
die Dresden-Studie als eine erste größer an-
gelegte Studie über Haftfolgen nach DDR-Haft 
veröffentlicht. Darin zeigte sich, dass viele In-
haftierte neben klassischen Symptomen der 
PTBS an weiteren psychischen Störungen 
leiden, vor allem an Angststörungen und de-
pressiven Verstimmungen. Charakteristische 
Angstformen sind Klaustrophobie, Angst vor 
dunklen, engen Räumen und das generalisier-
te Angstsyndrom „Nie-mehr-frei-von-Sorgen-
werden“. Des Weiteren wurde häufig die Angst 
vor dem Weiterexistieren der Staatssicherheit 
beschrieben. Es heißt dort, die Folgen von Ex-
trembelastungen werden durch eine Reihe von 
Risikofaktoren verstärkt. Dazu zählen Alter zum 
Zeitpunkt der Inhaftierung (Jugend und ältere 
Menschen), frühere belastende Erfahrungen 
(z.B. ungünstige Kindheit), frühere psychiatri-
sche Beeinträchtigungen und Störungen so-
wie bestimmte fehlangepasste Persönlich-
keitseigenschaften. Maercker und Schützwohl 
beschreiben desweiteren die Schwierigkeit, 
retrospektiv die persönlichen Eigenschaften 
und psychischen Zustände zu beurteilen, die 
schon länger zurückliegen. Dies bereite den 
Betroffenen in der Anerkennung von Haftfolge-
schäden große Probleme. Die unzureichende 
Aufarbeitung der Geschichte der DDR führt 
bei Menschen, die heute noch stark unter den 
Folgen leiden, zu großer Frustration. „Sie erle-
ben, dass mit den Mitteln des Rechtsstaates 
die Menschenrechtsverletzungen in der DDR 
nur unzureichend geahndet werden können. 
Viele ihrer ehemaligen Peiniger, Vernehmer, 
Gefängniswärter und Informelle Mitarbeiter 

(IM), die sie bespitzelten und an die Staatssi-
cherheit auslieferten, gehen straffrei aus. Die 
Verfahren werden eingestellt.“ (Maercker und 
Schützwohl, 1996)

In einer Studie der Universität Essen zu 
Haftfolgeschäden schreibt Plogstedt (2010), 
dass 62 % der Inhaftierten heute noch regel-
mäßig Albträume haben, 50 % fühlen sich 
mutlos, 45 % leiden unter allgemeinen Angst-
zuständen. Ein großer Teil berichtet auch von 
Suizidgedanken und Platzangst. Zwar haben 
ehemalige Inhaftierte, so Plogstedt (2010), 
gute Erfahrungen mit Rehabilitationsverfahren, 
die Anerkennung von Haftfolgeschäden ver-
läuft allerdings oft enttäuschend, da die gutach-
tenden Personen oft nicht auf dem aktuellen 
Stand der Traumaforschung sind. 

Morawe (2000/2001) fasst die Auswirkun-
gen der Untersuchungshaft auf die Betroffenen 
zusammen: „Durch psychische Repression 
wurden in der Untersuchungshaft des MfS die 
Persönlichkeit, das Selbstwertgefühl und das 
menschliche Grundvertrauen des Inhaftierten 
nachhaltig erschüttert und zum Teil zerstört. 
Das Zerbrechen der inneren Wirklichkeit, der 
Versuch der Umwertung aller Werte und die 
damit verbundene Beeinflussung und Verände-
rung der Wahrnehmung waren kein zufällig ent-
standenes Phänomen und keine Einzelerschei-
nung, sondern Absicht und systematischer 
Plan der Sicherheitsorgane der DDR.“ Deutlich 
wird hier, wie die traumatisierende Erfahrung 
tief in die Persönlichkeitsstruktur eingreift und 
das dies nicht nur einzelne traf, sondern es 
Ausdruck einer systematischen Gewaltherr-
schaft ist. Maercker et al. (2010) betonen die 
Wichtigkeit der zwischenmenschlichen Unter-
stützung nach der Haft sowie gesellschaftlicher 
Anerkennung als wichtige Determinanten be-
züglich des Ausmaßes des Traumas. 

Pross (2004) beschreibt, dass die Betroffe-
nen eine Psychotherapie als Eingeständnis ei-
ner Niederlage empfinden. Es gebe ihnen das 
Gefühl, dass die Täter von damals den Kampf 
gewonnen und sie selbst kapituliert und aufge-
geben haben. Er berichtet von der Frustration 
der Personen in seiner Therapie, wenn von ihnen 
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unternommene Versuche, mehr Öffentlichkeit 
über die Situation der Betroffenen zu schaffen, 
scheitern und sie sich wieder in ihrem Weltbild, 
dass sich keiner für ihr Schicksal interessiert, 
bestärkt fühlen. Opfer neigen zur Übernahme 
von Schamgefühl (Trobisch, 2004). Dabei ste-
hen vor allem die im Rahmen der sekundären 
Traumatisierung nach der Wende aufgetrete-
nen Phänomene, wie soziale Bedeutungslo-
sigkeit, finanzielle Misere und die eigene Rolle 
als Bittstellende bei Ämtern und Behörden, 
im Vordergrund. Pross (2004) sagt dazu: „Wir 
können als Therapeuten diese gesellschaftli-
che Ausgrenzung nicht durchbrechen. Uns fällt 
vielmehr die Aufgabe zu, die Verbitterung, die 
Verzweiflung und die Einsamkeit der Patienten 
aufzufangen und mit Ihnen nach alternativen 
Bewältigungsstrategien zu suchen.“ Genau an 
diesem Punkt zeigt diese Studie einen Ansatz-
punkt, der neue Möglichkeiten eröffnet. 

Methodik der Studie
Für die Studie wurden Problemzentrierte In-
terviews nach Witzel (2000) mit 12 Beteiligten 
des Stückes Staats-Sicherheiten geführt. Das 
gesammelte Material wurde nach der qualita-
tiven Methode Grounded Theory von Strauss & 
Corbin (1990) ausgewertet. Das Theaterstück 
wurde ursprünglich nicht als therapeutisches 
Konzept entworfen, sondern hatte in erster Li-
nie das Ziel, das Thema politische Haft in den 
Fokus der Öffentlichkeit zu bringen. Außerdem 
wurden zur Durchführung Betroffene rekrutiert, 
die bereits in der Lage waren, über ihre Haft-
zeit öffentlich zu sprechen. Die Idee, durch eine 
schauspielerische Herangehensweise trauma-
tische Erlebnisse zu verarbeiten, ist nicht neu 
und wird in verschiedenen Formen erfolgreich 
praktiziert. Ansätze hierfür sind beispielsweise 
das Soziodrama nach Kellermann (2007, 2005), 
das Narrative Theater nach Sliep (2009, 2003) 
und das Theater der Unterdrückten nach Boal 
(1979). Während bei den genannten Formen 
der Prozess immer innerhalb einer definierten 
Gruppe oder zwischen Konfliktgruppen in Com-
munitys unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
stattfindet, ist beim hier vorgestellten Projekt 

die Beteiligung des Publikums als Repräsen-
tant der Gesellschaft ein wichtiges Element. Da 
gerade bei Traumata nach gesellschaftlichem 
Unrecht die Gesellschaft selbst Teil der verhin-
derten Aufarbeitung ist, bietet diese Konstella-
tion ein Ausbrechen aus den weit verbreiteten 
Selbstmitleids-Schleifen und einen Weg zur Ver-
söhnung und Reintegration in die Gesellschaft. 

Ergebnisse
Erinnerung als Rekonstruktion  
von Wirklichkeit
Verwiesen werden soll hier auf den ersten Teil 
der Studie „Erinnerung als Rekonstruktion von 
Wirklichkeit“, der den Erinnerungsprozess des 
Regisseurs Clemens Bechtel mit den Darstel-
lenden aufzeigt, der die Grundlage des Theater-
stückes Staats-Sicherheiten war. Die Frage, in-
wieweit Erinnerung durch eigene Aufarbeitung, 
Verdrängung und nachträgliche Erfahrungen 
gefärbt sind, begleitete die Gruppe durch die 
Probenphase. In der Erarbeitung der Inszenie-
rung zeigte sich zu Anfang eine Situation, die 
stark von Opferkonkurrenz bestimmt war. Eine 
Dynamik „wer das Schlimmste erlebt hatte“ 
war allgegenwärtig und führte dazu, dass sich 
die Darstellenden nicht gegenseitig zuhören 
konnten und kaum eine Kommunikation im 
Ensemble möglich war. Dieser Prozess stellte 
eine Herausforderung dar. Er war zum Teil sehr 
schmerzhaft für die Beteiligten und erforderte 
Auseinandersetzung mit Themen wie persön-
licher Schuld und Schwächen, führte jedoch 
letztendlich dazu, dass sie mit einer aufrichti-
gen Darstellung ihrer persönlichen Geschichte 
auf der Bühne standen. Der Regisseur leitete 
unbewusst diesen Prozess durch eine Art Re-
framing an, indem er die traumatisierenden 
Erlebnisse der Erzählungen von damals als Sze-
nen in das Stück einbettete und somit an die 
positiven Gruppen- und Aufführungserlebnisse 
koppelte. Es entstand eine Inszenierung, die 
frei von Anklage war und dem Publikum selbst 
die Möglichkeit gab, die Geschichte zu deuten. 
Diese Aufrichtigkeit ist Grundlage für alle Pro-
zesse und Entwicklungen, die sich während der 
Theaterarbeit ereigneten.
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Persönliche Entwicklung der Individuen – 
Selbstbewusstsein und Befreiung
Der Bericht eines Darstellers über seine per-
sönliche Entwicklung während der Theaterar-
beit verdeutlicht, welche Auswirkungen das 
Stück auf die Psyche einiger Beteiligter hatte: 

„Es ist wirklich so, es macht schon ein biss-
chen … also nicht ein bisschen … schon 
ein recht großes Selbstbewusstsein wieder. 
Dass man etwas wert ist. Oder dass ich 
was wert bin im Leben. Also dieses Selbst-
wertgefühl steigt. Und die Einstellung: „Ich 
schaffe das.” Ja, ich stehe da vor fünfhundert 
Leuten und ich verschlucke mich nicht. Und 
selbst wenn mir mal ein Wort fehlt oder für 
eine Sekunde fällt mir mal der Text nicht ein, 
dann ist das auch kein Untergang. Und die 
Leute haben dafür Verständnis.“

Der Darsteller strahlt während des Ge-
sprächs die innere Ruhe aus, die er gewonnen 
hat. Die Überzeugung „ich schaffe das“ zeigt 
sein Bewusstsein für Selbstwirksamkeit und 
seine Fähigkeit, sein Leben wieder selbst in 
der Hand zu haben. Die Erfahrung eines ver-
ständnisvollen Publikums signalisiert womög-
lich einen ersten Schritt in Richtung Reinteg-
ration in die Gesellschaft. Den Darstellenden 
wird für einen Teil ihrer Lebensgeschichte, für 
den sie sonst Marginalisierung und Benachtei-
ligung erfahren, Respekt und Interesse entge-
gengebracht. Ein Gesprächspartner berichtet, 
wie manche aus dem Ensemble über sich 
selbst hinausgewachsen seien: 

„Und da gab es so Darsteller – ich nenn jetzt 
mal keine Namen – da dachten wir am Anfang: 
„Oh Gott! Die können wir ja nur dazu verwen-
den, um die Geräusche zu machen oder irgend 
so was.” Und plötzlich sind die Stars. Also die 
sind wirklich richtig gewachsen an der Aufgabe.“ 

In zahlreichen Interviews ist von Respekt 
und Hochachtung die Rede, die den Darstel-
lenden von Seiten des Publikums entgegenge-
bracht werden. Die Zuhörenden lesen diesen 

die Worte vom Mund ab und tragen die erfah-
rene Botschaft nach dem Theaterabend weiter, 
erzählen es befreundeten und bekannten Per-
sonen. Dies konterkariert die gewohnten nega-
tiven Reaktionen der Umwelt auf ihre Erzählun-
gen. Im Bekannten- und Familienkreis stoßen 
sie mit ihrer Leidensgeschichte oft auf Ableh-
nung, bei Behörden auf Unglauben und Diskri-
minierung, in vielen Bereichen des öffentlichen 
Lebens und der Politik auf Desinteresse und 
Marginalisierung. Die Aufführung hebt die von 
der Stasi erzwungene Ent-Individualisierung 
der Betroffenen auf und gibt ihnen ihre Au-
tonomie und Selbstbestimmung zurück. Ein 
anderer Darsteller beschreibt, dass er „diesen 
ganzen schrecklichen Erlebnisbefund bei jeder 
Aufführung über die Bühne schmeißt“. Diese 
symbolische Aussage verdeutlicht die emotio-
nale Entlastung, die der Bühnenabend konkret 
für ihn mit sich bringt, und die wichtige Rolle 
des Publikums als Empfänger der Botschaft. 
Die Geschichte zu erzählen, gehört zu werden 
und dabei etwas von der Last abzugeben, ist 
ein wesentliches Stück Verarbeitung. 

Auseinandersetzung mit der Stasi
Wie bereits erwähnt, haben sich viele Opfer 
der SED-Diktatur nicht von der fortdauernden 
Präsenz und Macht der Täter über ihre Seele 
befreien können. Äußerungen und öffentliches 
Auftreten ehemaliger Stasi-Kader reaktivieren 
Gefühle von Angst, Ohnmacht und Ausgelie-
fertsein. Staats-Sicherheiten hat für die Betei-
ligten dieses Machtgefälle deutlich verscho-
ben. So berichtet ein Darsteller: 

„Also ich merke das ja auch in meinem En-
gagement, diese wirklich sehr hasserfüllten 
ehemaligen Genossen – ja egal ob Stasi, SED 
oder Armeeangehörige, […] das ist ja wirklich 
so, dass die keine Liebe mehr oder kein Ver-
ständnis mehr für andere empfinden können. 
Die haben einfach wirklich ganz tiefen Hass in 
sich und die tun mir eigentlich wirklich Leid [...] 
Und dass ich da merke, eigentlich bin ich viel 
besser dran als die, obwohl die viel mehr Ren-
te haben, obwohl die den Absprung in diese 
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Zeit gut geschafft haben – diese Täter – aber 
eigentlich bin ich für mich innerlich besser dran. 
Weil ich habe Menschen, die mich lieben, und 
ich kann heute ohne Hass leben.“ 

Das öffentliche Auftreten mit seiner Ge-
schichte hat es dem Darsteller ermöglicht, die 
eigenen Vorzüge gegenüber den Tätern zu er-
kennen. Obwohl diese gesellschaftlich oft bes-
ser gestellt sind, besitzt er andere höherwertige 
Qualitäten: die guten zwischenmenschlichen 
Beziehungen, Erfahrungen von Liebe und ge-
genseitigem Verständnis im Ensemble, wo er 
neue Freundschaften geschlossen hat, wäh-
rend die Täter in ihrem selbstzerstörerischen 
Hass gefangen bleiben. Die Täter als schwa-
che und eher bedauernswerte Menschen zu 
erleben, bricht deren ehemals unanfechtbare 
Autorität und entzieht ihnen die Macht über 
die Gefühle der Betroffenen. Dazu kommt die 
Erfahrung, dass die Opfer gewissermaßen ge-
zwungen sind, ihre Geschichte aufzuarbeiten, 
um ein halbwegs normales Leben zu führen, 
und die Täter nicht. Dies kann ein Vorteil sein, 
denn es ermöglicht eine tiefgehende Ausei-
nandersetzung mit dem eigenen Selbst, die 
zwar schmerzhaft, aber auch lehrreich, befriedi-
gend und der persönlichen Weiterentwicklung 
förderlich sein kann. 

Dies führt so weit, dass sich ein Darsteller 
nun auch eine offene Konfrontation mit Stasi-
Offizieren zutrauen würde: 

„Das wäre für mich interessant, endlich mal je-
manden, der in der Diskussion im Publikum sitzt 
und sagt: „Moment mal, ich war bei der Stasi 
und ich sehe das so und so.” oder „Ich fand die 
DDR eigentlich ganz toll.” Das würde ich mir 
eigentlich mal wünschen. Ich würde den auch 
nicht rund machen. Ich würde ihm schon eine 
Möglichkeit geben seine Sicht zu sagen, und 
dann eben auch meine zu erläutern. Aber an-
scheinend ist da die Angst von denen so groß.“ 

Der über Jahre lang übermächtige Feind und 
größte Albtraum verliert seine Bedrohlichkeit. 
Die Stasi stellt keine Gefahr mehr dar. Die di-

rekte Auseinandersetzung ist der letzte Schritt 
in diesem Prozess der Ablösung von den Tä-
tern. Zudem gelingt es den Darstellenden, in 
der Öffentlichkeit ein reiferes Bild von sich zu 
vermitteln. Indem sie sich sachlich und reflek-
tiert zur Geschichte äußern, demonstrieren sie 
ihre innere Überlegenheit. Diese Position über-
zeugt Außenstehende mehr als die vehemen-
te Anprangerung des SED-Regimes und sie 
überwindet das allgemein verbreitete Schwarz-
weiß- und Freund-Feind-Denken, das die Dikta-
tur in den Köpfen der Menschen verankert hat.

Persönliche Schuld und Einhaltung  
von Grenzen
„Ich erzähle ihm alles was er benötigt, um 
meine Verurteilung herbeizuführen – und 
noch mehr.“ So äußert sich ein Darsteller auf 
der Bühne zum Ende seines Verhörs. Dieser 
Satz beschreibt den Punkt, als der Gefange-
ne schwach wurde und sein Widerstand nach 
monatelangen Verhören gebrochen wurde. Der 
Vernehmer hatte gewonnen. Der Inhaftierte er-
zählt nicht nur das, was er hätte erzählen müs-
sen, um verurteilt werden zu können. Er erzählt 
„noch mehr“. Genauer wird in dem Moment 
nicht nachgefragt, und doch steht es für Aussa-
gen, die womöglich Freunde und Vertraute be-
lasteten. Der Glaube, dass man der Stasi Infor-
mationen hätte vorenthalten können, hätte man 
durchgehalten und wäre man stärker gewesen, 
belastet die Betroffenen. Sie nagt bis heute am 
eigenen Selbstwertgefühl und sie fühlen sich 
dafür schuldig. Der Regisseur sagt dazu: 

„Also wenn man da umgefallen ist, […] das 
ist, glaub ich, was ... was ganz schwierig ist, 
und das deutet ja an ... der [ein Darsteller] zum 
Beispiel sagt ja: „Ich hab auf seine Fragen ge-
antwortet – alle.” Und da steckt ja was dahinter. 
[...] Also, find ich ganz toll, dass der das sagt 
an diesem Abend. Also das ist so ein Schritt 
wo jemand nicht nur sagt: „Die Bösen, die 
Bösen, die Bösen.” Sondern auf einmal zuge-
steht. Oder auch der [ein Darsteller] sagt an 
einer andern Stelle was Ähnliches. […] „Ich 
erzähl Ihnen mehr, als ich Ihnen hätte erzählen 
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müssen.“ [...] Also da tauchen in so ein, zwei 
Sätzen – finde ich – die Themen auf, […] wo 
es ins Zentrum von der persönlichen Betroffen-
heit geht: „Warum hab’ ich das erzählt? Warum 
hab ich den verpfiffen? Warum hab ich meine 
Freunde ans Messer geliefert?”

Es handelt sich dabei um die sensibelsten 
und schmerzhaftesten Punkte der Darstellen-
den. In Nebensätzen kommen diese Punkte 
auf der Bühne zur Sprache. Die Darstellenden 
haben sich mit dem heiklen Thema eigene 
Schuld auseinandergesetzt und können dies 
öffentlich ansprechen. Ein Darsteller sagt dazu: 

„Aber auch man sieht sich selber gerne als 
Widerstandskämpfer oder als stark oder als 
Held oder so. Und durch die Arbeit mit dem 
Stück ist es zum einen – in den Führungen [in 
der Gedenkstätte Hohenschönhausen] heut 
übrigens auch so – dass ich heute auch sagen 
kann, ich habe in den Verhören mit bestimm-
ten Methoden der Staatssicherheit – dass sie 
eben gedrohten meine Eltern zu verhaften 
und der Schwester das Kind wegzunehmen – 
dass ich da mehr gesagt hab auch, als die hö-
ren wollten.“ 

Der Darsteller ist in der Lage, offen über 
die Aspekte seiner Haftzeit zu sprechen, die 
ihn selbst als schwach zeigen. Er kann darü-
ber reden, dass er auf Grund des Druckes der 
Stasi Informationen preisgegeben und die ei-
genen Prinzipien gebrochen hat. Das Vertrau-
en und Selbstbewusstsein, das er durch den 
Gruppenprozess und den enormen Zuspruch 
aus dem Publikum gewonnen hat, haben ihm 
geholfen, mit seinen Schuldgefühlen offen 
umzugehen und ihnen damit etwas von ihrer 
bedrückenden, selbstzerstörerischen Kraft zu 
nehmen. In der Publikumsdiskussion erzählt 
ein Darsteller, dass seine Eltern erst verstan-
den haben, was ihm in der Untersuchungs-
haft in Hohenschönhausen widerfahren war, 
als sie vor einiger Zeit mit ihm gemeinsam 
das ehemalige Gefängnis besuchten. Er brau-
che keine Schuldgefühle mehr haben, nicht 

widerstanden zu haben. Das habe eine un-
glaubliche Last von ihm genommen. 

Gleichzeitig ist hier auch ein Punkt, an dem 
der Regisseur die Grenzen seiner Arbeit defi-
niert. Waren Darstellende durch den Proben-
prozess selbst dazu in der Lage, über Schuldge-
fühle zu sprechen, gab er dem Raum. Allerdings 
stoppte er den Prozess, wenn er spürte, dass 
es für den Darsteller zu heikel wurde. Er war 
sich der Grenzen bewusst, solche Themen 
ohne psychotherapeutische Begleitung zu ver-
tiefen. Ein Darsteller schildert das so: 

„Also die Proben, da war es dann immer ir-
gendwie zu Ende, wenn es dramatisch wur-
de irgendwie innerlich. Ja. Wenn die Anspan-
nung zu groß wurde, dann war auf einmal die 
Probe vorbei.“ 

Stellvertretung der Darstellenden  
und des Publikums
Es ist dem Ensemble gelungen, auf der Büh-
ne als gleichwertige Darstellende aufzutreten. 
Keiner von ihnen wird besonders hervorgeho-
ben, nimmt mehr Zeit und Raum ein oder pro-
filiert sich mit spektakuläreren Geschichten. 
Trotzdem führte der Auswahlprozess auch zu 
Enttäuschung und Konflikten, die jedoch im 
Nachhinein, als das Stück in seiner Gesamtheit 
gesehen werden konnte, von den Darstellen-
den positiv gewertet wurden: 

„Ich habe für mich innerlich so empfunden: 
Ich muss nicht unbedingt alle Gefühle oder 
alle Wünsche, die ich für dieses Stück hät-
te, nach vorne bringen. Weil andere können 
das genauso transportieren. [...] Ich kann 
mich da gut zurücknehmen. Und es war bei 
manchen Sachen ein bisschen schade, aber 
im Gesamtergebnis oder im Gesamtkonzept 
einfach unglaublich schön.“ 

Ein Darsteller vermutet, dass es auch den 
Zuschauenden, die das Stück zum ersten 
Mal sehen, nicht möglich ist, alle einzelnen 
Geschichten auseinander zu halten. Das Ver-
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schmelzen der Einzelschicksale hat drei Effek-
te: Für das Publikum stellt es die persönlichen 
Erfahrungen und Geschichten der einzelnen 
Darstellenden in einen größeren Gesamtkon-
text. Weiter bezieht es auch die Schicksale 
derer ein, die nicht auf der Bühne stehen, und 
vermittelt den Zuschauenden einen übertrag-
baren Einblick auf die Situation von politisch 
Gefangenen in der DDR. Außerdem bedeutet 
es für die Darstellenden, dass sie mit ihrer Ge-
schichte stellvertretend für viele Betroffene 
stehen und dass die eigene Geschichte zwi-
schendurch in den Hintergrund gerät. Ihre Er-
zählungen erhalten damit eine größere Bedeu-
tung, in dem sie auch für diejenigen einstehen, 
die bis heute nicht über ihr Erlebtes sprechen 
können. So kam in einer Publikumsdiskussion 
beispielsweise eine Frau zu Wort, die schon 
ganz lange den Finger gehoben hatte, immer 
übersehen wurde und sich fast schüchtern 
wieder gemeldet hat: „Mein Bruder war Fol-
ter im DDR-Gefängnis ausgesetzt. Er ist ein 
seelisch schwer geschädigter Mann und be-
täubt sich mit Alkohol.“ Solche Aussagen er-
möglichen es den Darstellenden, sich als Teil 
einer Betroffenen-Gruppe, die Aufarbeitung 
betreibt, zu fühlen und nicht als Alleinkämpfer. 

Reaktionen des Publikums
In den Interviews mit Zuschauenden und in 
den Publikumsdiskussionen wird deutlich, 
dass das Stück auch bei diesen Gedanken- 
und Aufarbeitungsprozesse in Gang setzt. Sie 
erzählen von Dankbarkeit und Betroffenheit 
und davon, dass Bilder der Aufführung lange 
Zeit danach fortwirken. Sie sind tief berührt 
und wurden zum Nachdenken über die Folgen 
von politischer Haft angeregt. Ein Darsteller 
schildert seine Wahrnehmung des Publikums: 

„Das Publikum sieht, wie wir da stehen. Das 
sieht unsere Gestik, unsere Mimik. Das hört 
uns. Und da steckt so viel drin, was man gar 
nicht mit Worten oder mit irgendeiner Deko-
ration oder sonst wie ausdrücken kann. Also 
ich werd oft danach von Besuchern angespro-
chen, die mir danach sagen, sie merken genau, 

wie sehr mich das alles noch beschäftigt. Wie 
tief ich da noch drin stecke. Wie ich da drunter 
noch leide. Obwohl ich’s ja nicht einmal sage.“ 

 Das Publikum spiegelt den Darstellenden 
ihre Wirkung. Die Zuschauenden nehmen 
aktiv Anteil am Schicksal der Darstellenden. 
„Wut, Trauer… Freude“ blieben zurück nach 
der Darstellung, berichtet eine Zuschauerin. 
„Oder nicht Freude“ fügt sie hinzu, „also eine 
Achtung auch gegenüber den Leuten, die das 
gemacht haben.“ Der Abend wirke bis heute 
nach und sie sei auch stolz, dass es in diesem 
Land Leute gegeben habe, die so kraftvoll 
waren. Eine Zuschauerin berichtet, dass das 
Stück eigene verdrängte Gefühle aktiviere: 

„Es hat sich das bestätigt, dass man schon in 
der ganzen Aufarbeitung sowieso schon… ge-
arbeitet hat mit sich und mit den Leuten und 
Freunden, die Eltern nehme ich jetzt mal raus, 
das ist ein schwieriges Thema, das kommt 
ja dann auch alles hoch und raus und so.“

Die Zuschauerin ist mit dem eigenen 
versäumten und aufgeschobenen Aufarbei-
tungsprozess konfrontiert. Das Geschehen 
auf der Bühne ruft Erinnerungen wach und 
stellt Fragen über die eigene persönliche und 
familiäre Geschichte. Einige Zuschauende be-
schäftigen sich über den Abend hinaus nicht 
nur mit den Schicksalen der Darstellenden, 
sondern mit ihrer eigenen Vergangenheit. Auf 
eine Frage aus dem Publikum, wie die Kinder 
der Darstellenden mit der Haft der Eltern um-
gegangen seien, berichtet eine Darstellerin: 
Nach der Freilassung habe die Familie viel 
darüber geredet. Der jüngste Sohn sei immer 
sehr fröhlich gewesen und habe auch fröhli-
che Briefe in die Haft geschrieben. Er habe 
Geschichte studiert und im Haus der Ge-
schichte in Bonn Führungen gemacht. Beim 
Besuch einer ostdeutschen Klasse kurz nach 
der Wende sei er zusammengebrochen und 
seit dem passiere das immer wieder, wenn 
er mit Erinnerungen an die Kindheit konfron-
tiert werde. 



96 | Trauma – Zeitschrift für Psychotraumatologie und ihre Anwendungen   12 Jg. (2014) Heft 1  Trauma – Zeitschrift für Psychotraumatologie und ihre Anwendungen   12 Jg. (2014) Heft 1   | 97  

Erinnerung als Rekonstruktion von Wirklichkeit (Teil 2)
Lea Hermann, Christian Pross

„Als er neulich bei der Premiere war, vor der er 
auch ein bisschen Angst hatte. Kam von da hin-
ten und kam ganz steif, da dachte ich: Was hat 
er denn? Hat er Rückenschmerzen? Und kam 
auf mich zu und ist mir so um den Hals gefallen 
und hat bitterlich geweint und meinte: „Ich muss 
jetzt wohl als erwachsener Mann, 35, nun mal 
zur Beratung, zur psychologischen Beratung“. 

Abschied von der Opfer-Rolle
Wie schwer das endgültige Ablegen der Op-
fer-Haltung ist, wird bei der Aufführung selbst 
deutlich. Einer der Darsteller beendet das 
Stück mit dem Satz: „Ich habe genug über 
meine Erfahrungen von damals geredet, ich 
müsste im Kopf mal raus aus diesem Gefäng-
nis“. Das starke Bedürfnis, sich endlich aus der 
Opfer-Rolle zu befreien, um sich weiterentwi-
ckeln zu können, ist dem Darsteller bewusst. 
Manche fühlen sich noch heute verhaftet in 
den Erinnerungen an die Zersetzung der Stasi. 
In diesem Punkt bringt die Erfahrung des The-
aters eine riskante Kehrseite des Erfolgs zum 
Vorschein. Dem Regisseur fällt auf: 

„Also man kann diesen Schritt, der notwendi-
ge Schritt, der eigentlich folgen müsste – the-
rapeutisch auch gesehen – nicht hinter sich las-
sen. Dass man was verarbeitet, damit man sich 
davon verabschieden kann. Es findet vielleicht 
eine Verarbeitung statt, aber der Abschied davon 
fällt wahnsinnig schwer. Weil man so viel Ruhm 
und Aufmerksamkeit bekommt auf ein Mal.“ 

Die große Aufmerksamkeit und der Erfolg 
des Stücks erschweren den endgültigen Ab-
schied von der Opferrolle. Die Angst vor dem 
Verlust eines Großteils der über Jahre aufge-
bauten Identität als Opfer scheint so groß, 
dass der Schritt, sich ganz davon zu befreien, 
unüberwindbar erscheint, nicht zuletzt wegen 
der finanziellen Abhängigkeit, denn viele ver-
dienen ihren Lebensunterhalt als Zeitzeugen 
in Gedenkstätten. Ob das Projekt langfristig 
und anhaltend ein Überwinden der Opferrolle 
ermöglicht, bleibt offen. 

Diskussion und Schlussfolgerung
Über ihre Mitwirkung am Theaterstück Staats-
Sicherheiten haben die Darstellenden etwas 
von ihrem während der Haft verlorenen Selbst-
wertgefühl zurück gewonnen und eine Linde-
rung ihrer posttraumatischen Beschwerden im 
Sinne einer Reduktion von PTBS-Symptomen 
erfahren. Der Prozess der Inszenierung und 
Aufführung des Stückes sowie die damit ver-
bundene enorme öffentliche Anerkennung 
verschafften ihnen die heilsame Erfahrung von 
Selbstwirksamkeit, Überwindung von Ohn-
macht und Aufrichtung der in der Haft verlo-
renen Menschenwürde. Einerseits gelang es 
den Darstellenden, sich vom Gefangensein in 
der Rolle des ewigen Opfers zu verabschieden. 
Weiter fanden sie zu mehr innerer Freiheit, 
Gelassenheit und Unabhängigkeit gegenüber 
der Gesellschaft und den gängigen Klischees 
über die DDR-Diktatur. Sie konnten sich aus der 
fortdauernden Abhängigkeit von den Peinigern 
lösen und fühlten sich einer direkten Konfronta-
tion mit diesen eher gewachsen. Dem zugrun-
de liegt eine Aufarbeitung der Erinnerung durch 
Rekonstruktion der Wirklichkeit, die in einem 
mühsamen, teils schmerzhaften Gruppenpro-
zess vonstattenging. Dabei wurde Opferkon-
kurrenz überwunden sowie Kommunikation 
und Sozialverhalten neu erlernt. 

Das Geheimnis des Erfolgs der Inszenierung 
liegt in ihrer Nüchternheit. Eine weniger ehrliche 
und weniger persönliche, eher plakative oder 
politisch-agitatorische Darstellung hätte nicht so 
überzeugend auf die Öffentlichkeit gewirkt und 
auch nicht diesen Heilungseffekt haben kön-
nen. Die Nüchternheit war nicht nur heilend für 
die Darstellenden, sondern gab dem Publikum 
die Freiheit, sich selbst eine Meinung zu bilden 
und dabei auch Schuld und Scham oder andere 
verdrängte Gefühle zuzulassen. Betrachtet man 
Staats-Sicherheiten im gesellschaftlichen Kon-
text, ergibt sich ein interessantes Zusammen-
spiel von Desensibilisierung der Betroffenen 
(im Sinne einer Traumaverarbeitung) und von 
Sensibilisierung der Gesellschaft. Die Prozesse, 
die das Stück bei den Zuschauenden als Reprä-
sentierende der Gesellschaft in Gang setzt, das 
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nicht abreißende Publikumsinteresse und das 
Presse-Echo wirken der Tendenz von Verleug-
nung und Verharmlosung entgegen. 

Die Kehrseite des Erfolgs und der wieder-
holten Aufführungen des Stückes ist, dass es 
den Abschied von der Opfer-Rolle, der eigent-
lich auf der Bühne stattfindet, erschwert und 
aufschiebt. Die Äußerung des Darstellers, der 
in der Abschlussrunde verkündet, er müsse im 
Kopf mal raus aus dem Gefängnis und etwas 
tun, das nichts mit DDR und Stasi zu tun habe, 
blieb vorerst folgenlos. Die Einsicht an sich ist 
schon ein wichtiger Schritt. Für das ursprüng-
liche Ziel der Inszenierung, Aufklärung und 
Öffentlichkeitsarbeit, ist eine möglichst hohe 
Anzahl an Vorstellungen natürlich förderlich, für 
die Weiterentwicklung der Darstellenden nicht. 
Bei manchen förderte die öffentliche Anerken-
nung des durchgemachten Leids durch das 
Publikum und die Medien eine Zementierung 
der Opferrolle im Sinne einer emotionalen Fi-
xierung und finanziellen Abhängigkeit.

Um einzuschätzen inwieweit Theaterprojek-
te wie Staats-Sicherheiten therapeutische Ef-
fekte haben oder sogar therapeutisch genutzt 
werden könnten, ist diese Studie ein erster An-
satz. Das therapeutische Potential des Projekts 
ist enorm, jedoch stark abhängig vom Einfüh-
lungsvermögen der Regie und des beteiligten 
Teams. Vor allem bei Ensemble-Mitgliedern, 
die zu Beginn der Probearbeiten teilweise noch 
enorm unter ihren Erlebnissen litten, konnte im 
Verlauf eine deutliche Linderung ihrer PTBS-
Symptome und eine positivere Lebenseinstel-
lung bemerkt werden. Die gruppeninternen 
und persönlichen Erinnerungsprozesse der 
Beteiligten finden ihren Abschluss in der Prä-
sentation des erarbeiteten Materials vor dem 
Publikum. Für zukünftige Projekte dieser Art 
wäre eine parallel verlaufende Einbettung in 
einen professionellen, psychotherapeutischen 
Kontext zu überlegen. Wichtig ist auch zu be-
tonen, dass das Projekt mit einer ausgewählten 
Gruppe von Betroffenen realisiert wurde, die 
bereits vor der Arbeit in der Lage waren, über 
ihr Trauma zu sprechen. Das Projekt kann daher 
nicht allgemeine Gültigkeit beanspruchen. Für 

die Arbeit mit Traumatisierten, die noch nie über 
ihre Erlebnisse gesprochen haben, sehr verletz-
lich und psychisch instabil sind, ist die Theater-
arbeit möglicherweise sogar kontraindiziert. 

Zum Schluss stellt sich die Frage nach der 
Versöhnung, der Aussöhnung mit der Vergan-
genheit im Sinne einer Lösung aus dem Ge-
fangensein in dieser Vergangenheit. Hoppe 
(2010) sagt hierzu: „Vor der Möglichkeit, zu 
vergeben und sich zu versöhnen, steht die 
Notwendigkeit der Trauerarbeit für Opfer und 
Täter. Versöhnung kann nur dort gelingen, wo 
ein moralischer Kontext gesucht wird, der nicht 
überlagert ist vom gewissermaßen strategi-
schen Interesse, dadurch die eigene Position 
aufzuwerten.“ Dies ist den Darstellenden mit 
der Überwindung der Opferrolle und der Ab-
lösung von den Tätern im Zuge des Theater-
stückes gelungen. „Die gelebten und geteil-
ten Geschichten“, so Sliep und Meyer-Weitz 
(2003), „verändern nicht nur die Erzählenden, 
sondern auch die Zuhörenden als Zeugen der 
Geschichte“. Genau das passiert bei Staats-Si-
cherheiten. Die Geschichten von Bautzen und 
Hohenschönhausen werden in anderer Gestalt 
neu erzählt, so dass sie nicht mehr erdrückend 
sind, sondern Mut machen, die Perspektive 
verändern „vom Opfer zum Lebenden“, vom 
„Passiven zum Aktiven“ und dabei auch die 
Zuhörenden zu mehr aktivem Handeln und ei-
ner optimistischen Haltung inspirieren. 
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