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Veranstaltungsbericht 

 

„Landschaften der Lüge“ – Eine Hörbuchpräsentation 
 

19. Februar 2013 | 18 Uhr | Bundesstiftung Aufarbeitung, Kronenstraße 5, 10117 Berlin 

 

Welche psychischen Folgen hatte das Leben in der Diktatur für die Bürger der DDR und wie wirken diese bis 

heute nach? Mit diesen Fragen beschäftigte sich eine Veranstaltung von Deutschlandradio Kultur, des Verlags 

Hörbuch Hamburg sowie der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur am 19. Februar 2013. Anlass 

war die Vorstellung des Hörbuches „Landschaften der Lüge“. Dieses dokumentiert Gespräche und Interviews 

mit dem Bürgerrechtler, Schriftsteller und Psychologen Jürgen Fuchs, in deren Mittelpunkt die psychischen 

Folgen der SED-Diktatur und insbesondere der Repressionsmethoden des Regimes stehen.  

 

In seiner Begrüßung betonte Rainer Eppelmann, ehrenamtlicher Vorstandsvorsitzender der Bundesstiftung 

Aufarbeitung, dass die Auseinandersetzung mit den Folgen der SED-Diktatur für den Einzelnen und für die ge-

samte Gesellschaft bereits 1990 begonnen habe. Die DDR-Bürger hätten nicht nur vor einer ungewissen Zu-

kunft gestanden, sondern auch vor den Trümmern einer Diktatur, die sie 40 Jahre lang beeinflusst hatte. In der 

Diktatur hätte es für den Einzelnen verschiedene Strategien gegeben, mit dem „Gefangen-Sein“ umzugehen. 

Die meisten hätten mit einer Art „Schizophrenie“ reagiert: In der Öffentlichkeit hätten sie den sozialistischen 

Staatsbürger gemimt und sich ansonsten weitestgehend ins Private zurückgezogen. Jedoch hätten sich auch 

einige dieser „Zweigleisigkeit“ widersetzt und so den Konflikt mit dem Regime provoziert, welches sie kriminali-

sierte und zu „zersetzten“ versucht habe. Noch heute müssten viele die dadurch erlebten seelischen Traumata 

verarbeiten. Auch Jürgen Fuchs sei mit seinen mutigen Aktionen und Ansichten zum „Störfaktor“ für das Re-

gime geworden. Die Folge waren Haft und die Abschiebung in die Bundesrepublik. Sehr intensiv habe er sich 

mit der Psychologie sowohl der Täter als auch der Opfer beschäftigt und sei einer der ersten gewesen, der die 

Aufarbeitung als Form der Therapie und der Heilung begriff. Die Gespräche und Interviews mit Jürgen Fuchs, 

die das Hörbuch „Landschaften der Lüge“ nun zugänglich mache, zeigten diese Beschäftigung mit den psycho-

logischen Folgen der Diktatur anschaulich auf. Deshalb, so Eppelmann, gelte sein besonderer Dank Doris Lie-

bermann, der Herausgeberin des Hörbuchs.  

 

Einige Ausschnitte aus dem Hörbuch und das sich jeweils anschließende Gespräch mit zwei engen Wegbeglei-

tern des 1999 früh verstorbenen Jürgen Fuchs, seiner Ehefrau Lilo Fuchs und dem Bundesbeauftragten für die 

Stasi Unterlagen Roland Jahn, gaben zu Beginn der Veranstaltung einen Eindruck von der Auseinandersetzung 

des Psychologen und Bürgerrechtlers mit der DDR-Diktatur.  

In einem Gespräch, das bereits im Januar 1990 aufgezeichnet wurde, spricht Jürgen Fuchs etwa über die Stasi-

Haft und ihre Folgen für den Inhaftierten. Mit verschiedenen Methoden habe die Stasi Angst aufgebaut, mit der 

die Inhaftierten auch nach ihrer Freilassung umgehen mussten, da diese psychosomatische Erscheinungen, 

Albträume und Depressionen verursacht hätten. Lilo Fuchs schilderte, wie schwer der Umgang mit der Haft für 

jeden Einzelnen gewesen sei: „Alle, die raus kamen, standen unter Strom, hatten Erlebnisse im Kopf.“ Jürgen 

Fuchs habe einen Umgang mit den Erlebnissen gefunden, indem er nach der Haft seine Vernehmungen doku-

mentierte und seine Erfahrungen u.a. in Texten verarbeitete.  

In einem ebenfalls im Hörbuch dokumentierten Gespräch mit Doris Liebermann thematisiert Jürgen Fuchs 

zudem die Extremsituation der Vernehmungen. Insbesondere gegen „provokative“ Gefangene, die sich wie er 

selbst geweigert hätten zu reden, seien die „widerlichsten Methoden“ angewandt worden. Unter anderem 
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seien die Vernehmungen in die Länge gezogen worden, hätten zwischen sechs und zehn Stunden gedauert und 

seien somit für ihn und die anderen psychisch und physisch sehr anstrengend gewesen.  

Auch Roland Jahn erlebte solche Vernehmungen und beschrieb, dass vor allem Jürgen Fuchs Buch „Verneh-

mungsprotokolle“ für ihn eine konkrete Lebenshilfe im Haftalltag dargestellt habe. Es habe ihm geholfen, sein 

eigenes „Ich“ zu bewahren und nicht zum „Spielball der Stasi“ zu werden. Noch heute seien die Texte und Ge-

spräche von Jürgen Fuchs Ratgeber für ihn.  

 

Die Podiumsdiskussion im Anschluss stand unter dem Thema „Frei werden von der Diktatur. Die DDR in Ver-

gangenheit und Gegenwart“ und griff nicht nur die Frage nach den psychischen Folgen der Diktatur für den 

Einzelnen und die Gesellschaft auf, sondern auch die Frage nach dem Umgang mit der gewonnenen Freiheit. 

Zunächst thematisierte der Historiker Dr. Ilko-Sascha Kowalczuk, Projektleiter beim Bundesbeauftragten für die 

Stasi-Unterlagen, die Bedeutung des Jahres 1976. Einerseits habe Honecker damals im Zenit seiner Macht ge-

standen, andererseits habe sich aber vor allem nach der Selbstverbrennung des Pfarrers Oskar Brüsewitz und 

der Ausbürgerung Wolf Biermanns etwas Neues formiert. Das harte Vorgehen des Staates gegen Andersden-

kende habe vor allem Teile der Jugend politisiert, die nach Möglichkeiten der Selbstverwirklichung gesucht 

hätten.  

Auch der Bürgerrechtler und Europaabgeordnete Werner Schulz schilderte, dass v.a. die teilweise brutale Reak-

tion des Regimes auf den Fluchtversuch seiner Schwester 1965 ihn ernüchtert habe und ihm die Erkenntnis 

gebracht habe, dass dies ist nicht sein Staat sei. Zwar habe er sich von da an nicht mehr mit der DDR identifi-

ziert, aber erst 1980 den offenen Bruch gewagt. Die Folge sei die fristlose Entlassung von der Universität gewe-

sen. 

Die Schriftstellerin Susanne Schädlich wies außerdem auf den „Intergenerationeneffekt“ der psychologischen 

Folgen hin, den auch Jürgen Fuchs ausgemacht habe. Die Traumata derjenigen, die durch das Regime verfolgt 

worden seien, hätten sich auch auf die nächste Generation übertragen. Schädlich selbst musste 1977 im Alter 

von 12 Jahren aus der DDR ausreisen, da ihr Vater, Hans Joachim Schädlich, gegen das SED-Regime aufbegehrt 

hatte und ihm die Grundlagen seiner Arbeit als Schriftsteller entzogen worden waren. In der Bundesrepublik 

habe sie sich „zweigeteilt“ und teilweise fremd gefühlt. Ihre DDR-Sozialisation und die Sehnsucht nach Freun-

den und Verwandten in Ostdeutschland hätten ihr den Start schwer gemacht. Erst ihre „Emigration“ in die USA 

1987 habe den nötigen „Befreiungsschlag vom Lebensweg der Eltern und vom geteilten Deutschland“ und eine 

Distanzierung vom und Relativierung des eigenen Schicksals ermöglicht.  

Diesen intergenerationellen Effekt bestätigte auch Prof. Dr. Harald J. Freyberger, Direktor der Klinik und Polikli-

nik für Psychatrie und Psychotherapie an der Universität Greifswald. Er führte weiter aus, dass die Befreiung 

durch die Friedliche Revolution 1989 einen erheblichen psychischen Druck von der ostdeutschen Bevölkerung 

genommen habe. Dies sei an harten Fakten wie dem Rückgang der Selbstmordrate abzulesen. Dennoch hätten 

die beiden deutschen Diktaturen Spuren hinterlassen. Sie hätten durch Erzeugung von Angst die inneren Frei-

räume der Menschen zerstört.  

Ein weiterer Aspekt der Diskussion wandte sich der Frage nach dem Verlauf der Transformation von der Dikta-

tur zur Demokratie zu. Im Mittelpunkt stand dabei vor allem der Vergleich mit anderen Staaten des ehemals 

kommunistischen Machtbereichs. Werner Schulz führte das Beispiel Russland an, wo bis heute keine Freiheit 

herrsche und unter Putin sogar Rückschritte zu beklagen seien. Er führte den Umstand, dass in Deutschland die 

Transformation gelungen sei, auf zwei Faktoren zurück: Durch die Wiedervereinigung Deutschlands habe Ost-

deutschland nicht allein die Kosten der Transformation tragen müssen, zudem habe ein konsequenter Eliten-

austausch stattfinden können. Dahingegen seien vor allem in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion noch 

immer viele ehemalige Angehörige der kommunistischen Eliten an der Macht. Dennoch, so fügte Werner Schulz 

hinzu, habe es auch in Deutschland in der Transformationsphase und danach an einer konsequenten Auseinan-

dersetzung mit der SED gemangelt. 
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Diese Meinung vertrat auch Dr. Ilko-Sascha Kowalczuk. Die Bürgerrechtsbewegung habe nur die Auseinander-

setzung und Aufarbeitung mit den Machenschaften der Staatssicherheit in den Mittelpunkt gestellt. Die SED als 

Auftraggeber des Geheimdienstes sei weitgehend unbehelligt geblieben.  

Zum Schluss der Veranstaltung wurde einhellig für eine Weiterführung der Aufarbeitung der SED-Diktatur und 

ihrer Folgen plädiert. Susanne Schädlich unterstrich den Wert der Erinnerung und wies darauf hin, dass viele 

Stimmen Ostdeutschlands bis heute kein Gehör gefunden hätten, darunter die der Kinder der DDR-

Oppositionellen. Dadurch ginge das große Erfahrungsspektrum der Menschen, die sowohl die DDR als auch das 

wiedervereinigte Deutschland erlebt hätten, verloren.  

Prof. Dr. Harald J. Freyberger betonte, dass es dringend geboten sei, die psychologischen Traumata der Dikta-

tur aufzuarbeiten. Man müsse sich mit den Ängsten konfrontieren, um sie überwinden zu können.  

 

Andrea Bahr 

 


