
2022

Beate Jaquet/Christine Ziepert/Matthias Ohler 
(Hrsg.)

Vom Träumen und 
Aufwachen

Drei Jahrzehnte nach dem Mauerfall

Mit freundlicher Unterstützung 
 der Deutschen Gesellschaft für systemische Pädagogik 

 und der Deutschen Gesellschaft für Systemaufstellungen



 

5

Inhalt

Vorwort ....................................................13

Teil 1: Während der Tagung

30 Jahre Mauerfall – die Veranstaltung in Naumburg ............18

Christopher Bodirsky
Literatur ...................................................20

Meine Gedanken und inneren Bewegungen –  

Ein persönlicher Bericht .....................................21

Annegret Chucholowski
Übung: Schalter der biochemischen Programmierung  

ausbauen ...............................................26

Populismus und Mauerfall –  

Anmerkungen zur Auflösung einer unheilsamen Verbindung .....28

Albrecht Mahr
Einleitung .................................................28
Zum Thema: Populismus und Mauerfall ......................30
Populismus ................................................30
Die Treuhand ..............................................34
Nachwort ..................................................39
Literatur ...................................................41

Meine Biografie. Mein Leben. Mein Beitrag. ....................42

Anna Hoff und Ansgar Röhrbein
Politische Bildung und Biografiearbeit –  

eine!geniale,!weil aktivierende Verbindung .................42
Das Workshopkonzept ......................................45
Aus der Praxis .............................................48
Literatur ...................................................52



Inhalt

6

Inhalt Auf der Suche nach den gefundenen Kraftquellen ...............53

Barbara Innecken
Identitätsstiftende Ressourcen vor und nach dem Mauerfall .....53
Meine persönliche Ost-West-Spurensuche .....................53
Gefundene Kraftquellen – in der Planung des Workshops ......54
… und Zweifel .............................................55
Meine persönliche Suche nach den gefundenen Kraftquellen ...56
Die Methode ...............................................58
Das NIG®-Format  .........................................58
Gefundene Kraftquellen –  

in meinem Erleben des Workshops ........................59
Gefundene Kraftquellen –  

im Erleben von Teilnehmern und Teilnehmerinnen .........62
Gefundene Kraftquellen – auf der Tagung .....................63
Dank ......................................................63
Literatur ...................................................64

Scham – die tabuisierte Emotion .............................65

Stephan Marks
Warum Hitler folgen? – Ein Forschungsprojekt ................65
Ein zentraler Affekt .........................................66
Was ist Scham? ............................................67
Scham – ein Nicht-Thema? ..................................69
Universalität von Scham ....................................72
Die Psychologie der Scham ..................................74
Scham im Gehirn ..........................................76
Scham und Abwehr:  

Projektionen, Ressentiments, Wut, Gewalt .................77
Scham und Schule .........................................84
Literatur ...................................................85

Vom Träumen und Aufwachen – damals und heute .............86

Irene Misselwitz
Reflexionen zur Berliner Mauer ..............................86
Von den Schwierigkeiten mit der Identität ....................90
Von den Schwierigkeiten mit den Vergangenheiten –  

Aneignung der Geschichte ...............................95
Von den Schwierigkeiten mit der Demokratie .................98
Von den Schwierigkeiten für die Frauen ......................100



Inhalt

7

InhaltFriedliche Revolution oder Wende? ...........................102
Mut zum Träumen statt resignative Apathie ...................103
Literatur ...................................................103

Gesprächsforum ............................................104

Anna Hoff und Ansgar Röhrbein
Diese Mauer wird fallen – Hoffnung und Zuversicht ...........108
Darüber wird (nicht) gesprochen .............................113
Es reicht! Was bringt den Menschen ins politische Handeln?....118
Gemeinsam in der Vielfalt ..................................122
Welche Sprache braucht die Demokratie? .....................126
Wir in der Welt – Vorbild oder was? ..........................129

»Es vergisst sich nicht mehr« ................................132

Valeska Riedel
»Wahnsinn!«...............................................133
Vererbte Angst .............................................134
Literatur ...................................................143

Blick übern Tellerrand –  

100 Tage ohne Geld durchs Land .............................144

Andreas Reinhard
Lesung und Dialog über eine Reise durch Ost und West  .......144
Zur Rahmung..............................................144
Idee .......................................................146
Warum? Wofür das Ganze? ..................................146
Psychowalz(er) .............................................148
Route .....................................................150
Aufwärmen oder bisherige Tellerränder ......................150
Also: Ich möchte … .........................................151
Tag 38 – Von Hessisch Himalaya  

bis Thüringer Welcome-Bier … 24. Mai ....................152
Reflexion – zurück ins Leben … ..............................156
… und seine neuen Herausforderungen.......................157
Fazit ......................................................160
Suche wonach? .............................................160
Dafür braucht(e) es …  ......................................162
Luxusfragen? ..............................................163
Luxus kleiner feiner Momente ...............................164



Inhalt

8

Rucksackweisheit(en) .......................................166
30 Jahre Mauerfall – welche? ................................167
Ich habe viel innerdeutsche Heimat erlebt ....................168

Vom Erinnern und Vergessen und der Hinwendung  

zur Zukunft ................................................170

Rica Salm-Rechberg
Einführung ................................................170
Eine Schicksalsmelodie .....................................171
Die Aufstellungsarbeit als Methode der Erinnerung ............177
Die Ausrichtung auf eine befriedete Zukunftsutopie ...........192
Literatur ...................................................193

Reflexionen zum Workshop »Zwischen Widerstand  

und Opportunismus in Ost und West« ........................194

Manfred Ziepert
Widerstand und Anpassung .................................196
Zur Aufstellungsmethodik ..................................198
Weiter im Workshop ........................................199
Verstehen und Heilung .....................................202
Ausblick ...................................................202

»Die Freiheit, die ich meine«  

Playing Arts – ein kreativ-schöpferisches Gestaltungsspiel .......205

Heike Beck und Gianna Hennig
Spurensuche ...............................................206
Zusammenspiel ............................................207
Ende und Anfang ..........................................207
Literatur ...................................................207

Naumburg – Der Unterschied, der einen Unterschied macht .....209

Cornelia Stieler
Kontext kann entscheidend sein .............................209
Das andere als Bereicherung ................................210
Lösung durch andere Problembeschreibung ...................210
Lernfelder Ost und West verbinden ..........................211
Die »friedliche Revolution« als Auftrag .......................211
Erfahrungsraum Gewaltfreiheit ..............................212
Selbstwirksamkeit stärken ...................................214



Inhalt

9

OSTZIGARTIG® – im Ost-West-Dialog entstanden ............215
Krise als Vorläufer ..........................................216
Was hinterlassen uns die friedliche Revolution  

und die Nachwendezeit? .................................219
Literatur ...................................................220

Aufgewacht: Von Blitzgewittern in den Pubertätsjahren 

zur systemischen Achtsamkeit ...............................221

Anett Renner
Wofür ich dankbar bin ......................................224

Teil 2: Nach der Tagung

Nachklang zur Tagung ......................................230

Heike Beck und Gianna Hennig
Literatur ...................................................230

Berührung – »Darf ’s ein bisschen mehr sein?« ................231

Volker Fleing
Die lange Trennung ........................................231
Die Berührung .............................................231
Das Eigene ................................................232
Das Verbindende ...........................................233

Nachbetrachtungen zur Tagung »30 Jahre Mauerfall« ...........235

Uwe Langbein
Die Vögel über der Mauer ...................................235
Reflexionen über Grenzen ..................................236
Autokratische politische Strömungen .........................239
Hoffnungen auf eine bessere Zukunft ........................240
Diskurskultur ..............................................241
Schicksalsfragen ...........................................242
Literatur ...................................................243



Inhalt

10

Innerdeutsche Geschichte(n) zur Ein- und Verführung  

in die Unverfügbarkeit der Welt –  

Eine osteuropäisch gefärbte Skizze in Corona-Zeiten ............244

Mechthild Reinhard und Peter Pristas im Gespräch  
mit Albrecht Reinhard und Hanna Wredenhagen
Weiter-Führung ............................................244
Ein-Führung ...............................................245
Hin-Führung ..............................................245
Durch-Führung ............................................247
Zusammen-Führung .......................................252
Ver-Führung ...............................................255
Literatur ...................................................257

Machen Unterschiede Unterschiede? ..........................258

Christa Renoldner
Interview mit Ruth Sander 14 Monate nach der Tagung  ........258

Verbindungen auf Augenhöhe möglich?  

Eine Reflexion zur Vernetzung von Systemik, Diversität  

und (Ost-)Diskriminierungserfahrungen/-mechanismen .........267

Katja Wrobel
Schreiben .................................................267
Ausschnitte aus meinem Lebensweg .........................269
Die Tagung, Radical Diversity und systemische Begleitung .....275
Momentaufnahmen der Tagung .............................281
Geschafft ..................................................290
Literatur ...................................................290

Wenn die Fassade fällt –  

Authentisch leben mit der Gewaltfreien Kommunikation .........292

Caroline Winning
Eine lebensdienliche Haltung ................................292
Verantwortung schafft Raum ................................294
Verständnis ist nicht gleich Einverständnis ....................295
Bedürfnisse als universelle Triebkräfte ........................296
Gefühle als Signale .........................................299
Ein Ausblick:  

Brücken bauen mit der Gewaltfreien Kommunikation .......300
Literatur ...................................................301



Inhalt

11

Teil 3: Zu der Tagung

Durchs Gestrüpp der Richtigkeiten – 

Über den Sprachgebrauch vor und nach der Wende .............304

Jürgen Reifarth
Literatur ...................................................321

Urst! ...................................................323

Maik Priebe
1  .........................................................323
2 .........................................................323
3 ..........................................................325
4 .........................................................326
5 ..........................................................327
Kleines Lexikon .........................................327
Literatur ...................................................329

Der Einbruch der Freiheit: 1989 und 2020 –  

Eine Momentaufnahme .....................................330

Heiko Kleve
1 ..........................................................330
2 .........................................................331
3 ..........................................................334
4 .........................................................337
5 ..........................................................339
Literatur ...................................................340

Gastgeberinnen im Gespräch ................................342

Literatur ...................................................349

Nachwort ..................................................350

Matthias Ohler

Über die Autorinnen und Autoren .............................355

Über die Herausgeberinnen und den Herausgeber ..............360



13

Vorwort

Während der DGSF1-Jahrestagung vom 12. bis 14. Oktober 2017 in 
München, die unter dem Motto »Von der Neutralität zur Parteilich-
keit – Systemiker*innen mischen sich ein« stand, haben uns die 
Eröffnungsvorträge von Valeska Riedel, Stephan Marks und Jochen 
Schweitzer sehr angesprochen. Noch während dieser Tagung ent-
stand die Idee, WO und WIE wir uns einmischen können: Wir woll-
ten »die friedliche Revolution«, »30 Jahre Mauerfall«, das historische 
Ereignis aus dem Jahr 1989 mit dem DAVOR und DANACH genauer 
in den Blick nehmen. 

Das Tagungsprogramm sollte möglichst so Gestalt annehmen 
können, dass die unterschiedlichen Perspektiven einen Raum finden 
und miteinander geteilt werden können. Systemiker*innen mischen 
sich nicht nur ein, sondern sind auch in verschiedenen Berufs- und 
Fachverbänden organisiert. Welchen dieser Verbände könnten wir 
für diese Idee und als Veranstalter gewinnen, und ist dies überhaupt 
möglich? Wir meinten, dass sich die unterschiedlichen systemischen 
Methoden (systemisch-konstruktivistisch, systemisch-phänomeno-
logisch und hypnosystemisch) in ihrer Unterschiedlichkeit ergänzen 
(können). Somit war eine weitere Idee hinzugekommen. Wie wäre es 
wohl, wenn systemische Verbände sich dieses Themas gemeinsam 
annehmen und uns drei Organisatorinnen (Beate Jaquet, Christine 
Ziepert, Madlen Tamm) darin unterstützen würden? Die Deutsche 
Gesellschaft für Systemaufstellungen (DGfS) hat die Idee wohlwol-
lend aufgenommen. Der Vorstand war bereit, als Veranstalter zur 
Verfügung zu stehen. Die DGfS vertritt vorrangig den systemisch-
phänomenologischen Ansatz, die Deutsche Gesellschaft für Systemi-
sche Therapie, Beratung und Familientherapie e. V. (DGSF) und die 
Deutsche Gesellschaft für systemische Pädagogik e. V. (DGsP) eher 
den systemisch-konstruktivistischen und zum Teil den hypnosyste-
mischen Ansatz. Außerdem wurde die Tagung durch die Carl-Auer 
Akademie, die sysTelios-Klinik und die Deutsche Gesellschaft für Sup-
vervision (DGSv) unterstützt. Das waren die inspirierenden Anfänge.

1 Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie e. V.
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Vorwort In diesem Buch sind Beiträge aus unterschiedlichen Perspekti-
ven zusammengeführt. Stephan Marks hat seinen DGfS-Eröffnungs-
vortrag Scham – die tabuisierte Emotion … zur Verfügung gestellt. Er 
beschreibt nicht nur die Entwicklung von Scham, sondern auch ihre 
Auswirkungen. Die Leser*innen fühlen sich durch viele Praxisbei-
spiele in den Vortrag einbezogen. 

Valeska Riedel als systemische Therapeutin berichtet persönlich: 
Es vergisst sich nicht mehr. Sie beschreibt ihre zutiefst deutsch-deut-
sche Familiengeschichte. Die Wurzeln reichen bis in den Burgen-
landkreis, den Veranstaltungsort der Tagung.

Irene Misselwitz beeindruckt mit ihrem psychoanalytischen Blick 
auf die Zeit der DDR, der »alten« BRD und danach mit dem Thema: 
Vom Träumen und Aufwachen. Der Titel ihres Vortrags gab uns den 
Impuls, eine Brücke zwischen der Tagung und dem vorliegenden 
Buch zu bauen.

Albrecht Mahr schreibt über Populismus und Mauerfall – Anmer-
kungen zur Auflösung einer unheilsamen Verbindung. Dabei macht er 
auch auf den verstärkten Antisemitismus aufmerksam und spannt 
den Bogen weit über die Tagung hinaus bis in das so besondere Früh-
jahr 2020.

Annett Renner hat ihr eigenes Konzept der systemischen Acht-
samkeit (SACHT®) entwickelt. Dabei dient ihr die liegende Acht als 
Brille dafür, komplexe Zusammenhänge im Innen und/oder Außen 
genau zu betrachten und zu erkennen. 

Ihr Bericht ist sehr persönlich; ebenso persönlich schreiben An-
negret Chucholowski und Volker Fleing. Chucholowski beschreibt 
ihre inneren Bewegungen und Gedanken vor, während und nach der 
Tagung, erinnert sich an Rituale aus ihrer Kindheit und die Hoffnung 
ihrer Eltern auf die Wiedervereinigung Deutschlands. Fleing denkt 
über das Eigene, das Trennende und das Verbindende nach und lässt sich 
und die Leser*innen davon berühren.

Manfred Ziepert gibt Einblicke in die Arbeit mit dem Wertequa-
drat (nach Friedemann Schulz von Thun). Er zeigt mit dem Modell 
des Wertequadrats Polaritäten auf, die helfen, zwischen Werten und 
Extremen zu unterscheiden. Am Modell wird das Thema Zwischen 
Opportunismus und Widerstand in Ost und West bearbeitet.

Rica zu Salm-Rechberg geht auf Spurensuche und beschäftigt 
sich mit dem Thema Vom Erinnern zum Vergessen und der Hinwen-
dung zur Zukunft. Diese von ihr angeleitete politische Aufstellungs-
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Vorwortarbeit hilft, sich zu erinnern, anzuerkennen und sich dem Leben im 
Hier und Jetzt zuzuwenden.

Das Herzstück der Tagung war ein Gesprächsforum in sechs Ka-
piteln. Es wurde von Anna Hoff und Ansgar Röhrbein moderiert. Die 
Gesprächspartner*innen kamen mit ihren unterschiedlichen Biogra-
fien und Positionen aus der gesamten Bundesrepublik Deutschland 
(Annegret Chucholowski, Christian Dietrich, Ulrike Galander, Tho-
mas Geßner, Thomas Kretzschmer, Valeska Riedel).

Anna Hoff und Ansgar Röhrbein verbinden in ihrem eigenen 
Beitrag die systemische Biografiearbeit und die politische Bildung, 
um Menschen in ihrem Workshop ins gesellschaftspolitische Han-
deln zu bringen. Ergänzt und abgerundet wird dieser Beitrag durch 
das Interview mit Cornelia Stieler, einer Workshopteilnehmerin wäh-
rend der Tagung »30 Jahre Mauerfall …«. Diese Verbindung wird 
durch die Zusammenarbeit mit ihr im Anschluss an die Tagung noch 
intensiviert und findet im Beitrag Der Unterschied, der einen Unter-
schied macht ihren Niederschlag.

Barbara Inneken gibt einen Einblick in die systemisch-phäno-
menologisch-konstruktivistische Arbeit. Sie nutzt das Neuro-Imagi-
native Gestalten (NIG®) als ressourcenorientierte Methode und lässt die 
Leser*innen in den Prozess des Workshops eintauchen.

Einen eindrücklichen Beitrag zur Demokratiebildung geben die 
Referenten Uwe Langbein und Christopher Bodirsky. Von einem sehr 
persönlichen Einblick ausgehend, bietet Uwe Langbein einen Dis-
kurs über den Umgang mit Grenzen, Entgrenzungen und Hoffnung 
auf eine bessere Zukunft an. Christopher Bodirsky eröffnet einen 
Denkraum, der auch durch den Workshop von Mechthild Reinhard 
angeregt wurde. Er beschreibt seine eigene Betroffenheit vom und 
seine Auseinandersetzung mit dem Einigungsprozess.

Christa Renoldner hat ein Interview mit der Referentin Ruth 
Sander zu deren Thema Politik im Raum geführt. Sie haben nicht 
nur Verlauf und Resonanz miteinander ausgetauscht, sondern auch 
politische Positionen. Beide stammen aus Österreich und fühlen 
sich dem (Wende-)Prozess der Geschichte beider Länder sehr ver-
bunden.

Mechthild Reinhard ist im Gespräch mit ihrem Mann Albrecht 
Reinhard und mit Hanna Wredenhagen als Tagungsteilnehmende 
sowie dem katholischen Priester Peter Pristas. Sie gehören verschie-
denen Generationen an, sind alle im »Osten« geboren und leben jetzt 



Vorwort

16

im »Westen«. Sie tauschen sich über Innerdeutsche Geschichte(n) zur 
Ein- und Verführung in die Unverfügbarkeit der Welt aus.

Die nächste Generation, Caroline Winning, Andy Reinhard, Katja 
Wrobel, beeindruckt mit Themen ganz anderer Art: durch Gewalt-
freie Kommunikation, den Blick über den Tellerrand mit einer Reise 
ohne Geld und die Frage, ob Verbindung auf Augenhöhe möglich ist.

Den Prozess der Tagung haben Gianna Hennig und Heike Beck 
mit Playing Arts als kreativ schöpferischem Gestaltungselement me-
thodisch aufbereitet. In ihrem Beitrag nehmen sie die Leser*innen 
mit auf eine kurze Reise durch die Tagung.

Jürgen Reifarth weist auf die Bedeutung von Sprache vor und 
nach der Wende hin. Er nimmt uns im »Schlenderschritt durch 
[m]eine Sprachbiografie« … Durch das Gestrüpp der Richtigkeiten mit.

Heiko Kleve spannt einen Bogen von den Demonstrationen im 
Herbst 1989 in der DDR bis hin zur Corona-Pandemie im Frühjahr 
2020 mit dem Thema: Der Einbruch der Freiheit: 1989 und 2020 – Eine 
Momentaufnahme.

Corona lässt uns innehalten. Wir machen eine gemeinsame exis-
tenzielle Erfahrung, nicht nur im Osten und Westen Deutschlands, 
sondern in der gesamten Welt. Es geht um globale Themen und Pro-
bleme, die wir nur gemeinsam angehen und lösen können. Wir er-
leben eine hochkomplexe Zeit mit einer Flut von Informationen. Der 
Systemtheoretiker Niklas Luhmann formuliert, dass Vertrauen Kom-
plexität reduziert. Wir brauchen einen kritischen Diskurs mit kon-
trären Positionen, um die demokratische Vitalität zu erhalten und 
Anpassungsleistung zu ermöglichen. Das erfordert die Verantwor-
tung eines und einer jeden Einzelnen. Dieses Buch soll für die Her-
ausforderungen unserer Zeit einen Impuls und einen Raum geben.

Jena und Naumburg, im Frühjahr 2021
Beate Jaquet und Christine Ziepert
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Christopher Bodirsky
30 Jahre Mauerfall – 
die Veranstaltung in Naumburg

Christopher Bodirsky

Gibt es Zufälle? Ich weiß es nicht. Aber manchmal fällt es mir schwer, 
noch an Zufälle zu glauben. Ich wurde gebeten, zu der Veranstal-
tung in Naumburg als Vorstandsvorsitzender der Deutschen Gesell-
schaft für Systemaufstellungen (DGfS) eine kurze Eröffnungsrede 
zu halten. Zunächst sah das für mich nicht besonders problematisch 
aus. Allerdings überfielen mich dann doch Zweifel, ob ich, als West-
deutscher, den richtigen Ton treffen kann. In der fast zweijährigen 
Vorbereitungsphase gab es immer wieder Situationen, in denen sich 
für mich zeigte, dass Begriffe eine »etwas andere« Bedeutung haben 
können – und ich wollte auf gar keinen Fall versehentlich jemandem 
auf die Füße treten. Eindrucksvoll wurde meine Vorsicht bestätigt, 
als ich in meinem Workshop auch das Element »Gemeinschaft« in 
einer prototypischen Aufstellung einsetzen wollte. Das führte zu ei-
ner längeren Diskussion darüber, wie hier »Gemeinschaft« gemeint 
sei – und ich lernte, dass im ostdeutschen Sprachgebrauch dieses 
Wort nicht so eindeutig ist, wie ich als Westdeutscher es verstehe.
 Denn es gab – so habe ich das verstanden – eine »innere Gemein-
schaft«, oft die Familie, in der man auch offen reden konnte, und 
eine als »Zwangsgemeinschaft« verstandene, von außen aufgesetzte 
»Gemeinschaft«. So erhöhte sich meine Unsicherheit, je näher der 
Termin rückte.

Zufällig stieß ich drei Wochen vor dem Termin auf eine Web-
seite, die sich unter anderem mit politischer Manipulation durch die 
Medien beschäftigte – Neudeutsch »fake-news« – mit einem Hinweis 
auf das Buch von Albrecht Müller: Glaube wenig. Hinterfrage alles. 
Denke selbst. Wie man Manipulationen durchschaut (Müller 2019). Und 
die dort enthaltenen Informationen haben mich zutiefst erschüttert. 

Was wusste ich denn wirklich von der Wiedervereinigung? Es 
gab eine große Volksbewegung in der DDR, es gab »runde Tische«, 
es gab den zentralen Satz »Wir sind das Volk!«, aber in meiner Wahr-
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30 Jahre Mauerfallnehmung war das zwar eine große Gruppe von Menschen, aber eben 
nur eine Gruppe und nicht das ganze Volk. So wurde uns das zumin-
dest in den Medien präsentiert.

Es gab dann die Maueröffnung mit diesen beeindruckenden Bil-
dern, es gab längere Verhandlungen, und es sah so aus, als würde die 
breite Masse der Bevölkerung der DDR für einen raschen Anschluss 
plädieren. Es hieß auf einmal »Wir sind EIN Volk!« und »Kommt 
die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, geh’n wir zu ihr!«. Von 
westlicher Seite wurde dann statt einer Wiedervereinigung nach den 
Regeln des Grundgesetzes ein Anschluss nach Artikel 23 und 146 
Grundgesetz ins Gespräch gebracht mit der Begründung, dass es nur 
ein kleines Zeitfenster gebe und man die Gunst der Stunde nutzen 
müsse. Der Rest ist Geschichte.

Und was musste ich diesem Buch von Albrecht Müller entneh-
men, das sich mit Medienmanipulationen beschäftigt? Für die CDU 
unter Helmut Kohl war die Idee, es könnte sich da ein zweiter deut-
scher Staat mit einer freiheitlichen, demokratischen Ordnung ent-
wickeln, nicht akzeptabel. Es waren die Bild-Zeitung und die CDU-
Geschäftsstelle, die zwei Tage nach dem Mauerfall daher den Satz 
»Wir sind DAS Volk« in »Wir sind EIN Volk« umdichtete. Es wurden 
400 000 Aufkleber mit diesem Satz gedruckt und in das Gebiet der 
DDR gebracht, CDU-Mitglieder reihten sich in die noch stattfinden-
den Demonstrationen ein und trugen Schilder mit dem Satz »Wir 
sind ein Volk« – was wiederum von der Bild-Zeitung veröffentlicht 
wurde.

Der Satz »Kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, 
geh’n wir zu ihr!« stammt von Kohls Vizekanzleramtschef Horst 
Teltschik und wurde ebenfalls in den Osten gebracht, weil man dort 
den Eindruck erzeugen wollte, dass es die Bürger der DDR waren, 
die einen schnellen Anschluss wollten. Dem Publizisten Otto Köhler 
fiel zusätzlich auf, dass die Plakate mit diesen Texten nicht an den 
in der DDR üblichen Holzlatten befestigt waren, sondern an Bam-
busstangen, wie sie später auch in Kohls Wahlkämpfen in Dresden 
verwendet wurden.

Da bekam ich einen ersten Eindruck, wie wir alle betrogen wur-
den: Die Menschen im Osten wurden manipuliert und wir im Westen 
mit diesen Lügen sozusagen ruhiggestellt. Das ganze Ausmaß wurde 
mir aber erst vor Augen geführt in einem Workshop von Mechthild 
Reinhard, die mit ihrer Familie angereist kam.
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Die Familie hatte während dieser Umbruchszeit in Dessau ge-
lebt und war sehr stark beim »runden Tisch« engagiert gewesen. Sie 
brachte Material, Fotos, Dokumente, Flugblätter aus jener Zeit mit – 
und der Bruder von Mechthild Reinhard berichtete, dass in Dessau, 
einer Stadt mit 103 000 Einwohnern und Einwohnerinnen, 70 000 
Menschen auf die Straße gegangen waren, um für eine neue, andere 
DDR zu demonstrieren – nicht für eine Wiedervereinigung! Also das 
war das Volk und nicht eine elitäre Minderheit, die eine eigene, bes-
sere DDR wollte. Ihm kamen die Tränen dafür, dass der Westen diese 
einmalige Gelegenheit, in einer Bewegung von unten einen neuen, 
demokratischen Staat aufzubauen, mutwillig zerstört habe.

Ich wusste nicht, was mich mehr betroffen macht: Die Tatsache, 
wie den Menschen im Osten mitgespielt wurde; wie wir im Westen 
manipuliert wurden; oder die verpassten Chancen, die sich hier er-
öffnet haben. Und irgendwie fühlte ich mich als Westdeutscher mit-
schuldig.

Das Thema hat mich weiter beschäftigt. Ich habe noch ein wenig 
recherchiert darüber, wie vielen Menschen ihr Beruf weggenommen 
wurde, indem Berufsabschlüsse nicht nur nicht anerkannt, sondern 
schlicht gestrichen wurden – und die damit vor dem Nichts standen.

Die Veranstaltung hat mich tief bewegt, in den »Kamingesprä-
chen« am Freitagabend wurden Einzelschicksale lebendig, und da 
gab es viel Neues, Trauriges, aber auch Mutmachendes zu hören, zu 
dem ich sonst keinen Zugang gehabt hätte. Eigentlich kommt vieles 
30 Jahre zu spät – aber vielleicht brauchte es 30 Jahre, damit alles 
endlich auf den Tisch kommt. Und erst nach dieser Veranstaltung 
ist mir der Schwindel aufgefallen, dass immer die »Jahrestage der 
Wiedervereinigung« gefeiert werden, obwohl es ein Anschluss, eine 
Einverleibung war. Vielleicht sollte man da beginnen …
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Meine Gedanken und inneren Bewegungen – 
Ein persönlicher Bericht

Annegret Chucholowski

Meine Eltern hatten einen großen Traum gehabt, an dem sie uns 
– meine Geschwister und mich – von früher Kindheit an hatten teil-
haben lassen.

Obwohl meine Herkunftsfamilie keine Verwandten in der DDR 
gehabt hatte, waren die Teilung Deutschlands und die Hoffnung 
auf Wiedervereinigung für meine politisch engagierten Eltern Ge-
sprächsthema Nummer eins gewesen.

Rituale wie

• die brennende Kerze im Fenster
• das Packen von »Ostpaketen« mit Kaffee und Damenseiden-

strümpfen
• Besuch Geflohener mit ihren Geschichten
• Urlaub in Braunlage mit Blick auf den hohen Zaun und den 

Todesstreifen 

hatten ihres dazu beigetragen.
Der Mauerfall war für mich ein überwältigendes Ereignis. Tränen 

der Glückseligkeit und eines »Endlich!« ließen unsere Söhne – Jahr-
gang 1981, 1982, 1985 und 1986 – über ihre Mutter staunen.

Selbstverständlich ging ich davon aus, dass sich jede und jeder 
Deutsche über den Fall der Mauer und die Wiedervereinigung freu-
en würde. Umso betroffener machte mich die Entdeckung, dass es 
sowohl auf ost- als auch auf westdeutscher Seite Menschen gab, die 
anders darüber dachten und denken. Diese Tatsache löste in den 
letzten 30 Jahren (also seit 1989) immer wieder tiefe Betroffenheit, 
große Trauer und einen unvorstellbaren Schmerz in mir aus. Das 
verwirrte mich, und ich fand bis zur Tagung in Naumburg keine Er-
klärung dafür. Die Begegnungen, die Gespräche, das Zuhören, das 
Miteinanderteilen und das gemeinsame Tun auf der Tagung dienten 
meiner Spurensuche und trugen wesentlich zur Wandlung des Ge-
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Annegret Chucholowski fühls bei. Ich empfinde nun große Freude, tiefe Dankbarkeit und 
inneren Frieden.

Als Ansgar Röhrbein, der mit Anna Hoff das Gesprächsforum 
moderierte, mich fragte, was ich auf der Fahrt nach Naumburg be-
züglich der Tagung mit ins Gepäck genommen hätte, kam mir sofort 
»die Spiegel« in den Sinn.

Bereits im Vorfeld hatte ich in meinen Gedanken zur Tagung u. a. 
folgende Spiegel formuliert:

• Wo lasse ich Trennungen (eventuell aufgrund von Traumatisie-
rungen) zu und bin nicht daran interessiert, die Vereinigung 
herbeizuführen?

• Wo halte ich noch an einem Freund-/Feindbild fest?
• Wo ist es praktisch, an Altem festzuhalten?
• Wo habe ich eine Haltung von: »Ich weiß es besser!«, »Ich will 

euch retten!«?
• Wo erlaube ich meinen Kindern nicht, sich ihrer eigenen Be-

stimmung gemäß zu entwickeln, aus welchen Gründen auch 
immer?

• Wo habe ich Angst vor Veränderung, Angst vor der Freiheit, 
Angst, Verantwortung zu übernehmen? 

In der Marienkirche gestattete ich mir, den Spiegel zu nehmen und 
mir einzugestehen, dass ich bereits seit der Anreise Donnerstagmit-
tag nicht mehr bei mir war. Mein Körper war anwesend, doch nicht 
der Rest von mir. Ich brauchte bis Sonntagvormittag, um dem Spiegel 
einen Namen zu geben: Ich war im Schock.

Zu dieser Erkenntnis kam ich im interaktiven Workshop mit Auf-
stellungsarbeit bei Ruth Sander, die sich vorgenommen hatte, das 
Tagungsthema im Raum zu bewegen. Sie lud uns zu einer kurzen 
Meditation ein. Wir sollten das auf der Tagung bereits Erlebte und 
Erfahrene Revue passieren und eine Aussage oder Frage in uns ent-
stehen lassen, die zum Gegenstand der Bewegung im Raum werden 
könnte.

Drei Fragen waren das Ergebnis:

• Sind wir (noch) im Schock?
• Wie kann es in Bezug auf das Erleben von Enteignung/Aus-

beutung/Entwurzelung/ldentitätsverlust … gut weitergehen?
• Was braucht es an Bewusstwerdung, damit wir als Gesellschaft 

in Vielfalt in einen Heilungsprozess eintreten können?
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Gemeinsam definierten wir sieben Elemente, die im Aufstellungs-
feld ihren Platz bekommen sollten. 

Ruth Sander beabsichtigt mit ihrem Aufstellungsformat ein Sicht-
barmachen und ein Bewusstwerden. Sie erwartet kein Heil- bzw. Lö-
sungsbild. In der Repräsentanz des Elementes »Schock« konnte ich 
viele Erkenntnisse gewinnen, durfte den inneren Bewegungen folgen 
und einen Prozess der Heilung erleben. Wieder im Außenkreis sit-
zend, nahm ich über mir Goldstaub wahr. Ich beobachtete, wie er 
über meinen Scheitel von mir aufgenommen wurde. War das meine 
zurückgekehrte Seele, die zaghaft erneut meine Körperhülle in Be-
sitz nahm? Ich begann, mich zunehmend präsent und vollständig zu 
fühlen. Was für ein Geschenk.

Kann es sein, dass ich bereits seit Donnerstagmittag als Spie-
gel in der repräsentierenden Wahrnehmung unterwegs war, um auf 
ein wesentliches Element – nämlich den Schock – aufmerksam zu 
machen? War ich in den Dienst genommen? Durfte ich durch die 
Bewegung im Feld etwas weiterführen und aus dem Schock heraus-
führen?

Enteignung, Ausbeutung, Entwurzelung und Identitätsverlust 
waren zum Zeitpunkt der Tagung nicht in meinem Bewusstsein. 
Jetzt, da ich diesen Artikel schreibe, erkenne ich, dass auch darin der 
Schock gebunden war bzw. gebunden gewesen sein könnte.

Kurz nach dieser Erfahrung fragte ich mich: Wann wurde der 
Schock, den ich stellvertretend wahrnahm, ausgelöst? War es der 
Schock des Mauerfalls oder der Schock der Wiedervereinigung? …
Nein – der Schock war älter, viel älter.

Ein paar Minuten später nahm ich den Schock wahr

• über die »Teilung Deutschlands«
• über den »Verlust des Krieges« 
• über den »Rausschmiss aus dem Paradies«.

Heute gehe ich davon aus, dass es ein uralter Schock ist, der in unser 
aller Zellgedächtnis gespeichert ist. Dieser Schock wiederholt sich in 
unterschiedlichen Prägungen und wird immer wieder anders erlebt.

Jeder und jede von uns hat Kontrollmechanismen, Kompensa-
tionsmöglichkeiten, Glaubenssätze, Überzeugungen und Verhal-
tensweisen entwickelt, um sich im Leben zurechtzufinden, um den 
täglichen Anforderungen gerecht zu werden und um zu überleben. 
Unsere Eltern und Vorfahren trugen Ihres dazu bei, in der festen 
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Überzeugung, dass sie es genau wüssten – wüssten, wie Überleben 
gelingt. Wir haben ihr Verhalten ungefragt gelernt, haben es integ-
riert, wenden es reflexhaft an und geben es an unsere Nachkommen 
unreflektiert weiter.

Aber: Wie gelingt Leben? Gelingt Leben, wenn ich zunehmend 
mutig meinen Träumen und Visionen Raum gebe, ohne mich zu 
begrenzen?

Solange ich im Überlebensmodus bin, kann ich nicht wirklich 
frei sein. Ich bin nicht frei, mein Leben kreativ, meinen Visionen und 
Träumen folgend, in Achtung und mit Hingabe zu gestalten. Solange 
ich im Überlebensmodus bin, hat mein Ego das Sagen.

Welche Überzeugungen sollte ich hinter mir lassen? Welche 
Schocks gilt es zu überwinden? Von welchen Loyalitäten sollte ich 
mich verabschieden?

Der Mauerfall sollte den »Ostdeutschen« die erhoffte Freiheit ge-
ben, die Freiheit, einen eigenen sozialistischen Staat ihren Visionen 
gemäß aufzubauen. Die »Westdeutschen« verbanden damit die große 
Chance der (zum Teil) heiß ersehnten Wiedervereinigung. Ich sehe 
in diesem Spiegel zwei unserer inneren Bewegungen: die Sehnsucht 
nach Nähe, Dazugehörigkeit und Verschmelzung und gleichzeitig 
den Drang nach Autonomie, nach Individualität und Einzigartigkeit.

Kann Wiedervereinigung gelingen, indem ich den zwei gegen-
sätzlichen inneren Bewegungen Raum gebe? Könnte es funktionie-
ren, wenn ich einerseits ganz bei mir bin und andererseits im Ein-
klang mit dem Großen und Ganzen mein Leben gestalte?

In meiner 27-jährigen Praxiserfahrung als Heilpraktikerin für 
Psychotherapie kristallisierte sich immer mehr der Wunsch heraus, 
die Bindungen zu finden, die uns an einem eigenständigen Voran-
schreiten und Gestalten hindern. Bindungen, von denen wir über-
zeugt sind, sie zum Überleben zu brauchen. Nach meiner Beobach-
tung sind hier vor allem die Bindungen, die wir während der Geburt 
eingegangen sind, prägend fürs Leben.

Wie ist das zu verstehen? Hier ein paar Beispiele:

• Eine Klientin beschrieb ihre Frustration darüber, regelmäßig 
kurz vor Vollenden einer Sache »stecken zu bleiben«. Es stellte 
sich heraus, dass sie eine Weile im Geburtskanal stecken ge-
blieben war, bis sie dann endlich das Licht der Welt erblicken 
konnte. Die noch bestehende Bindung an diese Situation könn-


