Sibylle Berg provoziert, irgendwie. Ihre Lebensgeschichte vom DDR-Flüchtling zur Bestsellerautorin
klingt fast so, als hätte sie sie selbst erfunden. Früher
suchte Sibylle Berg das Glück, heute sucht sie ein
Haus. Im Portrait der großen ironischen Dramatikerin
erfahren wir, wie die männliche Form von„Schriftsteller“ lautet, warum diese auf Fotos meist ihren Kopf
stützen, welche nützlichen Dinge (z.B. Eistauchen)
man in der DDR lernen konnte, wie Pilze die Gehirne
von Politikern steuern – und dass sich hinter jeder
scheuen Schriftstellerin ein scheuer Mensch verbirgt.

würde gerne das berühmte Lautner-House besichtigen, bringt ihr Doku-Schlampen mich da rein?“
Der in der Goldstein-Residence wohnhafte Milliardär
ließ Frau Berg, uns und die Kamera ein, und so begann unser Abenteuer mit einer der schillerndsten
deutschen Schriftstellerinnen...« (Das Regie-Duo
Sigrun Köhler und Wiltrud Baier / Böller und Brot)

Wenn ich jetzt sterben sollte,
kann ich sagen ich habe gelebt.
Volker Pade

»WER HAT ANGST VOR SIBYLLE BERG zeichnet sich
durch eine intime Nähe zur Porträtierten aus. Am
gelungensten ist aber die Tatsache, dass sich die
Hauptperson zu jeder Zeit so gibt, wie sie einfach
zu sein scheint und wie sie immer wieder in ihren
Texten durchschimmert: streitbar und kontrovers,
aber mindestens ebenso intelligent, geistreich und
ehrlich.«
(Björn Schneider, programmkino.de)
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Heimkinder, Psychiatrisierte und Zwangssterilisierte
wurden von den Nazis als »lebensunwert« stigmatisiert. Die ihnen angetane
Gewalt und ihre Bemühungen um Entschädigung rücken noch viel zu selten
ins Blickfeld, wenn von Erinnerungspolitik für Opfer des Nationalsozialismus gesprochen wird.
Zwei Betroffene stehen im Zentrum dieses Buches:

Paul Wulf (1921–1999), wurde 1932 in eine »Idiotenanstalt« überstellt
und 1938 in Anwendung des NS-Erbgesundheitsgesetzes
zwangssterilisiert. Er war im Widerstand aktiv. Nach dem
Krieg kämpfte er für politische Aufklärung und Entschädigung.
Erst 1979 erhielt er eine Erwerbsunfähigkeitsrente als eines der
rund 400.000 zwangssterilisierten Opfer des NS-Regimes.

Paul Brune (geb. 1935), wurde als »gemeingefährlicher, debiler Psychopath« von 1943 bis 1957 psychiatrisiert und war der Gewalt
von Anstaltsleitern, Ärzten und Ordensschwestern ausgeliefert. Er kämpfte mit Petitionen an den Landtag NRW um
seine Rehabilitation und wurde 2003, nach 60 Jahren, als
eines der ersten Opfer der NS-Psychiatrie anerkannt.

Freundeskreis Paul Wulf (Hg.): Er entstand nach dem Tod von Paul
Wulf 1999 mit der Intention, seinen Nachlass aufzuarbeiten und der
Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
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ensunwert?

Dieses Buch spannt den Bogen von der NS-Ideologie »lebensunwerter«
Existenz bis hin zu ihrer aktuellen Renaissance in den Diskussionen um
Menschenzucht und Sterbehilfe. Es basiert auf den Berichten der Betroffenen
und zeichnet die Entwicklung der deutschen Psychiatrie vom »Dritten
Reich« bis in die 70er Jahre nach. Dokumentiert werden die langen, oft
durch die früheren Täterinnen und Täter behinderten Kämpfe um
Entschädigung, sowie die beeindruckende, durch autodidaktisches Lernen
erworbene Kenntnis von Paul Wulf und Paul Brune im Bereich der Archivund Dokumentationsarbeit.

Fr eun de sk reis Paul Wu lf (Hg .)

Geschichtsort
Villa ten Hompel
Bis in die 70er Jahre hinein setzten sich in den Psychiatrien und Heimen
die menschenunwürdigen Zustände der NS-Zeit fast ungebrochen fort,
während die Täter als Ärzte oder Gutachter schnell neue Karrieren machen
konnten.
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Mit dem Leben ist es wie mit einem Theaterstück:
Es kommt nicht darauf an, wie lange es ist, sondern wie bunt.
Seneca

Volker Pade
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Im Grunde sind es doch die Verbindungen mit Menschen,
die dem Leben seinen Wert geben.
Wilhelm von Humboldt

