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Leipzig
6. Polytechnische Oberschule 
(POS) "Clara Zetkin“ 

Liebe Schüler! Wie ihr 
sicherlich mitbekommen 

habt, wurde am 13. August der 
Weltfrieden durch das entschlossene 

Eingreifen unserer Sozialistischen 
Einheitspartei gerettet.
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Der erste Schultag nach 
den Sommerferien 1961
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Niemand, den ich kenne, will Krieg. Und 
wenn uns eine Mauer davor schützt – 

umso besser!

Die Zeitungen kennen seit zwei Wochen 
kein anderes Thema.

Erster Tag meines neunten Schuljahres – 
klar, dass Direktor Brinkmann uns 

damit begrüßt.

Der westdeutsche Imperia-
lismus wollte mit der Bundeswehr 

mit Pauken und Trompeten durch das 
Brandenburger Tor marschieren und 

unsere Deutsche Demokratische 
Republik überrennen.

Aber die Kampfgrup-
pen der Arbeiterklasse haben 
diesem Vorhaben einen Riegel 

vorgeschoben!

Sie haben einen antifaschis-
tischen Schutzwall an der Grenze 

errichtet, der unseren sozialistischen Staat 
vor den Truppen des Klassengegners 

schützt.

Hey Konni! Kleiner 
Pausenbrottausch

gefällig?

Hm, erstmal sehen, 
was auf deinem drauf 

ist, Lena!
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Wenn uns eine etwas über den Sieg unserer sozialistischen Republik über den 
westdeutschen Imperialismus erzählen kann, dann Frau Kalinke, bei der ich 

Staatsbürgerkunde habe. 

Lena weiß immer, was sie will. Sie ist eine Kämpferin – für die gerechte Verteilung 
von Pausenbrotbelag und gegen die großkapitalistischen Bonzen, denen man nun den 

Riegel vor die DDR geschoben hat.

Nee,
war auch aus!

Steht mir 
auch bis hier, aber bei 

uns gibt‘s gerade nichts 
anderes.

Teewurst.

Bäh,
echt? Schon 

wieder?

Na gut, weil 
du‘s bist!

Huch, und bei dir 
keine Marmeladen-

stulle heute?

Ihr habt es gut! Ihr 
seid die erste Generation der 

Weltgeschichte, die die Früchte 
des Kommunismus ernten 

wird!
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Die Geschichte folgt nach Marx bestimmten 
Gesetzmäßigkeiten. Nur wer diese kennt, kann sich 

die Zukunft untertan machen ... Fortschritt statt Rückschritt 
erzielen ...

... Frieden auf Erden!

Die wahrhaft 
größten Kriegstreiber – Eigennutz 

und Egoismus als Wesenszüge des Kapitalis-
mus – sind im Kommunismus endlich 

ausgemerzt. 

Alle Menschen 
dieser Erde sind Brüder. In der DDR werden schon 

jetzt mit der Herrschaft der Werktäti-
gen die Grundlagen für eine Gesellschaft der 

Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit 
geschaffen.

Gemeinsam
werden wir den Kapitalismus über-

holen statt einzuholen, wenn Wissenschaftler, 
Arbeiter und Bauern an einem Strang 

ziehen.

»Brot, Wohlstand, 
Schönheit«, das Motto unseres Chemiepro-

gramms. Gibt es eine bessere Umschreibung für den 
Fortschritt? Für ein besseres Leben für jeden 

einzelnen?

Die Zeiten der Not sind für 
immer vorbei, wenn das große Werk des 

Kommunismus vollbracht ist. 
Alle sind gefragt! 

Gerade ihr, unsere sozialistische Jugend, 
werdet den Fortschritt gestalten. Kein Weg ist zu weit, kein 
Ziel zu gewaltig! Ihr haltet die Zukunft unserer Republik in 

euren Händen! 
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Wow!
Die Deutsche Demokratische Republik 

ist also auf dem besten Weg, ein Schlaraffenland 
zu werden! Und ich bin mittendrin!

Doch bei aller Begeisterung – 
ein kleiner Teil von mir 
sieht ebenfalls Haken an 
diesem ausgeklügelten Plan.
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Auch wenn ich überzeugt bin – ein überzeugter 
DDR-Bürger – gibt es immer wieder 
Momente, die Fragen aufwerfen …

Unser antifaschistischer Schutzwall sichert 
die DDR angeblich vor dem imperialistischen 
Klassenfeind. Doch ich fühle mich durch die 

Mauer weniger beschützt als eingeengt: 
Verwandte und Freunde aus dem Westen 

dürfen uns nicht mehr besuchen. Und an der 
Grenze herrscht der Schießbefehl gegen 

unsere eigenen Leute!
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Für alles, was aus dem Westen kommt - 
kurz: Alles, was Spaß macht -,

gibt es Ärger. 

Nur: was zum Henker ist so 
schlimm an langen Haaren, an 

Jeans oder Beat??

Und wer sich traut, in Bluejeans und mit langen Haaren 
in die Schule zu kommen, riskiert einen Verweis …

           Das gilt erst für Elvis, später dann für die Beatles. Eben die Art von Musik, 
mit der weder unsere Eltern noch unsere Staatsmacht etwas anfangen können.  
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Leipzig
Konnis Zimmer im Studentenwohnheim

7. Oktober 1967 
22:24 Uhr

Lenas
Stimme ist 

Klasse, oder Tom?

Schon klar, 
dass du darüber in 
Verzückung gerätst

...

Das nächste 
Stück ist für meinen 

Freund Konni. Der dafür den 
Refrain und die Inspiration für die 

Arrangements beigesteuert 
hat ...

Nicht nur. Ich 
bewundere sie auch für ihre 
Texte – die haben es echt 

in sich ...
Hört,
hört!

Pssst!
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Huch, Konni, das 
kann man aber auch 

missverstehen ...

Und
vielleicht auch ein 

bisschen um dich und 
Lena?

 Wer aus einer harmlosen 
Liedzeile Staatskritik raushört, dem 

ist auch nicht mehr zu helfen. Außerdem 
geht es in dem Song um Frieden und 

Freundschaft ...

Was meinst 
du?

Komm schon, 
zwischen euch brennt die 
Luft. Bei ihr und Gerhard 

dagegen ...

Nur für 
jemanden, der dich 
gut kennt. Willst du 

reden?
Für  manche  Dinge,

Konni, braucht es Mut. Und 
wenn du mich fragst: Ich finde, ihr 
zwei passt viel besser zusammen 

als Gerhard und sie.
Nee, lass 

mal ... ist grad 
schwierig ...

So auffällig?
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So zäh die Minuten und Stunden auch vergingen – mit ihnen zerrann 
Stück für Stück mein Leben. Und ich konnte nichts dagegen tun!

Das musste Streminski sein. Ein Schließer von der angenehmeren Sorte. 

In unmenschlicher Umgebung zeigte sich Menschlichkeit an kleinen Dingen.

 Fünfzehn Minuten! Heute musste mein Glückstag sein.

Strafvollzugs-
einrichtung Cottbus, 
Einzelunterbringung

17. März 1974
 10:36 Uhr

Fünfzehn Minuten 
Freigang, Herr 

Ehrenreich.
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Wann hatte ich das letzte Mal frische Luft geatmet? Oder in ein Stückchen blauen Himmel gesehen?

Das musste Ewigkeiten her sein! ich war müde. Meine Rippen schmerzten beim Atmen.

Na los, hopp, hopp. 
Sind Sie eingerostet oder 

warum bummeln Sie so? Das 
geht doch alles von Ihrer 

Zeit ab!


