
Wir, die Schüler der Klasse 9b 
der HELA, bekamen Besuch von 
Freya Klier. Freya Klier ist eine 
deutsche Schriftstellerin, Regis-
seurin und DDR-Bürgerrechtle-
rin.
  
Freya Klier wurde am 4. Februar 
1950 in Dresden geboren. Mit drei 
Jahren kam sie aufgrund der Ver-
haftung ihres Vaters für ein Jahr in 
ein Kinderheim. 1968 bestand sie 
ihr Abitur und wagte einen Flucht-
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versuch. Dieser wurde mit 16 Mo-
naten Haft bestraft, die sie nicht 
vollständig verbüßen musste. Von 
nun an war sie im Visier der Staats-
sicherheit. Im Jahr 1980 gründete 
sie die DDR-Friedensbewegung 
mit. 1988 wurde sie verhaftet und 
in die BRD ausgebürgert. Seitdem 
lebt sie in Westberlin als freischaf-
fende Autorin.
  
Freya Klier stellte uns im Rahmen 
unseres Deutschunterrichts ihren 



neuen Dokumentarfilm „Wir wol-
len freie Menschen sein! Volksauf-
stand 1953“ vor. In diesem Film 
geht es um den Volksaufstand am 
17. Juni 1953 in der DDR, der für 
viele Menschen, darunter auch 
Jugendliche, tödlich endete. Paul 
Ochsenbauer, ein 15-jähriger 
Schüler, ist eines dieser Todesop-
fer. Er wurde erschossen, da er sich 
an den Demonstrationen in Leip-
zig beteiligte . 

Außerdem wird das Schicksal von 
Peter Schmidt dargestellt, einem 
10-jährigen Schüler, der durch ei-
nen Bauchschuss schwer verletzt 
wurde und nur knapp überlebte.
  
Nach der Vorführung ihres Films 
stand uns Freya Klier in einer Dis-
kussionsrunde Rede und Ant-
wort. Wir hörten interessiert zu, 
als Freya Klier von ihrem Leben 
und Wirken als Bürgerrechtlerin in 
der DDR erzählte, wie sie sich trotz 
Wanzen und Spitzeln gegen die 
Staatsmacht auflehnte und nicht 
aufhalten ließ. Es war bedrückend 
zu erfahren, mit welchen Mitteln 
die Stasi gearbeitet hat, ob mit 
Wanzen, Personenbeschattung 
oder „inoffiziellen Mitarbeitern“ 
(Spitzeln), welche auch Kinder 
sein konnten.
  
Wir bedanken uns bei Freya Klier 
für diesen interessanten Besuch 
und wünschen ihr alles Gute!


