
Die Autorin Freya Klier hat 
am 21.10.2015 die Klasse 
10b der HELA besucht. 

Sie erzählte uns einiges aus ih-
rem Leben, da sie eine wichtige 
Zeitzeugin ist. 

Demokratie und Diktatur, wo 
liegt der Unterschied? Zuerst in-
formierte sie uns über die allge-
meine Lage in der DDR in den 
50er Jahren und klärte uns dann 

„DEMOKRATIE UND MENSCHENRECHTE 
SIND NICHT SELBSTVERSTÄNDLICH“
Schülerreporterin Leonie Adam berichtet vom Besuch der Autorin 
Freya Klier in der 10b.

über die damaligen Rechte auf.
Freya Klier wurde 1950 in Dres-

den geboren. Sie erzählte uns, 
dass man verhaftet wurde, wenn 
man protestiert hatte, weil man 
frei wählen wollte. 

Als Freya  Klier 3 Jahre alt war, 
kam sie mit ihrem Bruder in ein 
Kinderheim. Dort wurden sie 
ständig bespitzelt. An Wider-
spruch und Widerstand war nicht 



zudenken. In den 50ern und 60er 
Jahre flohen deshalb besonders 
viele Menschen in den Westen.

Dann am 13 August 1961 ge-
schah das Unvorstellbare. Berlin 
wurde geteilt. Es war schrecklich 
für alle Familien, da die Verwand-
ten quer durch das Land verteilt 
waren. Darauf erzählte Frau Klier, 
dass in der DDR in den Jahren 
1960 und 1961 die zweithöchste 
Selbstmordrate der Welt war, da 
die Menschen sehr verzweifelt 
waren. Sogar drei Schüler aus ih-

rer Klasse waren betroffen. Das 
ist wirklich grausam. 

1966 startete sie einen Flucht-
versuch, der leider scheiterte. 
Zur Strafe wurde sie ins Gefäng-
nis gebracht. „Übrigens, wenn 
man aus politischen Gründen 
im Gefängnis saß, konnte man 
es normalerweise  vergessen zu 
studieren“, meinte Frau Klier. Im 
Jahre 1973 kam ihre Tochter Na-
dja während ihres Schauspiel-
studiums zur Welt.  1977 zog sich 
die Polizei etwas zurück und drei 
Jahre später wurden die ersten 
Discos eröffnet. 

Nun startete der Film „Meine 
Oderbergerstraße“. Die Oder-
bergerstraße beschrieb Freya 
Klier als breit und ruhig mit vie-
len Mietskasernen, Molkereien 
und Schlachtereien. „Eines Tages 
wurde einfach Stacheldraht aus-
gelegt und es waren sehr viele 
Männer in Uniformen auf der 
Straße unterwegs“ erzählte Frau 
Klier. Die Fenster wurden zuge-
mauert und viele Menschen ver-
suchten zu fliehen. Schockiert 
meinte sie: „Es ist unglaublich 
absurd, so eine riesige Stadt zu 
teilen“. Viele Studenten planten 
Fluchtversuche über die Kanali-
sation und jeder wollte nur noch 
weg. 

Im Westen wurden Aussichts-
türme gebaut zum „Rüberwin-
ken“ und dieses Gebiet wurde 
immer mehr zu einer Touristenat-
traktion. „Als ich klein war, nahm 
ich die Bedeutung der Mauer 
noch gar nicht ernst“, erzählte die 
Tochter Nadja Klier in dem Film. 



Alkoholismus und Gewalt gab es 
zu dieser Zeit im Gebiet der Oder-
bergerstraße sehr häufig.

Häufig war es auch, dass je-
mand aufgrund seiner Hautfarbe 
diskriminiert wurde. Das spür-
te vor allem ein guter Freund 
von Frau Klier, der 1985 in die 
Oberbergerstraße zog. „Abwei-
chungen von der Norm wurden 
schwer verfolgt“, meinte er. 

Im Januar 1988 war eine gro-
ße Massenverhaftung. Freya 
Kliers damaliger Partner Stefan 
Krawcyk wurde verhaftet und 
sie wurde von der Staatspolizei 
abgeholt und in Untersuchungs-
haft gebracht. Sie wurden „raus-
geschmissen“ in den Westen und 
mussten alles zurücklassen.

Dann beendete Freya Klier das 
Gespräch mit dem Schlusssatz: 
„Demokratie und Menschen-
rechte sind nicht überall selbst-
verständlich.“ Syrien, Saudi Ara-
bien und China sind nur drei von 
vielen Beispielen, in denen dies 
nicht selbstverständlich ist.

Anschließend wurden noch 
Fragen gestellt und ein Ab-
schlussfoto gemacht. Wir sind 
Frau Klier dankbar, dass sie es uns 
Jugendlichen möglich gemacht 
hat, einen Eindruck vom Leben 
in der DDR zu gewinnen und es 
so anschaulich und umfangreich 
erklärt hat, was es heißt, in einer 
Diktatur leben zu müssen.


