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Zeitzeugen berichten Luisenschülem vom Leben in der DDR
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$ie deRokBtisch wE eig@ttich die Dtrßche D@tmtische nepublilS Dds m{@ Äclükülssler d6Ixisenschule teßud qi§§@ D€halb
lüda sie sich Bit ihßtr t€hEü 8at€ &hlte ed -Ande' Wortberg flei Zei&ugen ein, die itr det DDR gelebt ünd unter der SEDDikbtu
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Eine persönlidre G§chichte
.Udd doch i6t 6 eM ildqes, ob |@ faken im htemd ud Eüchem nachliBtoder eirc lEßöoliche Geshicl*e ffi ds Zeit härt, in der
Deubchlmd geEilt @," meiate Scbäldin l,ea. Ds fto@.tderte Zqhörea ud SejeIE NachfraSen d6juE@dli&@ tigE, d§ die
autltdtischo ZeiEEßenbedc,hte äbe. di€ §chaffieiten &r DDn bei ihtrtu @chhalti8 BirldeE.
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erfirhre!, d46 Bichbr ünd Xeup ihr@ gqd rls ,,ch!6 Eicht behr aßüb€n tonrtun ütrd die
und Ve@t I ßotsüimus"erSmrfen rude. Die
B&ffenh4itwd ihseE aüch ffieh6, als sie rcn Bichter erfrrb.en, das 6ie dnrch die üaft fas dreiJahe yon ihre M@ üd ihreD Soho
ka!,, aachd@ sle rcB da BuEdBEpublik ftir
gd@üt mrde und die treilie eEt im]eus r98? if W6ta D@Bchlaadsdedg ruffis
m mlMark pm Pcren fteige.kaüft mrd6.
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Sdtrelberichte über Famitienangehörige
Aüfdem ßleidre! Weg tamB sudr Peter ßesp, eire §tM 6d *in Alffi Bruds Mitte ds Soerjahre aadr Esn, m die Bk@ ihrs vats
lebtd. Deye 1956 als üb@gtE ßmßuis itr die DDR überg€siedelt. De ließ die Sch6ler eb@ rachdBklic.h w6deE, wle Eeups Bdtcht
über die lßktüre seltrd §tasi-Al*6 iE ]atr 2013. D@ bei dis6 Gclegenheit erftlr ßel'p, d@ 6ei! älter8 1993 Edorbas §rude 1983 ma
it€r
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pflic.htetEurde, spiüelbdichb üb6sei@

FsailidegehötigsDa schEiba

vi€leo S{üälee giry es $le d@ Acht*lissler Äl€tedei, d6 in dä sbs.üließetrde Rd0siotrtude des Zeimg6ßesprä.bes eiüe@b:
"Ich
babe heute *hr riele Info@lione! ufgetro6oea, die ich erst mal y@beiten mu$s, IB Momeft fehlm mir noch dte wofre, um üeitre
Eindrocle a b€scheibd."

§eid lnitlsdr und hhterfregt
,Bift, sid krittuch üd hierftng! % iht höd und lsf, bat Richhr ihre Zuhöftr. Uid Xeup maahte deutlich. "Ihr dä§ dch bildm uf,d
iEfmi@!, @ d erkenße, dG die D6rolratie die betu SMtsfm i$ ud deshatb b4ahdterden e*, d@it B de wieds ry Dikbtu
Md! lhi soutd arch de hstitm Fltchditrgo flit Rsspekt b.gegnd, die ftei ünd §€lbstbdimmt lebetr mtle"
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