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1. Vorwort 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Auszug aus einem Flugblatt aus dem September 1989 in Arnstadt) 

 

Genau das fragte sich ein damals unbekannter Autor aus Arnstadt im Herbst des 

Jahres 1989. Auch in der thüringischen Kleinstadt regte sich seit geraumer Zeit 

leiser Widerstand gegen die allgegenwärtigen Missstände der Deutschen 

Demokratischen Republik. Die Geschichte nahm ihren Lauf, als im September 

1989 an sämtlichen Türen und Hauswänden (z.B. Bahnhof, Busstationen) 

Flugblätter zu sehen waren, die zu einer friedlichen Kundgebung auf dem 

Holzmarkt aufriefen. Der im lyrischen Stil verfasste Appell offenbarte die 

immanente Systemkrise der DDR. Heute erinnert ein Denkmal mit diesem Gedicht 

auf dem Holzmarkt an diesen prägenden und richtungsweisenden Herbst vor dem 

Mauerfall 1989. 

 

Die Beschäftigung mit Herausforderungen und Problemstellungen der 

Vergangenheit und die Art und Weise, wie die Menschen damit umgegangen sind, 

eröffnet Perspektiven für die Gegenwart. Wenn nackte Angst, existenzbedrohliche 

Mangelwirtschaft und permanente Diskreditierung in einem historisch 

bedeutsamen Zeitalter in unserer unmittelbaren Umgebung das Leben der Bürger 

beherrschten, sollte dies zwingend aufgearbeitet und für junge Generationen 

erfahrbar gemacht werden.  

Zum Thema „DDR und ihre Friedliche Revolution im Jahre 1989“ besteht zwar 

durch die jeweilige Eltern- und Großelterngeneration eine historische, persönliche 

WAS FÜR EIN LEBEN ? 
 
was für ein leben? 
wo die wahrheit zur lüge wird, 
wo der falsche das zepter führt. 
 
was für ein leben? 
wo die freiheit tot geboren, 
wo schon scheint alles verloren. 
  
was für ein leben? 
wo alte männer regieren, 
wo noch menschen an grenzen krepieren. 
 
was für ein leben? 
wo man seinen nachbarn nicht mehr traut, 
wo man nicht mehr aufeinander baut. 
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Verbindung, aber für uns Jugendliche bleibt in unserem Zeitalter – geprägt von 

Liberalismus und frei ausgelebten demokratischen Grundrechten – das 

Verständnis für die damalige Lebenssituation der DDR-Bürger nur in Ansätzen 

nachvollziehbar. Unser Projekt verfolgt das Ziel diese Barriere zu durchbrechen. 

 

Wir finden, dass dieses Thema in Anbetracht des 30-Jährigen Jubiläums der 

Friedlichen Revolution von 1989 stärker in den Fokus der Öffentlichkeit rücken 

sollte, um insbesondere der Jugend (und allen anderen) mehr Einblick in die 

Vergangenheit gewähren zu können.  

Der Umgang mit Geschichte unterliegt einem stetigen Wandel aufgrund neuer 

Forschungsergebnisse und Entdeckungen. Wir wollen aufzeigen, dass Geschichte 

etwas Lebendiges ist - einen Prozess darstellt, den wir alle mitgestalten können. 

Und wie könnte Geschichte für uns Jugendliche lebendiger werden, als diese 

mithilfe von Zeitzeugen direkt in den Klassenraum zu holen? 

Unsere Projektmappe umfasst neben einer überblicksartigen Zusammenfassung 

der allgemeinen Systemkrise der DDR und den Lebensumständen der Arnstädter 

Bürger im Herbst 1989 eine knappe Darstellung der Methoden „Oral History“, 

Exposition als Mittel der geschichtlichen Wissensaneignung und dem Erzählcafé. 

Der Schwerpunkt liegt allerdings auf der Vorstellung der Lebensgeschichten 

ausgewählter Zeitzeugen, die stellvertretend für viele sichtbar aktive aber auch nur 

im Hintergrund agierende Arnstädter Persönlichkeiten stehen. Im umfangreichen 

Anhang befindet sich aussagekräftiges Bild- und Videomaterial der Vernissage 

unserer öffentlichen Ausstellung im Arnstädter Rathaus. 

Wir wollen versuchen für uns etwas Licht in die Heimatgeschichte Arnstadts zu 

bringen, um eben neben Erkenntnissen über die Geschehnisse zur Wendezeit 

auch den Mut der Einzelnen im Herbst 1989 zu würdigen. Denn ohne ihr 

selbstloses und durch Emotionen geleitetes Handeln wäre eine friedliche 

Revolution dieser Art nicht möglich gewesen. 
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2. Definition des Krisenbegriffes 
 

Der Begriff stammt aus dem Altgriechischen Krisis und bezeichnet wörtlich 

übersetzt Scheidung, Streit oder Entscheidung.1 Es kann im medizinischen, 

theologischen und juristischen Kontext angewendet werden, bezeichnet aber 

ebenso im historischen Sinne eine schwierige Lage. Krisen werden somit meist zu 

historischen Phänomen. „Im Revolutionszeitalter wurde der Begriff Krise (…), ‚zum 

Ausdruck einer neuen Zeiterfahrung, Faktor und Indikator eines epochalen 

Umbruchs‘, der einmalig ist und ‚die Qualität der Geschichte grundsätzlich 

verändert‘ (Reihnhart Koselleck)“2 Eine Krise bezeichnet somit eine 

ergebnisoffene Zuspitzung von Konflikten, in denen Entscheidungen und 

Maßnahmen verlangt werden. Sie kann Rebellionen, Revolutionen sowie Kriege 

hervorrufen, die den Status quo der Geschichte ändern.3  

Eine Krise ist auch eine Rechtfertigung des Eingreifens und wird je nach Standort 

des Betrachters als positiv oder negativ eingeschätzt.  Es gibt verschiedene Arten 

von Krisen, wie z.B. politische, biografische und ökonomische Krisen.  

In Bezug auf die DDR-Geschichte sind mehrere krisenartige Situationen 

aufzählbar, denkt man allein an den Arbeiteraufstand vom 17. Juni 1953. 

Ausgelöst durch eine wirtschaftliche Krise entstehen Proteste, die aber unter 

anderem von den sowjetischen Behörden niedergeschlagen werden. Eine 

Revolution entstand nicht, das DDR-Regime konnte sich bewähren. Anders 1989, 

als sich aus dem Zusammenspiel politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher 

Krisen ein revolutionärer Zustand bildete. Dies zeigt: „Krisen sind ambivalent, 

mehrdeutig. Sie bringen Gewinner und Verlierer hervor. Während die einen an den 

Folgen einer Krise oder eines Umbruchs leiden, bieten sie für die anderen 

Chancen.“4 Ähnlich ambivalent scheint auch der Blick auf das Leben in der DDR 

und die Wende ’89, denn nicht jeder Bürger empfand die Zeit als krisenhaft.  

 

 

 

 
1 Vgl.: Online im Internet: mobile.hls-dhs-dss.ch. (05.02.19) 
2 Ebd. (05.02.19) 
3 Vgl.: Patzel-Mattern, Katja: Krise als Herausforderung. In: Spurensuchen. Geschichtswettbewerb 
des Bundespräsidenten. Magazin für historisch-politische Bildung. (32. Jd 2018). Hrsg. v.: Körber-
Stiftung, Hamburg 2018. S. 16. 
4 Ebd. S. 16. 
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3. Überblick: Systemkrise der DDR 
 

1989 bis 1990 führte eine Reihe von Ereignissen zum Ende der DDR. Die 

Regierung schaffte es nicht mehr ihre Fehltritte zu vertuschen und die Bürger 

wurden misstrauisch. Die ersten Demonstrationen wurden geplant. Mit der Zeit 

entwickelte sich ein festes Ritual in den Großstädten: Die 

Montagsdemonstrationen. 

Jedoch waren es nur wenige Demonstranten am Anfang. Sie werden auf etwa 

1000 Personen geschätzt. Die Anzahl der Demonstranten wuchs vom März 1989 

bis zum Oktober 1989 auf zirka eine Million. 

In den einzelnen Städten wurden so genannte Bürgerrechtsgruppen gebildet, die 

(wie der Name bereits vermuten lässt) die Rechte der Bürger verteidigen und 

erweitern und auf die Missstände aufmerksam machen wollten, denen sie 

ausgesetzt waren, wie zum Beispiel: die Bespitzelung der Stasi, die 

Einschränkungen, wenn man sich systemkritisch äußerte oder auch die Zensur der 

Medien. 

In Arnstadt gab es zum Beispiel das „Neue Forum“. Sie kandidierten später als 

Partei, auch wenn ihnen bewusst war, dass sie neben den großen Parteien keine 

Chance hatten. Ihr gemeinschaftliches Ziel war es eine Gesellschaft aufzubauen, 

die miteinander redete, wenn es Probleme gab.5 Außerdem war es ihnen wichtig 

die Umwelt besser zu schützen. Da der Staat die Presse kontrollierte, wurden die 

Demonstranten als jugendliche „Rowdys ohne zu Hause“6 dargestellt. Um diesen 

Ruf aus der Welt zu schaffen, hatte das „Neue Forum“ gleich zwei 

Spitzenkandidaten mit Doktortitel: Frau Dr. Voigt und Herr Dr. Arnd Effenberger. 

Die Stasi versuchte die Demonstranten aufzuhalten, indem sie den Gruppen mit 

Gewalt und Verhaftung drohten. Jedoch schlug dies fehl. Vielen der 

Demonstranten war es mittlerweile egal, was passierte, Hauptsache sie konnten 

zur Revolution in der DDR beitragen. 

Im Mai 1989 flog der Wahlbetrug der SED auf. Viele der Bürgerrechtsgruppen 

machten sich Gedanken darüber, wie die Wahlen ausgehen könnten. Ihnen und 

allen anderen auch war klar, dass die SED durch die immer häufiger werdenden 

Demonstrationen an Einfluss verloren hatte. Viele gingen davon aus, dass die SED 

diesen Wahlkampf theoretisch nicht mehr gewinnen würde. Als die utopischen 

95% Stimmen für die SED bekannt gegeben wurden, reichten die 

Bürgerrechtsgruppen Beschwerde wegen Wahlbetrug ein. 

 
5 Vgl. Zeitzeugenbefragung Dr. Arnd Effenberg (6.12.2018). 
6 Ebd.  
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Die Regierung musste etwas unternehmen. Ihre alten Tricks funktionierten nicht 

mehr und so entwickelten sie einen Plan, der später als die „Chinesische Lösung“ 

bezeichnet werden sollte. Nach Wochen der friedlichen Demonstrationen setzte 

die Regierung im Juni 1989 erstmals die Armee gegen die Bürger ein um so die 

Demonstrationen zu beenden. Es gab 3.000 Tote und 5.000 Schwerverletzte. Viele 

Demonstranten verloren dadurch ihre Hoffnung auf Veränderung, da die 

Regierung deutlich machte, wie sie zu diesen Demonstrationen stand. 

Das löste eine Massenflucht aus der DDR aus. Im Sommer 1989 flüchteten 

340.000 Bürger aus der DDR. Hans-Dietrich Genscher, der damalige 

Außenminister ermöglichte 6.000 DDR-Bürgern eine Flucht nach Prag per Zug. 

Am 10. September öffnete die ungarische Regierung ihre Grenzen nach 

Österreich. Besonders junge Leute wie Studenten flohen. Die Regierung 

missbilligte das und stellte die Flüchtigen in den Nachrichten als Verräter dar. 

Am 7. Oktober 1989 war der 40. Jahrestag der DDR. Als Ehrengast wurde Michail 

Gorbatschow nach Berlin eingeladen. Damit alles reibungslos ablief und um 

Demonstrationen zu verhindern stellte die Regierung 8.000 bewaffnete 

Einsatzkräfte bereit. Trotzdem kommt es wie zu erwarten in vielen Städten zu 

Demonstrationen. Parolen, die von den Leipziger Montagsdemonstrationen 

stammen werden laut ausgerufen. „Keine Gewalt!“, „Gorbi, hilf uns!“, „Wir sind das 

Volk!“. Auch in Arnstadt fand eine Demonstration statt. Die Demonstranten wurden 

gewaltsam aufgehalten und die illegale Zusammenkunft somit beendet. Auch in 

Berlin kommt es zu Übergriffen. Es werden wahllos Menschen von den Straßen 

gezerrt, egal ob Demonstrant oder nicht. Sie werden geschlagen, gedemütigt, 

angeschrien und anschließend festgenommen. 

Am 9. Oktober wird die größte Demonstration seit 1953 in Berlin angekündigt: Die 

Alexanderplatz-Demonstration. Sie soll am 4. November stattfinden. Die 

Regierung warnte davor teil zu nehmen. Sie werden Panzer und die Polizei 

bereitstellen. Sie streuten das Gerücht, dass sie Einsatzkräfte einen Schießbefehl 

hatten. Es versammeln sich trotzdem zwischen 500.000 und 700.000 

Demonstranten und ziehen zusammen fünf Stunden über den Alexanderplatz, auf 

dem verschiedene Redner auftreten. Darunter auch das Gründungsmitglied des 

Neuen Forums, Jens Reich. Das ganze Ereignis wird ohne Ankündigung im DDR-

Fernsehen übertragen, wodurch die Regierung es nicht schafft die Medien zu 

zensieren. 

Am 12. Oktober wird Erich Honecker zum Rücktritt gezwungen. Doch mit seinem 

Nachfolger Egon Krenz ist man nicht einverstanden, da dieser ebenfalls zur SED 

gehört. Die Bürger fordern radikale Veränderungen. Am 7. November, drei Tage 
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nach der großen Demonstration löst sich die SED auf. Nur zwei Tage später fällt 

die Berliner Mauer. Unsere Zeitzeugen aus Arnstadt, die wir befragten, gaben an, 

dass das reine Datum, an dem die Mauer fiel, für sie nicht von großer Bedeutung 

ist. Ihnen waren andere Daten wichtiger. Auch dies beweist erneut die 

ambivalente, individuelle Einschätzung krisenhafter Situationen. Die Mauer war ein 

einprägsames Symbol für die Teilung Deutschlands. Bereits 1987 wurde erstmals 

die Forderung gestellt die Mauer fallen zu lassen. Diese wurde allerdings 

abgelehnt. Und eigentlich rechnete auch niemand mit dem Mauerfall. Es passierte 

aus dem Affekt heraus, als Günter Schabowski bekannt gab, dass die Grenzstellen 

im Westen offen waren. 

Ein vereinigtes Deutschland war eigentlich bei niemandem wirklich geplant. Die 

meisten Demonstranten wollten einfach nur die Missstände ändern, 

Meinungsfreiheit und Privatsphäre vor der Regierung gewinnen. Am 31. August 

wurde ein Einigungsvertrag zwischen der DDR und der BDR unterzeichnet und am 

3. Oktober 1990 wurde das offizielle Ende der DDR bekanntgegeben. Die DDR tritt 

der BDR bei. 

In der DDR gab es seit jeher Unmengen an Problemen und Missständen. 

Das System konnte durch die katastrophale Wirtschaftsweise, welche angewandt 

wurde, auf Dauer nicht funktionieren. 

Beispielsweise waren die Staatsausgaben deutlich höher als die Einnahmen, allein 

die Kosten für den Sicherheitsapparat, sprich Armee, Stasi, Volkspolizei und 

Derartiges, betrugen 10% des gesamten Staatshaushaltes. Zusätzlich zu dem 

Punkt, dass die DDR ausschließlich mit kommunistisch/sozialistisch geprägten 

Ländern handelte, kommt noch hinzu, dass durch das starre Planungssystem 

Reaktionen auf Weltmarktveränderungen kaum möglich waren. Die Folge war, 

dass das „Überleben“ der DDR, ab den 80er Jahren, nur durch westliche Kredite 

sichergestellt werden konnte. Unter diesen Bedingungen hatte die Bevölkerung, 

besonders in den Städten, sehr zu leiden. Es kam zu Versorgungsengpässen, 

Importwaren wie Bananen waren immer knapp und die besten Produkte aus 

eigener Herstellung wurden oftmals exportiert und standen der eigenen 

Bevölkerung kaum bis gar nicht zur Verfügung. Ein weiteres Problem war die 

Korruption. Durch die Konzentration staatlicher und wirtschaftlicher Macht 

entwickelten sich bestimmte Ämter und Stellen zu Schlüsselpositionen im 

Wirtschaftsablauf. Dies hatte zur Folge, dass den meisten Bürgern solche 

Positionen verwehrt blieben. Auch waren viele Anlagen und Maschinen in 

marodem Zustand, zahlreiche und verheerende Arbeitsunfälle waren die Folge. 
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Dies führte zu ökonomischen Engpässen. Ein ganz wesentliches Problem, 

welches sogar teilweise den Alltag mitbestimmte, war, dass es keine 

Meinungsfreiheit gab. Wer sich systemkritisch äußerte, geriet schnell ins Visier der 

Stasi und kam schlimmstenfalls sogar ins Gefängnis. Wie uns der Zeitzeuge Jörg 

Hilbrecht berichtete, mussten selbst die Kinder doppelzüngig erzogen werden, 

damit sie zum Beispiel in der Schule nicht aus Versehen von den systemkritischen 

Äußerungen ihrer Eltern erzählten.7 

All diese und noch viele weitere kleinere und größere Probleme hatten zur Folge, 

dass immer mehr DDR-Bürger immer unzufriedener, mit dem System, in dem sie 

lebten, wurden. In vielen DDR-Bürgern regte sich der Gedanke zur Flucht, doch 

dies war nach Beginn des Mauerbaues, in der Nacht vom 12. auf den 13. August 

1961, nicht mehr ohne Weiteres möglich. Trotzdem war der Freiheitsdrang vieler 

DDR-Bürger so groß, dass jedes Jahr Tausende die lebensgefährliche Flucht in 

den „goldenen Westen“ wagten, doch nur einem kleinen Prozentsatz gelang dies 

auch. Wer auch nur bei dem Plan zu fliehen erwischt wurde, hatte mit besonders 

harten Repressalien zu rechnen. Nach dem Mauerfall in der Nacht vom 8. zum 

9.11.1989 herrschte zwar Reisefreiheit, allerdings wollte man seine Heimat jedoch 

nicht zurücklassen, ungeachtet dessen die gleichen Probleme wie vor dem 

Mauerfall aufzufinden waren. 

 

4. Arnstadt im Herbst 1989 
 

„Was für ein Leben?“ 

 

Wie bereits im Vorwort beschrieben, fragte sich dies ein damals noch unbekannter 

Autor im September des schicksalsträchtigen Jahres 1989. Die Missstände der 

DDR waren auch in Arnstadt allgegenwärtig. So kam es, dass sich ebenso in 

dieser beschaulichen thüringischen Kleinstadt allmählich leiser Widerstand regte. 

Die Geschichte nahm ihren Lauf, als im September 1989 an sämtlichen Türen und 

Hauswänden Flugblätter zu sehen waren, die zu einer friedlichen Kundgebung auf 

dem Holzmarkt aufriefen. Der im lyrischen Stil verfasste Appell offenbarte die 

immanente Systemkrise der DDR. Offen und ehrlich wurde die Politik und die 

Wirtschaft der DDR kritisiert. Sehr deutlich beschrieb der Verfasser die Angst der 

Bürger, ihre eigene Meinung FREI zu äußern. 

 
7 Vgl. Zeitzeugenbefragung Jörg Hilbrecht (13.12.2018). 
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Explizite Forderungen waren: 

• MEINUNGSFREIHEIT 

• REFORMEN 

• POLITISCHE SOWIE WIRTSCHAFTLICHE 

• SCHLUSS MIT DER SCHLUDERWIRTSCHAFT 

• ÜBERALL REISEFREIHEIT FÜR ALLE 

Warum hatte man eigentlich Angst? Was für uns heutzutage selbstverständlich zu 

sein scheint, frei zu sein in Wort und Schrift, die Macht der Sprache zu benutzen, 

schien für die DDR-Bürger, welche in einem Überwachungsstaat lebten, schier 

unmöglich zu sein. Politisch Andersdenkende wurden beobachtet und verfolgt, 

was schließlich mit zumeist ungerechtfertigten Verhaftungen enden konnte. Man 

hatte Angst davor, dass bei einem einzigen Wort, welches man gegen die Politik 

richtete, ein Angehöriger des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) zuhören und 

man anschließend im Gefängnis landen könnte oder mit anderen Repressalien zu 

rechnen hatte. Die durch den Aufruf stattgefundene friedliche Kundgebung am 30. 

September um 14 Uhr auf dem Arnstädter Holzmarkt löste eine Welle des 

Zuspruchs aus, dessen Ausmaß bis dato undenkbar und sicherlich auch für den 

Verfasser des Protestgedichtes unvorstellbar gewesen war. 

Die Zeichen der Zeit, nämlich – Bewegung, Umbruch, Aufbruch – im Herbst 1989 

traten nun auch abseits der großen Städte Ostberlin, Halle und Leipzig im kleinen 

thüringischen Arnstadt offen zu Tage. An diesem 30. September trafen sich zu 

Beginn rund 200 Leute.8 Alle reden und diskutieren miteinander. Im Stillen – denn 

keiner ergreift lautstark das Wort. Zu groß die Gefahr, denn die Staatssicherheit 

und Teile der Bereitschaftspolizei stehen an allen Zugängen. Sie sind jederzeit 

bereit einzugreifen und die Zugänge abzuriegeln. Der für die Menschenmenge 

unbekannte Autor des Gedichts, beobachtet das ganze Geschehen aus einem 

Haus heraus, in dem ein guter Freund wohnte. Er hat unbeschreibliche 

Schuldgefühle. Viele der Demonstranten haben Familie und viel zu verlieren, im 

Gegensatz zu ihm. Er weiß, was bei Demonstrationen geschieht, wenn die Stasi 

und die Bereitschaftspolizei eingreifen. Kaum vorstellbar, was sich in seiner 

Gefühlswelt abspielte – Überraschung, die schlimmsten Befürchtungen aber auch 

Schuldgefühle wechselten sich ab. Er hatte nicht gedacht, dass so viele Bürger 

seine Meinung teilen. Angehörige der Staatssicherheit schossen außerdem viele 

 
8 Schönfelder, Jan: Der Mut der Einzelnen. Die Revolution in Arnstadt 1989. Jena/Quedlingburg: 
Verlag Dr. Bussert & Stadeler 2009. S. 26. 
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Fotos und fertigten auch Filmaufnahmen an. Für viele überraschend blieb es bei 

einer wirklich friedlichen Demonstration, die auch heute noch von vielen als eine  

der merkwürdigsten Demonstrationen beschrieben wird. Die zurückhaltend 

agierende Menge gab der Bereitschaftspolizei keinerlei Anlässe einzugreifen und 

so löste sich die Menschenmenge gegen Abend langsam auf. So endet die erste 

Demonstration in Arnstadt mit dem Ziel sich eine Woche später, am 

geschichtsträchtigen 7. Oktober wieder auf dem Holzmarkt zu versammeln.  

Eine gleichgeartete ruhige Demonstration sollte sich eine Woche später sicherlich 

nicht wiederholen, hatte man doch ein solch empfindliches Datum gewählt. Der 7. 

Oktober war traditionell der Tag der Republik und wurde in den letzten 40 Jahren 

mit Festumzügen und glorreichen Reden auf die Geburtsstunde der Deutschen 

Demokratischen Republik begangen. Genau an diesem Tag sollte nun in Arnstadt 

wieder eine Versammlung von DDR-Bürgern, die einen Umbruch, eine 

Veränderung wollten, stattfinden. Vielen Protagonisten dieser Zeit war dort bereits 

klar, dass dies wohl kein gutes Ende nehmen sollte. 

Der 7. Oktober 1989, der 40. Jahrestag der „Arbeiter- und Bauernmacht“, sollte als 

ein schwarzer Tag in die Geschichte Arnstadts eingehen. Die Demonstration 

startete wieder am Holzmarkt und marschierte anschließend in die Richtung der 

Stasi-Kreisdienststelle in der Kauffbergstraße. Es waren rund 400 friedliche 

Demonstranten anwesend. Noch bevor sie das Ziel erreichten, wurden die 

Demonstranten von Einheiten der Bereitschaftspolizei, die mit Schutzschilden, 

Helmen und Gummiknüppeln ausgerüstet waren, mit Hunden eingekreist. Die 

Situation eskalierte und artete zu einem brutalen Polizeieinsatz aus. Es gab viele 

Verhaftungen und auch Verletzte.  

Um ein solches Massaker bei der nächsten Demonstration zu vermeiden, 

entschloss sich Dr. Arnd Effenberger den Bürgermeister Bernd Markert um 

Unterstützung zu bitten. Dieser sollte einen Aufruf gegen Gewalt für die folgende 

Demonstration am nächsten Tag formulieren. Im gleichen Atemzug gab sich Dr. 

Arnd Effenberger als Anhänger des Neuen Forums bekannt, welches sich bereits 

im Sommer in Berlin formierte und sich in vielen Städten der DDR ausbreitete. Am 

darauffolgenden Tag, dem 14. Oktober, begann nun also die erste 

Marktplatzdemonstration, direkt vor dem Rathaus. Der Arnstädter Bürgermeister 

Markert stellte sich den Fragen der Demonstranten. Noch am selben Tag findet 

das erste Arnstädter Friedensgebet in der Liebfrauenkirche statt. Die nächste 

Demonstration wird wieder eine Woche später am 21. Oktober durchgeführt. Die 

Anzahl der Demonstranten steigt auf etwa 1.000 Personen an. Das erste Mal stellt 
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Erwin Erdmann den Führungsanspruch der SED in Frage. Des Weiteren werden 

Arbeitsgruppen gebildet, die sich mit verschiedenen Themen auseinandersetzen 

und die Ideen der Bürger einfließen lassen. Am 24. Oktober spricht Dr. Arnd 

Effenberger mit dem Oberbürgermeister der Partnerstadt Kassel über die 

besonderen Ereignisse in Arnstadt. Die erste Zusammenkunft des Neuen Forums 

fand am 27. Oktober in der Kirche zu Oberndorf statt, da in Arnstadt keine 

geeigneten Räume gefunden wurden. Diese Treffen wurden nun wöchentlich 

durchgeführt. Erwähnenswert ist auch, dass die Kirche unbeheizt war, aber die 

Treffen trotz Kälte stattfanden. Die 5. Demonstration fand am 28. Oktober wieder 

auf dem Rathausvorplatz statt. Dabei wurde die Ablösung des Vorsitzenden des 

Rates des Kreises, Herrn Saalfeld, bekannt gegeben. Am 4. November, also fünf 

Tage vor der Grenzöffnung, wird zum ersten Mal eine Demonstration staatlich 

genehmigt. Es wird ein Schweigemarsch durch Arnstadt organisiert. Die Themen 

der Demonstration sind Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und Versammlungs-

freiheit. Der 9. November ist der Tag, an dem es wieder ein großes Deutschland 

gibt. Familien, Freunde und Verwandte sind nicht mehr durch eine 

lebensgefährliche Grenze getrennt. Auch wenn seit langer Zeit die Grenze wieder 

offen ist, haben sich die harten Lebensbedingungen der ehemaligen DDR-Bürger 

nicht geändert.  

Die Demonstrationen gehen weiter! Freie Wahlen sind ein sehr wichtiges Thema 

in der DDR gewesen und auch nach der Grenzöffnung. Deshalb treffen sich am 

11. November rund 12.000 Menschen. Sie demonstrieren für freie und faire 

Wahlen. Der Demonstrationszug traf sich auf dem Rathausvorplatz und bewegte 

sich anschließend auf den Theaterplatz. Am 12. November entsteht ein 

bewegendes Foto. Etwa 10.000 Arnstädter demonstrieren und mit an der Spitze 

des Zuges läuft der damalige Bürgermeister Bernd Markert. Diesen unglaublichen 

Moment hält Jürgen Ludwig mit seiner Kamera für die Ewigkeit fest. Ab dem 25. 

November fanden im Gemeindehaus Gespräche zum Demokratisieren statt. 

Außerdem gab es noch eine Demo zum Thema „Reisen darf nicht alles sein“. Der 

5. Dezember ist der Tag, an dem der erste Runde Tisch in Arnstadt stattfindet. 

Dieser ist dazu da, um über den weiteren Verlauf nach der Grenzöffnung zu klären 

und soll aufzeigen, dass alle an diesem Tisch gleich sind. Es werden verschiedene 

Meinungen von Vertretern des Neuen Forum, SPD, Freidenkern, Kirchenvertretern 

und auch die des Bürgermeisters ausgesprochen. Mit dabei sind auch Vertreter 

von der Partnerstadt Kassel. Am 6. Dezember werden die Räume der MfS-

Kreisdienststelle in Arnstadt durch die Kreisstaatsanwältin Härtling und unter 
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Aufsicht des Neuen Forums versiegelt. Das Arnstädter Forum aktuell kurz AFA, 

das Informationsblatt des Neuen Forum, erschien am 9. Dezember das erste Mal. 

In diesem Informationsblatt werden aktuelle Themen angesprochen. Die letzte 

Demo im Jahr 1989 findet am 16. Dezember vom Rathausvorplatz zur 

Kundgebung auf dem Theaterplatz statt. Bei der Kundgebung auf dem 

Theaterplatz referiert auch der Oberbürgermeister der Partnerstadt Kassel, Hans 

Eichel, im Kreise der Demonstranten. Die erste Demo im neuen Jahr 1990 findet 

am 13. Januar statt. Beendet wird diese durch den Auftritt des Tübinger 

Kammerchors. Am 27. Januar werden die Büroräume der SED Kreisdienststelle 

an neue demokratische Parteien und Gruppierungen übergeben. Am 10. Februar 

findet eine Sonnabenddemo mit dem Thema „Die deutsche Frage“ statt. Im 

Stadtgeschichtsmuseum von Arnstadt wird am 12. Februar eine Ausstellung zur 

Wendezeit mit Plakaten, Transparenten und Fotos eröffnet. Einen Tag danach wird 

das Arnstädter Bürgerkomitee gegründet. In dem Komitee beteiligen sich das Neue 

Forum, die Initiative für Frieden und Menschenrechte, die Evangelische und 

Katholische Kirche, die Parteien LDP, CDU, DBD, DSU, SPD und auch parteilose 

Bürger. Eine der letzten Demos war am 17. Februar. Im folgenden Monat fanden 

dann die Volkskammerwahlen statt. 

„Bürger von Arnstadt! 

Nutzt Eure Chance! Enthaltet 

Euch nicht der Stimme zu den 

Wahlen am 18. März 1990. Wer 

nicht wählt, wählt die Vergangenheit!“9 

 

Die vorletzte Demo war am 5. April, vor dem Rat des Kreises. Bürger 

demonstrieren gegen die unzureichende Bewältigung der Stasi-Vergangenheit. Im 

Informationsblatt AFA vom März 1990 werden die Einwohner, nach insgesamt 19 

Demonstrationen, zur 20. und letzten Demo am 1. Mai auf dem Wollmarkt 

aufgerufen. „Wir möchten zum ersten Mal den 1. Mai als freien Feiertag begehen. 

[…] Nutzen Sie zum ersten Mal den 1. Mai nach Ihren Vorstellungen!“10 

 
9 Neues Forum Arnstadt (Hsrg.): Bürger von Arnstadt!, In: Informationsblatt des Neuen Forum. 
Arnstädter Forum aktuell, März 1990. 
10Jacobi, Klaus: Liebe Einwohner des Stadt- und Kreisgebietes Arnstadt!, Arnstädter Forum aktuell, 
März 1990. 
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5. Methodik 
 

Grundlage für die Durchführung des Projekts stellt die Anwendung der Methodik 

Oral History dar. Wichtig hierbei ist die sorgfältige Auswahl der zu befragenden 

Zeitzeugen. Die Erkenntnisse aus diesen Gesprächen werden dann in Form einer 

öffentlichen Exposition mit aussagekräftigen Schautafeln präsentiert. Um den 

Zeitzeugen einen angemessenen Rahmen für ihre beeindruckenden 

Lebensgeschichten zu bieten, wird die Vernissage der Ausstellung als Erzählcafé 

gestaltet. Die Methoden werden im Einzelnen folgend vorgestellt. 

 

5.1 Oral History 

 
„Oral History“ ist eine Methode der Wissensbildung, welche im Gegensatz zu der 

bisherigen Erkenntnisaneignung, die Erkenntnisse durch das Befragen von 

Zeitzeugen gewinnt. Die Arbeit mit Zeitzeugen hat zwar auch Risiken, wobei sich 

aber der Aufwand von einer sorgfältigeren und aufwendigen Arbeit lohnt.“11  

Oral History hat einen großen Einfluss auf die Geschichtswissenschaft und nimmt 

daneben auch in pädagogischen Projekten immer größeren Raum ein. Bei den 

Schülern, die ein solches Projekt durchführen, entsteht meist große Motivation, 

diese Methode ermöglicht ihnen nämlich Geschichte aus ihrer unmittelbaren 

Umwelt zu erfahren. Außerdem entstehen weitere Anknüpfungspunkte für ein 

weiterführendes Lernen.12 Diese wollen wir mithilfe unseres Forschungsprojektes 

aufzeigen.  

Die Möglichkeit von Oral History besteht darin, Zeitzeugen ihre persönlichen 

Erinnerungen preisgeben zu lassen, dabei mit dem Ziel vor Augen, 

zeitgeschichtliche Themen zu erforschen. Qualitativ gute Interviews zu führen 

bedarf allerdings viel Zeit, Personal und Aufwand, weswegen es sich eher als 

schwierig gestaltet, solch ein Projekt mit Schülern durchzuführen. Unter anderem 

muss das Erzählte nicht immer das Erlebte widerspiegeln und da viele Jahre 

zwischen dem eigentlich Erlebten und der Gegenwart stehen, hat sich in den 

meisten Fällen auch die Bewertung des Zeitzeugens geändert. Häufig orientieren 

sich die Zeitzeugen an den gesellschaftlichen Werten, da Dinge, die in ihrer Zeit 

akzeptiert wurden, heute unter der gesellschaftlichen Norm liegen könnten. Es ist 

verständlich, dass sich Zeitzeugen eventuell dadurch in ihren Aussagen 

 
11 http://geschichte-lernen.net/oral-history/#anker3.1 (7.11.18) 
12 http://erinnern.at/bundeslaender/oesterreich/lernmaterial 
unterricht/abschlussarbeiten/Heuberger%20Abschlussarbeit.pdf (7.11.18) 

http://erinnern.at/bundeslaender/oesterreich/lernmaterial
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einschränken und nicht genau das wiedergeben, was sie auch wirklich erlebt 

haben.13 

Während des Projektes erarbeiteten wir einen Leitfaden für die Durchführung des 

Zeitzeugeninterviews.  

Dieser orientiert sich an folgendem Ablaufplan14: 

 

Vorbereitung 

• Recherche: Historischer Hintergrund (Schulbücher, Lexika, Fachbücher 

zum Thema).  

• Kontaktaufnahme mit dem Zeitzeugen über Projektleitung 

• Roter Faden für Interview erstellen und Ziel der Befragung festlegen 

(Sachinformationen) 

• Formulierung der Fragen (offene W-Fragen: Wie?, Warum?, Was?, kurze 

und verständliche Fragen)15 

• Rollenverteilung festlegen 

 

Vor dem Interview: 

• Leitfragen einprägen 

• Durchführung eines Probeinterviews  

• Überprüfung der Aufnahmetechnik  

• Blumensträuße als Dankeschön organisieren  

 

Durchführung  

• Vorab für das Interview danken 

• Vorstellung der Projektgruppe und des Projektes 

• Beginn: Offene Einstiegsfrage (zum Erzählen anregen)  

• Wenig unterbrechen  

• Rückfragen stichwortartig protokollieren 

 

 Reflexion: 

• Niederschrift des Interviews  

• Auswertung des Interviews hinsichtlich unserer Forschungsergebnisse: 

Was haben wir Neues erfahren? Was erscheint uns schlüssig? Wo im 

 
13 http://lwg.uni-hannover.de/w/images/6/68/Oral_history_Schneider_Kiessling_2003.pdf (7.11.18) 
14 http://eustory.eu/files/eustory-files/service/tips-tools/project-work/doc/de/AB_11.pdf (7.11.18) 
15 siehe Anhang 

http://lwg.uni-hannover.de/w/images/6/68/Oral_history_Schneider_Kiessling_2003.pdf
http://eustory.eu/files/eustory-files/service/tips-tools/project-work/doc/de/AB_11.pdf
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Interview sind Lücken oder Widersprüche? Wie lassen sie sich erklären? 

Vergleich der Aussagen unseres Zeitzeugen mit anderen Informationen. 

Was schreiben Historiker in ihren Büchern dazu? Gibt es Widersprüche 

zwischen den Aussagen unseres Zeitzeugen und den Aussagen anderer 

Personen? Wie lassen sich diese Widersprüche erklären? Was sind die 

wichtigsten Aussagen unseres Gesprächspartners in Hinblick auf unser 

Forschungsprojekt?  

 

5.2 Ausstellung 
 

Um eine hohe Ergebnis- und Zielorientierung zu erreichen, war die Idee eine 

Ausstellung zu konzipieren relativ schnell geboren. Wir erachteten es als durchaus 

gewinnbringend sowohl für unsere Projektgruppe als auch für die Stadt Arnstadt 

unser Thema einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Im Verlauf unserer 

intensiven sechsmonatigen Arbeitszeit schätzten wir sehr den engen Bezug zu 

unseren Zeitzeugen. Die Schilderungen der Zeitzeugen waren sehr emotional, 

mitreißend und steckten voller intensiver Erlebnisse. Diese Emotionen wollten wir 

nachhaltig einfangen. Möglichst vielen Menschen sollte die Möglichkeit gegeben 

werden an diesen Erinnerungen teilzuhaben. Die durchweg positiven Reaktionen 

zu unserem Geschichtsprojekt, die wir während unseren Zeitzeugenbefragungen 

erhielten, bestärkten uns darin, diesen für Arnstadt wichtigen Teil der 

Heimatgeschichte in Kooperation mit einem öffentlichkeitswirksamen Träger 

außerhalb unserer Schule vorzustellen. Die Institution des Rathauses Arnstadt 

erschien uns dabei als ein würdiger Rahmen für die Ausgestaltung der Exposition.  

Eine erste Kontaktaufnahme mit dem Rathaus erfolgte Ende des letzten Jahres. 

Mit Begeisterung wurde unsere Idee, eine Ausstellung, welche den Titel „Die 

Friedliche Revolution vom Herbst 1989 im thüringischen Arnstadt“ trägt, im 

Rathaus zu präsentieren, aufgenommen. Das Rathaus sagte uns eine dreiwöchige 

Ausstellungsdauer zu. Das Foyer des Rathauses bot sich hier als geeigneter Ort 

an.  

Die Basis für die Gestaltung unserer Schautafeln bildeten die 

Zeitzeugeninterviews, zusätzliche Ausarbeitungen zu allgemeinen 

Themenbereichen, das Bildmaterial, welches uns dankenswerter Weise von Herrn 

Jürgen Ludwig und Dr. Arnd Effenberger überlassen wurde sowie Fotos aus 

Sekundärquellen. Zunächst erstellten wir einen strukturierten Arbeitsplan, welcher 

als Grundlage für die praktische Umsetzung der Ausstellung fungieren sollte. 
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Anhand unserer Ausarbeitungen fertigten wir Entwürfe für die Schautafeln an und 

einigten uns auf eine logische Anordnung dieser. Wir erarbeiteten ein 

weitestgehend einheitliches Layoutkonzept, arrangierten Textblöcke und 

entwickelten ein Bildensemble.  

Für die Vernissage konzipierten wir weiterhin eine Rede, einen detaillierten 

Zeitplan sowie ein Erzählcafé.  

Folgende Schautafeln wurden angefertigt: 

1. Schautafel:  Missstände der DDR  

2. Schautafel: Revolution in der DDR I – Montagsdemonstrationen in 

Leipzig  

3. Schautafel: Revolution in der DDR II – Montagsdemonstrationen in 

Halle/Saale  

4. Schautafel: Revolution in der DDR III – Demonstrationen in Thüringen  

5. Schautafel:  Arnstadt 1989 Chronik I  

6. Schautafel:  Arnstadt 1989 Chronik II 

7. Schautafel: Die 1. Demonstration am 30. September 1989 I 

8. Schautafel: Die 1. Demonstration am 30. September 1989 II 

9. Schautafel:  Die 2. Demonstration am 7. Oktober 1989  

10. Schautafel: Weitere Demonstrationen in Arnstadt  

11. Schautafel: Günther Sattler  

12. Schautafel: Günther Sattler II 

13. Schautafel: Dr. Arnd Effenberger  

14. Schautafel: Dr. Johanna Voigt-Hoffmüller  

15. Schautafel: Jörg Hilbrecht  

16. Schautafel: Jürgen Ludwig  

17. Schautafel: Pfarrer Jürgen Friedrich  

18. Schautafel  Neues Forum  

19. Schautafel: Zitate und Bilder  

20. Schautafel: Zitate und Bilder  

21. Schautafel: Arbeitsberichte und Zeitungsartikel  

22. Schautafel: Parallelgedicht  

Die Schautafeln sind innerhalb unseres Films der Vernissage der Ausstellung zu 

sehen. 
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5.3 Erzählcafé 

„Die Momente haben es eilig. 

Die Jahre haben es noch eiliger.  

Die Jahrzehnte haben es am eiligsten.  

Nur die Erinnerungen haben Geduld mit uns.“ 

(Erich Kästner)  

Gemeinsam Erinnerungen aufleben zulassen, diese miteinander zu teilen, sich 

über Vergangenes auszutauschen, Erlebnisse zu schildern, die verbinden- all das 

vermag ein Erzählcafé zu leisten. Dieses Potenzial möchten wir für die 

Präsentation unserer Projektarbeit nutzbar machen. Das Erzählcafé stellt einen 

gelungenen und angemessenen Rahmen dar, mit den Menschen, die uns auf 

unserem Wege bis hin zur Fertigstellung unseres Projektes mit all ihren 

individuellen Schilderungen begleitetet und unterstützt haben, in einen regen 

Dialog zu treten. Darüber hinaus ergibt sich die Möglichkeit, dass mehrere 

Zeitzeugen zusammenkommen und ihre Erlebnisse in einer aufgelockerten Art und 

Weise aufarbeiten und reflektieren können. Zusätzlich besteht ebenso die Chance, 

Personen zu erreichen, die 1989 eher im Hintergrund agierten.  

Diese Form der Erzählkultur etablierte sich unmittelbar nach dem Mauerfall 1989 

in Berlin. Ost- und Westberliner erhielten die Gelegenheit sich als neue Nachbarn 

kennenzulernen.16  

In Hinblick auf historisches Arbeiten stellt das Erzählcafé ein Mittel der Oral History 

dar und gewährt somit einen tiefen Einblick in individuelle Lebensgeschichten, die 

miteinander verknüpft werden können. Im Kontrast zu normalen Diskussionen 

steht hier die Beschreibung persönlicher Erfahrungen und Gefühle im 

Vordergrund. Alles dreht sich um das Erzählen, das respektvolle Zuhören, Fragen, 

Erinnern und Austauschen. „Die Philosophie ist, dass alle Perspektiven im Raum 

in ihrer Vielfältigkeit bestehen bleiben können.“17 Diese Erzählkultur, bei der es 

sich um eine Form des biografischen Arbeitens handelt, möchten wir in den 

Räumen des Arnstädter Rathauses im Rahmen unserer Ausstellung etablieren.  

Folgende Fragen stehen hierbei im Fokus der Betrachtungen und führen zu einem 

Austausch der Generationen, welcher multiperspektivisch erfolgt18: 

- Wie habe ich das damals erlebt? 

 
16 https://www.netzwerk-erzählcafé.ch/data/2015/Erzählcafes%20leiten.pdf (12.12.18) 
17 Ebd.  
18 Vgl. ebd. 

https://www.netzwerk-erzählcafé.ch/data/2015/Erzählcafes%20leiten.pdf
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- Welche historischen Ereignisse waren damals für mich wichtig?  

- Wie fühlt sich das aus heutiger Sicht an?  

Um eine Referenz für die heutige Zeit und die Zukunft zu erhalten, ist es wichtig 

ebenso das Publikum zu motivieren, kritisch zu reflektieren und Fragen zu stellen. 

Denn nur so gelangen wir zu der Erkenntnis, inwiefern die damalige Erfahrung für 

das heutige individuelle oder politische Leben von Bedeutung ist, und welche 

Schlüsse sich aus dieser Betrachtung ergeben.19 

 

  

 
19 Vgl. https://www.netzwerk-erzählcafé.ch/data/2015/Erzählcafes%20leiten.pdf (12.12.18) 

https://www.netzwerk-erzählcafé.ch/data/2015/Erzählcafes%20leiten.pdf
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6. Erzählte Lebensgeschichten – Vorstellung 

ausgewählter Interviewpartner 
 

Beschäftigt man sich tiefgründiger mit den Geschehnissen in Arnstadt im Herbst 

1989 tritt zunächst der Name Günther Sattler, als der Initiator der Zusammenkunft 

auf dem Holzmarkt am 30. September 1989, in Erscheinung. Zunächst besuchte 

uns allerdings der Stadtchronist Jürgen Ludwig, der uns dankbarerweise eine 

große Anzahl an Personen, die im besagten Jahr in die Begebenheiten involviert 

waren, nannte. Hierzu zählen insbesondere Pfarrer Jürgen Friedrich, der auch eng 

mit unserer Schulgeschichte als langjähriger Direktor des Marienstiftes Arnstadt in 

Verbindung steht, und Dr. Arnd Effenberger. Bereits einige Monate zuvor formierte 

sich in der DDR die Gruppierung „Neues Forum“, welche auch in Arnstadt im 

September 1989 Anhänger finden sollte. Zu diesen zählten maßgeblich Dr. Arnd 

Effenberger ebenso wie Dr. Johanna Voigt-Hoffmüller. Durch ersten erfuhren wir 

ebenso von den bemerkenswerten Leistungen des Jörg Hilbrechts, der uns vor 

allem durch seine persönlichen Schilderungen beeindruckte. 

Viele weitere Personen zeigten Engagement und bewiesen Mut in dieser Zeit, wie 

zum Beispiel auch der damalige Bürgermeister Bernd Markert, Erwin Erdmann, 

Hans-Christian Köllmer undBeate Nagel um nur einige zu nennen. Im Rahmen der 

Projektmappe ist es nicht möglich all diese Personen und ihre Lebensgeschichten 

ausführlich vorzustellen, woraufhin wir uns auf die nachfolgenden Persönlichkeiten 

konzentrierten.  

 

6.1 Günther Sattler 
 

Wie bereits erwähnt, stößt man unumgänglich auf die Person Günther Sattler, 

wenn man sich mit der Geschichte Arnstadts im September 1989 

auseinandersetzt. Umfangreich wurde seine Geschichte und seine Beteiligung an 

den Entwicklungen auf dem Holzmarkt zu Arnstadt medientechnisch aufgearbeitet. 

Nicht alle dieser Abbildungen seiner Vita treffen den Kern dessen, was Günther 

Sattler ausmacht und allein deswegen war es für uns entscheidend auch ihn 

persönlich kennenzulernen und ihm Platz für seine eigene Schilderung der 

Geschehnisse zu gewähren. 

Günther Sattler wird 1964 als das jüngste von sechs Geschwistern geboren. In 

Hinblick auf sein Handeln im Jahre 1989 ist es wohl von interessanter Bedeutung, 

dass sein Vater bei der Volkspolizei aktiv war. Eng mit dieser Tatsache verbunden 
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ist das klischeehafte Rollenbild, welches den Vater als Vorbild sah, aus dem 

Günther Sattler aber stets versuchte auszubrechen. 

Schon in jungen Jahren absolvierte der Arnstädter Ferienarbeit in verschiedenen 

Betrieben und erhielt somit bereits früh einen Einblick in das Leben der DDR-

Bürger, das von einer zunehmenden Mangelwirtschaft gekennzeichnet war. 

Günther Sattler brachte dies mit den Worten „Aus Nichts wurde etwas 

hergestellt.“20 treffend zum Ausdruck.  Jene verheerenden Zustände erfuhr er 

alsbald im Alter von 18 Jahren am eigenen Leib, als es ihm nicht ermöglicht wurde 

eine eigene Wohnung zu mieten. „Da heißt es nur: >>Nicht 

anspruchsberechtigt<<, die elterliche Wohnung sei zu groß.“21 Folge ist die 

Unterkunft in der Wäscheküche des Hauses, in der einige Zeit später ein anonymer 

Aufruf zu einer illegalen Kundgebung verfasst wird. 

1987 wird Günther Sattler zum Armeedienst bei der Bereitschaftspolizei in Erfurt 

verpflichtet. Jeglicher Versuch einer Verweigerung war unmöglich, da man hier mit 

enormen Repressalien zu rechnen hatte. Die folgenden zwei Jahre lassen die 

Unzufriedenheit im jungen Günther Sattler wachsen, unter anderem weil sein 

beruflicher Werdegang durch den Vater und das Staatssystem bereits 

vorausgeplant wurde. Es beginnt die Zeit, in der er widerspricht und seinen Unmut 

leise kundtut. Im April 1989 wird er entlassen. Neben diesen negativen Erlebnissen 

bei der Bereitschaftspolizei formiert sich im privaten Umfeld ein großer 

Freundeskreis, von denen viele den Ausweg der Flucht wählten. Günther Sattler 

wählte einen anderen Weg, einen individuelleren. In ihm wuchs der Wunsch nach 

„eine Aktion für sich selbst“22, um herauszufinden, ob nur er so kritisch über die 

Zustände dachte oder ob es anderen genauso ging wie ihm. Mitte September 

beginnt er mit dem Schreiben. „Erst will er Plakate zeichnen, die Missstände im 

Land mit >>schwarzem Humor<< aufs Korn nehmen – die Wohnungsnot und die 

verlogenen 1.-Mai-Demonstrationen, die ganzen Lügen, von denen er sich seit 

seiner Kindheit umzingelt fühlt.“23 

Am 20. September wird von Günther Sattler ein Flugblatt fertiggestellt, welches zu 

einer illegalen Kundgebung auf dem Holzmarkt am 30. September 1989 aufruft. 

Anbei ein Gedicht, das wohl auch die innigste Frage, die den Autor und viele 

 
20 Zeitzeugenbefragung Günther Sattler (18.12.2018). 
21 Nitsche, Sybille: Ein ketzerisches Flugblatt. In: Das wunderbare Jahr der Anarchie. Von der Kraft 
des zivilen Ungehorsams 1989/90. Hrsg. v.: Links, Christoph/Nitsche, Sybille/Taffelt, Antje. Berlin: 
Christoph Links Verlag – LinksDruck GmbH 2004. S. 19. 
22 Zeitzeugenbefragung Günther Sattler (18.12.2018). 
23 Nitsche, Sybille: Ein ketzerisches Flugblatt. S. 20. 
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Bürger dieser Zeit umtreibt, enthält: Was für ein Leben? Günther Sattler wählte das 

Medium des Flugblattes aus seinem allgemeinen Geschichtsinteresse heraus, 

denn über dieses konnte man auch anonym seine Meinung äußern. Am 20. 

September 1989 wurde nun in der Waschküche seines Elternhauses „ein Stoß 

über Nacht geschrieben“24 – vervielfältigt wurde sein Aufruf auf einer geliehenen 

Schreibmaschine. Zuvor war er mit seinem Unmut und dem Drang nach 

Veränderung bei vielen Freunden auf taube Ohren gestoßen – auch in dieser 

Nacht machte er erneut diese Erfahrung, da seine damalige Freundin sein 

Vorhaben missbilligte und sich von ihm entfernte. In dieser emotionalen Situation 

entsteht für Günther Sattler erneut der Eindruck „nichts verlieren zu haben“25, 

woraufhin er mit dem Fahrrad unterwegs an verschiedenen Orten in Arnstadt seine 

Flugblätter anbringt. Er fährt den Bahnhof, die Sparkasse, die Post, das Museum, 

die EOS26 und verschiedene Bushaltestellen an und erkennt auf dem Rückweg, 

dass einige der Blätter bereits entfernt wurden. Somit war klar: seine Aktivitäten 

bleiben nicht im Verborgenen. Unverdrossen und ohne Gedanken über mögliche 

Konsequenzen (später erfährt er, dass er mit mindestens zehn Jahre Zuchthaus 

zu rechnen gehabt hätte) fertigt er sofort weitere Exemplare an und „geht wieder 

in die Nacht hinaus (und) überklebt die abgerissenen mit neuen Aufrufen […]“27 

Fünf Uhr morgens sitzt er schlussendlich daheim und wartet von der Polizei 

abgeholt zu werden, doch es kam niemand. Anlass genug auch in den folgenden 

Tagen einige weitere Flugblätter zu verteilen. Die ganze Aktion beschreibt Günther 

Sattler heute mit dem zeitlichen Abstand als eine Art „Selbstfindungsprozess“28.  

Die Repressalien durch den Staat blieben aus, denn trotz fieberhafter Suche nach 

dem Autor des Flugblattes gelang es der Polizei und Staatssicherheit nicht 

Günther Sattler als diesen zu identifizieren und ausfindig zu machen. Die 

persönlichen Konsequenzen hingegen waren für den jungen Arnstädter 

verheerend. Stumm, ohne Worte, überwältigt und unfähig das Ganze 

einzuschätzen erlebte er am 30. September 1989 die stille Kundgebung auf dem 

Holzmarkt. Viele Menschen, aber auch viele Angehörige der Polizei und der 

Staatssicherheit waren seinem vermeintlich ungeplanten Aufruf gefolgt und 

standen nun friedlich zusammen. Beeindruckt zeigte sich Sattler von der 

Anwesenheit vieler Personen mit stabiler Existenz, was er heute als „sehr mutig 

 
24 Zeitzeugenbefragung Günther Sattler (18.12.2018). 
25 Ebd. 
26 Erweiterte Oberschule 
27 Nitsche, Sybille: Ein ketzerisches Flugblatt. S. 22. 
28 Zeitzeugenbefragung Günther Sattler (18.12.18). 
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und lobenswert“29 einschätzt. Allerdings wusste er auch um die Gefahr, in die er 

die Demonstrierenden gebracht hatte, da er ja über die Vorgehensweise der 

Bereitschaftspolizei aus eigener Erfahrung Bescheid wusste. 

Besonders bewegend beschreibt Sattler dann die Ereignisse der zweiten 

Demonstration vom 7. Oktober 1989, die ganz anders abläuft als die eher 

„schüchterne“30 der Vorwoche. 300 Menschen werden brutal 

auseinandergetrieben, Schlagstöcke und Gummiknüppel kommen zum Einsatz, 

viele Festnahmen und folterähnliche Befragungen erfolgen. Tiefsitzende 

Schuldgefühle machen sich breit, denn diese Entwicklungen, wenn auch für ihn 

vorhersehbar, waren nicht die Beweggründe für sein Flugblatt, welches die 

Entwicklungen in Arnstadt ins Rollen brachte.  Dankbar, dass führende Personen 

der Stadt, wie Dr. Arnd Effenberger oder auch Frau Dr. Voigt-Hoffmüller, die 

Protestbewegung in die Hand nahmen, zog er sich aus dem Geschehen zurück. 

Nach seinen Angaben wurde erst fünf Jahre später bekannt, dass er der Verfasser 

des Flugblattes gewesen sei, woraufhin ein Art Hype um seine Person über die 

deutschen Grenzen hinaus entstand. Auch die Stadt Arnstadt selbst setzt 

vermeintlich ihm ein Denkmal, indem sie das Gedicht des Flugblattes in Stein 

meißelte und auf dem Holzmarkt inszenierte. Beachtet wurde dabei laut Günther 

Sattler nicht, dass seine Worte in Bewegung bleiben sollen. Ebenso ist es ihm 

wichtig festzuhalten, dass es sich nicht um ein Denkmal für ihn persönlich handeln 

soll, sondern für „alle mutigen Arnstädter“31. Das Medieninteresse und die 

Stilisierung zum Helden von Arnstadt werden ihm zunehmend unangenehm. 

Hinzukommt, dass seine Beweggründe aus der Zeit oftmals falsch oder verstellt 

wiedergegeben wurden, woraufhin er sich entschied nur noch mit Schülern und 

Schülerinnen in den Austausch zu treten. Bereichernd für ihn bleiben aber die 

Begegnungen mit Menschen, die in der Aufarbeitung der Geschehnisse seinen 

Weg kreuzten.  

Der Mauerfall vom 9. November 1989 bringt nicht den erhofften Umschwung in 

Günther Sattlers Leben. Nach kurzer Selbstständigkeit werden ihm zunehmend 

Steine in den Weg gelegt. In diesem Zusammenhang schätzt er sich selbst als „in 

der BRD nicht angekommen“32 zu sein ein. Der Kapitalismus unserer Zeit ebenso 

wie die zunehmende Digitalisierung führen zu erneutem Unmut, mit dem er aber 

individuell umzugehen versucht, indem er bereits seit 1996 die Begegnungsstätte 

 
29 Zeitzeugenbefragung Günther Sattler (18.12.2018). 
30 Nitsche, Sybille: Ein ketzerisches Flugblatt. S. 22. 
31 Zeitzeugenbefragung Günther Sattler (18.12.2018). 
32 Ebd. 
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„Birkenhof Plaue“ betreibt sowie die Leitung der Einrichtung und des Vereins der 

„Arnstädter Tafel“ seit 1999 innehat.  

 

6.2 Dr. Arnd Effenberger 
 

Arnd Effenberger wurde 1940 geboren und hat noch klare Erinnerungen an den 

Krieg und den Hunger in der Nachkriegszeit. In seiner Schulzeit war er in den 

Jugendgruppen (Jungpionier, Thälmannpionier und FDJ) aktiv. Er studierte am der 

Universität Mathematik, machte 1964 das Diplom und wurde 1968 Doktor. Da er 

aber das Angebot des Beitritts in die SED ausschlug, durfte er danach nicht an der 

Universität bleiben. Er arbeitete danach im Fernmeldewerk Arnstadt und ab 1989 

im Arnstädter Werkzeug- und Maschinenbau. Da er in seiner Freizeit viel schrieb, 

studierte er in den Jahren ab 1990 zusätzlich im Fernstudium Literatur. 

Auch nach seiner Ausbildung war er immer noch parteilos und ein Gegner der 

DDR. Heute wie auch damals ist die DDR für ihn eine “ähnliche Diktatur wie in der 

Nazizeit”33, welche er als Kind, wenn auch nur partiell, miterlebte. Für ihn war klar, 

er wollte etwas tun. Als dann am 20. September 1989 ein Flugblatt eines ihm 

Unbekannten auftauchte und zu einer Demonstration aufrief, war für ihn klar, dass 

er an dieser teilnehmen wollte. Am Tage der Demonstration, dem 30. September 

1989, kam Dr. Johanna Voigt-Hoffmüller auf ihn zu und überreichte ihm einen 

Zettel vom Neuen Forum. Noch am selben Abend nahm er Kontakt zu genau 

diesem auf und erzählte von der Demonstration in Arnstadt und kündigte die 

Gründung einer Gruppe in Arnstadt an. Bei der zweiten Demonstration am 

7.Oktober stand für ihn fest, an dieser nicht teilzunehmen, da dies der 

Nationalfeiertag der DDR war und Gewalt durch die Polizei für ihn vorhersehbar 

war. Am 13. Oktober, also eine Woche später, ging er zum Bürgermeister Bernd 

Markert, gab sich als Anhänger des Neuen Forums zu erkennen und bat um 

Unterstützung, dass die Demonstration am 14. Oktober friedvoll abliefe. Am Tag 

der dritten Demonstration gab er sich als Ansprechpartner des Neuen Forums 

bekannt, als die Demonstranten in die Bachkirche vor den Polizisten flüchteten. 

Jetzt war für ihn das Schlimmste überstanden. Nach der Gründung des Neuen 

Forums trafen sich die ersten Mitglieder erst täglich, später einmal in der Woche. 

1989 war das Arnstädter Neue Forum noch keine Partei, es wurde erst nach der 

 
33 Zeitzeugenbefragung Dr. Arnd Effenberger (06.12.2018) 
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Wiedervereinigung im Jahre 1990 offiziell eine Partei, welche weder links- noch 

rechtsorientiert war und sich für freie Wahlen einsetzte.34   

Für Dr. Arnd Effenberger kam die Wende damals unerwartet, er wollte, dass die 

DDR noch einige Jahre bestehen bleibt und später in die BRD eingegliedert wird. 

Für ihn war die DDR damals eine abgeschwächte Diktatur, aber der 

Zusammenhalt und die zwischenmenschlichen Beziehungen waren nicht so 

unterkühlt wie heutzutage. Später kandidierte er im Stadtrat und das Neue Forum 

wurde eine eigene Partei, aber sie bestand nicht lange, da sie intern zu viele 

verschiedene Meinungen und politische Ausrichtungen vertrat. Das war ein Grund, 

warum sich das Neue Forum auflöste und er sich nach der Wende für kurze Zeit 

der SPD anschloss.  

 

6.3 Dr. Johanna Voigt-Hoffmüller 
 

Dr. Johanna Voigt-Hoffmüller wurde 1934 in Stettin in einer evangelisch geprägten 

Familie geboren. Diese wurde von der Staatssicherheit streng bewacht, da sie 

Kontakte in den Westen pflegte und beispielweise auch an Kirchtagen und 

anderen Veranstaltungen Bürger aus West-Berlin einlud. 

Sie fühlte sich in ihrem Land, der DDR, eingesperrt und sehnte sich nach einem 

geeinten Deutschland. Dennoch brachte sie aus politischer Sicht Verständnis für 

den Mauerbau auf, da sie selbst miterlebte, wie Unmengen an Menschen gen 

Westen gingen und die DDR so zusagen „ausblutete“35. Nach ihrem Abitur 1953 

gingen allein aus ihrer Klasse 10-15 Klassenkameraden in den Westen, um dort 

zu studieren. Dr. Johanna Voigt aber ist, wie andere auch, „hiergeblieben und 

haben etwas getan.“36 

Als sie von dem Flugblatt mit dem Aufruf zur Demonstration am 30. September 

1989 auf dem Holzmarkt erfuhr, traf sie sich mit einigen Freunden und Bekannten 

am besagten Tag, 14 Uhr in der Poliklinik und gingen zusammen auf die 

Demonstration. Sie selbst sagte: „Alleine hat man mehr Angst als in der Gruppe.“37 

Auf besagter Demonstration hatten sie alle viel Angst, man wusste ja nicht was 

passieren würde und außerdem drohten jederzeit Festnahmen. Sie wussten auch, 

dass sie von der Staatssicherheit beobachtet wurden, welche versteckt hinter 

 
34 Vgl. Zeitzeugenbefragung Dr. Arnd Effenberger (06.12.2018). 
35 Zeitzeugenbefragung Dr. Johanna Voigt-Hoffmüller (07.02.2019). 
36 Ebd. 
37 Ebd. 
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Fensterscheiben heimlich Fotos machte.  In der durch die Staatssicherheit 

geführte Akte über Dr. Voigt-Hoffmüller wird erwähnt, dass sie bei dieser 

Demonstration die Wortführerin gewesen sei und dass obwohl auf dieser ersten 

Demonstration niemand vor die Menschenmenge trat und das Wort ergriff. Auf der 

Demonstration kam sie auch mit Dr. Arnd Effenberger ins Gespräch, welchen sie 

bisher nur vom Sehen her kannte. Sie steckte ihm eines der Flugblätter des Neuen 

Forums zu, welches sie zuvor von einem Bekannten aus Ilmenau erhalten hatte. 

Dr. Effenberger vervielfältigte das Flugblatt und sah sich somit auch als 

Ansprechpartner des Neuen Forums.  

Am 7. Oktober 1989 war sie an der Teilnahme an der Demonstration durch eine 

familiäre Feier verhindert. Dies stellte sich als großes Glück heraus, denn so 

entging sie der Verhaftung durch die Volkspolizei und Staatssicherheit. Dieser Tag 

blieb der Arnstädterin doch aufgrund unterschiedlicher Gefühlslagen genau im 

Gedächtnis. Am Abend des 7. Oktober 1989 begab sie sich nämlich mit ihrem 

Ehemann in die Kaufmännerkirche in Erfurt und erlebte dort einen immensen 

Andrang und zu ihrem Glück die Wiederholung einer Predigt, die bereits 18 Uhr 

gehalten wurde. Hier erhielt sie die neusten Informationen über die Entwicklungen 

in Berlin, u.a. zum Neuen Forum. Einige Stunden später sollte sie aber im DDR-

Fernsehprogramm jubelnden Jugendliche in Berlin an der Regierung vorbeiziehen 

sehen, die den Tag der Republik feierten. „Das wird nie was!“38 stellte Dr. Voigt-

Hoffmüller in Hinblick auf ihren Wunsch nach Veränderungen in der DDR fest, 

wenn jetzt so viele Menschen in Berlin ausgelassen den Jahrestag der Republik 

begangen. Trotz allem blieb in ihr das Gefühl und bestärkte sie weiterzumachen.39 

Diese zeigte sich bereits einen Tag später, als sie am sonntäglichen Gottesdienst 

in der Frauenkirche in Arnstadt teilnahm und eine bewegende Predigt des 

Superintendenten Tittelbach, die „aus dem Herzen gesprochen (war)“40, verfolgte. 

Selbst trat sie im Anschluss in Aktion, als sie zu einem Treffen für Interessierte des 

Neuen Forums in der Sakristei aufrief und dort eine Unterschriftenliste anfertigte.41 

Fr. Dr. Voigt-Hoffmüller war es wichtig, dass alle folgenden Ereignisse genauso 

gewaltfrei wie die erste Demonstration blieben, was sie ebenso in Gespräche mit 

dem damaligen Bürgermeister Bernd Markert festhielt. Nun berichtete sie uns aber 

ebenfalls, dass vor der nächsten Demonstration am 14. Oktober ein Steinhaufen 

auf den Marktplatz, wahrscheinlich auf Befehl der Regierung, geschüttet wurde, 

 
38 Zeitzeugenbefragung Dr. Johanna Voigt-Hoffmüller (07.02.2019). 
39 Vgl. ebd. 
40 Ebd. 
41 Vgl. Ebd. 
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welcher die friedlichen Demonstranten dazu verleiten sollte mit eben diesen 

Steinen auf beispielsweise Polizisten zu werfen und somit ein äußerst 

gewalttätiger Einsatz von Seiten der Polizisten gerechtfertigt worden wäre. Dieser 

Steinhaufen wurde zum Glück noch vor der Demonstration, auf Hinweis von 

Jürgen Ludwigs und anderer, entfernt und die Demonstration verlief friedlich und 

ohne bemerkenswerte Zwischenfälle. Man will sich gar nicht ausmalen, was 

passiert wäre, wenn der Steinhaufen dageblieben und ein Demonstrant auf diesen 

Trick hereingefallen wäre. 

Doch nicht nur hier hatte die Regierung ihre Finger im Spiel, auch die Sprengung 

des Kreuzchens (ein beliebter Aussichtspunkt nahe der Stadt) sollte dem Neuen 

Forum in die Schuhe geschoben werden, in Wirklichkeit  wurde es von den Russen 

während einer Übung aus Versehen zerstört. 

Den Mauerfall hat sie selbst nicht miterlebt, zu diesem Zeitpunkt befand sie sich in 

Russland am Schwarzen Meer und konnte dieses historische Ereignisse nur über 

das russische Fernsehen miterleben. 

 

6.4 Jürgen Ludwig 
 

Jürgen Ludwig wurde 1942 geboren und ist somit ein Kriegskind. Er ging zehn 

Jahre zur Schule, davon acht in die allgemeinbildende Schule und im Anschluss 

zwei Jahre in die erste POS Arnstadts (Geschwister-Scholl Schule). Dieses 

Schulgebäude war im Zweiten Weltkrieg ein Lazarett.  

Sein Berufswunsch war Journalist, doch die Berufsberatung, die er in seiner 

Schulzeit in Anspruch nahm, sagte ihm, dass der Beruf nicht gebraucht und 

ausgebildet wird. Stattdessen schlugen sie ihm einen Beruf vor, der gebraucht 

wird: z.B. im Automobilwerk in Eisenach. Seine Mutter war auch gegen den Beruf 

des Journalisten und hatte für ihn schon eine Lehre als Werkzeugmacher 

gefunden. Es gab aber eine andere Entscheidung: Ausbildung zum Betriebs- und 

Verkehrseisenbahner. In der Zeit bei der Eisenbahn schrieb er kleine Artikel für die 

Zeitung, da er seinen Traum Journalist zu werden weiterhin verfolgte. Kurz 

nachdem er seine Ausbildung bei der Bahn abgeschlossen hatte, gründete sich 

eine neue Zeitung in Arnstadt namens Arnstädter-Kreisecho, bei der er eine 

Ausbildung zum Journalisten begann. Nachdem er sein Ziel erreicht hatte, setzte 

er sich ein neues. Er wollte Bildjournalist werden, da er schon seit seiner frühen 
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Kindheit gerne Fotos schoss. Auch dieses Streben führte zum Erfolg. Er wurde 

Bildreporter bei ADN, eine Nachrichtenagentur.  

Im Gegensatz zu vielen anderen verleugnete er seine Verwandten im Westen 

nicht, die er das letzte Mal 1956 besuchen durfte. Er reiste erst 1987 wieder 

dorthin, davor herrschte ein striktes Reiseverbot. Jürgen Ludwig wurde Mitglied 

der SED. Allerdings stieß er schon bald oft an, da er offen seine Meinung sagte, 

dies aber nicht erwünscht war. Das führte dazu, dass er im Frühjahr 1989 seinen 

Austritt erklärte. Die SED sagte ihm daraufhin, dass er nicht aussteigen könnte, 

sondern, dass sie ihn ausschließen. Er beharrte weiterhin auf Austritt. Zu dem 

Reiseverbot, durfte er nicht in kapitalistische Länder reisen, kam nun ein 

Teilberufsverbot hinzu. Das schränkte ihn natürlich auch in seiner Arbeit ein, da er 

nicht mehr alle Aufträge bekommen konnte. Schon vorher bekam er 

Einschränkungen, z.B. als eine große Brücke gebaut wurde, die halb im Westen, 

halb im Osten stand, bekam er diesen Auftrag nicht, da er zum Fotografieren auch 

in den Westen gemusst hätte. Reisen in die sozialistischen Länder führten ihn bis 

in die Mongolei.  

Mehr und mehr wurden im Laufe der Zeit die Probleme der DDR auch für ihn 

allgegenwärtig. Der Beruf Journalist hat natürlich auch gute Seiten.  Viele 

interessante Alltagsmenschen und bedeutende Persönlichkeiten konnte er 

kennenlernen wie z.B. Peter Maffay oder Inge von Wangenheim. Mitte der der 80er 

Jahre gründete er mit anderen eine Umweltgruppe, in der sie auch sensible 

Themen ansprachen. Und diese schloss sich einer landesweiten Bewegung zum 

Thema Stadtökologie an. Durch seine Kontakte nach Erfurt und Weimar wuchs die 

Gruppe schnell.  

1989 bekam er dann plötzlich das Angebot zu seinen Verwandten in den Westen 

zu fahren. Die Behörden sagten sogar extra, dass er seine Frau mitnehmen solle. 

Er traute dem Angebot nicht und beharrte darauf, dass er nicht mitfahre. Die 

Behörden drängten ihn zu einer Reise, die bislang immer verweigert wurde. Einige 

Zeit später kam eine Frau mitten in der Stadt auf ihn zu und sagte ihm, dass seine 

Telefongespräche abgehört werden. Er hatte schon etwas geahnt, aber es jetzt 

noch einmal sicher zu wissen, war ein ungutes Gefühl. Die zweite Einladung in den 

Westen zu fahren, um seinen Onkel zu besuchen ließ auch nicht lange auf sich 

warten. Wieder wurde er gedrängt seine Frau mitzunehmen. Dieses Mal fuhr aber 

nur er in den Westen. Bevor er fuhr wurde nur noch von einer vertrauenswürdigen 

Person gewarnt, dass er Schwierigkeiten bekommen könnte wieder in die DDR zu 
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gelangen. Trotzdem fuhr er seinen Onkel besuchen und kam bewusst wieder- im 

September 1989.  

Wie so viele Arnstädter bekam er mit, dass jemand ein Gedicht geschrieben hatte, 

welches zum Protest auf dem Holzmarkt aufrief. Als der 30. September dann 

endlich da war, traten die Arnstädter zögerlich auf den Holzmarkt. Niemand 

wusste, wer der Verfasser des Gedichtes war. Schätzungsweise waren 200-300 

Leute auf dem Markt und alle taten so als wären sie zufällig dort. Es war ganz ruhig 

auf dem Holzmarkt und es hielt auch niemand eine Rede. Die stumme 

Demonstration wurde sorgfältig von der Stasi überwacht, die hinter den Fenstern 

und in Türen der umliegenden Häuser standen und alles fotografierten. Alle hatten 

riesige Angst, dass die Polizei eingreifen würde, aber es geschah nichts. Es sprach 

sich nur herum, dass sie sich am 7. Oktober noch einmal treffen wollten. Daraufhin 

gingen alle ihren Weg und es war als ob scheinbar nichts passiert wäre. Trotz 

alledem hatten sie sehr große Angst. Am 7. Oktober rückte die Polizei an, um die 

Demonstration zu beenden. Sie schlugen im Takt auf ihre Schilde, um sich selbst 

Mut zu machen und die Demonstranten zu verunsichern. Jedes Mal, wenn sich ein 

Mensch näherte, der nach Ärger aussah, hielten die Demonstranten ihre Schilder 

hoch. Jürgen Ludwig und ein paar andere sprachen die Polizisten an: „Ihr werdet 

auch nur missbraucht. Die Politik ist am Ende und ihr sollt jetzt auf uns 

eindreschen.“42 Darauf soll er wohl die Antwort bekommen haben, dass es dem 

Polizisten doch auch keinen Spaß macht. Trotz all ihrer Bemühungen es friedlich 

zu halten, wurden Leute zusammengeschlagen und verhaftet. Kurz nach der 

Demonstration am 7. Oktober wurde das Kreuzchen von der Stasi gesprengt.  

Diese Tat wurde auf das Neue Forum geschoben, was aber nicht stimmte und 

später bewiesen werden konnte. Als Jürgen Ludwig vor einer nächsten 

Demonstration auf den Holzmarkt ging, lagen dort Steine, die aus der Straße 

herausgerissen und auf einen Haufen gelegt waren. Ludwig vermutete, dass sie 

dazu dienen könnten, um am nächsten Tag dafür zu sorgen, dass die friedlichen 

Demonstranten begannen Steine zu werfen und die Polizisten sagen konnte, dass 

sie angefangen hatten. Also ging er noch am selben Tag mit Vertrauten zum 

Bürgermeister und fragte ihn, ob es denn einen Grund gäbe, warum die Steine dort 

platziert wurden. Als der Bürgermeister dies verneinte, verlangte die Gruppe von 

ihm, dass die Steine wieder an ihren ursprünglichen Platz gebracht werden sollen. 

Und tatsächlich, als die Demonstration am nächsten Tag los ging, waren die Steine 

wieder in der Straße. Die Demonstranten hatten Schilder gebastelt auf denen 

 
42 Zeitzeugenbefragung Jürgen Ludwig (26.11.2018). 
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stand „Keine Gewalt“. Diese Tat wurde auf das Neue Forum geschoben, was aber 

nie bewiesen werden konnte.  

Jürgen Ludwig war der Meinung, dass man die Welt zu Grunde richtete und die 

Menschen mehr Rechte bekommen sollten.  

Am 10. November 1989 wurde er von seiner Chefin aufgefordert, dass er sich 

einen Stempel in den Dienstreisepass machen sollte, um mit einer Kollegin an die 

Grenze zu fahren und dort Fotos zu machen. Sie wurden auf der übervollen 

Autobahn das letzte Stück bis zur Grenze sogar von der Polizei eskortiert. Als sie 

die Grenze überquerten, herrschte bei den Ausreisenden beinahe 

Volkfeststimmung. Als sie die Fotos geschossen hatten, wollten sie auf einem 

anderen Weg zurück und sahen sehr deutlich für wen die Grenze eigentlich 

errichtet worden war.  

Jürgen Ludwigs Intention war es, dass man sich um die Umwelt kümmert, Krieg 

verhinderte, man reisen konnte, wohin man wollte, man frei seine Meinung sagen 

konnte, sich Bücher und Platten kaufen konnte, wie man es sich wünschte.  

Auch mit der heutigen Politik ist Jürgen Ludwig nicht zufrieden. Er gab uns den 

Rat: „Hört niemals auf Fragen zu stellen.“43 Und genau das haben wir auch vor. 

  

6.5 Pfarrer Jürgen Friedrich 
 

Jürgen Friedrich wurde an einem sehr geschichtsträchtigen Tag geboren, am 20. 

April 1944. Der 20. April ist auch das Geburtsdatum Adolf Hitlers und an diesem 

Tag wurden zum letzten Mal die Hakenkreuz- Flaggen aus den Fenstern gehängt. 

Ein paar Jahre später wurde die DDR gegründet. Allerdings ist die Diktatur der 

Nazizeit laut Jürgen Friedrich immer noch nicht ganz aufgearbeitet.44 

Er wurde von seinen Eltern christlich erzogen. Seine Mutter war, wie es zu dieser 

Zeit üblich war, Hausfrau. Der Vater arbeitete als leitender Angestellter in der 

Lederindustrie. Somit war Jürgen Friedrich kein Kind der Arbeiterklasse. 

Der Zugang zur Erweiterten Oberschule (EOS) wurde ihm verwehrt und er ging 

somit bis zur 10. Klasse auf eine Mittelschule. Um studieren zu können besuchte 

er mit 16 Jahren zwei Jahre lang in Eisenach ein Seminar um sein Abitur ablegen 

 
43 Zeitzeugenbefragung Jürgen Ludwig (26.11.2018). 
44 Vgl. Zeitzeugenbefragung Jürgen Friedrich (27.11.2018). 
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zu können. Mit 18 Jahren begann er dann an der Jenaer Fakultät für Theologie 

sein fünfjähriges Studium. 

Nach seinem Abschluss im Alter von 23 Jahren wurde er als „Pfarrer auf Probe“ in 

der Gemeinde Altendorf bei Jena eingeführt. Jürgen Friedrich sagt: „Ich wurde ins 

kalte Wasser geschmissen!“45.  

Bereits mit 25 Jahren erlangte er sein 2. Staatsexamen und wurde zum Pfarrer 

ordiniert. 1967 veranstaltete er seine erste Trauerfeier für einen 16-jährigen 

Jungen, der an Krebs gestorben war. Das war ein einschneidendes Erlebnis für 

ihn.46 

Später war er für das heutige Bad Tabarz zuständig. Da dies ein bekannter Kurort 

war, kamen Leute aus der ganzen DDR dorthin. Aus diesem Grund hatte er auch 

jeden Sonntag eine beträchtlich volle Kirche und dementsprechend war auch 

immer jemand von der Staatssicherheit bei seinen Predigten anwesend. Später, 

als die Grenze wieder offen war, erfuhr er durch Einsicht seiner Stasi-Akte bei der 

BStU47 von einem für ihn besonderen  Vorfall: „Einmal war ein Junge im Rollstuhl 

in meinem Gottesdienst, der einen Karton auf dem Schoß liegen hatte. Als ich 

später meine Akte einsehen konnte, erfuhr ich, dass sich in diesem Karton ein 

Tonband befunden hatte. Allerdings stand dort „unverständlich, da Band leiert“. 

Das fand ich sehr amüsant!“48 

1983 verließ er Tabarz und zog nach Eisenach. Dort fungierte er als 

Landesjugendpfarrer von Thüringen. Während seiner Zeit in Eisenach wohnte er 

in der Barfüßerstraße. Danach wurde dann auch sein Observationsvorgang 

benannt (Observationsvorgang Barfüßer). Auch wenn Jürgen Friedrich ständig 

unter Beobachtung stand, meint er: „Wenn man erfährt, dass man so genau 

beobachtet wird, ist das schon wie eine kleine Auszeichnung!“49. 

An den Landesjugendsonntagen der Thüringer Kirche fuhren 10.000 bis 12.000 

Jugendliche nach Eisenach. Diese enorme Ansammlung wurde sehr genau 

beobachtet, da Eisenach sehr nahe an der Grenze liegt. Die Polizei versuchte 

daher, einige der Jugendlichen aufzuhalten.   

Dann kam ein unerwarteter Anruf aus Arnstadt. Heinrich Behr, der damalige Leiter 

des Marienstiftes, bot ihm eine Stelle als Leiter eines Heimes für beeinträchtigte 

Kinder und Jugendliche an. Jürgen Friedrich nahm das Angebot an und leitete ab 

 
45 Zeitzeugenbefragung Jürgen Friedrich (27.11.2018). 
46 Vgl. ebd. 
47 Behörde für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen 
Demokratischen Republik 
48 Zeitzeugenbefragung Jürgen Friedrich (27.11.2018). 
49 Ebd. 
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sofort ein Heim mit 90 Kindern und Jugendlichen. Das Heim war sehr modern 

eingerichtet. Besonders faszinierte ihn die automatisch öffnende Tür, denn in der 

DDR war das eine absolute Seltenheit.  

Doch dann wurde Heinrich Behr krank. Nach einigen Überlegungen, Gesprächen 

und Wahlen übernahm schließlich Jürgen Friedrich die Leitung des Marienstiftes. 

Jürgen Friedrich war mit den Umständen in der DDR nicht zufrieden. sagt er. Die 

Menschen lebten in bescheidenen Verhältnissen und auf den Arbeitern ruhte ein 

hoher Druck. Der Aufbruch 1989 kam somit für ihn keineswegs überraschend. 

Am 30.09.1989 fand die erste Demonstration in Arnstadt auf dem Holzmarkt statt. 

Die durch ein auf der Schreibmaschine verfasstes, anonymes Gedicht 

hervorgerufene Demonstration erfolgte ohne Gewalt und niemand hielt eine Rede. 

Eine Woche später, am 7.Oktober bei der nächsten Demonstration, griff die 

Staatssicherheit ein. Die Menschen flüchteten in die Bachkirche. Die Polizisten 

umstellten sie und klopften auf ihre Schilde. Allerdings drangen sie nicht in die 

Kirche ein, da auch sie Achtung vor der Kirche hatten. Die Stasi sagte: „Wir waren 

auf alles vorbereitet, nur nicht auf Lieder, Kerzen und Gebete.“50. 

Dann kam die Wende! Jürgen Friedrich allerdings nutzt lieber andere Begriffe, wie 

Umschwung oder Veränderung.  

Viele Menschen wanderten schlagartig in den Westen aus und die wichtigen 

Tätigkeiten gingen unter.  

Jürgen Friedrich schätzt nach der Wende die Umstände unterschiedlich ein. Als 

positiv sieht er die freien Wahlen und die vielen Parteien an, von denen es in der 

DDR nur eine wirklich relevante gab. Allerdings trat er nie einer bei, da er als 

Pfarrer eine gewisse Neutralität aufweisen wollte.  

Als negativ empfindet er, dass durch die komplett neuen Verhältnisse die 

Menschen verunsichert waren. Betriebe gingen zugrunde, auch durch die große 

Konkurrenz aus dem nun zugänglichen Westen. Daraus folgte, dass viele 

Menschen arbeitslos wurden. Auch Dr. Arnd Effenberger, der als Gründer des 

Neuen Forums bekannt ist, ist nach der Wende den vielen neuen Parteien aus 

dem Westen unterlegen. 

Jürgen Friedrich selbst ist nicht gleich unmittelbar nach der Grenzöffnung in den 

Westen gefahren. Er wollte bleiben, demonstrieren und zunächst erstmal 

Verbesserungen für seine Heimat schaffen. 

Ein besonders emotionaler Moment nach der Wende war für ihn die Silvesternacht 

zum neuen Jahr 1990. Tausende Menschen, viele auch aus der Arnstädter 

 
50 Zeitzeugenbefragung Jürgen Friedrich (27.11.2018). 
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Partnerstadt Kassel, feierten zusammen den Beginn des neuen Jahres 1990. „Die 

gemeinsame Atmosphäre war atemberaubend!“51, sagt Jürgen Friedrich. 

Nach der Wende wurden auch viele Änderungen am Marienstift vorgenommen. 

Man investierte über 60 Millionen Euro. Vor allem für Arbeitslose ermöglichte man 

Arbeitsplätze. Denn das wichtigste ist, so meint auch Jürgen Friedrich, dass man 

den Menschen sowie auch den beeinträchtigen Menschen vermittelt, du bist 

wertvoll, wichtig und frei!  

 

6.6 Jörg Hilbrecht 
 

Jörg Hilbrecht (geb. 1954) lebte für DDR Zeiten in normalen Familienverhältnissen 

mit vielen Verwandten im Westen. Nach der Schule begann er eine Lehre zum Kfz- 

Mechaniker. Durch viele Montagearbeiten kam er in der DDR viel herum, bis er 

schließlich in Arnstadt blieb, wo er nun schon seit 40 Jahren lebt und eine Familie 

gegründet hat. Er war Mitglied des Neuen Forums, ist aber selbst der Meinung, 

dass er dort eine unwichtige Rolle spielte.52 Heute ist er beim Marienstift hier in 

Arnstadt tätig. Er hatte schon immer Interesse an gesellschaftlichen Fragen und 

daran seine Meinung mit anderen auszutauschen. Jedoch war das zu Zeiten der 

DDR kaum möglich, weshalb sich viele Menschen heimlich trafen, um über Dinge 

wie Politik und gesellschaftliche Probleme zu reden. In Arnstadt gab es den 

sogenannten ,,Runden Tisch“. Hier durften alle hinkommen und ihre Meinung 

sagen, egal aus welcher Gesellschaftsschicht sie kamen. Dort wurden auch 

politische Lagen und allgemeine Alltagssituationen besprochen. 

Diese Treffen brachten immer ein gewisses Risiko mit sich, da die Stasi Spione 

unter die Menschen schleuste, die die sogenannten „Regimegegner“ melden 

sollten. Selbst Kinder wurden von den Lehrern an die Stasi verraten, wenn sie 

etwas Kritisches äußerten, was durchaus Auswirkungen auf den weiteren Verlauf 

des Lebens der Kinder haben konnte. Die Familien wurden ausspioniert und die 

Kinder hatten keine Chancen auf einen Studienplatz. Bands und Autoren aus der 

BRD mit kritischen Texten wurden verboten und bekamen ein Einreiseverbot in die 

DDR. 

Jörg Hilbrecht selbst hatte keine Probleme mit der Stasi, worüber er erleichtert ist. 

Auch das „Neue Forum“ traf sich vor der Wende heimlich. Jörg Hilbrecht war 

damals das jüngste Mitglied der Organisation.Das Neue Forum sorgte damals 

auch für friedliche Demonstrationen in Arnstadt. Sie lehnten konsequent alle ab, 

 
51 Zeitzeugenbefragung Jürgen Friedrich (27.11.2018). 
52 Zeitzeugenbefragung Jörg Hilbrecht (13.12.2018). 
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die gewaltbereit waren. Während der gesamten Revolution gingen die 

Demonstranten immer friedlich vor, die Gewalt ging nur von der Regierung aus. 

Er war auch am 30. September in Arnstadt dabei, der ersten Demonstration in 

Arnstadt. Frau Dr. Johanna Voigt war damals die Einzige, die sich traute Werbung 

für das Neue Forum zu machen. Reden wurden öffentlich keine gehalten, weil die 

meisten nicht wirklich Ahnung hatte, was überhaupt los war. Viele hatten aber auch 

einfach Angst. Sie konnten sich nicht sicher sein, wer ein Spitzel der Stasi war und 

ob die ganze Aktion nicht doch eine Falle war? 

Auch bei der Demonstration am 7. Oktober war er dabei, als Polizeikräfte die 

Demonstranten mit Gewalt auseinanderbrachten. Doch trotz der Angst vor Gewalt 

entwickelte sich eine Kraft, die Arnstadt nach der Wende sehr bedeutend machte, 

wie Herr Hilbrecht es ausdrückte.53 Schon vor der Wende konnte er den Umbruch 

in Arnstadt spüren. 

Jörg Hilbrecht dachte, genauso wie viele andere Demonstranten auch nicht an ein 

vereintes Deutschland. Trotzdem kann er nicht klagen. Er ist zufrieden mit der 

Vereinigung Deutschlands. Vor allem, weil er seine Verwandtschaft im Westen 

ohne Umstände besuchen kann. 

Der 9.11.1989 ist für ihn nicht bedeutend. Generell scheint hier in Arnstadt der 

Mauerfall nicht wirklich große Wellen geschlagen zu haben. 

Er fand ein anderes Datum prägender. Am 22. Dezember, als das Brandenburger 

Tor geöffnet wurde, fuhr er zusammen mit Freunden nach Berlin. Sie nahmen zwei 

Steine von der Berliner Mauer mit, liefen einmal zur Siegessäule und zurück. 

Auch mit dem Tag der Deutschen Einheit, dem dritten Oktober kann er nicht viel 

anfangen. Laut ihm begann die Vereinigung Deutschlands schon viel eher. Jörg 

Hilbrecht ist sehr froh über den jetzt herrschenden Frieden und hofft, dass dieser 

nicht allzu bald wieder zerstört wird. „Bewahrt das, was wir erreicht haben“54, sagte 

er, was nochmal unterstreicht, wie wichtig ihm der Frieden ist. 

  

 
53 Vgl. Zeitzeugenbefragung Jörg Hilbrecht (13.12.2018). 
54 Ebd. 
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7. Schlussbetrachtung  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Auszug aus dem Parallelgedicht von Anne Winter) 

 

Unsere Heimatstadt Arnstadt sticht in den Ereignissen des revolutionären 

Herbstes im Jahre 1989 insofern heraus, dass hier die ersten Demonstrationen in 

ganz Thüringen stattfanden. Eine weitere Besonderheit stellt für uns die Tatsache 

dar, dass der Protest nicht wie in anderen Städten von Oppositions- und 

Ausreisegruppen ausging, sondern dem Mut und dem Engagement einzelner 

Personen zu verdanken ist. Ebenso stellt Jan Schönfelder in seiner Monografie 

über die Revolution in Arnstadt fest: „Gerade in dieser unscheinbaren Provinzstadt 

zeigte sich, wie sehr die Gefahr bestand, daß eine blutige Revolution durchaus 

möglich war.“55  

Durch unsere vielen Zeitzeugengespräche, die wir vergleichen konnten, haben wir 

schnell gemerkt, dass die Zeitzeugen unzufrieden mit der Situation in der DDR 

waren. Allerdings war die Forderung nach Freiheit und mehr Rechten größer als 

die nach einem vereinten Deutschland. Sie gehörten zu einer Personengruppe, die 

ihre Meinung zwar nicht laut sagen konnten, aber zum Beispiel bei den 

Demonstrationen oder in Form von Flugblättern physische Anwesenheit und 

 
55 Schönfelder, Jan: Der Mut der Einzelnen. Die Revolution in Arnstadt 1989. Jena/Quedlingburg: 
Verlag Dr. Bussert & Stadeler 2009. S. 140. 

WO IST DIE VERÄNDERUNG? 

Wo ist die Veränderung? 

Wenn jeder den Medien glaubt, 

etwas zu hinterfragen sich gar nicht traut. 

 

Wo ist die Veränderung? 

Wenn die Freiheit grenzenlos scheint, 

doch der Geist stets verneint. 

 

Wo ist die Veränderung? 

Wenn die, die regieren sollten, 

das alles besser machen wollten, 

am edlen Tische dinieren, 

während Menschen immer noch an 

Grenzen krepieren. 

 

Wo ist die Veränderung? 

Wenn man sich für niemanden 

interessiert, 

sich kaum gesehen, schon 

gegenseitig kritisiert. 
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geistige Gegenwehr leisteten und somit maßgeblich eine Änderung bewirkten. In 

den Gesprächen ist uns ebenso aufgefallen, dass die Zeitzeugen von der Situation 

in der DDR unterschiedlich berührt waren. Auch die Reaktionen auf die Umstände 

damals sind daher äußerst verschieden. Zum Beispiel haben Herr Ludwig und Herr 

Effenberger sehr objektiv über die Geschehnisse berichtet, während Herr Hilbrecht 

und Herr Sattler uns sehr persönlich und emotional das Erlebte schilderten.  

Wir haben uns für Zeitzeugengespräche entschieden, da wir auf diese Art und 

Weise aus erster Hand über das Leben in der DDR Informationen erhielten und so 

direkt an der Gedanken- und Gefühlswelt der Menschen teilhaben konnten. Sie 

haben auch, teilweise mit viel Emotion, von ihren eigenen Erlebnissen, zum 

Beispiel von der ersten Demonstration auf dem Holzmarkt am 30. September oder 

als sie bangen mussten, vom Staatssicherheitssystem verhaftet zu werden, 

erzählt. Auch aus diesem Grund war dieses Projekt für uns sehr informativ und 

lehrreich. Wir können uns jetzt viel besser in die Begebenheiten von damals 

hineinversetzen und für uns selbst erkennen, dass viele Dinge und Rechte, die für 

uns normal sind, damals nicht selbstverständlich waren. Dadurch sehen wir heute 

vieles mit anderen Augen als vor unserem Projekt. In diesem Zusammenhang 

entstand auch durch unsere Projektteilnehmerin Anne Winter ein Parallelgedicht 

zu dem des Günther Sattlers, in dem aufgezeigt wird, dass auch unsere heutige 

Generation vor ähnlichen ebenso neuartigen Problemstellungen steht, die ebenso 

nach Veränderung rufen. Hierbei werden vor allem die Themen einer teils 

egoistisch agierenden Konsumgesellschaft als auch die Nichtnutzung der schwer 

erkämpften demokratischen Rechte in den Fokus gerückt. Das Parallelgedicht 

zeigt, dass es an jeder Generation selbst liegt das eigene Leben im politischen, 

wirtschaftlichen und sozialen Spielraum selbst zu gestalten und dafür einzustehen. 

Dieses Gedicht wurde ebenso Teil unserer Vernissage, die am 20. Februar 2019 

im Rathaus Arnstadt stattfand. Einen Tag vor der Eröffnung trafen sich alle 

Projektteilnehmer im Rathaus um die Eröffnung vorzubereiten. Hierfür wurden an 

die zur Verfügung gestellten Schautafeln unsere selbst zusammengestellten 

Plakate angebracht, wodurch wir erstmal die Ergebnisse unserer intensiven 

sechsmonatigen Arbeit bestaunen konnten. Die Tafeln wurden nach unseren 

Vorstellungen platziert und der Ablauf des Folgetages durchgesprochen. 

Am Tag der Vernissage, dem 20. Februar 2019, nahmen wir eine kurzfristige 

Änderung im Programm, die uns noch über Nacht eingefallen war, vor. Kaum 

hatten wir die Idee fertig ausgereift, machten wir uns daran alles noch einmal zu 
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proben, denn bis zur Ausstellung waren es nur noch ein paar Stunden. Zusammen 

bereiteten wir das Buffet vor, welches aus selbstgebackenen Kuchen und belegten 

Broten, die uns unsere Schule zur Verfügung gestellt hatte, bestand. Vor der 

Eröffnung waren wir alle sehr nervös und konnten uns kaum konzentrieren. Aber 

wir hatten uns zu viele Sorgen gemacht. Es verlief alles reibungslos und das 

Erzählcafé mit den Zeitzeugen lief nach geringen Anlaufschwierigkeiten auch sehr 

gut. Die Zeitzeugen erzählten gerne ihre Geschichten und auch der ehemalige 

Bürgermeister, sowie unser Schuldirektor Herr Aumann bereicherten das 

Erzählcafé mit ihren Eindrücken aus der Wendezeit. Uns überraschte und erfreute 

die Anzahl der interessierten Arnstädter zugleich. Nach dem offiziellen 

Veranstaltungsende war bekamen wir viele Komplimente von den 

unterschiedlichsten Personen. Vor allem das Gedicht unserer Mitschülerin Anne 

ist bei den Gästen sehr gut angekommen. Ebenso bieten sich für die Zukunft neue 

Perspektiven für uns als Projektgruppe, da uns durch den ehemaligen 

Bürgermeister Herrn Bernd Markert eine Kooperation mit der Arnstädter 

Partnerstadt Kassel ans Herz gelegt wurde. Eine weitere erfreuliche Entwicklung 

ist, dass die VOS – Vereinigung der Opfer des Stalinismus E.V. – Gemeinschaft 

von Verfolgten und Gegner des Kommunismus E.V. großes Interesse an unserer 

Ausstellung zeigte und Teile hiervon gerne in die Gedenk- und Bildungsstätte 

Andreasstraße in Erfurt aufnehmen möchten. 

Abschließend ist zu sagen, dass sich unsere Perspektive in Bezug auf unsere 

Heimatstadt verändert hat. Wenn wir jetzt auf dem Holzmarkt stehen, stehen wir 

nicht mehr einfach nur dort, sondern wissen, dass hier Geschichte geschrieben 

wurde. Dass hier hunderte Menschen zusammengehalten und für eine 

Veränderung gekämpft haben. Das ist, was uns bestärkt engagiert unser eigenes 

Leben aktiv zu gestalten, um es mit den Worten Antoine de Saint-Exupery 

auszudrücken: „Mensch sein heißt Verantwortung fühlen […] seinen Stein 

beitragen im Bewusstsein, mitzuwirken am Bau der Welt.“ 
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8. Anhang  
  

Eröffnung der Ausstellung durch den 

ehemaligen Bürgermeister Helmut Hüttner 
Rezitation des Gedichts „Was für 

ein Leben?“ durch Rebecca  

Eröffnungsrede von Neele 

und David 

Interessierte Blicke des Publikums 

an allen Schautafeln  
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Interessierte Blicke des Publikums an allen Schautafeln  

Das anonyme Flugblatt 

vom 20. September 1989  
Parallelgedicht „Wo ist die 

Veränderung?“ (Anne Winter) 
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Auslage verwendeter Literatur 

und der Rohfassung unserer 

Projektmappe  

Originalplakate der Demonstrationen vom Herbst 

1989 (zur Verfügung gestellt von Birgit Schäfer) 

Aufmerksame Studien auch 

von unserer Zeitzeugin Dr. 

Johanna Voigt-Hoffmüller  
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Erzählcafé mit Jürgen 

Friedrich, Dr. Johanna Voigt-

Hoffmüller, Jürgen Ludwig und 

Dr. Arnd Effenberger (v.l.) 

moderiert durch David und 

Johannes 

Bereicherung des Erzählcafés 

durch Herrn Bernd Markert 

(Bürgermeister a.D.) zu den 

Geschehnissen des Herbstes 

1989 

Wortmeldung durch unseren Schulleiter 

Herrn Holger Aumann  
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Überreichen der 

Blumensträuße und weitere 

Unterhaltungen mit den 

Zeitzeugen 

Gruppenfoto: Herr Ludwig, 

David, Johannes, Herr Dr. 

Arnd Effenberger, Rebecca, 

Neele, Franka, Larissa, Laura, 

Lene, Frau Dr. Johanna Voigt-

Hoffmüller, Victoria, Anne, 

Frau Burkhardt-Dütsch, Frau 

John (v.l) 

Vortrag ihres eigenen 

Gedichtes „Wo ist die 

Veränderung?“ durch Anne  
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Zeitungsartikel vom 6. Februar 2019 (Thüringer Allgemeine) 
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Zeitungsartikel vom 21. Februar 2019 (Thüringer Allgemeine) 
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