
„Es wird eine Zeit kommen, wo ihr euch keine grenzen mehr setzen könnt, da ihr mit den 
gesetzten genug zu tun habt – was auch heißt, dass die gesetzten keinen Spielraum für eigene 
lassen…“ (Uwe W.)  
 
Diesen Spruch hat mir ein Freund geschenkt, als ich mich 1981 beim Trampen in Bulgarien in 
einen Jungen aus Köln verliebte und die Liebe dann unter anderem an der Unmöglichkeit 
zerbrach, über die Grenze zwischen den beiden deutschen Staaten zusammen zu leben. 
Wer 1985 mit offenen Augen in der DDR lebte, dem musste klar sein: Die DDR war kein 
freies Land. Wir waren nicht viel älter als die Schüler dieser Schule. 
Warum bin ich in dieser Welt? Was will ich mit meinem Leben anfangen? In was für einer 
Gesellschaft will ich leben? Was ist Lüge, was ist Wahrheit – Was ist Recht, was Unrecht? 
Das waren Fragen, die uns damals beschäftigten. 
Unsere Eltern konnten uns oft keine Partner sein. Sie hatten sich zu sehr eingerichtet i n der 
Genügsamkeit der Diktatur. Es gab andere Erwachsene, die für uns da waren, die sich nicht 
vor unbequemen Fragen drückten, die uns zuhörten und uns ernst nahmen. Gemeinsam in der 
Gruppe durchbrachen wir die sonst übliche Sprachlosigkeit, teilten unsere Unzufriedenheit an 
den Missständen der Gesellschaft, stritten über Gedanken und Ideen, was wir selber daran 
ändern könnten. 
Es war wie die Vorwegnahme von wirklicher Freiheit in einem von uns selbst geschaffenen 
Raum. Wir konnten darin über uns selbst hinaus wachsen…Heute denke ich: Was wäre aus 
mir geworden, wenn es das nicht gegeben hätte? 
Wir leben jetzt in einer anscheinend grenzenlosen Gesellschaft. Aber es gibt andere Grenzen: 
Vorurteile, Intoleranz, Ausgrenzung. Und es gibt Missbrauch von Vertrauen, heute wie 
damals. Die eigene Wahrheit herauszufinden und sie zu leben, ist ungleich schwieriger 
geworden. Ich wünsche Euch Erwachsene, die keine Masken tragen, die sich zu erkennen 
geben und zeigen, was ihnen wirklich wichtig ist, an denen Ihr euch messen könnt 
Ihr müsst es besser machen als wir alle. 
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