
 

Material zur Zeitzeugen‐
Vorstellung für „paedigi 

 
Material 1 
 
Ministerium  für  Volksbildung  der  Deutschen 
Demokratischen Republik 
Wilhelmstr. 68 

                                                                                                                          
Berlin W1, den 2. 9.1958 
                                              Der Staatssekretär 
                                      Tel. 2207 App‐2050 Zw 
                                                                                                                                              
Werter Herr Wilms, werte Frau Wilms! 
Im Auftrag des Herrn Staatssekretärs Lorenz wende 
ich mich mit einer dringenden Bitte an Sie.  
Wie  Ihnen bekannt  ist, arbeitet  Ihr Sohn seit kurzem 
im  Ministerium  für  Volksbildung.  Er  übt  im 
Ministerium eine sehr verantwortliche Funktion aus.  
Inzwischen  haben  wir  leider  erfahren,  dass  Ihr 
jüngster Sohn die Republik verlassen hat. Es  liegt  im 
Interesse von Eberhard, dass er sobald wie möglich in 
die Republik zurückkehrt. Herr Staatssekretär Lorenz 
möchte sich mit  Ihnen über diese Angelegenheit am 
Donnerstag  um  20  Uhr  unterhalten.  Ich  lade  Sie 
daher im Auftrag des Herrn Staatssekretär Lorenz für 
Donnerstag,  den  4.  9.  20 Uhr  zu  dieser Aussprache 
nach Berlin in das Ministerium für Volksbildung ein. 
                                                Hochachtungsvoll 
                                              (Liebau) 
 
 
 



Material 2 
 

In der Linie 16: Vom Schillerplatz zum 
Platz der Einheit (Fiktion), 18. Juni 1953 in 
Dresden 
 
‐ Hast du das gesehen? 
‐ Na klar, bin ja nicht blind. 
‐ Das ist doch das Letzte, was die Russen da machen. 
‐ Still, da hört jemand so auffällig zu. 
‐ Gut, dann gehen wir mal nach hinten. 
‐  Jetzt  kann  die  Frau  nichts mehr  hören.  Ich  steige 
erst an der Rothenburger aus. 
‐  Ich habe  zwar  im Westen auch  schon Ami‐Panzer 
gesehen,  doch  die  waren  in  einem  Manöver.  Und 
Manöver finden auf dem freien Lande statt und nicht 
in der Stadt. 
‐  Klar.  Du  hast  doch  sicher  auch  von  den 
Demonstrationen  gehört.  Vom  Sachsenwerk  aus 
marschierten die Arbeiter bis in die Innenstadt. 
‐ Ja, ich weiß. Allerdings weiß ich nicht mehr, wer mir 
davon erzählte. 
‐  Ich  finde das klasse, dass die sich nicht mehr alles 
gefallen  lassen.  Tag  für  Tag merken  die  doch,  dass 
das, was sie herstellen, zu den Russen geht. 
‐  Das  ist  es  ja!  Und  dann  wird  es  bei  uns  immer 
schlechter.  Meinem  Vater  haben  sie  die 
Lebensmittelmarken  weggenommen.  Meine  Mutter 
weiß  nicht mehr, wie  sie  einkaufen  soll.  Im HO  ist 
alles  ja wahnsinnig  teuer.  Jetzt will  sie,  dass mein 
Vater Angestellter wird. 
‐ Na ja, so schlimm ist das ja nicht. 
‐ Da hast du recht. Doch ihn fuchst das stark. Bisher 
war er  immer  selbstständig, auch  in Königsberg. Du 



weißt  doch,  dass  wir  dorther  kommen.  Und  jetzt 
diese  gewaltige  Veränderung  wegen  der 
Kommunisten. Er schimpft jetzt noch mehr als früher.  
‐ Was hat er denn so gesagt? 
‐ Du erzählst das aber keinem weiter, klar? 
‐ Klar. Kannst dich darauf verlassen. 
‐ Er findet die ganze Wirtschaft unmöglich, glaubt, da 
könne  nichts  klappen.  Der  Plan  funktioniert  doch 
nicht,  wenn  die  Leute  nicht  wissen,  für  wen  sie 
arbeiten. 
‐ Na, so ist es ja auch nicht. Schließlich arbeitet man 
ja für sich selbst, will was verdienen. 
‐ Sicher. Er meint das für das Ganze. Ohne die West‐
Pakete ginge es uns wirklich schlecht. 
‐  Das  ist  bei  uns  ganz  ähnlich.  Nur  ist mein  Vater 
nicht  selbstständig.  Daher  haben  wir  alle  unsere 
Lebensmittelkarten noch. 
‐ Und dann schau dich mal hier in Dresden rum und 
vergleiche mit dem Westen. Dort merkt man doch 
den Wiederaufbau ‐ und hier? 
Überall  liegen  noch  Trümmer  herum,  sind  Straßen 
gesperrt. Der Witz ist dann, dass große Transparente 
wie  dort  drüben  vom  „Sieg  des  Sozialismus“ 
sprechen. Das glaubt doch kein Mensch. 
‐ Na, du scheinst  ja ganz aufgeregt! – Du,  ich muss 
gleich raus. Mach´s gut. 
‐ Mach´s besser. 

 
 
 
 
 
 
 



Der Hintergrund: 
 

Im Alter von 18 Jahren  
verrließ ich, Eberhard Wilms 
aus Dresden, nach dem 
Abitur meine Familie und 
meine Heimat, nicht 
wissend, ob ich die Eltern 
und die sonstige Familie 

wiedersehen würde. Die Folge davon 
war, dass der neue Vorgesetzte meines 
ältesten Bruders, Staatssekretär Lorenz 
im Volksbildungsministerium, eine 
Familienkonferenz einberief. Der Brief 
zeigt die Einladung an meine Eltern; 
entsprechende Briefe sind meinen bei-
den anderen Brüdern zugegangen. 
Wie war nun meine Entscheidung, in 
den Westen zu gehen, zustande 
gekommen? 
Ein Element war der Aufstand vom 17. 
Juni 1953, der mich sozusagen poli-
tisch „erweckte“. Schon mit knapp 13 
Jahren sah ich, begünstigt durch 
meinen Vater, den man in der DDR als 
„reaktionär“ eingestuft hatte, meine 
Umwelt kritisch. Doch wer den DDR-
Sozialismus kritisierte, der galt als 
Gegner des Staates. Und die Dar- 
stellungen und Argumente meines 



Vaters, zumeist im wirtschaftlichen 
Bereich, überzeugten mich. 
Diese Haltung wurde durch meine 
Zugehörigkeit zum Dresdner Kreuzchor 
noch verstärkt. Dort war man eingebun-
den in die Evangelische Kirche und ihre 
Traditionen, die vom Chor und seinem 
Leiter, Prof. Mauersberger, nicht erst zu 
DDR-Zeiten, sondern auch davor in der 
NS-Zeit gepflegt wurden. 
Mit dem Chor war ich auf 25 Konzert-
reisen. Die meisten führten uns nach 
Westdeutschland und in westliche 
Länder, wenige in Länder des Ost-
blocks. Ich lernte auf ihnen Vergleiche 
anzustellen. 
Auch im Internat musste man als Schü-
ler schon damals genau aufpassen. Ich 
vermutete (zurecht), dass unsere Erzie-
her Zuträger für den Schul-Direktor, na-
türlich SED-Genosse, waren und bei 
Beurteilungen, die man für einen Stu-
dienplatz brauchte, Schaden anrichten 
konnten, indem ein Studium verweigert 
oder hinausgezögert werden konnte. 
Neben offenen gab es auch geheime 
Beurteilungen. 
Hier die beiden: 
 
 
 



Material 3 
 
Zuerst  die  offene:  Die  Reifeprüfung  wurde  „gut 
bestanden“. 
Eberhard  war  vielseitig  interessiert,  fleißig, 
zielstrebig,  gewissenhaft  und  zuverlässig  in  seiner 
gesamten  Mitarbeit.  Seine  innere  und  äußere 
Haltung war vorbildlich. 
Eberhard  ist Mitglied der FDJ und nahm als Sänger 
des  Dresdner  Kreuzchores  an  dessen  zahlreichen 
Veranstaltungen  und Konzertreisen  regelmäßig  teil. 
Darüber  hinaus  beteiligte  er  sich  aktiv  an  den 
Laienspielen  im  Rahmen  der  Kulturarbeit  unserer 
Schule. 
 
Hier die geheime: 
Eberhard  Wilms  stammt  aus  einer  Familie,  die 
weltanschaulich nicht einheitlich ist. Besonders seine 
Mutter  ist  nach  unserem  Wissen  stark  religiös 
gebunden.  Dieser  Einfluss  wird  bei  E. W.  sichtbar; 
verstärkt wird er noch durch seine Zugehörigkeit zum 
Dresdner Kreuzchor. Wilms´ älterer Bruder dagegen 
ist Mitglied der SED und in wichtiger Funktion an der 
Ostsee  ‐ Universität  tätig. Auch  sein Einfluss auf E. 
W.  ist  spürbar.  Daraus  ergibt  sich  die  in  unserer 
Beurteilung  enthaltene  Feststellung,  dass  seine 
Haltung  noch  nicht  klar  ausgeprägt  sei.  Von  den 
Angehörigen  des  Kreuzchors,  die  dieses  Jahr  ihr 
Abitur an unserer Schule ablegen, gehört E. W. aber 
sicher  zur  positiven  Gruppe.  Was  uns  immer 
besonders  gefiel,  war  die  Tatsache,  dass  er  seine 
starke  Belastung  als  Angehöriger  des  Dresdner 
Kreuzchores  niemals  dazu  ausnutzte,  sich  vor 
schulischen  und  außerschulischen  Veranstaltungen 



zu  drücken,  im  Gegenteil  sie  immer  aktiv 
unterstützte.                                                                     
                                                        Sommer 
                                                        (Direktor) 
 
 
 
Vorschlag der Vorauswahlkommission:  
E. W. wird zum Studium  in der 2. Fachrichtung nach 
Ableisten  des  praktischen  Jahres  empfohlen.  E. W. 
hat  im Dresdner Kreuzchor und  in der Schule aktive 
gesellschaftliche Arbeit geleistet. 
 
 
 

Die  Materialien  wurden  entnommen 
meinem neuen Büchlein mit dem Titel: 
Gelebte  Geschichte.  Eine  Jugend  in 
Deutschland  1940  –  1961: Königsberg  – 
Dresden ‐ München 
(Books  on  Demand.  Norderstedt  2010)



 
 


