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In einem Geschichtsbuch über die DDR lesen oder 
der Stimme einer Zeitzeugin zu zuhören, die aus 
erster Hand ihre Erlebnisse und Erfahrungen teilt 
– Es handelt sich um zwei komplett verschiedene 
Dinge, die nicht fair miteinander zu vergleichen 
sind.  
Der Besuch von Birgit Schlicke – eine Zeitzeugin, 
die in der DDR aufgewachsen ist, wegen ihren 
freiheitlichen Bestrebungen ins Visier der Stasi 
geriet und so den Mauerfall 1989 aus einer Zelle 
im Frauenzuchthaus Hoheneck erleben musste – 
war ein sehr intensiver und unglaublich 
authentischer Auftritt einer Frau, die viel erlebt 
hat und es sich zur Aufgabe gemacht hat, diese 
Erlebnisse mit der Nachwelt zu teilen.  

 

Der Besuch von Birgit Schlicke – eine Zeitzeugin, die in der DDR aufgewachsen ist, wegen ihren freiheitlichen 
Bestrebungen ins Visier der Stasi geriet und so den Mauerfall 1989 aus einer Zelle im Frauenzuchthaus 
Hoheneck erleben musste – war ein sehr intensiver und unglaublich authentischer Auftritt einer Frau, die 
viel erlebt hat und es sich zur Aufgabe gemacht hat, diese Erlebnisse mit der Nachwelt zu teilen. 
Neben ihrer Arbeit als internationale Zeitzeugin ist Birgit Schlicke Autorin mehrerer Bücher und hat es so 
geschafft, aus ihren prägenden Erlebnissen eine Karriere zu machen.  
Was zu Beginn des Vortrages sofort auffällt: Birgit Schlicke kennt und versteht ihre eigene Geschichte. Ihr 
Vortrag ist nicht nur frei und sehr persönlich, sondern vor allem auch schrankenlos unzensiert. Die Menge 
an Details, die sie aus ihrer Jugend zu Wort bringt, bestätigt, wie reflektiert Birgit Schlicke selbst mit den 
unschönen Teilen ihrer durchaus dramatischen Geschichte heute umgehen kann und wie intensiv sie sich 
mit ihr beschäftigt hat.  
Geboren 1969 und aufgewachsen in der Nähe von Cottbus geriet Birgit Schlicke schon in jungen Jahren in 
Konflikt mit dem SED-Regime der DDR. Nachdem ihre Familie 1985 einen offiziellen Ausreiseantrag stellte, 
begann für die vierköpfige Familie - speziell für Birgit Schlicke und ihren Vater - eine Zeit der Diskriminierung 
und Verfolgung. Im Alter von 17 Jahren wurde sie von der Schule geworfen, Lehrstelle und Arbeit wurden 
ihr verwehrt und Stasi Spione schenkten der Familie zunehmend Aufmerksamkeit. Drei Tage nach ihrem 
neunzehnten Geburtstag wurde Birgit Schlicke 1988 schließlich inhaftiert, nachdem ein Brief an die IGFM 
(Internationale Gesellschaft für Menschenrechte) in falsche Hände geriet. In ihrem Vortrag beschrieb die 
Zeitzeugin detailliert ihre Eindrücke von der Untersuchungshaft, in der sie sich nach der Festnahme 
wiederfand. An dieser Stelle zeigte sich Birgit Schlickes unfassbar resilienter Charakter. Weder die 
verschiedenen Täuschungsversuche der Stasi Beamten, sie zu Aussagen über ihren ebenfalls inhaftierten 
Vater zu bewegen, noch die psychologische Brutalität, die ihr entgegnet wurde, brachen die junge Frau. 
Wegen „landesverräterischer Nachrichtenübermittlung“ wurde Birgitt Schlicke dennoch zu zwei Jahren und 
sechs Monaten Haft im berüchtigten Frauenzuchthaus in Hoheneck verurteilt und kam erst am 17. 
November 1989 nach fast zwei Jahren, geprägt von Zwangsarbeit, unmenschlichen Routinen und ständiger 
Kontrolle, frei.  
Obwohl Birgit Schlicke von früh an lernen musste, nicht jedem zu vertrauen, spricht sie heute auf 
internationalen Bühnen offen von dem, was sie erlebt hat. Und trotz ihrer extremen Geschichte hat sie es zu 
einem normalen, ja sogar einem sehr erfolgreichen Leben zurückgeschafft. Ihre Geschichte zeigt, wie 
widerstandsfähig der Mensch ist und welchen Strapazen er standhalten kann. Für diese fundamentale Lehre, 
ihren Mut und ihre Authentizität im Umgang mit ihrer Geschichte gebührt Birgit Schlicke mein größter 
Respekt und Dank. Menschen wie sie ermöglichen es uns, aus der Geschichte zu lernen und so eine bessere 
Zukunft zu schaffen.  


