
Veranstaltungsrezensionen

Buchmanuskript-Vorstellung von Siegmar Faust in der Gedenkbibliothek zu
Ehren der Opfer des Stalinismus am 26.09.1994

"Der Provokateur"

Von dem italienischen Schriftsteller und einstigen Spitzenfunktionär der KPI, Ignazio
Silone, der im Sommer 1931 mit dem Kommunismus gebrochen und der bereits
damals (als Allererster!) das stalinistische Herrschaftssystem mit der Bezeichnung
"Roter Faschismus" belegt hatte, stammt auch der sehr nachdenkenswerte Satz: "Die
endgültige Auseinandersetzung des zwanzigsten Jahrhunderts wird wohl zwischen
Kommunisten und Ex-Kommunisten stattfinden."
Ähnlich die Einschätzung eines anderen einst begeisterten Kommunisten: Günter
Zehm - in den fünfziger Jahren in Leipzig Philosophiestudent, SED-Mitglied und
Assistent Ernst Blochs, dann in Zusammenhang mit dem Harich-Prozeß zu vier
Jahren Zuchthaus verurteilt - schrieb in einer seiner "Pankraz"-Kolumnen in der
Tageszeitung "Die Welt" (2.7.1984): "Die Erfahrungen der Ex-Kommunisten sind un-
gemein konkret und lebensnah. Bei der großen Auseinandersetzung um Freiheit oder
Unfreiheit geben sie zweifellos den besseren Cicerone ab."
Die Erfahrungen der Ex-Kommunisten haben auch in den geistigen
Auseinandersetzung nach dem Ende des Realsozialismus uneingeschränkt ihre
Bedeutung.

Wenn Siegmar Faust in einer Veranstaltung der Gedenkbibliothek auftritt als ein
Opfer des DDR-Kommunismus der siebziger Jahre, während seine Zuhörer nur
allzuoft in den späten vierziger Jahren Opfer sowjetischer Internierung in der SBZ
waren, besteht nicht nur ein Unterschied der Generationen, sondern auch des
Ausgangpunktes: Faust hat im Unterschied zu seinen Zuhörern lange und immer
wieder an jenes System glauben wollen, das ihm Freiheit und Gesundheit raubte.

Der 1944 in Heidenau bei Dresden geborene Siegmar Faust entstammte zwar einer
Arbeiterfamilie, doch seine Eltern hegten wenig Sympathien für den angeblichen
Arbeiter- und Bauernstaat DDR. Eher im Gegenteil: Der Vater war 1953 aus
politischen Gründen verhaftet und ein Jahr lang in Bautzen inhaftiert gewesen.
Siegmar Faust ist es heute noch in Erinnerung, daß seine Mutter damals oft weinte.
Später wurde jedoch in der Familie nie über diese Angelegenheit gesprochen, offiziell
und auch privat verbreitete man die Version , der Vater sei damals auf einer
"längeren Dienstreise" gewesen.
"Unsere Generation wurde nicht aufgeklärt", resümierte Faust über seine Erziehung.
Die Eltern waren latent anti-kommunistisch, aber da sie meinten, den Kindern keine
Schwierigkeiten in der Schule machen zu dürfen, sagten sie ihnen nicht die Wahrheit
über den Charakter des SED-Staates. Als sich der junge Siegmar nun in der Schule
immer mehr zu einem begeisterten Jungmarxisten entwickelte, enttäuschte sie das
zwar, aber sie wirkten nicht dagegen. Auch sonst hat Siegmar Faust in seiner Kinder-
und Jugendzeit keinen Anlaß zum Zweifel gehabt. Zumal er im Raum Dresden sogar
vom Westfernsehen verschont blieb.
Auf der Erweiterten Oberschule (EOS) in Dresden, an der er 1964 das Abitur ablegte,
war er zwei Jahre lang stellvertretender FDJ-Sekretär und begeisterte sich für die
marxistische Philosophie. Ehe er sich an der Leipziger Karl-Marx-Universität im Fach



Kunsterziehung und Geschichte immatrikulieren ließ (Berufswunsch: Maler), ab-
solvierte er noch ein einjähriges landwirtschaftliches Praktikum und wurde Kandidat
der SED.
Nach einem Jahr Studium - es war kurz nach dem berüchtigten 11. Plenum des ZK
der SED vom Dezember 1965, das einen "Kahlschlag" auf geistig-kulturellem Gebiet
in der DDR einläutete - ereilten jedoch auch den überzeugten Kommunisten Siegmar
Faust bereits die ersten Repressionen: Weil während eines von ihm geleiteten
Lyrikabends u.a. auch der "staatsfeindliche" Text des Kommilitonen und
Pfarrerssohnes Odwin Quast vorgetragen worden war, wurde Faust exmatrikuliert
und für ein Jahr "zur Bewährung" in die Produktion geschickt, und zwar als Viskose-
wäscher in die Sächsischen Kunstseidenwerke.
Im Arbeiter- und Bauernstaat DDR war es eben üblich, so meint Faust sarkastisch,
daß man das Feld der Produktion als Strafplatz handhabte.
Nachdem die Bewährungszeit erfolgreich absolviert war, entschied die Brigade seines
Betriebes, daß er nun wieder "würdig" sei, erneut ein Studium zu beginnen. Faust,
der inzwischen an Literatur und insbesondere an Lyrik immer mehr Interesse
gefunden hatte, entschied sich im Frühjahr 1967 für eine dreijährige Ausbildung am
Literaturinstitut "Johannes R. Becher" in Leipzig. Auch stand nunmehr seiner
Aufnahme in die SED nichts mehr im Wege. Diese "Rehabilitierung" bestärkte seinen
Glauben an den Sozialismus erneut, er fühlte sich wieder verstanden und ge-
rechtfertigt.
Doch bereits ein Jahr später, im Frühjahr 1968, erfolgte die erneute Relegierung vom
Studium. Diesmal war dem jun-gen sozialistischen Lyriker ein Text zum Verhängnis
geworden, den er während eines dreiwöchigen Studenteneinsatzes im
Braunkohlenkombinat "Otto Grotewohl" in Böhlen verfaßt und in einigen
Exemplaren unter den Arbeitern verteilt hatte:
"zehnmal besser und menschlicher kann das neue junge sein
aber am alten hängt
zum alten drängt noch alles
da kann jede ausbeutung abgeschafft sein
aber ein 17. juni ist da nicht unmöglich
es will durchgesetzt sein: das neue
mit schweiss vor allem
und mit blut wenns sein muss"
Diese Produktionslyrik (Titel:"Ballade vom alten Schwelofen") war von Faust
durchaus im Sinne der Partei gedacht gewesen. Doch allein deshalb, weil das
Reizwort "17.Juni" enthalten war, fühlten sich die Bürokraten bereits derar-tig
herausgefordert, daß sie entsprechend reagierten.
"Nun stand ich da mit meiner marxistischen Weltanschauung, mit meinem Glauben
an diesen Staat, zweimal aus politischen Gründen von Hochschulen exmatrikuliert,
naiv und ohne Alternative ... Dieser zweite Rausschmiß war wohl mein bis dahin
stärkster Schock. Ich hatte damals den Sozialismus immer noch als die Chance
gesehen. Ich hatte das System trotz seiner Fehler und Unvollkommenheiten als
richtig anerkannt und bejaht. Für mich brach eine Welt zusammen?, resümierte
Faust später in einem Beitrag zu dem Buch "Betrogene Hoffnung. - Aus
Selbstzeugnissen ehemaliger Kommunisten". (Hrsgb. Konrad Löw, Peter Eisen-
mann, Angelika Stoll. Sinus Verlag, Krefeld 1978, S. 188/189)
In der darauffolgenden Zeit mußte Faust Hilfsarbeitertätigkeiten übernehmen. Er
bewarb sich in Leipzig bei ca. zwanzig verschiedenen Arbeitsstellen, wo er draußen
Schilder hatte stehen sehen, hier würden Hilfskräfte eingestellt. Doch alle
Bewerbungen scheiterten an seiner Kaderakte. Schließlich fand er Anstellung als
Motorbootfah-rer auf dem Stausee in Leipzig-Knauthain.



Noch immer verstand er sich als Sozialist, hoffte auf eine Reform des Systems. Die
Niederschlagung des "Prager Frühlings" durch die Okkupation der fünf Warschauer-
Pakt-Staaten am 21.8.1968 empfand er als erneuten bitteren Schlag und als
Zusammentreffen mit seiner persönlichen Tragik.
Unter dem Operativ-Vorgang (OV) "Literat" wurde Faust bereits seit 1968 von der
Staatssicherheit observiert. In einem ersten "Auskunftsbericht" der Abteilung XX/1
der Stasi-Bezirksverwaltung (BV) Leipzig heißt es, daß er "seit Frühjahr 1968
fortwährend Gedichte verfaßt und verbreitet, in denen er sich gegen die Kultur- und
Jugendpolitik in der DDR wendet und die angeblich fehlende persönliche Freiheit des
Künstlers fordert. In Diskussionen, die sich meist um seine Gedichte entzünden,
bringt er seine ablehnende Einstellung zum Ausdruck und vertritt die Auffassung,
daß er mit seiner 'Kunst' zur Veränderung beitragen wird. Im Juni 1968 begann er
mit der Verwirkli-chung seines Vorhabens, gleichgesinnte Personen,insbesondere
junge Lyriker und Studenten um sich zu sammeln und eine Gruppe zu schaffen, die
Veränderungen in kulturpolitischer Hinsicht anstreben solle."
Weil sich Faust weigerte, der Stasi Informationen aus seinem Umfeld zu geben,
mußte er Leipzig verlassen, nach Dresden zurückkehren und konnte dort nur noch
den Status eines "Hausmannes" übernehmen. Während seine Frau arbeiten ging,
besorgte er zwei Jahre lang den Haushalt und hütete die Kinder.
Auf dem Wege des Wohnungstausches gelang es ihm dann, wieder nach Leipzig zu
kommen,und nach langem Suchen schaffte er es auch, einen neuen Arbeitsplatz zu
finden. "Es war der schönste Job meines Lebens in der DDR: Nachtwächter in der
Deutschen Bücherei. Da hatte man natürlich den Bock zum Gärtner gemacht; denn
während der Nacht war ich dort König. Ich hatte die Möglichkeit, fast alle Bi-
bliotheksräume zu betreten. Davon machte ich natürlich reichlich Gebrauch. Ich
konnte praktisch alles lesen: NS-Literatur, UNO-Dokumente, Dissidentenliteratur...
Erst hier als Nachtwächter lernte ich die Vielfalt kennen, die unsere Welt auszeichnet.
Die rororo-Ausgabe des zweiten Bandes von Solschenyzins "Krebsstation" wurde mir
schließlich zum Verhängnis. Ich hatte den Band übers Wochenende mit nach Hause
genommen und nicht rechtzeitig zurückgebracht. Man entdeckte, daß das Buch
fehlte. Ich wurde verdächtigt. Bei einer Durchsuchung meiner Wohnung fanden sie
zwar nicht die "Krebsstation", dafür aber Manuskripte, mein Tagebuch und einen
Briefumschlag, aus dem zu ersehen war, daß ich ei-nes meiner Manuskripte einem
westdeutschen Verlag zur Veröffentlichung angeboten hatte." ("Betrogene Hoff-
nung...", a.a.O., S. 200)
So wurde Faust am 27.11.1971 zum erstenmal verhaftet. Elf Monate
Untersuchungshaft in Leipzig folgten, davon fünf Monate in Einzelhaft, außerdem
sieben Wochen "psychiatrische Begutachtung" im Haftkrankenhaus Waldheim.
Zweimal mißhandelte man ihn körperlich.
Als man ihn im Rahmen eines Amnestieerlasses zum 23. Jahrestag der DDR im
Oktober 1972 endlich freiließ, wollte er auch jetzt noch nicht gänzlich resignieren.
Auch jetzt meinte er, für diesen Staat und für dieses Land, dem er sich seit Kindheit
verbunden gefühlt hatte, noch immer in irgendeiner Weise Verantwortung zu tragen:
Man dürfe die DDR doch nicht den SED-Bürokraten und Apparatschiks überlassen,
denn er und seine Freunde seien doch die richtigen Sozialisten. Deshalb lehnte er
auch die Möglichkeit einer Ausreise in den Westen ab, denn die "BRD" war für ihn
auch jetzt noch das schlechtere Deutschland.
Seiner Haftentlassung folgte eine erneute Ausweisung aus Leipzig. Da seine Ehe in
der Zwischenzeit geschieden worden war, mußte er nun in der kleinen Zwei-Zimmer-
Wohnung seiner Eltern in Heidenau bei Dresden unterkommen, wo er nicht einmal
ein Bett hatte. Die von ihm selbst noch immer gewollte, freiwillige
Wiedereingliederung in die DDR-Gesellschaft wurde ihm unmöglich gemacht. Er



erhielt Aufenthaltsbeschränkung innerhalb der DDR, mußte als Transportarbeiter
und Fahrstuhlführer in einer Heidenauer Papierfabrik für 480 Mark arbeiten und
wurde ständig von der Stasi observiert. 1974 schrieb z.B. MfS-Oberstleutnant
Bormann an seinen Genossen Oberst Kienberg nach Berlin u.a.: "Die politische und
literarische Aktivität des Faust hatte sich nach der Amnnestierung nicht verändert. Es
ist im Gegenteil einzuschätzen, daß er ... in seiner feindlichen Haltung und
literarischen Linie noch bestärkt worden ist. Es ist durchaus möglich, daß es dem
Faust gelingt, ... seine literarische Produktion in der BRD zu publizieren. Auch die
Haltung von Solschenizyn vor seiner Ausweisung aus der UdSSR hat auf Faust einen
großen Eindruck gemacht und, er sieht auch in ihm ein Vorbild für seine Haltung und
sein literarisches Wirken. Faust ist sich dabei völlig im klaren, daß er wegen dieser
Aktivitäten erneut strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden kann, zumal er
sich auch als 'Märtyrer' zu opfern bereit ist."
Weil er an seinem Arbeitsort (in der Brigade "Rosa Luxemburg") auf einer
Wandzeitung das berühmte Luxemburg-Zitat von der "Freiheit für Andersdenkende"
angebracht hatte, verhaftete man ihn am 10.5.1974 erneut, während der Mit-
tagspause im Betrieb. Nach sechs Monaten Einzelhaft im Dresdener Stasi-
Untersuchungsgefängnis erfolgte die Verurteilung zu viereinhalb Jahren Zuchthaus
wegen "staatsfeindlicher Hetze" und die Überführung in die "Strafvollzugsanstalt"
Cottbus. Insgesamt 4O1 Tage Kellereinzelhaft, davon 63 Tage Folterarrest, erwarteten
ihn dort.
In seiner Kellerzelle Nr. 52 wurde er im März 1976 fürchterlich zusammengeschlagen
von dem als Sadisten gefürchteten "Erzieher" Oberleutnant Hoffrichter mit einer
ausziehbaren Stahlrute. Faust hatte sich nämlich erdreistet, gegen die Regeln der
Hausordnung zu verstoßen und "Brüder, zur Sonne, zur Freiheit..." zu singen.
Dank nach dem Westen entlassener Haftkameraden, die dort die verschiedensten
Menschenrechtsorganisationen und Me-dien informierten, dank aber auch der
direkten Intervention von Prof. Dr. Robert Havemann bei seinem ehemaligen
Genossen und Knast-Kameraden Erich Honecker wurde Faust dann plötzlich am
22.3.1976 entlassen.
In einem Stasi-Bericht vom 31.5.1976 über eine Aussprache mit dem Genossen
Müller von der Operativ-Gruppe in der Berliner HA XX heißt es: "Nach der
Haftentlassung wurde der Siegmar Faust nach Dresden zu seiner (zweiten - H.B.)
Ehefrau, mit der er jedoch in Scheidung lebt, entlassen. Er ist darauf sofort nach
Berlin gefahren. Hier lief er nach ca. 12 Stunden die Wohnung des Wolf Biermann an.
Seit dieser Zeit ist er in der Wohnung des W. Biermann, des Prof. Havemann und der
Eva-Maria Hagen in der Wilhelm-Pieck-Str. 22O. Mit der Eva-Maria Hagen hatte er
ein intimes Verhältnis. Dieses soll nach neuesten Informationen wieder im Abklingen
sein."
Faust - der (wie er selbst sagt) nach seiner Entlassung "unheimlich kaputt" war,
hohes Fieber hatte, kaum noch sprechen, kaum einen Satz vernünftig beenden, nicht
mehr richtig zuhören konnte, unkonzentriert war - wurde auf Havemanns
Gartengrundstück in Grünheide bei Berlin gesundgepflegt, konnte sich langsam
wieder erholen. Dort lernte er auch zum ersten Male jene führenden bundesrepu-
blikanischen Linken kennen, die für ihn damals auch noch große Vorbilder waren,
wie Günter Gaus, Günter Grass, Rudi Dutschke und Herbert Marcuse.
Doch bereits damals begannen jene Auseinandersetzungen, die ihm schließlich den
endgültigen Abschied von linken Ideen, den endgültigen Bruch auch mit
"demokratischen Sozialisten" bringen sollten.
Als Faust gegenüber Havemann und Biermann seine Absicht äußerte, nun doch in
den Westen gehen zu wollen, war er für sie "gestorben", "über den Jordan gegangen".



Wer in der DDR nicht mehr nur das kleinere, sondern eben das größere Übel im
Vergleich zur Bundesrepublik sah, wer nicht nur antistalinistisch, sondern wirklich
antikommunistisch dachte, galt auch diesen "Revisionisten" als "reaktionär".
Überraschend wurde Faust schließlich von der Stasi aufgefordert, binnen 48 Stunden
die DDR zu verlassen. Ohne sein persönliches Eigentum mitnehmen zu können,
wurde er am 1.9.1976 von Dresden aus per Zug in den Westen abgeschoben. Über die
Grenzstation Gerstungen und das Notaufnahmelager Gießen gelangte er nach West-
Berlin.
Weil er nun glaubte, im Westen endlich seinen Mund aufmachen zu können und
deshalb schonungslos der Öffentlichkeit berichtete, was er im DDR-Knast erlebt
hatte, weil er seine Haftbedingungen mit denen im Chile Pinochets verglich und weil
er - nach langem Zögern - nicht einmal mehr Berührungsängste zu denen hatte, die in
der damaligen Zeit der "Entspannungspolitik" als "kalte Krieger" diffamiert wurden,
weil er um Günter Zehm, Rainer Hildebrandt, Gerhard Löwenthal, Matthias Walden
oder Axel Springer keinen großen Bogen machte, weil er auf Pressekonferenzen der
"Arbeitsgemeinschaft 13. August e.V." und in Sendungen des (angeblich CDU-nahen)
ZDF auftrat, - deshalb wurde er in den Augen seiner ehemaligen linken Weg-
gefährten zur persona non grata.
In Faust's Stasi-Akte - seit seiner Übersiedlung in den Westen unter dem Operativ-
Vorgang "Mephisto" weiterge-führt - wird dieser Sachverhalt von der MfS-
Hauptabteilung XX/5 im Juli 1986 so eingeschätzt: "Ein in Organisationsstrukturen
festgefügtes Zusammenwirken des FAUST mit anderen ehemaligen DDR-Bürgern
von der BRD aus gibt es nicht. Der wesentlichste Grund dafür ist, daß FAUST ge-
genüber anderen 'Dissidenten' die Position der 'Verbesserung des Sozialismus' völlig
verlassen hat und auf politisch rechte Positionen abgeglitten ist ... Sein politischer
Standort spiegelt sich auch in seinem Freundeskreis in der BRD/Westberlin wider,
die weitgehend als verfestigte Feinde der DDR einzuschätzen sind, z.B. BOR-
KOWSKI, Dieter, DEINERT, Wolf, HÜBNER, Nico, MAINZ, Rolf, ÖSTERREICH,
Tina, POHL, Sieghard, SCHACHT, Ulrich..."
Das FDJ-Organ "Junge Welt" widmete Siegmar Faust am 22.1.1988 sogar einen
vierspaltigen Schmähartikel, der aufzeigt, wie sehr die SED einerseits noch immer
Angst vor ihm hatte, andererseits aber sich auf ihre "nützlichen Idioten" (Lenin) im
Westen durchaus verlassen konnte. Redakteur Frank Schumann höhnte zunächst:
"Nun, wir kennen welche, die den Mangel an Talent vermarkten als Mangel des
gesellschaftlichen Systems des Sozialismus, der Talent angeblich unterdrückt. Und so
geht man den Umweg zum 'Ruhm' über den kapitalistischen deutschen Staat. So
dachte und handelte einst auch Siegmar Faust, der in den 60er Jahren wegen
Disziplinlosigkeiten von der Leipziger Karl-Marx-Universität flog. Und auch ein
späteres Studium am Literaturinstitut brachte er nicht zu Ende, weil sich das Ei
klüger dünkte als die Henne. Nach genauer Prüfung alles Produzierten erwies sich
das Papier als zu kostbar, als es mit dilettantischen Ergüssen zu versehen. Also ging
der mißverstandene Dichter Faust von uns."
Nach dieser makabren Umschreibung von Siegmar Faust's Haft- und Leidenszeit im
Osten zitiert der Pamphletist im FDJ-Blauhemd genüßlich "seriöse Rezensenten
dortzulande", also Linke im Westen (u.a. die Hamburger Wochenzeitung "Die Zeit"),
denen Siegmar Faust als "kalter Krieger" und "Kommunistenfresser" selbstver-
ständlich a priori suspekt sein mußte, um dann triumphierend den Kreis zu
schließen: "Nun könnte es uns ziemlich schnurz sein, wenn einem Möchtegern-
Schriftsteller auch auf der anderen Seite bestätigt wird, was man ihn bereits zuvor bei
uns wissen ließ. Der Mann ist in dieser Hin-sicht kein Thema. ... Vielleicht ist sich der
gewesene BRD-deutsche Dichter' Faust, der ja hinaufsteigen wollte, seines
Niedergangs bewußt. Das könnte nämlich seinen pathologischen Eifer erklären, mit



dem er zur Zeit das Land verunglimpft, in welchem er Lesen und - zugegeben, nicht
ordentlich genug - Schreiben lernte."
Wer - wie eben auch Siegmar Faust - durch die Hölle von Cottbus, von Waldheim
oder von Bautzen ging, wer Berufs- und Ausbildungsverbot, Schikanen und
Bespitzelungen erlebt hatte, der hatte den Kommunismus wahrhaftig von innen
kennengelernt.
Das unterschied ihn in den Jahren der deutschen Teilung von eben jenen Linken im
Westen, die sich als Rebellen gegen die demokratische Wohlstandsgesellschaft
gerieren konnten, ohne das geringste Risiko eingehen zu müssen.
Und das unterscheidet Siegmar Faust auch heute von ehemaligen DDR-
Bürgerrechtlern. Weder Bohley noch Klier, weder Reich noch Templin hatten auch
nur im Traum daran gedacht, die DDR abzuschaffen, von Wiedervereinigung gar
nicht zu reden. Auch heute können sie sich nicht damit abfinden, daß ihr
"Experiment Sozialismus" unwiederbringlich und endgültig gescheitert ist. Auch
heute sind sie unfähig zum Eingeständnis von Irrtümern. Diese sozusagen
freischwebenden deutschen Linken nehmen es heute Menschen wie Siegmar Faust
gleichsam übel, daß sie den Kommunismus nicht nur am eigenen Leibe erfahren,
sondern auch alle roten und rosaroten Theorien endgültig zu den Akten gelegt haben.

Hierzu zum Abschluß noch einmal eine Passage aus dem bereits zitierten
Schmähartikel in der "Jungen Welt" (die sich als Ultralinkspostille ins
wiedervereinigte Deutschland hinüberretten konnte). Was die damalige FDJ-
Zentralzeitung auf Siegmar Faust angewandt wissen wollte, sei hier einmal seinen
ehemaligen Weggefährten ins Stammbuch geschrieben: "Die Unfähigkeit, begangene
Fehler als Irrtümer zu akzeptieren, führt zur Überbetonung der Umstände, unter
denen sie gemacht wurden. Dadurch erscheint im nachhinein der eigene Fehler
gerechtfertigt und wird gegen Selbstzweifel und Kritik von außen vehement vertei-
digt."


