
Veranstaltungsrezensionen

Die Autorin Uta Franke las in der Gedenkbibliothek am 29. November

2011 aus ihrem bekannten Buch „Sand im Getriebe – Die Geschichte der

Leipziger Oppositionsgruppe um Heinrich Saar 1977-1983“

Sand im Getriebe – treffender kann dieser Buchtitel die spannende, aber auch bedrü-

ckende Lebensgeschichte von Uta Franke, die 2008 im Leipziger Universitätsverlag

erschienen ist, wohl kaum beschreiben. Sie und ihr regimekritischer Freundeskreis

wurden aus Sicht der SED Ende der 70er Jahre zunehmend gefährlich, obwohl die

jungen Leute nur über Reformen des Sozialismus sprachen und an der sozialistischen

Idee festhielten. Trotzdem galten sie schließlich sogar als Staatsfeinde, die wegge-

sperrt werden mussten. Der leise vor sich hin rieselnde Sand sollte nach dem Willen

der Partei-Oberen im sozialistischen Getriebe kein Rädchen beschädigen dürfen.

Doch was machte diese Gruppe für die SED so gefährlich? Im Grunde genommen

nichts. Ab 1977 trafen sich mehrere junge Leute regelmäßig, um über politische und

philosophische Themen zu diskutieren. Es handelte sich nicht um Studenten, son-

dern um normale Berufstätige ohne akademische Ausbildung. „Von uns hat kein ein-

ziger die Universität besucht“, erzählte Uta Franke. Sie selber hat damals eine Lehre

zur Schriftsetzerin mit Abitur absolviert, ebenso ihre Freundin Marion Hoerig. Fran-

kes Ehemann war gelernter Werkzeugmacher. Nur Heinrich Saar fiel aus dem Rah-

men, allein schon wegen seiner Verfolgungserlebnisse während des Nationalsozialis-

mus. „Er war eine sehr schillernde Persönlichkeit mit immensem Wissen. Menschlich

dagegen fand ich keinen Kontakt zu ihm. Ich hatte den Eindruck, dass er sehr egois-

tisch war und in erster Linie an sich und sein berufliches Fortkommen dachte“, ließ

Franke durchblicken.

Trotzdem: Der einstige Dozent am Institut für Gesellschaftswissenschaften der Hum-

boldt-Universität in Berlin galt als Respektperson, nicht zuletzt deshalb, weil er im

Rahmen der berühmten Chrustschow-Rede 1956 über die Verbrechen Stalins Refor-

men anmahnte. Saar musste daraufhin die Universität verlassen, wurde 1958 verhaf-

tet, im MfS-Untersuchungsgefängnis Hohenschönhausen verhört und zu acht Jahren

Haft verurteilt, von denen er drei in der Strafvollzugsanstalt Brandenburg absaß. Per

Gnadenerlass von Walter Ulbricht wurde er entlassen und schlug sich mit verschie-

denen Jobs, unter anderem als Stanzer durch.



Intensiv überlegten die jungen Leute, wie sie die triste sozialistische Realität verbes-

sern könnten. „Die Freunde wollten ganz genau wissen, was um sie herum geschieht

und warum. Sie wollten sich Klarheit verschaffen, Antworten auf ihre Fragen finden,

und sie träumten davon, das bestehende System zu verbessern. Sie suchten nach ei-

nem Meinungsaustausch mit Gleichgesinnten, und trotz vieler negativer Erfahrungen

mit dem Staat begriffen sie die sozialistische Idee als Alternative zur kapitalistischen

Gesellschaftsform“, las Franke aus ihrem Buch vor, die, was anfangs ungewohnt zu

hören war, von sich selbst als dritte Person schrieb.

Das Problem dabei: Die Mitglieder dieses neuen Kreises hatten keinerlei Vergleichs-

möglichkeiten. Sie kannten weder die Verhältnisse in Westdeutschland noch die

jüngste Vergangenheit, nur einzig und allein ihr Leben in der zweiten deutschen Dik-

tatur. „Leider wussten wir auch nicht viel über das Dritte Reich“, gab die Referentin

zu. „Darüber wurde weder innerhalb noch außerhalb der Familie gesprochen.“

Diese geistige Enge konnten die jungen Menschen um Franke herum nicht mehr er-

tragen. Die Auftritts- und Veröffentlichungsverbote gegen viele Musiker, Künstler

und Schriftsteller empfanden sie als Affront. Die Selbstverbrennung des evangeli-

schen Pfarrers Oskar Brüsewitz 1976 sowie die Ausbürgerung des Liedermachers

Wolf Biermann nur ein paar Monate später taten ihr Übriges. Uta Franke und ihren

Freunde ging es daher umso mehr darum, die Gründe für diese Geschehnisse zu ver-

stehen, Antworten auf ihre Fragen zu finden und das bestehende System zu verbes-

sern. Und: „Wir wollten zeigen, dass es Menschen gab, die Veränderungen wollten

und die den Mut hatten, Flagge zu zeigen.“

So lasen sie „verbotene Bücher“, beispielsweise Wolfgang Leonhards „Die Revolution

entlässt ihre Kinder“, Orwells „1984“, Schriften über den Eurokommunismus von

Carillo sowie Werke von Sartre und Camus. Vor allem Rudolf Bahros „Die Alternati-

ve“ stieß auf ihr Interesse, und zwar so groß, dass Heinrich Saar zusammen mit Si-

mone Mainz am Eingang des Völkerschlachtdenkmals Leipzig eine Aufschrift „Frei-

heit für Bahro“ anbrachte. Für das MfS die reinste Provokation. Doch selbst wenn

diese Losung nur eine Stunde zu lesen war: Die Vorstellung, wie verbissene MfS-

Offiziere die Wand reinigten, löst bei Franke noch heute ein verschmitztes Lächeln

aus.

Aber wie immer saßen die Stasi-Offiziere am längeren Hebel. Vor allem blieben sie

nicht untätig. Von Anfang an wurden die jungen kritischen Leute überwacht. Wie

Franke nach der Wende herausfand, existieren entsprechende Akten bereits ab 1977



und enden erst etwa ein Jahr vor dem Zusammenbruch. Die Überwacher schöpften

sämtliche Maßnahmen aus: Sie hörten die Mitglieder des Kreises ab, observierten sie

und bauten Wanzen in deren Wohnungen ein. Mit allen Mitteln wollten sie Beweise

für deren staatsfeindliches Tun finden. Der Gruppe blieb diese umfangreiche Über-

wachung weitgehend verborgen. Sicher, sie kannten das Ministerium für Staatssi-

cherheit, hatten aber nur vage Ahnungen von dessen Aufgaben. „Wir betrachteten

das MfS als ein graues Gespenst, von dem wir so gut wie nichts wussten.“

Daher war es nur eine Frage der Zeit, bis ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde,

das mit Prozessen unter Ausschluss der Öffentlichkeit und harten Urteilen endete.

Alle zehn Mitglieder des Diskussionszirkels wurden verurteilt. Keiner aus der Gruppe

kam unter zwei Jahren davon. Uta Franke selbst musste eine elfmonatige Untersu-

chungshaft überstehen und wurde 1980 nach Paragraph 106, Absatz 1 und 2 („Staats-

feindliche Hetze“) zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und vier Monaten verur-

teilt. In der Urteilsbegründung hieß es unter anderem:

„Die Gesellschaftsgefährlichkeit des Handelns der Angeklagten besteht generell darin, dass

sie der ideologischen Diversion des Klassengegners auf dem Boden der DDR entgegenkom-

men und durch ihr Handeln zu dieser Diversion einen Beitrag geleistet haben… Die Ange-

klagten, als ein Teil der Menschen, die sich um den Zeugen Saar scharten, besorgten mit

weiteren Personen die Geschäfte des Feindes des gesellschaftlichen Fortschritts, die alles

unternehmen, um den Boden für eine imperialistische Aggressionshandlung vorzubereiten.“

Heinrich Saar erhielt denn auch das härteste Urteil: Die Richter bestraften ihn mit

über sieben Jahren Gefängnis. Die Männer verbüßten ihre Strafe mit Ausnahme von

Heinrich Saar, der nach Bautzen gebracht wurde, in Cottbus, die Frauen im berüch-

tigten Gefängnis Hoheneck. Zumindest wusste Franke ihre 1974 geborene Tochter

Dörte in guten Händen. Ihre Eltern kümmerten sich um die Kleine. Ihre Einschulung

musste sie ohne ihre Mutter und ihren Vater, der ebenfalls verurteilt wurde, feiern.

Uta Frankes Leidenszeit war 1981 zu Ende: Sie und ihre Mitstreiter wurden nach und

nach freigekauft. Über das Sammelgefängnis in Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz,

ging es nach Marienfelde. Von dort siedelte Franke nach Köln über. Sie hatte Glück:

Ihre Tochter, die heute eine bekannte Autorin und Filmschaffende ist und über ihre

Mutter einen Dokumentarfilm gedreht hat, durfte später nachfolgen.

Erstaunt stellte Franke fest, dass es in der Bundesrepublik einfacher ist, „gegen etwas

zu sein als sich für etwas zu entscheiden“. Der Kontakt zu ihren früheren Freunden

blieb bestehen. Zudem arbeiteten sie mit dem „Komitee zur Verteidigung und Ver-



wirklichung demokratischer Rechte und Freiheiten in Ost und West – in ganz

Deutschland“ zusammen. Des Weiteren engagierten sie sich für die Solidarnosc-

Bewegung in Polen und setzten sich für politische Häftlinge ein. Insbesondere Hein-

rich Saar wurde ein gern gesehener Gast auf politischen Versammlungen, wo er

flammende Reden hielt. Immer noch hielt Franke Abstand zu ihm, weil sie keine

emotionale Bindung zu ihm aufbauen konnte.

Aber schon im Frühjahr 1983 ließen die politischen Aktivitäten der Freunde nach.

Nur Franke und ihr Mann hielten regelmäßigen Kontakt zum Komitee. Die anderen

wollten sich im alltäglichen Westen einrichten und sich beruflich etablieren. Aber

auch Franke orientierte sich mit der Zeit neu: Zunächst arbeitete sie als Redakteurin

im „Deutschlandarchiv“ und machte ab 1985 eine sonderpädagogische Ausbildung.

Seit 2001 ist sie freiberuflich tätig im Themenbereich Aufarbeitung der SED-Diktatur

und zog 2009 nach Berlin. Parallel dazu war sie Koordinatorin des Projekts STOL-

PERSTEINE.

Im Westen fühlte sich Franke sicher und wähnte das MfS weit hinter der Grenze. Ein

Trugschluss. Zwar sah sie einmal einen verdächtigen Mann, doch wäre sie niemals

auf den Gedanken gekommen, dass sie weiter unter Beobachtung stand. Mit Entset-

zen las sie später in den Akten, dass das MfS über ihre privatesten Lebensbereiche

Bescheid wusste. Das Ausmaß der Überwachung und ihre eigene Ahnungslosigkeit

schockierte Franke. Zudem fand sie während ihrer Recherchen heraus, dass es Hin-

weise bezüglich Heinrich Saar gab, die darauf hindeuteten, dass er womöglich auch

nach 1969 noch Verbindung zum MfS hatte. Franke konnte ihn damit nicht mehr

konfrontieren, da er inzwischen verstorben ist. „Aber glücklicherweise hat keiner un-

serer Freunde jemanden verraten. Das ist schon viel.“

Nicole Glocke




