
Donnerstag, 12. März 2020 

 

Harald Bretschneider, Bernd Oettinghaus (Hg.) „Das Wunder der Freiheit und Einheit. Zeitzeugen der 

Friedlichen Revolution“ 

Als Parallelveranstaltung der Leipziger Buchmesse und im Rahmen von „Leipzig liest“ lud auch die 

Gedenkstätte Museum in der „Runden Ecke“ in diesem Jahr in einem vielfältigen Programm seine Gäste 

dazu ein, sich mit Aufarbeitung der SED-Diktatur und deren Auswirkungen auf die heutige Zeit 

auseinanderzusetzen. Zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit präsentierte Harald Bretschneider in seinem 

Buch „Das Wunder der Freiheit und Einheit. Zeitzeugen der Friedlichen Revolution“ über 50 

Zeitzeugenberichte, die Einblicke gaben in 38 bewegende Tage von der Schließung der letzten Grenze der 

DDR zur ČSSR bis zum endgültigen Untergang des SED-Regimes. 

Als unfreiwillige Eröffnungsveranstaltung begann unsere Lesereihe am 12. März 2020 um 16 Uhr. 

Gemeinsam mit Herbert Wagner referierte Harald Bretschneider zu den sich überschlagenden Ereig-nissen 

des Herbstes 89 in Leipzig und Dresden. Der Nachmittag gab Eindrücke Ergänzungen und Er-zählungen über 

das Vorgehen der Gruppe der 20 wider, die als Vertretung der DDR-Bürger während der 

Montagsdemonstrationen am 8. Oktober 1989 beauftragt wurde, am Folgetag mit den örtlichen Behörden in 

Dresden über ihre politischen Forderungen zu verhandeln. Die zunächst herrschende Gewaltbereitschaft der 

Sicherheitskräfte gegen Demonstranten sorgte immer wieder für Verunsiche-rungen. Herbert Wagner 

berichtete über seine Dialoge mit der Dresdner SED-Führung unter dem damaligen Oberbürgermeister 

Wolfgang Berghofer. Als Vertreter der katholischen Laienbewegung rückte Wagner am 10. Oktober 1989, 

nach dem ersten Dialog mit der Staatsmacht, für den katholischen Kaplan Frank Richter auf dessen Position, 

als dieser unter politisches Betätigungsverbot gestellt wurde und sich nach einem Tag aus der Gruppe 

zurückziehen musste. 

Im eindrucksvollen Wechsel von Erzählung und Lesung entstand ein unmittelbares Bild der Akteure der 

Ereignisse vom 3. Oktober bis zum 9. November 1989. Texte von Hans-Dietrich Genscher, Joachim Gauck 

und Christine Lieberknecht wurden immer wieder mit biblischen Impulsen verknüpft und gaben Anlass sich 

mit seinem Glauben auch in der heutigen Zeit auseinanderzusetzen und die Rolle einer glaubensgeführten 

Oppositionsgruppe als Akteur der Friedlichen Revolution einzuordnen. 

Die Moderation sowie Begrüßung und Eröffnung übernahm der Gedenkstättenleiter Tobias Hollitzer. 

 

Almut Ilsen/Ruth Leiserowitz (Hg.) „Seid doch laut! Die Frauen für den Frieden in Ost-Berlin.“ 

Um 18 Uhr begrüßten wir zwei Frauen, die sich im Widerstand gegen die SED-Führung verdient machten. 

Almut Ilsen und Ruth Leiserowitz (Hg.) erzählten aus ihrem Buch „Seid doch laut! Die Frauen für den Frieden 

in Ost-Berlin.“ wie sieben Frauen – darunter Almut Ilsen selbst – im Herbst 1982 beinahe unvermittelt zur 

Gründung der Oppositionsgruppe „Frauen für den Frieden“ beitrugen, als diese eine Eingabe gegen ein 

neues Wehrpflichtgesetz verfassten, welches Frauen im Ernstfall wehrpflichtig machen sollte. Sie sammelten 

130 Unterschriften in Ost-Berlin und Halle (Saale) und sorgten damit schon vor Einreichung der Eingabe für 

Aufregung bei der Staatssicherheit. 

Nach mehr als 35 Jahren erscheint das Buch als Rückschau auf die Perspektive von 18 dieser ehemaligen 

„Friedensfrauen“, die die Zeit des Widerstandes und die Entstehung der Oppositionsgruppe aus sehr 

unterschiedlichen Blickwinkeln erlebten und gibt uns heute eine vage Vorstellung davon, wie es war im 



Zwiespalt zwischen Ängsten, eigenen Interessen und dem Kampf um mehr Gerechtigkeit und 

Veränderungen zu stehen. Als eine der längsten existierenden Oppositionsgruppen in der DDR macht die 

Bewegung „Frauen für den Frieden“ deutlich: Widerstand war keine reine Männersache. 

Die gut einstündige Lesung endete in einer regen Diskussion um öffentliche Wirksamkeit und wieso es 35 

Jahre gebraucht hat, diese Widerstandgeschichte nun auch einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu 

machen. 

 

Peter Richter „Im Loktender in die Freiheit“ 

Aus seinem eindrucksvollen Buch „Im Loktender in die Freiheit“ erzählte Peter Richter um 20 Uhr von seiner 

Kindheit und Jugend im Voigtland bis zu seiner spektakulären Flucht am 28. August 1962 im 14°C kalten 

Wasser des Tenders einer Dampflok. 

Nachdem Peter Richter gezwungenermaßen seinen Dienst bei der NVA absolvierte um endlich Ma-

schinenbau in Chemnitz studieren zu dürfen, muss er feststellen, dass er einmal mehr an den Grenzen des 

DDR-Systems scheitert. Seine Neugierde und Reiselust, der Frust nicht sein Wunschstudium antreten zu 

können und nicht zuletzt seine grundsätzliche Ablehnung gegen die SED-Diktatur, bewegen den damals 

gerade 22-Jährigen zur Planung und Umsetzung einer spektakulären Flucht. Anekdotenhaft berichtet 

Richter, wie er gemeinsam mit seinem Freund Karl Mayer die Flucht in dem Loktender akribisch vorbereitete, 

wie er sich von einem Freund und seiner unwissenden Mutter verabschiedete, welche drei Gegenstände 

unbedingt auf diese gefährliche Reise in wasserdichter Verpackung mitreisen sollten und auf welche 

unvorhergesehenen Hindernisse beide trafen, als sie feststellten, dass ihnen das Wasser im Loktender 

buchstäblich bis zum Halse und nicht nur bis zur Hüfte stand, wie ursprünglich ausgerechnet.  

Auf die halbstündige Lesung folgte ein anregendes Interview, geführt vom Gedenkstättenleiter Tobias 

Hollitzer und eine rege Fragerunde zu technischen Details der Dampflok und privaten Fragen über Richters 

Leben im Westen vor und nach dem Mauerfall. Die Verbindung zu seiner alten Heimat in Plauen scheint trotz 

allem ungebrochen. 

 


