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Fall. War es nur ein Westberliner Polizist, der dem Auftrag, einen ori
entalischen Potentaten zu schützen, allzu eifrig nachkam? Seit einigen 
Jahren ist bekannt, dass die OstWestGemengelage in diesem Gesche
hen viel komplexer war. Kurras, durch die westdeutschen Gerichte von 
allen Vorwürfen freigesprochen, wurde 2009 als Inoffizieller Mitarbei
ter der Stasi enttarnt.

Sahras Vater gehört zu denen, die an den Protesten gegen den Schah, 
sein Landesoberhaupt, teilnehmen. Ein persönliches Risiko, denn bei 
aller Kritik an den Zuständen in seinem Heimatland steht für ihn fest, 
dass er dorthin zurückgehen wird. Er will vor Ort zur Veränderung bei
tragen, dabei helfen, dass sich aus dem rückständigen, zwischen feu
dalistischem Erbe und forcierter Verwestlichung schlecht balancier
ten Land eine moderne, freie Gesellschaft entwickeln kann. Für ihn ist 
es ein selbst erteilter Auftrag: seine persönliche Herausforderung als 
künftiger Ingenieur in einem Entwicklungsland, dessen Zukunftsper
spektiven nicht zuletzt auf technologischer Innovation beruhen; und 
als politischer Mensch, der sich ein Ende der Despotie wünscht. Bei
des ist Teil seines Lebensentwurfs. Der Entschluss, ihn zu realisieren, 
steht felsenfest.

Anderthalb Jahre nach dem denkwürdigen 2. Juni, Anfang 1969, steht 
auch etwas anderes fest: Er wird Vater werden. Vater in einer Beziehung 
mit jener jungen Frau aus dem Osten Deutschlands, mit der er nie wirk
lich eine längere zusammenhängende Zeit verbringen konnte. Immer ist 
da die Mauer im Weg. Immer wieder ist ihr Zusammensein unterbrochen, 
erfordert Grenzwechsel, hängt am bürokratischen Faden der Visalogik. 
Und ebenso gewiss wie seine Rückkehr in die persische Heimat ist, dass die 
Mutter seines Kindes – Liebe hin, Liebe her –, ihm dahin nicht folgen will.

Sahras Vater ist von Anfang an ein Vater auf Zeit, auf Abruf. Solan
ge er in den Iran zurückkehren will und Sahras Mutter sich nicht vor
stellen kann, ihn in dieses schwierige Land zu begleiten, steht ihrem 
gemeinsamen Kind ein Leben ohne den leiblichen Vater bevor. Und 
tatsächlich, der Tag der Trennung kommt schnell. Sahra ist erst zwei
einhalb Jahre alt, als ihr Vater Deutschland verlässt. Ein radikaler Ein
schnitt – mit dauerhaften Folgen.
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Sahra Wagenknecht wird am 16.  Juli 1969 in Jena geboren. Ihre El
tern schwanken bei der Namensgebung zwischen Rosa und Sahra. Sahra, 
wohlgemerkt: in der persischen Version, mit einem aspirierten »h« ge
sprochen. Aber dieser Name ist in der DDR nicht bekannt, er wird von 
der Standesbeamtin eigenmächtig in die geläufige Form »Sarah« ver
wandelt. Ein Name, der in das Schema der damaligen Westlinken ge
passt hätte, die ihren Kindern gerne jüdische Vornamen gaben: die 
Daniels, Davids, Benjamins und Leas, Judiths und eben Sarahs sind em
blematische, weitgehend unbewusste persönliche Wiedergutmachungs
versuche gegenüber den von der Elterngeneration der 68er ermordeten 
Opfern.

Das gilt nicht für Sahra, die später persönlich dafür sorgt, dass ihr 
»h« an der richtigen, der vom Vater vorgegebenen Stelle steht. Ohne 
sich um die DDRBürokratie zu kümmern. Denn die hatte – auch wenn 
sie den erstaunlichsten Vornamen wie Maik oder Mandy den staatli
chen Segen gab – keinen Sinn für Eigenwilligkeiten dieser Art: Das Ge
läufige vermeintlich mutwillig und individuell zu verändern und damit 
in Frage zu stellen – das hatte den Geruch von «Individualismus«. Der
artige Abweichungen waren im ersten sozialistischen Staat auf deut
schem Boden nicht gern gesehen.

Wie sehr eine »Sahra« etwas anderes als eine »Sarah« ist, fällt nicht 
beim Sprechen auf. Aber in jeder schriftlichen Verwendung. Der Name 
löst Erstaunen aus, ist erklärungsbedürftig: »Nein, nicht Sarah …« Die 
vermeintlich nebensächliche Korrektur wird zu einem Statement.
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Sahra legt immer großen Wert darauf, dass ihr Name richtig geschrieben wird.
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Wenige Wochen nach Sahras Geburt, im September, wird ihrer Mutter 
ein Studienplatz in Berlin zugeteilt. Für Ökonomie. Nicht ihre erste Wahl, 
denn viel lieber hätte sie, die talentiert malt und zeichnet, Kunst studiert. 
Aber selbstverständlich ist das Angebot nicht abzulehnen, zumal es sie in 
die Nähe von Sahras Vater bringt. Der kleine Grenzverkehr zwischen Ost 
und West bietet – fast – so etwas wie die Möglichkeit einer kontinuierli
chen Beziehung: das, was sich jedes verliebte Paar wünscht.

Trotz der nur kurzen Zeitspannen, in denen die junge Familie »voll
ständig« ist, haben Sahra und ihr Vater ein sehr inniges Verhältnis. Ihre 
Mutter erzählt, wie spontan, intensiv und selbstverständlich die Tochter 
den Vater beim ersten Kontakt angenommen hat. Und umgekehrt. Die 
buchstäbliche Liebe auf den ersten Blick. Allerdings unter erschwerten Be
dingungen. Denn die beiden müssen sich ja, anders als es in »normalen 
Familien« der Fall ist, erst kennenlernen. Der Vater ist nicht einfach da, er 
muss aus dem Westen der Stadt anreisen. Und immer wieder muss der Ab
stand überbrückt werden, der durch die Mauer gegeben ist. Trotzdem: Das 
Gefühl ist stark. Und hinterlässt bei Sahra einen tiefen, einen dauerhaften 
Eindruck. Gefragt, welche Erinnerungen sie an ihren Vater hat, erzählt sie 
von dem Gefühl, auf seinen Schultern zu sitzen. Es existiert ein Foto da
von. Ob es tatsächlich eine Erinnerung der damals Zweijährigen ist oder 
eine von der Fotografie ausgehende gefühlsmäßige Rekonstruktion, ist un
erheblich. Was sie sich bewahrt hat, ist das wunderbare Gefühl, von einer 
geliebten Person in den Himmel gehoben zu werden.

Auch wenn die drei einander sehr zugetan sind, für Sahras Mutter wird 
durch die Geburt der Tochter vieles komplizierter. Ein Baby passt nicht in 
dieses Leben, diese ungewöhnliche, durch eine Mauer getrennte, kompli
zierte ostwestliche Liebeskonstellation, bei der der Mann aus dem Ori
ent im Westen und die okzidentale Frau im Osten sitzt. Es passt schon gar 
nicht in das neue Leben der jungen Mutter als Studienanfängerin, zumal 
sich ihre Hoffnung auf einen Krippenplatz zunächst nicht erfüllt. Die Fa
milie springt ein. Sahras Großmutter gibt ihre Arbeit als Leiterin einer Le
bensmittelverkaufsstelle auf und wird zur wichtigsten Bezugsperson.

Für die junge Oma – bei Sahras Geburt ist sie erst 39 Jahre alt – ist ihre 
Enkelin wie ein drittes Kind: ein Kind, das, anders als Sahras Mutter, nun 
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in einer Zeit das Licht der Welt erblickt, in der keine materielle Not mehr 
herrscht. 1948, als ihre Mutter geboren wurde, war selbst das Essen knapp. 
Damals gab es noch Essensmarken, die der Großvater aber nicht erhielt, 
weil seine Eltern Bauern waren. Jedoch kam von ihnen keinerlei Unterstüt
zung, sein Vater missbilligte die Verbindung mit seiner Frau, Sahras Groß
mutter. Diese war mit ihrer Mutter und zwei Schwestern als Vertriebene 
aus Böhmen in Döbritschen, dem Wohnort der Wagenknechts, einquar
tiert worden – besitzlos, heimatlos, fremd: keine »gute Partie«. Sahras Ur
großvater wollte, dass sich sein Sohn mit einer wohlhabenden Bauerstoch
ter aus der Gegend zusammentat. Zur Strafe für den unfolgsamen Sohn 
versagte er dem jungen Paar, beide waren 16 Jahre alt, als sie sich kennen
lernten, jede materielle Hilfe. Mit 17 wurde geheiratet, mit 18 kam das ers
te Kind, Sahras Mutter. Sie wurde in echte Not und Armut hineingeboren.

Sie haben sich bis zum Schluss »unglaublich geliebt«, sagt die Enkelin 
über ihre Großeltern. »Die sind wirklich das, wo man neidisch werden 
muss, wenn man idealisiert oder romantisiert über Liebe nachdenkt.« 1952 
zog die junge Familie nach Göschwitz. Dort wurde alles besser: eine neue 
Wohnung mit Bad, der Großvater fand Arbeit bei Carl Zeiss, die Großmut
ter wurde Verkaufsleiterin im Konsum. Ein privilegierter Zugang zu Le
bensmitteln war ihr damit sicher.

Sahra wächst in der 400SeelenGemeinde Göschwitz auf, ursprüng
lich ein Dorf am Rande Jenas, just in ihrem Geburtsjahr der Stadt einge
meindet. Eine Welt zwischen Vorstadt und Dorf, Industrialisierung und 
Landwirtschaft. Aber sie hält sich ohnehin zumeist im großelterlichen 
Haushalt auf, in dem der Großvater, seine Frau und ihre zweite Tochter, 
die vier Jahre jüngere Schwester ihrer Mutter, leben. Die Mutter reist so 
oft an, wie es geht. Erstaunt darüber, wie »artig und unkompliziert« Sahra 
ist. Erneut klappt es nicht, sie in einer Krippe unterzubringen – diesmal 
aber scheitert es am entschlossenen Widerstand des artigen Kindes. Sahra 
Wagenknecht erinnert sich daran, dass sie mit allen Mitteln zu verhindern 
wusste, sie in eine solche Institution zu geben. Sie weigert sich standhaft 
und lautstark. »Ich war eine kleine Terroristin«, sagt sie mehr als vier Jahr
zehnte später. Liegt in dem nach innen gekehrten Lächeln, das die Erinne
rung begleitet, etwa eine Spur Stolz?


