Hamburger

China-Notizen
- Von einem nächtlichen Schreibtisch -

NF 811

10. August 2013

nicht genau erinnern, sie habe „etwas mit Kultur“ gemacht, dann schwindelt sie wohl. In der
Tat, auch „Kulturpflege“ gehörte in den Tätigkeitsbereich Agitation und Propaganda. Als
A. Merkel in diesem Tätigkeitsbereich in der
DDR wirkte, war sie wohl zwischen 20 und 30
Jahre alt. Gemeinhin sind die Erinnerungen an
diese Lebenszeit gut ausgeprägt. Nur bei der
Kanzlerin nicht?
Sie möge mehr über ihre DDR-Zeit erzählen,
forderte dem SPIEGEL 24/2013 zufolge der
Stasiunterlagen-Beauftragte Roland Jahn (siehe
Abb.) – und zwar aus gutem Grund. Bei mehreren bekannten westdeutschen Intellektuellen
zerriss sich die öffentliche Meinung die Mäuler,
als herauskam, daß sie als Heranwachsende
einer Naziorganisation nahestanden oder angehörten, was sie nie erwähnt hatten, weil sie es
vergessen oder verdrängt hatten oder aus anderem Grund. Für ihr weiteres Leben waren diese
Gegebenheiten jedenfalls erkennbar nicht von
Bedeutung.

Geheimnisvolle Jugend I

U

nlängst erregte Nobelpreisträger Günter
Grass wieder einmal Aufsehen – durch die
Bemerkung, Kanzlerin Angela Merkel sei durch
zwei Tätigkeiten geprägt worden: erstens die als
FDJ-Sekretärin für Agitation und Propaganda,
zweitens die als Generalsekretärin des CDUVorsitzenden Helmut Kohl. Das klang deutlich
in Anbetracht des vielfach gehörten Raunens,
A. M. habe durch ihren Pastorenvater und ihr
Studienfach Physik charakterliche und Verhaltenseigenheiten vermittelt bekommen. Das mag
so sein, doch hier und im Augenblick soll lediglich ihr Engagement für SED-Agitation und
Propaganda ein wenig bedacht werden.
Nicht alle werden wissen, daß die FDJ (= Freie
Deutsche Jugend) die Jugendorganisation der
SED war, also deren sorgsam ausgewählten
Kadernachwuchs bildete. Jemand, der in der
DDR aufwuchs, hat einige jugendliche Erfahrungen mit FDJ-Funktionsträgern, den sogenannten Sekretären, gemacht, bei denen natürlich zu bedenken ist, auf welcher organisatorischen Ebene sie dergestalt „Sekretär“ waren.
Die für Agitation und Propaganda zuständigen
Sekretäre standen in der FDJ/SED-Hierarchie
besonders hoch auf dem Sprungbrett für eine
Partei/Politikkarriere. Wenn Angela Merkel
öfter erklärte, sie könne sich an ihre Tätigkeit

Einer Bundeskanzlerin ließen sich immerhin
einige Worte darüber abverlangen, wie sie sich
mit der zweiten deutschen Diktatur arrangierte,
nicht als Jugendliche, sondern als erwachsener
Mensch. Das würde erheblich dazu beitragen,
Formen der DDR-Nostalgie, die überall anzutreffen sind, zu verstehen. Der Berichterstatter
würde sich nicht herausnehmen, solche Arrangements in irgendeiner Form zu tadeln. Millionen von einstigen DDR-Bürgern, die sich mit der
SED eingelassen hatten, leben vielleicht mit dem
gleichen Lebensproblem. Äußerungen von A.
Merkel über sich könnten ihnen als hilfreich
erscheinen.
Hinzukommt: Über die DDR-Zeit von A. Merkel,
ihre Studien und Examen eingeschlossen, müßten zahlreiche Personen, auch einige Dokumente,
nämlich Examensarbeiten, Auskunft geben
können, vor allem sollten sich zahlreiche Menschen an sie erinnern, auch aus der Zeit um das
Jahr 1989.
Warum sind solche Erinnerungen und solche
Dokumente bisher der Öffentlichkeit nicht bekannt geworden? Vielleicht haben ihre beflissenen Biographen nur nicht genügend recherchiert, oder mögliche Informanten hatten Gründe, sich nicht an A. Merkels frühe Jahre erinnern zu wollen. Ihre Examensarbeiten und die
damit verbundenen Gutachten müssten jedoch
archiviert sein. Fachmännischem Urteil zufolge
zeigt schon der Titel ihrer Doktorarbeit, daß sie
eher ins 19. Jahrhundert gehört denn ins 20.
Eine eindrucksvolle Physikerin war sie wohl
nicht, aber was dann war sie in diesem wichtigen
Abschnitt ihres Lebens?

