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Margot Friedrich ist Schriftstellerin und Journalistin aus Eisenach. Sie publizierte in
der Evangelischen Verlagsanstalt und in Kirchenzeitungen der DDR und ist
Mitbegründerin des 'Demokratischen Aufbruch' während der friedlichen Revolution.
Sie war zu dieser Zeit auch bei den Eisenacher Friedensgebten aktiv, saß am
Eisenacher Runden Tisch(später nur noch als Journalistin) und hatte für kurze Zeit
ihre eigene Zeitung ('Die andere Zeitung') Seit 1990 gehört Margot Friedrich dem
thüringischen Schriftstellerverband an und arbeitet seit 1991 als Pressereferentin des
Thüringer Umweltministers. Zwischen dem 29. September 1989 und dem 18. März
schrieb sie Tagebuch – hauptsächlich ihre Tätigkeit in der Friedlichen Revolution und
der anschließenden Reformation der DDR betreffend. Dieses Tagebuch ist – bis auf
die Streichung zu persönlicher Passagen – unverändert veröffentlicht worden als
'Eisenacher Tagebuch der Revolution'
Liest man Margot Friedrichs Tagebuch, kann es passieren, dass man zuerst einmal
denkt: „Hoppla, jetzt noch mal langsam...“. Was ist ein runder Tisch? Was macht
Frau Friedrich in der Kirche, was will der DA (Demokratischer Aufbruch. Erfährt
man im Klappentext) und von welcher oder welchem F. Ist jetzt gerade die Rede?
Was soll mir „Schreibmaschine.“ sagen?
Aber das ist der Fehler. Margot Friedrich will nicht mir oder dir etwas sagen, sondern
sich selbst. Die Intention ist nicht: „So, und jetzt schreibe ich mal auf, was hier
passiert, damit es für die Nachwelt erhalten bleibt!“, sondern: „Ohje, das geht alles so
schnell, ich muss mir etwas notieren, sonst verliere ich den Überblick.“
Und für viel mehr hat die Zeit nicht gereicht, daher gleichen die Aufzeichnungen
auch eher Stichworten als ausgeschmückten Erlebnisberichten.
Jetzt, nach dem Lesen, weiß ich zwar auch, dass 'runder Tisch' nach Vorbild des
Berliner runden Tisch überall in Deutschland eingerichtet wurden – die waren aber
meistens nicht rund, sondern hießen nur so, weil ein Kompromiss gefunden werden
sollte, der alle Beteiligten zufrieden stellt. Beteiligte waren Parteien und
Oppositionelle Verbände, Regierungsvertretungen und oft auch Kirchen.
Der DA war eine oppositionelle Vereinigung in der DDR, fusionierte jedoch später
mit der CDU.
Aber das waren nur Fragen, die das Tagebuch aufgeworfen hat, die Antworten musste
ich selbst suchen – was ich daraus selbst mitgenommen habe, ist ewas anderes:
Die Stärke und das Bemerkenswerte an Margot Friedrichs Tagebüchern ist nämlich
eine andere, als einen kompakten Überblick zu geben: Sie zeigt die Friedliche
Revolution aus einem ganz persönlichen Blickwinkel. Man erkennt, dass die Zeit
zwischen Mauerfall und Einheit, die ich mir noch nie bewusst vorgestellt habe, die
ehrlich gesagt in meinem Kopf überhaupt nicht vorhanden war, eine sehr
Ereignisreiche und spannende Zeit gewesen sein muss. Dass die 'Friedliche

Revolution' ohne Menschen, die auf die Straße gehen und noch weniger ohne
Menschen, die arbeiten, organisieren, diskutieren funktioniert hätte. Beeindruckend
ist hierzu, was Margot Friedrich am 23.10.'89 schreibt: „Es ist schon komisch: wir
machen hier so eine Art Revolution nach siebzehn Uhr. Die Leute gehen arbeiten,
dann zum Friedensgebet, also der Einstig in die Politik. Eine Revolution nach
Feierabend. Wir sind und bleiben halt ordentliche Leute.“
Natürlich stellt man sich unter der 'Friedlichen Revolution' keinen wütenden
Bauernmob mit Mistgabeln bewaffnet vor. Aber dieser Abschnitt hat mir dennoch
eine klarere Vorstellung davon gegeben, wie eine Revolution in Deutschland kurz vor
meiner Geburt ausgesehen hat – die ist nämlich gar nicht so einfach vorstellbar, wenn
man selbst nicht mehr viel davon mitbekommen hat.
Was man also mit nimmt aus Margot Friedrichs Tagebuch, sind persönliche
Eindrücke. Ein schlechtes Gewissen, weil die Zeit zum täglichen Gassi-gehen mit
dem Hund fehlt, Sorge um die Kinder, Ärger und Freude über Erfolge und
Misserfolge, über Mitstreiter und 'Gegner'. So wird man in einen kleinen Teil der
damaligen Zeit gebracht, in einen persönlichen.
Umso authentischer wirken die Aufzeichnungen durch die Stichwortartige Notierung.
Die Hektik, die Unruhe und der Überfluss an Ereignissen und Information wird so
direkt auf den Leser übertragen. Für mich war daher die 'Information', die ich über
die beschriebene Zeit erhalten habe, mehr eine emotionale als eine Sachliche, da
hierzu, wie erwähnt, die Erklärungen und Beschreibungen fehlen – in persönlichen
Notizen ist es eben wichtig, dass man selbst sie erkennt und weiß, was gemeint ist,
wenn einfach nur 'Schreibmaschine' geschrieben steht. Trotzdem sind einige wichtige
Ereignisse detailliert beschrieben: zum Beispiel der Tag, an dem die Mauer geöffnet
wurde – natürlich wiederum aus der ganz eigenen Sicht – oder die Durchsuchung der
Eisenacher Stasi-Zentrale. Dies fand ich übrigens auch besonders bemerkenswert – es
werden Waffen gefunden und Akten verbrannt. Wie erschütternd muss so etwas sein,
wenn das Bestandteile eines Staates sind, in dem man lebt.
Insgesamt sollte man von dem Tagebuch nicht erwarten, dass es irgendetwas erklärt –
man muss sich klar darüber sein, dass man ein kleines Stück weitgehend
unbearbeitete Zeitgeschichte in den Händen hält, dessen Historische Einordung selbst
vorgenommen werden muss. Im Gegenzug erhält man einen sehr persönlichen und
ergreifenden Einblick in einige der wichtigsten Monate der deutschen Geschichte,
wie man ihn so in keinem Geschichtsbuch bekommen kann.

