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Ralf Dahrendorf
ÜBERGÄNGE: POLITIK, WIRTSCHAFT UND 

FREIHEIT

Unter unseren Augen spielen sich Ereignisse ab, wie sie in den letzten 150 
oder 200 Jahren nicht mehr erlebt wurden. Manchmal erwecken sie den Ein
druck, als fielen die Ereignisse von 1789 und 1848 zusammen. Historische 
Vergleiche können leicht in die Irre führen, aber jedenfalls hat das, was wir 
in Osteuropa beobachten können, mehr mit dem Mai als mit dem Juli 1789 
zu tun und vielleicht ebenso viel mit den Jahren 1787 und 1788 wie mit dem 
Jahr, in dem die Bastille erstürmt wurde. Andererseits hat der sowjetische 
Kongress der Volksbeauftragten mit nichts so viel Ähnlichkeit wie mit den 
Generalständen, die ebenfalls seit längerem nicht mehr einberufen worden 
waren. Während der disziplinierte polnische Präsident und General und der 
schlaffe französische König wenig miteinander gemeinsam haben (und nie
mand Jaruzelski das Schicksal von Ludwig XVI. wünschen möchte), erinnern 
der Runde Tisch und die anschließenden Wahlen in Polen an die verzweifelten 
Versuche des Franzosenkönigs, den Dritten Stand auf der politischen Büh
ne zuzulassen, ohne ihm wirkliche Macht zu gewähren. Zweifellos werden 
überall in Osteuropa cahiers de doleance1 verfasst, und es gibt Grund genug 
zur Beschwerde. Was vorgestern noch unvorstellbar und gestern unmöglich 
schien, ist heute durchaus denkbar und kann morgen schon Wirklichkeit wer
den. Wer hätte im Frühjahr 1989 gedacht, dass im Spätsommer Solidamosc 
in Polen die Regierung bilden würde? Wer hätte die Öffnung der Berliner 
Mauer, die Auflösung der ungarischen Kommunistischen Partei, den Sturz 
Ceaucescus, die Wahl Vaclav Havels zum Präsidenten der Tschechoslowakei 
erwartet? Außerdem weht der Wind der Veränderung -  ohne einen Napo
leon, der diese Botschaft überbrächte -  nicht nur in den Ländern des real 
existierenden Sozialismus, sondern auch in denen der Dritten Welt, die von 
ihnen wenn auch oft keine materielle Unterstützung, so doch die Ideologie 
bezogen. Wir übrigen sehen alldem mit Beklommenheit zu: Wird es gelingen? 
Wird es von Dauer sein?

Ich bin kein Osteuropaexperte, obwohl nicht unbedingt Experten gefragt 
sein müssen, wenn sich wirklich tiefgreifende Veränderungen vollziehen und 
die Freiheit auf der Tagesordnung steht. Freiheit ist mir ein leidenschaftliches 
Anliegen, sowohl in der Praxis als auch in der Theorie. So wandert mein gei
stiges Auge von Polen zum postfranquistischen Spanien, jener seltenen Er
folgsgeschichte der letzten 15 Jahre, zu den fehlgeschlagenen Bemühungen
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lateinamerikanischer Nationen, die zwar ihre Diktatoren, aber nicht ihre Pro
bleme losgeworden sind, zu den Kämpfen der Länder der Dritten Welt, die 
in Afrika und anderswo verwirrt aus dem Koma des Sozialismus erwachen, 
und natürlich zu den beiden großen postkommunistischen Mächten, China 
und der Sowjetunion. Überall finden sich die Keime des Freiheitsstrebens. 
Sie mögen brutal zertreten worden sein wie auf dem Tienanmen-Platz oder 
bedroht durch einen neuen Fundamentalismus, dem über-weltliche Abstrak
tionen mehr bedeuten als menschliche Lebenschancen, oder sie mögen ein
fach im Morast von Anomie und Armut versinken; aber an dem Wunsch nach 
Freiheit gibt es keinen Zweifel. Ebenso unzweifelhaft ist dieser Wunsch ver
strickt in die verwickelten Probleme von Wirtschaft und Politik, von Wohl
stand und Demokratie, des Bedürfnisses nach ausreichender Nahrung und 
des Wunsches nach politischer Mitsprache. Das ist das Thema, dem ich einige 
Überlegungen widmen möchte, Fußnoten gleichsam zum großen Epos der 
gegenwärtigen Geschichte.

Wir sind nicht die ersten, die sich mit dem Problem von Wirtschaft und 
Politik herumschlagen müssen. Als die Französische Revolution ihre letzte 
Wendung zum Schlimmen genommen hatte und die Menschen auf die Straße 
gingen, weil sie nichts zu essen hatten, sagte ein aufgebrachter Robespierre 
vor dem Konvent:

»Was heißt das, sie haben die Republik, und sie schreien nach Brot? N ur 
Tyrannen geben ihren Untertanen Brot. Was die Verfassung dem franzö
sischen Volk schuldet, ist Freiheit, unterstützt durch humane Gesetze. Es ist 
der Genuss der heiligen Rechte der Menschheit und die Übung aller sozialen 
Tugenden, was die Republik gedeihen lässt.« Gorbatschow ist zum Glück 
kein Robespierre, und Robespierre steht in der geschichtlichen Erinnerung 
wohl kaum für Freiheit und humane Gesetze, aber man kann sich den Prä
sidenten der Sowjetunion vorstellen, wie er einen ähnlichen Stoßseufzer von 
sich gibt: Was heißt das, sie haben Redefreiheit und freie Wahlen, und sie 
beklagen sich über leere Regale in den Geschäften? Der Mensch lebt gewiss 
nicht vom Brot allein, aber ebenso gewiss lebt er nicht allein von Glasnost, 
Perestrojka oder auch der Demokratie.

Was Brot und gefüllte Regale angeht, so nützen Revolutionen hier nicht 
allzu viel. Simon Schama hat uns unlängst in seiner äußerst lesenswerten 
Chronik2 an die Wirtschaft der Französischen Revolution erinnert. Im Hin
blick auf die Entwicklung von Industrie, Handel, Infrastruktur und selbst 
persönlichem Wohlstand bot Frankreich in den 1770er und 1780er Jahren 
kein schlechtes Bild. Die Revolution brachte den Modernisierungsprozess 
zum Stillstand, statt ihn zu beschleunigen und war dabei »in vielerlei Hinsicht 
nur allzu erfolgreich: 1795 wies der französische Handel nicht einmal mehr 
die Hälfte des Gesamtwertes von 1789 auf, und selbst 1815 hatte er erst wie
der ca. 60 Prozent seines ehemaligen Volumens erreicht. Erst als die Revoluti

© 1990 Transit / IWM



Übergänge: Politik, Wirtschaft und Freiheit 39

on vorüber und der von ihr geschaffene Militärstaat wieder von der Bildfläche 
verschwunden war, kam der wirtschaftliche und gesellschaftliche Wandel in 
Frankreich erneut auf Touren.«3 Diesen Militärstaat darf man nicht aus dem 
Auge verlieren. Letztlich brachte die Revolution weder Brot noch die Frei
heit. »Sie erfand und praktizierte ein Jahr lang die parlamentarische Demo
kratie; drückte (vereinfacht gesagt) zwei Jahre lang mit Zwang die Gleichheit 
aller durch; und brachte als dauerhaftestes Produkt einen zwei Jahrzehnte 
bestehenden militaristischen Staat neuer Art hervor.«4

Wir werden auf das Drama der Revolution noch zurückkommen. Aber ein 
Übergang in dem Verständnis, wie der Begriff hier gebraucht wird, ist keine 
Revolution. Er ist im Gegenteil der Versuch, die Hoffnungen der Revolution 
zu verwirklichen, ohne deren Preis entrichten zu müssen. Timothy Garton 
Ash, der brillante Analytiker der Veränderungen in Osteuropa, spricht des
halb von »Refolution«, einer Kombination aus Reform und Revolution5. Das 
Modell ist wichtig, aber noch wichtiger ist der Kern dieses Gedankens. Ein 
Übergang ist die kontrollierte Umgestaltung illiberaler zu liberalen Staaten. 
Übergänge werden von oben in die Wege geleitet. Sie können eine Antwort 
sein auf einen mehr oder weniger deutlich spürbaren Druck der Bevölkerung, 
aber bewerkstelligt werden sie von der jeweiligen Regierung. Solche Regie
rungen sind in der Regel im Verlauf des Übergangs starken Veränderungen 
unterworfen; deshalb liegt es nahe, die Auswirkungen eines Übergangs als re
volutionär zu bezeichnen, aber der Faden der Kontinuität wird niemals voll
kommen zerrissen. 1688 in England war ein Übergang, 1789 oder vielleicht 
1792 in Frankreich war eine Revolution.

Übergänge sind demnach kein Zuckerschlecken. Möglicherweise überfor
dern sie die Fähigkeiten des Menschen. Übergangsprozesse sind zweifellos 
eine prekäre Angelegenheit und geraten leicht außer Kontrolle, vor allem in 
den Anfangsphasen. Die Kräfte, die von ihnen entfesselt werden, kümmern 
sich nicht unbedingt um die ursprünglich ins Auge gefassten Ziele, und die 
Gruppen, die kurz zuvor noch an der Macht waren, warten den günstigen 
Augenblick ab, um den Initiator des Übergangs zu stürzen. Genau genom
men stellen Revolutionen den Fall eines außer Kontrolle geratenen Über
gangs dar. 1790 begnügten sich die frühen Revolutionäre noch damit, den Eid 
des »Bürgerkönigs« Ludwig XVI. zu akzeptieren, er werde »die verfassungs
mäßige Freiheit schützen und bewahren«. Die Jakobiner, die Guillotine, die 
Militärdiktatur waren ebenso sehr Fehlschläge eines Übergangs wie Bestand
teile eines finsteren Plans. Musste er nicht zwangsläufig scheitern? So etwas 
wie eine historische Notwendigkeit gibt es nicht. Wir müssen annehmen, dass 
auch graduelle und gewaltfreie Übergänge möglich sind.

Übergänge von wo nach wo? Das ist nicht der Hauptgegenstand dieser 
Überlegungen; vielmehr möchte ich der Frage nachgehen, auf welche Wei
se Übergänge fehlschlagen oder erfolgreich sind. Hier geht es natürlich um
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Prozesse der Verbesserung. Wenn Übergänge gelingen, haben die Menschen 
bessere Lebenschancen als zuvor. Der Begriff der bürgerlichen Gesellschaft 
(civil society) ist in diesem Zusammenhang von Bedeutung. Übergänge sind 
Versuche, bürgerliche Gesellschaften durch allmähliche, wenn auch häufig 
einschneidende Veränderungen zu schaffen oder neu zu schaffen. Der Unter
schied zwischen »schaffen« und »neuschaffen« ist nicht unwichtig: Manche 
Übergänge finden in Ländern statt, die bereits mehr oder weniger als bürger
liche Gesellschaft existieren oder existiert haben, wofür die lateinamerika
nischen und die osteuropäischen Länder als Beispiele dienen können; andere 
Übergänge sind erste schwankende Schritte zur Vorbereitung auf eine bürger
liche Gesellschaft wie etwa in den meisten Ländern der Dritten Welt. (Es ist 
eine interessante Frage, wo man zwischen diesen beiden Formen die Sowjetu
nion einordnen könnte.) In jedem Fall gehören zu einer bürgerlichen Gesell
schaft Institutionen, die insofern autonom sind, als sie nicht vom Staat gelenkt 
werden oder den Launen von Königen und Tyrannen unterworfen sind, son
dern von Bürgern mit Leben erfüllt werden, denen Rechte zustehen und die 
über die nötigen Mittel verfügen, um von diesen Rechten auch Gebrauch zu 
machen. Das ist ein großes Projekt; es ist das Beste der Moderne. N ur wenigen 
Gesellschaften ist es geglückt, zu bürgerlichen zu werden, aber sie bieten ih
ren Bürgern sowohl Anrechte als auch die konkreten Möglichkeiten zu deren 
Wahrnehmung. Sie sind frei.

Karl Marx folgte seinem Lehrer Hegel, als er den Begriff der bürgerlichen 
Gesellschaft übernahm, und er machte sich die Vieldeutigkeit dieses Begriffs 
bedenkenlos zunutze. War es eine staatsbürgerliche (civil), war es eine besitz
bürgerliche (bourgeois) Gesellschaft, oder war es beides? Das war mehr als eine 
Spielerei. Marx war der Überzeugung, dass bürgerliche Rechte und bourgeoi
ser Wohlstand zwei Seiten derselben Medaille waren, und die Münze wurde in 
einem einzigen revolutionären Prozess geprägt. Sein folgenschwerer Irrtum ist 
für unser Thema von höchster Bedeutung. Die Marxsche Revolutionstheorie 
lässt die Französische und die Industrielle Revolution zu einer einzigen ver
schmelzen: Eine unterdrückte Klasse stürzt ein altes Regime im Namen neuer 
»Produktivkräfte«. Der politische Sieg der unterdrückten Klasse bedeutet zu
gleich einen ökonomischen Triumph für die gesamte Gesellschaft. Das hört 
sich gut an. Jedenfalls ist es ein eindrucksvolles Versprechen, das man revoluti
onären Gruppen machen kann. Tatsächlich verdankt der Marxismus seine Fas
zination genau dieser Verheißung, vor allem in Ländern, die niemals so etwas 
wie eine Französische oder eine Industrielle Revolution erlebt haben. Revo
lutionäre Sozialisten glaubten oder behaupteten zumindest, dass sie das Volk 
von politischer Unterdrückung befreiten und damit gleichzeitig ein enormes 
Potential an wirtschaftlichem Wachstum und damit an Reichtum freisetzten.

Letzten Endes taten sie weder das eine noch das andere. Selbst wenn man 
Friedrich von Hayek und seiner These, dass der »Sozialismus tötet«, nicht
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in allen Punkten folgt, so hat doch der Sozialismus kaum mehr erreicht als 
die Schaffung einer relativ privilegierten Nomenklatura von Bürokraten in 
einem Meer von Armut und Rechtlosigkeit. Der Fehler lag nicht einfach in 
einer falschen Praxis, mit der theoretisch gute Absichten verraten wurden. 
Der Fehler lag in der Theorie selbst. Denn Marx hatte mit einem Taschenspie
lertrick gearbeitet. Er setzte die beiden großen Revolutionen des 18. Jahrhun
derts in eins, die sich in Wirklichkeit nicht gleichzeitig ereignet hatten. Wie 
wir gesehen haben, brachte die Französische Revolution die wirtschaftliche 
Entwicklung zum Stillstand und warf Frankreich ökonomisch um Jahrzehnte 
zurück. Die Industrielle Revolution wiederum ereignete sich in einem Land, 
das bereits ein Jahrhundert zuvor mit dem Übergang von 1688 den Weg zu 
einer bürgerlichen Gesellschaft eingeschlagen hatte, nämlich Großbritannien, 
und es ist zumindest zweifelhaft, ob die Industrialisierung in ihrer Anfangs- 
phase viel zur Entstehung von Bürgerrechten beigetragen hat. Der Zufall der 
Gleichzeitigkeit kann keine Theorie rechtfertigen, die zwischen beiden Vor
gängen einen Zusammenhang konstruiert, und noch weniger ein Programm, 
das politische Emanzipation und wirtschaftlichen Aufschwung mit einem 
einzigen Schlag verspricht.

Freilich kann dies nicht das letzte Wort in der Sache sein. Marx hatte un
recht mit seiner Behauptung, dass der revolutionäre Prozess der Modernisie
rung zwangsläufig den politischen und den wirtschaftlichen Wandel durch 
die Akteure der sozialen Klassen aneinanderkoppeln werde. Dennoch sind 
beide Prozesse nicht so unabhängig voneinander, wie man aus der Tatsache 
vermuten könnte, dass der eine in England und der andere in Frankreich 
stattfand. Die Bourgeoisie des 18. Jahrhunderts hatte an beidem ein Interesse, 
an der Entfernung einer alten Ständeregierung, von der sie jeder politischen 
Macht beraubt wurde, und an einer Aufhebung der Beschränkungen, welche 
die volle Entfaltung der neuen wirtschaftlichen Möglichkeiten behinderten. 
Zudem erreichte sie auch beides, wenngleich auf ungeordnete und kostspie
lige Weise und nach einem Kampf, der mehr als hundert Jahre währte. Warum 
sollte die eigenständig denkende »Klasse« der kommunistischen Welt, die Jel
zin, Medwedjew, Wal§sa, Geremek und Michnik nicht dasselbe erreichen? 
Besteht heute nicht in Osteuropa wie auch in den Ländern Lateinamerikas 
und in vielen Entwicklungsländern ein tiefes Bedürfnis, beides zu verwirkli
chen, politische Freiheiten und wirtschaftlichen Aufschwung? Warum sollte 
dieser ganz vernünftige zweifache Wunsch unerfüllt bleiben? Oder besser, 
wie lässt er sich verwirklichen?

Leider stoßen wir hier in die Tiefen der menschlichen Gesellschaft vor, 
deren Realität gerade deshalb so widerspenstig ist, weil sie der menschlichen 
Natur entspringt. Es ist nicht damit getan, ein dringendes Bedürfnis nach 
einem bestimmten Zustand der Verhältnisse zu empfinden; dieser lässt sich 
nur unter den realen historischen Bedingungen verwirklichen, unter denen
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wir handeln, und im Rahmen der Grenzen menschlichen Handelns innerhalb 
der Gesellschaft. Was vernünftig ist, ist eben nicht wirklich, und es gibt auch 
keine Garantie dafür, dass es dies jemals werden wird.

Eine Antwort auf einen illiberalen Staat -  sei es ein Land im real exi
stierenden Sozialismus oder eine Diktatur, ein faschistisches oder sonst ein 
autoritäres Regime -  ist die Demokratie. Die Bedeutung dieses Begriffs ist 
häufig weniger klar. Was hatten die Studenten in Peking und Shanghai mit 
ihrer Forderung nach Demokratie genau im Sinn? Was wollte die Opposition 
in Santiago de Chile, und was erwartete die Opposition in Warschau? Sie alle 
wollen ein politisches Mitspracherecht der Bevölkerung, insbesondere durch 
Wahlen. Sie wollen Alternativen zu der an der Macht befindlichen Regierung. 
Sie wollen Rede- und Versammlungsfreiheit. Sie wollen ein Ende der Will
kürherrschaft, der Verhaftungen ohne Gerichtsverfahren, der Folterungen in 
jeder Form. Mit anderen Worten, »Demokratie« steht für eine Mischung aus 
Rechtsstaatlichkeit und den politischen Rechten, die normalerweise mit der 
Verfassung freier Länder in Verbindung gebracht werden. Auch wenn jene, 
die in illiberalen Staaten Demokratie fordern, häufig beteuern, sie beabsich
tigten nicht, aus ihrem Land ein Spiegelbild der USA oder ein zweites Groß
britannien zu machen, so ändert dies nichts an der Tatsache, dass diese beiden 
Länder als Vorbilder ihre Phantasie beflügeln.

Und wer möchte irgendwem auf dieser Welt die Segnungen bürgerlicher 
Rechtsinstitutionen und einer politischen Regierungsform vorenthalten, die 
Änderungen ohne Blutvergießen, durch Wahlen und Beteiligung der Staats
bürger möglich macht? Diese Frage hat mehr als nur rhetorischen Charakter. 
Jeane Kirkpatrick hat in einem 1979 erschienenen Artikel über »Dictatorships 
and Double Standards« (Diktaturen und zweierlei Maß) die Behauptung auf
gestellt, Demokratie sei für die wenigen, und was den Rest der US-amerika
nischen Bevölkerung angehe, so komme es mehr darauf an, dass er proameri
kanisch sei, als dass er für Demokratie kämpfe. Hier bin ich anderer Meinung. 
Aber Frau Kirkpatrick ist weder dumm noch naiv. Im Kern ihres Artikels 
sagt sie, dass es keinen notwendigen Zusammenhang zwischen Moderne und 
Demokratie gibt und dass die alten Demokratien unter sehr speziellen Bedin
gungen zustande kamen, unter denen eine bürgerliche Gesellschaft Wurzeln 
schlagen konnte und ausreichend Zeit hatte, ein Parlament mit gewählten 
Abgeordneten einzuführen. Demokratie besteht aus weit mehr als der Nie
derschrift einer Verfassung oder der Wahl eines Parlaments. Niemand, der 
sich jemals näher mit dem Untergang der Weimarer Republik beschäftigt hat, 
kann sich noch Illusionen über die Gefahren machen, die demokratischen In
stitutionen drohen, wenn diese unterentwickelten bürgerlichen Gesellschaf
ten übergestülpt werden.

Demokratie ist an sich ein wünschenswertes Ziel, und alle, die für sie 
kämpfen, verdienen unsere Unterstützung. Es kann keine wirksamen bürger
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liehen Rechte ohne Demokratie geben, und ebenso wenig können wir ohne 
sie auf allmähliche statt gewaltsamer Änderungen hoffen. Doch die forma
len demokratischen Institutionen allein garantieren weder Bürgerrechte noch 
Stabilität. Es gibt zahlreiche Beispiele dafür, dass sie durch traditionelle wie 
auch fundamentalistische Kräfte bedroht werden können. Und sie sind ge
fährdet durch das, was man als die wirtschaftliche Ohnmacht der Demokratie 
bezeichnen könnte und was hier mein Thema sein soll.

Die Annahme ist verführerisch, dass politische Freiheiten, die in einem 
Ubergangsprozess gewährt werden, Kräfte freisetzen, die bislang gefesselt 
waren, unter anderem auch solche wirtschaftlicher Art. In Wirklichkeit sind 
die dadurch ausgelösten Prozesse weit komplizierter. Es treten Aktivisten auf 
den Plan, die sich die neuen Möglichkeiten von Glasnost zunutze machen, 
aber die Mehrheit wird selbst in politischer Hinsicht zurückhaltend bleiben. 
In wirtschaftlicher Hinsicht stellt sich das Vertrauen wenn überhaupt noch 
langsamer ein. Während ein altes und wahrscheinlich korruptes System außer 
Funktion gesetzt wird, hat sich ein neues noch nicht etabliert. Jedem volks
wirtschaftlichen Lehrbuch lässt sich entnehmen, dass es für die Produzenten 
unter diesen Umständen am vernünftigsten ist, den weiteren Gang der Ent
wicklung abzuwarten. Einige Spielernaturen werden wahrscheinlich die neue 
Freiheit ausnutzen und dabei schnell reich werden, doch die Mehrzahl derer, 
die an der Schaffung des gesellschaftlichen Reichtums beteiligt sind, trauen 
der Änderung nicht, und die Verbraucher sind die Leidtragenden.

Perioden des demokratischen Übergangs sind zugleich Zeiten einer starken 
Politisierung der Bevölkerung. Das haben sie mit Revolutionen gemeinsam. 
Politische Aktivisten schenken jedenfalls Wirtschaftsproblemen wenig Auf
merksamkeit oder versuchen sie mit politischen Mitteln zu lösen, indem sie 
z.B. den Verkauf von Wodka verbieten oder Gesetze erlassen, die die Grün
dung von Genossenschaften erlauben. Die Euphorie des Übergangs lässt die 
Kämpfer an der vordersten Front für eine Weile vergessen, dass sie frieren 
oder hungrig sind. Gleichzeitig beginnt sich die weniger lautstarke Mehrheit 
zu fragen, wo die versprochenen Änderungen geblieben sind. Die Aktivisten 
sind so sehr mit der Verwirklichung der Freiheit beschäftigt, dass sie den 
Hunger der vielen nach Brot übersehen.

Somit sind Übergänge für die Schaffung eines Klimas des wirtschaftli
chen Vertrauens nicht besonders geeignet. Außerdem stellt sich unter die
sen Umständen noch ein besonderes Dilemma ein. Wenn der demokratische 
Übergang in einem sozialistischen Land erfolgt (obgleich dasselbe auch für 
einige Militärdiktaturen gilt), steht an seinem Anfang höchstwahrscheinlich 
eine staatliche Preiskontrolle. Das bedeutet, dass es offizielle und inoffizielle 
Preise gibt, und die Lücke zwischen beiden ist groß. Der einzig wirksame 
Anreiz für die Produzenten und für die wirtschaftliche Entwicklung über
haupt ist das Schließen dieser Lücke durch die Freigabe der Preise. Die Folge
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ist zwangsläufig ein Emporschnellen der Preise, zeitweilig sogar oberhalb des 
sich allmählich einpendelnden Marktniveaus, während die Realeinkommen 
konstant bleiben müssen, wenn der Markt nicht vom anderen Ende her ver
zerrt werden soll. Dann füllen sich die Regale in den Läden, aber viele Men
schen können sich keine Konsumgüter leisten. Wirtschaftliche Übergänge 
beginnen mit einem Tal der Tränen. Das ist ein sicheres Rezept für Schwierig
keiten und für Vorkämpfer der Demokratie alles andere als erträglich.

Die Diskrepanz zwischen steigenden Preisen und konstanten Einkommen 
wird allerdings nicht von Dauer sein. Das Tal der Tränen ist letztlich genau 
dies; an seinem anderen Ende geht es wieder bergauf. Im Laufe der Zeit wird 
sich eine Marktwirtschaft entwickeln, in der die Kaufkraft der Verbraucher 
einen Anreiz für die Produzenten bildet. Wie lange wird dieser Prozess dau
ern? In Westdeutschland nach dem Krieg waren es drei Jahre; kurz vor den 
Wahlen von 1953 begannen die Löhne zu steigen, und die Bevölkerung er
kannte, dass die Lage sich besserte. Etwas Ähnliches erlebte Margaret That
cher 1982, obwohl in ihrem Fall der Falklandkrieg an der Rettung mitbeteiligt 
war. In Spanien entließ Premierminister Gonzales ausgerechnet den Mann, 
dem das Land sein Wirtschaftswunder verdankte, Minister Boyer -  nach 
einem ähnlichen Tief von drei Jahren waren die Früchte seiner herben Wirt
schaftspolitik herangereift. Doch das alles sind relativ harmlose Beispiele für 
einen Übergang, der sich jeweils unter günstigen externen Umständen und 
außerdem in Ländern vollzog, die aus diesem oder jenem Grunde auf die Ver
änderung gut vorbereitet waren. Trotzdem darf man nicht übersehen, dass die 
Regierungen allesamt nach drei Jahren tief in der Krise steckten.

N ur wenige sozialistische Länder hatten den Mut, einen solchen Kurs ein
zuschlagen. Die Berater Präsident Gorbatschows haben die Notwendigkeit 
gesehen, aber er schreckte vor drastischen Kürzungen der enormen Lebens
mittelsubventionen zurück, die ein notwendiger erster Schritt gewesen wären. 
In Polen war genau dies der erste wichtige Punkt auf der Tagesordnung eines 
Parlaments, das fast genau je zur Hälfte aus Kommunisten und Mitgliedern 
von Solidarnosc bestand, und man muss hoffen, dass die Legitimitätsbasis 
ausreicht, um die schmerzhafte Politik von Finanzminister Balcerowicz zum 
Erfolg zu führen. Allerdings kann eine Demokratie wirtschaftlich ohnmäch
tig sein. Tatsächlich kommt es unter derartigen Umständen zu einem unlös
baren Dilemma. Entweder vertrauen die Vorkämpfer des Übergangs auf die 
befreiende Wirkung der politischen Veränderung und bekommen die Unzu
friedenheit der Bevölkerung angesichts des unzureichenden Warenangebots 
zu spüren, oder sie führen ihr Volk durch das tiefe Tal der Tränen im Gefolge 
hoher Preise und niedriger Löhne und sehen sich ebenfalls mit einer Unruhe 
konfrontiert, die zwangsläufig entsteht. In beiden Fällen ist die Demokratie 
in Gefahr. Der erste Weg ist eine Einladung an die Führer der alten Regierung, 
die Macht zurückzuerobern und dem Volk zu sagen: »Wir haben es kommen
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sehen«, während der zweite Weg populistische Führer nach dem Beispiel der 
Fundamentalisten, Peronisten oder sogar Faschisten auf den Plan ruft.

Und wenn man den Übergang von der anderen Seite her in Angriff nimmt 
und mit einer wirtschaftlichen Veränderung den Anfang macht? Wie steht 
es sozusagen mit einem kapitalistischen Übergang im Gegensatz zu dem de
mokratischen Übergang, wie er in Osteuropa versucht wird? Vielleicht führt 
uns die Geographie in die Irre. Hat sich nicht Ungarn für den kapitalistischen 
Weg entschieden? Im Ganzen gesehen scheint dies allerdings eine bevorzugte 
Option der ostasiatischen Länder zu sein. Die ostasiatischen »Drachen« ha
ben sich alle für ein marktorientiertes (wenn auch staatlich gefördertes) Wirt
schaftswachstum als ersten Schritt zur Modernisierung entschieden. Dasselbe 
hat auch Japan in der für dieses Land typischen Weise getan. Und derselbe 
Gedanke lag natürlich auch ursprünglich dem »Sprung nach vorn« in China 
unter Deng Xiaoping zugrunde. Die Unterschiede zwischen Südkorea und 
Taiwan oder Hongkong und Singapur sind deutlich zu erkennen. Dennoch 
hat es den Anschein, als hätte man in allen diesen Ländern (und anderswo) 
den, wie ich ihn einmal nennen möchte, »Französischen Revolutionsaspekt« 
der Modernisierung zugunsten des »Industriellen Revolutionsaspekts« zu
rückgestellt. »Nur Tyrannen geben ihren Untertanen Brot«, sagte Robespier- 
re. Die Regierungen der genannten Länder haben ihren Untertanen zwar das 
Brot nicht umsonst gegeben, sondern ließen sie hart dafür arbeiten, aber im 
Laufe der Zeit hatten die Menschen dort mit Sicherheit genug zu essen und 
noch manches andere. In der Zwischenzeit führten ihre Regierungen wenn 
auch nicht unbedingt ein tyrannisches, so doch ein hartes und undemokra
tisches Regiment. Ist dies die politische Ohnmacht der Marktwirtschaft?

Das wichtigste Merkmal des wirtschaftlichen Übergangs zu einer Markt
wirtschaft besteht darin, dass dieser eine Periode der aufgeschobenen Bedürf
nisbefriedigung erfordert. Wir haben bereits eine Version davon kennenge
lernt -  die Phase, in der die Preise steigen und die Löhne konstant bleiben 
oder sogar sinken. Das Problem ist jedoch viel allgemeiner. Das einmal in 
Gang gesetzte Wachstum führt die Gesellschaften zwangsläufig durch eine 
Periode, in der mehr produziert als verbraucht wird. Wenn das Wachstum 
allen zugutekommen und der Wohlstand sich über immer mehr Nationen 
ausbreiten soll, dann trifft der notwendige Konsumverzicht nicht nur die
jenigen, die ihn verkraften können, sondern auch und vor allem jene, die das 
nicht können; die Armen werden ärmer, bevor sie sich ausreichend ernähren 
und kleiden können und ein Dach über dem Kopf haben. Warum sollten die 
Menschen das auf sich nehmen? Max Weber hat versucht, diese Frage für den 
Frühkapitalismus mit dem Hinweis auf die religiösen Überzeugungen der 
Menschen, auf ihre »Ethik« zu beantworten, insbesondere die calvinistische 
Ethik der Prädestinationslehre und die lutherische Berufsethik Die Menschen 
sparen sozusagen freiwillig, und ihre Ersparnisse gewährleisten den allgemei
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nen wirtschaftlichen Fortschritt. Seitdem haben weit weniger puritanische 
Methoden dasselbe Kunststück zuwege gebracht, und das Wohlergehen der 
heutigen kapitalistischen Wirtschaften scheint eher auf Kredit als auf Erspar
nissen zu beruhen, mit anderen Worten auf vorweggenommener und nicht 
auf aufgeschobener Bedürfnisbefriedigung.

Das ist vermutlich einer der Gründe, warum in Entwicklungsländern ein 
erzwungenes Sparen an die Stelle von freiwilligem Sparen getreten ist. Das 
moderne Äquivalent zur »protestantischen Ethik« ist die Tyrannis. Wenn es 
keine sozialistische Diktatur ist, unter der die Befriedigung der Verbraucher
bedürfnisse für immer aufgeschoben bleibt, dann ist es eine jener kapitalis
tischen Diktaturen, für die Ostasien viele Beispiele liefert. Sie können mehr 
oder weniger wohlwollend sein, doch in allen Fällen gebrauchen sie politische 
Macht, um den wirtschaftlichen Übergang zu bewerkstelligen. Der Prozess 
ist langwierig und mühselig. Eine ganze Generation muss sich mit minimalen 
Rechten und zumindest in der Anfangszeit auch mit sehr geringen Aussichten 
auf materielle Belohnungen zufriedengeben. Allmählich steigen die Löhne, 
und Konsumgüter sind zu erschwinglichen Preisen erhältlich. Wenn es einmal 
so weit gekommen ist, dann ist das »Kunststück«, wie ich es genannt habe, 
geglückt. Der menschliche Einsatz war hoch, aber die Auswirkung auf die 
Wirtschaft war beträchtlich.

Das ist der Punkt, an dem der wirtschaftliche Übergang in Schwierigkeiten 
gerät. Wenn die Menschen einmal zu regelmäßigen Verbrauchern geworden 
sind, nehmen sie die Verweigerung weiterer Bürgerrechte nicht mehr hin. Sie 
haben Brot, ein Dach über dem Kopf und natürlich ein Fernsehgerät im Haus 
und vielleicht sogar ein Auto vor der Tür, aber sie wollen erst ins Ausland rei
sen, und dann wollen sie Demokratie. Man kann sich den anderen Robespi- 
erre -  oder vielleicht den anderen Necker? -  vorstellen, wie er verzweifelt 
ausruft: »Was heißt das, sie haben Brot, und sie schreien nach der Republik?« 
Eine nicht unwichtige Rolle spielt dabei das Bildungswesen. Allgemeine 
Schulbildung ist eine Vorbedingung für modernes wirtschaftliches Wachs
tum -  sie stellt übrigens selbst eine Phase der aufgeschobenen Bedürfnisbe
friedigung dar -  aber zugleich ist sie eine Ursache von Diskussionen und 
Unruhe. Mit einem Mal beginnen die Dinge sich zu ändern. Nach Unruhen 
auf den Straßen von Seoul muss Präsident Park zurücktreten. Premiermini
ster Lee gerät in Sorge, dass aus dem einzigen oppositionellen Abgeordne
ten viele werden könnten, und schränkt die Redefreiheit und das allgemeine 
Wahlrecht ein. Die Regierenden Taiwans waren sich offenbar nicht einig darü
ber, was sie von den Studenten auf dem Tienanmen-Platz halten sollten. Und 
dann gibt es natürlich den Tienanmen-Platz selbst. Nicht dass Taiwan die Pha
se der aufgeschobenen Bedürfnisbefriedigung bereits hinter sich hätte, aber die 
chinesische Bevölkerung schätzt solche Verzichte auf irdische Freuden noch 
weniger als andere. Zur Korruption in den höheren gesellschaftlichen Rängen
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kommen die Bedürfnisse derer, von denen Opfer verlangt werden. Daraus ent
steht Unruhe, und diese führt zu einer unheilvollen Mischung aus zögernder 
Veränderung und offener Unterdrückung. Vielleicht wie 1788, mit dem »Tag 
der Ziegelsteine« von Grenoble und den Reveillon-Unruhen in Paris?

Das ist nicht gerade eine ermutigende Geschichte. Ein politischer Über
gang führt zu wirtschaftlicher Entbehrung, die Instabilität und Aufruhr zur 
Folge hat; ein wirtschaftlicher Übergang zieht politische Enttäuschungen 
nach sich und damit ebenfalls Instabilität und Aufruhr. In beiden Fällen bleibt 
die Freiheit auf der Strecke. Das ist sicherlich nicht das letzte Wort in dieser 
Sache. Albert Hirschman, der sich als Ökonom mit Übergängen beschäftigt, 
hat recht mit seiner Behauptung, dass die Phantasie realer Gesellschaften und 
ihrer Vorkämpfer die der Sozialwissenschaftler übertreffe. »Ausgeglichenes 
Wachstum« ist nicht die einzige Antwort; möglicherweise können Wirtschaft 
und Politik auch in »unausgeglichener« Weise Wachstum und Demokratie 
verwirklichen. Es kann sein, dass das Vernünftige nicht immer das Wirkliche 
ist oder dies jemals wird. Häufig tritt eher gerade das Unwahrscheinliche ein.

Jedenfalls tun wir gut daran, uns zu erinnern, dass alle einfachen Theorien 
des Zusammenhangs zwischen Wirtschaft, Politik und Freiheit falsch sind. 
Marx irrte, als er eine notwendige Verknüpfung zwischen wirtschaftlichem 
und politischem Wandel unterstellte. Es klingt einleuchtend, dass jede alte Re
gierungsform für eine bestimmte Produktionsweise und jede Reformgruppe 
für eine neue Produktivkraft steht, aber von der Geschichte wird diese These 
nicht bestätigt. Andererseits ist auch kein Primat der Politik über die Wirt
schaft oder umgekehrt zu erkennen. Es trifft nicht zu, dass demokratische 
Institutionen an sich schon wirtschaftliche Kräfte freisetzen; noch führt ein 
marktorientiertes Wachstum quasi automatisch zu einer freiheitlichen Verfas
sung. Zumindest besteht eine beträchtliche zeitliche Verzögerung zwischen 
wirtschaftlichem und politischem Wandel. Dennoch sind beide offensichtlich 
unabdingbar, wenn die Lebenschancen des Menschen sich verbessern sollen, 
denn zu den Lebenschancen gehören materielle Mittel und Rechte, Brot und 
politische Teilhabe, ein gewisser Lebensstandard und volle bürgerliche Rech
te. Was ist zu tun?

Vorläufig findet sich die Antwort auf diese Frage nicht in der Theorie, son
dern in der Geschichte. Ich habe bereits das Beispiel der Bundesrepublik in 
der Nachkriegszeit angeführt. Konrad Adenauer und Ludwig Erhard waren 
so verschieden, wie zwei Menschen nur sein können. Der mönchische katho
lische Realpolitiker kümmerte sich kaum um Wirtschaftspolitik, es sei denn als 
Instrument zur Stärkung seiner Macht, so dass er seine geopolitischen Spiele 
spielen konnte, während der lebensfrohe protestantische Ökonomieprofessor 
mit Geopolitik oder politischer Macht nie etwas anfangen konnte. Aber bei
de hatten eine Vision, eine unwahrscheinliche und zudem antizyklische Visi
on. Adenauer wollte Westdeutschland fest an Frankreich und die Vereinigten
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Staaten binden, und Erhard wollte eine (west)deutsche Marktwirtschaft als 
Voraussetzung für einen Weltmarkt schaffen. Historische Zufälle führten die 
beiden Männer in einer Partei und einer Regierung zu einer Zeit zusammen, 
in der tiefgreifende Veränderungen möglich waren. Sie hatten einander wenig 
zu sagen, waren jedoch (innerhalb bestimmter Grenzen) bereit, dem anderen 
bei der Arbeit freie Hand zu lassen, vor allem nachdem sie entdeckt hatten, 
dass ihre getrennt errungenen Erfolge einen gemeinsamen Nutzen brachten. 
Adenauer gewann die Bundestagswahl 1953 trotz Erhard; 1957 hatten beide 
ihren Höhepunkt erreicht, und ihr gemeinsames Handeln verschaffte ihrer 
Partei eine absolute Mehrheit; zu dem Wahlsieg von 1961, der trotz Adenau
er errungen wurde, hatte Erhard wesentlich beigetragen. Die Entwicklung in 
Westdeutschland nach 1948 war die sehr untypische Geschichte eines Über
gangs. (Vielleicht erfolgt jeder Übergang auf eine untypische Weise.) Aber sie 
bietet ein anschauliches Beispiel für die Möglichkeit, dass wirtschaftliche und 
politische Änderungen in der Praxis miteinander verknüpft sein können, ohne 
es auch in der Theorie zu sein, und dass sie sich langfristig gegenseitig unter
stützen können.

Übergänge sind historische Perioden, in denen einzelne Individuen eine 
größere Rolle spielen als unter normalen Umständen. Freie Gesellschaften 
können lange Zeit hindurch eine gewisse Mittelmäßigkeit ertragen, und Ge
sellschaften, die nicht frei sind, haben die unangenehme Wahl zwischen einer 
charismatischen Tyrannei und der strengen Hand einer mittelmäßigen N o
menklatura. Übergänge hingegen erfordern Führer, die sich der Phantasie der 
Bevölkerung bemächtigen und die über einen Richtungssinn und die Fähigkeit 
verfügen, ihr Land auf den rechten Weg zu bringen. Dazu bedarf es allerdings 
zweierlei. Wirtschaftsreformer sind auf den Schutz der politischen Führung 
angewiesen, und die politischen Reformer benötigen zum Schutz ihrer offenen 
Flanke einen Vorkämpfer für wirtschaftspolitische Maßnahmen an ihrer Sei
te. Die Betonung liegt auf Wirtschaftspolitik. Präsident Gorbatschow verfügt 
über einige theoretische Berater, die die Zeit ihrer Verbannung in Nowosibirsk 
zu nutzen gewusst haben, aber er hat niemanden mit der verbissenen und er
staunlich praxisorientierten Entschlossenheit Ludwig Erhards oder Boyers, 
des ersten Wirtschaftsministers unter Felipe Gonzales. Andere hatten ein ähn
liches Missgeschick, etwa Corazon Aquino auf den Philippinen und Benazir 
Bhutto in Pakistan, ganz zu schweigen von Raoul Alfonsm in Argentinien, 
dessen Nachfolger Menem anscheinend wieder ein Präsident ist, für den die 
Politik die absolute Vorrangstellung einnimmt. Vielleicht ist es zu viel verlangt, 
dass jedes Land zwei große Führer in die Freiheit benötigt, wenn bereits einer 
eine Himmelsgabe wäre, doch wirtschaftliche und politische Liberalisierung 
sind zwei -  sich gegenseitig unterstützende, aber getrennte -  Prozesse, die 
zwei politische Strategien erfordern, die sich aus demselben Streben nach Frei
heit speisen, ohne eng miteinander zusammenzuhängen.
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Das Warten auf den erneuten Zufall einer Kombination Adenauer-Erhard 
ist kein sehr hilfreicher Rat für diejenigen, die die notwendigen Reformen 
jetzt brauchen. Wenn ein solcher Rat überhaupt sinnvoll sein soll, dann muss 
er die Makroebene verlassen, auf der er denen gegeben wird, die die Macht 
haben, statt denen, von deren Zustimmung oder Opposition alles abhängt. In 
der Praxis bringt uns weder die verborgene Weltanschauung des Weltwäh
rungsfonds noch die unverhüllte Geopolitik der US-Außenpolitik sehr weit. 
Wir haben alle großen Entwicklungstheorien aus guten Gründen aufgegeben, 
sei es die Theorie des »Durchsicker-Modells« oder des Marshall-Plans, und 
nicht anders sollten wir im Hinblick auf Übergänge verfahren. Besonders 
der Marshall-Plan benötigt dringend einen hervorragenden Historiker, der 
nachweist, dass er nur ein einziges Mal glückte und zudem nur bei einem 
Teil der Länder, die in seinen Genuss kommen sollten, vor allem aber unter 
Bedingungen, die sich andernorts wohl kaum ein zweites Mal schaffen lassen. 
Die Bereitstellung von Kapital allein löst keines der Probleme; im Gegenteil, 
sie ist die eigentliche Ursache des Schuldenproblems in Osteuropa wie in der 
Dritten Welt. Man könnte sogar noch weiter gehen und behaupten, dass dann, 
wenn die grundlegenden Probleme beseitigt sind, genügend Kapital verfügbar 
sein wird, weil es mehr als genug Kapital gibt, das erfolgversprechende An
lagen sucht.

Diese grundlegenden Probleme führen uns zurück zur bürgerlichen Ge
sellschaft. Wenn es ein Projekt gibt, das politische und wirtschaftliche Re
formen miteinander verbindet, dann hat es etwas mit der bürgerlichen Ge
sellschaft zu tun. Was nottut, ist jedoch der Aufbau von Institutionen, nicht 
die Niederschrift von Konstitutionen. Der Aufbau von Institutionen ist ein 
mühsamer und vor allem langwieriger Prozess. In der Dritten Welt erreichen 
nichtstaatliche Organisationen (»NGOs«) heute wahrscheinlich mehr als alle 
Regierungen zusammen. Indem sie die Gründung von Genossenschaften an
regen, lokale Sendestationen errichten, Sparkassen für all diejenigen gründen, 
deren ganze Kreditsicherheit in ihrem Arbeitsvermögen steckt, indem sie die 
Bevölkerung an deren Rechte erinnern und ihr behilflich sind, von ihnen Ge
brauch zu machen, bauen die N GOs Institutionen für eine zukünftige bürger
liche Gesellschaft auf. Das Gesagte gilt mutatis mutandis auch für Osteuropa. 
Man muss all denen Beifall spenden, die wie der Finanzmann und Philanth
rop George Soros in Osteuropa und der Sowjetunion Fundamente gelegt ha
ben. Und dann gibt es die Verwirklichung rechtsstaatlicher Elemente, nicht 
nur durch die Verbreitung von Texten, sondern durch die Inanspruchnahme 
bürgerlicher Rechte, durch die Ausbildung und Unterstützung von Rechts
anwälten, die Bürger beraten und für eine unabhängige Rechtssprechung 
kämpfen. In diesen Überlegungen geht es darum, dass eine Volkswirtschaft, 
in der Zwang und zentrale Planung zunehmend durch Produktionsanreize 
und Marktmechanismen ersetzt werden, ebenso freie und volle Staatsbürger

© 1990 Transit / IWM



50 R a lf Dahrendorf

braucht wie eine politische Gemeinschaft, in der an die Stelle einer Einpartei
enherrschaft ein demokratisches Staatswesen tritt. Eine bürgerliche Gesell
schaft ist das Sesam-öffne-dich zu jedem erfolgreichen Übergang.

Dieser Schlüssel ist allerdings nicht frei zugänglich. Er lässt sich nicht 
einfach aus den Ländern, in denen er seinen Dienst getan hat, auf beliebige 
Verhältnisse anderswo übertragen. Die bürgerliche Gesellschaft und mit ihr 
der erfolgreiche Übergang spielen eine große Rolle bei den besonderen und 
einzigartigen Umständen jedes einzelnen Landes und dessen Gesellschaft. 
Das ist ein Grund zur Hoffnung. Man kann damit beginnen, hier und jetzt 
Institutionen aufzubauen, ohne unbedingt auf jene blicken zu müssen, die auf 
demselben Weg bereits eine gewisse Strecke zurückgelegt haben. Aber das 
bedeutet auch, dass man kein Rezept hat, keine Gebrauchsanweisung, auf die 
man sich blindlings verlassen könnte.

Das einzige Merkmal, das alle Übergänge gemeinsam haben, liegt darin, 
dass sie einen zermürbenden Prozess darstellen, der auf lange Zeit hinaus tag
täglich aufs Neue gefährdet ist. Es braucht Jahrzehnte, bis eine bürgerliche 
Gesellschaft sich fest etabliert hat, und selbst dann können noch bedrohliche 
Änderungen eintreten. Ich möchte annehmen, dass zwischen den Zeilen die
ser Argumentation eine gewisse Skepsis im Hinblick auf die Entwicklungen 
in Osteuropa durchgeklungen ist. Hoffnung und selbst Hilfsmaßnahmen 
dürfen nicht dazu führen, dass wir die Augen vor den Risiken verschließen. 
Für den Augenblick hat eine Demokratie in ihren Anfängen mehr Klagen 
und Beschwerden freigesetzt als die Bereitschaft, die doppelte Aufgabe wirt
schaftlicher und politischer Reformen in Angriff zu nehmen. Im Frankreich 
von 1789 war es, wie Sirnon Schama sagt, die Verbindung von Zorn und H un
ger, welche die Revolution ermöglichte. Eine Revolution lauert als Gefahr in 
allen Übergängen von heute, und wir sollten nicht vergessen, dass Revoluti
onen mehr Probleme schaffen als sie lösen. Im Allgemeinen enden sie irgend
wo zwischen Napoleon und Stalin. Reaktion ist das andere Risiko, und sie 
kann zweierlei Gestalt annehmen. Die Wiedereinsetzung des alten Regimes 
wird denen Zusagen, die die Tage beispielsweise der Breschnew-Ära gar nicht 
so schlimm fanden, und die Zahl derer, die so denken, kann durchaus in die 
Millionen gehen. Doch in unserem Jahrhundert sind die Gesellschaften, die 
sich in der Schwebe zwischen dem Alten und dem Neuen befinden, auch der 
Gefahr eines Faschismus dieser oder jener Spielart, einer Tyrannei mit dem 
Anspruch auf ethnische oder nationale Homogenität oder auf ideologische 
Reinheit ausgesetzt, die eine gefühlsbetonte Sprache mit der gewaltsamen 
Unterdrückung jeder Abweichung verbindet. Das alles liegt im Bereich des 
Möglichen, ganz abgesehen von Verschiebungen im internationalen Kräfte
spiel, von denen Zeiten innenpolitischer Unruhe häufig begleitet sind. Des
halb sollten wir wenigen Glücklichen in den freien und wirtschaftlich florie
renden Teilen der Welt uns vor einer übertriebenen stellvertretenden Begeis
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terung hüten und uns darum kümmern, die Wirklichkeit der Bürgerrechte zu 
sichern, die so lange in Gefahr und unvollständig bleiben wird, solange wir 
keine weltbürgerliche Gesellschaft geschaffen haben.

Aus dem Englischen von Udo Rennert

Anmerkungen

1 Beschwerdebriefe, die in Frankreich von der Bevölkerung vor der Französischen Revo
lution abgefasst und dem König überreicht werden sollten. (A.d.U.)

2 Der zaudernde Citoyen. Rückschritte und Fortschritte in der Französischen Revoluti
on, München 1989.

3 A.a.O., S. 193.
4 A.a.O., S. 192.
5 Vgl. T. Garton Ash, Ein Jahrhundert wird abgewählt. Aus den Zentren Mitteleuropas 

1980-1990, München 1990. (A.d.Hg.)
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