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Adam Michnik
ZWEI GESICHTER POLENS, ZWEI GESICHTER 

EUROPAS

Ein französischer Freund sagte mir vor zwei Jahren, dass Polen zwei Wege 
offen stünden, um aus seiner schrecklichen Krise herauszukommen. Der erste 
Weg wäre der des gesunden Menschenverstandes: Es geschieht ein Wunder, 
Engel steigen herab und befreien Polen vom Kommunismus. Der zweite Weg 
wäre ein Wunder: dass sich die Polen untereinander verständigen.

Dieses Wunder ist in meinem Land geschehen, etwas, das -  auch mir -  ganz 
unmöglich schien: Gefangene und Wärter setzten sich an einen Tisch und be
gannen zu verhandeln. Sie haben erreicht, dass es in Polen heute keinen Kom
munismus mehr gibt. Das war keineswegs zwangsläufig -  es hätte auch anders 
kommen können.

Es war bekanntlich Tocqueville, der sagte, dass es keine gefährlicheren 
Zeiten gebe als jene, in denen ein bankrottes Regime versucht, sich selbst zu 
reformieren. Das charakterisiert gut die von oben eingeleiteten Reformver
suche in der Sowjetunion. Ihr Initiator gleicht heute einem Zauberlehrling, 
der die Kräfte, die er entfesselt hat, nicht mehr beherrscht.

Für die demokratische Opposition ist es freilich schwer, die in der west
lichen Publizistik weit verbreitete These zu akzeptieren, dass Gorbatschow 
der Vater der »Umgestaltung« sei. In der Tat hat es in der Sowjetunion schon 
lange vorher antitotalitäre Bewegungen in Politik und Kultur gegeben; vor 
Gorbatschow gab es Solschenizyn und Sacharow -  Menschen, welche die 
moralische, intellektuelle und politische Wiedergeburt der russischen Intelli- 
genzija eingeleitet haben. Deren Sprache, die Sprache der Dissidenten, war es, 
die Gorbatschow und die sowjetische Presse schließlich übernommen haben.

Es steht wohl außer Zweifel, dass die Serie von Umbrüchen, die antito
talitäre Revolution (so nenne ich das, was von anderen als Perestrojka oder 
als Demokratisierung bezeichnet wird), deren Zeugen wir in der letzten Zeit 
waren, kaum ohne die geistigen und politischen Veränderungen in der So
wjetunion, ohne Gorbatschows Perestrojka, ohne die Destruktion der Bre- 
schnewschen Ordnung von innen und von außen zustande gekommen wäre.

Dennoch müssen wir in Polen in den Diskussionen mit unseren westlichen, 
von Gorbatschow faszinierten Freunden immer wieder betonen, dass wir kei
nen Gorbatschow brauchen, um die Wahrheit auszusprechen, um die wahre 
Natur des Systems zu erkennen, in dem wir leben. Das haben wir schon vor
her zustande gebracht. Polen hat seinen eigenen Weg zur Revolution. Dort
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gab es schon sehr früh einen starken, antitotalitären Widerstand. Und es gab 
immer schon Bereiche des gesellschaftlichen Lebens und des Denkens, in wel
che die kommunistische Diktatur nicht hineinreichte. Ich werde hier nur drei 
erwähnen.

Da ist einmal die Kirche. Polen war das einzige sozialistische Land, in dem 
die katholische Kirche existierte und einen gewissen geistigen und materiellen 
Raum schaffen konnte, wo weder das kommunistische New-Speak noch die 
Polizei regierte. Es war die Kirche, die allen Polen, ob gläubig oder nicht, 
einen gewissen Freiraum bot, eine Sprache, die ohne Lügen auskommt. Dort 
konnte man hören, dass den Menschen als Kindern Gottes Freiheit und Wür
de zusteht, eine Würde, so groß, dass sie einzig vor Gott knien dürfen. Ich fin
de, diese Wahrheit spricht am besten aus, was »antitotalitär« bedeutet. Alles, 
was später in den Diskussionen gesagt wurde, war nur eine Variation dieser 
Wahrheit: Mit Freiheit und Würde sind wir von Natur aus beschenkt und 
nicht von Gnaden eines Staatsapparates versehen.

Die beiden anderen für Polen spezifischen Bereiche relativer Freiheit sind 
die Landwirtschaft, die hier nicht kollektiviert wurde, und der ziemlich große 
Spielraum, den die Intellektuellen genossen. Er wurde ihnen gewährt, um sie 
zu korrumpieren und damit zu isolieren. Es sollte anders kommen: In diesem 
Freiraum entstand der Widerstand, der schließlich zu der millionenstarken 
gesellschaftlichen Bewegung namens Solidarnosc wuchs. Eine Bewegung, die 
in der Lage war, zäh und über viele Jahre hinweg im Untergrund zu kämpfen, 
aber auch so elastisch, dass sie, als die Stunde gekommen war, zu Kompromis
sen und zum Gespräch am »Runden Tisch« fähig war.

Hinzu kam eine Konstellation, die ebenfalls spezifisch für Polen ist: Der 
Präsident Jaruzelski, Erfinder des Kriegsrechts, kam der Sowjetunion gele
gen, während gleichzeitig Ministerpräsident Mazowiecki den Polen und dem 
Westen den Willen zu Veränderungen glaubwürdig machte.

Viele Menschen in Polen glauben inzwischen allerdings, dass wir zu lang
sam weitergehen, dass es Zeit ist, die mit der alten Macht getroffenen Verein
barungen zu brechen. Ich meine aber, man sollte gut nachdenken, bevor man 
dieses labile Gleichgewicht preisgibt.

Es gibt zwei Wege, aus der Diktatur herauszukommen. Den ersten weist das 
spanische Modell: Am Anfang steht ein pragmatischer Kompromiss zwischen 
Reformern aus der Regierung und der demokratischen Opposition. Er ermög
licht den Mitgliedern des Ancien regime, sich mit der neuen Situation abzu
finden: Sie haben eine Chance zu überleben und können hoffen, einen neuen 
Platz in der Gesellschaft zu finden; sie werden sogar selbst zu Verteidigern der 
Demokratisierung, weil sie darin ihren eigenen Vorteil sehen. Die zweite Mög
lichkeit wurde in Deutschland und Frankreich praktiziert: Entnazifizierung 
oder expiation. Das hieß aber auch: Revanche, Abrechnung und Vergeltung.
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Und wenn ich darüber nachdenke, was am Ende eines solchen Übergangs 
stehen könnte, dann gibt es wieder zwei Varianten. Einmal das iranische 
Modell: Eine Diktatur wird durch eine andere abgelöst; Ideologie, Sprache, 
Symbole sind neu, aber wieder herrscht eine Diktatur, wieder Gewalt. Die 
Gewalt ist eben ein Kind der Vergeltung, während die Demokratie ein Kind 
des Kompromisses ist. Oder es entsteht ein »Kabul-Syndrom« -  eine Situati
on, die man unbedingt vermeiden sollte. In Afghanistan regieren lange nach 
dem Rückzug der Sowjets immer noch die Kommunisten. Sie haben keine 
Wahl, da ihnen die Mujaheddin keine Chance geben, sich der neuen Situation 
anzupassen. Sie verteidigen sich so hart, weil sie nur ein Schicksal erwartet. In 
Polen hingegen können sich die Kommunisten -  beispiellos in der Geschich
te -  ergeben.

In Polen hat der Kommunismus schon mehrmals Niederlagen erlitten, 
jetzt aber hat er kapituliert. Was wir nun beobachten, sind allenfalls Rück
zugsgefechte von Personen, die ihre Positionen, ihr Geld, ihre Sicherheit ver
teidigen, die aber nicht mehr glauben, dass der Kommunismus restaurierbar 
ist. Er ist tot.

Die größte Bedrohung für die Demokratie ist heute nicht mehr der Kom
munismus, weder als politische Bewegung noch als Ideologie. Diese Gefahr 
erwächst vielmehr aus einer Mischung von Chauvinismus, Xenophobie, Po
pulismus und Autoritarismus, verbunden mit einer für große soziale Umbrü
che typischen Frustration. In dieser Perspektive müssen die alten Konflikte 
gesehen werden, wie sie in Ostmitteleuropa nun wieder aufflammen.

Am Beispiel der Sowjetunion kann man gut zeigen, dass es zwei Antikom
munismen gibt, die sich bekämpfen: ein liberaler, pluralistischer und europä
ischer, wie er von Sacharow vertreten wurde, und ein xenophober, autoritärer 
und rückwärts gewandter, restaurativer, wie er etwa von Igor Schafarewitsch1 
verfochten wird. Diesen zweiten Typ von Antikommunismus zeichnet nicht 
zuletzt das Paradox aus, dass er die Figur Stalins nicht preisgeben will, weil 
er der Schöpfer des großrussischen Imperiums war. Die Diktatur soll nicht 
abgeschafft, sondern in anderer Form fortgeführt werden; das kollektive 
Eigentum besteht weiter, nur dass die Kolchosen durch die traditionelleren 
Artel ersetzt werden. Nicht in den Kommunisten sieht diese Bewegung ih
ren Hauptfeind, sondern in jenen Menschen, die demokratische Institutionen 
und eine offene Gesellschaft, eine civil society aufbauen wollen. Was dieser 
Antikommunismus mit den alten Stalinisten gemeinsam hat, ist der Kampf 
gegen Europa, das Geldgier, Gottlosigkeit und den Verfall der Sitten verkör
pert: Russland muss davor durch den Aufbau eines anti-europäischen Blocks 
innerhalb der russischen Kultur geschützt werden.

Von dieser Position aus gesehen, ist es dann nur konsequent, den Bolsche
wismus nicht deshalb abzulehnen, weil er eine Diktatur ist, sondern weil er 
nicht russisch war: Nicht in Russland wurde der Kommunismus erfunden,
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nicht dort wurde Marx geboren, nicht dort wurde das »Kommunistische Ma
nifest« publiziert -  die dekadente, westliche Zivilisation war es, die Russland 
mit dem Kommunismus infiziert hat. Die bolschewistische Revolution wurde 
nicht von Russen, sondern von Ausländern -  von dem Juden Trotzki, dem 
Polen Dscherschinski, von dem Georgier Stalin, von Ukrainern, Letten und 
Chinesen gemacht. Die Russen aber waren unschuldig.

Dieses Denken, diese Tendenz ist am deutlichsten in Russland zu beo
bachten. Es zeigt freilich einen psychologischen Mechanismus, der in allen 
Ländern ausgelöst worden ist, die unter kommunistische Herrschaft gerieten. 
Das gilt auch für Polen. Auch hier sind es in den Augen bestimmter Leute 
die Fremden: Russen, Deutsche, Juden, Kosmopoliten, Freimaurer, die den 
Kommunismus nach Polen gebracht haben.

Der wichtigste Streit in der polnischen Kultur wird derzeit zwischen je
nen geführt, welche die Zukunft Polens in Europa sehen, und jenen, die der 
polnische Soziologe Jerzy Szacki als »natiozentrisch« bezeichnet hat, wobei 
erstere nationale Werte und Traditionen keineswegs verwerfen und letzte
re nicht notwendig chauvinistisch sind; der Chauvinismus ist in Polen eher 
ein Randphänomen. Jedenfalls teilen diese beiden Optionen heute die pol
nische Intelligenz; sie ziehen sich quer durch die politischen Lager und las
sen sich unter den Anhängern des Ancien regime ebenso finden wie in der 
Solidarnosc und der katholischen Kirche. Man kann sich kaum eine größere 
Entfernung vorstellen als die zwischen den obskuren Ansichten des stell
vertretenden Vorsitzenden des Sozialrates beim Primas, Professor Giertych, 
und der Position des Chefredakteurs der katholischen Wochenzeitschrift Ty- 
godnik Powszechny, Jerzy Turowicz; immerhin belegt das die große Spann
weite des intellektuellen, moralischen und politischen Spektrums innerhalb 
des polnischen Katholizismus. Und auch in der Solidarnosc kann man sehr 
verschiedene Ideen finden; sie reichen von der polnischen Version der euro
päischen Demokratie bis zur polnischen Variante der russischen »Schwarzen 
Hundert«.

Denke ich an die Zukunft Ostmitteleuropas, so stellt sich mir die Frage, ob 
es wieder einmal der Chauvinismus sein wird, der überhand gewinnen wird. 
Ob jene siegen werden, die im November und Dezember letzten Jahres in 
Berlin und in Dresden die Parole »Polen raus« geschrien oder auf die Wände 
geschrieben haben, jene, die in Bulgarien den Moslems das Recht auf ihren ei
genen Namen absprechen, in Siebenbürgen den Ungarn das Recht auf eigene 
Schulen, jene, die in Polen, einem Land, in dem kaum mehr Juden leben, An
tisemitismus propagieren. Ja, sie könnten siegen. Sie haben eine Chance, weil 
wir nicht wissen, was noch in das große Vakuum einströmen wird, das der 
Tod des Kommunismus hinterlassen hat. Und weil die demokratische Idee, 
das christliche Denken kompliziert sind: Anders als der Chauvinismus geben
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sie nicht vor, dass die Welt und das Leben einfach sind, geben keine simplen 
Antworten auf die schwierigen Fragen der Zeit.

Die chauvinistische Option kann also gewinnen; muss sie gewinnen? Was 
wir im letzten Jahr (dem ungewöhnlichsten meines vierund vierzigjährigen 
Lebens) gelernt haben, ist, dass es in der Geschichte keinen Determinismus 
gibt, dass mehr, als wir alle dachten, von uns selbst abhängig ist, von unserem 
Willen und unserer Entscheidung. Wenn man der Gefahr standhalten will, 
muss man wissen, woher sie kommt, und man muss sie beim Namen nennen. 
Und wenn es vernünftige Gründe gibt, anzunehmen, dass diese Gefahr tief 
in bestimmten sozialen Einstellungen wurzelt, die nur neues Unrecht und 
neue Unterdrückung über die Menschen bringen, dann ist es für die Europäer 
eine Pflicht, dagegen zu kämpfen -  im Namen all jener Werte der jüdisch
christlichen Kultur, die Jahrhunderte lang unter so großen Opfern verteidigt 
wurden.

So wie Frankreich während des Dreyfus-Prozesses zwei Gesichter zeigte, 
so zeichnen sich auch jetzt in Ostmitteleuropa zwei Gesichter ab. Und schon 
damals war es nicht so, dass sich in der Politik Gut und Böse schlicht dem 
linken, republikanischen Lager einerseits und dem rechten, national-kon
servativen andererseits zuschreiben ließen. Niemals ist es so einfach. Daher 
müssen wir bereit sein, auch bei unseren Gegnern, bei den Menschen, die wir 
bekämpfen, Werte anzuerkennen. N ur dann sind wir Europäer.

Aus dem Polnischen von Mariusz Matusiak

Anmerkungen

1 Russischer Mathematiker, der sich in den siebziger Jahren zusammen mit Solschenizyn 
für die Menschenrechte in der UdSSR einsetzte. Seit einiger Zeit Verfasser nationalis
tischer, antiwestlicher und antisemitisch eingestellter Schriften. (A.d.Hg.)
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