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Ralf Dahrendorf
Müssen Revolutionen scheitern?

Es ist November 1991. Vor zwei Jahren gingen die Stürme der Revolution über 
die Länder Ost- und Südosteuropas hinweg und fegten die sattsam bekannte 
Nomenklatura-Herrschaft von der Bildfläche. Die tiefhängenden Wolken der 
Welt Breschnews, in der stumpfsinnige Unterwerfung und tristes Elend an der 
Tagesordnung waren, rissen auf und gaben den Blick auf einen offenen Himmel 
frei. Doch heute, zwei Jahre später, ist nicht etwa alles in Ordnung. Die Ent
deckung, daß viele der alten Parteifunktionäre noch immer auf ihrem Posten sit
zen und es sogar geschafft haben, ihr Mäntelchen sofort nach dem Wind zu hän
gen, um sich unersetzlich zu machen, gehört sogar noch zu den geringsten Sor
gen. Die Führer der Revolution, die sich früher in ihrem Ziel einig waren, sind 
miteinander in Streit geraten; Solidarität verkehrte sich in Zwist, das Forum in 
eine Arena. Staatsbürger, die gerade erst das Wahlrecht wiedererrungen haben, 
halten dessen Ausübung plötzlich für müßig und begeben sich in so geringer Zahl 
zu den Urnen, daß sie nicht einmal ein bescheidenes Quorum zustandebringen. 
Die wirtschaftliche Lage verschlechtert sich so sehr, daß das Anden Regime für 
viele den Glorienschein der »guten alten Zeit« annimmt. Statt einer dvil sodety, 
die triumphierend vor uns ersteht, verführen archaische Stammesbindungen 
selbsternannte Wortführer zu einem bedrohlichen Hervorkehren von Homogeni
tät. Allgemeine Staatsbürgerrechte, die Unterschiede und Heterogenität anerken
nen, bleiben dabei auf der Strecke. Fast überall liegt Gewalt in der Luft.

Das ist zweifellos nicht die ganze Wahrheit. Die Menschen haben alles in allem 
die Freiheit, ihre Meinung zu äußern. Sie können freizügiger reisen. Es gibt 
Anzeichen für neue wirtschaftliche Möglichkeiten. Zeitungen und Stiftungen, 
weltliche und religiöse Organisationen, kleine Unternehmen und politische Par
teien, dezentralisierte Verwaltungsorgane und andere Elemente einer dvil sodety 
sind im Entstehen begriffen. Zudem sind die Länder in Ostmittel- und Südosteu
ropa und erst recht die innerhalb der alten Sowjetunion höchst unterschiedlich. 
Tatsächlich liegt ja eine der großen Errungenschaften der Auflösung des Sowjet
blocks in dem Umstand, daß diese Unterschiede sichtbar und legitim geworden 
sind. Deshalb wäre es offensichtlich mehr als verfrüht, auch nur einigermaßen 
zuverlässig etwas darüber aussagen zu wollen, ob die Revolution von 1989 erfolg
reich war oder nicht. Dennoch mag die Frage erlaubt sein, ob der Morgen danach 
sich in den neuen Demokratien Europas als ebenso deprimierend erweisen kann 
wie dies in Frankreich nach 1790 und überall dort der Fall war, wo seither eine

8

© 1992 Transit / IWM



Revolution die Möglichkeit hatte, ihren Weg zu vollenden. Denn überall, in 
Frankreich und in Rußland, in neuerer Zeit in Kuba und Nicaragua, in mehreren 
lateinamerikanischen Ländern und in China sind ausnahmslos zwei Folgen einge
treten: Ansätze einer politischen Demokratie wurden alsbald von neuen Diktatu
ren verdrängt, und die wirtschaftliche Lage verschlechterte sich auf Jahrzehnte 
hinaus. Offenbar schaffen Revolutionen ebensoviele Probleme, wie sie lösen -  in 
den Augen mancher sogar noch mehr. Woran hegt das? Gibt es Ursachen im revo
lutionären Prozeß selbst, die dieses Ergebnis unausweichlich oder zumindest sehr 
wahrscheinlich machen?

Manch einer wird sich fragen, ob es überhaupt berechtigt ist, die Ereignisse in 
Osteuropa von 1989 als Revolutionen zu bezeichnen. Zweifellos hatte Timothy 
Garton Ash im Hinblick auf Polen und vielleicht auch Ungarn gute Gründe, als 
er den Begriff Refolution prägte: Die Veränderungen waren tiefgreifend, doch 
erfolgten sie als drastische Reformen von oben und wurden nicht durch den 
Druck der breiten Massen von unten erzwungen. In Polen sind die Schwächen des 
Gradualismus bis heute eine der Hauptfragen, die die Parteien entzweien. In 
Ungarn wurde aus der Refolution am Ende fast eine Revolution, obgleich diese 
Beschreibung offensichtlich weit eher auf die Ereignisse in Ostdeutschland, in der 
Tschechoslowakei und in Rumänien zutrifft. In allen diesen Fällen wurden 
zumindest die obersten Machtträger schnell und gründlich aus ihren Ämtern ent
fernt, und damit war dem alten Regime gleichzeitig jede bisherige Legitimation 
genommen. Um ein klassisches Kriterium für das Vorhegen einer Revolution 
anzuführen: Der Hochverrat von gestern wurde zum offiziellen Kredo von heute 
und umgekehrt. Das läßt sich am deutlichsten am Rechtswesen zeigen, und Ost
deutschland liefert hierfür ein anschauliches Beispiel: Nicht nur sind die Juristen 
der ehemaligen DDR fast alle vorbelastet, sondern auch ihre juristischen Kennt
nisse, was immer sie wert waren, sind heute völlig nutzlos. Dasselbe gilt für Wirt
schaftsexperten, für viele Lehrer und für Verwaltungsfachleute. Da wir sie tagtäg
lich mitverfolgen konnten, ist uns vielleicht noch gar nicht richtig ins Bewußtsein 
gedrungen, wie tiefgreifend die Veränderungen in jeder der neuen Demokratien 
waren. Als politische Systeme haben die Tschechoslowakei und das Ungarn von 
heute, in großem Maße das moderne Polen und in unterschiedlich starkem Grade 
auch andere Länder Osteuropas kaum noch etwas mit ihren Vorgängern von, 
sagen wir, vor drei Jahren gemeinsam. Sie sind heute das Resultat einer Entwick
lung, die man nur als Revolution bezeichnen kann.

Wir sollten vielleicht noch hinzufügen, daß Gewalt nicht notwendig zu einer 
Revolution gehört, zumindest nicht in deren Anfangsphasen. Besonders verhaßte 
Vertreter des alten Regimes wie Rumäniens conducator Ceausescu -  oder der Zar 
oder selbst der Befehlshaber der Bastille -  werden möglicherweise umgebracht, 
doch im großen und ganzen ist die erste Phase der Revolution gekennzeichnet 
durch Massendemonstrationen oder die triumphale Beseitigung verhaßter Sym
bole, durch die Besetzung öffentlicher Plätze durch das Volk oder dadurch, daß 
den alten Machthabern die Insignien ihrer Amtsgewalt für alle sichtbar entzogen 
werden, nicht aber durch Morde, Terror und Bürgerkrieg. Es kann sogar sein, daß 
man dem einen oder anderen Regierenden weiterhin erlaubt, eine Rolle zu spie-
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len, sei es als Bürgerkönig oder als Präsident der Republik. Die Gewalttätigkeit 
kommt später, zunächst als Zusammenbruch von Recht und Ordnung, wenn ein 
Zustand der Gesetzlosigkeit eintritt, und dann als die gezielt eingesetzte Waffe 
derer, die versuchen, sich auf dem Höhepunkt des Chaos als neue Machthaber 
einzusetzen -  mit den Mitteln des Terrors von oben, der Guillotine etwa.

Es ist noch die Frage, ob jede Revolution sämtliche Phasen durchlaufen muß, die 
Crane Brinton als Bestandteile ihrer »Anatomie« diagnostiziert hat: »die Herrschaft 
der Gemäßigten«, »das Mitregieren der Extremisten«, »die Herrschaft des 
Schreckens und der Tugend« und schließlich den »Thermidor«. Im Interesse unserer 
europäischen Nachbarn steht zu hoffen, daß dieser Ablauf nicht zwingend ist und 
daß es andere Wege in die Zukunft gibt. Ich werde jedoch an dieser Stelle zu zeigen 
versuchen, daß der revolutionäre Prozeß bestimmte Aspekte aufweist, die es sehr 
schwierig machen, dessen Abgleiten in Extremismus und Terror zu verhindern.

Bislang habe ich Revolution fast ausschließlich formal definiert, als eine rasche 
Zirkulation von Eliten, begleitet von einer tiefgreifenden Änderung des politi
schen Systems. Im Rahmen der Frage, um die es mir hier geht, läßt dies eine 
wesentliche Schlußfolgerung zu. Soweit das Ziel jeder Revolution in der Beseiti
gung eines alten Regimes besteht, scheitern vollendete Revolutionen nicht -  der 
Begriff selbst impliziert fast den Erfolg. Daran ändert auch das eingefügte Adjek
tiv »vollendet« nichts, mit dem das Problem keineswegs umgangen werden soll. 
Gelegentlich werden Revolutionen durch den Einsatz brutaler Gewalt, im allge
meinen von außen, niedergeschlagen, bevor das alte Regime unwiederbringlich 
vernichtet ist. Ungarn 1956 und die Tschechoslowakei 1968 sind hierfür Beispiele. 
Das alte Regime überlebte, auch wenn es danach nie wieder ganz dasselbe war wie 
vorher. Die Revolution von 1989 dagegen war vollendet. Das alte Nomenklatura
Regime ist nicht einfach dahin, es ist ein für allemal dahin. Niemand wird mehr 
in der Lage sein, es wiederherzustellen oder Wiederaufleben zu lassen. Was immer 
in nächster Zeit geschieht -  auch in Rumänien - ,  es wird nicht mehr dasselbe 
sein wie vorher. Wenn alte Regime unter dem revolutionären Ansturm zusam
menbrechen, werden sie Geschichte, nicht mehr. Man könnte hinzufügen: und 
nicht weniger. Geschichte ist immer auch Nemesis. Der Geist der alten Ordnung 
lebt noch Jahre, Jahrzehnte lang fort. Läßt sich in Frankreich nach zweihundert 
Jahren nicht immer noch die eine oder andere Spur von ihm ausmachen? Doch 
als Ordnung sind seine Tage dahin. In dieser Hinsicht war die Revolution von 
1989 in einer Weise von Erfolg gekrönt wie nur wenige vor ihr.

Dennoch ist der formale Aspekt von Revolutionen nur einer von mehreren 
und für die Beteiligten selbst sogar der am wenigsten bedeutende. Sie wollen nicht 
nur ein verhaßtes Regime beseitigen, sondern auch eine neue Welt errichten. Aber 
wie soll diese beschaffen sein? Es gibt viele Autoren, bei denen man eine Antwort 
finden könnte; in den vergangenen zweihundert Jahren herrschte ja an Revolu
tionsbegeisterten kein Mangel. Ich habe einmal bei George Orwell nachgeschla
gen, nicht gerade ein Enthusiast, dafür ein Autor, der in den Worten Lionel Tril
lings »die Wahrheit gesagt hat und dies auf eine beispielhafte Weise, ruhig, einfach, 
mit der gebührenden Warnung an den Leser, daß es nur die Wahrheit eines einzel
nen war«. Ich habe also »Mein Katalonien« wieder zur Hand genommen. Bald
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nach seiner Ankunft in Spanien notierte Orwell: »Niemand sagte >Senor< oder 
>Don< oder auch >Usted<; jeder redete jeden mit >Genosse< und mit >Du< an und 
sagte >Salud!< anstatt >Buenos dias<.« Sollte das eine Errungenschaft der Revolution 
gewesen sein, dann war diese allerdings nicht wesentlich weiter gediehen. Mehr 
noch, »in Wirklichkeit waren es die Kommunisten, die mehr als alle anderen die 
Revolution in Spanien verhinderten«. N ur die Anarchisten bestanden auf funda
mentaler Gleichheit, lokaler Selbstverwaltung, Arbeiterräten und Gemeineigen
tum. »Die Kommunisten betonen immer wieder Zentralismus und Effizienz, die 
Anarchisten dagegen Freiheit und Gleichheit«. Die Kommunisten verlangten, sich 
erst dem Krieg und danach der Revolution zuzuwenden, und spielten dabei den 
Faschisten in die Hände; die Anarchisten wollten die Demokratie jetzt, aber sie 
setzten sich nicht durch.

Demokratie. Kein anderes Wort erfaßt bündiger die Träume von Revolutionä
ren in Europa und anderswo während der vergangenen zweihundert Jahre. »Wir 
das Volk«, der Titel des zweiten Teils von Timothy Garton Ashs »Ein Jahrhun
dert wird abgewählt«, benennt das Subjekt wie das Thema von Revolutionen. Bei 
diesem Autor, der gleich Orwell engagiert ist ohne sentimental zu sein, und dem 
vor allem daran liegt, die Wahrheit zu sagen, lesen wir, daß »(...) die Revolutions
oder Refolutionsführer eine klare Vorstellung von dem Verfassungssystem hatten, 
das sie aufzubauen gedachten« und das »nicht wenig« an jenes der Amerika
nischen Revolution erinnerte1. Auch er beschwört das Konzept der civil society 
als revolutionären Traum. »Auf freiwilliger, authentischer und demokratischer 
Basis sollten nationale, regionale, lokale und berufliche Vereinigungen möglich 
werden (. . ,).«2 Und als Motto seines Buches wählt Garton Ash die Worte aus der 
Neujahrsansprache des tschechoslowakischen Staatspräsidenten Vaclav Havel von 
1990: »Volk, deine Regierung ist zu dir zurückgekehrt!«

Schön gesagt, aber können Regierungen dieses Versprechen jemals einlösen? 
Demokratie kann zwei ganz verschiedene Bedeutungen annehmen. Die eine ist 
konstitutionell: ein Verfahren, das es ermöglicht, Regierungen ohne Revolution 
abzusetzen, durch Wahlen, Parlamente und alles, was sonst noch dazugehört. Die 
andere Bedeutung von Demokratie ist wesentlich fundamentaler. Orwell wie 
auch Garton Ash verweisen in dankenswert praktischer Terminologie darauf, 
wenn sie von Arbeiterräten und Berufsorganisationen sprechen. Doch in ihre 
Darstellungen schleichen sich noch andere Ideen ein. Demokratie muß ursprüng
lich sein; die Regierung muß zum Volk zurückkehren; die Gleichheit muß wirk
lich werden. Es gibt den Rousseauschen Traum von einer volonte generale, der die 
Revolutionäre in Frankreich 1789 beseelte, jenem allgemeinen Willen, der auf 
geheimnisvolle Weise dazu führt, daß alle ohne die Einwirkung von Zwang oder 
Gewalt einer Meinung sind. Marx hat diese Vorstellung in seinen seltenen und 
widerstrebenden Hinweisen auf die Welt nach der letzten Revolution entwickelt, 
die eine Welt der Verbrüderung statt der Herrschaft und somit der Gleichheit und 
nicht der Klassengegensätze sein würde. Diese Idee lebt bis heute fort, etwa in der 
Sehnsucht von Jürgen Habermas nach einer Gesellschaft der »herrschaftsfreien 
Kommunikation«, nach einem in freiwilligem und permanentem Diskurs zwi
schen Ebenbürtigen hergestellten Konsens.
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Die Idee hat etwas Anziehendes, ja Erregendes an sich. Sie ist eine visionäre 
Hoffnung, die die Gemüter der Menschen aus den Niederungen des Alltäglichen 
erhebt. Schließlich ist das Alltagsleben in der Gesellschaft ebenso geisttötend wie 
lästig. Es ist das immerwährende Rollenspiel von Menschen, die mehr oder weni
ger Erwartungen entsprechen, die sie nicht erfunden haben und nicht ändern 
können. Außerdem hat das Theater, in dem dieses Rollenspiel stattfindet, offen
bar auch Regisseure, ablesbar an dem Umstand, daß man keine Regeln verletzen 
kann, ohne dafür büßen zu müssen. Gesellschaft bedeutet Zwang durch Normen 
und Sanktionen sowie durch diejenigen, welche diese auferlegen und durchsetzen. 
Gelegentlich, wenn auch vergleichsweise selten, wird die Routine durchbrochen. 
Nicht nur katholische Länder kennen eine Karnevalszeit, in der alles von Men
schen in Masken und Phantasiekostümen auf den Kopf gestellt und die gesell
schaftlichen Normen außer Kraft gesetzt werden, auch wenn der Spaß gewöhn
lich in einer langen und harten Fastenzeit endet. Streiks sind ein Ärgernis für die 
Arbeitgeber und heute auch lästig für die Verbraucher, doch für die Beteiligten 
stellen sie häufig eine willkommene Unterbrechung in der Eintönigkeit ihres 
Lebens dar. Gewaltverbrechen sind mehr als nur ein Ärgernis, dennoch lassen 
sich mit Schauergeschichten über sie Millionen von Tageszeitungen an gesetzes
treue Leser verkaufen, die offenbar die Erregung aus zweiter Hand genießen wol
len, die ein Verstoß gegen die gesellschaftlichen Erwartungen mit sich bringt.

Die einschneidendste Aufhebung des Alltags ist wahrscheinlich der Krieg. In 
Kriegen werden sogar Tabus ausdrücklich, ja offiziell gebrochen. Menschen wer
den zum Töten ermutigt. Kinder werden aufgefordert, ihre Eltern zu verlassen. 
Männer werden kraft einer politischen Entscheidung von ihren Frauen getrennt. 
Gewohnte Tätigkeiten werden eingestellt. Aber die Erlaubnis, das Unerlaubte zu 
tun, unterliegt natürlich auch hier, wie bei Karnevalsfesten und Streiks, ihrerseits 
genauesten Regeln. Der Krieg ist für die politische Rechte das, was die Revolution 
für die Linke ist: die Aufhebung der normalen Gesellschaft. In beiden Fällen ver
schmelzen Privatleben und öffentliche Ereignisse, Geschichte wird zu individuel
ler Biographie und umgekehrt. Beide legen das Skelett des Lebens unter der Haut 
und dem Gewebe der bürgerlichen Gesellschaft bloß. Doch während der Krieg 
prinzipiell weitgehenden Kontrollen unterliegt, haben Revolutionen prinzipiell 
einen offenen Ausgang. Das hängt damit zusammen, daß Kriege die Position der 
herrschenden Gruppen bestätigen oder zumindest diesen Zweck verfolgen, wäh
rend Revolutionen sie beseitigen. In der Praxis liegen die beiden häufig nicht sehr 
weit auseinander, wie George Orwell festgestellt hat. So kann es uns kaum überra
schen, daß die spanischen Kommunisten mit ihrer Betonung von »Zentralismus 
und Effizienz« ein größeres Interesse am Krieg als an der Revolution zeigten. 
Denn beide appellieren an ganz verschiedene menschliche Gefühle und Werte. Im 
Krieg geht es häufig um Herrschaft und immer um Selbstbehauptung, während 
bei Revolutionen die Hoffnung im Mittelpunkt steht.

Es ist die Hoffnung auf eine völlig andere Welt. Ihre Beschaffenheit ist oft 
beschrieben worden, mehr oder weniger differenziert, mehr oder weniger emotio
nal. Sie reicht von der Anarchie im engeren Sinne des Wortes bis zu einem ebenso 
strikten Begriff von Gemeinschaft. Jenseits dieser Unterschiede liegt das Gemein-
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same der revolutionären Hoffnungen in einer Gesellschaft (wenn dieser Begriff 
dann noch zutrifft), in der alle gleich sind und niemand Macht über andere hat, 
eine einzige große Gemeinschaft. »An die Stelle der alten bürgerlichen Gesell
schaft mit ihren Klassen und Klassengegensätzen tritt eine Assoziation, worin die 
freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist.«3

So Marx und Engels in einer bekannten Bemerkung, die das Ziel des Proleta
riats in seinem »Kampf um die Demokratie« definiert. Doch eine Demokratie in 
diesem Sinne kann es nicht geben. Vielleicht hat es einmal »herrscherlose 
Stämme« gegeben, obgleich an den unbestätigten Berichten von Anthropologen 
Zweifel erlaubt sind, und es gibt oligarchische Kollegien wie die Colleges von 
Oxford, in denen bei den abendlichen Tischgesprächen herrschaftsfreie Kommu
nikation gepflegt wird, aber in wirklichen menschlichen Gesellschaften geht es 
um Normen, und Normen setzen Sanktionen voraus, die ihrerseits Sanktions
instanzen und damit Machtstrukturen zur Voraussetzung haben. Vielleicht ist es 
ein Fehler, den Traum der Anarchie völlig auszuschließen -  das Unerhörte kann 
schließlich doch einmal eintreten - ,  aber soweit wir wissen, hat der Gesellschafts
vertrag immer auch einen Herrschaftsvertrag in sich eingeschlossen. Überall, wo 
Menschen Regeln aufstellen, nach denen sie leben, sind einige gleicher als andere.

Der revolutionäre Traum von einer Regierung, die zum Volk zurückgekehrt 
ist, muß deshalb unerfüllt bleiben. Das ist 1991 für jedermann sichtbar. Die sanf
ten Revolutionäre des ostdeutschen Neuen Forums und ähnlicher Gruppen kön
nen noch immer nicht verstehen, warum sie bei den ersten freien Wahlen am 18. 
März 1990 nicht mehr als drei Prozent der Wählerstimmen erhielten, doch die 
Wähler waren möglicherweise klüger als die Kirchenmänner, die die Demonstra
tionen in Leipzig an jenen denkwürdigen Montagen im Herbst 1989 anführten. 
Nicht anders als Solidarnosc in Polen endet das Bürgerforum in der Tschechoslo
wakei in Tränen. Die Rückkehr der Regierung zum Volk bedeutet überhaupt 
keine Regierung; »das Volk« ist unfähig, eine Änderung zu bewerkstelligen, die 
über die zerstörerischen Momente der Revolution hinausginge. Kann es sein, daß 
die »Macht des Volkes« grundsätzlich negativ ist und eher die Macht bedeutet, 
etwas zu beseitigen statt zu bewegen? Jedenfalls ist Basisdemokratie ein Irrtum 
und ein kostspieliger obendrein.

Ein Irrtum übrigens, dem Lenin nie verfallen ist »Wir sind keine Utopisten«, 
so schrieb er in »Staat und Revolution«. »Wir >träumen< nicht davon, wie man 
unvermittelt ohne jede Verwaltung, ohne jede Unterordnung auskommen 
könnte; (. . .) wir wollen die sozialistische Revolution mit den Menschen, wie sie 
gegenwärtig sind, den Menschen, die ohne Unterordnung, ohne Kontrolle, ohne 
>Aufseher und Buchhalter nicht auskommen werden.«4 Und so nahm die Dikta
tur des Proletariats ihren Lauf: immer mehr Diktatur und immer weniger Beteili
gung des Proletariats oder überhaupt einer größeren gesellschaftlichen Gruppe. In 
den meisten Fällen endet der Traum von der reinen Gemeinschaft in reiner Herr
schaft. Die Frage ist nicht, wie man Macht abschaffen, sondern wie man sie im 
Zaum halten kann.

Das ist die Frage des anderen, des konstitutionellen Demokratiebegriffs, und 
sie wirft das schwierigste Problem von allen auf. Rekapitulieren wir. Der Erfolg
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von Revolutionen, auch der von 1989, liegt darin, daß sie das alte Regime ein für 
allemal vernichtet haben. Sie scheitern jedoch an dem Ziel, die grundlegend 
andere Welt einer Basisdemokratie zu schaffen. In diesem Sinne müssen sie die 
übertriebenen Hoffnungen, die sie geweckt haben, enttäuschen. Doch wie verhält 
es sich mit den Institutionen offener Gesellschaften, die Konflikte regeln und Ver
änderungen ohne Gewalt ermöglichen?

Ich habe bislang so argumentiert, als seien Revolutionen isolierte Ereignisse, 
Naturkatastrophen gleich, die aus heiterem Himmel kommen und ein Bild der 
Zerstörung und Enttäuschung zurücklassen. Viele von denen, die ihre Hoffnun
gen auf eine völlig andere Welt in eine Revolution gesetzt haben, hätten statt die
ser Katastrophenmetapher ein voluntaristisches Bild vorgezogen, hingen jedoch 
letztlich demselben Irrglauben an. Sie glaubten, daß Revolutionen gemacht, orga
nisiert, willentlich hervorgerufen werden könnten, daß es lediglich einiger weni
ger entschlossener Revolutionäre bedürfe, um die Veränderung zu bewirken. Sie 
hätten ihren Marx -  oder auch andere, jüngere Autoren -  besser lesen sollen.

Revolutionäre Situationen entstehen selten und zeigen an, daß sich das gesell
schaftliche Leben in einem ernsten Zustand befindet. Sie treten ein, wenn eine 
herrschende Schicht während eines längeren Zeitraums nicht nur andere Grup
pen, sondern auch ein vorhandenes Veränderungspotential unterdrückt hat. Die 
Breschnewsche Nomenklatura war ein etabliertes System von Privilegien, abgesi
chert durch nackte Gewalt und versteckte Kontrolle durch den Sicherheitsapparat. 
Dem stand der sichtbare Fortschritt nichtkommunistischer Länder gegenüber, die 
praktisch vor der Haustür lagen. Mit anderen Worten, die Nomenklatura unter
drückte nicht nur alle anderen Gruppen, sondern sie verhinderte auch Möglich
keiten, die jedermann mit seinen eigenen Augen sehen konnte. Man könnte hier 
gut marxistisch auch von einem Klassenkonflikt sprechen, der dadurch genährt 
wurde, daß es innerhalb der herrschenden Bedingungen (»Produktionsverhält
nisse«) unmöglich war, das bestehende Potential zur Verbesserung (»Produktiv
kräfte«) zur Geltung kommen zu lassen. Die Täuschung durch die offizielle Stati
stik funktionierte nicht mehr; tatsächlich begann das gesamte System ideologi
scher Täuschungen zu zerfallen. Diejenigen, die nicht Nutznießer des Systems 
waren, sahen nur zwei Möglichkeiten -  wegzugehen oder das System zu beseiti
gen. Die Ostdeutschen taten beides; andere mit beschränkteren Möglichkeiten 
mußten auf eine politische Veränderung setzen.

Revolutionäre Situationen sind noch keine Revolutionen. Sie gleichen einem 
Pulverfaß, das erst gezündet werden muß. Genauer gesagt, ist die Hoffnung der 
Funke, der eine revolutionäre Situation explodieren läßt. Hoffnung entsteht im 
allgemeinen mit den ersten Anzeichen der Schwäche der herrschenden Schicht, 
mit Reformen, die die Menschen ermutigen, vorwärtszudrängen, mit dem Zei
chen der Unsicherheit, das die Maske zerstört. Ceausescus Gesicht, als ihm wäh
rend seiner Rede vor einer großen Menschenmenge bewußt wurde, daß seine 
»Anhänger« in Wirklichkeit seine Feinde waren, ist hierfür ebenso ein Beispiel 
wie der Wirrwarr der Entscheidungen im Vorfeld der Öffnung der Berliner 
Mauer. Der tiefere Grund für den Hoffnungsschimmer in den Ereignissen von 
1989 war zweifellos Präsident Gorbatschow und seine offenkundige Absicht,
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nicht zu intervenieren, wenn Menschen sich entscheiden, ihren eigenen Weg zu 
gehen.

So begann der Prozeß mit all der Euphorie des Außergewöhnlichen, die uns 
noch so lebendig im Gedächtnis ist. Wochenlang beteiligten sich viele Menschen an 
gewaltigen Demonstrationen, statt zur Arbeit zu gehen (die Ostdeutschen taten 
wohl beides). Mit einem Mal gab das scheinbar unverrückbare Gefüge der Nomen
klatura nach. Die Reformkommunisten verdrängten die Traditionalisten, nur um 
ihrerseits innerhalb weniger Tage entthront zu werden. Das Monopol der Kommu
nistischen Partei zerfiel zuerst an der Spitze und dann, allerdings wesentlich langsa
mer, auf allen Ebenen. Wahlen wurden geplant, Wahlkämpfe vorbereitet. In man
chen Ländern wie Bulgarien kam eine neugewählte Regierung so schnell an die 
Macht, daß die Kräfte der Veränderung kaum Zeit fanden, sich zu organisieren. Von 
Rumänien abgesehen, schien irgendwann zwischen Ende Dezember 1989, dem 
Amtsantritt von Vaclav Havel, und vielleicht Ostern 1990 alles gutzugehen.

Doch während dieses Prozesses und danach traten mehrere Komplikationen 
auf. Ich habe sie eingehender in meinem Buch »Betrachtungen über die Revolu
tion in Europa«5 beschrieben, so daß hier eine äußerst gedrängte Zusammenfas
sung genügen muß. Zunächst der Zusammenbruch des Zentrums. Sobald die Par
tei aus ihrer Monopolstellung entfernt war, wurde der Staatsapparat brüchig oder 
gar hohl. Was das bedeutet, ist uns schon vor dem August-Putsch in extremer 
Deutlichkeit in der Sowjetunion vorgeführt worden, wo der Präsident ein Dekret 
nach dem anderen erlassen konnte, und diese doch allesamt praktisch keinen Ein
fluß auf das hatten, was an der Basis geschah. In Ermangelung einer funktionie
renden Verwaltung bleiben die Dekrete Makulatur. Im Fall Ostdeutschlands hat 
die Übernahme durch Westdeutschland nicht sichtbar werden lassen, in welchem 
Ausmaß die gewählte Regierung an Autorität verloren hatte, sofern sie je welche 
besaß. Ungarn und der Tschechoslowakei, ganz zu schweigen von Jugoslawien, 
Rumänien oder Bulgarien, steht diese Möglichkeit nicht offen. In allen diesen 
Ländern kommt es weniger darauf an, ob die Regierung das Richtige tut oder 
nicht, sondern ob sie in der Lage ist, überhaupt etwas zu tun. Die Refolution in 
Polen hat das Land bislang vor einem solchen Schicksal bewahrt, doch Präsident 
Walesa mag durchaus versucht sein, geeignete Maßnahmen zu eigreifen, um die 
Reste des Staatsapparats zu zerstören.

Zum Zusammenbruch des Zentrums kommt das wirtschaftliche »Tal der Trä
nen« hinzu. Die Folgen der ökonomischen Talsohle sind schon unter relativ gün
stigen Bedingungen schmerzhaft, wie das polnische und besonders das ostdeut
sche Beispiel zeigt; vollends unerträglich werden sie, wenn -  wie im Fall der 
Sowjetunion -  die zentralen Behörden gänzlich funktionsunfähig geworden sind. 
Die wirtschaftliche Situation bewirkte eine Ernüchterung in Ungarn, der Tsche
choslowakei und in den anderen Ländern, deren Lage irgendwo zwischen den 
Extremen einzuordnen ist. Es besteht die große Gefahr, daß die Menschen in all 
diesen Ländern zu der Überzeugung gelangen, Demokratie bedeute hohe Preise, 
eine hohe Arbeitslosenquote, niedrige Einkommen für die meisten und Spekula
tionsgewinne für einige wenige. Warum wählen, wenn das dabei herauskommt? 
Wozu überhaupt eine Demokratie?

15

© 1992 Transit / IWM



Darüber hinaus gibt es die Wiederauferstehung des Stammesdenkens, also von 
archaischen Bindungen und Gefühlen. Der Kommunismus war unter anderem 
eine homogenisierende -  manche würden sagen, eine modernisierende -  Kraft. 
Jetzt, da er verschwunden ist, kommen ältere, nationale und religiöse Bande zum 
Vorschein. Da die Menschen kaum etwas haben, an das sie sich halten können 
und obendrein wenig zu essen, gehen sie Propheten auf den Leim, die ihre Köpfe 
und Herzen im Namen der Selbstbehauptung mit Haß gegen andere erfüllen.

Es ist durchaus möglich, den einen Weg vom Kommunismus zur Freiheit, von 
der Herrschaft der Nomenklatura zu den Institutionen der Demokratie vorzu
zeichnen. Auch ist ein solcher Weg nicht die Ausgeburt einer Phantasiewelt, die 
es nie gegeben hat. Die Amerikanische Revolution hat diese Bezeichnung wahr
scheinlich nicht verdient, aber sie ist ein großartiges Beispiel für die bewußte 
Schaffung einer freiheitlichen Verfassung. Der Federalist enthält vieles, das für die 
Länder Ostmitteleuropas von Bedeutung ist. Aus der jüngeren Vergangenheit gibt 
es die Erfolgsgeschichte Westdeutschlands nach dem Krieg, deren Bedeutung in 
ihrem zentralen Merkmal liegt, die politische und die wirtschaftliche Reform 
gleichzeitig durchgeführt zu haben. Auch dieses Beispiel ist in vieler Hinsicht 
unangemessen, obwohl es zeigt, daß es möglich ist, auf den Trümmern einer 
Tyrannei eine offene Gesellschaft zu errichten.

Das Problem erfordert Mut, Glück und und ein klares Bewußtsein davon, in 
welche Richtung der Weg verlaufen soll. Politische Institutionen sind vergleichs
weise schnell eingeführt, aber es dauert wesentlich länger, sie in den Köpfen und 
Herzen der Menschen zu verankern. Vermutlich muß erst der »Zwei-Wechsel
Test« (Samuel Huntington) bestanden werden, bevor die Bevölkerung sich sicher 
fühlen kann, das heißt, es müssen mindestens zwei auf demokratische Weise 
zustandegekommene Regierungswechsel erfolgen. Die Rechtsstaatlichkeit wirft 
ihre eigenen schwierigen Fragen auf, insbesondere in Ländern, die ein korruptes 
System der Parteienherrschaft übernommen haben; doch die notwendigen Bedin
gungen lassen sich angeben. Eine Wirtschaftsreform mit dem Ziel einer markt
orientierten Ordnung dauert länger. Sie ist, wie wir heute nur allzu deutlich 
sehen, mit technischen Schwierigkeiten verbunden. Allein die Reprivatisierung 
wirft eine Reihe von anfangs fast unüberwindlichen Schwierigkeiten auf. Und 
abgesehen von den technischen Problemen führt eine Wirtschaftsreform zwangs
läufig durch jenes wirtschaftliche Jammertal, von dem ich bereits gesprochen 
habe. Die Preise steigen, die Löhne fallen, und die Arbeitslosenquote geht in die 
Höhe, bevor ein Reformprogramm zu greifen beginnt. Vier Jahre sind eine kurze 
Periode, um eine Wirtschaft aus der Talsohle herauszuführen. Dennoch kann es 
gelingen. Die politische wie die wirtschaftliche Reform müssen allerdings glei
chermaßen in lebendigen civil societies verankert sein. James Madison hat in sei
nen Beiträgen zum Federalist genau gesehen, wie schwierig beide zu verwirklichen 
sind. Wenn das neue Deutschland auf einer zuverlässigen und demokratischen 
Tradition aufbauen kann, die über politische Institutionen und wirtschaftlichen 
Erfolg hinausgeht, ist dies die bedeutendste Leistung westdeutscher Entwicklun
gen seit dem Zweiten Weltkrieg. Noch einmal: Das Beispiel zeigt, daß die Aufgabe 
zu meistern ist.
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Aber wird sie gemeistert? Der Zerfall des Zentrums, die Tiefe der wirtschaftli
chen Talsohle und die Wiederkehr archaischer Kräfte, die einer Gesellschaft mit 
akzeptierten Unterschieden und Konfliktregulierungen entgegenarbeiten, müssen 
tiefe Zweifel wecken. Keine dieser Schwierigkeiten spielte bei der Gründung der 
Vereinigten Staaten eine Rolle, sofern man das Thema des Federalist selbst, die 
Schaffung eines wirksamen Zentrums, nicht als äquivalentes Problem ansehen 
will. In Westdeutschland waren die ökonomischen Bedingungen zu Beginn so 
schlecht, daß die wirtschaftliche Talsohle den meisten erträglich oder zumindest 
unausweichlich schien. Etwas näher am Thema liegt die Geschichte der Französi
schen Revolution, doch aus ihr läßt sich wenig Hoffnung schöpfen. Merkwürdi
gerweise ging von 1789 die Botschaft der Demokratie im institutionellen Sinne an 
Länder aus, die selbst keine Revolution erfahren hatten, während in Frankreich 
die frühen Ansätze der Demokratie unter der »Herrschaft des Schreckens und der 
Tugend« verkümmerten und ihre Überreste Jahrzehnte brauchten, um erneut 
wachsen und Früchte tragen zu können. Selbst auf der wirtschaftlichen Ebene 
ergibt sich aus den Daten, die uns über die Wirtschaftstätigkeit und vor allem den 
Handel vorliegen, daß Frankreich dreißig Jahre benötigte, um das vorrevolutio
näre Niveau wieder zu erreichen.

Bevor ich aus diesen Überlegungen den nunmehr einzig möglichen Schluß 
ziehe, möchte ich eines mit Nachdruck sagen. Gesellschaftstheorien begründen 
oder reflektieren keine historischen Notwendigkeiten. Der Ablauf einer Revolu
tion folgt einer gewissen inneren Logik. Das ist ganz besonders dann der Fall, 
wenn eine alte Ordnung beseitigt wurde, die in politischer, wirtschaftlicher und 
auch sonst in jeder Hinsicht eine Monopolstellung einnahm. Die nachrevolutio
näre Situation grenzt an eine Anomie, in der es fast zwangsläufig zu einer 
Ernüchterung kommen muß. Diese Ernüchterung erzeugt kein sehr günstiges 
Klima für die Errichtung dauerhafter demokratischer Institutionen. Sie kann 
sogar radikale Minderheiten oder Individuen dazu ermutigen, die politische 
Macht im Namen von Zielen und mit Methoden zu erringen, die alles andere als 
demokratisch sind. Doch nichts von alledem muß sich notwendig ereignen.

Zum einen können unsere Theorien falsch sein. Ich bekenne mich zu einer 
neuen Version von Karl Poppers Kriterium der Falsifizierbarkeit als Mittel zur 
Auffindung der Wahrheit, indem ich mir heute nichts sehnlicher wünsche, als 
daß sich unsere gegenwärtigen Revolutionstheorien als irrig erweisen und daß die 
Länder Ostmitteleuropas einen Weg hin zur offenen Gesellschaft finden. Zum 
zweiten müssen allgemeine Theorien per definitionem partikulare und häufig sin
guläre Bedingungen in bestimmten Gesellschaften unberücksichtigt lassen. Aus 
Mangel an einem besseren Begriff bezeichnen wir diese Bedingungen vielfach als 
kulturelle. Ungarn ist ein Land, in dem ähnlich wie in Italien das wirtschaftliche 
Gesamtbild wahrscheinlich immer schlecht oder zumindest problematisch 
erscheint, während im wirklichen Leben die Menschen aus Fleisch und Blut 
immer zumindest zurechtkommen. Polens Bewußtsein einer nationalen Bestim
mung hat das Land durch viele Krisen begleitet, und zugleich können wir beob
achten, daß sich dort eine institutionelle Praxis entwickelt, die, zwar weit entfernt 
von idealen Demokratievorstellungen, dennoch so etwas wie eine freie Gesell-
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Schaft darstellt. Der Hinfallsreichtum der Wirklichkeit war schon immer größer 
als der der Theorie, im Schlechten wie im Guten. Hs besteht Grund zur 
Hoffnung.

Außerdem gibt es äußere Bedingungen, die dazu beitragen, die Freiheit zu 
sichern. Ostdeutschland hatte die einmalige Chance, sich mit Westdeutschland zu 
einem demokratischen Ganzen zu vereinigen. Ein demokratisches vereintes 
Europa gibt es noch nicht und ist auch weniger vordringlich; sicherlich wird es 
nicht so großzügig sein können. Trotzdem, das glückliche Europa, dem wir ange
hören, existiert und übt eine gewisse magnetische Wirkung aus, auch wenn es sei
nen offensichtlichen Verpflichtungen nicht sehr überzeugend nachkommt.

Doch selbst wenn all dies eines Tages unter Dach und Fach ist, bleibt die 
wesentliche Schlußfolgerung bestehen. Die Revolution von 1989 hat gleich ande
ren Revolutionen vor ihr eine alte Ordnung erfolgreich beseitigt, die nicht mehr 
wiederkommen wird. Und die Revolution von 1989 mußte wie andere Revolutio
nen vor ihr all jene enttäuschen, die übertriebene Hoffnungen auf eine neue Welt 
der herrschaftsfreien Kommunikation, der Gleichheit und der Basisdemokratie in 
sie gesetzt hatten. Viele mögen in diesen beiden Ergebnissen einen Grund zur 
Freude oder jedenfalls nicht zu großer Besorgnis sehen. Doch gleich anderen, frü
heren Revolutionen macht auch die von 1989 den Weg zur Freiheit extrem ris
kant. Sie hat Bedingungen geschaffen, die erfolgreichen politischen Reformen, 
effizienten Wirtschaftsreformen und der soliden Errichtung von civil societies ent
gegenwirken. Die einzelnen Länder mögen die Hindernisse überwinden, doch es 
bleibt die schlichte Tatsache, daß Revolutionen einfach keine gute Voraussetzung 
für eine freiheitliche Verfassung sind. Das ist vielleicht keine besonders erhellende 
Feststellung, da Revolutionen sich erst dann ereignen, wenn die herrschenden 
Umstände sich so weit verschlechtert haben, daß eine revolutionäre Situation ent
steht. Aber diese Feststellung erinnert uns an die Notwendigkeit strategischer Ver
änderungen zur rechten Zeit, mithin an die Notwendigkeit von Institutionen, die 
es ermöglichen, ohne Aufruhr oder gar Gewalt den politischen Kurs zu ändern 
und sogar Regierungen abzulösen. Revolutionen müssen scheitern, und deshalb 
ist es das oberste Gebot einer freiheitlichen Verfassung, zu gewährleisten, daß sie 
sich gar nicht erst ereignen müssen.

Aus dem Englischen von Udo Rennert
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