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Timothy Garton Ash 
ZEHN JAHRE DANACH

Zehn Jahre liegen die mitteleuropäischen Revolutionen von 1989 nun 
zurück -  und was wissen wir heute mehr über sie? Mehr wissen wir vor 
allem über die Folgen. Wir können nun sagen, dass jene Geschehnisse 
Resultate zeitigten, die das Jahr 1989 in seiner weltgeschichtlichen Bedeu
tung neben das Jahr 1789 rücken. Die friedliche Revolution, die von Polen 
auf Ungarn übersprang und von dort auf Deutschland und die Tschecho
slowakei war nicht nur der Beginn eines raschen, fundamentalen System
wandels in den Ländern Mitteleuropas. 1989 bedeutete auch das Ende des 
Kalten Krieges, der in den vierziger Jahren wegen eben dieser Länder 
ausgebrochen war. Insofern hatte das Jahr 1989 aber auch direkte Auswir
kungen auf viele andere Weltregionen, das südliche Afrika, Südostasien 
und Mittelamerika, wo die weltweite Konkurrenz zwischen der Sowjet
union und den Vereinigten Staaten, zwischen Kapitalismus und Kommu
nismus, zwischen »Ost« und »West« die politischen Verhältnisse lange Zeit 
deformiert hatte. Tatsächlich wird man kaum ein Land der Erde finden, das 
vom Ende des Kalten Krieges unberührt geblieben ist.

Die Ereignisse des Jahres 1989 in Mitteleuropa beschleunigten auch das 
Ende der Sowjetunion. Wenige Monate später erklärten die baltischen 
Staaten ihre Unabhängigkeit. Die Hoffnung Gorbatschows und seiner 
Kollegen, Neunundachtzig werde zu einer glücklicheren Wiederauffüh
rung des Prager Frühlings von Achtundsechzig, bei der neue Reformpoli
tiker in Prag, Berlin, Warschau und Budapest nun wirklich einen »Sozia
lismus mit menschlichem Gesicht« aufbauten, hatte sich in Mitteleuropa 
schon als Illusion erwiesen. N un wurde ihm eine weitere Illusion genommen. 
Im Hinblick auf das Verhältnis zur äußeren Sphäre des Sowjetimperiums, 
zu dem, was man damals Osteuropa nannte, hatte Gennadi Gerassimow, 
der Sprecher des sowjetischen Außenministeriums, einmal im Scherz 
eine Alternative zur alten Breschnew-Doktrin formuliert. Er nannte sie 
Sinatra-Doktrin, wobei er den alten Schnulzensänger nicht ganz korrekt 
zitierte: »You do it your way -  Macht ihr es auf eure Art.« Die politische 
Führung unter Gorbatschow glaubte jedoch noch immer, die Sinatra-Dok-
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trin ließe sich auf die Außenbezirke des Imperiums anwenden und gleich
zeitig dem inneren Bereich, also den eigentlichen Kernländern der Sowjet
union vorenthalten. Aber nachdem die baltischen Staaten vorangegangen 
waren, folgten ihnen bald die transkaukasischen Republiken, die Ukraine 
und vor allem Russland selbst unter Boris Jelzin.

Der Zusammenhang zwischen den »Samtenen Revolutionen« und dem 
Zusammenbruch Jugoslawiens, der anderen kommunistisch beherrschten 
multiethnischen Föderation in Europa, ist weniger direkt. Hier hatte Slo
bodan Milosevic schon begonnen, dem Kosovo seine Autonomie zu rau
ben, als sich die Polen um ihren Runden Tisch versammelten. Die Zerstö
rung von Titos Jugoslawien hatte ihre eigene grausige Dynamik. Doch das 
Ende der Partei, die Jugoslawien zusammengehalten hatte, wurde durch 
das Ende des Kommunismus in Mitteleuropa sicherlich beschleunigt. Der 
Bund der Kommunisten Jugoslawiens wurde auf seiner Vierzehnten Son
dersitzung im Januar 1990 praktisch aufgelöst. Es ist schwer vorstellbar, 
dass sich der nachfolgende blutige Zerfall Jugoslawiens so vollzogen hätte, 
wie es dann geschah, wenn die weltweite Konkurrenz zwischen O st und 
West noch bestanden hätte.

Das Jahr 1989 löste auf der ganzen Welt aber auch eine tiefe Identitäts
krise bei dem aus, was seit der Französischen Revolution von 1789 »die 
Linke« genannt wurde. Viele stellten sich plötzlich die Frage, die der 
politische Philosoph Steven Lukes kurz und bündig so formulierte: W hat’s 
left? -  Was ist links? Und was bleibt von der Linken? -  nämlich dann, 
wenn es kein utopisches Projekt mehr gibt. Die anschließende Debatte 
mündete in einige interessante Paradoxien.

Man denke zum Beispiel an den »dritten Weg«. Die Illusionen Gorba
tschows und seiner Mannschaft im Hinblick auf die Möglichkeit eines 
»dritten Weges« zwischen dem Kommunismus alten Stils und dem Kapi
talismus hatten die Revolutionen in Mitteleuropa erst möglich gemacht. 
Hätten diese Leute nicht geglaubt, dass Reformkommunisten -  neue 
Alexander Dubceks -  eine Chance hatten, Systeme aufzubauen, die sich 
von denen im Westen und von denen im alten Osten gleichermaßen unter
schieden, dann hätten sie die politischen Akteure in Polen und Ungarn, in 
Ostdeutschland und in der Tschechoslowakei nicht ermutigt, den Weg zu 
beschreiten, der dann so rasch von der Reform zur Revolution führte -  
oder wenigstens zu dem, was ich damals »Refolution« genannt habe, also 
eine Mischung aus Reform und Revolution.1
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Die antikommunistischen Führer dieser Revolutionen beharrten jedoch 
darauf, dass es einen solchen »dritten Weg« nicht gebe. Kaum an der Macht, 
griffen sie schon nach den vorhandenen westlichen Modellen von freier 
Marktwirtschaft, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Im Jahre 1999 in
dessen versammelten sich in Washington einige Spitzenpolitiker aus aller 
Welt, die sich vage einer linken Mitte zurechneten, unter ihnen der ameri
kanische Präsident Bill Clinton, der britische Premierminister Tony Blair, 
der deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder und der italienische Pre
mierminister Massimo d’Alema (ein ehemaliger Kommunist), um ihre 
neue Ideologie zu feiern. Und welchen Namen gaben sie ihr? »Der dritte 
Weg«! Sie verstanden darunter aber nichts anderes als eine stärker sozial 
orientierte Spielart eines reformierten Kapitalismus.

Paradox ist auch, wie das Ende der marxistischen Regime in Europa zu 
einer Wiederbelebung marxistischer Analysen beigetragen hat. N icht allein 
alte Marxisten haben darauf hingewiesen, dass der ruppige »Frühkapitalis
mus« der postkommunistischen Welt in vielem an das erinnert, was einst 
Karl Marx beschrieben hat. In den neuen Privatbetrieben Polens gibt es 
praktisch keine Gewerkschaften. Die neuen Unternehmer verhandeln lie
ber mit jedem Angestellten einzeln. Jeder ist auf sich allein gestellt. Genau
so aufschlussreich ist es, wie die unaufhaltsame Globalisierung der kapita
listischen Weltwirtschaft -  zu der das Ende des Kalten Krieges sicherlich 
beigetragen hat -  manche analytischen Einsichten von Marx (nicht aller
dings seine Lösungen) heute sogar relevanter erscheinen lässt als früher. 
»An die Stelle der alten lokalen und nationalen Selbstgenügsamkeit und 
Abgeschlossenheit«, so schrieben Marx und Engels im Kommunistischen 
Manifest, »tritt ein allseitiger Verkehr, eine allseitige Abhängigkeit der 
Nationen voneinander.« Hundertfünfzig Jahre später ist dieser Punkt nun 
erreicht -  als Folge einer antikommunistischen Revolution.

Wir wissen aber nicht nur mehr über die Folgen von 1989, sondern auch 
mehr über die Ursachen. Nach nur zehn Jahren liegen bereits die meisten 
internen Dokumente vor, auf die wir im Falle der Russischen Revolution 
von 1917 mehr als siebzig Jahre warten mussten. Durch diese Dokumente 
werden Augenzeugenberichte aus jener Zeit, wie ich damals einen in 
meinem Buch Ein Jahrhundert wird abgewählt gab2, um vieles ergänzt und 
bereichert. So sind etwa aus tschechischen Quellen viele interessante Tat
sachen über die Anfänge der Samtenen Revolution in Prag ans Licht
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gekommen, die nicht bekannt waren, als ich über sie schrieb. Wir wissen 
heute zum Beispiel, dass der Student, von dem zunächst gemeldet wurde, 
er sei bei den Demonstrationen am 17. November getötet worden, in 
Wirklichkeit ein Agent der Geheimpolizei namens Ludvik Zifcak war. Vor 
einiger Zeit habe ich ihn für eine Fernsehserie der BBC über die Erfahrun
gen der letzten zehn Jahre in Mitteleuropa interviewt.3 Zifcak, der heute 
eine Pfandleihe in dem entlegenen mährischen Städtchen Bruntal betreibt, 
bestätigte, dass er die Anweisung hatte, an diesem Tag zu »sterben«, 
während andere Agenten der Geheimpolizei, die ebenfalls als Studenten 
auftraten, die Nachricht von seinem Tod an die westlichen Medien Weiter
gaben. Der Plan war, vor O rt eine Unruhe zu schüren, die dynamischeren 
Kommunisten einen Vorwand bieten sollte, die Macht an sich zu ziehen. 
Es handelt sich hier um einen der vergleichsweise seltenen Fälle, in denen 
man hinter einer Verschwörungstheorie tatsächlich auf eine echte Ver
schwörung stößt, wenn auch eine, die bald scheiterte. Sie hätten gehofft, 
den Kommunismus zu retten, berichtete Zifcak. In Wirklichkeit beschleu
nigten sie seinen Abgang.

Inzwischen bringt auch die Zeit selbst durch ihr bloßes Vergehen seltsa
me Verzerrungen hervor. Schon zu Beginn der neunziger Jahre geschah es, 
dass die Geschichte umgeschrieben wurde -  nicht auf die willkürliche, 
totalitäre Art, die in den kommunistischen Staaten üblich gewesen war, 
sondern durch das sehr viel subtilere, spontanere, nachhaltigere Wirken des 
menschlichen Gedächtnisses. Plötzlich »erinnerten« sich westliche Politiker, 
wie sie das Ende des Kommunismus schon immer vorausgesagt hatten. 
Plötzlich war im Osten fast jeder irgendwie ein Dissident gewesen. Die 
Reihen der Opposition füllten sich auf wunderbare Weise. Auch führende 
kommunistische Politiker förderten erstaunliche Erinnerungen zutage. 
Sowohl der frühere sowjetische Außenminister Eduard Schewardnadse als 
auch Alexander Jakowlew, einer der wichtigsten Berater Gorbatschows, 
erzählten mir nach der deutschen Einigung, sie hätten diese Einheit schon 
Mitte der achtziger Jahre kommen sehen. Gab es hierfür Belege? Also nein, 
verstehen Sie, man hätte so etwas nicht laut sagen können, auch im engsten 
Kreis der Offiziellen nicht! Es hätte das gesamte N etz der Beziehungen 
Moskaus zu Osteuropa durcheinandergebracht. (Und die Schwierigkeit 
für den Historiker besteht darin, dass auch dies wahr ist.)

Inzwischen sind aus den Archiven immer mehr Materialien aufgetaucht, 
die die verdeckten Schwächen der kommunistischen Staaten belegen. So

© 2000 Transit / IWM



Zehn Jahre danach 9

fort wurden sie auf den rasch wachsenden Stoß von Gründen gelegt, die 
uns in der Überzeugung bestärken sollen, dass das Sowjetreich, als es 
zusammenbrach, auch zusammenbrechen musste. Ein Beispiel hierfür sind 
die Enthüllungen über die schwindelerregend hohen Kreditschulden in 
harter Währung, die Ostdeutschland von Woche zu Woche kaum bedienen 
konnte -  ein streng gehütetes Staatsgeheimnis. N un wurde bekannt, dass 
ein zwielichtiger Stasi-Oberst, Alexander Schalck-Golodkowski, dem We
sten fast alles verkauft hatte, was nicht niet- und nagelfest war -  alte 
Gemälde, Schmuck, Waffen -  und zwar in dem verzweifelten Bemühen, 
Geld für die Zinszahlungen der nächsten Woche aufzutreiben.

»Aha!« riefen Politiker und Journalisten. »Die D D R musste 1989 zu
sammenbrechen, weil sie nämlich pleite war.« N un sind solche Enthüllun
gen gewiss interessant. Es hätte die ostdeutschen Politiker, die ihr Regime 
gegen die Bestrebungen des eigenen Volkes zu verteidigen versuchten, 
kaum ermutigt, wenn sie gewusst hätten, dass sie beim kapitalistischen 
Westen tief in der Kreide standen. Diese Information war jedoch so ge
heim, dass auch die meisten ostdeutschen Spitzenpolitiker nichts von ihr 
wussten. Sie wurden Opfer der eigenen Lügen. Im übrigen aber gehen 
Staaten nicht einfach bankrott wie Firmen. Im Extremfall kommen sie 
ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nach, wie dies einige südamerika
nische Länder praktiziert haben. Solange jedoch die Sowjetunion bereit 
war, zur Sicherung ihres osteuropäischen Imperiums Gewalt einzuset
zen, und solange W estdeutschland bereit war, Ostdeutschland durch 
immer neue Kredite zu »stützen«, hätte der bankrotte Staat fortbestehen 
können.

Für jedes wichtige historische Ereignis lassen sich stets mehr Ursachen 
ausfindig machen, als zu seiner Erklärung nötig sind -  im nachhinein. 
Sicherlich gab es wichtige strukturelle Ursachen für das, was 1989 geschah, 
nicht zuletzt den zunehmenden ökonomischen Abstand zwischen Ost und 
West, der durch die Entspannungspolitik auch für einfache Leute in O st
europa sichtbar wurde und ihre Unzufriedenheit schürte. Dennoch sollten 
wir uns vor dem hüten, was Henri Bergson die »Illusion des retrospektiven 
Determinismus« genannt hat. Deutungen, die die Ereignisse und das Er
gebnis von 1989 als unvermeidlich darstellen, sind von der Wahrheit wahr
scheinlich weiter entfernt, als wir es in jener berauschenden Wolke von 
Ahnungslosigkeit damals waren.
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Wahr ist, dass das Jahr 1989 jederzeit in ein Blutbad hätte Umschlagen 
können, wie es in China an eben jenem 4. Juni geschah, an dem in Polen die 
historischen Wahlen stattfanden. Während wir in Warschau auf die Wahl
ergebnisse warteten, sahen wir die ersten Bilder vom Tiananmen-Platz. 
Dieses Wort -  »Tiananmen« -  habe ich während der folgenden Monate 
in mittel- und osteuropäischen Städten oft flüstern hören. Dass es in 
Europa anders kam als in Peking, lag an zwei Gruppen von politischen 
Akteuren: an den oppositionellen Eliten und an der Gruppe um Gorba
tschow in Moskau. Das Jahr 1989 bietet einen weiteren Beweis dafür, dass 
Individuen in der Geschichte eine wesentliche Rolle spielen.

Ich glaube nicht, dass in den Archiven noch viele unbekannte Tatsachen 
über 1989 auf ihre Enthüllung warten. Was bleibt, ist der endlose Kampf 
der Interpretationen. Während der letzten Dekade sind sie dem Jahr 1989 
reichlich zuteil geworden. Francis Fukuyama hat vom »Ende der Ge
schichte« gesprochen, seine Kritiker hingegen von der Rückkehr der Ge
schichte. Bruce Ackerman, Politologe in Yale, sieht das Jahr 1989 als 
Testfall für die »liberale Revolution«. Jürgen Habermas hat von einer 
»nachholenden Revolution« gesprochen. Und ein anderer Amerikaner, 
George Weigel, hat jenes Jahr sogar als »Verkörperung der finalen Revolu
tion« gefeiert, und die besteht, falls Sie es genau wissen wollen, in »der 
menschlichen Hinwendung zum Guten, zum wahrhaft Menschlichen -  
und letztlich zu Gott«. Andere, unter ihnen Francois Furet, der ausge
zeichnete Kenner der Französischen Revolution, haben argumentiert, 1989 
habe es gar keine Revolution gegeben. Furet hält die Ereignisse in Mittel
europa nur für eine Nebenwirkung dessen, was sich in Russland abspielte, 
und sieht in ihnen aufgrund ihres ideologischen Gehalts und ihrer Wirkung 
eher eine Restauration.

Eine These, die ich im letzten Kapitel von Ein Jahrhundert wird abge
wählt aufstellte, hat zu Kontroversen geführt. Ich habe dort geschrieben, 
die Revolutionäre oder Postrevolutionäre von 1989 hätten »keine wirklich 
neuen Ideen« in das neue Europa der neunziger Jahre hineingetragen. (Dies 
war übrigens auch einer der Gründe, warum Furet die Ereignisse nicht als 
echte Revolution bezeichnen wollte.) Ich bin deswegen von alten Freun
den und Leuten, die an diesen Revolutionen beteiligt waren, etwa von dem 
tschechischen Philosophen Martin Palous, angegriffen worden. Aber sie 
haben mir bis heute nicht zeigen können, welche neue Idee für den Aufbau 
der menschlichen Gesellschaft aus dem Jahr 1989 hervorgegangen ist.
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Statt dessen ist manches von dem, was in der Zeit unmittelbar nachher 
in dieser Beziehung genannt wurde -  zum Beispiel eine Politik neuen 
Stils, in der »Bürgerforen« oder eine »zivile Bewegung« an die Stelle der 
westlichen Parteipolitik alten Stils mit ihren sterilen Kämpfen zwischen 
Links und Rechts treten -  bald verschwunden, und an seine Stelle sind 
lokale Varianten von politischen Strukturen getreten, die sich auch anders
wo auf der Welt finden. In all diesen Ländern gibt es heute eine konventio
nelle Parteienlandschaft nach westlichem Muster, wenngleich die Zusam
mensetzung und der Charakter der politischen Parteien natürlich unver
wechselbar sind. Oft lassen sich diese Verhältnisse nur erklären, wenn man 
die politischen Konstellationen der Zeit vor 1989 berücksichtigt: in Polen 
etwa der Gegensatz zwischen den Post-So/zttaraosc-Parteien und der post
kommunistischen Partei. Vielleicht ist auch dies eine Paradoxie, dass aus
gerechnet diese Revolutionen, in denen Intellektuelle eine führende Rolle 
spielten, keine neuen Ideen hervorgebracht haben, sondern »nur« neue 
Realitäten. Ich habe auf mancherlei Ähnlichkeiten von 1989 und 1848 
hingewiesen, doch in dieser Hinsicht war 1989 das Gegenteil von 1848.

Vielleicht suchen wir aber auch an der falschen Stelle. Denn die große 
neue Idee dieser Revolution war die Revolution selbst. Sie betraf nicht das 
»Was«, sondern das »Wie«, nicht den Zweck, sondern die Mittel. Die neue 
Idee von 1989 war die nichtrevolutionäre Revolution. Wenn man über 
die damaligen Ereignisse spricht, muss man das W ort »Revolution« 
immer durch ein Adjektiv näher bestimmen -  »friedlich«, »evolutionär«, 
»selbstbeschränkt«, »samten« oder »sanft« - , weil sich die Anführer dieser 
Volksbewegungen etwas vorgenommen hatten, das dem klassischen M u
ster der Revolution, wie es sich von 1789 über 1917 bis zur Ungarischen 
Revolution von 1956 entwickelt hatte, nicht entsprach. Ich erinnere mich, 
wie die Leute damals im »Laterna Magica«-Theater in Prag darüber disku
tierten, dass der wesentliche Kern früherer Revolutionen die revolutionäre 
Gewalt gewesen sei. Hier jedoch bemühte man sich ganz bewusst darum, 
diese Gewalt zu vermeiden.

Den Leitsatz dieser Revolutionen könnte man bei dem großen Kritiker 
Lenins, dem Reformisten Eduard Bernstein finden: »Das Ziel ist nichts, die 
Bewegung ist alles.« Den Aktionen der oppositionellen Eliten lag eine 
entscheidende Erkenntnis zugrunde, die sich aus ihren eigenen Erfahrun
gen in Mitteleuropa seit 1945, aber auch aus einem gründlichen Nachden
ken über die Geschichte der Revolutionen seit 1789 ergab: Man kann nicht
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die Zwecke von den Mitteln trennen. Die Methoden, die man anwendet, 
bestimmen das Ergebnis, zu dem man schließlich gelangt. Man kann sich 
nicht zur Wahrheit durchlügen. Oder in der denkwürdigen Formulierung 
von Adam Michnik: Wer Bastillen stürmt, wird zuletzt neue Bastillen 
errichten.

Das Modell von 1989 verbindet striktes Beharren auf Gewaltlosigkeit 
mit dem aktiven, höchst einfallsreichen Einsatz von massenhaftem zivilen 
Ungehorsam; es verbindet den geschickten Appell an die Medien, die 
Öffentlichkeit und die Regierungen des Westens mit der Bereitschaft, mit 
den Inhabern der Macht zu verhandeln und Kompromisse zu schließen, 
ohne sich von ihnen vereinnahmen zu lassen. Zu diesem Modell gehören 
Streiks, Fabrikbesetzungen und friedliche Demonstrationen ebenso wie 
Gespräche hinter verschlossenen Türen. D er D ruck des öffentlichen 
Protests, von einer oppositionellen Elite gelenkt, zielt auf eine friedliche 
Machtübergabe durch Dialog und Kompromiss. Wenn das Symbol von 
1789 die Guillotine war, so ist das Symbol von 1989 der Runde Tisch.

Dieses Modell ist anderswo vielleicht nicht vollständig nachgeahmt 
worden, aber Wirkungen hat es auch in anderen Ländern gezeitigt. In 
Südafrika haben mir führende Politiker aus allen Lagern gesagt, der fried
liche, durch Verhandlungen erzielte Wandel in ihrem Land sei von den 
europäischen Ereignissen des Jahres 1989 stark beeinflusst gewesen. Ich 
weiß auch, dass die burmesische Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi 
die Samtenen Revolutionen genau studiert hat -  obgleich sie bisher ver
gebens nach einem geeigneten Gegenüber bei den jetzigen Machthabern 
sucht. Und lässt sich nicht selbst in Nordirland ein indirekter Einfluss von 
1989 erkennen?

In Mitteleuropa selbst hat sich das Modell von 1989 in einem wichtigen 
Punkt als problematisch erwiesen. Gerade weil die Veränderung friedlich 
und durch Verhandlungen zustande kam, vermissten die Menschen das 
Gefühl der revolutionären Katharsis. Mehr noch, eine Machtübergabe auf 
dem Verhandlungsweg macht Kompromisse erforderlich. Für diejenigen, 
die die Macht abtreten, muss dabei etwas herausspringen. Für viele Ange
hörige der früheren herrschenden Klasse, der Nomenklatura, bestand die
ses »Etwas« 1989 in der Aussicht, sich in der privaten Wirtschaft etablieren 
zu können, wobei das Startkapital aus eilig privatisiertem oder widerrecht
lich angeeignetem Staatseigentum bestand. Bei dieser »Privatisierung der
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Nomenklatura« konnte man den Eindruck gewinnen, hier würde alte 
politische Macht gegen neue wirtschaftliche Macht eingetauscht. Hinzu 
kam, dass die postkommunistischen Parteien mit ihren über das ganze 
Land verteilten Aktivisten, mit ihrer landesweiten Organisation und ihren 
alten und neuen finanziellen Ressourcen im demokratischen Wettstreit um 
die politische Macht überaus erfolgreich waren. Dies hat in weiten Kreisen 
der Bevölkerung zu Enttäuschungen geführt. Wenn man heute in Mittel
europa herumreist, sagen einem die Leute auf der Straße immer wieder, es 
seien »nach wie vor dieselben Leute an der Spitze«, aus den Kommunisten 
seien die schlimmsten Kapitalisten geworden, und was die Abrechnung mit 
der Vergangenheit angeht, »hätte man mehr tun müssen«.

Deutschland, Polen, Ungarn und die Tschechische Republik -  sie alle 
haben bald nach der Wende nach Wegen gesucht, sich mit der Vergangen
heit auseinanderzusetzen. Die Deutschen haben eine umfassende Abrech
nung eingeleitet: Prozesse, Säuberungen aufgrund politischer Überprüfun
gen, eine parlamentarische »Enquetekommission«, Öffnung der Stasi-Ak
ten. Die Tschechen haben es mit einer Säuberung versucht, die sie freund
licher als »Lustration« bezeichneten. Die Polen wollten anfangs die Ver
gangenheit auf sich beruhen lassen, wie die Spanier nach Franco. Der erste 
nichtkommunistische Ministerpräsident des Landes, Tadeusz Mazowiecki, 
sprach von einem »dicken Strich«, der zwischen Gegenwart und Vergan
genheit gezogen werden müsse. Aber wie sich zeigte, ließ er sich nicht 
ziehen. Fragen der Lustration und der Öffnung von Geheimdienstakten 
belasten die polnische Politik bis heute.

Ich bin in meinen jüngsten Büchern Die A kte  »Romeo« und Zeit der 
Freiheit ausführlich auf dieses Problem eingegangen.4 An dieser Stelle 
möchte ich nur zwei Bemerkungen machen. Erstens: Das Problem lässt 
sich nicht umgehen. Es liegt unausweichlich auf dem Weg, für den man sich 
entschieden hat. Zweitens: Im Rückblick und mit dem Vorteil der klareren 
Sicht, die er gewährt, scheint es mir, als wenn alle Länder Mitteleuropas gut 
beraten gewesen wären, wenn sie eine Wahrheitskommission eingesetzt 
hätten, allerdings ohne sie mit quasi-richterlichen Funktionen bei der 
Gewährung oder Ablehnung von Amnestie auszustatten, wie dies in Süd
afrika geschah. Eine Wahrheitskommission, vor der die führenden Politi
ker des vormaligen Regimes und jene, die irgendwelcher Verbrechen unter 
ihm beschuldigt werden, aussagen müssen, trägt zur Verbreitung des Wis
sens über die Untaten der Vergangenheit bei und ergibt außerdem so etwas
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wie eine förmliche, fast zeremonielle Respektsbezeugung gegenüber den 
Opfern. Sie zieht einen symbolischen Trennstrich zwischen der neuen und 
der alten Zeit und fordert dabei doch nicht zum Vergessen und auch nicht 
unbedingt zur Vergebung auf. Eine solche Wahrheitskommission bezeich
net wahrscheinlich den Punkt, an dem eine nichtrevolutionäre Revolution 
der revolutionären Katharsis am nächsten kommt.

Wenn ich die Bestandteile des neuen Revolutionsmodells auf einer Post
karte notieren sollte, würde ich schreiben: massenhafter ziviler Unge
horsam in friedlicher Form, kanalisiert durch eine oppositionelle Elite; 
Wachsamkeit und D ruck von seiten der Außenwelt; ein Übergang auf 
dem Verhandlungsweg durch Kompromisse an einem Runden Tisch; und 
schließlich eine Wahrheitskommission.

Auch ohne dieses letzte Element waren die Revolutionen in Warschau, 
Budapest, Berlin und Prag, wie wir jetzt sagen können, erfolgreich. Auf der 
vorletzten Seite meines Anfang 1990 geschriebenen Buches Ein Jahrhun
dert wird abgewählt hatte ich noch spekuliert: »Leider kann man mit 
einem relativ hohen Maß an analytischer Plausibilität ein ziemlich düsteres 
Bild von den Aussichten des früheren Osteuropa für die neunziger Jahre 
zeichnen: Aussichten, in denen die postkommunistische Zukunft und die 
präkommunistische Vergangenheit einander merkwürdig ähnlich sehen -  
weniger Mitteleuropa als vielmehr Zwischeneuropa, eine abhängige Zone 
schwacher Staaten, geprägt von nationalen Vorurteilen, Ungleichheit, A r
mut und Schlamassel. Daher könnte das Jahr 1989 den Beteiligten und den 
Historikern irgendwann wie ein kurzer strahlender Augenblick zwischen 
den Leiden von gestern und denen von morgen erscheinen.«

Trotz aller Frustration und Enttäuschung bei vielen Menschen sind 
diese Befürchtungen in den Kernländern Mitteleuropas offenkundig nicht 
Wirklichkeit geworden. Gleichzeitig sind in anderen Teilen des postkom
munistischen Europa, vor allem im ehemaligen Jugoslawien, sehr viel 
schlimmere Dinge geschehen, als ich erwartet hatte. Charakteristisch für 
die postkommunistische Welt war gerade dieses starke Auseinanderklaf
fen, das dazu geführt hat, dass heute der politische Abstand zwischen Prag 
und Pristina viel größer ist als der zwischen Prag und Paris.5

Betrachtet man das gesamte Spektrum postkommunistischer Staaten, 
dann zeigt sich, dass nur jene vier, über deren Revolutionen ich Anfang der 
neunziger Jahre geschrieben habe -  Polen, Ungarn, Deutschland und die
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heutige Tschechische Republik den Übergang zu Verhältnissen, die der 
westlichen Normalität von Freiheit, Marktwirtschaft, Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit immerhin nahekommen, offenkundig und unzweifel
haft schon vollzogen haben. (Ich betrachte Havels Samtene Revolution vor 
allem als ein Phänomen des tschechischen Landesteils. Die Slowakei muss
te erst durch das dunkle Tal des halbautoritären Meciar-Regimes gehen, ehe 
ihr 1998 die eigene »nachholende Revolution« gelang.)

Ist es ein Zufall, dass man nur bei diesen vier Ländern tatsächlich von 
einer »Samtenen Revolution« sprechen kann? In Bulgarien war der Über
gang so sanft, dass die Postkommunisten einfach an der Macht blieben. In 
Rumänien verlief er gewaltsam, aber die Postkommunisten blieben eben
falls an der Macht. Beweist das nicht, wie recht die führenden Oppositio
nellen mit ihrer Erkenntnis hatten, dass die Mittel über das Ziel bestimmen 
würden? Natürlich könnte man sagen, dass diese Länder ihre Samtenen 
Revolutionen nur bekamen, weil sie eben diese Eliten hatten. Und man 
könnte auch sagen, dass es diese Eliten nur gab, weil deren Länder, histo
risch gesehen, dem Westen, dem abendländischen Christentum, der entfal
teten Zivilgesellschaft, und so weiter, näher waren. Man könnte auch ihren 
schließlichen Erfolg diesen tieferen historischen Faktoren zuschreiben: 
ihrer geographischen Nähe zum Westen und der Tatsache, dass der Westen 
sie nach 1989 politisch und wirtschaftlich begünstigt hat, soweit er über
haupt jemanden begünstigt hat. Wie alle Debatten über historische Ursa
chen wird auch diese keine endgültige Klärung bringen. Dennoch glaube 
ich nicht, dass die elementaren Gegebenheiten von Geographie und Ge
schichte das Erscheinen jener ungewöhnlichen Menschen, über die ich 
1989 geschrieben habe, bedingt oder vorherbestimmt haben. Es war auch 
nicht unvermeidlich, dass sie Methoden anwendeten, die, zumindest in 
dieser Kombination, noch nie zuvor erprobt worden waren. Und es war 
erst recht nicht unvermeidlich, dass diese Methoden erfolgreich sein wür
den.

»Alle Revolutionen scheitern«, sagte Orwell. »Aber sie scheitern nicht 
alle auf die gleiche Weise.« Diese eine bildete die Ausnahme. Weil sie anders 
war als alle Revolutionen vor ihr.

Aus dem Englischen von Reinhard Kaiser
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Anmerkungen
1 Timothy Garton Ash, »Refolution in Hungary and Poland«, in: The New York Review o f 

Books, 18. August 1989.
2 Ein Jahrhundert wird abgewählt, München 1990.
3 Die dreiteilige Serie wurde von BBC 2 unter dem Titel »Freedom’s Battle« am 31. Oktober 

sowie am 7. und 14. November 1999 ausgestrahlt.
4 Die Akte »Romeo«, München 1997; Zeit der Freiheit s. Anm. 5.
5 Leser, die über diese Kluft mehr wissen wollen, möchte ich auf mein Buch über Europa in den 

neunziger Jahren hinweisen: History o f the Present, London 1999; dt. Zeit der Freiheit. Aus 
den Zentren des neuen Europa, München 1999.
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