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Geschichte der tschechischen Opposition  

 

 

Die tschechische Dissidentenbewegung geht auf die 70er Jahre zurück. Frühere 

einzelne Widerstandsversuche – ob gegen die Repressionen der 50er Jahre oder 

während der Phase relativer intellektueller Freiheiten in den 60er Jahren – 

führten insgesamt weder zu einem Systemwechsel noch zur Verbesserung der 

Lebensbedingungen oder zur Durchsetzung universeller Menschenrechte. 

 

Der Prager Frühling Ende der 60er Jahre war dagegen der Versuch, das 

sowjetische Herrschaftsmodell umfassend zu verändern. Das Entstehen von 

Ideen bürgerlicher Freiheit in allen gesellschaftlichen Schichten ging mit der 

fortschreitenden Schwächung des Regimes einher. Die Liberalisierung in Kultur 

und Zensur schuf eine völlig neue Situation, die in der Moskauer Parteiführung 

Ängste vor einer weiteren Öffnung hervorrief. In dieser Situation standen große 

Teile der tschechoslowakischen Gesellschaft nicht nur auf Seiten des 

Reformprozesses, sondern sie identifizierten sich auch mit den führenden 

politischen Köpfen dieser Veränderungen. Sowohl der Erste Sekretär der 

Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei (KSČ), Alexander Dubček, als 

auch Präsident Ludvík Svoboda erfuhren – insbesondere nach dem Einmarsch 

von Truppen des Warschauer Paktes in die Tschechoslowakei im August 1968 – 

eine breite Unterstützung durch die Bevölkerung. Das gemeinsam erlebte Gefühl 

relativer Freiheiten verband die Menschen verschiedener intellektueller und 

gesellschaftlicher Milieus miteinander und führte sogar dazu, dass sie eine 

gemeinsame Sprache mit den politisch aufgeschlosseneren Parteifunktionären 

fanden. 

 

Diese liberale Phase wurde jedoch brutal beendet: Gleich nach dem Einmarsch 

von Truppen des Warschauer Paktes in die Tschechoslowakei flogen Vertreter 
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der tschechoslowakischen Regierung und Parteiführung nach Moskau, wo sie zur 

Unterzeichnung des Moskauer Protokolls gezwungen wurden und somit eine 

neue Phase des sowjetischen Diktates eingeleitet wurde. Im Oktober 1968 kam 

noch die „Vereinbarung über die vorübergehende Stationierung sowjetischen 

Militärs in der Tschechoslowakei“ hinzu, einen Monat später wurde gegen die 

Verteidiger des Prager Frühlings in der Parteiführung vorgegangen. 

 

Innerhalb der Gesellschaft ging die Begeisterung für Reformen deutlich zurück, 

Niedergeschlagenheit und Verzweiflung machten sich breit. Jan Palach versuchte, 

die Tschechen aus ihrer Lethargie zu reißen, als er sich am 16. Januar 1969 auf 

dem Prager Wenzelsplatz (Václavské náměstí) selbst verbrannte. Er starb drei Tage 

später an den Folgen seiner Verbrennungen. 

 

Im Januar 1969 wurden die Reformen des Prager Frühlings rückgängig gemacht 

und moskautreue Parteifunktionäre übernahmen die Regierung. Im April verlor 

Alexander Dubček sein Amt des Ersten Sekretärs der KSČ; an seine Stelle trat 

Gustáv Husák. Dieses Ereignis war einerseits der Beginn der sogenannten 

„Normalisierung“, andererseits aber auch der Anfang der tschechischen 

Dissidentenbewegung. 

 

Die Repressionen der sogenannten „Normalisierung“ richteten sich gegen drei 

Gruppen: gegen ehemalige Parteimitglieder, Kirchenaktivisten und unabhängige 

Intellektuelle. Die ersten Maßnahmen vom 21. August 1969, dem Jahrestag des 

Einmarsches von Truppen des Warschauer Paktes in die Tschechoslowakei, 

trafen die Gegner des kommunistischen Systems. Nach der brutalen 

Niederschlagung von Demonstrationen veröffentlichte eine Gruppe von zehn 

Intellektuellen, unter ihnen Václav Havel, Pavel Kohout, Ludvík Vaculík und der 

Schachspieler Luděk Pachman den Appell „Zehn Punkte“ (Deset bodů). Ein Teil 

der Unterzeichner wurde sofort verhaftet, im Herbst 1969 folgten die 
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Festnahmen von Petr Uhl und anderen Mitglieder der Bewegung der 

Revolutionären Jugend. In den nächsten zwei Jahren fanden zahlreiche politische 

Prozesse gegen Dissidenten statt. Viele von ihnen, wie etwa Jaroslav Šabata, Jiří 

Müller, Milan Hübl und Jan Tesař, wurden zu jahrelangen Haftstrafen verurteilt. 

Innerhalb der Kommunistischen Partei räumte die neue Parteiführung mit 

„Parteisäuberungen“ auf, an deren Ende der Parteiausschluss tausender 

Mitglieder stand. 

 

Unter dem Druck der Verfolgungen näherten sich die verschiedenen 

Oppositionskreise einander an, was schließlich in den Aufbau einer politischen 

Plattform mündete. Diese verstand sich als breite und offene Bewegung, die sich 

eher der Verteidigung bürgerlicher Grundrechte verschrieb als auf einen 

Systemwechsel abzuzielen. Entgegen der Bedeutung des Wortes 

„Normalisierung“ sollten in jener Phase jede freie bürgerliche Einstellung 

bekämpft und alle Handlungen verhindert werden, die die Alleinherrschaft der 

Partei und ihr Medienmonopol hätten brechen können. Mitte der 70er Jahre 

schien das Regime nach einer Phase entgrenzter Justizrepressionen das Ziel 

erreicht zu haben. Landesweit herrschte eine weitgehende gesellschaftliche 

Lethargie vor und die Kommunistische Partei war erneut derart in ihrer Macht 

gefestigt, dass jeder Versuch, Widerstand zu leisten, unmöglich erschien. Nach 

1969 zweifelte niemand mehr daran, dass die Regierung jederzeit bereit war, jede 

Form des Widerstandes mit aller Härte zu zerschlagen. Es waren nur noch wenige 

die es wagten, offen gegen das totalitäre System vorzugehen. 

 

Im Juli 1974 veröffentlichte eine Gruppe von 30 linken Oppositionellen das 

„Chilenische Manifest“. Sie solidarisierten sich darin mit den Gegnern des 

Regimes von Augusto Pinochet und machten auf die Ähnlichkeit mit der 

Tschechoslowakei aufmerksam. Auf kulturellem Gebiet war die 

Theaterinszenierung von John Gays „Beggar’s Opera“ in der Adaption von Václav 
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Havel wichtig, die im östlichen Prager Stadtteil Horní Počernice aufgeführt 

wurde. Diese Aufführung rief einerseits Repressionen des Regimes hervor, die 

viele Personen aus dem Kulturleben in Mitleidenschaft zogen. Solche staatlichen 

Verfolgungsmaßnahmen schweißten andererseits diejenigen stärker zusammen, 

die im Kampf um Freiheit und Recht unnachgiebig blieben. 

 

Eine Aktion mit außergewöhnlicher politischer Sprengkraft stellte der von Václav 

Havel am 8. April 1975 veröffentlichte „Offene Brief an Gustáv Husák“ (Otevřený 

dopis Gustávu Husákovi) dar, den Václav Havel schrieb, als er bereits als führende 

Oppositionsfigur der Tschechoslowakei wahrgenommen wurde. Havel entwarf in 

seinem Brief an den Generalsekretär der KSČ ein düsteres Bild seiner 

tschechoslowakischen Heimat als einem Land, in dem das öffentliche Leben 

komplett abgestorben sei und in dem Lügen und Angst grassierten. Das von den 

Kommunisten errichtete Zwangssystem, das die alltäglichsten 

Lebensbedingungen kontrolliere, nannte Havel in diesem Brief „politische 

Apartheid“, die faktisch als Verbot jeglichen freien öffentlichen und kulturellen 

Lebens wirke und quasi ein „Haftbefehl für die Kultur“ sei. Nicht zuletzt 

befürchtete Havel die nur schwer rückgängig zu machenden Folgen, zu denen das 

dauerhafte Fehlen von Freiheit im öffentlichen Leben führe. 

 

Havel beschrieb in seinem Brief an Husák nicht nur die aktuelle Situation im 

Land, sondern zeigte auch die Richtung, in die das Verhalten der Opposition zum 

kommunistischen System weisen sollte. Ab Ende 1975 fehlte es dann nur noch an 

einem Impuls, der stärker organisierte oppositionelle Aktivitäten in Gang setzen 

würde. Dieser kam im Frühjahr 1976, als mehr als 20 Musiker der 

Undergroundszene verhaftet wurden. Es waren größtenteils Mitglieder der Bands 

„Plastic People of the Universe“ und „DG 307“ sowie die Underground- 

Kulturaktivisten Ivan Martin Jirous und der mit der Musikszene verbundene 

evangelische Geistliche Svatopluk Karásek. Zwar wurden die meisten der 
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Inhaftierten nach mehreren Monaten wieder entlassen, doch sahen sie sich 

weiter wegen ihres angeblichen „Rowdytums“ Repressionen ausgesetzt. So 

startete die Regierung eine öffentlichen Verleumdungskampagne gegen sie, 

während neben Ivan Martin Jirous und Svatopluk Karásek auch die beiden 

Musiker Pavel Zajíček und Vratislav Brabenec vor Gericht gestellt wurden. Deren 

Gerichtsverhandlung verlief bereits in einer anderen Atmosphäre als die Prozesse 

zu Beginn der „Normalisierung“, da 1975 die KSZE-Konferenz in Helsinki endete, 

auf der sich die sozialistischen Staaten auf die Menschenrechte festlegen mussten. 

Außerdem änderte sich in der Tschechoslowakei der Charakter der 

„Normalisierung“, deren erster Feuereifer allmählicher Routine gewichen war. Es 

hatte also zunächst den Anschein, als ob die Machthaber keine neue Anklagewelle 

planen und sich mit den Maßnahmen des Sicherheitsapparates sowie der 

gesellschaftlichen Isolierung unliebsamer Personen zufrieden geben würden. 

 

Der Prozess gegen die Musiker des Underground war in gewissem Sinne auch ein 

Entwicklungsmotor für die Opposition. Die eindeutige Ablehnung der 

Verhaftungen stärkte den Zusammenhalt unter ansonsten sehr unterschiedlichen 

Gruppierungen, die sich zudem auf den Gerichtsfluren begegneten und 

kennenlernten: Undergroundmusiker trafen auf katholische Kirchenaktivisten 

und auf Schriftsteller, auf von den Hochschulen entlassene Professoren und auf 

ehemalige Politiker des Prager Frühlings. Die Mehrheit von ihnen hatte zuvor 

niemals Undergroundmusik gehört. 

 

 

Charta 77 und unabhängige Gruppen 

 

Das Solidaritätsgefühl mit den Inhaftierten war Auslöser für die Entstehung der 

Bürgerrechtsbewegung Charta 77. Diese Plattform für oppositionelle Aktivitäten 

bot die Chance, die gesellschaftliche Starre zu durchbrechen. Es entstand eine 
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Bewegung, die über keine Organisationsstruktur verfügte, da jede 

Institutionalisierung harte Reaktionen des Staates hervorrief. Als Grundlage für 

die gemeinsamen Aktivitäten wurde die Verteidigung der Menschen- und 

Bürgerrechte gewählt, die nach der Unterzeichnung der KSZE-Schlussakte 1976 

theoretisch auch durch die tschechoslowakische Gesetzgebung garantiert waren. 

Zu jener Zeit hätte eine Bewegung, die für die komplette Abschaffung des 

kommunistischen Systems gekämpft hätte, nur schwerlich eine breite 

gesellschaftliche Unterstützung gefunden. Unmöglich war ebenfalls eine 

Bewegung mit klar definierter ideologischer Richtung, da die Opposition in viele 

kleine und kleinste Grüppchen mit jeweils anderen Ideen und Orientierungen 

zersplittert war. So waren nicht alle Kommunisten, die nach dem Prager Frühling 

aus der Partei ausgeschlossen worden waren, nun zur Zusammenarbeit mit 

Kirchenaktivisten, Schriftstellern und Undergroundkünstlern bereit. Auch war es 

nicht einfach, die in der Kirche verankerten Oppositionsgruppen von der 

Zusammenarbeit mit Personen zu überzeugen, die noch vor kurzem dem 

Machtapparat angehört hatten. 

 

Die Konzeption der Charta 77 arbeiteten Václav Havel, Pavel Kohout, Zdeněk 

Mlynář, Jiří Němec, Jaroslav Kořán, Václav Vendelín Komeda und Petr Uhl aus. Die 

Erklärung der Charta 77 wurde noch vor ihrer Veröffentlichung am 6. Januar 

1977 von 241 Personen unterschrieben. Innerhalb eines Jahres stieg die Zahl der 

Unterzeichner auf ungefähr 600 an, von denen viele in der Folgezeit polizeilichen 

Hausdurchsuchungen ausgesetzt waren. Ein Großteil der Unterzeichner verlor 

die Arbeit und in den Massenmedien begann eine Verleumdungskampagne die 

unterstellte, die Charta 77 ginge auf eine Initiative westlicher Geheimdienste 

zurück. Die Kampagne ließ keine persönliche Diffamierung der Führungsfiguren 

der Charta 77 aus. Bereits wenige Tage nach der Erklärung wurde ein Teil der 

Erstunterzeichner verhaftet, darunter Václav Havel, einer der drei Charta-

Sprecher.  
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Die Charta 77 konnte zwar nicht zu einer Massenbewegung werden – das 

erlaubten weder ihre Struktur noch die damalige gesellschaftspolitische 

Situation. Allerdings veränderte ihr Erscheinen radikal die gesellschaftliche und 

politische Situation in der Tschechoslowakei. 

 

Die Machthaber verlangten von jedem einzelnen tschechischen Bürger den 

Loyalitätsbeweis, sich offen von der Erklärung der Charta 77 zu distanzieren, 

obwohl der Text der Erklärung nur den wenigsten bekannt war. Viele Menschen 

verloren ihre Arbeit, weil sie sich weigerten, eine Verurteilung der Charta 77 (die 

sogenannte „Anti-Charta“) zu unterschreiben, oder weil sie forderten, den Inhalt 

der Erklärung lesen zu können, bevor sie sich davon distanzierten. Indem die 

Partei den Text der Charta als staatsfeindlichen Akt behandelte, geriet sie in 

Konfrontation mit der Gesellschaft und verschärfte die Repressionen. 

 

Die Bürgerrechtsbewegung Charta 77 mobilisierte Menschen, die sich kaum aus 

eigenem Antrieb gegen das Regime engagiert hätten. Sie bot gleichzeitig einen 

gewissen Schutz unter anderem dadurch, dass Informationen über die 

Repressionen in westlichen Medien wie dem Rundfunk verbreitet wurden, die bis 

auf Radio Freies Europa, dessen Programme gestört wurden, in der 

Tschechoslowakei zu empfangen waren. Im Umfeld der Bürgerrechtsbewegung 

bildeten sich schon bald Gruppen, die sich hinsichtlich ihrer Ausrichtung und 

Kultur stark voneinander unterschieden, aber mit der Charta solidarisch 

verbunden blieben. Das Milieu der Chartisten verhinderte, dass Generationen- 

oder gesellschaftliche Gegensätze eine größere Rolle spielten, wodurch die ersten 

Monate des Jahres 1977 so etwas wie ein Vorbote der Samtenen Revolution von 

1989 wurden. 

 

Die Idee, die Charta 77 durch Einzelpersonen als Sprecher repräsentieren zu 
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lassen, die selbst die Verantwortung für ihr Handeln trugen, begünstigte ihre 

Glaubwürdigkeit und machte ihre Absichten verständlicher. Zu den 

verantwortlichen Sprechern der Bürgerrechtsbewegung gehörten neben Václav 

Havel auch Jiří Hájek und Jan Patočka. Ihre Nachfolger oder Vertreter im Falle von 

Inhaftierungen wurden von denjenigen gewählt, die die Erklärung 

unterschrieben hatten. Wichtig waren nicht zuletzt die persönlichen 

Eigenschaften der einzelnen Kandidaten, da sich die Sprecher und ihre Familien 

auf Verfolgung und Repression durch den Sicherheitsdienst einstellen mussten. 

 

Ohne die mit ihr verbundenen Initiativen und Gruppen wäre die Geschichte der 

Charta 77 nicht vollständig. Im April 1978 entstand das Komitee zur Verteidigung 

der zu Unrecht Verfolgten (Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných; VONS), das 

sich mit Fällen von Justiz- und Polizeirepression sowie mit der Verteidigung der 

Angeklagten vor Gericht befasste. Dessen Mitglieder waren in der Regel den 

stärksten Repressionen ausgesetzt, die Dissidenten treffen konnten. Die 

gewissenhafte Dokumentation und Veröffentlichung von staatlichen 

Verfolgungen waren oftmals Anstoß zu zahlreichen Unterstützungsaktionen für 

die Inhaftierten. Gleichzeitig trug dies zu einem steigenden Bewusstsein in der 

Gesellschaft über die wahren Ereignisse im Land bei. 

 

An der Wende der 70er zu den 80er Jahren erlebte die Bürgerrechtsbewegung 

Charta 77 ihre größte Krise, als viele der Unterzeichner freiwillig oder unter 

Zwang das Land verließen. Der härteste Schlag war die Verurteilung von Petr Uhl, 

Václav Havel, Václav Benda, Jiří Dienstbier und Otka Bednářová zu mehreren 

Jahren Haft aufgrund ihrer Tätigkeit im Komitee zur Verteidigung der zu Unrecht 

Verfolgten. Ein weiterer Grund für diese Krise war die Erschöpfung vieler 

Aktivisten und ein allgemeines Gefühl der Perspektivlosigkeit, beides 

charakteristisch für den Anfang der 80er Jahre. 
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Das nächste für die Charta 77 politisch wichtige Ereignis folgte erst 1985, als sie 

am 11. März den Prager Aufruf (Pražská výzva) veröffentlichte. Mit diesem Text 

schuf sich die Charta die theoretische Grundlage einer politischen Bewegung, der 

es gelang, zahlreiche Intellektuelle an sich zu binden. Die große Bedeutung des 

Aufrufes lag in der Forderung begründet, alle fremden Streitkräfte aus allen 

europäischen Ländern abzuziehen, die deutsche Wiedervereinigung zu 

ermöglichen und in Europa eine Gemeinschaft unabhängiger Staaten zu schaffen. 

 

In der ersten Hälfte der 80er Jahre zeichnete sich bei der Bürgerrechtsbewegung 

Charta 77 ein Generationskonflikt ab. Zu den Unterzeichnern gehörten auch 

Personen jüngerer Generationen, zu deren Lebensstil es gehörte, ihre Ansichten 

ungezwungen zu äußern. Auch hatten sie nicht die Erfahrung der 60er Jahre 

gemacht, dass sie ihre Arbeit aus politischen Gründen leicht verlieren konnten. 

Weiterhin arbeiteten sie eher in untergeordneten Posten. In der Bürgerbewegung 

der Charta 77 als einem der wenigen Orte, an denen der Widerspruch gegen das 

kommunistische System ausgedrückt werden konnte, fühlten sie sich fremd und 

marginalisiert, obwohl sie deren Ideen teilten und ihre Freiheit für sie riskierten. 

Die jungen Aktivisten hatten durch ein weites Verlagsnetz für ihre Zeitschriften 

und Bücher aus dem „zweiten Umlauf“ (Samisdat) und durch zahlreiche 

alternative Veranstaltungen einen gewissen Einfluss auf einen Teil ihrer 

Altersgenossen. Deutlichster Ausdruck des Generationenkonfliktes war ein 

offener Brief von 40 jungen Bürgerrechtlern im August 1987, in dem sie unter 

anderem zu einer stärkeren Dezentralisierung der Charta-Aktivitäten aufriefen 

und forderten, dass sich auch Menschen in kleineren Städten und ländlichen 

Gebieten leichter an den Aktivitäten der Charta 77 beteiligen können sollten. Als 

Ergebnis entstand die Unabhängige Friedensbewegung – Initiative zur 

Demilitarisierung der Gesellschaft (Nezávislé Mírové Sdružení – Iniciativa za 

demilitarizaci společnosti; NMS-IDS), deren Gründung am 16. April 1988 bekannt 

gegeben wurde. Tatsächlich waren an den mehrmonatigen Vorbereitungen 
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zahlreiche Personen beteiligt, die zuvor nur teilweise mit der Charta 77 

verbunden gewesen waren. Die neue Gruppe regte viele junge Initiativen dazu an, 

sich aktiv für den Frieden ein- und mit der Frage nach einem Wehrersatzdienst 

auseinanderzusetzen. 

 

 

Kirchliche Gruppen 

 

Die kirchlichen Milieus waren von den landesweiten Justizrepressionen in der 

ersten Hälfte der 70er Jahre nur in geringem Ausmaß betroffen. Die Geistlichen 

aller Konfessionen unterstanden hinsichtlich der Verwaltungsverordnung 

sogenannten Kirchensekretären, die wiederum dem Staatsekretariat für 

Kirchenfragen untergeordnet waren. Die Struktur der Sekretariate entsprach der 

staatlichen Verwaltungsgliederung. Prinzipiell war es somit möglich, alle legal 

praktizierenden Religionsgemeinschaften zu kontrollieren. Die Geistlichen waren 

abhängig von den Entscheidungen der Kirchensekretäre, da diese ihnen die 

staatliche Erlaubnis zur Ausübung religiöser Tätigkeiten entziehen konnten, was 

einem regelrechten Seelsorgeverbot gleichkäme. Die meisten Kirchen 

konzentrierten sich deshalb auf rein liturgische Aufgaben und vermieden jedes 

darüber hinausgehende öffentliche Wirken. In einer etwas besseren Lage 

befanden sich nur die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder und die 

Katholischen Kirche. 

 

Die protestantischen Böhmischen Brüder fanden schon in den 50er Jahren einen 

Weg zu einem Nebeneinander mit dem kommunistischen System. Das war vor 

allem aufgrund des Engagements des protestantischen Theologen und 

Philosophen Josef Lukl Hromádka möglich, der in der prosowjetischen 

Friedensbewegung aktiv war. Die Böhmischen Brüder bewahrten selbst in der 

Phase der „Normalisierung“ ihre Autonomie.  
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Die protestantischen Kirchen konnten sich als Institution auf eine festgefügte 

Tradition und demokratisch verfasste weltliche Organisationsstrukturen stützen. 

Die evangelischen Kirchengemeinden wählten ihre Seelsorger selbst und 

vertrauten ihnen die Pfarraufgaben an. Gleichzeitig stellten sie den Pastoren 

Wohnung und Diensträume zur Verfügung. Selbst nach dem Verlust der 

staatlichen Erlaubnis zur Ausübung religiöser Tätigkeiten hielten die Pastoren 

weiterhin Kontakt zu ihren Gemeindemitgliedern, viele Kirchengemeinden 

versteckten ihre Seelsorger sogar. Selbst wenn den Geistlichen die staatliche 

Erlaubnis entzogen wurde, ließen die Gemeinden sie ihre Pfarrräume so lange 

weiternutzen, bis ein neuer Pastor bestellt war. Diese Solidarität ermöglichte es 

den Pastoren, sich auch weiterhin öffentlich zu engagieren. Erst nach geraumer 

Zeit erkannten die Machthaber, dass die Repressionen gegen die Pastoren nicht 

die erwünschten Ergebnisse zeitigten. Insgesamt hatte die Tätigkeit der 

Böhmischen Brüder eine große gesellschaftliche Bedeutung. Viele ihrer 

Geistlichen engagierten sich in der Bürgerrechtsbewegung Charta 77 und in 

anderen oppositionellen Strukturen. 

 

Ganz anders hingegen stellte sich die Situation der Katholischen Kirche dar, der 

die Mehrheit der Gläubigen angehörte. Insbesondere in den 50er Jahren stand sie 

unter starkem Druck: Klöster konnten nur in vollkommener gesellschaftlicher 

Abgeschiedenheit oder versteckt existieren und die Mönche kamen ihren 

klösterlichen Aufgaben dann im weltlichen Leben nach. Viele Priester und auch 

Bischöfe und Ordensschwestern saßen jahrelang im Gefängnis. Kandidaten für 

ein Theologiestudium wurden nach staatlichen Anforderungen ausgewählt, 

wobei häufig auch die Interessen der Geheimpolizei berücksichtigt wurden. 

 

In den 70er Jahren waren die Aktivitäten der katholischen Laien und Geistlichen 

dagegen äußerst umfangreich. In der Tschechoslowakei existierte ein kirchlicher 
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Samisdat, der einen immer größeren Leserkreis erreichte und aufgrund dessen 

sich die Auflagen seiner Publikationen permanent erhöhten. Die inoffiziellen 

kirchlichen Gruppen und die Laien organisierten Vorträge, ein Teil der 

katholischen Intelligenz studierte Theologie und wurde im Geheimen zum 

Priester geweiht. Viele Geistliche und Laien, die sich auf diese Weise engagierten, 

nahmen Kontakt mit der Charta 77 auf. Einige Priester und intellektuelle 

Katholiken gingen in der Überzeugung, dass unter den Bedingungen des 

Totalitarismus das Leben nicht in einen kirchlichen und einen weltlichen Bereich 

zu trennen sei, enge Bindungen mit der Bürgerrechtsbewegung ein. Viele taten 

dies mit der Überzeugung, dass jede ernstgemeinte Bewegung, auch wenn sie 

nicht direkt christlich geprägt sei, zu einer Änderung der Situation im Land 

beitragen könne. Die katholischen Bürgerrechtler bildeten so eine der 

konstitutiven Gruppen innerhalb der Charta 77 und den ihr nahestehenden 

Initiativen. Viele Dutzend Geistliche wurden für ihre Tätigkeit zur Verteidigung 

der Menschenrechte oder für ihre Arbeit in Untergrundverlagen ins Gefängnis 

gesperrt. 

 

Auch die Gegner der regimetreuen kirchlichen Organisation „Pacem in terris“, die 

Anfang der 70er Jahre von katholischen Geistlichen gegründet worden war, 

standen unter scharfer Überwachung durch das kommunistische Regime. Die in 

„Pacem in terris“ aktiven Priester, darunter auch Bischöfe, erklärten jedoch ihre 

Loyalität zum System und ermöglichten es der Staatssicherheit, in Besitz von 

Informationen über die internen Kirchenstrukturen zu kommen. 

 

Zu dieser Zeit gab es in der Tschechoslowakei auch eine Untergrundkirche. 

Hierbei handelte es sich um eine in hohem Grad isolierte Gemeinschaft, 

zumindest im Hinblick auf Kontakte zu anderen inoffiziellen geistlichen und 

weltlichen Gruppen. Diese Untergrundkirche kooperierte zwar mit einigen 

Vertretern der katholischen Hierarchie, lehnte aber jede Form der 
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Zusammenarbeit mit offiziellen Stellen ab. In ihr waren sowohl Geistliche als auch 

Laien aktiv, mehrere Priester wurden heimlich geweiht, einige sogar zum Bischof. 

Ein Teil dieser Gemeinschaft vertrat sehr fundamentalistische Ansichten. Auch 

aus der Sicht anerkannter Kirchenlehrer war die Stellung der Untergrundkirche 

in vielen Fragen umstritten, was bis heute für einige Streitfragen sorgt. 

 

Andere Gemeinschaften spielten keine größere Rolle für den kirchlichen 

Widerstand in der Tschechoslowakei. Zwar gab es vereinzelte Kontakte zwischen 

Dissidenten und Vertretern anderer Religionsgemeinschaften. Zu einer breiten 

Kooperation beider Milieus, wie es bei den Katholiken und den Böhmischen 

Brüdern der Fall war, kam es hingegen nicht. 

 

 

Die Perestroika-Zeit 

 

Die sich verändernde internationale Lage und die daraus resultierenden neuen 

Erwartungen ab Mitte der 80er Jahre beeinflussten auch das Selbstbild der Charta 

77. Während die Veränderungen in der Sowjetunion unumkehrbar zu sein 

schienen, erweckte das erstarrte tschechoslowakische Regime den Anschein, 

solche Veränderungen nicht überstehen zu können. Die selbst gesetzte 

Begrenzung der Charta 77 auf Menschen- und Bürgerrechte stellte in dieser 

Situation keine ausreichende Perspektive mehr dar. Aufgrund dessen stand die 

Bürgerrechtsbewegung nun vor der unausweichlichen Notwendigkeit, sich 

grundlegenderen politischen Fragen zu stellen. Ein erster Versuch in diese 

Richtung bestand in dem Aufruf „Demokratie für alle“ (Demokracie pro všechny) 

vom 15. Oktober 1988 der Bewegung für Bürgerfreiheit (Hnutí za občanskou 

svobodu; HOS). Der Appell wurde von 126 Personen unterschrieben - darunter 

fast allen ehemaligen Unterzeichnern der Charta 77 – und bildete die Grundlage 

für die politischen Diskussionen auch außerhalb von Prag und Brünn (Brno). 
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Dieser Schritt beschleunigte ähnliche Vorgänge in anderen Oppositionskreisen, 

die bisher keine öffentlichen Aktivitäten gezeigt hatten. An den Universitäten 

entstand die Idee eines „Klubs der Unabhängigen Intelligenz“, auch zahlreiche 

Künstler traten immer häufiger mit offenen Regimekritikern in den Dialog. Es 

entstanden spontane lokale Jugendinitiativen und auch die katholischen 

Oppositionsgruppen erhielten wieder mehr Zulauf. Die Oppositionsbewegung 

begann, sich konkreten Problemen zuzuwenden, sie interessierte sich unter 

anderem für ökologische Fragen und Umweltzerstörung, wobei es auch hier 

generationelle Unterschiede gab, vor allem was die Wahrnehmung solcher 

Probleme betraf.  

 

Aufgrund ihrer guten Vernetzung und breiten personellen Basis wurde die Charta 

77 gegen Ende des Jahres 1988 die einflussreichste Bewegung, welche die 

gesamtgesellschaftliche Meinung prägte. Im Dezember 1988 gelang es ihr mit 

Erlaubnis der Behörden, anlässlich des Jahrestages der Allgemeinen Erklärung 

der Menschenrechte eine Kundgebung zu veranstalten. Knapp sechs Wochen 

später, während der Jan-Palach-Woche zum 20. Jahrestag seiner 

Selbstverbrennung, war die Charta 77 dagegen weit weniger präsent. Die 

Demonstrationen verliefen in hohem Maße spontan, zogen sich über viele Tage 

hin, ohne schwächer zu werden und markierten bereits eine besondere 

psychologische Umbruchsituation. Das Ende des Regimes zeichnete sich immer 

deutlicher ab. 

 

 

Die letzten Monate, Wochen, Tage und Stunden 

 

Ende Juni 1989 verfasste der aktive Kern der Charta 77 um Václav Havel den 

Aufruf „Einige Sätze“ (Několik vět). Der kurze Text erlangte sofort großes 
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Aufsehen und wurde von etwa 30.000 Menschen unterschrieben. Darunter waren 

auch viele bekannte Künstler, die bisher nicht mit der Dissidentenbewegung 

verbunden gewesen waren. Der Aufruf zeigte zwar keine unmittelbar 

feststellbaren Veränderungen, bereitete aber dank der breiten gesellschaftlichen 

Zustimmung den Boden für die späteren epochalen Umbrüche. 

 

Nachdem im Sommer 1989 in Polen die erste nichtkommunistische Regierung an 

die Macht gekommen war, in Ungarn ein historischer Kompromiss zwischen 

Kommunisten und Opposition geschlossen wurde und zehntausende DDR-Bürger 

unter anderem über die bundesdeutsche Botschaft in Prag in den Westen fliehen 

konnten, erfasste der politische Umbruch als nächstes die Tschechoslowakei. 

Dort nahmen die öffentlichen Proteste an Stärke zu, die Zahl der Unzufriedenen 

stieg unaufhörlich weiter an. 

 

Die letzten Inhaftierungen von Dissidenten fanden Ende Oktober 1989 statt. Es 

wurden Dutzende Personen für 48 bis 96 Stunden festgehalten, viele kamen in 

Untersuchungshaft: in der Slowakei Miroslav Kusý und Ján Čarnogursky, im 

tschechischen Landesteil Jiří Ruml und Rudolf Zeman. Letztere wurden angeklagt, 

den illegalen Druck für die Monatszeitschrift „Lidové noviný“ (Volkszeitung) 

organisiert zu haben. Zu diesem Zeitpunkt wurden auch viele Personen aus 

politischen Gründen inhaftiert, deren „Vergehen“ bereits mehrere Jahre 

zurücklagen. Trotz Solidaritätskampagnen im In- und Ausland ließen sich die 

kommunistischen Behörden nicht auf ihre Freilassung ein. 

 

Nach dem Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 wartete das ganze Land 

gespannt auf den Umbruch in der Tschechoslowakei. Viele rechneten damit, dass 

die für Januar 1990 geplante Großdemonstration am Jahrestag von Jan Palachs 

Selbstverbrennung der Auslöser dafür werden könnte. Die Proteste begannen 

aber schon am 17. November 1989 mit Studentendemonstrationen, die an die 
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Schließung der tschechoslowakischen Hochschulen durch die deutschen Besatzer 

vor 50 Jahren erinnern sollten. Zur Demonstration im Prager Stadtteil Albertov 

hatten das Stadtkomitee des sozialistischen Jugendverbandes und einige 

nichtoffizielle Studentengruppen aufgerufen. Die Staatssicherheit sah offenbar 

nicht voraus, dass dies der Tag der Revolution in der Tschechoslowakei werden 

sollte, denn über den Gang der Ereignisse entschied eine von ihr selbst 

provozierte Konfrontation. Als tausende Demonstranten aus Albertov die Straße 

Národní třída passierten, um ins Stadtzentrum zu laufen, schloss die Polizei die 

Demonstranten ein, sodass sie nicht mehr von der Straße kamen. Die 

Polizeieinheiten wurden von Offizieren der Staatssicherheitsabteilung geführt, 

die dafür bekannt waren, besonders hart durchzugreifen. Es folgten blutige 

Auseinandersetzungen, bei denen die Polizei auf hunderte Menschen einprügelte. 

Dutzende wurden verletzt.  

 

Einen Tag später, am 18. November, behauptete die Demonstrantin Drahomíra 

Dražská, dass ihr Freund Martin Šmíd bei dieser Demonstration zu Tode 

geprügelt worden sei. Niemand zweifelte am Wahrheitsgehalt dieser Aussage. Die 

junge Frau traf sich mit Journalisten der Osteuropäischen Informationsagentur 

(Východoevropská informační agentura; VIA) und beschrieb wiederholt 

detailreich das Geschehen. Niemand versuchte, ihre Schilderung zu überprüfen, 

was am Samstagnachmittag auch fast unmöglich gewesen wäre. Schließlich 

wurden diese Informationen an das öffentliche Fernsehen weitergegeben, wenn 

auch mit dem Hinweis, dass es sich hier um eine ungeprüfte Darstellung einer 

einzigen Quelle handele. Bald stellte sich heraus, dass die Schilderung nicht der 

Wahrheit entsprach und eine Intrige der Staatssicherheit war, deren Motive und 

Ziele für diesen Schachzug allerdings nie endgültig geklärt werden konnten. Aber 

die Nachricht über den angeblichen Tod des Studenten Martin Šmíd verbreitete 

sich in wenigen Minuten in der ganzen Tschechoslowakei und weltweit. Sie hatte 

eine enorme Bedeutung, denn sie erschütterte das letzte Vertrauen in die 
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kommunistischen Machthaber.  

 

Die Demonstration am 17. November machte die Notwendigkeit deutlich, die bis 

dahin eher zaghaften Versuche in die Tat umzusetzen, neue Gruppen wie die 

unabhängigen Studentengruppen in die Dissidentenaktivitäten einzubinden. In 

der Folge begannen verschiedene Oppositionsgruppen eine einheitliche Front zu 

bilden und wirkten somit auf die ganze Gesellschaft ein. 

 

Das Bürgerforum (Občanské fórum; OF) war die letzte Initiative, die aus dem 

Umfeld der Charta 77 kam. Seine Entstehung verdankte es dem rasanten Gang 

der Ereignisse während der Samtenen Revolution, die nach der Demonstration 

vom 17. November ausbrach. Nach zahlreichen Beratungen berief Václav Havel 

die Gründungsversammlung des Bürgerforums im Prager Schauspielclub 

(Činoherní klub) ein. Am Sonntag, den 19. November, trafen sich dort um 20 Uhr 

an die 200 Personen. Außer Dissidenten kamen auch Persönlichkeiten aus den 

verschiedensten Gesellschaftsschichten: Ökonomen, Wissenschaftler und 

akademische Dozenten, Künstler, Journalisten der staatlichen Medien sowie 

Mitglieder der beiden legalen nichtkommunistischen Parteien und mehrere 

Mitglieder der KSČ. Die Mehrheit der Teilnehmer kam aber aus dem Umfeld der 

Charta 77 und den unabhängigen Initiativen. Auf der Versammlung im 

Schauspielclub wurde eine Erklärung verlesen, die das Programm des 

Bürgerforums wurde. Dies war ein historischer Moment, da das Bürgerforum 

faktisch alle Kreise umfasste, die am Prozess des gesellschaftlichen Wandels 

teilnehmen wollten und konnten. Die Studentengruppen wurden von der 

Belegschaft der Hochschulen unterstützt und erfreuten sich breiter Anerkennung, 

vor allem wegen ihrer Spontaneität. Aus dem Künstlermilieu kamen viele 

bekannte Persönlichkeiten, hauptsächlich Schauspieler. 

 

Die informelle Struktur des Bürgerforums entsprach der revolutionären Situation 
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im Land und regte viele andere Initiativen an. Die Regierung war nicht 

ansatzweise in der Lage, die im ganzen Land entstehenden Gruppen des 

Bürgerforums zu verhindern. Der ursprüngliche Gründerkreis in Prag wurde bald 

in ein Koordinationszentrum umgewandelt, das durch die Unterstützung durch 

die zahlreichen Gruppen in den Regionen, Städten, Betrieben und Gemeinden ein 

nicht von der Hand zu weisendes – wenn auch nicht formal ausgesprochenes – 

Mandat für Verhandlungen mit den kommunistischen Machthabern erhielt. 

 

Überraschend schnell unterstützten auch die Arbeiter die Idee dieser neuen 

Bewegung. Im Laufe weniger Tage entstanden in zahlreichen Betrieben Komitees 

des Bürgerforums, obwohl diese noch vor kurzer Zeit die traditionelle Stütze der 

Machthaber gewesen waren. Solche Komitees wurden ebenso in den staatlichen 

Verwaltungsbehörden, im Radio und Fernsehen gebildet. Das kommunistische 

Regime zerfiel buchstäblich von einem Tag auf den anderen. In den letzten Tagen 

seines Bestehens hatte es nur noch die Unterstützung der höheren und mittleren 

Parteifunktionäre, des Personals des Verteidigungs- und des Innenministeriums 

sowie der Freiwilligeneinheiten der Volksmiliz. 

 

Am Montag, den 20. November, fanden auf dem Prager Wenzelsplatz und in 

vielen anderen Städten spontane Kundgebungen statt. Das Bürgerforum 

übernahm die organisatorische Betreuung der Demonstrationen, an denen 

tausende Menschen teilnahmen. Der Autorität des Bürgerforums ist es zu 

verdanken, dass diese Veranstaltungen ruhig verliefen. Anfänglich informierten 

die offiziellen Staatsmedien so gut wie gar nicht über diese Demonstrationen und 

wenn, dann verfälscht und in aggressivem Ton. Zu einem Kurswechsel kam es 

erst am 23. November, als sich die Mehrheit der Staatsmedien der Übertragung 

der Nachrichten von einer Kundgebung auf dem Wenzelsplatz des Senders Radio 

Freies Europa anschloss. Die Möglichkeit, dass sich etwas ändern könne, wurde 

somit auch an diejenigen weitergegeben, die bis zu diesem Zeitpunkt noch am 
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skeptischsten waren: die Bewohner kleiner Städte und Dörfer. 

 

Am Wochenende des 25. und 26. Novembers wurden die Demonstrationen auf 

die nördlich des Prager Stadtzentrums gelegenen Wiesen des Letná-Hügels 

verlegt. Die Wahl des Ortes war überaus passend. Im Angesicht der Prager 

Massen bot dieser Ort ausreichend Raum für die Gespräche des Bürgerforums mit 

den Machthabern. Die Organisatoren gaben auch dem damaligen 

Ministerpräsidenten Ladislav Adamec die Gelegenheit zu sprechen. Adamec sah 

sich selbst als Reformer und erwog die Möglichkeit seines Rücktritts für den Fall, 

dass das Bürgerforum im Gegenzug seine Präsidentschaftskandidatur 

unterstütze. Mit seiner Rede, die keinerlei Bezug zur aktuellen politischen Lage 

aufwies, erstickte er diese Möglichkeit selbst im Keim. 

 

Die Ereignisse der Samtenen Revolution erreichten eine geradezu 

atemberaubende Geschwindigkeit: politische Häftlinge wurden freigelassen, 

Strafprozesse gegen ein Dutzend Oppositionelle ausgesetzt und die 

Staatssicherheit begann ihre Archive im Geheimen zu vernichten. Die 

Parteiführung der KSČ dankte ab und eine neue Regierung wurde gebildet, an 

deren Spitze allerdings wieder der bisherige Ministerpräsident Ladislav Adamec 

stand. Als Protest dagegen und zur Warnung an die Machthaber wurde ein 

landesweiter Generalstreik organisiert. Im Ergebnis kam es zu Verhandlungen 

über eine neue Regierung und Ladislav Adamec schlug Marián Čalfa für den 

Posten als Regierungschef vor, der bisher für Gesetzgebungsprozesse zuständig 

gewesen war. Es wurde auch über das Präsidentenamt diskutiert. Alexander 

Dubček verheimlichte seine Ambitionen nicht, am Ende wurde jedoch die 

Kandidatur Václav Havels angekündigt.  

 

Staatspräsident Gustáv Husák, Symbol der „Normalisierung“, trat am 10. 

Dezember zurück. Er verfügte eine Amnestie, ernannte eine Regierung unter 
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Marián Čalfa und ließ sich noch mit der neuen Regierung fotografieren, in der 

mehrere tschechische und slowakische Dissidenten vertreten waren. Den 

stellvertretenden Ministerpräsidenten Ján Čarnogurski, der vor Kurzem noch 

politischer Häftling gewesen war, fragte er nach der Gesundheit seines Vaters und 

bat ihn, ihm Grüße auszurichten, denn beide hatten gemeinsam während des 

Zweiten Weltkrieges im Slowakischen Nationalrat gesessen. So also ging die Ära 

des kommunistischen Regimes in der Tschechoslowakei zu Ende. 

 

Es konnte keinen Zweifel geben, dass schnellstmöglich Präsidentschaftswahlen 

stattfinden müssten. Im Einklang mit der Verfassung, aus der erst wenige Tage 

zuvor Artikel 4 über die Führungsrolle der Kommunistischen Partei gestrichen 

worden war, wählten beide parlamentarischen Kammern den Präsidenten. In der 

geschwächten KSČ wurde eine vorgezogene Direktwahl erwogen. Es wurde damit 

gerechnet, dass dieses Verfahren eher dem landesweit bekannten Ladislav 

Adamec zugutekommen würde als Václav Havel. Das Bürgerforum fürchtete 

weniger die Direktwahl an sich, vielmehr die Gefahr, dass diese wegen der 

notwendigen Vorbereitung erst im Februar 1990 stattfinden werde. 

 

Das tschechoslowakische Parlament setzte sich weiterhin aus Abgeordneten 

zusammen, die loyal zum alten System standen. In den Gesprächen mit den 

Kommunisten erhandelte das Koordinationszentrum des Bürgerforums 

deswegen eine Übergangslösung in Form einer Kooptation: In Misskredit 

geratene bisherige Abgeordnete sollten selbst zurücktreten oder auf Antrag der 

Wähler abberufen werden können. Die so frei gewordenen Mandate sollten von 

Personen besetzt werden, die das Vertrauen der Opposition besaßen. In der 

ersten Gruppe von zwölf neuen Abgeordneten (kooptiert am 27. Dezember 1989) 

befand sich auch Alexander Dubček. Am folgenden Tag wurde er zum 

Vorsitzenden der Nationalversammlung gewählt. 
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Zwar stellten die bisherigen Abgeordneten nach wie vor die Mehrheit im 

Parlament, fanden sich aber in einer neuen Situation wieder. Ihre Bereitschaft, 

sich loyal zum Übergangsprozess zu verhalten, um ihr Mandat nicht zu verlieren, 

war sicherlich entscheidend dafür, dass die Nationalratsabgeordneten am 29. 

Dezember 1989 in einer feierlichen Sitzung in der Vladislavský-Halle der Prager 

Burg Václav Havel einstimmig zum neuen Präsidenten der Tschechoslowakei 

wählten. Noch am selben Tag wurde vor dem Haus, in dem das neue 

Staatsoberhaupt lebte, das Baustellenfahrzeug entfernt, von dem aus bis dahin 

Václav Havel vom Staatssicherheitsdienst oberserviert worden war. Ein halbes 

Jahr später, im Juni 1990, ebneten die ersten freien Parlamentswahlen seit 

mehreren Jahrzehnten den Weg in die demokratische Zukunft des Landes. 
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