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Ein Häftling und Dissident, der König wurde
Ein Spaziergang entlang der Stationen von Vaclav Havels Lebensweg in Prag enthüllt Tschechiens jüngste Geschichte

IVO MIJNSSEN, PRAG

Nur ein paar Mitarbeiter sind auf dem
Friedhof des Prager Stadtteils Vinoh-
rady unterwegs. Doch das Grab von
Vaclav Havel sticht aus dem Grau-in-
Grau dieses Dezembermorgens her-
aus: Zwei Dutzend Kerzen flackern vor
der schlichten Marmorplatte, die Tsche-
chiens berühmtester Schriftsteller und
Politiker mit seiner ersten Frau Olga teilt.
Üppige Sträusse frischer Blumen und
zwei Kränze verraten ein emsiges Kom-
men und Gehen in den letzten Tagen.

Havel, diese prägende Figur der
jüngsten Geschichte des Landes,
bleibt zehn Jahre nach seinem Tod am
18. Dezember 2011 nicht nur in der Er-
innerung und der politischen Kultur
stark präsent. Sein Konterfei findet sich
auch im Stadtbild wieder, fast auf Schritt
und Tritt, in Büsten und Graffiti, auf
Umschlägen in den Auslagen der Buch-
läden – und in jenen Gebäuden, wo er
sein Leben verbrachte.

Das Tanzende Haus

Zdenek Lukes hat Havels Prager Spu-
ren akribisch dokumentiert. Nach einer
Fahrt mit dem Tram 16 von Vinohrady
in die Innenstadt treffen wir den 67-jäh-
rigen Kunsthistoriker am Moldauufer
unter dem Tanzenden Haus. Das Ge-
bäude mit seinen verspielten Formen
ist das Werk der Architekten Vlado
Milunic und Frank O. Gehry. Milunic
setzte das Projekt nach der Wende um,
inspiriert durch Havel. Heute gibt es
im Haus ein Hotel, eine Bar und einen
Raum für Ausstellungen.

Der 1936 geborene Havel wuchs im
modernistischen Wohngebäude direkt
daneben auf, sein Grossvater hatte es
Anfang des Jahrhunderts bauen lassen.
Das Kulturzentrum sei ein Kindheits-
traum des späteren Dissidenten gewe-
sen, erklärt Lukes. «In seiner Jugend
lag dort nur eine Brache. Ein amerika-
nischer Bombenangriff hatte das Vor-
gängergebäude 1945 zerstört.» Mit sei-
nem Bruder habe er sich zwischen Bra-
che, Wohnung und Ufer herumgetrie-
ben, die heute durch eine vielbefahrene
Strasse getrennt sind.

Die Machtübernahme der Kommunis-
ten drei Jahre nach dem Ende des Zwei-
ten Weltkriegs bedeutete einen tiefen
Einschnitt in das Leben der grossbürger-
lichen Havels, deren Besitz nationalisiert
wurde. Für Vaclav bedeutete sein fami-
liärer Hintergrund, dass ihm das Regime
bei der höheren Bildung Hindernisse in
den Weg legte. Nach Abschluss des Mili-
tärdienstes begann er an PragerTheatern
zu arbeiten. 1963 erschien «Das Garten-
fest», sein erstes Stück und eines seiner
grössten Werke. Im gleichen Jahr began-
nen Intellektuelle, öffentlich sozialisti-
sche Dogmen zu hinterfragen. Sie legten
damit die Saat für den Prager Frühling.

Dem Streben der Reformkommu-
nisten nach einem Sozialismus mit
menschlichem Antlitz setzte die Inva-
sion von Soldaten des Warschauer Pak-
tes 1968 ein jähes Ende. Havel wurde
zu einer führenden Figur der Dissi-
dentenszene im Untergrund, die mit
der Charta 77 die internationale Auf-
merksamkeit auf die Unfreiheit in der
Tschechoslowakei lenkte. Die Repres-
sion des sozialistischen Regimes ver-
stärkte sich, auch Havel musste gesamt-
haft fünf Jahre ins Gefängnis.

Vom Moldauufer führt der Weg vor-
bei an Künstlercafés und dem Natio-
naltheater in die Bartolomejska. «Das
ist eine schreckliche Strasse», entfährt
es einem tschechischen Journalisten in
unserer Gruppe.Hier befand sich der Sitz
der Geheimpolizei. «Tausend Jahre Ge-
fängnis, Hinrichtungen, Zehntausende
zerstörte Leben», schrieb Havel später,
«das ist das Werk der Staatssicherheit.»

Einige der Gebäude stehen heute
leer, in anderen ist noch immer die Poli-
zei untergebracht.Das Gefängnis, in dem
Havel sass – ein umfunktioniertes ehe-
maliges Kloster –, beherbergt ein Hotel.
Die Zeiten,als dieses eine Übernachtung
in seiner Zelle anbot, sind zwar vorbei.
Das Verlies im Keller wird Hotelgästen
aber gerne gezeigt: «President Vaclav
Havel was jailed here», heisst es neben
der orangen Tür mit der Nummer P06,
hinter der ein einziges metallenes Dop-
pelbett steht. Im Parterre hängen ge-
rahmte Fotos von Havels Besuchen und
der Artikel eines Reisejournalisten mit
dem Titel «Jail Houses Rock!».

Revolutionäres Kulturzentrum

Die Staatssicherheit überwachte den Dis-
sidenten auch ausserhalb des Gefängnis-
ses. Zurück an der Moldau, weist Zdenek
Lukes auf einen Wasserturm: «Von hier
aus beobachteten die Agenten die Woh-
nung Havels.» Es wirkt wie eine Ironie des
Schicksals, dass das direkt an den Turm
angebaute Kulturhaus Manes 1989 zum
ersten Zentrum der organisierten Oppo-
sition wurde:Hier lernte Lukes Havel am
20. November kennen – drei Tage nach-
dem die Polizei eine Studentendemons-
tration in der nahen Innenstadt brutal nie-
dergeschlagen und damit die «samtene
Revolution» ausgelöst hatte.

In den Wochen darauf implodierte
das kommunistische Regime. «Unsere
Revolution kam zwar als eine der letz-
ten, dafür verlief sie schneller als andere
und war auf ihre Weise auch radikaler»,
schrieb Havel in seinen Memoiren. Zde-
nek Lukes erinnert sich an hektische Sit-
zungen des «Bürgerforums», die Pro-
duktion von Plakaten und Stadtkarten
für Demonstranten. «Im Manes gab es
eine Druckmaschine, das war unglaub-
lich wichtig für unsere Propaganda.» Sol-
che Geräte seien von der Regierung noch
streng kontrolliert worden.

Drei Tage vor Neujahr wählte die
Föderalversammlung Havel einstimmig
zum Präsidenten der Tschechoslowakei.
Seine Geschichte sei fast etwas kitschig,
meinte dieser später: jene eines Man-
nes, der so lange mit dem Kopf gegen
die Mauer gerannt sei, «bis die Mauer
tatsächlich fiel und er König wurde und
König blieb und blieb und blieb, lange
dreizehn Jahre».

Hoher moralischer Anspruch

Zu seiner Wirkungsstätte wurde nun die
prächtige Prager Burg auf der anderen
Seite der Moldau – ein Fussmarsch von
einer knappen halben Stunde vom Ma-
nes, der in eine andere Welt führt: Havel
kam aus dem Untergrund fast über Nacht
ins politische und zeremonielle Zentrum
eines neuen Staates, der nach der Tren-
nung von der Slowakei ab 1993 nur noch
aus derTschechischen Republik bestand.
Die Landung auf dem Boden der Real-
politik war nach dem Überschwang der
Revolution zweifellos hart.

Havels hoher moralischer Anspruch,
zusammengefasst in der Maxime des
«Lebens in Wahrheit», wurde politisch
zu einer Hypothek. «Manchmal fehlte es
ihm an Sensibilität im Umgang mit der
öffentlichen Meinung», glaubt der Poli-
tikwissenschafter Jan Bures. So habe
es die Bevölkerung Havel nie verzie-
hen, dass er von der moralischen Not-
wendigkeit einer Entschuldigung an die
nach dem Zweiten Weltkrieg vertriebe-
nen Sudetendeutschen sprach. Ein Prä-
sident, der öffentlich festhielt, «dass das
Böse Böses gebiert und dass auch wir
dieser Infektion erlegen sind», machte
sich angreifbar.

Havel verstand sich als starkes
Staatsoberhaupt, das so in der Verfas-
sung eigentlich nicht vorgesehen war.
Jiri Pehe, sein langjähriger Berater, wirft
ihm denn auch vor, einem «monarchi-
schen Stil» gefrönt und seine Befugnisse
zuweilen überstrapaziert zu haben. Als
Beispiel nennt er den Fall der Regie-
rung von Havels Rivalen Vaclav Klaus
1997: Der Präsident habe einen vorge-
zogenen Urnengang forciert, statt im
Rahmen des bestehenden Wahlresultats
alle Optionen auszuschöpfen. «Klaus
hat dies später als Putsch dargestellt,
was ihm ein Comeback als ‹Märtyrer›
ermöglichte.»

Wie stark dieses Amtsverständnis
und die Spannungen zwischen Regie-
rung und Präsident nachwirken, zeigt
sich heute unter Milos Zeman, der
seine Kompetenzen stets bis zum Äus-
sersten ausreizt, dabei aber deutlich
stärker von Eigeninteressen geleitet
wird als Havel. Die Vereidigung der
neuen Minister verzögerte Zeman über
viele Wochen.

Seit November sitzen zum ersten Mal
in der Geschichte des tschechischen Staa-
tes die Kommunisten nicht mehr im Par-

lament. Die pompöse Parteizentrale auf
demWeg zum Bahnhof an der Strasse der
politischen Gefangenen erinnert aber an
ihre einstige Macht – und an den schma-
len Grat, auf dem Havel zwischen Ver-
gangenheitsbewältigung und der Wah-
rung des sozialen Friedens wandelte.

Im Interesse der Ersteren verab-
schiedete er 1991 ein Lustrationsgesetz,
das Mitarbeiter der Geheimpolizei und
hohe ehemalige Kader vom Staatsdienst
ausschloss. Eine Öffnung von Akten und
Gerichtsprozessen lehnte er aber ab.
Der Politologe Jan Sinagl sieht die zu
wenig konsequente Unterbindung des
kommunistischen Einflusses, der kor-
rupten und intransparenten Netzwerken
bis heute eine Machtposition gewähre,
als Havels grössten politischen Fehler.

Umso konsequenter vollzog Havel
die aussenpolitische Loslösung vom
sozialistischen Block. Durch seine inter-
nationale Vernetzung trieb er im Rah-
men der von ihm initiierten ostmittel-
europäischen Visegrad-Gruppe den
EU- und den Nato-Beitritt voran. Der
Gipfel der Verteidigungsallianz im Jahr
2002 war sein Werk. Zu den Wermuts-
tropfen gehört, dass Havel die Irak-In-
vasion als Mitglied der in Prag verkün-
deten «Koalition der Willigen» allzu un-
kritisch mittrug.

Der letzte Weg

Nach dem Ende seiner Amtszeiten als
Präsident wurde Havel politisch irrele-
vant, als Galionsfigur einer vergange-
nen Zeit aber zunehmend überhöht,
vor allem im Ausland, wo er mit gros-
sen Ehren empfangen wurde. Das Ver-
hältnis der Tschechen blieb distanziert,
auch wenn seine Verdienste als Garant
der demokratischen Transformation un-
bestritten sind: «Die von ihm vertretene
Kultur der Kooperation verhinderte
einen rumänischen Weg mit blutigen
Strassenkämpfen», meint etwa der ehe-
malige Dissident Jan Machacek.

Die gesundheitlichen Folgen der Ge-
fängnisaufenthalte und des Rauchens
schwächten Havel zunehmend; er starb
2011 mit 75 Jahren in seinem Landhaus.
Der ehemalige Präsident wurde im
Veitsdom mit einer Messe geehrt, direkt
neben der Prager Burg, vor tausend ge-
ladenen Gästen aus aller Welt. Havel
wäre das kaum recht gewesen, fand er
doch, seine Person und seine Geschichte
hätten stets mehr Aufmerksamkeit auf
sich gezogen «als ich mir wünschte oder
als angemessen gewesen wäre».

Der Wunsch der Familie nach einem
Begräbnis im kleinen Rahmen erfüllte
sich erst danach. Sie brachte seine Asche
zum Friedhof von Vinohrady, wo sie in
das bescheidene Familiengrab einge-
setzt wurde. Die grossen Feierlichkeiten
zu seinem Todestag finden an jenen zen-
tralen Plätzen Prags statt, wo sich sein
politisches Wirken manifestierte.

«Unsere Revolution
kam zwar als eine der
letzten, dafür verlief
sie schneller als andere
und war auf ihre Weise
auch radikaler.»
Vaclav Havel
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