


Aus dem Tschechischen übersetzt von Silke Klein

2017
BÖHLAU VERLAG WIEN KÖLN WEIMAR



Gedruckt mit Unterstützung durch 
Vienna Insurance Group
Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds
Erste Group Bank AG
Raiffeisen - Leasing, s.r.o.

Titel der tschechischen Originalausgabe: 
Daniel Kaiser, Prezident. Vacláv Havel 1990–2003 
© Daniel Kaiser, 2014/Nakladatelstvi Paseka  s.r.o., 2014

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der 
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind 
im Internet über http://portal.dnb.de abrufbar.

Umschlagabbildung: Ondřej Němec

© 2017 by Böhlau Verlag GmbH & Co. KG, Wien Köln Weimar
Wiesingerstraße 1, A-1010 Wien, www.boehlau-verlag.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig.

Lektorat und Korrektorat: Nikola Langreiter, Lustenau
Umschlaggestaltung: [B Ü R O]  F Ü R  G E S T A L T U N G
Satz: Bettina Waringer, Wien
Druck und Bindung: Finidr, Cesky Tesin
Gedruckt auf chlor- und säurefreiem Papier 
Printed in the EU

ISBN 978-3-205-20246-2



 

INHALT

VORWORT 9

KAPITEL 1 

DIE MACHT DER MÄCHTIGEN (1990) 13

Vergebung 13
Die Kategorie Kontroverse Tat 20
Wir sind hier 25
Die Berater 30
Dekrete? 33

KAPITEL 2 

HAVELS REGIERUNGEN, HAVELS INNENMINISTER 39

Sacher im Anflug 43
Das Innenministerium 48
Die Affäre Bartončík 52
Čalfa II, Vacek II 60

KAPITEL 3 

KLAUS 69

Und was sagt Valeš dazu? 71
Eine Revolution von unten 74
Der Feind hat die Festung erobert 77
Erste Müdigkeit 84

KAPITEL 4 

DIE SLOWAKEI 89

Ein Vizepräsident, den es nicht gab 93
Erste Risse 99
Woher Vladimír Mečiar kam 103
Ein Rücktritt auf Probe 106



6 INHALT

Wir besetzen die Erdölleitung 110
Ein Spaziergang auf dem Marktplatz 116
Ich werde ihn in Handschellen vorführen 121
Wer liefert die neue Verfassung? 124
Burgen, Schlösser und nichts weiter 128
Auswegloses Hrádeček 129
Die Straße 132
Žantovský will eine Präsidentenpartei 137
Fifty-fifty 139
Zwei verschiedene Welten 142

KAPITEL 5 

VERBÜNDETER DER KONSERVATIVEN (1992–1996) 147

Lustration. Ein Vorspiel 147
Ich schmeiße alles hin 151
Zuschauer 155
Im Vakuum 156
Eine neue Verfassung 160
Herr Klaus, wir wollen uns einigen 165
Partisanentaten in den Grenzen des Gesetzes 170
Der seltsame Krieg zwischen der Burg  
und dem Außenministerium I 174
Kohabitation 179
Pakte werden eingehalten 182

KAPITEL 6 

DEUTSCHLAND:  

EINE LEKTION IN SACHEN REALPOLITIK 185

Wer, wenn nicht Havel 187
1991: „Da ist auch Sprengstoff “ 191
1995: Der Epilog des Präsidenten 197

KAPITEL 7 

DIE NATO: DAS GROSSE SPIEL 209

Er kam, sah und wirkte 210
Die Stunde Null 211



INHALT 7

Etwas langsamer, bitte 214
Weg von Moskau 216
Vorsicht vor Paris 219
Kleine Geschenke für Amerika 223
Rette sich, wer kann 226
Keine triumphalen Tore 229
Havel im Weißen Haus 232
Ich hoffe, es selbst glauben zu können 235
Auf eigene Faust oder in der Gruppe? 237
Václav hat seine Madeleine 240
Biden, Madrid und was weiter 242
Was geschehen sollte, geschah 245

KAPITEL 8 

DER FEHLER (1996–1998) 249

Das Patt 252
Jagd auf Devátý 254
Kleine Parteien voran 258
“Blöde Stimmung” 260
Zieleniec geht in die Offensive, Havel sichert ab 263
Sarajewo 268
Die rudolfinische Rede. Ein Problem mit der Datierung 271
Die rudolfinische Rede. Ein Problem mit dem Inhalt 275
Die Regierung Tošovský 280
Ein nicht ganz banales Geschehen 285
Das linke Auge zudrücken 288
Der Oppositionsvertrag 290
Der Angriff auf das Innenministerium 291

KAPITEL 9 

IM SCHATTEN DES OPPOSITIONSVERTRAGS (1998–2003) 295

Der einsame Präsident 299
Zemans Baumaterial 301
Der seltsame Krieg zwischen der Burg und  
dem Außenministerium II 305
Die Botschafter 308



8 INHALT

Eine Medaille für Kubice 311
Vor allem Unabhängigkeit 314
Der Aufstand des Lehrlings 316
Ersticken? Zum Gegenangriff übergehen? 318
Prag – Stadt des Dialogs und der polizeilichen Manöver 320
Eine europäische Hymne, ein europäisches Dörfchen 324
Es grünt 326
Havels letzte Regierung. Der Brief der Acht 331
Epilog 335

SCHLUSS 339

Zilk 340
Der, der mir half zu leben 344
Abschied 346
Dank 351

ABBILDUNGSVERZEICHNIS 353

VERWENDETE LITERATUR 355

ANMERKUNGEN 357

PERSONENREGISTER 375



  

VORWORT

Als im Jahr 2009 Dissident, der Vorgänger dieses Buches, der sich mit dem politischen 
Leben von Václav Havel bis zur so genannten Samtenen Revolution Ende 1989 befasste, 
erschien, lebte Havel noch, auch dauerte die Ära nach dem November 1989 noch an, die 
mit seinem Namen verbunden war. Es war nicht nur die Ära einer Rückkehr nach Euro-
pa und des NATO-Beitritts, sondern auch eines Versuches, ein politisch liberales System 
im Land aufzubauen, in dem einzelne Personen keine allzu große Macht erlangen konn-
ten, worüber die freien Medien wachen sollten – nach dem westlichen gesellschaftlichen 
Ideal. Acht Jahre später, da nun der Band Präsident auch auf Deutsch erscheint, ist die 
Postnovember-Ära abgeschlossen. Die Entwicklung ist an einem Scheideweg angelangt, 
von dem aus man, nach einem kurzen Rückblick, immer noch an die ersten 27 Jahre 
Freiheit anknüpfen oder zu einer oligarchisierten Demokratie gelangen kann.

Das bisherige System der klassischen Parteiendemokratie und mit ihm auch die klas-
sischen politischen Parteien haben unter den Tschechen sehr an Renommee verloren. 
Es sank das Interesse am Geschehen in den vierzig Jahren Kommunismus, und die Ver-
gangenheit der Protagonisten des Vornovember-Systems hörte auf, eine Rolle zu  spielen.

In der Phase der abschließenden Arbeiten an diesem Buch war ein ehemaliges Mit-
glied der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei (KPTsch) der populärste Poli-
tiker des Landes, nach dessen Meinung man die Republik „noch einmal neu“ aufbauen 
sollte – so als sei in den 25 Jahren vor seinem Einstieg in die Politik fast nichts Wert-
volles entstanden.

Václav Havel gehörte zu denjenigen, die in der modernen tschechischen Geschichte 
regelmäßige, etwa zwanzig Jahre andauernde Zyklen erkennen. In den letzten Jahren 
seines Lebens prophezeite er immer wieder eine neue Wende und eine Veränderung 
zum Besseren. Wie er die Entwicklung, die kurz nach seinem Tod eintrat, gesehen hät-
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te, können wir nicht abschätzen. In den Neunzigerjahren gehörte er eindeutig zu den 
entscheidenden Gestaltern der Epoche und es ist – wie dieses Buch zu zeigen versucht 
– sicher angebracht, ihn mit der tschechischen Transformation stärker zu identifizie-
ren, als es bisher üblich war. In der zweiten Postnovember-Dekade kehrte er wiederum 
zu radikaleren Positionen zurück, die stellenweise an eine Systemkritik grenzten. Das 
öffentliche Engagement Havels wird von zwei Auftritten eingerahmt, die, wenn man 
sie nebeneinanderstellt, so wirken, als hätte sich die Gesellschaft in den ersten zwanzig 
Jahren Freiheit in einem großen Bogen wieder zum Ausgangspunkt bewegt.

Die erste und berühmteste Neujahrsansprache Havels vom 1. Januar 1990 beginnt 
wie eine unbarmherzige Beschreibung: „Unser Land blüht nicht. Das große kreative 
und geistige Potenzial unserer Völker wird nicht sinnvoll genutzt. Ganze Industriezwei-
ge produzieren Dinge, an denen kein Interesse besteht, während wir das, was wir benö-
tigen, nicht bekommen. (…) Wir haben unseren Boden verseucht, die Flüsse und die 
Wälder, die uns unsere Vorfahren hinterlassen haben, und wir haben heute die schlimms-
te Umweltsituation in ganz Europa. Erwachsene sterben bei uns früher als in den meis-
ten europäischen Ländern. (…) Doch das ist alles noch nicht das Wichtigste. Das 
Schlimmste ist, dass wir in einem verdorbenen moralischen Umfeld leben. Wir sind 
moralisch krank geworden, weil wir uns daran gewöhnt haben, etwas zu sagen und 
etwas anderes zu denken.“ Dann aber bietet der Redner einen Ausweg an, eine Hoff-
nung: Wenn nun seine Mitbürger die Chance hätten, die Dinge in ihre eigenen Hände 
zu nehmen, würden sie an die „humanistischen und demokratischen Traditionen“ 
anknüpfen, die „unauffällig von einer Generation zur nächsten weitergetragen wurden, 
damit sie jeder von uns zur rechten Zeit in sich entdeckt und wahr werden lässt.“ Das, 
was Havel umreißt, ist Schrecken mit einem Doppelpunkt am Ende – es besteht kein 
Grund dafür, warum unmittelbar darauf nicht eine leuchtende Etappe der nationalen 
Geschichte beginnen sollte.

Seine letzte Rede, mit der er Bilanz zog, hielt Václav Havel fast zwanzig Jahre später, 
am 17. November 2009. Die Bewertung der Realität, die sich durch den gesamten Text 
zieht, ist schwarz: Die politischen Parteien seien „leicht illegale Strukturen des Staates“, 
die überdies „irgendwo in einer Grauzone“ darüber entschieden, was der Staat tun sol-
le; große Teile der tschechischen Landschaft unterlägen einem „abartigen Bauboom“ 
von Großlagern, Einkaufshallen und Hypermärkten; Tschechien wolle „recht sinnlos“ 
zu einer Energiegroßmacht werden. „Es ist kurz gesagt etwas Seltsames bis Gefährli-
ches an der Art und Weise, wie unser Land aufblüht.“ In den nächsten zwanzig Jahren 
werde es angeblich besser, doch das prophezeite den Zuschauern des Tschechischen 
Fernsehens ein Mann, der erkennbar auf sein Lebensende zusteuerte, und es war offen-
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sichtlich, dass er selbst nicht mehr damit rechnete, jene Wende zum Besseren zu erle-
ben.

Sollen wir also in memoriam den späten Havel mehr beim Wort nehmen, weil seine 
spätere Meinung von einer längeren Lebenserfahrung gestützt wurde? Oder sollen wir 
den späten Havel als klagenden alten Mannes verstehen, der mit dem Verlust von Ein-
fluss und Lebenssinn zurechtkommen musste und stattdessen dem fröhlichen Präsi-
denten Gehör schenken, als der er die meiste Zeit der Neunzigerjahre vor die Öffent-
lichkeit trat?

Ähnlich wie der Tod von Tomáš Garrigue Masaryk 1937 das Ende der Tschechoslo-
wakei der Zwischenkriegszeit einläutete, war das Ableben Václav Havels im Dezember 
2011 ein Vorbote des Endes jenes Kapitels der tschechischen Geschichte, das Havel ein-
geleitet hatte. Das Leitmotiv dieses Buches ist die Suche nach einer Antwort auf die 
Frage, welchen Bezug man zwischen Havel und der Zeit nach dem November 1989 
herstellen und welchen Platz man ihm in dieser Epoche einräumen sollte.

Drei Jahre nach dem Erscheinen der Originalfassung liegt mein Buch nun auch auf 
Deutsch vor. Deutschland und Österreich haben im Leben von Václav Havel oft eine 
wichtige, sogar sehr wichtige Rolle gespielt. Auch seinen Welterfolg als Politiker nach 
der Wende verdankte er zum Teil seinem treuen Publikum in Deutschland.

Den deutschsprachigen Leser möchte ich besonders auf das Kapitel über das schwie-
rige deutsch-tschechische Verhältnis in den 90er Jahren aufmerksam machen, welches 
mit neuen Erkenntnissen aufwartet und andere Schlussfolgerungen bietet als die im 
bisherigen Diskurs üblicherweise vertretenen. Ferner wurde das Unterkapitel über die 
sog. Affäre Zilk im Jahre 1998 speziell für diese Ausgabe umgearbeitet und erweitert.

Am wichtigsten bleibt natürlich die entscheidende Rolle, die Václav Havel bei der 
Transformation einer Gesellschaft gespielt hat, welche durch den Kommunismus stark 
beschädigt wurde. Meine Hoffnung ist, dass Havels manchmal widersprüchliches, jedoch 
stets ernst zu nehmendes Wirken im öffentlichen Leben und der internationalen Poli-
tik nach 1989 auch für Leser, denen ein solches Regime erspart blieb, interessant und 
auch in Bezug auf die Gegenwart aufschlussreich sein wird.



 

Kapitel 2

HAVELS REGIERUNGEN, HAVELS INNENMINISTER

Die „Gespräche aus Lány“, die sonntäglichen, von breiten Bevölkerungsschichten ver-
folgten Interviews eines Redakteurs des tschechoslowakischen Rundfunks mit Präsi-
dent Havel, begannen und endeten mit dem Vorkriegslied zweier tschechischer Komö-
dianten, Voskovec und Werich, Na shledanou v lepších časech (Auf Wiedersehen in 
besseren Zeiten). Die musikalische Begleitung und der Sendungstitel, der auf den Land-
sitz des ersten Präsidenten der Tschechoslowakei anspielte, riefen die Atmosphäre der 
ersten Republik wach. Und ähnlich gezielt wurde die höchste staatliche Auszeichnung, 
die Havel initiierte, Tomáš-Garrigue-Masaryk-Orden genannt. Der neue Präsident 
knüpfte ostentativ an die Masaryk’sche Tradition an – also die Tradition des ersten Prä-
sidenten und Gründers der Tschechoslowakei 1918. In einer Gesellschaft, die sich frag-
te, auf welche präkommunistischen Traditionen man sich denn stützen könne, war dies 
eine logische Wahl. Havel knüpfte auch in seiner politischen Praxis an den ersten Prä-
sidenten an – ähnlich wie Masaryk schloss er sich mit keiner konkreten politischen 
Formation zusammen, auch nicht mit jener, der er am nächsten stand. Stattdessen bau-
te er informelle Netzwerke seelenverwandter Politiker quer durch das Parteienspekt-
rum auf. Dies sollte eines der bestimmenden Merkmale der tschechoslowakischen Poli-
tik des Jahres 1990 sein.

Dass sich der neue Präsident nicht fest an eine Partei binden würde, bekam als ers-
tes „sein“ OF zu spüren. Wenngleich die Öffentlichkeit Havel im Frühjahr 1990 als 
informelles Oberhaupt oder zumindest als Exponenten des OF wahrnahm, war diese 
Beziehung in Wirklichkeit viel komplizierter. Havel hatte das Forum zwar tatsächlich 
gegründet, die konstituierende Erklärung verfasst und bis zur Bekanntgabe seiner Kan-
didatur zum Präsidenten am 10. Dezember 1989 geleitet. Nach der Amtseinführung 
löste er sich jedoch schnell von ihm.

Seinen Nachfolger an der Spitze des OF Petr Pithart wählte Havel noch selbst aus, 
vor allem wegen seines Talents, schwungvolle Reden zu schreiben,58 doch bereits wäh-
rend der kurzen Zeit der Leitung durch Pithart kommunizierte die Burg mit verschie-
denen Vertretern des OF über den Kopf des Vorsitzenden hinweg. Havel warb der 
Bewegung beispielsweise ihren Sprecher, den ehemaligen Prager Korrespondenten der 
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Agentur Reuters Michael Žantovský, ab. Als sich Pithart vor dem Chaos im Hauptsitz 
der Bewegung an die Spitze der tschechischen Regierung rettete, wurde die Nabelschnur 
zwischen der Burg und dem OF vollständig durchtrennt. Die Verwaisten, die nach Pit-
harts Weggang in einer vertraulichen Sitzung im Haus von Jana Ryšlinková den Dissi-
denten und Journalisten Jan Urban zu ihrem Vorsitzenden wählten, legitimierten zwar 
ihre Kabinettsentscheidung auf der Tagung des OF am 3. Februar vor den Delegierten 
mit Havels Zustimmung, der Präsident wusste jedoch nichts von ihrer Wahl, und schon 
gar nicht hatte er in diese eingegriffen. Wenn also die dritte Generation im OF mit 
Havel prahlte, dann verwendete sie schon eine fremde Handelsmarke.59 Die allein gelas-
sene Führung des OF versuchte, einen regelmäßigen Kontakt zu Havel zu erzwingen, 
Havels Gruppe jedoch, die über die Ohren in Arbeit steckte und sich anschickte, glo-
bale Angelegenheiten zu regeln, ließen die Seufzer aus der OF-Zentrale kalt oder nerv-
ten sie geradezu. Ab Anfang Februar ersuchte das OF Havel inständig, er möge doch 
mit einer Art tschechoslowakischem Pendant eines Berichts zur Lage der Union auf-
treten und so im Voraus die historische Verantwortung der KPTsch für jene sozialen 
Erschütterungen protokollieren, zu denen es, wie man annahm, nach dem Beginn der 
Wirtschaftsreformen kommen würde. Da die Präsidentschaftskanzlei nicht reagierte, 
schickte Urban, wie er sich später erinnerte, Havel ein Ultimatum: „Morgen kommt 
eine Delegation des OF und der Schwesterbewegung in der Slowakei – Öffentlichkeit 
gegen Gewalt (abgekürzt VPN) – auf die Burg, und wenn du uns nicht empfängst und 
unterstützt, werden wir uns direkt auf dem Burghof bei den eingeladenen Fernsehteams 
beschweren.“ Havel gewährte die Audienz, doch die führenden Persönlichkeiten des 
OF hatten dadurch in seinen Augen keineswegs gewonnen.

Danach hofften sie, der Präsident möge ihrem Wunsch in der Ansprache am 25. Feb-
ruar auf dem Altstädter Ring nachkommen. Havel versprach schließlich, an der vom 
OF einberufenen Manifestation – trotz der damit verbundenen körperlichen Anstren-
gung – teilzunehmen (die Manifestation fand unmittelbar nach der Rückkehr aus den 
Vereinigten Staaten und unmittelbar vor dem Abflug in die Sowjetunion statt). Doch 
der Präsident lieferte statt eines exakten Berichts zum Zustand der Tschechoslowakei 
eine zwar wirkungsvolle, jedoch eher poetische Beschreibung der von den Kommunis-
ten hinterlassenen Schäden (die entsprechende Passage begann mit den Worten: „Unse-
re Luft lässt sich nicht atmen. Unser Wasser lässt sich nicht trinken. Es werden behin-
derte Kinder geboren, weil ihre Eltern statt Sauerstoff Schwefel einatmen und statt 
Wasser Diesel mit Chlor trinken.“)60 Und wenig später kritisierte er schon das Parla-
ment, dass es unnötigerweise über Gesetzesvorschlägen grübele, anstatt Vorschläge 
seitens der Regierung und des Präsidenten umgehend zu genehmigen. Petr Kučera und 
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weitere führende Vertreter des OF, die auf dem Balkon neben Havel standen, waren 
vom Inhalt der Rede überrascht, und die Manifestation endete in einem Meinungsstreit 
hinter den Kulissen.61 Zu dieser Zeit nahmen die Berater des Präsidenten bei einem 
Empfang seinen Bruder Ivan Havel zur Seite, der im Koordinationszentrum des OF als 
Bindeglied zur Burg wirkte, und befragten ihn im Tonfall eines Arztes, der versucht, 
bei einem Patienten eine Diagnose zu stellen, zu Jan Urban.62 Die Spannung zwischen 
der Burg und dem OF reichten sogar bis zu den Havels nach Hause ans Moldauufer, wo 
beide Familien zusammen wohnten. Der Präsident schrie eines Abends seinen Bruder 
Ivan an, warum er ihm nichts von dem Putsch erzählt habe, den das OF gegen ihn pla-
ne. Im Korridor brach ein Streit aus, in den sich auch die Ehefrauen einmischten. Als 
Ivans Frau Dagmar, die auch im Koordinationszentrum arbeitete, dem Präsidenten 
empfahl, nicht an Falschmeldungen zu glauben, schmetterte Olga ihr entgegen, sie sei 
eine „slowakische Lügnerin“. Für diesen Auftritt entschuldigte sich Václav später bei 
Ivan, er sei von Informationen des Innenministers Sacher von der Volkspartei ausge-
gangen, die sich als falsch erwiesen hätten. Die Spannungen zwischen den Brüdern, die 
in den folgenden Jahren noch deutlicher wurden, werden der unglücklichen Rückgabe 
des Palais Lucerna ins Eigentum der Familie zugeschrieben, begannen jedoch bereits 
in den ersten Monaten nach der Revolution.63 Wenn Havel manchmal einem Verfol-
gungswahn unterlag, so galt das für das OF umso mehr. Eine große Rolle spielte dabei 
eben Sachers Volkspartei. Das OF interpretierte Havels Kühle in der schlimmstmögli-
chen Art: dass sich Havel nämlich der Volkspartei zugewandt habe.

Diese Überlegung entbehrte nicht einer gewissen Logik. Für den Fall, dass Havel das 
OF tatsächlich abgeschrieben hätte, hätte sich ihm keine andere politische Kraft gebo-
ten. Die Sozialisten – eine weitere Blockpartei in der KPTsch-Ära – vergeudeten ihre 
Zeit mit dem Warten auf den historischen Dank dafür, dass sie im November ihr Palais 
Melantrich auf dem Wenzelsplatz, dem Ort der Massendemonstrationen, zur Verfü-
gung gestellt hatten. Als dieser Dank nicht kam, grenzten sie sich,  gekränkt vom OF, 
von Havel und den Wählern, ab. Die Formationen, die sich aus der Umklammerung 
des OF befreit hatten (die Sozialdemokraten oder Bendas Christdemokraten), waren 
noch schwach. Die Volkspartei wiederum verfügte über eine stabile, über Jahre bewähr-
te Parteibasis, die sich überdies von November bis Anfang März, also innerhalb eines 
Vierteljahres, verdoppelt hatte64 und nun beachtliche 96.000 Mitglieder zählte. Vor allem 
aber verlor das OF ab März in den Umfragen, während die Präferenzen für die Volks-
partei stiegen. Anfang März fand das OF in den böhmischen Ländern immer noch eine 
zuverlässige Unterstützung von 25 Prozent, was ein bequemer Vorsprung vor der KDU 
(Volkspartei plus die kleine Christdemokratische Partei) mit ihren zehn Prozent war. 
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Allerdings fiel das OF im April bereits auf 20 Prozent, während die KDU mit 15 Pro-
zent sichtlich aufholte.65 Diese Trends riefen im OF Unruhe hervor.66 Der Verdacht, 
Havel sei zur Konkurrenz übergelaufen, wurde in den Forumsmitgliedern durch ver-
schiedene geringfügige Geschichten und Indizien bestärkt. Jan Urban stand während 
eines Empfangs auf der Burg bei einer Gruppe, in der der Christdemokrat und ange-
hende Koalitionspartner der Volkspartei Václav Benda in Anwesenheit des Präsidenten 
Überlegungen entwickelte, aus den ehemaligen sowjetischen Satellitenstaaten könne 
eine Art christlicher Sanitärkordon zwischen dem Westen und Russland entstehen. 
Dieser Kordon würde dem demoralisierten Westen als Quell der Wiedererlangung ver-
lorener Werte dienen.67 Havel brachte weder damals, noch später einen ähnlichen Gedan-
ken zum Ausdruck, dass es sich damals um mehr als ein unverbindliches Nachdenken 
bei einem Gläschen gehandelt habe, schloss er auch nach Jahren kategorisch aus.68 In 
der Führungsspitze des OF verstärkte sich aber geradezu die Vorstellung, Mitteleuropa 
könne im Nu unter die Räder einer konservativ-katholischen Konzeption geraten, die 
sich breitmache und die mit der Regierung der National-Konservativen in Ungarn, der 
katholischen Solidarność in Polen und der Christlich-demokratischen Bewegung (KDH) 
in der Slowakei rechne – und die nur das tschechische OF, das von städtischen Libera-
len beherrscht wurde, stören kann. (Dies glich den Befürchtungen der linksliberalen 
Eliten in Polen um Adam Michnik bezüglich eines Aufstiegs der Klerikalen, doch im 
tschechischen Fall waren die Voraussetzungen für ein schwarzes Szenario noch schwä-
cher.) Sogar den Besuch des Papstes, der für Ende April geplant war, also als Start der 
Wahlkampagne, verstand man im OF als Havels Geschenk an den christdemokratischen 
Wahlstab. Das war nachweislich Unsinn, denn dann hätte Havel gleich nach seiner Wahl 
vom OF zu den Christsozialen überlaufen müssen. Den Papst hatte er schon am 6. Janu-
ar eingeladen, als das Forum noch von Petr Pithart geleitet wurde, der eng mit Havel 
verbunden war.

Die wahren Gründe für die Entfremdung Havels und des OF lagen ganz woanders. 
Havel sah die praktischen Vorteile, die eine etablierte politische Partei ihren Vertretern 
bot, und die Volkspartei konnte ganz sicher auf eine lange Tradition zurückblicken. In 
der gegebenen Situation konnte sie ihm und der Sache der Demokratie zuträglich sein 
– wie schließlich ihre Parlamentsfraktion im Dezember 1989 vor der Präsidentenwahl 
zeigte. Dieser utilitäre Gesichtspunkt war für Havel wertvoll, doch ein intimer Verbün-
deter wurde er nicht, und schon gar nicht avancierte er zum Wähler der Volkspartei. 
Das OF aber nahm er von Anfang an als Sprungschanze wahr, über die die Gesellschaft 
zu freien Wahlen gelangen sollte. Das OF passte genau in die Intentionen des Essays 
Die Macht der Ohnmächtigen, ließ es sich doch den Organisationen zuordnen, die „ad 
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hoc entstehen, für ein konkretes Ziel brennen und nach dessen Erreichung wieder ver-
schwinden“.69 Das könnte man zwar als Argument für lose Bewegungen und gegen Par-
teien auslegen, doch um sich Unterstützung zu verdienen, musste eine Bewegung 
bestimmte Voraussetzungen erfüllen. In Macht der Ohnmächtigen betonte Havel die 
Rolle, die in jenen nichtpolitischen Gruppen die führenden Repräsentanten spielen: 
„Die Autorität der Anführer sollte sich aus ihrer Persönlichkeit ergeben, also den per-
sönlichen Erfahrungen ihres Umfeldes, und nicht aus ihrer Position in der Nomenkla-
tur.“ Havel und seine Freunde hatten damals den Eindruck, dass mit seinem Weggang 
die Ära einer charismatischen Führungspersönlichkeit geendet habe und die Macht im 
OF anders bestimmt wurde, dass sie nämlich an die Nomenklatur übergegangen war. 
Keiner der damaligen Mitarbeiter Havels konnte ex post bestätigen, dass die Burg 
absichtlich die Volkspartei bevorzugt hätte. („Wir wussten, woher wir kommen“, beton-
te etwa Michael Žantovský). Man hatte einfach keine gute Meinung vom damaligen 
Leitungsteam des OF. „Ehrlich gesagt kamen sie uns etwas minderwertig vor“, äußerte 
nach Jahren ein Berater Havels, der nicht genannt werden wollte.

Sacher iM anFLUg

Das OF buhlte nicht allein aus Statusgründen oder damit sein Führungspersonal 
beim Präsidenten Selbstbewusstsein tanken konnten, um Havels Unterstützung. Die 
Leute aus dem Palais Špalíček betrachteten es als eine der dringlichsten Aufgaben, so 
schnell wie möglich das Innenministerium zu besetzen und die gefürchtete Staatssi-
cherheit aufzulösen, und dazu benötigten sie die Unterstützung der Burg.

Auch in der aktuellen Formation des OF dominierten natürlich immer noch Dissi-
denten, die vielfach dazu tendierten, die Gefahr der so genannten alten Strukturen für 
die demokratische Ordnung zu überschätzen. Sie schreckte die Vorstellung, ehemalige 
hochgestellte Agenten würden ein Chaos verursachen oder die Staatssicherheit könne 
ein unterirdisches Widerstandsnetzwerk gegen das neue System aufbauen. Diese Pho-
bie ist verständlich, für Menschen, die es gewohnt waren, fünfzehn, zwanzig Jahre lang 
die Geheimpolizei im Rücken zu haben, war es schwer zu glauben, dass ihr Gegner 
schnell aufgeben werde.

So stellte sich beispielsweise der Chartist Oldřich Hromádko, Mitglied der Sicher-
heitskommission des Forums, bereits am 16. Januar beim Rat des OF gegen Sachers 
Plan, einen Teil der Staatssicherheit unangetastet zu lassen, was er damit begründete, 
dass „die Aufdeckung antistaatlicher Verschwörungen nur durch neue Leute erfolgen“70 
könne. In der Korrespondenz mit Minister Sacher vom 9. März verlangt er die Säube-
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rung der Staatssicherheit „von denen, die bis in die heutigen Tage hinein recht offen 
konspirieren und gegen den Präsidenten der Republik und gegen die Demokratisierung 
überhaupt auftreten. Bis heute straffrei.“71 Ende März schreiben dann die Überprü-
fungs- und die Bürgerkommission beim Innenministerium in einem gemeinsamen 
Brief an politische Entscheidungsträger sogar von dem Risiko, „dass ihre Arbeit zu 
einem verdeckten Versuch einer Umkehrung der durch die friedliche Revolution begon-
nenen Entwicklung missbraucht werden könne, der im Sicherheitscorps eine Situation 
schaffen könne, die mit der Lage vor dem Februarputsch im Jahre 1948 vergleichbar 
wäre“.72 Doch zu einer Verschwörung der Staatssicherheit kam es nicht, nicht einmal 
andeutungsweise, die Offiziere der Staatssicherheit dachten vor allem an ihre eigenen, 
nicht selten unternehmerischen Interessen. Der Sicherheitsexperte der Burg Oldřich 
Černý erzählte Jahre später folgende Anekdote: Als er damals losfuhr, um eine Meldung 
bezüglich einer Verschwörung der Staatssicherheit zu überprüfen, erwies sich diese vor 
Ort als Scheune, in der „zehn alte Opas“ zusammenkamen, die Bier tranken und auf 
die Verhältnisse schimpften.73 So wie das Thema Staatssicherheit später aufgebläht wur-
de, so wurde es am Anfang vernachlässigt. Als im Dezember über Čalfas „Regierung 
der nationalen Verständigung“ verhandelt wurde, wollte Premier Čalfa nichts von der 
Möglichkeit wissen, dass irgendeine Partei die Kontrolle über das Innenministerium 
übernehmen könne. Die neuen Verantwortungsträger kamen ihm in diesem Punkt lei-
der entgegen. Dass gerade in den Tagen um die Ernennung der Regierung am 10. 
Dezember die Staatssicherheit das meiste Material vernichten konnte, darüber drangen 
schon damals Berichte an die Öffentlichkeit, doch im revolutionären Chaos und der 
Anspannung schenkten dem weder Havel, noch die führenden Vertreter des OF beson-
dere Aufmerksamkeit. Entscheidend schien nur zu sein, dass die bewaffneten Corps 
des alten Systems nicht ins Geschehen eingriffen.

In der neuen Regierung verwaltete das Ressort formal das Triumvirat Marián Čalfa 
– Ján Čarnogurský – Valtr Komárek. Der Premier wollte sich nicht um das Innenmi-
nisterium kümmern und hätte dafür auch keine Kapazitäten gehabt, Vizepremier 
Komárek arbeitete chaotisch, außerdem interessierte ihn sowieso die Wirtschaft am 
meisten, und der zweite Vizepremier Čarnogurský war damals am meisten mit der 
Gründung von Zweigstellen der Christdemokratischen Bewegung in der Slowakei 
beschäftigt. Somit wurde im Prinzip von allein Ivan Průša, Čalfas ehemaliger Kommi-
litone an der juristischen Fakultät, faktischer Leiter des Innenministeriums. Im Špalíček, 
wo bald darauf Informationen durchsickerten, dass sich Průšas Wirken auf den Kon-
sum von Alkohol hinter verschlossenen Bürotüren beschränke, stieg der Druck, das 
Innenministerium irgendwie zu „regeln“.
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Der zweite Versuch, eine Lösung zu finden, fand am Tag der Amtseinführung des 
Präsidenten, am 29. Dezember 1989, statt. Nach der Festmesse im Veitsdom fuhren der 
neue Präsident und die neuen demokratischen Politiker zu einer Beratung ins Burg-
restaurant Vikárka. Hier herrschte die Meinung vor, die Regierungslosigkeit im Innen-
ministerium müsse ein Ende finden. Der Präsident beschloss , dass das Innenministe-
rium von Richard Sacher, einem Politiker aus den Reihen der Volkspartei, übernommen 
werden solle. Die ČSL hatte ihn schon für dieses Ressort nominiert, als drei Wochen 
vorher das Kabinett zusammengestellt wurde, doch wegen des erwähnten Unwillen 
Čalfas, dieses Ressort an eine politische Partei zu geben, blieb für Sacher nur der nicht 
sonderlich schmeichelhafte Minister ohne Geschäftsbereich übrig. So konnten das 
Regierungsmitglied der unwürdigen Stellung enthoben und gleichzeitig das Innenmi-
nisterium in feste Hand gegeben werden. Der Wechsel wurde auch so schnell vollzogen, 
weil Čalfa gerade in der Slowakei weilte und an der Beratung in der Vikárka nicht teil-
nehmen konnte. Havel rief ihn einfach an und gab ihm Sachers Namen telefonisch 
durch.74 

Wer war Richard Sacher? In den Achtzigerjahren hatte er die Zentrale politische 
Schule der ČSL geleitet, er brachte sich jedoch auch in die so genannte Erneuerungs-
strömung in der Partei ein, die Staatssicherheit überwachte seine Kontakte zu den christ-
lichen Unterzeichnern der Charta. Wer nicht Zeitzeuge ist und nicht persönlich mit 
ihm in Kontakt gekommen ist, wird mit zeitlichem Abstand nur schwer verstehen, 
womit genau dieser kleine Mann im Dezember 1989 in seinem Umfeld solche Sympa-
thien hervorrufen konnte. Havel faszinierte er gleich in den Tagen der Revolution, und 
bereits Anfang Dezember schlug er ihn in einer unverbindlichen Debatte im OF als 
möglichen Präsidenten nach Husák75 vor. Am meisten gefiel Havel die theaterhafte Vor-
stellung, dass ein Christ, ein Mann mit einem Kreuzchen um den Hals, Herr über das 
„Ministerium der Angst“ werden würde. Darüber hinaus versprach Sacher Havel und 
seinen Leuten, selbst wenn er der Volkspartei angehöre, werde er sich im Innenminis-
terium wie ein Minister des OF verhalten,76 also als Repräsentant neuer Ordnungen. 
Und weil er energisch war und den Anschein erweckte, dass er wusste, was er wollte, 
fand fast die gesamte Führungsriege des OF Gefallen an ihm. Doch die Flitterwochen 
waren bald vorbei. Aus dem Innenministerium drangen Gerüchte, der neue Minister 
sei offensichtlich meschugge und führe in der Behörde den Spiritismus ein. Sacher war 
ein Selfmademan, ein gelernter Handwerker, der ein Abendstudium der Rechtswissen-
schaften absolviert hatte, ein strenger Vegetarier und Okkultist, er glaubte fest an Ein-
gebung und lebte in Furcht vor dem Einfluss der Freimaurer auf die oberen Schichten 
der Gesellschaft. Jan Ruml, der im April als stellvertretender Minister im Innenminis-
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terium eingesetzt wurde, erblickte bei einer der ersten Beratungen, an denen er teil-
nahm, auf dem Tisch des Ministers ein Buch über Freimaurerlogen: „Sacher klopfte auf 
das Buch und sagte, dies müsse man unterbinden, denn die Freimaurer seien die größ-
te Gefahr der heutigen Welt. Ich verließ die Beratung, weil ich für Spinnereien keine 
Zeit habe. Sofort rief ich Havel an, dass Sacher verrückt ist.“77 

An die Öffentlichkeit drang die Sonderlichkeit des Innenministers erst am 2. Mai, 
nachdem auf dem Altstädter Ring in Prag eine in Heimarbeit gebastelte Bombe deto-
niert war. Dieser Vorfall rief große Aufmerksamkeit hervor, der Minister trat im Fern-
sehen auf und zog vor laufender Kamera ein Blatt Papier mit dem Bild eines ländlichen 
Anwesens hervor, auf dem vielleicht ein Zuschauer mit einer entsprechenden Begabung 
würde ablesen können, wo sich die Attentäter versteckt hielten. Das Bild war, wie spä-
ter der offensichtlich verlegene Direktor der Polizei den Journalisten erklärte, als Quer-
schnitt der Visionen von insgesamt elf Hellsehern, fachlich ausgedrückt Psychotroni-
kern, entstanden.78 Einige weitere Ideen des Ministers blieben zum Glück für das 
Ansehen der entstehenden Demokratie der Öffentlichkeit verborgen. Sacher zögerte 
nicht, auf den Rat solcher so genannter Sensibelchen hin, schweres Geschütz aufzufah-
ren. Als ihm eine Wahrsagerin offenbarte, die Attentäter versteckten sich in einem klei-
nen Haus an einer Bahntrasse, zu dem ein Garten mit Sonnenblumen gehöre, ließ der 
Minister einen Hubschrauber über Prag aufsteigen. Dieser sollte die Bahngleise ent-
langfliegen und das besagte Haus finden. Auch anderswo griff Sacher auf Menschen 
mit übersinnlichen Fähigkeiten zurück, beispielsweise um nach dem sagenhaften Schatz 
von Štěchovice zu suchen. Der Schatz, angeblich von der SS im April 1945 deponiert, 
wurde erst in Štěchovice bei Prag und dann an mehreren anderen Orten Böhmens ver-
mutet. Bei einer Erkundungsexkursion teilte einer „der Spezialisten“ einem begleiten-
den Polizeibeamten mit, er habe gerade zu Personen mit übersinnlichen Fähigkeiten 
aus Deutschland Kontakt aufgenommen, die parallel ihre Seite des Erzgebirges absuch-
ten. Plötzlich fiel er zu Boden und begann sich zu winden. Er erklärte dem verwunder-
ten Polizisten, ein deutscher Kollege habe ihn aus der Ferne in die Wade gebissen.

Die Berichte zu Sachers Auffälligkeiten gelangten zumindest in groben Zügen auch 
zum Präsidenten. Solange sich jedoch nicht ein gewisses Maß an Unhaltbarkeit erfüllte, 
tat dies in den Augen des Präsidenten der Person des Ministers keinen Abbruch. Havel 
hatte selbst eine Schwäche für das „Geheimnisvolle“. Diese Neigungen hatte er offen-
sichtlich geerbt. Sein Vater hatte einst am Familiensitz der Havels spiritistische Séancen 
veranstaltet, und auch sein Sohn machte keinen Bogen um Wahrsagerinnen oder Hexen.79 
Sogar die Sucher des Schatzes von Štěchovice drangen einmal bis zu ihm nach Hause 
vor, was im Burgapparat eine kleinere interne Affäre zur Folge hatte. Havel jedoch brach-
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te das, was bei anderen Entsetzen hervorrief, Sacher menschlich näher. Den Dramatiker 
in Havel wiederum sprach Sacher mit seinen dramatischen Plänen an. Ende Februar im 
Flugzeug nach Amerika suggerierte er dem Präsidenten, die Untätigkeit gegenüber der 
Staatssicherheit, für die ihn viele, die ihm nicht wohlgesonnen waren, kritisierten, sei 
Bestandteil eines raffinierten Plans. Statt die Angehörigen der Staatssicherheit durch 
nicht enden wollende Rausschmisse einzelner zu verschrecken, werde er sich so verhal-
ten, als sei nichts gewesen und inzwischen in den Vereinigten Staaten 300 neue Kader 
ausbilden lassen. Wenn dann einst der Tag kommen würde, könnten die Absolventen 
von Sachers Kursen ins Flugzeug steigen, über den Ozean fliegen und unter Nutzung 
des Überraschungsmoments das Gebäude des Ministeriums besetzen.80 Auch damals 
müssen solche Pläne wie Hirngespinste geklungen haben, der Präsident jedoch verließ 
sich – wie er privat Freunden anvertraute – im Falle Sachers auf seine Intuition, die ihm 
sage, dass es sich bei ihm um einen vertrauenswürdigen Menschen handle. Über diese 
gewisse Seelenverwandtschaft hinaus, sicherte sich Sacher die Gunst des Präsidenten 
auch auf praktischem Weg. Er kam mit Akten der Staatssicherheit auf die Burg und griff 
sich den Präsidenten für Gespräche unter vier Augen. „Er konnte erreichen, dass ihn 
Havel empfing, wann immer er es wollte, und dazu noch allein. Von uns Beratern war 
niemand anwesend“,81 erinnerte sich Jiří Křižan. Der Präsident pflegte nach einer sol-
chen Beratung mit Sacher seinem engeren Kreis zu erzählen, was er über wen – es han-
delte sich um Abgeordnete und Minister, aber immer mehr auch um Mitarbeiter der 
Präsidentschaftskanzlei – erfahren hatte. 

Zwischen den beiden Männern entwickelte sich eine exklusive Beziehung: Neben 
Premier Čalfa war Sacher das einzige Regierungsmitglied mit Anspruch auf freien Zugang. 
In einer Zeit, in der selbst die Berater, von den Vertretern des OF ganz abgesehen, unter-
einander um den Zugang zum Präsidenten buhlten, war dies ein Privileg. Es ist paradox, 
dass Sacher bei Havel solch Gehör fand, wenn man bedenkt, wie skeptisch der Präsident 
hinsichtlich der Akten der kommunistischen Geheimpolizei normalerweise war. Havels 
Verhältnis zur Problematik des Innenministeriums und der Staatssicherheit ist als stän-
dig unausgeglichen zu bezeichnen. Als Phänomen faszinierte ihn die Geheimpolizei, 
mit der er persönlich erstmals in der Pubertät konfrontiert worden war, in einer spezi-
ellen Weise. Die Staatssicherheit taucht in der einen oder anderen Form in einigen sei-
ner Stücke auf, von Audienz über Largo Desolato bis hin zu Versuchung. Tief bis in die 
Neunzigerjahre hinein behielt er die Gepflogenheit bei, verschiedene Ereignisse, die ihn 
entweder innerlich beunruhigten oder seine Pläne zunichtemachten, gedankenlos als 
Arbeit von Strukturen der Staatssicherheit zu betrachten. Er brachte es fertig, ganz ohne 
Recherche, dunkle Mächte (lies: die Staatssicherheit) des Bombenattentats auf dem Alt-
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städter Ring vor den Wahlen im Juni 1990 zu bezichtigen. Die alten Strukturen, in die-
sem Falle Leute aus der ehemaligen ersten Verwaltung des Sicherheitscorps, sollten acht 
Jahre später die so genannte Bamberger Affäre herbeiführen, die den Vorsitzenden der 
Sozialdemokratie Miloš Zeman in Misskredit brachte.

Doch als ihn 1991 eine Abgeordnetenkommission mit der Akte seines Freundes und 
stellvertretenden Regierungsvorsitzenden Václav Valeš konfrontierte, beschwerte er 
sich zuerst über diese Hexenjagd, ehe er die Fakten in Valeš’ Akte zur Kenntnis nahm 
und seinen Freund fallenließ.

Aus der Sicht eines höheren moralischen Prinzips war für ihn das Phänomen der 
Geheimpolizei einfach nur hässlich, und er versuchte nie, in die Gesetzmäßigkeiten 
und Regeln einzudringen, nach denen die Staatssicherheit funktionierte. Dies kam ihm 
offensichtlich ebenso geschmacklos vor wie im Schmutz zu buddeln. Er war jedoch in 
dieser Hinsicht inkonsequent und unsystematisch, sein Unwillen widersprach der Neu-
gier, aber auch dem Verantwortungsgefühl gegenüber der im Entstehen begriffenen 
Demokratie. So veranlagt, war er jedem ausgeliefert, der mit irgendeinem Dokument 
zu ihm vordrang, und je suggestiver die damit einhergehende Interpretation ausfiel, 
desto stärker war die Wirkung auf den Präsidenten. Dies betraf nicht nur Sacher, son-
dern auch die nahen und entfernteren Mitarbeiter des Präsidenten.

DaS innenMiniSteriUM

Zwischen dem Innenministerium und dem OF brodelte es bereits seit Beginn des 
Jahres 1990, und der Konflikt spitzte sich immer weiter zu. Anfangs war dieser nicht 
persönlich, den neuen politischen Eliten ging es um die Sache. Am 6. Januar verab-
schiedete die Versammlung des OF einen Beschluss, wonach man mit der bisher unan-
getasteten kommunistischen Geheimpolizei etwas tun müsse. In den Gremien des OF 
wurden in den folgenden Wochen regelmäßig sehr radikale Ansichten ventiliert, Václav 
Benda beispielsweise verlangte, man solle die Staatssicherheit von einem Tag auf den 
anderen auflösen.

Der Druck des OF stieß jedoch sowohl beim Premier als auch beim entsprechenden 
Minister auf Widerstand. Der Streit zwischen dem OF und Sacher erwies sich als grund-
sätzlicher: Der Minister wollte nur die Spitze der Staatssicherheit „absägen“ und den 
Korpus, bestehend aus Tausenden von „Profis“, beibehalten. Auch Čalfa beeilte sich 
nicht mit der Demontage der Geheimpolizei. Zu Petr Kučera vom OF sagte er sogar, er 
verliere langsam die Geduld mit dem OF, und wenn man sich dort noch weiter in die 
Angelegenheit Volkspolizei einmische, werde er zurücktreten.82 Mitte Februar hatte es 
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für einen Moment den Anschein, der vom OF ausgeübte Druck könne Erfolg haben: 
Sacher erließ einen Befehl, mit dem er fast alle Abteilungen der Staatssicherheit auflös-
te, die früher gegen den inneren Feind, also gegen die Opposition, gerichtet waren. 
Doch wenngleich die Angehörigen der Staatssicherheit außer Dienst gestellt wurden, 
blieben sie Beschäftigte des Innenministeriums in Reserve und bezogen von zu Hause 
aus ihr Gehalt. Im OF machte sich Frust breit.

Berichte darüber, mit wem Sacher sich umgab, befeuerten diesen Frust. Das Sekre-
tariat des Ministers leitete Major Václav Novotný, und General Alojz Lorenc, kurz zuvor 
noch gefürchteter Befehlshaber der Staatssicherheit, machte Sacher zu seinem Berater. 
Die Abgeordneten des OF im Wehr- und Sicherheitsausschuss der Föderalen Versamm-
lung kritisierten den Minister öffentlich, und der Streit geriet bald auch auf die Titel-
seiten der Tageszeitungen, wo er sich bis zu den Wahlen im Juni hielt. Im Kontext der 
Zeit, getragen von einer Sehnsucht nach Harmonie innerhalb des demokratischen 
Lagers, wirkte ein solches Zerwürfnis, das erste seiner Art, auf viele schrecklich und 
empörend, insbesondere in dem Moment, als es auf eine persönliche Ebene rutschte.

Die Verantwortung für diese Situation fällt zu einem Großteil dem Präsidenten zu, 
genauer gesagt: der Burg. Gegen den Druck vonseiten des OF fand Minister Sacher 
nämlich einen mächtigen Beistand im Berater des Präsidenten für Innenpolitik und 
Sicherheit Jiří Křižan. Křižan war ganz sicher kein heimlicher Patron der Staatssicher-
heit, im Gegenteil, er war ein instinktiver Antikommunist. Im Jahre 1951, als er zehn 
Jahre alt war, hatten die Kommunisten seinen Vater hingerichtet, das Vermögen der 
Familie wurde verstaatlicht. Somit tendierte Křižan dazu, sich nicht sonderlich mit 
Unterschieden zwischen den Reformkommunisten, die für ihn weniger den Prager 
Frühling als die brutalen Fünfzigerjahre verkörperten, und den Kommunisten aus der 
Zeit der so genannten politischen Normalisierung (1969 – 1989) aufzuhalten.

Durch einen Zufall profilierten sich als Sachers lauteste Gegner eben die Achtund-
sechziger: die reaktivierten Offiziere, General Jaroslav Procházka und der erste Stell-
vertreter des Innenministers 1968 Stanislav Padrůněk, aber auch das bereits erwähnte 
Mitglied der Sicherheitskommission des OF Oldřich Hromádko – unter Husák Dissi-
dent, unter Gottwald in den Fünfzigern Befehlshaber der Einheit der Sicherheitskräfte 
Jeřáb in den Lagern bei Jáchymov (Joachimsthal im Erzgebirge) – und einige andere. 
Auf Sachers Anspielungen, dass die Leute vom OF Jagd auf die Profis vom Innenmi-
nisterium veranstalteten, um ihre eigene kommunistische Vergangenheit zu vertuschen, 
hörte Křižan in gewisser Weise. Und Havel wiederum hörte auf Křižan.

Auch nachdem Minister Sacher den nicht mehr haltbaren Lorenc unter Druck ent-
lassen hatte, blieben in seinem nächsten Umfeld trotzdem einige problematische „Pro-
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fis“ zurück. Mitte März hatte die Unzufriedenheit des OF mit Sacher einen kritischen 
Punkt erreicht. Es kam nämlich heraus, dass der Minister sämtliches Material zur Staats-
sicherheit, in dem damalige Politiker auftauchten, in den so genannten Fonds Z über-
führt hatte. Der Fonds Z war ein Archiv im Archiv, zu dem auch die Mitarbeiter des 
Innenministeriums nur stark eingeschränkt Zugang hatten. Sacher ging in dieser Ange-
legenheit gesetzestreu vor und begründete dies als präventiven Schritt, der einen Miss-
brauch im politischen Ringen vermeide (ein Szenario, wonach der bisher intakte Appa-
rat die neuen Strukturen wild überprüfen würde, schien wahrscheinlich). Allerdings 
war die Vorstellung, dass dieser komische Kauz über diverse vertrauliche Informatio-
nen eines bedeutenden Teils der neuen politischen Riege verfügte und mit diesen auch 
umgehen würde, wie er es selbst für angebracht hielt, für seine Gegner der Tropfen, der 
das Fass zum Überlaufen brachte. Der Vorsitzende des Wehr- und Sicherheitsausschus-
ses des Parlaments der Nationen Ladislav Lis (selbst ein exemplarischer Achtundsech-
ziger) befragte den Minister zum Fonds Z im Parlament.

Der Präsident glaubte Sacher immer noch und war bereit, seinetwegen einen offe-
nen Streit zu führen, er sprach auf den Burgberatungen sogar von einem „Krieg mit 
dem OF“. Als jedoch am 6. April Lis und Urban mit einer beunruhigenden Interpreta-
tion der Lage zu ihm nach Lány kamen, machte Havel ein Zugeständnis: In der Ausei-
nandersetzung mit Sacher solle auf jeden Fall ein unbeteiligter Schiedsrichter eingesetzt 
werden, dies sollte der evangelische Theologe und Mann mit Grundsätzen Ladislav 
Hejdánek sein.

Hejdánek, der gerade (und bezeichnenderweise) auf einem Symposium zu Ethik und 
Politik in Bratislava einen Vortrag hielt, schickte man eine Limousine der Burg und gab 
ihm nach seiner Ankunft in Prag eine Woche für die Anhörung der beiden Streitpartei-
en und zur Formulierung seines Verdikts. Pünktlich rief Hejdánek Havel an und fragte, 
wann er ihn mit seinen Ergebnissen konfrontieren könne. Der ungeduldige Präsident 
wollte gleich am Telefon das Ergebnis hören, doch als ihm Hejdánek sagte, er gebe Sachers 
Gegnern recht, unterbrach ihn Havel: „Dann musst du nicht herkommen“, sagte er ent-
täuscht und legte auf.83 Trotzdem gab es für den Präsidenten aus diesem Streit kein Ent-
rinnen. Wenig später, am Ostersamstag, fand in Lány eine Beratung zur Lage im Innen-
ministerium statt, auf der auch der tschechische Premier Petr Pithart und der 
Vorsitzende der Föderalen Versammlung Alexander Dubček anwesend waren. Letzterer 
ersuchte den Generalstaatsanwalt Pavel Rychetský in recht dramatischer Form zu prü-
fen, ob die Lustrationen im Innenministerium auf rechtlicher Grundlage erfolgten oder 
nicht.84 Der „Krieg mit dem OF“ gipfelte in einer zweitägigen Disputation in den Räu-
men des OF auf der Kleinseite am 16. und 17. April. Die Burg, die anfangs von Křižan 



DaS innenMiniSteriUM 51

vertreten wurde, hatte Druckmittel und auch einen Weg des Kompromisses vorbereitet. 
Der Druck bestand darin, dass Křižan in einigen Prager Theatern und bei seinen Bekann-
ten angerufen hatte, sie sollten unter die Fenster kommen und gegen einen angeblichen 
Versuch, Havel zu stürzen, demonstrieren. Am U-Bahn-Ausgang Malostranská stand 
sogar ein Mann, der mit Dramatik in der Stimme die Menschen um Hilfe für den Prä-
sidenten vor dem OF-Hauptquartier bat. Der Weg des Kompromisses wiederum bestand 
in Křižans inoffizieller Vereinbarung mit dem Chefredakteur der Zeitschrift Respekt und 
zuverlässigem Feind der alten Strukturen Jan Ruml, dass dieser im Bedarfsfall als Sachers 
erster Stellvertreter ins Innenministerium kommen würde. Dies war etwa vierzehn Tage 
vorher vereinbart worden.85 Die Disputation in der Sněmovní zog sich hin, und schließ-
lich musste man nach Hrádeček schicken lassen, um Havel selbst zu holen. Der Präsi-
dent betrat in Begleitung seiner Sicherheitsgarde den Raum. Diese bestand aus zwei 
kürzlich eingestellten jungen Damen (sie standen dann an der Tür und begleiteten die 
Verhandlungsteilnehmer auf die Toilette), und er rief eine Art Konklave aus, was die 
versammelten Politiker zwingen sollte, sich schneller zu einigen. Das Recht auf Vertei-
digung erhielt schließlich auch Richard Sacher, doch seine Kritiker waren in der Über-
zahl, und so sprachen sich bei der folgenden Abstimmung nur Jiří Křižan und Michael 
Kocáb für ihn aus. Letzterer war zwar Abgeordneter der Föderalversammlung, wurde 
jedoch von allen zu den Havel-Anhängern gezählt.86 Die Burg zog sich also auf die zuvor 
vorbereiteten Positionen zurück. Ins Innenministerium kam Havels Mann Ruml, um 
Havels Minister Sacher zu kontrollieren. Die Präsidentschaftskanzlei war sich schon 
bewusst, dass sie mit Sacher auf das falsche Pferd gesetzt hatte, wollte jedoch vor den 
Wahlen nicht umspannen. Zumindest also fiel die Entscheidung, dass der alte Minister 
nach den Wahlen nicht mehr im Innenministerium bleiben würde.87 Und Jan Ruml 
begann zu tun, was Sachers Kritiker bereits mehrere Monate verlangt hatten: Er entließ 
eine Reihe von den so genannten alten Profis aus dem Innenministerium. Der ursprüng-
liche Grund des Streits war somit beseitigt. 

Was blieb, war ein persönlicher und immer irrationalerer Kampf zwischen den Streit-
parteien. Beide Seiten waren in dem vergangenen Vierteljahr zu der Überzeugung gelangt, 
die jeweils andere wolle sie vernichten. Minister Sacher beschwerte sich in seiner Ant-
wort auf die Interpellation des Abgeordneten Lis vom 19. April, das Ziel seiner Kritiker 
sei es, „mich von den Exekutivkräften und Informationen abzuschneiden und allmäh-
lich den Betrieb des Föderalen Innenministeriums lahmzulegen“. 88 Von Sachers irrati-
onalen Neigungen war bereits die Rede, seine Gegner verhielten sich jedoch nicht viel 
vernünftiger. Bei den Verhandlungen war als Zugeständnis an Sacher die Abberufung 
seines ersten Stellvertreters und zugleich großen Kritikers Viliam Ciklamini vereinbart 
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worden. Dieser Mann, der von der slowakischen reformkommunistischen Gruppe Obro-
da nominiert worden war, wird einige Monate später dem Präsidenten eine Rekapitula-
tion der Ereignisse schicken, in der er allen Ernstes beschreibt, wie ihn Sachers Leute in 
den kritischen Apriltagen einzuschüchtern versuchten: Einen Tag nachdem Ciklamini 
öffentlich die Existenz des Fonds Z aufgedeckt hatte, hätten angeblich zwei Männer und 
eine Frau seinen Sohn überfallen, der in angetrunkenem Zustand durch Prag geschlen-
dert sei, sie hätten ihn in eine Spielhölle gezerrt, deren Tür sie eingetreten hätten, und 
dann die Polizei gerufen: „Gleich darauf kam eine Streife und fand ihn dort. Als sie ihn 
wegbrachten, sagte einer der Männer, die vorn saßen, das ist der Sohn des ersten Stell-
vertreters, den ich am liebsten gevierteilt in einer Plastiktüte sehen würde.“89 Opfer von 
Verfolgungswahn wurde auch der ehemalige Sprecher der Charta 77 und prominente 
Kritiker Sachers im Parlament Ladislav Lis. Dieser fiel der Vorstellung anheim, Sachers 
Stellvertreter im Ministerium habe für Ende April die hermetische Abriegelung der 
Staatsgrenzen geplant, um die Kritiker des Ministers wegsperren zu können: „Die Akti-
on sollte unter Berufung auf die Unruhen im Bezirk Nordböhmen unter Roma und 
Skinheads stattfinden. Diese Aktion sollte die Verhaftung der Stellvertreter Procházka, 
Ciklamini und des Vorsitzenden des Wehr- und Sicherheitsausschusses Lis vertuschen“,90 
schrieb Lis Anfang Mai an den Präsidenten. Das war dann wirklich schon Dada. 

Doch man kann diese vertrackte Geschichte nicht verstehen, wenn man den gesam-
ten politischen Rahmen jener Monate aus den Augen verlieren würde. „Ja, der Kampf 
um Sacher war in einem gewissen Sinne ein Ringen zwischen dem OF und der Volks-
partei um Havel“, gab später die zentrale Persönlichkeit des damaligen OF Petr Kučera 
zu.91 Beide Parteien zogen den Präsidenten ständig ins Spiel hinein, wobei Havels Unwil-
len bezüglich der ganzen Angelegenheit direkt proportional zum immer seltsameren 
Charakter der Situation wuchs. Der ursprüngliche Fehler bei der Auswahl des Ministers 
und die anschließende fehlende Bereitschaft, sich diesen Fehler einzugestehen, führte 
die neue demokratische Riege an den Rand eines offen ausgetragenen Kampfes. Andert-
halb Monate vor den Wahlen und somit im letzten Moment gelang es, diesen abzuwen-
den. Wie jedoch die letzten Tage der Kampagne zeigten, war die Kriegsgefahr nicht völ-
lig gebannt.

Die aFFäre BartOnČÍK

Das Archiv des Innenministeriums war zu dieser Zeit schon durch seine bloße Existenz 
ein Quell der Nervosität. Fast niemand hatte eine Vorstellung davon, was sich eigentlich 
darin befand und was nicht. Mit dem Material konnte man auf drei Arten umgehen:
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1)  alles vernichten (doch woher sollte man die Gewissheit nehmen, dass sich einige 
Mitarbeiter nicht rechtzeitig Kopien angefertigt hatten, mit denen sie dann erpress-
bare Persönlichkeiten des neuen Systems unter Druck setzen konnten?),

2) Regeln festlegen, nach denen man ohne persönliche oder politische Rücksichten 
jeden überprüfen würde oder

3) zweckgerichtet eine Auswahl treffen und politische Spiele treiben.
Die dritte Art war natürlich die schlimmste und lag gleichzeitig am ehesten auf der 
Hand.

Aus dem Umgang mit den Akten entwickelte sich der erste große Postnovemberskan-
dal: die Affäre Bartončík. Wer deren Auslöser war, ist bis heute unklar, die Aussagen der 
Hauptakteure widersprechen sich. Václav Havel und sein Sicherheitsberater Jiří Křižan 
bezeichneten nach Jahren als Initiator den stellvertretenden Innenminister Jan Ruml. 
Der wiederum bezichtigt den Innenminister Sacher, der begonnen haben soll, mit der 
Information, dass es belastendes Material über den Vorsitzenden seiner eigenen Volks-
partei gibt, im Rahmen innerparteilicher Kämpfe zu operieren. Schließlich soll es Sacher 
gewesen sein, der auch Präsident Havel in das Geheimnis eingeweiht hatte. Die Affäre 
führte jedenfalls dazu, dass die Tschechoslowakische Volkspartei in der Bedeutungs-
losigkeit verschwand und sich erst nach den nächsten Wahlen zwei Jahre später wieder 
erholen sollte.

Die Hauptaufgabe des neuen Stellvertreters des Innenministers Ruml, der Mitte Mai 
ernannt wurde, war, die Geheimdienste des neuen Staates von Grund auf neu aufzu-
bauen. Diese Konzeption war das genaue Gegenteil von Sachers Vorstellung, nur die 
Spitzen der Staatssicherheit auszutauschen, während die Profis auf allen anderen Ebe-
nen dem demokratischen System gut und gern dienen könnten.

Ruml entließ massenhaft die Staatssicherheitsleute, die vor der Revolution dabei 
gewesen waren, stellte jedoch schrittweise auch die reaktivierten Achtundsechziger kalt. 
An ihre Stelle traten im Innenministerium Dissidenten, vor allem aus dem so genann-
ten tschechischen Underground, einem künstlerisch-oppositionellen Milieu (im tsche-
chischen Jargon entweder direkt “Underground” oder “androš” genannt). Diese Leute, 
verhärtet durch langjährige Kämpfe der Polizei gegen Langhaarige und inoffizielle 
Rockbands, waren meist viel radikaler als der Rest der Opposition. Bei ihnen musste 
man nicht befürchten, dass sie mit ihren ehemaligen Peinigern solche taktischen Bünd-
nisse eingehen würden, zu denen Minister Sacher fähig war.

Die erste Gruppe, die direkt mit Ruml ins Ministerium kam, zählte zehn Personen. 
Einige von ihnen kamen mit der bereits vorgefertigten Ansicht, Sacher und „sein“ Fonds 
Z seien Bestandteil eines Planes der alten Strukturen (im Extremfall, den sie jedoch 
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