
Von Christiane Gut

Beim nächsten Zeitzeichen ist es
5 Uhr und 30 Minuten. Hier ist
Prag auf der Welle 197 m; wir

wissen nicht, wer uns in diesem Mo-
ment alles hört, wir versuchen je-
doch, Sie mit allen Mitteln zu infor-
mieren, die uns noch bleiben. Liebe
Hörer, wir wissen, dass Sie uns nicht
nur auf tschechischem Gebiet, son-
dern auch in der Slowakei hören. Lie-
be Tschechen und Slowaken, auf der
Welle 210 m sendet in schlechtem
Tschechisch und schlechtem Slowa-
kisch ein illegaler Sender der Okku-
pationstruppen, der sich Vltava
nennt.“

Diese Sendung des Tschechoslowaki-
schen Rundfunks vom 21. August
1968 markiert das jähe Ende des Pra-
ger Frühling, einer der großen euro-
päischen Freiheitsbewegungen. Welt-
weit stand die Parole „Sozialismus
mit menschlichem Antlitz“ für den
Liberalisierungs- und Demokratisie-
rungsprozess in der Tschechoslowa-
kei.

Auf der Kippe

Die Ikone dieser hoffnungsvollen Be-
wegung war und ist Alexander Dub-
ček, der im Januar erster Generalse-
kretär der kommunistischen Partei
der ČSSR wurde. Dubček, eine cha-
rismatische Persönlichkeit, sprach
mit Arbeitern genauso wie mit Intel-
lektuellen. In seiner Person bündel-
ten sich die Hoffnungen auf einen
sozialistischen Reformkurs. Dubček
plante eine Änderung der Methoden,
nicht des Ziels, sprich, er wollte den
Kommunismus nicht abschaffen, er
wollte ihn nur verbessern: eine funk-
tionierende Wirtschaft und mehr
bürgerliche Freiheiten schaffen.

Als man beim Schriftstellerkon-
gress im Herbst 1967 die Abschaffung
der kommunistischen Partei gefor-
dert hatte, musste das Regime reagie-
ren. Dem jungen Slowaken Alexander
Dubček traute man zu, die ange-
spannte Situation in den Griff be-
kommen zu können. In der Tat sah es
so aus, als ob sein politisches Akti-
onsprogramm vom April 1968 mit
dem Titel „Sozialismus mit menschli-
chem Angesicht“ die schnelle und
passende Maßnahme sei.

Gewollte Änderung

Im Juni wurde die Meinungsäuße-
rung gewährt: Alle Träume schienen
sich zu erfüllen. Schließlich zeigte
das kurz darauf verfasste Manifest
der 2000 Worte von Ludvík Vaculiík,
wie weit die Forderungen gingen. Je-
denfalls wollte man im ganzen Land
eine Änderung. Zwar hatten die
Tschechen 1948 in freien Wahlen die
Kommunisten gewählt – im Land gab
es eine demokratische Tradition zwi-
schen 1918 und 1938 und zwischen
1945 bis 1948. Doch jetzt waren sie
enttäuscht vom Regime.

Die Unzufriedenheit mit der Partei
war bereits Anfang der 60er Jahre zu
spüren: Ihren deutlichsten Ausdruck
fand sie in der Kultur. Als erstes wich-
tiges Ereignis bezeichnet man die im
Mai 1963 anlässlich des 80. Geburts-
tags von Franz Kafka stattfindende
Konferenz auf Schloss Liblice, unweit

von Prag. Zunächst lockerte sich das
Verdikt, das die sozialistischen Staa-
ten über Kafka verhängt hatten,
kaum, trotzdem wurde etwas in Gang
gesetzt. Die tschechische „Neue Wel-
le“ im Film war mindestens so bril-
lant wie das französische Pendant. Es
gab in Prag eine erstklassige Jazz-
Szene. Kurz: Prag war ähnlich wie vor
Hitlers Besatzung 1939 eine Kultur-
metropole. Die Verfilmung von Milan
Kunderas Roman „Die unerträgliche
Leichtigkeit des Seins“ gibt eine Vor-
stellung von dieser wundervollen
Zeit – und den schrecklichen Folgen.

Das Eine war die diese kulturelle
Blütezeit, das Andere die Panik der
benachbarten Diktatoren. „Es waren
vor allem der Sofioter Diktator
Schiwkow, Polens Wladislaw Gomul-
ka und der DDR-Führer Walter Ulb-
richt, die ihre eigenen Machtpositio-
nen fürchteten“, sagt Stefan Karner,
Leiter des Ludwig-Boltzmann-Insti-
tuts für Kriegsforschen-Forschung in
Graz. Interessanterweise hat Leonid
Breschnew in stundenlangen Telefo-
naten versucht, den KPČ Generalse-
kretär Alexander Dubček, auf den
richtigen Weg des Marxismus-Leni-
nismus zurückzubringen.

Doch Breschnews Strategie scheiter-
te. Die Hardliner hatten sich durch-
gesetzt: In der Nacht vom 20. auf den

21. August kamen die Panzer nach
Prag. Ulbrichts Volksarmee musste
an der Grenze warten – das immer-
hin hat Breschnew sich ausbedun-
gen. Ein zweites Mal die Deutschen
in Prag, wenngleich es anders als
1939 die „richtigen“ waren, traute er
sich nicht zu befehlen. Prag wurde
aus der Luft besetzt; die Panzer ka-
men aus dem Bauch der Flugzeuge.

„Die Russen sind da“

Im restlichen Land rollten sie von
den Grenzen weg: Zehn Minuten
nach zwei Uhr nachts landet sowjeti-
sches Militär am Flughafen Ruzyňe.
Um 3 Uhr versammeln sich Bürger
auf dem Altstädter Ring. Fünf Minu-
ten vor 4 Uhr rollen sowjetische Pan-
zer ins Zentrum von Prag. Zu dieser
Zeit klingeln bereits viele Telefone.
Die Nachricht lautet: „Die Russen
sind da!“ Einige wollten es nicht
glauben, andere wussten in dem Mo-
ment, es ist aus! Zehn Minuten nach
5 Uhr morgens besetzen polnische
Fallschirmjäger den Rundfunk.

Leute gehen auf die Straße, umzin-
geln die Panzer, reden auf die Solda-
ten ein, schreiben Parolen an die
Wände der Häuser: „Es leben Dub-
ček, Svoboda, Smrkovsk!, Černik!“
„Die zweite Okkupation, die zweite
Lektion.“ „Kein Tropfen Wasser, keine
Scheibe Brot für die Okkupanten!“
Oder: „Russischer Soldat, was sagst
du zu Hause deinen Kindern, wenn
sie dich fragen, warum du in der
ČSSR warst?“

Irritierte Soldaten

Nicht erst zu Hause, sondern be-
reits in Prag waren diese Soldaten ir-
ritiert. Es war ein genialer Einfall der
Prager, der letztendlich die Besatzer
in arge Not brachte: Mit ihren Pan-
zern standen sie in Prag. Doch sie
waren verloren, weil sie die Orientie-
rung verloren hatten. Damals ohne
GPS war man in der Tat hilflos ohne
Straßenschilder und Hausnummern.
Wieder einmal hat sich die große
Kunst der Tschechen, die Improvisa-
tion, bewährt. Flexibel und pragma-
tisch hatten die Prager ihre Stadt
anonym gemacht. Der Rundfunk,
von Anfang an eine der zentralen
Einrichtungen beim mutigen Wehren
gegen die Okkupation, wurde durch

den Sender Vltava ersetzt. Doch die
Besetzten hatten blitzschnell ein Un-
derground-Radio installiert. Wenn
die Russen sie in einem Keller mein-
ten entdeckt zu haben, hatten diese
sich bereits in irgendeinem anderen
Gebäude eingerichtet. „Prager, ihr
seid fabelhaft, ihr beweist, dass ihr
im besten Sinne des Wortes Patrioten
seid. (...) Haltet durch, lasst uns
durchhalten. Unsere Macht ist nicht

zu brechen.“, so wurden die Prager
am 23. August in der Abendzeitung
„Vecerní Praha“ gewürdigt.

/…/ Alle Toten, alle Verletzten, alle,
alle sind Opfer der Okkupanten! Sie
wären nicht gestorben, sie würden
nicht sterben, sie wären nicht ver-
letzt, wenn wir nicht besetzt worden
wären! Wir sind im Recht! Es ist unser
Recht, alles zu tun, buchstäblich al-
les, um unseren Protest zu bekun-
den. Und wenn wir vernünftig sind
und doch nicht alles tun, so ist es un-
sere Sache, unsere Besonnenheit. /
…/ Es sind Okkupanten, und sie
schießen auf uns. Niemand hat sie
gerufen, und sie sind nichts anderes
als Mörder. Mörder wehrloser Kin-
der! Schande über sie! /…/

Dies konnten die Prager in einer
Sonderausgabe der renommierten
„Literární listy“ am 28. August lesen.
Der Traum hatte sich nicht erfüllt, al-
le Hoffnungen sich zerschlagen. Was
jetzt folgte, nannte man bizarrerwei-

se Normalisierung. Bereits am 22.
August hatte man die Partei- und Re-
gierungsspitze nach Moskau ver-
frachtet. Alexander Dubček las am
das Moskauer Protokoll, die offizielle
Bezeichnung für die legitimierte Ok-
kupation, vor. Wenn man ihn vor
dem Mikrofon stehen sieht, wenn
man die langen, langen Pausen hört,
fühlt man die Verzweiflung und Ent-
täuschung dieses Mannes!

Ausschluss aus der Partei

1970 wurde Dubček aus der Partei
ausgeschlossen. Er arbeitete bis zu
seinem Comeback nach der Samte-
nen Revolution in der Forstwirt-
schaft. Genauso wie 1948 verließen
viele das Land. Andere blieben, weil
ihre Frauen schwanger waren, weil
sie sich das Exil nicht zutrauten, weil
sie sich nicht entscheiden konnten.
Die Grenzen waren zwar noch etwa
ein dreiviertel Jahr offen, doch dann
schlossen sie sich bis 1989.

Mit der Charta 77 von 1. Januar
1977 und seinem berühmten Unter-
zeichner Vaclav Havel loderte erneut
ein Funken auf. Auslöser waren die
Repressionen gegen die Band „Plastic
People“, die sich direkt nach der In-

vasion gegründet hatte. Václav Havel
ging für seinen Mut mehrmals ins
Gefängnis. Doch auch als er nach der
Wende Präsident der tschechischen
Republik wurde, zeigte er wieder
Rückgrat. Seine klaren Worte zu den
Bene"-Dekreten brachten ihm im ei-
genen Land keine Sympathie ein. Im
Ausland war er immer geschätzt, ge-
nauso wie der Prager Frühling welt-
weit Solidarität erfuhr.

Die Tschechen sollten stolz sein
auf ihren Prager Frühling! Doch viele
wissen nichts darüber. Wenn schon
die Tschechen nichts wissen, wie soll
man dann den vielen Ignoranten in
Deutschland begegnen?

Hinweis auf die folgenden Interviews
mit David Stecher, Jindrich Mann und Ju-
raj Herz. Auf www.culture.text werden
in den nächsten Tagen noch weitere
Zeitzeugen sprechen.

Die Zitate stammen aus dem Fotoband von
Josef Koudelka: „Invasion Prag 68“, Schir-
mer/Mosel, 2008.

Sa., 9. / So., 10. August 2008 Zeitgeschichte Nummer 185 · III

Beginn einer
tschechischenTragödie

40 Jahre Niederschlagung des Prager Frühling

Am 21. August 1968
schwenken Prager
Bürger die tschecho-
slowakische Flagge
und versuchen mit
brennenden Fackeln
einen sowjetischen
Panzer zu stoppen.

Im Frühling 1968 träumten Millio-
nen Tschechen und Slowaken von
einem neuen Zeitalter. Ein ganzes
Volk wollte mit dem neuen Partei-
sekretär Dubcek weg vom Dogma-
tismus zu einem „Sozialismus mit
menschlichem Anlitz“ aufbrechen.

Die Prager Bevölkerung umringt am ersten Tag der Besetzung die einrollen-
den sowjetischen Militärfahrzeuge.

Ein ganzes Volk wollte mit dem neuen Parteisekretär Dubcek weg vom Dogmatismus zu einem „Sozialismus mit
menschlichem Antlitz“ aufbrechen. Die Hoffnung auf ein Ende der ideologischen Eiszeit gab der Bewegung ihren
Namen: „Prager Frühling“: Tschechische Jugendliche stehen auf einem umgestürzten sowjetischen Panzer und
schwenken die tschechoslowakische Flagge. Bilder: dpa (4)


