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 Vor 30 Jahren entstand in der ČSSR die oppositionelle „Charta 77“

Mutige Bürgerbewegung
nung sei, „die der Wille verbindet, sich einzeln sowie gemeinsam für die Respektierung der
Bürger- und Menschenrechte in unserem Land sowie in der
Welt einzusetzen“. Die Verfasser betonten ausdrücklich, daß
as Dokument, das in der ehe- es sich nicht um ein politisches
maligen kommunistischen Programm handele. Die CharTschechoslowakei eine erstklas- ta 77 wolle einen konstruktiven
sige Menschenrechtsbewegung Dialog mit der politischen und
zustande brachte, trug die Über- staatlichen Macht führen – und
schrift „Erklärung der
zwar dadurch, daß sie
auf konkrete Fälle der
Charta 77“ und das Datum 1. Januar 1977. Es
Mißachtung der Menwurde zwischen Weihschen- und Bürger
nachten und Neujahr
rechte
aufmerksam
1976 formuliert. Untermache, diese dokuzeichnet hatten es nammentiere und allgemeihafte Intellektuelle in der
nere Vorschläge zur
ČSSR – die Schriftsteller
Verwirklichung dieser
Václav Havel und Pavel
Rechte vorlege, hieß
Kohout, die Philosophen Petr Uhl, Erst- es in der Erklärung.
Jiří Němec, Jan Patočka unterzeichner
Diese unterzeichneten
und Ladislav Hejdánek, und Herausge- die ersten drei Spredie ehemaligen Politi- ber des Infor- cher der Charta 77 –
ker Zdeněk Mlynář und mationsdienJan Patočka, Václav
Jiří Hájek sowie Gábor stes der Char- Havel und Jiří Hájek.
Demszky, Jiří Dienstbier, ta 77.
Beigelegt wurden 242
Jiří Hanzelka, Jiří Gruša,
Unterschriften, deren
Zbyněk Hejda, Josef Hiršal, Eva Zahl im Laufe der Zeit auf rund
Kantůrková, Svatopluk Karásek, 1900 wuchs, obwohl das Regime
Alexandr Kliment, Jiří Kolář, Ru- mit massiven Repressionen gedolf Kučera, Milan Machovec, gen die Unterzeichner vorging.
Bereits bei dem Versuch, die
Václav Malý, Petr Pithart, Jaroslav Seifert, Jiřina Šiklová, Milan Erklärung der Charta 77 samt
Uhde, Petr Uhl und Ludvík Va- Unterschriften dem ČSSR-Parculík und andere.
lament zu überreichen, wurden
Der Text berief sich auf die Václav Havel und einige BegleiSchlußakte der Konferenz für Si- ter verhaftet und zum Polizeivercherheit und Zusammenarbeit in hör gebracht. Die Erklärung der
Europa (KSZE) von Helsinki aus Charta 77 wurde daraufhin jedem Jahr 1975, vor allem auf den doch in der westlichen Presse
„Korb III“, in dem die Respektie- veröffentlicht. Dann auch die beirung der grundlegenden Men- den anderen Sprecher der Charschen- und Bürgerrechte festge- ta mehrfach polizeilichen Verhölegt worden war. Den dazugehö- ren unterzogen. Nach einem dierigen Internationalen Pakt über ser Verhöre erlitt der Philosoph
bürgerliche und politische Rech- Jan Patočka einen Herzinfarkt
te sowie den Internationalen und starb.
Pakt über wirtschaftliche, soziale
Das Echo im Westen auf die
und kulturelle Rechte hat damals Charta 77 war groß, und die
auch die sozialistische Tsche- Machthaber in Prag liefen Amok:
choslowakei (ČSSR) unterzeich- Am 12. Januar 1977 brachte das
net. Die Verfasser der Charta 77 Sprachrohr der KPČ, die Zeitung
wiesen ausführlich darauf hin, „Rude Právo“, einen langen Artidaß das kommunistische Regime kel mit der Überschrift „Die Geseine aus der KSZE erwachsende scheiterten und Usurpatoren“, in
Verpflichtung keineswegs ein- dem die Charta-Unterzeichner
halte, daß es Bürger- und Men- als „Konterrevolutionäre“ und
schenrechte verweigere und daß „Volksfeinde“ diffamiert wurdiejenigen, die auf die systemati- den. Am 28. Januar 1977 wurde
sche Mißachtung der Menschen- die Künstlerelite des Landes in
rechte und demokratischen Frei- das Nationaltheater in Prag einheiten in der ČSSR aufmerksam bestellt, um dort einen Aufruf der
machen, Opfer verschiedenarti- tschechoslowakischen
Künstger Verfolgungen würden.
lerverbände „Für neue schöpfeDer kommunistischen Staats- rische Taten im Namen des Soführung wurde die Entstehung zialismus und des Friedens“ zu
der Bewegung Charta 77 mitge- unterzeichnen, in dem sie ihre
teilt, die eine freie, formlose und Loyalität gegenüber der Diktatur
offene Gemeinschaft von Men- zum Ausdruck brachten. Dieses
schen unterschiedlicher Gesin- Manifest, später als „Anticharta“
Schon vor der polnischen Ge-
werkschaftsbewegung „Solidar
ność“ stellte die tschechoslowakische „Charta 77“ die Staatsform der kommunistischen Einparteiendiktatur in Frage.
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Ihr moderner
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bezeichnet, wurde samt der Unterschriften in der Staats- und
Parteipresse veröffentlicht. Auch
einige im Westen sehr bekannte tschechische Künstler gaben
sich dazu her.
Im Laufe der Zeit wuchs nicht
nur die Anzahl der Charta-Unterzeichner, im Umfeld der Bewegung entstanden auch nach und
nach neue Initiativen. Die bekannteste von ihnen war das Komitee zur Verteidigung von zu
Unrecht Verfolgten (VONS), das
in über tausend Mitteilungen die
Verfolgungen Andersdenkender
seitens des kommunistischen Regimes dokumentierte.
Während ihrer Existenz bis
Anfang der neunziger Jahre gab
Charta 77 rund 570 Dokumente
zu aktuellen gesellschaftlichen
Problemen heraus. Eines davon
trägt die Überschrift „Das Recht
auf Geschichte“ und berichtet über Theorie und Praxis der
kommunistischen Geschichtsschreibung. Denn das Regime
erlaubte Veröffentlichungen zu
historischen Themen nur, wenn
sie der offiziellen Ideologie dienlich waren. Die kommunistische
Geschichtsauffassung war geprägt von antichristlicher und
antikirchlicher Einstellung. Die
Kirche und sogar das Christentum wurden als „reaktionär“ abgetan, genauso wie der Adel, der
als „Ausbeuterklasse“ bezeichnet wurde. „Ist es überhaupt
möglich, daß jemand ernsthaft
die Geschichte von Böhmen und
Mähren erforscht und tut, als ob
das Verhältnis zwischen Tschechen und Deutschen im Verlauf
dieser Geschichte kein Problem
gewesen sei?“, fragten 1984 die
Verfasser des Charta-Dokuments. Dem ist nur hinzufügen,
daß es in der Tschechischen Republik von heute immer noch etliche solcher „Marxisten“ gibt.
Im Oktober 1989, kurz vor dem
Ende der Diktatur, schrieb Václav
Havel, der Sinn der Charta 77 sei
vor allem ethischer Natur gewesen. „Je sichtbarer wir das Gebiet
der wirklichen Politik betreten
werden, desto stärker sollten wir
uns die ureigenen – das heißt
die ethischen – Wurzeln unseres Tuns vor Augen halten, und
desto sorgfältiger sollten wir darauf achten, ob unsere Verantwortung vielleicht und unauffällig
nicht beginnt, sich verdächtigerweise in zwei Verantwortungen
zu spalten: in eine menschliche
und eine politische. Verantwortung haben wir immer nur die eine ... und immer müssen wir uns
nach einem und demselben Gewissen richten.
Milan Kubes

Bethlehem 2007 – jenseits einer acht Meter hohen Mauer durch das Heilige Land.

 Erzählung zum Dreikönigsfest

Drei merkwürdige Gäste
und ein guter Stern
D

ie vornehmen Leute aus dem
Osten hatten den Stall und
die Krippe noch nicht lange verlassen, da trug sich eine seltsame Geschichte in Bethlehem zu,
die in keinem Buch verzeichnet
ist.
Wie die Reitergruppe der Könige gerade am Horizont verschwand, näherten sich drei
merkwürdige Gestalten dem
Stall. Die erste trug ein buntes
Flickenkleid und kam langsam
näher. Zwar war sie wie ein Spaßmacher geschminkt, aber eigentlich wirkte sie hinter ihrer lustigen Maske sehr, sehr traurig.
Erst als sie das Kind sah, huschte ein leises Lächeln über ihr Gesicht. Vorsichtig trat sie an die
Krippe heran und strich dem
Kind zärtlich über das Gesicht.
„Ich bin die Lebensfreude“, sagte sie. „Ich komme zu Dir, weil
die Menschen nichts mehr zu lachen haben. Sie haben keinen
Spaß mehr am Leben. Alles ist
so bitterernst geworden.“ Dann
zog sie ihr Flickengewand aus
und deckte das Kind damit zu.
„Es ist kalt in dieser Welt. Vielleicht kann Dich der Mantel des
Clowns wärmen und schützen.“
Darauf trat die zweite Gestalt
vor. Wer genau hinsah, bemerkte
ihren gehetzten Blick und spürte, wie sehr sie in Eile war. Als sie
aber vor das Kind in der Krippe

 Aus dem Prager Gästebuch

Da verließ Bobošíková der Mut
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so sprach, mußte sie weinen, und
drei dicke Tränen tropften auf
das Kind. „ Wer liebt, hat viel zu
leiden in dieser Welt. Nimm meine Tränen. Sie sind, wie das Wasser, das den Stein schleift. Sie
sind wie der Regen, der den verkrusteten Boden fruchtbar macht
und selbst die Wüste zum Blühen
bringt.“
Da knieten die Lebensfreude,
die Zeit und die Liebe vor dem
Kind des Himmels. Drei merkwürdige Gäste brachten dem
Kind ihre Gaben dar. Das Kind
aber schaute die drei an, als ob
es sie verstanden hätte. Plötzlich drehte sich die Liebe um und
sprach zu den Menschen, die dabeistanden: „Man wird dieses
Kind zum Narren machen, man
wird es um seine Lebenszeit bringen und es wird viel leiden müssen, weil es bedingungslos lieben
wird. Aber weil es Ernst macht mit
der Freude und weil es seine Zeit
und Liebe verschwendet, wird
die Welt nie mehr so wie früher
sein. Wegen dieses Kindes steht
die Welt unter einem neuen, guten Stern, der alles andere in den
Schatten stellt.“ Darauf standen
die drei Gestalten auf und verließen den Ort. Die Menschen aber,
die all das miterlebt hatten, dachten noch lange über diese rätselhaften Worte nach...

Stefan Hannen
Aus SdZ 51+52/2006
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trat, schien es, als falle alle Hast
und Hektik von ihr ab. „Ich bin
die Zeit“, sagte die Gestalt und
strich dem Kind zärtlich über das
Gesicht. „Eigentlich gibt es mich
kaum noch. Die Zeit, sagt man,
vergeht wie im Flug. Darüber haben die Menschen aber ein großes Geheimnis vergessen. Zeit
vergeht nicht, Zeit entsteht. Sie
wächst wie Blumen und Bäume.
Sie wächst überall dort, wo man
sie teilt.“ Dann griff die Gestalt in
ihren Mantel und legte ein Stundenglas in die Krippe. „Man hat
wenig Zeit in dieser Welt. Diese Sanduhr schenke ich Dir, weil
es noch nicht zu spät ist. Sie soll
Dir ein Zeichen dafür sein, daß
Du immer soviel Zeit hast, wie
Du Dir nimmst und anderen
schenkst.“
Dann kam die dritte Gestalt an
die Reihe. Die hatte ein geschundenes Gesicht voller dicker Narben, so als ob sie immer und immer wieder geschlagen worden
wäre. Als sie aber vor das Kind in
der Krippe trat, war es, als heilten die Wunden und Verletzungen, die ihr das Leben zugefügt
haben mußte. „Ich bin die Liebe“, sagte die Gestalt und strich
dem Kind zärtlich über das Gesicht. „Es heißt, ich sei viel zu
gut für diese Welt. Deshalb tritt
man mich mit Füßen und macht
mich fertig.“ Während die Liebe
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ie tschechische Europaabgeordnete Jana Bobošíková
parkte am 19. Dezember direkt
vor dem Sudetendeutschen Büro
in der Prager Thomasgasse 14/21.
Dessen stets aufmerksamer Leiter Peter Barton (Bild
rechts) steckte seine Visitenkarte unter den Scheibenwischer (Bild oben) der
stramm nationalgesinnten Politikerin
(Bild Mitte) mit der
Einladung, doch mal
‘reinzuschauen.

Doch auf diesen Besuch wartete er vergeblich. Bobošíková,
im Zivilberuf Journalistin, hatte
als Moderatorin der Fernsehsendung „Sieben Tage“ mehrfach
massive Hetze gegen die Sudetendeutschen betrieben und dabei auch
verständigungsbereite tschechische Politiker angegriffen. Die
direkte Konfrontation mit den vermeintlichen
„Feinden“
scheut sie aber offenhf
sichtlich…

