
Leben in der Lüge – Die Skizze eines post-
totalitären Staates von Vaclav Havel 

1 Entstehung des Konzeptes 
Durch den Tod Stalins im Jahre 1953 gab es in der Sowjetunion einen Wandel im 

System. Der allein herrschende Stalin wurde durch Regierungen ersetzt, die nicht 

mehr allein in der Hand eines einzigen Mannes lagen. Dieses hatte auch ein Abflauen 

des Terrors, dessen der Staat sich unter Stalin häufig bediente, zur Folge. Diese 

Erleichterungen waren besonders offensichtlich in der Vorgehensweise der 

Sowjetunion anlässlich des Ungarnaufstandes im Jahre 1956. Anstelle der noch unter 

Stalins Regierungszeit zu erwartenden Massenhinrichtungen und Deportationen gab 

es „nur“ ein Blutbad unter den Aufständischen1. 

Nach dem Tode Stalins herrschte Uneinigkeit unter den Wissenschaftlern über die 

Richtigkeit und die Zukunft der bisherigen Totalitarismustheorie. Hannah Arendt 

konstatierte schlicht, dass nur die Regime unter Hitler und Stalin als totalitär 

anzusehen wären, während die Sowjetunion nach Stalins Tod die für sie wichtigsten 

Kriterien2 eines totalen Staates nicht mehr aufwiese. Ein weiterer 

Totalitarismusforscher, Carl J. Friedrich, formulierte seine früheren Definitionen 

eines totalitären Staates um, so dass sie auch auf spätere Sowjetische Regierungen 

anwendbar waren3. 

Während diese Streitigkeiten unter den Totalitarismusforschern in den Vereinigten 

Staaten von Amerika und in Westeuropa zu einem Abstieg der Bedeutung des 

Totalitarismuskonzeptes insbesondere in den 60er Jahren führten, hatte die 

Totalitarismusforschung in Osteuropa einen großen Aufstieg zu verzeichnen. Gerade 

durch die Demokratisierungsversuche in Ungarn, der Tschechoslowakei und später 

                                                 
1 Vgl. hierzu: Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, Vorwort zum dritten Teil 
des Buches. 

 
3 Das Element des Terrors beispielsweise wurde von Friedrichs früherer, strengen Definition, den 
physischen Terror, auf eine weiter fassbare und nicht empirisch messbare Klassierung, den 
psychischen Terror erweitert. 

2 Insbesondere sah Hannah Arendt den Terror als das existentiellste Phänomen eines totalitären 
Staates. Diese „Essenz des Totalitarismus“ fehlte nach dem Tode Stalins in der Sowjetunion, da 
beispielsweise die organisierten Massenhinrichtungen unter den späteren Sowjetischen Regierungen 
nicht mehr durchgeführt wurden. 
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in Polen4, trauten sich mehr Menschen über die Missstände in ihrem Staat zu 

sprechen und zu schreiben. In der Tschechoslowakei wurden auf diesem Gebiet die 

meisten Fortschritte durch den Dissidenten5 Vaclav Havel gemacht, der den Staat 

aufs genaueste beschrieb und eine neue Kategorie in der Totalitarismusforschung, 

nämlich den Post-Totalitarismus einführte. Havel, der eigentlich Bühnenautor war,  

stellte dazu eine revolutionäre politische These auf. Er wirft sich und seinen 

Landsleuten vor, ein Leben in Lüge zu führen. Im Gegensatz zu Systemkritikern in 

anderen Ostblockländern wie beispielsweise Robert Havemann in der DDR hielt 

Havel nicht einmal an der Ideologie des Marxismus fest, sondern versuchte den Staat 

in seinen Grundfesten zu erschüttern.  

Im folgenden soll nun erörtert werden welche Ausprägung der Post-Totalitarismus 

annimmt, und warum Havel so selbstverständlich von einem Leben in Lüge spricht, 

das es abzuschaffen gilt, während Revisionisten in der DDR lediglich eine 

Besinnung auf die traditionellen marxistischen Ausprägungen eines Staates 

forderten. 

 

2 Die Wahrheit im Post-Totalitarismus 

2.1 Die Konzeption des Post-Totalitarismus 

Das politische System der Satellitenstaaten, wie der DDR, Ungarns, Polens und das 

der Tschechoslowakei, hat sich zu Zeiten der Sowjetunion stark von dem System im 

Mutterland unterschieden. Während die Sowjetunion unter Stalin unbestritten als ein 

totalitärer Staat bezeichnet werden konnte, war die Klassifizierung in diesen Ländern 

nicht so einfach vorzunehmen. Zwar gab es Unterdrückungen, eine starke 

Geheimpolizei und eine zentrale Ideologie, aber das Kriterium des physischen 

Terrors6 war zur meisten Zeit in diesen Ländern nicht erfüllt. Es gab keine 

dauerhaften Massenexekutionen auch Dissidenten hatten die Möglichkeit, zu Wort 

 

5 Havel selbst kritisiert die Bezeichnung Dissident, da jene Menschen, die die Kriterien eines 
Dissidenten erfüllen in seien Augen nur eine „recht zufällig so abgegrenzte Gruppe“ bilden. Vgl. 
Havel, Vaclav: Versuch, in Wahrheit zu leben, Reinbek bei Hamburg 1989, insbes. Kapitel 13, S. 
47ff. (Zitat: S. 48) 
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4 Gemeint ist der Ungarnaufstand im Jahre 1956, den Pager Frühling 1968 und die späteren Streiks 
und schließlich die Gründung des KOR (Komitees zur Verteidigung der Arbeiter“ und der freien 
Gewerkschaft Solidarnosc in Polen. 

 
6 Diese Kriterien werden allgemein als bezeichnend für eine totalitären Staat angesehen.  



zu kommen und wurden „nur“ mit einer Gefängnisstrafe oder sonstigen 

Repressionen bestraft7.   

Was zeichnet den Post-Totalitarismus nach Vaclav Havel aus 

Im Folgenden möchte ich den Post-Totalitarismus nach Vaclav Havel genauer 

darlegen. Havel unterscheidet das System der Tschechoslowakei von dem der 

Sowjetunion: „Ein oberflächlicher Blick [genügt schon; C.P.] um zu erkennen, dass 

das System in dem wir leben, mit solch einer ‚klassischen’ Diktatur sehr wenig 

gemeinsam hat“8. Als Begründung gibt Havel unter anderem den Einfluss an, den die 

Sowjetunion auf die Tschechoslowakei hat. Die folgenden Charakteristika gibt Havel 

explizit an. Im weiteren Verlauf stellt er allerdings weitere Eigenschaften eines post-

totalitären Staates heraus, die meiner Meinung nach die Wesensmerkmale besser 

treffen. Doch zunächst die offensichtlichen Charakteristika des Post-Totalitarismus: 

Er sieht das Land durch ein „Netz der Manipulationsinstrumente des 

Großmachtszentrums durchsetzt“9. Als Manipulationsinstrumente dienen in erster 

Linie die Geheimpolizei und das Militär, die tief in die Zivilgesellschaft eingreifen. 

Für die Tschechoslowakei galt als weiteres Problem die Lage zwischen der 

Sowjetunion und der westlichen Welt. Die ausgewogene nukleare Schlagkraft beider 

Supermächte hindert die jeweils andere Supermacht an der Einmischung in die 

jeweilige Machthemisphäre der anderen Großmacht. Durch diese Machteingriffe ist 

es nicht möglich einen Systemwechsel herbeizuführen, weil die „Machteingriffe 

anderer Blockstaaten“10 zum Ende solcher Versuche führen.  

Ein weiteres Merkmal eines post-totalitaristischen Staates ist das Vorhandensein 

einer historischen Verankerung des Systems. Die Tschechoslowakei stützt sich auf 

„die Arbeiter- und sozialistischen Bewegungen des 19. Jahrhunderts“11 während 

klassische Diktaturen „oft [...] als Laune der Geschichte“12 entstanden sind. Gemeint 

sind hierbei wohl Diktaturen, die auf Grund von Militärputschs durchgesetzt wurden. 

 

 11 Havel, Vaclav: Versuch, in Wahrheit zu leben, S. 11. 
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7 In der Sowjetunion zu Zeiten Stalins hatte eine systemkritische Aussage sofort die Todesstrafe zur 
Folge. 
8 Havel, Vaclav: Versuch, in Wahrheit zu leben, S. 10. 
9 Havel, Vaclav: Versuch, in Wahrheit zu leben, S. 11. 
10 Havel, Vaclav: Versuch, in Wahrheit zu leben, S. 11; Havel spricht hier aus der Erfahrung der 
Tschechoslowakei, die durch solchen Eingriff der Warschauer-Pakt Staaten von Reformbewegungen 
im Prager Frühling 1968 abgebracht wurden. 

 
12 Havel, Vaclav: Versuch, in Wahrheit zu leben, S. 11. 



Der nächste Bestandteil des Post-Totalitarismus ist eine „allgemein verständliche und 

in ihrem Wesen sehr elastische Ideologie“13, die in ihrer Ausprägung einer Religion 

gleichkommt. Die Ideologie bietet dem Menschen eine Geborgenheit, die er aber 

„mit der Absage an seinen eigenen Verstand, sein Gewissen und seine 

Verantwortung“14 teuer bezahlen muss. 

Eine weitere, sehr wichtige Komponente einer post-totalitären Herrschaft ist eine 

organisierte, „existenzielle Manipulation aller Bürger“15. Da klassische Diktaturen, 

wie ich oben bereits erwähnte, nach der Ansicht Havels keine historische 

Verankerung besitzen, besteht dort die Möglichkeit Widerstand zu leisten und die 

Nähte zum Platzen zu bringen, „bevor sich die ganze Machtstruktur zu stabilisieren 

vermag“16. Der Staat im Post-Totalitarismus hat beispielsweise die einzigartige 

Möglichkeit als Monopolist der Wirtschaft und damit als einziger Arbeitgeber, den 

Bürger in seiner Existenz, seiner Lebensgrundlage zu bedrohen17. Damit ist der 

Terror, den der Staat ausübt als psychologischer Terror einzuschätzen. Der Verlust 

des Arbeitsplatzes und damit das Ausgrenzen aus der Gesellschaft hindert den 

Bürger daran, Wahrheiten zu sagen und damit an den Grundfesten des Systems zu 

rütteln18.  

Um das Vorgehen in den post-totalitären Ländern zu verstehen, führt Havel als fünfte 

Eigenschaft die Verknüpfung der Ostblockländer mit der übrigen Welt an. Es 

herrschen keine isolierten Strukturen vor, sondern dort handelt es sich „de facto nur 

um eine andere Form der Konsum- und Industriegesellschaft“19 die in den westlichen 

Ländern anzutreffen ist. Havel führt an, dass die post-totalitäre Gesellschaft im Osten 

lediglich „eine Karikatur, ein zugespitztes Bild des modernen Lebens“20 ist. Er 

bezeichnet sie als „eine Art Memento für den Westen, indem [...] seine latenten 

Richtungstendenzen“21 enthüllt werden. 

 20 Havel, Vaclav: Versuch, in Wahrheit zu leben, S. 26. 
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13 Havel, Vaclav: Versuch, in Wahrheit zu leben, S. 11. 
14 Havel, Vaclav: Versuch, in Wahrheit zu leben, S. 12. 
15 Havel, Vaclav: Versuch, in Wahrheit zu leben, S. 13. 
16 Havel, Vaclav: Versuch, in Wahrheit zu leben, S. 12. 
17 Vaclav Havel hat dies Repressionen am eigenen Leib erfahren müssen. Er erhielt nach der 
Intervention der Truppen des Warschauer Paktes im Prager Frühling allgemeines Aufführungs- und 
Publikationsverbot im gesamten Ostblock. Als Dramaturg in einem Prager Theater wurde damit seiner 
Existenzgrundlage mit einem Mal beraubt. Er musste sich schließlich eine Stelle als Hilfsarbeiter in 
einer Brauerei suchen.  
18 Mehr hierzu werde ich später behandeln. 
19 Havel, Vaclav: Versuch, in Wahrheit zu leben, S. 13. 

 
21 Havel, Vaclav: Versuch, in Wahrheit zu leben, S. 26. 



Die tatsächlichen Änderungen beschreibt Havel wie folgt: „revolutionäres Ethos und Terror 

wurden abgelöst von dumpfer Unbeweglichkeit, alibistischer Vorsicht, bürokratischer Anonymität und geistlosen 

Stereotyp, deren einziger Sinn darin besteht, immer vollkommener zu dem zu werden, was sie sind.“22 

Die Realität im Post-Totalitarismus 

Um das tägliche Leben im Post-Totalitarismus zu veranschaulichen führt Havel 

folgendes Beispiel an: 
„Ein Leiter eines Gemüseladens placierte im Schaufenster zwischen Zwiebeln und Möhren das Spruchband 

‚Proletarier aller Länder, vereinigt euch!’ 

Warum hat er das getan? Was wollte er damit der Welt mitteilen? Ist er wirklich persönlich so für die Idee der 

Vereinigung der Proletarier aller Länder begeistert? Geht seine Begeisterung so weit, dass er das 

unwiderstehliche Bedürfnis hatte, die Öffentlichkeit mit seinem Ideal bekannt zu machen? Hat er wirklich 

irgendwann – und wenn auch nur für einen Moment – darüber nachgedacht, wie sich so eine Vereinigung 

verwirklichen sollte und was sie bedeuten würde?“23 

Havel kommt zu dem Ergebnis, dass der Gemüsehändler das Spruchband nur deshalb 

in das Schaufenster hängt, „weil er das schon seit Jahren so tut, weil das alle tun, 

weil es so sein muss. Wenn er es nicht getan hätte, könnte er Schwierigkeiten 

bekommen [...] könnte ihn sogar [irgend jemand; C.P.] der Illoyalität bezichtigen“24. 

Havel sieht diese Struktur, dass jeder die Spielregeln befolgt, also jeder das tut und 

sagt, was von ihm erwartet wird, als den Hintergrund des Post-Totalitarismus. 

Niemand, nicht einmal die Machthaber stehen ohne Kritik hinter dem System und 

hinter der Ideologie. Die Ideologie erfüllt lediglich die Funktion eines Alibis, das 

eine bequeme Antwort auf alle Fragen des Alltags darbietet. Es spielt aber jeder aus 

Angst, er könne andernfalls ausgegrenzt werden mit. Niemand sieht, dass es sich 

dabei nur um ein Spiel handelt. Längst hat das System eine Eigendynamik 

entwickelt, die den Menschen mitreißt. „Verwickelt und versklavt sind aber wirklich 

alle – nicht nur Gemüsehändler, sondern auch Ministerpräsidenten“25.  

Die Macht im Post-Totalitarismus liegt nicht in der Hand eines Diktators. Auch die 

Führungsspitze ist schon unter das Rad der Ideologie und des Systems gekommen. 

Es ist „für das posttotalitäre System charakteristisch, dass auf allen Ebenen seiner 

Machthierarchie Persönlichkeiten immer mehr durch Menschen ohne Gesicht, durch 

Marionetten, uniformierte Diener des Rituals und der Machtroutine verdrängt 

werden“26. „Die Ideologie ‚entmachtet die Macht’, sie wird quasi selbst zum 

 25 Havel, Vaclav: Versuch, in Wahrheit zu leben, S. 24. 
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22 Havel, Vaclav: Am Anfang war das Wort, Reinbek bei Hamburg 1990, S. 179. 
23 Havel, Vaclav: Versuch, in Wahrheit zu leben, S. 14. 
24 Havel, Vaclav: Versuch, in Wahrheit zu leben, S. 14. 

 
26 Havel, Vaclav: Versuch, in Wahrheit zu leben, S. 21. 



Diktator“27. Die Führungsspitze dient nur noch dazu, das Spiel wider Willen 

aufrechtzuerhalten. Auch sie wird quasi durch das System – also durch das Spiel - 

selbst vergewaltigt. „Die Macht muss fälschen, weil sie in eigenen Lügen gefangen 

ist. Sie fälscht die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft“28. Die Macht 

selbst ist folglich gezwungen ein Leben in Lüge zu führen. Im Post-Totalitarismus ist 

niemand ausgeschlossen, der dann in der Lage ist ehrlich zu sich selbst zu sein. 

Selbst die Mächtigen müssen sich der Lüge des Systems ergeben um nicht sofort 

ausgesondert zu werden.  

2.2 Was kann die Wahrheit bewirken 

Die einzige Möglichkeit dieses Spiel zu beenden und Einblick hinter die Kulissen zu 

gewinnen, ist das Missachten der Spielregeln. Die Wirklichkeit wurde im Post-

Totalitarismus „durch eine Pseudowirklichkeit ersetzt“29. Wird dies aufgedeckt von 

Menschen, die dieses erkennen, so wird diese Pseudowirklichkeit in sich 

zusammenbrechen, wie ein Kartenhaus.  

Allerdings wird es dem Menschen sehr erschwert, in Wahrheit zu leben. Er muss 

nicht einmal aktiv an der Gesellschaft teilnehmen um sie zu stützen. „Es reicht, dass 

er das Leben mit ihr und in ihr akzeptiert. Schon damit nämlich bestätigt er das 

System, erfüllt es, macht es – er ist das System.“30 Der Mensch ist überall von den 

Bestandteilen des Systems umgeben. Das Spruchband, welches der Gemüsehändler 

ausstellt, wird nicht nur von ihm ausgestellt, jeder handelt in diesem Sinne, aus 

Angst er könne der einzige sein, der gegen dieses Spiel verstößt. Gibt es allerdings 

Vorreiter, die beginnen die Lüge aufzudecken, und die beginnen die Wahrheit zu 

vertreten, fällt es der Masse leichter, hinter ihrer Wahrheit zu stehen. 

 
31 Dem Mensch wird selbst von Seiten des Staates erlaubt sich mit freier Meinung auseinander 
zusetzen. So ist es in weiten Teilen der Tschechoslowakei möglich gewesen westliche Fernsehsender 
zu empfangen.  
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Das post-totalitäre System bringt den Menschen dazu, eine Art Doppelleben zu 

führen. Es lässt dem Menschen meist die Freiheit, in der Familie, im Privatleben die 

wirkliche Meinung hinter vorgehaltener Hand kundzutun31. Allerdings hält derselbe 

Mensch in seiner Eigenschaft als Teil der öffentlichen Gesellschaft, also im täglichen 

Leben, das System aufrecht. Jeder Mensch ist für sich gezwungen, ein Leben in Lüge 

zu leben. Die drohenden Repressalien lassen den Bürger den einfacheren Weg gehen, 
 

27 Havel, Vaclav: Versuch, in Wahrheit zu leben, S. 20. 
28 Havel, Vaclav: Versuch, in Wahrheit zu leben, S. 18. 
29 Havel, Vaclav: Versuch, in Wahrheit zu leben, S. 20. 
30 Havel, Vaclav: Versuch, in Wahrheit zu leben, S. 18. (Hervorhebungen im Original) 

 



er darf dem System lediglich keinen Widerstand leisten. Von ihm wird nicht einmal 

verlangt, das System aktiv zu stützen. Allerdings sind die Konsequenzen, die einem 

Widerstand-Leistenden drohen nicht so gravierend, wie sie in totalitären Zeiten 

waren. Sollte der Gemüsehändler durch eine Rebellion „aus dem ‚Leben in Lüge’ austreten, 

das Ritual ablehnen und die ‚Spielregeln’ verletzen [...] [wird ihm; C.P.] die Rechnung [...] schnell präsentiert 

werden: Er wird seinen Posten verlieren und zum Beifahrer eines Lieferwagens degradiert werden. Sein Gehalt 

wird herabgesetzt. Seine Hoffnung, eine Urlaubsreise nach Bulgarien zu machen, wird er aufgeben müssen. Die 

weitere Schulausbildung seiner Kinder wird bedroht. Die Vorgesetzten werden ihn schikanieren, und seine 

Mitarbeiter werden sich über ihn wundern.“32 

Bei all den unangenehmen Konsequenzen wird allerdings deutlich, dass diese zwar 

das Leben einschränken und erschweren dieses allerdings nicht bedrohen. Unter der 

Herrschaft Stalins wären „subversive Elemente“ der Gesellschaft sofort mit dem 

Tode bestraft worden. Der Post-Totalitarismus kennt nur das Leben erschwerende 

Maßnahmen. 

Dissidententum und die Gründung der Charta 77 

Als Dissidenten werden nun diese Menschen bezeichnet, „die sich entschlossen 

haben in der Wahrheit zu leben“.33 Diese Bewegungen haben die Gründungen von 

Bürgerrechtsbewegungen zur Folge gehabt.34 Diese sind es Leid, den inneren 

Konflikt weiterhin auszutragen. Sie wollten ein in sich konsistentes Leben führen, 

ohne sich selbst zu betrügen. Diese Dissidentenbewegungen nahmen allerdings in 

den Ostblockstaaten unterschiedliche Ausprägungen an. Während in der 

Tschechoslowakei das kommunistische System abgeschafft werden sollte und eine 

Demokratie eingeführt werden sollte, beabsichtigten die revoltierenden Bewegungen 

in der DDR eine Besinnung auf die eigentlichen marxistischen Werte. Die 

Intentionen der DDR–Revisionisten war lediglich eine Liberalisierung des Systems 

herbeizuführen35.  

Um aus dem Leben in Lüge auszutreten, trat Vaclav Havel im Jahre 1977 mit 

anderen sogenannten Dissidenten zusammen und gründete die 

 
35 Robert Havemann bekannte offen, dass das System der DDR liberalisiert werden muss. Vgl. hierzu: 
Joppke, Christian: East German Dissidents and the Revolution of 1989. Social Movement in a 
Leninist Regime, New York 1995, S 62ff. 
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32 Havel, Vaclav: Versuch, in Wahrheit zu leben, S. 27. 
33 Havel, Vaclav: Versuch, in Wahrheit zu leben, S. 47. 
34 In Polen wurde die freie Gewerkschaft Solidarnosc gegründet und in der Tschechoslowakei die 
Bürgerrechtsbewegung Charta 77. 

 



Bürgerrechtsbewegung Charta 77 36. Diese Bürger vereinigten den vorpolitischen 

Raum mit dem politischen Raum.  

Dieses ist ein typisches Merkmal für eine post-totalitäre Gesellschaft. Dort entstehen 

nur sehr selten politische Bewegungen oder Innovationen durch Konfrontationen 

politischer Gruppen, sondern im vorpolitischen Raum37. An dieser Stelle werden die 

„Ansprüche des post-totalitären Systems mit den wirklichen Intentionen des 

Lebens“38 konfrontiert. Das Problem dieser Konfrontation liegt darin, dass der 

Mensch durch die Manipulation des Systems an jeder freien Meinungsäußerung 

gehindert werden soll, sogar wenn diese keine politische Intention besitzt. Jeder 

Versuch eines Lebens in Wahrheit wird als systembedrohlich angesehen. Das Verbot 

der Gründung der Popgruppe „The Plastic People of the Universe“ führte schließlich 

zur Protestbewegung gegen den Staat. Diese Musikgruppe wollte lediglich die sie 

betreffenden Themen aufgreifen und durch ihre Musik verarbeiten. Diese Themen 

waren nicht notwendigerweise politische Themen, sie lagen vielmehr in den 

täglichen Problemen der Jugend. 

Ein weiteres Beispiel für einen unpolitischen Protest, der nicht vom System geduldet 

wurde ist das Schicksal eines Braumeisters in der Brauerei, in der Havel einige Zeit 

tätig war. Der Braumeister liebte seinen Beruf und  entwickelte den Ehrgeiz 

besonders gutes Bier zu brauen. Er versuchte verschiedene Weisen des Brauens. Als 

er zu einer Möglichkeit zur Verbesserung des Bieres gekommen war, schlug er diese 

den Geschäftsführern der Brauerei vor. Diese allerdings waren nicht an dem 

Vorschlag interessiert, da sie nur ein glückliches Leben führen wollten und nicht 

bereit waren Mehrarbeit auf sich zu nehmen. Der Braumeister wiederum 

unterbreitete seinen Vorschlag dem Regierungskomitee, welches für die Führung der 

Brauerei zuständig war. Da der Führungsstab der Brauerei ebenfalls aus 

Parteimitgliedern bestand, verlor der fleißige Braumeister schließlich seine 

Arbeitsstelle. Hier zeigt sich eine Konfliktlinie zwischen den Ideologen und den 

Technokraten auf. Die Macht der Partei und der Ideologie geht jedem Sachwissen 

vor. 

 

37 Die Charta 77 entstand aus der Solidarisierungsbewegung zu einer Rock-Musik Gruppe. Diese 
Gruppe wollte lediglich frei darüber singen, was sie bewegte. Sie wurden von dem „sterile[n; C.P.] 
Puritanismus des posttotalitären Establishments“ daran gehindert. Zitat: Havel, Vaclav: Versuch, in 
Wahrheit zu leben, S. 35.  
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36 Die Charta 77 forderte unter Berufung auf die Schlussakte der KSZE-Konferenz in Helsinki, welche 
auch die Tschechoslowakei unterschrieben hatte, auf die Einhaltung von Menschenrechten und 
bürgerlichen Freiheiten in der Tschechoslowakei zu bestehen. 

 
38 Havel, Vaclav: Versuch, in Wahrheit zu leben, S. 36. 



Ein Dissident zerstört die Welt des Scheins, auf welche die gesamte Gesellschaft 

aufgebaut wird. Havel fordert aus diesem Grunde die Menschen dazu auf, sich 

persönlich für ein Leben in Wahrheit zu entscheiden. Denn „dadurch, dass er die 

‚Spielregeln’ verletzte, hat er das Spiel als solches abgeschafft.“39 Havel kommt 

deshalb zu dem Entschluss: „Das ‚Leben in Wahrheit’ hat also im posttotalitären System nicht nur eine 

existentielle Dimension (es bringt den Menschen zu sich selbst zurück), nicht nur eine noetische (es enthüllt die 

Wirklichkeit wie sie ist) und nicht nur eine moralische (es dient als Beispiel). Es hat dazu noch eine deutliche 

politische Dimension.“40 

Die Justiz und die Wahrheit 

Als wichtigen Teil des post-totalitären Staates wertet Havel die Justiz. Diese leistet 

einen sehr wichtigen Anteil an der Stützung des Systems. Auf den ersten Blick, also 

de jure scheint die Verfassung des post-totalitären Staates zum großen Teil eine 

demokratische Verfassung zu sein, wie sie in den westlichen Ländern gegeben ist. 

Allerdings wirkt sich die Verfassungsrealität anders aus. Die Justiz ist keineswegs 

unabhängig, sondern geradezu politisch. Die meisten Entscheidungen werden von 

der politisch–ideologischen Seite beeinflusst, um das System weiterhin zu stützen.  

Der demokratischen Verfassung spricht Havel eine alibistische Funktion zu. Der 

Staat, also das System kann sich zugleich auf freie und hohe Werte berufen, die dann 

allerdings de facto nicht eingehalten werden.  

In der Justiz spiegelt sich, wie in der gesamten Gesellschaft die Diskrepanz zwischen 

Wahrheit und Lüge wieder. Es wird eine Scheinwelt aufgebaut, die es dem 

Menschen ermöglicht, sich in seiner Welt wohl zu fühlen. Der Bürger soll nicht auf 

die Idee kommen, in einer Gesellschaft der Manipulation zu leben. Ihm soll es leicht 

gemacht werden, die Spielregeln zu akzeptieren und somit das Spiel nicht zu 

gefährden. In Wahrheit gibt es allerdings keine freiheitliche Grundordnung. Der 

Bürger ist dazu verdammt, in Harmonie mit dem System zu leben, andernfalls würde 

er Opfer eines ungerechten Prozesses werden, dessen Ausgang von vornherein 

bereits politisch festgelegt wurde. Die „schöne Illusion der Gerechtigkeit“41 dient nur 

dazu, „um das wirkliche Wesen der Rechtspraxis zu verschleiern – nämlich die 

posttotalitäre Manipulation der Gesellschaft“42. 

 41 Havel, Vaclav: Versuch, in Wahrheit zu leben, S. 65. 
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39 Havel, Vaclav: Versuch, in Wahrheit zu leben, S. 27. (Hervorhebungen im Original) 
40 Havel, Vaclav: Versuch, in Wahrheit zu leben, S. 28. 

 
42 Havel, Vaclav: Versuch, in Wahrheit zu leben, S. 65. 



Die Sanktionen bei der Zuwiderhandlung gegen die Anforderungen der Gesellschaft 

erstrecken sich weitgehend auf existentielle Bedrohungen43. Im Post-Totalitarismus 

muss der politisch Angeklagte meist nicht, wie es unter totalitären Regimes der Fall  

ist, mit der Todesstrafe rechnen. Ihm wird durch eine Entziehung der Freiheit und 

mit einer gesellschaftlichen Ächtung die Lebensgrundlage entzogen. Für das 

Ausbrechen aus dem Spiel, also für das Dissidententum wird eine hohe Zivilcourage 

benötigt. Es ist für den einfachen Bürger leichter, mit der Lüge zu leben, als zur 

Wahrheit zu stehen. Diese Entscheidung erschwert die wenigstens auf dem Papier 

fixierte freie, demokratische Grundordnung, gegen die es dem Bürger schwerfallen 

muss, sich aufzulehnen. Sie bietet dem Bürger das gewünschte Alibi. 

Hier spiegelt sich die Maxime des Post-Totalitarismus wieder, die alle Mittel benutzt, 

um die Fassade der freien Gesellschaft, die dem Bürger dient, zu wahren. Es dient 

also nicht nur die Ideologie sondern auch die Rechtsordnung dazu, die Welt des 

Scheins zu stützen um dem Bürger das Leben in der Lüge so leicht wie möglich zu 

machen. 

2.3 Parallelstrukturen 

Da die Bürger in der Welt des Scheins zwar gezwungen sind zu leben, sie dieses 

Doppelleben allerdings belastet, wird begonnen, Parallelstrukturen aufzubauen. Das 

bedeutet, das öffentliche Leben bekommt eine Parallele. Es gibt ein offizielles 

öffentliches Leben sowie ein inoffizielles Leben, das dieselben Strukturen aufweist, 

allerdings frei ist. Dadurch entstehen eigene Verlage, die jenes drucken, was offiziell 

nicht erlaubt ist. Es gibt private Universitäten ähnlich der Fliegenden Universität44 in 

Polen. Aus den Bedürfnissen, die vom System unterdrückt werden, bildet sich eine 

parallele Polis heraus. Ein paralleles politisches Leben beginnt zu entstehen, mit 

 
44 Obwohl die Lehrer der Fliegenden Universität in Polen inhaftiert wurden, haben die Lehrer der 
offiziellen Universitäten, um die Konkurrenz zu bestehen, tabuisierte Themen in ihre Lehre 
aufgenommen. Vgl.: Havel, Vaclav: Versuch, in Wahrheit zu leben, S. 76. 
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43 Die existentielle Bedrohungen sind da Hauptproblem in der post-totalitären Gesellschaft. Zwar 
werden höhere Bedürfnisse, wie konsumerische Bedürfnisse befriedigt, die grundlegenden 
Bedürfnisse bleiben dabei allerdings außen vor. Der konzeptionelle Irrtum zeigt sich bei Betrachtung 
der Bedürfnishierarchie von Maslow. Dieser stellte eine Hierarchie der Bedürfnisse in Form einer 
Pyramide auf und stellte fest, dass zuerst die grundlegenden Bedürfnisse befriedigt sein müssen, bevor 
weitere, höhere Bedürfnisse entstehen. Das post-totalitäre System befriedigt allerdings höhere 
Bedürfnisse ohne die grundlegenden existentiellen Bedürfnisse oder die Bedürfnisse nach Sicherheit 
zu stillen. Eine Unzufriedenheit der Menschen ist dadurch vorprogrammiert. Allerdings halten die 
strengen Strukturen sowie das Verschweigen der Realität die Menschen davon ab, ihre wirkliche 
Meinung zu sagen. 

 



eigenen Gruppierungen. Die Dissidentenbewegung macht es sich zur Aufgabe, diese 

Parallelstrukturen zu unterstützen und zu fördern. 

Havel warnt allerdings davor, das Leben in der Parallel-Polis als eine Art Flucht vor 

der Realität zu betrachten. Der Mensch ist „zugleich durch tausendfache 

Beziehungen in jene ‚erste’, offizielle Struktur eingekeilt“45. Diese Parallelstrukturen 

dienen dazu, dem Bedürfnis nach Wahrheit gerecht zu werden und es, auch wenn es 

von offizieller Seite nicht erlaubt ist, auszuleben. Langfristig wird von den 

Parallelstrukturen wahrscheinlich erwartet, sie könnten die offiziellen Strukturen des 

post-totalitären Systems an Bedeutung übertreffen und über kurz oder lang deren 

Stelle einnehmen. 

Es ist fraglich, ob die sanfte Revolution Anfang der neunziger Jahre als ein 

Überhandnehmen dieser Strukturen zu werten ist. Sicherlich haben aber die Charta77 

und andere parallele Strukturen darauf hingearbeitet, ihre Vorstellungen einer freien, 

demokratischen Gesellschaft bald möglichst in die Tat umzusetzen. Havel sagt dazu 

richtigerweise voraus: „Die latente Gesellschaftskrise kann zu jeder Zeit [...] verschiedene politische 

Veränderungen hervorrufen: Die Machtstruktur erschüttern, innerhalb dieser verschiedene verborgene 

Konfrontationen herbeiführen oder katalytisch beschleunigen, die dann zu personellen, konzeptionellen oder 

zumindest ‚klimatischen’ Veränderungen führen.“46 

Havel sah den Erfolg der Parallelstrukturen nicht in den Taten dieses an sich sondern 

in der Reaktion des Systems: „Der Selbsterhaltungstrieb der Macht zwingt die Machthaber, die 

Veränderungen im Denken, in der geistigen und gesellschaftlichen Atmosphäre zu beachten und auf dies 

Veränderungen elastisch zu reagieren.“47 
Diese Wahrheit zwingt das System, die entdeckten Lügen einzugestehen und somit 

verliert das System mit jeder Wahrheit mehr und mehr vom Fundament, auf das es 

sich stützt. Langfristig dient die nachhaltige Anwendung und Äußerung der Wahrheit 

also zu der Abschaffung des Systems. 

Havel sieht zu der Entwicklung einer freien Gesellschaft, die neben dem post-

totalitären System parallel läuft, nur zwei mögliche Folgeszenarien. Die automatisch 

auftretenden Konfliktsituationen beim Aufeinanderprallen des Lebens in Wahrheit 

und des Lebens in Lüge müsse Konsequenzen nach sich ziehen. Es kann sich 

entweder eine Verstärkung der post-totalitären Elemente ergeben, die sich „einer 

grauenhaften Orwellschen Welt der absoluten Manipulierung“48 nähert und 

 47 Havel, Vaclav: Versuch, in Wahrheit zu leben, S. 76. 
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45 Havel, Vaclav: Versuch, in Wahrheit zu leben, S. 73. 
46 Havel, Vaclav: Versuch, in Wahrheit zu leben, S. 74. 

 
48 Havel, Vaclav: Versuch, in Wahrheit zu leben, S. 81. 



konsequent „alle mehr oder weniger artikulierten Äußerungen des ‚Lebens in 

Wahrheit’ definitiv“49 unterdrückt. Oder es entwickelt sich eine wahrhafte 

Gesellschaft, die die wirklichen Spannungen immer deutlicher aufzeigt, welche die 

Parallelstrukturen wiederspiegelt. 

2.4 Warum war Havel sicher, in einem System der Lüge zu 
leben? 

Havel spricht sehr selbstverständlich davon, in einem Leben in Lüge zu leben. Wie 

anhand zahlreicher Beispiele schon dargelegt zeigte er dieses permanent auf. Wie 

konnte es sein, dass Havel das gesamte System als Lüge bezeichnete, während in 

anderen Staaten die Dissidenten von der „Überlegenheit der sozialistischen 

Demokratie“50 sprechen. Havel sah den Kommunismus keineswegs als überlegen an. 

Darauf deuten Bemerkungen wie die Folgende, durch die Havel in einen Brief an 

Alexander Dubcek eine Möglichkeit zum Ausdruck brachte, in der er zeigen könne, 

„...dass auch Kommunisten Rückgrat haben können“51. Havel wollte am liebsten den 

Kommunismus abschaffen und durch eine demokratische Gesellschaft ersetzen.  

Im Gegensatz dazu steht einer der bekanntesten Widerständler aus der DDR – Robert 

Havemann ein bekennender Kommunist bzw. Marxist. Er bestätigt die Worte Sartres, 

der sagte: „Der Marxismus ist längst noch nicht erschöpft, er ist noch ganz jung, er steckt fast noch in den 

Kinderschuhen: Er hat kaum begonnen sich zu entwickeln. Er bleibt also die Philosophie unserer Epoche. [...] 

Unser ganzes Denken kann sich nur auf diesem Nährboden bilden. Es muss sich in diesem Rahmen halten oder 

im Leeren verlieren oder rückläufig werden.“52 

Havemann und die anderen Dissidenten „träumten zum damaligen Zeitpunkt von 

einer Reform des DDR-Sozialismus und einem dritten Weg etwa im Sinne des 

Prager Frühlings oder des von Bahro und Havemann propagierten demokratischen 

Sozialismus.“53 Für Havel war das System selbst schlecht. Er fühlte sich im 

Sozialismus nicht wohl und sah folglich den Sozialismus als den Grund für das Übel 

an. Havemann hingegen suchte das Problem des Systems in der schlechten 

Ausführung und wollte daher nicht die Rahmenbedingungen ändern, sondern die 

Praxis. 

 52 Havemann, Robert: Texte. Warum ich Stalinist war und Antistalinist wurde, S. 195. 
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49 Havel, Vaclav: Versuch, in Wahrheit zu leben, S. 81. 
50 Havemann, Robert: Texte. Warum ich Stalinist war und Antistalinist wurde, Berlin 1990, S. 208. 
51 Havel, Vaclav: Am Anfang war das Wort, S. 16. 

 
53 Schroeder, Klaus: Der SED-Staat. Geschichte und Strukturen der DDR, München 1998, S. 312. 



3 Schlussbemerkung 
Der politische und gesellschaftliche Alltag in der Tschechoslowakei war in den 

Augen Havels vom Leben in Lüge durchsetzt. Um diese Lüge zu beenden kommt der 

Wahrheit in der Post-Totalitarismus Konzeption eine grundlegende Bedeutung zu. 

Sie ist die einzige, die die Welt des Scheins, auf die der Post-Totalitarismus aufbaut , 

durchdringen und somit das System stürzen kann. Der Post-Totalitarismus basiert auf 

einer Schau. Diese Schau wird allerdings durch die Wahrheit bloßgestellt. Die 

Wahrheit ist die Fluchttür, die dem Menschen vor der Lüge in der er gefangen ist 

retten kann. Dadurch dass sich die Bürger für ein Leben in Wahrheit entscheiden, 

entscheiden sie sich gleichzeitig für ein Ende des Systems. Die Möglichkeit zur 

Wahrheit ist im Post-Totalitarismus im privaten Bereich gegeben. Allerdings wird 

versucht, ein Heraustreten der Wahrheit in den öffentlichen Bereich strikt zu 

verhindern, da die systemzerstörende Reaktion vorausgesehen wird.  

Havel fordert von seinen Mitbürgern sich aus dem Doppelleben54 zu lösen. Sie tun 

dieses nicht nur für eine Ehrlichkeit zu sich selbst, sondern auch für eine positive 

Konsequenz für die gesamte Gemeinschaft. Er selbst ist immer mit gutem Beispiel 

vorangegangen und hat sich für die Wahrheit dreimal inhaftieren lassen. Er hat aber 

viele andere Dissidenten nicht nur in der Tschechoslowakei, sondern auch in Polen 

und Ungarn bestärkt, mit ihren Taten fortzufahren. Er wurde aber letztlich für seine 

Taten belohnt. Ihm war es möglich den Zusammenbruch der Staaten zu beobachten, 

gegen die er sein Leben lang gekämpft hatte. Schließlich wurde ihm sogar noch die 

Ehre zuteil, Staatspräsident der Tschechoslowakei und später der Tschechischen 

Republik zu werden.   

 54 Einerseits das Leben in der Lüge an der Öffentlichkeit, andererseits das Eingestehen der Wahrheit 
im privaten Bereich. 
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