
Einführung

Die End pha sen au to ri tä rer  oder to ta li tä rer Herr schaft so wie da mit ver bun de ne
De mo kra ti sie rungs pro zes se kön nen  sehr un ter schied lich  sein ( et wa  der  Tod
 eines Dik ta tors, ei ne  vom  Volk ge tra ge ne Re vo lu ti on  oder ein fach  ein un er war -
te ter Wahl aus gang )  und viel fäl ti ge Fol ge zei ti gen. Ei ne En de  der 90 er Jah re  und
zu Be ginn  des neu en Jahr tau sends  zu be obach ten de Ten denz  war  der  Sturz au -
to ri tä rer Füh rer  durch „far bi ge Re vo lu tio nen“, ei ne  im an gel säch si schen  Raum
in zwi schen ein ge bür ger te Be zeich nung. Die se ha ben Tau sen de Men schen mo bi -
li siert,  die  die Sym bol kraft be stimm ter Far ben nutz ten,  auf  die Stra ße gin gen
und ih rer Un zu frie den heit  mit  dem bis he ri gen Re gime  Luft mach ten, wäh rend
die Op po si ti on, le gi ti miert  nicht zu letzt  durch  die Ak ti vi tä ten  der Mas sen,  von
den staat li chen Au to ri tä ten ei nen po li ti schen Wech sel ein for der te. 

Ver su che, sol che Pro tes te  mit Ge walt ein zu däm men, wa ren  in ei ni gen Fäl len
er folg reich,  aber – über ra schend ge nug –  nicht sel ten  sah  die po li ti sche Eli te
auch da von  ab, Po li zei  oder  gar Ar mee ge gen De monst ran ten ein zu set zen.  Man
mag  sich ver wun dert fra gen,  was  die Men schen  wohl be wo gen  hat,  zu Hun der -
ten  und Tau sen den  auf  die Stra ße  zu ge hen (  wie  in Ge or gi en  oder  der Ukrai ne )
und wa rum ei ni ge lo ka le Eli ten  es vor zo gen ab zu tre ten, wäh rend an de re ( et wa
in Weiß russ land  oder Us be kis tan ) al les ta ten,  um  an  der  Macht  zu blei ben.  Als
an  den Vor gän gen  in  den frü he ren so zia lis ti schen Staa ten in te res sier te So zi al -
wis sen schaft ler hat ten  wir  das  Glück,  zur rich ti gen  Zeit  am rich ti gen  Ort ge we -
sen  zu  sein,  und konn ten fas zi niert  auf  die Ge scheh nis se bli cken, ih re Trieb kräf -
te, ih re Cha rak te ris ti ka  und je nen Wan del,  den  sie  der Geo po li tik auf zwan gen.
Die ses The men heft  von Totalitarismus und Demokratie ist  ein ers ter Ver such,
Ant wor ten  zu ge ben  auf ei ni ge  der grund le gen den Fra gen,  die  uns  das Phä no -
men  der „far bi gen Re vo lu tio nen“  stellt. 

Ge walt lo se Pro test me tho den  zur Er rei chung po li ti scher  oder so zia ler Zie le
ha ben  die Men schen  seit lan gem be schäf tigt.  Die Pra xis  des Hun ger streiks bei -
spiels wei se,  um je man den bloß zu stel len, da mit  er ei ner be stimm ten Grup pie -
rung Ge rech tig keit wi der fah ren  läßt,  wird  in Ir land  seit  zwei Jahr tau sen den an -
ge wandt.  Der ers te Ver such ei ner kon zi sen Stra te gie  des ge walt lo sen Kamp fes
fin det  sich be reits  im 18. Jahr hun dert  im Discours de la servitude volontaire
Étien ne  de  La Bo é ties,  der  sich frag te, wa rum Men schen da zu nei gen, An wei -
sun gen  zu fol gen,  selbst  wenn die se  sich ge gen ih re ur ei gens ten In te res sen rich -
ten.  Es  war die sen ge walt lo sen Pro test for men je doch  erst  im Ver lauf  des 20.
Jahr hun derts ver gönnt,  in  den  Rang ei ner Pri mär stra te gie auf zu stei gen,  nicht
zu letzt un ter  dem Ein fluss he raus ra gen der Per sön lich kei ten  wie Ma hat ma
Gand hi  und Mar tin Lu ther  King.  Die Men schen be grif fen,  dass  sie mit tels ge -
mein schaft li cher Ak tio nen,  bei de nen  man be wusst  auf ge walt sa me Mit tel ver -
zich te te,  viel er rei chen konn ten.  Der Er folg  oder Miss er folg  von ge walt lo ser Ak -
ti on  war da bei  fast im mer ab hän gig  von  der Na tur  des je weils  zur Dis po si ti on
ste hen den Re gimes.  Die Marsch rich tung  der Bür ger rechts be we gung  in  den Ver -
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ei nig ten Staa ten  und Nord ir land wäh rend  der 60 er Jah re  rief  die Tat sa che  ins
Be wusst sein,  dass  die Ini ti ie rung  von Re for men,  das  Maß  von Ge walt  und letzt -
lich  das Er geb nis ent schei dend be ein flusst wer den  von  der Fä hig keit  des Staa -
tes,  sich  der Be lan ge  der Bür ger an zu neh men  und  die in vol vier ten nicht - staat li -
chen Ak teu re  zu kon trol lie ren. Ei ne  von Bür ger rechts ak ti vis ten an ge reg te
kon zer tier te Re gie rungs kam pag ne  der John son - Ad mi nist ra ti on  mit  dem  Ziel
der um ge hen den Ahn dung  von Ak ten  der Dis kri mi nie rung  und Ras sen tren nung
bau te sei ner zeit Span nun gen  ab  und  trug er heb lich da zu  bei,  das Ver hält nis zwi -
schen Wei ßen  und Schwar zen dau er haft  zu ent kramp fen.  In Nord ir land da ge -
gen er wie sen  sich  die staat li chen Be hör den  als un fä hig, Re for men  auf  den  Weg
zu brin gen,  weil  die raison d’être des Staa tes  auf an ti ka tho li scher Dis kri mi nie -
rung be ruh te.  Wie  auch  das süd af ri ka ni sche Apart heid - Re gime  und  die kom mu -
nis ti schen Staa ten Ost eu ro pas zeig ten,  führt Re form un fä hig keit  oft  zum voll -
stän di gen Zu sam men bruch  und  zur Ent ste hung neu er po li ti scher Struk tu ren. 

Ge walt lo se Be we gun gen wur den  in  den 70 er  und 80 er Jah ren  im öst li chen
Eu ro pa po pu lär;  sie er öff ne ten ei ne Mög lich keit,  sich  dem kom mu nis ti schen
Ap pa rat  zu wi der set zen, oh ne so for ti ge Re pres si ons maß nah men her vor zu ru -
fen.  Die Ak ti vi tä ten  der pol ni schen So li dar ność  im  Jahr 1981 zeig ten  auf ein -
drucks vol le Wei se,  wie  stark  und er folg reich sol che ge walt lo sen Pro tes te  sein
konn ten.  Am En de  der Pe rest roi ka wa ren ge walt lo se Pro test be we gun gen  ein
ver brei te tes Phä no men. Wäh rend  die So li dar ność  vor al lem  für bes se re Ar beits -
be din gun gen ge foch ten hat te, ziel ten  die Pro tes te En de  der 80 er Jah re  auf ei ne
grund le gen de Ver än de rung  der po li ti schen Ord nung.  Die bes ten Bei spie le da für
sind  die tsche cho slo wa ki sche „sam te ne Re vo lu ti on“  und  die ost deut sche „fried -
li che Re vo lu ti on“.  In  der  UdSSR wur de  im  Jahr 1989 ei ne Ket te  von  zwei Mil lio -
nen Men schen  von Wil na  bis Tal linn ge bil det,  um  die Un ab hän gig keit  der bal ti -
schen Re pub li ken  zu er strei ten. Ob wohl  die Be hör den manch mal (  wie  in Ti flis
1989  und  in Wil na 1991) De monst ran ten tö te ten, hiel ten die se  an  der Stra te gie
fried li cher kol lek ti ver Ak ti on  fest.  Die Be we gung  der „ Macht  der Mas sen“  blieb
nicht  auf Ost eu ro pa be schränkt.  Die Phi lip pi nen, Süd ko rea, Bir ma, Chi na  und
ei ne Rei he an de rer Staa ten er leb ten  das Auf kom men ge walt lo ser Pro test be we -
gun gen, de ren En de  nicht im mer fried lich  war. 

1991 pub li zier te Ge ne  Sharp,  der da mals be reits  für sei ne Lis te  von (198)
Me tho den ge walt frei er ( po li ti scher ) Ak tio nen be kannt  war  und  das Al bert - Ein -
stein - In sti tut  in Bos ton ge grün det hat te,  ein  Buch un ter  dem Ti tel  From Dictator-
ship to Democracy. Aus ge hend  von sei ner Theo rie  der  Macht, ent wi ckel te  Sharp
ei ne um fas sen de Stra te gie  zum  Sturz  von Dik ta to ren  durch ge walt frei e Me tho -
den,  die mit tels ver ein ter Kräf te  der Op po si ti on  wie  der Zi vil ge sell schaft  auf ei -
ne brei te Mo bi li sie rung zie len soll ten.  In meh re re Spra chen über setzt,  war  das
Buch  ein un be zahl ba rer Rat ge ber  mit prak ti schen An lei tun gen,  wie  man ge walt -
tä ti ge Kon fron ta tio nen ver mei den  und  so bes se re Er geb nis se er rei chen konn te.
Das  Buch  bot ei ne Al ter na ti ve  nicht  nur  für  die Op po si ti on, son dern  auch  für in -
ter na tio na le Ak teu re. In ter na tio na le Geld ge ber be kun de ten  ihr In te res se,  um
den Mit tel ein satz  zu op ti mie ren. Zi vil ge sell schaft li che Be we gun gen soll ten ei ne
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bes se re so zia le Ver wur ze lung er rei chen  und  den Wan del  in ef fek ti ver Wei se vo -
ran trei ben. Die ser in ter na tio na le An satz wur de  durch ei ne ver än der te in nen po -
li ti sche Stra te gie flan kiert. Un zu frie den  mit  den vor herr schen den po li ti schen
Ge ge ben hei ten, be gan nen Men schen  aus ei ner Rei he vor mals so zia lis ti scher
Staa ten da mit,  sich  auf zi vi le Ini tia ti ven  zu kon zent rie ren,  um  das po li ti sche Be -
wusst sein  der Men schen  zu stär ken  und Ver än de run gen vo ran zu trei ben.  Die
Früch te die ser neu en Stra te gie zeig ten  sich  bald  in vie len post kom mu nis ti schen
Staa ten –  von Ser bi en, Ge or gi en  und  der Ukrai ne  bis  zu  den ent le gens ten Win -
keln  des eins ti gen Sow jet im pe ri ums.  Man  kann  die An zahl  der Fall bei spie le
noch er hö hen,  zieht  man Staa ten  wie Ne pal,  den  Iran  oder Bir ma  in Be tracht,
aber  es  herrscht bis lang  kein Kon sens,  ob  sich  der Be griff  der „far bi gen Re vo lu -
tio nen“  auch  auf ähn li che Phä no me ne jen seits  der Gren zen  des vor mals kom -
mu nis ti schen La gers an wen den  läßt. 

„Far bi ge Re vo lu tio nen” las sen  sich  durch  fünf Merk ma le cha rak te ri sie ren :
ers tens  das Vor han den sein ei ner po li ti schen Op po si ti on,  die  nicht  nur ent -
schlos sen  und  in  der La ge  ist,  sich  selbst  dem Wahl volk  zu prä sen tie ren, son -
dern  auch  die Fä hig keit ent wi ckelt,  die so zia len Kräf te ge gen  die po li ti schen Au -
to ri tä ten  zu bün deln.  Die po li ti sche Op po si ti on etab liert da bei Kon tak te  zu
an de ren ge sell schaft li chen Grup pie run gen, ver tieft ih re Ver bin dun gen  zur Ge -
sell schaft  und er reicht da durch Glaub wür dig keit  bei staat li chen Au to ri tä ten
eben so  wie  bei  den Wäh lern.  Das zwei te Ele ment  ist  die Be völ ke rung  selbst,
wel che  die herr schen de Klas se  in ei nem be stimm ten Mo ment  als il le gi tim an se -
hen  muss.  Weil  die Op po si ti on al lei ne un fä hig  ist,  mit ih ren Bot schaf ten  die
Wäh ler  zu er rei chen,  braucht  sie  die Hil fe je ner Ak teu re,  die be reits  in en gem
Kon takt  mit  der Ge sell schaft ste hen.  Das  bringt  uns di rekt  zum drit ten  Punkt,
der Rol le  der Nicht re gie rungs or ga ni sa tio nen.  NGOs  und sons ti ge Ver ei ni gun -
gen ha ben ver dien ter ma ßen ge stei ger te Auf merk sam keit  für  das Be reit stel len
von Tech ni ken er langt,  mit de nen bür ger schaft li ches En ga ge ment  in po li ti schen
An ge le gen hei ten er mu tigt wer den  kann.  In vie len post kom mu nis ti schen Staa ten
stan den die se Or ga ni sa tio nen  in  der vor ders ten  Front zi vi ler Kam pag nen  und
Pro test be we gun gen  und ak ti vier ten er folg reich gro ße Tei le  der Ge sell schaft  für
po li ti sches En ga ge ment  in  für  das Schick sal ei ner De mo kra tie vi ta len Fra gen.
Eng  mit  den  NGOs  und zi vil ge sell schaft li chen Or ga ni sa tio nen ver bun den  ist  die
Rol le  des vier ten Ele ments :  die ex ter nen Ak teu re,  d. h.  teils frem de Re gie run -
gen,  teils in ter na tio na le Geld ge ber. Die se ex ter nen Kräf te ha ben ih ren Hand -
lungs schwer punkt  von gro ßen Un ter stüt zungs maß nah men  auf  die Ver fol gung
klei ne rer Zie le  wie  die Un ter stüt zung bür ger schaft li che Kam pag nen ver la gert.
In ter na tio na le Ak teu re kön nen ent schei den den Ein fluss  auf  das Gleich ge wicht
der Kräf te  in ei nem  Land neh men.  In vie len Be rei chen be mü hen  sich  die Eli ten,
NGOs  und an de re lo ka le Ak teu re  der ge sam ten post kom mu nis ti schen  Welt glei -
cher ma ßen  um  die Un ter stüt zung Russ lands  oder  der  USA, al so der je ni gen
Staa ten,  die  um Ein fluss  in  der Re gi on rin gen. 

Schließ lich  sind fünf tens  die Vor be din gun gen  für sol che Pro test be we gun gen
wich tig. Ei ne re la tiv frei e po li ti sche At mos phä re  ist nö tig, da mit  sich ei ne Zi vil -
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ge sell schaft ent wi ckeln, aus län di sche Geld ge ber  die lo ka le Ent wick lung un ter -
stüt zen, ei ne un ab hän gi ge Me di en land schaft wach sen  und  die Op po si ti on  sich
bil den  und ent fal ten  kann. Al le die se Vor be din gun gen,  die  nur  in ei ner re la tiv
to le ran ten po li ti schen At mos phä re herr schen,  sind ent schei dend  für  den Aus -
gang ei ner Pro test be we gung.  In Us be kis tan  und Turk me nis tan,  wo je de  Form
der Op po si ti on il le gal  ist, be ste hen  nur ge rin ge Mög lich kei ten, Ver an stal tun gen
zu or ga ni sie ren  oder  in Kon takt  mit west li chen Ak teu ren  zu kom men.  In Russ -
land  und Weiß russ land,  wo al le aus län di sche Un ter stüt zung  für  NGOs  sich
staat li cher Kon trol le un ter wer fen  muss –  und ei ne Men ge  der be reit ge stell ten
Mit tel  im Steu er sä ckel ver schwin det –,  ist  es schwie ri ger,  die Zi vil ge sell schaft  zu
un ter stüt zen  als et wa  in  der Ukrai ne  oder  in Kir gi sis tan.  Wenn  die staat li chen
Au to ri tä ten  gar glau ben,  der Ein satz  von Ge walt brin ge grö ße re Vor tei le (  im Be -
stre ben,  an  der  Macht  zu blei ben )  als Nach tei le ( et wa  durch  den Ver lust  von An -
se hen  auf in ter na tio na lem Par kett ),  ist  die Wahr schein lich keit  groß,  dass (  wie  in
Weiß russ land  und Us be kis tan ) ei ne sol che Op ti on  Raum  greift.

Aus ge hend  von  der An nah me,  dass die se  fünf Ele men te  die wich tigs ten  sind,
um  das Phä no men  der „far bi gen Re vo lu tio nen”  zu ver ste hen, ha ben  wir  uns
ent schlos sen,  sie al le ein ge hend  zu un ter su chen.  Das vor lie gen de The men heft
von Totalitarismus und Demokratie ver sucht mit tels Fall stu di en he raus zu fin den,
wie je des  der er wähn ten Ele men te  zum Er folg  oder Mi ßer folg „far bi ger Re vo lu -
tio nen“ bei ge tra gen  hat. 

Der ers te Bei trag  ist  der „sam te nen Re vo lu ti on“  in  der Tsche cho slo wa kei
1989 ge wid met. Sta ni slav Ba lík,  Jan Hol zer  und Lu bo mir Ko pe ček ge hen  der
Fra ge  nach,  wie  die Zu stim mung  zur kom mu nis ti schen Herr schaft  im  Herbst
1989  schwand,  als  die Men schen  Schritt  für  Schritt ih re  Furcht ver lo ren  und ge -
mein sam han del ten,  um ih re Be lan ge durch zu set zen.  Die fried li che De mon ta ge
des Kom mu nis mus  in Mit tel eu ro pa bin nen we ni ger Mo na te  kann  als Be weis  für
die his to ri sche Kon ti nui tät ge walt lo ser Re vo lu tio nen ge se hen wer den;  das Auf -
blü hen  der De mo kra tie  und  des bür ger schaft li chen En ga ge ments  stellt  ein Bin -
de glied zwi schen  den Mas sen be we gun gen  der Ver gan gen heit  und de nen  der ge -
gen wär ti gen Wel le „far bi ger Re vo lu tio nen“  dar. 

Si mon  Tordjman er forscht  den Wan del  der Stra te gien, de rer  sich in ter na tio -
na le Geld ge ber  und in län di sche Or ga ni sa tio nen be dien ten. An ge lehnt  an  das
„Zi vil ge sell schafts - Pa ra dig ma“  geht Si mon  Tordjman ei nem  Trend  nach,  der
sich  in  der ab neh men den Fi nan zie rung re gie rungs amt li cher Pro gram me  und
der Um lei tung  der Fi nanz flüs se  hin  zur Un ter stüt zung  von  NGOs nie der schlägt.
Dies wur de  zur neu en Marsch rich tung  ab Mit te  der 90 er Jah re  und  hat da zu ge -
führt,  das ei ne An zahl  von In sti tu tio nen –  von  der  USAID  bis  hin  zur deut schen
Mar shall - Stif tung –  sich ent schloss,  die Un ter stüt zung  von Gras wur zel be we gun -
gen  und  auf  die ört li che Be völ ke rung kon zent rier ter Pro jek te  als we sent lich  für
die De mo kra ti sie rung an zu se hen.  Das Haupt ar gu ment lau tet, De mo kra ti sie -
rung be gin ne  nicht  von  oben, be nö ti ge viel mehr ei ne so li de Ba sis in ner halb  der
Be völ ke rung.  Nur  wenn  die Men schen  die gro ße Be deu tung  der De mo kra tie ver -
ste hen,  kann  es un ter güns ti gen Be din gun gen  zu po li ti schem Wan del kom men.
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Ei ne die ser Be din gun gen –  die Kon so li die rung  der Op po si ti on –  wird  von
Mar le ne Spo er ri be leuch tet.  Am An fang ih res Bei tra ges  steht  die Fra ge, wa rum
die Op po si ti on  in Ser bi en  im Ver lauf  der 90 er Jah re wie der holt da ran schei ter -
te, ei ne ge mein sa me Po si ti on  zu er ar bei ten, zu mal da für ge nü gend  Zeit  und hin -
rei chen de Mög lich kei ten  zur Ver fü gung stan den. Da rü ber hi naus er hebt  sich
die Fra ge,  wie  und wa rum  dann  im  Jahr 2000 in ner halb we ni ger Mo na te ei ne
be last ba re Ko a li ti on ent stand,  als Neu wah len über ra schend an be raumt wur den
und  nur ei ne kur ze  Frist  blieb,  um ei ne ge mein sa me po li ti sche Li nie  oder Stra -
te gie  zu dis ku tie ren. Spo er ri beleuchtet in ihrer vergleichenden Analyse die Be-
deutung einer geeinten Opposition bei der Überwindung autoritärer Herrschaft
und erklärt zugleich, warum die zersplitterte Opposition sich im Jahr 2000 plöt-
zlich zu einer Koalition formieren konnte. 

Die He raus ge ber  sind  sich  der Tat sa che be wusst,  dass Re vo lu tio nen  aus ei -
nem Zu sam men spiel in ne rer  wie äu ße re Kräf ten ent sprin gen.  In ih rem ei ge nen
Bei trag un ter su chen  sie da her  die Be deu tung ex ter nen  Drucks wäh rend  der
„far bi gen Re vo lu tio nen“  in Ge or gi en,  der Ukrai ne  und Kir gi sis tan.  Wir ver tre -
ten  die Auf fas sung,  dass  der US - ame ri ka ni sche Ein fluss  von Russ land  und  den
ab ge setz ten Au to kra ten,  die  um ei ne Er klä rung  für ih ren ra schen  Sturz  durch
Mas sen pro tes te ran gen, maß los über schätzt wur de.  Die Be tei li gung  der Be völ -
ke rung  und  der be deu ten de ge sell schaft li che Wan del wa ren dem ge gen über
wich ti ger  für  die Un ter gra bung  des ver hass ten Sta tus  quo. Wäh rend Russ land
über all ei ne US - ame ri ka ni sche Be tei li gung  beim  Sturz un be lieb ter re gio na ler
Füh rer wit tert  und  die „far bi gen Re vo lu tio nen“  durch ei ne bi po la re Lin se  als
Null sum men spie le in ter pre tiert, wa ren  die De monst ran ten  in Ge or gi en,  der
Ukrai ne  und Kir gi sis tan  in Wirk lich keit  weit da von ent fernt,  bloß pas si ve  und
den Wün schen aus län di scher Geld ge ber un ter wor fe ne Ak teu re  zu  sein.  Die Ent -
schei dung,  auf  die Stra ße  zu ge hen, re sul tier te je weils  aus  den Ge ge ben hei ten
vor  Ort  und  war  von frem den Re gie run gen  oder  gar Agen ten weit ge hend un be -
ein flusst. 

Auch die ses  Heft  von Totalitarismus und Demokratie bie tet  Raum  für Ana ly -
sen,  die  den Rah men  des The men schwer punkts spren gen.  So  hat ei ne Un ter su -
chung  über Sig mund Neu manns Kon zept  des To ta li ta ris mus  aus  der Fe der  des
frü he ren Di rek tors  des Han nah  Arendt In sti tu tes, Ger hard Be sier, Ein gang ge -
fun den.  Der Bei trag er schließt un ver öf fent lich te Er gän zun gen  zu Neu manns
Werk „Per ma nent Re vo lu ti on“ (1942),  die zwan zig Jah re spä ter ver fasst wur -
den  und  die Kennt nis sei ner Be mü hun gen  um ei ne kon zep tio nel le Er fas sung
ver schie de ner Dik ta tur ty pen we sent lich er wei tern.

Das  Heft  wird  durch Buch be spre chun gen  zu  den Staa ten  und Re gio nen  des
The men schwer punkts ab ge run det. Un ser  Dank  gilt al len Au to ren  für ih re Ener -
gie,  ihr En ga ge ment  und ih re Pünkt lich keit  bei  der Be ar bei tung  der Bei trä ge. 

Die Gast - Re dak teu re
Don nach a  Ó Be acháin
Abel Po le se




