
Vaclav Havel - Hoffnung

Hoffnung ist nicht die Überzeugung dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn 
hat, egal wie es ausgeht. 

 

Vaclav Havel – Hope 

Hope is not the conviction that something will turn out well but the certainty that something makes 
sense, regardless of how it turns out. 

Vaclav Havel war eine Ikone des Kampfes gegen den Totalitarismus. Er war eine Symbolfigur der 
tschechoslowakischen Demokratiebewegung "Charta 77" und der Wende in Osteuropa. Havel wurde vom 
Literaten zum Politiker und vom Politiker zum Philosophen. 

Hier eine kleine Auswahl von Zitaten aus seinem Leben und Werk: 

"Die Wahrheit und die Liebe siegen über Lüge und Hass!" - Zu den Demonstranten auf dem 
Wenzelsplatz, November 1989. 

"Der Prozess der gesamteuropäischen Integration wird offenbar ein sehr kompliziertes, simultanes 
Spiel auf vielen Schachbrettern zugleich sein." - Rede in Aachen anlässlich der Auszeichnung mit dem 
Karlspreis, 1991. 

"Das Leben tendiert in seinem Wesen zur Pluralität, zur Vielfarbigkeit, zur Unabhängigkeit, einfach 
zur Freiheit. Das totalitäre System dagegen verlangt monolithische Einheit, Uniformität und 
Disziplin." - Bemerkung zum Marxismus-Leninismus. 

"Bald begann ein Zeitraum leichenhafter Stille. Die altneue herrschende Garnitur führte Säuberungen, 
Verbote und Auflösungen durch. Die Menschen zogen sich in sich zurück. Es beginnt die Ära der 
Apathie und der Demoralisierung. - Zur "Normalisierung" nach dem Prager Frühling des Jahres 1968 
in seiner Heimat. 

"Solange wir um die Freiheit kämpfen mussten, kannten wir unser Ziel. Jetzt haben wir die Freiheit 
und wissen gar nicht mehr so genau, was wir wollen." - Über den Umgang seiner Landsleute mit der 
Freiheit nach dem Sturz des Kommunismus. 

"Das war keine Strafe, sondern Rache. Darüber hinaus haben wir sie nicht auf Grund einer 
nachgewiesenen Schuld des Einzelnen hinausgejagt, sondern nur als Angehörige eines bestimmten 
Volkes. Und so haben wir vielen unschuldigen Menschen, besonders Frauen und Kindern, Leid 
zugefügt." - Zur Vertreibung der Sudetendeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg. 

"Versuch, in der Wahrheit zu leben" - Titel eines Buches von Vaclav Havel. 

"Havel na Hrad!" - "Havel auf die Burg!"- Ruf der Demonstranten 1989 in Prag.  
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