
 Am Anfang stand Tomáš Garrigue Masaryk
 
Als am 28. Oktober 1918 die Tschechoslowakei ausgerufen und Prag Hauptstadt des neuen 
Staates wurde, erfüllte sich der Traum von Generationen von Tschechen und Slowaken, die bis dahin 
in der Habsburgermonarchie lebten. Zwar halfen die Geschehnisse des „Großen Krieges“, aber in 
erster Linie machten sich die Tschechen und Slowaken selbst um ihre Unabhängigkeit verdient. Ihr 
Bemühen um einen eigenständigen Staat wurde konkret, sobald Tomáš Garrigue Masaryk, ein 
anerkannter Universitätsprofessor mit Kontakten in den USA sowie Großbritannien, diese Forderung 
aussprach. Er hielt sich damals in der Emigration außerhalb der Grenzen Österreich-Ungarns auf, wo 
er mit einigen Unterstützern begann, gezielt den Gedanken der Unabhängigkeit zu verfolgen. Vor 
allem auf Milan Rastislav Štefánik und Edvard Beneš konnte er sich verlassen. 
 
Eine weitere wichtige Rolle spielte die Zusammenarbeit mit den Mächten der Triple Entente. Ihr 
Sieg im Krieg war eine Bedingung des Erfolgs. Deswegen bildeten die Tschechoslowaken 
Armeelegionen, vor allem in Russland, Frankreich und Italien, um das Vorgehen der Alliierten zu 
unterstützen. Im Februar 1916 wurde in Paris der Tschechoslowakische Nationalrat eingesetzt um 
den zukünftigen Staat zu repräsentieren. Daraus wurde später die anerkannte Übergangsregierung. 
Auch in den USA hatte Masaryks Programm große Unterstützung unter den tschechischen und 
slowakischen Emigranten. Die Unterstützung des amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson war 
entscheidend. 
 

 Tschechische Maffie
 
Auch auf heimischem Boden wurde Widerstand geleistet. Die tschechische Organisation Maffie suchte 
und lieferte notwendige Informationen und Finanzen. Anfang 2018, am Dreikönigstag, bekannte sich 
die heimische politische Szene endlich öffentlich in der sogenannten Dreikönigsdeklaration. Der 
Großteil der tschechischen Abgeordneten bereitete dann im Tschechoslowakischen 
Nationalausschuss die tatsächliche Machtübernahme vor. So wurde aus einer gewöhnlichen 
Zeitungsnachricht über die Annahme von Friedensbedingungen die Kapitulation Österreich-Ungarns. 
 

 Endlich eine selbständige Tschechoslowakei
 
Vom ersten Augenblick seiner Existenz an stellte sich der junge Staat auf die Seite der 
europäischen Demokratie. Die Garantie dafür sollte das breite Spektrum der politischen Parteien, 
die intellektuellen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, allen voran Präsident Masaryk, die Sokol-
Bewegung und die zahlreichen kulturellen und gesellschaftlichen Aktivitäten liefern. Auch wenn es 
gelang, die historische Grenze zu behaupten, die wichtige Landreform durchzuführen, eine starke 
Währung zu schaffen und die Industrie weiter zu entwickeln, blieben viele Probleme in dem aus 
mehreren Völkern bestehenden Dreizehn Millionen Staat ungelöst. Bald zeigte sich, wie fragil die 
internationale Stabilität des Versailler Friedenssystems in Europa war. Auch der Vertrag mit 
Frankreich schützte die Tschechoslowakei nicht vor den aggressiven Nazi-Vorhaben. 
 

 1938 — Münchner Abkommen und Besatzung
 
Der erfolgreiche Start der tschechoslowakischen Staatlichkeit wurde im September 1938 gewaltsam 
beendet, als sich die Vertreter von Großbritannien, Frankreich und Italien mit Hitler darauf 
einigten, einen Teil des tschechoslowakischen Gebiets an Nazi-Deutschland abzutreten. Es 
reichten einige Unterschriften unter einem Abkommen „über uns ohne uns“ und der erste Schritt zum 
Zweiten Weltkrieg war besiegelt. Der tschechoslowakische Ruf nach Gerechtigkeit war vergebens. Vor 
den Augen des Völkerbundes wurden der nationalsozialistischen Aggression die Türen sperrangelweit 
geöffnet. 
 

 1948 — Februardebakel der Demokratie
 
Der Verlauf des zweiten Weltkriegs und die Tatsache, dass die wiederhergestellte Tschechoslowakei 
in die unmittelbare Domäne der von Stalin geführten Sowjetunion geriet, ermöglichten den 
tschechoslowakischen Kommunisten im Februar 1948 den Weg zur uneingeschränkten Macht. 
Die Diktatur einer politischen Partei wurde anfangs von tragischen Säuberungen in Form von 
politischen Prozessen und der physischen Liquidierung von potentiellen Opponenten begleitet. 



 

 1968 — Prager Frühling und Besatzung im August
 
Ein weiteres Schicksalsjahr für die tschechoslowakische Demokratie begann im Januar 1968. An die 
Spitze der kommunistischen Partei wurde damals Alexander Dubček als Parteichef gewählt. Die 
Partei schien einen Erneuerungsprozess durchzumachen, sowie die offene Kritik an ihrer Tätigkeit 
anzunehmen. Während hier, wo die Zensur abgeschafft wurde, vorsichtiger Optimismus und naives 
Vertrauen in die Liberalisierung herrschte, lehnten die Sowjets jegliche Veränderungen entschieden 
ab. Sie spürten die Bedrohung einer „tschechoslowakischen Ansteckung“ und entschieden sich zum 
radikalen Schnitt. Nachdem sie sich des „Ungehorsams“ der tschechoslowakischen Kommunisten 
vergewissert hatten, überquerte die Armee des „brüderlichen“ Warschauer Pakts am 21. August 
1968 kurz nach Mitternacht die Grenze der Tschechoslowakei mit dem Ziel, die Ordnung 
wiederherzustellen und eine „Gegenrevolution“ zu unterbinden. Der Sozialismus mit menschlichem 
Antlitz bekam keine Chance. 
  

1988 — Die Zeit großer Veränderungen 
 
Die politischen Veränderungen in Europa, beginnend mit der Perestroika, lockerten den bis dahin 
starren prosowjetischen Block. Die Haltung der offiziellen tschechoslowakischen Kreise änderte sich 
aber kaum. Weiterhin lehnten sie Bürgerinitiativen ab, es zeigte sich kein Hauch eines liberaleren 
Zugangs zum Gesellschaftsgeschehen, was vom brutalen Polizeieingreifen am Wenzelsplatz im 
Jänner 1989 bestätigt wurde. Erst der Fall der Berliner Mauer, die Ereignisse in Polen und Ungarn 
und besonders die Aktivitäten der Prager Studenten am 17. November 1989 zwangen die 
tschechoslowakischen Kommunisten zum Handeln. Beschleunigt wurde der Fall dieser Garnitur vom 
unverhältnismäßig harten Vorgehen gehen die friedlichen Studentendemonstrationen. Sofort formte 
sich das Bürgerforum, dessen Bemühen, die Macht im Land zu übernehmen von großem Erfolg 
gekrönt wurde, als im Dezember 1989 Václav Havel zum ersten Präsidenten der Tschechoslowakei 
gewählt wurde. 

  
Das Ende der Tschechoslowakei und ein neuer Anfang 
 
Vom Dissidenten zum letzten tschechoslowakischen Präsidenten, das war die Rolle Václav Havels. 
Aber auch er konnte nicht den Wunsch der Slowaken nach einem eigenen Staat verhindern. Zu seiner 
Erfüllung kam es auf sehr freundschaftliche Art. Am 1. Januar 1993 erschienen zwei neue Staaten auf 
den Weltkarten und es begann ein neues Kapitel der tschechischen Staatlichkeit, an dessen Anfang 
erneut Václav Havel als erster tschechischer Präsident stand. 

 


