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Die verschlungenen Pfade
des Übergangs

Kroatien wird heute Mitglied der EU – doch viele osteuropäische
Staaten sind im Hinblick auf Europa verunsichert. Von Slavenka

Drakulić

Mit Kroatien tritt erstmals ein aktiv in die
Jugoslawienkriege verwickeltes Land der
EU bei. Die Kroaten haben diesen Schritt
lange herbeigesehnt, doch stehen wirt-
schaftliche und nicht Friedensziele im
Vordergrund. Angesichts der Erfahrungen
der anderen osteuropäischen Länder hält
sich die Begeisterung in Grenzen.

Kroatien steht auf der Türschwelle zur EU. Ich er-
innere mich noch sehr gut, wie wir vor einigen Jah-
ren die Bulgaren und die Rumänen darum benei-
deten, dass sie vor uns zu diesem Punkt gelangt
waren. Aus unserer Sicht war das keineswegs ge-
rechtfertigt, da die Kroaten, wie unserer früherer
Präsident Tudjman zu sagen pflegte, «Europäer
waren, bevor es Europa gab». Doch jetzt, am
1. Juli, ist es so weit: Kroatien wird Mitglied der
Europäischen Union werden.

Ist das ein Grund zu feiern? Oder eher nicht?
Heute ist dies nicht mehr so klar wie auch schon,
denn die EU ist nicht mehr die, die sie vor zehn
Jahren war, als Kroatien sich um eine Mitglied-
schaft zu bemühen begann. Vielleicht ist dies einer
der Gründe dafür, dass die Stimmbeteiligung beim
EU-Referendum letztes Jahr nur 43,51 Prozent be-
trug. Wohl befürwortete eine Mehrheit von 66,27
Prozent den EU-Beitritt, doch die Freude blieb da-
durch getrübt, dass sich die allgemeine Begeiste-
rung über den Entscheid in Grenzen hielt.

Das Balkanparadox
Die Argumente gegen eine Mitgliedschaft reichten
von einem möglichen Auseinanderbrechen der EU
über den Verlust an nationaler Souveränität und
Identität bis zum Widerstand gegen ökonomische
Gleichschaltung und «Unterwerfung unter das glo-
bale Kapital». Interessanterweise trafen sich die
Argumente der politischen Linken und der politi-
schen Rechten in den beiden letzten Punkten. Die
Befürworter wiederum, zumal die Politiker, vertra-
ten die ziemlich infantile Position, dass sich im
Falle einer Mitgliedschaft ein Regen von Vorteilen
über uns ergiessen würde: ausländische Investitio-
nen, neue Arbeitsplätze, Transferzahlungen – das
klang fast wie eine Wunschliste zu Weihnachten.
Stabilität und Frieden in der Region fanden auch
Erwähnung, doch nur nebenbei. Erstaunlich in An-
betracht der noch nicht lange vergangenen Kriege.
Überflüssig zu erwähnen, dass niemand darüber
sprach, was Kroatien denn zur Europäischen
Union beitragen könnte.

Beide Seiten, Befürworter wie Kritiker, hatten
auf ihre Weise recht. Ja, das Land wird einen Teil sei-
ner politischen Souveränität (aber nicht unbedingt

seiner nationalen Identität) verlieren, und ja, Kroa-
tien wird verstärkt den brutalen kapitalistischen
Gesetzen des Marktes ausgesetzt sein (obwohl
unsere eigenen «Gangster» auch nicht schlecht dar-
in waren, das Volksvermögen während des Privati-
sierungsprozesses in die eigene Tasche fliessen zu
lassen). Das wirkliche Dilemma beim Referendum
aber war: Kann Kroatien, auf sich allein gestellt und
nicht mit Rohstoffen gesegnet, ausserhalb der EU
überleben? Es gibt keine guten Argumente dafür,
dass ein kleines Land von 4,5 Millionen Einwoh-
nern, dessen wichtigstes Produkt der Tourismus ist,
es alleine schaffen könnte – zumal wir wie die Grie-
chen mehr ausgeben als wir einnehmen. Am Ende
unterstützte sogar die kroatische katholische Kir-
che das Referendum! Sie erblickt in der EU-Mit-
gliedschaft den definitiven Beweis dafür, dass wir
Kroaten (als Katholiken!) Europäer sind – und die
Serben (als Orthodoxe) eben nicht! Indes werden
die Serben es auch sein, sobald sie mit Kosovo zu
einem Ausgleich gefunden haben.

Ein Zug mit drei Klassen
Seltsam erscheint mir das Ganze vor dem Hinter-
grund der Tatsache, dass wir vor nur zwanzig Jah-
ren in Jugoslawien einen Krieg führten, um vonein-
ander loszukommen. Nur um uns in einer anderen,
nicht unähnlichen Gemeinschaft wieder zusam-
menzufinden. Es ist dies das, was ich das «Balkan-
paradox» nenne. Es ist heute schwer zu beurteilen,
ob Kroatien von Serbien, Mazedonien, Monte-
negro, Bosnien-Herzegowina und Kosovo (alles
Staaten, die aus dem Zerfall Jugoslawiens hervor-
gingen) oder von Albanien, Weissrussland und der
Ukraine (Staaten ausserhalb der EU) beneidet
wird. Denn was erwartet uns in der EU? Immerhin
beklagen sich viele Einwohner der ehemals kom-
munistischen Länder Osteuropas, von Polen bis zu
den baltischen Staaten, von Rumänien bis zur Slo-
wakei, von Bulgarien über Tschechien bis Ungarn
(alle EU-Mitglieder), dass man sie im Westen als
«Bürger zweiter Klasse» behandle.

Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, wie sie sich
fühlen. Als ich in den fünfziger Jahren in Jugosla-
wien in der Primarschule war, machten wir oft
Schulausflüge mit dem Zug. Damals waren die
Züge in drei Klassen unterteilt: Die erste Klasse
hatte Abteile mit gepolsterten Sitzen aus Plüsch
und Samt, fast wie im Theater. Die zweite Klasse
war natürlich weniger komfortabel, mit hellbrau-
nen Plasticsitzen, an denen die Haut kleben blieb.
Die dritte Klasse besass keine Abteile und hatte
viel weniger Sitze. Stattdessen gab es Reihen von
Holzbänken, auf denen man sich tatsächlich fühlte
wie ein Drittklassreisender. Es war unbequem und
schmuddelig, und es gab keine Möglichkeit, ein-
fach so in die zweite Klasse zu wechseln. Dem
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stand der Lehrer im Weg und eine noch höhere
Instanz, der Schaffner, der die Regeln und Durch-
führung eines Klassenwechsels aufs Genaueste
überwachte. Der einzige Trost war, dass man sich
im selben Zug befand wie alle anderen.

Ähnlich sieht es in der EU aus. Es gibt den Erst-
klasswagen mit einem Luxusklub, wo wirklich ent-
schieden wird. Dann ist da die eine zweite Klasse,
bestehend aus den ehemals kommunistischen Län-
dern Osteuropas, wobei es zwischen Polen und
Rumänien, Tschechien und Bulgarien wieder Un-
terschiede gibt. Sie alle sind grundsätzlich gleich,
doch sind einige «gleicher als gleich», wie George
Orwell es im Roman «Animal Farm» 1945 trefflich
formulierte. Und dann gibt es die Übrigen, am
Ende der Zugkomposition, die dritte Klasse mit
den Holzbänken. Und da wieder gibt es Abstufun-
gen zwischen guten und schlechten Schülern, sol-
chen, die Chancen haben weiterzukommen und
eine Klasse aufzusteigen, und den anderen. Man
kann sehen, wie die strebsamen Schüler in der
Nähe des Lehrers sitzen und genau zuhören, was
dieser sagt. Und daneben gibt es jene, die zumeist
weit hinten hocken, dem Unterricht nicht folgen
und hoffen, irgendwann doch irgendwohin zu ge-
langen. Und sei es nur aus strategischen Gründen,
wie die Ukraine und Weissrussland.

Ist es aber gerechtfertigt, die einstmals kommu-
nistischen Länder Osteuropas so einfach zusam-
menzunehmen? Ist es doch über zwanzig Jahre her,
seit der Ostblock kollabierte und die Länder hinter
dem Eisernen Vorhang ihr Recht zurückgewan-
nen, sich aus der politischen Unmündigkeit zu
lösen und ihr Heil in der historisch gewachsenen
Eigenart zu suchen. Diese Länder verdienen es, als
individuelle Entitäten mit ähnlicher und doch dif-
ferenter Geschichte betrachtet zu werden. Dazu
gehört die unterschiedliche Ausprägung des Kom-
munismus – vom Gulasch-Kommunismus in Un-
garn über den Bunker-Kommunismus in Albanien
bis zum liberalen Kommunismus in Jugoslawien.

Ich denke, es ist legitim, auf die Gemeinsamkei-
ten dieser Länder hinzuweisen, wenn auch nur im
Hinblick auf ein besseres Verständnis ihrer
postkommunistischen Situation und ihres Gefühls
von Ungleichheit und Ungleichbehandlung. Die
ähnliche historische Erfahrung schlägt sich in einer
gemeinsamen Mentalität nieder, in gemeinsamen
Gewohnheiten und Verhaltensmustern, Weltan-
schauungen und Werten, die sich nur langsam
ändern.

Der Kommunismus in der Sowjetunion wie im
Ostblock brach überraschend und aus Versehen in
sich zusammen. Leicht vergisst man heute, dass der
Zweck von Michail Gorbatschews Glasnost und
Perestroika darin bestand, das politische System zu
revitalisieren, und nicht darin, es abzuschaffen.
Der Kommunismus zerbrach aus allen möglichen
Gründen, sicherlich aber nicht planvoll. Gorba-
tschews grösster Beitrag zu den Ereignissen von
1989 bestand darin, dass er nicht reagierte, als die
Entwicklung sich selbständig zu machen begann.

Passivität und Kollektivismus
Anders als in Polen, wo die Reformbewegung der
Solidarnosc seit Jahren aktiv war und die kommu-
nistische Regierung dennoch nicht aus eigener
Kraft zu stürzen vermochte, fand der Kollaps der
kommunistischen Regimes in den anderen Län-
dern mehr oder weniger ohne Beteiligung des Vol-
kes statt. Sie implodierten schlicht und einfach. Die

Passivität der Volksmassen aber ist ein grosser ge-
meinsamer Nenner, der sich prägend auf die Men-
talität ausgewirkt hat.

Ein weiteres Merkmal ist der Kollektivismus,
der Zwang also, sich als Teil einer Menge, einer
Gruppe, einer Nation oder manchmal auch eines
Stammes zu begreifen. Es ist hart, als Individuum
zu handeln zu beginnen, wenn man in einem kol-
lektivistischen System aufgewachsen ist. Trotz De-
mokratie kann man es kaum glauben, dass die
eigene Stimme einen Schritt hin zum Besseren be-
deuten kann und einem nicht einfach nur Schwie-
rigkeiten einträgt. Daneben bedeutet individuelles
Handeln auch, individuell Verantwortung über-
nehmen zu müssen. Solches zu lernen, braucht
Zeit, besonders wenn man gewohnt ist, die Schuld
für persönliches Versagen der Obrigkeit zuzuschie-
ben. Der allgemeine Mangel an Verantwortungs-
gefühl ist eines der grössten Handicaps der post-
kommunistischen Ära.

Ein weiteres Erbe des Kommunismus ist der
Egalitarismus. Die politische und ökonomische
Umwälzung wurde begriffen als Wohlstandsver-
sprechen, als Verheissung des Konsumparadieses
für alle. Aber der Wechsel von einem totalitären
politischen System in ein demokratisches System,
von einer Planwirtschaft in eine Marktwirtschaft,
bedeutete nicht automatisch, dass nun jedermann
ein besseres Leben hatte. Im Gegenteil brachte die
Transition eine neue Art von Armut und Unsicher-
heit mit sich, einen wachsenden Graben zwischen
Reich und Arm, eine hohe Arbeitslosenrate und
eine grassierende Korruption auf allen Ebenen. In
den zwei Jahrzehnten wuchs die Enttäuschung:
Nicht nur erfüllten sich die alten Träume nicht, es
zerschlugen sich auch die neuen Versprechen. Man
empfand dies als ungerecht.

Daraus entwuchs ein weitverbreitetes Misstrau-
en gegenüber den politischen Eliten, gegenüber
demokratischen Abläufen und staatliche Institu-
tionen. Haben die Länder des Ostens den Kompass
verloren im Prozess des Übergangs? Möglicher-
weise, wobei die Frage sich stellt: Übergang wozu
und wohin? Nach dem Beinahekollaps der Finanz-
märkte und mit der Krise des Euro hat man den
Eindruck, dass die Lokomotive, die den EU-Zug
zieht, langsamer geworden ist. Auch scheint nicht
jedes neue östliche EU-Mitglied das Projekt der
Einigung vollen Herzens zu unterstützen und der
Hang zur Dissidenz zunehmen. Tschechen, Un-
garn, Balten, Bulgaren oder Rumänen begehrten
in der einen oder anderen Weise auf.

Nun auch Nord gegen Süd
Um die Lage zu komplizieren, gibt es zum Ost-
West-Gegensatz in Europa nun auch noch den
Graben zwischen Nord und Süd. Griechenland,
Italien, Portugal und Spanien werden mittlerweile
wie schlechte Schüler zurechtgewiesen! Im tradi-
tionsgemäss liberalen Norden finden rechtspopu-
listische und neo-nationalistische Parteien Zulauf,
wie die «Wahren Finnen», die «Schwedischen
Demokraten» oder die «Freiheitspartei» in den
Niederlanden. Man ist schnell bereit, die wach-
sende Unruhe und Unsicherheit auf eine «Krise
der nationalen Identität» zurückzuführen. Wenn
Politiker sonst nichts zu bieten haben, verkaufen
sie nationale Identität als Gefühl von Sicherheit.
Wobei es leicht ist, Einwanderer als Sündenböcke
zu benutzen, besonders Muslime. Immer ist da je-
mand, der schuld ist: die Einwanderer, die Globa-
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lisierung, der Hedonismus, die Dekadenz, der
Kapitalismus, die Korruption, die Demokratie, der
alte Kommunismus, die neuen Oligarchen, der
Westen oder die Roma. Unsicherheit gebiert
Angst – und Gesellschaften, die Angst haben, kap-
seln sich ab.

Und doch gibt es Zeichen der Hoffnung. Die
Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwick-
lung und die Weltbank haben kürzlich in 34 Län-
dern West- und Osteuropas das Wohlbefinden der
Bevölkerung verglichen. Obwohl durch die Finanz-
krise und durch Sparmassnahmen hart getroffen,
scheinen die Bürger der ehemals kommunistischen
Länder zufriedener mit ihrem Dasein als die Men-
schen im Westen. Der Grund dafür ist unschwer zu
finden: Ihr Leben heute ist immer noch besser als
ihr Leben vor der Wende! Erinnert sich irgend-
einer der unter Dreissigjährigen in Osteuropa dar-
an, dass es noch gar nicht so lange her ist, dass Toi-
lettenpapier ein Luxus war? Ich glaube, meine
Generation ist die letzte, die solches weiss, und
wenn wir weg sind, verschwindet das Wissen mit
uns. Die Jungen, die nach 1989 geboren sind, sagen
fassungslos: Kein Toilettenpapier? Das ist doch
nicht möglich! Wie konntet ihr ohne leben?

Nun haben wir uns in der Freiheit an vieles ge-
wöhnt – aber wir haben auch einen Appetit auf
mehr und viel mehr entwickelt. Das macht uns un-
glücklich, denn der Wunsch, mehr zu haben, ist
wohl für eine Weile ausgeträumt für jene, die in der
zweiten und dritten Klasse sitzen. Wenn die
«neuen» Europäer im Osten dem im Westen kur-
sierenden Pessimismus lange widerstanden, so ist
er mittlerweile bei ihnen angekommen.

Gross war vor 2008 die Hoffnung, den Graben
zwischen Ost und West rasch schliessen zu können,
denn damals mangelte es weder an Sinn noch an
Motivation. Wenn heute der Zug ächzt, gibt es
immer weniger Chancen für die, die sich in seinem
hinteren Teil befinden. Die Demokratie zeigt
Schwächen, der Kapitalismus steckt in der Krise.
Was aber sollte die Alternative sein? Aus dem Zug
auszusteigen? Sich den Nachbarn im Osten zuzu-
wenden? Meiner Meinung nach tun die Menschen
in den ehemals kommunistischen Staaten gut dar-
an, sich stets vor Augen zu halten, wie die Dinge für
sie vor zwanzig Jahren lagen. Nichts gegen weiches
Toilettenpapier, aber für uns sollten Friede und
Sicherheit Priorität haben, besonders auf dem Bal-
kan. Und wenn wir in der EU sind, haben wir mehr
Gelegenheit, dazu beizutragen. Ab sofort können
auch die Kroaten partizipieren und sich am sozia-
len, wirtschaftlichen und politischen Projekt eines
gemeinsamen Europa beteiligen. Lohnt es sich
nicht, sich dafür zu engagieren?
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Slavenka Drakulić, geboren 1949 in Rijeka, ist Schriftstellerin und
freie Journalistin. – Aus dem Englischen von Andreas Breitenstein.


