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Zum Buch 
Die Geburt einer Epoche, deren Ende wir gerade erleben 

Als im Revolutionsjahr 1989 in Berlin die Mauer fiel und in Peking auf dem 

Tiananmen-Platz die Proteste blutig niedergeschlagen wurden, veränderte 

sich die Welt dramatisch. Der Kalte Krieg war zu Ende, eine neue 

Weltordnung entstand. Auf Basis unzähliger unbekannter Quellen und 

dicht an den handelnden Personen hat Kristina Spohr eine neue große 

Geschichte dieser doppelten Wendezeit geschrieben. Ihre wegweisende 

Studie zeigt, wie es gelang, den Übergang in eine neue Epoche so friedlich 

zu gestalten und wie die Richtungsentscheidungen der Jahre von 1989 bis 

1992 unsere Welt bis heute formen. 

Mit zahlreichen Abbildungen. 
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Wenn 1989 das Jahr des Wegfegens war, so muss 1990 das Jahr 
des Neuaufbaus werden.
James A. Baker, 1990

Wir legen keinen Wert darauf, was andere über uns sagen. 
Das Einzige, was uns wirklich wichtig ist, ist ein gutes Umfeld für 
unsere Entwicklung. Wenn die Geschichte am Ende die Überlegenheit 
des chinesischen sozialistischen Systems beweist, ist das genug.
Deng Xiaoping, 1989

Frankreich ist unsere Heimat, Europa ist unsere Zukunft.
François Mitterrand, 1987

Frieden ist nicht Einheit in Gleichartigkeit, sondern Einheit in Vielfalt, 
im Vergleich und in der Versöhnung von Unterschieden.
Michail Gorbatschow, 1991

Politik braucht Gespür für das Machbare, auch für das dem anderen 
Zumutbare.
Helmut Kohl, 2009



EINLEITUNG

Wirtschaftliche Krise in der Sowjetunion … Krieg im Golf … Unruhen in 

Jugoslawien … Sturz des sowjetischen Staats- und Parteichefs Michail 

Gorbatschow und Machtübernahme durch Stalinisten … Mobilmachung 

im Osten … Einmarsch sowjetischer Truppen in Jugoslawien … Der 

Westen ruft die Reservisten in die Kasernen, mobilisiert die Zivilverteidi-

gung.

Im Morgengrauen des 24. Februar 1989 rollen Tausende Panzer des 

Warschauer Pakts über die Grenzen der Bundesrepublik  – auf breiter 

Front, von der Ostsee bis hinunter zur tschechoslowakischen Grenze. Der 

Hauptangrif erfolgt über die norddeutsche Tiefebene mit einem zweiten 

Vorstoß Richtung Frankfurt. Zunächst gelingt es westlichen Panzerkräften, 

den Feind trotz einer Flut von Flüchtlingen in Schach zu halten. Dann 

jedoch setzt der Kreml in Großbritannien und Norddeutschland Giftgas ein. 

Ab dem 5. März beginnt der Widerstand der alliierten Streitkräfte zu bre-

chen, und die NATO autorisiert den Ersteinsatz taktischer Atomwafen. 

Doch die Sowjets lassen sich nicht abschrecken und setzen ihre Angrife 

fort. Also unternimmt die NATO am 9. März einen zweiten, diesmal mas-

siven Atomschlag mit 25 Atombomben und Atomraketen, die zu einem 

Drittel in der Bundesrepublik gestartet werden. Die Sowjetführung ant-

wortet mit den gleichen Mitteln. Ein atomarer Feuersturm verschlingt den 

größten Teil der Bundesrepublik und der DDR. Die Strahlung breitet sich 

auch in Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn aus …1

Natürlich geschah all das nicht wirklich. Es handelte sich lediglich um 
das Szenario für eine der alle zwei Jahre stattindenden Stabrahmen-
übungen der NATO. Im Planspiel Wintex 89 wurde Deutschland zum 
Schauplatz eines »begrenzten Atomkriegs«. Dieser hätte Hunderttau-
senden von Deutschen den sofortigen Tod gebracht, das historische 
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Kernland Europas atomar verseucht und Millionen weiterer Menschen 
zu einem langsamen, extrem schmerzhaften Tod verurteilt. Schlimmer 
noch, es hätte die Gefahr bestanden, dass der lokale Atomkrieg schließ-
lich den Dritten Weltkrieg ausgelöst hätte.

Schon vor dem Beginn der Übung war das Drehbuch von Wintex 89 
an die Presse durchgesickert und in den deutschen und sowjetischen 
Medien als Sensation gehandelt worden. So entsetzlich waren die in 
dem Kriegsspiel skizzierten Aussichten, dass Waldemar Schreckenber-
ger (der Mann aus dem Kanzleramt, der bei dem Manöver den »Bundes-
kanzler übungshalber« spielen musste, während Kanzler Kohl seinen 
normalen Regierungsgeschäften nachging) die iktive menschliche Tra-
gödie begrenzte, indem er sich weigerte, den zweiten Atomschlag zu 
befehlen. Dies führte dazu, dass Wintex 89 abgebrochen wurde; und 
von da an hielt die NATO keine Wintex-Übungen mehr ab.

Anfang des Jahres 1989 ging das westliche Verteidigungsestablish-
ment noch ernsthaft von der Möglichkeit aus, dass die andauernde 
Konfrontation zwischen den Supermächten in einem globalen nuklea-
ren Holocaust enden konnte. Nur wenige Monate später sah die Zukunft 
Europas radikal anders aus. Der Kalte Krieg endete tatsächlich schnell 
und unerwartet, aber nicht mit dem nuklearen »Big Bang«, den zu 
üben die beiden bewafneten Lager so viel Zeit, Geld und Scharfsinn 
aufgewendet hatten.

Ein Wafengang zwischen Ost und West fand nie statt. Das Ende des 
Kalten Krieges war ein weitgehend friedlicher Prozess, bei dem aus 
internationalen Abkommen, die in einem beispiellosen Geist der Zusam-
menarbeit ausgehandelt wurden, eine neue Weltordnung hervorging. 
Die beiden wichtigsten Katalysatoren dieses Wandels waren ein neuer 
sowjetischer Staatschef mit einer neuen politischen Vision und der Pro-
test der Bevölkerung in den Straßen Osteuropas. Die Kraft des Volkes 
war explosiv, aber nicht im militärischen Sinne. Die Demonstranten des 
Jahres 1989 forderten Demokratie und Reformen. Sie entwafneten 
Regierungen, die zuvor unangreifbar erschienen waren, und sie durch-
brachen plötzlich und unaufhaltsam als Reisende und Migranten den 
einst so undurchdringlichen Eisernen Vorhang. Der symbolische 
Moment für das Drama jener Monate war der Fall der Berliner Mauer 
am Abend des 9. November.
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1989 schien alles im Fluss zu sein. Strömungen revolutionärer Verän-
derung kamen von unten, und zugleich versuchten die kommunisti-
schen Machteliten Reformen durchzuführen.2 Die marxistisch-leninis-
tische Ideologie des Sowjetkommunismus, einst der ideelle Rahmen des 
Sowjetblocks, verlor massiv an Glaubwürdigkeit und Einluss. Die libe-
rale kapitalistische Demokratie wies scheinbar den Weg in die Zukunft: 
Während der »Osten« große Anstrengungen unternahm, durch eine 
Transformation nach westeuropäischem Muster »aufzuholen«, orien-
tierte sich die ganze Welt, so hatte man den Eindruck, zunehmend an 
den amerikanischen Werten. Vom »Ende der Geschichte« war die Rede.3

Nichts hatte die führenden Politiker auf einen so schnellen und all-
umfassenden Wandel vorbereitet. Sie hatten jahrzehntelang Kriegs-
spiele wie Wintex 89 veranstaltet, ohne je ein Szenario für einen fried-

lichen Ausgang des Kalten Krieges zu entwickeln. Schlimmstenfalls 
existierte lediglich eine iktive Militärstrategie zum Überleben der ato-
maren Apokalypse, und bestenfalls verfügte man über diplomatische 
Strategien, um die komplizierte Koexistenz der beiden antagonistischen 
Blöcke zu managen. Auf das tatsächliche Ende des Kalten Krieges in den 
Jahren 1989-1991 hätten sie kaum schlechter vorbereitet sein können. 
Dieses Buch untersucht, warum im Jahr 1989 eine dauerhafte und 
scheinbar stabile Weltordnung zusammenbrach, und widmet sich dann 
der Frage, wie durch Improvisation eine neue Ordnung aus den Ruinen 
der alten geschafen wurde.4

Um zu verstehen, welche Wege eingeschlagen und welche Entschei-
dungen getrofen wurden, schaue ich den wichtigsten Staatslenkern 
über die Schulter und verfolge, wie sie die neuen Kräfte, die in ihrer 
Welt wirksam wurden, zu verstehen und zu kontrollieren suchten. Sie 
erkundeten eine Vielfalt oft widersprüchlicher Optionen bei ihren 
Bemühungen, die Ereignisse zu steuern, Stabilität zu gewährleisten und 
Krieg zu vermeiden. Da sie für die künftige Weltordnung weder Blau-
pausen noch gemeinsame Entwürfe besaßen, näherten sie sich der Her-
ausforderung des radikalen Wandels mit relativer Vorsicht. Sie bauten 
auf die Prinzipien und Institutionen, die sich während des Kalten Krie-
ges im Westen bewährt hatten, und passten jene den neuen Verhältnissen 
an. Dies war zweifellos eine diplomatische Revolution, die jedoch, viel-
leicht paradoxerweise, auf eine konservative Art durchgeführt wurde.
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Die beteiligten Politiker waren eine kleine, eng miteinander ver-
bundene Gruppe. Das Machtdreieck, auf das es in Europa besonders 
ankam, wurde von der Sowjetunion, den Vereinigten Staaten und der 
Bundesrepublik Deutschland gebildet: auf einer Ebene durch die Staats- 
und Regierungschefs: Michail Gorbatschow, George H. W. Bush und 
Helmut Kohl;5 auf der anderen durch die die Außenminister: Eduard 
Schewardnadse, James Baker und Hans-Dietrich Genscher.6 Innerhalb 
dieser Kraftfelder nahm das Europa der Wendezeit nach dem Kalten 
Krieg Gestalt an. Eher am Rand standen zwei mächtige, aber zuneh-
mend isolierte Politiker: die britische Premierministerin Margaret That-
cher, die gegen die schnelle Wiedervereinigung Deutschlands war, und 
der französische Staatspräsident François Mitterrand, der sie wider-
strebend hinnahm, aber nur unter der Bedingung, dass ein vereinigtes 
Deutschland fest in Europa verankert sein würde.7 Ihre Interaktionen 
mit Kohl, insbesondere was das Projekt der europäischen Einigung 
betraf, bildeten ein weiteres machtpolitisches Dreieck.8

Es ist jedoch eine zentrale Feststellung dieses Buches, dass das 
Europa nach dem Mauerfall, ja unsere Gegenwart, nur zu verstehen 
ist, wenn man auch berücksichtigt, was 1989 auf der anderen Seite 
der Welt geschah. Unter Deng Xiaoping erlebte die Volksrepublik 
China (VRC) ein ganz anderes Ende des Kalten Krieges als Europa, ein 
Ende, das für immer mit dem Blutvergießen auf dem Tiananmen-Platz 
am 4. Juni gleichgesetzt werden wird.9 Chinas schrittweiser Eintritt 
in die kapitalistische Weltwirtschaft wurde durch Dengs unbedingte 
Entschlossenheit, die Herrschaft der Kommunistischen Partei zu erhal-
ten, reguliert. Mit diesem Balanceakt, der sich radikal von Gorbat-
schows vollständigem Kontrollverlust unterschied, bahnte sich Peking 
seinen eigenen Weg. Für die zentrale Rolle, die die Kraft des Volkes 
bei der Umwälzung in Osteuropa spielte, gab es in China keine Ent-
sprechung. Der »Erfolg« des chinesischen Regimes bei der Unterdrü-
ckung der Protestbewegung hatte enorme Auswirkungen, die bis 
heute spürbar sind. Die europäische Geschichte muss also im Kontext 
eines weiteren globalen Dreiecks gesehen werden – eine dynamische 
Fortsetzung der chinesisch-sowjetisch-amerikanischen »Tripolarität«, 
die sich in der späten Phase des Kalten Krieges herauskristallisiert 
hatte.10
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Die Manager des Wandels gehörten fast alle derselben Generation an. 
Mit Ausnahme Mitterrands (geboren 1916) und Dengs (geboren 1904) 
waren sie alle zwischen 1924 und 1931 geboren und somit geprägt von 
der Erinnerung an eine Welt im Krieg. Auch deshalb waren sie sich der 
Zerbrechlichkeit des Friedens schmerzlich bewusst. Dabei ist es bemer-
kenswert, dass die meisten von ihnen (mit Ausnahme Kohls und Mitter-
rands) zwischen 1990 und 1992 die Macht verloren und daher nie als 
politische Akteure mit den Folgen ihres Handelns umgehen mussten.

Die ersten drei Kapitel dieses Buches befassen sich mit den Umwäl-
zungen, die 1989 die Schlagzeilen beherrschten: die Öfnung des Eiser-
nen Vorhangs zwischen Ungarn und Österreich, das Blutbad auf dem 
Tiananmen-Platz, der ungeplante Fall der Berliner Mauer. Das Hauptge-
wicht jedoch liegt auf der aufregenden, aber auch überaus unsi cheren 
Zeit, die auf diese Ereignisse folgte: auf der dual geprägten Wende zeit 
nach dem Mauerfall (»post Wall«) und nach dem Tiananmen- Massaker 
(»post Square«). Die Hofnung, dass die Menschheit in eine neue Ära 
der Freiheit und des dauerhaften Friedens eintreten werde, stand in 
Konkurrenz zu der keimenden Erkenntnis, dass die bipolare Stabilität 
des Kalten Krieges damals schon einer weniger binären und gefährliche-
ren Struktur Platz machte.11

Der Hauptteil des Buches erzählt, wie die Welt in den Jahren von 
1990 bis 1991 durch eine Diplomatie neu gestaltet wurde, die vor allen 
Dingen bewahrend wirkte. Etablierte Institutionen des Kalten Krieges 
wurden an die neuen Gegebenheiten angepasst. Obwohl dieser Vorgang 
unter Führung des Westens und insbesondere des US-Präsidenten 
George Bush stattfand, hatte auch der sowjetische Staatschef Michail 
Gorbatschow ein ausgeprägtes Interesse, sich an dem Prozess zu betei-
ligen, und zwar im Rahmen seines Versuchs, die oizielle Ideologie der 
Sowjetunion auf die Werte, die die Sowjetbürger mit dem Westen 
»gemeinsam« hatten, neu zu orientieren.12 Die daraus resultierende 
Annäherung kulminierte in einer kurzen Phase beispielloser Zusam-
menarbeit zwischen den USA und der UdSSR. Ihr partnerschaftlicher 
Ansatz bei der Reaktion auf die Invasion des Iraks in Kuwait sollte als 
Kernstück der »neuen Weltordnung«, wie Präsident Bush es nannte, 
dienen. Die alte konfrontative Bipolarität schien einem neuen Umgang 
mit dem Problem globaler Sicherheit zu weichen. Dieser sollte sich auf 
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zwei Pfeiler stützen: die Supermächte, die sich als kooperative Kräfte 
in den Vereinten Nationen engagierten und sich am Völkerrecht orien-
tierten.13

Sowohl Bush als auch Gorbatschow hoften, dass der neue Modus 
Vivendi als Grundlage für die internationalen Beziehungen nach dem 
Kalten Krieg dienen könnte. Amerika war dabei eindeutig der Senior-
partner, doch die Kooperation war real. Die Partnerschaft funktionierte, 
aber sie war fragil, gerade weil sie zu stark auf die Beziehung zwischen 
den beiden Männern an der Spitze zugeschnitten war. Bush, Kohl und 
andere führende Politiker des Westens klammerten sich lieber an 
Michail Gorbatschow, als sich mit den tiefgreifenden politischen und 
strukturellen Problemen der zusammenbrechenden Sowjetunion zu 
befassen. Als sich Ende 1991 die Union der Sozialistischen Sowjet-
republiken völlig aulöste, sah Bush sich gezwungen, den Mann ernst 
zu nehmen, der im postsowjetischen Russland am Ruder war: Boris 
Jelzin. Auf raschen Wandel erpicht, hatte der neue Chef im Kreml mit 
der gigantischen Herausforderung zu kämpfen, sein Land in eine kapi-
talistische Demokratie umzuwandeln.14 Dieser erneute Umbruch in der 
globalen Geopolitik betraf nicht nur Europa, sondern auch Asien und 
nötigte Bush, seinen Ansatz mit den zwei Pfeilern zu überdenken.

Mit dem Ende der Sowjetunion gehörte die Bipolarität der Vergan-
genheit an, und so drängten die Vereinigten Staaten nun mit frischer 
Energie auf ein wirklich globales und möglichst ofenes, US-dominier-
tes Welthandelssystem. Sie wollten das veraltete Allgemeine Zoll- und 
Handelsabkommen (GATT) von 1947, das der Dynamik einer zuneh-
mend globalisierten Weltwirtschaft nicht mehr angemessen schien, 
durch ein neues Regelwerk ersetzen und eine neue Welthandelsorgani-
sation gründen. Diese sollte nicht nur den Entwicklungs- und Schwel-
lenländern mehr Unterstützung bieten, sondern irgendwann auch 
die großen Akteure Russland und China aufnehmen, sobald sie sich 
von ihrer jeweiligen relativ geschlossenen Zentralplanwirtschaft verab-
schiedeten. Doch die USA waren nicht die Einzigen, die sich im globa-
len ökonomischen Powerplay positionieren wollten. Auch Japan, dank 
seiner phänomenalen Wachstumsraten zweitgrößte Wirtschaftsmacht 
der Welt, wurde damals als kommender globaler Hegemon eines 
» paziischen Jahrhunderts«, gehandelt, in der Erwartung, dass es mit 
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seiner ökonomischen Stärke das durch den Zusammenbruch der Sowjet-
union entstandene geopolitische Vakuum füllen würde. Die Führung 
des kommunistischen Chinas hatte ihre eigenen Ambitionen. Das dor-
tige Regime überlebte das »Tiananmen-Ereignis«, festigte seine Herr-
schaft über das Land und konnte schon bald auf einen atemberauben-
den, unaufhaltsamen wirtschaftlichen Aufstieg der VRC verweisen. 
Eine Entwicklung, die sich langfristig geostrategisch als sehr viel wich-
tiger erweisen sollte als die falsche Morgendämmerung im Land der 
aufgehenden Sonne.15

Auch in Europa wurden Frieden und Stabilität der Nachkriegsära 
brüchig, als Jugoslawien in einem genozidalen Bürgerkrieg versank. 
Der einst so kohärent erscheinende Balkanstaat zeriel in mehrere sich 
bekämpfende Kleinstaaten, was einen gewaltigen Flüchtlingsstrom aus-
löste. Die neuen Balkankriege führten nicht wie die von 1914 zu einem 
europäischen oder globalen Krieg, doch die internationale Politik tat 
sich schwer, die Flammen zu löschen.16

Die Zersplitterung Jugoslawiens weckte außerdem Befürchtungen, 
was eine mögliche Entwicklung betraf, die Gorbatschow selbst 1991 als 
»Balkanisierung« der Sowjetunion bezeichnete.17 Eine Zeitlang schien 
sich der Machtkampf zwischen Moskau und Kiew, in dem es um die 
Krim und weitere Territorien in der Ukraine ging, tatsächlich am Rand 
eines Krieges zu bewegen. Und 1992 entfachten sich Meinungsver-
schiedenheiten und Auseinandersetzungen über den Besitz der ehe-
mals sowjetischen Schwarzmeerlotte und strategisch wichtiger Häfen, 
über russische Stationierungsrechte und über die russische Nutzung 
ukrainischer Militäreinrichtungen. Washington war besonders besorgt 
über das Schicksal der sowjetischen Atomwafen, die nun auf Russland 
und drei weitere unabhängig gewordene ehemalige Sowjetrepubliken 
(Weißrussland, Ukraine und Kasachstan) verteilt waren.

Zudem führte der Zusammenbruch der Sowjetmacht dazu, dass frü-
here Klientelstaaten rund um den Erdball in ihrer Ambition, sich zu 
behaupten, »abtrünnig« wurden. So blieb auch nach dem Zweiten Golf-
krieg (1991) das Problem Saddam Hussein ungelöst, und zugleich 
wurde das von Kim Il Sung regierte Nordkorea mit seinem Geheimpro-
gramm zur Herstellung von Atomwafen zu einer immer dringlicheren 
Sorge.18 Um diese Entwicklung nachzuzeichnen, sind die letzten zwei 
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Kapitel dieses Buchs den globalen Ereignissen des Jahres 1992 gewid-
met – eines Jahres, das in den meisten Studien über das Ende des Ost-
West-Konlikts weitgehend ignoriert wird, in dem allerdings Probleme 
entstanden, die uns im 21. Jahrhundert immer noch zu schafen machen. 
Dem verfrühten Triumphalismus einiger Kommentatoren, insbesondere 
in den USA, zum Trotz endete der Kalte Krieg nicht schlicht mit einem 
Sieg der Vereinigten Staaten über die Sowjetunion; und die Welt wurde 
nicht einfach nach dem Bild der Vereinigten Staaten neu erschafen.19

Nirgends brachte die internationale Diplomatie schnellere und ein-
drucksvollere Ergebnisse als bei der deutschen Widervereinigung. 
Wegen der problematischen Lage Deutschlands in Europa, wegen der 
zentralen Rolle, die es beim Ausbruch zweier Weltkriege gespielt hatte, 
und wegen seiner Position als Hauptschauplatz der Ost-West-Konfron-
tation nach 1945 war die Deutsche Frage eine riesige Herausforderung. 
Bei der Bewerkstelligung der Wiedervereinigung wurden zwei wich-
tige westliche Bündnisse des Kalten Krieges, die NATO und die Europä-
ische Gemeinschaft, erhalten, modiiziert und schließlich so vergrößert, 
dass sie auch die Staaten Mittel- und Osteuropas miteinbezogen.20

Bei der »Neuordnung der Welt nach 1989« waren die zur Stabilisie-
rung Europas ergrifenen Maßnahmen also im Wesentlichen konserva-
tiv in dem Sinne, dass von bereits bestehenden westlichen Institutio-
nen und Strukturen Gebrauch gemacht wurde und nicht etwa neue 
Strukturen geschafen wurden, die auf die Herausforderungen einer 
neuen Ära zugeschnitten waren. Zwar bemühten sich einige europä-
ische Staatsmänner, insbesondere Genscher, Gorbatschow und Mitter-
rand, in den Jahren 1989 –1991 um eine neue paneuropäische Architek-
tur, die beide Hälften des Kontinents umfasst und Russland in eine 
gemeinsame Sicherheitsstruktur eingebunden hätte, aber diese wurde 
letztlich nicht geschafen. Aus der 1975 in Helsinki gegründeten Konfe-
renz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) hätte eine 
solche Struktur werden können, doch die KSZE wurde nie in eine ope-
rative Sicherheitsorganisation umgewandelt. Die politische Realität 
nach dem Mauerfall – mit den Vereinigten Staaten, die fest entschlossen 
waren, eine »europäische Macht« zu bleiben – machte es unmöglich, 
solch paneuropäische Pfade einzuschlagen. Und die Anziehungskraft 
eines unter der Ägide einer immer stärker integrierten Europäischen 
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Union stehenden und durch eine neu erfundene NATO gesicherten 
Europas war einfach zu stark.21

Als anschließend die verstreuten Bruchstücke aus der alten Ordnung 
des Kalten Kriegs zu einer neuen, immer größeren, westlich dominier-
ten Struktur wieder zusammengesetzt wurden, verstärkte sich die 
Asymmetrie zwischen West und Ost allmählich immer mehr. Das so 
entstandene Ungleichgewicht sollten Gorbatschows Nachfolger, Boris 
Jelzin und Wladimir Putin, als unerträglich empinden. Ein immer 
noch mächtiger und statusbewusster russischer Rumpfstaat wurde 
sich selbst überlassen, und, seinem Gefühl nach, marginalisiert und an 
die Peripherie des neuen Europas abgedrängt, wo er seine Wunden 
leckte. Mit den Folgen haben wir heute noch zu kämpfen.22

Diese Neubetrachtung des Zeitraums zwischen 1989 und 1992 stützt 
sich auf Archivalien in verschiedenen Sprachen von beiden Seiten des 
früheren Eisernen Vorhangs. Dabei proitiert sie stark von erst kürz-
lich  freigegebenen oder bisher vernachlässigten Dokumenten. Diese 
reichen von Memoranden bis zu Gesprächsprotokollen, vom persön-
lichen Brief bis zum Geheimdienstbericht, und liegen in den nationalen, 
präsidentiellen und außenministeriellen Archiven der Vereinigten Staa-
ten und der Sowjetunion (Russlands), Deutschlands, Großbritanniens, 
Frankreichs und Estlands. Andere wichtige Quellensammlungen bein-
den sich im IMF Archiv, im Hoover Institution Archive, sowie im Nati-
onal Security Archive, im Woodrow Wilson Center und dem mit ihm 
verbundenen Cold War International History Project in Washington, 
DC, mit seiner Fülle von Electronic Brieing Books und publizierten 
Dokumentensammlungen aus dem Westen, Osteuropa, Russland und 
China (inklusive Materialien der Parteien und Politbüros). Weitere Pri-
märquellen sind die Tagebücher und Privatpapiere führender Politiker 
und ihrer Berater sowie deren zahlreiche Memoiren.23

Wendezeit kombiniert die detaillierte Rekonstruktion wichtiger Epi-
soden mit der synoptischen Untersuchung des makrohistorischen Wan-
dels. Um die Ära der Transformation richtig zu begreifen, gilt es die 
verwirrenden Ereignisse gleichsam von einem künstlichen Aussichts-
punkt, quasi aus der Vogelperspektive, in den Blick zu nehmen. Aber 
eine erfolgreiche Analyse muss auch den Narrativen Raum geben, mit 
denen die führenden Protagonisten ihrer Welt Sinn verliehen und ihre 
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Handlungen rechtfertigten. Schließlich nahmen die wichtigsten 
Akteure maßgebenden Einluss auf die Ereignisse jener Jahre. Sie waren 
nie nur Figuren in einer Geschichte, die von anderen erzählt wurde, 
sondern mit all ihren Unzulänglichkeiten starke Gestalter ihrer eigenen 
Zeit. 

Im Jahr 1995 charakterisierte der deutsche Bundespräsident Roman 
Herzog seine Ära als eine »Zeit, die noch keinen Namen hat«.24 Fünf-
undzwanzig Jahre später hat dieser Aphorismus kaum etwas von seiner 
Schärfe verloren, da die besonderen Kennzeichen der Epoche nach dem 
Kalten Krieg immer noch schwer zu erkennen oder zu verstehen sind. 
Manche mögen der Meinung sein, dass das übergreifende Narrativ, da 
1989 immer weiter in die Vergangenheit rückt, ein ökonomisches sein 
müsse, das sich vom Zusammenbruch des Finanzsystems von Bretton 
Woods in den Siebzigerjahren bis zum Finanzkollaps des Jahres 2008 
erstreckt.25 Ich selbst vertrete jedoch die Ansicht, dass wir durch eine 
gründlichere Analyse der entscheidenden »Scharnierjahre« von 1989 
bis 1992 die geopolitische Ordnung besser verstehen können, auf deren 
Grundlage sich die Umwälzungen des globalen Kapitalismus vollziehen. 
Und es ist diese Ordnung, die nun bedroht ist.

Die Erfolge der konservativen Manager waren eindrucksvoll: Insbe-
sondere stabilisierten sie Mitteleuropa in einer Periode des schnellen 
geopolitischen Wandels. Doch das (vor allem von amerikanischer Seite) 
an den Tag gelegte Selbstbewusstsein, dass sich die Welt künftig im 
Rahmen einer zunehmend auf Washington ausgerichteten Weltordnung 
immer mehr an den amerikanischen Werten orientieren werde, hat sich 
im Lauf der Zeit als Illusion entpuppt. Der Gedanke, ein gekränktes, 
aber wiedererstarkendes Russland26 oder die stets ihrem eigenen Kom-
pass folgende Volksrepublik China27 könnten in einer unipolaren Welt 
einen untergeordneten Status akzeptieren, wirkt heute hofnungslos 
naiv.28 Das Europa des Maastricht-Vertrags wiederum hat nicht die not-
wendige Vision und Energie für einen ungeteilten, freien und dynami-
schen Kontinent entwickelt. Es ist eingeengt durch Dogmen, die nach 
1945 geschmiedet worden waren, und gefesselt durch ihren chronischen 
Mangel an unabhängiger politischer und militärischer Macht.

Die neue Europäische Union von 1992 kooptierte die Logik der Nach-
kriegsentwicklung des westdeutschen Staates. Die Bundesrepublik 
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hatte schon lange auf die historischen Ambitionen Deutschlands als 
Militärmacht verzichtet. Gleichwohl wurde die europäische Integra-
tion als deutsch-französisches Friedensprojekt auf der Grundlage wirt-
schaftlicher Prosperität und sozialer Sicherheit begrifen. Als die EU 
nach dem Kalten Krieg die Friedensdividende ernten wollte, sah sie 
sich im deutschen Modus als strahlendes Beispiel  nicht einer Militär-, 
sondern einer »Zivil macht«.29

Dies war eine lineare Interpretation der Zukunft nach dem Mauerfall, 
die die friedliche Vereinigung Deutschlands auf die europäische Ebene 
ableitete. Doch die Plausibilität dieses idealistischen Traums wird durch 
den Aufstieg von Populismus, Nationalismus und Antiliberalismus seit 
den Zehnerjahren des 21. Jahrhunderts in Frage gestellt: Die Grund-
überzeugung, dass das europäische Integrationsprojekt irreversibel sei, 
wurde durch das »Brexit«-Votum erschüttert und der Glaube an die 
Unzerstörbarkeit des transatlantischen Bündnisses durch den amerika-
nischen Präsidenten Donald Trump untergraben. Die amerikanische 
Vision von »einer Weltgemeinschaft der Nationen«30 – einer Ordnung, 
die sich auf das Völkerrecht, liberale Werte, den begrenzten Einsatz von 
Gewalt und eine legitime internationale Autorität zur Vermittlung bei 
Konlikten stützt – nimmt sich heute utopisch aus.31 Die alte Rivalität 
zwischen den Großmächten ist mit Vehemenz zurückgekehrt, und die 
traditionellen westlichen Wahrheiten von Demokratie und Freihandel 
werden auf der ganzen Welt in Frage gestellt. Dies gilt insbesondere für 
Russland und China, aber auch für Amerika selbst.

Die Schwächen der internationalen Regelung, die den Kalten Krieg 
beendete, sind heute ofensichtlich: eingefrorene Konlikte, Aulösung 
von Rüstungskontrollabkommen, Verknöcherung internationaler Insti-
tutionen, Aufstieg mächtiger autoritärer Regime, gewachsene Bedro-
hung durch Massenvernichtungswafen, dies sind nur einige der nicht 
vorhergesehenen oder teils auch einfach ausgeblendeten Folgen von 
Konstruktionsfehlern der neuen Ordnung, die von den Gestaltern der 
Weltpolitik in den Jahren von 1989 bis 1992 mit solcher Hast und sol-
chem Erindungsgeist improvisiert wurde.32 Genau deshalb ist es heute 
notwendiger denn je, die Ursprünge der Wendezeit und ihre schwierige 
Geburt zu verstehen.
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Neonreklame für Coca-Cola, die geballten Fäuste im Triumph erhoben – 
wie Robert »Rocky« Balboa aus dem gleichnamigen Boxdrama von Syl-
vester Stallone.

Gorbatschow sonnte sich hemmungslos in der amerikanischen 
Bewunderung. Einen Block weiter südlich, mitten auf dem Times 
Square, dem Mekka der Werbewelt des Weltkapitalismus, leuchteten 
rot Hammer und Sichel auf einer elektronischen Werbetafel, gepaart 
mit der Botschaft »Willkommen Generalsekretär Gorbatschow«. Der 
Staatsgast stand an der Spitze der mit Amerika konkurrierenden Super-
macht. In seinem Herzen war er wohl immer noch Kommunist, aber in 
dieser Nacht in New York war er »Gorbi«, ein Superstar, der vor allem 
als Friedensstifter verehrt wurde. In Manhattan war er die meiste Zeit 
umgeben von Prominenten, Milliardären und Mitgliedern der oberen 
Zehntausend, statt amerikanischen Arbeitern die Hände zu drücken.1 

So stand auch ein Besuch des Trump Tower auf seiner Agenda. Der 
Immobilieninvestor konnte es kaum erwarten, Mrs. Gorbatschow durch 
die glamourösen Geschäfte im marmornen Atrium seines Wolkenkrat-
zers zu führen. Trump brannte darauf, den Gorbatschows eine Suite 
im 60. Stock zu zeigen, weil sie über einen Swimmingpool verfügte, der 
seiner Aussage nach »praktisch Normgröße hatte, obwohl er sich in 
einer Wohnung befand«. Und natürlich wollte Trump unbedingt mit 
seinem eigenen opulent ausgestatteten 19-Millionen-Dollar-Apparte-
ment im 68. Stock angeben. Sie sollten »einen ordentlichen Eindruck 
bekommen, worum es in New York und in den Vereinigten Staaten 
eigentlich geht«, sagte er und hofte, sie würden inden, dass der 
Trump Tower »etwas Besonderes« sei. Letztendlich wurde die Besichti-
gungsroute der Gorbatschows geändert und der Tower von der Liste 
der Sightseeing-Highlights gestrichen. An jenem Nachmittag jedoch 
wurde ein Gorbatschow-Doppelgänger erspäht, wie er, gefolgt von einer 
Horde von Kamerateams und Massen von Neugierigen, am Juwelier-
laden Tifany & Co. vorbei die Fifth Avenue hinabschlenderte. Als 
Trump Wind davon bekam, eilte er mit den Leibwächtern aus seinem 
Büro hinunter auf die Straße, weil er dachte, der Generalsekretär habe 
seinen Plan geändert und sei nun doch scharf darauf, seinen Kon-
sumtempel zu besichtigen. Deshalb kämpfte er sich zum Gehweg durch 
und drückte dem falschen Gorbatschow begeistert die Hand.
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Der echte Gorbatschow saß zu diesem Zeitpunkt in der sowjetischen 
Gesandtschaft in New York. Bei seinem Irrtum ertappt, erklärte Trump 
den Journalisten, er habe das Ganze natürlich durchschaut. »In seiner 
Limo habe ich vier attraktive Frauen auf dem Rücksitz gesehen. Ich 
wusste natürlich, dass die kapitalistische Dekadenz bei denen noch 
nicht so weit fortgeschritten ist.« Mit Trumps Ideal der Dekadenz hatte 
Gorbatschow gewiss nichts am Hut. Von der Marktwirtschaft allerdings 
war er fasziniert. Der Passant Joe Peters meinte gar, dass Gorbatschow 
»alle unsere kapitalistischen Tricks lernen und der Donald Trumpski 
der Sowjetunion werden wird«.2

Wandel lag in der Luft. Man ahnte, dass sich etwas verändern würde. 
An jenem Morgen errang Gorbatschow seinen bis dahin vermutlich 
größten internationalen Triumph. Er hielt vor der Generalversammlung 
der Vereinten Nationen eine wirklich erstaunliche Rede, eine Rede, die 
für die künftige Außenpolitik der Sowjetunion und für den Verlauf 
der  Weltpolitik wegweisend werden sollte. Gorbatschow wollte das 
»genaue Gegenteil« von dem erreichen, was Winston Churchill 1946 in 
seiner berühmten Rede über den »eisernen Vorhang« formuliert hatte: 
Er wollte die Welt aus dem Kalten Krieg herausführen.

Im Laufe einer Stunde ließ der Generalsekretär in Bezug auf 
bestimmte politische Streitfragen eine Bombe nach der anderen platzen. 
Am meisten verblüfte er, als er das Ende des Klassenkampfes prokla-
mierte: »Gewalt und Gewaltandrohung können und dürfen … nicht 
länger ein Instrument der Außenpolitik sein«. Stattdessen appellierte 
er an die Welt, »den Primat der universellen Idee des Menschlichen« 
anzuerkennen, und hob die Bedeutung der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte hervor, die die UNO 1948, fast auf den Tag genau 
40 Jahre zuvor, verabschiedet hatte.3

Das waren außergewöhnliche Worte für jeden Moskauer Politiker, 
vom Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion ganz 
zu schweigen. An diesem Tag Ende 1988 erschien Gorbatschow der 
Welt als Herr der Reformen, der ofenbar alles unter Kontrolle hatte.

Tatsächlich jedoch löste er eine Revolution aus, die alles hinweg fegen 
sollte – am Ende auch ihn selbst. Und der Mann, der im Westen an der 
Spitze stand und mit den Folgen dieser Umwälzungen zurechtkommen 
musste, war von Natur aus eher vorsichtig und auch gerade erst zum 
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Präsidenten gewählt worden. George H. W. Bush hegte eine erhebli-
che Skepsis seinem unwiderstehlichen Sowjetkollegen gegenüber und 
fragte sich, welche wahren Absichten sich wohl hinter den schlagzeilen-
trächtigen Reformen in der Sowjetunion verbargen. Bush hatte Ronald 
Reagan die vollen acht Jahre seiner Präsidentschaft (1981–1989) als Vize-
präsident gedient. Als Präsident war er nun fest entschlossen, die ame-
rikanisch-sowjetischen Beziehungen einer Bestandsaufnahme zu unter-
ziehen, die Prioritätensetzung zu überdenken, während er daranging, 
eine neue Agenda zu entwickeln, mit der er sich von der Politik der 
Regierung Reagan unterscheiden würde.4 Sein Hauptanliegen Anfang 
1989 war allerdings das Problem, wie er mit der »Neuerindung« des 
Kommunismus in Asien umgehen sollte – und nicht mit der in Europa.

*

Michail Sergejewitsch Gorbatschow war kein »normaler« sowjetischer 
Spitzenpolitiker. 1931 in Priwolnoje, einem kleinen Dorf in der Nähe 
von Stawropol im Nordkaukasus geboren, hatte der Junge mit seiner 
Familie unter Stalins Kollektivierung und später unter der großen Säu-
berung gelitten. Als er zehn war, wurde sein Vater zur Armee eingezo-
gen und kehrte erst fünf Jahre später wieder zurück. Priwolnoje wurde 
während des Großen Vaterländischen Krieges nicht zerstört, aber Staw-
ropol war 1942/43 fünf Monate von den Deutschen besetzt. Gorbat-
schow erlebte also die Verwüstungen des Krieges aus nächster Nähe 
und vergaß sie nie. Der begabte und politisch interessierte junge Mann 
war ein sehr guter Schüler und wurde von Anfang an durch die lokale 
Führung der Kommunistischen Partei gefördert. Dank dieser Förderung 
kam er an die Staatliche Universität Moskau (MGU), wo er Rechtswis-
senschaften studierte. Noch als Schüler hatte er eine Abschlussarbeit 
mit dem Titel »Stalin ist unser Kriegsruhm, Stalin verleiht unserer 
Jugend Flügel« geschrieben, ein Beweis dafür, dass er »wie wir alle 
damals noch ein lupenreiner Stalinist war«, wie es Zdeněk Mlynář, sein 
bester Freund an der Universität, später ausdrücken sollte. Auf einer 
Tanzveranstaltung der Universität lernte Gorbatschow Raissa Maxi-
mowna Titarenko, eine elegante und kluge Philosophiestudentin, ken-
nen. Ein Jahr später, 1954, waren die beiden verheiratet.
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Nach dem Studium kehrte Gorbatschow nach Stawropol zurück und 
begann seinen steten Aufstieg in der sowjetischen Nomenklatura. 
Unterdessen lehrte Raissa an der lokalen Hochschule Marxismus und 
recherchierte für eine Doktorarbeit über die Bauern in den Kolchosen 
der Region. Gorbatschows stalinistische Überzeugungen wurden 1956 
durch Chruschtschows »Geheimrede« erschüttert. Der neue Generalse-
kretär beschuldigte seinen Vorgänger Stalin monströser Verbrechen 
und legte die chronischen Probleme der sowjetischen Industrie und 
Landwirtschaft ofen. Danach glaubte Gorbatschow zwar immer noch 
fest an die kommunistische Ideologie, war sich aber bewusst, wie man-
gelhaft sie in der Sowjetunion in die Praxis umgesetzt wurde. Bei Rei-
sen nach Frankreich, Italien und Schweden, die er ab den Sechzigerjah-
ren mit Raissa machte, lernte er den Westen kennen und konnte einen 
Blick auf eine alternative Zukunft werfen. Inzwischen beschleunigte 
sich seine politische Karriere. Im Jahr 1967 wurde Gorbatschow mit 
nur  35  Jahren Parteichef der Region und zwölf Jahre darauf Erster 
Sekretär für Landwirtschaft im Zentralkomitee. Er zog in das Machtzen-
trum Moskau, und Raissa erhielt einen Lehrauftrag an der Moskauer 
Universität. Einer von Gorbatschows wichtigsten Mentoren war der 
KGB-Chef Juri Andropow, der im November 1982 Breschnews Nachfol-
ger als Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjet union 
(KPdSU) wurde.5

Obwohl Gorbatschow inzwischen auf die fünfzig zuging, war er 
nach den Maßstäben des sowjetischen Politbüros noch ein junger 
Mann. Der beinahe 17 Jahre ältere Andropow erlag im Februar 1984 
einem akuten Nierenversagen. Sein Nachfolger Konstantin Tschernenko 
war 20 Jahre älter als Gorbatschow, hatte Herz- und Lungenprobleme 
und verstarb im März 1985. Schließlich beschlossen die alten Männer 
im Kreml, eine Generation zu überspringen, und wählten Gorbatschow. 
Als er sich gegenüber Raissa für die Annahme des Postens rechtfertigte, 
sagte er: »Jetzt bin ich das siebte Jahr in Moskau. Aber es ist unmög-
lich, etwas Bedeutendes zu leisten, irgendetwas im größeren Maßstab 
zu bewegen, worauf das Land wartet. Es ist, als liefe man gegen eine 
Wand. Aber das Leben fordert es, schon lange. Nein! So kann es einfach 
nicht weitergehen.«6 Wie es freilich weitergehen sollte, war viel schwe-
rer zu entscheiden. Zuerst versuchte er es mit einer Kampagne gegen 
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den Alkohol; als sie scheiterte, suchte er nach anderer Abhilfe und 
neuen Parolen. Dabei veriel er zuerst auf uskorenje (Beschleunigung) 
und dann auf perestroika (Umgestaltung) und glasnost (Transparenz). 
Doch diese Mittel beinhalteten keine revolutionären Veränderungen: 
Gorbatschow war immer noch ein Mann der Partei und er wollte ganz 
buchstäblich das Sowjetsystem re-formieren, um es lebens- und wett-
bewerbsfähiger zu machen: Sein Motto war: »Zurück zu Lenin«.

Dass er sich oft auf Lenin berief, sollte einerseits die Politik der 
Erneuerung und Umgestaltung vor der Partei rechtfertigen – eine Poli-
tik, die sich radikal von der stalinistischen Tradition und der Praxis 
unter Breschnew unterschied, die seiner Ansicht nach den »Sozialis-
mus« pervertiert hatten. Noch wichtiger aber war, dass er seine eigene 
Fundamentalreform des Sowjetsystems im Rahmen der Perestroika mit 
Lenins Neuer Ökonomischer Politik in den Zwanzigerjahren, einem 
gelenkten und begrenzten System freien Unternehmertums, identii-
zierte. Sein Ziel im damaligen Stadium seiner Amtszeit war nicht die 
Wende zum Kapitalismus oder zur Sozialdemokratie. Für ihn blieb 
Lenin die Legitimationsquelle für politische Veränderungen innerhalb 
der KPdSU – der reine Urquell der Sowjetdoktrin. Er wollte die traditi-
onelle sozialpolitische Ordnung der Sowjetunion »systemimmanent« 
umgestalten. Deshalb gab er im Rahmen von Glasnost auch dem »sozia-
listischen Pluralismus« den Vorrang vor einem vollen »politischen Plu-
ralismus«. Das übergeordnete Ziel blieb selbstverständlich, die Sowjet-
union wiedererstarken zu lassen.7

Damit sich die UdSSR reformieren und regenerieren konnte, musste 
Gorbatschow die Belastung der sowjetischen Volkswirtschaft durch 
den militärisch-industriellen Komplex reduzieren, die in den Achtzi-
gerjahren durch den Krieg in Afghanistan und das Wettrüsten mit den 
USA immer größer geworden war. 

Natürlich funktionierte die sowjetische Planwirtschaft aus rein struk-
turellen Gründen schlecht, eine Tatsache, die in den Siebzigerjahren 
durch den globalen Anstieg der Ölpreise und die riesigen sibirischen 
Energiereserven des Landes verdeckt wurde, da diese dem sowjetischen 
BIP zwischen 1970 und 1980 Wachstumsraten von 2 bis 3,5 Prozent 
bescherten. Als jedoch der Ölpreis im folgenden Jahrzehnt iel, ging 
auch das sowjetische Nationaleinkommen stark zurück. Tatsächlich 
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hatte die UdSSR von 1980 –1985 so gut wie kein Wachstum mehr zu 
verzeichnen. Die zunehmende Unzufriedenheit der sowjetischen Ver-
braucher wurde durch einen sinkenden Lebensstandard und fehlenden 
Zugang zu technisch hochwertigen Konsumgütern noch verschärft. 
Dies lag zwar auch an der mangelnden Flexibilität des Plans und feh-
lender industrieller Modernisierung, aber der Kern des Problems 
bestand darin, dass die Militärausgaben auf Kosten der zivilen Produk-
tion etwa ein Viertel des sowjetischen BIPs verschlangen.8

Um die Wirtschaft seines Landes in Schwung zu bringen und langsam 
für die Welt zu öfnen, musste sich Gorbatschow für ein stabiles inter-
nationales Umfeld einsetzen und zugleich die »imperiale Über dehnung« 
der UdSSR in Osteuropa und in den Entwicklungsländern re duzieren. 
Dies bedeutete eine Verminderung der US-amerikanischen Feindselig-
keit (durch den Ausstieg aus dem Rüstungswettlauf) und eine kompro-
missbereite Politik in der »Dritten Welt« (einschließlich einer ideellen 
Anerkennung des Rechts auf Selbstbestimmung). Die sowjetische Innen-
politik war somit unaulöslich mit der Außenpolitik verbunden. Um 
also eine weniger konfrontative Beziehung zu den Vereinigten Staaten 
aufzubauen, brannte Gorbatschow ab Mitte der Achtzigerjahre darauf, 
mit seinem amerikanischen Gegenüber ins Gespräch zu kommen.9

Auf den ersten Blick schien der US-amerikanische Präsident Ronald 
Reagan für dieses Anliegen freilich ein denkbar ungeeigneter Kandi-
dat zu sein. Der 1911 geborene Reagan war genauso alt wie der Mann, 
dessen Nachfolge Gorbatschow gerade angetreten hatte. Er war ein lei-
denschaftlicher Antikommunist. Kaum im Amt, hatte er ab 1981 das 
Wettrüsten intensiviert. Und er war berühmt-berüchtigt, weil er die 
Sowjetunion als »Reich des Bösen« bezeichnet hatte, gefolgt von der 
Voraussage: »Freiheit und Demokratie sind auf dem Vormarsch und 
werden den Marxismus-Leninismus auf dem Müllhaufen der Geschichte 
zurücklassen«.10 Dieser massive ideologische Konlikt rechtfertigte 
Reagans Ansicht nach die militärische Aufrüstung in seinen ersten 
Amtsjahren. Doch er hatte auch noch eine andere Seite: er wollte ein 
Friedensstifter sein und betrachtete militärische Macht als Grundlage 
für diplomatische Anstrengungen, um »Frieden durch Stärke« zu errei-
chen. Noch verblüfender war, dass der nüchterne Realist Reagan den 
utopischen Glauben an eine atomwafenfreie Welt hegte.11
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In seiner ersten Amtszeit hatte Reagan es nicht geschaft, mit den 
kranken alten Männern im Kreml in einen Dialog zu kommen. Mit dem 
Amtsantritt Gorbatschows jedoch waren plötzlich nicht nur Gespräche, 
sondern ernsthafte Verhandlungen möglich geworden. Bei den nun fol-
genden vier Gipfeltrefen, von Genf im November 1985 bis Moskau im 
Mai 1988, waren die Diskussionen oft heftig gewesen, aber mit der Zeit 
hatten die beiden Politiker eine Beziehung zueinander aufgebaut, die 
auf gegenseitigem Vertrauen und sogar Zuneigung basierte. Gorbat-
schows radikale Abrüstungsvorschläge in Reykjavík im Oktober 1986 
hätten Reagan, zum Entsetzen seiner hartleibigen Berater, fast mitgeris-
sen. Bis zum Gipfeltrefen in Washington im Dezember 1987 hatten sich 
Ronald und Michail sogar das Du angeboten. Aber nicht nur die Sym-
bolik stimmte, die neue Beziehung hatte auch Substanz. In Washington 
schaften Reagan und Gorbatschow durch den Vertrag über nukleare 
Mittelstreckensysteme (INF-Vertrag) eine ganze Kategorie von Atom-
wafen ab – das erste Mal, dass sich die Supermächte auf eine Reduktion 
ihres Nuklearwafenarsenals einigten. Der Vertrag war ein wichtiger 
Schritt zur Entschärfung des Ost-West-Konlikts. Durch ihn wurde der 
Ausbruch eines Atomkriegs weniger wahrscheinlich, und die Atomwis-
senschaftler konnten ihre »Weltuntergangsuhr« von drei Minuten vor 
zwölf auf sechs Minuten vor zwölf zurückstellen. Schließlich antwor-
tete Reagan am 31. Mai 1988 auf dem Roten Platz auf die Frage, ob die 
UdSSR für ihn immer noch das »Reich des Bösen« sei, mit den Worten: 
»Nein, das war eine andere Zeit, eine andere Ära.«12

Reagan hatte sich bewegt und Gorbatschow ebenfalls. Sechs Monate 
nach Reagans Staatsbesuch in Moskau, am Morgen des 7. Dezember 
1988, hielt der Generalsekretär seine, bereits erwähnte, spektakuläre 
Rede vor der UNO-Vollversammlung – ein, wie er selbst meinte, »bahn-
brechender« Moment. Er wollte sich als ein Mann präsentieren, der 
die Entwicklung der Weltpolitik dauerhaft prägte. Und durch seine 
Gestaltungskraft zielte er darauf, die Amerikaner auf dem falschen Fuß 
zu erwischen, insbesondere in einer Zeit des Übergangs zwischen zwei 
Präsidenten, solange ihre Außenpolitik in der Schwebe war. »Die Ame-
rikaner haben Angst, dass wir etwas im Geist von Reykjavík tun könn-
ten«, sagte er. Mit der Arbeit an der Rede hatte er schon Monate zuvor, 
gleich nach Reagans Kreml-Visite, begonnen. Es hatte zahlreiche Ent-
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würfe gegeben, und sie war bis zur letzten Minute optimiert worden. 
Denn Gorbatschow hatte sich vorgenommen, die Gelegenheit zu nutzen, 
der Welt zu zeigen, dass er an die strahlende Zukunft einer wiederer-
starkten Sowjetunion glaubte, und er wollte seine persönliche Glaub-
würdigkeit als visionärer Friedensstifter festigen. Außerdem hofte er, 
westliche Kredite und Wirtschaftshilfe zu bekommen, wenn er sein 
neues politisches Denken auf eine so prägnante Art präsentierte.13

Die riesige Generalversammlungshalle war gesteckt voll, als er im 
UNO-Hauptquartier ankam. Alle 1800 Sitze waren belegt. Angeregtes 
Gemurmel erfüllte den Raum. Die Erwartungen waren hoch. Gorbat-
schow, in einem dunklen, gutgeschnittenen Anzug mit weißem Hemd 
und burgunderroter Krawatte, trat ans Rednerpult. Er begann seine 
Ansprache langsam und bedächtig, aber dann wurde er schneller und 
redete mit zunehmendem Schwung und wachsender Überzeugungs-
kraft. Er schilderte sein ideologisches Konzept für die Weiterentwick-
lung des Marxismus-Leninismus und den Weg, der die Welt aus dem 
Kalten Krieg herausführen sollte.14

Zunächst ging er auf die Rolle der Revolutionen in der Geschichte 
West- und Osteuropas ein: »Die zwei großen Revolutionen – die Fran-
zösische von 1789 und die Russische von 1917 – haben sich auf den 
Charakter des historischen Prozesses stark ausgewirkt und den Verlauf 
der Ereignisse in der Welt radikal verändert. Sie haben dem Fortschritt 
der Mehrheit, jede auf ihre Art, einen gewaltigen Impuls gegeben.« 
Nachdem Gorbatschow den Begrif der Revolution auf diese Weise ent-
giftet und für den gespaltenen Kontinent eine gemeinsame Grundlage 
geschafen hatte, kam er auf die Universalität der menschlichen Erfah-
rung zu sprechen: »Wir sind heute in ein Zeitalter eingetreten, in dem 
der Fortschritt auf den Interessen der gesamten Menschheit beruhen 
wird.« Und er betonte, dass weiterer Fortschritt nur durch einen ech-
ten globalen Konsens zu erzielen sei, durch eine Entwicklung »zu einer 
neuen Weltordnung«. Wenn dem so ist, fügte er hinzu, »lohnt es sich 
auch, sich auf die wesentlichen, tatsächlich universalen Voraussetzun-
gen und Prinzipien solcher Maßnahmen zu einigen. So ist es zum Bei-
spiel klar, dass Gewalt und Gewaltandrohung keine Instrumente der 
Außenpolitik mehr sein dürfen.« 

Dies war eine explizite Abkehr von der »Breschnew-Doktrin« – dem 
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von Moskau beanspruchten Recht, zur Rettung eines sozialistischen 
Brudervolks in seinem direkten Einlussbereich mit der Roten Armee zu 
intervenieren. Mit dieser Doktrin hatte die Sowjetunion 1968 den Pan-
zereinsatz zur Niederschlagung des Prager Frühlings begründet. Statt-
dessen verkündete Gorbatschow nun, angesichts der »Verschiedenar-
tigkeit der gesellschaftspolitischen Strukturen«, »die Freiheit der Wahl« 
als ein »allgemein gültiges Prinzip, das keine Ausnahme kennen soll«.15

Er machte sich ofenbar sehr grundsätzliche Gedanken, weit über die 
traditionelle Bipolarität zwischen Ost und West hinaus. Nach mehr als 
40 Jahren Kaltem Krieg befürwortete er ausdrücklich die »Entideologi-
sierung der zwischenstaatlichen Beziehungen« und verkündete damit 
ein Ende des Interventionismus in den Entwicklungsländern. Tatsäch-
lich sprach er sich angesichts der Tatsache, dass die Welt in ihrer 
Gesamtheit inzwischen ernsthaft Hunger, Krankheit, Analphabetismus 
und »andere massenhaft verbreitete Missstände« bekämpfte, dafür aus, 
gemeinsam den Weg zum »Primat der universellen Idee des Mensch-
lichen« zu suchen. Dennoch hatte er nicht die Absicht, die sowjeti-
schen Werte aufzugeben: »Es bleibt eine fundamentale Tatsache, dass 
die friedliche Periode unter den Bedingungen der Existenz und Rivali-
tät verschiedener sozialökonomischer und politischer Systeme Gestalt 
annehmen wird.« Freilich, fuhr er fort, bestehe »der Sinn unserer inter-
nationalen Anstrengungen, eine der Grundüberzeugungen des neuen 
Denkens, gerade darin, dieser Rivalität die Qualität eines vernünftigen 
Wettbewerbs unter den Bedingungen des Respekts vor Entscheidungs-
freiheit und Interessenausgleich zu verleihen«. Die beiden Systeme 
sollten also nicht ineinander verschwimmen, sondern ihre Beziehung 
sollte von einer friedlichen »Ko-Entwicklung« geprägt sein. Durch 
diese Art von Koexistenz und Zusammenarbeit seien die Supermächte 
in der Lage, »die Gefahren eines Atomkriegs und des Militarismus aus 
der Welt zu schafen«.

Zusätzlich zu seiner umfassenden Vision machte Gorbatschow kon-
krete Vorschläge insbesondere zur Beendigung der neunjährigen Inter-
vention in Afghanistan, dem sowjetischen Äquivalent des Vietnam-
kriegs, und zur Abrüstung, dem »wichtigsten Thema, ohne das kein 
einziges Problem des kommenden Jahrhunderts gelöst werden kann«. 
Er sprach von der Notwendigkeit eines neuen Vertrags zur Reduktion 
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strategischer Wafen (START), durch den das Arsenal beider Super-
mächte um jeweils 50 Prozent verkleinert werden sollte. Und um die 
Vereinigten Staaten unter Druck zu setzen, versprach er, die Truppen 
der Sowjetunion in Europa in den folgenden zwei Jahren um eine halbe 
Million Mann zu vermindern. Auf diese Weise wollte er den Wechsel 
von einer »Rüstungswirtschaft zu einer Abrüstungswirtschaft« ein-
leiten.

Diese Konversion war als Stütze seines Projekts einer »tiefgreifenden 
Erneuerung« der gesamten sozialistischen Gesellschaft absolut essenzi-
ell geworden – eines Projekts, das gewaltig an Umfang zugenommen 
hatte, seit er 1985 begonnen hatte, seine großen Ideen Perestroika und 
Glasnost zu entwickeln. »Im Zeichen der Demokratisierung«, erklärte 
er, »erstreckt sich die Perestroika jetzt auch auf die Politik, die Wirt-
schaft, das geistige Leben und die Ideologie.« Die sowjetische Demo-
kratie werde »auf eine feste normative Basis gestellt«, auch was »die 
Gesetze über Gewissensfreiheit, Glasnost und gesellschaftliche Vereini-
gungen und Orga nisationen« betrefe. Dennoch beharrte Gorbatschow 
darauf, die sowjetische Verteidigungsfähigkeit auf dem, wie er sagte, 
»Niveau des vernünftigen und zuverlässigen Mindestmaßes« aufrecht-
zuerhalten, um niemanden in Versuchung zu führen, »die Sicherheit 
der UdSSR und ihrer Verbündeten zu gefährden«, solange der Kreml die 
dringend nötigen »kühnen revolutionären Umgestaltungen« vornahm. 
Diese Aussagen waren eine markante Abweichung vom Ziel der »Über-
legenheit«, das die Ost-West-Beziehungen den größten Teil des Kalten 
Krieges dominiert hatte. Ernsthafte Diferenzen bestünden immer noch, 
räumte der Generalsekretär ein, und schwierige Probleme müssten zwi-
schen den Supermächten gelöst werden. Aber generell war er optimis-
tisch, was die Zukunft betraf, als er den Blick durch die Halle schweifen 
ließ: »Wir haben die Grundschule der gegenseitigen Verständigung 
schon hinter uns und suchen nach Lösungen, die sowohl in unserem 
eigenen als auch im allgemeinen Interesse liegen.«16

Gegen Ende der Rede lobte er die Arbeit, die Präsident Reagan und 
sein Außenminister George Shultz beim Aushandeln der Abkommen 
geleistet hatten. »Das alles«, sagte er, »ist Kapital, das in ein gemeinsa-
mes Unternehmen von historischer Tragweite investiert worden ist. Es 
darf nicht verschwendet werden oder ungenutzt bleiben. Die künftige 
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US-Administration mit dem designierten Präsidenten George Bush an 
der Spitze wird in uns einen Partner inden, der bereit ist, ohne lange 
Pausen und Rückschritte, den Dialog in einem Geist des Realismus, der 
Transparenz  und des guten Willens fortzusetzen und in dem Bestreben, 
konkrete Resultate zu erzielen bei einer Agenda, die die wichtigsten 
Probleme der sowjetisch-US-amerikanischen Beziehungen und der 
internationalen Politik umfasst.«17 Bush war nicht unter den Zuhörern. 
Er sah die Rede nur im Fernsehen, aber ihre Bedeutung kann ihm nicht 
entgangen sein. Wie Gorbatschow im Politbüro richtig vorausgesagt 
hatte, ließ seine diplomatische Ofensive Bush »keinen Ausweg«.18

Gorbatschows Berater Anatoli Tschernajew war unter den Zuhörern. 
Er hatte geholfen, die Rede zu schreiben, und durchaus erwartet, dass 
sie Eindruck machen würde, aber auf die Reaktion an diesem Morgen 
war er nicht vorbereitet. »Mehr als eine Stunde machte niemand einen 
Mucks. Und dann brachen die Zuhörer in Begeisterungsstürme aus und 
ließen M. S. lange nicht gehen. Er musste sogar aufstehen und sich ver-
beugen, als ob er auf einer Bühne stünde.«19 Der begnadete Showman 
Michail Sergejewitsch Gorbatschow genoss das alles in vollen Zügen. 
Die meisten Pressereaktionen waren ebenfalls positiv. Die New York 

Times kommentierte: »Seit Woodrow Wilson 1918 seine Vierzehn 
Punkte vorstellte oder Franklin Roosevelt und Winston Churchill im 
Jahr 1941 die Atlantikcharta promulgierten, hat vermutlich kein Welt-
politiker mehr eine Vision wie die Gorbatschows vorgestellt.«20 Andere 
jedoch hinterfragten den Anlass und die Rhetorik. So lenkte etwa der 
Christian Science Monitor die Aufmerksamkeit auf das, was Gorbat-
schow nicht gesagt hatte: Es gebe keinen Hinweis, dass sich der Kreml 
ganz aus den am weitesten vorgeschobenen Einlussgebieten zurück-
ziehen wollte, die er, in Ostdeutschland und Ostasien, im Zweiten Welt-
krieg gewonnen habe. Tatsächlich kam Asien in der Rede so gut wie gar 
nicht vor. Zwar versprach Gorbatschow eine Reduktion der Streitkräfte 
in der asiatischen Sowjetunion und sagte, ein »wesentlicher Teil« der 
vorübergehend in der Mongolischen Volksrepublik stationierten Trup-
pen werde »in die Heimat zurückkehren«. Keine Erwähnung jedoch 
hatten, laut dem Monitor, die Stützpunkte in Vietnam gefunden, und 
auch die vier nordjapanischen Inseln, die Stalin 1945 annektiert hatte 
und wegen deren umstrittenem Status der Kriegszustand zwischen 
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Japan und der Sowjetunion nie durch einen Friedensvertrag beendet 
worden war, habe er mit keinem Wort erwähnt.21 Die Zeitung hatte 
nicht ganz unrecht: Gorbatschows Vision für die Zeit nach dem Kalten 
Krieg war selektiv. Doch er hatte in seiner Rede klargemacht, dass sich 
die Kampfarena des Kalten Krieges seiner Ansicht nach in Europa 
befand. Und genau dort mussten die Spannungen abgebaut werden.

Nach seinem Auftritt im UNO-Hauptquartier wandte Gorbatschow 
sich dem nächsten Punkt in seinem dichten New Yorker Terminkalen-
der zu: es ging nach Governors Island vor der Südspitze Manhattans zu 
einem Gespräch mit Präsident Reagan und Vizepräsident Bush. Auf der 
Fahrt zur Bootsanlegestelle im Battery Park bekam Gorbatschow einen 
dringenden Telefonanruf aus Moskau: Ein schweres Erdbeben hatte 
den Kaukasus erschüttert, und den jüngsten Meldungen zufolge waren 
in Armenien etwa 25 000 Menschen ums Leben gekommen. Gorbat-
schow beschloss, am folgenden Morgen in die Sowjetunion zurückzu-
kehren und auf die ursprünglich geplanten Zwischenstopps in Kuba 
und London zu verzichten.22 Zunächst galt es aber, sich nicht von den 
Sorgen um die Situation im Kaukasus vereinnahmen zu lassen. Auf der 
kurzen Fahrt mit der Fähre konzentrierte sich Gorbatschow stattdessen 
voll und ganz auf die bevorstehende Begegnung mit Ronald Reagan. Es 
war sein fünftes und letztes Trefen mit dem Mann, den er nicht länger 
als einen »unverbesserlichen Kalten Krieger« betrachtete und für den 
er allen Widrigkeiten zum Trotz echte Zuneigung und Freundschaft 
entwickelt hatte.23

Bush spürte die gespannte Erwartung bei den amerika nischen und 
sowjetischen Regierungsvertretern um ihn herum, als er die Fähre über 
die bewegte See des New Yorker Hafens auf sich zukommen sah. Auch 
er stand natürlich unter Hochspannung. Als neugewählter Präsident, 
wenige Wochen vor seiner Amtseinsetzungszeremonie und noch ohne 
politische Richtlinienkompetenz, musste er seine künftige Rolle zu der 
noch bestehenden als bloßer Stellvertreter Reagans in das richtige Ver-
hältnis setzen. Er wusste, dass Gorbatschow unbedingt wissen wollte, 
wie er als Präsident die Beziehungen mit der Sowjetunion zu gestalten 
gedachte, aber noch war Reagan der Mann im Oval Oice. Und an die-
sem besonderen Tag wollte Bush alles vermeiden, was man als Untergra-
bung der Autorität des amtierenden Präsidenten interpretieren oder 
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was seine eigene künftige politische Handlungsfreiheit beeinträchtigen 
konnte.24

Gorbatschow verließ das Boot, winkte den versammelten Zuschau-
ern mit einem breiten Lächeln zu und wurde von dem ebenfalls strah-
lenden Reagan am Kai begrüßt. Bald darauf saßen die beiden Delegati-
onen in der Residenz des Kommandanten auf Governors Island. Das 
Gespräch war größtenteils entspannt und nostalgisch: Es war keine 
»Verhandlungssitzung«, wie Gorbatschow zu den anwesenden Medi-
envertretern sagte. Dennoch hatte die Begegnung, wie Bush es formu-
lierte, etwas »Besonderes«, und zwar wegen seiner eigenen Doppelrolle, 
die zugleich in die Vergangenheit und in die Zukunft wies.25

Als die Journalisten und Fotografen gegangen waren, erinnerten sich 
Gorbatschow und Reagan gemeinsam an ihre erst drei Jahre zurück-
liegende erste Begegnung in der Schweiz. Der Präsident schenkte dem 
Generalsekretär ein Andenken: ein Foto des Augenblicks, als sie sich 
auf dem Parkplatz getrofen hatten. Reagan hatte es mit der hand-
schriftlichen Bemerkung versehen, dass sie »zusammen einen weiten 
Weg zurückgelegt hätten, um dem Frieden einen Weg zu bahnen. Genf 
1985 – New York 1988«. Gorbatschow war gerührt und betonte, dass er 
ihr »harmonisches Verhältnis« sehr schätze. Reagan erwiderte, er sei 
stolz, »was sie zusammen erreicht« hätten. Zwei Führer mit der »Fähig-
keit, den nächsten Weltkrieg auszulösen«, hätten beschlossen, »den 
Frieden auf der Welt zu erhalten«,26 so hätten sie ein »starkes Funda-
ment für die Zukunft gelegt«. Das sei möglich gewesen, weil sie mitei-
nander immer »direkt und ofen« gewesen seien. Reagan erwähnte bei 
dem bewusst harmonisch gestalteten Erinnerungsaustausch natürlich 
nicht, dass der Moskauer Gipfel im Juni die Serie der Gipfeltrefen 
nicht, wie Gorbatschow gehoft hatte, durch einen Vertrag über die 
Reduktion der strategischen Angrifswafen gekrönt hatte. START I war, 
wie Gorbatschow in seiner UNO-Rede betont hatte, noch eine wichtige 
unerledigte Aufgabe.27

Reagan fragte Bush, ob er etwas hinzufügen wolle. Doch der künf-
tige Präsident äußerte sich lediglich zur Symbolik des Erinnerungs-
fotos. Beide Länder hätten in den letzten drei Jahren eine weite Weg-
strecke zurückgelegt, sagte er, und brachte seine Hofnung zum 
Ausdruck, dass es in weiteren drei Jahren »ein weiteres solches Foto mit 
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derselben Bedeutung« geben werde. Er sagte, er wolle darauf aufbauen, 
was Präsident Reagan in der Zusammenarbeit mit Gorbatschow erzielt 
habe. Nichts, was realisiert worden sei, müsse rückgängig gemacht wer-
den. Doch er fügte hinzu, dass er ein bisschen Zeit brauchen werde, 
»um sich über die verschiedenen Fragen und Themenkomplexe einen 
Überblick zu verschafen«. Gorbatschow wollte Zusagen, dass Bush den 
von Reagan eingeschlagenen Pfad fortsetzen werde. Doch der Vizeprä-
sident ließ sich dazu nicht verleiten und redete sich damit heraus, dass 
er erst einmal ein neues Kabinett bilden müsse. Er gehe davon aus, dass 
man »den Dingen durch den Einsatz neuer Leute neues Leben einhau-
chen« könne. Er wolle »eine kluge Politik der nationalen Sicherheit 
formulieren«, wobei er die Dinge weder »zum Stillstand bringen« noch 
»die Uhr zurückdrehen« wolle. Der künftige Präsident versuchte, die 
Diskussion unbestimmt und vage zu halten, und gab Plattitüden von 
sich, um sich seinen Handlungsspielraum zu erhalten.28

Aber Gorbatschow ließ sich nicht abwimmeln. Die Augen fest auf die 
Zukunft gerichtet, löcherte er Bush beim Mittagessen weiter. Er wollte 
seinen Gesprächspartnern substanzielle Reaktionen auf die UNO-Rede 
entlocken. Shultz sagte lediglich, die Zuhörer hätten »sehr aufmerk-
sam« gelauscht, und der Applaus am Ende sei total »echt« gewesen. 
Und Bush meinte, Gorbatschow habe ofenbar »ein volles Haus gehabt – 
bis zum letzten Platz«, aber ansonsten schwieg er sich aus. Der Sowjet-
führer unterstrich, dass er hinter allem stehe, was er in der Rede über 
die Zusammenarbeit zwischen ihren Ländern gesagt habe.29 Er räumte 
ein, dass es, insbesondere in regionalen Fragen, »echte Gegensätze« 
gebe, betonte aber, dass Washington der Sowjetunion nicht misstrauen 
dürfe. Direkt an Bush gewandt sagte er, »es sei ein guter Zeitpunkt, um 
dem Vizepräsidenten dies zu versichern«. Dann machte er eine schnelle 
tour d’horizon durch die bedeutendsten akuten Krisen auf der Welt und 
grif sein wichtigstes Thema wieder auf: die Zusammenarbeit, die er 
und Präsident Reagan aufgebaut hatten. Mit einem bedeutungsvollen 
Blick sowohl auf Bush als auch auf Reagan erklärte er, »Kontinuität sei 
der Name des Spiels«, und »wir sollten deshalb bei regionalen Proble-
men zu konstruktiver Zusammenarbeit in der Lage sein«. Von Bush kam 
immer noch keine Reaktion, also versuchte Gorbatschow, ihn in Zug-
zwang zu bringen. »Wenn der künftige Präsident Studien in Auftrag 
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im Jahr 1836 der erste amtierende Vizepräsident, der ins höchste poli-
tische Amt gewählt worden war. Tatsächlich war der Eindruck weit 
verbreitet gewesen, dass Bush für immer im Vorzimmer der Geschichte 
sitzen bleiben und nützliche Dinge erledigen würde, ohne je wirkliche 
Größe zu erringen: Botschafter bei den Vereinten Nationen, diplomati-
scher Vertreter in der Volksrepublik China und Chef der CIA in den 
Siebziger jahren. Als Bush sich 1980 endlich hervorgewagt und um die 
republikanische Nominierung als Präsidentschaftskandidat beworben 
hatte, war er von dem deutlich telegeneren Reagan aus dem Feld 
geschlagen worden – einem ehemaligen Hollywoodschauspieler, dessen 
Finanz politik er verächtlich als »Voodoo Economics« bezeichnet hatte.32

Reagan hatte ursprünglich gehoft, den früheren Präsidenten Gerald 
Ford zu seinem Kandidaten für die Vizepräsidentschaft küren zu kön-
nen, aber die Verhandlungen mit Ford scheiterten nur zwei Stunden, 
bevor er den Kandidaten bekanntgeben musste. Also bot er Bush den 
Posten an, und der akzeptierte die Ernennung trotz des schmerzhaften 
Nominierungswahlkampfs umgehend. Er war ein loyaler Mensch und 
ein Teamplayer. In seinem Tagebuch inden sich Einträge wie: »Ich 
werde darauf verzichten, mir eine eigene Wählerschaft aufzubauen 
oder Hintergrundkonferenzen zu machen, um der Welt zu beweisen, 
dass ich einen guten Job mache«, oder: »Der Präsident muss wissen, 
dass er sich auf den Vizepräsidenten verlassen kann. Er darf nicht das 
Gefühl haben, dass er ihm auf die Finger schauen muss.«33

In Reagans zweiter Amtszeit, als Bush begann, seinen eigenen Wahl-
kampf zu planen, wurde ihm diese Loyalität manchmal vorgeworfen 
und als Beweis dafür gewertet, dass er stets bereit sei, die zweite Geige 
zu spielen.34 Auch soll er, als man ihn drängte, eine eigene Agenda zu 
formulieren, »Ah, das Ding mit der Vision!« gerufen haben, eine Äuße-
rung, die in der Folge oft gegen ihn verwendet werden sollte.35 Hatte 
Bush wirklich das Rückgrat und das Selbstvertrauen, um den letzten 
großen Schritt ins Oval Oice zu tun?36 Schließlich fehlte es ihm an 
Reagans sorgfältig kultivierter volksnaher Eloquenz. Die Rede, mit der 
er im Juli 1988 die republikanische Nominierung als Präsidentschafts-
kandidat annahm, wurde zwar gelobt, enthielt aber auch das Verspre-
chen: »Nehmen Sie mich beim Wort: keine neuen Steuern. (Read my 

lips: no more taxes)« Bush hatte den Satz in die Rede geschmuggelt, um 
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der republikanischen Rechten zu gefallen, auf die er im Vergleich zu 
Reagan unannehmbar gemäßigt wirkte. Später sollte ihn dieses Steuer-
versprechen einholen, aber damals waren diese Aussagen typisch für 
seine Bewerbung um die Präsidentschaft, die eher wirtschaftliche und 
soziale und weniger außenpolitische Themen in den Vordergrund stell-
te.37 In dem stark personalisierten, manchmal wirklich hässlichen Wahl-
kampf denunzierten die Republikaner Bushs demokratischen Gegner 
Michael Dukakis, einen früheren Gouverneur von Massachusetts, als 
verweichlichten Liberalen von der Harvard University, der schwach in 
Verbrechensbekämpfung und stark im Geldausgeben sei. Am 8. Novem-
ber 1988 wurde die Nummer zwei endlich Nummer eins, und zwar 
durch einen Erdrutschsieg in 40 von 50 Staaten und mit 80 Prozent der 
Stimmen des Wahlkollegiums.38

Viele nahmen an, Bush werde die Politik der scheidenden Regierung 
sowohl in der Innen- als auch in der Außenpolitik einfach fortsetzen, 
doch der neue Präsident war fest entschlossen, keine dritte Reagan-
Amtszeit zu absolvieren. Tatsächlich waren er und Reagan sich nie 
sonderlich nahegestanden. Bush hatte privat keine große Achtung vor 
dem Ex-Gouverneur von Kalifornien, sondern hielt ihn für einen Mann, 
der »in vielen Angelegenheiten eher dumm oder allzu einfach« war. 
Der Amtswechsel war also in Wahrheit eine »Übernahme«, wenn auch 
eine freundliche. Außerdem sollte die Außenpolitik, wenngleich 
Bushs Wahlkampf vielleicht einen anderen Eindruck vermittelt hatte, 
nicht in den Hintergrund treten. Mehr noch: Bushs Diplomatie unter-
schied sich in Stil und Agenda von der seines Vorgängers. So würde 
also der »echte« George Bush auf dem Feld der internationalen Politik 
aus Reagans Schatten treten.39

Der neue Ansatz in den amerikanischen Außenbeziehungen wurde 
während des Interregnums von November bis Januar ausgearbeitet. Die 
beiden wichtigsten Berater Bushs waren hierbei James A. Baker III, der 
neue Außenminister, und Brent Scowcroft, der Nationale Sicherheits-
berater. Ihre enge Beziehung zum Präsidenten führte zu einer Art kon-
struktiven Spannung, da sie in der Diplomatie des Präsidenten verschie-
dene Rollen spielten. Beide stimmten darin überein, dass Washington 
gegenüber dem Kreml ein starkes Blatt hatte, unterschieden sich aber 
erheblich in der Einschätzung, wie es zu spielen war.40
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Baker und Bush kannten sich aus alten Zeiten in Texas. 1930 in Hous-
ton geboren, war Baker sechs Jahre jünger als der Präsident. Die beiden 
waren seit mehr als 30 Jahren eng befreundet: Und für Bush war Baker 
fast wie ein kleiner Bruder. Als junger Mann war er bei den Marines 
gewesen, hatte später als erfolgreicher Anwalt gearbeitet und wurde 
schließlich ein Politik-Insider in Washington. So organisierte er 1976 
den Wahlkampf für Gerald Ford und 1984 den für Ronald Reagan, dem 
er in beiden Amtszeiten zunächst als Stabschef im Weißen Haus und 
dann als Finanzminister diente. Laut Dennis Ross, einem Veteranen der 
Washingtoner Politszene, der unter Bush zum Direktor des Planungs-
stabs im Weißen Haus ernannt wurde, war Baker ein Verhandlungsge-
nie mit hervorragender Intuition, einem natürlichen Talent für den 
Umgang mit Menschen und einer seltenen Begabung für das Erkennen 
von Prioritäten. In Bezug auf die Sowjetunion trat Baker für fortge-
setzte, intensive diplomatische Anstrengungen ein. Er wollte Gorbat-
schows Ernsthaftigkeit auf die Probe stellen und ihn zu weiteren Refor-
men im In- und Ausland ermutigen.41

Scowcroft stand im Zentrum einer zweiten Beratergruppe, die Gor-
batschow und seinen Reformen sehr viel skeptischer gegenüberstanden 
und fürchteten, dass deren eigentliches Ziel die Wiedererstarkung der 
Sowjetmacht sei. Moskau, warnte Scowcroft, könne »den Westen durch 
Freundlichkeit ersticken« und dadurch die Entschlossenheit und den 
Zusammenhalt der NATO schwächen. Er sprach sich vehement gegen 
ein frühes Gipfeltrefen zwischen Bush und Gorbatschow aus, weil es 
nur der sowjetischen Propaganda nutzen könne. Eine Haltung, die er 
später wie folgt begründete: Ohne substanzielle Erfolge etwa bei der 
Rüstungskontrolle würden die Sowjets aus dem einzigen anderen 
Ergebnis Kapital schlagen – dem guten Gefühl, das durch das Gipfel-
trefen entstünde. Sie würden die so entstandene Begeisterung nutzen, 
um die Entschlossenheit des Westens zu untergraben. Eine allgemeine 
Stimmung des Wohlbehagens aber werde manche zu der Annahme ver-
führen, dass die Vereinigten Staaten in ihrer Wachsamkeit nachlassen 
könnten. Die Sowjets im Allgemeinen und Gorbatschow im Besonderen 
verstünden es meisterhaft, diese enervierende Kuschelatmosphäre her-
zustellen. Der Generalsekretär habe bei seiner UNO-Rede vor allem 
mit  Hilfe geschickt eingesetzter rhetorischer Mittel eine rauschhaft 
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 optimistische Stimmung erzeugt. Er könne ein frühes Trefen mit dem 
Präsidenten nutzen, um den Kalten Krieg ohne substanzielle Taten der 
»neuen« Sowjetunion für beendet zu erklären.42

Scowcroft und Bush waren etwa gleich alt. Beide waren Flieger gewe-
sen. Bushs Air-Force-Karriere hatte sich aber auf den Kriegsdienst im 
Paziik beschränkt, während Scowcroft nach dem Krieg Berufsoizier 
bei der USAF geworden war, bis er 1972 unter Nixon ins Weiße Haus 
ging. Dort hatte er später (1975 –1977) Gerald Ford als Nationaler Sicher-
heitsberater gedient. In den Jahren unter Ford lernte Scowcroft Bush 
näher kennen, der damals zunächst als amerikanischer Vertreter in 
China und dann als Direktor der CIA tätig war. Beide hatten dieselbe 
Weltanschauung, deiniert durch den Zweiten Weltkrieg, den Kalten 
Krieg und Vietnam. Beide glaubten an die amerikanische Führungsrolle 
in der Welt, an die zentrale Wichtigkeit der NATO und an die Notwen-
digkeit, wenn erforderlich, massiv und erfolgreich militärische Macht 
anzuwenden. Beide glaubten auch an die Eizienz persönlicher Diplo-
matie und an die enorme Wichtigkeit verlässlicher nachrichtendienst-
licher Erkenntnisse. Bush hatte absolutes Vertrauen in Scowcroft. Er 
nannte ihn seinen »besten Freund in allen Dingen«: sowohl auf dem 
Golfplatz als auch im Oval Oice.43 Scowcroft sah sich als persönlicher 
Berater des Präsidenten und außerdem als ein ehrlicher Makler, der, im 
Gegensatz zu Baker, nicht die Interessen eines bestimmten Ministeri-
ums vertreten musste. Außerdem stand er als Nationaler Sicherheitsbe-
rater an der Schaltstelle von Bushs Außen- und Sicherheitspolitik. In 
seiner Amtszeit auf diesem Posten entwickelte er ein eigenes »System«, 
einen hochefektiven Entscheidungsindungsprozess. Dessen Merk-
male waren regelmäßige Stabssitzungen des National Security Councils 
(NSC) und die rigorose Bekämpfung undichter Stellen, sodass alle Infor-
mationen über Scowcroft zum Präsidenten liefen. Im Gegensatz zum 
NSC unter Henry Kissinger oder Zbigniew Brzezinski in den Siebziger-
jahren war die Atmosphäre jedoch eher kollegial als konspirativ. Außer-
dem gelang es Scowcroft und Baker, trotz unvermeidlicher Spannungen 
produktiv zusammenzuarbeiten.44

Insgesamt verfügte die Regierung Bush also über große außenpoliti-
sche Expertise, und dem Präsidenten selbst war die Außenpolitik sehr 
wichtig. Bush las gern Informationsmaterial und Memoranden und 
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hatte, im Gegensatz zu seinen drei unmittelbaren Vorgängern Reagan, 
Carter und Ford, schon bei seinem Amtsantritt durchaus beträchtliche 
außenpolitische Erfahrung vorzuweisen. Nicht nur hatte er schon in 
den Siebzigerjahren wichtige Ämter bekleidet, er war auch acht Jahre 
Vizepräsident gewesen und hatte dabei viele ausländische Regierungs-
vertreter und die meisten Regierungschefs kennengelernt. Persönlich 
war er bescheiden und vorsichtig, aber auch sehr ehrgeizig und selbst-
sicher. Er war vielleicht kein strategisch denkender Visionär, doch sein 
Politikverständnis war von soliden Grundüberzeugungen und klaren 
Zielen geprägt. Eine stabile Weltordnung bedurfte der Führung, und 
trotz der relativ pessimistischen allgemeinen Stimmung in den Achtzi-
gerjahren, hatte Bush keinen Zweifel, dass diese Führung und Gestal-
tungskraft allein von den Vereinigten Staaten kommen konnte; er war 
nicht der Ansicht, dass sich Amerika im »Niedergang« befand.

Natürlich hatten sich bestimmte Kreise in Amerika das Narrativ vom 
»Niedergang« zu eigen gemacht, kombiniert mit deprimiertem Gerede 
von einem »paziischen Jahrhundert«, mit Japan an der Spitze wegen 
seines enormen Wirtschaftswachstums. Auch gab es Sorgen wegen 
einer »Festung Europa«, da sich die Europäische Gemeinschaft wirt-
schaftlich und politisch immer stärker integrierte und dadurch poten-
ziell protektionistischer wurde. Für das Weiße Haus unter Bush jedoch 
stand die seiner Ansicht nach weltweit wachsende Popularität und Ver-
breitung der liberalen Werte Amerikas im Vordergrund. Es engagierte 
sich für die Schafung eines neuen, wirklich globalen Handelssystems 
(unter Führung der Vereinigten Staaten)  – ein System, das das 1947 
geschlossene Zoll- und Handelsabkommen GATT ablösen und die Sow-
jetunion, China und die »Dritte Welt« mit umfassen sollte.

Bush war zuversichtlich, dass die USA in Wirklichkeit vor einer 
neuen Ära des Aufstiegs standen; das 21. Jahrhundert würde ein ame-
rikanisches Jahrhundert sein. Die Vereinigten Staaten, so konstatierte 
er im November 1988, unmittelbar bevor er zum Präsidenten gewählt 
wurde, hatten »in der Welt von heute die wichtigsten Veränderungen 
in Gang gesetzt: die wachsende Demokratisierung, die Ausbreitung des 
freien Unternehmertums, den Aufbau eines Weltmarkts für Waren und 
Ideen. In absehbarer Zukunft wird keine andere Nation oder Gruppe 
von Nationen einen Anspruch auf die Führungsrolle erheben.«45
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Diese Themen der globalen Veränderung und der amerikanischen 
Chancen wurden in Bushs Inaugurationsrede am 20. Januar, gehalten 
vor der Westfront des Kapitols mit Blick über die Mall auf das Lincoln 
Memorial, weiterentwickelt. Nach der üblichen Anrufung Gottes und 
der amerikanischen Geschichte positionierte sich Bush an der Schwelle 
zu einer noch unbestimmten neuen Ära. »In manchen Zeiten scheint 
die Zukunft hinter einem dicken Nebel verborgen; man sitzt da und 
wartet und hoft, dass sich der Nebel lichtet und der richtige Weg zum 
Vorschein kommt. In unserer Zeit jedoch wirkt die Zukunft wie eine 
Tür, die man einfach durchschreiten kann, um in einen Raum namens 
Morgen zu kommen.« Und Bush war bereit dazu. »Wir leben in fried-
lichen, prosperierenden Zeiten, aber wir können es noch besser machen. 
Es weht nämlich ein neuer Wind, und ofenbar wird eine durch die 
Freiheit erfrischte Welt wiedergeboren. Denn im Herzen des Menschen, 
wenn nicht gar in Wirklichkeit, sind die Zeiten der Diktatoren vorü-
ber.« Der neue Präsident nahm keinen direkten Bezug auf die erstaun-
lichen Veränderungen, die sich im Sowjetblock und in China vollzogen, 
aber niemand konnte Zweifel daran haben, was er meinte. »Die Ära des 
Totalitarismus geht zu Ende, ihre alten Ideen werden wie die Blätter 
eines alten leblosen Baums weggeweht … Große Nationen dieser Welt … 
sind im Begrif, die Tür der Freiheit Richtung Demokratie zu durch-
schreiten.« Und Amerika war der Torwächter. »Wir wissen, was funk-
tioniert: Freiheit funktioniert. Wir wissen, was richtig ist: Freiheit ist 
richtig.« Der Präsident formulierte die Mission seines Landes: »Ame-
rika ist nie ganz es selbst, wenn es nicht für ein hohes moralisches 
Prinzip eintritt. Wir als Volk haben heute eine solche Bestimmung. Sie 
besteht darin, das Gesicht der Nation liebenswürdiger zu machen und 
das Antlitz der Welt freundlicher. Meine Freunde, wir haben Arbeit zu 
tun.«46 Dies war der historische Moment Amerikas, und Bush wollte 
ihn ergreifen.

Wo aber sollte er mit der Arbeit beginnen? Man hätte erwarten kön-
nen, dass er die Tür Richtung Moskau geöfnet hätte: Nach Gorbat-
schows bahnbrechender Rede bei der UNO und angesichts des politi-
schen Wandels in Polen und Ungarn war der größte Teil der Welt auf 
die Veränderungen in der Sowjetunion und den Gärungsprozess in Ost-
europa ixiert. Dennoch begann Bush, geleitet von dem Skeptizismus 
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Scowcrofts und entschlossen, mit dem zwischen Reagan und Gorbat-
schow etablierten Schmusekurs zu brechen, seine Präsidentschaft mit 
einer bewusst herbeigeführten »Pause« in der Diplomatie zwischen 
den Supermächten.47 Da die Regierung Reagan, mit der bemerkenswer-
ten Ausnahme START I, kaum Unerledigtes auf der Agenda hinterlas-
sen hatte, beschloss Bush, eine Reihe von Studien in Auftrag zu geben, 
die die »bestehende Politik und ihre Ziele Region für Region auch im 
Hinblick auf die Rüstungskontrolle einer Prüfung unterziehen« sollte. 
Herauszuarbeiten, wie die Vereinigten Staaten mit Moskau umgehen 
sollten, war, wie sich Scowcroft später erinnerte, »natürlich unsere 
höchste Priorität«, doch es dauerte seine Zeit, bis die Studien fertig 
waren. Tatsächlich kam der Bericht des Nationalen Sicherheitsrats über 
die Sowjetunion (NSR 3) erst am 14. März auf den Schreibtisch des Prä-
sidenten, und die Gutachten über Osteuropa (NSR 4) und Westeuropa 
(NSR 5, das auf eine engere Union bis 1992 fokussierte) erhielt er wei-
tere zwei Wochen später.48

In der Zwischenzeit hatte Bush nicht nur die Tür Richtung China 
geöfnet, sondern war auch durch sie hindurchgegangen. Am 25. und 
26. Februar hatte er Gespräche mit dem kommunistischen Regime in 
Peking geführt. Es war das erste Mal in der amerikanischen Geschichte, 
dass ein neuer Präsident nach Asien reiste, bevor er nach Europa fuhr.49

*

Bush hielt sich für einen Experten, was China betraf, und brannte dar-
auf, Peking in eine transpaziische Partnerschaft aufzunehmen. »Mir ist 
klar, wie wichtig China ist«, hatte er zwei Wochen nach seiner Wahl zu 
Brzezinski gesagt. »Ich würde gern nach China zurückkehren, bevor 
Deng sein Amt ganz aufgibt. Meiner Ansicht nach habe ich eine beson-
dere Beziehung zu dem Land.«50 Deng Xiaoping war der führende Kopf 
bei Chinas Politik »der Öfnung und der Reform«  – der Kampagne, 
durch die nach Maos Tod die autarke Planwirtschaft aufgegeben wurde 
und China vorsichtig begann, sich in den Weltmarkt zu integrieren. 
Im Jahr 1989 war der körperlich sehr kleine Deng bereits vierundacht-
zig, und Bush wollte unbedingt noch von der außergewöhnlichen, lang-
jährigen Beziehung proitieren, die 1974 –1975 zwischen den beiden 
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entstanden war, als Bush in China als De-facto-Botschafter fungierte. 
Mit anderen Worten, China bedeutete Deng für Bush. Dass er von China 
fasziniert war, hatte weniger mit dem Land als solchem (seiner Sprache, 
seiner Landschaft oder seiner Kultur) zu tun als mit dem sozialen und 
wirtschaftlichen Potenzial, das Deng zu entfesseln und auf die Welt-
wirtschaft loszulassen im Begrif war. Umgekehrt bezeichneten die Chi-
nesen Bush als einen lao pengyou – ihr Begrif für einen wirklich ver-
trauenswürdigen »alten Freund«, der sich für den Aufbau positiver 
Beziehungen engagiert und als Vermittler zwischen der Volksrepublik 
China (VRC) und dem Rest der Welt agiert. Gleichzeitig genießt dieser 
Freund aber auch besonderes Vertrauen, und man kann mit ihm ein 
ofenes Wort sprechen. Vor Bush waren unter anderem Nixon und Kis-
singer mit dem Ehrennamen ausgezeichnet worden, aber weder Carter 
noch Reagan galten als lao pengyou.51

Mit Dengs Reformkurs seit 1978 begann eine der bedeutendsten 
Transformationsphasen, die im 20. Jahrhundert den Lauf der Geschichte 
veränderten. Unter seiner Führung setzte Peking auf eine schnelle 
Modernisierung durch stärkeres Engagement in einer zunehmend inter-
dependenten Welt, insbesondere was die technologisch führenden 
Volkswirtschaften Europas und Amerikas betraf. Im Inneren wurden 
Maßnahmen getrofen, um die politische Strategie mehr auf wirtschaft-
liche Anreize auszurichten. Sie umfassten die Entkollektivierung der 
Landwirtschaft und die Erlaubnis für Bauern, Gewinne zu machen, 
Belohnungen für besonders efektive industrielle Leistungen und die 
Förderung kleiner privater Unternehmen.

Mit Blick auf die Weltwirtschaft und die internationalen Machtver-
hältnisse lockerte Deng allmählich die Kontrollen von Auslandsinvesti-
tionen und Außenhandel und strebte eine Mitgliedschaft in den globa-
len Finanzinstitutionen an. Er hatte das erklärte Ziel, noch vor Ende des 
Jahrhunderts die vollständige sozioökonomische Transformation seines 
Landes zu erreichen, das in den Achtzigerjahren im weltweiten Ver-
gleich noch zum ärmsten Drittel der Staatenwelt gehörte. Als Bush Prä-
sident wurde, zahlten sich Dengs Reformen bereits aus: In etwas mehr 
als einem Jahrzehnt hatte sich das BIP der Volksrepublik China von 
150 Milliarden Dollar im Jahr 1978 auf über 310 Milliarden Dollar im 
Jahr 1988 mehr als verdoppelt.52
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Das bevölkerungsreichste Land der Welt erlebte eine ökonomische 
Revolution, die ganz anders als jene in Gorbatschows Sowjetunion sehr 
sorgfältig von der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) gemanagt 
wurde. Nur allmählich, Schritt für Schritt, vollzog sie sich. Nicht nur 
begann die wirtschaftliche Liberalisierung unter Gorbatschow viel 
 später, im Jahr 1985 und nicht schon 1978, die begleitenden politischen 
Reformen zerstörten auch Stück für Stück das Machtmonopol der 
KPdSU und liefen letztlich auf ein neues Regierungssystem hinaus. Die-
ser Prozess führte wiederum zu destruktiven ethnischen Konlikten in 
einer im Vergleich zu China viel weniger homogenen Gesellschaft. Kurz 
gesagt, der Prozess der Wirtschaftsreformen in der VRC wurde von 
oben gesteuert, wohingegen die Perestroika in der Kombination mit 
Glasnost letztlich den sowjetischen Staat unterminierte.53

Beim Verlauf der chinesischen Revolution spielten die Vereinigten 
Staaten eine wichtige Rolle. Zwar wollte sich Deng anfänglich unbe-
dingt an Westeuropa orientieren, doch die Vereinigten Staaten waren 
sein wichtigstes Modell. Vor allem sein Besuch Anfang 1979 öfnete ihm 
die Augen: »Was er in den Vereinigten Staaten sah, wünschte er sich 
in Zukunft für China«. Während dieser Reise nahmen die beiden Län-
der reguläre diplomatische Beziehungen zueinander auf. In der einen 
Woche, die Deng wie ein Wirbelwind von Washington bis Seattle durch 
die USA brauste, war er von den amerikanischen Fabriken und Farmen 
»einfach hingerissen«. So beeindruckt war er von der amerikanischen 
Technologie und Produktivität, dass er, wie er selbst einräumte, meh-
rere Wochen nicht schlafen konnte.54

Die Regierung Carter war sehr darauf erpicht, dass Dengs Reformen 
Erfolg hatten. Außerdem wollte sie China stärker an die USA binden in 
einer Zeit, in der die Entspannungspolitik im Laufe der Siebzigerjahre 
in eine Krise geriet und die Beziehungen zu Moskau am Ende der 
Dekade zu einem »neuen Kalten Krieg« abgekühlt waren. Carter nahm 
nicht nur wieder reguläre diplomatische Beziehungen zu China auf, 
sondern räumte dem Land auch zwölf Monate darauf den Status einer 
meistbegünstigten Nation ein, der für einen erweiterten bilateralen 
Handel eine entscheidende Vorbedingung war. Im April 1980 wurde 
die Volksrepublik außerdem Mitglied der Weltbank und übernahm 
noch im selben Monat Taiwans Platz beim Internationalen Währungs-
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fonds (IWF). Um die Entwicklung zu beschleunigen, schloss die Regie-
rung Carter im September 1980 vier Handelsabkommen mit der Volks-
republik: über Luftfahrt, Schiffahrt, Textilien und eine erweiterte 
konsularische Vertretung. Bei der Verkündung der Abkommen bezeich-
nete Carter die chinesisch-amerikanischen Beziehungen als »eine neue 
und wichtige Triebkraft für Frieden und Stabilität in der internationa-
len Politik«, die beiden Ländern »stetig wachsenden Gewinn im Han-
del und anderen Formen des Austausches verspricht«.55

Reagan setzte Carters Politik fort und verfolgte sie sogar noch ener-
gischer. Eine der Prioritäten seiner neuen »globalen Strategie« war 
die Integration des paziischen Raums in die Weltwirtschaft. In diesem 
erweiterten Markt war China potenziell der größte Akteur, und seine 
erfolgreiche Öfnung konnte für den amerikanischen Handel und ame-
rikanische Investoren außerordentliche Chancen eröfnen. Es gab auch 
eine strategische Dimension: Durch die Kampagne für ökonomische 
Modernisierung würde sich China in die kapitalistische Ordnung ein-
fügen und zu einem stabilen Bollwerk gegen die Sowjetunion wer-
den.  In diesem Zusammenhang bot die Regierung Reagan Deng 1981 
eine »strategische Partnerschaft« mit den USA an, die praktisch einem 
Bündnis gleichkam. Die chinesisch-amerikanische Sicherheitskoope-
ration wurde also ausgebaut, während der Kalte Krieg einen neuen 
Gefrierpunkt erreichte. Peking bekam amerikanische Wafentechno-
logie und koordinierte die antikommunistischen Kampagnen in Afgha-
nistan, Angola und Kambodscha mit Washington.56 Obwohl Reagan 
China 1984 selbst besuchte, proitierte er mit Freuden davon, dass sein 
Vizepräsident bei den Chinesen den Status eines alten Freundes besaß. 
So hielt sich Bush im Mai 1982 und im Oktober 1985 jeweils zwei 
Wochen in Peking auf. Bei seiner zweiten Reise äußerte er sich beson-
ders optimistisch, was den chinesisch-amerikanischen Handel betraf: 
»Der Himmel ist die Grenze, das Tor ist weit ofen«, sagte er auf einer 
Pressekonferenz und fügte hinzu, dass er jetzt »viel mehr Ofenheit« 
vorinde als drei Jahre zuvor. Natürlich hingen die weiteren Fortschritte 
von dem inzwischen 81-jährigen »Überragenden Führer« ab. Allen 
Beobachtern war sehr bewusst, dass in der Zeit zwischen den beiden 
Chinabesuchen Bushs im Kreml drei Gerontokraten das Zeitliche geseg-
net hatten. Demgegenüber konnte Bush der Presse freudestrahlend mit-
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teilen, dass Deng ihm versichert habe: »die lebenswichtigen Organe 
meines Körpers funktionieren sehr gut«.57

Die Entwicklung der chinesisch-amerikanischen Beziehungen war 
für beide Seiten ein Gewinn. Im Jahr 1983 hatte die Regierung Reagan 
den entscheidenden Schritt gemacht, die im Kalten Krieg verhängten 
Kontrollen von Handel, Technologie und Investitionen zu liberalisieren, 
wodurch sich die amerikanische Privatwirtschaft mit minimalen Kosten 
für den amerikanischen Steuerzahler in China engagieren konnte. Deng 
wiederum war verzweifelt bemüht, amerikanisches Know-how jegli-
cher Art zu erwerben. Zwischen 1982 und 1984 verdoppelten sich 
die Exportgenehmigungen, und der Verkauf von Hightech-Gütern wie 
Computern, Halbleitern, Wasserturbinen und Ausrüstung für die che-
mische Industrie versiebenfachte sich von 144 Millionen Dollar im Jahr 
1982 auf 1 Milliarde Dollar im Jahr 1986.58 Dadurch entstanden Joint 
Ventures mit China auf Gebieten wie Energiegewinnung, Transport 
und Elektronik. Auch Konsumgüter waren ein wichtiger Bereich der 
Zusammenarbeit, in dem sich unter anderem die bekannten US-Firmen 
Coca-Cola und Pepsi, Heinz, AT&T, Bell South, American Express und 
Eastman Kodak engagierten.59 In all diesen Bereichen agierte die ameri-
kanische Regierung als kostengünstiger Vermittler und Türöfner für 
die amerikanische Privatwirtschaft und nutzte die natürlichen Kräfte 
des Marktes, um China im Lauf der Achtzigerjahre aus seiner alten Iso-
lation herauszuholen. In einem Dutzend Reformjahren wurden Peking 
und Washington zu wichtigen Handelspartnern: Der bilaterale Handel 
zwischen China und den Vereinigten Staaten wuchs von 374 Millionen 
Dollar im Jahr 1977 auf beinahe 18 Milliarden Dollar im Jahr 1989.60

Gegen Ende von Reagans zweiter Amtszeit herrschte in Washing-
ton eine Art Triumphgefühl, was Peking betraf. Außenminister George 
Shultz sprach von Chinas »langem Marsch zum Markt« als »wahrhaft 
historischem Ereignis: Eine große Nation wirft obsolete ökonomische 
Theorien über Bord und setzt die Energien von einer Milliarde begabter 
Menschen frei.« Als Bush sein Amt antrat, wirkte es deshalb wie eine 
unumstößliche Tatsache, dass Dengs Wirtschaftsreformen fest veran-
kert waren und weiterhin von Erfolg zu Erfolg schreiten würden. Die 
Frage, die man sich nun in Washington stellte, lautete, wie schnell der 
ökonomische Wandel zu einem politischen Wandel, also ähnlichen 
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 Veränderungen wie im Sowjetblock unter Gorbatschow, führen würde. 
Wie eine Vielzahl führender amerikanischer Politiker seit der Ära von 
Franklin Roosevelt und Cordell Hull neigte auch Bush zu der Annahme, 
dass eine Form des Wandels die andere nach sich ziehen werde: Aus 
seiner Sicht lautete die Frage nicht ob, sondern nur wann sich China 
demokratisieren würde.61

Doch die Folgen von Dengs Reformen waren zweischneidig. Sie 
weckten nicht nur das Bedürfnis nach einer ofeneren Gesellschaft, son-
dern führten Ende der Achtzigerjahre auch zu wachsender Unzufrie-
denheit. Maos Kulturrevolution war bei einer ganzen Generation auf 
Kosten der höheren Bildung gegangen, und als Deng China auf den 
richtigen Kurs brachte, um in der Zukunft mit den Industrienationen 
gleichziehen zu können, verwandelten frustrierte Radikale Peking, 
Shanghai, Wuhan und andere Universitätsstädte in Brutstätten der 
Opposition. Dies ereignete sich zu einem Zeitpunkt, als die Inlation mit 
der Lockerung der Kommandowirtschaft (mit 8,8 Prozent im Jahr 1985) 
ein beispielloses Ausmaß erreichte und das Regime vorsichtige politi-
sche Reformen durchführte. So bekamen auch Intellektuelle und Aka-
demiker mehr Spielraum – Wissenschaftler wie Fang Lizhi, Astrophy-
siker und Vizekanzler der Universität für Wissenschaft und Technik in 
Hefei, der im Westen gefeiert wurde, weil er für die Menschenrechte 
eintrat und die Studentenproteste unterstützte. Der Journalist Liu 
Binyan wiederum wurde durch die Äußerung berühmt, dass »die wirt-
schaftlichen Reformen in China ein sehr langes Bein sind und die poli-
tischen ein sehr kurzes. Das eine kommt nicht vorwärts, ohne über das 
andere zu stolpern.« Und als Erklärung fügte er hinzu: Mitte der Acht-
zigerjahre »explodierte die Studentenbewegung, weil die politischen 
Reformen noch kaum begonnen hatten.«62

Chinas Führung war nicht bereit für die Demokratie. Auf Anfälle 
politischer Ofenheit folgten brutale Interventionen, wenn Proteste 
außer Kontrolle gerieten. Das Problem beschränkte sich nicht nur auf 
die Straße und die Universitäten, sondern nagte auch an der Partei, die 
sich in eine Schlacht zwischen Hardlinern und Reformern verstrickte. 
In einer Gegenreaktion auf die sogenannte »bürgerliche Liberalisie-
rung« enthob die Mehrheit der konservativen Parteiführer im Januar 
1987 den reformistischen Generalsekretär Hu Yaobang seines Amtes.63 
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Und es gab noch eine weitere Herausforderung: Der alternde Deng 
wusste, dass er die Macht bald an eine neue Generation übergeben 
musste. Er sorgte dafür, dass Hu durch einen weiteren gemäßigten Poli-
tiker ersetzt wurde: Zhao Zhiang, der auf dem Parteitag der KPCh im 
Herbst ein verwässertes politisches Reformprogramm durchgesetzt 
hatte. Auf das Programm hatte fast die Hälfte der ZK-Mitglieder mit 
Rücktritt reagiert, ein wichtiger Schritt zur Verjüngung der Partei. Zu 
den Zurückgetretenen gehörte auch Deng selbst, der freilich den wich-
tigen Posten des Vorsitzenden der Zentralen Militärkommission behielt. 
Ein zeitweiser Wafenstillstand wurde geschlossen zwischen den rivali-
sierenden Fraktionen der KPCh und dem ständigen Ausschuss des Polit-
büro, in dem ein unbehagliches Gleichgewicht zwischen den von Zhao 
geführten Reformern und den von Li Peng geführten Konservativen 
bestand.64

Im Lauf des Jahres 1988 stieg die Inlationsrate auf beispiellose 
18,5  Prozent,65 und die Studentenproteste gegen Preiserhöhungen, 
Überfüllung der Universitäten und Korruption erreichten einen neuen 
Höhepunkt. 1989 wurde es noch schlimmer. Medienberichte über 
die  politische Umstrukturierung in den sowjetischen Satellitenstaa-
ten  schweißten die Protestierenden zusammen. Außerdem nahte der 
70. Jahrestag der berühmten Bewegung des Vierten Mai, des Studenten-
aufstands gegen die Demütigungen, die China 1919 durch den Versailler 
Vertrag erlitten hatte.66 Deng, der einräumte, dass er eine Ansteckung 
durch die Reformen in Osteuropa und der Sowjetunion mehr fürchtete 
als die politischen Ideen des Westens, sagte in einer Rede am 25. April 
1989: »Dies ist keine normale Studentenbewegung, sondern ein Auf-
stand … Durch den jugoslawischen, polnischen, ungarischen und sow-
jetischen Liberalismus beeinlusste Kräfte destabilisieren unsere Gesell-
schaft mit dem Ziel, die Herrschaft der Kommunistischen Partei zu 
brechen. Dies gefährdet die Zukunft unseres Landes und unserer 
Nation.« Die Kommunistische Partei Chinas hatte immer noch nicht die 
geringste Absicht, ihre Herrschaft über die Gesellschaft zu lockern und 
politischen Pluralismus à la Gorbatschow zuzulassen.67

Das alles jedoch schien George Bush nicht zu stören. Er hatte Ver-
trauen in Deng als einen progressiven Führer. Gorbatschow dagegen 
war immer noch eine unbekannte Größe, und die Sowjetunion stellte 
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eine viel existenziellere Bedrohung für die USA und die NATO dar. Als 
Bush Präsident wurde, sah er deshalb keinen Grund, in den amerika-
nisch-chinesischen Beziehungen irgendeine »Pause« einzulegen. Ganz 
im Gegenteil wollte er, wie er im November 1988 zu Brzezinski gesagt 
hatte, seine »besondere Beziehung« zu Deng und der Volksrepublik 
China unbedingt möglichst bald festigen und ausbauen.

Noch ein weiteres dringendes Problem beschäftigte ihn. Nichts, was 
China betraf, konnte bedacht werden, ohne das Verhältnis zwischen 
China und der Sowjetunion zu berücksichtigen. Washington, Moskau 
und Peking bildeten ein Dreieck, dessen Dynamik sich stets im Fluss 
befand. Bush war sich sehr bewusst, dass Gorbatschow der chinesi-
schen Führung schon ein Jahr vor seinem Amtsantritt ein Gipfeltrefen 
vorgeschlagen hatte – das erste seit der Begegnung zwischen Chruscht-
schow und Mao im Jahr 1959, kurz vor dem chinesisch-sowjetischen 
Bruch, der zehn Jahre später fast zum Krieg geführt hatte.

Gorbatschows Vorschlag entsprang nicht nur seinem Wunsch nach 
normalen Beziehungen zwischen den beiden größten kommunistischen 
Ländern, sondern war auch durch sein Bedürfnis nach internationaler 
Stabilität motiviert, die er brauchte, um sich auf seine innenpolitischen 
Reformen konzentrieren zu können. Deng wiederum hatte schon immer 
klare Bedingungen für ein solches Gipfeltrefen gestellt: 1) Moskau 
sollte seine Truppenpräsenz an der chinesisch-sowjetischen Grenze 
reduzieren; 2) die Sowjets sollten ihre Truppen aus Afghanistan abzie-
hen und 3) der Kreml sollte seine Unterstützung für die vietnamesi-
schen Besatzer Kambodschas einstellen. Ende 1988 waren die Chinesen 
so zufrieden mit den sowjetischen Zugeständnissen, dass sie Gorbat-
schow für Mai 1989 oiziell zu Gipfelgesprächen mit Deng nach Peking 
einluden. Der Besuch sollte nach drei Jahrzehnten der Entfremdung, ja 
Feindseligkeit eine chinesisch-sowjetische Wiederannäherung symbo-
lisieren.68

Gorbatschow kannte Deng nicht persönlich. Er war nie in China 
gewesen und galt dort keineswegs als lao pengyou. Er war 27 Jahre jün-
ger als Deng und hatte kaum Erinnerungen an die chinesisch-sowjeti-
schen Beziehungen vor dem Bruch, der sich ereignet hatte, als er noch 
keine 30 Jahre alt war. Dennoch war für ihn – darin war er Bush nicht 
unähnlich – seit seinem Amtsantritt als Generalsekretär ein Durchbruch 
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in den Beziehungen zu China ein zentrales Ziel. Deng jedoch war auf 
der Hut. Er wollte zwar engere wirtschaftliche Beziehungen mit der 
Sowjetunion, teilte aber Gorbatschows Begeisterung für politische 
Reformen nicht und bezeichnete diesen sogar einmal als einen »Idio-
ten«, weil ihm die Politik wichtiger sei als die Ökonomie.69 Gorbatschow 
wiederum war skeptisch, weil China sein ökonomisches Reformpro-
gramm ohne die politische Generalüberholung durchzog, die seiner 
Ansicht nach für eine vollwertige und erfolgreiche Perestroika Voraus-
setzung war. Deshalb spielte er die chinesischen Reformen herunter 
und sagte sogar ihr Scheitern voraus. Außerdem betrachtete er die Chi-
nesen als bloße Nachahmer. »Sie behaupten jetzt alle, sie hätten vor uns 
mit der Perestroika begonnen«, sagte er verächtlich. »Sie übernehmen 
unsere Ansätze.« Seine negative Einstellung beruhte sowohl auf dem 
traditionell negativen Klischeebild der VRC, das in der Sowjetunion 
herrschte, als auch auf seinem ehrgeizigen, fast schon messianischen 
Bestreben, die Perestroika, wie es im Untertitel seines Buches Peres-

troika hieß, als »neue Politik für Europa und die Welt« und nicht nur 
für die Sowjetunion zu propagieren.70

Tatsächlich präsentierte sich Gorbatschow praktisch als der neue 
Lenin. Er behauptete, sein Land sei der führende Staat des sozialisti-
schen Systems und, wie es sein Berater Georgi Schachnasarow formu-
lierte, eine der »größten Mächte oder Supermächte der modernen Welt, 
von denen das Schicksal der Welt abhängt«. In dieser Perspektive, die 
bei den Politikern im Kreml und insbesondere in Gorbatschows eigener 
Entourage vorherrschte, war China trotz seines gerade erst erfolgten 
bemerkenswerten Aufstiegs aus Armut und Rückständigkeit immer 
noch eine zweitrangige Macht. Moskau selbst hatte sich stets nach 
der Anerkennung des Westens gesehnt und diesen, manchmal neuroti-
scherweise, zum einzigen Maßstab der eigenen Erfolge gemacht. Ange-
sichts dieses Ringens um internationales Ansehen war es fast unver-
meidlich, dass es die chinesische Erfahrung und die chinesischen 
Erfolge kleinreden musste.71

In Peking sah man die Beziehung natürlich ganz anders. Deng beharrte 
eisern darauf, dass China nicht als »jüngerer Bruder« der Sowjetunion 
betrachtet werden dürfe. Auf diese Weise hatte Stalin zynischerweise 
Mao behandelt. Natürlich gab Gorbatschow sich, als er den Ausbau der 
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chinesisch-sowjetischen Beziehungen in Angrif nahm, alle Mühe, den 
Chinesen zu versichern, dass er keine solchen Ansichten hegte. China, 
sagte er, sei aus dieser Rolle herausgewachsen. Dennoch gemahnte die 
Empindlichkeit beider Seiten daran, dass sich 30 Jahre Entfremdung 
nicht über Nacht überwinden lassen. Außerdem beobachtete die chine-
sische Führung schweigend, was ihr als völlig chaotische Entwicklung 
in der Sowjetunion erschien, und zog ihre Schlüsse daraus.72

Anfang 1989, als das Gipfeltrefen zwischen Gorbatschow und Deng 
schon für Mai angesetzt war, befanden sich die chinesisch-sowjeti-
schen Beziehungen also in einem besonders heiklen Stadium. In 
Washington, einer weiteren Ecke des Dreiecks, wollten Bush und 
Scowcroft unbedingt vor Gorbatschow nach China reisen. Wenngleich 
der Kalte Krieg im Abklingen war, waren die alten Wahrheiten von der 
kompetitiven Triangularität aus der Ära Nixon für sie immer ein stra-
tegischer Imperativ. Bush und seine Berater fürchteten, Gorbatschow 
werde die Chinesen genau wie die Europäer mit einer Charmeofen-
sive  einwickeln, den Konlikt an der gemeinsamen Grenze beilegen 
und das ideologische Kriegsbeil begraben. Oder wie Scowcroft es for-
mulierte: »Wir rechneten damit, dass er eine Annäherung zwischen 
Moskau und Peking anstrebte, und hoften, dass sie nicht auf unsere 
Kosten gehen würde. Es gab jedoch keine Möglichkeit, im ersten Vier-
tel des ersten Amtsjahrs des Präsidenten eine Reise nach China zu 
rechtfertigen.«73

Dann kam Bush das Schicksal zu Hilfe. Am 7. Januar 1989 starb der 
japanische Kaiser Hirohito.

*

Dass Bush am 24. Februar in Tokio an Hirohitos Beisetzung teilnahm, 
bedeutete den Japanern viel. Der Präsident war nicht nur das Staats-
oberhaupt von Japans großem Verbündeten und Beschützer, sondern 
auch ein Veteran des Paziikkriegs, in dem Hirohito an der Spitze einer 
der mit Amerika verfeindeten Achsenmächte gestanden hatte. Der 
Besuch war deshalb ein Symbol für die bemerkenswerte Versöhnung, 
die seit 1945 zwischen den beiden Staaten stattgefunden hatte. Doch 
er spielte auch in anderer Hinsicht eine Rolle. Durch die Teilnahme des 



55DIE  NEUERF INDUNG DES KOMMUNISMUS: RUSSLAND UND CHINA

amerikanischen Präsidenten sahen sich auch andere Staatsmänner ver-
anlasst, an der Trauerfeier teilzunehmen. Dies erhöhte einerseits das 
Prestige der Veranstaltung und verschafte andererseits Bush die Gele-
genheit, Begräbnisdiplomatie zu betreiben. Er hatte mehr als 20 Gesprä-
che am Rande der Feierlichkeiten, so etwa mit dem französischen Prä-
sidenten François Mitterrand und dem deutschen Bundespräsidenten 
Richard von Weizsäcker. Tokio war die perfekte Gelegenheit für Bush, 
der Weltpolitik die Temperatur zu messen, ohne sich dabei in das Klein-
klein hochkarätiger Gipfeltrefen zu verstricken.74

Insbesondere jedoch verschafte die überraschende Japanreise Bush 
den idealen Vorwand, auch China einen Besuch abzustatten. Gleich 
nach Bushs Amtseinführung hatte sich Scowcroft mit dem chinesischen 
Botschafter Han Xu verabredet, um detaillierte Pläne für ein Trefen 
auszuarbeiten. Die Zeit war zu kurz für eine ausgewachsene Staatsvi-
site, also wurde nur ein »Arbeitsbesuch« vereinbart, eine Reise ohne 
besondere Agenda, die lediglich dazu dienen sollte, dass Bush den Kon-
takt zu den führenden chinesischen Politikern erneuerte und sein 
Engagement für die asiatisch-paziische Region bekräftigte.75 Unmittel-
bar bevor Bush von Tokio nach Peking log, hatte er mit Japans Premi-
erminister Noboru Takeshita einen Meinungsaustausch. Es sei »wichtig 
für die USA und Japan, China bei der Modernisierung zu helfen«, sagte 
Takeshita zu Bush. Und er betonte, dass er nicht damit rechne, dass die 
chinesisch-sowjetischen Beziehungen »irgendeine Bedrohung für 
Japan darstellen« könnten. Der Präsident wiederum versuchte, die 
Japaner zu beruhigen, indem er versicherte, dass die Politik gegenüber 
der Sowjetunion und die Rüstungskontrollpolitik, die er bald bekannt-
geben werde, keinerlei nachteilige Auswirkungen auf Japan oder China 
haben würden. Kurz zusammengefasst lautete Bushs Botschaft: Keine 
Sorge, wir bleiben ein verlässlicher Verbündeter Japans.76

Nach seiner Ankunft in Peking am Abend des 25. Februar wurde 
Bush in der Großen Halle des Volkes von dem chinesischen Präsidenten 
Yang Shangkun herzlich empfangen, und dieser bekräftigte Bushs 
besonderen Status als lao pengyou. In einem sehr freundlichen 45-minü-
tigen Gespräch bezeichnete Yang Bushs ersten Besuch als Präsident in 
Peking (und seine fünfte Chinareise, seit er dort 1974/5 amerikanischer 
Gesandter gewesen war) als »sehr bedeutend«. Es gab ein gerüttelt Maß 
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schen kulturelle sowie Bildungs- und Handelsbeziehungen. Sie beru-
hen nicht nur auf Sorgen wegen der Sowjets, auch wenn wir in dieser 
Hinsicht immer noch einigermaßen beunruhigt sind.« Yang stimmte 
ihm zu: »Wir sind zwei große Länder auf beiden Seiten des Paziischen 
Ozeans. Deshalb wird die freundliche Zusammenarbeit zwischen unse-
ren beiden Ländern die Zusammenarbeit im Paziik und auch in der 
Welt fördern. Dies ist ausgesprochen wichtig für die Erhaltung von 
Frieden, Stabilität und Sicherheit auf der Welt.«78

All das war nur ein Vorspiel zu dem Trefen, das Bush wirklich 
anstrebte, dem Trefen mit Chinas kleinem »Überragenden Führer«.79 
Er und Deng sprachen am 26. Februar in einem Nebenraum der Großen 
Halle des Volkes eine Stunde miteinander, und Bush gab sich alle Mühe, 
Deng zu versichern, dass er nicht nach Peking geeilt sei, um Gorbat-
schow zuvorzukommen. Die meiste Zeit jedoch sprachen die beiden 
über die große Unwägbarkeit, wie sich die Sowjetunion entwickeln 
würde. In einem langen historischen Exkurs stellte Deng heraus, dass 
zwei Länder China im letzten Jahrhundert das größte Leid und die 
größte »Demütigung« zugefügt hätten: Japan und Russland. Japan 
habe China zwar »Dutzende Millionen Leben« gekostet und »unermess-
lichen« inanziellen Schaden zugefügt, doch der Einluss der Sowjet-
union sei viel tiefgreifender gewesen, weil die UdSSR sich drei Millio-
nen Quadratkilometer chinesischen Territoriums angeeignet habe. Vor 
diesem Hintergrund fragte sich Deng, wie sich die Lage weiterentwi-
ckeln würde, selbst wenn der Gipfel mit Gorbatschow gut verliefe und 
die Beziehungen sich normalisierten. »Ich persönlich bin der Meinung«, 
sagte er, »dass das immer noch unkalkulierbar ist. Tatsächlich haben 
sich viele Probleme angesammelt. Und was noch wichtiger ist, sie haben 
tiefe historische Wurzeln.«80

Bush teilte Dengs Einschätzung, dass ein einziger Mann den Lauf der 
Geschichte nicht ändern könne. »Gorbatschow ist ein charmanter 
Mensch, und die Sowjetunion beindet sich in einem Stadium des Wan-
dels. Doch für die USA ist Vorsicht geboten … Unserer Erfahrung nach 
kann man allein auf der Grundlage der Persönlichkeit oder der Hof-
nungen eines einzigen Mannes keine großen außenpolitischen Ent-
scheidungen trefen. Man muss den Trend der gesamten Gesellschaft 
und des gesamten Landes berücksichtigen.«81
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Am Ende formulierte Deng sein Anliegen sehr viel deutlicher als 
zuvor. »In Bezug auf die Probleme, mit denen China zu kämpfen 
hat, darf ich Ihnen sagen, dass die absolut dringendste Notwendig-
keit darin besteht, die Stabilität zu bewahren. Ohne Stabilität ist alles 
dahin; selbst Errungenschaften werden zerstört.« Er sah Bush direkt 
ins Gesicht und sagte: »Wir hofen, dass unsere Freunde im Ausland 
diesen Punkt verstehen.« Bush zögerte nicht: »Absolut.« Dengs Bot-
schaft war klar. Egal wie man zu Perestroika und Glasnost, zur Ent-
scheidungsfreiheit in Osteuropa und zu großartigen Proklamationen 
über universelle Werte stehen mochte, in China würde es keine Gor-
batschows geben. Menschenrechte und politische Reformen waren 
keine angemessenen Diskussionsthemen, nicht einmal mit einem lao 

pengyou. Bush begrif das, und er dachte nicht daran zu widersprechen. 
Die beiden Staatsmänner verstanden sich. »In Ordnung«, sagte Deng, 
»gehen wir mittagessen.«82

Bush verließ Peking voller Zuversicht, eine gute Grundlage für eine, 
wie er es nannte, »produktive Periode« der diplomatischen Beziehun-
gen gelegt zu haben – trotz der Turbulenzen in der chinesischen Innen-
politik. Der Präsident erinnerte sich positiv an den »herzlichen und 
aufrichtigen Händedruck zwischen alten Freunden«. Pragmatischer 
gedacht fand er, dass er mit der chinesischen Führung83 ofen hatte 
sprechen können und beide Seiten »auf einem echten Vertrauens-
niveau« eine praktische Arbeitsbeziehung entwickeln könnten. Nichts 
würde leicht sein mit Peking, das war ihm klar, deshalb warb er dafür, 
frei und geradeheraus über alle Probleme zu reden. Er wusste aber 
auch, dass Kritik, insbesondere was die Menschenrechte betraf, nicht 
öfentlich geäußert werden durfte. »Ich begrif, dass starke Worte und 
klare Ansichten am besten privat ausgetauscht würden, so wie bei die-
sem Besuch, nicht jedoch in Form von Presseerklärungen und wüten-
den Reden.«84

Auf dem Rücklug von seiner ersten Auslandsreise als Präsident 
dachte Bush über die Gespräche der zurückliegenden Tage nach. Bei 
der Landung auf der Andrews Air Force Base am 27. Februar erklärte 
er der versammelten Presse, durch die Blitzreise nach Japan, China und 
Südkorea habe sich bei ihm die Aufassung gefestigt, dass Amerika 
heute und morgen eine »paziische Macht« sei. Von den intensiven 
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Diskussionen habe er besonders im Gedächtnis behalten, dass »die Welt 
von Amerika Führung erwartet«. Dies, versicherte er, gelte nicht nur, 
»weil wir militärisch stark sind, und nicht nur, weil wir die größte 
Volkswirtschaft der Welt haben, sondern weil die Ideen, für die wir 
eintreten, inzwischen die herrschenden sind. Freiheit und Demokra-
tie, Ofenheit und der Wohlstand, der durch die Initiativen Einzelner 
auf dem freien Markt entsteht  – diese Gedanken, die einst für rein 
amerikanisch gehalten wurden, sind nun in ganz Asien zu Zielen der 
Menschheit geworden.«85

Dies war ein verblüfend pompöser ideologischer Vorstoß von einem 
Mann, der kein geborener Redner war. Weniger als drei Monate nach 
Gorbatschows Selbstdarstellung bei der UNO schlug der amerikanische 
Präsident seine eigenen Plöcke ein. Der Generalsekretär hatte seinen 
neuen Sozialismus als Lösung nicht nur für die Sowjetunion, sondern 
für die ganze Welt präsentiert. Nun propagierte Bush die amerikani-
schen Werte in einer Weise, fast als ob der Kalte Krieg immer noch 
tobte. Zwar bezog er sich an diesem Februarabend auf dem Luftwafen-
stützpunkt Andrews vor allem auf die amerikanische Rolle in Asien, 
aber Mitte April sollte er mit Blick auf Osteuropa einen ähnlichen Ton 
anschlagen.

*

Schon am 24. Februar hatte Bush in Tokio Richard von Weizsäcker 
erklärt, dass »wir nicht wollen, dass Gorbatschow eine Propaganda-
ofensive gewinnt«. Er betonte, dass die atlantischen Verbündeten 
»zusammenhalten müssen«.86 Sechs Wochen darauf, am 12. April, erläu-
terte er seine Gedanken im Gespräch mit dem NATO-Generalsekretär 
Manfred Wörner. Bush sagte, er beabsichtige, die Solidarität in der 
 Allianz zu stärken, indem er eine führende Rolle übernehme. Er sei 
besorgt, weil »Gorbatschow die Schlagzeilen in Europa beherrschte 
und Spannungen in Bezug auf Verteidigungsangelegenheiten der NATO 
verursachte«. Insbesondere habe Gorbatschow in der Bundesrepublik 
die Unterstützung für atomare Kurzstreckenraketen geschwächt. Nun 
sei es an der Zeit, dafür zu sorgen, dass die NATO nicht »aus den Fugen 
gerate«. Wörner stimmte zu: Er betrachtete den kommenden NATO-
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Gipfel im Mai als eine »einzigartige Chance« in einer wahrhaft »histori-
schen« Situation. Die Herausforderung bestehe darin, dass »wir zwar 
erfolgreich sind, aber in der öfentlichen Wahrnehmung Gorbatschow 
die Geschichte vorantreibt«. Es sei an Bush, »diese öfentliche Wahr-
nehmung umzukehren«. Die NATO solle Moskau nicht nur im Bereich 
der Rüstungskontrolle herausfordern, sondern auch auf dem »politi-
schen Schlachtfeld«. Sie solle sich für »ein Europa der Selbstbestim-
mung und Freiheit, ohne Berliner Mauer und Breschnew-Doktrin« ein-
setzen. Bei dieser Anstrengung baue die NATO auf amerikanische 
»Ideen und Konzepte und auf die Zusammenarbeit« mit Amerika, weil 
die anderen Alliierten nicht in der Lage seien, »viel zu leisten«. Bush 
teilte seine Ansicht. Gorbatschow habe »wie eine Art Surfer eine Welle 
öfentlicher Unterstützung erwischt«. Es sei wichtig, dass man sich auf 
dem kommenden NATO-Gipfel Ende Mai »auf eine umfassende eigene 
Vision einigen« könne.87

Der Präsident war nun bereit für das »Ding mit der Vision« und ent-
hüllte in einer sorgfältig geplanten Serie von Reden zwischen April und 
Mai Stück für Stück sein groß angelegtes Szenario für ein Europa nach 
dem Kalten Krieg. Die erste Ansprache hielt er bewusst in Hamtramck, 
einer vorwiegend polnisch-amerikanischen Vorstadt Detroits, und zwar 
am 17. April, zwölf Tage nachdem Polen wichtige Verfassungsreformen 
bekanntgegeben hatte: die Schafung eines Senats und eines Präsiden-
tenamts und die Legalisierung der Freien Gewerkschaft Solidarność. 
Diese bedeutenden strukturellen Veränderungen in Warschau waren 
das Ergebnis zweimonatiger Gespräche, die die Vertreter der Oppositi-
onsbewegung am Runden Tisch mit Vertretern des kommunistischen 
Regimes unter General Wojciech Jaruzelski geführt hatten. Demokrati-
sche Wahlen sollten im Sommer folgen. Die »Ideen der Demokratie«, 
wie Bush es formulierte, kehrten in Europa »eindeutig mit neuer Kraft 
zurück« – mit den Polen als Vorhut. Deshalb auch die an sich eher über-
raschende Wahl Hamtramcks als Schauplatz dieser Rede.

Gedanken aus seiner Inaugurationsrede aufgreifend, sprach er über 
das Ende des Totalitarismus, über die Ausbreitung der Freiheit und 
über das Recht auf Selbstbestimmung. »Der Westen kann heute eine 
kühne Vision für die Zukunft Europas präsentieren«, erklärte Bush. 
»Wir träumen von dem Tag, an dem es keine Hindernisse mehr für die 
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Freizügigkeit von Menschen, Waren und Ideen geben wird. Wir träu-
men von dem Tag, an dem die osteuropäischen Völker die Freiheit 
haben werden, ihr Regierungssystem frei zu wählen und in ordentli-
chen, freien Wahlen zwischen konkurrierenden Kandidaten zu ent-
scheiden … Und wir haben die Vision von einem Osteuropa, in dem die 
Sowjetunion auf militärische Interventionen als Instrument ihrer Poli-
tik verzichtet.« Bushs wiederholte Beschwörung von »Träumen« und 
»Visionen« füllte mit Inhalt, was er fünf Tage zuvor mit Wörner bespro-
chen hatte. Er war von der immer stärker werdenden Überzeugung 
getrieben, dass sich Amerika als Führungsmacht des Westens in diesem 
Moment eine beispiellose Gelegenheit bot, Europa durch seine Staats-
kunst eine neue Gestalt zu geben. »Was hat uns diese Möglichkeit ver-
schaft?«, fragte er. »Die Einheit und Stärke der Demokratien, ja, und 
noch etwas anderes: das kühne neue Denken in der Sowjetunion, das 
angeborene Bedürfnis nach Freiheit im Herzen aller Menschen.« 
Schließlich verkündete der Präsident: »Wenn wir klug und einig und 
bereit sind, die Gelegenheit zu ergreifen, werden wir als die Generation 
in die Geschichte eingehen, die ganz Europa befreit hat.«88

Scowcroft bezeichnete die Rede von Hamtramck als »den ersten 
wichtigen Schritt [der Regierung], was Osteuropa betrift«. Wie er ein-
räumte, fand die Rede in Amerika »kaum Beachtung«, in Europa und 
der UdSSR jedoch erregte sie viel mehr Aufmerksamkeit. Tatsächlich 
brachte die Prawda in der Sowjetunion einen recht freundlichen 
Bericht. Dabei legte sie das Schwergewicht auf Bushs positive Bewer-
tung der sowjetischen Reformen und die Aussicht auf bessere Bezie-
hungen zwischen den Supermächten.89

Im Mai kam die lange schleppend verlaufene Beurteilung der sowje-
tischen Politik durch die US-Regierung endlich auf Touren. Am 12. Mai 
nutzte Bush die akademische Abschlussfeier an der Texas A&M Univer-
sity in seinem selbstgewählten Heimatstaat, um einen Teil seiner neuen 
Strategie für die Beziehungen zwischen den Supermächten vorzu-
stellen, den er in dem Schlüsselkonzept »Beyond Containment« (»Jen-
seits der Eindämmung«) zusammenfasste. Das Konzept tat kund, dass 
er die defensive Haltung überwinden wollte, die die Politik der USA auf 
dem Höhepunkt des Kalten Krieges bestimmt hatte. Der neue Bush 
nahm eine deutlich forschere Haltung ein als der vorsichtige Zuschauer 
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des Gipfeltrefens zwischen Reagan und Gorbatschow auf Governors 
Island im Dezember zuvor. Er wusste genau, wohin er gehen wollte:

Wir nähern uns dem Ende eines historischen Kampfes, der nach 
dem Krieg zwischen zwei Visionen stattgefunden hat: einer von 
Tyrannei und Konlikt und einer von Demokratie und Freiheit. 
Die Bestandsaufnahme der Beziehungen zwischen den Vereinig-
ten Staaten und der Sowjetunion, die meine Regierung gerade 
abgeschlossen hat, weist einen neuen Weg zur Beendigung 
dieses Kampfes … Unsere Bestandsaufnahme lässt darauf 
schließen, dass wir durch vierzigjährige Beharrlichkeit eine 
kostbare Chance errungen haben und es jetzt an der Zeit ist, 
von der Politik der Eindämmung zu einer neuen Politik für die 
Neunzigerjahre zu schreiten – einer Politik, die das ganze 
Ausmaß des Wandels zur Kenntnis nimmt, der rund um den 
Erdball und in der Sowjetunion selbst stattindet. Kurz gesagt, 
die Vereinigten Staaten haben nun ein viel größeres Ziel als 
die schlichte Eindämmung des sowjetischen Expansionismus. 
Sie streben die Integration der Sowjetunion in die Gemeinschaft 
der Nationen an.

Bush formulierte auch die Bedingungen, unter denen die UdSSR »wie-
der in der Weltordnung« willkommen geheißen würde. Goldene Worte 
Gorbatschows reichten nicht aus: »Versprechungen sind nie genug«. 
Der Kreml müsse einige konkrete »positive Schritte« gehen. Ganz oben 
auf der Liste stand eine Verkleinerung der Streitkräfte der Sowjetunion 
(im Rahmen ihrer legitimen Sicherheitsinteressen); Unterstützung der 
Selbstbestimmung: »Tear down the iron curtain« (»Reißen Sie den Eiser-
nen Vorhang nieder«) und, in Zusammenarbeit mit dem Westen, die 
Entwicklung diplomatischer Lösungen für die regionalen Konlikte auf 
der Welt, etwa in Afghanistan, Angola und Nicaragua. Diese Schritte 
würden eine qualitativ neue Beziehung zwischen den beiden Super-
mächten möglich machen.90

Dennoch seien die militärischen Fähigkeiten der Sowjetunion natür-
lich »furchterregend«. Abschreckung sei deshalb immer noch lebens-
wichtig, und dafür sei eine starke NATO erforderlich – so der Tenor der 
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Rede, die Bush am 24. Mai an der US Coast Guard Academy in New 
London, Connecticut, hielt. Dort skizzierte er die Militärstrategie und 
die Rüstungskontrollpolitik der USA für das nächste Jahrzehnt. »Es ist 
unsere Politik, jede Gelegenheit, und ich meine wirklich jede, zu ergrei-
fen, um eine bessere, stabilere Beziehung zur Sowjetunion aufzubauen, 
genau wie es unsere Politik ist, die amerikanischen Interessen ange-
sichts der immer noch bestehenden militärischen Macht der Sowjet-
union zu verteidigen.« Er räumte ein, dass »zu den vielen Herausforde-
rungen, vor denen wir stehen, auch Risiken gehören. Aber ich darf 
ihnen versichern, dass auch mehr als genug Chancen vor uns liegen … 
Wir haben die Chance, eine neue Welt zu gestalten.«

Eine neue Welt war seiner Ansicht nach möglich, weil »wir das Ende 
einer Idee erleben: das letzte Kapitel des kommunistischen Experiments. 
Der Kommunismus wird heute … als ein gescheitertes System erkannt … 
Doch das Ende des Kommunismus ist nur die halbe Geschichte unserer 
Zeit. Die andere Hälfte ist der Aufstieg der demokratischen Idee«  – 
unübersehbar auf der ganzen Welt von den Gewerkschaftlern in War-
schau bis zu den Studenten in Peking. »Während wir heute sprechen«, 
erklärte er den jungen amerikanischen Hochschulabsolventen, »verän-
dert sich die Welt durch die dramatischen Ereignisse auf dem Platz des 
Himmlischen Friedens. Überall erheben sich die Stimmen für Demokra-
tie und Freiheit.«91

Mit der Rede an der Coast Guard Academy beendete Bush die öfent-
liche Vorstellung der neuen Strategie, die seine Regierung vor dem 
NATO-Gipfel am 30. Mai in Brüssel in Bezug auf die europäische Schalt-
zentrale der Ost-West-Beziehungen verfolgte.92 Seine visionären Aussa-
gen über Frieden und Freiheit, über globale freie Märkte und eine 
Gemeinschaft der Demokratien strafen spätere Behauptungen Lügen, er 
habe eine ziellose oder nur reaktive Außenpolitik verfolgt und sei 
»nicht bereit [gewesen], sich in fremde Gewässer vorzuwagen«. Insbe-
sondere hob Bush immer wieder die Rolle der amerikanischen Führung 
in der Welt hervor und trat für das ein, was seine Regierung regelmä-
ßig als »gemeinsame Werte des Westens« bezeichnete. Wie er schon bei 
seinem kurzen Auftritt auf Governors Island betont hatte: Er wollte 
sich in einer Periode, da die Fundamente der internationalen Beziehun-
gen erschüttert waren wie seit 1945 nicht mehr, Zeit für besonnenes 
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Handeln nehmen. »Besonnenheit« sollte tatsächlich die Parole von 
Bushs Diplomatie werden, eine Besonnenheit aber, die weder Visionen 
noch Hofnung ausschloss. 93 Die Reden im April und Mai 1989, die die 
Kommentatoren angesichts der Dramen in der zweiten Hälfte des Jahres 
oft vernachlässigen, machen die Ziele seiner Außenpolitik mehr als 
deutlich.

Diese Ziele auch zu erreichen, war freilich eine andere Herausforde-
rung, und die erste Probe, auf die der neue Präsident gestellt wurde, 
war besonders anspruchsvoll. Der NATO-Sommergipfel 1989 in Brüssel 
fand mehr Beachtung als sonst, weil er mit dem 40. Geburtstag der Alli-
anz zusammeniel und weil es unbedingt notwendig war, auf die Fülle 
von Abrüstungsvorschlägen, die Gorbatschow in seiner UNO-Rede 
gemacht hatte, mit einer überzeugenden Antwort zu reagieren. Zusätz-
lich erschwerte die Lage, dass sich die NATO-Bündnispartner, insbe-
sondere wegen grundsätzlicher Meinungsverschiedenheiten über die 
nuklearen Kurzstrecken raketen (SNF oder Short Range Nuclear Forces: 
Raketen mit einer Reichweite von weniger als 500 Kilometern), vor der 
Konferenz nicht auf eine gemeinsame Position hatten einigen können. 
Auch könnte man die Auseinandersetzungen im Umfeld des NATO-Gip-
fels als Anzeichen für eine subtile, aber signiikante Verlagerung der 
amerikanischen Bündnisprioritäten in Westeuropa weg von Großbri-
tannien und hin zur Bundesrepublik interpretieren.94

Großbritannien, vertreten durch Premierministerin Margaret That-
cher, die berühmt-berüchtigte »Eiserne Lady«, verlangte die schnelle 
Umsetzung eines 1985 gefassten NATO-Beschlusses, ihre SNF (88 Start-
vorrichtungen und etwa 700 Sprengköpfe für Lance-Raketen) zu 
modernisieren. Thatcher war auf die Abschreckungswirkung der 
Kurzstreckenraketen und die Verteidigungsfähigkeit der NATO ixiert. 
Dagegen drängte die schwarz-gelbe Koalition der Bundesrepublik, wo 
die meisten SNF stationiert waren, die USA, mit der Sowjetunion Ver-
handlungen über eine Reduktion dieser Wafenkategorie aufzuneh-
men, die auf dem erfolgreichen Vertrag zur weltweiten Abschafung 
der Mittelstreckenraketen (INF) von 1987 aufbauen sollten. Der libe-
rale Außenminister Hans-Dietrich Genscher trat sogar, wie Gorbat-
schow, für die völlige Abschafung der SNF ein. Sein Vorschlag wurde 
im Zusammenhang mit der »zweiten Nulllösung«: der Abschafung der 
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Mittelstreckenraketen in Europa und Asien, als »dritte Nulllösung« 
bezeichnet. Für Thatcher, die sich in ihrem Inselkönigreich relativ 
sicher fühlen konnte, waren die atomaren Kurzstreckenwafen ledig-
lich ein militärstrategisches Instrument, doch für Genscher, aber auch 
die Sozialdemokraten und die Grünen in Bonn waren sie eine Sache auf 
Leben und Tod, weil Deutschland unvermeidlich im Zentrum eines 
europäischen Krieges stehen würde. Kohl war Genschers Position viel 
zu extrem. Dennoch musste er den kleineren Koalitionspartner zufrie-
denstellen und auf die öfentliche Meinung in der Bundesrepublik 
Rücksicht nehmen, indem er für irgendeine Form von Abrüstungs-
gesprächen eintrat. Gleichzeitig musste er aber auch »diese Frau«, wie 
er Thatcher nannte, im Blick behalten und die Stärke der NATO bekräf-
tigen.95

Sowohl die Briten als auch die Deutschen hatten im Vorfeld des Gip-
fels ihre Vorbereitungen getrofen. Thatcher hatte Gorbatschow am 
6. April in London empfangen. Auf der menschlichen Ebene harmonier-
ten die beiden schon seit ihrer ersten Begegnung im Dezember 1984, 
noch bevor Gorbatschow Generalsekretär wurde. Thatcher hatte damals 
verkündet, dass sie »miteinander auskommen« könnten.96 Bei dem Tref-
fen im Jahr 1989 stimmte die persönliche Chemie immer noch, aber in 
der Atomwafen-Politik waren die Meinungsverschiedenheiten funda-
mental. Gorbatschow hielt einen leidenschaftlichen Monolog für ihre 
Abschafung und für ein »atomwafenfreies Europa« – das Thatcher 
total ablehnte. Und er äußerte sich enttäuscht darüber, dass Bush auf 
seine Abrüstungsinitiativen nicht positiver reagierte. Die Premiermi-
nisterin spielte ihre Lieblingsrolle als erfahrene Regierungschein und 
gab sich alle Mühe, ihn zu beruhigen: »Bush ist ein ganz anderer 
Mensch als Reagan. Reagan war ein Idealist, der seine Überzeugungen 
energisch verteidigte … Bush ist ein ausgeglichener Mensch, er schenkt 
den Details mehr Aufmerksamkeit als Reagan. Insgesamt jedoch wird 
er Reagans Linie fortsetzen, auch in Bezug auf die sowjetisch-amerika-
nischen Beziehungen. Er wird versuchen, Abkommen zu schließen, die 
in unserem gemeinsamen Interesse liegen.«

Gorbatschow sprach sofort auf diese letzten Worte an: »Das ist die 
Frage: in unserem gemeinsamen Interesse oder in Ihrem westlichen 
Interesse?« Thatcher antwortete: »Im gemeinsamen Interesse, da bin 
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ich überzeugt.« Der Subtext war klar: Thatcher (und Großbritannien) 
konnte in der Beziehung zwischen den beiden Supermächten vermit-
teln.97

Insgeheim jedoch war sie wegen des neuen amerikanischen Präsiden-
ten besorgt. Sie hatte ein enges, wenn auch manchmal manipulatives 
Verhältnis zu »Ronnie« entwickelt und keinen Zweifel gehabt, dass die 
vielgepriesene »besondere Beziehung« zwischen Großbritannien und 
Amerika wirklich im Mittelpunkt der amerikanischen Politik stand.98 
Bei Bush jedoch war das nicht mehr so klar. Allem Anschein nach hatte 
in der »Pause« der neuen Regierung auch eine Neubewertung der 
Beziehungen zu Großbritannien stattgefunden. Thatcher fürchtete 
außerdem, dass das Außenministerium unter Baker Vorurteile gegen sie 
hegte und dazu neigte, eher Bonn als London zu begünstigen.99 Ihr 
Verdacht hatte einen wahren Kern. Bush, dem Pragmatiker, missiel ihr 
Dogmatismus, und er hatte nicht die geringste Absicht, sie das Bündnis 
führen zu lassen. Sowohl er als auch Baker fanden es schwierig, mit ihr 
zurecht zu kommen, Kohl dagegen war für sie ofenbar ein angenehme-
rer Partner.100

Das Problem mit Bonn lag, wegen des heftigen Zwists in der Koalition, 
nicht auf der persönlichen, sondern auf der politischen Ebene. In meh-
reren Telefongesprächen zwischen April und Mai versuchte Kohl, Bush 
von seiner Loyalität zur transatlantischen Partnerschaft zu überzeugen, 
und versicherte ihm, dass das Thema SNF nicht den NATO-Gipfel rui-
nieren werde. Er sprach dabei mit geradezu verzweifelter Eindringlich-
keit, ein Aspekt, der sogar in den oiziellen amerikanischen »Telcon«-
Protokollen der Gespräche deutlich wird. »Er wollte, dass der Gipfel 
ein Erfolg wurde … Er wollte, dass der Präsident einen Erfolg hatte. Es 
werde Bushs erste Reise als Präsident nach Europa sein. Der Präsident 
sei ein erprobter Freund der Europäer und der Deutschen.«101

Die europäischen Auseinandersetzungen vor dem Gipfel ließen Bush 
kalt. Er wusste, dass Kohl für »eine starke NATO« war und »seine poli-
tische Existenz mit diesem Ziel verbunden hatte«.102 Dennoch waren 
die Prognosen vor dem Gipfel entschieden negativ. »Bush kommt zu 
Gesprächen mit einer gespaltenen NATO«, lautete die Schlagzeile der 
New York Times am 29. Mai. Wie die Zeitung behauptete, bestand Bonn 
auf einer Reduktion der Bedrohung des deutschen Territoriums durch 
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SNF und weckte in Washington, London und Paris die Furcht vor einer 
»Entnuklearisierung« der zentralen Front der NATO. So tief sei die Spal-
tung, schrieb die Times, dass man sich im Vorfeld nicht auf ein Kommu-
niqué geeinigt habe, weshalb sich die 16 führenden Politiker der NATO 
auf dem Gipfel »selbst zusammenraufen« müssten. »Ich weiß ehrlich 
gesagt nicht, ob ein Kompromiss möglich ist«, gestand ein Delegierter.103

Der Präsident jedoch hatte ein Ass im Ärmel, als er in Brüssel eintraf. 
Er machte seinen Verbündeten nicht in Bezug auf die SNF, sondern 
auf die konventionellen Streitkräfte in Europa (KSE) einen radikalen 
Abrüstungsvorschlag. Der Vorschlag war in Washington nicht leicht 
durchzusetzen gewesen, doch die Angst vor einer Krise der Allianz in 
Brüssel hatte es Bush ermöglicht, den nötigen Druck auszuüben. Was 
der Präsident als »conventional parity initiative« (Initiative zur Parität 
bei den konventionellen Streitkräften) bezeichnete, sah vor, dass die 
Amerikaner etwa 30 000 Mann aus Westeuropa und die Sowjets etwa 
320 000 Soldaten aus Osteuropa abzogen, damit auf beiden Seiten je 
275 000 Mann verblieben. Auf diesen Vorschlag sollten sich die Super-
mächte in sechs bis zwölf Monaten einigen. Bush wollte mit seiner 
 Initiative auf längere Sicht erproben, ob Gorbatschow bereit war, 
ungleiche Reduzierungen hinzunehmen, obwohl sie die Rote Armee in 
Osteuropa ihre Überlegenheit kosten würden, von der die Herrschaft 
der Sowjetunion über ihre Satellitenstaaten immer abhängig gewesen 
war. Die unmittelbarere Absicht jedoch bestand laut New York Times 
darin, »eine dramatische Veränderung in der Agenda des Gipfels her-
beizuführen« und »die Diskussion über die Raketen dadurch zu begra-
ben«. Und genau das geschah. Nach neun Stunden intensiver Debatte 
akzeptierten die Verbündeten Bushs Vorschläge zu einer Reduzierung 
der konventionellen Streitkräfte in Europa und insbesondere auch 
einen verkürzten Zeitplan. Als Gegenleistung versprachen die Ver-
einigten Staaten »in Verhandlungen über eine teilweise Reduktion der 
landgestützten amerikanischen und sowjetischen nuklearen Raketen-
systeme« einzutreten, sobald die Durchführung eines Abkommens 
über die konventionellen Streitkräfte »auf dem Weg« sei. Dieser Deal 
stellte die Anhänger Genschers wegen der Aussicht auf baldige SNF-
Verhandlungen zufrieden. Dagegen waren Thatcher und Mitterrand, 
die die beiden europäischen Atommächte vertraten, froh, dass es nicht 



68 KAP ITEL  1

zu einer weiteren Erosion der Grundsätze der atomaren Abschreckung 
als solcher gekommen war. Auch Bush kam das Ergebnis zupass: Da er 
unbedingt die Bedrohung durch einen konventionellen Krieg in Europa 
reduzieren wollte, hatte er eisern darauf bestanden, dass es bei den 
Atomraketen »keine dritte Nulllösung« geben durfte.104

Und so endete der NATO-Gipfel, der vorab so problematisch erschie-
nen war, mit einem durchschlagenden Erfolg. »Eine fast schon eupho-
rische Stimmung« prägte die Abschlusspressekonferenz. Kohl verkün-
dete überschwänglich, dass er nun »eine historische Chance« für einen 
»realistischen und signiikanten« Fortschritt in der Rüstungskontrolle 
sehe. Er konnte der Versuchung nicht widerstehen, über seine Lieb-
lingsgegnerin Margaret Thatcher zu spotten, die, wie er sagte, nach 
Brüssel gekommen war, um eine sehr harte Linie gegen SNF-Verhand-
lungen zu vertreten, und Konzessionen an die Deutschen heftig abge-
lehnt habe. Margaret Thatcher habe sich mit ihrem stürmischen Tempe-
rament für ihre Interessen eingesetzt, sagte er. Sie hätten verschiedene 
Persönlichkeiten. Sie sei eine Frau und er nicht.105

Das bemerkenswert harmonische Ende der Brüsseler Konferenz: Sie 
seien alle Gewinner, hatte Kohl verkündet106 – gab der NATO im 40. Jahr 
ihres Bestehens großen Auftrieb. Tatsächlich war die Ansicht nahelie-
gend, dass es sich »um die beste Art von Geburtstagsgeschenk« han-
delte, die das Bündnis hatte bekommen können.107 Doch das Ergebnis 
war auch ein großer Segen für Bush, der im eigenen Land unter 
Beschuss geraten war, weil er die Allianz angeblich nicht energisch 
genug führte und Gorbatschow die Initiative überließ. Nun jedoch 
hatte er mit seinem Kompromisspaket alles verändert. Scowcroft sollte 
später zufrieden feststellen, dass die Presse nach diesem »fantastischen 
Ergebnis … nie wieder zu ihrem Thema jenes Frühjahrs, dass wir weder 
eine Vision noch eine Strategie hätten, zurückkehrte«.108 Brüssel, stell-
ten die amerikanischen Medien lakonisch fest, sei »Bushs Stunde« 
gewesen.109

Sobald die Pressekonferenz der NATO vorbei war, reiste der Präsi-
dent weiter nach Bonn, wo er an einem sonnigen Frühlingsabend im 
warmen Licht seines Erfolgs badete.110 Auf dem Staatsbankett, das in 
einem altehrwürdigen Restaurant aus dem 18. Jahrhundert stattfand, 
brachte er einen Toast auf einen weiteren 40. Geburtstag aus, den der 
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Bundesrepublik. »Im Jahr 1989«, erklärte er, »sind wir näher an unse-
ren Zielen des Friedens und der europäischen Versöhnung als zu irgend-
einer anderen Zeit seit der Gründung der NATO und der Bundesrepu-
blik.« Und er fügte hinzu: »Ich glaube nicht, dass die deutsch-ameri-
kanischen Beziehungen je besser waren.«111

Am folgenden Morgen, dem 31. Mai, schipperten Bush und Kohl 
mit  ihrer Entourage den Rhein hinunter nach Mainz.112 »Die Ameri-
kaner und die Bundesrepublik waren immer enge Freunde und Ver-
bündete«, verkündete der Präsident, »Heute übernehmen wir dar-
über hinaus noch eine gemeinsame Aufgabe  – als Partner in einer 
Führungsrolle.«113

Das war eine verblüfende Äußerung, ein Zeugnis für die über vier 
Jahrzehnte gereifte Partnerschaft zwischen Amerika und Westdeutsch-
land – verstärkt durch die Degradierung, die Thatcher, und implizit 
auch der »besonderen Beziehung« zwischen den USA und Großbritan-
nien, auf dem Gipfel widerfahren war. Dass Bonn von Bush als Washing-
tons Partner in einer Führungsrolle gesehen wurde, stieß Thatcher 
deinitiv übel auf und »bestätigte«, wie sie traurig einräumte, ihren 
»Verdacht über den europapolitischen Kurs der Amerikaner«.114

Während Thatcher sich – deutlich verstimmt – vor allem auf den 
Aspekt der Partnerwahl in Bushs Rede konzentrierte, lag der eigentli-
che Schwerpunkt auf der Frage, was Führung bedeutete. »Natürlich«, 
erklärte nämlich Bush, »ist diese Führungsrolle fest mit einem weiteren 
Element verbunden  – Verantwortung. Und unsere Verantwortung 
besteht darin, dass wir vorausschauen und die Verheißungen der 
Zukunft verwirklichen können … Seit vierzig Jahren liegt die Saat der 
Demokratie in Osteuropa brach, begraben unter der im Kalten Krieg 
gefrorenen Erde der Tundra … Aber der leidenschaftliche Wunsch 
nach Freiheit kann nicht ewig verwehrt werden. Die Welt hat lange 
genug gewartet. Die Zeit ist reif. Europa muss ungeteilt und frei sein … 
Berlin muss die nächste Station sein.«115

Zwei Jahre zuvor hatte Bushs Vorgänger Ronald Reagan vor dem 
Brandenburger Tor gestanden und dem Generalsekretär zugerufen: 
»Mr. Gorbachev, tear down this wall.«116 Nun, im Juni 1989, warf ein 
neuer US-Präsident dem Charismatiker in Moskau den Fehdehand-
schuh hin und startete eine neue Propagandaofensive. »Berlin muss 
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die nächste Station sein« (»Let Berlin be next!«) war eine ähnlich schlag-
zeilentaugliche Parole wie »Tear down this wall!« und signalisierte 
zugleich, dass sich die Regierung Bush bereits mit dem Thema deut-
sche Wiedervereinigung befasste. Wie Bush in seiner Mainzer Rede 
gesagt hatte: »Die Grenze aus Stacheldraht und Minenfeldern zwischen 
Ungarn und Österreich wird Fuß um Fuß, Meile um Meile beseitigt. 
Ebenso wie in Ungarn müssen diese Schranken in ganz Osteuropa fal-
len.« Nirgends war die Teilung zwischen Ost und West krasser als in 
Berlin. »Dort trennt eine brutale Mauer Nachbarn und Brüder. Diese 
Mauer steht als Monument für das Scheitern des Kommunismus. Sie 
muss fallen.«

Trotz dieser Betonung der Deutschen Frage war Bushs Vision jedoch 
wesentlich umfassender. Die Sehnsucht nach Freiheit und Demokratie, 
betonte er noch einmal, sei ein wirklich globales Phänomen. »Diese eine 
Idee fegt über Eurasien hinweg. Diese eine Idee bewirkt einen Umbruch 
in der kommunistischen Welt von Budapest bis Peking.«117 Im Juni 1989 
war Ungarn zweifellos auf dem Weg in ein neues System, und der Wan-
del vollzog sich friedlich. Auf der anderen Seite der Welt hingegen, in 
Chinas Verbotener Stadt, kollidierten die Kräfte des demokratischen 
Protests und der kommunistischen Unterdrückung gewaltsam und mit 
dramatischen globalen Folgen.

*

Am 15. Mai kurz vor 12 Uhr landete Michail Gorbatschow auf dem 
 Flughafen in Peking und begann seinen historischen viertägigen Besuch 
in China. Auf dem Rollfeld, am Fuße der Treppe seines blau-weißen 
Aerolot-Jets, begrüßte ihn der chinesischen Präsident Yang Shangkun. 
Die beiden Männer passierten eine Ehrenwache von mehreren hun-
dert chinesischen Soldaten in olivgrünen Uniformen mit weißen Hand-
schuhen. Einundzwanzig Salutschüsse donnerten im Hintergrund.

Der lange erwartete chinesisch-sowjetische Gipfel bewies, dass sich 
die Beziehungen zwischen den beiden Ländern nach drei Jahrzehnten 
ideologischer Streitigkeiten, militärischer Konfrontation und regionaler 
Rivalitäten wieder halbwegs »normalisiert« hatten. Der Generalsekre-
tär betrachtete seinen Besuch zweifellos als »Wendepunkt«. In einer 
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schriftlichen Stellungnahme, die an die Reporter auf dem Flughafen 
verteilt wurde, meinte er: »Wir sind im Frühjahr nach China gekom-
men … Auf der ganzen Welt verbinden die Menschen diese Jahreszeit 
mit Erneuerung und Hofnung. Das entspricht unserer Stimmung.« Tat-
sächlich wurde erwartet, dass er die Versöhnung zwischen den beiden 
mächtigsten kommunistischen Staaten der Erde zu einem Zeitpunkt 
besiegeln könnte, da beide mit grundlegenden wirtschaftlichen und 
politischen Veränderungen zu kämpfen hatten. »Wir haben einander 
als kommunistische Parteien eine Menge zu sagen, sogar auf prakti-
schem Gebiet«, bemerkte Jewgeni Primakow, ein führender sowjeti-
scher Asienexperte, vor dem Besuch. »Die Normalisierung indet zu 
einem Zeitpunkt statt, an dem vielfach darüber nachgedacht wird, wie 
kommunistische Länder mit dem Kapitalismus umgehen sollten. China 
und die Sowjetunion waren bisher der Ansicht, dass der Sozialismus 
nur durch eine Revolution weiterverbreitet werden kann. Heute beto-
nen wir beide die Evolution.« Aufgrund solcher Aussagen gab es in 
Amerika und Asien Befürchtungen, dass sich mit dem Gipfeltrefen 
womöglich eine neue chinesisch-sowjetische Achse ankündigte, nach-
dem die Vereinigten Staaten jahrzehntelang von dem Streit zwischen 
Moskau und Peking proitiert hatten.118

Allerdings kam Gorbatschow in eine von politischen Unruhen 
erschütterte Stadt. Seit mehr als einem Monat waren Studenten aus 
dem ganzen Land, insbesondere jedoch aus Peking, auf der Straße. Ihre 
Enttäuschung über die Staatsmacht hatte schon seit Jahren geschwelt, 
doch die unmittelbare Ursache des Protests war der Tod Hu Yaobangs, 
des früheren Generalsekretärs der KPCh (1982 –1987) und des Mannes, 
der 1986 zu sagen gewagt hatte, dass Deng »altmodisch« sei und 
zurücktreten solle. Stattdessen hatten ihn Deng und die Hardliner im 
Jahr 1987 aus dem Amt gedrängt. Unter den Studenten war Hu Yaobang 
seither als Reformer verehrt worden. In den Wochen nach Hus Tod am 
15. April 1989 gingen in Peking mehr als eine Million Menschen auf die 
Straße. Sie protestierten gegen die wachsende soziale Ungleichheit, 
gegen Nepotismus und Korruption und forderten die Demokratie als 
Allheilmittel. Was als gesetzestreuer Protest begonnen hatte, schwoll 
schnell zu einer radikalen Bewegung an. Und der Einsatz für beide 
Seiten erhöhte sich massiv, als die Parteizeitung People’s Daily in einem 
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Leitartikel vom 26. April die Demonstrationen als »Aufruhr« bezeich-
nete und die Studenten als »Aufrührer« mit einem »wohldurchdachten 
Plan« zur Herbeiführung anarchischer Zustände denunzierte. Sie wur-
den des unpatriotischen Verhaltens, der »Angrife« auf die Kommunis-
tische Partei Chinas und des sozialistischen Systems, ja sogar deren 
Ablehnung bezichtigt.119

Am 13. Mai, zwei Tage vor Gorbatschows Ankunft, begannen 
1000 Studenten auf dem Tiananmen-Platz einen Hungerstreik und lie-
ßen sich in der Nähe des Denkmals für die Helden der Nation auf 
Decken und Zeitungen nieder. Der Besuch des sowjetischen Generalse-
kretärs war ein entscheidender Moment für die jungen chinesischen 
Demonstranten, weil er eine beispiellose Gelegenheit bot, ihrem Unmut 
öfentlich Luft zu machen, während die Augen der Welt auf ihnen ruh-
ten. Sie trugen Transparente in russischer, englischer und chinesischer 
Sprache. Auf einem stand: »Wir begrüßen einen echten Reformer« 
und auf einem anderen: »Demokratie ist unser gemeinsamer Traum«.120 
In Gorbatschow, allgemein bekannt durch die Medien, sahen die Stu-
denten alles, was die chinesischen Führer nicht waren: einen Demokra-
ten, einen Reformer, einen Weltveränderer. Die Demonstranten wollten 
sich mit ihrem Anliegen direkt an ihn wenden, über den Kopf des Regi-
mes hinweg, und die Parteispitze so in Verlegenheit bringen, dass sie 
Konzessionen machten. Sie übergaben in der sowjetischen Botschaft 
einen von 6000 Personen unterzeichneten Brief und baten um ein Tref-
fen mit Gorbatschow. Die Reaktion war vorsichtig. Die Botschaft ver-
kündete, dass der Generalsekretär mit Mitgliedern der Bevölkerung 
sprechen werde, machte aber keine Angaben, wo und wann.121

Die Führung der KPCh befand sich in einer verzwickten Lage. Sie 
hatte die Gipfelgespräche wochenlang aufs Sorgfältigste vorbreitet und 
wollte, dass alles reibungslos über die Bühne ging. Stattdessen hatte 
sich das Zentrum ihrer Hauptstadt in ein Meer von Demonstranten ver-
wandelt, die die Medien der Welt mit dem Sprechchor begrüßten: »Ihr 
habt Gorbatschow, und was haben wir?«122 Die massiven Studenten-
proteste waren also eine große Peinlichkeit, insbesondere da nicht 
weniger als 1200 ausländische Journalisten im Land waren. Sie hätten 
eigentlich über das Gipfeltrefen berichten sollen, interviewten nun 
jedoch bei jeder Gelegenheit Demonstranten und sendeten Live-Bilder 
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vor einer schweren internationalen Demütigung Chinas, wenn sie ihre 
Proteste fortsetzten. All das nutzte nichts. Tatsächlich führte die Hart-
näckigkeit der Studenten in letzter Minute zu einer Änderung des chi-
nesischen Protokolls, die die gesamte Dynamik des Gipfels verändern 
sollte.124

Der Plan, dass Gorbatschow auf einem roten Teppich die breite 
Treppe der Großen Halle des Volkes vis-à-vis des Tiananmen-Platzes 
emporschreiten sollte, musste aufgegeben werden. Stattdessen fand auf 
dem alten Flughafen Pekings eine hastige Begrüßungsfeier statt, und 
Gorbatschows Konvoi fuhr unerkannt über Seitenstraßen und kleine 
Gassen zum Gebäude des Nationalen Volkskongresses, das man durch 
einen Nebeneingang betrat. Erst als Gorbatschow sicher dort eingetrof-
fen war, konnte er das von Präsident Yang ausgerichtete üppige Staats-
bankett genießen.125

Auch für Gorbatschow gestaltete sich die Situation schwierig. Die 
einzig angemessene Reaktion bestand ofensichtlich darin, sich völlig 
aus der chinesischen Innenpolitik herauszuhalten und so zu tun, als ob 
alles ganz normal sei. Insgeheim jedoch war die sowjetische Delegation 
schockiert. Über die Vorgänge weitgehend im Dunklen gelassen, über-
legten die Russen, ob China dabei war auseinanderzufallen. Womöglich 
befand sich das Land in einer ausgewachsenen »Revolution« und pif 
politisch aus dem letzten Loch. Gorbatschow versuchte, mit der erfor-
derlichen »Zurückhaltung und Klugheit« zu handeln, wie er es später 
formulierte, aber als er direkt mit der Lage konfrontiert wurde, kam er 
zu dem Schluss, dass er mit seinen Leuten sobald wie möglich abreisen 
sollte.126 Gezwungen, während des Besuchs mit der Presse zu sprechen, 
gab er nur vage Antworten. Fragen über die Proteste wich er aus. Er 
räumte ein, dass er Transparente mit der Forderung nach Dengs Rück-
tritt gesehen hatte, meinte aber, er werde sich nicht die »Rolle eines 
Richters« anmaßen oder auch nur »Einschätzungen liefern« über die 
Ereignisse.127 Natürlich, sagte er, sei er persönlich für Glasnost, Peres-
troika und politischen Dialog, aber China sei in einer anderen Situation, 
und er sei nicht in der Position, »Chinas Gorbatschow« zu sein. Zu 
seinem Stab hatte er freilich bei der Ankunft gesagt, er sei nicht scharf 
darauf, den chinesischen Weg einzuschlagen, denn er wolle nicht, dass 
der Rote Platz so aussehe wie der Tiananmen.128
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Umgekehrt wollte die chinesische Führung nicht, dass Peking den 
ungarischen oder den polnischen Weg einschlug, weshalb der Besuch 
des wichtigsten kommunistischen Reformers zu einer heftigen Debatte 
innerhalb der KPCh führte. Am 13. Mai hatte Deng Zhao Ziyang, der 
politische Erneuerungen anstrebte, klargemacht, dass er an einer dog-
matischen harten Linie festhalten würde. »Wir dürfen keinen Millime-
ter nach geben, was die prinzipielle Aufrechterhaltung der Herrschaft 
der Kommunistischen Partei und die Ablehnung eines westlichen Mehr-
parteiensystems betrift.« Parteichef Zhao war nicht überzeugt: »Wenn 
wir etwas Demokratie zulassen, mag das an der Oberläche chaotisch 
wirken; aber diese kleinen ›Schwierigkeiten‹ sind in einem demokrati-
schen und rechtlichen Rahmen normal. Sie verhindern große Aufstände 
und sind tatsächlich langfristig ein Beitrag zu Stabilität und Frieden.«129

Premierminister Li Peng vertrat eine ähnliche Position wie Deng und 
hatte außerdem eine vorgefasste, ausgesprochen negative Meinung, 
was den Mann aus dem Kreml und seine Reformagenda betraf: »Gorbat-
schow schreit viel und tut wenig«, schrieb er in sein Tagebuch. Auch 
habe er, indem er das Machtmonopol der Partei zersetzte, »eine Oppo-
sition gegen sich selbst geschafen«. Demgegenüber habe die KPCh die 
alleinige Kontrolle behalten und dadurch die »große Mehrheit der 
Funktionäre vereinigt«. Außerdem machte Li Glasnost für die ethni-
schen Unruhen in der UdSSR, und insbesondere im Kaukasus, sowie für 
die politischen Umwälzungen in Osteuropa verantwortlich. Er warnte 
davor, dass ein derart hemmungsloses Verhalten zum völligen Zerfall 
des sowjetischen Imperiums führen und auch China anstecken könne. 
Deng und Li sprachen für den größten Teil des inneren Zirkels der 
 chinesischen Führung. Dieser war extrem auf der Hut vor dem sowje-
tischen Besucher, insbesondere wegen der Inspiration, die er zweifellos 
für seinen jungen chinesischen Fanclub darstellte.130

Wie Bush drei Monate zuvor traf auch Gorbatschow mit allen führen-
den chinesischen Politikern zusammen. Aber anders als bei dem ameri-
kanischen Präsidenten gab es keine warmen Erinnerungen an frühere 
gemeinsame Zeiten, keine vertraulichen Gespräche und kein entspann-
tes Geplauder. Obwohl Yang wie auch Li eine Weile in der UdSSR stu-
diert hatten und recht gut Russisch sprachen, entstand keine persönli-
che Verbindung zwischen Gorbatschow und seinen Gesprächspartnern. 
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Aber genau wie für Bush war auch für Gorbatschow das Gespräch mit 
Deng das Wichtigste.

»Gorbatschow 58, Deng 85« stand auf einigen Transparenten der 
Demonstranten. Dies bezog sich natürlich auf das Alter der beiden Poli-
tiker, vor allem jedoch sollte es die Dynamik des »jungen« russischen 
Generalsekretärs und den Konservatismus des »alten« chinesischen 
Staatsführers hervorheben, der im August seinen 85. Geburtstag feiern 
würde. Gorbatschow wollte auf Deng unbedingt einen guten Eindruck 
machen: Er versuchte taktvoll und ehrerbietig zu sein, und verlegte 
sich dieses eine Mal tatsächlich mehr aufs Zuhören als aufs Reden. »Im 
Osten wird es geschätzt«, wenn man den älteren Mann sprechen lässt, 
so seine Überlegung. Auch die Chinesen waren sensibel für stilistische 
und symbolische Fragen. Sie wollten all die Umarmungen und Bruder-
küsse vermeiden, mit denen kommunistische Führer einander so oft 
traktierten. Stattdessen sollte die »neue« chinesisch-sowjetische Bezie-
hung durch einen respektvollen Händedruck symbolisiert werden. 
Dies entspräche den internationalen Normen und würde außerdem die 
formale Gleichberechtigung unterstreichen, die jetzt zwischen Peking 
und Moskau hergestellt war.131

Deng und Gorbatschow sprachen am 16. Mai zwei Stunden in der 
Großen Halle des Volkes miteinander. Die ersten Minuten wurden im 
Fernsehen übertragen, um der Welt oiziell die Normalisierung der 
Beziehungen zu verkünden. Gorbatschows Neubewertung der sowjeti-
schen Außenpolitik und sein Abrücken vom Kalten Krieg mit dem 
Westen und von Konlikten mit anderen Ländern, so führte Deng aus, 
habe seit 1985 wie ein Katalysator der Versöhnung gewirkt. Besonders 
lobte er Gorbatschows Rede von Wladiwostok im Juli 1986, wo dieser 
ein großes Angebot an China gemacht hatte. »Genosse Gorbatschow, 
alle Menschen auf der Welt und auch ich sahen neue Inhalte im politi-
schen Denken der Sowjetunion. Ich erkannte, dass es einen Wende-
punkt in Ihren Beziehungen mit den Vereinigten Staaten geben könnte 
und es vielleicht möglich wäre, einen Weg aus der Konfrontation zu 
inden und einen Dialog zu beginnen.« Seit damals, fügte er hinzu, habe 
Gorbatschow Schritt für Schritt die drei großen Hindernisse abgebaut 
oder verkleinert: Afghanistan, die Truppen an der umstrittenen chine-
sisch-sowjetischen Grenze und den Krieg in Kambodscha. Dadurch sei 
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wickeln musste: »Es gibt keinerlei Patentrezept«, sagte er, aber ein sozi-
alistischer ideologischer Rahmen sei dennoch notwendig, um das Chaos 
des Pragmatismus und des bloßen Experimentierens zu vermeiden.133

Dies war eine verschlüsselte, aber deutliche Kritik an Gorbatschows 
Reformansatz beim »Aufbau des Sozialismus«, doch der Generalsekre-
tär, der ja ehrerbietig sein wollte, beschloss, die Kritik zu überhören, 
und sagte lieber zustimmend zu seinem Gesprächspartner, dass sie 
»nun einen Strich unter die Vergangenheit ziehen und den Blick in die 
Zukunft richten müssten«. Ja, sagte Deng, »aber es wäre falsch, wenn 
ich heute nichts über die Vergangenheit sagen würde«. Beide Seiten, 
fügte er hinzu, hätten »das Recht, ihre Meinung zu sagen«, und er 
werde den Ball ins Rollen bringen. »Gut«, sagte Gorbatschow, und han-
delte sich dadurch einen langen, weitschweiigen Monolog des alten 
chinesischen Führers über die Schäden und Entwürdigungen ein, die 
seinem Land im Lauf des 20. Jahrhunderts zugefügt worden waren. 
Deng zählte nacheinander die territorialen Plünderungen durch Groß-
britannien, Portugal und Japan sowie durch das zaristische Russland 
und durch die UdSSR unter Stalin und Chruschtschow auf und kam 
dann noch speziell auf die militärische Bedrohung durch die Sowjet-
union an der chinesischen Grenze, insbesondere nach dem chinesisch-
sowjetischen Bruch, zu sprechen. Dann jedoch erklärte er die ideologi-
schen Meinungsverschiedenheiten der Vergangenheit für unwichtig 
und meinte: »Wir hatten ebenfalls Unrecht«. Dennoch bürdete er die 
Hauptverantwortung für die bilateralen Spannungen eindeutig dem 
Kreml auf: »Die Sowjetunion hat Chinas Platz in der Welt nicht richtig 
wahrgenommen … Der Kern aller Probleme bestand darin, dass wir in 
einer ungleichen Lage waren, dass wir zurückgesetzt und unterdrückt 
wurden.«134

Schließlich bekam Gorbatschow Gelegenheit, auch ein paar Worte 
zu sagen. Er meinte, dass er die Dinge anders sehe, gab jedoch in Bezug 
auf die jüngste Vergangenheit »eine gewisse Schuld und Verantwor-
tung unsererseits« zu. Der ganze Rest, insbesondere die territorialen 
Veränderungen des 20. Jahrhunderts, sei bereits Geschichte. »Wie viele 
Staaten sind verschwunden, und wie viele neue sind aufgetaucht? … 
Die Geschichte kann nicht neu geschrieben werden; sie kann nicht 
neu gemacht werden. Wenn wir die Grenzen der Vergangenheit auf 



79DIE  NEUERF INDUNG DES KOMMUNISMUS: RUSSLAND UND CHINA

der Grundlage wiederherstellen wollten, welche Bedingungen früher 
herrschten und wer in welchem Territorium lebte, müssten wir die 
ganze Weltkarte neu zeichnen. Das würde zu einem weltweiten Rauf-
handel führen.« Gorbatschow betonte, dass er an die geopolitischen 
»Realitäten« glaubte, daran, dass das »Prinzip der Unverletzlichkeit 
der Grenzen« der Welt Stabilität verleiht – und er erinnerte Deng daran, 
dass seine Generation »im Geist der Freundschaft mit China« aufge-
wachsen sei.

Die versöhnlichen Worte schienen den alten Mann aus seinen histo-
rischen Reminiszenzen herauszureißen. »Das war nur eine Geschichte«, 
brummte er. »Gehen wir davon aus, dass die Vergangenheit vorbei ist.« 
»Gut«, antwortete Gorbatschow. »Schließen wir das Thema ab.« Nach 
ein paar letzten vagen Worten über die »Entwicklung« der chinesisch-
sowjetischen Beziehungen ging das Gespräch zu Ende. Sie hatten, wie 
es schien, die Vergangenheit hinter sich gelassen, ohne eine klare Vor-
stellung von der Zukunft zu haben.135

Genauso war es. Als Gorbatschow mit Li Peng über die chinesisch-
sowjetischen Handelsbeziehungen und gemeinsame Wirtschaftspro-
jekte reden wollte, machten die beiden keine Fortschritte. Gorbatschow 
hatte die üblichen Exportgüter der Sowjetunion, Öl und Gas, im Ange-
bot, doch die Chinesen waren nicht sonderlich interessiert. Als er nach 
sowjetischen Investitionen gefragt wurde, war er nicht in der Lage, 
einen Vorschlag zu machen. Und was moderne Technologien und ins-
besondere Informationstechnik anging, machte Li klar, dass sich China 
an den Vereinigten Staaten und auch an Japan orientiere. Weitere sub-
stanzielle Gespräche fanden nicht statt.136 Tatsächlich saß Gorbatschow 
an seinem letzten Tag in Peking fast gänzlich isoliert in einem Gäste-
haus am Stadtrand fest, weil er aufgrund der Proteste nicht wie 
ursprünglich geplant in die Verbotene Stadt gehen oder die Oper besu-
chen konnte. Nach einer Stippvisite in Shanghai kehrte er am 19. Mai 
in die Sowjetunion zurück – mit sehr gemischten Gefühlen, was die 
gesamte Reise betraf: mit echter Befriedigung über die Normalisierung 
der Beziehungen  – einem »bahnbrechenden Moment« von »epoche-
machender Bedeutung«, aber auch gründlich verunsichert, was die 
Zukunft nicht nur der chinesisch-sowjetischen Beziehungen, sondern 
der Volksrepublik insgesamt betraf.137
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Sobald Gorbatschow Peking verlassen hatte, wandte sich Deng dem 
Problem mit den Studenten zu. Ihre dreiste Weigerung, den Tiananmen 
freiwillig zu verlassen, hatte den »Überragenden Führer« gedemütigt, 
aber mit dem sowjetischen Staatsgast in der Stadt waren ihm die Hände 
gebunden gewesen. Nun jedoch ließ er seinem Zorn freien Lauf. Die 
chinesische Hauptstadt war praktisch gelähmt durch eine Million 
Demonstranten, die auf dem Platz saßen oder durch die Prachtstraßen 
zogen. Den Studenten hatten sich Arbeiter, Ladenbesitzer, Beamte, 
Lehrer und Bauern angeschlossen und sogar Rekruten der Pekinger 
Polizeiakademie in Uniform.138 Die Ordnung schien zusammenzubre-
chen, das Regime selbst in Gefahr zu schweben.

Am Wochenende des 20. Mai verhängte Deng in Peking das Kriegs-
recht. Die Regierung holte Tausende mit Sturmgewehren und Tränen-
gas ausgerüstete Soldaten in die Stadt, die von Panzern und Wasserwer-
fern unterstützt wurden.139 Die Medien wurden einer scharfen Zensur 
unterworfen, und der liberale Parteichef Zhao wurde wegen seiner ver-
söhnlichen Haltung gegenüber den Demonstranten seines Amtes ent-
hoben. Die Hardliner hatten die Herrschaft übernommen. Doch es 
sollte weitere zwei Wochen mit wachsenden Spannungen dauern, bis 
die Krise beendet wurde. Die bloße Anwesenheit der Volksbefreiungs-
armee auf den Straßen der Stadt reichte nicht aus: Die Truppen hatten 
zur Sicherheit die Anweisung erhalten, kein Blut zu vergießen. Die 
Studenten waren keineswegs eingeschüchtert und begegneten den Sol-
daten mit Techniken des gewaltfreien Widerstands. Obwohl ihre Zahl 
Ende Mai auf etwa 100 000 Personen geschrumpft war, hielten sie die 
kommunistische Führung Chinas sowohl politisch als auch ideologisch 
gefangen.140

Das, wofür die Protestierenden standen, wurde, wenigstens für die 
globalen Medien, durch die Göttin der Demokratie symbolisiert. Die 
zehn Meter hohe Figur aus weißem Gips und Styropor, die der New 
Yorker Freiheitsstatue ähnelte, wurde am 29. Mai im Zentrum des 
Tiananmen-Platzes vor dem Kaiserpalast aufgestellt. Pressefotograien 
zeigen die Statue, wie sie trotzig dem großen Bild Maos ins Gesicht 
schaut. Sie war zum gefeierten Symbol für die Forderungen der Stu-
denten nach einer Demokratie amerikanischen Musters geworden. Die 
chinesische Regierung befahl oiziell die Entfernung der Statue, die 



82 KAP ITEL  1

 Friedens – und die umliegenden Straßen und feuerten mit ihren Sturm-
gewehren in die Massen von Männern und Frauen, die sich weigerten, 
die Straßen zu räumen. Dutzende von Studenten und Arbeitern wurden 
getötet oder verwundet. Mehrere tausend verließen am Rand des Gemet-
zels friedlich den Platz, wobei sie immer noch trotzig ihre Universitäts-
fahnen trugen. Das Lager der Studenten wurde zerstört: gepanzerte 
Truppentransporter überrollten die Zelte und überfuhren rücksichtslos 
alle, die sich zum Bleiben entschlossen hatten. Als einige der Demons-
tranten zur Vergeltung Armeefahrzeuge umstürzten und die Große Halle 
des Volkes mit Steinen bewarfen, setzten die Soldaten Tränengas und 
Knüppel ein. Bald waren die Krankenhäuser der Stadt voll von Verletz-
ten. »Als Ärzte sehen wir oft Tote«, sagte ein Mediziner im Tongren-
Krankenhaus, »aber eine solche Tragödie haben wir noch nie erlebt. Alle 
Räume im Krankenhaus sind mit Blut bedeckt.«143

Die genaue Zahl der Toten lässt sich bis heute nicht feststellen: 
Schätzungen reichen von 300 bis 2600. Die staatlichen Nachrichten 
in China berichteten am 4. Juli euphorisch über die Niederschlagung 
einer »konterrevolutionären Rebellion« und erwähnten vor allem die 
Verletzten bei Polizei und Armee. Die Demonstranten dagegen wurden 
schon bald aus der oiziellen chinesischen Geschichte getilgt. Worauf 
es wirklich ankam, war jedoch, dass die kurze und traumatische 
Schlacht für die Demokratie durch die Weltpresse unsterblich gewor-
den war. Nicht nur weil diese sich in ihren Berichten im Gegensatz 
zum Regime auf das Gemetzel und die toten Zivilisten konzentrierte, 
sondern auch durch Bilder, die zu Ikonen wurden: von Reformern als 
Symbole für Chinas verlorenes »1989« weltweit verehrt. Zwei Fotos 
wurden besonders bekannt: Das eine Bild zeigt einen einsamen Mann, 
der ofensichtlich einem Konvoi von Panzern trotzt und dessen Schick-
sal bis heute unbekannt ist. Das andere Foto sollte das klassische 
Symbol für das globale 1989 werden: die Macht des Volkes. Das Bild 
zeigt die Göttin der Demokratie, die auf prägnante und plakative Art 
das Ziel symbolisiert, für das die Demonstranten kämpften. Sie wurde 
am Morgen des 4. Juni hastig zerschlagen, von Säuberungstrupps 
zusammengefegt und zusammen mit dem restlichen Schutt der geschei-
terten Revolution vom Platz gespült. Doch die Welt würde nicht ver-
gessen.144
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Fünf Tage nach dem Blutvergießen gab Moskau eine lahme Erklärung 
des »Bedauerns« heraus, verbunden mit der »Hofnung«, dass in der 
VRC der gesunde Menschenverstand siegen und der Reformprozess 
fortgesetzt werde. Regierungssprecher Gennadi Gerassimow räumte 
ein, dass die sowjetischen Oiziellen überrascht waren, mit welcher 
Brutalität die chinesische Führung gegen die studentischen Demons-
tranten vorgegangen war. »Wir hatten so etwas nicht erwartet.«145 Gor-
batschow teilte Kohl persönlich mit, dass er über die Vorgänge in China 
»bestürzt« sei, ohne seine Äußerung näher zu erläutern.146 Er fühlte 
sich durch die Konfrontation in Peking in seiner schon lange gehegten 
Ansicht bestätigt, dass Dengs Reformansatz zu Spannungen führen 
musste und politische Liberalisierung das einzige Mittel war, diese 
Spannungen ohne Blutvergießen abzubauen. Das heißt, er fühlte sich 
bestärkt in der Einschätzung, dass seine eigene Strategie, die darauf 
abzielte, Gewalt zu vermeiden und eine »gemischte Wirtschaft« ohne 
die Extreme kapitalistischer Privatisierung und sozialer Ungleichheit 
aufzubauen, der einzig vernünftige Weg in die Zukunft sei. Kurz gesagt, 
für Gorbatschow mussten »Wirtschaftsreformen« durch »politische 
Reformen« ergänzt werden – was immer das auch heißen mochte.147

Andere Sowjetbürger wollten, dass Gorbatschow die chinesische 
Regierung ausdrücklich verurteilte. Der radikale Politiker Boris Jelzin 
und der Menschenrechtler Andrej Sacharow kritisierten Dengs Verhal-
ten als »Verbrechen gegen das Volk« und zogen Parallelen zwischen 
dem chinesischen Vorgehen und der »Unterdrückung« der Demonstra-
tionen in der georgischen Hauptstadt Tilis durch das sowjetische Mili-
tär im April 1989, nur wenige Wochen vor Gorbatschows Chinareise. 
(Interessanterweise hatte Deng diese Aktion gegenüber seinen Leuten 
als Beispiel für gute Disziplin genannt.) Gorbatschow jedoch hatte nicht 
die Absicht, die Position Jelzins und Sacharows zu übernehmen. Er war 
nicht bereit, die hart errungenen Erfolge seiner persönlichen Diploma-
tie für abstrakte Prinzipien zu opfern.148 China war für die UdSSR zu 
wichtig, um Deng durch ein Verhalten zu erzürnen, das beide Seiten als 
»Einmischung in innere Angelegenheiten« charakterisiert hätten.

Bushs Reaktion auf den Tiananmen war ähnlich vorsichtig. Die Ame-
rikaner waren von den Ereignissen nicht überrascht worden: James 
Lilley, der neue amerikanische Botschafter in Peking, hatte seit Wochen 
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eine Niederschlagung der Demonstrationen vorausgesagt, und Bush 
hatte darauf geachtet, keine Äußerungen zu machen, durch die sich die 
Demonstranten bestärkt fühlen konnten.149 Außerdem sagte er am 
30. Mai auf einer Pressekonferenz: »Ich bin alt genug, um mich an 
Ungarn im Jahr 1956 zu erinnern, und ich will keinerlei Stellungnahme 
oder Ermahnung abgeben, die zu einer Wiederholung solcher Ereignis-
ses ermutigen könnte.«150

Drei Tage zuvor hatte er Deng einen vertraulichen Brief geschickt, in 
dem er ihn als alter Freund ganz ofen bat, auf »Gewalt, Unterdrückung 
und Blutvergießen« zu verzichten, weil dies die chinesisch-amerikani-
schen Beziehungen beschädigen könne.151 Deng hatte nicht reagiert. 
Am 4. Juni versuchte Bush ihn telefonisch zu erreichen, doch er nahm 
den Anruf einfach nicht an. Es war eine klare Brüskierung: Selbst ein 
lao pengyou hatte keinen Einluss, wenn es China nicht passte.152

Deng war zweifellos der Ansicht, dass er die Niederschlagung der 
Demonstrationen wagen konnte. Er sagte voraus, dass der Westen die 
Sache bald vergessen werde und ihm der Handel mit China ohnehin zu 
wichtig sei, um die Beziehungen ganz abzubrechen. Tatsächlich hatte 
Deng sorgfältig darauf geachtet, Washington zu versichern, wie viel 
ihm die gegenseitigen Beziehungen bedeuteten. Und seine Einschät-
zung sollte sich als richtig erweisen. Aus Washington kamen gemischte 
Signale. Einerseits »bedauerte« Bush Dengs Entscheidung, mit Gewalt 
gegen friedliche Demonstranten vorzugehen,153 und stellte vorüberge-
hend die Wafenverkäufe und die Kontakte zwischen hochrangigen 
Regierungsvertretern ein. Außerdem bot er allen Verletzten der Tianan-
men-Tragödie humanitäre und medizinische Hilfe an. Andererseits 
hatte er nicht die Absicht, die diplomatischen Beziehungen abzubre-
chen oder für strenge Sanktionen einzutreten, unter denen nur die chi-
nesischen Normalbürger leiden würden. Aufgrund seiner persönlichen 
Verbindung zu Deng und seines Vertrauens in die magnetische Anzie-
hungskraft der Marktwirtschaft wollte er jede Konfrontation vermei-
den, die die aufblühenden chinesisch-amerikanischen Beziehungen 
langfristig in Gefahr bringen konnte. China war in seinen Augen schon 
sehr weit gekommen. Wenn er nun zu hart reagierte, half er womöglich 
den antireformistischen Hardlinern in Peking, die Uhr zurückzudrehen, 
was er unter allen Umständen vermeiden wollte. Wurde er dagegen als 
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zu weich wahrgenommen, fühlten sich die kommunistischen Regime in 
Osteuropa einschließlich der Sowjetunion möglicherweise ermutigt, 
ebenfalls Gewalt gegen ihre politischen Gegner anzuwenden. Das Pro-
blem für Bush bestand darin, dass sein Handlungsspielraum sehr 
begrenzt war – insbesondere im eigenen Land, wo der Kongress nach 
schärferen Sanktionen rief und die Menschenrechtslobby die »Metzger 
des Tiananmen« bestrafen wollte und ihn der Appeasementpolitik 
gegenüber Peking beschuldigte.154

Angesichts dieses Drucks aus verschiedenen Richtungen und nach-
dem er öfentlich die Vorrangstellung des Präsidenten in außenpoliti-
schen Angelegenheiten gegen die Einmischung durch den Kongress 
verteidigt hatte, versuchte er am 21. Juni erneut, Deng zu erreichen. 
Dieses Mal schickte er ihm einen, wie er sagte, »schweren Herzens« 
verfassten, handgeschriebenen Brief. Er berief sich auf ihre »echte« 
Freundschaft, bekundete seinen persönlichen Respekt vor Deng und 
verwies demonstrativ auf »seine große Verehrung für die chinesische 
Geschichte, Kultur und Tradition«. Er betonte, dass er nichts diktieren 
und sich nicht einmischen wolle, appellierte aber an Deng, »nicht zuzu-
lassen, dass die Folgen des tragischen Ereignisses eine lebenswichtige 
Beziehung unterminieren, die im Lauf der letzten 17 Jahre aufgebaut 
worden ist«. Eingedenk der Brüskierung am 4. Juni fügte er am Schluss 
noch hinzu: »Über eine persönliche Antwort auf diesen Brief würde ich 
mich natürlich freuen. Die Sache ist zu wichtig, um sie unseren Büro-
kratien zu überlassen.«155

Dieses Mal funktionierte die persönliche Diplomatie. Bush bekam 
innerhalb von 24 Stunden eine Antwort, die so positiv ausiel, dass er 
Anfang Juli Scowcroft bat, heimlich zu Gesprächen mit Deng und Li 
nach China zu liegen. Der Flug entwickelte sich zu einem unglaubli-
chen Abenteuer, ähnlich dem Besuch Kissingers, der als eine Art später 
Marco Polo im Juli 1971 Peking besucht hatte. Scowcroft startete am 
Morgen des 30. Juni 1989 auf dem Luftwafenstützpunkt Andrews mit 
einer militärischen Transportmaschine vom Typ C-141, »in der man 
eine euphemistisch als transportable ›Komfortpalette‹ bezeichnete Vor-
richtung installiert hatte, einen riesigen Kasten mit Schlafkabinen und 
einem Platz zum Sitzen«. Das Flugzeug konnte in der Luft aufgetankt 
werden, musste also nicht zwischenlanden, und sein oizieller Bestim-
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mungsort war Okinawa, was jedoch unterwegs geändert wurde. Alle 
Markierungen der amerikanischen Luftwafe wurden entfernt, und die 
Crew startete in Militäruniform, legte aber vor der Ankunft in Peking 
Zivilkleidung an. Die Mission war so geheim, dass die chinesische Luft-
verteidigung nicht informiert war. Glücklicherweise wurde der Anruf, 
mit dem sie anfragte, ob sie das nicht identiizierte Flugzeug abschie-
ßen solle, das bei Shanghai in den chinesischen Luftraum eindrang, 
direkt zu Präsident Yang Shankun durchgestellt, und dieser gab Anwei-
sung, nicht zu feuern. Die Amerikaner landeten unversehrt am 1. Juli 
um die Mittagszeit und erholten sich den Rest des Tages in einem staat-
lichen Gästehaus von der Aufregung.156

Scowcrofts Gespräch mit Deng am 2. Juli in der Großen Halle des 
Volkes setzte den Rahmen für die künftige Politik beider Seiten, und 
zwar in einem solchen Ausmaß, dass es sich lohnt, die dabei vertre-
tenen Positionen detailliert zu beschreiben.157 Deng eröfnete das 
Gespräch mit der Aussage, dass er Bush als besonderen Freund »auser-
wählt« habe, weil er ihn seit ihrer ersten Begegnung »vertrauenswür-
dig« gefunden habe. Natürlich könnten die Probleme der chinesisch-
amerikanischen Beziehungen nicht »von zwei Personen auf der Basis 
ihrer Freundschaft gelöst werden«, sagte der chinesische Führer. Des-
halb sei er erfreut, dass Bush Scowcroft »als seinen Gesandten« 
geschickt habe. Es zeige, dass Bush die komplizierten Probleme der 
Situation verstehe. Er habe eine »kluge und besonnene Maßnahme 
ergrifen, eine Maßnahme, die von uns gut aufgenommen wird«. Also 
»besteht ofenbar immer noch Hofnung, dass wir unsere ursprünglich 
guten Beziehungen aufrechterhalten können«.158

Dennoch sei es, wie Deng sagte, die reine Wahrheit, dass »die USA in 
einem großen Ausmaß chinesische Interessen in Zweifel gezogen« und 
die »chinesische Würde« verletzt hätten. Das sei für ihn »die Crux an 
der Sache«. Einige Amerikaner, die die VRC und ihr sozialistisches Sys-
tem unbedingt stürzen wollten, hätten dabei geholfen, zu einer »kon-
terrevolutionären Rebellion« aufzustacheln. Und, um ein chinesisches 
Sprichwort zu zitieren, die USA hätten den Knoten geknüpft, also 
»haben wir die Hofnung, dass sie in Zukunft versuchen werden, den 
Knoten wieder zu lösen«. Mit anderen Worten, es war an Bush, die 
Situation zu retten.
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Seine Regierung, fügte Deng hinzu, sei entschlossen, die »konter-
revolutionären Führer« in Übereinstimmung mit den »chinesischen 
Gesetzen« niederzuwerfen. Und er betonte, dass »China in seiner Ent-
schlossenheit keinesfalls wanken wird«. Wie sonst, fragte er rhetorisch, 
»kann die VRC weiter existieren?« Deng ließ keinen Zweifel daran, dass 
China keinerlei Einmischung in seine inneren Angelegenheiten dulden 
werde, und er warnte den Kongress und die amerikanischen Medien, 
nicht noch mehr Öl ins Feuer zu gießen. Tatsächlich erwartete er, dass 
Washington einen »gangbaren Weg« inden werde, um ihre Meinungs-
verschiedenheiten in Bezug auf die Ereignisse auf dem Tiananmen zu 
klären.159

Scowcroft reagierte mit der kalkulierten Hölichkeit, die bei den 
amerikanischen Beziehungen zu China stets eine Rolle spielte. Er sprach 
ausführlich über die persönliche Bindung zwischen Bush und China 
und seine eigenen tiefen Gefühle für das Land. Er betonte, wie stark 
sich die Vereinigten Staaten bei der steten »Vertiefung« der Beziehun-
gen mit Peking seit 1972 engagiert hätten und dass beide Seiten strate-
gisch und ökonomisch, aber auch auf der menschlichen Ebene von der 
Beziehung proitiert hätten. Außerdem unterstrich er die Bedeutung 
seines Besuchs. »Dass wir nach einer Reise von Tausenden von Kilo-
metern hier sind, und zwar vertraulich, damit der Besuch nichts ande-
res impliziert, als den Versuch zu kommunizieren, ist ein deutliches 
Zeichen für die Wichtigkeit, die Präsident Bush den Beziehungen bei-
misst, und für die Anstrengungen, die er für ihre Erhaltung zu machen 
bereit ist.«160

Nachdem Scowcroft auf diese Weise klargemacht hatte, dass nicht 
nur Deng, sondern auch der Präsident den Wert dieser persönlichen 
Freundschaft überaus schätzte, kam er auf die unverzichtbaren ame-
rikanischen Anliegen zu sprechen. »Das bilaterale Klima immer inten-
siverer Zusammenarbeit und wachsender Sympathie ist durch die 
Ereignisse auf dem Tiananmen belastet worden.« Er erklärte, dass der 
Präsident mit der emotionalen Reaktion seiner Wähler fertigwerden 
müsse. Dies sei eine »innere Angelegenheit« Amerikas, eine Angele-
genheit, die die Grundwerte des amerikanischen Volkes berühre, wel-
che von Bush in beträchtlichem Ausmaß geteilt würden. Mit anderen 
Worten, der Präsident stehe zu dem Engagement für »Freiheit« und 
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»Demokratie«, zu dem er sich in seiner Inaugurationsrede bekannt 
habe. Und weil er damit auch Amerikas Haltung zu den Menschenrech-
ten verteidige, könne er Peking nicht oiziell persönlich besuchen. Er 
würde Dengs Regime dadurch eine Legitimität verleihen, die es durch 
das Blutvergießen auf dem Tiananmen verloren habe. Dennoch, sagte 
Scowcroft, wolle Bush »die Dinge so regeln, dass dabei langfristig eine 
gesunde Beziehung herauskommt«. Und er sei »sehr sensibel gegen-
über den chinesischen Anliegen«. Diplomatie über inoizielle Kanäle 
sei deshalb der einzige Weg, die bilaterale Beziehung wiederherzustel-
len, zu bewahren und zu stärken.161

Deng antwortete nicht direkt, sondern mit drei Maximen, die China 
antrieben. »Meiner Ansicht nach muss man die Geschichte verste-
hen«, sagte er. China habe 22 Jahre lang Krieg geführt und dabei 22 Mil-
lionen Menschen verloren. Der Konlikt sei vom chinesischen Volk 
unter Führung der Kommunistischen Partei ausgetragen worden. 
»Wenn man auch noch den dreijährigen Krieg dazurechnet, um Korea 
gegen die amerikanische Aggression zu unterstützen, waren es sogar 
fünfundzwanzig Jahre.« Als zweite Maxime unterstrich er Chinas 
Unabhängigkeit: Es lasse sich nicht von einem anderen Land bestim-
men, »gleichgültig, welche Schwierigkeiten wir bekommen sollten«. 
China werde unabhängig vom »internationalen Makroklima« seinem 
eigenen Entwicklungskurs folgen. Die dritte Maxime lautete: »Keine 
andere Kraft« außer der Kommunistischen Partei könne China reprä-
sentieren. Dies sei in »mehreren Jahrzehnten« bewiesen worden.162

Scowcroft hatte eine ähnliche Diskussion mit Li. Als er später dar-
über nachdachte, spürte er eine tiefe Kluft und einen »Konlikt der 
Kulturen«,163 der in dem Moment nicht überbrückt werden konnte. 
Dennoch hatte die heimliche Reise ihren wichtigsten Zweck erfüllt. Sie 
hatte die Kommunikationskanäle ofengehalten und so in aller Stille 
auch die ökonomischen Verbindungen gerettet. Bush schrieb »Ich hielt 
die Tür ofen« in sein Tagebuch.164

Der Kreml und das Weiße Haus reagierten also vorsichtig auf die 
Ereignisse am Tiananmen. Aber hinter den Kulissen war das Denken in 
Fluss geraten. Auf verschiedene Arten hatten sich sowohl Gorbatschow 
als auch Bush in den ersten Monaten des Jahres 1989 durch große 
Staatsbesuche auf die Beziehungen zu China konzentriert. Nun jedoch 
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gab es, wenigstens für die absehbare Zukunft, nicht mehr viel, was man 
in Bezug auf die negative Reaktion der chinesischen Hardliner auf die 
studentische Revolte unternehmen konnte.165 Mitte 1989 kalibrierten 
sowohl Gorbatschow als auch Bush ihre Politik neu.

Der Generalsekretär schaute immer noch gerne nach Osten. Als er am 
15. Juli 1989 in Moskau mit Rajiv Gandhi, dem Premierminister Indiens, 
über Ereignisse auf dem Tiananmen-Platz diskutierte, wischte er das 
gefühlsgeladene Thema der Todesopfer beiseite und sagte: »Politiker 
müssen in diesen Dingen vorsichtig sein. Insbesondere, wenn sie über 
ein Land wie China reden, ein Land mit einer Bevölkerung von mehr 
als einer Milliarde Menschen. Das ist eine ganze Zivilisation!« Er suchte 
nach positiven Aspekten und fand trotz Chinas Entfremdung und der 
Empörung der Welt über das »Tiananmen-Massaker« einen Licht-
schimmer am Horizont. Peking brauche jetzt Freunde, und das könne 
an einem Punkt, an dem Deng von Bushs Verschleppungstaktik genug 
habe, für Moskau und Neu-Delhi eine echte Chance darstellen. »Die 
Amerikaner wollen, dass hier alles schlecht läuft, oder Schlimmeres. 
Also müssen wir vor allem auf uns selber hofen.« Dasselbe, überlegte 
er, gelte vielleicht auch für weitere freundlich gesinnte Länder, die den 
Strapazen von Modernisierung und Entwicklung ausgesetzt seien. 
»Gestern haben wir mit dem Wissenschafts- und Entwicklungsminister 
der VRC gesprochen. Wir sprachen über eine Zusammenarbeit. Er ist 
nicht abgeneigt.« Gorbatschow erinnerte Gandhi an frühere Gespräche 
über »das Dreieck«, einen neuen Rahmen für eine trilaterale Koopera-
tion zwischen der Sowjetunion, Indien und China. »Vielleicht ist jetzt 
genau der Augenblick, an dem sie wirklich an Verbindungen mit euch 
und uns interessiert sind?«166

Gorbatschows Überlegungen waren symptomatisch für die Unsicher-
heiten in der internationalen Szene des verwirrenden Sommers 1989. 
Andere in seiner Entourage dagegen betrachteten den Tiananmen im 
Kontext der direkteren Herausforderungen in Europa. So zeigten die 
Ereignisse des 4. Juni laut Wladimir Lukin, dem Chef von Gorbat-
schows Planungsstab, dass sich die VRC »immer ofensichtlicher auf die 
Gruppe der sozialistischen Länder mit traditioneller Ideologie« zube-
wege, womit er die DDR, Kuba, Rumänien und Nordkorea meinte. »Und 
dass sie gleichzeitig jene Länder mit Furcht und Misstrauen behandelt, 
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die das administrativ-bürokratische System reformieren«, mit anderen 
Worten: Polen und Ungarn. Dies, sagte Lukin, »ist natürlich eine unan-
genehme Tatsache. Dennoch wäre es ein Fehler, sie bei unseren Kontak-
ten mit den Chinesen nicht zu berücksichtigen.« Statt des ofenen Ver-
suchs, eine asiatische Achse aufzubauen, empfahl er eine Haltung der 
»wohlwollenden Zurückhaltung« ohne irgendwelche extravagante Ges-
ten. Eine solche Politik werde es der Sowjetunion erlauben, »die gegen-
wärtige schwierige Periode zu überbrücken, ohne die Beziehungen mit 
dem oiziellen Peking zu verderben, und sich zugleich die Achtung 
der fortschrittlichsten Teile der chinesischen Gesellschaft zu erhalten«. 
Diese würden, wie Lukin voraussagte, in der »nicht allzu fernen Peri-
ode nach Deng« eine Rolle spielen und die Sowjetunion unterstützen, 
»wenn wir uns außenpolitisch weiter in ›westlicher Richtung‹ vor-
wärtsbewegen«. Dies war eine verblüfende Mahnung. Lukin warnte 
nicht nur, dass sich China bei der Neuerindung des Kommunismus nun 
fest mit der Nachhut und nicht mit der Vorhut verbinde (wenngleich er 
eindeutig davon ausging, dass die Ära Deng zu Ende ging), sondern er 
vertrat auch ausdrücklich die Ansicht, dass Russlands Zukunft nicht in 
Asien, sondern in Europa und in der westlichen Welt liege.167

Angesichts all des Aufruhrs, den die Ereignisse auf dem Tiananmen 
verursachten, vergisst man leicht, dass der 4. Juni nicht nur für China 
ein wichtiges Datum war. An diesem Tag kam Solidarność in Polen an 
die Macht. In Osteuropa war also die Demokratie auf dem Vormarsch. 
Und zwar im ganz wörtlichen Sinne, denn nur vier Wochen zuvor hatte 
die kommunistische Regierung in Ungarn den entscheidenden Schritt 
gemacht, ihre stacheldrahtbewehrte Grenze zu Österreich zu öfnen. 
Damit entstand ein Schluploch in den Westen, das insbesondere von 
DDR-Bürgern genutzt wurde, die ein Recht auf Staatsbürgerschaft in 
der Bundesrepublik hatten. In einer Zeit, als China sich in seiner selt-
samen Mischform eines kommunistisch kontrollierten embryonischen 
Kapitalismus einigelte, löste sich der Eiserne Vorhang in Europa auf. 
Dies war eine Herausforderung für die gesamte Ordnung des Kalten 
Krieges und eine, der sich nur die beiden Supermächte stellen konnten. 
George Bush hatte Michail Gorbatschow fast ein halbes Jahr gemieden; 
nun musste er in die Ofensive gehen.
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DER STURZ DES KOMMUNISMUS: 
POLEN UND UNGARN

Vierter Juni 1989. Dieser Sonntag war nicht nur ein Wendepunkt in der 
neueren Geschichte Chinas, sondern auch ein Meilenstein für Polen, ja 
für ganz Osteuropa auf dem Weg aus dem Kalten Krieg. Viele Beobach-
ter erklärten ihn zum Tag der ersten »freien« und demokratischen 
Wahlen in Polen seit dem Zweiten Weltkrieg.

Das war so nicht ganz richtig. Polens Abschied von der kommu-
nistischen Diktatur begann damit, dass eine manipulierte Wahl schei-
terte. Die polnische kommunistische Partei – seit 1980 in einen nerven-
aufreibenden Machtkampf mit der Gewerkschaftsbewegung Solidarność 
verstrickt – gab der Forderung nach Wahlen nach, weil sie hofte, den 
Reformprozess kontrollieren zu können. Es sollte die Neuerindung 
des Kommunismus nach polnischer Art werden. Parteichef General 
Wojciech Jaruzelski wollte laut US-Reporter John Tagliabue »die Wahl 
dazu nutzen, reformorientierte Führungskräfte in Schlüsselpositio-
nen zu katapultieren« und »Apparatschiks aus dem Weg zu räumen, 
die sich gegen den Wandel wehrten, damit der Partei neues Blut zuge-
führt werden konnte« – wie Gorbatschow es in der UdSSR versucht 
hatte.1

Allerdings war der Wechsel des Regimes zur »Demokratie« im Gro-
ßen und Ganzen eine Fassade. Jeder einzelne der 100 Sitze im Oberhaus, 
dem Senat, war zwar ofen umkämpft, doch im viel wichtigeren Unter-
haus, dem Sejm, galt das nur für 161 (35 Prozent) der 460 Sitze. Die 
restlichen 299 Sitze waren den Kommunisten (38 Prozent) und ihren 
Gesinnungsgenossen (27 Prozent) vorbehalten. Zudem waren 35 Sitze 
des kommunistischen Anteils für prominente Regierungs- und Partei-
vertreter reserviert. Diese Kandidaten hatten keine Herausforderer und 
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standen auf einer separaten »nationalen Liste«. Den Wählern blieb nur 
die »Wahlmöglichkeit«, so viele Namen von den verschiedenen Listen 
zu streichen, wie sie wollten. Das Regime war sich darüber im Klaren, 
dass sicher einige davon Gebrauch machen würden, erwartete jedoch 
nicht, dass diese Praxis Schule machen würde: Deshalb galt für die 
besondere »nationale Liste« die Bedingung, dass jeder Kandidat die 
Unterstützung von 50 Prozent der Wähler erlangen sollte. Auf den ers-
ten Blick bestand folglich kein Grund zu der Annahme, dass das Macht-
monopol der polnischen kommunistischen Partei durch dieses Demo-
kratieexperiment gefährdet würde.2

Tatsächlich verfolgten viele Menschen an jenem Sonntag aufmerk-
sam, was der »Demokratie« da gerade auf der anderen Seite des Globus 
widerfuhr. Eine Geschichte der Kugeln, nicht eine der Stimmzettel. Die 
Presse und das Fernsehen berichteten unablässig über die Ereignisse 
auf dem Tiananmen-Platz, mit einer Zeitverschiebung von sechs Stun-
den bis Warschau und zwölf bis Washington. Der britische Historiker 
Timothy Garton Ash, der sich in der polnischen Hauptstadt aufhielt, 
um über die Wahlen zu berichten, saß an jenem Morgen in den behelfs-
mäßigen Büroräumen der unlängst gegründeten oppositionellen Tages-
zeitung Gazeta Wyborcza (Motto: Nie ma wolności bez Solidarności »Es 
gibt keine Freiheit ohne Solidarität«). Aber er und seine polnischen 
Freunde verfolgten geradezu hypnotisiert die Meldungen von toten 
oder verwundeten chinesischen Demonstranten, die aus der Verbote-
nen Stadt getragen wurden.3 Die New York Times brachte an diesem 
Morgen eine Schlagzeile quer über die Titelseite: »SOLDATEN GREIFEN 
PROTEST IN PEKING AN UND SCHLAGEN IHN NIEDER. TAUSENDE 
LEISTEN WIDERSTAND, UNZÄHLIGE TOTE«. Am unteren Rand der 
Seite meldete ein kleines Kästchen mit der Überschrift »Wahl in Polen«: 
»Manche sagen, dass in vier Jahren die Opposition an der Macht sein 
wird.«4

Der Wandel kam jedoch viel schneller. Obwohl die amtlichen Ergeb-
nisse erst in den folgenden Tagen erwartet wurden, war schon am sel-
ben Abend klar, dass die Opposition so gut wie alle Senatssitze gewon-
nen hatte. Noch wichtiger: Bei den Wahlen zum Sejm boten Millionen 
Wähler der Regierung die Stirn, indem sie eine große Zahl der Namen 
auf der oiziellen Liste durchstrichen, sodass Dutzende zentraler Partei-



 

 

 

 

 

 


