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Die Kremlastrologie, eine während des Kalten Kriegs mit großem Eifer vom
Westen betriebene Geheimwissenschaft zur Entschlüsselung der verborgenen Vorgänge im Kreml, ist längst Geschichte, und das vor allem dank Michail Gorbatschow und seiner Perestroika. Mit dem Versuch, dem Sozialismus ein menschlicheres Antlitz zu geben und das Leben in der Sowjetunion
lebenswerter zu machen, war er aber nur zum Teil erfolgreich. Denn die
Sowjetunion ging zugrunde, und, während die Deutschen ihm zutiefst dankbar sind, da er die Wiedervereinigung Deutschlands, an die niemand mehr
glaubte, ermöglichte, werfen ihm die Russen vor, die Sowjetunion fahrlässig
vernichtet zu haben. Diesen Widerspruch wenigstens teilweise zu erklären,
wenn schon nicht aufzulösen, ist eine Herausforderung für jeden Historiker,
und sie nimmt der amerikanische Politologe vom Amherst College und Pulitzerpreisträger1 William Taubman mit seinem neusten Werk bravourös an.
Damit gehört er zum großen Kreis der Historiker und Politologen, die sich
mit diesem einmaligen Politiker des 20. Jahrhunderts beschäftigt haben, der
1990 sicherlich zu Recht für die Auflösung der feindlichen Blöcke und Beendigung des Kalten Kriegs den Friedensnobelpreis erhielt.2 Übrigens führte
Taubmann mehrere ausführliche Interviews mit Gorbatschow und stand bei
der Abfassung der Biographie im direkten Kontakt mit ihm, was dem Buch
zugute kommt und ihm zudem einen hohen Grad an Authentizität verleiht.
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Während Biographen früherer Kremlführer häufig Kaffeesatzleserei betreiben mußten, weil es nur wenig verwertbares Material gab und die einschlägigen Archive verschlossen blieben, hat sich das dank Gorbatschow grundlegend geändert. Allein er hat bereits mehrere Autobiographien3 verfaßt,
und Mitarbeiter sowie Wegegefährten4 geizen nicht mit der Veröffentlichung
ihrer Erinnerungen. Bei dem umfangreichen Material noch den Überblick zu
bewahren und den Weizen von der Spreu zu trennen, ist keine leichte Aufgabe. Taubmann gelingt es zweifellos, aus dem ausufernden Material eine
geschickte Auswahl zu treffen und alles in eine fesselnde Darstellung dieses ungewöhnlichen sowjetischen Staatsmanns zusammenzuführen. Mit
viel Material und Einfühlungsvermögen erzählt er den Lebensweg des Dorfjungen aus der Region Stawropol am Fuße des Kaukasus bis an die Spitze
der Sowjetmacht in 19 Kapiteln.5
Im Nachhinein ist man gern geneigt, den zurückgelegten Weg als gradlinig
darzustellen, den Gorbatschow zutiefst von sich überzeugt, unbeirrt einschlug und dabei erfolgreich war, wenn man auch über die Ergebnisse seiner Politik immer noch streitet. Manches ist sicherlich Interpretation post festum. Es scheint wohl eher so zu sein, daß er mit seinem Reformversuch
ähnlich wie Luther eine Entwicklung in Gang gesetzt hat, die schnell eine
unberechenbare Eigendynamik entfaltete und von ihm nicht mehr beherrscht wurde. Dabei haben beide Neuerer anfangs nicht begriffen, daß
das, was sie reformieren wollten, nicht mehr reformierbar war. Die KPdSU
und Demokratie paßten einfach nicht zusammen. Tragisch für ihn war, daß
man ihm im Westen einen Dialog auf Augenhöhe verweigerte und seine
Probleme nicht wirklich zur Kenntnis nahm. Daraus hat übrigens Putin seine
Lehren gezogen, und übernimmt wieder die Rolle des lange vermißten Buhmanns.
Gorbatschow unterschied sich auch im äußeren Erscheinungsbild vom klassischen Sowjetführer. Denn er war jung, dynamisch, hatte Humor und such3

Der Zerfall der Sowjetunion / Michail Gorbatschow. Aus dem Russ. übers. von
Ursula Krause ... - München : Bertelsmann, 1992. - 255 S. ; 22 cm. - ISBN 978-3570-02068-5 : DM 38.00. - Erinnerungen / Michail Gorbatschow. [Aus dem Russ.
von Igor Petrowitsch Gorodezki]. - Berlin : Siedler 1995. - 1215 S. : Ill. ; 22 cm. ISBN 978-3-88680-524-2 : DM 78.00. - Alles zu seiner Zeit : mein Leben / Michail
Gorbatschow. Aus dem Russischen von Birgit Veit. - Hamburg : Hoffmann und
Campe, 2013. - 546 S. : Ill. ; 23 cm. - ISBN 978-3-455-50276-3 : EUR 24.99. Das neue Russland : der Umbruch und das System Putin / Michail Gorbatschow.
Übers. aus dem Russischen von Boris Reitschuster. - Köln : Quadriga, 2015. - 559
S. ; 22 cm. - ISBN 978-3-86995-082-2 : EUR 25.00 [#4439]. - Rez.: IFB 15-4
http://ifb.bsz-bw.de/bsz434655708rez-1.pdf - The new Russia / Mikhail Gorbachev. Transl. by Arch Tait. - English ed. - Cambridge : Polity, 2016. - XI, 464, [24]
S. : Ill. ; 23 cm. - Einheitssacht.: Posle Kremlja <engl.>. - ISBN 978-1-5095-0387-2
: £ 25.00, EUR 36.90 [#4844]. - Rez.: IFB 16-3
http://ifb.bsz-bw.de/bsz470812117rez-1.pdf
4
Mein Chef Gorbatschow : die wahre Geschichte eines Untergangs / Nikolai
Ryschkow. Aus dem Russischen von Albert Dusa. - Berlin : Das Neue Berlin,
2013. - 286 S. ; 21 cm. - ISBN 978-3-360-02168-7 : EUR 16.99.
5
Inhaltsverzeichnis: http://d-nb.info/1143615328/04

te immer den Dialog (wenn dieser auch manchmal etwas monologisch ausfiel). Fast ein Sakrileg war es ferner, daß er seine Frau nicht wie bisher üblich zu Hause ließ, sondern überall mitnahm und mit ihr wie ein Glamourpaar die Öffentlichkeit suchte. Das alles mißbilligte nicht nur die in Ehren
ergraute Parteielite, sondern nahmen ihnen gerade die einfachen Russen
übel, die sich eher einen starken, autoritären Führer wünschen und den
Platz der Frau am Herd sehen.
William Taubman kommt mit seiner Biographie der Persönlichkeit Gorbatschows sehr nahe und zeigt dessen Stärken und Schwächen, Kontinuitäten
und Widersprüche in seiner Politik eindrucksvoll und überzeugend. Man
wird diese umfangreiche, flüssig und spannend geschriebene und mit zahlreichen Anmerkungen sowie Literaturangaben und Register versehene Biographie nicht so schnell aus, wenn man erst einmal mit der Lektüre begonnen hat.
Klaus Steinke
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