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3 Herrschaftslegitimation des Ceauşescu-Regimes
3.1 Historischer Kontext
3.1.1 Von der osmanischen Oberhoheit zum Kommunismus
In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts ergaben sich keine spektakulären
Veränderungen des Verhältnisses der Walachei und der Moldau zur Hohen
Pforte. Das zeitweise Wiedererstarken der osmanischen Zentralmacht führte
für die beiden Länder zu keinen wesentlichen Änderungen des Status quo.
Eine nochmals gesteigerte Form der Abhängigkeit von der Hohen Pforte
ergab sich paradoxerweise erst mit dem erneuten Machtzerfall des Reiches,
das Ende des 17. Jahrhunderts wesentliche Teile seiner europäischen Besitzungen an die Habsburger abtreten musste. Diese waren mit der Übernahme
der Herrschaft in Siebenbürgen nach 1688 (definitiv ab 1711) unmittelbare
Nachbarn der Walachei und der Moldau geworden. In dieser Konstellation
waren beide Länder in eine unmittelbare Frontstellung geraten, die sich
prägend auf ihre Lage im 18. Jahrhundert auswirken sollte. Zugleich entstand der Hohen Pforte im russischen Zarenreich ein mächtiger Gegner, der
das Osmanische Reich in mehrer Kriege verwickelte, die unter anderem zur
mehrmaligen russischen Besetzung der Moldau und der Walachei führten.534
In dieser Situation erwiesen sich die aus den Reihen der einheimischen
Bojaren ernannten Woiwoden der Walachei und der Moldau zunehmend als
unzuverlässige Vertreter der osmanischen Interessen. Sie knüpften oft im
Geheimen Kontakte zu den christlichen Reichen, so dass im Kriegsfall auf
sie kein Verlass war. Hatten schon früher vereinzelt Landesfremde das Amt
des Woiwoden ausgeübt, so wurde nun daraus eine feste Regel. Ab 1711
(Moldau) beziehungsweise 1716 begann der in der Historiographie unter
dem Namen Phanariotenzeit bekannte Abschnitt der Geschichte, in der bis
1821 nur noch Landesfremde zu Woiwoden ernannt wurden. Dabei bedachte die Hohe Pforte Vertreter reicher orthodoxer, griechischsprachiger Familien aus dem Konstantinopler Stadtteil Phanar (daher der Begriff Phanarioten) mit der Woiwodenwürde.535
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Obwohl gleichfalls orthodoxen Glaubens, wurden diese Griechen als vertrauenswürdigere Vertreter der osmanischen Interessen angesehen als die
Vertreter der lokalen Oberschicht. Die aus Konstantinopel stammenden
griechischsprachigen Christen waren an einer Erhaltung des Osmanischen
Reiches interessiert, bot es doch für ihre weitverzweigten Aktivitäten als
Kaufleute oder in Verwaltungsdiensten einen idealen Rahmen. Viele griechische Kaufhandelsfamilien pflegten rege Geschäftsbeziehungen in die
Walachei und die Moldau, wo es für sie, weit abseits des Reichszentrums,
bedeutend einfacher war, Reichtum anzuhäufen, ohne die Begierde der Hohen Pforte zu erwecken oder gar einer Intrige zum Opfer zu fallen. Griechische Kaufleute ließen sich in der Moldau und insbesondere in der Walachei
nieder und verschwägerten sich mit lokalen Bojarenfamilien. Dadurch war
es schon im Verlauf des 17., vor allem dann aber im 18. Jahrhundert zu
einer starken Gräzisierung beziehungsweise Hellenisierung der Elitenkultur
in den beiden Ländern gekommen.536
Mit der Etablierung der Phanarioten als Statthalter der Hohen Pforte unterschied sich der Status der Walachei und der Moldau faktisch nur noch geringfügig von demjenigen osmanischer Provinzen, wenn auch die formelle
Autonomie aufrechterhalten wurde. Da das Amt des walachischen und moldauischen Woiwoden für seinen Inhaber äußerst lukrativ war, wurde es in
aller Regel nur gegen hohe Bestechungszahlungen vergeben. Je häufiger
dabei der Amtsinhaber ausgewechselt wurde, desto mehr profitierten die
entsprechenden Stellen an der Hohen Pforte von diesen Zahlungen. Daher
wurden die Woiwoden nach jeweils nur kurzer Regierungszeit wieder abgesetzt um teilweise später gegen abermalige Zahlungen wieder neu eingesetzt
zu werden. In der kurzen Zeit, die einem erfolgreichen Kandidaten als Statthalter des Sultans vor Ort verblieb, war das Bemühen der Phanarioten oftmals darauf gerichtet, die getätigten Zahlungen wieder einzubringen und
sich darüber hinaus ein eigenes Einkommen zu verschaffen. Die Phanariotenzeit war daher von einer hohen Belastung mit Abgaben und Steuern gekennzeichnet.537
Gleichzeitig wandelte sich die Institution der Monarchie im 18. Jahrhundert
grundlegend. Die Funktion der phanariotischen Woiwoden reduzierte sich
faktisch auf Verwaltungsangelegenheiten als Statthalter des Sultans. Als
eine Art Beamtenschaft nahmen die Woiwoden viele einst zentrale Aufgaben nicht mehr wahr. So überließen sie die Stiftertätigkeit im 18. Jahrhun536
537
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URSPRUNG: HERRSCHAFTSLEGITIMATION

dert weitestgehend Bojaren und Kaufleuten, zogen sich also aus diesem
einst für die Herrschaftsrepräsentation so zentralen Bereich zurück.538 Die
traditionellen Formen der Herrschaftslegitimation wurden zunehmend in den
rein liturgisch-kirchlichen Bereich zurückgedrängt, während es auf der weltlichen Ebene zu einer starken Osmanisierung der Herrschaftsrepräsentation
und des Hofzeremoniells kam.539
Die Stellung des Woiwoden ergab sich nach wie vor nicht aus einer klaren
Festlegung seiner Kompetenzen heraus. Rechtlich verbindliche Bestimmungen, die die Position des Woiwoden geregelt hätten, fehlten auch in den im
18. Jahrhundert aus byzantinischen Rechtsquellen zusammengestellten Gesetzessammlungen.540 Die faktischen Kompetenzen des Woiwoden ergaben
sich aus dem Gewohnheitsrecht, seinem Geschick im Umgang mit den Bojaren und der Hohen Pforte sowie aus seinen materiellen Möglichkeiten.
Die Phanariotenzeit ist in der rumänischen Geschichtsschreibung lange als
eine Epoche der Fremdherrschaft und der Ausbeutung gesehen worden,
ähnlich, wenn auch mit gewissen Nuancen, der in den Nationalhistoriographien des südöstlichen Europas weitverbreiteten Sichtweise der Osmanenzeit als einer Epoche des Niedergangs und des „Türkenjochs“. Diese Sichtweise lässt sich schon in der zeitgenössischen Geschichtsschreibung aus
dem späten 18. und frühen 19. Jahrhundert beobachten.541
Im Laufe der Zeit setzte sich jedoch verstärkt eine differenziertere Sichtweise durch. Es wurde in diesem Zusammenhang nicht bloß auf die kulturelle
Bedeutung insbesondere im Bereich der Kirche und der Elitenkultur hingewiesen, sondern auch auf die administrativen und rechtlichen Reformen, die
vor allem ab den 1740er Jahren tiefgreifende Änderungen bewirkten. Rationalisierung und Effizienzsteigerung des Verwaltungsapparates, die Hauptziele dieser Reformen, waren durchaus im Sinne der Hohen Pforte und ihrer
phanariotischen Statthalter, ließen sich doch so nicht nur die Einnahmen,
sondern auch die Kontrolle des Woiwoden – und damit letztlich des Sultans
– über den von den Bojaren getragenen Verwaltungsapparat steigern. Die
Zeit der Phanarioten ist daher, der Sichtweise der Niedergangsphase während der Turkokratie gerade entgegengesetzt, als „aufgeklärter Absolutismus“ bezeichnet worden.542 Über Vermittlung der Phanarioten und ihres
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Umfeldes kamen die Walachei und die Moldau verstärkt in Kontakt mit
kulturellen Strömungen Westeuropas, die von der kosmopolitischen
Reichsmetropole am Bosporus in die beiden Woiwodate getragen wurden.543
Im Laufe der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts nahm Russland mit seinem Expansionsdrang auf die Balkan-Halbinsel immer mehr Einfluss auf
die Geschicke der Walachei und der Moldau. Im Namen des gemeinsamen
christlich-orhodoxen Glaubens trat Russland als Schutzmacht der unter
osmanischer Herrschaft lebenden orthodoxen Völker Südosteuropas auf. In
einer Reihe von Kriegen konnte es seine Position gegenüber der Hohen
Pforte stärken und damit seinem Anspruch auf verstärkten Einfluss insbesondere auf die beiden Woiwodate Nachdruck verleihen. Es fand damit eine
schrittweise Machtverlagerung vom osmanischen zum russischen Reich
statt, welche infolge des Beginns des griechischen Unabhängigkeitskampfes
von 1821 die Epoche der Phanarioten beendete.544 Nach einem erneuten
russisch-osmanischen Krieg 1828 wurden die Donaufürstentümer (wie die
Walachei und die Moldau nun in der Regel genannt wurden) mit dem Frieden von Adrianopel (1829) zu einem russischen Protektorat. Zwar wurde die
Autonomie der beiden Woiwodate formal wiederhergestellt und die Aufhebung des osmanischen Außenhandelsmonopols bedeutete auch wirtschaftlich die Herauslösung aus der de jure weiterbestehenden Osmanischen Oberhoheit. Zudem wurden nun wieder Vertreter des einheimischen Bojarentums als Herrscher eingesetzt. Doch hatte sich anstelle der osmanischen
Vorherrschaft nun Russland eine überragende Machtstellung in den Donaufürstentümern gesichert.545
Dies sollte sich erst mit der Niederlage Russlands im Krimkrieg 1856 ändern, als die Großmächte kollektiv die Garantie für die Einhaltung der vom
Osmanischen Reich zugesicherten Autonomierechte übernahmen. Einer
Vereinigung der beiden Fürstentümer, wie sie von der seit den 1830er Jahren aktiven Nationalbewegung546 gefordert wurde, standen sie jedoch skeptisch gegenüber. Als aber zu Beginn des Jahres 1859 mit der gleichzeitigen
Wahl von Alexandru Ioan Cuza zum moldauischen wie auch zum walachischen Fürsten eine Personalunion der beiden Fürstentümer zustande kam,
war der Protest der Großmächte eher verhalten, und sie akzeptierten
schlussendlich die doppelte Wahl, allerdings nur für die Amtszeit Cuzas.
Aber Cuza erreichte Ende 1861 bei der Hohen Pforte die Anerkennung der
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administrativen Vereinigung der beiden Fürstentümer, die zu Beginn des
folgenden Jahres verwirklicht wurde. Aus der Walachei und der Moldau war
nun das Fürstentum Rumänien geworden.547
Doch bestand hegten führende Vordenkern des rumänischen Nationalstaates
den Wunsch, aus Gründen des Prestiges und der internationalen Anerkennung die Vereinigung der Walachei und der Moldau mit der Einsetzung
eines landesfremden Fürsten aus einer europäischen Dynastie zu verbinden.
Cuza machte sich schon bald bei vielen Bojaren unbeliebt, da er weitgehende soziale Reformen zu verwirklichen trachtete. Dies und sein autoritärer
Stil ließen den Widerstand gegen ihn derart anwachsen, dass er Anfang
1866 von einem heterogenen Zusammenschluss von politischen Interessengruppen gestürzt wurde. Diese negative Beurteilung seines Wirkens sollte
jedoch langfristig verblassen. In der späteren rumänischen Historiographie
wurde er als „Vereinigerfürst“ in äußerst positivem Licht gesehen.
Mit der Absetzung Cuzas war der Weg frei geworden, um in der Person
Karls (Carol) von Hohenzollern-Sigmaringen einen ausländischen Adligen
zum Fürsten zu berufen. Wiederum akzeptierten die Großmächte in Nachhinein die vollendeten Tatsachen. Noch aber war der junge Staat Rumänien
formal unter osmanischer Oberhoheit. 1877 kam es zu einem erneuten russisch-türkischen Krieg. Rumänien, zwischen den Fronten gelegen, schloss
sich Russland an und proklamierte die Unabhängigkeit. Mit dem russischen
Sieg wurde am Berliner Kongress 1878 die Unabhängigkeit Rumäniens
prinzipiell international anerkannt, aber an die Bedingung geknüpft, den
Juden das Bürgerrecht zu verleihen. So verzögerte sich die offizielle Anerkennung noch zwei Jahre. Unter den neuen Umständen ließ sich Carol
schließlich 1881 zum König krönen.548
Carol sollte bis 1914 Staatsoberhaupt bleiben, was die längste Regierungszeit in der rumänischen Geschichte überhaupt darstellt. Unter ihm setzte sich
die in den vorangegangenen Jahrzehnten eingeleitete Modernisierung fort,
wenn auch vergleichsweise langsam und selektiv. Für die große Masse der
Bauern änderte sich an ihrer Lebenswelt wenig. Politisch blieben sie durch
das herrschende Zensuswahlrecht einflusslos. Weiterhin bestimmten ver547
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schiedene Bojarenfraktionen die Geschicke des Landes, die sich in zwei
großen Parteien konstituierten: den Liberalen und den Konservativen. Ein
eigentliches Bürgertum größeren Umfanges entstand nicht. Die Art der
Modernisierung blieb eine heftig umstrittene Frage. Anhänger einer raschen
Modernisierung nach westeuropäischem Vorbild standen Vertretern gegenüber, die für eine langsame, schrittweise Entwicklung plädierten.549
Der Erste Weltkrieg brachte einen bedeutenden Einschnitt. Als Folge des
Krieges konnte Rumänien sein Territorium mehr als verdoppeln. Siebenbürgen und eine Reihe weiterer Regionen aus der Erbmasse des Habsburger
Reiches schlossen sich dem rumänischen Altreich genauso an wie Bessarabien, das sich aus dem in Revolutionswirren verwickelten Russland gelöst
hatte. Der rumänische Staat umfasste nun praktisch alle von Rumänen bewohnten Gebiete. Damit lebten aber auch plötzlich eine ganze Reihe nationaler Minderheiten in Rumänien, deren Anteil an der Gesamtbevölkerung
knapp einem Drittel entsprach.
Doch auch politisch und sozial änderte sich mit dem Ersten Weltkrieg die
Lage grundlegend. Das Zensuswahlrecht wurde durch ein allgemeines
Wahlrecht ersetzt und eine grundlegende Agrarreform in Angriff genommen. Doch war das politische System Rumäniens in der Zwischenkriegszeit
äußerst unstabil.550 Zahlreiche Parteien entstanden, spalteten sich, fusionierten oder organisierten sich um. Die sozialen Ungleichgewichte waren weiterhin hoch. Einer kleinen, gebildeten Schicht stand die überwältigende
Mehrheit der traditionell geprägten Bauern gegenüber. Eine starke politische
Linke konnte sich in diesem Umfeld nicht entwickeln.
Unter den linken Splittergruppen befand sich auch die 1921 aus einer Abspaltung von der Sozialdemokratischen Partei entstandene Kommunistische
Partei. Aufgrund ihrer als staatsgefährdend eingestuften Ansichten (insbesondere befürwortete sie die Rückgabe Bessarabiens an die Sowjetunion
sowie einen Umsturzes der bestehenden Ordnung zur Errichtung eines sozialistischen Systems nach sowjetischem Vorbild) wurde sie 1924 verboten
und blieb es bis 1944. In dieser Zeit schwankte die Mitgliederzahl laut Komintern-Dokumenten zwischen 300 und knapp 1700.551
Die dreißiger und frühen vierziger Jahre, die Zeit der Jugend und des frühen
Erwachsenenalters von Ceauşescu, waren geprägt von extremistischen und
autoritären Tendenzen: die faschistische Legion des Erzengel Michael (Ei549
550
551
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serne Garde) erschütterte die Grundfesten der parlamentarischen Demokratie mit einer Mischung aus blutigem Terror und legalen Aktivitäten.552 König Carol II. (1930-1940) beendete 1938 das in den Augen Vieler diskreditierte demokratische System und errichtete eine persönliche Diktatur. Sein
extravaganter Hang zu außergewöhnlichen Kostümen dürften den jungen
Ceauşescu ebenso beeinflusst haben wie der Personenkult um Stalin, als
dessen glühender Verfechter er sich gab, oder die autoritäre Persönlichkeit
von Ion Antonescu, der Rumänien 1940 bis 1944 in enger Anlehnung an
Hitler führte.553
Mit dem Einmarsch der Roten Armee in Rumänien 1944 im Zuge des Zweiten Weltkriegs kam Rumänien in den sowjetischen Einflussbereich. Während einer gut drei Jahre dauernden Übergangsphase übernahm die Kommunistische Partei in einem von Moskau gesteuerten schrittweisen Vorgehen
die alleinige Herrschaft. In dieser Zeit wuchs die zuvor unbedeutend kleine
Partei zur Massenorganisation an und wurde bald auch zur einzigen Partei.
Nach der erzwungenen Abdankung König Mihais Ende 1947 war die kommunistische Machtergreifung abgeschlossen.554
In den nächsten rund zehn Jahren sollte Rumänien einer der treuesten europäischen Satellitenstaaten der Sowjetunion, die im 1955 gegründeten Warschauer Pakt zusammengeschlossenen waren, sein. 1958 zog die Sowjetunion die Rote Armee aus Rumänien ab. Dies erhöhte zwar den Spielraum der
rumänischen Führung unter Gheorghe Gheorghiu-Dej etwas, aber Rumänien
verfügte über eine lange Grenze zur Sowjetunion und war nur von sozialistischen Ländern umgeben. Dennoch ermöglichte es dieser Schritt, vorsichtig
einen politischen Kurs einzuschlagen, der darauf zielte, mehr Unabhängigkeit von direkter Einmischung Moskaus in innere Angelegenheiten zu erlangen. Als Ceauşescu 1965 daher zum Nachfolger Gheorghiu-Dejs wurde,
konnte er von seinem Vorgänger nicht nur ein konsolidiertes Regime im
Innern, sondern auch eine vergleichsweise eigenständige Position seines
Landes innerhalb des sowjetischen Einflussbereiches übernehmen.
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3.1.2 Vom Bauernsohn zum kommunistischen Staatspräsidenten
Als über die Weihnachtstage 1989 der rumänische Machthaber Nicolae
Ceauşescu innerhalb weniger Tage gestürzt und hingerichtet wurde, schaute
die Welt gebannt nach Rumänien. Kaum je zuvor war ein Potentat in derart
kurzer Zeit so tief gefallen, und gar präzedenzlos waren die fast in Echtzeit
übertragenen Fernsehbilder, welche die Ereignisse dokumentierten. Kaum
jemand hätte noch Anfang Dezember ein rasches Ende der CeauşescuDiktatur für möglich gehalten. Was dann aber in den Tagen nach dem 15.
Dezember geschah, erstaunte selbst angesichts des rasanten Tempos, mit
dem kurz zuvor die Regime in der Tschechoslowakei und der DDR zusammengebrochen waren. Kaum etwas anderes schien unvorstellbarer zu sein,
als ein schnelles Ende des Ceauşescu-Clans, der seine Position mit einem
rigiden Überwachungssystem und einem grotesken Personenkult absicherte.
Doch bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass sich der Sturz Ceauşescus
nahtlos in ein jahrzehntelang eingeübtes Verhaltensmuster einfügen lässt.
Die Ereignisse, die zum Sturz Ceauşescus führten, verliefen nach einer Logik, die das Regime lange Zeit erfolgreich benutzt hatte, um seine Herrschaft zu legitimieren. Wie aus nachfolgender Untersuchung zur Herrschaftslegitimation des Ceauşescu-Regimes hervorgeht, war es geradezu
eine Konsequenz des Personenkultes, dass die Absetzung der obersten politischen Führung hier schneller und weitaus radikaler vonstatten ging als in
allen anderen Ländern, die sich 1989 der kommunistischen Herrschaft entledigten.
So tief der Fall Ceauşescus im Dezember 1989 war, so spektakulär war auch
sein Aufstieg an die Herrschaft. Denn der Mann, der fast ein Vierteljahrhundert lang über Rumänien herrschte, stammte aus einfachen Verhältnissen. Er
wuchs als drittes von zehn Kindern in einer Bauernfamilie in Scorniceşti
auf, einem Dorf in der Walachei nahe des Flusses Olt im Südwesten des
Landes, rund 120 Kilometer westlich von Bukarest. Wie ein Großteil der
damaligen bäuerlichen Haushalte im rumänischen Altreich, den südlichen
und östlichen Landesteilen, lebten die Ceauşescus in sehr bescheidenen
Verhältnissen.555 Die später von der Propaganda betonte große Armut war in
dieser Hinsicht das Los eines Großteils der überwiegend bäuerlichen Bewohner Rumäniens. Die Aussichten auf eine politische Karriere standen für
den jungen, von vielen Augenzeugen als ehrgeizig und mit einer Veranlagung zu cholerischen Anfällen beschriebenen Knaben daher denkbar
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schlecht. Vielmehr widerspiegeln die Jugendjahre des am 23. Januar 1918556
geborenen Nicolae die zeittypischen Umstände. Der später zum unumstrittenen Machthaber aufsteigende Mann genoss eine elementare Bildung in der
Dorfschule, wurde aber schon mit 11 Jahren nach Bukarest geschickt. Da
das bäuerliche Leben kaum ein Auskommen für die Ernährung einer großen
Familie bot, sollte Nicolae versuchen, in der Großstadt ein eigenes Auskommen zu finden. Ende 1928 kam er nach Bukarest, wo er bei seiner älteren Schwester Niculina unterkam, die bereits zuvor nach Bukarest gezogen
war.557
Wie in vielen Gegenden Südosteuropas bestand auch in Rumänien in der
Zwischenkriegszeit ein großer Überhang an ländlicher Bevölkerung. Die
wenigen großen städtischen Zentren übten daher eine mächtige Sogwirkung
auf diese ländlichen Schichten aus, die in der Hoffnung auf ein besseres
Leben in großer Zahl in die wenigen Metropolen strömten. Dort lebten sie
oft unter erbärmlichen Verhältnissen und bildeten eine noch stark vom ländlichen Milieu geprägte, entwurzelte Schicht. Das urbane, kosmopolitisch
geprägte Leben der städtischen Eliten Bukarests, die sich stark nach Westeuropa orientierten, hatte kaum Berührungspunkte mit dem traditionell geprägten Leben der Zuwanderer aus dem Hinterland. Diese Erfahrung einer gänzlich anderen Kultur werden eine entscheidende Zäsur im Werdegang des
jungen Ceauşescu gewesen sein, der 1929, im Alter von 11 Jahren, eine
Schuhmacherlehre in der rumänischen Hauptstadt begann. Er kam damit in
das stark kommunistisch geprägte Milieu der kleinen Handwerker der rumänischen Hauptstadt. Nicht nur sein Lehrmeister war in der kommunistischen
Bewegung aktiv, auch der Ehemann seiner Schwester, bei der Ceauşescu
Unterkunft fand sowie ein ebenfalls in Bukarest ansässiger älterer Bruder
waren in Aktivitäten der Kommunistischen Partei involviert.558
In krassem Gegensatz zur ärmlichen Existenz des zugezogenen, schlecht
ausgebildeten Bauernsohns stand das mondäne Milieu der städtischen Eliten, das im Zentrum der Hauptstadt in augenfälliger Weise präsent war. Die
Aussichten des jungen Ceauşescu, jemals an diesem luxuriösen Lebensstil
teilzuhaben, waren aufgrund seiner Herkunft gering, er war ein Ausgeschlossener.559 Dazu kam, dass Ceauşescu immer wieder durch unkontrollierte Gewaltausbrüche auffiel, was zu Konflikten und ersten Kontakten mit
staatlichen Ordnungsbehörden führte. Ein Gefühl der Frustration und der
556
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Ablehnung der herrschenden Ordnung, das sich aus der Erfahrung des Ausgeschlossenseins speiste, trug zusammen mit seiner cholerischen Persönlichkeit dazu bei, ihn empfänglich für radikale politische Ideen zu machen.
Dies umso mehr, als das politische Leben Rumäniens seit dem Ende der
zwanziger Jahre immer mehr von Gewalttätigkeiten und politischem Radikalismus geprägt wurde. Die politische Linke blieb schwach, so dass es vor
allem Parteien der Rechten und des Zentrums waren, die den politischen und
gesellschaftlichen Diskurs bestimmten.560
In erster Linie die faschistische Legion des Erzengels Michael (Eiserne
Garde) konnte mir ihrer Ablehnung der herrschenden politischen Ordnung
und der Verehrung des vermeintlich unverdorbenen, frommen orthodoxen
Bauerntums, von dem eine radikale Regeneration der Gesellschaft ausgehen
sollte, sowie mit einer Mischung aus gewalttätigem Terror und legaler politischer Aktivität breite Massen in ihren Bann ziehen.561 Der autoritäre Führungsstil König Carols II. sowie die ökonomischen Schwierigkeiten infolge
der Weltwirtschaftskrise verschärften die Polarisierung und Radikalisierung
der politischen Landschaft zusätzlich.
Es waren also mehrere Gründe ausschlaggebend dafür, dass der junge Nicolae Ceauşescu schließlich in den frühen dreißiger Jahren zu der seit 1924
verbotenen rumänischen Kommunistischen Partei stieß. Die strukturellen
Umstände, gepaart mit der persönlichen Erfahrung der Ausgrenzung, die er
als zugezogener „Armer vom Land“ in der Stadt erlebte begünstigten genauso wie sein jähzorniger Charakter und das herrschende raue politische Klima
die Parteinahme für eine politische Ideologie, die auf die grundlegende Vernichtung der herrschenden Ordnung zielte. Dass er dabei ausgerechnet zu
der auch in der dünnen Arbeiterschicht nur eine marginale Rolle spielenden
Kommunistischen Partei stieß, war schließlich ein Zufall, der auf seinen
Bukarester Lehrmeister zurückzuführen ist, der selber in der Partei aktiv war
und seinen Lehrling hin und wieder mit Botengängen beauftragte.
Der Kontakt mit dieser Bewegung und ihrer Ideologie muss für Ceauşescu
insofern stark prägend gewesen sein, als er hier erstmals Anerkennung erfahren konnte. Seine bescheidene Herkunft war hier kein Makel, sondern
zeichnete ihn im Gegenzug aus. Durch die Übernahme vermeintlich wichtiger konspirativer Aufgaben im Bereich der Agitation konnte er über zwar
bescheidene, für den aus einfachen Verhältnissen stammenden Jungen aber
doch relativ bedeutende Geldsummen verfügen. Aufgrund der marginalen
560
561

Verdery: National ideology and national character, S. 109.
Grundlegend zur Legion des Erzengel Michael Heinen: Die Legion Erzengel
Michael.

Copyright 2007 Daniel Ursprung
www.daniel-ursprung.ch

schlecht. Vielmehr widerspiegeln die Jugendjahre des am 23. Januar 1918556
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Rolle und geringen Größe der Partei war ein Aufstieg in Positionen mit
wohlklingenden Bezeichnungen leicht möglich. Die Partei bot damit dem
jungen Ceauşescu, was dieser offenbar schmerzlich vermisste: Anerkennung
und Wertschätzung seiner Person durch die Möglichkeit, sich im Rahmen
der Partei zu profilieren sowie die Aussicht auf eine Förderung mit Aufstiegsmöglichkeiten, verbunden mit der ideologisch fundierten Befriedigung
seines Hasses auf die etablierte Gesellschaft, die ihm den Aufstieg verwehrte. Zudem bot der in der Sowjetunion ebenfalls aus relativ einfachen Verhältnissen stammende und gerade nun zur dominierenden Person aufsteigende Stalin eine ideale Identifikationsfigur für einen frustrierten, auf eine
Besserstellung durch die Überwindung der als dekadent empfundenen Elite
hoffenden radikalisierten Migranten vom Land.562 Schon im Alter von 15
Jahren hatte Ceauşescu 1933 sein Streben ausgedrückt, eines Tages der
Stalin Rumäniens zu werden.563 Im Gegensatz jedoch zu den später immer
wieder betonten revolutionären Aktivitäten Ceauşescus spielte dieser in der
kommunistischen Bewegung der Zwischenkriegszeit eine marginale Rolle.
Sein Tatendrang führte vielmehr zu unkoordinierten, wenig sinnvollen und
diletantischen Aktionen, die von den staatlichen Sicherheitskräften bald
entdeckt wurden.564
Mehrfach wurde der junge Aktivist Ceauşescu daher aufgegriffen und inhaftiert. Erst in der Haft kam er in Kontakt mit den wichtigsten Führungspersönlichkeiten der Kommunistischen Partei, darunter der Anführer des Eisenbahnerstreiks von 1933 Gheorghe Gheorghiu-Dej, der als Erster Sekretär
des Zentralkomitees (ZK) der Partei in den ersten beiden Nachkriegsjahrzehnten zur dominierenden Person Rumäniens werden sollte. Der Kontakt
zu Gheorghiu-Dej war für Ceauşescu entscheidend, da er seinen eigenen
steilen Aufstieg in erster Linie dessen Förderung verdankte. Wie GheorghiuDej und viele andere Aktivisten der Partei befand sich Ceauşescu in Haft,
als nach dem Seitenwechsel Rumäniens von den Achsenmächten zu den
Alliierten am 23. August 1944 die Rote Armee nach Rumänien einrückte.
Innerhalb weniger Monate wurden die Kommunisten dank sowjetischer
Förderung zur dominierenden Kraft im Land, viele der eben noch inhaftierten Genossen stiegen nun wie Ceauşescu in der Partei- und Staatshierarchie
schnell auf. Schon am 6. März 1945 übernahm unter der Führung des parteilosen, aber prokommunistischen Petru Groza eine Regierung die Führung,
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der formal zwar auch die sogenannten historischen Parteien (Nationalliberale, Nationale Bauernpartei) angehörten, die aufgrund der Umstände mit der
Präsenz der Roten Armee aber bereits kommunistisch dominiert war. Nach
einem in allen Staaten, die in den sowjetischen Einflussbereich gelangt
waren, ähnlich verlaufenden Muster übernahm die Kommunistische Partei
schrittweise die alleinige Kontrolle im Land.565 Die übrigen Parteien wurden
verboten beziehungsweise fusionierten mit der Kommunistischen Partei, die
sich nach der Vereinigung mit der Sozialdemokratischen Partei 1948 in
„Rumänische Arbeiterpartei“ (Partidul Muncitoresc Român, PMR) umbenannte – ein Name, der unmittelbar nach Ceauşescus Machtantritt 1965
wieder durch die Bezeichnung „Rumänische Kommunistische Partei“ (Partidul Comunist Român, PCR) ersetzt werden sollte.
Anders als in einigen Staaten des späteren Warschauer Paktes existierten in
Rumänien keine Blockparteien als zumindest formell eigenständige, aber
inhaltlich die von den jeweiligen sozialistischen Einheitsparteien vorgegebene Linie befolgende Parteiorganisationen. Ab Ende 1947 waren mit der
Etablierung der Rumänischen Volksrepublik und der Abschaffung der Monarchie die Kommunisten die einzige politische Formation im Lande. Die
Partei, die unmittelbar vor ihrer Legalisierung 1944 nur rund 1000 Mitglieder gezählt hatte und damit eine der unbedeutendsten kommunistischen
Parteien Europas gewesen war, hatte innerhalb weniger Jahre die alleinige
Macht übernommen.566 Bis Anfang 1948 wuchs ihre Mitgliederzahl auf eine
Million.567 Aufgrund der bis dahin marginalen Rolle war die Partei jedoch
kaum in der Lage, die ihr von der Sowjetunion zugedachte Rolle innerhalb
weniger Jahre auszufüllen. Weit stärker noch als andere Staaten im sowjetischen Einflussbereich zeichnete sich Rumänien daher durch eine enge Anlehnung an die Sowjetunion aus. Die rumänischen Kommunisten gehörten
bis weit in die fünfziger Jahre zu den treuesten und engsten Verbündeten
Moskaus und bemühten sich um eine möglichst weitgehende Übernahme
sowjetischer Standpunkte.
Die marginale Rolle der Partei brachte es aber mit sich, dass die wenigen
Mitglieder der Partei aus der Vorkriegszeit praktisch automatisch in wichtige Positionen aufstiegen, da der Personalbestand viel zu gering war, um
Funktionäre nach Kriterien der Eignung zu selektionieren. Davon profitierte
neben anderen der noch junge Nicolae Ceauşescu, der nun eine steile Kar565
566
567
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riere begann. Ihm kam zugute, dass er in der anfangs stark multinational
zusammengesetzten Partei zu der unterproportional vertretenen Gruppe der
Parteimitglieder rumänischer Herkunft gehörte. In der Partei der Zwischenkriegszeit waren Vertreter nationaler Minderheiten (Ungarn, Deutsche, Juden, Bulgaren, Ukrainer etc.) überproportional vertreten. Um die Partei in
der Öffentlichkeit nicht als reines Instrument einer Besatzungsmacht beziehungsweise von Minderheiteninteressen zu delegitimieren war sie darauf
angewiesen, Mitglieder rumänischer Herkunft in den Vordergrund zu stellen.
Die dominierende Persönlichkeit der Partei in der unmittelbaren Nachkriegszeit, Ana Pauker, genoss zwar das Vertrauen Stalins, hatte aber in
mehrfacher Hinsicht ein Legitimationsproblem. Als Frau jüdischer Herkunft
mit intellektuellem Hintergrund hatte sie in einer stark bäuerlich, patriarchal
und antisemitisch geprägten Gesellschaft grundsätzlich einen schweren
Stand und war daher, wie sie selbst eingestand, kaum in der Lage, als Führungsfigur der Partei aufzutreten.568 Da sie zudem lange Jahre im Moskauer
Exil verbracht hatte und erst mit der Roten Armee wieder nach Rumänien
zurückgekehrt war, galt sie stärker noch als andere prominente Mitglieder
der Partei als Agentin Moskaus und schien daher wenig geeignet, der Partei
ein eigenes Gesicht zu geben.
In dieser Lage profitierte Gheorghe Gheorghiu-Dej, der als führendes Parteimitglied rumänischer Herkunft die Kriegsjahre inhaftiert in Rumänien
verbracht hatte und sich daher auf revolutionäre Aktivitäten vor Ort berufen
konnte. In Bezug auf ihre Stellung während des Zweiten Weltkrieges ließen
sich die Parteimitglieder grob drei Gruppen zuordnen. Ein Parteiflügel mit
Ana Pauker als prominentester Figur bestand aus Parteimitgliedern, die
während des Krieges im Moskauer Exil der unmittelbaren Kontrolle Moskaus unterstanden hatten. Sodann gab es diejenigen Kommunisten, die während des Krieges ohne Kontakt zur Komintern beziehungsweise den sowjetischen Behörden in rumänischen Gefängnissen verbracht hatten, wozu unter
anderen Gheorghiu-Dej und Ceauşescu gehörten. Schließlich bestand eine
Gruppe von Kommunisten um Ştefan Foriş, welche die Kriegsjahre in Rumänien im Untergrund verbracht hatten. Doch unabhängig davon hatte sich
die Partei in ständigen Flügel- und Machtkämpfen schon in den zwanziger
und dreißiger Jahren selbst weitgehend gelähmt und ihre marginale Rolle
damit weiter verstärkt.569

Nach der Übernahme der alleinigen Herrschaft brach der Machtkampf innerhalb der Rumänischen Arbeiterpartei erneut aus. Dabei gelang es Gheorghiu-Dej im Verlauf mehrerer Jahre, sich der innerparteilichen Widersacher zu entledigen und zum faktischen Alleinherrscher aufzusteigen. Dabei
spielte weniger der in der Literatur überbetonte Gegensatz zwischen dem
„einheimischen“ Parteiflügel um Gheorghiu-Dej und dem moskautreuen
„Exilflügel“ um Pauker eine Rolle als vielmehr der persönliche Machtkampf.570 Gerade Gheorghiu-Dej ließ keine Gelegenheit aus, sich als treuer
Verteidiger stalinistischer Prinzipien gegen ideologische Abweichungen in
Szene zu setzen. Der eigentliche Antrieb war aber wohl weniger ideologischer Art, sondern lag vielmehr in der Einsicht Gheorghiu-Dejs, dass seine
eigene Position extrem bedroht war. Die Gefahr, einer der periodisch stattfindenden, von Moskau angeordneten Säuberungen zum Opfer zu fallen,
war gerade für ihn sehr real. Im Gegensatz zu anderen Führungspersönlichkeiten hatte er kein Moskauer Exil hinter sich, in dem die zukünftigen Kader
sozialisiert und auf ihre Loyalität hin geprüft und gegebenenfalls „gesäubert“ werden konnten, sondern hatte die Kriegsjahre aufgrund der Haft in
Rumänien weitgehend außerhalb der Moskauer Kontrolle verbracht. Daher
hatte man in Moskau vergleichsweise wenig Gewissheit bezüglich seiner
Anschauungen und seiner Positionen.571
Überdies war Gheorghiu-Dej keine Kreation der Komintern, sondern hatte
als Anführer der Eisenbahnarbeiter als einer der wenigen rumänischen
Kommunisten überhaupt in den dreißiger Jahren eine eigenständige Rolle
gespielt und galt dank seiner Bekanntheit in der kommunistischen Bewegung vielen als Symbolfigur.572 Seine Loyalität gegenüber Moskau konnte
daher problemlos angezweifelt werden, hatte er doch die Feuertaufe des
Moskauer Exils mit der geforderten blinden Unterwerfung unter den Willen
der Partei (faktisch: Stalins) nicht durchlaufen und konnte so rasch in den
Verdacht kommen, potenziell illoyal zu sein und eine nationale Abweichung
vom Moskauer Kurs zu betreiben. Um dieser Gefahr zuvorzukommen,
musste ihm daran gelegen sein, seine gefährlichsten Gegner selbst zu diskreditieren und auszuschalten.
Dies betraf insbesondere die einflussreiche und in Stalins Gunst stehende
Ana Pauker. Geschickt machte sich Gheorghiu-Dej die in den letzten Lebensjahren Stalins initiierte Säuberungswelle zunutze, die sich gegen eine
mit dem Decknamen des Kosmopolitismus bezeichnete angebliche jüdische
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Verschwörung gegen den Bolschewismus richtete. Gheorghiu-Dej nutzte
den Vorwand, um Pauker, die jüdischer Herkunft war, 1952 aller Ämter zu
entheben und sie unter Hausarrest stellen zu lassen. Dies und die bereits
1948 erfolgte Verhaftung des prominenten Kommunisten Lucreţiu
Pătrăşcanu573 diente ihm einige Jahre später dazu, seine Position anlässlich
der von Moskau initiierten Entstalinisierung zu verteidigen. Um als loyaler
Anhänger Stalins, als den er sich bis zu dessen Tod immer gezeigt hatte, der
Entstalinisierungswelle nicht selber zum Opfer zu fallen, konnte er nun
darauf verweisen, dass in Rumänien bereits mit der Entfernung von Pauker,
Pătrăşcanu und anderen die Entstalinisierung abgeschlossen worden sei.574
Die Entfernung weiterer Führungsmitglieder wie Iosif Chişinevschi und
Miron Constantinescu im Jahre 1957, nun unter dem Vorwurf des Stalinismus, sollte Moskau Loyalität signalisieren.575 Genauso konnte sich Gheorghiu-Dej durch die entschlossene Unterstützung des sowjetischen Vorgehens
gegen die Volkserhebung in Ungarn 1956 als loyaler Statthalter Moskaus
und Garant für die Stabilität des sowjetischen Gesellschaftssystems empfehlen, in dessen Einflussbereich Unruhen wie 1953 in der DDR und in Polen
beziehungsweise eben 1956 in Ungarn nicht zu befürchten waren. Aus
pragmatischen Gründen konnte Moskau unter diesen Umständen nicht daran
gelegen sein, die relative Ruhe in Rumänien durch die Absetzung von Gheorghiu-Dej beziehungsweise die Förderung von Machtkämpfen zu gefährden. Als quasi informelle Abmachung garantierte Gheorghiu-Dej, jegliche
Abweichung vom Marxismus-Leninismus im Keime zu ersticken, wenn er
im Gegenzug die Unterstützung Moskaus gegen interne Widersacher in
Anspruch nehmen konnte.576
Im Schatten Gheorghiu-Dejs, von der im Zuge der Säuberungswellen stattgefundenen Entmachtung der prominentesten Parteimitglieder profitierend,
war Ceauşescu in der Parteihierarchie schnell aufgestiegen. Er hatte damit
direkt von der Durchsetzungsfähigkeit Gheorghiu-Dejs profitiert. Dieser
förderte Ceauşescu, da der junge, unerfahrene und vergleichsweise wenig
gebildete Parteifunktionär für ihn kaum gefährlich werden konnte. Vielmehr
schuf er sich einen loyalen Anhänger, der seinen Aufstieg weitgehend ihm
zu verdanken hatte und dessen Schicksal daher an das seinige geknüpft war.
Der ambitionierte Ceauşescu selber hingegen bemühte sich, das Vertrauen
Gheorghiu-Dejs zu gewinnen, indem er sich als loyaler und ergebener An573
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hänger zeigte, der sich nicht davor scheute, das gewaltsame Vorgehen gegen
echte oder vermeintliche Gegner Gheorghiu-Dejs beziehungsweise der Partei aktiv mitzutragen. Ceauşescu war bereits seit Oktober 1945 bis zu seinem Tod Mitglied des Zentralkomitees (ZK) der Rumänischen Kommunistischen Partei, seit 1955 gar des Politbüros und des politischen Exekutivkomitees des ZK und damit Teil des innersten Führungszirkels. Aufgrund der
Einflussmöglichkeiten, die diese Posten boten, waren aber vor allem seine
Funktionen als Sekretär des ZK und als Chef der mit Organisationsangelegenheiten betrauten Sektion des ZK von großer Bedeutung, die er seit 1954
beziehungsweise 1955 bekleidete.577 Mitte der fünfziger Jahre, zu dem Zeitpunkt, als sich Gheorghiu-Dej mit den Säuberungswellen 1952 weitgehend
und 1958 endgültig seiner parteiinternen Widersacher entledigt hatte, war
Ceauşescu so bereits zu einer der wichtigsten Führungskräfte des Regimes
aufgestiegen und konnte von da aus seine Machstellung gezielt ausbauen.
Sein Mentor Gheorghiu-Dej hatte seine Position spätestens 1958 derart
gefestigt, dass er nun weit selbstsicherer als zuvor auftreten konnte. Die
innerparteilichen Gegner hatte er ausgeschaltet und da die sowjetische Hegemonie über Ostmittel- und Südosteuropa konsolidiert war und von den
Westmächten nicht in Frage gestellt wurde (wie sich 1956 anlässlich der
Ereignisse in Ungarn gezeigt hatte), gewährte auch die Sowjetunion den
Staaten in ihrem Einflussbereich einen größeren Spielraum als bis dahin.
Gheorghiu-Dej begann nun, vorerst noch äußerst behutsam, sich von der
Sowjetunion zu distanzieren und einen partiell eigenständigen Weg einzuschlagen.578 Im Anschluss an die Kubakrise vom Herbst 1962 versicherte
Rumänien den USA gar im Geheimen, im Falle eines Krieges zwischen den
beiden großen Militärblöcken (NATO und Warschauer Pakt) neutral bleiben
zu wollen.579
Damit wurde die grundsätzliche Aufrechterhaltung des sowjetischen Gesellschaftssystems in keiner Weise infragegestellt, vielmehr bediente sich Gheorghiu-Dej gerade einer explizit marxistisch-leninistischen Argumentation,
um allfälligen Zweifeln an der kommunistischen Orientierung von vorneherein entgegenzutreten. Gheorghiu-Dej gebärdete sich geradezu als Verteidiger orthodox marxistisch-leninistischer Anschauungen, die er gegen Abweichungen zu verteidigen gelobte. Da er dadurch der Sowjetunion die
Aufrechterhaltung der sozialistischen Ordnung glaubhaft versicherte, bestand für diese kein Anlass, gegen eine Ausweitung des Handlungsspiel577
578
579
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raumes im Innern vorzugehen, zumal ab den sechziger Jahren in beschränktem Umfange nationale Sonderentwicklungen in verschiedenen Staaten des
sowjetischen Einflussbereiches toleriert wurden.
Daneben bot dies der Sowjetunion die Gelegenheit, die Vor- und Nachteile
verschiedener Varianten der Entwicklung des Sozialismus in einem sowjetischer Kontrolle und militärischer Vorherrschaft unterliegenden Einzugsbereich zu testen, ohne die damit verbundene Gefahr einer allfälligen Destabilisierung im eigenen Lande einzugehen. Eine unerwünschte Entwicklung im
Sinne einer allzu starken Abweichung von sowjetischen Vorgaben konnte
jederzeit relativ mühelos durch militärische Intervention abgewürgt werden,
wie die Ereignisse von 1956 in Ungarn und 1968 in der Tschechoslowakei
zeigten. Solange das sowjetische Gesellschaftssystem jedoch nicht grundsätzlich in Frage gestellt wurde, sondern nur der Modus, wie dieses jeweils
lokal zu realisieren sei, angepasst wurde, sah man in Moskau keinen Anlass
zum Eingreifen. Nach der Phase der Etablierung und Stabilisierung der von
Moskau abhängigen Regierungen wurde den konsolidierten Regimen in
engen Grenzen eine je unterschiedliche Entwicklung zugestanden, zumal in
der sowjetischen Führung nach dem Ende der stalinistischen Phase ideologische Aspekte zugunsten von pragmatischen Einstellungen an Bedeutung
verloren.580
Dej war es unter diesen Umständen möglich, die Grundlagen der Politik
einer stärkeren Betonung der Unabhängigkeit von der Sowjetunion zu legen,
auf der Ceauşescu nach seiner Machtergreifung aufbauen konnte. Mehr als
bei Gheorghiu-Dej, dessen Distanzierungspolitik von der Sowjetunion stark
der eigenen Machterhaltung zuzuschreiben waren, sollte bei Ceauşescu
jedoch das Moment der persönlichen Überzeugung eine wichtigere Rolle
spielen.581 Ceauşescu hatte bis Mitte der fünfziger Jahre bereits die höchsten
Ränge in der Parteihierarchie errungen. Als Gheorghiu-Dej im März 1965
starb, hatte er seine Machtposition durch ehrgeiziges Streben und den Aufbau eines eigenen Netzwerkes von Verbündeten und loyalen Untergebenen
so weit ausgebaut, dass er als Favorit in die internen Kämpfe um die Nachfolge steigen konnte.582 Allerdings stand eine ganze Reihe anderer Anwärter
auf Gheorghiu-Dejs Nachfolge zur Verfügung. Das Gerangel um die Nachfolge fand in den letzten Wochen vor Gheorghiu-Dejs Ableben statt und war

unmittelbar nach seinem Tod entschieden.583 Ceauşescu gelang es nicht
zuletzt wegen des stark ausgeprägten Ehrgeizes und seiner Entschlossenheit,
der Unterstützung durch untere Parteikader sowie der Schwäche potenzieller
Rivalen sich gegen seine Konkurrenten durchzusetzen, von denen viele ihn
aufgrund der geringen Schulbildung unterschätzten. Dabei zeichneten ihn
unabhängig davon eine schnelle Auffassungsgabe, taktisches Geschick und
ein Gespür für den Ausbau seiner Machtposition aus.
Ceauşescu hatte so bereits in den Jahren vor seiner Wahl zum Nachfolger
Gheorghiu-Dejs als Verantwortlicher für innere und Organisationsangelegenheiten eine Schlüsselstellung im Parteiapparat innegehabt und im Schatten seines Mentors eine eigene Machtbasis aufbauen können.584 Kundigen
Beobachtern galt er daher bereits mehrere Jahre vor Gheorghiu-Dejs Tod als
dessen möglicher Nachfolger. In den entscheidenden Wochen vor dem Ableben seines Vorgängers gelang es Ceauşescu, den Zugang zum bereits todkranken Gheorghiu-Dej für sich selbst zu monopolisieren und die Politbüromitglieder vom sterbenden Generalsekretär fernzuhalten. Durch gegenseitige Abmachungen und Versprechungen im innersten Führungszirkel des
Politbüros sicherte er sich Unterstützung für seinen Anspruch auf die Nachfolge. Bei den Politbüromitgliedern spielte dabei unter anderem die Überlegung eine Rolle, den mit seinen 47 Jahren immer noch vergleichsweise
jungen, aber sehr ambitionierten, ja machtbesessenen Ceauşescu im Rahmen
einer kollektiven Führung einzubinden, gleichzeitig aber leicht kontrollieren
zu können.585 Außerdem bestand die Befürchtung der direkten sowjetischen
Einflussnahme, sollte die Frage der Nachfolge nicht sofort geklärt werden.
Auch um den Anschein der Einheit der Partei gegen außen zu wahren,
drängte sich eine schnelle Entscheidung auf.586
Den Ausschlag für Ceauşescu in dem informellen Machtkampf gaben dann
anscheinend die Politbüro-Mitglieder Emil Bodnăraş und Ion Gheorghe
Maurer.587 Letzterer hatte von Ceauşescu als Gegenleistung die Zusage
erhalten, ihn bei der Wiederwahl als Präsidenten des Ministerrates (Regierungschef) zu unterstützen. Maurer erhoffte sich von Ceauşescu daneben
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eine Fortsetzung der von Gheorghiu-Dej begonnenen Unabhängigkeitspolitik.588 Als nach Gheorghiu-Dejs Tod am 19. März 1965 die Entscheidung
über die Nachfolge im engsten Führungszirkel des Politbüros gefällt wurde,
war Widerstand gegen Ceauşescus Wahl bereits nicht mehr möglich, ohne
das von allen eisern akzeptierte Prinzip der Einheit der Partei zu gefährden.589 Nur gerade zwei Stunden nach dem Tod Gheorghiu-Dejs bestimmte
das Politbüro Ceauşescu zum Nachfolger. Die Wahl Ceauşescus zum neuen
Ersten Sekretär (ab Juli: Generalsekretär) des ZK der Partei durch das Zentralkomitee am 22. März 1965 war nur noch eine Formsache. Der 9. Parteikongress im Juli desselben Jahres, der unter anderem die Rückbenennung
der Rumänischen Arbeiterpartei in Rumänische Kommunistische Partei
beschloss, bestätigte Ceauşescus Wahl und konsolidierte damit dessen Position. Am 21. August 1965 schließlich wurde eine neue Verfassung verabschiedet, die den definitiven Sieg des Sozialismus deklarierte und daher als
neuen Staatsnamen Sozialistische Republik Rumänien (Republica Socialistă
România) anstelle der bisherigen Bezeichnung Volksrepublik Rumänien
(Republica Populară România) festschrieb. Fast gleichzeitig mit dem Aufstieg Ceauşescus in die faktisch höchste Führungsposition war damit symbolisch der Beginn eines neuen Zeitalters markiert worden, das ganz unter dem
Zeichen des Bauernsohnes aus der Provinz stehen sollte.

3.2 Von der Partei zur Masse
3.2.1 Der Aufbau einer eigenen Legitimationsbasis
Die ersten Jahre von Ceauşescus Herrschaft waren, von vereinzelten symbolischen Gesten der Distanzierung vom Vorgänger, von einer starken Kontinuität zur Zeit Gheorghiu-Dejs geprägt.590 In den ersten Jahren nach seiner
Wahl zum Generalsekretär der rumänischen Kommunistischen Partei war
Ceauşescu noch Teil einer kollektiven Führung, die nach dem Tode Dejs
eingeführt worden war. So hatten neben Ceauşescu noch Chivu Stoica als
Präsident des Staatsrates (Staatsoberhaupt, bis 1967) oder Ion Gheorghe
Maurer als Präsident des Ministerrates (Regierungschef, bis 1974) hohe,
aber letztlich einflusslose Posten inne. Zumindest formal war Ceauşescu
damit jedoch vorerst bloß ein „primus inter pares“. Bei öffentlichen Auftritten traten die Mitglieder der Kollektivführung oft gemeinsam auf. In der
Tageszeitung Scînteia, dem offiziellen Organ der Partei, aus den ersten
Jahren nach seinem Amtsantritt, erschien Ceauşescu dort auf Bildern meist
zusammen mit anderen als „Partei- und Staatsführer“ (conducători de partid
şi de stat) titulierten Funktionsträgern. In dieser frühen Phase seiner Herrschaft stellte sich Ceauşescu in der Rolle eines rechtschaffenen Mannes dar.
Ein zentrales Schlagwort der Propaganda war zu dieser Zeit daher der Begriff der „sozialistischen Legalität“ (legalitatea socialistă). Unter dieser Bezeichnung propagierte Ceauşescu die strikte Einhaltung der Gesetze und gab
zu verstehen, dass Missstände nicht geduldet würden. So meinte er etwa im
April 1968:
„Die Achtung der Gesetze muss für alle Partei- und
Staatsfunktionäre verpflichtend sein. Das Gesetz muss in
erster Linie von jenen eingehalten werden, die dazu berufen sind, über seine Anwendung zu wachen.“591
Nach rund zwei Jahrzehnten kommunistischer Herrschaft, die von brutaler
Repression gegen echte und vermeintliche Regimegegner geprägt waren,
stellte dies in der Tat eine neue Art der Rhetorik dar. Um Glaubwürdigkeit
für sein Anliegen zu gewinnen, begann Ceauşescu die Opfer der Parteisäuberungen aus den fünfziger Jahren zu rehabilitieren. Obwohl er als loyaler
Untergebener Dejs die Säuberungen mitzuverantworten hatte, stellten sie
nun einen geeigneten Vorwand dar, seine bisherigen Konkurrenten in der
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Partei als Verantwortliche zu bezichtigen und sie ihrer Posten zu entheben.
Die öffentlich gezeigte Empörung über die Parteisäuberungen diente
Ceauşescu dazu, seine eigene Position im Parteiapparat zu festigen und die
einflussreichsten Rivalen auszuschalten.592 In gleicher Absicht diente
Ceauşescu die Berufung auf das Prinzip der kollektiven Führung und die
Forderung danach, ein Parteimitglied könne nicht mehr als eine Führungsfunktion ausüben dazu, Rivalen ihrer Posten zu entheben und anstelle davon
eigene Leute einzusetzen.593
Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass in Ceauşescus Rumänien keine
eigentlichen Säuberungen des Parteiapparates stattfanden. Es war vielmehr
die Partei selbst, welche insgesamt schrittweise entmachtet, aber nicht marginalisiert wurde. Zur Herrschaftssicherung führte Ceauşescu anstelle von
Säuberungen regelmäßig stattfindende Kaderrotationen ein, bei der die Verantwortlichen auf allen wichtigen Posten routinemäßig nach einer bestimmten Zeit in andere Ämter versetzt wurden, um der Bildung von personellen
Netzwerken und alternativer Machtzentren vorzubeugen. Fast ein Viertel der
Inhaber der höchsten Staatspostern wurden so in der Regel innerhalb eines
Jahr ausgewechselt.594 Die großen personellen Umbesetzungen, mit denen
Ceauşescu seine Position als unangefochtene Führungsfigur festigte, führte
zwar in manchen Fällen zu einer deutlichen Rückstufung von Personen,
nahmen aber nie den Charakter von Säuberungen an.595
Selbst in den äußerst seltenen Fällen offener Kritik an Ceauşescu aus dem
Parteiapparat mussten die entsprechenden Personen nicht mit der physischen
Liquidierung rechnen. Der Ausschluss von allen Ämtern und der Verlust der
Privilegien, die der Nomenklatura zustanden, waren die üblichen Folgen von
Kritik, so etwa im Falle von Constantin Pîrvulescu, Gründungsmitglied der
Rumänischen Kommunistischen Partei und ältestes Mitglied im Zentralkomitee, der auf dem XII. Parteikongress vom November 1979 als einziger
offen massive Kritik an Ceauşescu geübt hatte. Im Vergleich mit den Stalinistischen Säuberungen in der Sowjetunion, der unter anderem eine große
Zahl prominenter kommunistischer Funktionäre als vermeintliche Gegner
Stalins zum Opfer fielen, spielten physische Gewalt und Terror gegen Angehörige der kommunistischen Elite im Ceauşescu-Regime eine geringe
Rolle. Darin unterschied sich das Ceauşescu-Regime auch vom Regime
Enver Hoxhas in Albanien, das einen in vielerlei Hinsicht vergleichbaren
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Personenkult betrieb. In Albanien fanden blutige Säuberungen selbst innerhalb des allerengsten Führungszirkels der Partei bis in die letzten Lebensjahre Hoxhas immer wieder statt.596
Während Ceauşescu über die Partei hinweg als alleiniger Herrscher fungierte und es in dieser Konstellation im Interesse jedes Parteifunktionärs war,
dem Generalsekretär seine Loyalität zu versichern, anerkannte Hoxha die
Führungsrolle der Partei. Eine Überhöhung seiner Person, die Betonung
seiner Überlegenheit über die Partei duldete Hoxha nicht. Um im Innern der
Partei aber Fraktionsbildungen zu verhindern, die Hoxhas Deutungshoheit
hätten infragestellen und mit seinem Sturz hätten enden können, musste die
Einheit der Partei und die Einschwörung auf Hoxhas Kurs jedoch von Zeit
zu Zeit durch „Säuberungen“ wiederhergestellt werden.597 Darüber hinaus
war jedoch Hoxha nicht derart dominierend wie Ceauşescu oder der nordkoreanische Diktator Kim Il Sung, sondern fungierte eher als Oberhaupt einer
Art kollektiver Führung.598 Ein vergleichbares Beispiel eines sozialistischen
Regmies mit ausgeprägtem Personenkult, aber ohne eine völlige Entmachtung der Partei stellt Kuba dar. Fidel Castro ist zwar unbestrittener Führer
des Landes und der Partei, übt allerdings nicht die alleinige Entscheidungsgewalt aus, sondern handelt im Konsens mit der Führungselite. Vom Hintergrund aus agiert er vielmehr als Übervater der Revolution, als symbolisch
unangefochtene Führungsfigur und als der Führungsspitze überordneter
Schiedsrichter.599
Daher ist vor einer vorschnellen Gleichsetzung der Personenkulte etwa um
Stalin, Hoxha und Ceauşescu Abstand zu nehmen. Die kontextuellen Bedingungen und damit die Voraussetzungen für den Personenkult waren in den
drei Ländern sehr unterschiedlich. Ähnliche Formen müssen nicht unbedingt
ähnlichen Voraussetzungen entspringen, sondern können sich unter unterschiedlichen Konstellationen bilden. Der vor allem von sozialwissenschaftlicher Seite oft benutzte Begriff des „Stalinismus“ zur Charakterisierung des
Ceauşescu-Regimes kann zumindest aus historischer Sicht nicht gestützt
werden. Die jüngere Stalinismusforschung ist sich weitgehend darin einig,
im Stalinismus einen Komplex von sämtliche Bereiche der Gesellschaft
prägenden Faktoren zu sehen, der Herrschafts-, Sozial- und Wirtschaftsverfassung genauso umfasste wie Kunst oder Alltagsleben. Gewalt und Massenterror waren prägende Faktoren des Stalinismus, die sich in dieser Form
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Partei als Verantwortliche zu bezichtigen und sie ihrer Posten zu entheben.
Die öffentlich gezeigte Empörung über die Parteisäuberungen diente
Ceauşescu dazu, seine eigene Position im Parteiapparat zu festigen und die
einflussreichsten Rivalen auszuschalten.592 In gleicher Absicht diente
Ceauşescu die Berufung auf das Prinzip der kollektiven Führung und die
Forderung danach, ein Parteimitglied könne nicht mehr als eine Führungsfunktion ausüben dazu, Rivalen ihrer Posten zu entheben und anstelle davon
eigene Leute einzusetzen.593
Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass in Ceauşescus Rumänien keine
eigentlichen Säuberungen des Parteiapparates stattfanden. Es war vielmehr
die Partei selbst, welche insgesamt schrittweise entmachtet, aber nicht marginalisiert wurde. Zur Herrschaftssicherung führte Ceauşescu anstelle von
Säuberungen regelmäßig stattfindende Kaderrotationen ein, bei der die Verantwortlichen auf allen wichtigen Posten routinemäßig nach einer bestimmten Zeit in andere Ämter versetzt wurden, um der Bildung von personellen
Netzwerken und alternativer Machtzentren vorzubeugen. Fast ein Viertel der
Inhaber der höchsten Staatspostern wurden so in der Regel innerhalb eines
Jahr ausgewechselt.594 Die großen personellen Umbesetzungen, mit denen
Ceauşescu seine Position als unangefochtene Führungsfigur festigte, führte
zwar in manchen Fällen zu einer deutlichen Rückstufung von Personen,
nahmen aber nie den Charakter von Säuberungen an.595
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Liquidierung rechnen. Der Ausschluss von allen Ämtern und der Verlust der
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offen massive Kritik an Ceauşescu geübt hatte. Im Vergleich mit den Stalinistischen Säuberungen in der Sowjetunion, der unter anderem eine große
Zahl prominenter kommunistischer Funktionäre als vermeintliche Gegner
Stalins zum Opfer fielen, spielten physische Gewalt und Terror gegen Angehörige der kommunistischen Elite im Ceauşescu-Regime eine geringe
Rolle. Darin unterschied sich das Ceauşescu-Regime auch vom Regime
Enver Hoxhas in Albanien, das einen in vielerlei Hinsicht vergleichbaren
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Personenkult betrieb. In Albanien fanden blutige Säuberungen selbst innerhalb des allerengsten Führungszirkels der Partei bis in die letzten Lebensjahre Hoxhas immer wieder statt.596
Während Ceauşescu über die Partei hinweg als alleiniger Herrscher fungierte und es in dieser Konstellation im Interesse jedes Parteifunktionärs war,
dem Generalsekretär seine Loyalität zu versichern, anerkannte Hoxha die
Führungsrolle der Partei. Eine Überhöhung seiner Person, die Betonung
seiner Überlegenheit über die Partei duldete Hoxha nicht. Um im Innern der
Partei aber Fraktionsbildungen zu verhindern, die Hoxhas Deutungshoheit
hätten infragestellen und mit seinem Sturz hätten enden können, musste die
Einheit der Partei und die Einschwörung auf Hoxhas Kurs jedoch von Zeit
zu Zeit durch „Säuberungen“ wiederhergestellt werden.597 Darüber hinaus
war jedoch Hoxha nicht derart dominierend wie Ceauşescu oder der nordkoreanische Diktator Kim Il Sung, sondern fungierte eher als Oberhaupt einer
Art kollektiver Führung.598 Ein vergleichbares Beispiel eines sozialistischen
Regmies mit ausgeprägtem Personenkult, aber ohne eine völlige Entmachtung der Partei stellt Kuba dar. Fidel Castro ist zwar unbestrittener Führer
des Landes und der Partei, übt allerdings nicht die alleinige Entscheidungsgewalt aus, sondern handelt im Konsens mit der Führungselite. Vom Hintergrund aus agiert er vielmehr als Übervater der Revolution, als symbolisch
unangefochtene Führungsfigur und als der Führungsspitze überordneter
Schiedsrichter.599
Daher ist vor einer vorschnellen Gleichsetzung der Personenkulte etwa um
Stalin, Hoxha und Ceauşescu Abstand zu nehmen. Die kontextuellen Bedingungen und damit die Voraussetzungen für den Personenkult waren in den
drei Ländern sehr unterschiedlich. Ähnliche Formen müssen nicht unbedingt
ähnlichen Voraussetzungen entspringen, sondern können sich unter unterschiedlichen Konstellationen bilden. Der vor allem von sozialwissenschaftlicher Seite oft benutzte Begriff des „Stalinismus“ zur Charakterisierung des
Ceauşescu-Regimes kann zumindest aus historischer Sicht nicht gestützt
werden. Die jüngere Stalinismusforschung ist sich weitgehend darin einig,
im Stalinismus einen Komplex von sämtliche Bereiche der Gesellschaft
prägenden Faktoren zu sehen, der Herrschafts-, Sozial- und Wirtschaftsverfassung genauso umfasste wie Kunst oder Alltagsleben. Gewalt und Massenterror waren prägende Faktoren des Stalinismus, die sich in dieser Form
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in späteren sozialistischen Regimen nicht finden lassen. Der Stalinismus
wird daher als eine spezifische „Zivilisation“, als Abschnitt der sowjetischen
Geschichte verstanden, die sich deutlich von den früheren und späteren
Phasen des Sozialismus in der UdSSR und in den anderen sozialistischen
Staaten abhebt, selbst wenn sich deutliche Kontinuitäten ausmachen lassen.600
Im Falle Rumäniens lassen sich schon für die frühen Jahre von Ceauşescus
Herrschaft erste Anzeichen der Strategie erkennen, die in späteren Jahren im
grotesken Personenkult seine Fortsetzung finden sollte. Anstelle konkreter
Gremien und Ämter im Partei- und Staatsapparat begann Ceauşescu die
breite Bevölkerung, die Massen, als Stütze des Regimes in den Vordergrund
zu rücken. Mit Parolen wie „breit angelegter Meinungsaustausch“ (schimburi largi de opinii) und „offene Auseinandersetzung der Standpunkte“
(confruntarea deschisă a punctelor de vedere) wurde der Eindruck erweckt,
die Massen mehr am öffentlichen Leben teilhaben zu lassen.601 Diskursanalysen von Reden Ceauşescus haben aufgezeigt, wie dieser mit sprachlichen
Mitteln, vor allem in den frühen Jahren seiner Herrschaft, ganze gesellschaftliche Gruppen in die Rolle von Akteuren versetzte und ihnen Handlungskompetenzen unterstellte, über die sie gar nicht verfügten. Erst nach
Konsolidierung seiner Herrschaft nahmen seine Reden stärker den Charakter
von Befehlen an. Die Perspektive in den Reden Ceauşescus verschob sich
im Laufe seiner Herrschaft weg von der Betonung der Akteursrolle hin zu
konkreten Tätigkeiten, die auszuführen waren, was sich beispielsweise an
unpersönlichen Ausdrücken, der Verwendung des Passivs oder Formulierungen der Art „wir müssen“ zeigte. Die entstehende Leerstelle in der Funktion des Akteurs nahm dabei der Sprecher selber, Ceauşescu, ein, der damit
schon sprachlich immer mehr zur einzig handlungsberechtigten Person avancierte. Die Entstehung des Personenkultes lässt sich so in der Sprache
nachvollziehen.602
Der Personenkult war dabei ein Mittel im parteiinternen Machtkampf. Er
diente unter anderem der Rekrutierung von Anhängern auf den unteren
Hierarchieebenen, indem Ceauşescu zur zentralen Figur der Partei erhoben
wurde, deren Unterstützung dem einzelnen Parteiaktivisten eine Prestigeund Rangerhöhung verhieß. Das Regime bediente sich dabei einer ähnlichen
Strategie wie Mao Zedong während der Kulturrevolution in China, als die
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Massen, vor allem die in den roten Garden organisierte Jugend, gegen die
etablierten Kräfte im Partei- und Staatsapparat mobilisiert wurden, um die
Position des Parteivorsitzenden zu festigen.603 Das Ziel war in beiden Fällen,
der Führungsfigur ein Charisma zu verleihen, mit dem sie ihre Herrschaft
legitimieren konnten. Charisma funktioniert vor allem dann, wenn die Herrscherperson ihr Vermögen, im Interesse ihrer Anhänger wirkmächtig zu
werden, unter Beweis stellen kann. Solange es einer Person gelingt, dank
der symbolischen Markierung ihrer Machtstellung und dank ihres Wirkungsvermögens loyalen Untergebenen Vorteile zu verschaffen, wird ihre
Herrschaft dadurch gestärkt. Es ist damit nicht mehr die Partei, sondern die
Person des obersten Parteiführers, die zur Quelle von sozialem Ansehen
wird.604
Schon gleich zu Beginn seiner Herrschaft verkündete Ceauşescu, dass die
Partei gedenke, sich mit der Bevölkerung zu beraten, genauso wie es ein
alter Brauch wolle, dass man sich vor dem Aufbrechen auf einen Weg mit
der Familie berate.605 Zu diesem Zweck schuf das Regime etwa Arbeiterkontrollräte, beschloss die Mitbeteiligung der arbeitenden Bevölkerung am
Gesellschaftskapital oder organisierte in den verschiedensten Berufszweigen
Kongresse. Für diese Kongresse wurden zuerst auf lokaler Ebene in allen
Landesteilen Delegierte gewählt, die dann an einem nationalen Großkongress teilnahmen. Dies diente primär der Mobilisierung großer Bevölkerungsteile, denen mittels der direkten Teilnahme an einem öffentlichen Ereignis das Gefühl eines persönlichen Erlebnisses, der Mitbestimmung und
Verantwortung vermittelt werden sollte.606 Oder in den Worten Ceauşescus
formuliert:
„All das steht für die unablässige Ausweitung der sozialistischen Demokratie, die immer aktivere Beteiligung des
Volkes an der Schaffung seiner eigenen Geschichte, seiner eigenen Zukunft.“607
Konkret wandte sich Ceauşescu schon in den ersten Monaten nach seinem
Herrschaftsantritt unter anderem an Künstler, Wissenschafter, die Armeeführung und sogar den Klerus, um auf diese Weise die Legitimationsbasis
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seines Regimes über die Partei hinaus zu verbreitern.608 Ebenfalls den
Zweck, eine stärkere Bindung zwischen dem Machthaber und dem Volk zu
schaffen hatten die ausgedehnten Reisen, die Ceauşescu unternahm und auf
denen er diversen Betrieben und Institutionen Besuche abstattete. Die überaus häufigen Arbeitsbesuche sollten zu einem der charakteristischsten Züge
seiner Herrschaftsausübung werden.609

tion irgendwelcher Gremien Entscheidungen treffen konnte, die dann auch
umgesetzt wurden.613

Neben seiner von der Partei verliehenen Funktion ließ sich Ceauşescu jeweils als Abgeordneter in die Große Nationalversammlung (Parlament), der
er seit 1946 angehörte, wählen, wozu er etwa 1969 von den Stimmberechtigten des Bukarester Wahlkreises 1 als Kandidat vorgeschlagen wurde.610 Die
stark hervorgehobene Mitbestimmung der Bevölkerung blieb jedoch faktisch auf den vom Regime vorgegebenen Rahmen beschränkt und diente
Ceauşescu vor allem dazu, seine eigenen Vorstellungen bestätigen zu lassen.611

Mit der zunehmenden Isolierung Ceauşescus an der Führungsspitze ging die
Etablierung einer diffus erscheinenden Masse einher, die anstelle offizieller
Institutionen wie der Partei als Legitimationsinstanz für Ceauşescus Herrschaft herangezogen wurde. Die Legitimation wurde damit weg von greifbaren Einzelpersonen in ihren offiziellen Funktionen in der Partei- oder
Staatshierarchie auf die als eigener Akteur nicht fassbare Masse verschoben.
Wenn die Masse in der Konzeption des Regimes als abstrakter, kollektiv
verstandener Akteur der Herrschaft Legitimation verlieh, war dies empirisch
kaum überprüfbar. Die behauptete Legitimierung durch die Massen konnte
schlecht widerlegt werden, da wohl Einzelpersonen, nicht aber die Masse als
solche in der Lage waren, sich zu äußern. Die etwa in der PropagandaSprache mithilfe des Pronomens „wir“ zum Ausdruck kommende Zusammenfassung der Einzelpersonen aus der Masse und dem Herrscher zu einem
fiktionalen Akteur umfasst jedoch faktisch die Angesprochenen nicht. Die
Handlungsfähigkeit dieses Akteurs litt darunter, dass die einzelnen handelnden Subjekte nicht bekannt waren. Wurden die Angesprochenen formal als
Teil eines kollektiven Akteurs anerkannt, konnte faktisch doch der Herrscher alleine aktiv werden und damit die Sinnstiftung der Gruppe beliebig
oktroyieren.614

Die anfängliche Phase, in der Ceauşescu im Rahmen einer kollektiven Führung bloß eine Art „primus inter pares“ war, dauerte nicht lange. Eine bedeutende Abweichung und klare Verletzung des Prinzips der kollektiven
Führung war die Übernahme des bisher von Chivu Stoica ausgeübten Amtes
eines Präsidenten des Staatsrates im Dezember 1967, womit Ceauşescu nun
nicht nur Parteivorsitzender, sondern zudem formales Staatsoberhaupt war.
In Änderung der bisher geltenden Praxis wurden Projekte der Staats- und
Parteiorgane nun in seinem Namen dargelegt, während andere Führungspersönlichkeiten allmählich in den Hintergrund traten und aus ihren Ämtern
gedrängt wurden. Der Raum, den Reden Ceauşescus in der Presse beanspruchten, wuchs nun spürbar an. Veröffentlichungen seiner Reden wurden
nicht nur von der Frequenz her häufiger, sondern zugleich umfangreicher.
Aus der „Gruppe von Partei- und Staatsführern“ wurde immer häufiger „Der
Genosse Nicolae Ceauşescu und andere Partei- und Staatsführer“ (Tovarăşul
Nicolae Ceauşescu şi alţi conducători de partid şi de stat), eine Bezeichnung
die schließlich ab 1970 abgelöst wurde durch die ausschließliche Nennung
von Ceauşescu, der immer mehr als dominierende Person in den Mittelpunkt
der Berichterstattung rückte.612 Bereits in den frühen siebziger Jahren war
Ceauşescu zum faktischen Alleinherrscher aufgestiegen, der ohne Konsulta608
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3.2.2 Die Inszenierung der Masse als fiktive Legitimierungsinstanz

Wenn es gelang, eine große Anzahl von Individuen in eine rituelle Aufführung einzubinden, konnte dies als Beleg für die Anerkennung der Herrschaftsposition angeführt werden. Eine Infragestellung dieser Position konnte dann nur von Einzelpersonen ausgehen, denen nicht nur qualitativ eine
andere Bedeutung zukam, sondern die auch quantitativ klar von der Masse
zu unterscheiden waren. Ein isoliertes Individuum trat damit der quasi als
„Kollektivsingular“ konstituierten und die Gesamtheit repräsentierenden
Masse entgegen. Die dichotome Unterscheidung zwischen Vereinzelung
und Isoliertheit auf der einen, der eigenen Deutung widersprechenden und
der allumfassenden Gesamtheit auf der anderen, den Deutungsanspruch
akzeptierenden Seite ist als ein charakteristisches Merkmal der Vorstellung
über Freund und Feind sozialistischer Regime herausgearbeitet worden.615
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Ceauşescu zum faktischen Alleinherrscher aufgestiegen, der ohne Konsulta608
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tion irgendwelcher Gremien Entscheidungen treffen konnte, die dann auch
umgesetzt wurden.613
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Staatshierarchie auf die als eigener Akteur nicht fassbare Masse verschoben.
Wenn die Masse in der Konzeption des Regimes als abstrakter, kollektiv
verstandener Akteur der Herrschaft Legitimation verlieh, war dies empirisch
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solche in der Lage waren, sich zu äußern. Die etwa in der PropagandaSprache mithilfe des Pronomens „wir“ zum Ausdruck kommende Zusammenfassung der Einzelpersonen aus der Masse und dem Herrscher zu einem
fiktionalen Akteur umfasst jedoch faktisch die Angesprochenen nicht. Die
Handlungsfähigkeit dieses Akteurs litt darunter, dass die einzelnen handelnden Subjekte nicht bekannt waren. Wurden die Angesprochenen formal als
Teil eines kollektiven Akteurs anerkannt, konnte faktisch doch der Herrscher alleine aktiv werden und damit die Sinnstiftung der Gruppe beliebig
oktroyieren.614
Wenn es gelang, eine große Anzahl von Individuen in eine rituelle Aufführung einzubinden, konnte dies als Beleg für die Anerkennung der Herrschaftsposition angeführt werden. Eine Infragestellung dieser Position konnte dann nur von Einzelpersonen ausgehen, denen nicht nur qualitativ eine
andere Bedeutung zukam, sondern die auch quantitativ klar von der Masse
zu unterscheiden waren. Ein isoliertes Individuum trat damit der quasi als
„Kollektivsingular“ konstituierten und die Gesamtheit repräsentierenden
Masse entgegen. Die dichotome Unterscheidung zwischen Vereinzelung
und Isoliertheit auf der einen, der eigenen Deutung widersprechenden und
der allumfassenden Gesamtheit auf der anderen, den Deutungsanspruch
akzeptierenden Seite ist als ein charakteristisches Merkmal der Vorstellung
über Freund und Feind sozialistischer Regime herausgearbeitet worden.615
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Jede die Legitimation in Frage stellende Stimme konnte so mit Verweis auf
die kollektiv geäußerte Zustimmung der anonymen, die Gesamtheit vertretende Masse entkräftet werden. Eine der Hauptfunktionen von Ritualen
besteht gerade in ihrer integrativen Funktion, die das Individuum einbinden
und ihm die Gewissheit der Zugehörigkeit vermitteln soll.616 Interessant ist
in diesem Zusammenhang, dass Rumänien die im Vergleich zur Bevölkerungsgröße mitgliedsstärkste kommunistische Partei aller Länder des Warschauer Paktes besaß. Knapp 4 Millionen Mitglieder umfasste die Rumänische Kommunistische Partei Ende der achtziger Jahre, dies entsprach 15.8%
der Bevölkerung, rund 33% der Werktätigen oder einem Vierter der Erwachsenen.617
Die Berufung auf die Masse stellte zudem eine direkte Verbindung zwischen der Bevölkerung und dem Herrscher her. So wurde ein unmittelbarer
Zugang zu diesem geschaffen, die nicht über eine dazwischen geschaltete
Ebene von Partei- und Staatsorganen lief. Mit der Mobilisierung der Massen
als Publikum für die Auftritte Ceauşescus konnte die Bevölkerung direkt
angesprochen werden und Herrschaft so als persönliches Erlebnis erfahren.
Dies betraf aber nicht ausschließlich offizielle Veranstaltungen mit deklariertermaßen politischem Hintergrund, sondern gleichermaßen Festivals wie
das gigantische, 1977 in mehreren Etappen erstmals durchgeführte nationale
Festival „Cîntarea României“618 (Lied Rumäniens beziehungsweise Lobgesang auf Rumänien, siehe Abbildung 30) oder der vom Dichter Adrian
Păunescu geleitete „Cenaclu Flacăra al tineretului revoluţionar“ (Künstlerclub Flamme der revolutionären Jugend).
Letztgenannte Veranstaltung richtete sich vor allem an die Jugend und versammelte mit Darbietungen von Musik, Poesie und Dialogen in 1615 Aufführungen in allen Gegenden Rumäniens zwischen der ersten Aufführung
am 17. September 1973 und der letzten Veranstaltung am 16. Juni 1985
mehr als sechs Millionen Zuschauer.619 Die Aufführungen, in denen die
bekanntesten und beliebtesten Musikgruppen des Landes auftraten, stellten
im stark regulierten Kunst- und Kulturleben eines der ganz wenigen Foren
dar, in denen eine sich vom übrigen staatlich gelenkten Kulturleben klar
abhebende Jugendkultur gepflegt werden konnte, die etwa auch Rockkonzerte umfasste. In Ermangelung alternativer Formen mobilisierender und auf
616
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Ekstaseerlebnisse ausgerichteter Jugendkultur erfreuten sich die Spektakel
Păunescus großer Beliebtheit.620 Die Sonderstellung und die im Vergleich zu
offiziellen Partei- und Staatsveranstaltungen unorthodoxe Art dieser Spektakel wie einige nonkonformistische Standpunkte Păunescus in Fragen der
Kulturpolitik trugen ihm zusammen mit seinen Tabubrüchen teilweise sogar
den Ruf eines Systemkritikers ein. Dazu trug zusätzlich das das Verbot des
„Cenaclu Flacăra“ bei, nachdem es bei einem Unfall im Stadion von Ploieşti
am 16. Juni 1985 zu mehreren Toten und Verletzten gekommen war. Doch
pflegte Păunescu enge Beziehungen zum Ceauşescu-Clan und war einer der
eifrigsten Schreiber von Lobgedichten, die dem Herrscher huldigten.621 In
seinen Spektakeln vermischten sich Talentsuche mit Auftritten junger Literaten und Musiker, Konzerte verschiedener Stilrichtungen von Folklore über
Schlager bis hin zu Rockmusik und literarisch-poetische Inszenierungen fast
unmerklich mit Slogans, Hymnen und Losungen, die zentrale Anliegen des
Regimes in griffige Formeln brachten. Die Aufführungen dauerten zum Teil
bis in die frühen Morgenstunden. Der „Cenaclu Flacăra“ war damit eines
der zentralen Medien des Personenkultes und der Propaganda, das sich allerdings anderer Mittel als die offiziellen Stellen bediente und gerade daher
so erfolgreich war. Die Auftritte Păunescus und die Aufführungen des „Cenaclu Flacăra“ wurden sekundiert von Sendungen in Radio und Fernsehen
sowie der Herausgabe eigener Zeitschriften. Sämtliche Kommunikationskanäle des Regimes wurden bemüht, um auf zwar unorthodoxe, aber letztlich
doch systemstabilisierende Weise die Massen zu mobilisieren und sie auf
die Ziele des Regimes zu verpflichten. Es war ein Ventil, um in kontrollierter Form Bedürfnisse zu befriedigen 622
Solche Massenfeste sind ein typisches Element verschiedener diktatorischer
Regime. Mittels audiovisueller Sinneseindrücke und dem persönlichen Erleben in der Gruppe wird eine außergewöhnliche Emotionalität bis hin zu
rauschhaften oder gar ekstatischen Zuständen generiert. Durch das Gruppenerlebnis soll die Gemeinschaft, an sich ein abstraktes Gedankenkonstrukt, das sich der direkten Anschauung entzieht, wortwörtlich am eigenen
Leib erfahrbar und spürbar machen. Dabei wird der Effekt ausgenützt, dass
mittels positiver Emotionalisierung das Denken und Handeln in Richtung
einer positiveren Beurteilung und Übernahme von mitgelieferten Botschaften beeinflusst wird.623 Die außeralltäglichen Erfahrungen durch rauschhafte
620
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Mobilisierung in der Gemeinschaft, die in der Masse direkt zugänglich und
fassbar wird, stiften Zusammenhalt und Verbundenheit. Auf diese Weise
geht das Individuum in einer Gemeinschaft auf, das Gruppengefühl beginnt
persönliche Einstellungen zu dominieren. Diese Identifizierung mit der
Gruppe begünstigt so die Übernahme von Botschaften des Regimes und
trägt damit zu seiner Legitimierung bei.624

sehr wohl eine Diskussion stattgefunden. Vor dem Kongress seien die
grundlegenden Dokumente zur Verfügung gestanden und hätten Millionen
von Menschen dazu gebracht, ihre Meinung zu äußern. Wer den Vorschlag
habe unterstützen wollen, Ceauşescu erneut zum Generalsekretär zu wählen,
habe Monate Zeit gehabt, seinen Standpunkt auszudrücken:
„Sie hatten Millionen von Notizheften zur Verfügung,
Millionen von Bleistiften, Hunderttausende von Füllfedern – wer hat sie daran gehindert, am Abend bei Licht
ihre Gedanken in Bezug auf den Generalsekretär niederzuschreiben, wenn sie einen anderen Standpunkt gehabt
haben? Was aber bis heute bei unserer Partei eingetroffen
ist, in massenhaftem Ausmaß, [stockt] geschrieben von
Leuten bei ihnen zu Hause, sind diese [sic!] ausschließlich im Superlativ bezüglich der Aktivität und der glänzenden Kapazität unseres Generalsekretärs, unseres Genossen Nicolae Ceauşescu.“

Die Verlagerung der Legitimierungsinstanz von der Führungselite der Partei
auf die Bevölkerung bot für Ceauşescu den Vorteil, seine Führungsposition
unmittelbar ausüben zu können, ohne dabei auf die Parteielite angewiesen
zu sein.625 Der Bezug auf die Masse bot vielmehr einen Ansatzpunkt, um
allfällige Kritik aus den Reihen der Staats- und Parteifunktionäre im Keim
zu ersticken. Der Vorschlag, Ceauşescu erneut zum Generalsekretär der
Partei zu wählen, wurde jeweils von einer Vielzahl von Basisorganisationen
vorgebracht, darunter Gewerkschaften, Jugend- und Frauenorganisationen,
die auch Nichtmitglieder der Partei umfassten (Abbildung 32). Damit war es
nicht mehr ein klar bestimmtes Organ, das Ceauşescu zur Wahl vorgeschlagen hatte, sondern es wurde die Fiktion aufgebaut, es sei die Gesamtheit der
Bürger, die ihren Willen kollektiv geäußert habe. Jegliche kritische Stimme,
die notwendigerweise immer eine Einzelstimme bleiben musste, konnte mit
Verweis darauf als Verstoß gegen den Willen der in diversen Gremien zusammengefassten großen Bevölkerungsmehrheit gedeutet werden. Ähnlich
konnte sogar potenzielle Kritik von Abgeordneten der Großen Nationalversammlung, des Parlamentes, abgewehrt werden. Eine Kritik an Ceauşescu
wurde entsprechend als Verletzung des Mandates interpretiert, da sie dem
angeblich explizit geäußerten Willen der erdrückenden Mehrheit der Wähler
widersprach.626
Analog argumentierte etwa Ion Popescu-Puţuri auf dem XII. Parteikongress
von 1979 im Anschluss an die Kritik, die der prominente Parteiveteran
Constantin Pîrvulescu627 an Ceauşescu geübt hatte. Pîrvulescu hatte kritisiert, Ceauşescu habe keinerlei innerparteiliche Diskussion zugelassen und
während des Kongresses seien die fundamentalen Probleme nicht angesprochen worden, sondern es sei von Beginn an nur um die Wiederwahl
Ceauşescus zum Generalsekretär gegangen. Diesen Vorwürfen hielt Popescu-Puţuri, ebenfalls altgedienter Parteifunktionär, Mitglied im Zentralkomitee und besonders in seinen historiographischen Arbeiten selber ein besonders aktiver Propagandist des Personenkultes, Pîrvulescu entgegen, es habe
624
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„Au avut la dispoziţie milioane de caiete, milioane de
creioane, sute de mii de stilouri – cine a împiedicat, seara
la lumină, să scrie gîndurile cu privire la secretarul general, dacă ei au avut un alt punct de vedere. Dar în ceea ce
a parvenit partidului nostru pîn-acum, în proporţie de
masă, [stockt] scris de către oameni acasă la ei, aceasta
sînt toate la superlativ cu privire la activitatea şi capacitatea strălucită a secretarului nostru general, a tovarăşului
nostru Nicolae Ceauşescu.“628
Mit dem Bezug auf die behauptete massenhafte Zustimmung durch die Bevölkerung, die Ceauşescu quasi einstimmig zur Wiederwahl vorgeschlagen
hatte, wurde Pîrvulescu seinerseits des Verrats bezichtigt. Demnach hatte er
mit seiner Kritik angeblich gezeigt, dass er sich gegen die Interessen des
Volkes gestellt hatte, womit der Spieß umgedreht wurde und nun Pîrvulescu
als Beschuldigter identifiziert war.
Wenn es dem Regime also gelang, eine große Anzahl von Individuen in
rituelle Inszenierungen der Herrschaft einzubinden, konnte es eine Legitimierung seiner Herrschaft durch die direkte Zustimmung der Massen behaupten. Die Berufung auf die Masse, auf eine anonyme und heterogene
Ansammlung unterschiedlichster Gruppen von Einzelpersonen hatte den
628
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sehr wohl eine Diskussion stattgefunden. Vor dem Kongress seien die
grundlegenden Dokumente zur Verfügung gestanden und hätten Millionen
von Menschen dazu gebracht, ihre Meinung zu äußern. Wer den Vorschlag
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ist, in massenhaftem Ausmaß, [stockt] geschrieben von
Leuten bei ihnen zu Hause, sind diese [sic!] ausschließlich im Superlativ bezüglich der Aktivität und der glänzenden Kapazität unseres Generalsekretärs, unseres Genossen Nicolae Ceauşescu.“
„Au avut la dispoziţie milioane de caiete, milioane de
creioane, sute de mii de stilouri – cine a împiedicat, seara
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sînt toate la superlativ cu privire la activitatea şi capacitatea strălucită a secretarului nostru general, a tovarăşului
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rituelle Inszenierungen der Herrschaft einzubinden, konnte es eine Legitimierung seiner Herrschaft durch die direkte Zustimmung der Massen behaupten. Die Berufung auf die Masse, auf eine anonyme und heterogene
Ansammlung unterschiedlichster Gruppen von Einzelpersonen hatte den
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Zweck, die Position Ceauşescus im System zu festigen. Um die wichtigen
Schaltstellen mit loyalen Anhängern zu besetzen, die ihm nicht gefährlich
werden konnten, griff er auf Mitglieder seiner Familie zurück. Im dörflichen
Milieu, dem er entstammte, bildete die Familie den wichtigsten Bezugspunkt und den Loyalitätsverband, auf den man sich unter allen Umständen
verlassen konnte. Er führte damit eine stark auf den erweiterten Familienclan gestützte Herrschaft ein, die es so in der Zeit seines Vorgängers Dej
nicht gegeben hatte. Die Partei und ihre Führungsgremien hingegen, üblicherweise die eigentlichen Herrschaftszentren in sozialistischen Systemen,
waren ihrer Macht verlustig gegangen.
Es ist deshalb bezeichnend, dass sich Ceauşescu anlässlich des Prozesses
nach seinem Sturz strikte weigerte, das ad hoc einberufene Sondergericht
anzuerkennen und sich stattdessen auf die Große Nationalversammlung
berief. Allein ihr, so meinte er, schulde er Rechenschaft, und nur vor ihr
werde er Aussagen machen.629 Die Große Versammlung setzte sich aus
Deputierten zusammen, die in der Regel in Einerwahlkreisen gewählt wurden. Anders als die Mitglieder der Parteigremien konnten die Abgeordneten
daher wegen eines Verstoßes gegen den Willen der Wählerschaft zur Rechenschaft gezogen werden. Die eigentliche Entscheidungskompetenz lag in
dieser Auslegung nicht bei den Deputierten, sondern beim Wahlvolk, das
sich aber nicht selbständig äußern konnte. Die Deutung des Wählerwillens
oblag damit dem Umfeld Ceauşescus, wobei mit Berufung auf den Volkswillen praktisch jede beliebige Entscheidung erzwungen werden konnte. Die
obersten Parteigremien hingegen wurden nicht in allgemeinen Wahlen bestimmt und ihnen als eigentliche gesellschaftliche Führungskraft gemäß der
marxistisch-leninistischen Theorie hätte es daher zugestanden, eigenständig
zu handeln. Der faktische Kompetenzen- und Machtverlust der Partei, der
Ceauşescu ja seinen Aufstieg überhaupt zu verdanken hatte, wird so vor
dem Hintergrund der Absicherung der Deutungshoheit über die Legitimationsinstanz verständlich.
Mit dem Bezug auf die Masse als fiktiver Legitimierungsinstanz war das
Dilemma, durch die Festlegung auf eine Legitimierungsinstanz immer
zugleich in Abhängigkeit von dieser zu geraten, entschärft worden. Die
Legitimierungsinstanz der Masse war konkret weder fassbar noch handlungsfähig, sondern war als abstrakte Vorstellung eine Kreation des Regimes, über die es die Deutungshoheit fast beliebig beanspruchen konnte.
629
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Um den erhobenen Anspruch auf einen Massenkonsens glaubhaft zu machen, bedurfte es der ständigen Vergegenwärtigung dieser sich der direkten
Anschauung entziehenden Kategorie, um die Existenz der Masse immer
wieder neu zu belegen und der Einzelperson die Herrschaftsordnung sinnhaft und wahrnehmbar vor Augen zu führen.
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3.3 Herrschaftslegitimation im Bild
3.3.1 Die ikonische Inszenierung als Alleinherrscher
Die Position Ceauşescus als alleiniger Machthaber war ein Motiv, das die
Propaganda auf Bildern in unzähligen Varianten immer wieder neu in Szene
setzte. Aussagekräftig ist dabei, dass Ceauşescu weitaus häufiger als Präsident, Stifter oder Vater der Nation dargestellt wurde denn als Generalsekretär der Partei.630 Die Abbildungen Ceauşescus in den Medien sind als symbolische Inszenierung zu verstehen, die den Herrschaftsanspruch seines
Regimes zum Ausdruck brachten. Als Inszenierung können sie deshalb
gelten, weil sie Ressourcen und Personen so strukturierten, dass etwas dargestellt wurde, das nicht gegenständlich zu werden vermochte und deshalb
auf eine andere, eben „inszenierte“ Form Anschauung angewiesen war.631
So veröffentlichte die Parteizeitung Scînteia 1978 beispielsweise Bilder, die
Ceauşescu bei der Einweihung einer Produktionslinie zur Herstellung von
Turbinen zeigte. Bei den auf den Bildern dargestellten Turbinen handelte es
sich jedoch um Attrappen, da in der betreffenden Fabrik gar keine Turbinen
hergestellt wurden.632 Die Bilder dienten hier der Darstellung eines fiktiven
technischen Fortschritts, die durch die Anwesenheit Ceauşescus über die
visuelle Vermittlung den Eindruck eines erfolgreichen Herrschers erwecken
sollten.
Im Gegensatz zu den äußerst langatmigen und monotonen Presseberichten
bot das Medium Bild den Vorteil, dass sich damit die zentrale Aussage auf
einen Blick erfassen ließ. Für die Erfassung eines Bildes mittlerer Komplexität genügen wenige Sekunden. Die Erfassung ist aber nicht nur schneller,
sondern in gewisser Hinsicht auch viel wirksamer, da Bilder bedeutend
besser im Gedächtnis haften bleiben als Texte. Beim Betrachten visueller
Bilder werden Wahrnehmungsbilder aufgerufen, im Gedächtnis gespeicherte
Vorstellungen und Emotionen, die im Augenblick der optischen Betrachtung
aufgerufen und aktualisiert werden. Dabei besteht ein enger Zusammenhang
zwischen der Bildwahrnehmung und Emotionen, da beide Bereiche primär
in der rechten Gehirnhälfte verarbeitet werden. Text spricht vor allem den
Intellekt an, so dass eine kritische Deutung bei diesem Medium viel wahr630
631
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scheinlicher ist als beim Bild, das primär affektiv zugänglich ist und sich
einer logischen Überprüfung entzieht. Daher können mit Bildern auf der
emotionalen Ebene implizit Bedeutungen mittransportiert werden, die auf
explizite Weise auf der Textebene nur schwer vermittelbar sind. Das Bild
suggeriert Ähnlichkeit mit dem Gegenstand, den es darstellt und diese Ähnlichkeit ist dank der Qualität des Bildes als ikonisches Zeichensystem direkt
zugänglich, während sie auf der sprachlichen Ebene umschreibend zugänglich gemacht werden muss.
Ein Bild kann als ein syntaktisch und semantisch dichtes Symbolschema
aufgefasst werden. Einzelne Symbolelemente sind nicht klar abgrenzbar,
sondern gehen kontinuierlich ineinander über. Idealtypisch stellt ein Bild
daher ein analoges Medium dar, im Gegensatz etwa zu sprachlichem Text,
der als digitales Medium aufgefasst werden kann. Dabei sind einzelne Zeichen klar voneinander unterscheidbar und eindeutig einem Set gleichsam
diskontinuierlich angeordneter Elemente, etwa einem Alphabet, zugeordnet.
Es handelt sich um ein begrenztes Inventar von distinktiven Zeichen. Die
Bedeutung ergibt sich hier aus der Art der sequentiellen Anordnung der
Zeichen, also aus dem Zeichen selbst und seiner Position. In einem dichten
Symbolschema hingegen existiert kein deutlich umrissenes Zeicheninventar.
Vielmehr können die einzelnen Komponenten prinzipiell unendlich nuanciert und ausdifferenziert sein, unendlich viele relevante Eigenschaften aufweisen: Größe, Dicke, Farbe, Kontrast, Anordnung, Perspektive etc. von
Bildelementen sind alle bedeutungstragend. In einem digitalen Symbolschema hingegen ist die Anzahl relevanter Eigenschaften endlich: gestalterische Elemente eines Buchstabens spielen für seine Bedeutung keine prinzipielle Rolle. Ein Text ist derselbe, selbst wenn er mit unterschiedlichen
Schriftarten, in verschiedenen Farben oder Größen geschrieben ist. Faktisch
handelt es sich natürlich um graduelle Unterschiede mit diversen Zwischenformen.633
Mit einem Bild wird der dargestellte Gegenstand unmittelbar sicht- und
damit fassbar. Die Verarbeitung von Bildern erfolgt daher weit stärker als
die Aufnahme von Text auf automatische und ganzheitliche Weise, weshalb
sie in aller Regel unkritischer aufgenommen werden. Im Gegensatz zum
Text, dessen Essenz nicht an ein bestimmtes sinnlich wahrnehmbares Medium gebunden ist, ist das Bild auf eine sinnliche Wahrnehmung durch das
Auge angewiesen und weist daher eine prinzipiell höhere Körpernähe auf
als der Text. Sachverhalte, die mit sprachlichen Begriffen nur umständlich
dargelegt werden können, können durch das Medium Bild auf symbolische
633
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Weise in kondensierter Form direkt anschaulich und damit vermittelbar
gemacht werden. Bilder hinterlassen durch ihren stärker emotionalen Gehalt
einen viel nachhaltigeren Eindruck als sprachliche Informationen. Ein Bild
ist stärker als ein Text vom konkreten Kontext gelöst und daher eher geeignet, eine allgemeingültige Ordnung zu repräsentieren. Da Bilder auf der
Textebene nicht ausformuliert werden müssen und daher in vielen Aspekten
offen für unterschiedliche Deutungen sind, sind sie leichter in Übereinstimmung mit gespeicherten Einstellungen zu bringen.634

allseits verfügbares, zugleich aber weniger prestigeträchtiges Medium Bild
zur Verfügung. Es ist daher von einer weitaus weniger bewussten Betrachtung der Bilder auszugehen, weshalb nun beim Einsatz von Bildern vor
allem die unbewussten Rezeptionsmechanismen zum Zuge kommen. Dabei
kann die Wahrnehmung durch bestimmte Techniken zumindest teilweise
beeinflusst werden. Aus der Werbewirkungsforschung ist etwa bekannt,
dass großflächige Botschaften viel intensiver betrachtet werden als Kleinflächige.637

Aus diesen Eigenschaften von Bildern ergibt sich die große Bedeutung des
Mediums Bild für die Legitimation nicht nur moderner Herrschaften. Moderne Herrschaften zeichnen sich jedoch quantitativ durch die Möglichkeit
des exzessiven Gebrauches des Mediums Bild (massenhafte Vervielfältigungs- und Distributionsmöglichkeiten) und qualitativ durch neue Formen
der bildlichen Darstellung (etwa per Fernseher) aus. Insbesondere die Möglichkeit der prinzipiell unbeschränkten Verfügbarkeit ein- und desselben
Bildes und damit seine beliebige Wiederholbarkeit wirkte sich entscheidend
auf die Wahrnehmung aus.635

Gerade der vom Regime betriebene Personenkult war vom Problem der
fehlenden Bereitschaft einer aktiven Aufnahme der Propagandabotschaften
besonders betroffen. Nicht nur inhaltlich verfügten die Bilder von
Ceauşescu über ein geringes Akzeptanzpotenzial, sondern zusätzlich minderte die in der Regel schlechte Druckqualität ihr Prestige. Aufgrund ihres
allgemein erkennbaren Charakters als Propagandabilder mussten sie vor
allem für die unbewusste Rezeption konzipiert werden, da eine bewusste
Betrachtung der Bilder eher unwahrscheinlich war.

Als Legitimationsmedium ist das Bild aufgrund seiner Eigenschaften daher
insbesondere dann geeignet, wenn die Herrschaft auf der rationalen Ebene
schlecht begründet werden kann. Da es ein universell verfügbares, leicht
produzier- und transportierbares Medium darstellt, ist das Bild ein bevorzugtes Mittel der Herrschaftslegitimation in modernen Massengesellschaften. Dabei ist allerdings auf den ambivalenten Charakter der allgemeinen
Verfügbarkeit von Bildern in der Moderne zu verweisen. Denn mit der steigenden Bilddichte nahm zugleich die Profanierung des Bildes zu. Für die
Vormoderne ist von einem sehr viel bewussteren Umgang mit bildlichen
Darstellungen auszugehen. Die Reizschwelle für die Aufnahme von Bildinformationen lag sehr viel tiefer, da das Auge seltener durch Bildinformationen gereizt wurde. Wahrnehmung und Wirkung von Bildern waren bedeutend intensiver.636 In der Moderne beeinflusst nicht nur die quantitative
Übersättigung mit visuellen Reizen, sondern auch die qualitative Ausgestaltung von Bildern den Rezeptionsvorgang. War früher, etwa im Falle von
Kirchenfresken, ein hoher Aufwand mit der Erstellung von Bildern verbunden, steht heute mit der massenhaften Reproduktionsmöglichkeit ein zwar
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Bezüglich der Herrschaftslegitimation Ceauşescus lässt sich anhand der in
der Parteizeitung Scînteia abgedruckten Bilder exemplarisch ersehen, in
welcher Weise das Regime seine Herrschaft repräsentierte. Während in den
ersten Jahren nach dem Machtantritt von 1965 gemäß dem Prinzip der kollektiven Führung Ceauşescu in aller Regel in einer Gruppe von weiteren
Führungspersönlichkeiten abgebildet wurde, änderte sich dies gegen Ende
der sechziger Jahre. Die Konsolidierung von Ceauşescus Stellung an der
Spitze von Partei und Staat durch die schrittweise Verbannung anderer Persönlichkeiten aus der Öffentlichkeit wurde zu Beginn der siebziger Jahre
abgeschlossen und fand entsprechend auch im Bild seinen Niederschlag.
Stellvertretend und symptomatisch sei ein in der Presse veröffentlichtes Foto
vom November 1974 erwähnt, das ihn alleine auf einer Rednertribüne zeigt,
mit der Hand zum Gruß erhoben. Tatsächlich war er jedoch vor Ort von
zahlreichen Mitgliedern des Präsidiums umgeben gewesen. Auf dem Bild
waren diese jedoch wegretuschiert worden. Auf der Rückseite des Bildes
hatte der Redaktionssekretär eine Anweisung an die Druckerei geschrieben:
„Achtung! Festausgabe! Nur ausländische Zinkplatte!“638
Die aus dieser Anweisung hervorgehende hohe symbolische Bedeutung des
Bildes zeigt den bewussten Umgang der offiziellen Stellen mit Bildern. Sie
dienten demnach nicht bloß zur Dekoration des Textes, sondern sind als
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eigenständige Nachrichten transportierendes Medium in ganz gezielter Weise zur Herrschaftslegitimation eingesetzt worden. Die Entfernung der Begleiter des Staats- und Parteichefs ist so als wichtiger Hinweis auf die Legitimierungsstrategie des Regimes zu werten. Die isolierte Darstellung
Ceauşescus, die auf artifizielle Weise im Bild erst hergestellt werden musste, deutet auf der symbolischen Ebene an, dass er die Legitimierung seiner
Herrschaft nicht auf die Kommunistische Partei zurückführte. Wäre dies der
Fall gewesen, hätte die physische Präsenz ranghoher Vertreter der Partei
gleichsam die offizielle Anerkennung seiner Position durch diese Institution
symbolisch inszeniert. Der Verzicht darauf ist vielmehr eine klare Option
gegen die Herrschaftslegitimation durch die Partei. Dies ist nicht zuletzt
darauf zurückzuführen, dass die Partei ihn zwar in einem rational nachvollziehbaren Verfahren in seine Position wählen konnte und seine Herrschaft
somit nicht als illegitim bezeichnet werden konnte. Doch da die Legitimation der Partei selbst auf äußert schwacher Grundlage ruhte, war jede darauf
zurückgeführte Herrschaft mit dem Problem eines Legitimitätsdefizites
konfrontiert. Mit der schrittweisen Verbannung hochrangiger Parteimitglieder von Bildern, die Ceauşescus Auftritte dokumentierten, traten an deren
Stelle immer häufiger diverse, in aller Regel anonyme Personen. Ein besonders belibtes Motiv waren dabei Kinder, die mit Ihrer Anwesenheit die frohe
Zukunft des Landes verkörperten, die Ceauşescu zu verwirklichen gelobte
(Abbildungen 27, 36, 38).
Mit der Isolierung Ceauşescus wurde er demgegenüber gleichsam über die
Partei hinaus gehoben. Gleichzeitig wurde damit verdeutlicht, dass es im
Prinzip innerhalb des Landes keine Instanz gab, die in der Lage gewesen
wäre, seiner Herrschaft Legitimation zu verleihen. Die Berufung auf eine
Legitimationsinstanz ist deshalb von zentraler Bedeutung, als dieser Instanz
damit die Entscheidungsgewalt über die Ausübung der Herrschaft zugeschrieben wird. Die eigentliche Herrschaftskompetenz liegt im Prinzip damit
bei dieser Instanz, die sie jedoch aus praktischen Gründen an einen Sachwalter delegiert. Daraus geht implizit hervor, dass der Legitimierungsinstanz
folglich die Kompetenz zukommt, die verliehene Herrschaft beziehungsweise die gewährte Legitimierung wieder zu entziehen. Wer die Macht hat,
Herrschaft zu verleihen, hat daraus hergeleitet auch die Kompetenz, sie
zurückzufordern. Wer sich auf eine Legitimationsinstanz beruft, begibt sich
damit unweigerlich in ein Abhängigkeitsverhältnis von dieser Instanz und
anerkennt ihre Berechtigung, frei über die Herrschaft zu verfügen.
Die Verdrängung von Parteimitgliedern, ja jeglicher Art von Personen aus
dem Umfeld Ceauşescus im Bild kann daher als ikonische Umsetzung des
Anspruches gedeutet werden, die Legitimation von keiner innerrumänischen
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Instanz herzuleiten. Die Herrschaft wurde damit zu einem Tabu, sie entzog
sich jeglicher Art der Überprüfung. Der Abbildung kam hier performativer
Charakter zu als ikonische Repräsentation, die das bewirkt, was sie darstellt.
Denn wer die Deutungshoheit über die fotographisch festgehaltene Szene
ausübt, manifestiert damit seinen Sieg im symbolischen Machtkampf. Wer
nicht in der Lage ist, seiner eigenen symbolischen Verdrängung entgegenzuwirken, sondern sie ohne Widerstand akzeptiert, gesteht damit seine Unterlegenheit ein. Er kann damit den eigenen Anspruch auf eine hervorgehobene Position nicht mehr verdeutlichen, hat keine Mittel mehr, den eigenen
Herrschaftsanspruch sicht- und wahrnehmbar zu machen. Die Fassbarkeit
von Herrschaft ist jedoch eine fundamentale Voraussetzung dafür, dass an
eine Herrschaft geglaubt wird, ihr damit also die Befähigung zur Ausübung
der Herrschaft zugeschrieben wird. Die ikonische Verdrängung geht mit der
Marginalisierung auf der Ebene des Politischen einher, ja bewirkt diese
geradezu.
Daraus erklärt sich die Bedeutung von Bildern als zentrale Medien des Personenkultes. Dank ihrer performativen Eigenschaft eigneten sie sich weitaus
besser als Texte, die Isolierung Ceauşescus als alleiniger Herrscher bildlich
nicht nur darzustellen, sondern zugleich zu inszenieren. Aus der ikonischen
Isolierung ergab sich die Überhöhung Ceauşescus auf der politischen Ebene,
die seine Herrschaft festigte.
3.3.2 Konstituierung von Herrschaft im Ritual
Wenn die Partei als Legitimationsinstanz faktisch wegfiel, stellte sich das
Problem, wer der Herrschaft anstelle davon die nötige Legitimation verleihen sollte. Dabei sind unterschiedliche Strategien denkbar. Das Problem
stellte sich in ähnlicher Weise im Stalinismus, da der Mitte der zwanziger
Jahre zur Alleinherrschaft aufstrebende Stalin die Legitimation seiner Stellung gleichfalls nicht auf die Partei zurückführen konnte, ohne sich damit in
symbolische Abhängigkeit von dieser zu begeben. Ein Ausweg aus diesem
Dilemma bot die Inszenierung des Leninkultes, da mit der Rückführung auf
die charismatische Persönlichkeit Lenins639 die Legitimation von einer Instanz hergeleitet wurde, die den Geltungsanspruch Stalins nicht mehr in
Frage stellen konnte (obwohl Lenin sich vor seinem Tod ausdrücklich gegen
Stalin als Nachfolger ausgesprochen hatte). Faktisch wurde die Legitimation
damit in eine außerweltliche, fiktive Sphäre verschoben, die Stalin kontrol639
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lieren und über die er seine Deutungshoheit behaupten konnte. Damit war
die Gefahr einer Infragestellung seiner Rolle gebannt. Der Leninkult bot
zudem den Vorteil, dass er auf einem vorhandenen Charisma des Gründers
der Sowjetunion aufbauen konnte. Der Leninkult kann nicht als ausschließliche Kreation Stalins betrachtet werden, sondern entsprang dem Bedürfnis
der politischen Führung der Sowjetunion, angesichts fehlender Autorität das
Charisma Lenins für sich nutzbar zu machen.640
Ceauşescu bot sich diese Möglichkeit der Legitimierung über seinen verstorbenen Vorgänger nicht. Zwar wurde Dej unmittelbar nach seinem Tod
kultisch überhöht, doch schon bald verschwand seine Person praktisch vollständig aus der Öffentlichkeit.641 Gheorghe Gheorghiu-Dej war keine charismatische Persönlichkeit gewesen, sondern galt durch die Umstände seines
Aufstiegs im Zuge der militärischen Besetzung Rumäniens durch die Rote
Armee und durch seine enge Anlehnung an Moskau bis in die späten fünfziger Jahre als Repräsentant einer im Prinzip als illegitim betrachteten Besatzungsmacht. Selbst die vorsichtige Distanzierung von der Sowjetunion in
den letzten Jahren seiner Herrschaft vermochten daran nichts grundlegend
zu ändern. Für die Legitimierung seiner Stellung war es für Ceauşescu daher
wichtig, sich klar von Dej zu distanzieren. Wenn damit aber die Partei in
ihrer aktuellen Zusammensetzung wie in einer transzendentalen Verkörperung durch den Vorgänger als legitimierende Instanzen wegfielen, waren die
beiden nahe liegendsten Legitimierungsstrategien nicht umsetzbar.
Um festzustellen, welche Instanzen an Stelle davon dem Ceauşescu-Regime
den Anschein der Rechtmäßigkeit verleihen sollten, ist wieder ein Blick auf
die ikonische Repräsentation des Regimes in der Presse aufschlussreich. Ab
dem Ende der sechziger Jahre begann, parallel mit dem faktischen Ende
einer kollektiven Führung, ein immer wiederkehrendes Grundmuster die
Fotos des Staats- und Parteiführers zu dominieren. In der klassischen, in
unzähligen Varianten verbreiteten Form ist die Bildkomposition dabei zweigeteilt: Ceauşescu erschien als singuläre Figur und zentrales Element der
Aufnahme, während quasi als Hintergrund eine anonyme Masse die Kulisse
bildete.642 Die beiden Bildteile standen jedoch nicht unverbunden nebeneinander. Die Verknüpfung der beiden Motive wurde hergestellt durch einen
vom Parteivorsitzenden ausgehenden, an die Massen gerichteten Verbindungsstrang.
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Dabei sind je nach Kontext unterschiedliche Variationen dieses Themas
anzutreffen. Anlässlich der überaus häufigen (und gefürchteten) Arbeitsbesuche erschien Ceauşescu dabei als Lehrer, der den Betroffenen Anweisungen und Hinweise für ihre Arbeit gab. Bei einem Besuch im Kreis Constanţa
etwa wurde Ceauşescu in einer Gruppe von Leuten abgebildet, denen er
angesichts der Gestik in belehrender Art anhand eines Modells etwas darlegte. Seine in die Anonymität herabgesunkenen Begleiter ließen sich hier wie
Schüler belehren.643 Es war das Bestreben der auf unzähligen Fotographien
von Arbeitsbesuchen festgehaltenen Gestik Ceauşescus, die Deutungshoheit
über die Bildkomposition zu behaupten, den Blick des Betrachters in eine
bestimmte Richtung zu lenken und so die Auslegung zu steuern.644 Mit
Handzeichen versuchte er die vektorielle Ausrichtung der Aufnahme zu
kontrollieren und sich selbst zur zentralen Achse der Aufnahme zu machen,
um die herum sich die Szenerie aufbaute (Abbildungen 20, 22). In dieser
Position deutete er nicht mehr nur auf einen konkreten räumlichen Ort, sondern wies vielmehr symbolisch den Weg in eine verheißungsvolle Zukunft,
nahm zugleich aber den Raum in seinen Besitz. Das wilde Gestikulieren
wurde so zu einem exzessiv eingesetzten Stilmittel seiner Auftritte, im ständigen Bemühen, Aktivität zu zeigen und damit die Deutungshoheit über die
Szene selbst auf fotographischen Momentaufnahmen zu behaupten.645
Mit derartigen Bildern konnte der Anschein erweckt werden, Ceauşescu sei
in der Lage, allein mit einer ausgestreckten Hand etwa den Bau von Brücken, Straßen und Gebäude zu veranlassen beziehungsweise den Fachleuten
den Ort anzuzeigen, an dem gebaut werden sollte. Doch der so vermittelte
Eindruck der spontanen, autonomen Entscheidung des alleinigen Machthabers war inszeniert. Ceauşescu ließ sich vor seinen öffentlichen Auftritten
im Geheimen über die bestehenden Pläne informieren, um dann vor Ort mit
einem Handzeichen deren Ausführung zu befehlen.646 Er erhob damit öffentlich sichtbar den Anspruch auf alleinige Planung und Anweisungsvollmacht.
Die Rolle der Fachleute bestand nun nicht mehr darin, Vorschläge zu unterbreiten und zu informieren, sondern Befehle zu empfangen, während
Ceauşescus vom Informationsempfänger zum Befehlserteiler wurde. Diese
Umkehrung der Beziehung zwischen den Beteiligten von der Arbeitsteilung
zu einer Befehlshierarchie wurde mit Gesten markiert, die Aktivität anzeigten und die betreffende Person damit als handlungssteuerndes Subjekt, als
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Herrscher identifizierten. In derselben Art finden sich Darstellungen
Ceauşescus auf Gemälden, bei denen dieser allein anhand seiner Gestik klar
von den teilweise nur als undeutliche Umrisse erkennbaren Gestalten um ihn
herum herausgehoben ist.647
Damit wurde die prinzipielle Zuständigkeit und Unfehlbarkeit des Generalsekretärs in allen Belangen bildhaft zum Ausdruck gebracht. Die Existenz
von fachkundigen Personen hingegen wurde grundsätzlich in Frage gestellt,
wenn sich der Herrscher selbst als Gast auf Arbeitsbesuchen nicht über die
Gegebenheiten vor Ort instruieren ließ, sondern seinerseits Erklärungen
abgab. Wer sich instruieren lässt, manifestiert damit seine Unfähigkeit, in
allen Belangen kompetent und unfehlbar zu sein. Implizit ließe sich daher
die Befähigung zur Herrschaft in Zweifel ziehen. Wer hingegen unwidersprochen Anweisungen geben kann, behauptet damit den Geltungsanspruch
seiner Deutung. Daher ist allein schon die Demonstration, alle Kommunikationskanäle zu kontrollieren, von Bedeutung, weniger die inhaltliche Botschaft an sich.648 Auch hier ist wieder auf die performative Wirkung derartiger fotographisch inszenierter Szenen hinzuweisen. Sie können im weitesten
Sinne als Ritual verstanden werden, in dem die bestehende Ordnung in
symbolischer Weise inszeniert wird, um sich der eigenen Deutungshoheit zu
versichern und deren allfällige Infragestellung sichtbar werden zu lassen.
Für die Interpretation der Arbeitsbesuche als Ritual spricht, dass ihr Ablauf
bis ins letzte Detail vorbereitet und nichts dem Zufall überlassen wurde.649
Die Deutungshoheit über das Ritual kann errungen werden, indem die Beteiligten in den Ablauf eingebunden werden, diese ihn mit gestalten und somit
den Geltungsanspruch anerkennen. Im Ritual zeigen sich also nicht nur die
Machtverhältnisse, vielmehr ist das Ritual gleichermaßen der Ort, in dem
Herrschaft konstituiert und reproduziert wird. Ähnlich wie das Bild weist
das Ritual ebenfalls ikonische Qualität auf, da das, was es in sinnfälliger
Weise darstellt, Ähnlichkeiten mit dem Sachverhalt besitzt, den es bezeichnet.650
Prinzipiell stehen den Beteiligten dabei neben der Beteiligung nur zwei
Alternativen zur Verfügung: entweder entziehen sie sich durch Abwesenheit
dem Ritual, oder sie widersetzen sich offen und weigern sich, die ihnen
zugedachte Rolle aufzuführen. Im letzteren Falle zeigt sich die Durchsetzungsfähigkeit dieser Handlungsweise darin, inwiefern es mit dieser Strategie gelingt, die Aufführung des Rituals im ursprünglich geplanten Sinne zu
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verhindern beziehungsweise die Aufführung im eigenen Sinne umzudeuten.
Wer diese Strategie nicht wählt, gesteht implizit seinen Unwillen oder seine
Unfähigkeit ein, der geplanten Deutung entgegenzutreten und nimmt damit
die Deutungshoheit der das Ritual bestimmenden Person hin. Wer im Ritual
die Deutungshoheit behauptet und diese in der Aufführung durchsetzen
kann, zeigt damit seine Fähigkeit, eigene Vorstellungen wirkmächtig werden zu lassen, das Handeln anderer Personen beeinflussen zu können und
damit Macht auszuüben. Die andere Strategie, sich der Beteiligung an der
Aufführung des Rituals durch Abwesenheit zu entziehen, stellt die Deutungshoheit über das Ritual nur bedingt in Frage. Herrschaft muss sinnlich
wahrnehmbar, sicht- und fassbar sein, um als solche funktionieren zu können. Ein Fernbleiben verhindert die Aufführung des Rituals und damit die
sinnliche Veranschaulichung der Herrschaftsordnung nicht. Eine unmittelbare Bedrohung der Herrschaft ergibt sich durch die Abwesenheit noch nicht,
sondern bloß eine Delegitimation.651 Erst die Aufführung konkurrenzierender Rituale bietet die Gelegenheit, die Herrschaft in Frage zu stellen.
Das im Bild festgehaltene Ritual des Arbeitsbesuches dient also dazu, Herrschaftsverhältnisse zu veranschaulichen und zu reproduzieren, indem sich in
ihnen die realen Machtverhältnisse zugleich offenbaren wie konstituieren.
Das weiter oben angesprochene Grundmuster der bildlich festgehaltenen
Herrschaftsrepräsentation des Ceauşescu-Regimes zeigt sich im besonders
häufig reproduzierten Kontext, in dem Ceauşescu als Redner abgebildet
wurde. In der Regel erschien er dabei am äußersten rechten oder linken
Bildrand, während der große Rest des Bildes von einer Masse von Zuhörenden ausgefüllt wurde. Dabei stand Ceauşescu etwa stehend an einem Rednerpult, vor dem die Mitglieder des Zentralkomitees als Publikum saßen.652
Recht häufig sind in der Presse Aufnahmen zu finden, die ihn während einer
Ansprache an die Bevölkerung anlässlich von Besuchen in der Provinz zeigten. Dabei stand er in der Regel auf einem Balkon, unter dem sich wie auf
einer Bühne Massen von Werktätigen versammelt hatten. Hier ist die
Zweiteilung in der Bildkomposition besonders deutlich sichtbar: der Redner
befand sich allein auf dem Balkon und stand damit sichtbar über die Bevölkerung hervorgehoben. In einer ungewohnten seitlichen Perspektive abgebildet, bestand der Sinn der Bildkomposition darin, die sich unter dem Balkon entfaltende Szenerie mit dicht gedrängten, gleichsam aus der Vogelperspektive aufgenommenen, scheinbar anonymen Menschenmassen, die
Transparente mit Propaganda-Parolen trugen, ins Bild zur rücken (Abbildungen 24, 29). Selbst wenn Ceauşescu nur etwa einen Sechstel der Bildflä651
652
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che einnahm und ganz an den linken respektive rechten Rand gedrängt wurde, bestand dennoch die Absicht darin, seine Person in den Mittelpunkt zu
rücken. Da ein Herrscher ohne Beherrschte jedoch im wahrsten Sinne des
Wortes „sinnlos“ ist, war die Einblendung der Massen notwendig. Sie erst
verliehen dem Herrscher Ansehen und Prestige, gaben der Herrschaft ein
Objekt und verdeutlichten damit überhaupt die Notwendigkeit ihrer Existenz.
Wenn Herrschaft als eine spezifische Form von Kommunikation verstanden
wird, ist eine Beziehung vonnöten, da Kommunikation nicht nur auf das
Vorliegen einer Information und eine Mitteilung angewiesen ist, sondern
zugleich auf die Rezeption der Mitteilung als solcher.653 Die Einblendung
der Massen war also wesentliche Voraussetzung dafür, dass Herrschaft
überhaupt konstituiert werden konnte. Die überproportionale Betonung der
Massen auf entsprechenden Bildern lassen den Gegensatz zwischen den
darin versammelten Individuen und dem Herrscher umso deutlicher vor
Augen treten: tritt Ceauşescu als individualisierbare Einzelperson auf, ist die
Masse der ihm Unterworfenen derart groß, dass sie nur über die Ausdehnung des Bildrahmens weit über ein übliches Bildformat hinaus möglich ist.
Zur Betonung dieses Effektes wurden verschiedene Hilfsmittel eingesetzt,
indem etwa ein extremes Querformat für das Bild gewählt wurde, oder indem mithilfe von Weitwinkelobjektiven das Blickfeld nach außen ausgedehnt wurde (Abbildung 21). Der Raum wurde damit konzentrisch um den
im symbolischen Mittelpunkt ruhenden Ceauşescu herum erweitert, um die
gleichsam ins Bild drängenden Massen überhaupt noch fassen zu können.
Die vom Medium Bild vorgegebenen scharfen Grenzen des von der Kamera
begrenzten fiktionalen Raumes der Bildkomposition begannen sich so aufzulösen, der Bildraum öffnete sich, ragte damit aber in den realen Raum des
Betrachters hinein und verschmolz mit ihm. Der Betrachter wurde vom
Raum des Bildes erfasst und war damit selber Teil der dargestellten Szene.
Die Distanz zwischen Bild und Betrachter löste sich auf, unweigerlich wurde der Rezipient nicht nur Zeuge des Geschehens, sondern Teilnehmer am
Ritual.654 Die quantitative Bedeutung der Massen im Bild diente dazu, qualitativ den Wert Ceauşescus durch die dichotome Gegenüberstellung einer in
ihrem Ausmaß unüberblickbaren Masse zu steigern. Zugleich wies die potenziell als unbegrenzt dargestellt Masse jedem Einzelnen seinen Platz zu,
da letztlich jeder als Teil dieser Masse angesprochen wurde.

3.4 Personenkult und Repression
3.4.1 Zwang und Freiwilligkeit: Psychologische Aspekte der Herrschaftslegitimation
In der großen Bedeutung dieser Legitimierungsstrategie der Massenmobilisierung liegt eine wesentliche Erklärung für den Umstand, dass sich in Rumänien ein in dieser Form und diesem Ausmaß in keinem anderen Land des
Warschauer Paktes anzutreffender Personenkult etablieren konnte. Das
Regime konnte mit der Durchführung formaler Verfahren wie Wahlritualen
dem Problem der Illegitimität entgehen, doch stellte sich durch den von
demselben gesteuerten Ablauf dieser Verfahren unmittelbar das Problem des
Legitimationsdefizites und der Delegitimierung. Auf beiden Ebenen dienten
die Massenveranstaltungen des Regimes dazu, seine Rechtmäßigkeit zu
unterstreichen. Mit der Teilnahme an den vom Regime organisierten Ritualen wurde die explizite Zustimmung symbolisch vollzogen und so der offenen Delegitimierung entgegengetreten. Daneben konnte die Gefahr des
Legitimationsdefizites655 so zumindest teilweise gebannt werden. Für das
einzelne Individuum war es schwer, die Legitimierungsinstanz (die Masse)
in Frage zu stellen, wenn es selber konstituierendes Element dieser Instanz
war. Die Teilnahme an der rituellen Legitimierung des Regimes ging ja in
aller Regel nicht mit unmittelbarer physischer Gewalt einher (selbst wenn
diese als drohende Option im Verweigerungsfalle im Hintergrund klar erkennbar war). Die Teilnahme jedes Einzelnen an der Inszenierung beruhte
damit auf einem individuell gefassten Entschluss, nach Abwägen der alternativen Handlungsmöglichkeiten und ihrer Konsequenzen aus eigenem
Antrieb teilzunehmen. Es war dies eine Form der aktiven Teilnahme an der
Herrschaft, die weder mit rein passiver Unterwerfung unter Zwang noch mit
ausschließlich freiwilliger Beteiligung gleichgesetzt werden kann.656
Nur unter derartigen Voraussetzungen war die Durchführung solcher herrschaftslegitimierender Rituale überhaupt sinnvoll. Obwohl Zwang als klar
erkennbare Konsequenz potenziell immer präsent war, hätte eine rituelle
Aufführung unter unmittelbarem Zwang des Einzelnen zwar ein im Augenblick des Rituals bestehendes Machtverhältnis zum Ausdruck gebracht, das
aber auf den Moment der physisch präsenten Zwangsmittel begrenzt gewe655
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sen wäre. Erst wenn dem Individuum ein genügend großer Handlungsspielraum zugestanden wurde, der eine Weigerung, am Ritual mitzuwirken, zumindest theoretisch denkbar werden ließ, konnte damit eine über die konkrete Ritualsituation hinaus fortwirkende soziale Ordnung, eben Herrschaft,
konstituiert werden. Der Handlungs- beziehungsweise Entscheidungsspielraum des Individuums musste genügend groß sein, um sein Verhalten als
eigenen, aus einem Entscheidungsprozess hervorgehenden Entschluss, als
eine Einsicht erkennbar werden zu lassen. Nur wenn die rituelle Inszenierung der Herrschaft nicht auf das Moment des äußeren Zwangs reduziert
werden konnte, sondern eine in Abwägung der Alternativen gefasste bewusste Option für die Teilnahme darstellte, war eine herrschaftsstabilisierende Wirkung zu erzielen.657
Gerade wenn dieses Verhalten der eigenen Überzeugung widersprach entstand damit eine Spannung, die in der Psychologie unter dem Begriff der
„kognitiven Dissonanz“ bekannt ist. Wenn das Individuum mit Kognitionen
konfrontiert ist, die in sich nicht konsistent sind, baut sich ein unangenehmes Spannungsgefühl auf, das sich etwa in der Form eines Rechtfertigungsdruckes äußern kann. Die Identität, das Konzept der Sinnstiftung, mit dem
eine Person sich den Eindruck von Eigenständigkeit, Einheitlichkeit und
Kontinuität verschafft, ist einem ständigen Anpassungs- und Umformungsprozess unterworfen.658 Inkonsistenzen bringen das entworfene Identitätskonzept aus dem Gleichgewicht und erzeugen damit unangenehme Gefühle.
Zur Verminderung dieser Spannung tendiert die betroffene Person dazu, den
Zustand der Dissonanz zu beseitigen, wobei prinzipiell verschiedene Strategien möglich sind. Am wahrscheinlichsten jedoch wird dasjenige Element
des Spannungsverhältnisses geändert, das die geringste Änderungsresistenz
aufweist. Besteht ein Missverhältnis zwischen Einstellungen und Überzeugungen auf der einen Seite und der effektiv vollzogenen Handlung andererseits, so zeigen experimentelle Forschungen, dass tendenziell eher die Einstellungen als das Verhalten geändert werden, indem etwa die Einstellungen
an das Verhalten angepasst werden. Selbst kleine, an sich unbedeutende
Konzessionen können so der Ausgangspunkt weit umfangreicherer und
bedeutenderer Zugeständnisse sein. Allein der Wille, ein einmal eingenommenes Verhalten konsistent aufrecht zu erhalten, kann dabei zu Handlungen
verleiten, die ansonsten unter allen Umständen vermieden worden wären.659
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Derart erfüllen formalisierte, offen manifestierte Akte der Zustimmung zur
politischen Ordnung eine wichtige Funktion dabei, eine Herrschaft zu legitimieren. Aus der Anwendung direkter physischer Zwangsmittel ergibt sich
bei der betroffenen Person unmittelbar kein Inkonsistenzverhältnis von
Verhalten und Auffassung, vielmehr kann je nach Umständen im Gegenteil
sogar mit einer Bestärkung der Überzeugungen gerechnet werden. Wenn
jedoch eine Teilnahme an einer rituellen Handlung ohne im konkreten Falle
direkt wirksame Zwangsmittel erreicht werden kann, muss dies, da gleichsam ein Verrat der eigenen Überzeugungen, zu Spannungsgefühlen führen.
Wenn nun der äußere Druck eine Änderung des Verhaltens aufgrund der zu
gewärtigenden Konsequenzen (soziale Rückstufung, Marginalisierung und
Ächtung, psychologischer Druck, Inhaftierung, physische Gewalt etc.) zu
einer Option macht, die unter allen Umständen zu vermeiden versucht wird,
so liegt die Alternative zur Verringerung der Dissonanzerfahrung in der
Änderung der Einstellung. Die aktive Beteiligung an einem vom Regime
inszenierten Ritual führt dem Individuum vor Augen, dass es die theoretisch
bestehende Möglichkeit zum Widerstand nicht nutzt, dass es aus Opportunitätsüberlegungen auf ein Verhalten, das in Konformität zu seinen Einstellungen steht, verzichtet.660
Das Ritual zwingt also dazu, zwischen den beiden Optionen des offen manifestierten Widerstandes und der aktiven Mitgestaltung der Herrschaftsordnung zu wählen. Die ständige Wiederholung derartiger Rituale im Alltag
erfüllte damit für das Ceuşescu-Regime einen wichtigen Zweck. Neben dem
äußeren Druck durch Zwangsmittel, die eine Dissonanz einerseits erst schufen, verhalf eine auf nationale Deutungsmuster gestützte Rhetorik den Betroffenen andererseits dazu, die Sichtweise des Regimes ohne offensichtliche Selbstverleugnung anzunehmen.661 Doch beschränkten sich die Loyalitätsforderungen des Regimes nicht auf den Bereich des Politischen im engeren Sinne. Darüber hinaus standen die Bürger in unzähligen an sich banalen
Alltagssituationen wie etwa Haus- oder Betriebsversammlungen unter
Druck, keine kritischen Standpunkte zu äußern. Durch die ständige Furcht
vor den Konsequenzen der freien Meinungsäußerung begannen Misstrauen
und Angst den Alltag zu bestimmen.662
Durch die Umstände, die es schuf, konnte das Regime darauf hoffen, die
gezielt geschaffene kognitive Dissonanz trage zu einer allmählichen Einstellungsänderung zu seinen Gunsten bei. Tatsächlich kann wohl von einem
660
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gewissen Effekt in dieser Hinsicht ausgegangen werden. Wie Umfragen
unter Wahrung der Anonymität aus anderen sozialistischen Staaten zeigen,
fielen negative Einstellungen gegenüber dem sozialistischen System erstaunlich gering aus. Zwar bestand eine weit verbreitete Unzufriedenheit mit
diversen konkreten Aspekten aus dem täglichen Leben, doch wurde das
sozialistische System als solches nur von wenigen grundsätzlich in Frage
gestellt.663 Als ein Indiz für eine Einstellungsänderung zugunsten der kommunistischen Ideologie könnte für Rumänien nicht nur das im Vergleich mit
anderen Staaten des sozialistischen Lagers geringe Ausmaß der Dissidenz
gedeutet werden, sondern auch die geringe Wertschätzung der wenigen
Dissidenten in der rumänischen Öffentlichkeit nach dem Umsturz von 1989.
Jedenfalls erscheint es in Hinblick auf die rituelle Mitgestaltung der herrschenden Ordnung zentral, dass die Erklärung des Zwangs zu kurz greift,
sondern diese vielmehr selber Teil der Rechtfertigungsstrategie für das eigene Verhalten ist. Aus der Perspektive des Regimes war es wichtig, einen
Handlungsspielraum zu schaffen, der einerseits eng genug war, um eine
Abweichung von den offiziellen Vorgaben unwahrscheinlich und leicht
kontrollierbar zu machen, der aber andererseits weit genug war, um jedem
Einzelnen die Entscheidung über die eigene Beteiligung und Zustimmung
ständig neu zu überlassen. Erst in dieser Kombination von potenziellem
Zwang und freier Entscheidung konnte ein herrschaftsstabilisierender Effekt
erreicht werden.
Zwang alleine war schon deshalb als Herrschaftsinstrument wenig wirkungsvoll, da das Regime allein physisch schlicht nicht in der Lage war,
ständig und überall präsent zu sein. Die Kontrolle konnte immer nur exemplarisch sein und den Zweck haben, die Handlungsfähigkeit des Regimes,
bei Bedarf jederzeit und überall einzugreifen, zu demonstrieren, ohne diese
Präsenz jedoch kontinuierlich aufrechterhalten zu müssen. Die physische
Präsenz des Herrschers ist zwar durchaus auch in modernen Gesellschaften
von großer Bedeutung. Sie kann aber in periodischen Abständen und an
unterschiedlichen Orten stellvertretend symbolisch inszeniert werden und
damit den Anspruch auf die zeitliche und räumliche Allgegenwart exemplarisch anschaulich und fassbar machen.664 Wichtig war, dass so die Illusion
und damit der Glaube an die Handlungsfähigkeit und Wirkmächtigkeit zu
jedem beliebigen Zeitpunkt und jedem beliebigen Ort erzeugt werden konnte. Da das Regime nur periodisch, nicht aber ständig präsent sein konnte,
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wurden die Phasen seiner Abwesenheit überbrückt, indem der Raum symbolisch markiert wurde. Stellvertretend für die beanspruchte zeitliche und
räumliche Totalität fungierten unzählige bildliche und textliche Darstellungen, die den Raum besetzten um damit keinen Platz für alternative Deutungen aufkommen zu lassen. So konnte das Regime die Deutungshoheit selbst
in den Momenten und an den Orten seiner Abwesenheit stellvertretend beanspruchen, indem die Repräsentationen in Form von Propaganda-Bildern
und -Texten die Reichweite der Herrschaft markierten.
Das Ziel bestand darin, den Glauben an die wenn nicht effektive, so doch
potenzielle Allgegenwart des Herrschaftsapparates zu schaffen. Dieser
Glaube war insofern handlungsleitend, als so physisch präsenter Zwang zur
Aufrechterhaltung der Ordnungsvorstellungen des Regimes nur noch in
Ausnahmefällen nötig war, da das Wissen um beziehungsweise der Glaube
an die Zwangsmechanismen allein schon genügten, bestimmte Handlungsoptionen weitgehend auszuschließen. Außerdem ist bekannt, dass Präsenz
und räumliche Nähe einer Autoritätsperson wesentlichen Einfluss auf den
Grad der Gehorsamkeit ausübt. In Anwesenheit einer Autorität fällt es viel
schwerer, sich Befehlen zu widersetzen als im Falle indirekt erteilter Anweisungen.665 Mithilfe von bildhaften Repräsentationen des Regimes konnte die
Anwesenheit einer Autoritätsperson zumindest simuliert werden im Bestreben, die Herrschaftsbeziehungen ständig neu zu konstituieren. Für ein Regime wie dasjenige Ceauşescus, das sich stark um eine charismatische Legitimation seiner Herrschaft bemühte, ist dies von besonderer Bedeutung. Die
Wirkung von Charisma ist zeitlich beschränkt, Charisma vergeht, wenn es
nicht neu gestiftet wird. Darin liegt die größte Gefahr für charismatisch
legitimierte Herrschaften begründet.666 Um diese Gefahr abzuwenden, mussten die außergewöhnlichen Fähigkeiten Ceauşescus, in Ermangelung alternativer Legitimierungsstrategien, immer wieder von neuem hervorgehoben
werden. Es bedurfte einer ständigen Inszenierung des Charismas durch die
Mobilisierung der Massen, um es aufrechtzuerhalten (Abbildung 19).667
Der Glaube an die potenzielle Allgegenwart des Regimes konnte darüber
hinaus die Gefahr einer Delegitimierung der Herrschaft durch offen geäußerte Infragestellung mindern. Doch auch bezüglich des Legitimitätsdefizites kommt dem Legitimierungsritual eine wichtige Funktion zu. Wenn die
Masse zur Legitimierung der Herrschaft herangezogen wird, ist es dem
Individuum nur mehr schwer möglich, die Rechtmäßigkeit dieser Legitimie-
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rungsinstanz in Zweifel zu ziehen, da es selber als Teil der Masse am Legitimationsvorgang partizipiert. Durch die Masse wird das Individuum aktiv
in den Legitimierungsprozess einbezogen. Der Grad des Involvements ist so
weit höher als im Falle der rein passiven Informationsaufnahme. Die Legitimation geschieht zwar innerhalb einer weitgehend vorstrukturierten, asymmetrischen Kommunikation, bedarf aber der aktiven Mitgestaltung
durch eine große Zahl von Einzelpersonen. Als funktionales Äquivalent der
diskursiven Öffentlichkeit in parlamentarischen Demokratien tritt damit eine
„repräsentative Öffentlichkeit“, in der die Entscheidungen nicht im freien
Wettstreit der Meinungen ausgehandelt werden, sondern in der dieser Aushandlungsprozess auf sinnfällige Weise nachgestellt und inszeniert wird.668
Neben dieser quasi „offiziellen“ Sphäre der Öffentlichkeit existierte davon
scharf abgehoben, fließend in die Sphäre des Privaten übergehend eine eher
subversive, „informelle“ Sphäre von Öffentlichkeit, die sich etwa durch die
Verbreitung regimekritischer Witze auszeichnete.669 Die Legitimierung des
Regimes war dabei in der Regel auf die „offizielle“ Öffentlichkeit beschränkt, während in der „informellen“ Öffentlichkeit die Legitimierung
untergraben wurde. Um mittels Ritualen und Inszenierungen die Deutungshoheit über die „offizielle“ Sphäre und damit den Glauben an die Wirkmächtigkeit des Regimes aufrecht zu erhalten musste dieses darauf bedacht
sein, die Delegitimierung in der „informellen“ Sphäre ebenfalls nach Möglichkeit zu kontrollieren. Gerade die restriktive Informationspolitik des
Regimes, das wichtige Informationen oftmals nur in verklausulierter, kryptischer Weise kommunizierte, begünstigte jedoch die Entstehung einer inoffiziellen Kommunikation in Form von Gerüchten und Witzen.670 Bezügliche
dieser inoffiziellen Sphäre könnte man in Analogie zur frühneuzeitlichen
Stadt daher von einer Öffentlichkeit sprechen, die in diverse situativ konstituierte Mikroöffentlichkeiten fragmentiert ist, die aufgrund ihrer Zeit- und
Ortsabhängigkeit flüchtig blieben.671 Die offizielle Sphäre der Öffentlichkeit
hingegen war weitaus stärker als im Falle offener, demokratischer Gesellschaften von einer „okkasionalen“ Öffentlichkeit bestimmt. Es war dies eine
Versammlungsöffentlichkeit, die sich durch persönliche Präsenz auszeichne668
669
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te und unterschied sich somit von der etwa durch Presse oder Fernsehen
vermittelten medialen Öffentlichkeit. Es waren insbesondere die Massenveranstaltungen des Regimes, in denen sich diese Art der „okkasionalen
Öffentlichkeit“ manifestierte.672 Nur in dieser durch persönliche Präsenz
gekennzeichneten Form der Öffentlichkeit war es möglich, herrschaftslegitimierende Rituale durchzuführen.
Der Herrschaftslegitimation über die Masse wohnt zwar im Prinzip wie
jeder anderen innerweltlichen Form der Legitimierung die Gefahr inne, dass
die Legitimierungsinstanz kraft der ihr, selbst wenn nur formal, zugeschriebenen Kompetenz die Herrschaft in Frage stellen könnte. Mit dem Bezug
auf die Masse als legitimierender Instanz ist zwar bereits dargelegt worden,
dass diese als eigener Akteur nicht fassbar ist. Dennoch bestand die Gefahr,
dass Einzelpersonen als handlungsfähige Subjekte das ihnen zugestandene
Recht der Verleihung von Legitimation in einem dem Regime nicht genehmen Sinne einforderten. Solange dies nur isolierte Einzelpersonen taten,
stellte dies noch keine Gefährdung dar, wenn die behauptete Legitimationsinstanz der Masse, also die überwiegende Mehrheit der Individuen, die herrschende Ordnung nicht in Frage stellte. Erst wenn die Inszenierung einer
legitimationsstiftenden Masse nicht mehr kontrolliert werden konnte und
das Ritual eine andere als die beabsichtigte Wendung nahm, war der Herrschaftsanspruch akut in Gefahr, wie dies im Dezember 1989 der Fall war.
Um dies zu verhindern musste das Regime darauf achten, dass es Bedingungen schuf, in der für jede Einzelperson ein Verhalten am vorteilhaftesten
war, das für die Gesamtheit der Individuen nachteilhaft war.
Derartige paradoxe Situationen sind in verschiedenen Varianten aus der
Spieltheorie bekannt, wobei das Gefangenendilemma das wohl bekannteste
und anschaulichste Beispiel ist. In einer Situation, in der zwei Personen, A
und B, der gemeinsamen Verübung eines Verbrechens beschuldigt werden,
werden sie getrennt voneinander über die möglichen Varianten ihres Verhaltens aufgeklärt. Die Höchststrafe für die begangene Tat beträgt 10 Jahre,
jedoch nur für den Fall, dass die Straftat zweifelsfrei nachgewiesen wird,
wozu dem Staatsanwalt die nötigen Beweise fehlen. Er macht deshalb den
beiden Gefangenen jeweils individuell folgendes Angebot: sie können sich
entscheiden, die Tat zu gestehen und sich somit eine massive Strafmilderung
auf 4 Jahre sichern, während der belastete Komplize die volle Strafe von 10
Jahren zu verbüßen hat. Gesteht keiner die Tat, können die beiden nur aufgrund von Indizien überführt werden, was immerhin noch für eine Strafe
von 6 Jahren für beide reicht. Sollten beide gestehen, werden sie zu je 8
672
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Jahren Haft verurteilt. Diese Situation ist insofern paradox, als die Verfolgung der individuell vorteilhaftesten Strategie (nämlich die Minimierung der
eigenen Haftzeit) dazu führt, dass letztlich beide länger in Haft sind als bei
einem anderen Verhalten. Wenn A vor der Wahl steht, zu gestehen oder zu
schweigen, wird er feststellen, dass unabhängig vom Verhalten von B (das
er nicht kennt und nicht beeinflussen kann) seine individuell beste Strategie
die ist, zu gestehen. Er riskiert dann 4 Jahre (wenn B nicht gesteht) beziehungsweise 8 Jahre Haft (wenn B ebenfalls gesteht). Wenn A sich jedoch
entschließen sollte, nicht zu gestehen, brächte ihm das nur Nachteile, da
seine Haftdauer in jedem Falle höher ausfiele: wenn B nämlich gesteht, hat
A die vollen 10 Jahre Strafe zu verbüßen. Doch selbst wenn B nicht gesteht,
verbleiben immer noch 6 Jahre Haft. Im Falle eines Geständnisses riskiert
jeder der beiden Gefangenen also, je nach Verhalten des Komplizen, eine
Strafe von 4 beziehungsweise 8 Jahren, im anderen Falle jedoch von 6 respektive 10 Jahren. Aus dieser Einsicht heraus werden beide Gefangenen die
Strategie der Kollaboration mit dem Staatsanwalt wählen und ein Geständnis ablegen, wofür beide für je 8 Jahre ins Gefängnis müssen. Die kumulierte Strafe der beiden ist bei dieser Variante mit 16 Jahren am höchsten. Hätte
keiner gestanden, hätte die Gesamtstrafe bei 12 Jahren gelegen, in dem Falle, dass nur einer gestanden hätte bei 14 Jahren. Die individuell vorteilhafteste Strategie führt also in einem entsprechend konstruierten Beispiel, bei
dem die Kollaboration belohnt wird, dazu, dass im Resultat die für beide
zusammen gesehen schlechtest mögliche Variante realisiert wird – das Resultat ist suboptimal. Entscheidend für das Zustandekommen einer derart
paradoxen Situation ist nicht etwa die fehlende Möglichkeit der Kommunikation zwischen den Beteiligten – etwa wegen der aufgrund der Haft nicht
vorhandenen Möglichkeit von Absprachen. Selbst wenn Absprachen getroffen werden könnten, ändert dies die Situation nicht grundlegend, solange die
getroffene Abmachung nicht verbindlich durchgesetzt werden kann, es also
keine externe Kontrollinstanz gibt, die im Falle eines Verstoßes gegen die
Abmachung angerufen werden könnte und die für die Einhaltung der Vereinbarung sorgt.673
Übertragen auf die Herrschaftslegitimation zeigt sich, dass sich ein von
potenzieller Delegitimierung bedrohtes Regime auf eine vergleichbare Weise Legitimation verschaffen kann. Dazu muss es das Individuum vor die
Wahl stellen, entweder seine Zustimmung zum Regime aktiv kundzutun
oder durch die Verweigerungshaltung die Ablehnung des Herrschaftsanspruches offen einzugestehen. Sofern die Herrschaft von einer Mehrheit im
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Prinzip abgelehnt wird, wäre es im Interesse der Gesamtheit, den Vorgaben
nicht nachzukommen. Doch wenn es das Regime einerseits zustande bringt,
eine Situation zu schaffen, in der es für jede Einzelperson für sich gesehen
vorteilhafter ist, die rituelle Zustimmung zur Herrschaft zu leisten, um
Nachteile abzuwenden und in der andererseits bindende und von externen
Instanzen garantierte Absprachen nicht abgeschlossen werden können, resultiert eine Situation in der das rationale Verhalten jedes Einzelnen zu einem unerwünschten Resultat für alle zusammen führt. Grundlage dafür
bildet das Phänomen der Präferenzverfälschung, die öffentliche Äußerung
einer Präferenz, die nicht mit der persönlichen Meinung übereinstimmt. Tritt
das Phänomen massenhaft auf, kann dies zur Stabilisierung einer Situation
führen, indem bestimmte Meinungen den öffentlichen Diskurs zu dominieren beginnen. Diese öffentliche Meinung reproduziert sich dabei selbst, da
alternative Ansichten, aus diversen Gründen wie Furcht, Opportunismus,
Anpassung, sozialem Druck etc., nicht mehr geäußert werden. Auf diese
Weise wird ein Gleichgewicht etabliert, wobei je nach Kontext an sich unbedeutende Umstände in der Ausgangssituation von entscheidender Bedeutung sein können, welcher Art dieses Gleichgewicht ist. Ist ein derartiges
Gleichgewicht erst einmal hergestellt, kann es sich als weitgehend resistent
gegenüber Änderungen erweisen, selbst wenn aufgrund der Ausgangsbedingungen sogar minimale Änderungen der Begleitumstände ein anderes
Gleichgewicht hätten etablieren können.674
Es kann daher für ein Regime mit schwacher oder umstrittener Legitimation
sehr vorteilhaft sein, eine bedeutende Kraftanstrengung in die Etablierung
eines solchen Gleichgewichtes zu investieren, da sich dieses danach mit
relativ wenig Aufwand aufrechterhalten lässt. Die Geschichte der sozialistischen Regime liefert hierbei reichlich Anschauungsmaterial. Praktisch überall ging die Etablierung dieser Herrschaftssysteme vor allem in der Anfangsphase mit Repression und physischer Gewalt in großem Ausmaß einher. Die Gewalt war dabei ein Massenphänomen, das weniger die zielgerichtete Bestrafung von oppositionellen Einzelpersonen bezweckte, sondern
das eher exemplarisch anhand der Eliminierung bestimmter Gruppen den
Herrschaftsanspruch demonstrieren wollte.675 In einer späteren Phase, nach
der Etablierung eines Gleichgewichtes der Präferenzverfälschung im Sinne
des Regimes, war die massenhafte Anwendung von Gewalt nicht mehr notwendig, um Widerstand gegen das Regime zu verhindern oder zumindest in
Schranken zu halten. Gewaltanwendung wurde nun zu einem nur noch in
674
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Extremfällen und dann selektiv und zielgerichtet auf bestimmte Individuen
angewandten Ausnahmefall.676 Zur Aufrechterhaltung des Gleichgewichtes
genügte es nun im Regelfalle, die Deutungshoheit über die öffentliche Sphäre zu behaupten. Denn sobald es möglich geworden wäre, alternative Meinungen zu äußern, wäre der Druck weggefallen, der zu Präferenzverfälschung führte.
Daraus wird verständlich, wie wichtig es für entsprechende Regime ist,
keine diskursive Öffentlichkeit zuzulassen, in der allfällige Mechanismen
zur Kontrolle von getroffenen Entscheidungen ausgehandelt werden könnten
und wo durch die Äußerung privater Überzeugungen der Druck geschwunden wäre, die eigenen Präferenzen zu verfälschen. Im Gegenteil ist es in
solchen Kontexten von zentraler Bedeutung, dass jedem Einzelnen ständig
die Zustimmung der überwiegenden Mehrheit vor Augen geführt wird und
damit nicht nur die Aussichtslosigkeit alternativer Handlungsstrategien
sinnhaft vermittelt wird, sondern er gleichermaßen in Zugzwang gerät, sich
ebenfalls an der Legitimierung zu beteiligen, da jede andere Strategie nur
Nach-, jedoch keine Vorteile mit sich bringt.
Dem Einzelnen klar zu vermitteln, dass andere den Herrschaftsanspruch
ausdrücklich anerkennen ist daher von grundlegender Bedeutung für diktatorische Regime wie dasjenige Ceauşescus, die ihre Legitimation zu wesentlichen Teilen von einer innerweltlichen Legitimierungsinstanz herleiten, die
potenziell die Herrschaft in Frage stellen könnte. Wie explizit die ungeteilte
Zustimmung dabei behauptet wurde, lässt sich etwa am 1986 vom Regime
organisierten Referendum besonders gut zeigen. Das Referendum wurde auf
Veranlassung Ceauşescus durchgeführt, wozu eigens drei Artikel der Verfassung geändert werden mussten, waren doch Volksabstimmungen darin
bis dahin nicht vorgesehen. Überhaupt existierte kein Wahlverfahren, bei
dem die Bevölkerung eine direkte Zustimmung für den Staats- und Parteichef zum Ausdruck bringen konnte. Die Wahl des Generalsekretärs der
Kommunistischen Partei, des Staatspräsidenten sowie aller weiterer Funktionen, die Ceauşescu im Laufe der Jahre angenommen hatte, geschah nicht
mittels Direktwahl durch die Bevölkerung, sondern durch entsprechende
Partei- und Staatsgremien, welche jedoch gemäß der Rhetorik des Regimes
die Interessen der Bevölkerung repräsentierten.

prozentige Reduzierung der Armee ging, klar auf die Person des Staatspräsidenten. Dieser hatte die Idee ursprünglich auf dem Kongress der Werktätigen Anfang September 1986 präsentiert. Bereits am 23. Oktober desselben
Jahres hatte die Große Nationalversammlung, die oberste legislative Behörde, mit den Verfassungsänderungen den rechtlichen Rahmen dafür geschaffen, und genau einen Monat später fand das Referendum statt.677 Ceauşescu
ließ sich überdies in den Medien ausführlich als Initiator dieser Idee und
Friedensstifter feiern. Schon allein das Zustandekommen des Referendums
brachte seine alles dominierende Stellung zum Ausdruck, genügte doch ein
rechtlich unverbindlich geäußerter Vorschlag anlässlich einer Konferenz,
um die höchsten Gremien im Lande von der Notwendigkeit dieser Maßnahme zu überzeugen und sie zur Verfassungsänderung zu bewegen.
Das Resultat der Abstimmung vom 23. November 1986 war daher von
kaum zu überbietender Eindeutigkeit. Das Parteiblatt Scînteia veröffentlichte, aufgeschlüsselt nach den 41 Verwaltungseinheiten Rumäniens, neben der
Anzahl abgegebener Ja-Stimmen ebenfalls die Anzahl Bürger, die an der
Abstimmung teilgenommen hatten. Dabei entsprechen sich die beiden Zahlenreihen ausnahmslos: landesweit hatten 16.073.621 Wähler ihre Stimme
abgegeben, davon hatten 16.073.621 mit Ja gestimmt. In ganz Rumänien
konnte also keine einzige Nein-Stimme verzeichnet werden. Auf den Wahllisten waren 16.073.845 stimmberechtigte Bürger eingetragen, nur 224 Bürger hatten sich landesweit demnach der Stimme enthalten. Genauso minutiös wurden die Resultate der jungen Urnengänger erfasst, die an sich noch
nicht stimmberechtigt, bei der Abstimmung aber dennoch zugelassenen
waren: von den 1.577.357 Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren nahmen
1.577.353 an der Wahl teil, was bedeutet, dass ganze 4 Jugendliche landesweit demnach ihre Stimme nicht abgegeben hatten. Genau gleich wie bei
den Erwachsenen konnte keine einzige Nein-Stimme verzeichnet werden.678
Die minutiöse Aufschlüsselung der Wahlergebnisse kann als Geltungsanspruch des Regimes verstanden werden, das auf diese Weise die Einheit und
Geschlossenheit der Bevölkerung demonstrieren wollte. Schon allein die
Behauptung, dass bis auf 224 Bürger alle Stimmberechtigten am Referendum teilgenommen hatten, ist kaum als realistisch einzuschätzen. Als Vergleichswert können allenfalls die Wahlresultate für die Große Nationalversammlung gelten. Als 1975 die Möglichkeit bestand, die Wahlzettel nicht
direkt in die Urne zu werfen, sondern nun in einer Wahlkabine einen oder

Die Abhaltung eines Referendums ermöglichte es Ceauşescu nun aber, die
persönliche Zustimmung jedes Einzelnen zu seiner Person zu demonstrieren,
ohne sich jedoch selber direkt der Wahl stellen zu müssen. Doch verwies die
Art, wie die Abstimmung zustande kam, bei der es inhaltlich um eine fünf-
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mehrere Namen der Kandidaten zu streichen, stieg die Anzahl der Wähler,
welche gegen die vorgeschlagenen Kandidaten stimmten. Waren es 1969
nur 0,23% der Stimmenden gewesen, die auf diese Weise ihre Unzufriedenheit bekundeten, so waren es 1975 1,2 Prozent und 1985 gar 2,27% oder
356.573 Wähler.679 Doch im Falle des Referendums von 1986 dürfte allein
schon der Anteil der Personen, die etwa aus medizinischen Gründen nicht
erreichbar waren und am Referendum nicht teilnehmen konnten, wesentlich
höher gewesen sein als die zugestandenen 224 Stimmenthaltungen landesweit. Für eine derartig lückenlose Erfassung dürfte der administrative Apparat des Regimes trotz der herrschenden Repression angesichts des damit
verbunden organisatorischen Aufwandes (Erstellung und Nachführung der
Stimmregister, flächendeckende Erreichung der Stimmberechtigten) kaum
in der Lage gewesen sein. Die Erfassung der Stimmberechtigten und die
Stimmabgabe geschahen zwar im staatlich kontrollierten Kontext. So wurden etwa an Schulen Listen herumgereicht, auf denen sich alle Schüler unter
Aufsicht mit „ja“ einzutragen hatten, wobei zugleich die Nummer des Personalausweises anzugeben war.680 Dennoch ist schon allein aus methodischen Gründen die behauptete widerspruchslose Zustimmung fragwürdig.
Spätestens die amerikanischen Präsidentenwahlen des Jahres 2000 haben
zudem aufgezeigt, wie schwierig es selbst unter Zuhilfenahme technischer
Mittel ist, ein Wahlresultat exakt zu ermitteln.
Die akribisch dokumentierte Zustimmung der Abstimmenden des rumänischen Referendums ist daher eher vor dem Hintergrund der Geltungsbehauptung des Regimes denn als Ausdruck des Wählerwillens zu verstehen.
Ähnliche, von der Gesamtheit der Bevölkerung mitgetragene Friedensappelle hatte das Regime schon früher organisiert (Abbildung 28). 1982 etwa
wurde ein Appell mit 18 Millionen Unterschriften an die UNO weitergeleitet, in welchem zur Abrüstung aufgerufen wurde.681 Damit war die Legitimierung des Regimes über die Masse konsequent weitergeführt und konkretisiert, auf jeden einzelnen Bürger verschoben worden. Die Geschlossenheit
der Gesellschaft wurde so in zugespitzter Form jedem vor Augen geführt. In
der anonymen Masse konnte letztlich nur die Zustimmung einer überwiegenden Mehrheit, nicht aber jedes Einzelnen manifest werden. Die potenzielle Existenz einer substantiellen Minderheit innerhalb der Masse, die sich
dem Deutungsanspruch entzog, aber nicht sichtbar war, konnte so nicht
ausgeschlossen werden. Mithilfe des Referendums aber wurde jedes einzel679
680
681

Personenkult und Repression

URSPRUNG: HERRSCHAFTSLEGITIMATION

Wahlresultate nach den Angaben des Parteiblattes Scînteia, in Fischer: Nicolae
Ceauşescu, S. 236.
Cernat, Manolescu, Mitchievici et al.: O lume dispărută, S. 81.
Scînteia, Nr. 12388, 22. 6. 1982, S. 1.

239

ne Individuum separat überprüft und seine Zustimmung allgemein zugänglich dokumentiert. Damit konnte sich niemand mehr darauf berufen, sich der
Legitimierung der Herrschaft durch Nichtteilnahme am Ritual entzogen zu
haben. Mit dem öffentlich verkündeten Resultat des Referendums war die
Zustimmung bis auf die Ebene des einzelnen Individuums belegt. Im Ergebnis wurde damit jeder Einzelne vor den Augen aller anderen als aktiver
Befürworter des Regimes präsentiert und er damit quasi als Kollaborateur
entlarvt. Selbst ohne sich aktiv an der Erhaltung des Regimes zu beteiligen,
sondern alleine schon dadurch, dass dessen Befehle stillschweigend hingenommen wurden, traf damit implizit jeden Einzelnen eine Mitschuld am
Fortbestehen des Systems.682
Das Referendum erfüllte so den Zweck, jeden Einzelnen als aktiven Teilnehmer des herrschaftslegitimierenden Rituals zu identifizieren.683 Selbst
regimekritisch eingestellten Einzelpersonen sollte so die Aussichtslosigkeit
alternativer Deutungsansprüche plastisch vor Augen geführt werden. Das
Ritual war zugleich der Ort, wo Herrschaftsbeziehungen konstituiert wurden
und wo quasi durch die aktive Teilnahme Rollen und Verpflichtungen für
die Zukunft übernommen wurden.684 Wer sich also dem Ritual nicht entzog,
gab damit unweigerlich zu erkennen, dass er nicht in der Lage oder bereit
war, den Herrschaftsanspruch des Regimes in Frage zu stellen. Bereits das
Wissen darum, dass andere die Herrschaft explizit anerkennen, begünstigte
im Sinne der Präferenzverfälschung die eigene Entscheidung zugunsten
einer Teilnahme am Ritual. Auf diese Weise konnte das Regime eine dem
Gefangenendilemma vergleichbare Situation schaffen, in der das Wissen um
die Kollaboration der anderen jeglichen Versuch, eine in Bezug auf die
Interessen der Gesamtheit optimale Strategie zu wählen, äußerst unwahrscheinlich machte. Da die Einzelinteressen den Gesamtinteressen widersprachen und das Regime mit einer Mischung aus Anreizen und Strafandrohung die Entscheidung zugunsten des individuellen Interesses begünstigte,
konnten alternative Handlungsmöglichkeiten zuverlässig verhindert werden.
Zugleich waren aber derartige Rituale zugleich ein Test, mit dem die unwidersprochene Deutungshoheit des Regimes periodisch überprüft werden
konnte. Allfälliger Widerstand manifestierte sich dabei auf der symbolischen Ebene durch Weigerung, am Ritual mitzuwirken. Damit konnte eine
allfällige Gefährdung des Regimes frühzeitig erkannt, lokalisiert und die
Repressionsmechanismen gezielt eingesetzt werden.
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Anhand des Dargelegten zeigt sich der Charakter der Massenaufmärsche,
der ständig geforderten expliziten Loyalitätsbekundungen zum Regime, für
die das erwähnte Referendum bloß beispielhaft steht. Es handelte sich dabei
um eine Form der Kommunikation, wobei diese jedoch nicht primär zwischen dem Regime und der Bevölkerung stattfand, wie das der äußere Ablauf nahe legen würde. Der eigentliche Kommunikationsakt fand vielmehr
zwischen den am Ritual teilnehmenden Einzelpersonen statt. Wie oben
ausgeführt war es ein wichtiges Ziel der Massenveranstaltungen, die Kollaboration, die Teilnahme des Einzelnen am Legitimationsakt, öffentlich
sichtbar zu machen. Auf diese Weise erzeugten die am Ritual beteiligten
Personen selbst den sozialen Druck, der die Äußerung abweichender Meinungen verhindern sollte.685 So wurden etwa Kollegen von Personen, die,
selbst wenn völlig ohne eigenes Verschulden, in Ungnade gefallen waren,
dazu genötigt, das angebliche Fehlverhalten ausdrücklich zu verurteilen.
Unbeteiligte Leute wurden so bewusst in Gewissens- und Loyalitätskonflikte verwickelt, indem sie nahe stehende Menschen vor Zeugen, etwa im
Rahmen einer Betriebs- oder Parteisitzung, denunzieren mussten.686
Eine ähnliche Funktion erfüllten auch künstlerische Ausdrucksformen des
Personenkultes. Die Texte, mit denen Journalisten, Dichter oder Schriftsteller zum Personenkult beitrugen, die Bilder, Büsten und Plastiken, die von
Künstlern zur Verherrlichung Ceauşescus geschaffen wurden (siehe Abbildungen 14, 23, 25, 31, 36), dienten nicht nur oder gar nicht einmal hauptsächlich der Verbreitung eines positiven Bildes des Machthabers. Vielmehr
kam Texten und Bildern ähnlich wie einem Ritual der Zweck zu, die ausführende Person auf den Personenkult zu verpflichten. Sie waren damit sowohl
Urheber als zugleich Zielobjekt der Wirkung ihrer Schöpfungen. Indem sie
ihre Kreativität in den Dienst des Personenkultes stellten, bekannten sie sich
mit der Ausstellung oder dem Druck ihrer Werke gegenüber anderen Kunstschaffenden zu den Zielen des Regimes, konnten ihre konformistische Haltung zumindest nicht mehr leugnen.687
Es entstand ein Konformitätsdruck, das eigene Verhalten demjenigen von
hierarchisch Gleichgestellten in der Gruppe anzupassen. Aus psychologischen Studien ist bekannt, dass Menschen ihr Verhalten an einer Bezugsgruppe orientieren und den eigenen Standpunkt oft hinterfragen. Das Verhalten von Bezugspersonen wirkt damit auf das eigene Verhalten zurück.
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Die Orientierung am Verhalten anderer Menschen kann desgleichen eine
Verringerung des eigenen Verantwortungsgefühls bewirken.688 Gerade Konformitätsverhalten hat im Vergleich mit dem Gehorsam gegenüber einer
Autorität den Vorteil, dass ersteres in der Regel negativer bewertet wird als
letzteres. Damit ist im Falle von konformem Verhalten davon auszugehen,
dass der Rechtfertigungsdruck, die kognitive Dissonanz, höher ist. Um den
Gruppeneffekt ab- und die eigene Entscheidungsautonomie aufzuwerten
werden die beteiligten Personen in der Regel stärker als im Falle des Gehorsams einer Autorität gegenüber dazu tendieren, ihr Verhalten als Folge persönlicher Überzeugungen zu deuten. Zur Verminderung kognitiver Dissonanz dürfte daher im Falle von gruppenkonformem Verhalten eine höhere
Anpassung der Überzeugungen erwartet werden als im Falle des Gehorsams.689
Die öffentlich demonstrierte Zustimmung jedes Einzelnen beeinflusste damit wiederum das Verhalten weiterer Personen. Es war daher durchaus
sinnvoll, die Loyalitätsbekundungen nicht individuell von jeder Einzelperson einzufordern, sondern ein gemeinsames Legitimierungsritual in der
Gruppe abzuhalten. Damit wurden zugleich bestimmte Handlungsoptionen
blockiert, da ihr Vollzug nach der Teilnahme am Legitimierungsritual mit
dem Problem der Glaubwürdigkeit konfrontiert gewesen wäre. Jegliche
regimekritische Forderung war daher von Beginn an mit dem Problem der
Delegitimierung konfrontiert, da sie der von jedem Einzelnen im Ritual
offenkundig manifestierten Handlung widersprach. Wer die im Ritual übernommene Rolle nachträglich in Frage gestellt hätte, musste aufgrund dieser
Inkohärenz seines Verhaltens damit rechnen, dass ihm die Entscheidungsund damit die Handlungskompetenz abgesprochen worden wäre. Wenn
Rituale Herrschaftsbeziehungen konstituierten und man sich der Beteiligung
am Ritual nicht entziehen konnte, so war es unabdingbar, Forderungen mit
Anspruch auf Legitimität im Rahmen eines solchen Rituals zu stellen und
durchzusetzen.
Im Ritual manifestierte sich also, welche Handlungsoptionen realistisch
waren, welche Erwartungshaltungen existierten. Der herrschaftsstabilisierende Effekt der Massenveranstaltungen bestand gerade darin, dass jeder
Einzelne durch seine aktive Teilnahme den übrigen Beteiligten signalisierte,
dass er die ihm zugedachte Rolle spielen und damit den Herrschaftsanspruch
anerkennen würde. So kommunizierte er implizit, dass jegliche Art von
Widerstand ein Akt eines Einzelnen bleiben würde, dem die Unterstützung
688
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durch andere versagt bleiben würde. Damit aber wurde eine prinzipiell mögliche Handlungsstrategie zu einer äußert unattraktiven und unwahrscheinlichen Option, da sie ohne Unterstützung von vorneherein zum Scheitern
verurteilt war.
3.4.2 Personenkult im Kommunismus: Vergleichende Überlegungen
Rituelle Inszenierungen in Massenveranstaltungen zum Zweck der Herrschaftslegitimierung waren Teil aller sozialistischer Regime, unabhängig
vom kulturellen und gesellschaftlichen Kontext des jeweiligen Landes.
Dennoch fällt auf, dass dies keineswegs überall mit einem übersteigerten
Personenkult einherging. Zwar lassen sich auch für die DDR, Ungarn oder
Polen Elemente einer Fixierung auf die Führungspersönlichkeiten ausmachen, die aber niemals dieselben Dimensionen annahmen wie im Falle Rumäniens. Nun kann aber der Kult um Ceauşescu nicht ausschließlich aus
dem rumänischen Kontext heraus erklärt werde angesichts der frappierenden
Ähnlichkeiten mit anderen Personenkulten kommunistischer Regime. Es
stellt sich die Frage, wie der Befund erklärt werden kann, dass auffällig
viele kommunistische Regime einen exzessiven Personenkult ausbildeten,
vom klassischen Vorbild Stalins in der Sowjetunion über Regime wie dasjenige von Mao Zedong in China, Enver Hoxha in Albanien, Kim Il Sung und
Kim Jong Il in Nordkorea bis zu Ho Chi Minh in Vietnam oder Fidel Castro
in Kuba. Ein Vergleichender Blick kann hier Aufschluss darüber geben,
inwiefern der Ceauşescu-Kult lokalen Traditionen entsprang beziehungsweise in welchem Ausmaß Gründe identifiziert werden können, die sich
unabhängig vom lokalen Kontext auswirkten.
Der Kult um Ceauşescu hatte im Lauf der siebziger Jahre Konturen angenommen und bis gegen Ende des Jahrzehnts im Wesentlichen seine klassische Form erreicht.690 In den achtziger Jahren wurde der Personenkult nur
noch quantitativ gesteigert, behielt aber im Wesentlichen seine Form, die im
Kern schon in den frühen siebziger Jahren angelegt war. Bis ins Jahre 1968
hatte der Kult um die Person Ceauşescus noch keine sonderliche Rolle gespielt. Erst im Laufe dieses Jahres begann der Parteichef zum Ausdruck zu
bringen, dass er entsprechende Ehrbezeugungen erwarte.691 Der Personenkult hatte seinen Ausgangspunkt, in Analogie etwa mit der Entwicklung des
Stalinkultes, in der Person, um die herum sich der Kult entfaltete, selber.
Selbst wenn weder Ceauşescu noch Stalin persönlich für sämtliche Aspekte

des Personenkultes verantwortlich waren, so hätten doch sie allein die Möglichkeit gehabt, ihn zu stoppen. Ohne eine Duldung, ja eine regelrechte
Ermutigung und Erwartungshaltung seitens der Machthaber hätte ein Kult
diesen Ausmaßes niemals entstehen können. Die Initiative dazu ging von
ihnen persönlich aus.692 Mao Zedong etwa war sich den Dimensionen des
Kultes um seine Person nicht nur bewusst, sondern hieß sie sogar explizit
gut.693 Die Anfänge seines Personenkultes reichen sogar bis in die dreißiger
Jahre zurück, in eine Zeit also, die lange vor dem Moment seiner Etablierung als Herrscher über China lag. Damals hatte Mao persönlich begonnen,
seine Person in heroischen Schilderungen mit historischen Persönlichkeiten
aus der chinesischen Geschichte zu vergleichen.694
Im Gegensatz dazu wandte sich Ho Chi Minh in Vietnam explizit gegen
eine Überhöhung seiner Person und lehnte die Erhebung seiner Schriften zu
einem Dogma ab.695 Wie stark das Ausmaß des Personenkultes von den
Herrschern selber abhängt, zeigt sich unter umgekehrten Vorzeichen in
Albanien, wo Versuche unterbunden wurden, Enver Hoxha über die Partei
zu erheben und ihn zum einzigen Retter gegen die Gefahr der Konterrevolution zu stilisieren. Die Fiktion der unerschütterlichen Einheit von Volk,
Arbeiterklasse, Partei und Parteichef sollte aufrechterhalten werden. Damit
aber konnten schädliche Tendenzen in der Partei nicht mehr identifiziert
werden, ohne damit Hoxha persönlich anzugreifen. Es ist daher bemerkenswert, dass der Hoxha-Kult niemals in demselben Ausmaß bizarre Auswüchse annahm wie der Personenkult um Ceauşescu, sondern in einer geringeren
Intensität betrieben wurde, wohl auch, weil Hoxha im Gegensatz zu
Ceauşescu in nicht unbeträchtlichem Maß über ein authentisches Charisma
verfügte.696
Mit der von der Spitze ausgehenden Initiative ist die Entwicklung des Personenkultes jedoch erst teilweise erklärt. Genauso bedurfte es daneben einer
Anzahl von Personen an der Basis, die bereit waren, den Personenkult auszugestalten und mitzutragen. In Ceauşescus engerem Umfeld fand sich
kaum jemand, der bereit gewesen wäre, dem Machthaber offen zu widersprechen.697 So erhielt der Personenkult seine Dimensionen erst dadurch,
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dass ehrgeizige Individuen sich die Geltungssucht Ceauşescus aktiv zunutze
machten, um die eigene Position zu festigen. Fachleute und Berater übertrafen sich gegenseitig, das Geltungsbedürfnis des Machthabers zu befriedigen
und so in seine Gunst aufgenommen zu werden. Ein gutes Beispiel stellt das
riesige „Haus des Volkes“ (Casa poporului) in Bukarest dar, das ab 1984 im
Zentrum Bukarests errichtet wurde. Der Palast, der als eines der größten
Gebäude weltweit gilt, verdankt seine gigantischen Ausmaße nur zum Teil
der direkten Initiative Ceauşescus. Vielmehr bemühte sich die hauptverantwortliche Architektin, Anca Petrescu, dem Bauherrn zu schmeicheln, indem
sie ihm immer wieder einredete, dass die Entwürfe ihrer Kollegen zu bescheiden seien und angesichts der Bedeutung des rumänischen Präsidenten
die Realisierung eines größeren Projektes angemessen sei.698
Der Personenkult entstand so aus einer komplexen Wechselwirkung von
Erwartungshaltung Ceauşescus und Bereitschaft seines Umfeldes, zugunsten
der eigenen Position an seiner Lobpreisung mitzuwirken. Auf diese Weise
entwickelte sich eine Eigendynamik, wobei sich Erwartung und vorauseilender Gehorsam gegenseitig laufend weiter verstärkten. Der Personenkult
mündete damit in einen sich selbst reproduzierenden Mechanismus, der von
innen kaum mehr zu stoppen war. In Übertreffung der geforderten Ehrbezeugungen, die wiederum dankbar aufgenommen wurden, schaukelte sich
im Laufe der Jahre der Anspruch an das zu befriedigende Ausmaß der Loyalitätsbekundungen immer weiter hoch. Dabei wohnte den Lobbekundungen
jedoch durchaus auch ein kritisches Potenzial inne. Wer Lob ausdrückt,
definiert damit implizit auch Normen und Wertvorstellungen, deren Einhaltung Ausgangspunkt des Lobes sind. Damit wird der gelobten Person aber
indirekt eine Beschränkung auferlegt, die sie auf die Einhaltung der entsprechenden Normen verpflichtet. Es war daher für die Regimepropaganda
wichtig, auch die Bekundungen von Lob an die Adresse Ceauşescus strikte
zu kontrollieren. Die das Lob aussprechende Person durfte niemals als quasi
eigenständige Instanz auftreten, die den Herrscher beurteilte. Das Herrscherlob durfte nicht als eigentlicher schöpferischer Akt erscheinen, sondern hatte
vielmehr in Form einer reinen Umsetzung von Leitideen aufzutreten, die
vom Herrscher selbst vorgegeben worden waren.699
Im Rahmen des Personenkultes war es andererseits für hohe Partei- und
Staatsfunktionäre sogar möglich, in beschränktem Ausmaß Einfluss auf den
Parteichef zu nehmen. In Kenntnis des Geltungsbedürfnisses und in der
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Vorhersehbarkeit der Reaktionsmuster Ceauşescus konnten Informationen
derart an ihn herangetragen werden, dass Entscheidungen zu eigenen Gunsten provoziert wurden. Nicht zuletzt einige Entscheidungen Ceauşescus, die
seinen Sturz im Dezember 1989 überhaupt erst ermöglichten, sind möglicherweise auf eine derartige Manipulation der Reaktionsweisen des Herrschers durch sein Umfeld zurückzuführen.700 Dieser Effekt darf jedoch nicht
überschätzt werden, da er nur wirksam werden konnte, wenn sein Umfeld
koordiniert die gleichen Ziele verfolgte.
Die fortlaufend absurdere Gestalt annehmende kultische Verehrung
Ceauşescus festigte dessen Position zumindest gegenüber dem engeren
Kreis der Führungsleute, gerade weil allen der groteske Charakter des Personenkultes bewusst sein musste. Denn wer sich quasi aus freien Stücken an
einem derart bizarren Spektakel beteiligte, musste für den Fall eines Regimewechsels aufgrund seiner Kollaboration damit rechnen, als kompromittiert zu gelten. Die Aussicht auf eine Absicherung oder gar Verbesserung
der eigenen Situation war so nur noch innerhalb eines Systems denkbar, in
dem die zeremonielle Mitgestaltung des Personenkultes Grundlage der sozialen Stellung war und das bisherige Verhalten nicht gerechtfertigt werden
musste. Fundamentales Prinzip der Herrschaft war es also, einen möglichst
großen Personenkreis zu „Mittätern“ zu machen und so die scharfe Trennung von Gegnern und Befürwortern des Regimes aufzulösen. Wer in der
Einsicht lebte, aus opportunistischen Gründen ein Regime unterstützt zu
haben, konnte sich unter diesen Umständen kaum noch als entschiedener
Gegner ebendieses Regimes präsentieren. Der Personenkult festigte damit
das Herrschaftsgefüge aufgrund des Bewusstseins der gemeinsamen Komplizenschaft. Insofern verfehlt die Betonung einer Dichotomie von Unterdrückern und Unterdrückten den Kern sozialistischer Gesellschaften, die
sich vielmehr als „Mitmachergesellschaften“ auszeichneten.701
Die starke Fixierung auf Ceauşescu musste aber erst durchgesetzt werden.
Die ersten Jahre seiner Herrschaft waren gegenüber der Frühphase des
kommunistischen Herrschaft in den fünfziger Jahren noch von relativen
Freiheiten gekennzeichnet. Wie sich später zeigen sollte, diente Ceauşescu
die in diesen Jahren erworbene Popularität dabei, seine persönliche Herrschaft auszubauen und seine innerparteilichen Widersacher aus ihren Positionen zu entfernen, um danach eine auf seine Person zugeschnittene Herrschaft aufzubauen. Als Zäsur, die den Übergang von der verhältnismäßig
700
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liberalen Phase markiert, wird in der Regel die Asienreise gesehen, die
Ceauşescu im Frühsommer 1971 unternommen hatte. Die Eindrücke, die er
von den kommunistisch regierten Staaten Ost- und Südostasiens gewonnen
hatte, mögen der unmittelbare Anlass für die kurz nach seiner Rückkehr
eingeleitete „Kleine Kulturrevolution“ gewesen sein, die er am 6. Juli mit 17
Vorschlägen zur „Verbesserung der politisch-ideologischen Aktivitäten, der
marxistisch-leninistischen Erziehung der Parteimitglieder [und] aller Werktätigen“ präsentierte. Darin wurde eine verstärkte ideologische Kontrolle
über das gesamte öffentliche Leben und die Bekämpfung sogenannt rückwärtsgerichteter, bürgerlicher und der sozialistischen Erziehung feindlicher
Elemente in Politik, Gesellschaft und Kultur angekündigt.702 Ähnlich wie im
Falle Albaniens kam es aber nicht zur massenhaften Mobilisierung revolutionärer Garden, die sich verselbständigten, wie in China, sondern die „kleine
Kulturrevolution“ war eine klar von oben gelenkte Kampagne.703
Ungeachtet der konkreten Anlässe, die Ceauşescu unmittelbar zur Lancierung der „Kleinen Kulturrevolution“ veranlasst haben, sollte nicht außer
Acht gelassen werden, dass die Herausbildung des Personenkultes um
Ceauşescu nicht auf das Moment einer Imitation fernöstlicher Kommunismusmodelle reduziert werden kann. Die Regime in China und Nordkorea
boten sicher Anschauungsmaterial, das Impulse lieferte für eigene Entscheidungen. Doch die Art und Weise der konkreten Ausgestaltung der von der
Sowjetunion zugestandenen Freiräume ging schließlich auf innerrumänische
Umstände zurück. Im Ausland gewonnene Eindrücke von den Zuständen
anderer kommunistischer Regime konnten nur als Ideengeber fungieren,
realisiert und durchgesetzt werden mussten sie jedoch lokal. Bei der Frage
danach, warum gerade das Ceauşescu-Regime in Rumänien einen derart
grotesken Personenkult entwickelte, greift die Erklärung der Imitation fremder Modelle jedenfalls zu kurz, hatten doch die anderen kommunistischen
Regime des östlichen Europa dieselbe Möglichkeit, sich inspirieren zu lassen. Der Hinweis auf kulturelle Faktoren in der rumänischen Gesellschaft
mag allein das Phänomen des grotesken Personenkultes gleichfalls nur teilweise zu erklären. Gerade anhand des koreanischen Beispieles zeigt sich,
dass daneben der historische Kontext, präziser: die Art und Weise, wie jeweils mit dem verfügbaren Repertoire an kulturellen Formen umgegangen
wird, wie das Inventar symbolischer Formen nutzbar gemacht wird, wesentlichen Anteil an der konkreten Ausgestaltung eines Regimes haben. Ansonsten müsste davon ausgegangen werden, dass sich vergleichbare Formen
etwa des Personenkults aufgrund des gemeinsamen kulturellen Hintergrunds
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nicht nur in Nord-, sondern zugleich in Südkorea antreffen ließen.704 Es war
wohl viel eher so, dass sich Ceauşescu die Methoden des Personenkultes
bewusst aneignete, da sie seinen eigenen Zielsetzungen entsprachen.
Für die konkrete Erscheinungsweise eines Regimes ist also immer ein ganzes Bündel unterschiedlicher Faktoren verantwortlich zu machen. Die methodisch viel reflektiertere Forschung zum Stalinismus hat im Laufe der
Jahrzehnte verschiedene Interpretationsmuster dieses Phänomens angeboten.
Idealtypisch lassen sie sich in drei Erklärungsweisen des Stalinismus einteilen.705 Auf der einen Seite wurde vor allem die zentrale Rolle der Persönlichkeit Stalins hervorgehoben. Ohne die spezifischen Merkmale der Persönlichkeit Stalins, die Beeinflussung von Kindheits- und Jugenderfahrungen,
persönliche Prägungen und Charaktermerkmale, so die Argumentation, lasse
sich der Stalinismus nicht erklären.706 Eine zweite Richtung konzentrierte
sich vor allem auf den ideologischen Hintergrund des Regimes. In der Essenz der kommunistischen Ideologie liegen demnach die Grundvoraussetzungen, die eine Entwicklung der frühen Sowjetunion, losgelöst von konkreten Einzelpersonen, hin zum Stalinismus wenn nicht bedingt, so doch gefördert habe. Der Stalinismus wäre damit also praktisch in der ideologischen
Konzeption des Marxismus schon angelegt.707 Eine dritte Sichtweise
schließlich betonte vor allem die kontextuellen Umstände der entsprechenden Regime. Neben sozialen und ökonomischen Faktoren spielen in dieser
Perspektive ebenfalls die historischen und kulturellen Hintergründe der
jeweiligen Gesellschaften, etwa ein Gefühl von Rückständigkeit, eine Kultur
der Gewalt oder traditionelle Verhaltensmuster, einen zentralen Schlüssel
für die Erklärung des Stalinismus.708
So überzeugend jeder Ansatz für sich ist, kann keiner alleine eine umfassende Erklärung des Stalinismus bieten. Erst im zeitgleichen Zusammentreffen
unterschiedlicher Faktoren konnte sich das Regime in seiner spezifischen
Ausprägung ausbilden. Dabei ist der Stalinismus ohne die Person Stalins
nicht vorstellbar: wie neuere, auf Archivmaterial beruhende Erkenntnisse
frühere Thesen belegen, wurde der Terror zwar zentral von oben gelenkt.
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Das war jedoch allein noch nicht hinreichend für die Entstehung eines Terrorregimes: zugleich bedurfte es nämlich der Kollaboration von Helfern,
welche die zentralen Vorgaben vor Ort, aus ideologischer Überzeugung oder
vor dem Hintergrund des jeweiligen sozialen und kulturellen Kontextes,
umsetzten oder gar überboten und in eigenständiger Weise aktiv betrieben.709 Den Terror kennzeichnete über den eindeutig von oben ausgehenden
Impuls hinaus gerade eine sich an der Basis entwickelnde Eigendynamik,
eine Kultur der Gewalt, in der eine klare, zentral gelenkte Handlungsweise
nicht mehr erkennbar ist.710
Was die kommunistische Ideologie betrifft, so kann sie allein gleichfalls
kein stichhaltiges Argument liefern für die Entstehung eines extrem repressiven Systems oder eines Personenkultes. Im Falle Albaniens, das unter
Enver Hoxha einen ausgeprägten Personenkult kannte und als eines der
repressivsten sozialistischen Regime gelten kann, spielte die Ideologie kaum
eine Rolle. Selbst den führenden Figuren der Partei waren die grundlegenden Werke von Marx, Engels, Lenin oder Stalin zum Zeitpunkt der Parteigründung 1941 kaum bekannt. Die Gemeinsamkeiten des Sozialismus albanischen und sowjetischen Typs ergaben sich nicht aus ideologischen Gemeinsamkeiten, sondern aus vergleichbaren Organisationsstrukturen und der
Praxis der Herrschaftsausübung. Die marxistische Ideologie war nicht die
Grundlage des Systems, sondern wurde aus rein taktischen Gründen bemüht.711
In analoger Weise gilt ähnliches im Hinblick auf das Ceauşescu-Regime.
Verschiedene Faktoren ergaben in ihrer Kombination erst die spezifische
Ausprägung seiner Herrschaft. Allein der vielfach angeführte persönliche
Hintergrund der einfachen Herkunft und geringen Bildung Ceauşescus vermag keine hinreichende Erklärung für die Art der Herrschaftsausübung zu
sein. Wäre dem so, ließe sich nicht erklären, warum sich auch in Albanien
mit Enver Hoxha ein vergleichbarer Personenkult, ein ähnlich repressives
Regime und eine in vielen Bereichen skurril anmutende Politik etablieren
konnte, war Hoxha doch nicht bloß gebildet, sondern geradezu ein Intellektueller, der in Frankreich und Belgien studiert hatte und sehr belesen war.712
Vom ganzen Lebenslauf, dem Herkunftsmilieu und der politischen Karriere
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in der Zeit vor der kommunistischen Machtergreifung her lassen sich kaum
größere Gemeinsamkeiten zwischen Ceauşescu und Hoxha feststellen.
Bedeutender waren hingegen die Parallelen zwischen Ceauşescu und dem
bulgarischen Machthaber Todor Živkov, dessen Karriere sehr ähnlich wie
die von Ceauşescu verlaufen war: als Sohn einer armen Bauernfamilie in der
Provinz geboren, kam er schon in frühen Jugendjahren in Kontakt mit der
illegalen kommunistischen Partei. Seinen Aufstieg in die höchste Position
im sozialistischen Bulgarien verdankte er ähnlich wie Ceauşescu der Möglichkeit, sich dank seiner Ämter eine Basis loyaler Untergebener als Machtbasis aufzubauen.713 Dennoch steigerte sich in Bulgarien der Personenkult
um Živkov nicht zu den Ausmaßen, in denen der um Stalin, Ceauşescu oder
Hoxha betrieben wurde. Anders als Ceauşescu stützte Živkov seine Position
wesentlich auf den Rückhalt durch die Sowjetunion. Er konnte sich daher
die Emanzipation von der Parteiführung erlauben, ohne auf einen exzessiven
Personenkult angewiesen zu sein.714 Ceauşescu aber konnte sich aufgrund
der symbolischen antisowjetischen Politik ausschließlich auf die Betonung
persönlicher Fähigkeiten stützen, wenn er sich vom Parteiapparat emanzipieren wollte.
Der Vergleich mit anderen sozialistischen Regimen zeigt dabei auf, wie
viele von diesen in vergleichbarer Weise wie das Regime Ceauşescus mit
dem Problem eines Legitimationsdefizites konfrontiert waren. Praktisch
überall, wo sich sozialistische Regime bildeten, geschah dies infolge eines
Krieges oder einer vergleichbaren, tiefgreifenden Krise. Da die Kommunisten nirgendwo von allein die Kraft zur Errichtung einer Herrschaft aufbrachten, eine Kollaboration mit den etablierten Eliten aber aufgrund der radikalen ideologischen Forderungen ausgeschlossen war, kam es faktisch nur
durch Ausnutzung einer günstigen innenpolitischen, durch den Krieg bedingten Konstellation oder durch fremde Besetzung zur Herrschaftsübernahme durch kommunistische Gruppen. Einen glaubhaften Legitimationsanspruch, der sich auf Tradition oder gesatzte Regeln stützte, konnten die
Kommunisten so nirgends geltend machen. Sozialistische Regime waren
daher in aller Regel, zumindest in ihrer Frühphase, auf eine Legitimationsstrategie angewiesen, die vor allem das charismatische Element betonte.715
Jede charismatische Herrschaft ist mit der ständigen Gefahr der Veralltäglichung des Charismas verbunden und kann daher auf lange Sicht nicht einzi713
714
715
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ge Legitimationsgrundlage bleiben. Da die Legitimierung über Verfahren
oder Tradition unter den gegebenen Umständen kaum möglich war, musste
das Charisma ständig aktualisiert und neu generiert werden. Die Ritualisierung und Inszenierung war dabei ein Mittel, das Charisma vor der Veralltäglichung zu schützen. Die Rituale des Personenkultes stellten damit
gleichsam ein Medium dar, in dem das Charisma gespeichert und jederzeit
abgerufen werden konnte.716
Darin liegt einer der wichtigsten Gründe für die Entstehung des grotesken
Personenkultes um Ceauşescu, dem von der Propaganda fast übermenschliche Fähigkeiten zugeschrieben wurden. Zwar waren auch die anderen sozialistischen Regime in Europa mit dem Problem eines Legitimationsdefizites
konfrontiert, war doch keines durch Mehrheitskonsens an die Herrschaft
gelangt. So spielten denn die spezifischen Umstände in jedem Land und die
in den innerparteilichen Machtkampf verwickelten Personen eine wichtige
Rolle bei der Ausgestaltung der jeweiligen Legitimierungsstrategie. Ausgeprägte Personenkulte entwickelten sich dabei vor allem in Konstellationen
eines verschärften Machtkampfes innerhalb der Führungsgremien beziehungsweise der potenziellen Infragestellung der etablierten Führung, die von
verschiedenen Punkten ausgehen können wie internationalen Entwicklungen
(ausgeprägt etwa im Falle Titos mit der Ächtung Jugoslawiens innerhalb des
sozialistischen Lagers oder der Infragestellung von Albaniens Selbständigkeit im Falle Hoxhas), oder aber persönlichen Ambitionen einer Person wie
dies bei Ceauşescu oder Stalin ausgeprägt der Fall war. Bei Ceauşescu war
die Notwendigkeit, sich eine Legitimation zu verschaffen, umso größer, als
er selbst innerhalb der kommunistischen Partei anders als unangefochtene
Führungspersönlichkeiten wie Lenin oder Partisanenführer wie Tito, Hoxha
oder Mao kaum über eine Legitimation verfügte, die nicht von anderen
Personen der Parteiführung gleichermaßen hätte beansprucht werden können. Um die strikte Überbetonung der Hierarchie durchzusetzen war der
Personenkult ein geeignetes Mittel, weshalb Charisma eine derart wichtige
Rolle bei der Etablierung kommunistischer Regime spielte.
Dies stand jedoch in eklatantem Widerspruch zur marxistischen Theorie,
welche die Entwicklung der Weltgeschichte hin zum Kommunismus als eine
historische Notwendigkeit betrachtete. Die Ideologie wurde faktisch zu
einem äußerst flexibel gehandhabten „Steinbruch“ von Ideen und konnte je
nach augenblicklichen Bedürfnissen angepasst werden. Rhetorisch blieb der
Bezug auf die Ideologie für sozialistische Regime unverzichtbar, da die
Ideologie das einzige von allen Kommunisten akzeptierte Bindeglied jen-

seits der spezifischen historischen Situation und der jeweiligen konkreten
Akteure darstellte. Die Ideologie erfüllte dabei eine symbolische Funktion
als gemeinsamer Bezugspunkt und allgemein akzeptierte Legitimationsquelle. Dank ihrer symbolischen Eigenschaft wurde die Ideologie nicht als strikte Handlungsanweisung wirkmächtig, sondern konnte als sehr anpassungsfähiger Diskurs in Dienst genommen werden. Es waren die unmittelbaren
Interessen der Führungsfiguren in der jeweiligen kommunistischen Bewegung, die mithilfe der Sprache in Worte gefasst wurden und hiermit gleichsam die symbolische Weihe unumstößlicher Wahrheiten und Handlungsrichtlinien erhielten. Es war damit nicht so sehr die Essenz der Lehre, die
wirkmächtig wurde, vielmehr wurden gerade umgekehrt persönliche Zielvorstellungen und kontextuelle Erfordernisse zu einem Dogma umformuliert. Damit einher ging die Erstellung eines kanonischen Textkorpus, der
die Illusion der überzeitlichen Gültigkeit universeller Lehrsätze erzeugen
sollte, faktisch aber eine heterogene Sammlung unterschiedlichster Gedanken darstellte. Die Etablierung eines möglichst umfangreichen Textkanons
diente daher vor allem dazu, dank der Abdeckung eines breiten inhaltlichen
Spektrums eine Grundlage zu schaffen, auf die dank gezielter Selektion
passender Textpassagen zur Rechtfertigung der unterschiedlichsten Handlungsoptionen verwiesen werden konnte. Dies ermöglichte bei der Interpretation und Umsetzung der Ideologie die Bewahrung eines weitgehenden
Handlungsspielraumes, ohne die ideologische Legitimationsbasis aufzugeben.717
Die Ideologie leitete sich demnach aus der konkreten Situation und den
aktuellen Bedürfnissen ab. Anders als die behauptete universelle Gültigkeit
implizierte war das Verhältnis zwischen Theorie und Handlung nicht deduktiv, von der Theorie ausgehend die Handlungen beeinflussend, sondern
induktiv, eine Theoriebildung auf der Grundlage der jeweiligen Umstände.
Vereinfacht ausgedrückt könnte man daher behaupten, dass nicht die Ideologie Handlungszwänge formte, sondern gerade umgekehrt Handlungszwänge die Ideologie formten.
Dies zeigen die diversen Richtungskämpfe in den Führungsgremien kommunistischer Parteien, in denen es um die Verteidigung der vermeintlich
„wahren“ Lehre und die Bekämpfung ideologischer Abweichungen ging, die
aber oft in die Entstehung neuer Varianten des marxistisch-leninistischen
Gedankengebäudes mündeten, vom Stalinismus über den Maoismus bis hin
zu den stark an regionalen Motiven angelehnten ideologischen Richtlinien
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der Regime von Pol Pot in Kambodscha718, von Castro in Kuba719 von Hoxha in Albanien oder eben Ceauşescu in Rumänien.720 Gar noch weiter ging
das Regime Kim Il Sungs und seines Sohnes Kim Jong Il in Nordkorea, wo
mit der „Juche“ eine eigenständige, die Lehren von Marx und Lenin hinter
sich lassende Ideologie entwickelt wurde. Bezeichnenderweise ist hier gerade der Begriff der „changjo“ (Kreativität) zentral, mit dem sich grundlegende ideologische Änderungen praktisch schon im Voraus legitimieren lassen.721 Obschon sie sich als revolutionäre Regime verstanden, waren all
diese Herrscher dennoch darauf angewiesen, ihre Rhetorik dem lokalen
Kontext anzupassen und traditionelle Elemente zu assimilieren.722
Da es jedoch außerhalb der Ideologie keine verbindlichen Richtlinien oder
Legitimierungsgrundlagen gab und die Ideologie aufgrund abstrakt formulierter Grundsätze in der konkreten Situation als handlungsleitende Strategie
nicht tauglich war, stellte sich die Frage nach der Entscheidungsinstanz.723
Hierbei spielte nun die Organisationsstruktur und die Art der Machtverteilung im innersten Führungszirkel der Partei eine zentrale Rolle. Das leninistische Prinzip der Kaderpartei ging von einer aus mehreren Personen bestehenden Führungsstruktur aus, wobei es jedoch die Einheit der Partei nach
außen zu wahren galt.724 Die Führungspositionen innerhalb der obersten
Führungsgremien der Partei waren jedoch nicht klar definiert, eine organisatorisch abgesicherte Vorherrschaft einer einzigen Person nicht vorgesehen.
Doch gerade weil institutionelle Regelungen, die dem Anspruch einer Person auf die alleinige Führungsrolle hätten entgegenstehen können, schwach
ausgeprägt waren, wurde die Etablierung eines Personenkultes möglich, der
das Prinzip der kollektiven Führung faktisch aushebelte.
Aufgrund des Fehlens formeller Regelungen der Führungsstrukturen kam
informellen Formen der Herrschaftssicherung große Bedeutung zu. Wichtig
war es etwa, die Unterstützung untergeordneter Parteikader zu gewinnen,
um von unten Druck auf Konkurrenten um die Führungsrolle auszuüben.
Für Parteimitglieder der unteren Hierarchieebenen war es aufgrund der allgemein herrschenden rechtlichen und organisatorischen Unsicherheit von
großer Wichtigkeit, sich in informellen Netzwerken zusammenzuschließen
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und unter den Schutz einer einflussreichen Persönlichkeit zu stellen.725 Mit
dem Personenkult wurde deutlich signalisiert, welche Person am besten
geeignet war, derartigen Schutz zu bieten und die Bewahrung des sozialen
Status zu garantieren. Die Aufrechterhaltung eines Netzwerkes von Klienten
war daher entscheidend für den Machterhalt.726 Mit dem Personenkult bestand zugleich eine Ikone, mit dem sich einzelne Personen einem bestimmten Loyalitätsverband, einer Klientel-Gruppe, zugehörig erklären und damit
ihre eigene Position abzusichern hoffen konnten. Gerade in Zeiten erhöhter
gesellschaftlicher Unsicherheit stellte die Führungsfigur den einzigen sicheren Referenzpunkt dar, der geeignet war, kulturelles Kapital und damit Sicherheit zu verleihen.727 Die Gesellschaft war geprägt von einem Netz von
Gefolgschaften und Abhängigkeiten, die letztlich alle von der einen Führungsfigur abhängig waren, die als Schiedsrichter Konflikte zwischen rivalisierenden Gruppen entschied.728 In einem solchen „Personenverbandsstaat“729 war der Personenkult das Mittel, das Beziehungsnetzwerk mit der
Einschwörung auf gemeinsame Werte zu stabilisieren, zu organisieren und
damit überhaupt funktionsfähig zu machen. Genauso wie es allein der Führungsfigur zustand, die Ideologie zu deuten, genauso blieb es ihr allein vorbehalten, ideologische Abweichungen zu benennen. Der Kampf gegen solche Abweichungen diente wie etwa im Falle der stalinistischen Schauprozesse primär dazu, mit dem Verweis auf die nur verborgen wirksame, aber
durchaus präsente Antithese zur bestehenden Ordnung letztere zu festigen
und ihre Gültigkeit exemplarisch aufzuzeigen beziehungsweise wiederherzustellen.730
Der Machtkampf der Elite wurde so auf die Gesellschaft übertragen und
mittels des Personenkultes stellvertretend auf symbolischer Ebene ausgetragen. Mit der Erhöhung der Führungspersönlichkeit war es dieser aber auch
möglich, sich an Institutionen der Partei vorbei neue Kommunikationskanäle
zu erschließen. Im Falle fehlender Kontrolle über etablierte Kommunikationskanäle, wie die Presse, konnte etwa wie im Falle des Maoismus mit der
Visualisierung der Herrscherperson eine neuartige Form der Kommunikation initiiert werden, die zudem auch schriftunkundige Personengruppen
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ansprach, die von klassischen Medien nicht erreicht wurden.731 Zudem bot
der Personenkult in Gesellschaften mit gering ausgeprägter formaler Bildung den Vorteil, jenseits von abstrakten ideologischen Zielen eine eindeutig identifizierbare letzte Quelle von Autorität zu präsentieren. Schwer verständliche bürokratische Prozeduren und langfristige Fernziele konnten so
auf eine leicht verständliche, konkret wahrnehmbare Ebene heruntergebrochen werden.
Wie die diversen Beispiele marxistisch-leninistischer Regime zeigen, konnte
in den Führungsstrukturen der Partei bestenfalls ein labiles Gleichgewicht
herrschen. Selbst wenn nur ein Mitglied des engeren Führungszirkels die
Vorherrschaft anstrebte, geriet das Gleichgewicht aus der Balance. Denn
einerseits galt es, das eiserne Prinzip der Parteidisziplin um jeden Willen
aufrecht zu erhalten. Andererseits aber fehlten institutionelle Mechanismen
der Konfliktlösung und der Einbindung in eine kollektive Führung. Wurde
der Herrschaftsanspruch einer Einzelperson nicht anerkannt, drohte fast
unvermeidbar der Machtkampf, der mit dem Ausschluss von allen Funktionen und oft zugleich der physischen Liquidierung der unterlegenen Seite
endete, um so die Einheit der Partei wiederherzustellen.
Es war daher für eine die Führungsrolle in der Partei beanspruchende Person
zentral, die Deutungshoheit über die Partei zu behaupten, konkret: zur alleinigen Quelle der Ideologie zu werden, zur einzigen Instanz, die ideologische
Standpunkte nicht nur interpretierte, sondern gleichzeitig selbst schuf.732
Andernfalls drohten andere Mitglieder der Parteiführung die Deutungshoheit
für sich zu beanspruchen und damit die Legitimation des Parteichefs zu
untergraben. Denn Herrschaft, die Anerkennung als legitime Instanz von
Machtausübung, ergibt sich zu wesentlichen Teilen bereits daraus, dass
einem Herrschaftsanspruch kein alternativer Anspruch entgegentritt. Allein
aus der unwidersprochen bleibenden Behauptung, Herrschaft auszuüben,
folgt in der Regel bereits Herrschaft.733 Herrschaft konnte daher nur konsolidiert werden, wenn ein einziges Machtzentrum seine Einzigartigkeit demonstrieren konnte, wenn es sich gegen konkurrierende Machtansprüche
durchsetzen konnte. Nur wenn die symbolische Einheit durch die Existenz
eines Herrschaftszentrums als einzigem Bezugspunkt gewährleistet war,
konnten Machtkämpfe verhindert werden. Öffentlich sichtbare rituelle Inszenierungen waren daher wichtig, um mittels der symbolischen Unterwer-
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fung den beanspruchten Status sichtbar und damit glaubwürdig und wirkmächtig werden zu lassen.734
Dies gilt besonders für die Frühphase sozialistischer Regime leninistischer
Prägung, da die Parteielite zu einem guten Teil aus Aktivisten bestand, die
aus der Zeit ihres Kampfes für die Durchsetzung ihrer politischen Ziele in
der Illegalität noch stark von Gewalterfahrungen geprägt waren. Gewalt und
das Gefühl der Umzingelung durch Feinde waren charakteristische Merkmale des Milieus, in dem kommunistische Gruppen vor der Machtergreifung
agierten und die sich häufig auch in der Anfangszeit nach der Machtergreifung ausmachen lassen.735 Zudem lag in einer frühen Phase bei den Parteikadern die Motivation für ihr Parteiengagement in nicht unwesentlichem
Ausmaß in fanatischem Radikalismus begründet. Auf potenziell gemäßigte
Mitglieder mussten die Untergrundaktivitäten, die revolutionären ideologischen Standpunkte, die häufigen und radikalen, von der Komintern vorgegebenen Kurswechsel und der oft blutige innerparteiliche Machtkampf,
verbunden mit der geringen Aussicht auf die erfolgreiche Etablierung eines
kommunistisch dominierten Regimes abschreckend wirken. Das Parteimilieu war von Misstrauen, Verrat und Gewalt dominiert, so dass sich zum
Zeitpunkt der Machtergreifung kaum gemäßigte und intellektuelle Kräfte in
der Partei fanden.736
Wenn nun aber eine solche Gruppe, deren Mitglieder sich oft entbehrungsreich im Untergrund für ihre Sache engagiert hatten, unvermittelt plötzlich
vor der Möglichkeit stand, die alleinige Herrschaft auszuüben, war sie mit
einem fundamentalen Problem konfrontiert. Ihre Mitglieder waren kampferfahren, verfügten in aller Regel aber über keine politische Führungs- beziehungsweise Regierungserfahrung. Vielmehr wurden die auf die Zeit in der
Illegalität zurückgehenden Praktiken des politischen Kampfes nun praktisch
nahtlos weitergeführt. Bereits vorher schwelende innerparteiliche Machtkämpfe setzten sich nach der Machtergreifung fort. Der Tendenz nach Abspaltungen und Fraktionsbildungen wurde das Prinzip der Einheit der Partei
entgegengesetzt, auf das sich die jeweiligen Führungspersönlichkeiten zur
Umsetzung eigener Ziele berufen konnten.737

734
735

731
732
733

Schrift: Biography, S. 6-8.
Gill: Personal dominance, S. 97-102; Barbu: The burden, S. 341.
Milgram: Das Milgram-Experiment, S. 163; Soeffner: Protosoziologische Überlegungen, S. 63.

255

736

737

Baberowski: Zivilisation der Gewalt, S. 67.
Für die frühen dreißiger Jahre in der UdSSR siehe Neutatz: Die Suggestion, etwa
S. 69-70.
Löhmann: Der Stalinmythos, S. 83-90; für Rumänien siehe etwa Tismaneanu:
Stalinism for all seasons, S. 65-69, 73-76; Tănase: Clienţii lu’ tanti varvara, etwa S. 353-354, 365-366.
Löhmann: Der Stalinmythos, S. 106-109.

Copyright 2007 Daniel Ursprung
www.daniel-ursprung.ch

URSPRUNG: HERRSCHAFTSLEGITIMATION

ansprach, die von klassischen Medien nicht erreicht wurden.731 Zudem bot
der Personenkult in Gesellschaften mit gering ausgeprägter formaler Bildung den Vorteil, jenseits von abstrakten ideologischen Zielen eine eindeutig identifizierbare letzte Quelle von Autorität zu präsentieren. Schwer verständliche bürokratische Prozeduren und langfristige Fernziele konnten so
auf eine leicht verständliche, konkret wahrnehmbare Ebene heruntergebrochen werden.
Wie die diversen Beispiele marxistisch-leninistischer Regime zeigen, konnte
in den Führungsstrukturen der Partei bestenfalls ein labiles Gleichgewicht
herrschen. Selbst wenn nur ein Mitglied des engeren Führungszirkels die
Vorherrschaft anstrebte, geriet das Gleichgewicht aus der Balance. Denn
einerseits galt es, das eiserne Prinzip der Parteidisziplin um jeden Willen
aufrecht zu erhalten. Andererseits aber fehlten institutionelle Mechanismen
der Konfliktlösung und der Einbindung in eine kollektive Führung. Wurde
der Herrschaftsanspruch einer Einzelperson nicht anerkannt, drohte fast
unvermeidbar der Machtkampf, der mit dem Ausschluss von allen Funktionen und oft zugleich der physischen Liquidierung der unterlegenen Seite
endete, um so die Einheit der Partei wiederherzustellen.
Es war daher für eine die Führungsrolle in der Partei beanspruchende Person
zentral, die Deutungshoheit über die Partei zu behaupten, konkret: zur alleinigen Quelle der Ideologie zu werden, zur einzigen Instanz, die ideologische
Standpunkte nicht nur interpretierte, sondern gleichzeitig selbst schuf.732
Andernfalls drohten andere Mitglieder der Parteiführung die Deutungshoheit
für sich zu beanspruchen und damit die Legitimation des Parteichefs zu
untergraben. Denn Herrschaft, die Anerkennung als legitime Instanz von
Machtausübung, ergibt sich zu wesentlichen Teilen bereits daraus, dass
einem Herrschaftsanspruch kein alternativer Anspruch entgegentritt. Allein
aus der unwidersprochen bleibenden Behauptung, Herrschaft auszuüben,
folgt in der Regel bereits Herrschaft.733 Herrschaft konnte daher nur konsolidiert werden, wenn ein einziges Machtzentrum seine Einzigartigkeit demonstrieren konnte, wenn es sich gegen konkurrierende Machtansprüche
durchsetzen konnte. Nur wenn die symbolische Einheit durch die Existenz
eines Herrschaftszentrums als einzigem Bezugspunkt gewährleistet war,
konnten Machtkämpfe verhindert werden. Öffentlich sichtbare rituelle Inszenierungen waren daher wichtig, um mittels der symbolischen Unterwer731
732
733

Schrift: Biography, S. 6-8.
Gill: Personal dominance, S. 97-102; Barbu: The burden, S. 341.
Milgram: Das Milgram-Experiment, S. 163; Soeffner: Protosoziologische Überlegungen, S. 63.

Personenkult und Repression
Auszug aus: Daniel Ursprung: Herrschaftslegitimation zwischen Tradition und Innovation. Repräsentation und Inszenierung von Herrschaft
in der rumänischen Geschichte in der Vormoderne und bei Ceauşescu. Heidelberg, Kronstadt 2007. ISBN 978-3-929848-49-6
www.daniel-ursprung.ch/ceausescu.htm

254

255

fung den beanspruchten Status sichtbar und damit glaubwürdig und wirkmächtig werden zu lassen.734
Dies gilt besonders für die Frühphase sozialistischer Regime leninistischer
Prägung, da die Parteielite zu einem guten Teil aus Aktivisten bestand, die
aus der Zeit ihres Kampfes für die Durchsetzung ihrer politischen Ziele in
der Illegalität noch stark von Gewalterfahrungen geprägt waren. Gewalt und
das Gefühl der Umzingelung durch Feinde waren charakteristische Merkmale des Milieus, in dem kommunistische Gruppen vor der Machtergreifung
agierten und die sich häufig auch in der Anfangszeit nach der Machtergreifung ausmachen lassen.735 Zudem lag in einer frühen Phase bei den Parteikadern die Motivation für ihr Parteiengagement in nicht unwesentlichem
Ausmaß in fanatischem Radikalismus begründet. Auf potenziell gemäßigte
Mitglieder mussten die Untergrundaktivitäten, die revolutionären ideologischen Standpunkte, die häufigen und radikalen, von der Komintern vorgegebenen Kurswechsel und der oft blutige innerparteiliche Machtkampf,
verbunden mit der geringen Aussicht auf die erfolgreiche Etablierung eines
kommunistisch dominierten Regimes abschreckend wirken. Das Parteimilieu war von Misstrauen, Verrat und Gewalt dominiert, so dass sich zum
Zeitpunkt der Machtergreifung kaum gemäßigte und intellektuelle Kräfte in
der Partei fanden.736
Wenn nun aber eine solche Gruppe, deren Mitglieder sich oft entbehrungsreich im Untergrund für ihre Sache engagiert hatten, unvermittelt plötzlich
vor der Möglichkeit stand, die alleinige Herrschaft auszuüben, war sie mit
einem fundamentalen Problem konfrontiert. Ihre Mitglieder waren kampferfahren, verfügten in aller Regel aber über keine politische Führungs- beziehungsweise Regierungserfahrung. Vielmehr wurden die auf die Zeit in der
Illegalität zurückgehenden Praktiken des politischen Kampfes nun praktisch
nahtlos weitergeführt. Bereits vorher schwelende innerparteiliche Machtkämpfe setzten sich nach der Machtergreifung fort. Der Tendenz nach Abspaltungen und Fraktionsbildungen wurde das Prinzip der Einheit der Partei
entgegengesetzt, auf das sich die jeweiligen Führungspersönlichkeiten zur
Umsetzung eigener Ziele berufen konnten.737

734
735
736

737

Baberowski: Zivilisation der Gewalt, S. 67.
Für die frühen dreißiger Jahre in der UdSSR siehe Neutatz: Die Suggestion, etwa
S. 69-70.
Löhmann: Der Stalinmythos, S. 83-90; für Rumänien siehe etwa Tismaneanu:
Stalinism for all seasons, S. 65-69, 73-76; Tănase: Clienţii lu’ tanti varvara, etwa S. 353-354, 365-366.
Löhmann: Der Stalinmythos, S. 106-109.

Copyright 2007 Daniel Ursprung
www.daniel-ursprung.ch
Auszug aus: Daniel Ursprung: Herrschaftslegitimation zwischen Tradition und Innovation. Repräsentation und Inszenierung von Herrschaft
in der rumänischen Geschichte in der Vormoderne und bei Ceauşescu. Heidelberg, Kronstadt 2007. ISBN 978-3-929848-49-6
www.daniel-ursprung.ch/ceausescu.htm

256

Personenkult und Repression

URSPRUNG: HERRSCHAFTSLEGITIMATION

Da ein Verlust der Deutungshoheit über die Ausrichtung der Partei oftmals
mit den fatalen Konsequenzen der „Säuberung“ (Entfernung aus allen Ämtern, Parteiausschluss oder gar physische Eliminierung) einherging, war der
Kampf um die Führungsrolle in der Partei umso verbissener. Das organisatorische Milieu der Partei begünstigte damit den Aufstieg von Personen an
die oberste Führungsposition, die sich durch Gewaltbereitschaft und unversöhnliche Rücksichtslosigkeit gegenüber vermeintlichen Feinden auszeichneten. Weniger entschlossen auftretende Parteigenossen mit Führungsambitionen fielen deren Herrschaftsanspruch zum Opfer. Die Organisationsstrukturen und Führungspraktiken spielten jenseits ideologischer Vorgaben daher
eine nicht zu unterschätzende Rolle in der Entwicklung der Parteikultur
sozialistischer Regime leninistischer Prägung.738
Die Entstehungsbedingungen und die Herrschaftsinstitutionen der sozialistischen Regime waren damit so angelegt, dass sie die Entstehung einer persönlichen Diktatur begünstigten. Wer immer sich innerhalb der Partei
durchsetzen wollte, musste darauf bedacht sein, nicht nur den engsten Führungszirkel unter Kontrolle zu bringen, sondern sich zudem den Parteiapparat gefügig zu machen. Großangelegte „Säuberungen“ der Partei oder zumindest das Auswechseln der Inhaber wichtiger Positionen mit eigenen
Leuten gingen daher häufig mit der Festigung der Herrschaftsposition einer
Person einher. Die formale Übernahme des faktisch höchsten Parteiamtes
(in der Regel als Generalsekretär des Zentralkomitees) bedeutete dabei in
der Regel erst einen Schritt auf dem Weg zur Konsolidierung der unangefochtenen Alleinherrschaft. Um die eigene Position zu festigen, bedienten
sich die Parteichefs ihrer Position, um potenzielle Rivalen aus einflussreichen Ämtern zu entfernen und eigene Leute in Schlüsselstellungen einzusetzen. Die persönliche Loyalität der Untergebenen war die zuverlässigste
Absicherung der eigenen Führungsposition, da aufgrund fehlender institutioneller Regelungen über die Führungsstrukturen der Partei prinzipiell andere Mitglieder der Parteileitung genauso einen berechtigten Anspruch auf die
Herrschaft hätten stellen können. Charisma war daher eine wichtige Ressource im Kampf um die Herrschaft, da sich die Machtstellung nicht aus der
Besetzung eines bestimmten Amtes ergab, sondern darauf beruhte, inwiefern sich eine bestimmte Person als Führungsfigur präsentieren und eine
loyale Anhängerschaft rekrutieren konnte.739 Charisma muss jedoch im
Prozess der Veralltäglichung ständig unter Beweis gestellt und neu geschaffen werden, um wirksam zu sein. Das sinkende Charisma Maos war so etwa

einer der Auslöser der Kulturrevolution in China, während der der Maokult
einen Höhepunkt erreichte.740
Neben den Herrschafts- und Organisationsstrukturen spielte bei der Herausbildung eines Personenkultes auch fast überall das Vorbild Stalins eine Rolle. In praktisch allen Ländern, die nach dem Zweiten Weltkrieg unter sowjetische Kontrolle geraten waren, begann sich ein den Personenkult um Stalin
imitierender Kult um den jeweiligen örtlichen Machthaber zu entwickeln.
Seit der von der Sowjetunion ausgehenden Entstalinisierungswelle ab der
zweiten Hälfte der fünfziger Jahre wurde der Personenkult in den meisten
Ländern zurückgedrängt. Nur dort, wo spezifische Konstellationen und die
Bedürfnisse der jeweiligen Herrscher den Personenkult als Erfolg versprechende Legitimierungsstrategie erscheinen ließ, fand der Personenkult eine
Fortsetzung oder wurde, wie in Rumänien, neu inszeniert.
Die jeweiligen Gründe sind je nach Land in einem unterschiedlichen Bündel
von Faktoren zu suchen. So spielte etwa in Albanien die Frage nach der
Eigenständigkeit des Landes und der Art seiner Einbindung in eine Föderation mit Jugoslawien eine wichtige Rolle bei der Entstehung des Personenkultes. Die fortschreitende Isolierung Albaniens unter Hoxha und der dreimalige Bruch mit dem jeweils engsten Verbündeten (Jugoslawien, UdSSR,
China) machte eine unumstrittene inneralbanische Legitimierungsstrategie
notwendig. In Nordkorea hingegen, das es nie zu einem radikalen Bruch mit
den beiden wichtigsten Verbündeten (China, UdSSR) hatte kommen lassen,
war der Personenkult um Kim Il Sung anfänglich, ähnlich wie in anderen
Staaten des sowjetischen Einflussbereiches, von der UdSSR ausgegangen,
um dem Machthaber eine eigene Legitimationsbasis zu verschaffen. Kim
wurde von den sowjetischen Besatzungstruppen in Nordkorea systematisch
als Führungsfigur aufgebaut.741 Anders als in den europäischen Staaten unter
sowjetischer Vorherrschaft beeinträchtigte hier jedoch die Entstalinisierung
die Stellung Kims praktisch nicht. Entscheidend trug hier, ähnlich wie in
Albanien, die heterogene Zusammensetzung der Führungsgremien, die immer wieder zu Säuberungen in der Partei führte, zur Festigung des Personenkultes bei. So konnte sich Kim überhaupt erst seit der Mitte der fünfziger
Jahre, ähnlich wie und praktisch zeitgleich mit Gheorghiu-Dej in Rumänien,
durch die Ausschaltung seiner innerparteilichen Rivalen, die eine Entstalinisierung anstrebten, die alleinige Herrschaft sichern.742
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Dass sich der Personenkult in Nordkorea aber seit den frühen sechziger
Jahren in einer Weise entwickelte, die sowohl hinsichtlich der zeitlichen
Dauer wie des Ausmaßes ihresgleichen sucht, hängt darüber hinaus auch mit
der Frage der Nachfolgeregelung zusammen. Im Machtkampf in der Familie
Kim Il Sungs um dessen Nachfolge wurde der Personenkult zum Mittel,
dem Herrscher Loyalität zu demonstrieren und ihm die Nachwirkung seiner
Persönlichkeit über den Tod hinaus zu garantieren. Kim Jong Il, einem der
Söhne des Herrschers, gelang es als hauptsächlichem Promotor der Verehrung seines Vaters bereits in den siebziger Jahren zum prädestinierten Nachfolger aufzusteigen. Der vom Sohn wesentlich mitinitiierte Personenkult um
Kim Il Sung war dabei mit entscheidend für die Konsolidierung der Machtposition Jong Ils. Da ihm, anders als seinem Vater, jegliches Charisma abging und er in den Führungsgremien stark umstritten war, nutzte er die Erringung der Deutungshoheit über den Personenkult um seinen Vater als
Legitimierungsstrategie, um sich damit das Wohlwollen Kim Il Sungs zu
sichern und so unangreifbar zu werden.743 Wohl nicht zuletzt deshalb fungiert offiziell noch heute der bereits 1994 verstorbene Kim Il Sung als „ewiger Präsident“, während Kim Jong Il als Partei-Generalsekretär die faktische
Nachfolge angetreten hat. Der Personenkult um Kim Il Sung spielt damit für
Kim Jong Il eine vergleichbare Rolle, wie ihn einst der Leninkult für Stalin
gespielt hatte, mit dem allerdings entscheidenden Unterschied, dass der Kult
schon lange vor dem Ableben von Kim senior betrieben worden war. In
ähnlicher Absicht hatte sich während der Kulturrevolution in China Lin
Biao als unumstrittener Nachfolger zu etablieren versucht, indem er durch
die exzessive Förderung des Maokultes zugleich einen Kult um seine eigene
Person inszenierte.744
Etwas anders waren die Entstehungsbedingungen des Kultes um Ho Chi
Minh in Vietnam, der primär von seinem Umfeld ausgegangen war, während sich der aus dem Befreiungskampf über ein authentisches Charisma
verfügende Ho selber dem Kult gegenüber wenigstens verbal eher kritisch
äußerte. Ho Chi Minh strebte zumindest nie die Alleinherrschaft innerhalb
der Partei an, sondern bevorzugte eine kollektive Führung. Er blieb dabei
nicht zuletzt aufgrund der Mobilisierung gegen äußere Feinde (Vietnamkrieg) eine unbestrittene Symbolfigur, doch vor allem gegen Ende seines
Lebens schwand sein Einfluss in den Führungsorganen immer mehr. Es
fehlte in Vietnam daher die Erarbeitung eines ausgeprägt personenbezogenen ideologischen Kanons vergleichbar dem Stalinismus, dem Maoismus
743
744

Personenkult und Repression

URSPRUNG: HERRSCHAFTSLEGITIMATION

Martin: Under the loving care, S. 53, 59, 194, 259-260, 275-287; Lankov: From
Stalin to Kim, S. 70; Suh: Kim Jong Il, S. 21-22.
Martin: China ohne Maoismus, S. 43-49.

259

oder der Juche-Ideologie Kim Il Sungs in Nordkorea. Der Ho Chi MinhKult diente in nicht unwesentlichem Ausmaß seinem Umfeld beziehungsweise seinen Nachfolgern als Legitimationsgrundlage der eigenen Herrschaft, so dass der Kult erst nach dem Ableben des Verehrten seinen Höhepunkt erreichte und bis heute nachwirkt.745
Im Falle Ceauşescus hingegen war der Personenkult eine Legitimierungsstrategie, die es ihm erlaubte, sich von der Parteispitze zu emanzipieren und
zum alleinigen Herrscher aufzusteigen. Von seiner Entstehungsgeschichte
her ist er daher am ehesten mit dem Stalinkult zu vergleichen. Sowieso
dürfte das Vorbild Stalins, das Ceauşescu in seinen Jugendjahren vor Augen
hatte, einen nicht unwesentlichen Einfluss auf die Ausgestaltung des
Ceauşescu-Kultes gehabt haben. Doch eine wohl kaum zu überschätzende
Rolle dürfte bestimmt auch das Umfeld gespielt haben, in dem Ceauşescu
sozialisiert wurde. In Rumänien war das kommunistische Milieu in der Zeit
vor der Machtergreifung der Kommunisten von ständigen Machtkämpfen,
Parteisäuberungen und Verrrat geprägt, gepaart mit Repressionen des
Staatsapparates gegen die illegale Partei. Aufgrund ständig wechselnder
ideologischer Vorgaben aus Moskau und Meinungsverschiedenheiten bezüglich bestimmter Sachfragen gab es laufend Vorwände genug, unliebsame
Gegner der Abweichung von der Parteilinie zu bezichtigen.
In dieser Konstellation zählte weniger die Position in der formalen Parteihierarchie, sondern vielmehr die persönliche Autorität und damit der Kreis
einer treuen Gefolgschaft. Gheorghe Gheorghiu-Dej gelang es so, ohne
formellen Entscheid zur unangefochtenen Führungspersönlichkeit der Parteizelle aufzusteigen, die während der Kriegsjahre in rumänischen Lagern
interniert war. Vom Gefängnis aus konnte er so die Absetzung von Ştefan
Foriş, Generalsekretär des ZK von 1940/41 bis 1944 und damit formal Parteichef, im Frühjahr 1944 befehlen (1946 schließlich wurde Foriş auf Geheiß Gheorghiu-Dejs umgebracht). Damit hatte Gheorghiu-Dej seine Position im bevorstehenden Machtkampf mit der nach dem 23. August 1944 aus
dem sowjetischen Exil zurückkehrenden Parteifraktion gefestigt. Ceauşescu,
der die Kriegsjahre zusammen mit Gheorghiu-Dej in Haft verbracht hatte,
wusste daher aus eigener Anschauung, wie gefährlich einer Person, selbst
wenn sie formell die höchste Position in der Partei einnahm, der untergeordnete Parteiapparat werden konnte. Der Personenkult, die Einschwörung der
Partei auf die Person ihres Vorsitzenden und die zunehmende Entmachtung
des Parteiapparates erscheinen in dieser Hinsicht nicht mehr als paranoide
745
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Personenkult und Repression

URSPRUNG: HERRSCHAFTSLEGITIMATION

Reaktionsmuster einer pathologischen Persönlichkeit, sondern vielmehr als
aus der Erfahrung angeeignete Strategie der Herrschaftssicherung.746
Wenn die Persönlichkeit der Herrscherperson allein daher noch keine Erklärung für die Ausgestaltung eines Regimes wie etwa die Entstehung eines
Personenkultes liefert, so kann sie aber doch nicht vollständig außer Acht
gelassen werden. Unter gegebenen Umständen vermag eine Einzelperson in
durchaus entscheidender Weise eigene Vorstellungen umzusetzen, wenn die
kontextuellen Gegebenheiten dies begünstigen, wenn also etwa eine genügend große Zahl an Personen aus ihrem Umfeld bereit ist, diese Vorstellungen selbst aktiv mitzugestalten. Insofern vermag der Hinweis auf den geringen Bildungsstand und einen daraus abgeleiteten Minderwertigkeitskomplex
Ceauşescus sowie seine Geltungssucht zumindest teilweise eine Antwort auf
die Frage nach den Entstehungsvoraussetzungen zu geben. Das Bedürfnis
Ceauşescus, Anerkennung und Wertschätzung zu erhalten, war hierbei besonders ausgeprägt. Als Beispiel mag das 1974 geschaffene Amt des Präsidenten der Sozialistischen Republik Rumänien dienen. Die feierliche Einsetzungszeremonie fand am 28. März statt und wurde direkt im Fernsehen
übertragen.747 Ceauşescu ließ sich von Ştefan Voitec, dem Präsidenten der
Großen Nationalversammlung, als präsidiale Insignie der Staatsmacht und
des Oberkommandierenden der Streitkräfte ein Zepter überreichen und posierte mit einer Schärpe über dem Oberkörper, welche in den Nationalfarben
gehalten und mit dem Staatswappen geschmückt war (Abbildung 8).748 Die
Anspielungen an die Herrschersymbole eines Monarchen waren unverkennbar, besonders, wenn das Zepter in späteren Jahren im Zusammenhang mit
dem Bild explizit angesprochen wurde: „unter dem Zepter des ersten Präsidenten Rumäniens“ (Sub sceptrul celui dintîi preşedinte al României) habe
das rumänische Volk neue Entwicklungsetappen durchlaufen, meinte etwa
ein Propagandatext fünfzehn Jahre später.749 In Rumänien war das Zepter als
Herrschaftssymbol aus der Anschauung gut bekannt. König Ferdinand
(1914-1927) hatte anlässlich seiner feierlichen Krönung im Jahre 1922 neben der Krone neu ein Zepter eingeführt. Das rumänische Königshaus hatte
sich darüber hinaus bemüht, Krönungsinsignien vormodernen Vorbildern
nachzuahmen, wie sie etwa auf Fresken abgebildet waren.750

746Ausführlich dazu Câmpeanu: Ceauşescu: the countdown, etwa S. 82-116, 183198.
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Das in sozialistischen Staaten im Prinzip nicht bekannte Amt des Staatspräsidenten brachte zwar im Innern keinen unmittelbaren Machtzuwachs mit
sich. Dennoch war die Schaffung dieser Funktion ein symbolisch hochbedeutsamer Akt. Mit der Investiturzeremonie wurde die soziale Differenz
augenfällig vollzogen, die übergeordnete Stellung begann mit ihrer symbolisch hergestellten Wahrnehmung überhaupt zu existieren.751 Gerade in
bildungsfernen Schichten dürften die vergleichsweise abstrakten Titel kommunistischer Machthaber (Generalsekretär des Zentralkomitees der kommunistischen Partei, Präsident des Staatsrates) wenig durchschaubar gewesen
sein. Mit der Bezeichnung des Staatspräsidenten und der Übernahme eines
an monarchische Vorbilder gemahnenden Dekors jedoch konnten Vorstellungen angesprochen werden und innere Wahrnehmungsbilder aufgerufen
werden. Damit verbunden war der Anspruch, nicht bloß als Vorsteher und
oberster Befehlshaber in der Parteihierarchie und den im Sozialismus wenig
konturierten staatlichen Strukturen, sondern als faktischer und allein herrschender Machthaber wahrgenommen zu werden. Die Übernahme des
Staatspräsidentenamtes markierte somit die definitive Verabschiedung vom
Prinzip der kollektiven Führung, die in den ersten Jahren seit seinem Machtantritt vorgeherrscht hatte.
Die solcherart herbeigeführte Hervorhebung Ceauşescus war durchaus nicht
ausschließlich Selbstzweck. Denn aus experimentellen Studien ist bekannt,
dass einer Person Autorität nur solange zugeschrieben, wie sie diese von
bestimmten Positionen aus ausübt. Der Aktionsort, verbunden mit symbolischen Markierungen der Legitimität, ist mit entscheidend, ob eine Herrschaft ausgeübt werden kann oder nicht. Um wirkmächtig zu werden, muss
der Status der befehlenden Person als klar übergeordnete Person erkennbar
sein. Dies kann etwa durch Autoritätsinsignien erreicht werden. Eine einmal
errungene Legitimität kann daher unter Umständen nicht mehr behauptet
werden, wenn die Autoritätsperson gezwungen ist, den Aktionsort, die symbolisch markierte, höhergestellte Rangposition zu verlassen.752 Im Falle
Ceauşescus zeigte sich dies anlässlich seines Sturzes am 22. Dezember 1989
besonders deutlich. Sobald er seine Position an der Spitze der Befehlshierarchie öffentlich sichtbar eingebüßt hatte, verschwand die zuvor während
Jahrzehnten unbestrittene Befehlsgewalt praktisch innerhalb weniger Minuten vollständig. Es war ihm nach der Flucht vom Dach des ZK-Gebäudes
nicht mehr möglich, seine Herrschaft behaupten. Die Flucht wirkte sich für
Ceauşescu fatal aus, da er damit seine symbolische Rangposition aufgab.
Zur Aufrechterhaltung der Befehlsgewalt war es notwendig, die Autorität
751
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der Herrscherperson deutlich zu markieren. Auf diese Weise kam Herrschersymbolen wie dem Zepter hohe Bedeutung bei der Legitimierung des
Ceauşescu-Regimes zu. Die aktive Anerkennung der gesellschaftlichen
Position ergab sich darüber hinaus durch die Anrede der Person mit ihrem
Amts- oder Rangtitel.753 Daher war eine möglichst unzweideutige Rangbezeichnung, die einen die gesamte Gesellschaft umfassenden Zuständigkeitsbereich markierte, von Vorteil, da sie weniger Spielraum für einschränkende
Interpretationen offen hielt.
Daneben brachte das Amt des Staatspräsidenten Ceauşescu aber ebenfalls
im Kontakt mit dem Ausland protokollarisch eine Aufwertung. Das Bedürfnis, ein ausländischen Staatsoberhäuptern gleichrangiges Amt auszuüben,
manifestierte sich besonders auf Auslandsreisen. Das nach Funktion abgestufte Zeremoniell für ausländische Staatsgäste sah je nach Rang feierlichere
oder weniger feierliche Empfänge vor. Der japanische Tenno Hirohito soll
sich anlässlich eines geplanten Besuches Ceauşescus in Japan geweigert
haben, den Gast mit allen Ehren, die einem Staatsoberhaupt zustanden, zu
empfangen, worauf die Reise verschoben wurde. Nachdem Ceauşescu das
neu geschaffene Amt des Staatspräsidenten übernommen hatte, wurde er mit
allen für derartige Anlässe vorgesehenen Ehren empfangen.754
Ein derartiges Repräsentationsbedürfnis war jedoch keineswegs singulär
innerhalb der sozialistischen Staaten. Selbst Leonid Brežnev, der Generalsekretär der kommunistischen Partei der Sowjetunion, hatte aus ähnlichen
Überlegungen die Funktion des Staatsoberhauptes übernommen755, genauso
wie Kim Il Sung in Nordkorea756. Dahinter steckte im Grunde genommen
das gleiche Bedürfnis, das schon in der Vormoderne zu ausführlichen Auseinandersetzungen um Rangordnungen und Rangstreitigkeiten geführt hatte.
Herrschaft besteht in dem Ausmaß, in dem an sie geglaubt wird. Der Repräsentation von Herrschaft kommt daher nicht bloß die Aufgabe zu, eine bestehende Ordnung abzubilden, vielmehr führt sie Rangordnungen immer
wieder sinnfällig vor Augen und ersetzt den komplexen Prozess der Aushandlung von Herrschaftsbeziehungen durch eine kondensierte Form symbolischer Handlungen.757 Eine Rückstufung im Zeremoniell ist daher für die
Betroffenen kaum akzeptabel, da das Zeremoniell ein Ort ist, an dem Herrschaft konstituiert wird. Wer eine zeremonielle Rückstufung erleidet, kann
seinen Anspruch nicht mehr glaubhaft vertreten, seine Herrschaft wird brü753
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chig. Umgekehrt trägt die zeremonielle Inszenierung der Machtstellung
wesentlich dazu bei, dass an eine behauptete Herrschaft auch geglaubt wird,
dass also der geltend gemachte Anspruch wirkungsmächtig wird. Wenn das
Zeremoniell als Ort der symbolischen Konfliktaustragung die offene Auseinandersetzung zugunsten einer geregelten Inszenierung der Machtverhältnisse verschiebt, ist die Behauptung der zeremoniellen Position im Prinzip
von gleichrangiger Bedeutung wie die Verteidigung der eigenen Stellung in
einem offen ausgetragenen Machtkampf. Es ist daher von großer Bedeutung,
sich im Zeremoniell keine Blöße zu geben, da mit der zeremoniellen Zurückstufung unweigerlich ein Glaubwürdigkeits- und damit ein Legitimationsverlust beziehungsweise eine Delegitimierung758 der Herrschaft droht.
Dies wird im vorliegenden Falle der Übernahme des Staatspräsidiums durch
Ceauşescu deutlich. Dabei ging es weniger darum, seinen Status gegenüber
dem Tenno oder der japanischen Öffentlichkeit zu behaupten. Adressat war
vielmehr das heimische Publikum. Die Auslandsbesuche Ceauşescus wurden in den Medien immer breit dokumentiert und im Detail geschildert. Es
waren gerade ausländische Staats- und Regierungschefs, mit denen
Ceauşescu seine Herrschaft zu legitimieren suchte. Offenbar sah er eine
auswärtige Legitimierungsinstanz als notwendig an, um seine Position damit
zu festigen. Die Legitimation seiner Herrschaft durch die Sowjetunion war
insofern wenig hilfreich, als sich daraus dennoch ein Legitimitätsdefizit
ergeben hätte, wurde sie doch in weiten Teilen der rumänischen Bevölkerung als legitimierende Instanz nicht anerkannt, sondern als fremde Besatzungsmacht verstanden.759 Anstelle davon bemühte sich das Regime um die
Anerkennung international bekannter Persönlichkeiten, bei denen davon
auszugehen war, dass sie auch innerhalb Rumäniens aufgrund ihrer hervorgehobenen Position Achtung genossen. Wenn es Ceauşescu gelang, von
solchen bekannten Persönlichkeiten Wertschätzung zu erfahren, konnte er
hoffen, aufgrund ihres Ansehens seine eigene Anerkennung zu steigern.
Dabei spielte es im Prinzip keine Rolle, welche Personen konkret dies waren, wichtig waren allein deren Rang und Ansehen.
3.4.3 Inszeniertes Charisma: Ceauşescu auf der weltpolitischen Bühne
und im heimischen Kontext
Ein entscheidendes Schlüsselerlebnis bezüglich der Legitimierung
Ceauşescus durch ausländische Staatsgäste war Mitte Mai 1968 der Besuch
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des französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle in Bukarest.
Ceauşescu konnte mit dem Empfang des französischen Staatsgastes die
Anerkennung seiner Person durch de Gaulle vor Augen führen. Die Anwesenheit des Franzosen verlieh den in seiner Präsenz ausgedrückten Standpunkten Ceauşescus gleichsam die implizite Billigung durch eine der bekanntesten politischen Persönlichkeiten Europas. Voraussetzung für einen
Staatsbesuch ist ja, dass sich die Partner gegenseitig in der prinzipiellen
Gleichrangigkeit einig sind. Mit dem Empfang de Gaulles in Bukarest konnte Ceauşescu daher auf seine eigene Bedeutung verweisen, wurde er doch
vom französischen Präsidenten eines Besuches für würdig empfunden. Insofern legitimierte jeder Staatsbesuch in Rumänien oder umgekehrt jeder
Empfang Ceauşescus im Ausland seine Position. Daraus wird das in späteren Jahren zur Obsession werdende Bemühen des rumänischen Präsidenten,
möglichst weitreichende internationale Kontakte zu pflegen und sich auf
weltpolitischer Bühne als Vermittler in Konflikten zu profilieren, vor dem
innenpolitischen Hintergrund verständlich. So war dem Besuch de Gaulles
im Mai 1968 von rumänischer Seite hohe Bedeutung zugemessen worden,
was sich schon daran zeigte, dass der Bevölkerung ein arbeitsfreier Vormittag zugestanden wurde.760 Neben der Presse ließ auch das Radio die Bevölkerung mit ausführlichen Berichten zu Einzelheiten des Besuchsprogramms
am Staatsbesuch teilhaben (Abbildung 10).
Sehr detailliert wurde in der Folge in den Medien auch über weitere Staatsbesuche berichtet. Einen Höhepunkt der Bemühungen Ceauşescus, sich
internationales Ansehen zu verschaffen, bildeten dabei die Besuche der
beiden US-Präsidenten Richard Nixon Anfang August 1969 und Gerald
Ford Anfang August 1975 in Bukarest (Abbildung 9). Für den Besuch Nixons wurde sogar der X. Parteitag verschoben, was den Stellenwert anzeigt,
den die rumänische Seite dem Besuch zumaß.761 Mit der Rolle als Gastgeber
für diese bedeutenden Staatsmänner konnte Ceauşescu belegen, dass er
praktisch auf gleicher Stufe mit den Mächtigsten der Welt kommunizieren
konnte, weshalb die Massenmedien jeweils sehr detailliert über das Besuchsprogramm berichteten.762

gimen in Nordkorea oder Albanien deutlich, die ebenfalls einen oft in Analogie gesetzten Personenkult betrieben. Doch ganz anders als Ceauşescu war
es weder ein Anliegen des Albaners Enver Hoxha noch des Nordkoreaners
Kim Il Sung oder seines Sohnes und faktischen Nachfolgers Kim Jong Il,
durch internationale Kontakte ihr Ansehen zu steigern. Ganz im Gegenteil
zeichnen sich diese Herrscher gerade durch ihren Rückzug in die außenpolitische Isolation aus. Enver Hoxha verließ in den letzten 25 Jahren seiner
Herrschaft (von 1960 bis 1985), teilweise aus gesundheitlichen Gründen,
Albanien nicht mehr763 und empfing sogar im Lande selber nur selten ausländische Besuche.764 Ähnlich sind auch die Auslandsbesuche des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Il äußerst selten und finden selbst dann in
größter Diskretion statt.765 Die Legitimierung über weit gespannte internationale Kontakte und häufige Staatsbesuche in aller Welt war eine Legitimierungsstrategie, die von den wenigsten kommunistischen Führungspersönlichkeiten gewählt wurde. Allenfalls ließe sich Fidel Castro als Vergleichsfall nennen, der in ähnlicher Weise durch seine diplomatischen Aktivitäten
und internationalen Kontakte seine Herrschaft zu legitimieren trachtet und
die Bedeutung seines Landes sogar mit der Entsendung kubanischer Truppen in afrikanische Konfliktgebiete zu steigern versuchte.766
Die Auslandsbesuche Ceauşescus wie die Rumänienbesuche ausländischer
Gäste jedoch waren nicht nur äußerst zahlreich, sondern wurden in den
Medien immer ausführlich dokumentiert. Die staatlichen Stellen betrieben
einen riesigen Aufwand, um die regen diplomatischen Kontakte Ceauşescus
publik zu machen (Abbildung 11). So wurde allein der sechstägige Staatsbesuch des rumänischen Präsidenten in den USA vom April 1978 in einem
nicht weniger als 262 Seiten umfassenden Buch, das einen reichhaltigen
Bildteil umfasste und in rumänischer und englischer Sprache erschien, gewürdigt (Abbildungen 15, 16).767
Es waren gerade die intensiven Auslandskontakte, mit denen Ceauşescu die
Abhängigkeit seines Regimes von einem einzelnen Machtblock durch
gleichrangige Beziehungen zu möglichst vielen Staaten zu verringern versuchte. Die Idee der Unabhängigkeit war ein zentrales Element seiner Herr-

Die weitreichenden internationalen Kontakte, die stetige Betonung der
Wertschätzung des rumänischen Staats- und Parteiführers auf der ganzen
Welt ist einer der charakteristischsten Züge der Herrschaftslegitimation
Ceauşescus. Dies wird etwa im Vergleich mit den kommunistischen Re-
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schaft. Schon kurz nach seiner Machtübernahme hatte er betont, dass es das
exklusive Recht jeder (kommunistischen) Partei sei, selbständig die Richtlinien ihrer Politik zu erarbeiten und die Grundsätze des MarxismusLeninismus den Bedingungen des jeweiligen Landes anzupassen. Für das
Verhältnis der verschiedenen Parteien zueinander betonte er die Bedeutung
des Prinzips der Unabhängigkeit, Gleichberechtigung und Nichteinmischung.768 Weit stärker als für seinen Vorgänger Gheorghiu-Dej, dessen
vorsichtige Distanzierung von der UdSSR primär pragmatische Gründe
hatte, war für Ceauşescu die Unabhängigkeitspolitik von Beginn an ein
zentrales Element seiner Herrschaftslegitimation.
Nur wenige Monate nach dem symbolisch höchst bedeutsamen Besuch de
Gaulles in Bukarest vom Mai 1968 sollte Ceauşescu erneut die Gelegenheit
erhalten, den Standpunkt der Unabhängigkeit seines Landes mit bisher von
rumänischer Seite nicht gehörter Deutlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Als
einziges Mitgliedsland des Warschauer Paktes beteiligte sich Rumänien
nicht an der Invasion der Tschechoslowakei, über die Ceauşescu aufgrund
seiner kritischen Haltung vorgängig nicht informiert worden war.769 Unter
dramatischen Umständen, in denen gleichfalls eine militärische Intervention
in Rumänien möglich schien, wandte sich Ceauşescu in einer Rede am 21.
August, nur wenige Stunden nachdem der Einmarsch in die Tschechoslowakei bekannt geworden war, in einer Rede an eine vor dem Gebäude des
Zentralkomitees in Bukarest versammelte Menge und legte seinen Standpunkt dar, demgemäß Rumänien einen eigenen Weg zum Sozialismus zu
verfolgen gedenke. Er verwahrte sich gegen jegliche Einmischung in die
inneren Angelegenheiten Rumäniens und rief die Bevölkerung zu Verteidigungsbereitschaft auf:
„Es wurde gesagt dass in der Tschechoslowakei die Gefahr einer Konterrevolution existiere; vielleicht werden
sich morgen einige finden, die sagen werden, dass sich
auch hier, in dieser Versammlung, konterrevolutionäre
Tendenzen manifestieren. Wir antworten allen: das ganze
rumänische Volk wird niemandem erlauben, das Territorium unseres Vaterlandes zu verletzen.“
„S-a spus că în Cehoslovacia există pericolul
contrarevoluţiei; se vor găsi poate mîine unii care să
spună că şi aci, în această adunare se manifestă tendinţe

contrarevoluţionare. Răspundem tuturor: întregul popor
român nu va permite nimănui să încalce teritoriul patriei
noastre.“770
Mit dieser klaren Haltung Ceauşescus und der kaum verhüllten Anspielung
auf eine potenzielle Invasion Rumäniens durch die Rote Armee konnte er
einen überragenden persönlichen Erfolg für sich verbuchen. Sein Auftreten
verschaffte ihm als erstem kommunistischem Führer Rumäniens überhaupt
große Popularität in weiten Teilen der Bevölkerung. Eine wichtige Rolle
spielte dabei die auf das 19. Jahrhundert zurückgehende, weit verbreitete
Antipathie in der rumänischen Gesellschaft gegenüber Russland beziehungsweise der Sowjetunion. Selbst westliche Beobachter stellten in den
Wochen nach der Invasion der Tschechoslowakei eine eigentliche Aufbruchsstimmung in Rumänien und authentische Bewunderung für
Ceauşescu sogar bei bislang dem kommunistischen Regime kritisch oder gar
ablehnend eingestellten Personen fest.771 Aus Sympathie schrieben sich
viele neue Mitglieder in die Kommunistische Partei ein, die ihr bisher nicht
beigetreten waren.772 Anlässlich der Kundgebung vom August 1968 waren
erstmals Sprechchöre zu hören, in denen Ceauşescus Name vorkam. Seit
Gheorghiu-Dejs Tod 1965 war es, im Zuge der Verurteilung des Personenkultes um Ceauşescus Vorgänger, verpönt gewesen, den Namen des Parteiführers zu skandieren.773
Die improvisierte und im Gegensatz zu seinen sonstigen Auftritten authentisch wirkende und mit erregter Stimme vorgetragene Rede auf dem Balkon
des ZK-Gebäudes verschaffte Ceauşescu eine auf andere Weise kaum zu
erringende Legitimation. Die Balkonszene mag ein entscheidender Anstoß
dazu geliefert haben, in der Folge das eindrückliche persönliche Erlebnis der
Legitimierung über eine unmittelbar präsente Masse, die enthusiastische
Begeisterung für die Führungspersönlichkeit, immer und immer wieder
nachzustellen und zu aktualisieren. Selbst wenn es Ceauşescu nie mehr
gelingen sollte, authentische Begeisterung in diesem Ausmaß zu mobilisieren, kam der Balkonszene dennoch ein außerordentlicher symbolischer Wert
zu und wurde ein regelrechter Erinnerungsort des Regimes. Im Bemühen, an
den Erfolg vom Sommer 1968 anzuknüpfen, wurde die Szene immer wieder
in Anspruch genommen (Abbildung 26). Ceauşescus letzter öffentlicher
Auftritt fand gut 21 Jahre später ebenfalls auf demselben Balkon unter nicht
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schaft. Schon kurz nach seiner Machtübernahme hatte er betont, dass es das
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minder dramatischen Umständen statt. Um die Mittagszeit des 21. Dezember 1989 trat er wiederum vor eine riesige, vom Regime versammelte Menschenmenge, wurde aber während seiner Rede durch kritische Rufe aus der
Menge gestört. Das verdutzte und ratlose Gesicht Ceauşescus, das direkt per
Fernsehen übertragen wurde, trug entscheidend zu seinem Sturz bei.774 Das
vom Regime über alle Kommunikationskanäle verbreitete Bild Ceauşescus
hatte in Rumänien einen derartigen Bekanntheitsgrad erreicht, dass selbst
kleinste Details aufmerksam registriert wurden. So konnte etwa die Tatsache, dass Ceauşescu auf einem offiziellen Portrait seitlich abgebildet war
und dementsprechend nur ein Ohr sichtbar war (Abbildung 4), Anlass für
Witze werden, die unter vorgehaltener Hand erzählt wurden.775 Der Ausdruck „Ceauşescu într-o ureche“ konnte so entweder im Sinne von
„Ceauşescu mit einem Ohr“ zur Unterscheidung von anderen Fotographien,
die ihn mit beiden Ohren zeigten, aufgefasst werden, oder aber er konnte
gemäß der übertragenen Bedeutung der Redewendung „a fi într-o ureche“
(verrückt sein) verstanden werden. Die Ersetzung der offiziellen Bilder
Ceauşescus mit einem Ohr durch solche, auf denen beide Ohren sichtbar
waren (Abbildung 5), konnte daher als politische Botschaft, als Reaktion auf
das Wortspiel, gedeutet werden.
Die exzessive visuelle Präsenz von Herrschern im öffentlichen Raum gehört
zu den charakteristischsten Merkmale eines Personenkultes. Wegen ihrer
allgemeinen Bekanntheit werden bei derartigen Bildern selbst kleinste Nuancen aufmerksam registriert und Veränderungen können Anlass zu Spekulationen über eine allfällige symbolische Bedeutung geben. In China etwa
konnte während der Kulturrevolution die Frage nach der Abbildung Maos
mit einem oder zwei Ohren zu einem ernsthaften politischen Diskussionsthema werden.776 Das Erscheinungsbild Fidel Castros mit Bart, Zigarre und
der olivgrünen Uniform des „guerillero“ hat seinerseits weit über Kuba
hinaus einen derartigen Symbolcharakter erhalten, dass sie gleichsam zu
Attributen, die symbolisch auf seine Person hinweisen, geworden sind.777
Intensive Seherfahrungen können so Spuren im Gedächtnis hinterlassen, die
genügen, um bei Betrachtung formaler Äußerlichkeiten klare gedankliche
Zuordnungen zu den dahinter stehenden Konzepten zu treffen, ein Effekt,
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mit dem die Werbung durch den Gebrauch von Logos exzessiven Gebrauch
macht.778
Wenn nun wie im Falle Rumäniens die Propaganda während Jahrzehnten in
exzessivem Ausmaß ein Bild verbreitete, das Ceauşescu in ausschließlich
positiver Perspektive zeigte, musste der Kontrast mit seinem vom Fernsehen
kurz vor dem Sturz ausgestrahlten, von Ratlosigkeit gekennzeichneten Gesicht am 21. Dezember eine umso stärkere Wirkung entfalten. Bei einer
Ansprache an einer vom Regime veranstalteten Massenversammlung wurde
Ceauşescu plötzlich durch Zwischenrufe gestört und musste seine Rede
unterbrechen. Verdutzt war ihm buchstäblich für einen Moment die Sprache
ausgegangen, als er verzweifelt versuchte, die unfassbare Situation einzuschätzen (Abbildung 40). Der Bukarester Historiker Bogdan Murgescu
erinnert sich, an jenem Tag den Fernseher unmittelbar vor der Unterbrechung der Live-Übertragung eingeschaltet zu haben. In der kurzen, rund
eine Sekunde dauernden Zeitspanne war auf dem Fernsehschirm nur das
bisher in dieser Art noch nie gesehene Gesicht Ceauşescus zu sehen gewesen, bevor das Bild verschwand. Dieser kurze, flüchtige Anblick der Hilflosigkeit im Gesicht des bis dahin stets in der Position der Entschlossenheit
präsentierten Staats- und Parteiführers war in Murgescus Erinnerung ausreichend, um ohne Kenntnis der Hintergründe und der Vorgänge in der Stadt
zur Überzeugung zu gelangen, dass damit das Ende des Regimes nahe
war.779
Das direkt per Fernseher in die Wohnzimmer im ganzen Land übertragene
Bild hatte Signalwirkung. Es markierte den Verlust der Deutungshoheit des
Regimes. Nur gerade 24 Stunden nach Beginn der Proteste in Bukarest,
wenige Minuten nach Mittag, markierte das Abheben eines Hubschraubers
vom Dach des ZK-Gebäudes mit Ceauşescu an Bord definitiv seinen
Sturz.780
Dies war entscheidend, denn selbst bei großer Unzufriedenheit in der Bevölkerung ist ein Umsturz keineswegs unausweichlich. Weniger das absolute Ausmaß der Opposition führt zu einem Umsturz, vielmehr bedarf es angesichts der mit einer Revolte verbundenen Gefahren für die involvierten
Personen einer gewissen Zuversicht bezüglich der Erfolgschancen. Selbst
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779
780

Kerkhoff-Hader: Die alltägliche Bilderflut, S. 175.
Für diese Information bin ich Bogdan Murgescu zu Dank verpflichtet.
Zum Ablauf der Ereignisse in der Hauptstadt siehe etwa Siani-Davies: The Romanian Revolution, S. 53-96; Cesereanu: Decembrie ’89, S. 57-62; Sava, Monac: Adevăr despre decembrie 1989, S. 100-115; Giurescu: Istoria României în
date, S. 742-744.

Copyright 2007 Daniel Ursprung
www.daniel-ursprung.ch

minder dramatischen Umständen statt. Um die Mittagszeit des 21. Dezember 1989 trat er wiederum vor eine riesige, vom Regime versammelte Menschenmenge, wurde aber während seiner Rede durch kritische Rufe aus der
Menge gestört. Das verdutzte und ratlose Gesicht Ceauşescus, das direkt per
Fernsehen übertragen wurde, trug entscheidend zu seinem Sturz bei.774 Das
vom Regime über alle Kommunikationskanäle verbreitete Bild Ceauşescus
hatte in Rumänien einen derartigen Bekanntheitsgrad erreicht, dass selbst
kleinste Details aufmerksam registriert wurden. So konnte etwa die Tatsache, dass Ceauşescu auf einem offiziellen Portrait seitlich abgebildet war
und dementsprechend nur ein Ohr sichtbar war (Abbildung 4), Anlass für
Witze werden, die unter vorgehaltener Hand erzählt wurden.775 Der Ausdruck „Ceauşescu într-o ureche“ konnte so entweder im Sinne von
„Ceauşescu mit einem Ohr“ zur Unterscheidung von anderen Fotographien,
die ihn mit beiden Ohren zeigten, aufgefasst werden, oder aber er konnte
gemäß der übertragenen Bedeutung der Redewendung „a fi într-o ureche“
(verrückt sein) verstanden werden. Die Ersetzung der offiziellen Bilder
Ceauşescus mit einem Ohr durch solche, auf denen beide Ohren sichtbar
waren (Abbildung 5), konnte daher als politische Botschaft, als Reaktion auf
das Wortspiel, gedeutet werden.
Die exzessive visuelle Präsenz von Herrschern im öffentlichen Raum gehört
zu den charakteristischsten Merkmale eines Personenkultes. Wegen ihrer
allgemeinen Bekanntheit werden bei derartigen Bildern selbst kleinste Nuancen aufmerksam registriert und Veränderungen können Anlass zu Spekulationen über eine allfällige symbolische Bedeutung geben. In China etwa
konnte während der Kulturrevolution die Frage nach der Abbildung Maos
mit einem oder zwei Ohren zu einem ernsthaften politischen Diskussionsthema werden.776 Das Erscheinungsbild Fidel Castros mit Bart, Zigarre und
der olivgrünen Uniform des „guerillero“ hat seinerseits weit über Kuba
hinaus einen derartigen Symbolcharakter erhalten, dass sie gleichsam zu
Attributen, die symbolisch auf seine Person hinweisen, geworden sind.777
Intensive Seherfahrungen können so Spuren im Gedächtnis hinterlassen, die
genügen, um bei Betrachtung formaler Äußerlichkeiten klare gedankliche
Zuordnungen zu den dahinter stehenden Konzepten zu treffen, ein Effekt,

774
775

776
777

Personenkult und Repression

URSPRUNG: HERRSCHAFTSLEGITIMATION

Ujica: Aufstieg und Fall eines Fernsehbildes, S. 103.
Cochran: „What courage!“, S. 268-269; zur Witzkultur in Ceauşescus Rumänien siehe auch Dundes: Laughter behind the iron curtain; Cioroianu: Ce
Ceauşescu qui hante, S. 109-117.
Schrift: Biography, S. 105
Szulcs: Fidel, S. 82-84, 465; Coltman: The real Fidel, S. 141.

Auszug aus: Daniel Ursprung: Herrschaftslegitimation zwischen Tradition und Innovation. Repräsentation und Inszenierung von Herrschaft
in der rumänischen Geschichte in der Vormoderne und bei Ceauşescu. Heidelberg, Kronstadt 2007. ISBN 978-3-929848-49-6
www.daniel-ursprung.ch/ceausescu.htm

268

269

mit dem die Werbung durch den Gebrauch von Logos exzessiven Gebrauch
macht.778
Wenn nun wie im Falle Rumäniens die Propaganda während Jahrzehnten in
exzessivem Ausmaß ein Bild verbreitete, das Ceauşescu in ausschließlich
positiver Perspektive zeigte, musste der Kontrast mit seinem vom Fernsehen
kurz vor dem Sturz ausgestrahlten, von Ratlosigkeit gekennzeichneten Gesicht am 21. Dezember eine umso stärkere Wirkung entfalten. Bei einer
Ansprache an einer vom Regime veranstalteten Massenversammlung wurde
Ceauşescu plötzlich durch Zwischenrufe gestört und musste seine Rede
unterbrechen. Verdutzt war ihm buchstäblich für einen Moment die Sprache
ausgegangen, als er verzweifelt versuchte, die unfassbare Situation einzuschätzen (Abbildung 40). Der Bukarester Historiker Bogdan Murgescu
erinnert sich, an jenem Tag den Fernseher unmittelbar vor der Unterbrechung der Live-Übertragung eingeschaltet zu haben. In der kurzen, rund
eine Sekunde dauernden Zeitspanne war auf dem Fernsehschirm nur das
bisher in dieser Art noch nie gesehene Gesicht Ceauşescus zu sehen gewesen, bevor das Bild verschwand. Dieser kurze, flüchtige Anblick der Hilflosigkeit im Gesicht des bis dahin stets in der Position der Entschlossenheit
präsentierten Staats- und Parteiführers war in Murgescus Erinnerung ausreichend, um ohne Kenntnis der Hintergründe und der Vorgänge in der Stadt
zur Überzeugung zu gelangen, dass damit das Ende des Regimes nahe
war.779
Das direkt per Fernseher in die Wohnzimmer im ganzen Land übertragene
Bild hatte Signalwirkung. Es markierte den Verlust der Deutungshoheit des
Regimes. Nur gerade 24 Stunden nach Beginn der Proteste in Bukarest,
wenige Minuten nach Mittag, markierte das Abheben eines Hubschraubers
vom Dach des ZK-Gebäudes mit Ceauşescu an Bord definitiv seinen
Sturz.780
Dies war entscheidend, denn selbst bei großer Unzufriedenheit in der Bevölkerung ist ein Umsturz keineswegs unausweichlich. Weniger das absolute Ausmaß der Opposition führt zu einem Umsturz, vielmehr bedarf es angesichts der mit einer Revolte verbundenen Gefahren für die involvierten
Personen einer gewissen Zuversicht bezüglich der Erfolgschancen. Selbst
778
779
780

Kerkhoff-Hader: Die alltägliche Bilderflut, S. 175.
Für diese Information bin ich Bogdan Murgescu zu Dank verpflichtet.
Zum Ablauf der Ereignisse in der Hauptstadt siehe etwa Siani-Davies: The Romanian Revolution, S. 53-96; Cesereanu: Decembrie ’89, S. 57-62; Sava, Monac: Adevăr despre decembrie 1989, S. 100-115; Giurescu: Istoria României în
date, S. 742-744.

Copyright 2007 Daniel Ursprung
www.daniel-ursprung.ch
Auszug aus: Daniel Ursprung: Herrschaftslegitimation zwischen Tradition und Innovation. Repräsentation und Inszenierung von Herrschaft
in der rumänischen Geschichte in der Vormoderne und bei Ceauşescu. Heidelberg, Kronstadt 2007. ISBN 978-3-929848-49-6
www.daniel-ursprung.ch/ceausescu.htm

270

ein an sich kleiner Anlass kann hierbei eine Kettenreaktion auslösen. Dies
ist der Fall, wenn der Schwell- oder Grenzwert erreicht wird, der bei einzelnen Individuen den Wechsel der Seiten veranlasst, indem der Glaube an den
Erfolg über die Furcht vor Repression zu dominieren beginnt. Der Seitenwechsel einiger Individuen erhöht die Erfolgsaussichten einer Revolte und
kann daher weitere Personen animieren, sich der Protestbewegung anzuschließen, was wiederum einen Umsturz wahrscheinlicher macht und so der
Revolte weitere Unterstützung zuführt. Aufgrund dieser Kettenreaktion
kann unter ganz bestimmten Umständen innerhalb kürzester Zeit eine zuvor
bestehende systemstützende Gleichgewichtssituation umgestoßen werden.781
Eine wichtige Initialzündung, die im Dezember 1989 eine solche Kettenreaktion in Rumänien in Gang brachte, war nun gerade das über die Diffusionskanäle des Regimes verbreitete Bild des, wenn auch nur kurze Zeit, die
Fassung verlierenden Herrschers. Damit wurde deutlich, dass das Regime
nicht unbesiegbar war, dass es gar bereits ins Wanken geraten und ein Umsturz daher möglich war. Analog hatte gerade das Bemühen des Regimes,
mittels Propaganda in den Betrieben in Timişoara (Temeswar im äußersten
Westen Rumäniens, wo die Revolte begonnen hatte) die Ruhe wiederherzustellen, einen kontraproduktiven Effekt. Die Behauptung des Regimes, die
Lage unter Kontrolle zu haben, machten die außergewöhnlichen Ereignisse
überhaupt erst zum Thema. Das Regime trug damit ungewollt selbst zur
Verbreitung der Revolte bei.782
Um auf die Strategie der Herrschaftslegitimation durch eine eigene, von der
Sowjetunion unabhängige Außenpolitik zurückzukommen, so war damit ein
Themenfeld gefunden, bei dem die Erwartungen eines großen Bevölkerungsteils erfüllt werden konnten, ohne die Stabilität des Regimes zu gefährden. In einer Art impliziten Abkommens konnte das Regime die Befriedigung des Bedürfnisses nach nationaler Selbständigkeit anbieten, dafür
aber als Gegenleistung die Unterstützung des Regimes einfordern. In ähnlicher Weise hatten sich in verschiedenen Ländern im sowjetischen Einflussbereich seit den sechziger Jahren diverse nationale Varianten von „Gesellschaftsverträgen“ herausgebildet, mit denen die jeweiligen Regime ihre
Position stützten. Am bekanntesten dürfte sicherlich der ungarische „Gulaschkommunismus“ sein, bei dem der Bevölkerung eine vergleichsweise
großzügige Versorgung mit Konsumgütern als Gegenleistung für die Akzeptanz der kommunistischen Herrschaft gewährleistet wurde.783
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Wenn die Berufung auf die Unabhängigkeit eines der zentralen Argumente
war, mit dem Ceauşescu Legitimität für seine Herrschaft beanspruchte, so
musste das Regime darauf bedacht sein, diese Eigenständigkeit immer wieder zu demonstrieren. Es wurde daher ein enormer Aufwand betrieben, mit
der nicht nur die rumänische Bevölkerung, sondern auch das Ausland von
der Position Rumäniens als eigenständiger Akteur auf internationaler Ebene
überzeugt werden sollte. Von Ion Mihai Pacepa, dem Chef des Auslandsgeheimdienstes, der sich 1978 in die USA abgesetzt hatte, sind einige interessante Einzelheiten bezüglich der Auslandspropaganda an die Öffentlichkeit
gedrungen. Wenn seine Aussagen auch mit gewisser Vorsicht zu handhaben
sind, so bieten sie doch einige wertvolle Blicke hinter die Kulissen des Regimes. Demgemäß war sich Ceauşescu genau bewusst, wie sehr der Westen
Zeichen der Unbotmäßigkeit gegenüber Moskau schätzte und nutzte dies
systematisch zu seinen Gunsten aus.784 Unter anderem sollten die westlichen
Regierungen durch eine Desinformationsstrategie wie die gezielte Streuung
von gefälschten Akten westlicher Geheimdienste oder die Infiltration von
Gruppen von Exilrumänen aus vermeintlich unabhängigen oder gar antikommunistisch ausgerichteten Quellen zur Erkenntnis gelangen, dass
Ceauşescu eine eigenständige Politik betreibe.785 Zum gleichen Zweck wurden von Bukarest unzählige Veröffentlichungen über Rumänien und sein
politisches System in allen Weltteilen angeregt und unterstützt. Übersetzungen von Ceauşescus Werken sowie Bild- und Propagandabände, die seine
Politik dokumentieren sollten, erschienen in großer Anzahl, wie allein ein
Blick in die Kataloge großer westeuropäischer Bibliotheken zeigt. In den
Zettelkatalogen großer rumänischer Bibliotheken füllen die Karteikarten mit
Werken von oder über Ceauşescu ganze Schubladen.
Das positive Bild im Ausland war für das Regime insofern wichtig, als es
nur so damit rechnen konnte, international angesehene Persönlichkeiten für
die Legitimation der eigenen Herrschaft gewinnen zu können. Wie bereits
anlässlich des Staatsbesuches von de Gaulle in Bukarest ausgeführt worden
ist, bedeutete jedes Treffen mit einem ausländischen Würdenträger eine
Aufnahme in den auserwählten Kreis internationaler Staatsmänner und war
damit geeignet, Prestige und Ansehen zu verleihen. Wie explizit und exzessiv das Regime die internationalen Kontakte Ceauşescus thematisierte, davon gibt stellvertretend ein Propaganda-Bildband einen Einblick. Unter dem
Titel „Die Epoche Nicolae Ceauşescu, glänzende Behauptung Rumäniens
im Bewusstsein der Welt“ (Epoca Nicolae Ceauşescu, strălucită afirmare a
României în conştiinţa lumii) wurden darin die internationalen Beziehungen
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ein an sich kleiner Anlass kann hierbei eine Kettenreaktion auslösen. Dies
ist der Fall, wenn der Schwell- oder Grenzwert erreicht wird, der bei einzelnen Individuen den Wechsel der Seiten veranlasst, indem der Glaube an den
Erfolg über die Furcht vor Repression zu dominieren beginnt. Der Seitenwechsel einiger Individuen erhöht die Erfolgsaussichten einer Revolte und
kann daher weitere Personen animieren, sich der Protestbewegung anzuschließen, was wiederum einen Umsturz wahrscheinlicher macht und so der
Revolte weitere Unterstützung zuführt. Aufgrund dieser Kettenreaktion
kann unter ganz bestimmten Umständen innerhalb kürzester Zeit eine zuvor
bestehende systemstützende Gleichgewichtssituation umgestoßen werden.781
Eine wichtige Initialzündung, die im Dezember 1989 eine solche Kettenreaktion in Rumänien in Gang brachte, war nun gerade das über die Diffusionskanäle des Regimes verbreitete Bild des, wenn auch nur kurze Zeit, die
Fassung verlierenden Herrschers. Damit wurde deutlich, dass das Regime
nicht unbesiegbar war, dass es gar bereits ins Wanken geraten und ein Umsturz daher möglich war. Analog hatte gerade das Bemühen des Regimes,
mittels Propaganda in den Betrieben in Timişoara (Temeswar im äußersten
Westen Rumäniens, wo die Revolte begonnen hatte) die Ruhe wiederherzustellen, einen kontraproduktiven Effekt. Die Behauptung des Regimes, die
Lage unter Kontrolle zu haben, machten die außergewöhnlichen Ereignisse
überhaupt erst zum Thema. Das Regime trug damit ungewollt selbst zur
Verbreitung der Revolte bei.782
Um auf die Strategie der Herrschaftslegitimation durch eine eigene, von der
Sowjetunion unabhängige Außenpolitik zurückzukommen, so war damit ein
Themenfeld gefunden, bei dem die Erwartungen eines großen Bevölkerungsteils erfüllt werden konnten, ohne die Stabilität des Regimes zu gefährden. In einer Art impliziten Abkommens konnte das Regime die Befriedigung des Bedürfnisses nach nationaler Selbständigkeit anbieten, dafür
aber als Gegenleistung die Unterstützung des Regimes einfordern. In ähnlicher Weise hatten sich in verschiedenen Ländern im sowjetischen Einflussbereich seit den sechziger Jahren diverse nationale Varianten von „Gesellschaftsverträgen“ herausgebildet, mit denen die jeweiligen Regime ihre
Position stützten. Am bekanntesten dürfte sicherlich der ungarische „Gulaschkommunismus“ sein, bei dem der Bevölkerung eine vergleichsweise
großzügige Versorgung mit Konsumgütern als Gegenleistung für die Akzeptanz der kommunistischen Herrschaft gewährleistet wurde.783
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des rumänischen Staats- und Parteichefs dokumentiert.786 In einer 32seitigen Einleitung unter dem Titel: „Rumänien – Ceauşescu. Eine Politik
des Friedens und der Zusammenarbeit mit allen Staaten der Welt“ (România
– Ceauşescu, o politică de pace şi colaborare cu toate statele lumii, S. 5-37)
wurden die geltend gemachten Verdienste Ceauşescus aufgezählt. Wie bereits aus dem Titel des Propagandawerkes hervorgeht, wurden darin vor
allem die Leistungen von Ceauşescu persönlich, der als weltweit geschätzter
Staatsmann präsentiert wurde, und insbesondere seine Rolle als Friedenspolitiker gepriesen. Seine Fähigkeiten wurden mit unzähligen Umschreibungen
gelobt, so wurde von einer „außergewöhnlichen Epoche, die dem Gedanken
und der Tat einer außergewöhnlichen Persönlichkeit entspringt“ gesprochen
(o epocă de excepţie, izvorîtă din gîndul şi fapta unei personalităţi de
excepţie, S. 5), dann Ceauşescu in Anspielung auf traditionelle Herrschertugenden „Stifter des heutigen Rumänien, Stifter des Rumänien von morgen“
genannt (ctitorul României de azi, ctitorul României de mîine, S. 5). Doch
selbst über die Grenzen Rumäniens hinaus wurde er als „unser großer
Staatsmann, Kommunist der Menschlichkeit, Persönlichkeit von hohem
weltweitem Ansehen“ (marele nostru om de stat, comunistul de omenie,
personalitate de înalt prestigiu mondial, S. 5) präsentiert, von „den glänzenden Initiativen des Friedenshelden, wie der Präsident Nicolae Ceauşescu in
der Welt bekannt ist“ gesprochen (strălucitele iniţiative ale Eroului Păcii,
cum este cunoscut în lume preşedintele Nicolae Ceauşescu, S. 10) und seine
Rolle als die eines „Aktiven Anregers der Festigung der Rolle und der Effizienz der UNO in der heutigen Welt“ gepriesen (promotor activ al întăririi
rolului şi eficacităţii O.N.U. în lumea contemporană, S. 30).
Die wenigen Zitate vermitteln bereits ein recht treffendes Bild der Art und
Weise, wie der Personenkult um Ceauşescu betrieben wurde. Der Person
Ceauşescus wurden eine ganze Reihe an außergewöhnlichen Fähigkeiten
zugeschrieben, die sich segensreich nicht nur für Rumänien, sondern auch
auf internationaler Ebene auswirkten. Die Propaganda feierte ihn daher in
unzähligen Hymnen und Gedichten und bezeichnete ihn darin mit Ehrentiteln wie Friedensheld, Sohn des Vaterlandes oder Vater des Volkes.787 Mit
der so getroffenen Betonung des charismatischen Charakters konnte wiederum das Problem der Legitimierungsinstanz umgangen werden. Das Charisma einer Person wird ihr nicht von einer Instanz oder im Rahmen eines
Verfahrens verliehen, sondern manifestiert sich in Intentionen und Handlungen. In gewissem Ausmaß lässt sich Charisma daher sogar künstlich generieren, wenn die Deutungshoheit über die öffentlichen Diffusionskanäle
786
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gegeben ist sowie in der Bevölkerung verbreitete Erwartungen befriedigt
werden.788 Da Charisma immer in der Person selbst begründet ist, lässt es
keinen Raum für die Frage nach der Berechtigung für das Charisma. An
Charisma wird entweder geglaubt oder eben nicht. Daher eignet sich die
Berufung auf ein Charisma besonders gut dazu, eine brüchige Legitimation
(unabhängig davon, ob Illegitimität, ein Legitimationsdefizit oder eine Delegitimierung vorliegt) zu festigen. Das Konzept des Charismas bedingt es
gerade, dass die betroffene Person selber der Ausgangspunkt der Legitimation ist.
Wenn aber der charismatische Charakter Ceauşescus in Rumänien potenziell
hätte infragegestellt werden können, so ergab sich die Möglichkeit, bei entsprechenden Zweifeln an den Fähigkeiten des Alleinherrschers dessen internationale Wertschätzung als Gegenargument ins Feld zu führen. Dies zielte
auf die Entmutigung potenzieller Gegner ab, offen gegen Ceauşescu aufzutreten, da sie sich damit implizit gegen den Rest der Welt, wo der rumänische Staatschef geehrt und geachtet wurde, gestellt hätten.789 Ganz offensichtlich musste eine außergewöhnliche Begabung vorliegen, wenn es dem
Herrscher eines Landes, das von den meisten seiner Bewohner als klein und
in seiner Geschichte immer von benachbarten Mächten dominiert empfunden wurde, gelang, mit den bedeutendsten Führern der Welt auf gleicher
Ebene zu kommunizieren. Entsprechend akribisch dokumentierte der bereits
erwähnte Bildband deshalb die diplomatischen Kontakte, die Rumänien
unterhielt: von 67 Staaten 1965, zum Zeitpunkt des Amtsantrittes
Ceauşescus, war die Zahl bis 1988 auf 155 Staaten gestiegen. Explizit wurde
dies als Verdienst der realistischen und konstruktiven Politik Ceauşescus
ausgewiesen. Konkret habe Ceauşescu über 500 Treffen mit ausländischen
Staats- und Regierungschefs „anlässlich von historischen Botschaften des
Friedens, der Freundschaft und der Zusammenarbeit“ (Cu prilejul unor istorice solii de pace, prietenie şi cooperare) auf allen Kontinenten gehabt, und
300 solcher Treffen hätten in Rumänien stattgefunden.790 Bei 800 Treffen
insgesamt ergibt dies in der Zeitspanne von 23 Jahren durchschnittlich ein
Treffen alle zehn Tage!
Diese weit reichenden internationalen Kontakte wurden in dem oben erwähnten Band mit umfangreichem Bildmaterial belegt, das Ceauşescu in
den Mittelpunkt rückte. Denn während der omnipräsente rumänische Staatschef praktisch in jeder Bildunterschrift namentlich erwähnt wurde, wurden
788
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viele seiner Gesprächspartner bloß mit ihrer Funktionsbezeichnung, nicht
jedoch mit ihrem Namen erwähnt. So hieß es etwa im Begleittext zu einem
Bild, welches den Besuch Ceauşescus in Island 1976 dokumentierte: „In
Reykjavik wird der Genosse Nicolae Ceauşescu zusammen mit der Genossin Elena Ceauşescu vom Präsidenten von Island empfangen“ (În Reykjavik,
tovarăşul Nicolae Ceauşescu împreună cu tovarăşa Elena Ceauşescu sunt
întâmpinaţi de preşedintele Islandei, S. 84-85). Überhaupt keiner Erwähnung wert schien die Frau des Gastgebers, die auf dem Bild ebenfalls abgebildet war. Doch sogar manch weit prominentere Persönlichkeiten wurden
in dem Band zu Statisten von Ceauşescus Personenkult degradiert: anonym
blieben in den Bildlegenden so etwa amerikanische Präsidenten, ein sowjetischer Präsident des Ministerrates, der UNO-Generalsekretär, der Papst und
diverse andere Persönlichkeiten, deren Zusammentreffen mit Ceauşescu im
Bild dokumentiert wurde.
An den Gesprächspartnern Ceauşescus interessierte ganz offensichtlich nicht
die Person an sich, sondern deren Funktion. Indem der Rang der Gesprächspartner hervorgehoben wurde, wurde von der Propaganda implizit der Anspruch auf die prinzipielle Gleichrangigkeit des rumänischen Präsidenten
selbst mit den einflussreichsten Amtsinhabern weltweit erhoben. Indem die
ausländischen Staatsmänner jedoch in die Anonymität verbannt wurden,
Ceauşescu aber immer namentlich präsent war, wurde zusätzlich gezielt eine
Asymmetrie hergestellt. Ceauşescus Gegenüber waren damit weniger einzelne Persönlichkeiten, sondern eine Masse von Individuen, die erst in ihrer
Gesamtheit eine legitimierende Instanz formten. Analog wie beim Rekurs
auf die Masse anonymer Einzelpersonen, die in Massenveranstaltungen die
Herrschaft legitimierten, konnte damit das Risiko der Kritik durch die Legitimationsinstanz vermindert werden. Die konkreten Personen, mit denen
Ceauşescu sich traf, werden dem von rumänischer Seite erhobenen Legitimationsanspruch nicht unbedingt zustimmend gegenüber gestanden haben,
sondern oftmals wohl indifferent, potenziell aber sogar ablehnend eingestellt
gewesen sein. Daher war es wichtig, nicht einzelne Persönlichkeiten, sondern vielmehr eine heterogene, disperse Masse als reine Propagandafiktion
zur Legitimationsinstanz zu erheben. Wenn mit Kritik einzelner Persönlichkeiten an Ceauşescu durchaus gerechnet werden musste, war eine koordinierte Infragestellung seiner Position durch alle Gesprächspartner kaum
denkbar.
Es war daher wichtig, möglichst weit reichende Kontakte zu Würdenträgern
und Amtsinhabern aus allen Ecken der Welt zu dokumentieren, um ein möglichst breites Spektrum abzudecken. Akribisch wurden daher auch unzählige
Treffen mit weltpolitisch weniger bedeutsamen Politikern aus afrikanischen
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und asiatischen Staaten aufgeführt. Je heterogener und disperser die fiktive
Legitimationsinstanz war, desto einfacher ließ sich die Deutungshoheit über
sie behaupten. Konkrete Handlungen und Ansichten eines einzelnen Staatsmannes konnten so kaum noch Einfluss auf die Legitimationsinstanz als
Ganzes nehmen, womit diese gegen allfällige Kritik immunisiert wurde. Die
hochrangigen Besucher beziehungsweise Gastgeber wurden ausschließlich
auf ihre Funktion als Gesprächspartner Ceauşescus reduziert, ohne ihnen
eigenständige Handlungskompetenzen zuzugestehen. Sie wurden so quasi
zu Teilnehmern eines Rituals degradiert, das der Herrschaft Ceauşescus
Legitimation verlieh, auf das sie aber keinerlei Einfluss nehmen konnten.
Die Einzelperson ging dabei in der Masse auf, trug aber kraft ihres Ranges
wesentlich zum Ansehen und Prestige der Legitimierungsinstanz bei.
Dabei spielten die Absichten und Meinungen der betroffenen Personen
keine Rolle. Selbst vor plumpen Fälschungen und gestellten Situationen
schreckte die Propaganda nicht zurück. Der sowjetische Generalsekretär
Michail Gorbačev erinnerte sich, wie sich Ceauşescu während einer Tagung
in Ungarn beim Durchqueren eines Parks offenbar den Fuß verstaucht hatte.
Gorbačev soll daraufhin zu Ceauşescu geeilt sein, um sich nach dessen Befinden zu erkundigen. Da tauchten plötzlich Kameras auf, die den Moment
festhielten. Danach erschienen in der rumänischen Presse Berichte von einem Treffen Gorbačevs mit Ceauşescu.791
Die internationale Präsenz wurde jedoch keineswegs auf die großen und
einflussreichen Länder konzentriert. Vielmehr war es ein Anliegen
Ceauşescus, gleichwertige diplomatische Beziehungen und Kontakte mit der
ganzen Welt zu pflegen. Gerade den wirtschaftlich schwachen und weltpolitisch wenig einflussreichen Ländern Afrikas und Asiens ließ er eine besondere Aufmerksamkeit zukommen. Hier bot sich ihm eine ideale Bühne, um
in der Rolle eines neutralen Vermittlers zwischen den großen politischen
Blöcken aufzutreten und sich als Friedensstifter feiern zu lassen.792 Zudem
übernahm hier Rumänien die Rolle eines Entwicklungshelfers, obschon das
Land selber den Status eines Entwicklungslandes hatte (ab 1976 offiziell
Mitglied der „Gruppe der 77“) und so in den Genuss verschiedener damit
verbundener Vorteile kam. Neben handfesten wirtschaftlichen Vorteilen
eröffnete sich hier auf symbolischer Ebene ein weites Betätigungsfeld, auf
dem Ceauşescu seine Konzeptionen der Unabhängigkeit Rumäniens und
seiner eigenen Rolle als Staatsmann demonstrieren konnte.793
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793
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viele seiner Gesprächspartner bloß mit ihrer Funktionsbezeichnung, nicht
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Von großer Bedeutung bei Ceauşescus Bemühungen um internationales
Ansehen waren seine Versuche, als neutraler Vermittler und Friedensstifter
in internationalen Konflikten aufzutreten. Er unternahm etwa große Anstrengungen, einen Frieden zwischen der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) und Israel zu vermitteln.794 Ein Erfolg in diesem international stark beachteten Konflikt hätte ihm zweifellos großes Ansehen gebracht.
Ein öfter wiederkehrender Vorschlag bestand daneben in der Auflösung der
beiden großen Militärblöcke (NATO und Warschauer Pakt).795 Doch verfolgten seine diesbezüglichen Initiativen wohl nicht ausschließlich das Ziel
einer tatsächlichen Auflösung der Blöcke, sondern dienten ihm vielmehr
dazu, seinen Anspruch auf eine eigenständige Politik in verklausulierter
Form gegenüber der Sowjetunion und vor allem der eigenen Bevölkerung
zum Ausdruck zu bringen. Eine eigenwillige, von den sowjetischen Vorgaben abweichende Haltung manifestierte Ceauşescu auf symbolischer Ebene
immer wieder. Hatte er sich 1968 geweigert, das militärische Eingreifen des
Warschauer Paktes in der Tschechoslowakei mitzutragen, so hatte Rumänien bereits im Jahr zuvor als erstes Land dieses Bündnisses diplomatische
Kontakte zur Bundesrepublik Deutschland aufgenommen, trat 1972 ebenso
alleine dem Internationalen Währungsfonds und der Weltbank bei, verurteilte halbherzig den sowjetischen Überfall auf Afghanistan von 1979 und ignorierte 1984 den Boykott der Olympischen Sommerspiele in Los Angeles, zu
dem die anderen Staaten des Warschauer Paktes als Reaktion auf den westlichen Boykott der Sommerspiele 1980 in Moskau aufgerufen hatten. Obwohl diese Manifestationen der Unabhängigkeit weit über das hinausgingen,
was sich andere Mitgliedsländer des Warschauer Paktes an Eigenständigkeit
leisteten,796 waren es doch letztlich symbolische Gesten, die vor allem der
Legitimierung seiner Herrschaft im Innern Rumäniens dienten. Der Rhetorik
folgten jedoch kaum konkrete Taten wie etwa der Austritt aus dem Warschauer Pakt. Im Gegenteil unterstrich Ceauşescu sogar die Notwendigkeit,
das östliche Militärbündnis aufrecht zu erhalten, solange die NATO bestehe.797 Er setzte mit seiner Rhetorik bloß Akzente, indem er primär die politische und nicht die militärische Dimension des Bündnisses sowie die Gleichberechtigung der darin vertretenen Staaten hervorhob.798

Die Rolle des Friedensstifters erlaubte es Ceauşescu zugleich, im Innern den
Einfluss der Armee, der er misstraute, schrittweise zu reduzieren. Die Marginalisierung des Militärs wirkte sich jedoch kontraproduktiv aus, da es die
Unzufriedenheit dieser Institution mit Ceauşescu schürte und nicht unwesentlich zu seinem Sturz beitrug.799 In diametral entgegengesetzter Richtung
entwickelte sich die Lage in Nordkorea seit den neunziger Jahren, wo unter
Kim Jong Il die Militarisierung des Regimes auf die Spitze getrieben wurde.
Wohl nicht zuletzt um aufgrund des ihm abgehenden Charismas seines Vaters Kim Il Sung die eigene Stellung zu festigen, setzte Kim Jong Il auf die
Armee, welche die Partei als führenden Pfeiler des Regimes abzulösen begann. Indem das Militär damit faktisch der Partei gleich- oder gar übergeordnet wurde, versuchte sich Kim junior eine eigene Legitimationsbasis zu
verschaffen. Deshalb fand die Militarisierung ihren Niederschlag auch auf
der ideologischen Ebene, etwa in Form der konfrontativen Politik in der
Atomfrage, wobei an die nationale Tradition des Befreiungskampfes gegen
die einstige japanische Kolonialmacht und die USA, den Kriegsgegner aus
dem Koreakrieg, appelliert wurde.800 In ähnlicher Weise spielt in Kuba die
in der Armee stark verbreitete Identifikation mit Fidel Castro eine wichtige
Rolle bei der Stabilisierung des Regimes.801
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In vergleichender Perspektive erscheint daher die exzessive Betonung des
Friedenswillens Ceauşescus als eine den kontextuellen Umständen angepasste Strategie der Legitimierung und Machterhaltung. Unter anderen Umständen hätte sich, ähnlich wie in Nordkorea, aber gerade umgekehrt die
Berufung auf militärische Stärke als Stütze des Regimes weisen können.
Wie grundlegend sich die Vorstellungen Ceauşescus von denen westlicher
Politiker, die in ihm einen Hoffnungsträger und potenziellen Verbündeten
des Westens sahen, unterschieden, sollte sich allgemein sichtbar gegen Ende
der achtziger Jahre weisen. Aufgrund der in der Sowjetunion eingeleiteten
Entspannungspolitik wäre es nun erstmals möglich gewesen, eine verstärkt
prowestliche Politik zu betreiben und gar das Ende der Zweiteilung Europas
in einen kommunistischen und einen marktwirtschaftlich-demokratischen
Teil anzustreben. Doch hätte die Öffnung seines Landes Ceauşescus Herrschaft bedroht, so dass er sich nun vermehrt um eine gemeinsame Front der
reformfeindlichen sozialistischen Regime in der DDR, der Tschechoslowa-
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Die Rolle des Friedensstifters erlaubte es Ceauşescu zugleich, im Innern den
Einfluss der Armee, der er misstraute, schrittweise zu reduzieren. Die Marginalisierung des Militärs wirkte sich jedoch kontraproduktiv aus, da es die
Unzufriedenheit dieser Institution mit Ceauşescu schürte und nicht unwesentlich zu seinem Sturz beitrug.799 In diametral entgegengesetzter Richtung
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Wie grundlegend sich die Vorstellungen Ceauşescus von denen westlicher
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des Westens sahen, unterschieden, sollte sich allgemein sichtbar gegen Ende
der achtziger Jahre weisen. Aufgrund der in der Sowjetunion eingeleiteten
Entspannungspolitik wäre es nun erstmals möglich gewesen, eine verstärkt
prowestliche Politik zu betreiben und gar das Ende der Zweiteilung Europas
in einen kommunistischen und einen marktwirtschaftlich-demokratischen
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kei und Bulgariens gegen die von sowjetischer Seite geforderte Umstrukturierung (perestrojka) und Transparenz (glasnost’) bemühte. Hier zeigte sich
nun deutlich, dass es ihm primär um die Erhaltung seiner Position zu tun
war. Die jahrzehntelang gepflegte Rhetorik hatte primär das Ziel verfolgt,
der rumänischen Bevölkerung zu vermitteln, dass sich das Land so unabhängig und frei zu entwickeln suche, wie dies die Sowjetunion eben zulasse,
wofür sich das Regime aber auf die Unterstützung durch die Bevölkerung
würde verlassen müssen. Mit dieser Strategie war ein doppelter Vorteil
verbunden: einerseits konnte Kritik am Führungsstil immer mit Verweis auf
die Bedrohung durch die Sowjetunion als gleichsam anti-patriotischer Verrat dargestellt werden, andererseits konnten so alle Unzulänglichkeiten und
Schwachstellen der UdSSR angelastet werden. Damit aktivierte Ceauşescu
das weit verbreitete Motiv des „bedrohten Vaterlandes“ und machte sich
diesen Mythos zunutze.802 Das Land befand sich damit in einer Art nicht
deklariertem Kriegszustand, in dem es zur Aufrechterhaltung der Front
gegen außen wichtig war, im Innern keine Meinungsverschiedenheiten aufkommen zu lassen.
In Bezug auf die äußere Bedrohung vermied es Ceauşescu jedoch tunlichst,
sich auf konkrete Beispiele und Namen zu beziehen, da eine direkte Nennung der Sowjetunion aufgrund der außenpolitischen Lage Rumäniens sehr
heikel gewesen wäre. Ceauşescu benutzte in seinen Reden allgemeine, unverbindliche Worte, die aber so formuliert waren, dass es für jedermann klar
war, worauf er sich bezog. So wie er schon 1968 bemerkt hatte, dass das
rumänische Volk es „niemandem“ erlauben werde, das Territorium des
Landes zu verletzen, so sprach er sich immer wieder gegen jegliche Einmischung einer (kommunistischen) Partei in die Angelegenheiten anderer
Parteien aus. Oder er verurteilte Imperialismus und Neokolonialismus:
„Es ist ein grundlegendes Gebot des politischen Lebens
der Gegenwart, das Recht eines jeden Volkes zu respektieren, sein Schicksal allein und ohne jede Einmischung
von außen zu bestimmen.“803
Weiter warnte Ceauşescu vor der „Tatsache, dass imperialistische, reaktionäre Kräfte von außen gegen unser Land in verschiedenen Formen eine
feindliche Tätigkeit einschließlich der Spionage und Diversion entfalten“.804
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Die Worte waren vorsichtig gewählt, und gegen derart allgemeine Grundsätze konnte im Prinzip selbst die Sowjetunion nichts einwenden. Ceauşescu
überließ es so seinen Landsleuten, die sprachlich offen gelassenen Leerstellen mit konkretem Sinn zu füllen, die Begriffe der „imperialistischen, reaktionären Kräfte“ oder der „Einmischung von Außen“ als Chiffre für die
sowjetische Vorherrschaft zu deuten. In ähnlich diffusen Worten verwies
Ceauşescu immer wieder auf die Lehren aus der Geschichte, die gezeigt
hätte, wie bestimmte benachbarte Mächte die sozio-ökonomische Entwicklung des rumänischen Volkes und die Entstehung des rumänischen Nationalstaates behindert und verzögert hätten.805
Der Akzeptanz seiner Botschaften war diese bewusste Unbestimmtheit zum
Teil sicher förderlich, da somit jedes Individuum die Nachricht in Übereinstimmung mit eigenen Überzeugungen bringen konnte. Werden derartige
Aussagen als politische Symbole gelesen, entfalten sie ihre Wirkung besonders gut, wenn sie bestehende Ängste oder Wünsche bestätigen. Gerade die
Unbestimmtheit von Symbolen erhöht ihre Akzeptanz, da sie zwar einen
gemeinsamen Referenzpunkt darstellen, der die Kommunikation einer großen Menge überhaupt ermöglicht, andererseits aber auch von jeder Einzelperson mit je eigener Deutung adaptiert und an die eigenen Vorstellungen
angepasst werden, ohne dass die Grundbedeutung des Symbols verändert
wird.806 Die Übereinstimmung großer Personengruppen bezüglich allgemeiner Prinzipien ist bedeutend einfacher herzustellen als bezüglich konkreter
Sachverhalte.807 Umgekehrt aber heißt dies zugleich, dass die Verästelungen
der Meinungen im Symbol gebündelt und diszipliniert werden. Das Symbol
fasst ein weites Spektrum von Meinungen und Gefühlen in einem ikonischen oder sprachlichen Zeichen zusammen.808 Wem es gelingt, ein solches
Zeichen zu schaffen, durchzusetzen und für verbindlich zu erklären, hat
damit zugleich die Deutungshoheit und Kontrolle über das Meinungsspektrum erlangt.
Die Vagheit in Ceauşescus Reden hatte jedoch noch einen weiteren Vorteil.
Indem er sich nicht auf eine konkrete Aussage festlegte, hielt er sich
zugleich die Möglichkeit einer späteren Umdeutung offen. Selbst in wechselnden Kontexten konnte er damit seine Nachricht unverändert aufrechterhalten. Es war gerade ein Charakteristikum des Ceauşescu-Regimes, sich in
monotoner Wiederholung der immergleichen Aussagen an die Bevölkerung
zu wenden. Ceauşescu selber schien es selbstverständlich, dass sich seine
805
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Ansprachen praktisch ununterscheidbar glichen und einer mechanischen
Repetition gleichkamen. Genauso wie das Regime nur eine einzige Politik
habe, genauso habe es nur einen Diskurs.809 Eine Änderung der Wortwahl
wäre einer Kapitulation vor den darin ausgedrückten Werten gleichgekommen. In einer hochgradig formalisierten und gelenkten Kommunikation wie
sie für Gesellschaften sowjetischen Typs charakteristisch sind810, konnte
kleinen, an sich unbedeutende Nuancen in der Formulierung grundlegende
Bedeutung zukommen. Die Aufrechterhaltung des immergleichen Diskurses
war damit an sich ein Mittel der Kommunikation, das die ständige Bekräftigung der einmal eingenommenen Position zum Ausdruck brachte. Eine
alternative Formulierung hätte den Verdacht einer inhaltlichen Änderung
aufkommen lassen können. Inhalt und Form mussten daher übereinstimmen,
und solange der Inhalt nicht geändert wurde, war an eine Anpassung der
Form nicht zu denken. Befehle werden nämlich vor allem dann befolgt,
wenn sie eindeutig sind. Tauchen hingegen Widersprüche auf, verliert die
befehlende Instanz sehr rasch ihre Autorität und den Befehlen wird keine
Folge mehr geleistet.811
Trotz der rhetorischen Mobilisierung der Massen gegen angebliche ausländische Feinde ließ es Ceauşescu aber nie zu einer offenen Konfrontation mit
Moskau kommen. Es genügte ihm, im Innern Rumäniens die zugestandene
Narrenfreiheit ausnutzen zu können. Die Unabhängigkeitspolitik Rumäniens
ist daher selbst in der wissenschaftlichen Fachliteratur oft überschätzt worden. Dabei wird allzu schnell vergessen, dass die strenge Gleichschaltung
der Staaten des Warschauer Paktes der frühen fünfziger Jahre bereits in den
sechziger Jahren einer Duldung unterschiedlicher Ausprägungen des Sozialismus gewichen war, solange die sowjetische Vorherrschaft dadurch nicht
gefährdet wurde. In diesem Kontext ist die Unabhängigkeitspolitik
Ceauşescus zu verstehen, der sich aufgrund der Ereignisse in Ungarn von
1956 und in der Tschechoslowakei von 1968 wohl bewusst war, dass die
Sowjetunion ein Ausscheren Rumäniens aus dem sozialistischen Lager nicht
zulassen würde. Neben der Befriedigung seines persönlichen Geltungsbedürfnisses und der Verfolgung wirtschaftlicher und politischer Vorteile
durch rege Auslandskontakte diente ihm die Betonung der unabhängigen
Position vor allem im Innern dazu, seiner Herrschaft, quasi in Fortführung
eines historischen Auftrages, eine Existenzberechtigung zu verschaffen.
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Ein ernsthaftes Problem, das Ceauşescus Ansehen vor allem im Westen zu
beschädigen drohte, war die Menschenrechtssituation in Rumänien. Es bestand diesbezüglich ein Dilemma, da Widerspruch an seiner Politik auf alle
Fälle verhindert werden sollte, Kritik aus dem Ausland aufgrund von Repressionsmaßnahmen aber gleichfalls unerwünscht war. Ceauşescu war sehr
besorgt um sein Ansehen in der Welt, das durch das Vorgehen gegen Dissidenten oder nationale Minderheiten Schaden nehmen könnte.812 Dissidenten
wurden daher nach Möglichkeit eingeschüchtert und isoliert. Wenn ein Fall
internationales Aufsehen erregte, entledigte man sich des Problems oft mit
einer Ausreiseerlaubnis. Ansonsten wurden offen Kritik übende Personen
durch die Staatssicherheit, die Securitate überwacht, unter Hausarrest gestellt, ihre Telefonleitungen gekappt, sie wurden von Unbekannten bedroht
oder unter einem Vorwand für kürzere oder längere Zeit festgenommen.813
Möglich ist sogar, dass teilweise künstlich Menschenrechtsfälle geschaffen
wurden, um dann mit einem nachsichtigen Verhalten die Großzügigkeit und
die Respektierung der Menschenrechte unter Beweis zu stellen.814
Das großen Interesse am Ansehens des Regimes im Ausland zeigt, wie
wichtig Ceauşescu die Legitimierung seiner Position durch auswärtige Legitimierungsinstanzen war. Mit Verweis auf diese Instanzen konnte er im
Innern seine herausragende Stellung belegen und damit sein Charisma unter
Beweis stellen. Besonders nützlich war dies dem Regime, da die zur Schau
gestellte Anerkennung Ceauşescus im Ausland kaum in den Verdacht kommen konnten, eine reine Propagandafiktion zu sein. Wenn geachtete Staatsoberhäupter Ceauşescu ihre Aufwartung machten oder ihn bei sich empfingen, taten sie dies aus freien Stücken. Wenn ihnen auch eine Legitimierung
des Regimes ferngelegen haben mag, so nützten die internationalen Kontakte Ceauşescu gleichwohl dabei, eine Aura als weitblickender, genialer
Staatsmann um sich aufzubauen.
3.4.4 Überhöhung Ceauşescus als Hoffnungsträger und sakraler
Heilsbringer
Die Errichtung einer charismatischen Aura um Ceauşescu blieb nicht auf
seine internationalen Beziehungen beschränkt. Vielmehr steigerte die Propaganda die Verehrung des Parteivorsitzenden immer mehr und sprach ihm
Eigenschaften und Fähigkeiten zu, die ihn weit über die Zeitgenossen hi812
813
814
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naushoben. In der Funktion des alleinigen Machthabers wurde Ceauşescu
von der Propaganda als Hoffnungsträger des einfachen Volkes und jedes
Einzelnen gefeiert. Den Bürgern wurde deshalb die Möglichkeit eröffnet,
Missstände auf der mittleren und unteren Verwaltungsebene stellvertretend
an die Medien (Fernsehen, Zeitungen) zu melden. Diese nahmen sich der
Sache an und stellten die zuständigen Beamten zur Rede. Nach einer gewissen Zeit wurde überprüft, ob sich die Situation verbessert habe. Manchmal
wurden aufgrund solcher Klagen gar Beamte abgesetzt.815 Damit sollte verdeutlicht werden, dass das Regime an einer Verbesserung der Situation in
der Verwaltung und an der Beseitigung von Missständen genauso interessiert war wie die betroffene Bevölkerung. So wurden die gemeinsamen
Interessen unterstrichen, die das Regime und die Bevölkerung verbanden
und letztere zur Wachsamkeit ermahnt.
Da derartige Kritik, ohne als Regimegegner zu gelten, nur an niedrigeren
Verwaltungsstellen geübt werden konnte, sollte auf diese Weise die Notwendigkeit einer Verbesserung der sozialistischen Ordnung unter Ceauşescu
demonstriert werden. Das System als solches war in dieser Interpretation
nicht fähig, eine gerechte Ordnung aufrecht zu erhalten. Es bedurfte der
physischen Präsenz der Herrscherfigur, um die Missstände aufzudecken und
einzudämmen.816 Bei den öffentlich angesprochenen Schwachstellen handelte es sich jedoch ausschließlich um Vorfälle, die sich außerhalb der tagtäglichen direkten Kontrolle der obersten Führung befanden. Grundlegende
Schwächen des Systems wie etwa die Verantwortlichkeit der obersten Parteiführung für die katastrophale Versorgungslage in den späten achtziger
Jahren hingegen waren tabu und wurden nicht öffentlich diskutiert. Dabei
war Ceauşescu über die Lage durchaus informiert. Dies zeigen etwa Belege,
die nach seinem Sturz in einer seiner Residenzen gefunden worden waren.
Die Ernteresultate waren dabei in zwei Versionen aufgeführt, deren eine die
tatsächlichen Erträge aufführte, die andere hingegen gefälschte Zahlen auflistete, welche Ceauşescu kurz vor seinem Sturz dem Politbüro mitgeteilt
hatte.817 Sogar Ermahnungen seiner Tochter, die ihre Eltern über die Versorgungslage und die Schwierigkeiten der Bevölkerung, sich mit Lebensmitteln einzudecken, informieren wollte, prallten an ihm ab.818
Wie daraus ersichtlich wird, ging es Ceauşescu bei der Möglichkeit, Missstände auf der unteren Beamtenebene anzuprangern, nicht um eine tatsächliche Verbesserung der Lebensbedingungen. Untergeordneten Instanzen wur815
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den mehr Pflichten auferlegt, ohne ihnen jedoch die zu einer realen Verbesserung nötigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Damit konnte im Falle
von Unzufriedenheit in der Bevölkerung die Verantwortung für Probleme
auf die untere Verwaltungsebene delegiert werden und damit die Position
der obersten Parteiführung als Kontrollinstanz gefestigt werden.819 Denn
wer es sich erlauben kann, unwidersprochen Kritik zu üben, reklamiert damit die Deutungshoheit und die Entscheidungsgewalt und zeigt so seine
Machtstellung, fordert aber gleichzeitig Gehorsam. Die Ausübung von Kritik ist daher gut geeignet, Hierarchieverhältnisse zu vergegenwärtigen und
sichtbar zu machen, da nur eine Autoritätsperson berechtigt ist, Kritik zu
üben.
Neben Klagen wurden von den Medien auch Bitten an Ceauşescu veröffentlicht. Als 1970 Überschwemmungen großen Schaden anrichteten, berichtete
das Parteiblatt Scînteia verschiedentlich über „ergreifende Briefe, adressiert
an den Genossen Nicolae Ceauşescu“ (Emoţionante scrisori adresate
tovarăşului Nicolae Ceauşescu) aus den betroffenen Gebieten, in denen sich
etwa Opfer der Überschwemmungen für die erhaltene Hilfe bedankten und
nun einen noch eifrigeren Arbeitseinsatz gelobten.820 Ceauşescu war damit
die Instanz, von der neue Hoffnung ausgehen sollte, der sich wie ein fürsorglicher Vater um die Katastrophenopfer sorgte. Dies stellte die säkulare
Variante des heilsbringenden Landesvaters dar, der als einziger in der Lage
war, die Kraft des Heils auf die Betroffenen umzulenken. Ceauşescu ließ es
sich deshalb nicht nehmen, persönlich die vom Unwetter betroffenen Gebiete zu besuchen. Wo die Leute von der Ankunft des hochrangigen Gastes
erfuhren, so die offizielle Presse, versammelten sie sich, um ihm für die
Präsenz in ihrer Mitte zu danken.821
Die Berichterstattung im Falle solcher Naturkatastrophen war jedoch zu
Beginn der siebziger Jahre noch sehr zurückhaltend und stark auf den Aspekt der Hilfe ausgerichtet. Im Laufe der Jahre sollte jedoch Ceauşescu
zunehmend in dominierender Weise an den Schauplätzen seiner Auftritte
erscheinen. Als 1975 heftige Regenfälle abermals Überschwemmungen
verursachten, reiste der Staats- und Parteichef nicht mehr bloß in die betroffenen Gebiete, um die Rettungs- und Wiederaufbauarbeiten zu motivieren.
Vielmehr gab er jetzt konkrete Hinweise und Empfehlungen ab. So griff er
persönlich zu einer Sichel und schnitt Korn, von Umstehenden aufmerksam
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naushoben. In der Funktion des alleinigen Machthabers wurde Ceauşescu
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hatte.817 Sogar Ermahnungen seiner Tochter, die ihre Eltern über die Versorgungslage und die Schwierigkeiten der Bevölkerung, sich mit Lebensmitteln einzudecken, informieren wollte, prallten an ihm ab.818
Wie daraus ersichtlich wird, ging es Ceauşescu bei der Möglichkeit, Missstände auf der unteren Beamtenebene anzuprangern, nicht um eine tatsächliche Verbesserung der Lebensbedingungen. Untergeordneten Instanzen wur815
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beobachtet (Abbildung 18).822 Er stellte damit die vom Unglück gestörte
Ordnung, in der jegliche Tätigkeiten des Alltags angesichts der Katastrophe
ausgesetzt worden waren, symbolisch wieder her. Ähnlich wie das Durchschneiden eines Bandes bei der feierlichen Eröffnung von Bauwerken oder
Ausstellungen einen Übergangsritus darstellt, war der symbolische Schnitt
mit der Sichel ein performativer Akt, der den Übergang zur Normalität nicht
bloß markierte, sondern ihn geradezu bewirkte. Wer die Macht hat, mit einer
symbolischen Handlung den Übergang zu einem neuen Zustand zu vollziehen, zeigt damit, dass er eine herausgehobene Stellung einnimmt. Dies darzustellen war der Sinn des Griffes zur Sichel, war Ceauşescu so doch nicht
mehr bloß als passiver Zuschauer am Ort des Unwetters präsent, sondern
bewirkte mit seinem Akt geradezu die Rückkehr in den Zustand der Normalität.
In noch expliziterer Form konnte Ceauşescu diese Rolle anlässlich des verheerenden Erbebens vom 4. März 1977 darstellen, von dem besonders Bukarest schwer betroffen war. Anhand dieses Ereignisses zeigt sich, dass der
bereits beschriebene Anspruch Ceauşescus auf die Deutungshoheit keineswegs auf theatralisch inszenierte Szenen beschränkt blieb, sondern für sein
Umfeld zu einem zentralen, handlungsleitenden Prinzip geworden war. Da
der Staatspräsident zum Zeitpunkt des Bebens gerade zu einem Besuch in
Nigeria weilte, verzögerte sich eine erste offizielle Verlautbarung der Behörden, da sich niemand getraute, in Abwesenheit Ceauşescus die Initiative
dazu zu ergreifen.823 Darin kommt zum Ausdruck, dass in der Logik des
Regimes selbst ein unvorhersehbares und völlig unpolitisches Ereignis wie
das Erdbeben der Verkündungshoheit des Alleinherrschers unterstand. Solange dieser keine explizite Zustimmung zur Bekanntmachung gab, existierte das Ereignis in der gelenkten Öffentlichkeit nicht, sondern wurde schlicht
ignoriert. Selbst das Erdbeben, das als Naturereignis keinen Akteur hat,
wurde hier der Logik des Regimes unterworfen, es wurde geradezu politisiert.
Die Entscheidung darüber, was in die Medienkanäle eingespeist wurde blieb
ausschließlich Ceauşescu vorbehalten. Entscheidungen waren damit grundsätzlich an seine Präsenz gebunden. Eine Beschlussfassung in seiner Abwesenheit war daher unvorstellbar, da die Einleitung von Maßnahmen wie der
Katastrophenhilfe Entscheidungsbefugnis voraussetzte. Diese lag jedoch
ausnahmslos bei Ceauşescu, da andernfalls seine Befähigung, die richtigen
Entscheidungen zu treffen, hätte infragegestellt werden können. Damit aber

wäre seine Position grundsätzlich kritikfähig geworden, wenn offensichtlich
noch andere Personen befähigt waren, richtig zu handeln. Die Behauptung
der alleinigen Entscheidungskompetenz markierte damit den Anspruch auf
charismatische Fähigkeiten. Gerade weil Ceauşescus Kompetenz aufgrund
seiner bescheidenen Bildung jederzeit hätte infragegestellt werden können,
musste ihm viel daran gelegen sein, öffentlich seine Kompetenz immer
wieder zu zeigen und sie sich von seinem Umfeld versichern zu lassen. Dies
war daher wichtig, da etwa aus der Psychologie bekannt ist, welch große
Wirkung Autoritätspersonen auf die Handlungen anderer ausüben können.
Das bekannte Milgram-Experiment hat eindrücklich gezeigt, wie Leute
unterschiedlichster Herkunft Tätigkeiten ausführen, die ihren eigenen Wertvorstellungen diametral entgegenstehen, wenn sie von einer Autoritätsperson angewiesen werden. Allein aus Pflichtgefühl gegenüber einer Autorität,
die ihnen scheinbar die Verantwortung für die Folgen abnimmt, wird in
einem erstaunlich hohen Ausmaß Gehorsam gezeigt, selbst wenn eine Ignorierung der Befehle ohne ernsthafte Konsequenzen bleiben würde.824
In dieser Hinsicht war die Betonung der alleinigen Verantwortlichkeit
Ceauşescus in allen Bereichen aus der Sicht des Regimes durchaus sinnvoll.
Die öffentliche Bekanntmachung des Erdbebens markierte deutlich die Stellung Ceauşescus als Autoritätsperson. Einmal nach Rumänien zurückgekehrt, nutzte dieser das Ereignis ausgiebig.825 Die Medienberichterstattung
der folgenden Tage ist voll von den Berichten über seine Rundgänge durch
die rumänische Hauptstadt. Dabei wurden nicht nur die Schäden besichtigt,
sondern Ceauşescu markierte seine Präsenz, er „befand sich permanent
inmitten der Bevölkerung, ermunterte und ermutigte sie mit dem Beispiel
seiner unermüdlichen Tätigkeit“ (s-a aflat în permanenţă în mijlocul
populaţiei, îmbărbătînd-o şi încurajînd-o cu exemplul neobositei sale
activităţi).826
Um seiner Präsenz einen Sinn zu verleihen, wandte sich Ceauşescu mit
direkten Anweisungen an die Hilfstrupps:
„Wie es der Genosse Nicolae Ceauşescu bestimmt hat,
wird dort, wo noch die Möglichkeit besteht, Überlebende
zu finden, mit der Hand gearbeitet, um den Einsatz
schwerer Geräte zu vermeiden.“
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„Aşa cum a stabilit tovarăşul Nicolae Ceauşescu, acolo
unde mai există şanse de a se găsi supravieţuitori se
lucrează cu mînă, evitîndu-se folosirea utilajelor grele.“827
Die Suchtrupps, die in den Trümmern nach Verschütteten suchten,
ermahnte er zu unermüdlicher Fortsetzung ihrer Tätigkeit:
„Indem er ihnen von Herzen gratulierte, ersuchte sie der
Genosse Nicolae Ceauşescu, die Suche auch in scheinbar
hoffnungslosen Situationen nicht aufzugeben, da sich an
einigen Orten unter den Trümmern widerstandsfähige Decken befinden können, die imstande sind, allfälligen Überlebenden einigermaßen Schutz zu bieten.“
„Felicitîndu-i din inimă, tovarăşul Nicolae Ceauşescu le
cere să nu abandoneze cercetările nici chiar în situaţiile
aparent lipsite de speranţă, pentru că, în unele locuri, sub
dărîmături, se pot găsi planşee rezistente capabile să ofere
oarecare ocrotire unor eventuali supravieţuitori.“828
In diesem Satz kommt der Grundtenor der Berichterstattung über die Besuche Ceauşescus an den vom Erdbeben verwüsteten Orten in fast idealtypischer Form zum Ausdruck. Selbst wenn den Rettungskräften die Situation
„hoffnungslos“ erschien, war diese Hoffnungslosigkeit nur „scheinbar“. Erst
die tieferen Einsichten des „Genossen Ceauşescu“ vermochten, so wurde der
Anschein erweckt, die Zusammenhänge aufzuzeigen, die sogar in der
scheinbar aussichtslosen Situation die Möglichkeit einer Rettung realistisch
werden ließen. Ceauşescu verfügte in dieser Darstellung über einen Weitblick, der den Helfern vor Ort abging und der sie erst befähigte, weitere
Menschenleben unter den Trümmern zu bergen. Er zeigte außergewöhnliche
Eigenschaften, die offensichtlich selbst Fachleuten und Leitern der Bergungsaktionen abgingen. Damit aber wurde die Präsenz Ceauşescus unentbehrlich, war sie doch elementare Grundvoraussetzung, die ein Wirken zum
Wohle aller überhaupt erst ermöglichte. Selbst noch so große, gut gemeinte
Anstrengungen würden erfolglos bleiben, wenn sie nicht unter Anleitung
Ceauşescus stattfänden, war gleichsam die Nachricht, die vermittelt werden
sollte.
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Die Rolle Ceauşescus war hierin vergleichbar derjenigen des Woiwoden in
früheren Zeiten, der alleine in der Lage gewesen war, Gottes Gnade zu empfangen, an seine Untertanen weiterzuleiten und der damit den Menschen die
göttliche Sphäre zugänglich machen konnte. Ähnlich war es hier der Staatsund Parteichef, dem als Einzigem die Fähigkeit zugesprochen wurde, Einsicht in eine den übrigen Sterblichen unzugängliche Sphäre von Erkenntnissen zu nehmen und diese für das Wohle der Allgemeinheit verfügbar zu
machen. Ohne seine persönliche Vermittlung hingegen wäre der Zugang zur
Erkenntnis verschlossen geblieben, da er die einzige Verbindung zu dieser
Sphäre verkörperte. Ceauşescu wurden hier charismatische Fähigkeiten
zugesprochen, die seine Person über alle anderen Zeitgenossen hinaus hervorhob und ihm auf diese Weise Legitimation verleihen sollte.
Gleichsam um den oben zitierten Worten das Gewicht einer Prophezeiung
zukommen zu lassen, berichtete die Presse einige Tage später von der spektakulären Rettung eines jungen Mannes, der am 15. März, also mehr als 10
Tage nach dem Beben, lebend aus den Trümmern geborgen wurde. „Ich
danke aus tiefstem Herzen dem Genossen Nicolae Ceauşescu und der Genossin Elena Ceauşescu: dank ihrer Menschlichkeit ist mein Sohn Sorin
heute lebend bei mir“ (Mulţumesc din adîncul inimii tovarăşului Nicolae
Ceauşescu şi tovarăşei Elena Ceauşescu: datorită omeniei lor îl am astăzi viu
pe fiul meu, Sorin), wurde in der Überschrift die Mutter des Überlebenden
zitiert. Die angeblichen Aussagen der Mutter, die sich an die leidvollen Tage
der Rettungsaktion zurückbesann, lohnen sich, ausführlich wiedergegeben
zu werden:
„Niemand versteht das Herz einer Mutter besser als eine
Mutter. Damit Sie es wissen. Als ich sie anflehte, mir zu
helfen, fühlte ich eine Träne auf meinen rechten Handrücken tropfen… Mir waren die Augen ausgetrocknet. Und
diese Träne einer Mutter, einer Schwester, eines Menschen, der meinen Schmerz verstand, hat mir die Hoffnung zurückgegeben. Die Genossin Elena Ceauşescu,
denn von ihr erzähle ich Ihnen, hat mir zugeredet, Vertrauen zu haben, nicht zu verzweifeln, Geduld zu haben,
da man alles unternehmen wird. Das war Samstag, am
dreizehnten März, nach sieben Uhr, fast zehn Tage nach
dem Erdbeben, als es natürlich war, dass nicht mehr an
die Möglichkeit der Bergung irgendeines Lebens aus den
fast vollständig geräumten Trümmern heraus geglaubt
wurde. Es kam zur Einebnung des Geländes. Und dennoch, mein Sorin war dort, mir aber sagte das Herz, dass
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„Aşa cum a stabilit tovarăşul Nicolae Ceauşescu, acolo
unde mai există şanse de a se găsi supravieţuitori se
lucrează cu mînă, evitîndu-se folosirea utilajelor grele.“827
Die Suchtrupps, die in den Trümmern nach Verschütteten suchten,
ermahnte er zu unermüdlicher Fortsetzung ihrer Tätigkeit:
„Indem er ihnen von Herzen gratulierte, ersuchte sie der
Genosse Nicolae Ceauşescu, die Suche auch in scheinbar
hoffnungslosen Situationen nicht aufzugeben, da sich an
einigen Orten unter den Trümmern widerstandsfähige Decken befinden können, die imstande sind, allfälligen Überlebenden einigermaßen Schutz zu bieten.“
„Felicitîndu-i din inimă, tovarăşul Nicolae Ceauşescu le
cere să nu abandoneze cercetările nici chiar în situaţiile
aparent lipsite de speranţă, pentru că, în unele locuri, sub
dărîmături, se pot găsi planşee rezistente capabile să ofere
oarecare ocrotire unor eventuali supravieţuitori.“828
In diesem Satz kommt der Grundtenor der Berichterstattung über die Besuche Ceauşescus an den vom Erdbeben verwüsteten Orten in fast idealtypischer Form zum Ausdruck. Selbst wenn den Rettungskräften die Situation
„hoffnungslos“ erschien, war diese Hoffnungslosigkeit nur „scheinbar“. Erst
die tieferen Einsichten des „Genossen Ceauşescu“ vermochten, so wurde der
Anschein erweckt, die Zusammenhänge aufzuzeigen, die sogar in der
scheinbar aussichtslosen Situation die Möglichkeit einer Rettung realistisch
werden ließen. Ceauşescu verfügte in dieser Darstellung über einen Weitblick, der den Helfern vor Ort abging und der sie erst befähigte, weitere
Menschenleben unter den Trümmern zu bergen. Er zeigte außergewöhnliche
Eigenschaften, die offensichtlich selbst Fachleuten und Leitern der Bergungsaktionen abgingen. Damit aber wurde die Präsenz Ceauşescus unentbehrlich, war sie doch elementare Grundvoraussetzung, die ein Wirken zum
Wohle aller überhaupt erst ermöglichte. Selbst noch so große, gut gemeinte
Anstrengungen würden erfolglos bleiben, wenn sie nicht unter Anleitung
Ceauşescus stattfänden, war gleichsam die Nachricht, die vermittelt werden
sollte.
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er noch lebt. Und das Herz einer Mutter kann unmöglich
von einer anderen Mutter nicht verstanden werden. Sie
hat mich gestreichelt, sie hat mich ermutigt, ich habe ihre
Augen mit Tränen beladen gesehen. Mir waren die Lippen aufgesprungen vor dem Brand in der Seele, mir versage auch die Stimme, aber ich glaubte… Ich glaubte mit
Entschlossenheit, mit Hartnäckigkeit, ich glaubte an die
Leute, an alle die bewiesen, dass sie selbst das Unmögliche machen können um auch einen letzten Funken Leben
zu retten… Ich habe Ihnen gesagt, das war Samstag. Der
Genosse Nicolae Ceauşescu hat Befehl gegeben, die Grabungen selbst dort weiterzuführen, wo man nicht mehr
hoffen konnte, dass Leben existiert. Und er hat mir versprochen, dass er am nächsten Tag wieder kommen
wird…“
„Nimeni nu înţelege mai bine inima de mamă, ca o mamă.
Să ştiţi asta. Pe dosul palmei mele drepte, atunci cînd o
imploram să mă ajute, am simţit picurînd o lacrimă… Mie
ochii îmi secaseră. Şi lacrima aceea de mamă, de soră, de
om care îmi înţelegea durerea mi-a redat speranţele. Tovarăşa Elena Ceauşescu, căci de ea vă povestesc, mi-a
spus să am încredere, să nu disper, să am răbdare că se va
face totul. Asta era sîmbătă, în treisprezece martie, după
ora şapte, la aproape zece zile de la cutremur, cînd era firesc, să nu se mai creadă în posibilitatea salvării vreunei
vieţi de sub dărîmăturile aproape complet evacuate. Se ajunsese la nivelarea terenului. Şi totuşi, Sorin al meu era
acolo, iar mie inima îmi spunea că încă trăieşte. Şi inima
unei mame nu poate să nu fie înţeleasă de altă mamă. M-a
mîngîiat, m-a încurajat, i-am văzut ochii încărcaţi de lacrimi. Mie îmi crăpaseră buzele de arşiţa din suflet, mi se
stînsese şi glasul, dar credeam… Credeam cu tărie, cu înverşunare, credeam în oameni, în toţi cei ce dovediseră că
pot face chiar şi imposibilul pentru a salva şi un ultim licăr de viaţa… V-am spus, asta era sîmbătă. Tovarăşul Nicolae Ceauşescu a dat ordin să se continue săpăturile chiar
şi acolo unde nu se mai putea spera că există viaţă. Şi mia promis că a doua zi va veni din nou…“829

Die mehrere Tage im Voraus von Ceauşescu angekündigte Möglichkeit,
trotz der hoffnungslosen Situation doch noch Überlebende zu finden, war so
auf gleichsam wundersame Weise in Erfüllung gegangen. Das Beispiel
sollte belegen, wie die Befolgung von Anweisungen Ceauşescus zu einem
von niemandem erhofften Erfolg führten. Neben dem „Genossen
Ceauşescu“ spielt in der Beschreibung hier ebenfalls seine Frau Elena eine
zentrale Rolle. Die Einbeziehung der Ehefrau in den Personenkult war ein
Spezifikum des Ceauşescu-Regimes, das etwa im Stalinismus komplett
fehlte. Selbst wenn in anderen sozialistischen Regimen Frauen aus der Herrscherfamilie, so etwa Hoxhas Frau Nexhmije in Albanien oder in Bulgarien
Ljudmila, der Tochter Živkovs830, eine hervorgehobene Rolle zukam, so
wohl in keinem Falle, nicht einmal bei Jiang Qing, Maos einflussreicher
Frau in China831, in derart systematischer Weise wie in Rumänien. In dem
Maße, in welchem die Mitglieder der Kollektivführung seit Ende der sechziger Jahre in die Anonymität und schließlich in die Versenkung verschwanden, begann Elena Ceauşescu deren Stelle neben ihrem Mann einzunehmen (Abbildungen 27, 31 36). Bereits in den frühen siebziger Jahren
tauchte sie in der Presse bei offiziellen Anlässen neben Ceauşescu auf.832 Ihr
kam jedoch nicht allein die Rolle der Ehefrau an der Seite ihres Gatten zu,
sondern im Laufe der Jahre nahm sie selber eine ganze Reihe Ämter vor
allem im Partei-, aber auch im Staatsapparat ein.833 Sie hatte damit eigenständige offizielle Funktionen. Um ihre Person wurde parallel zu demjenigen um ihren Mann ein eigener Personenkult aufgebaut, der bis Ende der
siebziger Jahre ähnliche Dimensionen annahm wie der Kult um Nicolae
Ceauşescu selbst.834 Da die Position ihres Mannes immer weniger von einem konkreten Amt abhing, sondern allein in seiner Person begründet lag,
konnte Elena Ceauşescu zur Nebenherrscherin aufsteigen mit faktischer
Macht über die Partei- und Staatsorgane, die ebenfalls weit über den Kompetenzen ihrer eigentlichen Ämter lagen (Abbildung 7).
Faktisch kam es so zu einer Art Verdoppelung des Herrschers. Dies brachte
wesentliche Vorteile mit sich. So war mit einer stark auf einzelne Personen
ausgerichteten Herrschaft das Problem der ständigen Präsenz verbunden.
Wo nicht offizielle Funktionen, sondern die faktische Machtposition einer
Einzelperson der entscheidende Ausgangspunkt der Herrschaft war, musste
die Präsenz der Herrscherperson dauernd aufrechterhalten werden. Eine
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Aufteilung auf zwei Personen war hier insofern vorteilhaft, als so selbst bei
Abwesenheit des Herrschers die Kontrolle durch seine Frau stellvertretend
behauptet werden konnte. Die Erhöhung von Ceauşescus Frau zeigte exemplarisch auf, wie bedeutsame die Nähe zum Herrscher war. Damit wurde
signalisiert, dass die Zugehörigkeit zu dem auf Ceauşescu ausgerichteten
Klientelnetzwerk eine Quelle gesellschaftlichen Prestiges war. Wer sich
Ceauşescu unterstellte, wer Teil seines Patronagenetzes war, konnte damit
seine soziale Position absichern und kam in den Genuss der Vorzüge, welche die Verteilung von Ressourcen innerhalb dieses Netzwerkes bot.835
Durch die beiden Personen konnten so verschiedene Eigenschaften eines
idealen Herrschers komplementär repräsentiert werden. Beispielhaft kommt
dies in obenstehender Beschreibung der Bergungsarbeiten zum Ausdruck. In
den Vordergrund gerückt wurde hier nicht Nicolae, sondern Elena
Ceauşescus, da sie in einem traditionellen Rollenverständnis als Frau eher
geeignet war, die Tugenden der Einfühlsamkeit und der tröstenden Landesmutter wahrzunehmen. In der Darstellungsweise der Propaganda ergänzte
sie damit in fast idealer Weise die Eigenschaften ihres Mannes, dessen Aufgabe vor allem darin bestand, aktiv Anweisungen zu geben. Damit griff die
Propaganda implizit ein Motiv auf, das bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Rumänien Verbreitung gefunden hatte. Die Königin Maria hatte sich
damals in der Öffentlichkeit große Achtung geschaffen, da sie als Krankenschwester während der Balkankriege verwundete Soldaten gepflegt hatte.
Selbst Vorstellungen übernatürlicher Heilkräfte waren der Königin damals
zugeschrieben worden.836 Dabei stand diese Zuschreibung übermenschlicher
Fähigkeiten selber wiederum in einer langer Tradition in der europäischen
Kulturgeschichte. Die Eigenschaft wundertätiger Heilung durch Könige und
Herrscher lässt sich bis ins Mittelalter zurückverfolgen.837 An solche Traditionen konnte das Regime anknüpfen, um sie in adaptierter Form für die
Legitimierung der eigenen Herrschaft zu aktivieren.
In deutlich abgeschwächter Form bezog Ceauşescu weitere Mitglieder seiner Familie in Führungspositionen ein. Die wichtigsten waren sein Bruder
Ilie sowie sein Sohn Nicu, die ebenso wie Ceauşescus Frau Elena neben der
Mitgliedschaft im Zentralkomitee der Rumänischen Kommunistischen Partei und im politischen Exekutivkomitee sowie Mandaten als Deputierte der
Großen Nationalversammlung (Parlament) diverse weitere Ämter innehat-
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ten.838 Nicu, das jüngste der drei Kinder Ceauşescus (und gemäß Spekulationen das einzige natürliche Kind von Elena und Nicolae Ceauşescu) galt
sogar als wahrscheinlicher Nachfolger seines Vaters. Der Einbezug von
Familienangehörigen in die Führungsstrukturen der Partei und des Staates
geschah vor allem, um die Machtposition abzusichern. Anders als in Albanien, wo nicht nur die Vergabe von Positionen und Ämtern in der obersten
Führung, sondern die soziale Stellung prinzipiell die stark auf Clanstrukturen ausgerichtete Gesellschaftsstruktur widerspiegelte, war die Beteiligung
von Familienmitgliedern an der Herrschaft in Rumänien vor allem eine
konjunkturelle Folge der persönlichen Herrschaft Ceauşescus, nicht aber
eine Ursache. Dies zeigt sich etwa darin, dass sich entsprechende Familienclans nicht in gleichem Ausmaß bei anderen Führungsfiguren innerhalb des
Staats- und Parteiapparates finden ließen. Sie fehlten nicht nur bei
Ceauşescus Vorgänger Gheorghiu-Dej, sondern bei den meisten Führungspersönlichkeiten der Partei weitgehend. Die Ceauşescu-Familie bildete
vielmehr eine klare Ausnahme, ihr standen keine vergleichbar institutionalisierten Familienclans als Verbündete oder Feinde gegenüber wie dies im
albanischen Sozialismus der Fall war, wo ein Geflecht einflussreicher Clans
über die Geschicke des Landes bestimmte. In dieser Hinsicht ähnelte die
Situation in Rumänien eher derjenigen in Nordkorea, wo ebenfalls eine
einzige Familie in der Manier einer „royal family“ gleichsam in dynastischer Weise die Herrschaft für sich behaupten konnte.839 Doch konnten sich
Kim Il Sung und Enver Hoxha, und in ähnlicher Weise Tito in Jugoslawien,
Mao Zedong in China oder Ho Chi Minh in Vietnam, anders als Ceauşescu
auf den Mythos ihrer Rolle im Partisanenkampf und ihre zentrale Bedeutung
bei der Etablierung des Sozialismus berufen.840
Allen diesen Herrschern kam daher in der Gründungsmythologie der jeweiligen Partei eine zentrale Bedeutung zu, hatten sie in ihren Parteien doch
schon vor der Machtergreifung eine führende Stellung innegehabt oder waren sie gar die dominierende Figur der jeweiligen Partei gewesen, ja verdankte diese ihre Bedeutung zu guten Teilen sogar diesen Personen. Sie
konnten deshalb ihre herausragende Stellung in gewissem Ausmaß tatsächlich mit der Berufung auf ein authentisches Charisma legitimieren, da sie die
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Aufteilung auf zwei Personen war hier insofern vorteilhaft, als so selbst bei
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Partei zur Herrschaft geführt hatten. Hoxha wie auch Kim senior waren
damit im jeweiligen sozialistischen System zentrale und fast unanfechtbare
Führungsfiguren, auf die sich in der Wahrnehmung der Sieg des Sozialismus
unmittelbar zurückführen ließ, vergleichbar etwa Lenin in der Sowjetunion.841 Sie waren in ihrer symbolischen Bedeutung für die Legitimation des
sozialistischen Regimes vergleichbar mit kommunistischen Führungsfiguren
wie Lenin, Tito, Mao, Ho Chi Minh oder Fidel Castro, die sich im Partisanenkampf und der revolutionären Umwandlung ihres Landes ebenfalls charismatische Eigenschaften geschaffen hatten.842 Damit wurden diese Personen praktisch unersetzbar, da der das jeweilige Regime legitimierende
Gründungsmythos untrennbar mit ihrem Namen verknüpft war. Ein Sturz
wäre daher nur schwer vorstellbar gewesen, ohne damit zugleich das sozialistische System als solches in seinen Grundfesten zu erschüttern.
Auf Ceauşescu hingegen traf dies nicht zu. Hier war es, in dieser Hinsicht
vergleichbar mit Stalin und den späteren Sowjetführern oder Todor Živkov
in Bulgarien843, die Partei gewesen, die Ceauşescu an die Herrschaft gebracht hatte und nicht umgekehrt. Ceauşescu hatte der Partei seine Position
zu verdanken, für die Partei jedoch war das Wirken Ceauşescus vor der
Machtergreifung kaum von Bedeutung gewesen. Die Machtergreifung der
Rumänischen Kommunistischen Partei geschah völlig unabhängig von
Ceauşescu, der nicht einmal Aktivitäten in einem Partisanenkrieg vorweisen
konnte. Er war als Führungsfigur der zweiten Generation erst innerhalb der
Parteihierarchie aufgestiegen, war aber noch lange Zeit nichts weiter als
eines unter mehreren Mitgliedern des engeren Führungszirkels gewesen.
Seine Position war daher selbst nach der Machtergreifung prinzipiell weitaus gefährdeter als die eines Lenin, Tito, Hoxha, Kim, Mao, Ho Chi Minh
oder Castro, die den Sozialismus in ihrem Land symbolisch verkörperten
und zum Teil über authentisches Charisma verfügten.844 Diese symbolische
Bedeutung für die Legitimation des sozialistischen Systems ging Ceauşescu
ab. Er war eine Kreatur der Partei und musste daher damit rechnen, allenfalls wieder abgesetzt zu werden. Das Schicksal des sowjetischen Generalsekretärs Nikita Chruščev, der 1964 vom engsten Führungszirkel seiner
Ämter enthoben wurde, musste Ceauşescu in lebhafter Erinnerung sein,
genauso wie die 1944 erfolgte Absetzung des Generalsekretärs der Rumänischen Kommunistischen Partei Ştefan Foriş durch parteiinterne Gegner um

Gheorghiu-Dej. Um ein derartiges Schicksal zu vermeiden, höhlte
Ceauşescu die Kompetenzen der Partei nach seiner Machtergreifung aus,
indem er den Kreis der Personen, die seine Position legitimierten, immer
mehr ausweitete.845
Der große Aufwand, den die Propaganda betrieb um die charismatischen,
beinahe übernatürlichen Fähigkeiten Ceauşescus herauszustreichen war
damit Ausdruck einer äußerst brüchigen Legitimation. In Ermangelung
konkreter Legitimierungsinstanzen griff das Regime auf eine Legitimierungsstrategie zurück, die von keinerlei externen Instanzen ausging, sondern
in der Führungsfigur persönlich begründet lag. Damit wurde das ganze Gefolge, der Partei- und Staatsapparat ausgeblendet und Ceauşescus zur singulären, mythisch überhöhten Idealfigur stilisiert, die in allen gesellschaftlichen Bereichen zur einzigen Quelle von Entscheidungen wurde.
3.4.5 Allegorische Verkörperung der nationalen Geschichte
Wenn sich Ceauşescu bei der Einsetzung in das Amt des Staatspräsidenten
im März 1974 ein Zepter als Herrschaftssymbol überreichen ließ, war dies
äußerst ungewöhnlich für ein sozialistisches System. Denn die Monarchie
galt der marxistisch-leninistischen Ideologie als eine reaktionäre Einrichtung, die mit den Prinzipien des Sozialismus nicht zu vereinbaren war. Doch
war es ein Charakteristikum vieler sozialistischer Regime, dass sie sich nach
einer anfänglichen Phase der radikalen Ablehnung traditioneller Muster an
historische Vorbilder anzulehnen begannen beziehungsweise eine gelenkte
Historiographie mit einer quasi zeitlos für Vergangenheit und Gegenwart
gleichermaßen gültigen Geschichte zur Grundlage ihrer Legitimation machten.846 Der Vorteil einer ständigen Aktualisierung der Vergangenheit in
rituellen Wiederholungen liegt in der Schaffung einer Bindung, die jedes
Individuum an ein und dasselbe Narrativ knüpft. Damit wurde die Entscheidungskompetenz von der individuellen auf die Gruppenebene verlagert und
eine Vorgabe festgelegt, die eine Unzahl von Einzelentscheidungen in unterschiedlichsten Situationen vorwegnahm und in einer kollektiven Entscheidung bündelte.847
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Die Rückbesinnung auf Elemente aus der Vergangenheit und deren Nutzbarmachung war also kein Spezifikum des Ceauşescu-Regimes, wurde hier
aber in nur schwer zu überbietendem Ausmaß betrieben. Die Möglichkeit,
traditionelle Elemente für die Legitimierung des Regimes nutzbar zu machen, beruhte dabei auf einem in unterschiedlichsten Kontexten anzutreffenden Prinzip der selektiven Adaption von überlieferten kulturellen Formen,
die in einen neuen Kontext integriert und dabei umgedeutet werden. Dabei
ist die klassische Vorstellung einer dialektischen Unterscheidung von „Tradition“ und „Innovation“ zu revidieren. Anstelle einer gleichsam zu einer
Essenz erstarrten, statisch aufgefassten Tradition tritt dabei ein ständiger
Prozess der Adaption und Aktualisierung älterer Vorlagen an die gegenwärtigen Bedürfnisse. Tradition ist somit andauernd einem Veränderungsvorgang unterworfen, Innovation hingegen meint nicht mehr so sehr ausschließlich die Neuschöpfung bisher unbekannter kultureller Formen, sondern
vielmehr die kreative Aneignung, Nutzung und Neustrukturierung des überlieferten Formeninventars. Tradition und Innovation werden so nicht mehr
als Gegensatzpaar aufgefasst, sondern als komplementäre Aspekte eines
ständigen kulturellen Schöpfungsprozesses, in dem Menschen aus einem
Repertoire an Formen immer neue Konstellationen schaffen und damit in
wechselnden Kontexten aus dem gleichen Ausgangsmaterial immer neue
Sinnstiftungen entwerfen. Daraus geht hervor, dass „Tradition“, das überlieferte Inventar kultureller Formen, durchaus flexibel und unterschiedlich
deutbar ist, zugleich aber auch, dass kulturelle Neuschöpfungen nicht beliebig möglich sind, sondern je nach Formeninventar gewisse Grundbedeutungen vorherrschen, die nur schwer zu ändern sind. „Erfindung von Tradition“
und „Tradition von Erfindung“ sind somit nur zwei Seiten einer Medaille.848
In dieser Hinsicht ist die intensive Berufung auf historische Vorbilder zu
verstehen, mit der das Ceauşescu-Regime seine Herrschaft legitimierte. Ein
wesentliches Element waren dabei die historischen Vorbilder, auf die sich
das Regime berief. In zahlreichen Abbildungen wurde eine direkte Parallelität zwischen Ceauşescu und bedeutenden Figuren der nationalen Geschichte
gezogen. Wiederholt erschien etwa in der Presse ein Bild mit einer Flagge,
in deren Mitte das Portrait Ceauşescus zu sehen war. Um ihn herum waren
Persönlichkeiten aus der rumänischen Geschichte abgebildet, so das imaginäre Bild eines Dakerkönigs, die Woiwoden Michael der Tapfere (Mihai
Viteazul), Stefan der Große (Ştefan cel Mare), die Anführer des siebenbürgischen Bauernaufstandes von 1784 Horea, Cloşca und Crişan sowie der
848
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Fürst Alexandru Ioan Cuza, in dessen Herrschaftszeit die Vereinigung der
Walachei und der Moldau zum Fürstentum Rumänien fiel (Abbildung 17).
Mit diesen Figuren waren die bekanntesten Persönlichkeiten der Nationalgeschichte vertreten, die im öffentlichen Bewusstsein teils schon lange vor der
Etablierung des Sozialismus als hervorragende Herrscher (beziehungsweise
heldenhafte Aufständische im Falle von Horea, Cloşca und Crişan) angesehen worden waren.
Insbesondere Michael der Tapfere und Stefan der Große stellten die zentralen Figuren im „nationalen Pantheon“ dar, die seit der rumänischen Nationalbewegung des 19. Jahrhunderts allegorisch die zentralen Prinzipien der
Nation repräsentierten. Die beiden Woiwoden standen dabei nicht nur für
zwei der wichtigsten Landesteile, die Walachei und die Moldau, sondern
verkörperten zugleich die Grundlagen des modernen rumänischen Nationsverständnisses. Michael der Tapfere stand für das Prinzip der Einheit der
rumänischen Nation, dem es als tragischer Held im Kampf um die Vereinigung des Volkes für kurze Zeit gelungen war, die Herrschaft über die Walachei, Siebenbürgen und die Moldau, die drei großen Regionen des modernen
Rumänien, zu erringen, bevor er durch Meuchelmord starb. Stefan der Große hingegen stellte den glanzvollen Helden dar, den angeblich unbezwungenen Türkenkämpfer, der es fast ein halbes Jahrhundert lang geschafft hatte,
sich den Osmanen erfolgreich entgegenzusetzen. Er repräsentierte damit das
Motiv der Unabhängigkeit. Einheit und Unabhängigkeit der rumänischen
Nation waren zugleich zentrale Prinzipien des Ceauşescu-Regimes, die sich
mit der in Rumänien allgemein vertrauten Darstellung der beiden Woiwoden
bildlich fassen ließen.
Neben den beiden prominentesten Figuren des nationalen Geschichtsbildes
wurden noch weitere Personen nutzbar gemacht, um bestimmte Zusammenhänge darzustellen. Die drei Anführer des siebenbürgischen Bauernaufstandes von 1784, Horea, Cloşca und Crişan repräsentierten dabei Siebenbürgen,
neben der Walachei und der Moldau der dritte der drei großen Landesteile
Rumäniens. Wie bereits die beiden Woiwoden verkörperten auch sie zusätzlich thematisch ein zentrales Propaganda-Anliegen. Als Kämpfer gegen die
soziale Unterdrückung, als Anführer eines Klassenkampfes in marxistischleninistischer Auffassung, standen sie für das Motiv der sozialen Gerechtigkeit wie für den nationalen Kampf der Rumänen Siebenbürgens für ihre
Rechte.849 Burebista, der Dakerkönig aus dem ersten vorchristlichen Jahrhundert, hingegen wurde als Symbol für das vom Regime immer wieder
849
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Die Rückbesinnung auf Elemente aus der Vergangenheit und deren Nutzbarmachung war also kein Spezifikum des Ceauşescu-Regimes, wurde hier
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Prozess der Adaption und Aktualisierung älterer Vorlagen an die gegenwärtigen Bedürfnisse. Tradition ist somit andauernd einem Veränderungsvorgang unterworfen, Innovation hingegen meint nicht mehr so sehr ausschließlich die Neuschöpfung bisher unbekannter kultureller Formen, sondern
vielmehr die kreative Aneignung, Nutzung und Neustrukturierung des überlieferten Formeninventars. Tradition und Innovation werden so nicht mehr
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wechselnden Kontexten aus dem gleichen Ausgangsmaterial immer neue
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deutbar ist, zugleich aber auch, dass kulturelle Neuschöpfungen nicht beliebig möglich sind, sondern je nach Formeninventar gewisse Grundbedeutungen vorherrschen, die nur schwer zu ändern sind. „Erfindung von Tradition“
und „Tradition von Erfindung“ sind somit nur zwei Seiten einer Medaille.848
In dieser Hinsicht ist die intensive Berufung auf historische Vorbilder zu
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gezogen. Wiederholt erschien etwa in der Presse ein Bild mit einer Flagge,
in deren Mitte das Portrait Ceauşescus zu sehen war. Um ihn herum waren
Persönlichkeiten aus der rumänischen Geschichte abgebildet, so das imaginäre Bild eines Dakerkönigs, die Woiwoden Michael der Tapfere (Mihai
Viteazul), Stefan der Große (Ştefan cel Mare), die Anführer des siebenbürgischen Bauernaufstandes von 1784 Horea, Cloşca und Crişan sowie der
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betonte hohe Alter des rumänischen Volkes, das als direkter Nachkomme
der antiken Daker betrachtet wurde, ins Pantheon aufgenommen. Er versinnbildlichte damit die Kontinuität des rumänischen Volkes über die Jahrhunderte, welche ebenfalls ein zentrales Motiv der Propaganda war. Alexandru Ioan Cuza schließlich, mit dessen paralleler Wahl zum Fürsten der
Moldau und der Walachei die faktische Vereinigung der beiden Fürstentümer zustande gekommen war, wurde als Gründer des modernen Rumänien,
als Vereinigungsfürst, der die Einheit des rumänischen Volkes auf staatlicher Ebene herbeiführte, hervorgehoben und stellte im Geschichtsbild des
Regimes die letzte bedeutende historische Persönlichkeit vor Ceauşescu
dar.850
Die Figuren aus dem „nationalen Pantheon“ repräsentierten damit je unterschiedliche Motive, die sich im Propaganda-Diskurs wiederfinden ließen:
Einheit, Unabhängigkeit, soziale Gerechtigkeit, nationale Kontinuität und
einheitlicher moderner Nationalstaat. Mithilfe personalisierter Symbole
ließen sich diese abstrakten Begriffe in eine leicht erinnerbare Form der
bildlichen Darstellung bringen, die bei Gelegenheit jederzeit wieder abgerufen werden konnte. Die Personalisierung bot den Vorteil der erhöhten Aufmerksamkeit aufgrund der Illusion eines persönlichen Gegenübers. Die
persönliche Involviertheit ist bei der Wahrnehmung eines Menschen bedeutend größer als im Falle von Dingen, ein Effekt, den sich etwa die Werbung
massenhaft zunutze macht.851 Zudem waren die Herrscherfiguren schon gut
eingeführte Symbole, die nicht erst mühsam etabliert werden mussten. Da
die Interpretation eines Symbols nicht im Zeichen selbst begründet liegt,
sondern im Prinzip unendlich viele unterschiedliche Deutungsweisen möglich sind, hängt die Auslegung des Symbols immer stark vom Kontext ab.
Nur, wenn die Symbole auf Rezipientenseite auf einen „Resonanzboden“
treffen, kann eine intendierte Interpretationsweise wirkmächtig werden.852
Beim Rückgriff auf die Herrscher aus der nationalen Geschichte konnte die
bereits gut verankerte Grundbedeutung des Symbols einfach übernommen
werden, die spezifische Sinnstiftung jedoch an den konkreten Kontext angepasst werden, so dass das Symbol im beabsichtigten Sinne wirkmächtig
wurde. Da es sich um bereits verinnerlichte Symbole handelte, trafen sie auf
keinen Widerstand, sondern waren Objekte, mit denen eine Identifizierung
möglich war. Wenn nun die Auslegung des Symbols behutsam modifiziert
wurde, ohne den Grundgehalt zu verändern, wurde so der Anschein der
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Konstanz erzeugt. Das Symbol blieb rein formal identisch, lediglich seine
sinnstiftende Kraft wurde in eine andere Richtung umgelenkt. Die Akzeptanz des Symbols konnte so für neue Deutungsansprüche nutzbar gemacht
werden, da altbekannte Formen Kontinuität vorgaben und der Wandel der
Sinnstiftung damit unmerklich verlief. Die scheinbar statische Essenz des
Symbols erwies sich in der Praxis als sehr elastisch. Da aufgrund der Beibehaltung der Formensprache mit Rückgriff auf ältere Vorlagen die subtilen,
aber entscheidenden Bedeutungsverschiebungen der sinnstiftenden Kraft
unterhalb der Reizschwelle stattfanden, wurden die Mechanismen der kritischen Überprüfung deaktiviert. Ein einmal akzeptiertes Symbol wird in der
Regel nicht ständig neu hinterfragt, sondern als Gedankenbild gespeichert
und bei Bedarf abgerufen. Es war daher bei der Nutzbarmachung traditioneller Vorlagen entscheidend, die Umdeutung unterhalb der Reizschwelle vorzunehmen, um so den Prozess der kritischen Überprüfung nicht zu aktivieren, sondern die eigene Botschaft unterschwellig zu transportieren. Die
Wahrscheinlichkeit der Akzeptanz ist so bedeutend höher, während eine
allzu radikale Umdeutung des Symbols die Gefahr einer Ablehnung des
Deutungsanspruches oder gar des gesamten Symbols mit sich gebracht hätte. Die Beibehaltung eines formal unveränderten Symbols konnte so selbst
einen fundamentalen Bedeutungswandel kaschieren und divergierende Vorstellungen in einem gemeinsamen Zeichen bündeln.853
Bilder wie das oben beschriebene, auf denen Ceauşescu in eine Reihe mit
prominenten Vertretern aus der Geschichte gestellt wurde, fanden in der
Propaganda speziell in den achtziger Jahren in den verschiedensten Varianten Verwendung. Michael der Tapfere und Stefan der Große gehörten fast
immer dazu, die anderen Personen (unter denen sich keine einzige Frau
befand) wechselten je nach Kontext. Die Mythisierung Michaels des Tapferen war jedoch keine Erfindung des Ceauşescu-Regimes, sondern eine der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.854 Viele der traditionellen Erinnerungsorte der rumänischen Nationalbewegung des 19. Jahrhunderts fanden sich so
in der Regimepropaganda wieder. Die Stadt Târgovişte etwa, einst Residenz
der walachischen Woiwoden, sollte nach einem Plan Ceauşescus zu einer
Art zweiten, symbolischen Hauptstadt neben Bukarest erhoben werden.855
Das Ceauşescu-Regime konnte sich mit den Heldenfiguren eines etablierten
Mythos bedienen, der breiten Bevölkerung damit wohlvertraute Identifikationsfiguren vermitteln und für eigene Zwecke gebrauchen. Ähnlich verhielt
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es sich mit den meisten dieser Heldenfiguren, deren Kernbedeutung als
Kämpfer für die Einheit, Unabhängigkeit oder gegen soziale Unterdrückung
nicht verändert wurden, die nun aber gleichsam als Vorkämpfer für die
sozialistische Gesellschaft unter Führung Ceauşescus in Dienst genommen
wurden. Eine Version stellte etwa, quasi als Schnelldurchgang durch die
rumänische Geschichte, acht prominente historische Figuren dar: den Dakerkönig Decebal, den walachischen Woiwoden Mircea den Alten (Mircea
cel Bătrân), den moldauischen Woiwoden Stefan den Großen (Ştefan cel
Mare), den aus Siebenbürgen stammenden Türkenkämpfer und ungarischen
Reichsverweser Johannes Hunyadi (Ioan beziehungsweise Iancu de Hunedoara), den walachischen Woiwoden Michael den Tapferen (Mihai Viteazul), den Vereinigerfürst Alexandru Ioan Cuza, den walachischen Revolutionsführer von 1848 Nicolae Bălcescu856 und den Anführer des Aufstands
von 1821 in der Kleinen Walachei, Tudor Vladimirescu. Zuoberst, umrahmt
von den vier letztgenannten und über sie erhoben thronte ein Brustbild
Ceauşescus (Abbildung 33). Durch die Gruppierung der Portraits wurde
Ceauşescu zusätzlich hervorgehoben. Während nämlich die ersten vier Bilder durch die Anordnung in Form eines Rhombus in der unteren Bildhälfte
eine Gruppe bildeten, waren die vier restlichen Bilder auf zwei sich kreuzenden Achsen in der Form eines V angeordnet. Zwischen diesen Achsen
befand sich im oberen Teil des Bildes das Brustbild Ceauşescus, das sich
keiner dieser Gruppen zuordnen ließ, sondern selbständig über der Komposition angeordnet war. Anders als bei den historischen Figuren befand sich
das Bildnis des Partei- und Staatsführers nicht auf einem stilisierten Schild,
sondern war ohne nähere Umrahmung direkt auf den Hintergrund aufgetragen worden. Ceauşescu hob sich damit von seinen bildlichen Begleitern ab,
er bildete den Pol des Bildes, um den herum sich die Bildnisgruppe nach
oben geöffnet entfaltete. Ceauşescu ragte darüber empor und dominierte so
das Bild.
In derartigen Bildkompositionen wurde visuell dargestellt, was seine Parallele in der Sprache mit Parolen, wie sie an Massenveranstaltungen üblich
waren, fand. Parolen wie „Ceauşescu, Rumänien – unsere Achtung und
unser Stolz“ (Ceauşescu, România – stima noastră şi mîndria) oder
„Ceauşescu, Rumänien, Frieden“ (Ceauşescu, România, pace) stilisierten
Ceauşescu richtiggehend zur Allegorie, die symbolisch das Land verkörperte. Ähnlich vereinigte Ceauşescu auf den erwähnten Darstellungen all die
Tugenden der historischen Vorbilder aus der rumänischen Geschichte. Sein
Bild repräsentierte auf solchen Darstellungen nicht eine Person, sondern es

Personenkult und Repression

stand stellvertretend für die gesamte heroische Vergangenheit des Landes.
Dabei wurde nicht nur auf traditionelle Gestaltungselemente aus dem vormodern-religiösen Bereich zurückgegriffen, sonder durchaus auch auf Motive, die schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts etwa von Mitgliedern
des rumänischen Königshauses oder der faschistischen Legion des Erzengels Michael zu Zwecken politischer Repräsentation benutzt worden waren.857
Eine weitere Variante, diesmal in Form einer kleinen Plastik, die einen Eichenzweig darstellte, stellte auf den einzelnen Blättern ebenfalls eine Auswahl der bereits genannten Persönlichkeiten dar. Als einzige bisher nicht
erwähnte Figur stieß nun der römische Kaiser Trajan zu der Gruppe. Im
Unterschied zu den Figuren aus dem nationalen Pantheon, deren Bild auf je
einem seitlich aus dem Zweig wachsenden Eichenblatt festgehalten worden
war, wuchs das Blatt mit dem Bildnis Ceauşescus direkt aus der Fortsetzung
des Ästchens hervor (Abbildung 34). In dieser entfernt an einen Stammbaum erinnernden Darstellung wurde Ceauşescu abermals in der Rolle eines
direkten Nachfolgers der Helden aus der rumänischen Geschichte dargestellt, ihm in der Bildgestaltung aber wiederum eine Ehrenposition eingeräumt. Schließlich schmückte eine derartige Anordnung historischer Gestalten das Titelbild einer populärwissenschaftlichen historischen Zeitschrift aus
dem Jahre 1985. Bei diesem „omagiu“ (Hommage) genannten Gemälde von
C. Piliuţă wurde Ceauşescu an einem Rednerpult stehend abgebildet, während an der Wand im Hintergrund wiederum sechs bedeutende Persönlichkeiten aus der oben genannten Gruppe zu sehen waren (Abbildung 37). Die
Bilderklärung auf der ersten Seite nannte Ceauşescu einen „Helden unter
Helden, der seinen Namen in die Galerie der großen Gründer von Land und
Geschichte eingetragen hat“ (eroul între eroi care şi-a înscris numele în
galeria marilor ctitori de ţară şi de istorie).858
Das Bild, das so vom Herrscher des sozialistischen Rumänien gezeichnet
wurde, stellte ihn als Vollender eines jahrhunderte-, ja jahrtausendelangen
Strebens nach einem vereinigten, unabhängigen und sozial gerechten Rumänien dar. In seinen eigenen Worten drückte es Ceauşescu etwa anlässlich des
65. Jahrestages der Vereinigung Siebenbürgens mit Rumänien vom 1. Dezember 1983 so aus:
„Seit den ältesten Zeiten haben die Ideale der Vereinigung, der Freiheit und der Unabhängigkeit das rumäni857
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es sich mit den meisten dieser Heldenfiguren, deren Kernbedeutung als
Kämpfer für die Einheit, Unabhängigkeit oder gegen soziale Unterdrückung
nicht verändert wurden, die nun aber gleichsam als Vorkämpfer für die
sozialistische Gesellschaft unter Führung Ceauşescus in Dienst genommen
wurden. Eine Version stellte etwa, quasi als Schnelldurchgang durch die
rumänische Geschichte, acht prominente historische Figuren dar: den Dakerkönig Decebal, den walachischen Woiwoden Mircea den Alten (Mircea
cel Bătrân), den moldauischen Woiwoden Stefan den Großen (Ştefan cel
Mare), den aus Siebenbürgen stammenden Türkenkämpfer und ungarischen
Reichsverweser Johannes Hunyadi (Ioan beziehungsweise Iancu de Hunedoara), den walachischen Woiwoden Michael den Tapferen (Mihai Viteazul), den Vereinigerfürst Alexandru Ioan Cuza, den walachischen Revolutionsführer von 1848 Nicolae Bălcescu856 und den Anführer des Aufstands
von 1821 in der Kleinen Walachei, Tudor Vladimirescu. Zuoberst, umrahmt
von den vier letztgenannten und über sie erhoben thronte ein Brustbild
Ceauşescus (Abbildung 33). Durch die Gruppierung der Portraits wurde
Ceauşescu zusätzlich hervorgehoben. Während nämlich die ersten vier Bilder durch die Anordnung in Form eines Rhombus in der unteren Bildhälfte
eine Gruppe bildeten, waren die vier restlichen Bilder auf zwei sich kreuzenden Achsen in der Form eines V angeordnet. Zwischen diesen Achsen
befand sich im oberen Teil des Bildes das Brustbild Ceauşescus, das sich
keiner dieser Gruppen zuordnen ließ, sondern selbständig über der Komposition angeordnet war. Anders als bei den historischen Figuren befand sich
das Bildnis des Partei- und Staatsführers nicht auf einem stilisierten Schild,
sondern war ohne nähere Umrahmung direkt auf den Hintergrund aufgetragen worden. Ceauşescu hob sich damit von seinen bildlichen Begleitern ab,
er bildete den Pol des Bildes, um den herum sich die Bildnisgruppe nach
oben geöffnet entfaltete. Ceauşescu ragte darüber empor und dominierte so
das Bild.
In derartigen Bildkompositionen wurde visuell dargestellt, was seine Parallele in der Sprache mit Parolen, wie sie an Massenveranstaltungen üblich
waren, fand. Parolen wie „Ceauşescu, Rumänien – unsere Achtung und
unser Stolz“ (Ceauşescu, România – stima noastră şi mîndria) oder
„Ceauşescu, Rumänien, Frieden“ (Ceauşescu, România, pace) stilisierten
Ceauşescu richtiggehend zur Allegorie, die symbolisch das Land verkörperte. Ähnlich vereinigte Ceauşescu auf den erwähnten Darstellungen all die
Tugenden der historischen Vorbilder aus der rumänischen Geschichte. Sein
Bild repräsentierte auf solchen Darstellungen nicht eine Person, sondern es
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sche Volk ständig beseelt und die Fackel dargestellt, welche, Generation um Generation, den Weg zur Gerechtigkeit, zum Fortschritt zu einem besseren, freien und würdigen Leben geleuchtet hat.“
„Din cele mai vechi timpuri, idealurile unirii, libertăţii şi
independenţei au însufleţit permanent poporul român,
constituind făclia care a luminat, generaţie după generaţie,
drumul spre dreptate, spre progres, spre o viaţă mai bună,
liberă şi demnă.“859

seine Scholle verteidigt hat, und jetzt, unter der Führung
der Partei, sich ein neues Leben aufbaut.“
„Avem o ţară frumoasă şi bogată, un popor harnic şi
cutezător, care timp de peste două milenii, în ani grei de
restrişte, înfrăţit cu codrii, rîurile şi văile, şi-a apărat glia,
iar acum, sub conducerea partidului, îşi zideşte o viaţă
nouă.“861
Die Heimatverbundenheit des Generalsekretärs wurde in der Propaganda
immer wieder hervorgehoben:

Diese statische Geschichtsauffassung, die von Anbeginn auf die Verwirklichung des Idealzustandes im rumänischen Sozialismus ausgerichtet war,
kam schon lange vor der grotesken Nutzbarmachung der Vergangenheit im
Rahmen des Personenkultes in den ersten Jahren seiner Herrschaft in den
Ansprachen Ceauşescus zum Ausdruck, so beim Jubiläum zum 45. Gründungstag der Rumänischen Kommunistischen Partei:

„Geboren in eine große Bauernfamilie, welche von Generation zu Generation vertraut war mit der Arbeit, mit der
Liebe zur Scholle und zum Volk, hat sich der Genosse
Nicolae Ceauşescu im ersten Teil seiner Kindheit die
Schule des Bauernlebens, die Gewohnheiten, Gebräuche,
die Folklore, den ganzen und unerschöpflichen Reichtum
einer menschlichen Gemeinschaft, die seit Jahrtausenden
auf dieser Erde ansässig ist, einverleibt.“

„Die Kommunistische Partei ist die Fortsetzerin der
jahrhundertelangen Kämpfe, welche das rumänische Volk
für die Unabhängigkeit des Landes, für die Entstehung
der rumänischen Nation und für den einheitlichen Nationalstaat, für die Beschleunigung des sozialen Fortschrittes
und das Vorwärtsschreiten auf dem Wege zur Zivilisation
führte.“
Partidul comunist este continuatorul luptelor seculare duse de poporul român pentru neatîrnarea ţării, pentru formarea naţiunii române şi a statului naţional unitar, pentru
accelerarea progresului social şi înaintarea României pe
calea civilizaţiei.“860
Und bereits im Juli 1965, nur wenige Monate nach der Erringung der Macht,
hatte er auf dem 9. Parteikongress betont:
„Wir haben ein schönes und reiches Land, ein fleißiges
und kühnes Volk, welches während über zwei Jahrtausenden, in schweren Jahren der Widerwärtigkeit und, verbrüdert mit den Wäldern, den Flüssen und den Tälern, sich

„Născut într-o familie numeroasă de ţărani, obişnuiţi din
generaţie în generaţie cu munca, cu dragostea de glie şi de
neam, tovarăşul Nicolae Ceauşescu a asimilat, în prima
parte a copilăriei sale, şcoala vieţii ţărăneşti, obiceiurile,
datinile, folclorul, întreaga şi înepuizabila bogăţie a unei
colectivităţi umane, statornicită de milenii pe acest
pămînt.“862
Die sehr stark an tradierte Vorlagen einer patriotischen Gesinnung angelehnten Zitate waren schon von ihrer sprachlichen Konstruktion her sehr volksverbunden. Archaisierend-umgangssprachliche Begriffe wie „restrişte“
(Widerwärtigkeit) und das traditionelle sprachliche Bild der Verbrüderung
des Rumänen mit dem Wald (codru – frate cu românu‘) waren Elemente, die
Volksnähe suggerierten. Die reflexive Konstruktion „şi-a apărat glia“863
([das Volk] hat sich seine Scholle verteidigt) drückt die enge Verbindung
861
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und Zugehörigkeit der verteidigten Scholle zum Volk aus und impliziert
somit die starke Verwurzelung im Heimatboden, ein zentrales Element in
der Vorstellungswelt einer stark bäuerlich geprägten Bevölkerung. Mit diesen Stilmitteln wurde, ähnlich wie mit dem Rückgriff auf Persönlichkeiten
aus der nationalen Geschichte, der Eindruck altvertrauter Gewohnheiten
erzeugt, um so die Identifizierung selbst der bildungsfernen Milieus mit dem
Regime zu fördern. Im gleichen Kontext ist das besonders ab den frühen
siebziger Jahren festzustellende Bemühen zu verorten, mit schmeichelhaften
Worten an die Adresse der Landesbewohner und populistischen Schlagworten eine positive Rezeption seiner Mitteilungen zu erreichen.864
Das Motiv der Heimatverbundenheit wurde im Laufe der Jahre in immer
groteskerer Weise dazu herangezogen, die Eigenschaften Ceauşescus zu
betonen. In übersteigerter Form wurde seine Heimatregion, die Kleine Walachei (Oltenien) als die Zone des reinsten Rumänentums dargestellt. Durch
angebliche archäologische Funde des ältesten Exemplars eines menschlichen Wesens auf dem europäischen Kontinent sollte die Bedeutung der
Gegend, aus der Ceauşescu stammte, als Wiege der Menschheit in Europa
gezeigt werden.865 In ähnlicher Absicht verwies die regimetreue Historiographie darauf, dass vier Anführer der Truppen Michaels des Tapferen sich
im Geburtsort Ceauşescus Scorniceşti niedergelassen hätten – Ceauşescu
wurde so indirekt in Verbindung mit dem frühneuzeitlichen Woiwoden
gebracht.866 Die Propaganda bemühte sich darüber hinaus, die Vergangenheit von Scorniceşti bis ins Neolithikum zurückzuverfolgen und Bezüge von
Personen aus diesem Ort mit wichtigen Ereignissen aus der rumänischen
Geschichte darzustellen.867
Als Sohn einer Bauernfamilie aus einer der archaischsten Gegenden des
Landes pflegte Ceauşescu bewusst das Image des bescheidenen, biederen
und anspruchslosen Arbeiters, der im Dienst an der Gemeinschaft aufgeht.
Die einfache bäuerliche Herkunft Ceauşescus wurde von der Propaganda
immer wieder betont, um ihm all die Tugenden der traditionellen ländlichen
Gesellschaft zuzuschreiben. Die gelegentliche Veröffentlichung von Bildern
mit Ceauşescus Eltern in den Medien der siebziger Jahre zeigte sie als ärmliche, traditionelle Bauern (Abbildung 12).868 Sie repräsentierten das Bild
von einfachen Leuten, die wie die Mehrheit der Bevölkerung Rumäniens auf
864
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dem Lande aufgewachsen waren und ein Leben lang hatten hart arbeiten
müssen. Die Herkunft und die Jugendjahre Ceauşescus wurden zu einem
regelrechten Mythos stilisiert, wobei die bittere Armut, in der die Familie
lebte, bewusst betont wurde (Abbildung 6). Wenn die einfachen Leute beim
Herrscher Merkmale und Wertvorstellungen erkannten, die sie selber teilten,
war es einfacher, sie im Namen des Herrschers zum Kampf gegen die Parteibürokratie zu mobilisieren. Die vermeintliche Interessengemeinschaft
zwischen einfacher Bevölkerung und Herrscher festigte so dessen Stellung.869 Zur Stärkung des Verbundenheitsgefühls zwischen Bevölkerung
und Herrscher suchte Ceauşescu regelmässig den direkten Kontakt mit verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Solche Begegnungen wurden jeweils
medienwirksam verbreitet, was die Volkstümlichkeit Ceauşescus auch denjenigen nahe bringen sollte, die nicht persönlich anwesend waren (Abbildung 13, 35).
Dem Mythos des ehrlichen, bettelarmen Bauernsohn entsprechend propagierte Ceauşescu konservative Wertvorstellungen, die er durch sein Vorbild
zu verkörpern vorgab. Dazu gehörten eine intakte Familie, das Verbot von
Ehescheidung und Abtreibung, Aufrichtigkeit und harte Arbeit. Es waren
dies Werte, mit denen sich ein Großteil der Bevölkerung identifizieren
konnte.870 Über das Idealbild eines Kommunisten äußerte sich Ceauşescu
folgendermaßen:
„In seinem ganzen Leben muss der Kommunist Bescheidenheit und Schlichtheit an den Tag legen, Dünkelhaftigkeit und Arroganz bekämpfen und in Familie und Gesellschaft ein beispielhaftes Leben führen.“871
Aus derartigen Äußerungen konnte eine Kritik des Parteichefs an der moralischen Verkommenheit der Nomenklatura gelesen werden, woraus sich
implizit die Notwendigkeit einer starken Führung ergab, die alleine imstande war, derartigen Tendenzen entschlossen entgegenzutreten.
Die einfache Herkunft des Staats- und Parteichefs sowie sein frühes Engagement in der kommunistischen Partei und die harte Arbeit in der Zeit der
Illegalität waren die zentralen Elemente, mit denen Ceauşescus Jugendjahre
charakterisiert wurden. Sein Einsatz in dieser Phase wurde ideologisch stark
verbrämt und er als die entscheidende Figur der Rumänischen Kommunistischen Partei dargestellt, während die übrigen Parteimitglieder aus der Zeit
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und Zugehörigkeit der verteidigten Scholle zum Volk aus und impliziert
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864
865
866
867
868

Personenkult und Repression

URSPRUNG: HERRSCHAFTSLEGITIMATION

Müller: Wortschatz und Losung, S. 349.
Fischer: Nicolae Ceauşescu, S. 26-27/ 168; Gabanyi: The Ceauşescu cult, S.
163-168.
Behr: „Sărută mîna, S. 46.
Ţoca: Scorniceşti 400, S. 4.
Scînteia, Nr. 9401, 26. 1. 1973, S. 2.

Auszug aus: Daniel Ursprung: Herrschaftslegitimation zwischen Tradition und Innovation. Repräsentation und Inszenierung von Herrschaft
in der rumänischen Geschichte in der Vormoderne und bei Ceauşescu. Heidelberg, Kronstadt 2007. ISBN 978-3-929848-49-6
www.daniel-ursprung.ch/ceausescu.htm

302

303

dem Lande aufgewachsen waren und ein Leben lang hatten hart arbeiten
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vor 1944 genauso wie die Mitglieder der kollektiven Führung seit den späten sechziger Jahren immer mehr in den Hintergrund gedrängt wurden.872
Gemäß Zeitzeugen war Ceauşescu persönlich sehr stolz darauf, nie etwas
verdient zu haben, sondern sein ganzes Leben dem Ziel der Weltrevolution
gewidmet zu haben.873 Das von der Propaganda entworfene Bild des armen
Bauernjungen aus dem archaischen Landstrich Oltenien, der es durch harte
Arbeit und unermüdlichen Einsatz für die Sache der sozialistischen Revolution bis zum Staats- und Parteichef gebracht hatte, war als Vorbild für die
Massen konzipiert und sollte als Ansporn dienen, es Ceauşescu gleichzutun.
Auf der Grundlage einer geteilten Lebenswelt sollte Sympathie für den
Herrscher geschaffen werden. Sympathie ist eine wirkungsvolle Machtressource, da Bitten von sympathischen Menschen viel bereitwilliger erfüllt
werden als solche von unsympathischen Menschen. Daher werden sympathisch wahrgenommene Personen eher imitiert und verfügen über ein hohes
Belohnungs- und Bestrafungspotenzial.874
Bei der Betrachtung der Geschichtsauffassung, wie sie die Propaganda des
Ceauşescu-Regimes betrieb, fällt die starke Simplifizierung und der konservative Duktus des historischen Narrativs auf. In der Anfangsphase der
kommunistischen Herrschaft war die Geschichtswissenschaft einer radikalen, forcierten Umdeutung unterworfen worden. Gemäß den Vorgaben des
Marxismus-Leninismus und des stalinistischen Geschichtsbildes wurden
anstelle großer Persönlichkeiten der Vergangenheit Strukturen der sozialökonomischen Entwicklung als eigentliche Themen der Historiographie
propagiert. Soziale Klassen, in Form anonymer Bauern- oder Volksmassen,
wurden in dieser Perspektive als eigentliche Akteure der Geschichte betrachtet.875 Viele der einflussreichen Historiker der Vorkriegs- und der unmittelbaren Nachkriegszeit verloren in dieser Zeit nicht nur ihre akademischen Positionen, sondern wurden oft aus politischen Gründen inhaftiert.
Mit der Konsolidierung des Sozialismus und dem Beginn der Distanzierung
von der Sowjetunion begann sich spätestens ab Ende der sechziger Jahre ein
Kurswechsel abzuzeichnen. Viele der seit den späten vierziger Jahren verfolgten Historiker wurden nun rehabilitiert, einst verbotene Werke wurden
teils wieder zugänglich gemacht.876 Es kam nun wieder zur Rückwendung
an ein stark personenkonzentriertes Geschichtsverständnis, was Ceauşescu
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mehrfach explizit gefordert hatte. Bei verschiedenen Gelegenheiten äußerte
er seine historischen Ansichten, die dann von der Wissenschaft übernommen werden sollten.877 Vor allem der populärwissenschaftliche Bereich, die
Massenmedien oder der Schulunterricht standen unter starkem Einfluss der
Regimepropaganda. In historischen Fachkreisen gab es fallweise noch einige Nischen, in denen professionelle Historiker relativ unbehelligt arbeiten
konnten, sofern sie den offiziellen Vorgaben nicht direkt widersprachen und
sich mit weniger stark ideologisch geprägten Themen befassten.878
Ab den siebziger Jahren wurde die Geschichte immer weniger gemäß der
marxistisch-leninistischen Theorie als eine Geschichte von Klassenkämpfen
gesehen, sondern die traditionelle Sichtweise der Vorkriegszeit begann nun
wieder zum dominierenden Paradigma zu werden. Die bestimmenden Themen der Historiographie waren erneut die Nation und ihr jahrhundertelanger
Kampf gegen Unterdrückung und Fremdherrschaft mit dem Ziel staatlicher
Einheit und Unabhängigkeit. Subjekte der Geschichte waren die Führungsfiguren, Herrscher, Heerführer und Revolutionäre. Dies spiegelte sich in der
historiographischen Produktion vor allem in der großen Anzahl von Monographien, die einzelnen Woiwoden gewidmet waren oder den immer häufiger gefeierten Jubiläen und Gedenktagen zu allen möglichen Anlässen wieder.879 Ceauşescu ließ es sich dabei jeweils nicht nehmen, persönlich auf die
Bedeutung unterschiedlichster historischer Jubiläen hinzweisen.880 Die immer höhere Frequenz von Jubiläen, wobei vermehrt selbst ungerade Jahrestage bemüht wurden, sind ein deutlicher Hinweis auf schwindende Legitimation und zeichneten etwa auch die Spätphase des kommunistischen
Regimes in Albanien unter Ramiz Alia aus.881
Neben den großen Nationalhelden tauchten dagegen die sozialen Klassen als
Akteure der Geschichte in der Historiographie immer seltener auf.
Ceauşescu selber definierte sein Verständnis von Geschichte folgendermaßen:
„Die Geschichte der Menschheit ist abgesteckt von den
Beziehungen zwischen verschiedenen Völkern und Staaten, von der Formierung und danach dem Verschwinden
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von Reichen, vom Kampf der Völker für die Verteidigung
des eigenen Wesens, des nationalen Wesens.“
„Istoria omenirii este jalonată de relaţiile dintre diferite
popoare şi state, de formarea şi apoi dispariţia unor imperii, de lupta popoarelor pentru apărarea fiinţei proprii, a
fiinţei lor naţionale.“882
Er betonte, dass die Nation keineswegs der Vergangenheit angehöre und
noch sehr lange ein grundlegender Faktor des Fortschrittes bleiben werde.883
Historische Ereignisse und Personen wurden danach bewertet, in welchem
Ausmaß sie sich als Vorläufer des sozialistischen Nationalstaates unter
Ceauşescu interpretieren ließen. Die Grundlinien von Ceauşescus Politik
wurden so bei den Führungspersönlichkeiten der rumänischen Geschichte
nachgewiesen. In Propagandawerken wurde immer wieder auf die zentralen
Themen der Einheit, Freiheit und Unabhängigkeit der Rumänen und ihres
Staates hingewiesen und mit historischen Beispielen veranschaulicht. Die
jahrtausendelange Geschichte der Rumänen habe vielfache Beispiele für
Führer hervorgebracht, welche das Streben der Massen verkörpert hätten
und auf diese Weise die Einheit und die Individualität als Volk, seine Freiheit und nationale Unabhängigkeit, sein historisches Fortbestehen gesichert
hätten. So habe auch das sozialistische Rumänien einen Führer hervorgebracht, welcher den Anforderungen der Zeit entspreche.884
Gerade die rund eineinhalb Jahrzehnte währende Periode der Verdrängung
der großen Persönlichkeiten aus dem Narrativ der Geschichtsschreibung und
ihre Ersetzung durch anonyme Massen als Akteure der Geschichte nach dem
Zweiten Weltkrieg hatte die Nutzbarmachung des nationalen Pantheons
durch Ceauşescu begünstigt. Der personenfokussierte Blick auf die Geschichte war eine weit populärere und von den Massen leichter nachvollziehbare Sicht der Vergangenheit als der relativ abstrakte, strukturgeschichtliche Ansatz des historischen Materialismus. Er entsprach dem traditionellen
Bild der Vergangenheit, wie es in der Folklore, der Familienüberlieferung
oder in der Schule bis Mitte der vierziger Jahre vermittelt worden war, viel
eher und wurde daher umso leichter und unkritischer übernommen. Die
Rückkehr der nationalen Helden in den Geschichtsdiskurs, in populärwissenschaftliche Publikationen und die Propaganda konnte daher als
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Ceauşescus Verdienst dargestellt werden. Ihm war es zu verdanken, dass die
eine Zeit lang wenn nicht geschmähten, so doch wenig beachteten Heldenfiguren nun wieder ihren angestammten Platz im Bewusstsein und der Erinnerung einnehmen konnten. Demgemäß konnte er als „Wiederentdecker“ des
nationalen Pantheons die historische Leistung der Rehabilitierung der bedeutendsten Persönlichkeiten der rumänischen Geschichte für sich in Anspruch nehmen und mit Berufung darauf einen Platz an ihrer Seite einnehmen.885
Die Geschichte wurde hier als Abbild der Gegenwart konzeptualisiert.
Wenn es die großen Führungspersönlichkeiten waren, die als eigentliche
Triebkräfte des historischen Geschehens identifiziert wurden, so wurde
damit zugleich die Verbindlichkeit dieses Prinzips auch für die Gegenwart
eingefordert. Nicht die Nation als Ganzes war Akteur der Geschichte, sondern sie konnte nur unter Führung großer Figuren wirkmächtig werden.886
Die Konzeption des charismatischen Führers, der als Einziger in der Lage
war, Einsichten und Erkenntnisse aus einer übrigen Menschen unzugänglichen Sphäre nutzbar zu machen und damit Gutes zu bewirken, wurde hier
gleichsam als Metapher anhand historischer Führungspersönlichkeiten erläutert. Eine solche Darstellung war für weite Bevölkerungsschichten leichter zugänglich als die direkte Beanspruchung der Herrschaftsposition, da
hier der Bedeutungsgehalt eingeprägter Symbolfiguren bloß aktiviert und
abgerufen werden konnte, um aktuelle Positionen darzulegen. Das Prestige
der historischen Vorbilder konnte genutzt werden, ohne es erst mühsam
erarbeiten zu müssen. Wenn die Persönlichkeiten positive Konnotationen
hervorriefen, bestand die Gelegenheit, diese positiven Affekte auf eine im
gleichen Kontext angesiedelte Person zu übertragen.
Die gesteigerte Betonung der Nation als Rahmen und grundlegende Kategorie der historischen Entwicklung widersprach eigentlich der klassischen
marxistischen Geschichtsauffassung diametral. Um den Widerspruch zwischen der eigenen Deutung und den theoretischen Vorgaben zu überbrücken, deklarierte Ceauşescu den Aufbau des Sozialismus als eine Angelegenheit der einzelnen Nationen, welcher sich im Rahmen der verschiedenen
Nationalstaaten abzuspielen hatte:
„In Erfüllung ihrer historischen Mission, ihrer führenden
politischen Rolle in der Gesellschaft wird die Rumänische
Kommunistische Partei optimale Voraussetzungen für eine Entwicklung der Nationen auf einer höheren Stufe, für
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Ceauşescus Verdienst dargestellt werden. Ihm war es zu verdanken, dass die
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nationalen Pantheons die historische Leistung der Rehabilitierung der bedeutendsten Persönlichkeiten der rumänischen Geschichte für sich in Anspruch nehmen und mit Berufung darauf einen Platz an ihrer Seite einnehmen.885
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eingefordert. Nicht die Nation als Ganzes war Akteur der Geschichte, sondern sie konnte nur unter Führung großer Figuren wirkmächtig werden.886
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gleichsam als Metapher anhand historischer Führungspersönlichkeiten erläutert. Eine solche Darstellung war für weite Bevölkerungsschichten leichter zugänglich als die direkte Beanspruchung der Herrschaftsposition, da
hier der Bedeutungsgehalt eingeprägter Symbolfiguren bloß aktiviert und
abgerufen werden konnte, um aktuelle Positionen darzulegen. Das Prestige
der historischen Vorbilder konnte genutzt werden, ohne es erst mühsam
erarbeiten zu müssen. Wenn die Persönlichkeiten positive Konnotationen
hervorriefen, bestand die Gelegenheit, diese positiven Affekte auf eine im
gleichen Kontext angesiedelte Person zu übertragen.
Die gesteigerte Betonung der Nation als Rahmen und grundlegende Kategorie der historischen Entwicklung widersprach eigentlich der klassischen
marxistischen Geschichtsauffassung diametral. Um den Widerspruch zwischen der eigenen Deutung und den theoretischen Vorgaben zu überbrücken, deklarierte Ceauşescu den Aufbau des Sozialismus als eine Angelegenheit der einzelnen Nationen, welcher sich im Rahmen der verschiedenen
Nationalstaaten abzuspielen hatte:
„In Erfüllung ihrer historischen Mission, ihrer führenden
politischen Rolle in der Gesellschaft wird die Rumänische
Kommunistische Partei optimale Voraussetzungen für eine Entwicklung der Nationen auf einer höheren Stufe, für
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die weitere Festigung des Nationalstaates, seiner Unabhängigkeit und Souveränität gewährleisten. Die Verwirklichung dieser Aufgabe ist ein integrierender Bestandteil
des Kampfes für die Schaffung der allseitig entwickelten
sozialistischen Gesellschaft und den Aufbau des Kommunismus in Rumänien.“887
Deshalb sei es nur natürlich, dass jedes Land einen eigenen Weg gehe, der
seinen Voraussetzungen am besten entspreche. Die These des Aufbaus des
Sozialismus in einem Land entsprach dabei den ideologischen Konzepten
Stalins, mit denen Ceauşescu in seiner Jugendzeit als junges Mitglied der
kommunistischen Partei in Berührung gekommen war.888 Ein solches Konzept entsprach den verbreiteten Vorstellungen großer Bevölkerungsschichten weit mehr als die Lehre von einem international ausgerichteten Klassenkampf, der sich auf ein in Rumänien nur gering entwickeltes Klassenbewusstsein des Proletariates stützte.
Die theoretischen Ziele des Marxismus-Leninismus ließen sich in diesem
Kontext am besten umsetzten, wenn auf die Propagierung der ideologischen
Grundlagen verzichtet wurde und anstelle davon auf vertraute Motive und
nationale Symbole zurückgegriffen wurde, um den Anschein von Vertrautheit zu erwecken. Ideologisch begründete Ceauşescu das Festhalten an der
Kategorie der Nation im Sozialismus mit Verweis auf die historische Entwicklung. Rumänien war demgemäß ein besonders gutes Beispiel dafür,
warum die Nation mit der proletarischen Revolution nicht ausgedient habe.
Da sich die rumänische Nation aufgrund der langen Fremdherrschaft nicht
habe voll entfalten können, habe sie erst unter dem Sozialismus voll aufblühen und sich auf einer neuen, qualitativ höheren Entwicklungsstufe vollenden können.889 Ceauşescu stilisierte sich damit indirekt zum Vollender der
Nation, der die Wünsche von Einheit und Unabhängigkeit, die der Nation
über Jahrhunderte vorenthalten worden seien, endlich zur Erfüllung gebracht
hätte. Nicht zufälligerweise wurde Ceauşescu immer wieder mit dem traditionellen Begriff „ctitor“ bezeichnet, welches im religiösen Kontext den
Stifter bezeichnete: „Der erste Präsident Rumäniens – Stifter eines neuen
Landes“ (Întîul preşedinte al României – ctitor de ţară nouă) titulierte ihn
die Propaganda etwa.890
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889
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Die Ursachen für den seit den siebziger Jahren stark chauvinistische Züge
annehmenden Nationalismus lag auch im Willen Ceauşescus begründet, zur
alleinigen Führungsfigur aufzusteigen. Um reale, vermeintliche und selbst
potenzielle Widersacher in der Partei auszuschalten und damit die eigene
Position gegen die Gefahr seiner Absetzung abzusichern, bediente er sich
der Massen. Er aktivierte die Bevölkerung mit dem Rückgriff auf traditionelle Motive, um mithilfe des Rückhaltes von dieser Seite innerparteiliche
Rivalen auszuschalten und um sich mit Berufung auf ein Mandat des Volkes
von der Abhängigkeit vom Parteiapparat zu lösen.891
Der von Ceauşescu gepflegte Nationalismus hatte also nicht bloß das Ziel,
latent vorhandene Stimmungen und Einstellungen in der Bevölkerung zu
befriedigen, sondern sie vielmehr einzufangen und zu disziplinieren, um sie
in eine gemeinsame Richtung umzulenken und damit nutzbar zu machen.
Die Befriedigung des nationalen Stolzes war durchaus nebensächlich, zentral war, dass der Nationalismus ausgenutzt werden konnte, um die Herrschaft zu festigen. Der Nationalismus stellte ein Narrativ zur Verfügung, das
komplexe gesellschaftliche Zusammenhänge in grober Vereinfachung auf
zwei einander ausschließende Kategorien der Zugehörigkeit und Ausgrenzung reduzierte. Diese recht vage Trennung von Zugehörigkeit und Ausgrenzung war jedoch potenziell recht vieldeutig und konnte erst durch Präzisierung im Kontext der jeweiligen historischen Situation eine konkrete Interpretation erhalten. Aufgrund welcher Kriterien sich Zugehörigkeit konstituierte, wie die Abgrenzung gegenüber anderen Gruppen ausgestaltet wurde
und welchen Idealen und Werten die Gemeinschaft sich verpflichtet fühlte,
musste immer wieder neu ausgehandelt werden. Das Konzept der Nation
war daher potenziell sehr vieldeutig, selbst wenn das zugrunde liegende
Prinzip der Trennung von „eigen“ und „fremd“ wie auch die verwendeten
Symbole unverändert blieben und so Kontinuität vortäuschten.892
Ceauşescu gelang es, die Deutungshoheit über das Konzept der Nation zu
erlangen. Dies fiel ihm umso leichter, als die kommunistische Ideologie im
Prinzip nicht Nationen, sondern soziale Klassen als geschichtsmächtige
Akteure sah. Die Deutungshoheit über die Nation war daher kein Ziel, das
von den altgedienten Parteikadern, die Ceauşescu zu entmachten trachtete,
vordringlich beansprucht worden wäre. Ceauşescu konnte daher, wenn auch
in deutlicher Abweichung von der marxistischen Theorie, praktisch ungestört die Deutungshoheit über die Nation für sich reklamieren, da sie ihm
891
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niemand streitig machte. Den ideologischen Vorgaben genügte er dabei
insoweit, als er vor allem den Aspekt der Volksmassen in den Vordergrund
rückte und sich damit geschickt die Legitimationsgrundlagen der Partei, die
sich als die Interessen der Massen vertretende Kaderpartei verstand, zunutze
machte. Ceauşescu rehabilitierte damit die Nation als Akteur historischer
und gegenwärtiger Ereignisse und legte darüber hinaus gleich die konkrete
Ausgestaltung und Sinnstiftung der Nation fest. Er machte sich so den traditionellen Nationalismus in einer innovativen Interpretation zunutze. Die
konkrete Deutung und Sinnstiftung nationaler Symbole wurde in Übereinstimmung mit seinen Herrschaftsambitionen gebracht, Zugehörigkeit zur
nationalen Gruppe in Deckung gebracht mit der Umsetzung der systemkonformen ideologischen Linie. Das altbekannte Narrativ der Zugehörigkeit und
Ausgrenzung wurde aktiviert und quasi als überzeitliches Schema auf die
aktuellen Umstände angewandt, wobei die Nation praktisch als die Gesamtheit der Ceauşescu treu Ergebenen definiert wurde.
Hierin lassen sich Parallelen etwa mit dem Regime von Enver Hoxha in
Albanien erkennen. In Ermangelung klarer ideologischer Grundlagen bildete
hier der latente, von Hoxha bewusst betonte und für eigene Zwecke nutzbar
gemachte Konflikt zwischen der nordalbanischen gegischen Stammesgesellschaft und den südalbanischen Tosken eine wichtige Rolle bei der Art der
Ausgestaltung des sozialistischen Regimes. Hoxha konnte diffuse Gefühle
von Neid und persönlichen Animositäten bündeln, auf einen gemeinsamen
Gegner umlenken und so seine Herrschaft legitimieren und stabilisieren.893
Gleichzeitig diente auch die Bemühung, den noch auf den Partisanenkampf
während des Zweiten Weltkrieges zurückgehenden Eindruck eines permanenten Belagerungszustandes aufrechtzuerhalten, dem Ziel, die Einheit aller
sozialer Gruppen um Hoxha herum im Zeichen eins gemeinsamen Abwehrkampfes zu festigen.894 Zugute kam dem albanischen Regime dabei, dass
gesamtalbanische Gründungsmythen weitgehend fehlten, die Kommunisten
es also relativ leicht hatten, mit der Kreierung einer Art nationalen Heilsgeschichte selber einen Mythos zu etablieren.895
In beiden Fällen waren es also nicht Nationalismus oder überkommene
Traditionen als solche, die das Regime praktisch zwangsläufig in eine bestimmte Richtung führten. Sie waren vielmehr Motive, die in vielfältiger
Weise gedeutet und nutzbar gemacht werden konnten, deren Sinnstiftung
nicht in ihnen selbst begründet lag, sondern ihnen erst von außen zuge-

schrieben werden mussten. In beiden Ländern sorgten eine Reihe von Gründen, die primär mit der Machterhaltung der betreffenden Herrscher verknüpft waren, dafür, dass traditionelle Motive in extensivem Ausmaß für die
Legitimierung der Herrschaft herangezogen wurden. Aus ähnlichen Beweggründen lässt sich unter anderen Umständen die auf den ersten Blick überraschend enge Anlehnung Bulgariens an die Sowjetunion erklären, entwickelte sich doch unter Živkov ein extrem xenophober Nationalismus, der sich
primär gegen die türkische Minderheit wandte. Živkov war jedoch aus
Gründen des Machterhalts sehr an einer engen Zusammenarbeit mit Moskau
gelegen, das eine wesentliche Stütze seiner Position gegen innerparteiliche
Rivalen war.896
Als Teil von Ceauşescus Strategie, den Nationalstolz für die Legitimierung
seiner Herrschaft nutzbar zu machen, kann die Strömung des sogenannten
„Protochronismus“ gesehen werden. Dieser wurde etwa ab Mitte der siebziger Jahre Teil der offiziösen Kulturpolitik und betonte die autochthonen
Ursprünge des rumänischen Geisteslebens, wobei gleichzeitig äußere Einflüsse negiert wurden. Er bestand im Wesentlichen aus der These, wonach
Innovationen wie bedeutende kulturelle Leistungen und wissenschaftliche
Errungenschaften von rumänischen Künstlern, Schriftstellern und Wissenschaftern vorweggenommen worden seien. Sie hätten lange vor oder zumindest unabhängig von ihren Kollegen aus anderen Ländern geistige Leistungen vollbracht, die später international große Beachtung gefunden hätten,
ohne dass ihre erstmalige „Entdeckung“ durch Rumänen gewürdigt worden
sei. Parallelen zum Bemühen der sowjetischen Propaganda unter Stalin, die
erstmalige Entdeckung bedeutender Erfindungen Russen zuzuschreiben,
sind dabei unübersehbar.897
Das Bemühen des Ceauşescu-Regimes, dem rumänischen Volk ein größtmögliches Maß an Authentizität einzureden, führte zudem zu einer Neudeutung der Herkunftsgeschichte der Rumänen. In der bisherigen Geschichtsauffassung war im 19. Jahrhundert neben der Herkunft von den Römern
auch die dakische Abstammung zum Konsens geworden, wobei unterschiedliche Meinungen über das Ausmaß des Einflusses dieser beiden Bevölkerungsgruppen auf die rumänische Ethnogenese bestanden.898 Unter
Ceauşescu wurde jedoch die Reinheit des rumänischen Volkes und die direkte Abstammungslinie von den Dakern betont. Die Vermischung mit anderen Völkern, die während der Zeit der Völkerwanderung das Gebiet des
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heutigen Rumänien durchzogen und die Bedeutung von Mischehen wurde
heruntergespielt. Diese starke Einbeziehung der Daker ins Geschichtsbild
und die Idee einer rein dakischen Herkunft des rumänischen Volkes war
ebenso wie die anderen Elemente der historischen Mythologie keinesfalls
neu. Während unter professionellen Historikern weiterhin die These von
einer dakisch-römischen Synthese verfochten wurde, begann ab Mitte der
siebziger Jahre eine Reihe von Nicht-Fachleuten, die jedoch über großen
politischen Einfluss verfügten, die Thesen der rein dakischen Herkunft neu
zu propagieren, die bereits um die Jahrhundertwende herum formuliert worden waren.899 Die schon aufgrund des romanischen Charakters der rumänischen Sprache nicht zu leugnende römische Komponente in der rumänischen Ethnogenese wurde als Adaption römischer Sprache, Sitten und Kultur durch die Daker erklärt, die alleine und ausschließlich als Vorfahren der
Rumänen gedeutet wurden. In einer unter der Ägide von Ceauşescus Bruder
Ilie herausgegebenen Geschichte Siebenbürgens steht dazu zu lesen:
„Das rumänische Volk hat sich, auf unbestreitbare Weise,
nicht durch eine biologische Verschmelzung, sondern
durch die Übernahme der lateinischen Sprache und anderer Elemente des materiellen und spirituellen Lebens
durch die Geto-Daker in der Zeit des Zusammenlebens
mit den Römern gebildet, und zwar im 1. bis 3. Jahrhundert.“
„Poporul român s-a format, în mod incontestabil, nu
printr-o contopire biologică, ci prin preluarea de către geto-daci a limbii latine şi a altor elemente ale vieţii materiale şi spirituale în perioada convieţuirii cu romanii,
adică în secolele I-III e.n.“900
Der Vorteil, anstelle der römischen die dakische Komponente der Ethnogenese zu betonen, lag in der Einmaligkeit, die damit beansprucht werden
konnte. Wären die Römer als Vorfahren identifiziert worden, hätte die rumänische Geschichte in Parallelität zu der anderer romanischer Völker gedeutet werden können. Die dakische Herkunft verlieh den Rumänen jedoch
eine einzigartige Stellung, die Fortführung des dakischen Erbes war eine
ungeteilte Angelegenheit der Rumänen. Die Spezifika des rumänischen
Volkes, und damit implizit die Notwendigkeit eines eigenständigen Weges,
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ließen sich mit Verweis auf die Gründungsgeschichte belegen. Wenn die
rumänische Kultur nicht mehr als lokale Weiterentwicklung der römischen
verstanden wurde, konnte auf die Schöpfungskraft des dakischen Volkes
verwiesen werden, das sich aus sich selbst heraus zur rumänischen Nation
weiterentwickelt hatte. Daraus ließ sich die Aufforderung herleiten, die
historisch gewachsene Sonderstellung zu behaupten und weiterzuentwickeln, war dies doch die Grundlage des rumänischen Volkes.
Ceauşescu empfahl sich dabei als Sachwalter der Vergangenheit, der gegen
mannigfaltige Widerstände aus dem In- und vor allem Ausland die Aufgabe
übernommen hatte, den vorgezeichneten Weg weiterzuführen. Der permanente Abwehrkampf gegen äußere Feinde konnte dabei als Motiv auf die
aktuelle Situation übertragen werden, wonach das sozialistische Rumänien
sich gegen eine Reihe ausländischer Mächte zu behaupten hatte. Angesichts
der permanenten Bedrohung von außen wurde daher die Aufrechterhaltung
der Wachsamkeit angemahnt. Die Existenz von realen oder imaginären
Feinden wurde damit zur existenzsichernden Notwendigkeit.901 Repression
und ökonomischer Verzicht konnten dann mit Verweis auf das übergeordnete Ziel als unvermeidbares, notwendiges Übel bei der Umsetzung dieses
Ideals deklariert werden. Widerstand dagegen war daher inopportun, da er
letztlich nur die eigenständige Entwicklung und damit die rumänische Identität als solche bedroht hätte.
Wie aus dem Gesagten hervorgeht, diente die Geschichte hierbei bloß als
Schema, um gewissermaßen im Sinne eines Gleichnisses aktuelle Vorgänge
und Zusammenhänge zu veranschaulichen. Ceauşescu wurde nicht gefeiert,
weil er einen historischen Zustand wiederherstellte, sondern im Gegenteil
wurde sein Wirken als eine Serie präzedenzloser Errungenschaften dargestellt. Diese Leistungen seien zwar von den glorreichen Helden der nationalen Geschichte vorgedacht worden, aber erst unter Ceauşescu sei es möglich
geworden, sie erstmals zu realisieren.902
Die symbolische Repräsentation der Gegenwart hatte für das Regime gegenüber dem direkten Bezug auf das aktuelle Geschehen mehrere Vorteile.
Eine solche Darstellung war der Bevölkerung dank der Vereinfachung und
dem Bezug auf eingeführte Symbole leichter zugänglich und vermittelbar.
Mit der Nennung von Beispielen aus der Vergangenheit ließ es sich aber
auch umgehen, heikle Probleme der Gegenwart wie etwa das angespannte
Verhältnis Rumäniens zur Sowjetunion oder der ungarischen Minderheit im
Land direkt anzusprechen, ohne aber auf die mobilisierende Kraft dieser
901
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Themen zu verzichten. Denn eine Vergangenheitsdeutung war weniger
kritisierbar als eine bestimmte Politik. Die nationale Geschichte als Gründungs- und Herkunftsmythos der Nation hatte in weitaus stärkerem Maße
eine symbolische Integrationsfunktion. Als Zusammengehörigkeit stiftendes
Narrativ war die Geschichte ein symbolischer Grundkonsens der Gesellschaft. Eine Kritik am Regime, das sich direkt zur Hüterin dieses Konsenses
erklärte, konnte so als Affront und Infragestellung des nationalen Selbstbildes dargestellt werden.
Im Zuge des Rückgriffes auf die Vergangenheit erfuhr der Dakerkönig Burebista spezielle Aufmerksamkeit. 1980 wurde das (imaginäre) Jubiläum
„2050 Jahre seit der Gründung des einheitlichen, zentralisierten Dakischen
Staates“ unter Burebista (2050 de ani de la crearea statului dac centralizat şi
independent) mit großem Pomp gefeiert.903 Wissenschaftliche Konferenzen,
Feiern, Festspiele, Massenversammlungen, Gedenkveranstaltungen und
unzählige Veröffentlichungen, Monographien oder Artikel, welche die Presse und Fachpublikationen überfluteten, erinnerten an das Erbe der Daker.
Ceauşescu wurde dabei wiederholt mit dem antiken Dakerherrscher Burebista verglichen, dem exakt die Eigenschaften zugeschrieben wurden, die
Ceauşescu für sich selbst reklamierte.904 Der Staats- und Parteichef selber
betonte, dass „die Organisation des gemeinsamen Lebens der Daker […]
jedoch viele Jahrhunderte vorher begonnen [hatte]“.905 1986 wurden dann
„2500 Jahre der ersten urkundlichen Erwähnung des Kampfes unserer Urahnen zur Verteidigung der Freiheit und des Bodens“ (2500 de ani de la prima
atestare documentară a luptei strămoşilor noştri pentru apărarea libertăţii şi
pământului) gefeiert.906 Das Ereignis bezog sich auf die erstmalige Erwähnung der Geten durch Herodot im Jahre 514 v. Chr. im Zusammenhang mit
der Expedition des Perserkönigs Darius gegen die Skythen, wobei der griechische Geschichtsschreiber die Geten als die tapfersten und gerechtesten
unter den Thrakern erwähnt hatte.907 Da das Regime die Geten kurzerhand
unter dem Begriff „Geto-Daker“ als Teil der nationalen Geschichte adoptierte, konnte mit Verweis auf die Textstelle des antiken Autors eine kontinuierliche Besiedlung des rumänischen Staatsgebietes durch die Vorfahren der
Rumänen behauptet werden.908 Als Vorbild für derartige Feierlichkeiten
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könnten vergleichbare Festlichkeiten im Ausland, bei denen Ceauşescu als
Staatsgast zugegen war, gedient haben, wie etwa das 1971 begangene 2500jährige Jubiläum des persischen Reiches.909
Die immer weitere Ausdehnung der nationalen Geschichte in die Vergangenheit war eine Legitimationsstrategie, mit der eine jahrtausendelange,
kontinuierliche Entwicklung des rumänischen Volkes belegt werden sollte,
die im Zeitalter Ceauşescus gipfelte und ihre Vollendung fand. Eine Kritik
am Regime kam in dieser Sichtweise einem Verrat an den Zielen gleich, um
deren Erreichung sich Generationen von Vorkämpfern bemüht hatten. Das
Regime versuchte, mit einer Vorverlegung der eigenen Gründungsgeschichte in eine entfernte Vergangenheit seine Existenzberechtigung zu belegen.
Die Art und Weise, wie die vernachlässigbar kleine kommunistische Partei
Rumäniens allein dank der sowjetischen Besetzung des Landes infolge des
Zweiten Weltkrieges mit der Herrschaftsausübung bedacht worden war,
ließen die kommunistische Herrschaft aus nationaler Perspektive als historischen Zufall erscheinen, der mehr mit der internationalen Lage als mit der
innerrumänischen Entwicklung zu begründen war. Die kommunistische
Herrschaft war daher von Anfang an mit einem massiven Legitimitätsdefizit
konfrontiert.
Mit dem Einbezug der nationalen Vergangenheit in den Gründungsmythos
der kommunistischen Herrschaft integrierte sich das Regime hingegen in die
historische Entwicklung Rumäniens. Der Kommunismus sollte damit nicht
mehr als von außen oktroyierte Fremdherrschaft erscheinen, sondern ihm
eine sinnstiftende Bedeutung im Rahmen einer sich organisch weiterentwickelnden Geschichte zugewiesen werden. Ceauşescus Herrschaft war in
dieser Perspektive kein historischer Zufall, sondern integraler Bestandteil
der nationalen Geschichte, da er eine historische Mission nach langen, vergeblichen Bemühungen endlich zu Ende führte. Die Herrschaft Ceauşescus
wurde quasi als letztes Segment zum mythischen Entstehungsnarrativ der
Nation hinzugefügt, womit dieses erst komplett war. Da das Regime die
Deutungsmacht über die Vergangenheit ausübte, konnten alternative Deutungen verbannt werden. Das Bekenntnis zur Nation ging so untrennbar mit
der Legitimierung des Regimes einher. Dieses hatte das wirkungsmächtigste, Zusammengehörigkeit stiftende Narrativ besetzt und für sich nutzbar
gemacht. Da alternative Sinnstiftungen ausgeschlossen waren, konnte der
Bereich des Nationalen keine regimekritische Dimension mehr entwickeln.
Die Alternative zur nationalen Identifikation und damit zur Anerkennung
des Regimes bestand einzig in der Ablehnung des nationalen Paradigmas.
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könnten vergleichbare Festlichkeiten im Ausland, bei denen Ceauşescu als
Staatsgast zugegen war, gedient haben, wie etwa das 1971 begangene 2500jährige Jubiläum des persischen Reiches.909
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Dies aber bedeutete Vereinzelung, da sich Zusammengehörigkeit im Rahmen der Nation konstituierte.
Ceauşescu dockte damit an den vorgefundenen Nationsdiskurs an und disziplinierte ihn im eigenen Sinne. Die sinnstiftende Wirkung des Nationalismus konnte ausgenutzt werden, indem dessen Dynamik gezielt in die gewünschte Richtung umgeleitet wurde und damit auf das Aufbringen eigener
Kraft verzichtet werden konnte. Die Wirkmächtigkeit der nationalen Identifizierung wurde so gezielt für die Zwecke des Regimes in Dienst genommen. Dank der Eigendynamik nationaler Narrative konnte mit geringem
Aufwand große Wirkung erzielt werden. Dazu war es aber unerlässlich, eine
strikte Kontrolle über die Deutung des Nationalen auszuüben. Die beanspruchte exklusive Deutung musste ständig behauptet und aktualisiert werden, womit sich zumindest teilweise die grotesk anmutende Ausdehnung der
Gegenwart in die Vergangenheit erklären lässt. Je weiter in der Vergangenheit der Referenzpunkt zurücklag, desto einfacher ließ sich aufgrund der
zeitlichen Distanz und der Vagheit der Kenntnisse über diese Epoche die
Deutungshoheit behaupten. Die ferne Vergangenheit stellte damit praktisch
eine transzendentale Sphäre dar, die sich einer Überprüfung weitestgehend
entzog und der man in der Retrospektive beliebige Sinnstiftungen zuschreiben konnte. War es gemäß der Rhetorik die Vergangenheit, welche die Leitideale für die Zukunft vorgab, so war es faktisch genau umgekehrt, indem
die Interessen der Gegenwart die Deutung der Vergangenheit vorgaben.
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selber aus, da er als Präsident Dekrete mit Gesetzeskraft erlassen konnte.910
Doch selbst darüber hinaus kontrollierte er die Beschlussfassung der Nationalversammlung, die Vorschläge Ceauşescus ohne Vorbehalte übernahm
und umsetzte, dabei aber jeweils klar auf Ceauşescu als Urheber der Idee
verwies. So begann etwa 1984 die Veröffentlichung des Programms zur
wissenschaftlichen Ernährung der Bevölkerung, wie die Rationierung von
Lebensmitteln offiziell tituliert wurde, im Amtsblatt mit den folgenden Worten:
„Die Große Nationalversammlung der Sozialistischen
Republik Rumänien stellt, indem sie das Programm der
wissenschaftlichen Ernährung der Bevölkerung erörtert,
welches aufgrund der Hinweise und unter unmittelbarer
Anleitung des Genossen Nicolae Ceauşescu, Generalsekretär der Kommunistischen Partei Rumäniens, Präsident
der Sozialistischen Republik Rumänien, ausgearbeitet
wurde, fest, dass sich das Programm (…) auf harmonische
Weise in die allgemeine Politik unserer Partei und unseres
Staates einordnet.“
„Marea Adunare Naţională a Republicii Socialiste România, luînd în dezbatere Programul de alimentaţie ştiinţifică
a populaţiei, elaborat pe baza indicaţiilor şi sub îndrumarea nemijlocită a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, preşedintele
Republicii Socialiste România, constată că (…) programul se înscrie în mod armonios în politica generală a partidului şi statului nostru.“911

3.4.6 Brüchiges Charisma: der Personenkult als Ausgangspunkt der
Delegitimierung
Die Überhöhung Ceauşescus, wie sie sich in seiner Stilisierung zur Heilsfigur der rumänischen Geschichte ausdrückte, widerspiegelte sich auch in der
Kumulation von Funktionen in allen bedeutenden Organen des Staates und
der Partei. Er übernahm im Laufe der Zeit immer mehr Ämter, Funktionen
und Ehrenvorsitze in verschiedensten Gremien, die oft nur zu diesem Zweck
geschaffen worden waren. Seine Machtstellung verdankte er letztlich keinem der konkreten Ämter mehr, die er innehatte, sondern er übte eine faktisch auf seine Person zugeschnittene Herrschaft aus, bei der die Bekleidung
von Ämtern Ausdruck und nicht Quelle seiner Machtposition war. So war er
Deputierter in der Großen Nationalversammlung (Parlament), höhlte aber in
seiner Funktion als Staatspräsident ihre Kompetenzen systematisch aus. Die
legislative Gewalt übte er im Laufe der Zeit immer selbstverständlicher
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Selbst bei einer derart unpopulären Maßnahme wie der Rationierung der
Lebensmittel ließ sich Ceauşescu als alleiniger Urheber und Ideengeber
feiern und dies sogar explizit im Amtsblatt festhalten. Vorbei waren die
Zeiten der kollektiven Führung der sechziger Jahre, als etwa 1966 eine so
populäre Maßnahme wie die Erhöhung der Renten ohne die spezielle Erwähnung von Ceauşescu in der Scînteia veröffentlicht worden war.912 Wenn
gemäß der marxistisch-leninistischen Theorie die Führungsrolle der kommunistischen Partei beziehungsweise ihren Führungsgremien vorbehalten
910
911
912
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ist, so wurde dieses Prinzip hier nochmals stark vereinfacht. Anstelle einer
Partei als Avantgarde des Proletariates stand hier praktisch nur noch eine
einzelne Person, die sich die Organe der Partei und des Staates unterordnet
hatte.913 Selbst der Stalinismus eignet sich hier nur bedingt als Vergleichsfall. Zwar ist Stalin in der Sowjetunion Ende der zwanziger Jahre ebenfalls
zum faktischen Alleinherrscher aufgestiegen. Doch vermied es Stalin, in der
Öffentlichkeit allzu sehr mit konkreten administrativen Beschlüssen in Verbindung gebracht zu werden. Gerade unpopuläre Maßnahmen wurden dort
als Beschlüsse von untergeordneten Stellen dargestellt. Immer wieder gab es
zudem Phasen, in denen Stalin längere Zeit nicht in der Öffentlichkeit erschien, sondern sich nur durch die massenhaft verbreiteten Bilder repräsentieren ließ, wobei zeitweise sogar die Häufigkeit der Bilder gedrosselt wurde.914 Ähnlich zog sich auch Mao zu Beginn der Kulturrevolution demonstrativ für mehrere Monate aus der Hauptstadt Peking zurück, um sich sichtbar von der Partei zu distanzieren und diese für alle Missstände verantwortlich zu machen.915 Die gezielte Dosierung der Auftritte in der Öffentlichkeit,
verbunden mit längeren Phasen ohne öffentliches Erscheinen sind gleichermaßen für Kim Jong Il, den nordkoreanischen Machthaber, charakteristisch.916
Genauso zog sich Enver Hoxha, dessen Personenkult in mancherlei Hinsicht
demjenigen um Ceauşescu ähnelte, aus Krankheitsgründen immer wieder
für längere Zeit zurück und trat nicht öffentlich auf.917 Diese Beispiele zeigen, dass sogar ein exzessiver Personenkult keineswegs der kontinuierlichen
physischen Präsenz der Herrscherperson in der Öffentlichkeit beziehungsweise in den Herrschaftszentren bedarf. Dies wird als Extremfall am Beispiel Pol Pots, des Führers der kommunistischen Roten Khmer in Kambodscha, deutlich, der eine radikal andere Strategie verfolgte. Selbst nach der
Machtergreifung blieb der Öffentlichkeit lange Zeit verborgen, wer sich
hinter dem Pseudonym Pol Pot versteckte und dass die Person, die sich
hinter diesem Decknamen verbarg, der eigentliche Machthaber war, der in
Fortführung der konspirativen Deckung des Guerillakampfes aus dem Hintergrund agierte. Gerade die weitgehende Anonymität Pol Pots, wobei sich
erst gegen Ende seiner kurzen Herrschaft Züge eines klassischen Personen-

kultes abzuzeichnen begannen, schuf eine Aura des Geheimnisvollen um
ihn.918
Wie aus dem Gesagten hervorgeht, führt ein Personenkult nicht automatisch
zu einer Legitimierung der Herrschaft. Im Gegenteil können sich allzu häufige Auftritte des Herrschers sogar kontraproduktiv auswirken, indem Ermüdungs- und Abstumpfungs- oder gar Ablehnungseffekte auftreten, ein
Effekt, der etwa aus der Werbung bekannt ist.919 Die ständige Präsenz
Ceauşescus in der Öffentlichkeit dürfte vor allem in den letzten Jahres seiner
Herrschaft diesbezüglich einen starken Effekt hervorgerufen haben. Die
pausenlosen Erfolgsmeldungen der Propaganda in den Massenmedien konnten dies nicht verhindern. Denn die Auswahl von Nachrichten kann zwar
gesteuert werden, eine Kontrolle über die Interpretation hingegen ist kaum
möglich. Die Entschlüsselung der Nachricht und ihre Sinngebung erfolgt
erst bei den Rezipienten, die eine vom Sender intendierte Bedeutung nicht
annehmen müssen.920
Da Ceauşescu die Entscheidungskompetenz in sämtlichen Belangen, selbst
in solchen von nachgeordneter Bedeutung, persönlich beanspruchte und sie
von niemandem bestritten wurde, war es wenig erstaunlich, dass im Falle
von gravierenden Missständen die Verantwortung ihm alleine zugeschrieben
wurde. Gerade im Falle der immer drastischeren Versorgungskrise in den
achtziger Jahren war die Illusion, allfällige Missstände seien nicht
Ceauşescu, sondern untergeordneten Stellen anzulasten, etwa angesichts der
von Ceauşescu persönlich dekretierten „wissenschaftlichen Ernährung“921
(Rationierung der Lebensmittel) nicht mehr aufrechtzuerhalten. Die sich in
den achtziger Jahren dramatisch verschlechternde Wirtschafts- und Versorgungslage, wo selbst Grundnahrungsmittel Mangelware darstellten, war eine
der wichtigsten Ursachen des Legitimationsdefizits, das schließlich im Sturz
Ceauşescus mündete.922 Der Personenkult wurde aufgrund der Unzulänglichkeiten des Systems in der Wahrnehmung der Bevölkerung in einen Gegenkult umgedeutet. Ceauşescu wurde als der Alleinschuldige an den Miss-
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der wichtigsten Ursachen des Legitimationsdefizits, das schließlich im Sturz
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ständen wahrgenommen und avancierte damit zum Symbol für das Versagen
des kommunistischen Systems.923
Diese Unzufriedenheit mit Ceauşescu nahm jedoch erst gegen Mitte der
achtziger Jahre in systemgefährdender Weise zu. Es sollte nicht vergessen
gehen, dass das kommunistische Gesellschaftsexperiment lange Zeit für
einen großen Anteil der Bevölkerung zumindest bezüglich Lebensstandard,
Versorgung oder Bildungsmöglichkeiten mehr Vorteile als Nachteile mit
sich brachte. Nur ein vergleichsweise geringer Prozentsatz der Bevölkerung
hingegen war direkt von politischer Repression betroffen.924 So konnte relativ lange ein informeller Gesellschaftsvertrag funktionieren, der politische
Zurückhaltung als Preis für die Befriedigung patriotischer Einstellungen und
einen zwar sehr bescheidenen, aber doch garantierten Lebensstandard forderte. Erst im Verlauf der achtziger Jahre geriet dieser aus dem Gleichgewicht. Entscheidend war, dass nun selbst für die privilegierten Schichten aus
dem Partei- und Staatsapparat der Zugang zu Ressourcen immer knapper
und schwieriger wurde. Von drastischen Einschränkungen der Lebensqualität wie ungeheizten Wohnungen im Winter waren praktisch alle gleichermaßen betroffen. Der außerordentlich kalte Winter 1984/85 war dabei ein
wichtiger Wendepunkt, der tiefgreifende Unzufriedenheit selbst in weiten
Teilen der bevorzugten Staats- und Partei-Funktionäre hervorrief.925 Dazu
kam, dass sich die Technokraten, die technischen und administrativen Führungskräfte in den Betrieben, dem Regime immer mehr entfremdeten. Auf
ihnen lastete der doppelte Druck, einerseits den Anforderungen der politischen Führung nach Planerfüllung trotz ständigen Ressourcenmangels nachzukommen, andererseits aber zugleich die Erwartungen der vom Regime
bevorzugten Arbeiterschaft zu erfüllen.926
Es sind aber gerade diese intermediären Schichten, die in jedem autoritären
System eine besonders wichtige Rolle bei der Legitimierung der Herrschaft
spielen, sind sie es doch, die als „Verwaltungsstab“ die Aufrechterhaltung
der Herrschaftsordnung tagtäglich durchsetzen und diese ausführen müssen.927 Der Zusammenhalt der oberen und mittleren Elite, welche die Stabilität des Systems garantierte, beruhte auf dem Tausch knapper Ressourcen.
Ein Zusammenschluss zu einer sozialen Gruppe bot hier die Möglichkeit,
die anfallenden Transaktionskosten durch die Bildung fester Netzwerke zu
minimieren. Bei der Beschaffung von knappen Gütern musste so nicht in
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jedem Fall von Neuem der Zugang dazu mühsam erarbeitet werden, sondern
durch die Mobilisierung der sozialen Kontakte war es möglich, innerhalb
einer vergleichsweise klar umrissenen Gruppe einen relativ reibungslosen
Austausch knapper Ressourcen zu bewerkstelligen.928
Die permanente Sicht- und Wahrnehmbarkeit Ceauşescus in der Öffentlichkeit trug hier wesentlich dazu bei, in ihm den Schuldigen für die Versorgungsengpässe und den ubiquitären Mangel zu identifizieren. Es war dies
die Kehrseite der übermäßigen Konzentration der Herrschaftslegitimation
auf charismatische Fähigkeiten der Führungspersönlichkeit. Blieb die legitimierende Kraft der Erfolges aus, kippte die sinnstiftende Kraft des Charismas in ihr Gegenteil. Das exzessive Ausmaß der ständigen Präsenz in der
Öffentlichkeit machte es letztlich unmöglich, in Ceauşescu den nichts ahnenden und in Unkenntnis gelassenen Landesvater zu sehen, den keine
Schuld für die Unzulänglichkeiten des Systems traf. Im Falle Stalins hatten
gerade die dosierten Erscheinungen seiner Person in der Öffentlichkeit die
Entstehung eines Mythos um seine Person begünstigt, der ihn immun gegen
jegliche Art von Kritik machte. In den letzten Jahren seiner Herrschaft ließ
sich Stalin immer seltener an der Öffentlichkeit blicken, neue Bilder von
ihm waren rar. Sogar der große Terror konnte so als Maßnahme seines Umfeldes gesehen werden, von dem Stalin, absichtlich in Unkenntnis über die
wahren Vorgänge im Lande gelassen, angeblich nichts wusste. Die Auftritte
Stalins in der Öffentlichkeit waren wesentlich seltener als die Ceauşescus,
zumal zu Stalins Zeiten die technischen Möglichkeiten der massenhaften
medialen Verbreitung noch weniger ausgereift waren. Insbesondere das
Fernsehen stellte schon in den frühen Jahren der Herrschaft Ceauşescus
einen praktisch allgegenwärtigen Diffusionskanal dar, der exzessiv für die
Zwecke des Personenkultes genutzt wurde. Schon zu Beginn der siebziger
Jahre hatte das Fernsehen die anderen Medien als wichtigste Informationsquelle überholt.929 Die häufigen Reisen Ceauşescus im In- und Ausland
bildeten einen bevorzugten Gegenstand der Berichterstattung. Stalin dagegen war nur selten ins Ausland gereist, und sogar im Inland war er, aus
Angst vor Mordanschlägen, kaum unterwegs.930
Trotz der zunehmenden Möglichkeiten und der Verbreitung der modernen
Massenmedien ging das Bedürfnis an der Durchführung von Massenveranstaltungen nicht zurück. Im Gegenteil, die oft langatmigen, monotonen und
nicht selten stundenlang dauernden Reden Ceauşescus entwickelten sich zu
928
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einer Konstanten seiner Auftritte. Diese Ansprachen wurden dabei als richtiggehende Spektakel inszeniert und bis ins kleinste Detail geplant. Die
häufigen Unterbrechungen der Rede durch Applaus, Beifall und Hochrufe
waren sorgfältig eingeplant. Speziell zu diesem Zweck angewiesene Personen stimmten an entsprechenden Stellen, die durch bestimmte Stichworte,
die Intonation des Redners oder durch Redepausen gekennzeichnet waren,
die Beifallsbekundungen an. Zusätzlich wurden diese noch von Band über
Lautsprecher abgespielt.931
In der schriftlichen Wiedergabe in der Presse wurden diese Stellen keineswegs weggelassen. An den betreffenden Stellen wurden fett gedruckte
Kommentare über die Reaktionen des Publikums gesetzt. In der deutschsprachigen Tageszeitung „Neuer Weg“, welche die Reden Ceauşescus jeweils in wörtlicher Übersetzung des Textes der rumänischsprachigen Presse
wiedergab, lauteten die einschlägigen Formulierungen jeweils etwa: „lebhafter Beifall“, „Hochrufe und starker Beifall“, „Starker Beifall und Hochrufe; im Sprechchor wird langanhaltend gerufen: Ceauşescu – Frieden!, Abrüstung – Frieden“, „Starker, langanhaltender Beifall; im Sprechchor wird
begeistert gerufen: Ceauşescu und das Volk!, Ceauşescu, Rumänien – unsere Achtung und unser Stolz“. Es handelte sich dabei um stark formalisierte
Phrasen, die sich über Jahre hinweg immer und immer wieder unverändert
wiederholten. Meist waren es eingängige, simple Versatzstücke, die beliebig
kombinierbar waren. Manchmal reimten sie sich im rumänischen Original
sogar, wie etwa der Schluss der zuletzt zitierten Phrase: „Ceauşescu, România – stima noastră şi mîndria“ (Ceauşescu, Rumänien – unsere Achtung und
unser Stolz). Mit der als Parallelismus konstruierten Formulierung wurde
die Vaterlandsliebe, der „Stolz“ auf „Rumänien“, mit der Propagandaaussage verwoben, die Ceauşescu als Objekt des Stolzes und der Wertschätzung
der Bewohner Rumäniens darstellte. Die Zusammenfassung dieser beiden
Aussagen in einer Parole zielte darauf ab, dabei allfälligen Widerstand gegen die Hervorhebung Ceauşescus zu reduzieren. Ähnlich wie bei der Verwendung von Bildern aktivierte die Berufung auf den Patriotismus innere
Denkmuster, die geeignet waren, Zustimmung hervorzurufen. Die Bereitschaft zur unkritischen Aufnahme des patriotischen Appells konnte dank des
so verringerten Widerstandes gegen die Aufnahme der Nachricht dazu ausgenutzt werden, auf demselben Kanal parallel eine weitere Botschaft zu
transportieren, die alleine für sich wenig Aussicht auf eine positive Rezeption gehabt hätte.

Wie bereits weiter oben erwähnt stellen die Massenveranstaltungen ein
Ritual dar, bei dem nicht die authentische, spontane Reaktion des Publikums
zählte. Die minuziös geplante Inszenierung der ungeteilten Zustimmung und
des Zuspruches erfüllte für das Regime vielmehr eine stabilisierende Funktion. Sie durchdrangen daher das gesamte gesellschaftliche Leben, nicht nur
den Bereich des Politischen im engeren Sinne. Ceauşescu griff in praktisch
alle Bereiche des öffentlichen Lebens ein mit seinen Ansichten, Vorschlägen und Empfehlungen. Er nahm an Konferenzen von Architekten und
Filmschaffenden teil, ließ seine Thesen zu historischen Fragestellungen
veröffentlichen oder gab Arbeitern und Ingenieuren Anweisungen, wie sie
zu arbeiten hätten. Quasi als Erwiderung auf die Implikation des Staats- und
Parteichefs kam die Praxis auf, Grußadressen zu diversen Anlässen an
Ceauşescu zu richten, in denen Einrichtungen und Organisationen ihm zu
seinen Erfolgen gratulierten. In den Medien nahm die Berichterstattung und
Wiedergabe dieser Glückwunschadressen großen Raum ein. Es ging auch
hier wiederum darum, die ungeteilte Zustimmung sämtlicher Institutionen
zum Ausdruck zu bringen und so verpflichtende Bindungen dieser Einrichtungen an das Regime zu schaffen. Nicht nur die zentralen Medienorgane
publizierten daher die signierten oder anonymen Grußbotschaften, sondern
sogar in Fachpublikationen begannen diese schon in der ersten Hälfte der
siebziger Jahre ihren Platz einzunehmen, wobei sie sich selbst in spezialisierten Fachzeitschriften wie etwa solchen der historischen Hilfswissenschaften finden ließen.932 Zentrale Momente der Selbstinszenierung des
Regimes wie etwa Wahl und Wiederwahl Ceauşescus zum Präsidenten des
Landes veranlasste die wichtigste historische Zeitschrift der Akademie jeweils, dem Ereignis durch den Abdruck eines Bildes von Ceauşescu die
Reverenz zu erweisen.933
Durch die ständig ausgeweitete Präsenz belegte das Regime immer mehr
Nischen des täglichen Lebens mit Beschlag, um seine Präsenz und Sichtbarkeit zu behaupten. Das Fernsehprogramm wurde nach dem Ausbau des
Programms und der massenhaften Verbreitung von Fernsehgeräten in den
sechziger und siebziger Jahren im Zuge der Energiesparmaßnahmen in den
letzten Jahren von Ceauşescus Herrschaftszeit wieder drastisch reduziert,
was an sich schon ein deutliches Anzeichen für die tiefe Krise des Systems
darstellte. Ende der achtziger Jahre wurde aus diesem Grunde täglich nur
gerade noch zwei Stunden lang gesendet. Ein Großteil dieser Sendezeit war
der Regime-Propaganda und dem Personenkult vorbehalten.934 Die Verein932
933
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nahmung des Fernsehens für die Zwecke des Regimes widerspiegelte sich
praktisch in allen Bereichen des Lebens. Indem die Beschäftigung der einzelnen Bürgerinnen und Bürger kontrolliert wurde, konnte ein bedeutender
Anteil der jedem Individuum zur Verfügung stehenden Zeit strukturiert
werden. Während der Arbeitszeit unterlagen sie in den Betrieben direkter
staatlicher Kontrolle. Aufgrund der Mangelwirtschaft, wegen organisatorischer Schwierigkeiten und bürokratischer Prozeduren wurde jedoch zusätzlich ein wesentlicher Teil der Zeit für die Erledigung elementarer Bedürfnisse und an sich banaler Besorgungen blockiert. Schließlich erhob das Regime
zusätzlich dazu den Anspruch, über die an sich freie Zeit jedes Individuums
zugunsten von Massenversammlungen anlässlich von Feiertagen oder zur
Zelebrierung des Personenkultes zu verfügen.935
Wie stark der Personenkult das gesamte öffentliche Leben in Beschlag
nahm, zeigt allein schon der Aufwand, mit dem der Geburtstag Ceauşescus
am 26. Januar jeweils gefeiert wurde. Noch Ende der sechziger Jahre hielt
sich der Überschwang der Presse anlässlich seiner Geburtstage in Grenzen.
1968, zum runden 50. Geburtstag Ceauşescus, war nur knapp die halbe
Frontseite des Parteiblattes Scînteia diesem Ereignis gewidmet.936 Selbst im
Vergleich mit den folgenden Jahren stellte dies noch einen überdurchschnittlichen Umfang der Berichterstattung dar, der vor allem dem runden Jubiläum geschuldet war. Erst gegen Mitte der siebziger Jahre kam es zu einer
kontinuierlichen Steigerung des Umfanges der Berichte über Ceauşescus
Geburtstag. In den achtziger Jahren bildete der Geburtstag des Partei- und
Staatschefs das alles beherrschende Thema über mehrere Tage hinweg. Die
Grußbotschaften aller möglichen Institutionen wurden abgedruckt, Reden
Ceauşescus und Artikel, die seine Person und seinen Werdegang würdigten,
veröffentlicht. Radio und Fernsehen widmeten dem Geburtstag desgleichen
ausführlich Sendezeit. Im Laufe der Jahre trat neben den Geburtstag des
Partei- und Staatschefs derjenige seiner Frau Elena, der am 7. Januar begangen wurde. Beide Termine verschmolzen so in der Praxis zu einem die gesamte Medienberichterstattung dominierenden Ereignis.937 Der „Neue
Weg“, die deutschsprachige Tageszeitung Rumäniens, umfasste beispielsweise am 27. Januar 1988 insgesamt sechs Seiten. Davon war nur gerade auf
der letzten Seite das unterste Drittel für verschiedene Kurzmeldungen reserviert. Der ganze Rest der Zeitung war ausnahmslos der Berichterstattung
zum Geburtstag Ceauşescus gewidmet (Abbildung 39). Verteilt auf drei
935
936
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Seiten wurde eine Rede des Jubilars abgedruckt, ein Glückwunsch seitens
der wichtigsten Gremien des Landes nahm mehr als eine Seite ein und ein
weiterer Artikel erwähnte die Verleihung eines Ordens als „Hohe Würdigung selbstlosen Wirkens für die Sache von Partei und Volk, für Frieden
und Zusammenarbeit“.938
Die Ausführungen zur Geburtstagsfeier von Nicolae und Elena Ceauşescu
demonstrieren beispielhaft die Vereinnahmung des gesamten öffentlichen
Lebens durch den Ceauşescu-Clan. Durch die Monopolisierung sämtlicher
medialer Diffusionskanäle konnte permanent das Bild einer charismatischen
Herrscherpersönlichkeit vermittelt werden. Mit der Zuspitzung des Personenkultes ging aber spätestens in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre eine
rapide Entwertung der Legitimationsgrundlage einher. Das von den inflationären Inszenierungen als charismatischen Führungspersönlichkeit generierte
symbolische Kapital verlor angesichts der alltäglichen Erfahrungen von
Ressourcenengpässen und Mangel jeglichen Wert. Allein aufgrund der rigiden Kontrolle der öffentlichen Kommunikation konnte das Regime eine
offene Delegitimierung der Herrschaft lange Zeit verhindern. Umso deutlicher war dann aber die Delegitimierung im Dezember 1989. Es hatte nur
eines kleinen Anzeichens bedurft, das den Verlust des Charismas offenkundig werden ließ, damit sich die legitimierende Kraft des Charismas in ihr
Gegenteil umkehrte.

3.5 Zusammenfassung: Zwischen Charisma und transzendentaler Legitimierungsinstanz
Wenn Ceauşescus Strategie der Herrschaftslegitimation abschließend beurteilt werden soll, so treten vor allem zwei grundlegende Muster zutage. Auf
der einen Seite wurden dem Herrscher charismatische Eigenschaften zugeschrieben, die seine Rechtmäßigkeit aufzeigen sollten. Auf der anderen Seite
wurden fiktive oder transzendentale Legitimierungsinstanzen bemüht, die
nicht fassbar und handlungsfähig waren.
Eine charismatische Legitimierungsstrategie war deshalb nahe liegend, weil
die Kommunisten bewusst einen radikalen Bruch mit der Vergangenheit
herbeigeführt hatten. Eine traditionelle Legitimation war daher weitgehend
938
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ausgeschlossen. Die Berufung auf die rationale Legitimation der Wahl im
Weberschen Sinne durch die entsprechenden Partei- und Staatsorgane hingegen war für Ceauşescu mit dem Problem eines Legitimationsdefizits verbunden, da die kommunistische Herrschaft nicht auf einem Mehrheitskonsens beruhte. So konnten mit Berufung auf die fehlende Legitimation der
Kommunistischen Partei alle von dieser getroffenen Entscheidungen grundsätzlich infragegestellt werden. Deshalb drängte sich eine charismatische
Legitimierungsstrategie auf. Von Webers drei idealtypischen Legitimationsarten ist der Typ der charismatischen Legitimation am wenigsten formalisiert und eignet sich darum, da er an keine etablierten Institutionen gebunden ist, besonders, fehlende Legitimation zu generieren.
Ceauşescu war nun besonders auf eine stabile Legitimationsbasis angewiesen, da er sich anschickte, die formalen Legitimierungsinstanzen des Parteiund Staatsapparates zu entmachten. Dabei war er auf alternative Legitimierungsinstanzen angewiesen. Das Regime baute nun die Fiktion einer Reihe
von Legitimierungsinstanzen auf, die jedoch eine reine Kreation der Propaganda waren, keinesfalls aber handlungsfähige Akteure. Dazu zählte etwa
die Bevölkerung in ihrer Gesamtheit als anonyme Masse, ausländische Politiker und Staatschefs sowie die nationale Geschichte. Indem das Regime die
Deutungshoheit über diese Instanzen ausüben konnte, war es Ceauşescu
möglich, sich von den Partei- und Staatsorganen zu emanzipieren und seine
Machtposition ungehemmt auszubauen. Er war damit keiner Stelle mehr
Rechenschaft schuldig, die Legitimation hatte sich in eine unerreichbare
Sphäre verschoben, zu der nur Ceauşescu alleine noch Zugang hatte.
Dementsprechend entsprang es der Logik des Regimes, dass Ceauşescu im
Dezember 1989 nicht formal zurücktrat, wie dies in anderen sozialistischen
Ländern der Ausgangspunkt war, der die politische Wende einleitete.
Ceauşescu zog seine Legitimation aus einer fiktiven Sphäre und legitimierte
seinerseits diejenigen Institutionen, denen rein formal eigentlich die Legitimierungskompetenz zugestanden hätte. Ceauşescu war keiner Stelle rechenschaftspflichtig, weshalb es in Rumänien kein Gremium gab, das in der
Lage gewesen wäre, Ceauşescus Berechtigung zur Herrschaft infragezustellen. Wenn es dennoch zu seinem Sturz kam, so geschah dies durch die Verselbständigung einer der Instanzen, auf die er sich als Propagandafiktion
immer wieder berufen hatte. Die am Sturz beteiligten Kräfte konnten weder
in eigenem Namen noch im Namen irgendeines Gremiums seinen Rücktritt
erzwingen, sondern taten dies im Namen einer anonymen Volksmasse. Diese Masse, der das Regime jahrzehntelang die Kompetenz eingeredet hatte,
Herrschaft verleihen und dementsprechend auch wieder entziehen zu können, forderte nun dieses Recht ein. Wer immer also den Sturz herbeigeführt
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hatte, konnte mit dieser Strategie das Regime mit seinen eigenen Waffen
schlagen, während andere Strategien kaum Aussichten auf Erfolg gehabt
hätten. So standen die Massenproteste gegen Ceauşescus Herrschaft in der
zweiten Dezemberhälfte 1989 in unmittelbarem Zusammenhang mit den
herrschaftslegitimierenden Ritualen, die das Regime inszeniert hatte, ja sie
waren selber eine ins Negative gewendete Inszenierung eines solchen Rituals.
Daran zeigt sich die geringe Bedeutung der ersten Ebene der Herrschaftslegitimation in Beethams dreistufigem Legitimationsmodell, dem Verfahren.
Ceauşescus Legitimierungsstrategie konzentrierte sich auf die zweite und
vor allem dritte Ebene der Legitimation, nämlich die Akzeptanz von allgemein geteilten Grundwerten und die explizite Zustimmung zur Herrschaft.
Eine verfahrensgestützte Legitimation fehlte zwar auch bei Ceauşescu nicht,
sie war aber den andern Bereichen der Legitimation deutlich unterordnet.
Dies verhinderte eine formal geregelte Ablösung wie sie letztlich in allen
Staaten des Warschauer Paktes, wenn auch auf Druck der Straße, bis Ende
1989 zustande gekommen war. Auf den beiden Ebenen, auf die sich die
Herrschaftslegitimation konzentrierte, war das Charisma die entscheidende
Ressource der Rechtmäßigkeit. Dieses musste aber aufgrund der Gefahr der
Veralltäglichung ständig aktualisiert und neu generiert werden. Dabei bediente sich das Ceauşescu-Regime praktisch beliebig bei traditionellen kulturellen Formen und deutete sie zu einer sinnstiftenden Erzählung um. Tradition wurde dabei nicht um ihrer selbst willen adaptiert, sondern nur insofern miteinbezogen, als sie geeignet schien, die Herrschaft Ceauşescus zu
legitimieren. Die virtuellen Legitimationsquellen des Regimes zeichnen sich
vielmehr durch die Abkoppelung von jeglichem diesseitigem Bezug aus.
Das Regime und seine Strategien zur Herrschaftslegitimation sind daher
primär aus den kontextuellen Gegebenheiten zu verstehen. Die behauptete
Verankerung in der nationalen Tradition hingegen war in erster Linie eine
Propagandafiktion. Weniger die Tradition als solche war wirkmächtig, sondern der Wille des Regimes, die Deutungshoheit über die Tradition auszuüben, indem es selektiv traditionelle Formen adaptierte, die geeignet schienen, den eigenen Herrschaftsanspruch zu legitimieren.
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4 Fazit
Ein Werk, das ein Phänomen wie die Herrschaftslegitimation über einen
Zeitraum von dreieinhalb Jahrhunderten verfolgt, kann kaum allen Aspekten
des Themas gerecht werden. Die vorliegende Arbeit hat dies daher von
Beginn weg nie angestrebt, sondern versucht, anhand eines exemplarischen
Vergleichs Fragen nach dem Fortwirken von Traditionen über einen größeren Zeitraum hinweg zu thematisieren. Aufgrund der Selektion der Untersuchungsgegenstände verbietet es sich, Aussagen zu verallgemeinern. Es
konnten einige Fallbeispiele aufgegriffen werden, die allenfalls den Blick
schärfen können für weiterführende Studien und die die Grundlage für Vermutungen bilden, die in weiteren Untersuchung überprüft werden können.
Wenn auf der Grundlage der hier untersuchten Fallbeispiele übergreifende
Thesen formulieren lassen, betrifft dies die Frage nach der Wirkmächtigkeit
von Traditionen. Geht man davon aus, dass politische Systeme in nicht
unwesentlichem Ausmaß von langfristig wirksamen historischen Traditionen geprägt werden, sie nur in der „longue durée“ verstanden werden können, so muss diese Tradition vom Zeitpunkt ihrer Entstehung an bis zum
Untersuchungszeitraum bruchlos fortgewirkt haben. Ist dies nicht der Fall,
dann ist die strukturierende, sinnstiftende Funktion der Tradition gebrochen
worden. Selbst wenn zu einem späteren Zeitpunkt eine ähnliche oder
scheinbar identische Form der Sinnstiftung wirksam werden sollte, fehlt
doch die für eine Tradition konstitutive Eigenschaft der kontinuierlichen
Fortdauer. Denn eine Tradition bezieht ihren symbolischen Mehrwert ja
gerade aus dem Glauben daran „dass es schon immer so war“. Der Bezug
auf die der Gegenwart unmittelbar vorangegangene Vergangenheit ist daher
ebenso entscheidend wie die Rückführung auf einen entfernten Ausgangspunkt, der in nahtloser Verbindung mit der Gegenwart steht.
Traditionen zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht nach ihrem Gehalt,
dem inhärenten „Nutzen“, bewertet und akzeptiert werden, sondern sie ihre
Fortwirkung alleine ihrer bisherigen Existenz verdanken. Der Wunsch nach
Stabilität und Dauer führt dazu, eine einmal gesetzte Struktur von Symbolen
und Bedeutungen zu übernehmen, ohne ihre grundsätzliche Tauglichkeit
kritisch infrage zu stellen. Allein die bisherige Existenz begründet daher das
Fortwirken einer Tradition. Es liegt daher nahe zu vermuten, dass eine Tradition, je länger sie fortgeführt wird, desto dysfunktionaler wird. Wenn auch
im Ausgangskontext, in dem sie entstand, die Tradition durchaus ordnende
Funktionen erfüllte, so besteht doch in einem sich ändernden Kontext die
Gefahr des Verlustes der anfänglichen Ordnungsfunktion bei unveränderter
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Beibehaltung der Tradition. In dieser Überlegung wurzelt die Kritik an vermeintlich archaischen, überkommenen Traditionen, die (in Rumänien wie
anderswo) eine „reguläre“ Entwicklung des politischen Systems (oder anderer gesellschaftlicher Bereiche) behindere.
Nun existieren Traditionen nicht an sich, sondern sie sind gedankliche Konstrukte von Menschen, die damit ihre Lebenswelt ordnen und verbindliche
Anknüpfungspunkte sowie Normen für die Gestaltung des eigenen Lebens
suchen. Eine Tradition ist daher nur in dem Ausmaß wirksam, in dem sie
geglaubt, fortgeführt und ständig aktualisiert wird. In dieser Hinsicht kann
ein Blick auf vergangene Epochen dazu beitragen, das Ausmaß an Übereinstimmung zwischen einstigen und heutigen Traditionsentwürfen zu bestimmen. Dies wiederum ermöglicht es, die Stichhaltigkeit von Vorstellungen
über langfristig wirkmächtige Traditionen der politischen Kultur auf die
Probe zu stellen. Die These von einer „longue durée“, einer über Jahrhunderte fortwirkenden Tradition, etwa im Bereich politischer Herrschaft, würde dann bedingen, dass diese Traditionsentwürfe über lange Zeit weitgehend
stabil geblieben sind.
Der exemplarische Blick auf zwei historische Epochen aus der rumänischen
Geschichte bezweckte nun genau dies, nämlich die Feststellung, inwiefern
die Vorstellungen über die Herrschaftslegitimation in diachron unterschiedlichen Kontexten übereinstimmen, inwiefern also im Bereich der Legitimierung von Herrschaft historische Traditionen von der ersten Hälfte des 17. bis
in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts identifiziert werden können. Lassen sich solche Zusammenhänge anhand der ausgewählten Beispiele nicht
belegen, ist dies ein starkes Indiz dafür, dass die politische Kultur der
Ceauşescu-Zeit kaum auf Traditionen beruhen kann, die schon zur Zeit
Matei Basarabs und Vasile Lupus wirkmächtig waren. Das Zeitfenster im
17. Jahrhundert stellt quasi eine „Sondierbohrung“ auf der Suche nach allfälligen „verborgenen“, aber dennoch wirksamen Strukturen dar. Ein auf das
Mittelalter zurückgehendes „mentales Erbe“ byzantinisch-orthodoxer Prägung müsste sich gerade in den relativ langen Herrschaftszeiten dieser beiden Herrscher feststellen lassen, wenn es als gestaltende Kraft bis ins 20.
Jahrhundert nachgewirkt haben sollte.
Für zwei der drei behandelten Herrscher spielte der Bezug auf Charisma die
wichtigste Rolle bei der Herrschaftslegitimation. Sowohl Vasile Lupu als
auch Nicolae Ceauşescu rechtfertigten ihre Herrschaft mit Bezug auf außergewöhnliche Fähigkeiten ihrer Person. Vasile Lupu versuchte seine Herrschaft als Erfüllung eines göttlichen Heilsplanes darzustellen. Als Legitimierungsinstanz diente ihm besonders das ökumenische Patriarchat. Diese Strategie liegt nicht zuletzt darin begründet, dass er als Landesfremder eine
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traditionelle Legitimation, eine auf innermoldauische Verhältnisse zurückzuführende Begründung für seine Herrschaft, nicht glaubwürdig machen
konnte. Der Bezug auf Byzanz war daher eine aus der Not geborene Rechtfertigungsstrategie, mit der er seiner Herrschaft Glanz zu verleihen suchte.
Mit der Imitation von Byzanz bemühte er sich, seine Legitimation auf eine
universell gültige Ebene zu verschieben. Diesem Zweck diente etwa die
Förderung der orientalischen Patriarchate, mit der er sich die Anerkennung
seiner Position durch die einzige Legitimierungsinstanz erkaufte, die institutionell in direkter Beziehung mit dem untergegangenen byzantinischen
Reich stand.
Ähnlich wie im Falle Lupus war es auch das Bemühen Ceauşescus, aktiv ein
Charisma um seine Person aufzubauen. Anders als Lupu konnte Ceauşescu
zwar auf eine rationale Legitimation seiner Herrschaft verweisen, war er
doch in seine Positionen von den entsprechenden Gremien der Partei und
des Staates gewählt worden. Wenn Ceauşescu dennoch eine vor allem auf
charismatische Aspekte gründende Legitimierungsstrategie wählte, lag dies
im Bedürfnis, seine Stellung zu festigen. Mehrfach zuvor hatten innerparteiliche Machtkämpfe den Generalsekretär einer kommunistischen Partei schon
Amt oder gar Leben gekostet. Um dieses Schicksal zu vermeiden und die
Abhängigkeit nicht nur vom Parteiapparat, sondern von jeglichen Instanzen
zu reduzieren, wurde im Personenkult eine Legitimierungsstrategie etabliert,
die eine Infragestellung des Herrschers verunmöglichte. Eine solche Infragestellung drohte insbesondere von Seiten der Sowjetunion, die als Hegemonialmacht in letzter Instanz über das politische Geschehen in Rumänien
mitentschied. Die Unabhängigkeitspolitik Ceauşescus entsprang daher dem
Bemühen, sich der einzigen Instanz, die seinem Herrschaftsanspruch gefährlich werden konnte und die er nicht unter seiner Kontrolle hatte, zu entziehen. So wird seine pro-westliche Haltung 1968 genauso verständlich wie die
spätere Weigerung, Reformen innerhalb der sozialistischen Staaten zuzustimmen. Dabei spielten nicht ideologische Gründe eine Rolle, sondern
entscheidend waren die Sicherung einer persönlichen Herrschaft und die
Vermeidung jeglicher Form ausländischer Abhängigkeiten.
Unter solchen Bedingungen konnte sich Ceauşescu zur Legitimierung allein
auf Instanzen im Innern Rumäniens berufen, die er kontrollieren konnte. Es
stellte sich jedoch das Problem, dass die kommunistische Herrschaft als
solche auf keinem Massenkonsens beruhte und daher ständig mit dem Problem eines Legitimitätsdefizites konfrontiert war. Innerhalb des kommunistischen Apparates hätte ihm aber zudem jederzeit die Berechtigung zur Herrschaftsausübung abgesprochen werden können. Um das Legitimationsdefizit
zu überdecken, nahm Ceauşescu daher alles in Dienst, was ihn als Person
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gegen alternative Herrschaftsansprüche unangreifbar machte. Dazu gehörte
insbesondere die Bemühung fiktiver Legitimierungsinstanzen in der Form
anonymer Massen, historischer Heldenfiguren oder einer heterogenen Gruppe international bekannter Persönlichkeiten.
Ceauşescu griff dabei nicht auf bestehende Instanzen der Legitimationsvermittlung zurück wie Lupu im Falle der Kirche, sondern schuf sich die fiktiven Legitimierungsinstanzen selber. Dies bedingte eine aktive Miteinbeziehung der gesamten Bevölkerung in den Personenkult. Auch hierin unterscheidet sich das Ceauşescu-Regime von der Herrschaftslegitimation durch
Vasile Lupu. Der kommunistischen Herrscher nutzte das gesamte Repertoire
moderner Herrschaftslegitimationsmechanismen, vom Einsatz der Massenmedien über die Mobilisierung der gesamten Bevölkerung bis hin zu staatlichen Repressionsmaßnahmen. Das Ceauşescu-Regime legitimierte seine
Herrschaft gegenüber der gesamten Bevölkerung, ja erhob diese zumindest
symbolisch zur obersten Legitimierungsinstanz, um den Einfluss von Interessengruppen möglichst gering zu halten. Im Gegensatz dazu kam in vormodernen Herrschaften wie im Falle Vasile Lupus oder Matei Basarabs vor
allem den höhergestellten Schichten der Gesellschaft Bedeutung zu als Adressaten der Herrschaftslegitimation.
Das Ceauşescu-Regime ist daher auch primär im Kontext der Ausgangsbedingungen zu verstehen, welche die Moderne in Bezug auf Legitimierungsstrategien bietet. Wenn auch traditionelle Motive der Herrschaftslegitimation Verwendung fanden wie der Bezug auf die nationale Geschichte, so doch
immer nur in dem Ausmaß, in dem sie sich in den Personenkult integrieren
ließen. Es wurde nicht eine traditionelle Legitimierungsstrategie bruchlos
fortgeführt, sondern es wurden einzelne Versatzstücke traditioneller Herrschaftslegitimation selektiv an den neuen Kontext angepasst. Damit konnte
der Bruch mit der Vergangenheit verschleiert werden und gar die Illusion
einer Fortführung traditioneller Herrschaftsformen erweckt werden. Was das
Regime aber dank seiner Deutungshoheit als Tradition ausgab, war nicht
viel mehr als eine in das Kleid traditioneller Formen gehüllte Strategie der
Herrschaftssicherung. Vielmehr zeichnete das Regime jenseits der Lippenbekenntnisse zur Fortführung einer jahrhundertealten Tradition gerade der
radikale Bruch mit der Vergangenheit aus. Wo das Regime vorgab, Traditionen fortzuführen, da schuf es diese überhaupt erst in einer Form, die seinen
Zwecken diente.
Im Falle Matei Basarabs lässt sich eine Legitimierungsstrategie verfolgen,
die stärker als bei den beiden anderen Herrschern auf einer traditionellen
Legitimation gründete. Auch hier handelte es aber sich weniger um eine
nahtlose Fortführung einer bestehenden Tradition, sondern vielmehr bedeu-
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tete die Wiederaufnahme traditioneller Motive für die Herrschaftslegitimation einen Bruch mit dem aktuellen historischen Kontext. Die sozialen Konflikte, die mit dem Zuzug von Griechen in die Walachei entstanden waren,
waren der Ausgangspunkt, auf dessen Grundlage die Konstruktion einer
eigenen Landestradition überhaupt erst sinnvoll erschien. Die Ausgestaltung
der Gründungssage und die Berufung auf eine dynastische Berechtigung des
Geschlechtes Basarab zur Herrschaft sind als Gegenstrategie gegen den
zunehmenden griechischen Einfluss zu verstehen. Die Eingrenzung der
Machtstellung der griechischen Zuzüger bedurfte einer prestigeträchtigen
Sinnstiftung, um mobilisierend zu wirken. Die Herrschaftslegitimation Matei Basarabs beruhte auf der Inszenierung eines Neubeginns, auf einer symbolischen Neugründung des Landes. Da die Wiederherstellung der altüberlieferten Ordnung an Matei als Herrscher gebunden war, kam seiner Legitimierungsstrategie damit aber auch eine gewisse charismatische Komponente
zu.

auch hier zu einer aus dem Moment heraus geborenen Interpretation der
Vergangenheit, die weniger an bestehenden Ordnungen anknüpften, als
vielmehr diejenigen Elemente nutzbar machten, die im aktuellen Kontext
gerade den status quo legitimierten. Als Folge konnten sich keine verbindlichen Regelungen herausbilden, die eine allgemein anerkannte Legitimation
generiert hätten. Entscheidend für die Herrschaftsausübung blieb letztlich
immer, die Herrschaft auch gegen Widerstände durchzusetzen, eine verfahrensgestützte oder traditionelle Legitimation ließ sich jeweils nachträglich
gerade aufgrund des Fehlens verbindlicher Bestimmungen problemlos organisieren. Dies zeigt auch das bei allen drei untersuchten Herrschern in unterschiedlicher Ausprägung anzutreffende Motiv der symbolischen Neugründung des Landes. Jeder der drei Herrscher versuchte seine Stellung auf je
eigene Art damit zu legitimieren, dass er die politische Ordnung auf eine
neue Grundlage gestellt hätte und damit zu alten, also verbindlichen, eine
Zeit lang aber missachteten Werten zurückgekehrt sei.

Über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Einzelaspekten hinaus ließe
sich in der Gesamtschau auf alle drei Herrscher eine akute Legitimationskrise identifizieren. Alle drei mussten ihre Herrschaft gegen erhebliche Widerstände absichern. Dabei spielten vor allem die jeweiligen Hegemonialmächte eine wichtige Rolle, gegenüber der als letzter Instanz die Herrschaft gerechtfertigt werden musste. Dies stellte daher ein Problem dar, als jederzeit
damit gerechnet werden musste, dass der eigene Herrschaftsanspruch von
Rivalen vor dieser obersten Legitimierungsinstanz angezweifelt werden
würde. Um Herrschaftsansprüche durchzusetzen waren keine formellen
Verfahren notwendig, noch bestand eine allseits akzeptierte Tradition, welche die Herrschaftsausübung geregelt hätte. Allein entscheidend war vielmehr, den Anspruch gegenüber der Hegemonialmacht durchsetzen zu können. Deren Mandat, eine direkte oder indirekte Zustimmung oder zumindest
Duldung, war das entscheidende Moment zur Ausübung der Herrschaft.
Feste Formen der Herrschaftslegitimation im Innern waren demgegenüber
irrelevant, da selbst eine gut begründete Legitimation durch Verfahren oder
durch Tradition nur in dem Ausmaß wirksam war, in dem sie die Zustimmung der vorherrschenden Macht fand.

Wegen des Fehlens allgemein anerkannter Regelungen der Begründung von
Herrschaft kam charismatischer Legitimation eine besondere Bedeutung zu,
da nur so auf die besondere Eignung einer Einzelperson verwiesen werden
konnte. Da Charisma flexibel ist und an keine formellen Bedingungen geknüpft ist, ist es eine potentiell sehr mächtige Ressource, die in gewissem
Umfang auch gezielt erzeugt werden kann. Andererseits bringt es gerade der
wenig formalisierte Charakter des Charismas mit sich, dass es mit der Zeit
an Glanz verliert und instabil wird, sofern es nicht ständig aktualisiert wird.
Daraus ergibt sich die dauernde Gefahr der Instabilität der Herrschaft, die
für die rumänische Geschichte so charakteristisch ist.

Da diese Konstellation über weite Perioden der rumänischen Geschichte
verfolgen lässt, liegt darin wohl ein entscheidender Grund dafür, dass sich in
der rumänischen Geschichte keine stabile Tradition der Herrschaftslegitimation ausbilden konnte. Verfahren wurden, wenn überhaupt, ad hoc so ausgestaltet, dass sie die gerade aktuellen Herrschaftsverhältnisse reproduzierten. An Traditionen wurde zwar auch immer wieder angeknüpft, aber da
verbindliche Formen traditioneller Herrschaftsordnungen fehlten, kam es

Die Ähnlichkeiten der Herrschaftslegitimation in unterschiedlichen Epochen
der rumänischen Geschichte ergeben sich daher weniger aus einer bruchlos
fortwirkenden Tradition, die über Jahrhunderte fortgewirkt hat. Das dürfte
sich am Vergleich der beiden Woiwoden Matei Basarab und Vasile Lupu
mit Ceauşescu gezeigt haben. Wenn auch über diese Fallbeispiele hinaus
Gemeinsamkeiten feststellbar sind, so muss kein kausaler Zusammenhang
bestehen, sondern ähnliche Formen können hier Ausdruck vergleichbarer
Ausgangsbedingungen sein. Das Fortbestehen einer eigenen lokalen Herrschaftsorganisation bot so immer Gelegenheit und wohl auch Notwendigkeit, die eigene Position mit Bezug auf eine lokale Herrschaftstradition zu
legitimieren. Andererseits wurde diese lokale Herrschaftsordnung ständig
derart von auswärtigen Herrschaftsordnungen überlagert, dass die Interferenz der oberen auf die untere Ebene sämtliche Versuche, längerfristige
verbindliche Regeln zu etablieren, scheitern mussten. Faktisch wurde die
Herrschaftslegitimation damit ein Stück weit „ausgelagert“, sie vollzog sich
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tete die Wiederaufnahme traditioneller Motive für die Herrschaftslegitimation einen Bruch mit dem aktuellen historischen Kontext. Die sozialen Konflikte, die mit dem Zuzug von Griechen in die Walachei entstanden waren,
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Geschlechtes Basarab zur Herrschaft sind als Gegenstrategie gegen den
zunehmenden griechischen Einfluss zu verstehen. Die Eingrenzung der
Machtstellung der griechischen Zuzüger bedurfte einer prestigeträchtigen
Sinnstiftung, um mobilisierend zu wirken. Die Herrschaftslegitimation Matei Basarabs beruhte auf der Inszenierung eines Neubeginns, auf einer symbolischen Neugründung des Landes. Da die Wiederherstellung der altüberlieferten Ordnung an Matei als Herrscher gebunden war, kam seiner Legitimierungsstrategie damit aber auch eine gewisse charismatische Komponente
zu.
Über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Einzelaspekten hinaus ließe
sich in der Gesamtschau auf alle drei Herrscher eine akute Legitimationskrise identifizieren. Alle drei mussten ihre Herrschaft gegen erhebliche Widerstände absichern. Dabei spielten vor allem die jeweiligen Hegemonialmächte eine wichtige Rolle, gegenüber der als letzter Instanz die Herrschaft gerechtfertigt werden musste. Dies stellte daher ein Problem dar, als jederzeit
damit gerechnet werden musste, dass der eigene Herrschaftsanspruch von
Rivalen vor dieser obersten Legitimierungsinstanz angezweifelt werden
würde. Um Herrschaftsansprüche durchzusetzen waren keine formellen
Verfahren notwendig, noch bestand eine allseits akzeptierte Tradition, welche die Herrschaftsausübung geregelt hätte. Allein entscheidend war vielmehr, den Anspruch gegenüber der Hegemonialmacht durchsetzen zu können. Deren Mandat, eine direkte oder indirekte Zustimmung oder zumindest
Duldung, war das entscheidende Moment zur Ausübung der Herrschaft.
Feste Formen der Herrschaftslegitimation im Innern waren demgegenüber
irrelevant, da selbst eine gut begründete Legitimation durch Verfahren oder
durch Tradition nur in dem Ausmaß wirksam war, in dem sie die Zustimmung der vorherrschenden Macht fand.
Da diese Konstellation über weite Perioden der rumänischen Geschichte
verfolgen lässt, liegt darin wohl ein entscheidender Grund dafür, dass sich in
der rumänischen Geschichte keine stabile Tradition der Herrschaftslegitimation ausbilden konnte. Verfahren wurden, wenn überhaupt, ad hoc so ausgestaltet, dass sie die gerade aktuellen Herrschaftsverhältnisse reproduzierten. An Traditionen wurde zwar auch immer wieder angeknüpft, aber da
verbindliche Formen traditioneller Herrschaftsordnungen fehlten, kam es
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auch hier zu einer aus dem Moment heraus geborenen Interpretation der
Vergangenheit, die weniger an bestehenden Ordnungen anknüpften, als
vielmehr diejenigen Elemente nutzbar machten, die im aktuellen Kontext
gerade den status quo legitimierten. Als Folge konnten sich keine verbindlichen Regelungen herausbilden, die eine allgemein anerkannte Legitimation
generiert hätten. Entscheidend für die Herrschaftsausübung blieb letztlich
immer, die Herrschaft auch gegen Widerstände durchzusetzen, eine verfahrensgestützte oder traditionelle Legitimation ließ sich jeweils nachträglich
gerade aufgrund des Fehlens verbindlicher Bestimmungen problemlos organisieren. Dies zeigt auch das bei allen drei untersuchten Herrschern in unterschiedlicher Ausprägung anzutreffende Motiv der symbolischen Neugründung des Landes. Jeder der drei Herrscher versuchte seine Stellung auf je
eigene Art damit zu legitimieren, dass er die politische Ordnung auf eine
neue Grundlage gestellt hätte und damit zu alten, also verbindlichen, eine
Zeit lang aber missachteten Werten zurückgekehrt sei.
Wegen des Fehlens allgemein anerkannter Regelungen der Begründung von
Herrschaft kam charismatischer Legitimation eine besondere Bedeutung zu,
da nur so auf die besondere Eignung einer Einzelperson verwiesen werden
konnte. Da Charisma flexibel ist und an keine formellen Bedingungen geknüpft ist, ist es eine potentiell sehr mächtige Ressource, die in gewissem
Umfang auch gezielt erzeugt werden kann. Andererseits bringt es gerade der
wenig formalisierte Charakter des Charismas mit sich, dass es mit der Zeit
an Glanz verliert und instabil wird, sofern es nicht ständig aktualisiert wird.
Daraus ergibt sich die dauernde Gefahr der Instabilität der Herrschaft, die
für die rumänische Geschichte so charakteristisch ist.
Die Ähnlichkeiten der Herrschaftslegitimation in unterschiedlichen Epochen
der rumänischen Geschichte ergeben sich daher weniger aus einer bruchlos
fortwirkenden Tradition, die über Jahrhunderte fortgewirkt hat. Das dürfte
sich am Vergleich der beiden Woiwoden Matei Basarab und Vasile Lupu
mit Ceauşescu gezeigt haben. Wenn auch über diese Fallbeispiele hinaus
Gemeinsamkeiten feststellbar sind, so muss kein kausaler Zusammenhang
bestehen, sondern ähnliche Formen können hier Ausdruck vergleichbarer
Ausgangsbedingungen sein. Das Fortbestehen einer eigenen lokalen Herrschaftsorganisation bot so immer Gelegenheit und wohl auch Notwendigkeit, die eigene Position mit Bezug auf eine lokale Herrschaftstradition zu
legitimieren. Andererseits wurde diese lokale Herrschaftsordnung ständig
derart von auswärtigen Herrschaftsordnungen überlagert, dass die Interferenz der oberen auf die untere Ebene sämtliche Versuche, längerfristige
verbindliche Regeln zu etablieren, scheitern mussten. Faktisch wurde die
Herrschaftslegitimation damit ein Stück weit „ausgelagert“, sie vollzog sich
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auf einer Ebene außerhalb der lokalen politischen Gemeinschaft. Formell
jedoch wurde der Eindruck einer ausschließlich internen Legitimation der
Herrschaft umso intensiver aufrechterhalten. Charakteristisch für die rumänische Geschichte war daher weniger eine ungebrochen fortwirkende Tradition der Herrschaftslegitimation, sondern vielmehr häufige Brüche und
Diskontinuitäten, Wiederaufnahme und erneuter Abbruch von Traditionslinien und damit eine je nach Kontext fast beliebig ausgestaltbare Herrschaftslegitimation. In Bezug auf das Ceauşescu-Regime heißt dies, dass
dieses weniger mit Rückgriff auf weit zurückliegende Herrschaftsvorstellungen erklärt werden kann. Der Schlüssel zum Verständnis liegt wohl eher
im unmittelbaren zeitlichen Kontext, in den Einflüssen und Auswirkungen
der Zeit, die seiner Etablierung unmittelbar vorangingen.

5 Abbildungen

Abbildung 1: Vasile Lupu in einer zeitgenössischen Darstellung
durch den niederländischen Künstler Abraham van Westerveldt

