


Mitgliedschaft der Sowjetunion in der Nato oder erging sich in luftigen
Andeutungen. Offenbar hoffte er lange auf ein neutrales Gesamtdeutschland. Hatte
ihm nicht die ostpolitische Legende der SPD, Egon Bahr, bei einem Besuch
erläutert, in der Bundesrepublik wolle »praktisch niemand« die
Wiedervereinigung beschleunigen und dass sich die Nato keinesfalls auf
Mitteleuropa ausweiten dürfe? [59]  Die Deutschen würden sich dem Gedanken

der Blockfreiheit im Rahmen einer gesamteuropäischen Sicherheitsordnung
nähern – seiner Vision eines gemeinsamen europäischen Hauses. [60]  Vielleicht

glaubte er wirklich, ihm werde das Unmögliche gelingen.
Wahr ist aber auch: Die taktisch begründeten Sondierungen gewiefter Politiker,

darunter US-Außenminister James Baker und auch Helmut Kohl, konnten in
Moskau sehr wohl den Eindruck einer vagen Zusage erwecken, die Nato werde sich
nach der deutschen Wiedervereinigung nicht nach Osten ausdehnen. Um dem
Sicherheitsbedürfnis der Sowjetunion entgegenzukommen, aber auch um
möglichen Forderungen nach einem neutralen Status Deutschlands
entgegenzutreten, positionierte sich Außenminister Hans-Dietrich Genscher im
Januar 1990 mit einer Rede an der Evangelischen Akademie in Tutzing: »Eine
Ausdehnung des Nato-Territoriums nach Osten, d. h. näher an die Grenze der
Sowjetunion heran, wird es nicht geben. Diese Sicherheitsgarantien sind für die
Sowjetunion und ihr Verhalten bedeutsam.« [61]  Auch die Einlassung von US-

Außenminister James Baker nur wenige Tage später in Moskau, die Nato
eventuell »nicht um einen Zentimeter« [62]  nach Osten zu erweitern, konnte –

und sollte – Gorbatschow in mehrere Richtungen interpretieren. Auch Kohl selbst
sicherte Gorbatschow zu, was wie ein Bekenntnis zur Position Genschers und
Bakers klang – aber nicht war: »Natürlich könne die Nato ihr Gebiet nicht auf das
heutige Gebiet der DDR ausdehnen.«

Gegenüber westlichen Gesprächspartnern äußerte Hans-Dietrich Genscher
mehrmals strikt vertraulich, es gelte sicherzustellen, dass die Nato territorial nicht
näher an die Grenze der Sowjetunion heranrücke. Neben ihm waren offenbar der
britische Außenminister Douglas Hurd [63]  und der französische Staatspräsident

François Mitterrand zu einem entsprechenden Angebot an Gorbatschow bereit.
Für eine kurze Zeit Anfang 1990 schloss sich auch US-Außenminister James Baker
dem Gedanken an – unklar, ob aus rein taktischen Erwägungen oder mangels



besserer Alternative. Als Gorbatschow während des Gesprächs mit dem
texanischen Banker erklärte, eine Erweiterung der Nato sei »unakzeptabel«,
antwortete Baker: »Dem stimmen wir zu.« Das konnte man in Moskau durchaus
als Zusicherung interpretieren. [64]

Am 24. Februar 1990 setzte US-Präsident George Bush möglichen westlichen
Avancen ein realpolitisches Ende: Es werde keine substanziellen Kompromisse in
Bezug auf die Nato geben, erklärte er dem Kanzler in Camp David. Die Sowjetunion
sei nicht in der Lage, die Beziehungen Deutschlands zur Nato zu diktieren, befand
Bush. [65]

Seinem engsten außenpolitischen Vertrauten Anatolij Tschernjaew zufolge
waren für Gorbatschow die strategischen Beziehungen zu den USA von
übergeordneter Bedeutung, nicht die Frage der deutschen Wiedervereinigung in
der Nato. Am 4. Mai 1990 schrieb er ihm: »Michail Sergejewitsch! … Es ist völlig
offensichtlich, dass Deutschland in der Nato sein wird. Und wir haben keinerlei
wirkliche Hebel, uns dem entgegenzustemmen. … Ob Schützenpanzer oder
Haubitzen der Bundeswehr an der Oder-Neiße oder der Elbe oder sonstwo stehen
werden, das beeinflusst die reale Sicherheit der Sowjetunion nicht. Wir müssen uns
mit diesem Fakt abfinden.« Weiter führte Tschernjaew aus: »Überlegungen, dass
in der Folge auch Polen Mitglied der Nato würde und die Grenzen des Blocks an
die sowjetischen Grenzen vorrücken, auch dies sind Überlegungen von gestern, aus
Zeiten des Zweiten Weltkrieges und des Kalten Krieges.« Eine nukleare Abrüstung
sei »mit einer Politik der Erpressung« nicht zu erreichen. Und mit einem neuen
Wettrüsten könne die Sowjetunion ökonomisch nicht mithalten: »Wir benötigen
unsere Reserven für die Perestroika.« [66]

Wahrscheinlich wollte Gorbatschow nach allen Seiten offen bleiben. Er war so
selbstbewusst zu glauben, er könne den Prozess lenken. Die strukturelle
Ambivalenz seiner Politik aber richtete sich wenig später gegen ihn selbst.

Jahrzehnte später wagte Gorbatschow einen Blick zurück. Vielleicht habe auch er
während seiner Zeit im Kreml an jener »Krankheit« gelitten, die er jetzt bei seinem
Nachfolger Wladimir Putin diagnostizierte: »Übergroßes Selbstvertrauen.« Putin,
sagte Gorbatschow, sehe sich gleich hinter Gott. »Vielleicht sogar neben
ihm.« [67]



Am Ende, im Dezember 1991, als die Sowjetunion von seinem Intimfeind, dem
russischen Präsidenten Boris Jelzin, abgewickelt wurde, konnte es gar nicht schnell
genug gehen. Innerhalb von 24 Stunden sollte Gorbatschow seine Wohnung und
die Präsidentenresidenz räumen. Seine Immunität wurde aufgehoben, öffentliche
Auftritte wurden untersagt. »Ich hatte Ausreiseverbot. Und meine Pension
schrumpfte zeitweise auf umgerechnet zwei Dollar.« [68]

Eine offizielle Verabschiedung für den Friedensnobelpreisträger gab es nie.

»Er gab uns die Möglichkeit, ein neues Leben zu beginnen«
In der von ihm gegründeten Gorbatschow-Stiftung lagert sein Archiv, hier fanden
letzte Getreue Arbeit und ein Einkommen. Um Schindluder mit seinem Namen zu
verhindern, ließ er die Bezeichnungen »Gorbi« und »Gorby« sowie das rote
Feuermal auf seinem Schädel als Handelsmarken registrieren. Man benannte eine
bolivianische Orchideenart nach ihm, Maxillaria gorbatschowii, und eine britische
Rose nach seiner verstorbenen Frau Raissa. Er gründete die
Umweltschutzorganisation »Green Cross International«, die ohne Einfluss blieb.
Als er mit dem Charme des Unbelehrbaren 1996 für das Amt des russischen
Präsidenten kandidierte, erhielt Michail Gorbatschow 0,51 Prozent der Stimmen.
Als er sich einmal kritisch über Putin äußerte, ließ der ihm ausrichten, er solle den
Mund halten. [69]

Nie erreichte er die Qualität eines notorischen Elder Statesman wie etwa Helmut
Schmidt oder eines geschäftstüchtigen Weltenretters wie Bill Clinton, noch wurde
ihm der späte Ruhm eines Helmut Kohl zuteil. Im Ausland verdiente Gorbatschow
mit Büchern und Vorträgen; er vermarktete seinen Namen mit Werbung für Pizza
Hut und Louis Vuitton, es war nicht immer eine glückliche Wahl.

Im eigenen Land erst angefeindet, dann vergessen, blieb Michail Gorbatschow
die vertraute, dankbare Zuneigung der Deutschen [70]  – auch wenn sein Name in

all den Reden während des europäischen Traueraktes für Helmut Kohl nicht fiel.
Der »Vater der Einheit« kaufte das Hubertus-Schlössl in Rottach-Egern am
Tegernsee, dort zog seine Tochter Irina ein; seine beiden Enkelinnen leben in
Berlin. Seine gesundheitlichen Probleme ließ er meist in deutschen
Krankenhäusern behandeln.



Wir trafen ihn zu einem Gespräch in den Räumen seiner Stiftung in Moskau. Er
nahm sich mehrere Stunden Zeit, manchmal schien er müde. Sichtbar gealtert,
hatte er mehrere Operationen hinter sich, Rücken, die Schlagader, er kämpfte mit
einer Diabetes. Oft schwieg er lange – als ob er in sich hineinhorchen würde.
»Manchmal gehe ich die Treppe herunter und vergesse, warum«, sagte er.

Er hatte gerade sein wohl persönlichstes Buch veröffentlicht: Alles zu seiner
Zeit. [71]  Hatte dafür seine Kindheitserinnerungen diktiert und über die

Vergänglichkeit des Ruhms reflektiert. Vor allem aber war es ein Buch der Trauer.
Nie überwand er den Tod seiner Frau Raissa, der Liebe seines Lebens. Auch sie ein
Kind des Krieges und des Terrors, jener grenzenlosen sowjetischen Gewalt, die ein
ganzes Land prägte.

Er fühlte sich schuldig an ihrem Leiden und ihrem Tod. »Ich hätte sie schützen
müssen«, sagte er uns. Sie litt unter den Anfeindungen und der öffentlichen Häme,
die ihrem Mann entgegenschlugen. Während des Putschversuchs im August 1991
gegen Gorbatschow erlitt sie einen kleinen Schlaganfall. Sie konnte nicht sprechen,
die rechte Hand war gelähmt, später folgten Netzhautblutungen und Depressionen.
Unter dem Eindruck des Putschversuchs verbrannte Raissa Gorbatschowa
52 Liebesbriefe; er selbst 25 Notizbücher mit dienstlichen Aufzeichnungen. Sie
hatte Angst, sie könnten in fremde Hände gelangen. Als er 1992 aus der
Präsidentenwohnung auszog, entdeckten Gorbatschows Mitarbeiter überall
Abhörgeräte. Die ganze Wohnung war voll davon.

Als Raissa Gorbatschowa an Leukämie erkrankte, wurde sie über drei Monate in
Münster behandelt. Es war zu spät. Sie starb am 20. September 1999.

Er selbst wollte damals nicht mehr weiterleben. Er zwang sich dann doch dazu,
und dies hatte auch mit der Anteilnahme der Deutschen am Schicksal seiner Frau
zu tun. Körbeweise Briefe an sie gingen damals in der Uniklinik Münster ein. Er
hat es den Deutschen nie vergessen.

Und doch – es nagte an ihm. Die Hybris der Politiker im Westen, ihre
Kaltschnäuzigkeit und Härte, ja, auch die seines Freundes Helmut Kohl: »Als ob
alles ihr Verdienst gewesen sei. Als ob alles – auch die deutsche Wiedervereinigung
– ohne Russland möglich gewesen sei«, sagte er mit ein wenig Bitterkeit.



»Manchmal hatte ich den Eindruck, einige im Westen wollten mich an der Nase
herumführen, und vielleicht haben sie mir in Wahrheit nie wirklich vertraut. Ich
vertrat für sie wohl die falschen Ideale.« [72]

Sein eigenes Land aber ist inzwischen in die Zeit vor ihm zurückgekehrt. Überall
um ihn herum richten sich die Menschen wieder einmal in der trügerischen
Sicherheit eines autoritären Systems ein. »Er gab uns die Möglichkeit, ein neues
Leben zu beginnen«, sagt die Moskauer Politologin Lilija Schewzowa. »Doch wir
nutzten diese Chance nicht. Gorbatschow hatte kein Glück mit uns – doch er war
ein Glücksfall für uns. Es wird noch lange dauern, bis wir dies verstehen.« [73]

Letztlich zwang sich Michail Gorbatschow dazu, ein »glücklicher Reformer« zu
sein. »Ich habe die Macht nie um der Macht willen angestrebt, und vielleicht kann
man sagen: Ich hatte Glück«, sagte er uns an jenem Moskauer Nachmittag in
seinem Büro. »Ich habe an die Türen der Geschichte geklopft, und sie taten sich
auf.« [74]

Er öffnete uns die Welt. Wer kann das schon von sich sagen.


