
Vaclav Havel Bibliothek 
 
Ist eine nichtstaatliche Institution, deren Hauptaufgabe es ist, das Lebenswerk von 
Vaclav Havel zu archivieren, studieren, interpretieren und der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen und damit an die Komplexität des Kampfes für Freiheit und 
Demokratie in der zweiten Hälfte des 20.Jahrhunderts zu erinnern. Ein weiteres 
Ziel der Bibliothek ist, Forschung, Debatten und Treffen zu initiieren und zu 
unterstützen, die sich mit der aktuellen Problematik der Transformation der sog. 
postkommunistischen Länder in sozial, wirtschaftlich und kulturell entwickelte 
Bürgergesellschaften beschäftigen werden. 
 
1. Die Tätigkeit von Vaclav Havel schließt den literarischen, dramatischen, 
essayistischen, publizistischen, vor allem aber den politischen Bereich ein. 
Aufgrund der Vielfältigkeit seiner politischen Aktivitäten im aktiven Kampf gegen 
das totalitäre kommunistische Regime – seit seinen literarischen Anfängen in den 
50.Jahren über den Zeitraum der Charta 77 und die im Gefängnis verbrachten 
Jahre bis zum komplizierten Prozess der direkten Konfrontation und notwendigen 
Verhandlungen mit den Vertretern des repressiven Regimes im Jahre 1989 – nimmt 
heute Vaclav Havel mit Recht einen festen Platz unter den bedeutendsten 
Kämpfern für Menschenrechte, Freiheit und Demokratie ein. Mit der Ausübung 
der Funktion als Staatsoberhaupt in instabilen und komplizierten Bedingungen 
sozialer, kultureller, staatsrechtlicher und nationaler Art bewies er nicht nur seine 
politische Geschicktheit und Kompetenz, sondern vor allem die Tatsache, dass 
man demokratische Politik in einer sehr höflichen und menschlich anständigen 
Weise ausüben kann. 
 
2. Nach einer Zeit, in der Vaclav Havel auf der einen Seite literarisch, dramatisch 
und poetisch tätig war und auf der anderen der Welt der praktischen Politik 
angehörte, steht heute ein umfassendes Werk zur Verfügung, dass aus Texten, 
Materialen, Briefen, öffentlichen und Samizdat-Publikationen???, Büchern sowie 
persönlichen und offiziellen Dokumenten, die einen außerordentlichen historischen 
Wert haben, weil sie – aufgrund einer großen dramatischen Lebensgeschichte eines 
Menschen - über die Geschichte, die Mentalität und die Kultur eines Volkes 
aussagen, das einen schwierigen Weg seit dem Verlust der Demokratie in den 
30.Jahren des 20.Jahrhunderts über zwei totalitäre Regime bis hin zur neuen 
offenen Bürgergesellschaft durchgemacht hat. 
 
3. Vaclav Havel Bibliothek will also sowohl der internationalen als auch der 
tschechischen Öffentlichkeit mittels aller zugänglichen Materialien die 
Persönlichkeit von Vaclav Havel als folgendes vorstellen: 
- Dramatiker, Schriftsteller, Essayist und Literaturkritiker 
- Autor von bedeutenden Texten mit einer philosophischen, soziologischen und 
politologischen Dimension 



- Initiator und aktiver Teilnehmer der Dissidentenbewegung in Mitteleuropa, der 
viele Kontakte mit bedeutenden Persönlichkeiten unter den tschechischen und den 
internationalen Dissidenten hat 
- Staatmann und Politiker, Präsident und Initiator von ernsthaften Debatten über 
grundlegende Probleme der heutigen Welt sowie über die weitere Entwicklung der 
modernen Zivilisation 
 
4. Die Vaclav Havel Bibliothek steht allen Personen offen, die sich  ernsthaft mit 
der Persönlichkeit von Vaclav Havel sowie mit den breiten Zusammenhängen 
seiner gesellschaftlichen und kulturellen Aktivitäten auseinandersetzen wollen. 
Hierzu bietet die Bibliothek folgendes: 
- eine ständige Ausstellung über das Leben und Werk von Vaclav Havel und seiner 
Kollegen 
- Dokumente, Publikationen und Archivalien 
- Publikationstätigkeit, in deren Rahmen die zeitgeschichtlichen Materialien und 
aktuell verfassten analytischen Studien veröffentlicht werden 
- Stipendien zur Verarbeitung von Themen, die von der Bibliothek ausgeschrieben 
werden 
- Diskussionstreffen und breite Foren zu Themen, die mit der grundlegenden 
Aufgabe der Vaclav Havel Bibliothek zusammenhängen 
- literarische und dramatische Abende, die an das Werk von Vaclav Havel und 
seiner Kollegen erinnern. Diese sollen durch „Havels Auffassung der Wirklichkeit“ 
und deren künstlerischen Darbietung inspiriert werden. 
 
5. Mit dem vollen Bewusstsein, dass ein untrennbarer Bestandteil des Lebens und 
des Werks von Vaclav Havel die Sorge um diejenigen ist, die nicht durch ihr 
eigenes Versagen, sondern aufgrund der Wirkung von repressiven Regimes kein 
menschenwürdiges Leben in Freiheit genießen können, wird sich Vaclav Havel 
Bibliothek um die Verbesserung ihrer Situation einsetzen indem 
- einmalige Vaclav Havel Preise ausgeschrieben werden 
- Arbeit an analytischen und Informationstexten über Länder (sowie aus den 
Ländern) initiiert wird, die für die Einführung der freien Bürgergesellschaft 
kämpfen. 
 
Vaclav Havel Bibliothek, die ihren Sitz in Prag - in der Hauptstadt der 
Tschechischen Republik - hat, deren intellektueller und kultureller Repräsentant 
und Präsident Vaclav Havel war, wünscht sich, in einer sachlichen, ruhigen und 
jeder kritischen Stimme offenen Art und Weise dazu beizutragen, das das 
Lebenswerk Vaclav Havels und seiner Kollegen und die geschichtlichen 
Umwandlungen des Staates, dem er vorstand, zur Quelle von lebenden Inspiration 
für jeden wird, der die schwierigen Wege zur Freiheit verstehen will. 
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