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Die Russische Revolution ist eines der IIgros

sentI historischen Themen. Nur selten verdich

tete sich der Verlauf der Geschichte dermas

sen und ereffnet so kiar den Blick auf grund

satzliche Fragen. Untergang und Neuanfang, 

Determinismus und Zufall, strukturelle Zwan

ge und menschliche Gestaltungskraft, Freiheit 

und Tyrannei, utopischer Traum von einer 

besseren Welt und Abgründe rücksichtsloser 

Machtpolitik: kaum je waren sie so nah bei

einander. Der folgende Beitrag gibt in einem 

ersten Teil einen kurzen Überblick über den 

Verlauf der Ereignisse, die Petrograd vom 
Sturz des Alten Regimes im Februar bis zur 

Etablierung neuer Machthaber im Oktober 

1917 erschüttert haben. In einem zweiten Teil 

wird gezeigt, wie die jüngere Forschung diese 

IIklassische Sichtweise" modifiziert hat: Wel

che zusatzlichen Erkenntnisse gewinnt man, 

wenn die klassische Einheit von Zeit, Ort und 

Handlung aufgebrochen und der Blick ausge

weitet wird auf unterschiedliche Entwick

lungsverlaufe: zu verschiedenen Zeiten, an 

verschiedenen Orten, durch verschiedene 

handelnde Personen? Am Schluss werden die 

Strange zusammengeführt: warum trium

phierten schlussendlich ausgerechnet die ra

dikalen Bol'seviki? War ihr Sieg unvermeid

lich? Welches Erbe gab die Revolution der 

Sowjetgeschichte mit auf den Weg? 

Am Anfang waren die Frauen: Petrograder 

Arbeiterinnen stremten am 23. Februar 1917 

(8. Marz nach gregorianischem Kalender) auf 
die Strassen, um Brot und Frieden zu fordern. 

Sie traten damit die Februarrevolution los. Seit 

der Revolution von 1905/07 war es in Russ
lands Hauptstadt immer wieder zu Streiks und 

Demonstrationen gekommen, auch in den 

Jahren des Weltkrieges. Doch diesmal wuchs 

die Protestbewegung in Petrograd gegen die 

schon langer diskreditierte Autokratie des 

Zaren rasch an. Entscheidend war, dass schon 

am 27. Februar/12. Marz zur Niederschlagung 

abkommandierte Soldaten den Befehl verwei

gerten, zu den demonstrierenden Massen 

überliefen und damit dem Umsturz zum Sieg 

verhalfen. Nur gut eine Woche dauerte es, bis 

der in Frontnahe feststeckende Zar Nikolaus 11. 
am 2./15. Marz von den Militars zur Abdan

kung gedrangt werden konnte. 

Es folgten monatelange politische Wirren mit 

der konfliktreichen Doppelherrschaft zweier 

Gremien, die unterschiedliche soziale Gruppen 

und Interessen vertraten und beide im Tauri

schen Palast residierten: einerseits formte sich 

aus der Duma heraus, der gewahlten Kammer 

des Parlaments, am 27. Februar/12. Marz ein 

provisorisches Komitee der Staatsduma, das 

dem restriktiven Klassenwahlrecht entspre
chend liberal-konservativ dominiert war. Es 

leste das Kabinett des Zaren ab und bildete 

am 2./15. Marz eine bürgerlich dominierte 

Provisorische Regierung. Daneben konstituier

ten sich andererseits ebenfalls am 27. Febru

ar/12. Marz nach dem Vorbild der Revolution 

von 1905 und aus dem Umfeld von Arbeiter

organisationen Sowjets (russisch für Rat), Ar

beiter- und Soldatenrate, die die revolutiona

ren Massen vertraten. Der Petrograder Sowjet 

Abb. 1 "Ernahrt die Kinder derjenigen, die das Vater

land verteidigen" und "Eine Erhõhung der Ration für die 

Soldatenfamilien, Verteidiger der Freiheit und des Frie

dens": Demonstration der Arbeiterinnen auf den Strassen 

Petrograds, die zur Februarrevolution führen sollte. In 

vielen Gesichtern ist Anspannung und Entbehrung zu 

sehen, wahrend im Vordergrund frõhliche Kinder Zuver

sicht ausstrahlen. Zwei demonstrativ applaudierende 

Manner in Uniform und vereinzelte Manner mit Hüten, 

die auf ein eher bürgerliches Milieu verweisen, sind 

Anzeichen dafür, dass die Forderungen der Frauen brei

ten Rückhalt in der Gesellschaft finden. 

BuIletID Z017 VSGS I SSPB I USSB I Sefte 5 



unterstützte anfãnglich die Bildung der Provi
sorischen Regierung, lehnte aber eine Beteili
gung daran ab und wurde bald zu ihrem Ge
genspieler. Der Sowjet vertrat deutlich linkere 
Positionen und umfasste auch diverse sozialis
tische Gruppierungen. Eine verfassungsge
bende Versammlung wurde hinausgezõgert 
und damit der revolutionãre Schwebezustand 
zwischen den beiden Gremien aufrechterhal
ten, die endgültige Lõsung der brennenden 
Fragen wie die Landreform oder die zukünfti
ge Staatsform auf spãter verschoben - mit 
destabilisierenden Konsequenzen, von denen 
die Bol'seviki profitieren sollten. Der katastro
phale Kriegsverlauf gegen die Mittelmãchte 
wie das ungeschickte Agieren der Provisori
schen Regierung zuerst unter Fürst Georgij 
L'vov, dann unter Aleksandr Kerenskij ver
schãrften wãhrend des Sommers die sozialen 
Spannungen weiter - die Bevõlkerung hatte 
genug vom verlustreichen Eroberungskrieg, 
die Masse der Bauern drãngte immer lauter 
auf eine Umverteilung des Bodens, das Land 
glitt zusehends ins Chaos: militãrisch, wirt
schaftlich, politisch. 

"Alle Macht den Sowjets": konfliktreiche 

Doppelherrschaft 

Das war Wasser auf die Mühlen der Kaderpar
tei der Bol'seviki, einer radikalen sozialisti
schen Splittergruppe, deren Einfluss bislang 
begrenzt geblieben war. Ihr charismatischer 
Führer Lenin traf am 3./16. April per Zug aus 
dem Schweizer Exil zurückkehrend in Pet
rograd ei n, wo er am Tag darauf mit den so
genannten Aprilthesen sein politisches Pro
gramm vorgab. Die Partei verstand sich als 
Avantgarde der Revolution. Sie beanspruchte, 
als Sprachrohr des Proletariats, der Soldaten 
und aufgrund der Umstãnde nun auch ver
mehrt der armen Bauern zu agieren, die sie im 
Gegensatz zur "bürgerlichen" Provisorischen 
Regierung als Triebkrãfte der Revolution an
sahen: "Alle Macht den Sowjets!" lautete der 
Slogan, den sich die Bol'seviki zu eigen mach
ten. Allerdings waren sie anfangs in den Arbei
ter- und Soldatenrãten in der Minderheit. Erst 
im Laufe des Sommers 1917 gelang es ihnen, 
eine Massenbasis unter den Arbeitern, Solda
ten und Bauern aufzubauen. Geschickt mach
ten sie sich das zunehmende Chaos, die 
Kriegsmüdigkeit und die Forderungen nach 
einer Verteilung des Bodens zu Nutze und 
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Abb. 2 Tit elblatt der viert en Ausgabe der Izvest ija, der 
Zeit ung des Pet rograder Sowjet s, vom 3. Mãrz 1917, das 
die Konst it uierung der Provisorischen Regierung am 

V ort ag bekannt gibt . Links ein Aufruf des Provisorischen 
Komit ees der St aat sduma an die "Bürger" , das die 10 
Mit glieder der neuen Provisorischen Regierung sowie ein 
8 -punkt e-programm bekannt gibt ; recht s der Aufruf des 
Exekut ivkomit ees des Rat s der Arbeit er- und Soldat ende
put iert en an die "Genossen Bürger" , die Regierung zu 
unt erst ützen: Die graphische Gegenüberst ellung gibt die 

Einigung beider Gremien, aber auch die sich anbahnende 
"Doppelherrschaft "  der beiden Macht pole schõ n wieder, 
die leicht andere Anrede zeigt den unt erschiedlichen 

Adressat enkreis. 

setzten sich an die Spitze der Massen, in deren 
Namen zu agieren sie vorgaben. Dementspre
chend verschoben sich die programmatischen 
Aufrufe der Bol'seviki ab April 1917 immer 
mehr weg von grundsãtzlichen Fragen der 
sozialistischen Revolution hin zur Lõsung der 
unmittelbaren Probleme der Arbeiter, Solda
ten und Bauern. 
Wãhrenddessen zerfiel die Macht der Proviso
rischen Regierung rapide: immer deutlicher 
wurden die Verwerfungen zwischen den betei
ligten Gruppierungen. Auseinandersetzungen 
im April um den weiteren Kriegsverlauf hatten 
Anfang Mai zu einer Umbildung der bisher 
konservativ-liberal dominierten Provisorischen 
Regierung unter Einbeziehung linker Vertreter 
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aus den Sowjets geführt. Die 

fortan an der Regierung beteilig

ten moderat-sozialistischen 

Men'seviki wurden nun für die 

desastrõse Politik mit verant

wortlich gemacht und verloren 

Sympathien - ein Umstand, der 

im linken Lager ihren Rivalen, 

den radikaleren Bol'seviki, Zulauf 

bescherte. Im Juni endete die 

wiederaufgenommene Offensive 

an der galizischen Westfront im 

Desaster. Anfangs Juli erschütter

te petrograd eine Meuterei von 

Arbeitern und Soldaten, die for

derten, die Macht an die Arbei

ter- und Soldatenrate zu übertra

gen (Julikrise). Die Regierung 

schlug die Rebellion nieder und 

nutzte den Moment, um hart 

gegen die erstarkenden Bol'seviki 

Abb.3 Das provisorische Komitee der Staatsduma: eine Herrenrunde in 

Anzug und Krawatte, die einen optischen Gegenpunkt setzen zu den revolu

tionaren Massen auf den Strassen, wo auch Frauen eine Rolle spielten. Die 

konservativ-elitare Zusammensetzung der daraus hervorgegangenen Provi

sorischen Regierung bildete einen der Hauptkonfliktpunkte der "Doppelherr

schaft" des Jahres 1917. 

vorzugehen. Lenin entzog sich der Verfolgung 

durch Flucht ins nahegelegene Finnland, von 

wo er Ende September zurückkehren sollte. 

Abermals wurde die (immer noch provisori

sche) Regierung umgebildet, anstelle von 

Fürst L'vov übernahm Kriegsminister Alek

sandr Kerenskij den Vorsitz, der im sozialde-

mokratischen politischen Spektrum zu veror

ten ist, aber die bisherige Regierungspolitik 

mitgetragen hatte. 

Doch die Versorgungslage verschlechterte sich 

in den Sommermonaten drastisch, die Wirt

schaft verfiel zusehends, die Verbrechensrate 

stieg rapide. Der Regierung entglitt die Kon-

Abb.4 Der Sowjet der Soldaten: allein der optische Unterschied zum Bild des provisorischen Komitees der Staatsduma 

ist auffallig und es wird kiar. dass hier ganz andere soziale Schichten und Interessen vertreten sind. 
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trolle immer mehr. Kerenskij ernannte im Juli 
den rechts-konservativen General Kornilov 
zum Oberbefehlshaber der Armee, doch schon 
bald brachen Kompetenzstreitigkeiten zwi
schen den beiden aus. Kerenskij setzte Korni
lov ab, doch der General widersetzte sich. 
Dieser angebliche "Kornilov-Putsch" wurde 
niedergeschlagen. Damit hatte die Regierung 
von Kerenskij eine weitere Stütze im konser
vativen Lager verloren. Das Vertrauen in ihn 
erodierte aber auch auf der Linken, da die 
Affare Kornilov die Gefahr demonstrierte, dass 
konservative Krafte die Macht an sich reissen 
kõnnten. Kerenskij regierte 

im Frühjahr als elitare Kaderpartei ohne brei
ten Anhang angetretene Partei keine Chance. 
Lenin, dessen Wirkungsstatten vor 1917 die 
Bibliothek und der Schreibtisch gewesen wa
ren, dem daher der Kontakt zur Basis weitge
hend abging, hatte den richtigen politischen 
Instinkt: nach seiner Ankunft in Russland im 
April machte er die Rednertribüne zu seinem 
Hauptkampfplatz, wo er als Einpeitscher die 
Massen radikalisierte und seine Partei auf Kurs 
brachte. Er zwang ihr eine unversõhnliche 
Haltung der Konfrontation mit der Provisori
schen Regierung auf und verlangte eiserne 

nun im Rahmen eines ver
kleinerten Direktoriums fak
tisch alleine. Es gelang ihm 
nicht, eine neue Koalition 
zustande zu bringen. Zu sehr 
hatten die Ereignisse der 
letzten Monate die politi
schen Gruppierungen einan
der entfremdet und gegen
seitig diskreditiert. Mit der 
schwindenden Autoritat der 
Regierung drohte Anarchie. 
Die Macht hatte sich schon 
seit einiger Zeit zu den Sow
jets, den Arbeiter- und Solda
tenraten verlagert, wo die 
Bol'seviki im Laufe des Som
mers die Mehrheit erlangt 
hatten. Die Frage lag also in 
der Luft, ob und wie die Sow
jets die Macht an sich bringen 
sollten - auch, um angesichts 
des immer offensichtlicheren 

Abb. 5 "Es lebe die demokratische Republik" , "Land und Fr eiheit" (zugleich 
Name einer revolutionãren Geheimgesellschaft der Narodniki aus den 18 60er und 
-70er Jahren) und "Kehren wir der alten Welt den Rücken": die Parolen der Arbei
ter und Soldaten, beide an ihren charakteristischen Kopfbedeckungen leicht er
kennbar, lassen keinen Z weifel am revolutionãren Charakter dieser Kundgebung im 

April1917 in Petrograd. V ereinzelt sind auch Frauen und Kinder auf dem Bild aus
zumachen: ein Querschnitt durch die Bevõ lkerung der Hauptstadt. Es ist diese 
revolutionãre Masse, die immer lautstarker die Provisorische Regierung herausfor
dert und zur Basis für den Aufstieg der Bol's eviki zur Macht wird. 

Machtvakuums einem Putsch von rechts zu
vorzukommen. In dieser Situation setzten sich 
die Anhanger Lenins an die Spitze der empõr
ten Massen, die ein Ende des Krieges und der 
Regierung Kerenskij forderten. Lenin war zur 
Einsicht gelangt, dass ein Schulterschluss aller 
"unterdrückten Klassen" nõtig sei und das 
Proletariat den Umsturz nicht allein bewalti
gen kõnne. Geeint hatten die Massen die 
Kraft, die Regierung hinwegzufegen, sofern sie 
unter der hegemonialen Führung der 
Bol'seviki dazu angeleitet würden. Die Massen 
bedurften der Führung genauso, wie umge
kehrt die Bol'seviki eine Massenbasis benõtig
ten, um sich durchzusetzen. Alleine hatte die 

Disziplin. Lenins Sendungsbewusstsein, seine 
Wortgewalt und Durchsetzungskraft spielten 
eine entscheidende Rolle für den Fortgang der 
Ereignisse im Herbst 1917. Lenin, in behüteten 
und gutsituierten Verhaltnissen aufgewach
sen, war nicht aus persõnlicher Erfahrung der 
Unterprivilegierung oder Empathie mit den 
Unterdrückten zum Revolutionar geworden -
die elende Welt der russischen Bauern hatte 
er so gut er konnte gemieden und auch mit 
russischen Arbeitern hatte er kaum Kontakt 
gehabt. Hierin unterschied er sich nicht von 
den zahlreichen sozialistischen Aktivisten aus 
den Reihen der Intelligencija, die von aussen 
kommend vorgaben, die Interessen der Unter
schichten zu vertreten. Für Lenin waren die 
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Entbehrungen der Bauern und Arbeiter weni
ger Anlass für Empathie als für die zynische 
Hoffnung gewesen, daraus würde eine revolu
tionare Kraft erwachsen. Er war ganz der The
oretiker, der sein Weltbild vor allem durch die 
Lektüre sozialistischer Autoren formte. Dies 
bestatigte ihn im Groll gegen die Autokratie, 
die seinen in ein Komplott gegen den Zaren 
involvierten Bruder Aleksandr hingerichtet 
hatte. 
Der radikalen Entschlossenheit Lenins ist es 
zuzuschreiben, dass die Bol'seviki schliesslich 
Kerenskij und sein Kabinett stürzten. Lenin 
hatte im Herbst 1917 massiv darauf gedrangt, 
die Macht im Alleingang zu erobern, ohne 

auf das Winterpalais" wollte. Es war vielmehr 
der letzte Akt einer zuvor weitgehend unspek
takular verlaufenen Besetzung strategisch 
wichtiger Orte in Petrograd durch Truppen, 
die den Bol'seviki loyal waren. Damit über
nahm die Partei Lenins nun die alleinige Regie
rungsgewalt und installierte mit dem Rat der 
Volkskommissare eine neue Regierung. Der 
Umsturz sollte als 1I0ktoberrevolution" in die 
sowjetischen Annalen eingehen - auch wenn 
die eigentliche Bewahrungsprobe erst noch 
bevorstand. 

Revolutionãres Geschehen: wann, wo und 

wer? 

Abb. 6 Lenin, die klassische Pose auf der Rednert ribüne, so, wie 

Etwa so lautet in Kurzform eine klassi
sche Analyse der Russischen Revolution. 
Zwei kiar umrissene Ereignisse - die 
Abdankung des Zaren und der Sturm 
auf das Winterpalais - markieren die 
beiden entscheidenden Wendepunkte 
dessen, was zusammenfassend als 
IIRussische Revolution" bezeichnet wird: 
im Februar der Sturz des Ancien 
Régime, im Oktober die Etablierung 
einer neuen Herrschaft. Doch lasst sich 
revolutionares Geschehen dermassen 
auf ereignishafte Episoden von wenigen 
Tagen verkürzen? Entspricht es nicht 
gerade dem Wesen einer Revolution, 
über ei nen einfachen Austausch der 
Machthaber hinaus auch ei ne tiefgrei
fende Erneuerung der politischen Ver
fassung, eventuell gar langfristige sozia
le Umwalzungen zu bewirken? 

sie spãt er in der Sowjet union kanonisiert werden sollt e: Lenin als 
Anführer der Masse, 5. Mai 1920. Lenin t ritt in Anzug und Krawatt e 
auf, als ein elit ãrer Anführer, aber nicht selber Teil des Prolet ariat s. 
Durch die Brett ert ribüne ist er schon phy sisch über die Arbeit er 
erhoben, die Mütze in der Hand ist ein Accessoir, das Lenin sich erst 
auf der Z ugfahrt nach Russland 1917 in St ockholm zugelegt hatt e-
angeblich, um die V erbundenheit mit dem Prolet ariat auszudrü
cken. Auf der Treppe sind Leo Trotzki und Lev Kamenev zu sehen, 

Beiderlei fand in Russland infolge der 
Ereignisse von 1917 wahrlich statt, ja, 
die sozialen Verwerfungen waren letzt-

die unt er St alin zum Opfer von "Sãuberungen" werden sollt en und 
dann aus dem Bild ret uschiert wurden. 

Mandat der Sowjets, und seine Partei schliess
lich gegen inneren Widerstand auf Linie ge
bracht. Die Bol'seviki ergriffen kurz entschlos
sen die Gunst der Stunde, um handstreichartig 
die Provisorische Regierung abzusetzen und 
gegenüber dem Sowjet vollendete Tatsachen 
zu schaffen. Es war nur noch der letzte Schritt, 
der den Machtverfall der diskreditierten Re
gierung besiegelte. Am Abend des 25. Okto
ber/7. November 1917 wurden die Minister 
Kerenskijs im Petrograder Winterpalast, dem 
Regierungssitz, verhaftet - ein weitaus weni
ger dramatischer Vorgang als es der spatere 
sowjetische Gründungsmythos vom IISturm 

lich wohl grõsser als im Falle der Fran
zõsischen Revolution. Doch dies vollzog sich 
nicht in Tagen und Wochen und auch nicht in 
wenigen Monaten - dazu waren Jahre nõtig. 
Erst daraus ergab sich die weltgeschichtliche 
Bedeutung der Revolution, nicht aus dem 
Putsch im Oktober 1917 allein. Die Bol'seviki 
hatten damals zwar die Macht erobert, aber 
noch nicht definitiv abgesichert - sie mussten 
sich in einem jahrelangen Bürgerkrieg gegen 
zahlreiche Konkurrenten durchsetzen. Wie 
lasst sich daher der Geschehenszusammen
hang IIRussische Revolution" abgrenzen: wann 
begann die Revolution und bis wann dauerte 
sie? 
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Die nicht wenigen Gesamtdarstellungen zur 
Revolution geben ganz unterschiedliche Ant
worten dazu, wann die Revolution stattgefun
den hat. Einmal wird der Endpunkt nach hin
ten über 1917 hinaus verschoben, meist unter 
Einschluss des Bürgerkrieges (als dessen An
fang 1917 oder 1918 gilt und dessen Ende 
ebenfalls nicht ganz eindeutig 1920 oder 1921 
zu verorten ist, wãhrend in einigen Regionen 
die Kampfhandlungen noch bis 1923 andauer
ten), mitunter gar bis zum Untergang der Sow
jetunion 1991, da die Revolution ihre Schatten 
auf das gesamte kurze 20. Jahrhundert gewor
fen habe. Ganz entgegengesetzt wurde die 

"Oktoberrevolution", der Sturz der Provisori
schen Regierung, auch schon als Konterrevolu
tion (so etwa Adam B. Ulam) bezeichnet, da 
die Bol'seviki an den Sowjets vorbei handelten 
und sie letztlich als eigentlichen Machtfaktor 
ausschalteten, wãhrend doch sie, die Arbeiter
und Soldatenrãte, die eigentliche Manifestati
on des revolutionãren Volkswillens dargestellt 
hãtten. Dann wiederum wird der Beginn lange 
vor das Jahr 1917 vorverlegt und etwa die 
Revolution von 1905/07 mit einbezogen oder 
gar die Reformen der 1860er Jahre. 
So interessant die Frage nach dem wann ist, 
handelt es sich aber letztlich um eine Definiti
onsfrage, also ein Problem der Analyse- und 
nicht der Geschehensebene. Wenn wir die 
historischen Geschehnisse gedanklich unter 
der Bezeichnung "Revolution" zusammenfas
se n, nehmen wir damit das diesem Konzept 
inhãrente Problem in Kauf, es chronologisch 
nicht exakt einzugrenzen zu kõnnen. Denn 
unter dem Begriff Revolution lassen sich 50-

wohl Ereignisse als auch Prozesse subsumie
ren: je nach dem, was man stãrker gewichtet, 
verschiebt sich auch der zeitliche Horizont. 
Konzentriert man sich auf die Ereignisse, kann 
man entweder die drei Geschehenszusam
menhãnge der Revolution von 1905/07, der 
Februar- und der Oktoberrevolution als drei 
Phasen einer einzigen Russischen Revolution 
auffassen, oder sie alle drei als separate Ereig
nisse betrachten oder schliesslich nur die Ge
schehnisse im Jahr 1917 aufgrund des engen 
chronologischen und kausalen Zusammen
hangs als (zweite) Russische Revolution nach 
der von 1905/07 begreifen. Auch dann aber 
bleibt das Dilemma, in der unaufhõrlichen 
Sequenz von Ereignissen einen Anfangs- und 
Schlusspunkt zu setzen, beruht doch jedes 

Ereignis auf dem vorangehenden Geschehen. 
Versteht man dagegen unter Revolution eher 
prozesshafte Ablãufe, verschwimmen die 
chronologischen Grenzen sowieso, da Prozes
se grundsãtzlich nur sehr ungenau zeitlich 
einzugrenzen sind. Denn Prozesse bleiben oft 
den Zeitgenossen verborgen, da sie als aggre
gierte Ablãufe nicht unmittelbar beobachtbar 
sind und daher auch in den Quellen indirekt 
freigelegt werden müssen. Ob man aber die 
Revolution eher als Ereignis oder als Prozess 
versteht: in jeder Sichtweise stellt das Jahr 
1917 die grosse Zãsur dar. 1917 war ein Epo
chenjahr: zweimal befand sich das Land an 
einer Weggabelung; im Februar und im Okto
ber wurden Weichen gestellt, die die weitere 
Entwicklung in eine fundamental neue Rich
tung lenkten. Die Entscheidungen dieses 
Schicksalsjahres sollten das Land noch lange 
prãgen. 
Angesichts der Schwierigkeit der Frage nach 
der Dauer der Revolution sollten die anderen 
Dimensionen des Geschehens nicht ausser 
Acht gelassen werden. Nicht nur nach dem 
Zeitraum der Revolution kõnnen wir fragen, 
sondern uns den Gegenstand neben dem 
"wann" mit weiteren Fragewõrtern erschlies
sen. Genauso erhellend und keineswegs einfa
cher zu beantworten sind nãmlich die Fragen, 
wo sich die Revolution abspielte und wer ihre 
Protagonisten waren - erst dies erlaubt Ant
worten darauf, was genau die Revolution 
ausmachte, wie sie ablief und - quasi als 
Quintessenz - warum sie so verlief und nicht 
anders. Die Frage nach dem revolutionãren 
Zeitraum lãsst sich so besser im Gesamtkon
text verorten. 
Hauptschauplãtze einer klassischen Sichtweise 
sind primãr Petrograd und Moskau, eventuell 
noch einige weitere grõssere Stãdte im euro
pãischen Zentrum wie Kiev, wãhrend der Rest 
des riesigen Reiches, wenn überhaupt, als 

"Peripherie" mit abgehandelt wird: als besten
falls lokalhistorisch relevante Anekdoten. Als 
Akteure der Revolution treten vor allem die 
um Intelligencija-Zirkel formierten politischen 
Gruppierungen mit ihren Führungspersonen in 
Erscheinung, die Soldaten sowie die Arbeiter
massen in den Industriezentren - mit oder 
ohne Betonung der Rolle von Frauen. AII das 
ist nicht falsch, aber einseitig. Interessante 
Forschungsergebnisse der letzten Jahre haben 
den Fokus von den Zentren weg auf die ver-



meintliche Peripherie gerichtet und dabei 
andere Gruppen als Akteure in den Blick ge
nommen - und zwar nicht bloss als reine Sta
tisten. Für zahlreiche Regionen und Stãdte 
Russlands liegen mittlerweile Fallstudien vor. 
Sie zeigen, wie sehr sich das Bild der Revoluti
on verãndert, wenn sie von der Provinz aus 
betrachtet wird. Eine informative Übersicht 
dazu findet sich im Forschungsbericht von 
Liudmila Novikova (siehe Literaturliste am 
Schluss). 
Bezieht man lãndliche Regionen und Gebiete 
jenseits der beiden Hauptstadte mit in die 
Betrachtung der Revolution ein, treten not
wendigerweise andere Akteure auf den Plan: 
auch ukrainische Bauern, Arbeitslose aus 
Odessa, georgische Intellektuelle und Adelige, 
sibirische Nomaden oder muslimische Refor
mer in den stadtischen Zentren russisch
Zentralasiens trugen ihren Teil dazu bei, dass 
die Revolution so verlief, wie sie es tat. Die 
soziale Zusammensetzung, die õkonomischen, 
religiõsen wie ethnischen Verhaltnisse und 
damit auch die Interessen der Beteiligten 
deckten sich nicht mit denen der demonstrie
renden Massen auf den Strassen Petrograds 
und Moskaus. Die Balance der relevanten 
Krãfte stellte sich in dem riesigen Reich von 
Region zu Region und von Ort zu Ort je anders 
dar. Vielerorts wechselte die Konstellation 
sogar von Monat zu Monat. Mehrfache Um
stürze und Frontwechsel in derselben Stadt 
waren keine Seltenheit. In Kiev waren es in 
etwas mehr als drei Jahren über ein Dutzend. 
Letztlich war das Ergebnis aber überall dassel
be: die Etablierung der Bol'sekivi. Das Erstaun
liche an der Russische Revolution, ihr eigentli
ches Ratsel ist, wie in einem dermassen gros
se n, von so verschiedenen lokalen Interessen 
geprãgten Reich schliesslich in fast allen sei
nen Teilen etwas zustande kam, das aufgrund 
der strukturellen Voraussetzungen wie auch 
der zentrifugalen Entwicklung in den Jahren 
ab 1917 so unwahrscheinlich war wie die 
Etablierung der Bol'seviki. Gewalt war dabei 
zentral, aber nicht alleine entscheidend: auch 
die Weissen setzten massiv Gewalt ein, konn
ten sich aber doch nicht durchsetzen. Weniger 
die Gewaltbereitschaft an sich war entschei
dend, sondern wie zielgerichtet Gewalt einge
setzt wurde. Was die Roten den Weissen in 
Punkto Gewalt voraus hatten, war die bessere 
Organisation: sowohl die von Trotzki aufge-

baute Rote Armee als auch die Tscheka als 
Terrororgan, das flãchendeckend und durch
aus auch praventiv Gegner liquidierte, waren 
dank straffer Führung schlagkraftiger. Sie setz
ten brutalste Gewalt viel strategischer ein als 
ihre Gegner, die nicht weniger grausam wa
ren, aber ihrem unkoordinierten Gewalttrieb 
etwa in pogromen gegen Juden freien Lauf 
liessen, die keinerlei taktischen Vorteil brach
ten. 
Waren es aber letztlich nicht doch die Ereig
nisse in den Hauptstadten Petrograd und 
Moskau, die den Takt vorgaben, wahrend die 
Peripherie, militarisch niedergerungen, 
schlussendlich die Kehrtwende der imperialen 
Zentren nachvollzog? Aus der Rückschau er
scheint diese Sichtweise dank des bekannten 
Resultats wohl plausibler, als sie es angesichts 
der unglaublichen Dynamik der Ereignisse in 
den Jahren nach 1917 für die Zeitgenossen in 
den verschiedenen Teilen des Reiches war. 
Was, wenn es bei einer Petrograder oder 
Moskauer Kommune geblieben ware, dem der 
Rest des Landes nicht gefolgt ware? Erklart 
sich der Erfolg der Revolution allein aus ihrem 
Sieg in Petrograd und dem russischen Kern
land oder war ihr Durchbruch nicht erst gesi
chert, als ein Grossteil des Landes auf die Linie 
der Bol'seviki gebracht worden war? Wie war 
es dem Zentrum mõglich, fast überall im un
tergegangenen Zarenreich die Herrschaft wie
derherzustellen? War dies allein das Werk der 
Revolutionare in Petrograd und Moskau? 
Zwar verfügten die Bol'seviki wahrend des 
Bürgerkrieges über den Vorteil, Zentralruss
land zu kontrollieren, das über die wichtigsten 
Industriebetriebe gerade auch des Rüstungs
sektors verfügte, dicht besiedelt war und wo 
das auf Moskau zentrierte Eisenbahnnetz zu
sammenlief, was die Logistik ungemein verein
fachte. Doch die neuere Forschung gewichtet 
diesen Aspekt weniger stark als früher. In den 
Jahren 1917/18 hatte sich ein rasanter Zerfall 
Russlands abgespielt; weite Teile des Reiches 
entglitten der Kontrolle des Zentrums. Viele 
Regionen russisch-Zentralasiens etwa waren 
sogar verkehrstechnisch langere Zeit vom 
europaischen Rest des Reiches abgeschnitten 
und auf sich selbst gestellt. Georgien oder die 
Ukraine waren kurzzeitig unabhãngig gewor
den, vielerorts bildeten sich ephemere Repu
bliken. In welche Richtung die Entwicklung 
gehen würde, war in den allermeisten Fallen 
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langere Zeit unklar. Selbst in Petrograd und 
Moskau standen die Bol'�eviki mehrfaeh vor 
massiven Krisen, die sie die Herrsehaft hatte 
kosten kõnnen. Doeh es kam anders. Im Wes
ten verlor Russland zwar einen Gebietsstreifen 
von Finnland über die baltisehen Staaten und 
polniseh-weissrussiseh-ukrainisehe Gebiete bis 
naeh Bessarabien - der weitaus grõsste Teil 
aber, über die das Zentrum die Kontrolle ver
loren hatte, konnte sehliesslieh in die Ende 
1922 entstandene Sowjetunion integriert 
werden. Der Zerfall war damit weitgehend 
rüekgangig gemaeht worden. 

Revolutionãres Dilemma: Ideologie und 

Handlungszwiinge 

Für die Bol'seviki war im Bürgerkrieg vordring
lieh, die Getreidefelder der Ukraine, der Vol
garegion und Sibiriens, die Kohleminen des 
Donbass, die Erzbergwerke des Urals, die 151-

felder Bakus und Baumwollplantagen Turkes
tans unter ihre Kontrolle zu bringen und die 
entspreehenden Naehsehublinien zu sichern. 
Der weitere Verlauf des Krieges namlieh und 
der Wiederaufbau der zusammengebroehe
nen Industrieproduktion - und damit die wirt
sehaftliehe, soziale und letztlieh politisehe 
Stabilisierung im Zentrum - hing wesentlieh 
vom Naehsehub billiger Rohstoffe ab. Damit 
aber verfingen si eh die Bol'seviki nolens volens 
in einer imperialen Logik. Der früher kritisierte 
imperiale Charakter des Zarismus kontami
nierte nun das antikolonialistiseh-revolu
tionare Ethos der Bol'seviki sehon bevor sie 
den Aufbau des Sozialismus ernsthaft an die 
Hand nehmen konnten. Doeh die Frage war, 
wie überlebensfahig eine zentralrussisehe 
Raterepublik innerhalb eines wie das Habs
burger und das Osmanisehe Reieh in zahlrei
ehe Naehfolgestaaten zerfallenden Russlands 
gewesen ware und ob sieh ein sozialistiseher 
Staat kleineren Zusehnitts hatte halten kõn
nen. Gemass der Losung "Proletarier aller 
Liinder, vereinigt Eueh!" aus dem Manifest der 
Kommunistisehen Partei reehnete Lenin fest 
mit einer Weltrevolution. Sie blieb bekanntlieh 
aus. Stalin maehte spater notgedrungen die 
Devise des "Sozialismus in einem Land" zur 
Staatsdoktrin. Aber selbst die riesige, ressour
eenreiehe Sowjetunion hatte für die Konsoli
dierung der Maeht gegen in nen und den Auf
stieg zur Supermaeht gegen aussen noeh ei
nen unvergleiehlieh hohen Preis unendliehen 

Leids zu zahlen dureh die Strõme von Blut der 
Terrorwellen der 1930er Jahre und des Krieges 
gegen die Invasoren des nationalsozialisti
sehen Deutsehlands und seiner Verbündeten. 
Kaum hatten die Bol'�eviki in Petrograd also 
die Maeht errungen, mussten sie sieh fragen, 
was zu tun sei, um sie zu behalten. Sie standen 
dabei vor dem unlõsbaren Dilemma, revoluti
onare Ideologie in Übereinstimmung zu brin
gen mit Saehzwangen, die in ahnlieher Form 
sehon die Zaren besehaftigt hatten. Um über
haupt langerfristig revolutionar wirken zu 
kõnnen, musste die Ideologie zurüekstehen, 
um als Voraussetzung erst einmal eine günsti
ge politisehe Ausgangslage dafür zu sehaffen. 
Die Absieherung der prekaren Maeht hatte 
erste Prioritat. Von allen Seiten wurden die 
Bol'seviki herausgefordert: von zahlreiehen 
inneren Gegnern, ob Zarentreue, Bürgerliehe 
oder Sozialrevolutionare, ferner von auslandi
sehen Interventionstruppen, deren Einfluss 
jedoeh nieht übersehatzt werden sollte, aber 
aueh Verbanden aus Freiwilligen und ehemali
gen Kriegsgefangenen auf Seiten der Weissen 
wie der Tseheehoslowakisehen Legion, und 
nicht zuletzt von Grossmaehten: Briten, Deut
sehe, Osmanen oder Japaner traehteten da
naeh, ihre Einflussspharen auf Kosten Russ
lands auszuweiten. 
Sehon im Frühjahr 1918 hatte sieh die "Russ
landisehe Kommunistisehe Partei (der 
Bol'�eviki)", wie Lenins Partei jetzt hiess, fak
tiseh die Sowjets untergeordnet und diese 
revolutionaren Organe der Arbeiter- und Sol
daten damit entmaehtet. Hatte Lenin die Ar
beiter-, Soldaten- und Bauernmassen im 
Sommer und Herbst 1917 als Werkzeug zum 
Sturz der Provisorisehen Regierung genutzt, 
wurden sie nun selber Opfer des Maehtwillens 
der Bol'�eviki. Deren Parteielite riss die Maeht 
an sieh, aueh wenn sie weiterhin vorgab, im 
Namen der Arbeiter und Bauern zu handeln. 
Lenin vertrat stets das Prinzip einer Kaderpar
tei, die als Avantgarde die Revolution voran
trieb, was er den Massen nieht zutraute. Die 
Sowjets als genuine Verkõrperung der Massen 
vertraten revolutionare Ideen wie Demokratie 
und Selbstverwaltung. Für Lenin stand dies 
dem Prinzip der straff geführten Kaderpartei 
wie den momentanen Erfordernissen der 
Maehtsieherung entgegen. Zentrale Anliegen 
der Revolution wurden so in den Jahren des 
Kriegskommunismus (1918-1921) auf spater 



verschoben, die Macht in der Parteiführung 
zentralisiert und sogar dort ein Fraktionsver
bot erlassen: abweichende Meinungen wur
den nun auch im Führungszirkel nicht mehr 
geduldet. Das ãnderte sich bis zum Untergang 
der UdSSR 1991 nicht mehr grundsãtzlich; das 
hierarchische Prinzip (weniger die Realitãt) der 
klandestinen Kaderpartei der spãten Zarenzeit 
wurde damit auf das ganze Land übertragen -
und damit das Muster der zarischen Autokra
tie unter neuen Vorzeichen und in modifizier
ter, ja verschãrfter Form wiederbelebt. Aus 
der Diktatur des Proletariats wurde eine Dikta
tur über das Proletariat. 
Kaum etwas zeigt die Abkehr von den ideolo
gischen Zielen der Revolution so deutlich wie 
die brutale Niederschlagung des Aufstands der 
Kronstãdter Matrosen im Mãrz 1921: wer 
wenn nicht sie hãtte ei ne proletarische Revo
lution besser verkõrpern kõnnen? Terror 
zeichnete die Macht der Bol'seviki von Anfang 
an aus. Schon Ende 1917 hatten sie als Re
pressionsorgan die Tscheka (VCK) gegründet, 
Vorlãufer des KGB. Das harte Regime der 
Bol'seviki hatte bald nach deren Machtüber
nahme zu massiver Unzufriedenheit geführt. 
In einem immer feindseligeren Klima gegen 
ihre Herrschaft wurde Lenin bei einem Atten
tat am 30. August 1918 verletzt. Wenige Tage 
spãter beschloss der Rat der Volkskommissare 
(Regierung), massenhaften und systemati
schen Terror einzuführen. Martyn Lacis, einer 
ihrer Protagonisten, verkündete Anfang No

der ideologisch verbrãmt wurde, war durchor
ganisiert und erfolgte weitaus systematischer 
und offensiver als die Gewalt der Weissen. 
Wesentlich für den weiteren Verlauf der Revo
lution schien es den Bol'seviki, die Kontrolle 
über die verlorengegangenen Gebiete des 
Zarenreiches wiederherzustellen. Der Verlauf 
der Revolution ausserhalb der beiden Haupt
stãdte und ihres Umlandes ist daher nicht nur 
von lokalhistorischem Interesse ohne Auswir
kung auf das Gesamtergebnis. Ohne diesen 
geographisch weit ausschweifenden Blick 
kann die Revolution insgesamt in all ihren 
Konsequenzen nicht adãquat erfasst werden. 
Geschichte wird notwendigerweise immer aus 
der Rückschau geschrieben. Dabei besteht 
stets die Gefahr, nur die Entwicklungen in den 
Blick zu nehmen, die sich letztlich durchge
setzt haben und anderen Handlungsstrãngen 
zu geringe Aufmerksamkeit zu schenken. Im 
Moment des Geschehens selber ist der Verlauf 
der Geschichte offener, als er das aus der ex
post-Perspektive erscheint. 
Das gilt schon für den Ausbruch der Revoluti
on: die neuere Forschung tendiert dazu, die 
Revolution nicht als unausweichlich vorauszu
setzen. Zwar hatte das Land um 1905 mit dem 
verlorenen Krieg gegen Japan und der ersten 
Revolution eine tiefe innere Krise erlebt. Aber 
die nachfolgende Entwicklung liess durchaus 
Raum für Hoffnungen - nicht zuletzt auch in 
Bezug auf die Entwicklung der Wirtschaft. Der 
Weltkrieg hatte die Bevõlkerung zwar zer-

vember gar, man würde nicht 
Krieg gegen Einzelpersonen 
führen, sondern die Bourgeoi
sie als Klasse vernichten wol
len. Deshalb brauche es keine 
Beweise für individuelle 
Schuld, sondern um über das 
Schicksal eines Angeschuldig
ten zu entscheiden genüge es, 
die Zugehõrigkeit zu einer 
Klasse festzustellen. Lenin 
persõnlich gehõrte zu den 
Befürwortern und Initiatoren 
des Terrors, mit dem seine 
Anhãnger das Land in den Jah
ren des Bürgerkrieges überzo
gen. Ihre Gegner waren zwar 
nicht weniger gewaltbereit, 
wenn sich die Gelegenheit 
ergab. Doch der "Rote Terror", 

Abb. 7 "Tod den Bourgeois und ihren Anhangseln! Es lebe der Rote Terror!!" 
- so die Parole auf dem Transparent vom September 1918 in Petrograd. Die 
blutige Abrechnung mit echten und angeblichen "Konterrevolutionaren" wurde 
an der propagandistischen Front begleitet mit der Rechtfertigung der Gewalt, 
die zugleich zum Klassenkampf stilisiert wurde. Ideologisches Programm und 
der Rückgriff auf brutalste Mittel im nackten Kampf um das politische Überle
ben der bolschewistischen Herrschaft gingen Hand in Hand und waren bald 
kaum mehr kiar zu trennen. 
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mürbt und gegen die Obrigkeit aufgebracht, 
produktion wie Versorgung waren ganz auf die 
Bedürfnisse des Krieges ausgerichtet worden, 
aber immerhin noch einigermassen intakt -
jedenfalls im Vergleich zu dem, was folgen 
sollte: erst Revolution und Bürgerkrieg brach
ten den katastrophalen Zusammenbruch der 
Wirtschaft. Die wirtschaftliche Lage allein je
denfalls machte trotz der Entbehrungen des 
Krieges die Revolution noch nicht unausweich
lich. 
Für den Ausbruch der Revolution war auch das 
überaus ungeschickte Agieren des Zaren wich
tig. Sein Nimbus war schon 1915 weitgehend 
erloschen - bei weiten Teilen der Elite wie des 
Volkes. Ob Nikolaus 11. Ende 1916 oder noch 
im Januar 1917 mit einem Separatfrieden, 
Gebietsabtretungen, Reformen im Innern und 
allenfalls der Abdankung zugunsten seines 
Bruders der Revolution noch die Spitze hãtte 
brechen kõnnen, ist ungewiss - zu sehr war 
die Zarenherrschaft diskreditiert. Nach seinem 
Sturz weinte - anders als im heutigen Russ
land - Nikolaus kaum jemand eine Trãne nach, 
im Gegenteil. Der Zusammenbruch der Mo
narchie in Deutschland, im Habsburger- und 
schliesslich auch im Osmanischen Reich lassen 
es zudem fragwürdig erscheinen, ob sich aus
gerechnet in Russland die ausgesprochen un
populãre Autokratie hãtte halten lassen. Kri
tisch aber war nicht allein die Unruhe in der 
Bevõlkerung, sondern zum Kippen kam die 
Situation erst, als auch die Eliten und beson
ders der Repressionsapparat dem Zaren die 
Loyalitãt aufkündigten und selber bewusst 
den Weg des Umsturzes einschlugen oder 
zumindest mittrugen. Letztlich arbeiteten für 
einen wenn auch kurzen Moment alle gesell
schaftlich relevanten Krãfte im Februar 1917 
zusammen, was noch wenige Wochen davor 
so nicht absehbar gewesen war. Die Motivati
onen aber waren unterschiedlich: die konser
vativen Eliten wandten sich gegen den Zaren, 
um den Krieg doch noch zu gewinnen, Arbei
ter und Soldaten hingegen, um ihn endlich zu 
beenden und mit der Obrigkeit abzurechnen. 
Schon vor dem Sturz des Zaren war also die 
Sa at des spãteren Konfliktes zwischen Proviso
rischer Regierung und dem Sowjet gelegt. Hier 
hãtte sich Nikolaus 11. vielleicht eine Chance 
geboten, die momentane revolutionãre Allianz 
zu brechen - allein er tat es nicht. Zu starrsin
nig und zu sehr auf die unmittelbaren Kriegs-

ziele fokussiert war er noch in den letzten 
Februartagen, als dass er rechtzeitig die Ge
fahr realisiert hãtte, die sich für ihn persõnlich 
wie für die Dynastie und die Zarenherrschaft 
als Ganzes zusammenbraute. 
Noch viel weniger unvermeidlich war das 
Scheitern der demokratischen Entwicklung 
nach der Februarrevolution. Wie sich die Lage 
weiterentwickeln würde, war im Frühjahr 
1917 võllig offen, der Sieg der Bol'seviki jeden
falls war keineswegs das realistischste Szena
rio. Erst die Februarrevolution und die nach
folgenden Ereignisse schufen die Vorausset
zungen für den Sieg der Anhãnger Lenins. 
Auch hier trugen eklatante Fehlentscheidun
gen der neuen Machthaber, mangelndes Ver
stãndnis der Eliten für die Bedürfnisse der 
Massen und persõnliche Rivalitãten viel dazu 
bei, die kriegsbedingte Krise weiter zu ver
schãrfen. Der Weltkrieg wirkte wie ein Kataly
sator auf den Gang der Revolution. Die Solda
ten spielten für die Verbreitung der Revoluti
on in die Provinz eine zentrale Rolle. Sie stell
ten nicht nur bewaffnete Einsatzkrãfte, son
dern waren der Erniedrigungen im Dienst 
durch die Vorgesetzten überdrüssig und 
drãngten auf einen radikalen Neuanfang. Sie 
hatten genug, als Kanonenfutter in einem 
Eroberungskrieg der Eliten geopfert zu wer
den. Ein reiner Verteidigungskrieg ohne Anne
xionen allerdings war in patriotischer Aufwal
lung kaum umstritten. Die provisorischen Re
gierung hingegen entschied, weiterhin an den 
ursprünglichen, imperialen Kriegszielen fest
zuhalten: eine folgenschwere Fehleinschãt
zung, von der die Bol'seviki profitierten. 
Die nachtragliche Suche nach Ursachen hat die 
Tendenz, Kausalketten auf das bekannte Er
gebnis hin zu konstruieren, die heute logisch 
oder gar zwingend erscheinen. Oft geht darob 
vergessen, dass historisches Geschehen hãufig 
auch schlicht kontingent verlãuft und andere 
Ergebnisse im Rückblick genauso plausibel 
erscheinen würden. Der Blick auf die Regio
nen, Stãdte und Dõrfer Russlands in den Jah
ren ab 1917 mit ihrem je individuellen Gang 
der Ereignisse õffnet jedoch wie kaum ein 
historischer Kontext den Blick für alternative 
Handlungsverlãufe im konkret beobachtbaren 
Sinne, nicht als reines kontrafaktisches Ge
dankenspiel. Der weitere Gang der Dinge war 
gerade 1917 so offen wie selten in der Ge
schichte. Warum die Revolution letztlich er-
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folgreich war und sich die Bol'seviki durchset
zen konnten, ist in jedem lokalen Einzelfall 
individuell plausibel zu machen. Aus der 
Summe all dieser Sonderfãlle ergeben sich erst 
die Gründe dafür, warum die Geschichte so 
und nicht anders verlaufen ist. Die revolutio
nãren Ereignisse in Petrograd und Moskau 
waren bloss zwei von zahlreichen lokalen Fall
beispielen - wenn auch die zwei mit Abstand 
wichtigsten. Was dort passierte, gab auch den 
Orten in der Provinz einen Impuls und beein
flusste die Handlungsdynamik - zumindest, 
indem man darauf reagieren und sich positio
nieren musste. Als Einzelfall übertraf keines 
der Beispiele aus der Provinz die Bedeutung 
der Ereignisse in den beiden Hauptstãdten; 
zusammengenommen aber sind sie mindes
tens so bedeutsam wie der aus klassischen 
Darstellungen bekannte Verlauf in den beiden 
Zentren, die im Bürgerkrieg verheerende 
Schãden erlitten. Daher wird hier kurz ein 
Blick auf zwei jüngere Studien zum ostukraini
schen Charkiv und dem zentralasiatischen 
Usbekistan geworfen. Sie zeigen exemplarisch 
auf, wie vielfãltig das Spektrum der Hand
lungslogiken und Machtkonstellationen in 
dem riesigen Raum zwischen Ostsee und Be
ringstrasse sowie zwischen Karakum-Wüste 
und sibirischer Tundra war. 

Triigerschichten der Revolution in der Pro

vinz: Charkiv und Usbekistan 

Mark Baker hat in archivgestützten Forschun
gen zu den Bauern der ostukrainischen Region 
Charkiv jüngst gezeigt, wie in den turbulenten 
Zeiten der Revolution die Logik des Handelns 
meist nicht grundsãtzlichen politisch
ideologischen Überlegungen folgte. Vielmehr 
standen schlicht momentane lokale Bedürfnis
se der Betroffenen auf Dorf- und Gebietsebe
ne im Zentrum. Abstrakte Ideen wie Klassen
kampf oder Nationszugehõrigkeit fanden bei 
den Dorfbewohnern kaum Widerhall: weder 
eine kommunistische Revolution noch eine 
unabhãngige Ukraine schwebte den Bauern 
vor. Ihre Hoffnungen gingen über eine Umver
teilung von Land und die Befriedigung unmit
telbarer Bedürfnisse wie Schutz vor Getreide
Requisitionen, Kampfhandlungen und Bandi
ten nicht hinaus. Die geplagte Landbevõlke
rung hatte genug von permanenter Bedro
hung durch Bewaffnete und sehnte sich nach 
Ruhe und bescheidener Selbstbestimmung 

ihrer lokalen Angelegenheiten: selber über das 
bebaute Land und die Ernte verfügen zu kõn
nen. Nicht aus Überzeugung setzte sich bei 
den Bauern so die Einsicht durch, dass die 
Bol'seviki das geringste Ü bel darstellten, son
dern aufgrund der schrecklichen Erfahrungen 
des Ersten Weltkrieges und des praktisch 
nahtlos anschliessenden Bürgerkrieges, der 
Leid und Not über das Land gebracht hatte. 
Die Bol'seviki schienen am ehesten in der Lage 
zu sein, Ruhe und Ordnung herzustellen - und 
allein dies zãhlte. Sie liessen mit der 1921 an
laufenden Lockerung des Kriegskommunismus 
im Rahmen der Neuen õkonomischen Politik 
auch die Bereitschaft erkennen, den Bauern 
zumindest teilweise die Verfügungsgewalt 
über ihre Ernte zuzugestehen, mehr jedenfalls 
als alle anderen der zahlreichen Bewaffneten, 
die im Laufe der Jahre über die Dõrfer herge
fallen waren. Deren ideologische Unterschiede 
waren zumindest aus bãuerlicher Perspektive 
sowieso kaum zu erkennen. 
Die Nachgeschichte zeigt, wie wenig die Kon
sequenzen des bolschewistischen Sieges ab
sehbar waren: ausgerechnet die Region 
Charkiv sollte am schlimmsten betroffen sein 
von der Hungersnot der Jahre 1932/33, die 
allem Anschein nach von Stalin als Strafe für 
den Widerstand der Bauern gegen die Sow
jetmacht künstlich verschãrft wurde und heu
te in der Ukraine als "Holodomor" bezeichnet 
wird. Denn die Bauern hatten im Bürgerkrieg 
zwar letztlich die Etablierung der Bol'seviki 
hingenommen, definitiv gewonnen für die 
Sowjetmacht aber waren sie nicht. Diese hatte 
ihre Machtbasis in den Stãdten und kontrol
lierten die Dõrfer wãhrend der 20er Jahre 
nicht wirklich. Vielmehr fand im Rahmen der 
Neuen õkonomischen Politik ein pragmati
scher Ausgleich in beiderseitigem Interesse 
statt. Als dann aber Stalin 1928/29 daran ging, 
das Land gewaltsam zu kollektivieren, erwuchs 
massiver Widerstand. Er wurde mit brachialer 
Gewalt gebrochen. 
In Turkestan, dem russischen Teil Zentralasi
ens, fand die Revolution unter ganz anderen 
Voraussetzungen statt. Adeeb Khalid hat kürz
lich detailliert nachgezeichnet, wie reformori
entierte Intellektuelle in dieser jahrhunderte
lang von der persischen Hochkultur mitge
prãgten, gemischt persisch-turksprachigen 
Region punktuell und temporãr zu Verbünde
ten der Bol'seviki wurden. Eine junge, gebilde-



te Sehiehte hatte sieh in bewusster Abgren
zung von den dominierenden persisehen Ein
flüssen einer dezidiert turkspraehigen Reform
agenda verpfliehtet. Sie bezogen sieh auf die 
turko-mongolisehe Tsehagatai-Tradition, die 
im Reiehe Timur Lenks und seiner Naehfolger 
in den Oasenstãdten entlang der Seidenstras
se geblüht hatte. Beeinflusst waren diese Re
former vom Dsehadidismus, einer im 19. Jahr
hundert bei den Muslimen Russlands (beson
ders den Tataren an der mittleren Wolga und 
auf der Krim, aber aueh im heutigen Aserbaid
sehan) verbreiteten Reformbewegung, stel
lenweise aueh vom Denken der Jungtürken. 
Der Dsehadidismus strebte eine weltliche Er
neuerung und Modernisierung des Islams 
mittels Bildung und naeh westliehem Vorbild 
an. Hierin wandte er sich gegen die etablier
ten, in persiseher kultureller Tradition stehen
den geistlichen und intellektuellen Eliten Zen
tralasien. In den formell bis 1920/24 unab
hãngigen russisehen Protektoraten, dem Emi
rat von Buehara und dem Chanat von Chiva, 
dominierte diese Elite sogar naeh wie vor den 
politiseh-administrativen Bereieh im Gegen
satz zum direkt Russland eingegliederten Tur
kestan. Bildung, Modernisierung und ei ne 
gewissermassen "nationale" Agenda in Ab
grenzung von den konservativen Eliten waren 
Anliegen, bei denen sieh für die Dsehadidisten 
Berührungspunkte mit dem politisehen Pro
gramm der Bol'seviki ergaben. 
Punktuell übersehnitten si eh so die Interessen 
der Bol'seviki und der eine Erneuerung an
strebenden Intellektuellen. Diese radikalisier
ten si eh dureh die Revolution, erbliekten sie 
darin doeh die Chanee, ihre Ziele zu realisieren 
und die Rüekstãndigkeit zu überwinden. Ange
siehts des Zusammenbruehs des Osmanisehen 
Reiehes und britiseher Maehtentfaltung maeh
te die Faszination für westlieh-liberale Werte 
immer mehr einem antikolonialen Reflex 
Platz, worin sieh die politisehen Visionen 
abermals mit denen der Bol'seviki berührten. 
Für die Bol'seviki wiederum war die Entfaltung 
der Nationalitãten ein revolutionãres Anlie
gen. Denn die Modernisierung bedurfte ge
mãss dem Marx'sehen Entwieklungsmodell 
notwendigerweise zumindest vorerst einer 
"nationalen" Organisationsform. Zudem dien
te die Berüeksiehtigung nationaler Anliegen 
aueh der Emanzipation von der als "Võlkerker
ker" besehriebenen Zarenherrsehaft und sollte 

die Bevõlkerung für die Bol'seviki einnehmen. 
Sehliesslieh hofften sie, mit der Entfaltung 
bislang "unterdrüekter" Nationalitãten und 
gerade aueh von Muslimen ein Signal an die 
kolonialisierten Võlker aussenden. Sie würden 
sich, so die Hoffnung, vom sowjetisehen Vor
bild inspiriert unter sozialistisehem Vorzeiehen 
gegen die koloniale Unterdrüekung erheben. 
Damit würde die Weltrevolution, der Umsturz 
der imperialen Weltordnung europãiseher 
Kolonialmãehte, doeh noeh Realitãt werden. 

Abb. 8 Fayz ulla X o'j ay ev ( link s) , der V or sitz ende 
der V olksr epublik B uc har a, mit Mit glieder n des r evo
lut ionar en Kr iegsr at s  1920: ein B ild, das nic ht z u  den 
vertr aut gewor denen B ilder n der R ussisc hen R evolut i
on z u  passen sc heint und neue S ehgewohnheit en 
er for dert . Deut lic h z eigen sic h U nt er sc hiede z u  den 
klassisc hen Fot os r evolut ionar er Massen in den Str as
sen Petr ogr ads ( siehe et wa Abb. 1): einer seit s die 

tr adit ionelle K leidung Z entr alasiens mit Tur ban anst el
le der Pr olet ar ier-Mütz e, der soldat isc hen Sc hir mmüt

z e  oder dem bür ger lic hen Anz ug, die auf das võ llig 
ander e kult ur elle Milieu ver weist , ander er seit s  der 
Fokus auf dr ei st at isc h posier ende E inz elper sonen 
eines arr angiert en Sz enar ios anst elle der dy namisc hen 

V olksmassen: die Dsc hadidist en war en eine kleine 
E lit e, die nur mit Hilfe der B ol's eviki an die Mac ht 
kamen. 

So bildeten die Dsehadidisten eine vorüberge
hende Allianz mit den Bol'seviki. Beide waren 
zu sehwaeh, um sieh in Zentralasien alleine 
durehsetzen zu kõnnen und waren entspre
ehend auf Verbündete angewiesen. Am deut
lichsten war dies im Emirat von Buehara der 
Fali, wo die Bol'seviki naeh dem Sturz des letz
ten Emirs Alim Khan im September 1920 die 
Dsehadidisten unter Fayzulla Xo'jayev, Sohn 
eines reiehen Kaufmannes, mit der Maeht in 
der im Monat darauf neu konstituierten, kurz
lebigen Volksrepublik Buehara betrauten. Die 
dsehadidistisehen "Jung-Bueharer" mit ihrem 
nationalen Programm kamen als Kommunis
ten an die Maeht und halfen der fernen Sow
jetregierung als Wegbereiter, ihren Maehtan
sprueh vor Ort durehzusetzen. Es war eine 
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temporãre Allianz, die aber langfristige Folgen 
zeitigte. Die Revolution politisierte letztlieh die 
Idee der Nation, die bislang ein eher vages, 
integrativ-gesamtmuslimisehes Reformkon
zept gewesen war. Nun maehte es einem stãr
ker exklusiven, auf spraehlich-ethniseher 
Grundlage ruhenden Nationsbegriff Platz, so 
dass in intellektuellen Zirkeln ein Ethnisie
rungssehub stattfand, der nun kiar eine turk
spraehig-turanistisehe Agenda verfolgte. Sie 
war antikolonial, riehtete sieh aber nieht ge
gen Russland, war also nieht unmittelbar se
zessionistiseh. Vielmehr strebte sie danaeh, 
si eh von kulturell und sozial fremden Einflüs
sen - der arabisehen Sehrift, der iranisehen 
Spraehe, der persisehen Kultur - zu befreien 
und zum vermeintlieh reinen turkspraehigen 
Ursprung zurüekzukehren. 
Dieser intellektuelle Nãhrboden bildete die 
Grundlage für das von den Sowjets unterstütz
te Projekt des nation-building unter sozialisti
sehem Vorzeiehen. Es berief si eh auf den sess
haften Teil der turkspraehigen Bevõlkerung in 
den Oasenstãdten russiseh-Zentralasiens und 
griff dafür in einer klassisehen "invention of 
tradition

" 
auf die Bezeiehnung "Usbeken

" 

zurüek. Es war der Name der turko
mongolisehen Stammesverbãnde, die um die 
Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert weite 
Teile Turkestans erobert hatten. "Usbeken

" 

hiessen in der Frühneuzeit die Angehõrigen 
der aristokratisehen Herrseher- und Krieger
sehieht Turkestans, im Gegensatz zur eher 
persiseh ausgeriehteten Sehieht der Gelehrten, 
Geistliehen und teilweise aueh Hãndler. Die 
Revolution wurde so zur Geburtsstunde Usbe
kistans, das 1924/25 zur Sowjetrepublik erho
ben wurde und für die Sowjets den Sehlüssel 
zur Kontrolle Zentralasiens bildete. Daher 
bekam es die wiehtigsten stãdtisehen Zentren 
und die meisten der fruehtbaren Oasen inklu
sive des Grossteils des Fergana-Tals zuge
sehlagen. Ausser der ebenfalls 1924/25 ge
sehaffenen turkmenisehen Sowjetrepublik für 
die oghusiseh-turkspraehigen Nomaden 
Transkaspiens wurden die übrigen Regionen 
Zentralasiens erst na eh und naeh bis 1936 in 
den Status eigener national organisierter Sow
jetrepubliken erhoben und mussten sieh mit 
einer naturrãumlieh weitaus weniger günsti
gen territorialen Ausstattung begnügen. Das 
Bündnis der turkspraehigen Dsehadidisten mit 
den Bol'seviki hatte ei ne soziale Basis gebildet, 

die so in anderen Gebieten Zentralasiens fehl
te und Ausgangspunkt der Nationsbildung 
wurde. Die iranisehspraehige Bevõlkerung, die 
traditionellerweise die Handelsstãdte entlang 
der Seidenstrasse dominiert hatte und der die 
gebildete Elite entstammt hatte, erhielt 1929 
mit der tadsehikisehen Sowjetrepublik nur 
einen kleinen Teil ihres Siedlungsgebietes in 
einer unwirtliehen Berggegend im Osten, wãh
rend ihre kulturellen Zentren wie Samarkand 
oder Buehara bei Usbekistan verblieben. Die 
Konstellation der frühen 20er Jahre mit der 
temporãren Allianz zwisehen Dsehadidisten 
und Bol'seviki wirkt so bis heute naeh auf die 
zwei Staaten Usbekistan und Tadsehikistan, 
die als zwei rivalisierende Konzepte von nati
on-building unter sowjetisehen Vorzeiehen in 
der Zeit von Revolution und Bürgerkrieg ent
standen waren. 

Das Erbe der Revolution: Ideologie, Bedürf

nisbefriedigung, Machterhalt 

Die Bauern aus der Region Charkiv und die 
Dsehadidisten russiseh-Zentralasiens stehen 
exemplariseh für die vielfãltigen revolutionã
ren Prozesse im zerfallenden Zarenreieh be
ziehungsweise der entstehenden Sowjetunion. 
Was waren denn nun die Gründe für den Er
folg der Bol'seviki? Wenn sich aus diesen und 
anderen lokalen Fallbeispielen eine gemein
same Erklãrung herauskristallisieren lãsst, so 
die, dass es ein ganzes Bü ndel von Eigensehaf
ten war, welehes die Bol'seviki gegenüber 
ihren Mitstreitern um die Maeht begünstigte. 
Gesteht man voluntaristisehen Krãften histori
sehe Gestaltungskraft zu, so ist die russisehe 
Revolution wohl eines der eindrüekliehsten 
Beispiele dafür: die Willenskraft der Bol'seviki 
traf auf eine historiseh offene Situation, in der 
sie wirkmãehtig werden konnte. Es gab eine 
"historisehe Nisehe

"
, der sieh die Bol'seviki am 

besten anzupassen wussten. Im Herbst, das 
hatte Lenin riehtig erkannt, õffnete sieh ein 
Zeitfenster, in dem die Maeht "auf der Stras
se" lag - es war nur die Frage, wer sie ergrei
fen würde und wie lange er sie behalten wür
de. Jedenfalls war es eine Chanee, die so nieht 
mehr wiederkommen würde. Anpassung an 
untersehiedliehste Kontexte war in dem riesi
gen Reieh ein Sehlüssel zum Erfolg. Diese Fã
higkeit ging ihren meist pausehal unter dem 
Begriff der "Weissen

" 
zusammengefassten, 

heterogenen Gegnern weitgehend ab, die viel 



stãrker auf traditionelle Formen von Kontrolle 
und ehauvinistiseh-imperialen Nationalismus 
setzten. Das war die Aehillesferse der "Weis
sen": eine Rüekkehr der Gutsbesitzer und Fab
rikdirektoren war kaum irgendwo populãr, 
grossrussiseher Nationalismus verprellte die 
nieht-russisehe Bevõlkerung. Die Bol'seviki 
konnten so aueh wesentlieh von den Fehlern 
ihrer Gegner profitieren. 
Es war letztlieh eine Misehung aus pragmati
seher Flexibilitãt, taktisehem Gesehiek, Kom
promissbereitsehaft und Gespür für die Anlie
gen untersehiedliehster lokaler Akteure, die 
als Geburtshelfer in vorübergehender Interes
sensgemeinsehaft den Bol'seviki den Sieg er
mõgliehten - verbunden mit Entsehlossenheit, 
Durehsetzungskraft, Führungsstãrke, klaren 
politisehen Visionen und Disziplin. Maehtins
tinkt, Anpassungsfãhigkeit - man kõnnte es 
aueh Populismus nen nen - und straffe Füh
rung waren die drei Pfeiler; die Zerstrittenheit 
und Diskreditierung ihrer Gegner sowie der 
Einsatz brutalster Gewalt, die aber kein Allein
stellungsmerkmal war, kamen begünstigend 
hinzu: die Kombination dieser Faktoren er
laubte es den Bol'seviki, einen Dominostein 
naeh dem anderen zu Fali zu bringen und so 
die Maeht in den Weiten des untergegange
nen Zarenreiehes sukzessive, Region für Regi
on an sieh zu reissen. Als Lenin im Januar 1924 
starb, war dies weitgehend vollbraeht. Es ist 
wohl sinnvoll, die Revolution im engeren Sinne 
spãtestens hier enden zu lassen. Es sollten 
einige ruhigere Jahre folgen, bevor dann in 
den 30er Jahren in den stalinistisehen Terror
wellen nieht nur grossangelegte soziale Um
wãlzungen die Gesellsehaft ersehütterten, 
sondern aueh die meisten Kinder der Revolu
tion gefressen werden sollten: die Bauern aus 
dem Gebiet Charkiv wurden wissentlieh dem 
Hungertod ausgeliefert, die Dsehadidisten 
Usbekistans im stalinistisehen Terror liqui
diert. Dies war nieht mehr unmittelbar Teil der 
Revolution, sehr wohl aber eine ihrer Folgen. 
Eine andere Frage freilieh ist, wie lang der 
Sehatten ist, den die Revolution auf Russland, 
ja auf die Welt insgesamt geworfen hat - ob 
die Revolution globalgesehiehtlieh gesehen 
also eine Saekgasse war, die spãtestens 1991 
an ihr Ende gelangt ist, wie Tony Brenton 
meint (Literaturliste, S. 298). 
Die Bol'seviki waren angetreten, um aus den 
Ruinen des kriegsversehrten Russlands eine 

võllig neue Gesellsehaft aufzubauen. Doeh 
bereits die Revolution offenbarte das Grunddi
lemma, mit dem die Sowjetunion wãhrend 
ihrer gesamten Existenz konfrontiert war. Es 
waren insgesamt drei Handlungsmaximen, an 
denen sich die Bol'seviki und die spãtere Sow
jetführung orientierten. Vor der Revolution 
war für die Bol'seviki die Ideologie Hauptquel
le der einzusehlagenden Strategie gewesen, 
festgehalten etwa in den Sehriften des exilier
ten Lenin. Wãhrend der Revolution kam dann 
die Befriedigung der Bedürfnisse der revoluti
onãren Massen als handlungsleitendes Prinzip 
dazu - im Sommer und Herbst 1917 war dies 
der Hauptantrieb, in der Konsumpolitik der 
50er bis 70er Jahre ein wiehtiges Moment. 
Naeh der Revolution sehliesslieh ergab si eh der 
Maehterhalt fast zwangslãufig als drittes 
Handlungsmotiv, das sieh im Terror und der 
Repression naeh innen wie aueh dem Gross
maehtstreben naeh aussen besonders wãh
rend des Kalten Krieges manifestieren sollte. 
Diese drei Triebkrãfte kamen sieh gegenseitig 
in die Quere. Wenn die Sowjetführung zu
gleieh die sozialistisehe Utopie naeh dem ideo
logisehen Lehrbueh verfolgen, die Ansprüehe 
der Bevõlkerung erfüllen und die Maeht erhal
ten wollte, geriet sie in einen Zielkonflikt. Es 
war daher die politisehe Kunst, die Gewieh
tung der handlungsleitenden Prinzipien so 
auszubalaneieren und einzelne Punkte so zu
rüekzustellen, dass sie das Regime stabilisier
ten. Lange Zeit gelang dies gut. Zugleieh lag 
darin eine Quelle für die Dynamik, dureh die 
sieh die Gesehiehte der Sowjetunion auszeieh
nete: der Aufstieg von Bauernkindern in die 
Nomenklatura und das unionsweite nation
building waren genauso Kennzeiehen der Sow
jetgesehiehte wie die Terrorwellen der 30er 
Jahre, die Verfolgung Andersdenkender und 
das Wettrüsten im Kalten Krieg, aber aueh die 
Konsumpolitik der Naehkriegsjahre. AII dies 
war aueh ein Erbe der Revolution. 
Die Gesehichte der Russisehen Revolution und 
der Sowjetunion ist zugleieh ein Lehrstüek 
dafür, wie mensehlieher Willen zur aktiv ge
staltenden Kraft der Gesehiehte werden und 
Strukturen modifizieren kann, gleiehermassen 
aber aueh dafür, welch unbeabsiehtigten und 
letztlieh kontraproduktiven Krãfte revolutionã
re Dynamik und ideologisehe Überzeugung 
freisetzen kõnnen, wenn sie auf Widerstãnde 
stossen. Trotz aller Fortsehritte auf sozialem 
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Gebiet ist die Sowjetunion nie das Paradies 
geworden, das die Bol'�eviki den Dschadidis
ten Usbekistans, den Bauern Charkivs und den 
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