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Lenin wird anders wahrgenommen in 
China, anders in Europa. Selbst in 
Russland gilt er heute als Symbol ei-
ner abgeschlossenen, gescheiterten 
Epoche, einer Epoche, die nicht wie-
derkehren wird. Wozu, so bliebe zu 
fragen, braucht es in dem vor wirt-
schaftlicher Kraft nur so strotzenden 
China eigentlich noch dieses Mannes 
aus Russland? Denn immerhin lud die 
Philosophische Fakultät der Universi-
tät Wuhan im Oktober 2012 zu einer 
internationalen Tagung unter dem Titel 
„Lenins Denken im 21. Jahrhundert. 
Deutung und Wert“. Als unmittelbare 
Träger fungierten die beiden Fakultäts-
institute für marxistische Philosophie 
bzw. für westliche marxistische Philo-
sophie. In den Hoheitsbereich welches 
dieser beiden Marxismus-Institute aus 
chinesischer Sicht nun Lenin falle, wä-
re fast schon eine ketzerische Frage. 
Salomonische Antwort in Wuhan – die 
gemeinsame Ausrichtung durch beide 
Institute. Wenn in China heute vom 
Marxismus gesprochen wird, gilt 
Lenin neben Marx und Engels als ei-
ner der europäischen Gründerväter. 
Gut zu sehen übrigens im Marxis-
musmuseum in der Hauptstadt, wel-
ches weltweit fast schon einmalig sein 
dürfte. Unterstützung für die Initiative 
einer Lenin-Tagung fand die Fakultät 
bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung.  
 

 
Bleiben wir zunächst bei der westli-
chen marxistischen Philosophie. Denn 
dieser Ausdruck hat seit langem eine 
Konnotation, in der Lenin in Bezug auf 
das Marxsche Denken sehr ambiva-
lent wahrgenommen wird. Zwar bleibt 
er als Revolutionär unbestritten einer 
der großen politischen Persönlichkei-
ten des 20. Jahrhunderts, doch wird 
dessen Denken nicht ohne weiteres 
oder gar kritiklos in die Tradition des 
marxistischen Denkens eingereiht. 
Und so spannt sich der Bogen des 
westlichen Marxismus von den Versu-
chen, Lenins Denken unter veränder-
ten Bedingungen durchaus als schöp-
ferischen Weiterentwickler der Marx-
schen Lehre verstehen zu wollen – 
genannt sei hier stellvertretend Georg 
Lukács –, bis hin zum Gegenteil, Lenin 
nämlich ausschließlich als Leninisten 
zu sehen und ihn damit mehr oder 
weniger konsequent aus der Tradition 
des originären Marxschen Denkens 
auszuschließen – hier sollte vielleicht 
Theodor W. Adorno erwähnt werden. 
Die Entwicklungen in Europa seit 1989 
kommen jener Auslegung entgegen, 
nach der Lenin vor allem mit grundle-
genden Axiomen des Marxschen 
Denkens gebrochen habe oder habe 
brechen müssen.  
 
Als wichtigster philosophischer Kopf 
der an Lenin festhaltenden Richtung 
unter den westlichen Marxisten kann 
Lukács gelten. Auf der Konferenz in 
Wuhan kam er dennoch nur am Ran-
de vor, als nämlich auf das 1968 ge-
schriebene und nicht abgeschlossene  



 
 
 
Manuskript „Demokratisierung heute 
und morgen“ verwiesen wurde. Es ist 
ohne Zweifel ein aufschlussreiches 
Dokument für die Lenin verteidigende 
Richtung im späten westlichen Mar-
xismus. Nach den Erfahrungen in der 
Tschechoslowakischen Sozialistischen 
Republik (ČSSR) und den revolutionä-
ren Unruhen unter der studentischen 
Jugend Westeuropas zog Lukács den 
Schluss, dass die existierende sozialis-
tische Gesellschaft nicht mehr an einer 
grundlegenden Demokratisierung ihrer 
Strukturen vorbeikomme. Er suchte 
nach einem Ausweg, der sich betont 
abgrenzte einerseits von dem „volks-
demokratischen“ Modell der Stalinzeit 
und andererseits von der bürgerlichen 
parlamentarischen Demokratie. Er 
empfahl die Rückbesinnung zur Räte-
bewegung, zur Rätedemokratie – und 
schloss den Kreis zu Lenin. Bei ihm 
existierte zwischen dem Rätemodell in 
der Auffassung Lenins und dem 
„volksdemokratischen“ Modell bei 
Stalin ein grundlegender, grundsätzli-
cher Unterschied. Er unterschlug al-
lerdings konsequent, dass Lenin, vor 
die Alternative zwischen Rätedemo-
kratie und Machterhalt gestellt, jedes 
Mal und konsequent alles dem 
Machterhalt unterordnete – die Auf-
gabe der Rätedemokratie eingeschlos-
sen. Ein Grundprinzip der Bolschewiki, 
mit dem Lenin bereits 1903 begann, 
sich von der europäischen Sozialde-
mokratie abzunabeln. 

 
Rosa Luxemburg schrieb in ihrem Ge-
fängnismanuskript über die russische  

 
Revolution (1918) den Bolschewiki 
und damit Lenin zu, jene Frage nach 
der „Mehrheit des Volkes“ gelöst zu 
haben, die den Sozialdemokraten seit 
jeher wie ein Alp auf der Brust gele-
gen habe: um etwas durchzusetzen 
müsse man erst die Mehrheit haben. 
Indem die Bolschewiki in der Revolu-
tion die Macht eroberten, hätten sie 
sozialistische Politik gemacht. So die 
klare Einschätzung Rosa Luxemburgs 
– sie nannte es: durch revolutionäre 
Taktik zur Mehrheit gelangen. Und sie 
sah bei Lenin und Genossen die „gan-
ze revolutionäre Ehre und Aktionsfä-
higkeit, die der Sozialdemokratie im 
Westen gebrach“. Doch sie mahnte 
aus eigener politischer Erfahrung: ein 
„Stillstehen, ein Trippeln auf dem 
Fleck, ein Selbstbescheiden mit dem 
ersten einmal erreichten Ziel gibt es in 
der Revolution nicht“. Sie meinte die 
sozialistische, die Weltrevolution, die 
dann ausblieb. Sie wusste, die eigent-
liche Gretchenfrage für die sozialisti-
sche Revolution wird neben der 
Machtfrage dann immer mehr die 
Frage der Ausbildung demokratischer 
Verhältnisse sein, in denen Sozialis-
mus überhaupt erst zu gestalten wäre.  

Lukács Suche von 1968 kam zu 
spät. Immerhin dokumentiert sie eine 
entscheidende Leerstelle im Lenin-
schen Weg. Der nämlich gründete 
sich vom Anfang bis zum Schluss auf 
die selten in Frage gestellte Überzeu-
gung, über Machtfragen nicht ab-
stimmen zu lassen. Und die Frage der 
Mehrheitsverhältnisse in der Gesell-
schaft war von Anfang an eine ent- 



 
 
 
scheidende Machtfrage. In Umkeh-
rung wird der parlamentarischen De-
mokratie in den bürgerlichen Gesell-
schaften vorgeworfen, sie sei nichts 
weiter als ein demokratisches Mäntel-
chen, mit dem die Ausbeutungsver-
hältnisse verschleiert würden, also ein 
probates Mittel des ausschließlichen 
Machterhalts bürgerlicher Verhältnisse 
und damit ein Instrument zur Auf-
rechterhaltung der kapitalistischen 
Ausbeutung. In Rosa Luxemburgs Ar-
beiten hingegen findet sich die tiefe 
Überzeugung von der demokratischen 
Substanz, die durch Klassenkämpfe in 
der bürgerlichen Gesellschaft ausge-
bildet wurde, und die als wichtiges 
Erbe auf den Weg zum Sozialismus 
mitgenommen gehöre.  
 
Auf der Konferenz in Wuhan wurden 
diese Dinge diskutiert und berührt, 
nämlich immer dann, wenn Teilneh-
mern aus Europa, Nordamerika und 
Japan, aber auch aus China über das 
Verhältnis von Lenin und Luxemburg, 
über Gramscis Sicht auf Lenin oder 
die Haltung Otto Bauers sprachen.  
 

 
Die von Lenin geleitete Revolution 

war erfolgreich. Sie gründete unter 
komplizierten Verhältnissen ein neues 
staatliches System, welches sieben 
Jahrzehnte Bestand hatte. Dann aller-
dings fiel es wie ein Kartenhaus zu-
sammen. Alsbald wurde nach der Re-
volution den neuen Verhältnissen das 
Adjektiv „sozialistisch“ zugeschrieben, 
schnell wurde eine Staatsideologie  

 
geformt, die dann nach Lenins Tod 
einfach Marxismus-Leninismus ge-
nannt wurde. Stalin, der diesen Mar-
xismus-Leninismus als rücksichtsloses 
Mittel für den Machterhalt einzusetzen 
verstand, warf als erste Rosa Luxem-
burg aus diesem neuen Kanon. In der 
Sache zu Recht, wie hinzugefügt ge-
hört. Auch das erleichterte ihm den 
ungehemmten Zugriff auf die Denk-
tradition von Marx, bei deren Ausle-
gung er zeitlebens als unumschränkter 
Herr im Hause sich zu bewegen such-
te.  

 
Und das Land entwickelte, die Sow-
jetunion industrialisierte, modernisierte 
sich – weitgehend ohne bürgerliches 
Eigentum, ohne Privateigentum an 
Produktionsmitteln. Sie bildete unter 
schwierigsten Bedingungen ein leis-
tungsfähiges Bildungswesen, ein Ge-
sundheitswesen aus, die der Gesamt-
heit der Bevölkerung zur Verfügung 
standen. Kurzum: eine Entwicklungs-
diktatur, der Erfolg nicht abzusprechen 
war, die mit unglaublich brutalen Mit-
teln ihren Weg suchte. Rosa Luxem-
burg sah seinerzeit die Geburt einer 
sozialistischen Gesellschaft noch als 
Ergebnis einer Weltrevolution kom-
men, nach einer Erhebung des Indust-
rieproletariats zumindest in den höher 
entwickelten Ländern. Der Sozialismus 
in der Sowjetunion kam anders zur 
Welt, in einer Gesellschaft, in der die 
große Mehrheit der Bevölkerung bäu-
erlich geprägt war, in der die demo-
kratischen Traditionen nicht fest ver-
wurzelt waren. Seit der Revolution von  



 
 
 
1905 war Luxemburg überzeugt, dass 
Russland dennoch reif für den Weg 
zum Sozialismus sei, allerdings inner-
halb eines weltrevolutionären Prozes-
ses. 

 
Nicht ohne tiefe Gründe wurde Lenins 
Weg später häufig mit den national- 
oder befreiungsrevolutionären Prozes-
sen in der kolonialisierten oder halbko-
lonialisierten Welt in Beziehung ge-
setzt. In dieser Perspektive kann Lenin 
ohne Zweifel als einer der erfolgreichs-
ten und folgenreichsten Revolutionäre 
des 20. Jahrhunderts angesehen wer-
den. Während sein Weg zum Sozia-
lismus in einer Sackgasse endete, darf 
er als jener gelten, der das Tor für 
Entwicklungsdiktaturen im 20. Jahr-
hundert am weitesten aufgestoßen 
hat. Darin eingeschlossen war ein ge-
waltiges Befreiungspotential, welches 
dem 20. Jahrhundert vielfach seinen 
Stempel aufdrückte. In Wuhan wurde 
in Beiträgen aus China, Russland, In-
dien und Nordamerika auf verschiede-
ne Weise an diesen Lenin erinnert.  

 
 
China gilt heute als eines der am 

dynamischsten sich entwickelnden 
Länder der Erde. Die Einbindung in die 
weltweiten und durch kapitalistische 
Eigentumsstrukturen geprägten Wirt-
schaftskreisläufe ist weit fortgeschrit-
ten. Dennoch wird in der Volksrepub-
lik großer Wert auf den Sozialismus 
chinesischer Prägung gelegt. Der 
Marxismus besitzt somit immer noch 
den Rang einer Staatsideologie, auch  

 
wenn versucht wird, alle überflüssige 
Vordergründigkeit zurückzunehmen. 
Lenin zählt zu den drei großen, nicht-
chinesischen Mitbegründern des Mar-
xismus, nimmt so die Rolle eines Klas-
sikers ein, dem vor aller Kritik ein 
Höchstmaß an Wertschätzung zu-
kommen müsse. Da das Land Lenins 
allerdings nicht mehr besteht, relati-
viert sich auch hier vieles. Im Grunde 
wird er als Revolutionstheoretiker und 
Revolutionär gesucht und gewürdigt, 
als jemand, der in einem vergleichs-
weise rückständigen Land mit einer an 
chinesische Verhältnisse erinnernden 
Bevölkerungsstruktur jenen revolutio-
nären Prozess entscheidend geprägt, 
der das Land vom Kopf auf die Füße 
gestellt habe. Er habe konsequent im 
Rahmen der marxistischen Theorie 
gedacht, dem Manifest der Kommu-
nistischen Partei in der Theorie mit 
„Staat und Revolution“ (1917) und in 
der Praxis mit der Gründung der 
kommunistischen Weltbewegung ei-
nen gültigen Ausdruck für das 20. 
Jahrhundert gegeben.  

 
Zuvor – in der Zweiten Internationale – 
sei Marxens Denken allzu sehr aus-
schließlich in der Brille des 19. Jahr-
hunderts und des europäischen Wes-
tens gesehen worden, beispielsweise 
unter Ausschluss der zur Befreiungs-
aktion drängenden kolonial- oder 
halbkolonial unterdrückten Völker. 
Diese seien nicht als neue revolutionä-
re Subjekte wahrgenommen worden, 
dank derer sich der weltrevolutionäre 
Prozess von der ausschließlichen Bin- 



 
 
 
dung an das Industrieproletariat lösen 
und erweitern werde. Im Grunde habe 
erst Lenin diese kommende Situation 
bei den „Völkern des Ostens“ antizi-
pieren können. 
 
Neben der Schrift „Staat und Revolu-
tion“ hat vor allem die Theorie vom 
Imperialismus als dem höchsten Sta-
dium des Kapitalismus in der Lenin-
Rezeption in China eine große Rolle 
gespielt. Auch deshalb stehe Lenins 
radikale Abkehr von der bürgerlichen 
Gesellschaft nach wie vor im Mittel-
punkt der Leninbeschäftigung. Lenins 
Begründung vom tiefen, endgültigen 
Bruch mit der alten, der bürgerlichen 
Gesellschaft, habe, so auf der Tagung 
in Wuhan viele Referenten, deutliche 
Spuren in der Marxismus-Entwicklung 
in China hinterlassen. Lenins Über-
zeugung, der bürgerliche Staat sei vor 
allem Ausdruck „unversöhnlicher 
Klassengegensätze“ und nicht „voller 
Freiheit“, sei ein wichtiger Kompass in 
der Geschichte vieler Völker, darunter 
Chinas, im 20. Jahrhundert gewesen. 
Die Forderung, die Schwatzbuden des 
bürgerlichen Parlamentarismus in ar-
beitende Körperschaften umzuwan-
deln, habe die Spur zur Volksdemokra-
tie, zu der Herausbildung tatsächli-
cher, den werktätigen Menschen die-
nender Mehrheiten in der Gesellschaft 
eröffnet.  
 
Mit Lenin wird so ein großer, elasti-
scher Bogen geschlagen in die Ge-
genwart und mitten hinein ins 21. 
Jahrhundert. Ein revolutionäres Prin- 

 
zip, mit dem einst der gordische Kno-
ten aus Unterdrückung, Verelendung 
und Rückständigkeit breiter Volks-
massen zerschlagen werden konnte, 
und eine Entwicklungsperspektive, die 
auf konsequenter Sicherung der 
Machtfrage beruht, wobei das darauf 
gründende ideologische Gebäude von 
der Zustimmung durch eine Bevölke-
rungsmehrheit ausgeht und Legitima-
tion so als von vornherein gegeben 
ansieht. Keine Frage, dass in vielen 
Beiträgen chinesische Teilnehmer auf 
diese Weise Saiten aus der eigenen 
höchst widersprüchlichen jüngeren 
Geschichte anstimmten. Lenin hilft 
folglich, dem oft genug verwirrenden 
Knäuel chinesischer Geschichte im 20. 
Jahrhundert erkennbare oder nach-
vollziehbare Konturen zu geben, er 
steht für wichtige Koordinaten in der 
chinesischen Marxrezeption. Und in-
sofern galt der russische Revolutionär 
sehr vielen chinesischen Konferenz-
teilnehmern sehr wohl als eine politi-
sche Gestalt, deren Bedeutung kei-
neswegs abgeschlossen, dessen Weg 
keineswegs gescheitert sei. 

 
  


