
Immer und überall droht dem Nachdenken über Geschichte die
Gefahr der geistigen Selbstauslieferung an heutige oder gestrige
»Traditions«-Macher: an Sachwalter von rein politischen Interes-
sen, die ihre »Traditionen« aus der Geschichte herleiten – zumeist
durch willkürliche Auswahl, Deutung, Aktualisierung. Mit anderen
Worten: Es gibt subjektive Vorgänge, bei denen Ereignisse, Ideen
und Taten der Vergangenheit gemäß aktuell-politischer Strategien
rezipiert, durch die jeweils herrschende Traditionspflege aber auch
zurechtgebogen werden. 

Von Wert ist dagegen ein anderes: die Arbeit mit dem Begriff
»historisches Erbe«. Er bezieht sich auf alles, was objektiv in der
Geschichte existiert und – wie auch immer – als Wirkungskraft auf
den Gang der Menschheit einen Einfluß gewonnen, das Leben der
Zeitgenossen wie der Nachgeborenen geprägt hat. Der Begriff des
objektiv historischen Erbes könnte geeignet sein, die Aktivitäten
und Entscheidungen der Vergangenheit primär aus den einstigen
Bedingungen und Verhältnissen zu verstehen, folglich nicht an-
ders als durch historisch-konkrete Reproduktion und Darlegung
zu erinnern. 80 Jahre nach der Russischen Revolution wäre dem-
nach sine ira et studio zu sagen, was die widerstreitenden Akteure
des Jahres 1917 unter dem Zwang von bis dahin niemals erlebten
Verheerungen tun wollten und konnten: was sie erhofften, erreich-
ten – aber auch verfehlten. 

Die forschende Analyse und Interpretation – die Voraussetzung
des historisch begründeten Erinnerns – erfolgt freilich nicht ohne
die weltpolitischen Erfahrungen, die allen Generationen seit da-
mals zugewachsen sind. Dieses heutige Wissen, das mit seinen
unterschiedlichen Parteinahmen, auch seinen Ernüchterungen
wiederum stark eingefärbt ist, kann nun ebenfalls dazu verleiten,
die  geschichtliche Rückschau subjektiven Beeinträchtigungen aus-
zusetzen. Die Revolution von 1917, betrachtet durch die Brille der
Verächter antikapitalistischer Alternativen oder gar der früheren
Konter-Revolutionäre und ihrer bewußten Nachfahren, erscheint
als Büchse der Pandora, aus der die fundamentalen Irrtümer, die
gesellschaftlichen Krankheiten und Verbrechen unseres Jahrhun-
derts gekommen seien. Widerspruch zwischen bürgerlicher Demo-
kratie und kommunistisch-faschistischem Totalitarismus – so näm-
lich heißt das Konstrukt, wonach der Charakter des Zeitalters von
1917 bis 1990 einzig zu erklären sei. 

Doch da sind auch die Millionen der tatsächlich Enttäuschten,
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der Resignativen. Vormals Tätige oder Sympathisierende der sozialen
Revolution, empfinden sie sich nunmehr auf dem Scherbenhaufen
des mißlungenen, strukturell auch mißratenen staatsmonopolisti-
schen Sozialismus. Selbst ethische Sozialisten, die vom ideellen
Gebot der Gleichheit und der Brüderlichkeit aller Menschen und
Völker überzeugt geblieben sind, nennen die »Große Sozialistische
Oktoberrevolution« eine historische »Sackgasse«, die keine son-
derliche Erinnerung, jedenfalls keine Würdigung als ein weltge-
schichtlich überdauerndes Ereignis und Datum verdient. 

Es bleibt dennoch die Frage, ob somit die ganze Russische Re-
volution als ein politisch-soziales  Ereignis erledigt, das Jahr 1917
als eine Zäsur der Weltgeschichte aus dem Gedächtnis zu löschen
ist. Denn die konkrete Historie zeigt mehr als den Gegensatz von
Demokratie und Totalitarismus, die gewiß unvereinbar, aber durch
die Gleichsetzung faschistischer und prinzipiell antifaschistischer
Diktaturen bösartig verfälscht sind. Die realistische Retrospektive
offenbart, daß die erste Hälfte des Jahrhunderts, zumindest seit
1914, eine Epoche nie dagewesener Kriege und zunehmend welt-
umspannender Vernichtungen war. Und nicht die von 1917 gekom-
mene Sowjetunion war »der Schoß, aus dem das kroch«. Schon der
Erste Weltkrieg war eine von kapitalistischen Staaten verschiede-
ner Wachstumsgrade bewirkte – um nicht zu sagen: verschuldete –
Völkerkatastrophe.

Ursachen und Wirkungen erscheinen unter diesem Aspekt vom
Kopf auf die Füße gestellt. »Revolution war das Kriegskind des 20.
Jahrhunderts: Besonders die Russische Revolution von 1917 [...].
Die Revolution, die schließlich alle Regime von Wladiwostok bis
zum Rhein hinwegfegte, war ein Aufstand gegen den Krieg.« So
urteilt der britische Historiker E. Hobsbawm in seiner Jahrhundert-
bilanz »Das Zeitalter der Extreme«.1

Man befrage die hinterlassenen Zeugnisse der Vorkriegszeit um
1900, als die führenden Nationalstaaten konstituiert waren und das
große Kapital begonnen hatte, sich in Monopolvereinigungen der
Industrie und der Banken zu konzentrieren. Schon seit dem Krim-
krieg hatten sieben militärische Regionalkonflikte allein das Staa-
tensystem Europas erschüttert, ganz zu schweigen von den kolo-
nialen Aggressionen, mit denen Großbritannien, Frankreich, die
USA, Deutschland, Italien die Völker anderer Kontinente heim-
suchten. Zumal Deutschlands arroganter Triumph über die franzö-
sische Nation im Spiegelsaal zu Versailles legte das Schlangenei,
aus dem ein ganz neues Unheil erwuchs. Bismarcks Reichsgrün-
dungsakt und der Annexionsfriede von 1871 beschworen den Krieg
aller bisherigen Kriege, das düstere Menetekel des Weltkriegs her-
auf. In steigender Sorge beobachtete die geistige Elite Europas,
wie mit der militärpolitischen Staatenblockbildung nicht nur ein
gewaltiger Zusammenprall drohte. Mit dem Eilmarsch der Technik
und Industrie, den die Wachstumsfanatiker einen unaufhaltsamen
»Fortschritt« nennen, hatte eine verhängnisvolle, bis heute andau-
ernde Entwicklung begonnen: eine nie endende Revolution der
Waffentechnik und ein darauf basierendes Wettrüsten.

Das war die Welt, in der sich die Parteien der arbeitenden Klas-
se formierten, um mit der sozialen Emanzipation auch eine frie-
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denspolitische Befreiung herbeizuführen. Marx und Engels, die be-
vorzugten Köpfe der Arbeiterbewegung des alten Jahrhunderts,
hatten in ihrer Frühzeit den großen Staatenkrieg durchaus für die
»Weltrevolution« und den zukünftigen »Weltfrieden« in Kauf neh-
men wollen. Seit 1870/71 aber wirkten sie mit aller Entschieden-
heit gegen jeden der europäischen Kriege. Die beiden Dioskuren
waren sich in der Auffassung einig, daß Krieg »unser größtes Un-
glück« sei. Der kommende Weltkrieg war die schlimmste Befürch-
tung des alten Engels gegen Ende seines Lebens in London. Dafür
zeugt ein Text von nahezu alttestamentlicher Prophetie [1887]:
»Acht bis zehn Millionen Soldaten werden sich untereinander ab-
würgen und dabei ganz Europa so kahlfressen, wie noch nie ein
Heuschreckenschwarm. Die Verwüstungen des Dreißigjährigen
Kriegs zusammengedrängt in drei bis vier Jahre und über den
ganzen Kontinent verbreitet; Hungersnot, Seuchen, ... Verwilde-
rung der Heere wie der Volksmassen; rettungslose Verwirrung uns-
res künstlichen Getriebs in Handel, Industrie und Kredit, endend
im allgemeinen Bankrott; Zusammenbruch der alten Staaten und
ihrer traditionellen Staatsweisheit, derart, daß die Kronen zu Dut-
zenden über das Straßenpflaster rollen und niemand sich findet, der
sie aufhebt [...].«2 Angesichts solcher Vernichtungen müßten die
»Sozialisten in allen Ländern für den Frieden« sein. Sonst würden
gerade die Proletarier von den herrschenden Klassen gezwungen,
»sich gegenseitig abzuschlachten«.3 Gewiß stand die sozialistische
Revolution nach wie vor im Mittelpunkt der strategischen Überle-
gungen. Doch ein Weltkrieg, den die machthabenden Regime ver-
antworteten, war keinesfalls der Preis, den die Marxisten für die
Emanzipation des Proletariats zu zahlen wünschten.   

Auch Menschen des Bürgertums negierten Imperialismus und
Militarismus, indem sie auf Friedenskongressen, Interparlamenta-
rischen Konferenzen, nationalen und internationalen Kundgebun-
gen den modernen Pazifismus gegen den Moloch des modernen
Krieges vertraten. »Die Waffen nieder!« hieß ihre bündige Losung.
Als aber Bertha von Suttner, die den pazifistischen Streitruf erdach-
te und vorlebte, im Jahr 1906 vor dem Nobel-Komitee des Storth-
ing in Kristiania die Weltlage reflektierte, erblickte sie alles andere
als die gewünschte Achtung des Friedens und des obersten der
Menschenrechte – des Rechts auf Leben, das doch in der vielzi-
tierten Deklaration von 1789 vom emporsteigenden Bürgertum ga-
rantiert worden war. Sie sah die Menschenschlächterei des rus-
sisch-japanischen Krieges und als Folge die Revolution von 1905.
In den Staaten Mittel- und Westeuropas gewahrte sie chauvinisti-
sche Hetze, Säbelgerassel und Rüstungen überall. »Festungen wer-
den gebaut, Unterseeboote fabriziert, ganze Strecken unterminiert,
kriegstüchtige Luftschiffe probiert, mit einem Eifer, als wäre das
demnächstige Losschlagen die sicherste und wichtigste Angele-
genheit der Staaten.« Auf der gesamten Erde: Brände, Raub, Bom-
ben, Hinrichtungen, Massaker – »eine Orgie des Dämons Gewalt«.
Die Verallgemeinerung lautete: »Auf Verleugnung der Friedens-
möglichkeit, auf Geringschätzung des Lebens, auf den Zwang zum
Töten ist bisher die ganze militärisch organisierte Gesellschafts-
ordnung aufgebaut.«4 Das Reformstreben der Pazifisten, das seiner
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Tendenz nach auf einen Völkerbund oder gar Vereinte Nationen ab-
zielte, wollte die Lebensinteressen der Menschheit erfüllen. Des-
halb zählte die Suttner zu den Gestalten, auf die ihre Hoffnungen
gerichtet waren, nicht nur Repräsentanten der bürgerlichen Demo-
kratie, sondern auch Sozialisten der Zweiten Internationale. Sie
empfahl den bürgerlichen Friedensgesellschaften eine andere, weit
größere Bewegung als möglichen Verbündeten: jene »Partei, deren
Anhänger schon nach Millionen zählen, die Partei der Arbeiter, des
Volkes, auf deren Programm unter den wichtigsten Forderungen
der ›Völkerfrieden‹ obenansteht«.5

Es wäre ein Leichtes, die häufigen Friedensresolutionen der
Zweiten Internationale an dieser Stelle nachzubeten. Von ge-
schichtsmächtiger Bedeutung wurde allein die Mitschuld der Vor-
kriegs-Sozialisten an der weltpolitischen  Katastrophe von 1914.
Dafür mögen die enttäuschten Erwartungen zeugen, die sogar aus
dem Bürgertum kamen. Die erste Nobelspreisträgerin des Friedens
beispielsweise verstarb eine Woche vor den Schüssen von Saraje-
wo mit vergeblichem Glauben an die Zuverlässigkeit der Arbeiter-
bewegung: »[...] Gegen den Übermilitarismus, der jetzt die Atmo-
sphäre erfüllt, ist nicht anzukämpfen. Die einzigen – weil sie auch
eine Macht sind –, auf die man hoffen kann, daß sie den Massen-
krieg abwenden, sind die Sozialdemokraten.«6 Wie jeder weiß, er-
füllten die Führer der Zweiten Internationale das bislang selbst in
Anspruch genommene Vertrauen nicht. Jean Jaurés fiel in Paris als
ein Märtyrer der Friedensidee. Fast alle anderen aber reckten die
Kriegsstandarten und gaben ihr Jawort, so daß die »Proletarier
aller Länder« – nicht sich vereinigten. 

Es gelang sämtlichen kriegtreibenden Regierungen, die Führer
der nationalen Arbeiterparteien, mittels deren Organisation und
Parteipresse auch die proletarische Klasse, an ihre Seite zu zwin-
gen. Französische, englische, belgische Sozialisten riefen dazu auf,
die bürgerlichen Freiheiten gegen die »halbfeudalen Monarchien«
Deutschlands und Österreich-Ungarns zu verteidigen, und es gab
Sozialdemokraten des weit rückständigeren Rußland, die in diesel-
be Kriegstrompete bliesen, weil doch ihr Land der Entente an-
gehörte. Die Deutschen und die Österreicher indessen erklärten,
die von der Sozialdemokratie erkämpften Rechte und Freiheiten
gegen die Despotie des Zarentums schützen zu müssen. In beiden
Lagern wurde überdies ein gleichklingendes Argument als »marxi-
stisch« ausgegeben: Weil die Zeit für eine sozialistische Revolu-
tion noch nicht reif sei, müßten die Arbeiter die jeweils fortge-
schrittenere Bourgeoisie unterstützen – und als solche galt immer
nur die des eigenen Landes. Der Verrat an Idee und Beschlüssen
des proletarischen Internationalismus riß die erste, kaum wieder
gutzumachende Kluft in die Arbeiterbewegung des 20. Jahrhun-
derts. Das wirkte derart traumatisch auf standhafte Internationali-
sten und Kriegsgegner, daß die aus ihren Reihen hervorgehenden
kommunistischen Parteien auch ihrerseits jede Möglichkeit ver-
säumten, die einmal verursachte Spaltung späterhin aufrichtig und
demokratisch zu überwinden. 

Was auf den Kriegsbeginn von 1914 folgte, übertraf selbst die
schlimmsten Erwartungen und Voraussagen. Niemals zuvor ver-
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zeichneten die Annalen der Weltgeschichte eine solche  Barbarei.
Das chauvinistische Wechselgeschrei der »Vaterlandsverteidi-
gung«, die blutigen Massenszenen der »Generaloffensiven«, die
verheerenden Trommelfeuer der »Materialschlachten« beherrsch-
ten das vordergründig sichtbare Geschehen. Das ganze Elend der
Individuen und der Völker aber blieb nur in einer lautlos wachsen-
den Statistik überschaubar: Ihre Endsumme betrug rund zehn Mil-
lionen Gefallener, zwanzig Millionen Verwundeter und Kriegs-
krüppel, mehrere – nur ungenau schätzbare – Millionen Verhun-
gerter, Seuchentoter, spurlos Verschwundener. In vier Kriegsjahren
wurden zweimal soviel Menschen getötet wie in sämtlichen Krie-
gen seit der Französischen Revolution von 1789. Die unfaßbaren
Menschenopfer, der Milliardenverlust an Produktivkräften, mate-
riellen Gütern und unwiederbringlichen Kulturschätzen, die zur ge-
genseitigen Abschlachtung erniedrigten menschlichen Beziehun-
gen – dies alles war Resultat der Politik von sogenannten zivili-
sierten Staaten.  Der humane Sinn von Leben und Arbeit war in den
Widersinn massenhafter Verrohung und Vernichtung pervertiert.
Wen mag es verwundern, wenn Alternativdenker damals von einer
ganz anderen »Sackgasse« sprachen – von der tödlichen Zwangs-
lage, den barbarischen Abgründen, in welche die Großmächte des
19. und beginnenden 20. Jahrhunderts nunmehr die Menschheit
hineindirigiert hatten?

Doch am 23. Februar des Julianischen Kalenders, dem 8. März
1917, eskalierte ein Streik der Rüstungsarbeiter im Petrograder
Putilowwerk und ein Hungermarsch der Frauen zu regierungs-
feindlichen Demonstrationen: »Brot!« – »Nieder mit der Selbstherr-
schaft!« – »Schluß mit dem Krieg!« Nach sechs Tagen anhalten-
der Massenunruhen in Petrograd standen auch 127.000 Soldaten,
mehrheitlich Bauern im Waffenrock, an der Seite der revoltieren-
den Frauen und Mütter, der Arbeiterinnen und Arbeiter. Die regio-
nale Militärmacht entzog sich der Befehlsgewalt des Zaren, seiner
Generalität und Kamarilla – und ebendas machte den Volkswider-
stand zur siegreichen Revolution. Der Abdankung Nikolaus II.
folgte der Thronverzicht seines Bruders und an demselben 2. März
die Bildung der bürgerlichen, aber noch Provisorischen Regierung.
Hunderttausende hatten den nahezu unblutigen Machtwechsel auf
Petrograds Straßenpflaster weniger mit Waffen als mit ihren Füßen
erstritten. Der hauptstädtische Februaraufstand, der in anderen
Teilen Rußlands wie auch an der Front einen verzögerten, aber
kräftigen Widerhall fand, entsprang dem brisanten Gemenge von
sozialen, mentalen, politischen Konfliktstoffen – zur Explosion
getrieben durch die Zwangsmittel der zaristischen Kommando-
gewalten und die provozierend sinnwidrige Scharfmacherei der
Durchhaltestrategen des fast schon verlorenen Krieges. 

Jetzt schien die kapital- und grundbesitzende Bourgeoisie beru-
fen, über des Volkes Schicksal, vor allem den aktuellen Urgrund
des Elends, den Krieg, zu entscheiden. Gravierend ist aber die Tat-
sache, daß im Programm der Provisorischen Regierung, die sich
mit den Sozialdemokraten-Menschewiki und den agrarpolitisch
orientierten Sozialrevolutionären des Petrograder Sowjets abge-
stimmt hatte, »die Kriegsfrage« – wie Zeitgenossen berichten –
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»mit völligem Stillschweigen übergangen« wurde. Die neuen
Minister, die überdauernden Armeeoberbefehlshaber, das traditio-
nelle Offizierskorps und das an der Rüstung profitierende Unter-
nehmertum gedachten den Krieg unter allen Umständen bis zum
»Sieg-Frieden« fortzusetzen. Es blieb den Arbeitern des Baltischen
Werkes und den weiteren Volksversammlungen vorbehalten, be-
reits Anfang März eine sofortige »Beendigung des Krieges ohne
Annexionen und Kontributionen« zu verlangen. Frieden ohne An-
nexionen und Kontributionen! – das durchschlug den Gordischen
Knoten, an dem sämtliche Staatsregierungen auf beiden Seiten der
Front noch unentwegt knüpften. Die Losung, von einem Häuflein
konsequenter Sozialisten und Internationalisten auf der Zimmer-
walder Konferenz [1915] in Einsamkeit angenommen, entstieg
jetzt den Arbeiterhirnen und zündete auch in einer Unzahl ge-
schundener, zum Schlachtentod verurteilter Bauernsoldaten.  

Gerade die Alternative Krieg oder Frieden bewirkte jene Zer-
reißproben, an denen im Revolutionsjahr 1917 insgesamt vier Mi-
nisterkabinette der bürgerlichen Regierung zerbrachen. Vor allem
die Brussilow-Offensive, ihr verlustreiches Scheitern bei gleichzei-
tiger Niederschlagung der Antikriegsdemonstrationen im Juli, war
der mentale Wendepunkt, seitdem eine revolutionär-demokratische
Übereinkunft zwischen Regierung und Volk, Heeresführung und
Soldaten unmöglich wurde. »Alle Macht den Sowjets!« hieß das
Banner, unter dem die gewaltsam zurückgewiesenen Massen sich
sammelten – sich mehr und mehr abwendend von regierungstreuen
Menschewiki und Sozialrevolutionären, zumindest in Petrograd,
Moskau und weiteren Städten unter den Einfluß der Bolschewiki
geratend.

Die Situation war seit den Tagen der Februarrevolution im höch-
sten Grade verworren und widersprüchlich. Rußland war von den
Zwangsinstitutionen der zaristischen Staatsgewalt befreit. Der Sieg
des Volkes hatte ein Vakuum für Aktivitäten geschaffen, die in den
anderen kriegführenden Ländern ganz unerlaubt blieben. Arbeiter,
Soldaten, Bauern, Landarme waren in ihren Lebensräumen und mi-
litärischen Standorten zur Selbstorganisation ihrer sozialen Interes-
sen geschritten, zur Bildung von unzähligen Komitees und den So-
wjets der Arbeiter-, Soldaten- und Bauerndeputierten – von basis-
demokratischen Volksvertretungen. Diese waren nach Geist und
Erscheinungsformen keinesfalls nur Anhängsel des bürgerlichen
Liberalismus. Sie waren vergleichbar mit den auf Volkssouverä-
nität basierenden Verbündnissen des revolutionären Demokratis-
mus früherer Revolutionen seit 1789. 

Mit Recht betont daher der russische Geschichtsschreiber R. A.
Medwedew die Bedeutung der Februarrevolution im Gesamtzu-
sammenhang der Russischen Revolution: »Obwohl sich die Febru-
ar- und die Oktoberrevolution in ihren Zwecken, Triebkräften und
Folgen wesentlich unterschieden, wiesen sie doch auch viele
gemeinsame Ursachen auf. Im retrospektiven Bewußtsein der
Menschheit erscheinen sie heute als zwei Etappen eines einheit-
lichen revolutionären Prozesses, der das Jahr 1917 in Rußland
bestimmte.«7 P. W. Wolobujew und W. P. Buldakow, die akademi-
schen Koordinatoren der heutigen russischen Revolutionshistorio-
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graphie, ergänzen diese Gesamtschau durch eine betonte Wertung
der Februarrevolution unter psychosozialen Aspekten: »Entgegen
den Vorstellungen der Ereignishistoriographie erweist sich nicht
der ›bolschewistische‹ Oktober, sondern der ›demokratische‹ Fe-
bruar als der kritische Punkt im Jahre 1917. Für die im paternali-
stischen Denken verhafteten Massen war die Tatsache des Sturzes
der Macht von außerordentlicher Bedeutung und viel wichtiger als
ihre Übernahme [...].«8 Der Februar habe für das Volk einen sofor-
tigen, realen Gewinn gebracht: den Sieg der Idee der »Gerechtig-
keit«, die hinfort von einer neuen und volksnahen Politik ausgefüllt
werden mußte.  

Von den Versammlungen und den Vertretungskörpern dieser sich
organisierenden Massen wurden unabdingliche Ansprüche gestellt
und vollendete Tatsachen geschaffen. Sie widersprachen zumeist
den Zielen der wechselnd amtierenden Staatsregierungen und der
Bourgeoisie – und spiegeln die Verwicklung der Konflikte, die Wi-
derspruchsdialektik der Jahre 1917/18  wider. Der Ruf »Schluß mit
dem Krieg!«, die Massenforderung und verbale Ermutigung zur
Selbsthilfe der Soldatensowjets, auch zur Befehlsverweigerung
und millionenfachen Desertion, wurde von Ministern und Genera-
lität mit kriegerischen Solidaritätsadressen an die Ententemächte
und der Wiedereinführung standrechtlicher Todesstrafen beantwor-
tet. Auf den Ruf »Der Boden den Bauern!«, nächst der Antikriegs-
forderung die verbreitetste Losung der größten Bevölkerungsmas-
se Rußlands und bereits verwirklicht durch selbsttätige Konfiska-
tionen von Land, Saatgut, Gerätschaften der Großgrundbesitzer,
reagierte die Regierung mit dem Einsatz von Kosakenschwadro-
nen. Auch die Fabrikkomitees und die Gewerkschaften der Arbei-
ter, mit ihrem Verlangen nach achtstündigem Arbeitstag, besseren
Löhnen, Produktions- und Absatzkontrolle gegen spekulierende
Unternehmer, waren den Eigentumshütern ein Dorn im Auge. Und
weil schließlich noch die Nationalvertretungen Finnlands, der
Ukraine, des Baltikums, der Regionen des Südens ihre kulturelle
Autonomie oder gar staatliche Unabhängigkeit beanspruchten, sah
sich die Regierung genötigt, auf die großrussische Einheit zu po-
chen. Ihre universelle Anweisung lautete andauernd, daß auf die
gesetzgebenden Beschlüsse einer »Konstituierenden Versamm-
lung« zu warten sei – wobei aber die Wahlen wegen der Unruhe des
Landes ebensooft verschoben wurden. 

So pendelte schließlich die Regierung des Sozialrevolutionärs
Kerenski im Herbst 1917 zwischen Machtbehauptung und Ohn-
macht. Sie war nach »links« gegen die »Anarchie« der Massen ge-
richtet und drohte, nach den Wahlen und dem Zusammentritt der
Konstituante die Sowjets aufzulösen, während sie von »rechts«
durch die Konterrevolution, zumal den Putschversuch des Generals
Kornilow, bedroht wurde. Und bei alledem standen die Armeen der
Deutschen und Österreicher tief im russischen Land. Sie rückten
über das Baltikum näher und näher nach Petrograd vor – nach-
weislich herbeigewünscht von Offizierscliquen und Besitzbürgern,
die den äußeren Feind für ein geringeres Übel als die Revolution
hielten. 

Selten in der Historie war ein »Deus ex machina« so gefragt wie

8   P. W. Wolobujew /W. P.
Buldakow: Oktoberrevolu-
tion - neue Forschungszu-
gänge, ebenda, S. 52.
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jetzt. Und es gab ihn! Er kam nicht aus den Reihen der Mensche-
wiki und der Sozialrevolutionäre, die auf das künftige Parlament
setzten und deren gemäßigte Repräsentanten bereits als Minister in
der zunnehmend verachteten Koalitionsregierung saßen. Als hand-
lungsfähig erwies sich einzig jene Parteiströmung, die sich als ein
»bewußter Vortrupp« der arbeitenden Klasse auffaßte, die mit ent-
schiedener Agitation gegen Kapitalisten, Großgrundbesitzer, bür-
gerliche Regierung kämpfte und deren paramilitärische Schlagkraft
auf einem zentralistischen, in Zukunft keineswegs unproblemati-
schen Führungsstil beruhte: die Bolschewiki unter dem geistigen
Gewicht Lenins und Trotzkis. Mit der proletarischen Roten Garde
und dem Beistand einer revolutionär gesinnten Soldatenmasse
wagten sie den Petrograder Oktoberaufstand genau zu dem Zeit-
punkt, da sich die Deputierten des II. Allrussischen Sowjetkon-
gresses der Arbeiter und der Soldaten im Smolny versammelten.

Der Aufstand war kein formal-demokratisch beglaubigter Vor-
gang, den die Deputierten etwa beschlossen hätten. Er war ein Akt
radikaler Überrumpelung, bei dem die Leninsche Taktik galt, dem
Kongreß den Sturz der Regierung Kerenski als ein unverrückbares
Faktum vorzusetzen und angesichts des erneuten Machtvakuums
erste grundlegende Beschlüsse abzuverlangen. Dem diente auch
Agitation. Noch war das Winterpalais, die Zuflucht der Minister,
nicht erobert, da behauptete das Revolutionäre Militärkomitee be-
reits den Regierungssturz. Es soufflierte den »Bürgern Rußlands«
in Zeitung und Flugblättern sofortige Maßnahmen: Angebot eines
demokratischen Friedens, Aufhebung des Eigentums der Gutsbe-
sitzer an Grund und Boden, Arbeiterkontrolle über die Produktion
und Bildung einer Regierung im Namen der Sowjets. Wie aber
konnte das in den Weiten ganz Rußlands, fern von den dahinjagen-
den Ereignissen der Hauptstadt, verstanden werden? Auf den ersten
Blick mochte sich die Frage stellen, ob diese Orientierung nur die
konsequente Zuendeführung der im Februar begonnenen bürger-
lich-demokratischen Revolution anzeigte, ob also die Bolschewiki
[um in historischer Analogie zu denken] die Rolle der französi-
schen Jakobiner von 1793 übernähmen. Doch wenige Stunden da-
nach, der Aufstand war noch immer im Gange, beschloß der nun-
mehr von Lenin dominierte Petrograder Stadtsowjet das gesell-
schaftliche Ziel der Oktoberrevolutionäre: Die von der Revolution
zu schaffende Sowjetregierung, die sich allein auf das »städtische
Proletariat« und die »ganze Masse der armen Bauernschaft« grün-
de, werde »unbeirrt zum Sozialismus schreiten« – »dem einzigen
Mittel, das Land von den unsagbaren Leiden und Schrecken des
Krieges zu erlösen«. Zuvor hatte Lenin die kommende Sowjetre-
gierung ein Machtorgan »ohne jegliche Teilnahme der Bourgeoi-
sie« genannt, die Zerschlagung des alten und die Errichtung eines
neuen Staatsapparats gefordert, die Solidarität der schon unruhigen
Arbeiter Italiens, Englands, Deutschlands versprochen und die
baldige sozialistische »Weltrevolution« angekündigt. Er hatte von
der wichtigsten aller Aufgaben gesagt: »Um aber diesen Krieg zu
beenden, der mit der gegenwärtigen kapitalistischen Ordnung eng
verknüpft ist, muß man – das ist allen klar – das Kapital selbst
niederringen.«9

9   W. I. Lenin: Sitzung des
Petrograder Sowjets der
Arbeiter- und Soldatende-
putierten, 25. Oktober (7.
November) 1917, in: Werke,
Bd. 26, S. 228-231.
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Im Hintergrund der revolutionären Aktivitäten schmorte nun der
Allrussische Sowjetkongreß. Dort hielten die gemäßigten Führer
der Menschewiki und der  Sozialrevolutionäre solange das Präsi-
dium besetzt, bis das Winterpalais tatsächlich genommen, die mei-
sten Minister verhaftet und die genannten Parteigrößen frustriert
genug waren, um mit demonstrativem Protest den Kongreß zu  ver-
lassen: »Eine militärische Verschwörung ist hinter dem Rücken des
Kongresses organisiert worden.« Jedoch der anwesende Sozialre-
volutionär S. D. Mstislawski berichtet, daß »an der Basis die Stim-
mung der Parteimassen ohne Zweifel linker war als bei den im Fe-
bruartaumel erstarrten Führungsschichten [...]«.10 Was zuletzt im
Saal verblieb und die Beschlüsse des Oktoberaufstands durch Ab-
stimmung besiegelte, waren immerhin 625 Deputierte, darunter
390 Bolschewiki, 179 Linke Sozialrevolutionäre sowie kleinere
Gruppen der Vereinigten Internationalisten und der Ukrainischen
Sozialrevolutionäre.

Am Abend dieses 26. Oktobers [8. Novembers] 1917 schlug
dann Lenins historische Stunde. »In armseligen Kleidern, mit
Hosen, viel zu lang für ihn [...]. Führer nur dank der Überlegenheit
seines Intellekts; farblos, humorlos, unnachgiebig. Als Redner
nüchtern, aber mit der Fähigkeit, tiefe Gedanken in einfachste Wor-
te zu kleiden, die Analyse konkreter Situationen zu geben«, so
schildert ihn der US-amerikanische Augen- und Ohrenzeuge John
Reed in seinem weithin bekannten Buch11 – neben den Berichten
von Mstislawski und N. N. Suchanow12 noch heute eine reichhalti-
ge Quelle für den II. Sowjetkongreß, die Tage davor und danach.
»Die Frage des Friedens ist die aktuellste, die alle bewegende Fra-
ge der Gegenwart.« Mit diesem Satz begann Lenin die Verlesung
des »Dekrets über den Frieden«.

Der heutige Leser, der das Dokument in Lenins »Werken« fin-
det13, kann sich kaum der historischen Tatsache verschließen, daß
der Vorschlag an die kriegführenden Völker und ihre Regierungen,
sofort Verhandlungen über einen »gerechten, demokratischen Frie-
den« aufzunehmen, eine Botschaft war, die in der bisherigen Welt-
geschichte der Staatenkriege nicht ihresgleichen hat. Kriterium der
beschworenen Gerechtigkeit und Demokratie sollte ein »Frieden
ohne Annexionen (d. h. ohne Aneignung fremder Territorien, ohne
gewaltsame Angliederung fremder Völkerschaften) und ohne
Kontributionen« sein. Das Dekret enthält eine völkerrechtswürdige
Bestimmung des Begriffs der »Annexion«, wie sie noch heute
und zukünftig taugen möchte. Es war selbstverständlich, daß die
Geheimdiplomatie, die sekreten Regierungsabsprachen, überdies
sämtliche bisherigen »Annexionen der Großrussen« sofort und be-
dingungslos als ungültig erklärt wurden. Für alle Nationen und
Völker –  gleich, ob sie »in Europa oder in fernen, überseeischen
Ländern« lebten – wurde das Recht der nationalen Selbstbestim-
mung eingefordert.

War dieser größere Textteil an die Völker und Regierungen ge-
richtet, wobei die Bereitschaft erklärt wurde, auch deren eigene
Friedensbedingungen zu erwägen, so wandte sich das Dekret doch
am Schluß an ganz besondere Adressaten: die »klassenbewußten
Arbeiter der drei fortgeschrittensten Nationen der Menschheit und

10   S. D. Mstislawski über
den II. Sowjetkongreß, in:
Die Russische Revolution,
a. a. O., S. 392-395.

11    John Reed: Zehn Tage,
die die Welt erschütterten,
Berlin 1957, S. 180-181.

12   N. N. Suchanow: 1917.
Tagebuch der russischen
Revolution, ausgew., übertr.
u. hrsg. v. N. Ehlert. Vorw. v.
I. Fetscher, München 1967.

13   Lenin: Rede über den
Frieden, 26. Oktober (8. No-
vember) 1917 und Dekret
über den Frieden, in: Werke,
Bd. 26, S. 239-242.
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der größten am gegenwärtigen Krieg beteiligten Staaten: Englands,
Frankreichs und Deutschlands«. Die geschichtlichen Verdienste
der    englischen Chartisten, der französischen Arbeiterrevolutionä-
re, der deutschen Sozialdemokraten im Kampf gegen Bismarcks
»Sozialistengesetz« erinnernd, sprach das Dekret vor aller Öffent-
lichkeit die Erwartung der alsbaldigen »Weltrevolution« aus:
» ... daß diese Arbeiter uns durch ihre allseitige, entschiedene,
rückhaltlos energische Tätigkeit helfen werden, die Sache des
Friedens und zugleich damit die Sache der Befreiung der werktäti-
gen und ausgebeuteten Volksmassen von jeder Sklaverei und jeder
Ausbeutung erfolgreich zu Ende zu führen«. 

Lenins erläuternde Gedanken, die nicht im Dekret geäußert wur-
den, sagten trotz geschichtsoptimistischer »Endzeit«-Betrachtung
einen schweren Kampf voraus: »Die Regierungen und die Bourge-
oisie werden alles daransetzen, um sich zu vereinen und die Arbei-
ter- und Bauernrevolution in Blut zu ersticken.« Am Ende aber
würden »Frieden und Sozialismus« den Charakter der soeben be-
ginnenden neuen Epoche bestimmen.14 – Nach vollzogener Diskus-
sion sprach Lenin sodann ein »Schlußwort«. Darin findet sich ein
Gedanke, den wir festhalten möchten, weil er bezeugt, wie die Bol-
schewiki in der Stunde der großen Deklarationen noch ihre Ach-
tung vor den Volksmassen gelobten: »Die Bourgeoisie hält nur
dann einen Staat für stark, wenn er mit der ganzen Macht des Re-
gierungsapparates die Massen dorthin zu dirigieren vermag, wohin
es die bürgerlichen Machthaber wollen. Unser Begriff von Stärke
ist ein anderer. Nach unseren Begriffen ist es die Bewußtheit der
Massen, die den Staat stark macht. Er ist dann stark, wenn die Mas-
sen alles wissen, über alles urteilen können und alles bewußt tun.«15

Dies war das anfängliche Anerkenntnis einer volkhaften Demokra-
tie, der aber die Bolschewiki, sobald sie Staatspartei wurden, nicht
die Treue hielten. Um einen historischen Vergleich zu wagen: Der
26. August 1789 mit seiner Deklaration der Menschen- und Bür-
gerrechte und der 26. Oktober 1917 mit seiner Botschaft des
Friedens und der Volks-Demokratie erscheinen gleichsam als
»Sternstunden der Menschheit«. Aber ihre idealen Verheißungen
wurden  verdüstert durch die nachfolgenden, realen Abfälschungen
und Enttäuschungen, wofür exponierte Sachwalter des Kapitalis-
mus und des »Real-Sozialismus« in der historischen Verantwor-
tung stehen.  

Der II. Allrussische Sowjetkongreß bestätigte ebenfalls das von
Lenin verlesene, seit Jahren schon von den Sozialrevolutionären
vertretene »Dekret über den Grund und Boden«.16 Es sollte jetzt
»die gewaltigen Massen der armen Bauern beruhigen«, die begon-
nen hatten, in Aufständen gegen die Regierung Kerenski, die Groß-
grundbesitzer und die in der Regierungskoalition nach rechts abge-
schwenkten Führer der Menschewiki und der Sozialrevolutionäre
zu rebellieren. »Das Eigentum der Gutsbesitzer am Grund und Bo-
den wird unverzüglich ohne jede Entschädigung aufgehoben«, lau-
tet Artikel 1. Diese Konfiskation galt auch für Kron-, Kloster- und
Kirchenländereien. Das beschlagnahmte Eigentum sollte einstwei-
len der Verfügungsgewalt bäuerlicher Bodenkomitees und der
Kreissowjets der Bauerndeputierten unterstehen – bis die Konsti-

14   Ebenda, S. 242-243.

15   Lenin: Schlußwort zur
Rede über den Frieden,
ebenda, S. 246. 

16   Dekret über den Grund
und Boden, ebenda, S. 249.
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tuierende Versammlung ganz Rußlands endgültige Gesetze be-
schließen würde. 

Das Dekret formulierte eine revolutionär-demokratische Lösung
der Agrarfrage, die das Bodeneigentum der Bauern akzeptierte und
eine noch weitere bürgerlich-bäuerliche Eigentumsbildung der
»einfachen Bauern und der einfachen Kosaken« ermöglichte. Doch
die Linken Sozialrevolutionäre und die Bolschewiki favorisierten
als »gerechteste Lösung« solche Prinzipien, die den Sozialismus
erstrebten. Deshalb wurde dem Text des Dekrets ein »Bäuerlicher
Wählerauftrag« beigegeben: Das »Privateigentum am Grund und
Boden« sei »für immer« aufzuheben, der gesamte Boden zum »Ge-
meineigentum des Volkes« zu machen, alle Bodenschätze, Wal-
dungen und Gewässer von größerer Bedeutung in die »ausschließ-
liche Nutzung des Staates« zu überführen und das »Recht der Bo-
dennutzung« allen Staatsbürgern, »die den Boden selbst, mit Hilfe
ihrer Familie, oder genossenschaftlich bearbeiten wollen«, für die
Dauer ihrer Arbeitsfähigkeit zuzusprechen. Lohnarbeit hingegen
sollte nicht erlaubt werden.17

Den Bolschewiki war bewußt, daß die Majorität der Bauern nicht
ihnen, sondern den Sozialrevolutionären folgte. Dieser Umstand
veranlaßte Lenin abermals zu einer volksfreundlichen Schlußbe-
merkung: »[...]Wir müssen der schöpferischen Kraft der Volksmas-
sen volle Freiheit gewähren. [...] Wir glauben, daß die Bauern-
schaft selbst es besser als wir verstehen wird, die Frage richtig, so
wie es notwendig ist, zu lösen. Ob in unserem Geiste oder im Gei-
ste des Programms der Sozialrevolutionäre – das ist nicht das We-
sentliche. Das Wesentliche ist, daß die Bauernschaft die feste Über-
zeugung gewinnt, daß es auf dem Lande keine Gutsbesitzer mehr
gibt, daß es den Bauern selbst überlassen wird, alle Fragen zu ent-
scheiden, selbst ihr Leben zu gestalten.«18 Auch dieses war ein mo-
mentanes Zugeständnis, das der »bewußte Vortrupp«, die Staats-
partei Lenins und späterhin Stalins, auf die Dauer nicht einlöste.

Das dritte Dekret des Kongresses beinhaltete den »Beschluß über
die Bildung der Arbeiter- und Bauernregierung«: ausdrücklich de-
klariert als ein Provisorium »zur Verwaltung des Landes bis zur
Einberufung der Konstituierenden Versammlung« und bezeichnet
als »Rat der Volkskommissare«.19 Die Wahl Lenins in die Funktion
des Vorsitzenden – nach bürgerlichen Begriffen: des Ministerpräsi-
denten – anerkannte die intellektuelle Überzeugungskraft des
Führers der Bolschewiki, der seit seinen »April-Thesen« die Ge-
genmeinungen in der Partei zurückgedrängt und bei den entschei-
denden Beschlüssen seine Dominanz immer wieder durchgesetzt
hatte. 

Das also war das unmittelbare Ergebnis des Petrograder Auf-
stands, der ein Dreivierteljahrhundert lang mit dem Diktum »Große
Sozialistische Oktoberrevolution« erinnert, gefeiert und verabsolu-
tiert worden ist. In Wirklichkeit erfüllte diese neue, sich selbst als
»provisorisch« bezeichnende Regierung bis zum Jahresende 1917
die noch ungelösten Aufgaben der bürgerlich-demokratischen Fe-
bruarrevolution: Sie ließ endlich die Wahlen zur Konstituante
durchführen, mühte sich um allgemeine, jedoch von den West-
mächten boykottierte Friedensverhandlungen, schloß einen Waf-

17   Bäuerlicher Wähler-
auftrag zur Bodenfrage,
ebenda, S. 249-252.

18  Lenin: Rede über die
Bodenfrage, 26. Oktober
(8. November) 1917,
ebenda, S. 252-253.

19   Beschluß über die
Bildung der Arbeiter- und
Bauernregierung, ebenda,
S. 254-255.
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fenstillstand mit Deutschland und seinen Verbündeten, verfügte die
Aufhebung der traditionalistischen Stände, die Trennung der Kir-
che von Staat und Schule, die Einführung des achtstündigen Ar-
beitstages und des Selbstbestimmungsrechtes der unter russischer
Herrschaft stehenden Nationen. – Dagegen stießen die Regierungs-
beschlüsse über die Arbeiterkontrolle der Produktion sowie die Na-
tionalisierung der Banken, des Bodens, der Bodenschätze tatsäch-
lich das Tor zum Sozialismus auf. 

Bei Ausübung der Regierungsgewalt waren Lenin und seine
bolschewistischen Mitstreiter nicht mehr so »frei« wie zuvor als
radikale Oppositionspartei. Jetzt standen sie im Koalitionszwang
mit den Linken Sozialrevolutionären und mehr noch unter dem
Massendruck von Bauern, Soldaten, Arbeitern, bürgerlichen Natio-
nalisten, die mehr oder weniger von »Sozialisierung«, sogar von
»Sozialismus« sprachen, ohne aber die tatsächlichen Konsequen-
zen zu kennen oder zu wollen. Während die zum Kommunismus
strebende Avantgarde das Privateigentum an den Produktionsmit-
teln abzuschaffen gedachte, wollten viele der besitzlosen Bauern
und Landarbeiter endlich ein persönliches Eigentum an Grund und
Boden haben. Während die Leninisten trotz ihrer Friedens-
bemühungen an die sehr wahrscheinliche Notwendigkeit denken
mußten, das sich erneuernde Rußland gegen die innere und äußere
Konterrevolution mit Revolutionstruppen zu verteidigen, strömten
ungeheure Massen von Bauernsoldaten in ihre Dörfer zurück, um
bei der Landverteilung gegenwärtig zu sein. Während dieselbe
Avantgarde, der »bewußte Vortrupp« also, gerade im Industriepro-
letariat den missionarischen Träger für Sozialismus und Kommu-
nismus erblickte, waren die Arbeiter nur ein sehr  kleiner Bruchteil
der Gesamtbevölkerung, und viele mochten das soeben gewonne-
ne Recht, ihre Vertreter zu wählen und abzuwählen, nicht der bol-
schewistischen »Klassendisziplin« opfern. Und schließlich waren
die politischen Führungskräfte, die in Finnland und den anderen
Landesvertretungen das Recht der nationalen Selbstbestimmung in
Anspruch nahmen, keineswegs Betreiber der sozialen Revolution,
geschweige denn Parteigänger des Bolschewismus. Das alles
mußte zu Konflikten führen.

Das Ereignis, das die verschiedenen Revolutionäre des Jahres
1917 – die gemäßigten Verfechter der bürgerlich-demokratischen
»Freiheit« einerseits und die radikalen Klassenkämpfer der auf
soziale »Gleichheit« gerichteten Emanzipation aller Werktätigen
andererseits – vollends spaltete, vollzog sich am 5./6. [18./19.]
Januar 1918. Es war das Geburts- und Sterbedatum der so lange
verheißenen Konstituierenden Versammlung. Als nämlich die
Fraktion der Bolschewiki, die aufgrund der vorjährigen Wahlver-
hältnisse nur ein Viertel der Abgeordnetensitze besaß, die »Dekla-
ration der Rechte des werktätigen und ausgebeuteten Volkes« zur
Beratung vorschlug, jedoch von der parlamentarischen Majorität
eine Abweisung hinnehmen mußte, reagierte die amtierende Revo-
lutionsregierung: Sie beschloß die sofortige Auflösung der gewähl-
ten Konstituante und ließ die Parlamentarier auf die Straße setzen.
Seit vielen Wochen schon hatte Lenin als ein entschiedener Ver-
neiner des Parlamentarismus seine Genossen auf diesen Coup ein-
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geschworen. Die Kraftprobe war ein untrügliches Zeichen, daß im
Gesamtprozeß der Russischen Revolution die bürgerliche Revo-
lution geendet und der historische Versuch einer sozialistischen
Revolution tatsächlich begonnen hatte.  

Der Kommentar Lenins, des Treibers der Geschehnisse, lautete:
»[...]Der Krieg und die durch ihn verursachten unerhörten Leiden
der erschöpften Völker haben den Boden für das Aufflammen der
sozialen Revolution bereitet.« Er fügte in rigoroser Voraussicht
hinzu: »Kein Zweifel, im Entwicklungsprozeß der Revolution, der
durch die Kraft der Sowjets ausgelöst worden ist, werden alle mög-
lichen Fehler und Mißgriffe vorkommen – aber es ist für nieman-
den ein Geheimnis, daß jede revolutionäre Bewegung stets unver-
meidlich von vorübergehenden Erscheinungen des Chaos, der
Zerrüttung und Unordnung begleitet ist.«20 Wir bemerken das An-
erkenntnis des revolutionären Radikalismus, die Entschlossenheit
zum äußersten Risiko – und also auch die humanpolitische Frag-
würdigkeit dieser Voraussage. Was hier aber ebenfalls interessieren
sollte, ist der Widerspruch des Leninschen Kommentars zu jenen
späteren Geschichtsdeutern, die ihre Sichtweise auf die bloße
Machtergreifung fokussieren und daher die Entscheidung der so-
zialistischen Revolution in Rußland bereits auf den Oktober 1917
und den Januar 1918 datiert haben. Lenin selbst aber sah sich zu
dieser Zeit als noch immer »im Entwicklungsprozeß der Revolu-
tion« befindlich.

Das provoziert zum Schluß die Frage: Wann und womit denn die
Russische Revolution mitsamt ihrer Kulmination, der »sozialisti-
schen Etappe«, nicht nur die bolschewistische Macht hervorge-
bracht, sondern selbst auch tatsächlich geendet hat? Die immer
noch geäußerten Behauptungen von der eindeutigen »Interessen-
gleichheit zwischen Bolschewiki und Volksklassen« oder von der
»unblutigsten Revolution der Geschichte« können nach Beantwor-
tung dieser Frage schwerlich aufrecht erhalten bleiben. Die mörde-
rischen Konflikte des Bürgerkrieges waren ein immanenter Be-
standteil der Revolution. Der Historiker Medwedew weist nach-
drücklich über die bolschewistische Machtergreifung hinaus: auf
den Zusammenprall von Bolschewiki und Bauernmassen und nicht
zuletzt auf den eigenen Schuldanteil des neuen Regimes an Aus-
bruch und Austrag des Bürgerkrieges.21 Die schon genannten Aka-
demiker Wolobujew und Buldakow sehen den Prozeß der Russi-
schen Revolution ebenfalls vom Februar 1917 bis weit über die
Machtergreifung der Bolschewiki hinausgreifend: »Der eigentliche
Umbruch im Verlauf der russischen Krise erfolgte nicht im Okto-
ber 1917, sondern vom Oktober 1917 bis Sommer 1918, nachdem
die Masse der Bevölkerung den versprochenen Grund und Boden
erhalten hatte und nun auf die gefestigte neue Macht traf.«22 Der
Oktoberaufstand allein kann nicht schon die ganze »Sozialistische
Revolution« gewesen sein! 

Blickt man vergleichsweise auf die Große Französische Revolu-
tion, so fällt es niemandem ein, sie  auf 1789 zu begrenzen. Viel-
mehr bilden in den widerstreitenden Ansichten der Historiker die
Jahre 1791 oder 1794/95 oder 1799 eine abschließende Zäsur der
Revolutionsgeschichte und der ihrer Zeit entsprechenden politisch-

20   Lenin: Rede über die
Auflösung der Konstituieren-
den Versammlung in der Sit-
zung des Gesamtrussischen
Zentralexekutivkomitees, 6.
(19.) Januar 1918, ebenda,
S. 438 und 439.

21   Medwedew: 80 Jahre
Russische Revolution, a. a.
O., S. 42-47.

22   Wolobujew /Buldakow:
Oktoberrevolution - neue
Forschungszugänge, a. a.
O., S. 52.
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sozialen Resultate. Verfassungserlaß, Bürgerkrieg und revolutionä-
re Vaterlandsverteidigung, abschließliche Ausgestaltung von Staat
und Recht sind in den unmittelbaren Revolutionsprozeß einbezo-
gen. Die Frage des Endes und der Resultate der Russischen Revo-
lution müßte daher ebenfalls neu diskutiert und beantwortet wer-
den. Wo immer dann die Zäsur gesetzt würde: Die Entmündigung
der basisdemokratischen Sowjets, der Arbeiter- und Bauernkomi-
tees, der Gewerkschaften, sogar der sozialistischen Parteiopposition
bleibt – noch zu Lebzeiten Lenins – ein höchst problematisches Re-
sultat der 1917 begonnenen, mit volksrevolutionären Verheißungen
gesteigerten, schließlich aber die Kräfte des Volkes verschleißen-
den Revolution. Und wenn nach dem Sieg über die innere und
äußere Konterrevolution bekanntermaßen die NÖP ein Ausdruck
der ökosozialen Verhältnisse Rußlands war, so ist wohl auch zu fra-
gen, ob ebendieses unmittelbare, wenn auch vorübergehende Re-
volutionsresultat den noch heute im Schwange befindlichen Begriff
von der »Großen Sozialistischen Oktoberrevolution« rechtfertigen
kann. Das Verhältnis zwischen der ideologischen Begriffsbildung
und der weit komplizierteren Realität der Geschichte scheint im
Traditionsverständnis mancher Sozialisten und Kommunisten nach
wie vor problematisch zu sein. 

Die Geschichtsforschung und -schreibung vermag allzeit gültige
und einhellige Meinungen wohl niemals vorzustellen. Doch sie
sollte nach 80 Jahren der Russischen Revolution dazu anregen, den
seit jeher heiß umstrittenen und auch dogmatisch verzerrten Ge-
genstand auf neue Weise zu prüfen – was denn auch heißt, daß die
Wissenschaft der Revolutionsgeschichte zu neuen Ufern histori-
scher Analyse und Interpretation aufbrechen müßte.  
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