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Deutsches Historisches Institut Moskau, 21. September 2017 
Stiftungskonferenz „Revolutionäre Biographien im 19. Und 20. Jahrhundert. Imperial – 
inter/national – dekolonial“ 

Gerd Koenen 
Der „Rote Oktober“ im Zyklus der Revolutionen der modernen Welt 

ABSTRACT 
Today when ‘revolution’ has become a virtually 
ubiquitous formulaic term, it is difficult to visualize the 
historical importance that the ‘Age of Revolution’ once 
had. Originally the word ‘revolution’ was more 
restorative in its semantic, in the sense of 
reconstitution of a natural order. Only after the French 
Revolution and in connection with Hegel’s philosophy 
of history did the lexeme evolve into a key concept of 
historical perspective. When Marx termed the modern 
industrial productive forces ‘revolutionary’, he made 
social and political ‘revolution’ a precondition for a 
future, totally new mode of production and way of life. 
Yet the actual revolutions that took place were rarely 
or ever made by ‘revolutionaries’. Rather they were 
upheavals in which the mass actions involved 
specifically took on the forms of a ‘force of nature’ – 
one that could scarcely be controlled and directed by 
the actors. The two great modern ‘revolutions’ that 
corresponded to this classic image were the 
spontaneous people’s revolutions of 1905 and 1917 in 
the Russian Empire. Precisely for that reason they led 
to ‘involutions’, internal collapses, which were what 
allowed the Bolsheviks to utilize these ‘elemental 
forces’ (in Lenin’s words) in order to gain power. In 
many respects, that bore the features of a ‘counter-
revolution’, which – similar to the seizure of power by 
the Chinese communists – served principally to 
‘reestablish’ the shattered empire and foster the 
creation of a hierarchical order of power and society 
of a new type.  

ZUSAMMENFASSUNG 
Heute, da „Revolution“ zu einer nahezu ubiquitären 
Formel geworden ist, fällt es schwer, sich die 
historische Bedeutung zu vergegenwärtigen, die das 
„Zeitalter der Revolutionen“ einmal gehabt hat. 
Ursprünglich hatte das Wort „Revolution“ eine eher 
restaurative Bedeutung, im Sinne der 
Wiederherstellung einer natürlichen Ordnung. Erst 
nach der Französischen Revolution und in 
Verbindung mit Hegels Geschichtsphilosophie wurde 
er zu einem historischen Perspektivbegriff. Indem 
Marx die modernen industriellen Produktivkräfte 
selbst als „revolutionär“ bezeichnete, machte er eine 
soziale und politische „Revolution“ zur Vorbedingung 
einer künftigen, völlig neuen Produktions- und 
Lebensweise. Die tatsächlichen Revolutionen, die 
stattfanden, wurden aber selten oder nie von 

„Revolutionären“ gemacht, sondern waren 
Umwälzungen, in denen gerade die Massenaktionen 
Formen einer „Naturgewalt“ annahmen, die von den 
Akteuren kaum gesteuert werden konnte. Die beiden 
größten modernen „Revolutionen“, die diesem 
klassischen Bild entsprachen, waren die spontanen 
Volksrevolutionen im Russländischen Reich von 1905 
und 1917. Gerade deshalb mündeten sie in 
„Involutionen“, in innere Zusammenbrüche, die es den 
Bolschewiki erst erlaubten, sich dieser 
„Elementarkräfte“ (so Lenin) zu bedienen, um die 
Macht zu erobern. Das trug in mancher Hinsicht Züge 
einer „Konterrevolution“, die – ähnlich wie die 
Machteroberung der chinesischen Kommunisten – vor 
allem der „Wiederaufrichtung“ des zerborstenen 
Reiches und der Kreierung einer hierarchischen 
Macht- und Sozialordnung neuen Typs diente. 

РЕЗЮМЕ 
В наши дни, когда понятие «революция» 
превратилось практически в повсеместно 
употребляемый стереотипный термин, трудно 
представить насколько велико было историческое 
значение «эпохи революций». Первоначально 
слово «революция» означало скорее 
восстановление естественного порядка. Лишь 
после Французской революции и на фоне 
Гегелевской истории философии лексема 
приобретает значение исторической перспективы. 
Маркс, называя «революционными» современные 
промышленные производительные силы, 
превратил социальную и политическую 
«революцию» в предпосылку совершенно нового 
образа жизни и производства в будущем. На 
самом деле состоявшиеся революции редко (если 
вообще когда-либо) совершались благодаря 
«революционерам». Скорее речь шла о 
переворотах, где именно массовые акции 
принимали форму «стихийной силы», которой 
никто из акторов уже не мог управлять. Двумя 
величайшими «революциями» модерна, 
соответствующими этому классическому 
представлению, были стихийные народные 
революции в Российской Империи 1905-го и 1917-
го годов. Именно поэтому они вылились в 
«инволюции», во внутренние расколы, благодаря 
которым большевикам удалось воспользоваться 
этими «стихийными силами» (как говорил Ленин), 
чтобы захватить власть. В некотором смысле это 
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носило характер «контрреволюции», которая – 
будучи схожей с захватом власти китайскими 
коммунистами – прежде всего служила 

«возвращению в нормальное состояние» 
лопнувшей империи и созданию иерархии нового 
типа во власти и обществе. 

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wenn ich jetzt hier, heute die Ehre habe, auf dieser Konferenz einen kleinen 

Einführungsvortrag über den „Roten Oktober im Zyklus der Weltrevolutionen der 

Moderne“ zu halten, dann hat das eine lebensgeschichtliche Ironie, die ich am Anfang 

kurz erwähnen muss. 

Das war am 7. November 1967, also vor fast 50 Jahren, exakt auf der Halbzeit des 

jetzigen Jahrhundertjubiläums von 1917, als wir, d.h. eine Gruppe des „Sozialistischen 

Deutschen Studentenbundes“ (SDS) nachts eine Sowjetfahne auf das Hauptgebäude 

der Tübinger Universität gepflanzt haben. Am nächsten Morgen war diese rote Fahne 

mit Hammer und Sichel zwar schon wie ein Spuk verschwunden; aber in einem Foto 

der Lokalzeitung war sie immerhin dokumentiert. Wie kam man dazu, das zu tun? Das 

wusste man eigentlich selbst nicht. Es hatte wenig oder nichts mit einer spezifischen 

Sympathie für die Sowjetunion und mit Erwartungen an den „realen Sozialismus“ 

östlicher Prägung zu tun, sondern in erster Linie mit unseren eigenen generationellen 

Oppositionen. 

Allgemeiner gefasst, könnte man wohl sagen, dass „1968“ als ein Jahr weltweiter 

Jugendrebellionen selbst einen historischen Punkt markiert hat, an dem ein hypertroph 

geblähter Begriff der „Revolution“ noch einmal eine Art letztes, beschwörendes Revival 

erlebt hat. Via Havanna und Peking – mehr als via Moskau, wo der 50. Jahrestag des 

roten Oktober bereits im toten, pompösen, militärischen Ritual alter, müde klatschender 

Männer erstarrt war – diffundierte der Begriff der „Revolution“ damals noch einmal in die 

Literatur und die Rhetoriken einer globalen, sowohl westlichen wie südlichen und auch 

östlichen „Neuen Linken“. 

Man konnte sich damals einen historischen Augenblick lang als eine internationale, 

nahezu globale, revolutionär gleichgestimmte Jugendbewegung imaginieren, die Teil 

und Verbündeter eines Aufstands der „Verdammten dieser Erde“ gegen die Herren der 
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Welt war – nur um im selben Moment schon zu erleben, wie diese Totalität unvermittelt 

in Ubiquität umschlug. Bis der inflationierte Begriff einer „Revolution“ fast über Nacht in 

die von diesen jugendlichen Rebellionen und Lebensreformen frisch befeuerten Kultur- 

und Bewusstseinsindustrien der westlichen Welt hinübergewandert war, und von dort 

gleich weiter in die kapitalistischen Werbe- und Warenwelten. Es dauerte nicht mehr 

lange, bis jede technische Innovation, jeder Musik-, Kleidungs- oder Kunststil, jede 

Veränderung des Alltagslebens eine „Revolution“ war, von denen eine die nächste 

jagte, und das bis heute und immer hektischer. 

Jedenfalls war der Begriff der „Revolution“ schon 1989 so ubiquitär und unbestimmt 

geworden, dass man sich beinahe gescheut hätte, den einschneidendsten politischen 

Umbruch unseres Zeitalters, den Kollaps des sowjetischen Lagers, trotz aller ihn 

begleitenden und vorantreibenden Massenproteste noch einmal mit diesem 

emphatischen Begriff zu belegen. So haben gerade diese zivilen und friedlichen, 

„singenden“ oder „samtenen“ Revolutionen, um die es sich nach allen Kriterien, die man 

anlegen kann, ja durchaus gehandelt hat, das Pathos nur sehr partiell noch in Anspruch 

nehmen können, das ungleich gewaltsameren Ereignissen vorbehalten blieb – wie eben 

der bolschewistischen „Oktoberrevolution“. 

Auf andere Weise gilt das auch für jene demokratischen „Farbenrevolutionen“ (um den 

verächtlichen Begriff Wladimir Putins zu zitieren), die vom Nahen Osten bis in die 

Ukraine und zeitweise auch in Moskau Scharen gebildeter junger Städter gegen die 

alten, korrupten autokratischen Regimes auf die Straße getrieben haben. Überall sind 

sie mehr oder weniger gewaltsam erstickt, von ultranationalistischen oder 

fundamentalistischen Seitenströmungen oder Gegenbewegungen überspielt oder von 

oligarchischen Interessengruppen ausgenutzt worden – bis die gerechte moralische und 

soziale Empörung und die authentische demokratische Auflehnung, die am Anfang 

gestanden haben, fast schon in Vergessenheit geraten sind. Geblieben ist das 

Gespenst dieser „Farbenrevolutionen“, das die Potentaten aller Länder heute in ganz 

ähnlicher Weise verfolgt wie das Gespenst einer „roten“, demokratischen und sozialen 

Revolution 1848/49 die alten Regimes Europas. 
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Was ist und was war nun aber eigentlich eine „Revolution“ in einem politisch und 

gesellschaftsgeschichtlich bedeutungsvollen Sinn? Auf welche Zeiten und Ereignisse 

bezogen hat man sogar von einem „Zeitalter der Revolutionen“ gesprochen? Und wo ist 

in diesem Bild der Platz der russischen Revolutionen von 1905 und 1917? 

„Mehr als in jeder anderen Epoche war Politik im 19. Jahrhundert revolutionäre Politik“, 

schreibt Jürgen Osterhammel in seiner Geschichte dieses langen Jahrhunderts „Die 

Verwandlung der Welt“1 – ein Titel, der natürlich selbst eine globale Revolution, eine 

Umwälzung im allerweitesten, „weltrevolutionären“ Sinne anzeigt, deren Pathos, wenn 

schon, in diesem zivilisationsgeschichtlichen Resultat liegt. 

Das ist nun allerdings genau jene Erweiterung des Revolutionsbegriffs, die zuerst Karl 

Marx in seinem „Kommunistischen Manifest“ vorgenommen hat, als er die Entwicklung 

der modernen Produktivkräfte und bürgerlichen Produktionsverhältnisse, vor allem auch 

in ihrer weltwirtschaftlichen und weltpolitischen Ausdehnung, die größte „Revolution“ 

genannt hat, die die Menschheit bisher gesehen hatte – an die eine sozialistische, von 

den arbeitenden Klassen und Menschen getragene Revolution dann würde anschließen 

müssen, um aus der von primitiver Ausbeutung und Gewalt geprägten „Vorgeschichte“ 

in die eigentliche, d.h. einer höheren Zivilisation fähige Geschichte der Menschheit 

einzutreten.  

Damit ging Marx einen wesentlichen Schritt über jene liberalen Historiker seiner Zeit 

hinaus (wie Barthold Niebuhr in Deutschland oder François Guizot in Frankreich), die 

ihrerseits schon einem „Zeitalter der Revolution“ gesprochen hatten. Hatten sie dabei 

vor allem die Trias der englischen, der amerikanischen und der französischen 

Revolutionen von 1688 bis 1789 vor Augen gehabt, und Marx die Erhebungen von 1830 

und 1848, so erweitert sich für den Blick des heutigen Historikers dieser Begriff eines 

„Zeitalters der Revolutionen“ mindestens bis 1919/20, als im Zuge „der nahezu 

weltweiten Krise am Ende des Ersten Weltkriegs ... einige der ältesten und 

machtvollsten Staatsorganisationen von der historischen Bildfläche“2 verschwanden. 

                                                        
1 Jürgen Osterhammel: Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts. München 2009, 
Abschnitt X: Revolutionen, S. 736–817; Zitat S. 736. 
2 Ebd., S. 736. 
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Jürgen Osterhammel hat drei sukzessive Wellen identifiziert, die dieses „Zeitalter der 

Revolution“ ausgemacht haben: Einen ersten Cluster der Unruhe rings um einen 

„revolutionären Atlantik“, in dem zwischen 1765 und 1830 Amerika, England und 

Frankreich um die Vorherrschaft kämpften; einen zweiten Cluster, oder eine zweite 

Welle zwischen 1847 und 1865, die bereits globale Dimension hatte und die 

zentraleuropäischen Revolutionen von 1848/49 mit dem chinesischen Bürgerkrieg (der 

Taiping-Revolution), der indischen „Großen Meuterei“ (Great Mutiny) von 1857 und dem 

Bürgerkrieg in Amerika 1861-65 verknüpften; und schließlich einen dritten Cluster, eine 

Welle „eurasischer Revolutionen“, die von Japan mit seiner Meiji-Restauration in den 

1870er Jahren ausgeht und 1905 Russland, 1907 den Iran, 1908 die Türkei, 1911 

China und 1917 dann wieder Russland erreichte. 

Was in dieser betont nüchtern zivilisationsgeschichtlichen Perspektive allerdings 

tendenziell verschwindet, ist das Auratische, das Faszinosum, das von Anfang an 

schon im Begriff der „Revolution“ lag – gerade in seiner Doppeldeutigkeit, die in einer 

reinen Fortschritts-, Emanzipations- oder Modernisierungsperspektive nicht aufgeht. 

Bekanntlich tauchte der Neologismus „revolutio“ (ein den Römern unbekannter Begriff) 

zuerst in Nikolaus Kopernikus’ epochemachender Schrift „De Revolutionibus Orbium 

Coelestium“ von 1543 auf, die die ewig sich wiederholende „Rückkehr“ der Planeten zu 

ihrem Ausgangspunkt beim Umlauf um die Sonne beschrieb, ein System von 

„Kreisbewegungen der Himmelskörper“. Von einer „kopernikanischen Wende“, einem 

Umsturz aller hergebrachten Weltvorstellungen konnte dabei zunächst keine Rede sein. 

Fast im Gegenteil: Es handelte sich um einen Versuch, die Welt von Neuem in ein 

ewiges, in sich ruhendes Modell zu fassen. Und wie Kopernikus waren auch die 

nachfolgenden großen Astronomen dieser frühen europäischen Neuzeit – von Galilei 

über Tycho Brahe und Kepler bis Newton – immer zugleich oder sogar zuallererst 

Astrologen, Mythologen und Theologen, auf der Suche nach der „Weltharmonik“ 

(Kepler) oder nach dem „Sensorium Gottes“ (Newton). 

Eher unmerklich, fast wider Willen, brachte die wachsende Kenntnis der physischen 

Welt eine Verschiebung aller menschlichen Zeit-, Welt- und Geschichtsvorstellungen 

mit sich. Mit der Erkenntnis der stetigen, unabgeschlossenen, keinem Heils- und 
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Schöpfungsplan Gottes gehorchenden Evolution der natürlichen Welt und damit auch 

der Geschichtlichkeit des Menschengeschlechts selbst konnte erst der viel 

weitergehende Gedanke aufkommen, dass es einen in eigener Verantwortung zu 

wählenden Weg mit Gabelungen und Alternativen geben könne, und somit etwas wie 

einen durch „vernünftiges“ Handeln gestaltbaren „Fortschritt“. In diesem Sinne 

bedeutete erst die „Entdeckung der Zukunft“ eine wirkliche, „kopernikanische“ Wende 

des Zeitbegriffs und der Weltvorstellungen3 – eine Wende, die sofort einen 

metaphysischen Schwindel hervorrief, einen „horror vacui“ gegenüber der Offenheit der 

Situation. 

Das zeigte sich am deutlichsten eben am Gebrauch des Begriffs „Revolution“ bei 

seinem Hinüberwandern aus der Astronomie in die politisch-soziale Welt. Wo er 

inmitten der Religions- und Bürgerkriege des 16./17. Jahrhunderts (eher sporadisch) 

auftauchte, da zunächst in unmittelbarer Analogie zum Lauf der Sterne und als Teil 

eines universellen Schicksalszusammenhangs. Es scheinen vor allem konservative, 

„gegenrevolutionäre“ Autoren gewesen zu sein, die den Begriff in polemischer Absicht 

in den politischen Sprachgebrauch einführten. So war in einem Poem aus der Zeit des 

englischen Bürgerkriegs von „einem seltsamen Schwindel oder Delirium des Hirns“ die 

Rede, von dem die Menschen seit den Umstürzen der himmlischen Weltordnung 

ergriffen worden seien, eine Verwirrung der Geister, die sie in politische Revolutionen 

getrieben habe, worin das Unterste nach Oben gekehrt wurde.4 

Umgekehrt konnte der politische Begriff der „Revolution“ eine konservative Bedeutung 

annehmen. Schließlich war „revolutio“ aus „revolvere“ gebildet und bedeutete wörtlich 

das „Zurückdrehen“ einer Entwicklung oder die „Rückkehr“ in einen ursprünglichen 

Zustand. Die offizielle Rede von einer „Glorious Revolution“ in England meinte deshalb 

gerade nicht den (nach modernem Verständnis) eigentlich revolutionären Akt, 

nämlich die Hinrichtung Karls I. 1649 und die zeitweise Übernahme der Macht in die 

Hände des Parlaments bzw. Oliver Cromwells, sondern genau umgekehrt die 

schrittweise Restauration einer parlamentarisch neu legitimierten, durch die „Bill of 

Rights“ neu 
3 Vgl. etwa Lucian Hölscher: Die Entdeckung der Zukunft. Frankfurt a.M. 1999. 
4 Robert Heath: Clarastella (1650), hier zit. nach Melvin J. Lasky: Utopie und Revolution. Über die Ursprünge 
einer Metapher oder Eine Geschichte des politischen Temperaments. Reinbek 1989, S. 262. 
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konstituierten monarchischen Gewalt im Jahr 1688/89. In diesem Sinne sagte Thomas 

Hobbes als Anwalt einer starken, monarchischen Ordnung über die englische 

Revolutionsperiode: „I have seen in this revolution a circular motion.“5 Alles hatte sich 

einmal im Kreis gedreht und so geendet, wie es enden musste – dem antiken Muster 

des „Kreislaufs der Staatsformen“ von der Aristokratie über Monarchie und die 

Oligarchie zur Demokratie, zur Ochlokratie (Pöbelherrschaft) und Tyrannis folgend, aus 

der am Ende wieder eine neue aristokratische Ordnung hervorgehen würde. 

Auch die Französische Revolution lebte anfangs noch ganz aus diesem, wenn man so 

will, restaurativen Impuls. So rühmte gerade der radikalste unter den „Gründervätern“ 

der USA, der englische Autodidakt und Freigeist Thomas Paine, in seiner 

Grundsatzschrift „Rights of Man“ von 1791 die amerikanische wie die französische 

Revolution als Neugründungen aus dem Geist einer echten „Gegenrevolution“ – gegen 

den Verfall und die Korruption ihres jeweiligen Ancien Regime: „Was man früher 

Revolutionen genannt hat, war wenig mehr als ein Wechsel von Personen ... Was wir 

jetzt in der Welt sehen ..., ist die Wiederherstellung der natürlichen Ordnung der Dinge, 

ein System von Prinzipien, die ebenso universell sind wie die Wahrheit.“6 

Die „Menschenrechte“ waren also nichts Neues, sondern die Wiederherstellung eines 

uralten, vor allen Rechtssetzungen existierenden, unveräußerlichen Naturrechts aller 

Menschen. Allein das Alte und Ewige, das „Natürliche“ oder Göttliche konnte als 

Legitimation des Neuen, Unerhörten, Nie Dagewesenen dienen. Aus sich selbst, aus 

dem bloßen, freien Entschluss ihrer Bürger heraus vermochte eine Revolution und von 

ihr begründete neue staatliche Ordnung sich noch längst nicht zu legitimieren – und je 

radikaler diese Neugründung war, umso weniger.  

Daher hat sich Hannah Arendt zufolge die Bedeutung der Amerikanischen und der 

Französischen Revolution erst in dem Moment gezeigt, als sie das ursprüngliche 

Vorhaben einer Restauration oder Reformation aus ihren eigenen, inneren Dynamiken 

heraus überschritten und ihre Führer zum ersten Mal ein Bewusstsein davon 

entwickelten, „dass es das absolut Neue auch im Politischen geben könne“. Das 

                                                        
5 Thomas Hobbes: Behemoth or the Long Parliament, London 1889, S. 214. 
6 Thomas Paine: Rights of Man, Part 2, Introduction, http://www.let.rug.nl/usa/documents/1786-
1800/thomas-paine-the-rights-of-man/text.php – eigene Übersetzung. 

http://www.let.rug.nl/usa/documents/1786-1800/thomas-paine-the-rights-of-man/text.php
http://www.let.rug.nl/usa/documents/1786-1800/thomas-paine-the-rights-of-man/text.php
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„ungeheure Pathos des neu angebrochenen Zeitalters“ sei „bei den Männern der 

Französischen wie der Amerikanischen Revolution ... überhaupt erst zum Vorschein 

(gekommen), als sie selbst sehr gegen ihren Willen an einen Punkt gelangt waren, von 

dem es kein Zurück mehr gab“.7 

Noch Anfang 1791 hatten weder Robespierre noch Saint-Just, um nur diese beiden 

Zentralfiguren der späteren Schreckensherrschaft zu nennen, sich in der Frage der 

Staatsform – Republik oder (konstitutionelle) Monarchie – festlegen wollen und hatten 

leidenschaftlich für die Abschaffung der Todesstrafe gefordert. Erst die von der 

missglückten Flucht des Königs im Sommer 1791 ausgelöste Folge von Ereignissen, 

die mit der Verurteilung und Hinrichtung Ludwigs XV. im Januar 1793 als eines 

„Rebellen“ gegen den eigenen Staat endete, und zwar vor der bedrohlichen Kulisse 

einer Invasion feindlicher Armeen und englischen Seeblockade, begleitet von 

wachsenden sozialen und politischen Spannungen im hungernden Paris wie zwischen 

Zentralmacht und Provinzen – erst alle diese Entwicklungen und Umstände trieben die 

zentristischen, ordnungsfanatischen Jakobiner schließlich dazu, sich unzweideutig und 

prinzipiell für die Republik, die Volkssouveränität, die Mobilisierung der Massen, und 

damit für den Terror gegen die „Feinde des Volkes“ und für eine (vage) „soziale 

Revolution“ zu erklären, die für einen kurzen Moment bereits prä-totalitäre Züge trug. 

Bevor die Revolutionäre die Revolution machten, machte die Revolution die 

Revolutionäre. 

Das könnte man für den Großteil der russischen Revolutionäre von 1917 auch sagen. 

Für sie alle bedeutete die von niemandem ursprünglich geplante, geschweige 

organisierte, sondern fast wie ein sozialer „Naturprozess“ in Gang gekommene 

Revolution eine Reihe umstürzender, transformativer Erfahrungen. Dazu gehörte das 

Physische, Energische, buchstäblich Elektrisierende des Auftritts der „Massen“ selbst 

auf der historischen Bühne – einer Bühne, die das imperiale Zentrum der Autokratie mit 

ihren Emblemen und Insignien, Palästen, Kasernen und Zwangsinstituten auf denkbar 

effektvolle Weise lieferte. 

7 Hannah Arendt: Über die Revolution. München 1965, S. 50, 56 f. 
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Zur Recht erschien der Sturz einer 300-jährigen Autokratie binnen drei Tagen als eine 

unerhörte Beschleunigung und Verflüssigung der Geschichte selbst. Naturmetaphern 

drängten sich auf: von Sturmgewittern und Flutwellen, Erdbeben oder 

Vulkanausbrüchen – die von Alters her als „Zeichen“ galten, als Walten der Nemesis 

oder Schicksalsgöttin, welche die Hybris der Herrschenden strafte und das Recht 

wiederherstellte. 

So hieß der Symbolist Alexander Blok 1918 die Revolution weniger als ein lichtes 

Hoffnungszeichen des Künftigen denn „als verdiente Vergeltung für die sozialen 

Sünden der Vergangenheit“ willkommen, als eine reinigende Sintflut: „Sie ist der Natur 

verwandt. Wehe jenen, die von einer Revolution erwarten, dass sie nur ihre eigenen 

Träume erfüllt ... Eine Revolution bringt wie der Orkan, wie der Wirbelsturm stets etwas 

Neues und Unerwartetes. Viele werden grausam getäuscht, oft reißt der Sog die 

Würdigeren in die Tiefe, während die Unwürdigen häufig wohlbehalten trockenes Land 

erreichen; das sind jedoch Kleinigkeiten, die weder die Hauptrichtung der Sturzfluten 

noch ihr mächtiges, betäubendes Tosen ändern können.“8 

Dieser Text verrät etwas vom Gefühl der Überwältigung durch einen Prozess, dem nicht 

nur passiv teilnehmende Beobachter wie Blok unterlagen, sondern auch diejenigen, die 

diese Prozesse scheinbar aktiv steuerten und vorantrieben. Was da fast über Nacht und 

verblüffend leicht durch die Initialaktionen oft nicht einmal sehr großer, ad hoc 

zusammengelaufener Menschenmassen (diffus empörter Bürger, Töpfe schlagender 

Frauen, streikender Arbeiter oder meuternder Soldaten) weggeschwemmt wurde, war 

eben nicht nur ein „altes Regime“, sondern eine ganze, überkommene Lebensordnung, 

die ihre sozialen Funktionen zwar schon weitgehend verloren hatte, gleichwohl aber 

den Tonus des sozialen Lebens noch entscheidend geprägt hatte. 

Deshalb nahmen die großen Revolutionen zunächst stets die Form einer „Involution“ 

an: einer Rückbildung oder eines akuten Versagens der inneren Organe des 

gesellschaftlichen Stoffwechsels. Das Klima der allgemeinen Verunsicherung führte zu 

einer Abwärtsspirale aller sozialökonomischen Produktions- und Austauschverhältnisse, 

8 Alexander Blok: Intelligenz und Revolution, in: Fritz Mierau (Hrsg.): Ausgewählte Werke. Berlin 1978, S. 
167–180; Zitat S. 171. 
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zu einem Zusammenbruch der Kreditbeziehungen im finanziellen wie im übertragenen 

Sinne des Wortes, und damit zu einem Rückfall in Natural- und Tauschwirtschaft – wie 

archetypisch in Russland im Jahr 1917. 

Dabei sind die beiden russischen, oder richtiger: „russländischen“ Revolutionen von 

1905 und vom Februar/März 1917 die beiden einzigen, die ihrem arche- oder 

idealtypischen Begriff annähernd entsprechen – mehr als selbst die Französische 

Revolution von 1789. Jedenfalls waren sie die beiden größten, authentischsten 

Massenaktionen, die es jemals zuvor und jemals seither gegeben hat. Sie trugen, wie 

Rosa Luxemburg 1905 sagte, nicht nur „den ausgeprägtest proletarischen Charakter“ 

von allen bisherigen politischen und sozialen Auflehnungen dieser Art.9 Sondern 

gleichzeitig kulminierte in ihnen auch eine sozial breit gelagerte, zivilgesellschaftliche 

Aufbruchs- und Aufstiegsbewegung. Und dabei waren sie von einer Explosion 

kultureller und künstlerischer Potentiale begleitet, die Russland fast über Nacht zu 

einem Land der Klassik wie der Avantgarde wie der Revolution par excellence machten. 

Aber seltsam oder nicht: gerade diese, ihrem modernen, emphatischen Begriff am 

ehesten entsprechenden russischen, oder vielmehr: russländischen Revolutionen von 

1905 und vom Februar/März 1917 sind so ziemlich die vergessensten von allen – so als 

hätten sie eben doch im Zeichen ihres unabwendbaren Sturzes in den Glutofen des 

„roten Oktober“ der Bolschewiki und des damit eröffneten Bürgerkriegs gestanden, in 

dem sie dann fast spurlos verschwunden sind. 

Wie Engels 1851 einmal an Marx schrieb, komme er immer mehr dazu, eine Revolution 

als „ein reines Naturphänomen, das mehr nach physikalischen Gesetzen geleitet“ 

werde, zu sehen.10 Eben deshalb verharrten die beiden in der Position einer splendid 

isolation gegenüber all den „Eseln und Schafsköpfen“, die glaubten, sie könnten aus 

freien Stücken „Revolution machen“. Von dieser Position aus versöhnten sie sich 

letztlich dann doch mit der Entstehung einer deutschen Sozialdemokratie, die nach 

einem Wort Kautskys eine „revolutionäre, aber keine revolutionsmachende Partei“ war – 

                                                        
9 Rosa Luxemburg: Die Revolution in Russland; Artikelserie in der Neuen Zeit, hier zit. nach Klaus Mayer: Die 
russische Revolution 1905 im deutschen Urteil, in: Uwe Liszkowski (Hrsg.): Russland und Deutschland. 
Stuttgart 1974, S. 269 f. 
10 Engels an Marx, 27. Februar 1851, in: MEW 27, S. 190. 
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und deren so sarkastisch gescholtener „revolutionärer Attentismus“ an sich vollkommen 

plausibel war. Wenn die Geschichte selbst zu höheren Formen der Vergesellschaftung, 

zum Sozialismus, hindrängte, dann konnten sie, die unaufhaltsam aufsteigenden 

Sozialdemokratischen Parteien in Deutschland und Westeuropa, auch in Erwartung 

einer reaktionären Sklavenhalter-Rebellion Gewehr bei Fuß stehen und öffentlich 

sagen: „Schießen Sie gefälligst zuerst, meine Herren Bourgeois!“11 

Stattdessen kam der Weltkrieg zwischen den entwickeltsten Mächten des Zeitalters, der 

alle Erwartungen und Notwendigkeiten einer revolutionären Umwälzung in eine ganz 

neue Dimension katapultierte. Niemand hatte das so präzise erfasst wie Lenin, der vom 

ersten Tag des Krieges an dessen Verwandlung in einen Bürgerkrieg verfocht, einen 

russischen und einen internationalen. Das war ein Bellizismus und Machiavellismus 

größten Stils. 1916, während an den Fronten des Weltkriegs die verheerendsten 

Schlachten tobten, schwor Lenin seine wenigen, verbliebenen Anhänger auf ein 

weltrevolutionäres Bürgerkriegstheater ein, das alle hergebrachten Horizonte des 

europäischen Sozialismus überschritt und in dem, so könnte man sagen, auch die 

ganze künftige Entwicklung der Kommunistischen Internationale und ihrer 

Mitgliedsparteien vorgezeichnet war. 

„Wer „eine ‚reine’ soziale Revolution erwartet“, schrieb Lenin, „der wird sie niemals 

erleben“. Neben oder statt den Kämpfen von Fabrikarbeitern seien vielmehr im und 

nach dem Weltkrieg zu erwarten: Aufstände unterdrückter Nationen und Nationalitäten; 

Angriffe halbproletarischer bäuerlicher Massen gegen Grundeigentümer und Kirche; 

Soldatenmeutereien gegen sämtliche angestammten Gewalten; sowie Rebellionen 

kleinbürgerlicher Schichten mit all ihren „reaktionären Phantastereien“, wie sie in 

Russland von den antisemitischen Pogromisten der „Schwarzhunderter“, im Westen 

von den entstehenden, vorerst noch namenlosen „faschistischen“ Bewegungen 

vertreten wurden.12 

Die Bolschewiki, hieß das, mussten diejenigen sein, die bereit wären, den Tiger der 

„dunklen“, anarchischen, sozialen und nationalen, vielleicht sogar reaktionären 

                                                        
11 Engels, Der Sozialismus in Deutschland, in: MEW 22, S. 251 – Engels zitierte damit einen legendären Satz 
eines französischen Gardeoffiziers aus der Schlacht bei Fontenay, 1745. 
12 Lenin: Die Ergebnisse der Diskussion über die Selbstbestimmung, in: Lenin Werke 22, S. 363 f. 
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Leidenschaften der Massen zu reiten, vor denen die fortschrittliche Intelligenzija 

Russlands bei all ihrer Anbetung des „narod“, des einfachen Volks, in Wahrheit immer 

Angst hatte. Und sie mussten diesem Tiger sogar die Sporen zu geben, um die alte 

Welt vollends in Trümmer zu legen und inmitten dieses Tumults im eigenen Namen und 

ihrer (nicht näher bezeichneten) geschichtlichen Mission folgend nach der Macht zu 

greifen. Anders – vielleicht nie. 

So trug der Machtstreich der Bolschewiki im Oktober/November, den sie fast am toten 

Punkt der eigentlichen, revolutionären Massenbewegung von 1917 lancierten, in all 

seiner hyperrevolutionären Rhetorik auch Züge einer „Konterrevolution“ – als welche 

viele der unterlegenen russischen Marxisten diese Usurpation auch sofort 

brandmarkten. Zugleich war das auch schon ein Akt der offensiven Eröffnung eines 

Bürgerkriegs im Zeichen des andauernden Weltkriegs, der durch den von Lenin gegen 

alle Widerstände in der eigenen Partei durchgedrückten Separatfrieden in Brest-Litowsk 

noch einmal in eine letzte, wahnwitzige Vernichtungsrunde trieb. Von allen „Tigern“, die 

Lenin in diesem historischen Vabanqueakt geritten hat, war das von 1915 datierende 

Zusammenspiel mit den Weltmachtambitionen des deutschen Imperialismus vielleicht 

das verheerendste, sowohl „reaktionärste“ wie „revolutionärste“ Element.13 

Mit Blick auf das weitere 20. Jahrhundert löst das Thema der „Revolutionen“ sich in eine 

Vielzahl zweifelnder Rückfragen auf. Lebt das Auratische und Pathetische, das sie 

umgibt, nicht vor allem vom Sturz und Verschwinden autokratischer „alter Regimes“? 

Schon die Bolschewiki mussten sich ja mit ihrem nie stattgefundenen, später 

theatralisch re-inszenierten und bildhaft immer neu erfundenen „Sturm auf den 

Winterpalast“ einen Popanz zurechtschnitzen, um sich den Anschein einer historischen 

Legitimation zu sichern. Kann man ihre handstreichartige, nächtliche Machteroberung 

im Oktober und anschließende militärische Rundumverteidigung in einem verheerenden 

Bürgerkrieg aber überhaupt sinnvoll unter den Begriff einer „Revolution“ fassen? 

Dieselbe Frage könnte man freilich auch an den Einmarsch der Roten Arbeiter- und 

Bauernarmeen Maos in Peking im Oktober 1949 richten. Wenn, dann bestand diese 
                                                        
13 Vgl. zu diesem Spiel mit den Plänen des deutschen Imperialismus zur „Revolutionierung Russlands“: Gerd 
Koenen: Der Russland-Komplex. Die Deutschen und der Osten. München 2005, S. 76–134, 158–204; sowie 
neuerdings ders.: Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. München 2017, S. 666–677, 
717–727, 739–743, 785–799. 
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Revolution in einer radikalen Machtübernahme und -umwälzung, die jenseits aller 

sozialen Befreiungs-Rhetoriken vor allem darauf zielte, einen staatlichen Macht- und 

Gegenpol zu den kapitalistischen Weltmarktdynamiken und imperialen Weltrevolutionen 

des Zeitalters zu schaffen, um „China wiederaufzurichten“, wie Mao 1949 sagte.14 

Das ist nun allerdings etwas ganz anderes als die optimistische Annahme der 

europäischen Sozialdemokraten und Marxisten vor 1914, wonach die Schübe der 

Globalisierung, Industrialisierung, Technisierung, Urbanisierung, Organisierung usw. die 

primären Umwälzungen oder „Revolutionen“ seien, die eine entwickelte Demokratie, ein 

vielseitige Emanzipation und einen künftigen Sozialismus in ihrem Schoße tragen 

müssten. Die beiden Weltkriege waren stattdessen „Weltrevolutionen“ ganz anderer, 

unerhörter Art, und die Umgestaltung der Weltkarte in einer Serie von Kriegen, 

Bürgerkriegen und Mächtediktaten 1919/20 war eine weitere, anschließende 

„Weltrevolution“, so wie die Weltwirtschaftskrise und die faschistischen Expansionen 

der 1930er Jahre, der Zweite Weltkrieg und die Nachkriegsordnung von Jalta und 

Potsdam es ebenfalls waren; und noch einmal dann die endemischen Kriege und 

Bürgerkriege, in denen im Zuge der Dekolonisierungen der 1950er-70er Jahre noch 

einmal Dutzende neuer Staaten entstanden sind. 

In diesem Umfeld haben gerade die kommunistischen Revolutionen des 20. 

Jahrhunderts dem Doppelcharakter von Revolution und Restauration, der auch alle 

früheren Revolutionen schon gezeichnet hat, in besonderer Weise entsprochen, und in 

alten Reichsgesellschaften wie in Russland oder in China umso mehr.  Wer sagt denn 

auch, dass die „Massen“, die per Definition das Subjekt revolutionärer Umbrüche sind, 

nicht von ebenso viel progressiven wie regressiven Motiven inspiriert sind, wie sie im 

historischen Begriff einer „Revolution“ auch immer enthalten waren? 

Wenn man das deterministische Element aus Engels’ oben zitierter Formel von 

Revolutionen als eine Art „Naturphänomenen“ einmal beiseitelässt, kann man mit dieser 

nüchternen Formel vielleicht ganz gut zurechtkommen. Ausbrüche „revolutionären“ 

Charakters passieren einfach, meistens eher unvermutet, niemand hat sie zunächst 

gemacht oder gesteuert, und die Ängste der sich allenthalben wieder etablierenden 

                                                        
14 Mao Tse-tung: Das chinesische Volk ist aufgestanden! in: Ausgewählte Werke, Bd. V. Peking 1978, S. 13. 
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neo-autoritären Regimes vor den „Farbenrevolutionen“ sagen noch immer etwas über 

die Bedeutung solcher demokratischer Ausbrüche, von denen, oft vermittelt oder 

verspätet, letztlich doch immer etwas bleibt, und wäre es auch nur im mind-set ihrer 

Beteiligten. 

Dass sie, so hochherzig sie auch immer gestartet sind, so bestürzend wehrlos gegen 

Usurpatoren aus den eigenen Reihen sind, dass sie Furien einer Anomie, einer 

Anarchie, eines Terrors in sich bergen, die schlimmer sein können als alles, wogegen 

sie sich ursprünglich gerichtet haben, ist allerdings ebenfalls ein gesichertes 

Erfahrungswissen, und nun auch schon aus der Welt des 21. Jahrhunderts, in der wir 

leben. Was wiederum kein Argument gegen Demokratie, Emanzipation und 

Menschenrechte ist, die ja kein bloßer bürgerlicher Luxusartikel oder westliches 

Propaganda-Instrument sind, sondern in den Charten der Vereinten Nationen 

verbindlich niedergelegt sind. 


