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Der Sturm auf das Winterpalais im Oktober 1917 war der drama-
tische Höhepunkt der Russischen Revolution. Ihre Wurzeln rei-
chen bis ins späte 19. Jahrhundert zurück: 1891 führte eine große
Hungersnot zur Bildung von Hilfskomitees, die schon bald auch
antizaristische Ziele vertraten und die bolschewistische Revolu-
tion mit vorbereiteten. Deren Wirkung erstreckte sich über sieben
Jahrzehnte der Diktatur. Die Sowjetführer waren bis zuletzt über-
zeugt, dass sie auf die von Lenin vorgegebenen Ziele hinarbeite-
ten: die klassenlose kommunistische Gesellschaft und die For-
mung eines neuen kollektiven Menschentyps. Erst mit dem Sturz
Gorbatschows 1991 und dem Zerfall der Sowjetunion war diese
»Dauerrevolution« beendet.

Orlando Figes, geb. 1959, lehrt Geschichte am Birkbeck College in
London und zählt zu den herausragenden Russlandhistorikern
unserer Zeit. Seine Bücher ›Die Tragödie eines Volkes. Die Epoche
der Russischen Revolution 1891–1924‹, ›Die Flüsterer. Leben in
Stalins Russland‹ und ›Schick’ einen Gruß, zuweilen durch die
Sterne‹ (dtv 34843) wurden zu internationalen Bestsellern.
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7Einleitung

EINLEITUNg

Mein Ziel ist es, die russische Revolution als großes Ganzes
zu beschreiben und hundert Geschichtsjahre in Form eines einheit-
lichen revolutionären Zyklus darzustellen. Nach dieser Betrach-
tungsweise beginnt die Revolution im 19. Jahrhundert (genauer
gesagt, im Jahr 1891, als die Öffentlichkeit derart heftig auf die Hun-
gerkrise reagierte, dass sie zum ersten Mal auf einen Kollisionskurs
mit der Autokratie geriet) und endet mit dem Zusammenbruch des
Sowjetregimes im Jahr 1991.

Es mag seltsam erscheinen, die Revolution über 100 Geschichts-
jahre hinweg zu schildern. Die meisten kurzen Bücher zum Thema
konzentrieren sich auf die Jahre unmittelbar vor und nach 1917.
Um aber die Ursprünge der Revolution, ihren brutalen Charakter
und ihren tragischen Verlauf von der Freiheit zur Diktatur zu ver-
stehen, muss man die zaristische Vergangenheit gründlicher ins
Auge fassen, und um ihre bleibenden Folgen wahrzunehmen, muss
man sie im breiteren Kontext der Sowjetgeschichte untersuchen.
Viele Themen der ersten Kapitel über die Zarenzeit – das Fehlen
eines politischen Gegengewichts zur Macht des Staates, die Isola-
tion der gebildeten Schichten vom gewöhnlichen Volk, die ländliche
Rückständigkeit und Armut, die zahlreiche Bauern auf der Suche
nach einem besseren Leben in die Industriestädte trieben – werden
in den späteren Kapiteln, über 1917 und das Sowjetregime, erneut
auftauchen.

Wann endete die russische Revolution? Historiker haben un-
terschiedliche Daten gewählt, je nach ihrem eigenen Schwerpunkt,
und alle Angaben lassen sich natürlich rechtfertigen. Manche been-
den ihre Darstellung 1921 mit dem Abschluss des Bürgerkriegs, als
der bewaffnete Widerstand gegen die Bolschewiki endgültig nieder-
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geschlagen wurde, und mit der Konsolidierung der Sowjetdiktatur.
Andere identifizierten das Ende mit dem Tod Lenins im Jahr 1924,
so wie ich in meinem Buch Die Tragödie eines Volkes (auf das ich
mich hier wiederholt beziehe), weil die Grundinstitutionen, wenn
auch nicht die Praktiken, des stalinistischen Regimes zu diesem
Zeitpunkt etabliert waren. Ein oder zwei haben sich für 1927 ent-
schieden, das heißt für die Niederlage Trotzkis und der Linken Op-
position, oder für 1929, also für den Anbruch einer neuen revo-
lutionären Umwälzung in Form der Zwangsindustrialisierung und
-kollektivierung des Ersten Fünfjahresplans, womit sie die stali-
nistische Wirtschaft als wesentliche Folge von 1917 in den Raum
stellen.

Eine der einflussreichsten Historikerinnen der Sowjetperiode,
Sheila Fitzpatrick, ließ ihre kurze Geschichte der Revolution Mitte
der 1930er Jahre ausklingen, in einer Zeit des »Rückzugs« von den
utopischen Zielen, als sich der wirtschaftliche Strukturwandel von
Stalins Revolution zu einem permanenten System verfestigt hatte.
Wie sie später einräumte, wollte sie so darauf hinweisen, dass der
Große Terror von 1937/38 ein »monströses Postskriptum« der Re-
volution – eine durch die Kriegsfurcht des Regimes zu erklärende
Verirrung – gewesen sei, wohingegen er in Wirklichkeit ein Teil der
Revolution war, die größte in einer Reihe von Terrorwellen, die sich
nur auf die bereits 1917 entstandenen Unsicherheiten des Sowjet-
regimes zurückführen lässt. Den Großen Terror aus einer Geschich-
te der russischen Revolution auszusparen, gab Fitzpatrick zu, wäre
das Gleiche wie eine Darstellung der Französischen Revolution von
1789 ohne die Schreckensherrschaft (1793/94), für die sie in erster
Linie bekannt sei.1

Der Große Terror war nicht die letzte Welle von Gewalt im So-
wjetstaat. Die Bevölkerung der Gulag-Arbeitslager, die Solscheni-
zyn im Zentrum des bolschewistischen Experiments ansiedelte, er-
reichte ihren Höchststand nicht 1938, sondern erst 1952. Deshalb ist
es nicht sehr sinnvoll, eine Geschichte der Revolution mit dem Ab-
schluss des Großen Terrors zu beenden. Andererseits hat es genau-
so wenig Sinn, sie 1939 oder 1941 abzubrechen. Der Zweite Welt-
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krieg unterbrach die Revolution nicht, sondern er intensivierte und
erweiterte sie. Der Bolschewismus kam während des Kriegs voll zur
Geltung, denn mit seiner militärischen Disziplin und seinem Op-
ferkult, seiner Bereitschaft, Menschenleben auf dem Weg für seine
Ziele preiszugeben, und seiner Fähigkeit, die Massen mit Hilfe sei-
ner Planwirtschaft zu militarisieren, war er für den Kampf wie ge-
schaffen. Die Revolution wurde durch den Krieg erneuert und ge-
stählt. Durch die Rote Armee und die NKWD-Einheiten verschärfte
das Sowjetreich die Kontrolle über seine Grenzgebiete in der West-
ukraine und im Baltikum, säuberte Städte und Dörfer und schick-
te nationalistische Rebellen, repatriierte sowjetische Soldaten und
»Kollaborateure« mit den Deutschen zu Hunderttausenden in den
Gulag. Mit Waffengewalt exportierten die Bolschewiki die russische
Revolution nach Osteuropa: zuerst 1939/40 und abermals 1945.

Der Kalte Krieg ist in diesem Sinne als Fortsetzung des inter-
nationalen Bürgerkriegs zu sehen, den die Bolschewiki 1917 ein-
leiteten. Die weltweiten Ambitionen der Revolutionsführer blieben
im Wesentlichen unverändert – von ihren ersten Versuchen, die
Sowjetmacht 1920 durch ihren Einmarsch in Polen auf Europa aus-
zudehnen, bis zu ihrem letzten ausländischen Abenteuer in Afgha-
nistan nach 1979. Lenins Machtübernahme hatte auf dem Gedan-
ken beruht, dass die Revolution in einem rückständigen Agrarstaat
wie Russland nicht allein überleben könne, sondern auf die Unter-
stützung durch Revolutionen in den weiter fortgeschrittenen In-
dustriestaaten oder in Ländern angewiesen sei, die ihm die zur In-
dustrialisierung erforderlichen Ressourcen zu liefern vermochten.
Ein Konflikt auf Leben und Tod zwischen dem Sozialismus und den
kapitalistischen Mächten sei unvermeidlich, solange der Kapita-
lismus existiere. In dieser Hinsicht waren Stalin, Chruschtschow,
Breschnew und Andropow, wenn auch nicht Gorbatschow, sämtlich
Leninisten.

Bis ans Ende ihres Regimes glaubten die Sowjetführer, dass sie
die von Lenin begonnene Revolution fortsetzten. Gewiss änderten
sich ihre Herrschaftsmethoden im Lauf der Zeit, besonders nach
Stalins Tod, als sie auf den Einsatz von Massenterror verzichteten,
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doch sie sahen sich stets als Lenins Erben, die auf dieselben uto-
pischen Ziele hinarbeiteten wie die Gründer des Sowjetstaats: eine
kommunistische Gesellschaft des materiellen Überflusses für das
Proletariat und einen neuen kollektiven Menschentyp. Insofern
meine ich, dass es überzeugende Argumente dafür gibt, die Revo-
lution als einheitlichen, 100 Jahre dauernden Zyklus zu behandeln,
der mit dem Zusammenbruch des Sowjetsystems im Jahr 1991
endete.

Innerhalb dieses längeren Zyklus beabsichtige ich, den Aufstieg
und Fall der Revolution in drei Generationsphasen zu erklären. Die
erste entspricht der Lebenszeit der Altbolschewiki, die zumeist in
den 1870er oder 1880er Jahren geboren und, falls sie nicht bereits
tot waren, durch den Großen Terror ausgelöscht wurden. Ihre uto-
pischen Ideale und ihre asketische Parteikultur der militärischen
Einheit und Disziplin waren durch Jahre des Kampfes im konspi-
rativen Untergrund geprägt worden. Ihre revolutionäre Macht er-
langten sie aber infolge der Katastrophe des Ersten Weltkriegs – die
scheinbar gleichzeitig den Wert eines Menschenlebens untergrub
und die Möglichkeit eröffnete, das Wesen der Menschheit mit Hilfe
der von ihr bewirkten Vernichtung umzugestalten –, und sie er-
reichten den Höhepunkt ihres destruktiven Furors im Bürgerkrieg,
aus dem die Bolschewiki nicht bloß siegreich hervorgingen, son-
dern bestärkt in ihrer Überzeugung, dass sie jede Festung stürmen
könnten. Von den Schlachtfeldern zurückgekehrt, machten sie sich
daran, eine neue Gesellschaft aufzubauen. Sie waren freilich nicht
in der Lage, das Problem des Bauerntums – genauer, der Kleinbau-
ernfamilien, die drei Viertel der Bevölkerung des Landes ausmach-
ten und die Wirtschaft dominierten – mit seinen individualistischen
Einstellungen, den patriarchalischen Bräuchen und seiner Bindung
an die altrussische Welt des Dorfes und der Kirche zu überwinden.
Nach Ansicht vieler neuer Parteianhänger, nämlich der Bauernsöh-
ne und -töchter, welche die »rückwärtsgewandten« Dörfer verlassen
hatten, um ein besseres Leben zu finden, konnte die Revolution das
bäuerliche Russland gar nicht schnell genug vertreiben.
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Hier lagen die Wurzeln der stalinschen »Revolution von oben«,
der zweiten Phase des in diesem Buch dargestellten Zyklus, die mit
dem Fünfjahresplan von 1928–1932 begann. Die Modernitätsvision
des Stalinismus verlieh den utopischen Hoffnungen der Bolsche-
wiki neuen Auftrieb. Sie mobilisierte eine neue Generation von En-
thusiasten: junge ehrgeizige Arbeiter, Funktionäre und Techniker,
die um die Jahrhundertwende geboren und im Einklang mit So-
wjetwerten ausgebildet worden waren. Diese Menschen setzten Sta-
lins hastige Kollektivierungs- und Industrialisierungsmaßnahmen
durch und rückten infolge der Säuberungen der 1930er Jahre an
den Platz der alten Eliten. Die Kollektivierung war die wirkliche Re-
volution der Sowjetgeschichte – der völlige Umsturz einer bäuer-
lichen Lebensweise, die sich über viele Jahrhunderte entwickelt hat-
te – und ein Desaster, von dem sich das Land nie erholte. Es handelte
sich um einen sozialen Holocaust, einen Krieg gegen die Bauern,
der Millionen von arbeitsamen Familien aus ihren Heimen vertrieb
und sie über die ganze Sowjetunion verstreute. Diese nomadische
Bevölkerung wurde zum Arbeitskräftereservoir der sowjetischen
industriellen Revolution; sie füllte die Großstädte sowie die Bau-
stellen und Arbeitslager des Gulag.

Die in den 1930er Jahren von Stalin errichtete industrielle In-
frastruktur blieb bis zum Ende des Sowjetsystems bestehen. Seine
Fünfjahrespläne wurden überall auf der Welt zum Vorbild für kom-
munistische Entwicklungsprojekte. Sie galten als Ursache des so-
wjetischen Militärsiegs von 1945 und als Rechtfertigung und Grund-
lage für alles, was die Oktoberrevolution laut Sowjetpropaganda
vollbracht hatte. Diese Leistungen forderten jedoch einen enor-
men menschlichen Preis – viel höher, als wir ihn uns vor der Öff-
nung der Archive nach 1991 vorgestellt hatten, und so hoch, dass
wir über den moralischen Charakter des stalinistischen Regimes auf
eine Weise nachdenken müssen, die bis dahin den Historikern des
Nationalsozialismus vorbehalten war.

Chruschtschows Rede, mit der er Stalins Verbrechen anpranger-
te, markiert den Beginn der dritten und letzten Phase der Revolu-
tion. Das Sowjetsystem erholte sich nie von der Glaubenskrise, die
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Chruschtschows Enthüllungen auf dem 20. Parteitag im Jahr 1956
ausgelöst hatten. In den folgenden dreißig Jahren war die Partei-
leitung uneins in der Frage, in welchem Maße sie auf Stalins Ver-
mächtnis, abgesehen von seiner Rolle als Kriegsherr, aufbauen oder
überhaupt seinen Einfluss anerkennen konnte. Das Land war ge-
spalten zwischen Stalins Opfern und denen, die sein Andenken
ehrten oder Stolz auf die sowjetischen Errungenschaften unter sei-
ner Führung empfanden. Die Rede aber war das Schlüsselerlebnis
für eine jüngere Generation (die schestidesjatniki oder »Leute der
60er«), die sich mit den Jahren des chruschtschowschen »Tauwet-
ters« identifizierte, darunter ein Jura-Absolvent der Moskauer Uni-
versität von 1955 namens Michail Gorbatschow, dessen Ideen von
einer sozialistischen Erneuerung durch Chruschtschows Entstalini-
sierungsprogramm gesät wurden.

Die Herausforderung für alle späteren Sowjetführer bestand da-
rin, den Volksglauben an die Revolution, die allmählich zu einem
fernen historischen Ereignis wurde, aufrechtzuerhalten. Das Pro-
blem stellte sich besonders akut bei der Generation der nach 1945
Geborenen, denn sie hatte nicht einmal einen persönlichen Bezug
zum »Großen Vaterländischen Krieg«, dem zweiten legitimieren-
den Hauptmythos der UdSSR nach der »Großen Sozialistischen
Oktoberrevolution«. Besser ausgebildet und anspruchsvoller als
die Generation der Stalin-Epoche, interessierten sich die sowjeti-
schen Babyboomer der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg weniger
für die Geschichte und die Ideen der Revolution als für westliche
Musik, Filme und Kleidung. Wurde der Untergang des Sowjetsys-
tems dadurch unvermeidlich? Ist jede Revolution dazu bestimmt,
ihre Energie einzubüßen und an Altersschwäche zu sterben, wenn
sie so lange lebt wie die Sowjetunion? Die chinesische Antwort auf
das Problem (in Form einer Liberalisierung der Wirtschaft inner-
halb des Einparteienstaats) hätte der Sowjetführung unter Andro-
pow und Gorbatschow eine kurzfristige Alternative bieten können,
obwohl zweifelhaft ist, ob eine ökonomische Modernisierung das
System auf lange Sicht gerettet hätte (die Sowjetbevölkerung hatte
vergessen, wie man arbeitet). Am Ende aber war es Gorbatschows
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Einsatz für eine politische Reform – eine Überzeugung, die in sei-
nen leninistischen Idealen wurzelte –, welcher das System zum Ein-
sturz brachte.

2017 werden die Medien der Welt über die Revolution anlässlich ih-
rer Hundertjahrfeier nachdenken. Es ist ein guter Zeitpunkt für den
Rückblick auf 1917. Eine Generation nach seinem Kollaps können
wir das Sowjetregime klarer erkennen, und zwar nicht bloß als Teil
der Politik des Kalten Kriegs oder der Sowjetologie, sondern als Ge-
schichte, als eine Abfolge von Ereignissen mit einem Anfang, einer
Mitte und einem Ende.

Die Distanz der Rückschau ermöglicht uns, die Revolution aus
einem neuen Blickwinkel zu betrachten und abermals die großen
Fragen zu stellen:Warum Russland? Warum Lenin? Warum Stalin?
Warum scheiterte sie? Und was bedeutete das alles? Die Beschäfti-
gung mit solchen Fragen lohnt sich zu Beginn der nächsten hundert
Jahre genauso sehr wie im Lauf des vergangenen Jahrhunderts.

Aus heutiger Sicht stellt sich die Revolution ganz anders dar
als noch 1991. Der Kommunismus wirkt heute mehr denn je wie
eine Erscheinung aus einem verflossenen historischen Stadium.
Der Kapitalismus mag seine Krisen durchmachen, aber außerhalb
Nordkoreas hält niemand das sowjetische Planwirtschaftsmodell
für eine lebensfähige Alternative, nicht einmal mehr China oder
Kuba. Russland als Weltmacht ist viel schwächer geworden. Der
Verlust seines Reiches und seines grenzüberschreitenden Einflusses
war so dramatisch, dass man sich fragt, wie es die Sowjetunion und
Osteuropa so lange zusammenhalten konnte. Ungeachtet seiner
jüngsten Intervention in der Ukraine ist Russland nicht länger die
aggressive Bedrohung, die es einst für den Westen darstellte, wenn-
gleich es auf seine Nachbarstaaten aus der ehemaligen Sowjetunion
anders wirken mag. Es zettelt keine ausländischen Kriege mehr an.
Wirtschaftlich gesehen, ist es nur noch ein blasses Abbild des Kraft-
zentrums, das es unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg war. Sieb-
zig Jahre Kommunismus haben es ruiniert. Und doch ist die autori-
täre Staatstradition in Russland auf eine Art wiedererwacht, mit der



man vor zwanzig Jahren nicht gerechnet hätte. Diese Wiederauf-
erstehung, die sich auf Putins Rückforderung der sowjetischen Ver-
gangenheit gründet, macht es notwendig, dass wir den Bolschewis-
mus – seine Vorgeschichte und sein Erbe – von Neuem im langen
Bogen der Geschichte betrachten.



15Der Beginn

DER BEgINN

Nach einem Jahr der Wetterkatastrophen sahen sich die
Bauern Südostrusslands im Sommer 1891 einer Hungersnot aus-
gesetzt. Die im vorherigen Herbst gesäten Samen hatten kaum ge-
keimt, als die Fröste einsetzten. Wenig Schnee war gefallen, so dass
die Sprösslinge während des strengen Winters keinen Schutz ge-
habt hatten. Der Frühling brachte staubige Winde mit sich, die den
Mutterboden fortbliesen, und dann, bereits im April, begann der
lange trockene Sommer. Hundert Tage lang blieb jeglicher Regen
fern. Brunnen und Teiche trockneten aus, die verbrannte Erde barst,
Wälder wurden braun, und Vieh verendete am Straßenrand.

Im Herbst breitete sich das Hungersnotgebiet vom Ural bis zur
Ukraine aus; es umfasste eine Fläche von der doppelten Größe
Frankreichs mit einer Bevölkerung von 36 Millionen Menschen.
Die Bauern wurden schwach und zogen sich in ihre Hütten zurück.
Sie lebten von »Hungerbrot« aus Roggenhülsen, gemischt mit
Gänsefuß, Moos und Baumrinde, welche die Laibe gelb und bitter
werden ließ. Diejenigen, die noch genug Kraft hatten, packten ihre
spärlichen Habseligkeiten und flohen, wohin sie konnten, bis ihre
Karren die Straßen blockierten. Und dann schlugen Cholera und
Typhus zu, denen bis Ende 1892 eine halbe Million Menschen zum
Opfer fiel.

Die Regierung reagierte schwerfällig auf die Krise. Zuerst ver-
gruben ihre Mitglieder den Kopf im Sand, sprachen euphemistisch
von einer »schlechten Ernte« und warnten die Zeitungen davor, Ar-
tikel über die »Hungersnot« zu drucken, was viele jedoch trotzdem
taten (ohne das Wort zu benutzen). Dies genügte, um die schockier-
te und besorgte Allgemeinheit zu überzeugen, dass die Regierung
sich verschworen hatte, die Wahrheit zu verbergen. Man erzählte

1
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sich, die starrsinnige Bürokratie halte Hilfsmaßnahmen zurück, bis
»statistische Beweise« dafür vorlägen, dass die bedürftige Bevölke-
rung keine andere Möglichkeit habe, sich zu ernähren. Die öffent-
liche Empörung wurde aber vor allem dadurch geschürt, dass die
Regierung ein Verbot von Getreideexporten bis Mitte August hi-
nauszögerte, das heißt bis mehrere Wochen nach dem Anfang der
Krise, so dass sich Händler beeilten, ihre Auslandsaufträge zu er-
füllen, und Lebensmittel, die man den hungernden Bauern hätte
zuteilen können, über die Grenzen verschwanden. Auch dann hatte
sich das Finanzministerium dem Ausfuhrverbot weiterhin wider-
setzt. Seine Wirtschaftspolitik (Erhöhung der Steuern auf Konsum-
güter, damit die Bauern gezwungen waren, mehr Getreide zu ver-
kaufen) war in den Augen der Öffentlichkeit die Hauptursache für
die Hungersnot. Die unglücklich formulierte amtliche Parole laute-
te: »Vielleicht essen wir nicht genug, aber wir werden exportieren.«1

Da die Regierung der Situation nicht Herr wurde, bat sie die Bür-
ger um Hilfe. Dies sollte sich als historischer Moment erweisen,
denn nun brach sich eine mächtige neue Welle gesellschaftlicher
Aktivitäten und Debatten Bahn, welche die Regierung nicht kon-
trollieren konnte und die bald von philanthropischen auf politische
Belange übergriff.

Die Resonanz war gewaltig. »Vertreter der Öffentlichkeit« grün-
deten Hunderte von Komitees, um Geld für die hungernden Bau-
ern aufzubringen. Tausende wohlmeinender Bürger schlossen sich
den Hilfsmannschaften der Semstwos an. So bezeichnete man vom
liberalen Adel dominierte Selbstverwaltungseinheiten, die seit ih-
rer Gründung im Jahr 1864 »gute Werke« für die ländliche Bevöl-
kerung (Bau von Schulen und Krankenhäusern, landwirtschaftliche
Hilfe und Finanzierung, Sammlung von statistischen Angaben über
das Bauernleben) verrichtet hatten. Berühmte Schriftsteller wie
Tolstoi und Tschechow (der auch Arzt war) legten die Feder nie-
der, um bei den Hilfsaktionen mitzuwirken. Tolstoi machte die Ge-
sellschaftsordnung, die orthodoxe Kirche und die Regierung für die
Hungersnot verantwortlich: »Alles geschieht um unserer Sünden
willen. Wir haben uns von unseren Brüdern abgesondert, da hilft
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nur das eine – Reue, und daß wir unser Leben ändern und die Mau-
ern zwischen uns und dem Volk niederreißen.«2 Seine Botschaft
fand Widerhall im Gewissen der Liberalen, die sowohl von Gefüh-
len der Entfremdung gegenüber den Bauern als auch von Schuld
wegen ihrer eigenen Privilegien geplagt wurden.

Die russische Gesellschaft wurde durch die Hungersnot poli-
tisiert und organisierte sich seit 1891 stärker, um der Regierung
Widerstand bieten zu können. Die Semstwos erweiterten ihre Ak-
tivitäten mit dem Ziel, die ländliche Wirtschaft wiederzubeleben.
Ärzte, Lehrer und Ingenieure gründeten Fachverbände und ver-
langten mehr Einfluss auf die Politik. In Zeitungen und Zeitschrif-
ten, an Universitäten und in wissenschaftlichen Gesellschaften kam
es zu hitzigen Debatten über die Ursachen der Krise. Dabei wurden
Marx’ Gedanken über die kapitalistische Entwicklung in der Regel
als überzeugendste Erklärung für die Verarmung der Bauern ak-
zeptiert. Das globale Marktsystem spalte die Bauern in Reich und
Arm, die industrielle Fertigung schwäche die bäuerlichen Handwer-
ke, und ein landloses Proletariat bilde sich heraus. Die sozialistische
Bewegung, die in den 1880er Jahren überwiegend geruht hatte, er-
wachte infolge dieser Debatten wieder zum Leben. Mit den Worten
von Lydia Dan, die 1891 noch eine Jugendliche war und später zu
den Gründern der bedeutendsten russischen marxistischen Partei,
der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (SD), gehören sollte, er-
wies sich die Hungersnot als wesentlicher Markstein für die Ge-
schichte der Revolution, denn sie habe der Jugend ihrer Generation
gezeigt, »dass das russische System völlig bankrott war. Es schien,
als stehe Russland am Abgrund.«3

Wann beginnt eine »revolutionäre Krise«? Trotzki lieferte eine
Antwort, indem er unterschied zwischen den objektiven Faktoren
(menschliches Elend), die eine Revolution ermöglichen würden,
und den subjektiven Faktoren (menschliches Einwirken), die sie
auslösen könnten. Im russischen Fall reichte die Hungersnot allein
nicht aus. Sie führte nicht zu Bauernaufständen, und selbst wenn
solche Unruhen ausgebrochen wären, hätten sie, für sich genom-
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men, keine große Bedrohung für den zaristischen Staat dargestellt.
Vielmehr waren es die Erwartungen der Oberschicht – und die Wei-
gerung des Zaren, Kompromisse mit ihr zu schließen –, durch wel-
che die Hungersnotkrise revolutionär wurde.

Als Nikolaus II. 1894 nach dem verfrühten Tod seines Vaters
Alexander III. den Thron bestieg, legten ihm die progressivsten
Semstwo-Führer des Landes eine Liste ihrer politischen Forderun-
gen vor. Sie wollten eine Nationalversammlung einberufen lassen,
um die Semstwos an der Regierungsarbeit zu beteiligen. Doch in
einer Rede, welche die öffentliche Meinung empörte, tat Nikolaus
solche »sinnlosen Träume« ab und unterstrich sein »entschlossenes
und unnachgiebiges« Festhalten am »Prinzip der Autokratie«, des-
sen Bewahrung er in seinem Krönungseid gelobt hatte. Die Ober-
hoheit des Zaren sei absolut, uneingeschränkt durch Gesetze oder
Parlamente, Bürokraten oder Öffentlichkeit, und seine persönliche
Herrschaft werde nur durch sein Gewissen vor Gott beeinflusst.

Nikolaus glaubte, es sei seine heilige Mission, der autokratischen
Herrschaft seines Vaters nachzueifern, aber es mangelte ihm an
dessen gebieterischer Persönlichkeit und den erforderlichen Fähig-
keiten für eine effektive Regierung. Bei seiner Thronbesteigung
war er erst 26 Jahre alt, und nach dem Tod seines Vaters hatte er
geweint: »Was soll nur aus mir werden und aus Rußland? Ich bin
nicht darauf vorbereitet, Zar zu sein, und wollte nie einer werden.
Ich weiß nichts über das Geschäft des Regierens. Ich weiß nicht
einmal, wie ich mit den Ministern reden soll.«4

Wären die Umstände und seine eigenen Neigungen anders gewe-
sen, hätte Nikolaus die Monarchie vielleicht dadurch retten können,
dass er sie im ersten Jahrzehnt seiner Herrschaft, als noch die Aus-
sicht bestand, liberale Hoffnungen zu erfüllen und die Revolutio-
näre zu isolieren, in Richtung eines Verfassungsmodells veränderte.
In England, wo es für einen erfolgreichen Monarchen genügte, ein
»guter Mann« zu sein, hätte er einen vortrefflichen Souverän abge-
geben. Jedenfalls war er seinem Cousin und physischen Doppelgän-
ger Georg V., der als Muster eines konstitutionellen Königs dien-
te, nicht unterlegen. Er war sanftmütig, hatte ein ausgezeichnetes
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Gedächtnis und ein vollendetes Anstandsgefühl, womit er für die
zeremoniellen Aufgaben eines Verfassungsmonarchen ideal geeig-
net gewesen wäre. Als Kaiser und Autokrat aller Reußen, Zar von
Moskau, Kiew, Wladimir, Nowgorod, Kasan, Astrachan, Polen, Sibi-
rien, des Taurischen Chersoneses, Georgien usw., usw. war er jedoch
in eine andere Welt hineingeboren worden. Familientradition und
Druck durch die konservativen Verbündeten der Krone zwangen
ihn, machtvoll und entschlossen zu regieren und seine »göttliche
Autorität« gegenüber der Opposition zu behaupten.

Hier lagen folglich die Wurzeln des Zusammenbruchs der Mo-
narchie, nicht in der Unzufriedenheit der Bauern oder in der Ar-
beiterbewegung, auf die sich marxistische Gelehrte und Sozial-
historiker so lange konzentrierten, und nicht in nationalistischen
Abspaltungen an der Peripherie des Reiches, sondern in dem wach-
senden Konflikt zwischen einer dynamischen öffentlichen Kultur
und einer verknöcherten Autokratie, die den politischen Forderun-
gen der Allgemeinheit nicht entgegenkam oder sie auch nur ver-
stand.

Das Russische Reich war vor den letzten Jahrzehnten des 19. Jahr-
hunderts eine relativ stabile Gesellschaft gewesen, unbelastet durch
die Revolutionen, welche die anderen Monarchien Europas 1848/49
erschütterten, als Bakunin es »den letzten Despotentrost« nannte.
Seine gewaltige Armee schlug die polnischen Aufstände von 1830
und 1863 nieder, die wichtigste nationalistische Herausforderung
für die imperiale Herrschaft des Zaren, und seine Polizei erschwer-
te die Tätigkeit der winzigen, eng miteinander verbundenen Kreise
von Radikalen und Revolutionären, die zumeist in den Untergrund
getrieben wurden.

Der Macht des Zaren stand nur ein schwaches Gegengewicht
in Form des Landadels gegenüber. Der russische Adel hing jedoch
stark vom Militär- und Beamtendienst ab, was seinen Grundbesitz
und seine gesellschaftliche Stellung betraf. Auch gab es keine wir-
kungsvollen öffentlichen Gremien, welche der Autokratie die Stirn
hätten bieten können, denn die meisten Institutionen (Organe der



20 Hundert Jahre Revolution

Selbstverwaltung, Berufsverbände, wissenschaftliche und künst-
lerische Vereinigungen) waren vom Staat geschaffen worden. Der
Monarch ernannte sogar die obersten Amtsträger der orthodoxen
Kirche.

Die Kirche hatte vor allem das ländliche Russland weiterhin fest
unter Kontrolle. In vielen Dörfern war der Pope einer von weni-
gen, die lesen und schreiben konnten. In Gemeindeschulen brach-
te die orthodoxe Geistlichkeit den Kindern bei, nicht nur lokalen
Respektspersonen, sondern auch dem Zaren und seinen Vertretern
Loyalität, Ehrerbietung und Gehorsam zu erweisen.

Ungeachtet seiner autokratischen Ansprüche machte sich der
zaristische Staat auf dem Lande allerdings kaum bemerkbar und
konnte viele grundlegende Aspekte des Bauernlebens nicht in den
Griff bekommen, wie die Hungersnot gezeigt hatte. Im Gegen-
satz zu dem mythischen Bild, das die Revolutionäre von einem all-
mächtigen zaristischen Regime malten, war die mangelnde Ver-
waltung der Ortschaften in Wirklichkeit die Hauptschwäche des
Systems. Auf 1000 Einwohner des Russischen Reiches kamen Ende
des 19. Jahrhunderts lediglich 4 Staatsbeamte, verglichen mit 7,3 in
England und Wales, 12,6 in Deutschland und 17,6 in Frankreich. Die
reguläre Polizei, im Unterschied zu ihrer politischen Abteilung, war
nach europäischen Maßstäben zahlenmäßig äußerst klein. Bei einer
Landbevölkerung von 100 Millionen Menschen verfügte Russland
im Jahr 1900 lediglich über 1852 Polizeisergeanten und 6874 Poli-
zeiwachtmeister. Nachdem die Bauern durch die Leibeigenenbefrei-
ung von der Direktherrschaft durch ihre Grundeigentümer entbun-
den worden waren, blieben sie in der Realität zumeist sich selbst
überlassen.

Trotz der Aufhebung der Leibeigenschaft drückte deren Erbe die
Bauern auch noch in den folgenden Jahrzehnten nieder. Der größte
Teil des Ackerlands blieb im Privatbesitz der Adligen, die es zu Prei-
sen, die im späteren 19. Jahrhundert mit dem Bevölkerungszuwachs
steil anstiegen, an die Bauern verpachteten. Dabei blieben Letztere
aus der offiziellen Rechtssphäre ausgeschlossen. Ihre Angelegen-
heiten wurden vom Gewohnheitsrecht der Dorfgemeinschaft (mir


