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VORWORT

Vor 100 Jah ren, im Jahr 1917, sieg te die rus si sche Ok to ber
re vo lu ti on .

Die Re vo lu ti on! Ein gro ßes Wort . Es hat sei ne An
zie hungs kraft nicht ver lo ren . Es ge hört zu den meist be
nutz ten po li ti schen Be grif fen . Im Som mer 2016 hat es gar 
ein ame ri ka ni scher Prä si dent schafts kan di dat zu sei nem 
Schlüs sel wort ge macht, und zwar al len Erns tes: der US
Se na tor Ber nie San ders, mit 75 Jah ren, um ju belt von jun
gen Leu ten .

An ders als Wör ter wie »Kai ser« oder »Pro le ta ri at« zeigt 
das Wort »Re vo lu ti on« nicht nur in die Ver gan gen heit, 
son dern auch in die Zu kunft . Auf un ge wis se, wo mög lich 
tur bu len te Zei ten, die noch kom men wer den .

Ist das jetzt Op ti mis mus oder Pes si mis mus? Es ist Re a
lis mus . Die Re vo lu ti on ist schon so oft für tot er klärt wor
den, dass man mit ih rem Weit er le ben rech nen soll te .

Re vo lu ti o nen sind er ha be ne Er eig nis se . Men schen mas
sen zie hen durch die Stra ßen, fül len Plät ze, stür men Ge
bäu de, stür zen Macht ha ber, ma chen Ge schich te . Das ist 
noch kei ne De fi ni ti on, son dern nur eine Be schrei bung, 
die aber auf ei nen We sens zug hin weist: Re vo lu ti o nen sind 
Ge fühls er eig nis se (wes halb die ses Buch auch ein emo ti o
na les Buch ist) . Die re vo lu ti o nä ren Mas sen emp fin den 
Hass und Lie be zu gleich . Und je grö ßer der Wi der stand 
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ge gen die Re vo lu ti on, des to tie fer emp fin den die Re vo
lu ti o nä re Hass und Lie be . In Re vo lu ti o nen be we gen sich 
nicht nur die Ge dan ken, son dern auch die Kör per, des we
gen sind, ja des we gen müs sen sie emo ti o nal sein . Sie sind 
konk ret und nicht abs trakt . »Struk tu ren ge hen nicht auf 
die Stra ße«, lau te te ein ge flü gel tes Wort der Re bel len im 
Pa ri ser Mai 1968, ein an de res: »Re vo lu ti o nen sind Fes te 
oder sie sind nicht« .

Die an stür men de Re vo lu ti on ist ein Ge fühls er leb nis, ihr 
Schei tern ist es al ler dings auch . Wie der »ara bi sche Früh
ling« . Wei te re Wech sel bä der von Eu pho rie und De pres
si on ste hen be vor, da bin ich mir si cher . Erst En thu si as mus, 
dann Kat zen jam mer . Zwei sehr unterschiedliche Emo ti o
nen, nicht nur we gen des po si ti ven und des ne ga ti ven Ge
halts, son dern weil die Be geis te rung stets ein kurz le bi ge res 
und in ten si ve res Ge fühl ist als die Ent täu schung . Be geis te
rung reißt mit, Ent täu schung zieht he rab .

Be rühmt ge wor den sind die Wor te, mit de nen Georg 
Wilhelm Friedrich He gel die Wir kun gen der Fran zö si
schen Re vo lu ti on von 1789 auf die Ge mü ter der Zeit ge
nos sen be schrieb: »Eine er ha be ne Rüh rung hat in je ner 
Zeit ge herrscht, ein En thu si as mus des Geis tes hat die Welt 
durch schau ert, als sei es zur wirk li chen Ver söh nung des 
Gött li chen mit der Welt nun erst ge kom men .«1 Da nach 
lan de ten die Schwär mer wie der auf der Erde .

Die se emo ti o na le Ei gen schaft von Re vo lu ti o nen hat eine 
weit rei chen de Fol ge: Sie blei ben le ben dig . Ro ma ne, Ge
dich te, Lie der, Bil der, Fil me ge ben die Ge fühls er leb nis se 
über Ge ne ra ti o nen wei ter, mehr noch, die se hoch e mo ti
o na len Er leb nis se wer den wie der holt, ak tu a li siert, noch 
ein mal emp fun den .



11

Re vo lu ti o nen sind Ge mein schafts er leb nis se . Ge mein
schaft li che Be frei ungs ak te und, lei der, oft auch ge mein
schaft lich be gan ge ne Grau sam kei ten .

Ihre Schön heit: Das ist der dra ma ti sche Mo ment der Be
frei ung . Der So zi al phi lo soph Her bert Marc use, Va ter fi gur 
re bel lie ren der Stu den ten, schrieb im Jahr 1969 in sei nem 
»Ver such über die Be frei ung«, sie sei »nur als die Wei se 
denk bar, in der freie Men schen (oder viel mehr Men schen, 
die prak tisch da bei sind, sich selbst zu be frei en) ihr Le ben 
so li da risch ge stal ten und eine Welt auf bau en, in wel cher 
der Kampf ums Da sein sei ne hä ßli chen und ag gres si ven 
Züge ver liert« .2

Eine um fas sen de Trans for ma ti on der Ge füh le . An die 
Stel le in di vi du ell emp fun de ner Ver zweifl ung tritt das Er
le ben ge mein schaft li cher Stär ke; »alle kämp fen den Kol
lek ti ve ken nen die sen Mo ment der kata stro phi schen Er re
gung, des in ten si ven Glücks, mag es auch ver gäng lich sein, 
das der Ent de ckung der ei ge nen Kraft nach folgt, ei ner 
Kraft, de rer man sich zu vor nicht fä hig fühl te«, schreibt 
ein an de rer So zi al phi lo soph: Fré déric Lor don, ei ner der 
in tel lek tu el len Wort füh rer der fran zö si schen Al ter na tiv
be we gung »nuit deb out« .3

So schön die Be frei ung, so schreck lich die Ge walt . Re
vo lu ti o nä re Mas sen kön nen im Nu zu Tä ter kol lek ti ven 
wer den, die ge mein schaft lich zu Hand lun gen fä hig sind, 
die ein Ein zel ner nie mals ver ü ben wür de . Die An we sen
heit der an de ren Wü ten den senkt den Recht fer ti gungs
auf wand für Ge walt ta ten .

Man höre ge nau hin bei den Re vo lu ti ons lie dern, die bis 
heu te ge sun gen wer den: Vie le von ih nen sin gen das Lob 
der Lynch jus tiz . »Die Aris tok ra ten an die La ter ne!«, heißt 
es im Sans cu lot ten chan son »Ça ira«, und Hanns  Eis ler 
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ver ton te den »Ro ten Wed ding«, den der Dich ter Erich 
Wei nert mit fol gen dem Text ver sah:

»Hier wird nicht ge me ckert, hier gibt es Dampf,
denn uns re Pa ro le heißt Klas sen kampf,
nach blu ti ger Me lo die!«

Nach blu ti ger Me lo die also . Sa gen wir es so: Wäre die Welt 
so be schaf fen, dass sie Re vo lu ti o nen über flüs sig mach te, 
sie wäre glück li cher . Doch sie ist schrei end un ge recht .

Und das Un recht ist sicht ba rer als je zu vor, nicht nur das, 
sei ne Dar stel lung wird auf er schüt tern de Wei se bild li cher . 
Erst kam die Dru cker pres se, dann das Ra dio, das Fern
se hen, und heu te er zeugt das In ter net das Bild der Welt: 
Die Me di en wer den hei ßer, um ei nen Be griff des ka na di
schen Me di en the o re ti kers Mars hall McLu han (1911 – 1980) 
zu ver wen den, sie wer den emo ti o na ler, schnel ler, er re gen
der . Sie ge hen un ter die Haut .

Re vo lu ti o nen kämp fen um die Kör per und um die Spra
che, sie sind kom mu ni ka ti ve Er eig nis se . Die Macht ha ber 
eben so wie die Re bel len or ga ni sie ren und ver ab re den sich, 
ver brei ten prak ti sche In for ma ti o nen so wie Auf ru fe und 
Ideen, stö ren die Ka nä le der an de ren Sei te . Zu den tra di ti
o nel len tak ti schen Zie len ei nes Auf stan des ge hö ren Rund
funk und Fern seh sta ti o nen . Die ser me di a le We sens zug 
der Re vo lu ti on wird durch das mo bi le In ter net noch ra
di ka li siert, wie sich wäh rend des so ge nann ten ara bi schen 
Früh lings er wies . Zwar schei ter te die ser bei na he über all 
(bis auf Wie der vor la ge), es bleibt aber den noch rich tig, dass 
die di gi ta le Tech no lo gie we gen ih rer In ter na ti o na li tät, Fle
xi bi li tät und ih res Mas sen cha rak ters den sich er he ben den 
Völ kern letzt lich mehr als ih ren Un ter drü ckern nützt .
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Wir wer den das noch et li che Male er le ben . Zwei tek to
ni sche Plat ten, die eine heißt Mög lich keit und die an de re 
Wirk lich keit, rei ben sich im Un ter grund un se rer Welt an
ei nan der, bau en eine tel lu ri sche Span nung auf . In wel chen 
For men wird sie sich ent la den?

Die Zeit der Er he bun gen, Re bel li o nen, Auf stän de und 
Re vo lu ti o nen ist je den falls nicht vo rü ber . Sosehr die ses 
Buch da her auf ver gan ge ne Re vo lu ti o nen zu rück blickt, 
soll es doch auch das Po ten zi al zu künf ti ger Er schüt te run
gen er ah nen las sen .
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1 EIN 
PERSÖNLICHES 
KAPITEL: WARUM 
ICH DIESES BUCH 
GESCHRIEBEN 
HABE

Vor 50 Jah ren, am 2 . Juni 1967, wur de der 26jäh ri ge Stu
dent Ben no Ohne sorg er schos sen .

Aus nächs ter Nähe . Von hin ten . Er hat te in Ber lin an ei
ner De mons t ra ti on ge gen den Be such des Schahs von Per
si en teil ge nom men . Der Tä ter hieß KarlHeinz Kur ras 
und war da mals Kri mi nal o ber meis ter .

Tags da rauf be such te der Schah mei ne Hei mat stadt 
Ham burg, mein Va ter häng te aus Pro test ein schwar zes 
Lein tuch über den Bal kon . Wie der wur de de mons t riert, 
wie der prü gel ten deut sche Po li zei be am te und per si sche 
Ge heim dienst ler auf De mons t ran ten ein, es floss Blut .

Ich war da mals 14 Jah re alt und scho ckiert . Nur drei 
Jah re spä ter soll te ich mich be reits als Kom mu nist ver ste
hen . Sehr viel spä ter dann wür de sich he raus stel len, dass 
Ben no Ohne sorgs Mör der ein Sta siAgent war . Die Sta si 
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be haup te te von sich, ein Ab kömm ling der kom mu nis
ti schen Tsche ka zu sein: So hieß die nach der Ok to ber
revolu ti on ge grün de te Ge heim po li zei . Wie merk wür dig 
die Din ge doch manch mal zu sam men hän gen .

Da mals, vor 50 Jah ren, exis tier te zwar kein In ter net, 
aber den noch war die In for ma ti ons dich te hoch, er zeugt 
vom Fern se hen und von der Mas sen pres se . Die deut sche 
Bun des re pub lik war eine in for mier te Ge sell schaft . Im 
Spie gel las ich da mals von al ten Na zis in Spit zen stel lun
gen von Jus tiz, Mi li tär, Wirt schaft und Po li tik (dass sie 
auch in der Re dak ti on des Spie gel sa ßen, er fuhr ich erst 
spä ter) . Und ich sah im Fern se hen die Bil der vom Krieg 
in Vi et nam . Mein Va ter war a me ri ka be geis tert, ich war 
es ei gent lich auch, aber die ser Krieg nahm mir das Ver
trau en in die USA . Ich dach te pa zi fis tisch und lief beim 
Os ter marsch mit; dort al ler dings lern te ich Leu te ken
nen, de nen die Lo sung »Frie den in Vi et nam« zu un po li
tisch war . Sie skan dier ten den Slo gan »Bür ger, run ter vom 
Bal kon  / Alle Macht dem Vi et cong«, den ich da mals nicht 
gaga fand, und er klär ten mir: Nur wenn der Vi et cong, die 
von den Kom mu nis ten ge führ te Na ti o na le Be frei ungs
front, die Ame ri ka ner aus Süd vi et nam ver treibt, kann es 
Frie den ge ben . Ich hat te viel über Vi et nam ge le sen, wie der 
im Spie gel, und mir leuch te te das Ar gu ment ein . Als ich 
es im Schul un ter richt vor brach te, er hielt ich vom Leh rer 
die Ant wort: »Dann müs sen Sie aber auch für den Kom
mu nis mus sein .« Was hät te ich da rauf sa gen sol len? Etwa: 
»Ach so, dann lie ber doch nicht«? Nein, ich ent geg ne te: 
»Gut, dann bin ich eben für den Kom mu nis mus .«

Also für die Re vo lu ti on .
Wa rum ent schei det sich je mand für die Re vo lu ti on, und 

was ist das über haupt?
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Das ist das The ma die ses Bu ches, und ich be gin ne mit 
ei nem per sön li chen Zu gang, weil ich hof fe, auf die se 
Wei se mei nem Ge gen stand nä her zu kom men . Per sön lich 
ist vor al lem die ses Ka pi tel . Soll te Sie die ser As pekt nicht 
in te res sie ren, dann über sprin gen Sie es ein fach .

Zu ge ge ben, mei ne Ant wort im Schul un ter richt hat te 
mir selbst ein biss chen Angst ein ge flößt . Ich hat te da mehr 
ge sagt, als ich ei gent lich dach te . Zu gleich kam es mir vor, 
als hät te ich an et was ge rüt telt, das nur so tut, als sei es 
selbst ver ständ lich .

Zu je ner Zeit ga ben die Bea tles in Ham burg zwei Kon
zer te, und auf der Pres se kon fe renz stell ten die Jour na lis
ten un fass bar dum me Fra gen . Die Ant wor ten der Band 
wa ren frech und cool . So woll te ich auch sein . Egal, was 
die Er wach se nen sag ten . Mei ne kriegs ver sehr ten Deutsch 
und La tein leh rer zum Bei spiel, die über den Krieg nicht 
spra chen, und auch nicht über die Na zis . Oder der Re li
gions leh rer, der prahl te, wie er im Krieg die von den Rus
sen be setz te Höhe Num mer So wie so ge nom men hat te  – 
nun gut, der Mann war mir eh egal, weil ich mit Re li gi on 
schon vor her in ei ner Wal dorf schu le ab ge schlos sen hat te . 
Dort wur de eine sanf te Spra che ge pflegt, die Schu le war 
aber au to ri tär wie alle an de ren auch, und man wur de ab
wech selnd über ver lo re ne Ost ge bie te, ari sche See len oder 
spi ri tis ti sche Er fah run gen un ter rich tet .

Das war die Welt, mit der mei ne Freun de und ich im 
Jahr 1967 bre chen woll ten . Die Welt der so ge nann ten 
Schla ger mu sik und der Land ser hef te . In je nem Jahr ent
deck te ich auf Frank Zap pas LP »Freak Out!« ei nen Song 
über »Ge hirn po li zei« . John Col tra nes ra di ka le Free jazz
Hym ne »As cens ion« er schien, sie spreng te die Kon ven ti o
nen . Und Jimi Hen drix sang die Zei len:
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»Will I live to mor row?
Well I just can’t say .
Will I live to mor row?
Well, I just can’t say .
But I know for sure
I don’t live to day .«

Auch die ses Stück kam 1967 he raus, vor 50 Jah ren . In je
nem Jahr mal te ich ei nes Nachts an die Schul mau er das 
Wort »Un ter ta nen fab rik« . Für mich traf zu, was Ro bert 
Mu sil in sei nem »Mann ohne Ei gen schaf ten« ge schrie ben 
hat te: »wenn wir da mals Be haup tun gen auf stell ten, so hat
ten sie auch noch ei nen an de ren Zweck als den, rich tig zu 
sein; eben den, uns zu be haup ten!«

Und ich er stand ein frisch er schie ne nes Ta schen buch: Es 
hieß »Le nin . Aus den Schrif ten 1895 – 1923« .4 Denn nach 
mei nem et was küh nen Wort wech sel im Un ter richt woll te 
ich nun aus ers ter Hand er fah ren, was es denn wirk lich 
heißt, Kom mu nist zu sein . In dem Buch fand ich zum Bei
spiel ei nen Aus zug aus Le nins Auf satz »Die Auf ga ben der 
rus si schen So zi al de mo kra ten«, den er 1897 in der Ver ban
nung ge schrie ben hat te5, 20 Jah re vor der Ok to ber re vo lu
ti on . Er er klärt da rin, wa rum so zi a lis ti sche Re vo lu ti o nä re 
un be dingt für die kon se quen tes te De mo kra tie kämp fen 
müss ten . Das ge fiel mir . Ich las den Wort laut naiv und 
ohne den his to ri schen und ide o lo gi schen Kon text, so wie 
an de re Text gläu bi ge die Bi bel oder den Ko ran . Dass es 
sich nur um die Pha se des Kamp fes ge gen den Za ris mus 
han del te und Le nin im Üb ri gen ein ins tru men tel les Ver
hält nis zur De mo kra tie hat te, fiel mir nicht auf .

Die Re vo lu ti on der Bol sche wiki vor 100 Jah ren war ein 
Er eig nis, in das Mil li o nen Men schen Hoff nung setz ten . Es 
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folg ten Ter ror, Krieg, Hun gers nö te, Sta li nis mus, Gu lag, 
Zer fall . Mil li o nen hoff ten, Mil li o nen star ben . Eine schlim
me re Ent täu schung war kaum denk bar . Es gibt zwar 
Leu te, die be haup ten, ohne die Ok to ber re vo lu ti on wäre 
letzt lich der Na ti o nal so zi a lis mus nicht zer schla gen wor
den . Aber das ist hy po the ti sche Ge schichts be trach tung und 
än dert au ßer dem nichts an der ent setz li chen Wirk lich keit 
des Sow jet kom mu nis mus .

Die sow je ti sche Ent täu schung war nicht die letz te ih rer 
Art . Vie le aus mei ner Ge ne ra ti on, die an die Re vo lu ti on 
in Kuba oder Ni ca ra gua, Chi na oder Ve ne zu e la glaub ten, 
wur den eben falls ent täuscht .

Das Parfüm der Revolte

Der Ge dan ke an eine Re vo lu ti on ver än der te 1967 mei ne 
Vor stel lungs welt . Und mei nen All tag . Ich sah die Um
ge bung auf ein mal mit an de ren Au gen . Die Ge gen wart 
kam mir nur noch als Über gangs zeit vor, als vor läu fig . Je
den Kon flikt mit Au to ri tä ten ver stand ich als Kampf ge
gen Ver hält nis se, die nicht nur im De tail, son dern als Gan
zes un ge recht wa ren . Die im Wi der spruch stan den zu den 
Ide a len, von de nen man mir in der Schu le er zählt hat te . 
Ich ver mein te, hin ter die Ku lis sen zu se hen, die mich um
ga ben . Es war das Be wusst sein, al les bes ser zu wis sen . Was 
ja nur al ters ge mäß war .

Ich er in ne re mich an den Mo ment, als ich im Mai 1968 
den un be hol fe nen Satz von Rudi Dut schke las: »Heu te hält 
uns nicht eine abs trak te The o rie der Ge schich te  zu sam men, 
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son dern der exis ten zi el le Ekel vor ei ner Ge sell schaft, die 
von Frei heit schwätzt und die un mit tel ba ren In te res sen 
und Be dürf nis se der In di vi du en und der um ihre so zi al
öko no mi sche Eman zi pa ti on kämp fen den Völ ker sub til 
und bru tal un ter drückt«6 – an ge stri chen hat te ich mir die 
Wen dung »der exis ten zi el le Ekel vor ei ner Ge sell schaft, die 
von Frei heit schwätzt« . Die sen Ekel hat te ich auch .

Letzt lich also wa ren 1967 und 1968 für mich und vie le 
an de re die Jah re der Ver nei nung . Von ihr rühr te die At
trak ti vi tät des Be griffs Re vo lu ti on her, von der Ne ga tivi tät . 
Die Vor stel lung von et was Bes se rem war nur die not wen
di ge Er gän zung, ohne die sich die Ver nei nung in De pres
si on ver wan delt hät te .

Im Jahr 1968 blo ckier ten wir die Aus lie fe rung der 
BildZei tung (»Oster un ru hen«), weil ihre Het ze ge gen 
die lin ken Stu den ten in Ber lin maß geb lich ein Kli ma er
zeugt hat te, in dem sich schließ lich je mand fand, der Rudi 
Dut schke mit den Wor ten »Du dre cki ges Kom mu nis
ten schwein!« nie der schoss . Zum ers ten Mal be kam ich 
Trä nen gas in die Au gen; wenn ich heu te das Wort »Re vo
lu ti on« höre, er in ne re ich mich an sei nen ste chen den Ge
ruch . In klei ner Do sie rung wirkt es so gar be le bend . Es ist 
das Par füm der Re vol te . Ich habe es seit 1968 oft ge ro chen .

Ei nes Ta ges lud mich die Po li zei vor . An geb lich hat te 
ich wäh rend ei ner De mons t ra ti on ein Schau fens ter ein ge
schla gen . Das stimm te nicht, wie ich den freund lichstren
gen Be am ten ein we nig be kifft er klär te . Ich habe al ler dings 
we nig spä ter – mit an de ren – die gro ßen Glas schei ben des 
Ham bur ger Ame ri kaHau ses zer dep pert . Ein paar Jah re 
zu vor noch hat te mich mein Va ter dort hin mit ge nom men, 
um mit mir Gosp els, Spi ri tu als und Blues zu hö ren, nun 
aber saß in dem Ge bäu de der Feind, wie ich dach te . Wir 
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rie fen »USA – SA – SS«, wir deut schen Kin der ei ner De
mo kra tie, für die auch ame ri ka ni sche Sol da ten ge stor ben 
wa ren, im Kampf ge gen den SSStaat .

Es gab ers te Dis kus si o nen über die An wen dung re vo lu
ti o nä rer Ge walt . Auf mei nem Plat ten spie ler lief jetzt nicht 
mehr das Spi ri tu al »All God’s Child ren got Shoes«, son
dern »Street Figh ting Man« von den Stones:

»Every where I hear the sound of marc hing, char ging 
feet, boy,

’Ca use sum mer’s here and the time is right for 
fighting in the street, boy« .

Doch im Au gust 1968 wird auf ein mal wirk lich auf den 
Stra ßen ge kämpft . Nicht in Ham burg, Ber lin oder Pa ris, 
son dern in Prag . Sow je ti sche Pan zer fah ren ge gen tsche
chi sche De mons t ran ten auf . So fort fin den sich zwei Dut
zend oder mehr Schü ler und Stu den ten im Zent rum des 
Ham bur ger SDS ein, des So zi a lis ti schen Deut schen Stu
den ten bunds, um zu dis ku tie ren: Was be deu tet der Ein
marsch? Was tun wir jetzt?

So li da ri tät! Das ist die eine Po si ti on . Also de mons t rie
ren . Die an de re: Die UdSSR si chert den So zi a lis mus . Also 
nicht de mons t rie ren . Die drit te: Die Pra ger Re form kom
mu nis ten sind vom Wes ten un ter stütz te So zi al de mo kra
ten, folg lich bäh; der Sow jet im pe ri a lis mus ist das gro ße 
Hin der nis der Welt re vo lu ti on, auch bäh . Das ist die mao
is ti sche Po si ti on .

Und nun? Mei ne Freun de und ich be schlie ßen, an 
der De mons t ra ti on ge gen den Ein marsch teil zu neh men, 
mit CheGuev araPla ka ten . Schließ lich wis sen wir, dass 
Guev ara Streit mit der KPdSU hat te, die sei ner Mei nung 
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nach nicht welt re vo lu ti o när ge nug war . Fi del Ca stro, den 
wir zu je nem Zeit punkt eben falls ver eh ren, soll te den Ein
marsch spä ter frei lich als »bit te re Not wen dig keit« be
zeich nen .

Wir zie hen also los . Sprech chö re ha ben wir dies mal 
kei ne . Ei ner ruft »Weg mit den Pan zern, weg mit Dubčeks 
SPD!«, aber das will nicht rich tig zün den . Was nicht nur 
am ver un glück ten Vers maß liegt .

Ein Teil der Lin ken hat da mals also den tsche chi schen 
De mo kra ten die So li da ri tät ver wei gert . Die sem schmäh
li chen Ver hal ten lag al ler dings eine Wahr heit zu grun de: 
1968 in West eu ro pa war von an de rer Qua li tät als 1968 im 
Osten . »Der Pa ri ser Mai, ini ti iert von den Jun gen, war ge
prägt vom re vo lu ti ons ly ri schen Den ken, der Pra ger Früh
ling hin ge gen war ins pi riert vom post re vo lu ti o nä ren 
Skep ti zis mus der Er wach se nen«, wie Mi lan Kund era spä
ter tref fend schrieb .7 Wir ahn ten das, setz ten nur die Vor
zei chen an ders als er, der sei ne Ent täu schung be reits hin ter 
sich hat te . Wir hin ge gen wa ren selbst re vo lu ti ons lyrisch 
und jung, und wir lehn ten den Skep ti zis mus der Li be
ra len ab . Ei gent lich lehn ten wir so ziem lich al les ab, den 
libe ra li sier ten wie den au to ri tä ren Kom mu nis mus .

Aber wir fühl ten uns mehr und mehr vor eine Ent schei
dung ge stellt .
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Irreale Realpolitik

Nach dem der An sturm der 68er vo rü ber war, lan de te 
ich im lin ken Sek ten we sen, weil ich glaub te, an die Stel le 
der Spie le rei müs se nun Ent schlos sen heit tre ten, und an 
die Stel le spon ta ner Re bel li on sys te ma ti sche Macht po
li tik . Ernst haf tes Ar bei ten an ei ner Re vo lu ti on . Und wir 
wünsch ten uns, wie der in den Wor ten Mu sils, eine »un zer
reiß ba re Welt an schau ung« .

Wir, mei ne Freun de und ich, blick ten uns um und sa
hen nur eine ein zi ge Macht, die auf der Sei te des vi et na
me si schen Volks und des re vo lu ti o nä ren Ku bas zu ste hen 
schien: die Sow jet u ni on . Und mit ihr das so zi a lis ti sche La
ger, die DDR ein ge schlos sen .

Klar war die ses Ost deutsch land nicht so wirk lich at
trak tiv . Dass die Flos kel vom »real exis tie ren den So zi a lis
mus« ei nen re sig na ti ven Un ter ton hat te, re gist rier ten wir 
sehr wohl . Aber man kann sich die Um stän de nicht aus
su chen, mein ten wir . Und auch nicht die Ar bei ter klas se 
und die kom mu nis ti sche Par tei; sie sind so, wie sie nun 
mal sind, und wer die Re vo lu ti on will, muss sich mit ih nen 
ver ei ni gen – so dach ten wir und nah men Kon takt zur 1968 
ge grün de ten DKP auf . Die war nichts an de res als die le ga
li sier te Form der ver bo te nen KPD . Da mals wur den vie le 
ge drech sel te Wor te in den Raum ge stellt, »Neu kons ti tu ie
rung« und so wei ter, aber es war die sel be Par tei .

Nun lern ten wir also Ham bur ger Ha fen ar bei ter ken
nen, die im Wi der stand ge gen die Na zis ge kämpft und bis 
1968 der il le ga len KPD an ge hört hat ten . Vor bil der . Ent
täuscht wa ren wir da ge gen vom Ni veau der Schu lungs
ar beit . Kaum Ori gi nal tex te der so ge nann ten Klas si ker 
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(Marx, En gels, Le nin), da ge gen höl zer ne Ab hand lun gen 
aus der DDR . Wir hat ten noch nicht be grif fen, dass die 
Par tei schu lung auf Ge hirn wä sche hi naus lief, und dach
ten, wir könn ten den gan zen ziem lich spie ßi gen La den 
mal kri tisch auf fri schen und auf Zack brin gen – »die Par
tei bol sch ewi sie ren«, so nann ten wir das, eine Flos kel aus 
den Zwan zi ger jah ren be nut zend, im Un wis sen über de
ren wah ren Ge halt, näm lich Sta lini sie rung .

Spä ter er fuhr ich, dass es un ter den Alt kom mu nis ten 
ziem li che Vor be hal te da ge gen ge ge ben hat te, uns Ver
rück te in die Par tei auf zu neh men . Jun ge Ty pen mit selt
sa mem Vo ka bu lar, die auf Par tei ver samm lun gen mit
schrie ben und al les Mög li che zu kri ti sie ren wag ten . 
Doch eine fle xi ble re Funk ti o närs grup pe um Wolf gang 
Gehrcke, heu te Bun des tags ab ge ord ne ter der Par tei Die 
Lin ke, setz te sich durch . Sie ar gu men tier te, ers tens wür
den sich die Neu an kömm lin ge schon an pas sen, und zwei
tens wür de die Par tei da durch at trak ti ver für an de re jun ge 
Leu te wer den . Die se Funk ti o nä re soll te in bei den Punk ten 
recht be hal ten, be son ders im ers ten .

Auf trags ge mäß ab sol vier te ich mei nen Wehr dienst bei 
der Bun des wehr, weil die Lo sung galt, man müs se sich 
dort auf hal ten, wo die Ar bei ter ju gend ist, also nicht un ter 
den Kriegs dienst ver wei ge rern, die ja über wie gend Gym
na si as ten sei en . Folg lich übte ich mich als Pan zer gre na dier 
im Schie ßen mit der Pan zer faust so wie im Ein gra ben in 
die schles wighol stei ni sche Land schaft für den Fall, dass 
die Rus sen kä men . Die Rote Ar mee . Also mei ne Ge nos sen . 
Angst vor den Vor ge setz ten hat te ich nicht, ich war ja auf 
re vo lu ti o nä rer Mis si on: »an ti mi li ta ris ti sche Sol da ten grup
pen« zu grün den . Und hat te uns nicht auch der Lie der ma
cher FranzJo sef De gen hardt agi tiert? Er sang:
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»Aber wenn du mich fragst, Jun ge,
soll ich ge hen in die Ar mee?
Kann ich dir nur ra ten, Jun ge,
wenn du stark ge nug bist, geh . (…)

Lern mit ih ren Waf fen kämp fen,
wir ge brau chen sie ein mal .
Ler ne ihre Schwä chen ken nen .
Schwä che ihre Kampf mo ral .«

Und wie der kam ich mir groß ar tig vor . Wie lä cher lich . 
Trotz man cher Schi ka nen und zu wei len auch ent wür di
gen der Be hand lung von Un ter ge be nen han del te es sich 
schon da mals, in den frü hen Sieb zi ger jah ren, um die Ar
mee ei nes Rechts staats . Auch wenn hier und dort noch Na
zi tra di ti o nen ge pflegt und Na zi sprü che ge kloppt wur den . 
Mit mei nen Be schwer den – etwa da rü ber, dass ein Vor ge
setz ter ge sagt hat te, wir stün den un or dent lich he rum »wie 
in ei ner Ju den schu le« – konn te ich sehr wohl et was aus
rich ten, aber das ver buch te ich auf mei nem per sön li chen 
Re vo lu ti on skon to und nicht auf dem des Rechts staats .

In den Fol ge jah ren be geg ne te ich mu ti ge ren Leu ten, 
die sich mit Recht Re vo lu ti o nä re nann ten, sie ka men aus 
El Sal va dor oder An go la, Vi et nam oder Chi le, und sie 
be ein druck ten mich . Wie die Phi lo so phin und Bür ger
recht le rin An ge la Da vis, Schü le rin von Her bert Mar
cuse . In Ro nald Rea gans Ka li for ni en droh te ihr die To
des stra fe, we gen »Un ter stüt zung des Ter ro ris mus«; sie 
wur de 1972 frei ge spro chen . Spä ter er leb te ich An ge la 
Da vis bei ei nem fun dra ising din ner in New York; dass 
die se mei ne Hel din Mit glied der kom mu nis ti schen Par
tei war – aus ge rech net je ner ame ri ka ni schen KP, die sich 
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dog ma ti scher als alle an de ren ge bär de te  – , be stärk te 
mich nur . Und sym pa thi sier te nicht auch der Sän ger 
und Bür ger recht ler Har ry Bela fonte mit die ser selt sa
men Trup pe? Er hat es mir selbst ein mal er zählt . Ame ri
kas Kom mu nis ten konn te man viel vor hal ten, aber nicht, 
dass sie je mals im Kampf für die Rech te der Af ro a me ri
ka ner nach ge las sen hät ten . Der war eine gute Sa che . Ich 
wähn te mich bei den Gu ten .

Widersprüche und wie man 
sie verdrängt

We nig spä ter hat te ich in Lon don Kon takt mit der süd af ri
ka ni schen Be frei ungs be we gung ANC, die er wo gen hat te, 
mich und ei nen an de ren Ge nos sen durch Süd af ri ka rei
sen zu las sen, da mit wir zwei Wei ßen, als Tou ris ten ge
tarnt, Bahn hö fe, Glei se und Brü cken fo to gra fier ten . Und 
zwar für den be waff ne ten Arm des ANC, die Or ga ni sa
ti on Um khonto we Si zwe, die der ar ti ge An la gen so wie 
Raf fi ne ri en und Mi li tär stütz punk te an griff .

Das Tref fen fand un ter spi o na ge film rei fen Um stän den 
statt . Ver ab re dung in ei ner UBahnSta ti on, Er ken nungs
zei chen: eine be stimm te Aus ga be ei ner Il lust rier ten . An
schlie ßend kreuz und quer durch Lon don in ver schie de
nen Au tos, bis ich die Über sicht ver lor, dann ein Tref fen 
un ter ei nem gro ßen Baum im Hyde Park . Es ver lief ent
täu schend be lang los . An schlie ßend kauf te ich zu sam men 
mit mei nem deut schen Ge nos sen ein paar PunkTShirts . 
Wir be such ten ein Stra ßen ca fé, mir fie len die kur zen wei



27

ten Röck chen der Mä dels auf, ihm die en gen Ho sen der 
Jungs .

Doch aus un se rem süd af ri ka ni schen Aben teu er wur de 
nichts . Ent we der hat te mei ne strikt auf Le ga li tät be dach te 
Par tei füh rung Ein wän de ge habt  – oder es gab Be den
ken, weil mein Ge nos se schwul war . Das galt da mals in 
der Par tei als Si cher heits ri si ko, was aber nur eine Ra ti o
na li sie rung ih rer Schwu len angst war . Mir war das nicht 
ganz klar da mals . Zwar hat te ich als an ti au to ri tä rer Schü
ler noch Kam pag nen für Se xu al auf klä rung mit or ga ni
siert, aber al les blieb rein het ero, und ich er in ne re mich an 
Dis kus si o nen mit mei nen kom mu nis ti schen Ge nos sen, in 
de nen wir uns da rü ber strit ten, ob Ho mo se xu a li tät »un
na tür lich« sei .

Ende Au gust 1980 be such te ich Po len . Dort er leb te ich 
den gro ßen, his to ri schen Be set zungs streik auf der Dan
zi ger Werft und war sehr ir ri tiert: Das war ja eine rich
tig ge hen de Ar bei ter be we gung! Mit al len ty pi schen 
Kenn zei chen ei ner Re vo lu ti on . Mit Streik ko mi tees, die 
Rä te cha rak ter tru gen, und al le dem – bis hin zu dem Al ko
hol ver bot, das der Ar bei ter füh rer Lech Walesa und sei ne 
Mit strei ter über ganz Dan zig ver häng ten . Es wur de über
all und strikt be folgt . Ech te Ar bei ter ge gen macht eben . 
Aber un ter stützt von Ro nald Rea gan und vom Papst . Ich 
ver stand die Welt nicht mehr . Und mach te mir No ti zen . 
Die be sit ze ich im mer noch, eben so wie den Streik aus weis . 
In ei nem mei ner Hef te heißt es bei spiels wei se:

»Be triebs schlos ser, seit 32 Jah ren auf der Werft: ›Wir 
schaf fen den Reich tum, und wo kommt er hin? Wir wol
len eine freie Ge werk schaft und In for ma ti ons frei heit‹ (das 
sa gen hier alle) . Die Strei ken den ma chen die Näch te durch, 
gro ße Ener gie und Dis zip lin, die Ge nos sen sind ver hasst, 
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es ist zum Kot zen . Par tei = Chefs . Abends kath . Mes se auf 
dem Ge län de, die Ar bei ter, die Tag und Nacht das Werk 
be setzt hal ten, kni en und be ten . Frau en im Blau mann ver
tei len PapstBut tons . Ges tern gab der neue Fi nanz mi nis ter 
be kannt: 20 Mrd . Zlo ty Staats schul den . Die Ar bei ter: ›Ja, 
wa rum er klärt man uns das nicht? Wa rum war im mer al
les ge heim?‹«

Tja, wa rum bloß . Ich leg te mir eine The o rie zu recht: In 
Po len habe es nicht zu viel, son dern zu we nig So zi a lis mus 
ge ge ben . So gar ein pein lich sta li nis ti sches Buch ver fass te 
ich da rü ber, das mit Kri tik an der re gie ren den, so ge nann
ten Ar bei ter par tei nicht spar te (was der DKPFüh rung 
Är ger mit den pol ni schen Ge nos sen ein trug) – doch nur, 
um noch ri go ro ser die Si che rung der »Ar bei ter herr schaft« 
und des So zi a lis mus zu ver lan gen . Tie fer konn te je mand 
nicht sin ken, der als An ti au to ri tä rer be gon nen hat te .

Es war auch nicht der Frei heits ge dan ke, der mich 
schließlich um den ken ließ . Viel mehr war es die Frie dens
be we gung . Mei nem Par tei auf trag ent spre chend müh te ich 
mich in den frü hen Acht zi ger jah ren ab, sow je ti sche Ra ke
ten als de fen si ve Rüs tung zu ver tei di gen und ame ri ka ni
sche als Ag gres si on an zu pran gern . Da mit hat te ich we ni ger 
Prob le me als mit ei ner an de ren Fra ge: Ist die Re vo lu ti on 
wirk lich obers tes Ziel – oder nicht doch die Er hal tung des 
Frie dens? Eine rein ide o lo gi sche Fra ge, soll te man mei nen . 
Aber sie rühr te an mein Selbst ver ständ nis und das ei ni
ger Freun de . Wir la sen ir gend wann im Jahr 1983, dass der 
eins ti ge Sta li nist Juri An dro pow, Kom man deur der Sow
jet trup pen, die 1956 in Un garn ein mar schier ten, noch spä
ter KGBChef und nun mehr Ge ne ral sek re tär der KPdSU – 
dass also aus ge rech net die ser be währ te Ge nos se den Kampf 
für den Frie den als Haupt auf ga be der Kom mu nis ten be
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zeich ne te: und nicht den Klas sen kampf, nicht die Re vo lu
ti on . Die lan de te plötz lich auf Platz zwei .

Em pö rung bei den äl te ren Ge nos sen . Und Fra ge zei
chen bei uns .

Muss te wo mög lich al les auf den Prüf stand? Das war der 
Aus gangs punkt, und weil un se re kons pi ra tiv vor ge hen de 
Such be we gung vom Par tei ap pa rat so fort iden ti fi ziert und 
be kämpft wur de, ent deck ten wir auch das Frei heits pro
blem neu . Erst nur als un ser ei ge nes Pro blem, dann als das 
des gan zen Kom mu nis mus .

Als sich 1985 mit Mic hail Gor batsc how ein Um bruch 
im Osten an deu te te, nahm in vie len kom mu nis ti schen 
Par tei en die Kri tik Fahrt auf . Un se re »Er neu e rer«Frak
ti on un ter nahm den Ver such, die DKP zu re for mie ren, zu 
de mo kra ti sie ren  – ein Ver such am un taug li chen Ob jekt . 
Schließ lich ver ließ ich die Par tei; die gleich zei tig ein set
zen de ost deut sche Re vo lu ti on blieb mir den noch für ei
ni ge Zeit fremd . Es dau er te noch, bis ich mir die Wahr heit 
ein ge stand: Ich hat te mich nicht bloß ge irrt, ich hat te den 
Frei heits ge dan ken ver ra ten .

All mäh lich be griff ich, dass die Wen de in der DDR tat
säch lich eine Re vo lu ti on war . Die Mas sen ström ten auf die 
Stra ße, die Staats macht schwank te, gab nach – bis das Ge
häu se ge sprengt und die Mau er ge fal len war . Auf ein mal 
ent stand ein Frei raum . So et was nennt man Re vo lu ti on, 
auch wenn das Er geb nis ei ni gen der Be tei lig ten im Nach
hi n ein nicht ge fal len moch te; ein Phä no men, das für Re vo
lu ti o nen ja nicht un ty pisch ist .

Be su che auf Kuba wa ren wei te re Ge le gen hei ten, über 
die re vo lu ti o nä ren Ide o lo gi en des 20 . Jahr hun derts nach
zu den ken . Ich traf dort auf Dis si den ten, de ren Ha bi tus 
und Ar gu men ta ti on mich an das er in ner ten, was ich 1967 
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an den re bel lie ren den Stu den ten so be wun der te: den un
be ding ten Wil len, ge gen die Ar ro ganz der Au to ri tä ten an
zu ren nen . Den Wunsch, an ders zu le ben, »in der Wahr
heit« zu le ben, wie Va clav Ha vel es ge nannt hat te, der 
tsche chi sche Dis si dent und Re vo lu ti o när, üb ri gens ein 
Freund mei nes Idols Frank Za ppa, des gro ßen Kom po nis
ten und Frei den kers . Wie der schloss sich ein Kreis .

Im Ja nu ar 2011 wur de ich dann Au gen zeu ge ei ner Re
vo lu ti on mit welt ge schicht li cher Be deu tung: des Um stur
zes in Tu ne si en, Aus lö ser des »ara bi schen Früh lings« . Als 
ich in Tu nis ein traf, war der Dik ta tor Ben Ali noch an der 
Macht . Dies mal roch ich nicht nur Trä nen gas, son dern ich 
muss te auch vor schar fen Schüs sen flie hen . Und als Ben Ali 
das Land ver las sen hat te, wur de ei ni ge Näch te lang im mer 
noch ge schos sen . Ich hör te von Roll kom man dos der Kon
ter re vo lu ti on, die an geb lich Jour na lis ten aus ih ren Ho tels 
zer ren wür den, und pack te eine Not ta sche . Das war dann 
doch fal scher Alarm . Trotz dem – hier wur de nicht Re vo
lu ti on ge spielt, hier war Re vo lu ti on .

Sie wird nicht die letz te ih rer Art ge we sen sein .

Kein Thema von gestern

In vie len, sehr un ter schied li chen Welt ge gen den knirscht 
der Bo den un ter den ge sell schaft li chen und po li ti schen 
Ge bäu den, auch in den rei chen Län dern . In ih nen macht 
sich Miss trau en der Be völ ke rung ge gen die klei ne Schicht 
der bes tens in der Welt Ein ge rich te ten breit, das sich bei
spiels wei se in Wahl er geb nis sen für Par tei en vom rech ten 
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Rand des po li ti schen Spekt rums aus drückt, au ßer dem in 
Volks ab stim mun gen . Kön nen da raus Erd be ben ent ste hen? 
Und wenn ja, wel cher Art könn ten die sein? Mir vor zu
stel len, da rei fe et was Um stür zen des he ran, flößt mir nicht 
nur Hoff nung ein – zu un ge wiss ist das Kom men de .

Je den falls ist ir gend et was im Be griff zu wer den . Die po
li ti schen Um brü che in den Ver ei nig ten Staa ten und in Eu
ro pa, die In ter na ti o na li sie rung ei ner ter ro ris ti schen Ka
lifatUto pie, die Ero si on der po li ti schen For men  – aber 
auch das Phä no men, dass jun ge Ak ti vis ten welt weit, und 
welt weit ver netzt, auf Tage oder Näch te wäh ren den Ver
samm lun gen mit ei nan der da rü ber dis ku tie ren, wie das 
Kom men de aus se hen könn te, al les das lässt an jene be
rühm te Pas sa ge in He gels »Phän ome nolo gie des Geis
tes« den ken, in der er schreibt, »daß un se re Zeit eine Zeit 
der Ge burt und des Über gangs zu ei ner neu en Pe ri o de 
ist« . He gel kons ta tiert »das all mäh li che Zer brö ckeln« sei
ner Welt, Teil chen für Teil chen; »ihr Wan ken wird nur 
durch ein zel ne Symp to me an ge deu tet; der Leicht sinn wie 
die Lan ge wei le, die im Be ste hen den ein rei ßen, die un be
stimm te Ah nung ei nes Un be kann ten sind Vor bo ten, daß 
et was an de res im An zu ge ist« .8

Für den deut schen Phi lo so phen ging es gro sso modo in 
der Ge schich te im mer vo ran, doch auch für ihn muss te 
sie durch Phasen des Cha os und des Un heils; wie für alle 
Deut schen war ihm da mals der Drei ßig jäh ri ge Krieg nicht 
wei ter weg als uns Heu ti gen die na po le o ni sche Zeit . Und 
be schreibt er nicht mit die sen Sät zen eine Stim mung, die 
sich auch beim Le sen der Nach rich ten von heu te ein stellt? 
Ge gen Ende des Bu ches kom me ich auf die ses The ma zu
rück .
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Und deshalb dieses Buch

Ich habe zwei Sound tracks im Ohr . Der ers te stammt aus 
der Oster nacht 1968 in Ham burg: Hun dert schaft en von 
Po li zis ten het zen mit ih ren bel len den Hun den hin ter uns 
her . Der zwei te, aus Tu nis, be steht aus dem abend li chen 
Sing sang der Mu ez zins, da zwi schen ein zel ne Ge wehr
salven .

Auf die tu ne si sche Re vo lu ti on kommt die ses Buch im
mer wie der zu spre chen  – schließ lich habe ich sie mit er
lebt und das Land un zäh li ge Male be sucht, im Auf trag 
der Wo chen zei tung Die Zeit, der ich da für dank bar bin . 
An sons ten be wegt sich das Buch auf dem nord und süd
ame ri ka ni schen Kon ti nent, in West und Ost eu ro pa so
wie in Asi en . Es durch streift die Ge schich te der Re vol ten 
und Re vo lu ti o nen vom Spar ta cusAuf stand bis zum Kie
wer Mai dan, geht aber nicht chro no lo gisch vor, ord net sei
nen Ge gen stand auch nicht nach Län dern, son dern nach 
As pek ten, Mo ti ven, Ideen, wes halb es froh ge mut und 
viel leicht et was ge wagt für man chen Ge schmack durch 
Zeit und Raum springt . Ei ni ge der Re vo lu ti o nen wer den 
mehr fach vor kom men, eben weil es sich um fa cet ten rei che 
Vor gän ge han delt und weil dies kein Ge schichts buch ist, 
das die Er eig nis se ent lang des Zeit strahls auf reiht .

Es wer den Prak ti ker und The o re ti ker der Re vo lu ti on 
vor ge stellt, ohne An spruch auf Voll stän dig keit . Den Le
sern wird auf fal len, dass be son ders die fran zö si sche Li te
ra tur zum The ma re zi piert wur de . Es liegt da ran, dass sie 
die reich hal tigs te ist, denn Frank reich hat die reich hal
tigs te Re vo lu ti ons ge schich te durch lebt . Und sei ne Re vo lu
ti on von 1789 ist die »Mo dell re vo lu ti on der Neu zeit«, wie 
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der His to ri ker und Ro ma nist Rolf E . Reic hardt tref fend 
schreibt .9

Na ment lich in der fran zö si schen Li te ra tur tobt der 
Streit um die Be wer tung die ser Re vo lu ti on bis heu te . Zu 
nen nen sind – ne ben vie len an de ren – die Wer ke von Al
bert So boul und Fran çois Fu ret . Doch auch die an de ren 
Re vo lu ti o nen, ei gent lich alle, bie ten Stoff für His to ri ker
streit . Die Schlach ten von da mals wer den im mer noch ge
schla gen .

Fer tig ge wor den bin ich mit der Re vo lu ti on bis heu te 
nicht . Das ist das Mo tiv die ses Es says . Die Be schäf ti gung 
mit Re vo lu ti o nen hat mich im mer wie der ver än dert, mal 
so und mal an ders . Ge blie ben ist eine Art Res pekt . Re vo lu
ti o nen sind herr lich, schreck lich, sind groß im Gu ten wie 
im Bö sen .

Und für alle Re vo lu ti o nen gilt: Sie er zeu gen Un wi der
rufl i ches . Selbst dann, wenn die Kon ter re vo lu ti on siegt . 
Denn die Er in ne rung bleibt . Nicht nur an die Ideen der 
Re vo lu ti on, an die Uto pi en, die gro ßen Hoff nun gen . Son
dern auch an die Kämp fe selbst, die Ein mi schung der von 
die sen Hoff nun gen be weg ten Mas sen in die Po li tik .

Re vo lu ti o nen hal ten das Ge dächt nis an et was All ge
mein gül ti ges le ben dig, an eine über his to ri sche Bot schaft, 
die Bert olt Brecht in sei nem »Ar bei ter ein heits front lied« 
so aus drück te:

»Und weil der Mensch ein Mensch ist,
hat er Stie fel im Ge sicht nicht gern .
Er will un ter sich kei nen Skla ven se hen
und über sich kei nen Her rn .«
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2 ANNÄHERUNG 
AN EINEN BEGRIFF

Le gen där, wenn gleich nicht be legt, ist der Wort wech sel 
zwi schen Lud wig XVI . und dem Her zog de La Roche
fou cauldLian court am Abend des 14 . Juli 1789, des Tags, 
an dem in Pa ris die Bas til le ge stürmt wur de . Der Kö nig 
soll kons ter niert ge sagt ha ben . »Aber das ist eine Re vol te!« 
Da rauf hin der Höfl ing: »Nein, Sire, das ist eine Re vo lu
ti on .«

Aber was ist eine Re vo lu ti on? Ver su chen wir zu nächst 
eine Skiz ze . Sie wird un scharf blei ben . Am Ende des Bu
ches sind die Kon tu ren viel leicht deut li cher, aber so viel 
steht fest: »Re vo lu ti on« ist ei ner je ner Be grif fe, de ren Rän
der nicht be grenzt sind, son dern ver lau fen . Es ist wie mit 
dem Be griff des Men schen: Ich bin ei ner, ein Stein ist kei
ner, aber es gibt prob le ma ti sche Fäl le (Ne an der ta ler, Emb
ry o nen im Vier zell sta di um, Lei chen) .

Re vo lu ti on heißt Um wäl zung . Und um den Be griff 
ein zu schrän ken, schlie ßen wir von vorn her ein be stimm te 
Vor gän ge aus, wie zum Bei spiel Re vo lu ti o nen der In dust
rie, der Tech nik, der Mode, der Se xu a li tät und so wei ter, 
ob gleich der ar ti ge Um wäl zun gen durch aus mit Re vo lu ti
o nen in un se rem Sin ne zu tun ha ben kön nen: Die in dust
ri el le Re vo lu ti on brach te die Ar bei ter klas se her vor, die 
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tech ni schen Re vo lu ti o nen tru gen mit Dru cker pres se oder 
In ter net zur Ver brei tung re vo lu ti o nä rer Be we gun gen bei; 
die Art und Wei se wie de rum, sich zu klei den, wan delt 
sich mit den Re vo lu ti o nen – den ken wir nur an die phry
gi schen Müt zen der Fran zö si schen Re vo lu ti on, die Kos
suthBär te der re vo lu ti o när ge sinn ten Un garn im 19 . Jahr
hun dert, den MaoLook der Sieb zi ger jah re oder an die 
CheGuev araTShirts; so gar die »se xu el le Re vo lu ti on« ist 
auf mehr als eine Wei se mit den re vo lu ti o nä ren As pi ra ti o
nen der 68er ver wo ben .

Der Fe mi nis mus lie ße sich eben falls als Re vo lu ti on be
zeich nen . Er er schüt tert das Pat ri ar chat, ver än dert also 
die Macht ver hält nis se, und zwar durch aus un ter Mas
sen be tei li gung . Der Fe mi nis mus ist au ßer dem mit ei ni
gen klas si schen Re vo lu ti o nen eng ver wo ben . Die Fran zö
si sche Re vo lu ti on wur de zwar lan ge Zeit von Män nern als 
aus schließ li ches Werk von Män nern be schrie ben, aber in 
Wahr heit spiel ten Frau en in meh re ren Epi so den der Re
vo lu ti on eine ent schei den de Rol le . Es gab da mals auch 
Pub li zis tin nen, die den lo gi schen Schluss zo gen: Men
schen rech te für alle be deu ten das Ende der Män ner vor
rech te . Doch noch ehe die Re vo lu ti on en de te, war die se 
Stim me schon wie der er stickt . Frau en durf ten in der Spät
pha se der Ja ko bi ner herr schaft kei ne Re vo lu ti ons sym bo le 
mehr tra gen, sich auch nicht in Klubs ver sam meln, und 
die Frauen recht le rin Olympe de Gou ges en de te 1793 un
ter der Guil lo ti ne .

Der Kampf für Frau en rech te war auch Ele ment der 
Rus si schen Re vo lu ti on  – und de fi ni tiv der tu ne si schen . 
Gleich wohl zählt der Fe mi nis mus nicht zu den Re vo lu
ti o nen, die ich mit die sem Buch mei ne . Eben so we nig wie 
die Ak ti vi tä ten ka li for ni scher HightechUn ter neh men, 
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die mithil fe ra di kal neu er Tech no lo gi en die Ge sell schaf ten 
um krem peln wol len . Bei de sind sehr wohl po li tisch und 
zie len auf eine Neu ver tei lung von Macht, den noch geht es 
in die sem Buch um ei nen an ders ar ti gen Vor gang: Ver än
de run gen der Staats macht, die sich als mehr oder we ni ger 
aus ei nan der ge zo ge ne Ket te von Ex plo si o nen voll zie hen, 
ohne spek ta ku lä re Mas sen ak ti o nen un denk bar wä ren und 
eine ver än der te ge sell schaft li che Land schaft hin ter las
sen . Was zu ge ge be ner ma ßen eine sehr vor läu fi ge An nä he
rung an den Re vo lu ti ons be griff ist, eine Hilfs kons t ruk ti on, 
wenn man so will, die wir spä ter wie der ver ges sen kön
nen, wenn wir un se ren Ge gen stand gründ li cher be leuch
tet  ha ben .

In der Ge schich te kommt es auch hin und wie der zu 
Re vo lu ti o nen der Herr schen den – doch das sind Re vo lu ti
o nen nur im über tra ge nen Sinn: ra di ka le Wei chen stel lun
gen, vor ge nom men von den Mäch ti gen, die ein Land mo
der ni sie ren . »Soll Re vo lu ti on sein, so wol len wir sie lie ber 
sel ber ma chen als er lei den«, äu ßer te sich Bis marck, und er 
mein te da mit den Krieg ge gen Ös ter reich im Jah re 1866, 
des sen Er geb nis ein preu ßisch ge führ ter deut scher Na ti
o nal staat war; da mals ging der Be griff ei ner »Re vo lu ti on 
von oben«10 um, spä ter soll te auch der re vo lu ti ons the o re
tisch be schla ge ne Fried rich En gels den Aus druck für die 
Er eig nis se des Jah res 1866 über neh men . Der ame ri ka ni
sche Re vo lu ti ons his to ri ker Crane Brin ton nennt als wei
te re Bei spie le für Re vo lu ti o nen von oben die kem alis ti
schen Re for men in der Tür kei, die Mei jiRes tau ra ti on 
in Ja pan oder die vom ame ri ka ni schen Ge ne ral Dou glas 
Mac Ar thur nach dem Zwei ten Welt krieg in Ja pan durch
ge führ ten Re for men – die ge sell schaft li che Wir kung al ler 
die ser Um wäl zun gen reich te Crane Brin ton zu fol ge wei
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ter als die je ni ge der gro ßen Re vo lu ti o nen von un ten, die er 
un ter sucht hat te .11

Als Re vo lu ti on von oben las sen sich wohl auch die Re
for men Pe ters des Gro ßen im frü hen 18 . Jahr hun dert be
zeich nen, und mit Si cher heit zählt das bru ta le Mo derni sie
rungs und Kol lek ti vie rungs pro gramm zu ih nen, das die 
sow je ti schen Kom mu nis ten Ende der Zwan zi ger jah re des 
vo ri gen Jahr hun derts durch setz ten . Es soll te die im Ok to
ber 1917 re vo lu ti o när er run ge ne Macht für alle Zu kunft 
si chern; man darf nicht ver ges sen, dass für die sehr ge
schichts be wuss ten Bol sche wiki die Fran zö si sche Re vo lu
ti on, auf die sich ge ra de Le nin im mer wie der ar gu men ta
tiv be zog – und mit ihr auf die Nie der la ge der Ja ko bi ner –, 
nicht viel län ger her war als für un ser eins die deut sche No
vem ber re vo lu ti on von 1919 .12 Die Bol sche wiki stell ten sich 
im mer wie der die Fra ge, wie die Macht be haup tet wer den 
konn te . In so fern hat auch die sta li nis ti sche Re vo lu ti on von 
oben mit dem The ma die ses Bu ches zu tun, eben als Fol ge 
ei ner Re vo lu ti on von un ten .

Aber in den fol gen den Ka pi teln soll es dann doch fast 
aus schließ lich um die Mo men te ge hen, in de nen das Volk 
sich er hebt und Ge schich te macht .

Das Gegenteil der Langeweile

Was fällt noch auf? Zu nächst, dass das Wort Re vo lu ti on sich 
ganz gut mit ei nem Aus ru fe zei chen macht: Re vo lu ti on!

Sie ist im mer auf re gend . Eine Ver dich tung auf dem 
Zeit strahl . Sie ist das Ge gen teil der Lan ge wei le .
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Am 15 . März 1968 er schien ein Ar ti kel in der fran zö
si schen Ta ges zei tung Le Mon de un ter der Über schrift 
»Wenn Frank reich sich lang weilt« . Der Au tor be klag te 
die po li ti sche Wind stil le an ge sichts em pö ren der Ver hält
nis se in der Welt und im Lan de selbst . We nig spä ter re
vol tier ten die Schü ler und Stu den ten, so dann die Ar bei ter, 
und für ei nen his to ri schen Mo ment war die Staats macht 
re gel recht pa ra ly siert  – so schnell kann es manch mal 
 ge hen .

Doch war der Pa ri ser Mai von 1968, mit sei nen Mas sen
de mons t ra ti o nen und dem wo chen lan gen Ge ne ral streik, 
nun eine Re vol te oder eine Re vo lu ti on? Sosehr er die 
Macht er schüt ter te, er konn te sie nicht zum Ein sturz brin
gen . Die auf be geh ren den Stu den ten und Ar bei ter stell ten 
die Macht fra ge nicht . Die Stu den ten, weil sie nicht konn
ten, und die Ar bei ter, weil sie nicht woll ten .

Vie le Ak ti vis ten des Pa ri ser Mai al ler dings wa ren Re
vo lu ti o nä re, denn sie glaub ten tat säch lich an ei nen un mit
tel bar be vor ste hen den Um sturz der Ver hält nis se . An die 
greif ba re Nähe ei ner neu en Welt ohne Aus beu tung, Ar
beits zwang und be klem men den All tag, an den Sieg der 
Le bens freu de, der Kunst und der frei en Se xu a li tät – kein 
Wun der, dass der ar ti ge Ver hei ßun gen auf mich, den da
mals 15Jäh ri gen, und eben so auf vie le mei ner Freun de 
und Al ters ge nos sen star ke Wir kung hat ten . Wir hiel ten 
die Re vo lu ti on für ak tu ell .

»Die Ak tu a li tät der Re vo lu ti on: dies ist der Grund ge
dan ke Le nins«13, schrieb der un ga ri sche Mar xist Ge org 
Luk ács im Jahr 1924, also zu Be ginn ei ner Zeit, die His to
ri ker spä ter als »Sta bi li sie rungs pe ri o de« be zeich nen soll
ten und in der die Re vo lu ti on i ro nisch er wei se in ak tu ell 
wur de .


