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»Revolution« ist zum Modewort geworden und 
� ndet scheinbar überall statt: digitale Revolution, 
sexuelle Revolution, Energie-Revolution bis zur 
Geschmacksrevolution. Aber was ist eigentlich eine 
Revolution? Welche gab und gibt es? Was zeichnet 
beispielsweise die Oktoberrevolution in Russland 
von 1917 aus, was die kubanische Revolution 
1958/59, was die Friedliche Revolution in der DDR 
1989 oder die Revolution auf dem Maidan in der 
Ukraine Anfang 2014?
Dieses Lesebuch versammelt zur Antwort auf diese 
und weitere Fragen zahlreiche Texte, in denen 
informativ und interessant von den vielen, ganz 
unterschiedlichen Umstürzen der Verhältnisse 
erzählt wird, die die Welt seit der Französischen 
Revolution und bis heute entscheidend prägen.
Ein Lesebuch zu einem der wichtigsten Phänomene 
der Geschichte, zur historischen Information und 
zum besseren Verständnis der Gegenwart.
Mit einer Einleitung von Stefan Wolle und Texten 
von Jörg Baberowski, Ulrich Chaussy, Christoph 
Dieckmann, Siegfried Heimann, Heinrich Heine, 
Rosa Luxemburg, Karl Marx, Alexander Osang, 
Michael Sontheimer, Frank Westerman und 
vielen anderen.
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Patrick Oelze
Revolution, Revolte, Rebellion?  
Vorbemerkung zur Auswahl der Ereignisse und Texte

Es gibt Daten, die in einem zeithistorischen Lesebuch zu Revolu-
tionen in jedem Fall vorkommen müssen: 1789, 1848/49 (beide 
wegen ihrer Vorbildfunktion für die Revolutionen des 20. und 
21. Jahrhunderts), 1917, 1918 /19, 1989, 2011. Dazwischen hilft 
nur eine starke Auswahl. Wesentliche Kriterien für die folgende 
Auswahl waren, ob die Revolution starken Vorbildcharakter ent-
wickelte (wie etwa die kubanische Revolution 1958 / 59), als ein 
neuer Typus (wie die sogenannte islamische Revolution 1979) 
oder als Sonderform (wie die verordnete »Kulturrevolution« in 
China ab 1966) verstanden werden kann oder am Beginn einer 
Reihe von revolutionären Umwälzungen stand (wie die Revo-
lution in Tunesien 2010/11). Für eine Diskussion der Frage, ob 
beziehungsweise welche Revolutionen es vor 1789 gab, sei auf die 
Literaturempfehlungen im Anhang verwiesen.

Hinzugenommen wurden aber auch Ereignisse, die nach 
strenger Terminologie nicht als Revolutionen bezeichnet werden 
können, aber revolutionären Charakter haben oder mit der Re-
volution verwandt sind: Revolte, Aufstand, Rebellion, Umsturz, 
Staatsstreich – wer sich mit Revolutionen befasst, stößt allenthal-
ben auch auf diese Begriffe. Und eine Geschichte der Revolution 
ohne auch die Betrachtung solcher Formen des Protests, des Wi-
derstands und des Machtwechsels bleibt unvollständig. Natürlich 
war beispielsweise die Studentenbewegung 1968 keine Revolu-
tion im engeren Sinne, aber ihre Protagonisten verstanden sich 
vielfach als Revolutionäre, bedienten sich revolutionärer Rheto-
rik und Theorie und arbeiteten unter Umständen auch sehr kon-
kret auf eine Revolution hin. Der Aufstand vom 17. Juni 1953 in 
der DDR wiederum ist einerseits klar als eine abgebrochene Re-
volution zu identifizieren und andererseits sind die Revolutionen 
von 1989 ohne etwa die Protest- und Reformbewegungen 1953, 
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1956 (Volksaufstand in Ungarn), 1968 (Prager Frühling) oder 
auch 1980 (Solidarność in Polen) nicht denkbar. Kurz: Die Revo-
lution ist auch dort historisch wirksam, wo sie nicht (oder nicht 
sofort) stattfindet.

Das Kapitel »Revolutionäre« kann nur eine besonders kleine 
Auswahl bringen. Hier werden Menschen vorgestellt, die weit-
gehend vergessen sind (wie Tamara Bunke), in den sonstigen Le-
setexten nicht ausreichend Berücksichtigung finden (wie Ho Chi 
Minh) oder anhand deren Leben sich eine Revolution besonders 
gut darstellen lässt (wie bei Emiliano Zapata und der mexikani-
schen Revolution ab 1910).

Das Lesebuch soll möglichst viele verschiedene Lektürewei-
sen ermöglichen: das systematische Durcharbeiten für einen ers-
ten Überblick, die gezielte Auswahl und Zusammenstellung von 
Texten zu einzelnen Ereignissen oder Sachverhalten oder auch 
das Querlesen auf der Suche nach interessantem Lesestoff. Um 
diese unterschiedlichen Zugänge zu erleichtern, sind einige Texte 
und Kapitel mit kurzen Einführungen versehen, die zusätzliche 
Informationen anbieten oder Anregungen geben, wie die vielen 
verschiedenen Revolutionen miteinander in Beziehung gesetzt 
werden können. Durch ein Sachregister und eine kleine Chronik 
der Revolutionen im Anhang gibt es weitere Möglichkeiten zur 
Erschließung des Lesebuchs. Eine Literaturliste gibt Hinweise für 
die vertiefende Beschäftigung mit Revolutionen.

* * *
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Stefan Wolle
Die Frage des Lampenputzers 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Revolutionen

Wörter haben ihre eigene Lebensgeschichte. Sie werden geboren, 
durchlaufen vielfache Wandlungen und Deutungen und werden 
schließlich auf dem Friedhof historischer Enzyklopädien be-
graben. Eines der abenteuerlichsten Wortschicksale der letzten 
zweihundert Jahre durchlebte der Begriff der Revolution. Ne-
ben »Freiheit«, »Recht« und »Vaterland« dürfte der Begriff der 
Revolution mitsamt seinen Ableitungen zu den am häufigsten 
gebrauchten politischen Termini der Neuzeit gehören. In den 
sechziger und siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts wurde der 
Gebrauch des Revolutionsbegriffs geradezu inflationär. Vor allem 
in der Geschichte entdeckte man immer neue Revolutionen. Für 
den Beginn der Jungsteinzeit vor einigen Jahrtausenden erfand 
man den Begriff der neolithischen Revolution, die Reformation 
und den Bauernkrieg des 16.  Jahrhunderts definierte die mar-
xistische Geschichtswissenschaft als frühbürgerliche Revolution 
und den Beginn des Kapitalismus als industrielle  Revolution. 
Währenddessen übte sich die westliche Linke in den Posen und 
Parolen des revolutionären Kampfes. Gerne exportierte sie ihre 
revolutionären Sehnsüchte in exotische Länder. Je ferner die 
Schauplätze waren, desto unbefangener konnte man dem Geist 
der antiimperialistischen Solidarität huldigen.

Der schmetternde Begriff »Revolution« war fast ausschließlich 
positiv besetzt und durch die Linke gewissermaßen okkupiert. 
Vielleicht ist dies der Grund, dass eine der radikalsten und fol-
genreichsten Umwälzungen der Weltgeschichte, der Zusammen-
bruch des Sowjetimperiums, nicht mit dem Revolutionsbegriff 
versehen wurde. Erst spät wurde, in Anlehnung an die Samtene 
Revolution in der Tschechoslowakei, die Friedliche Revolution 
der DDR geboren, ohne dass der sperrige Begriff in die leben-
dige Alltagssprache Eingang fand. Allerdings wurden die fried-
lichen Massenproteste seitdem zum Vorbild für demokratische 
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Be wegungen rund um die Welt. In manchen Fällen gelang es in 
den letzten Jahren, korrupte Regimes »wegzudemonstrieren«. 
Das bedeute nicht immer einen Fortschritt im Sinne der libera-
len und demokratischen westlichen Gesellschaft. In vielen Fällen 
folgte auf die Volksbewegung nichts als das blanke Chaos, wie in 
Libyen oder Syrien. Dennoch haben die Herrschenden in aller 
Welt Grund genug, sich Sorgen um ihre Volkstümlichkeit zu ma-
chen. Was geschehen ist, lässt sich nicht wieder wegwischen. Die 
Massen lassen sich aufgrund neuer technischer Möglichkeiten 
der Kommunikation immer weniger disziplinieren. Man wird 
keinen Algorithmus der Revolution entdecken. Auch für neue 
Revolutionstheorien ist kaum Raum – zu unterschiedlich und 
widersprüchlich sind die Ereignisse, denen in den vergangenen 
fünfundzwanzig Jahren das Etikett Revolution angeheftet wurde. 
Doch immerhin lassen sich einige wiederkehrende Grundmuster 
feststellen. Allein deswegen lohnt der Blick zurück auf die Revo-
lutionen der letzten beiden Jahrhunderte.  

Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben
Am Abend des 14. Juli 1789 schrieb der französische König Lud-
wig XVI. in sein Tagebuch: »rien«. Das bedeutet schlicht und ein-
fach: »nichts«. Es war der Tag der Erstürmung der Bastille, jenem 
Donnerschlag, mit dem die Französische Revolution begann. Die 
militärische Bedeutung des Sturms auf die alte Befestigungsan-
lage war gering, die Symbolkraft aber war ungeheuer und wurde 
schon damals in Frankreich und im Ausland, insbesondere in 
Deutschland, stark empfunden. Dem König war am Abend des 
welthistorischen Tages der Vorgang keiner Erwähnung wert. 
Kenner der historischen Dokumente haben eingewendet, es 
habe sich bei den Aufzeichnungen des Königs um ein Jagd tage-
buch gehandelt und bedeute lediglich, seine Allerchristlichste 
Majestät habe an jenem Tag weder einen Bock noch ein anderes 
edles Wild geschossen. Tatsächlich hätte er an jenem Tag meh-
rere politische Unterredungen geführt und wäre über die Vor-
gänge in Paris gut informiert gewesen. Das mag so sein, macht 
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die Sache aber nicht besser. Offenbar war ihm sein Jagderfolg in 
höherem Maß erwähnenswert als das Schicksal der Nation. Mit 
seinem »rien« unterschrieb er das Todesurteil für die Monarchie 
in Frankreich. Welche Winkelzüge und taktischen Manöver er 
bis zu seinem Ende unter dem Fallbeil am 21. Januar 1793 auch 
vollführen sollte, er hat dieses »rien« niemals zurückgenommen. 
König Ludwig XVI. fühlte sich als unschuldiges Opfer des ent-
fesselten Pöbels und hoffte allein auf die Hilfe der Potentaten 
des alten Europa. Er gab damit ein Beispiel für die Blindheit der 
Herrschenden gegenüber den kommenden Dingen. Das eigene 
politische Ende entzieht sich immer – oder wenigstens fast im-
mer – dem Vorstellungsvermögen der Herrschenden, ob sie sich 
auf das Gottesgnadentum oder das Gesetz der Geschichte beru-
fen. Wenn ihr Sturz dann zur unabweisbaren Tatsache geworden 
ist, folgt fast immer eine wehleidige Uneinsichtigkeit. 

So erging es zweihundert Jahre nach dem Sturm auf die Bas-
tille Erich Mielke, dem allmächtigen und gefürchteten Minister 
für Staatssicherheit der DDR. Während einer Dienstbesprechung 
am 31. August 1989 erläuterte der Chef der MfS-Bezirksverwal-
tung Gera, Oberst Dieter Dangrieß, die politisch-operative Lage 
in seinem Verantwortungsbereich: »Genosse Minister, ich würde 
sagen, natürlich ist die Gesamtlage stabil. Aber diese Tenden-
zen … das stimmt einerseits doch viele auch progressive Kräfte 
nachdenklich, vor allem auch im Hinblick auf die Konsequen-
zen.« Der Minister unterbrach das konfuse Gestammel seines 
Obersten: »Ist es so, dass morgen der 17. Juni ausbricht?« Man 
spürt förmlich, wie der altgediente Offizier Haltung annimmt: 
»Der ist morgen nicht, der wird nicht stattfinden, dafür sind wir 
ja auch da.« Nach weiteren Berichten aus der DDR-Provinz mit 
vielen grotesken Einzelheiten wird Generalleutnant Manfred 
Hummitzsch, der Leiter der MfS-Bezirksverwaltung Leipzig, noch 
einmal grundsätzlich: »Ansonsten, was die Frage der Macht be-
trifft, Genosse Minister, wir haben die Sache fest im Griff.« Ge-
nau dies sollte sich als Irrtum erweisen. Fünf Wochen später 
wich in Leipzig die bis an die Zähne bewaffnete Staatsmacht vor 
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der unbewaffneten Menge der Demonstranten zurück, weitere 
vier Wochen später fiel die Mauer. Mielkes Schnüffelapparat 
hätte all dies voraussehen müssen. Dafür war er ja da, wie Oberst 
Dangrieß vollkommen richtig bemerkt hatte. Wenn irgendwo im 
Lande ein Mäuschen hustete, wurde dies seit Jahr und Tag zu 
Papier gebracht, Maßnahmepläne erarbeitet, Inoffizielle Mitar-
beiter eingesetzt, Zersetzungsaktionen geplant und Aktenordner 
gefüllt. Die offenbaren Zeichen des Untergangs aber entzogen 
sich dem Vorstellungsvermögen der Allmächtigen. Kein noch 
so hochgezüchtetes System der Kontrolle, Überwachung und 
Analyse ist offenbar in der Lage, der Blindheit der Herrschenden  
abzuhelfen. Je fester ihre Macht gegründet scheint, auf desto 
schwächeren Füßen steht sie. Je tiefer die verordnete Friedhofs-
ruhe der Despotie ist, desto heftiger sind schließlich die Explo-
sionen, die sie eines Tages hinwegfegen.

Die Freiheit führt das Volk
Pulverdampf, malerisch drapierte Leichen, heroische Jünglinge 
mit Musketen, Säbeln und Pistolen und an deren Spitze die Al-
legorie der Freiheit mit nacktem Busen und einer im Sturmwind 
wehenden Trikolore. So ist Revolution – jedenfalls auf dem Ge-
mälde »Die Freiheit führt das Volk« von Eugène Delacroix aus 
dem Jahr 1831. Das Bild hatte der neue König Louis Philippe in 
Auftrag gegeben, um damit die Revolutionäre zu ehren, die ihn 
auf den Thron gebracht hatten. Drei glorreiche und blutige Tage 
lang, vom 27. bis 29. Juli 1830, hatte das Volk auf den Barrikaden 
für Freiheit und Recht gekämpft. Nun sollte es nicht enttäuscht 
werden. Der Bürgerkönig aus dem Hause Orléans zog sich ge-
wissermaßen die Jakobinermütze über die imaginäre Krone. Er 
führte die Marseillaise als Hymne und die Trikolore als Fahne 
wieder ein. Überhaupt sollte der Geist der großen Revolution von 
1789, die damals bereits 43 Jahre zurücklag, wiederbelebt wer-
den. Auf dem Platz, wo einst die Bastille gestanden hatte, legte 
der König eigenhändig den Grundstein für eine Gedenksäule. 
Die Helden der Erstürmung der Zwingburg sollten eine Staats-
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pension erhalten, und es meldeten sich erstaunlich viele, die da-
mals dabei gewesen sein wollten. Daraufhin wurde die Zahl der 
Begünstigten und die Höhe der Rente stark reduziert, und auch 
das Gemälde von Delacroix verschwand nach dem  Pariser Salon 
von 1832 für Jahrzehnte im Magazin des Louvre. 

Doch das Gemälde von Delacroix schuf eine revolutionäre 
Ikonografie, derer sich jeder bedienen durfte, der sich den Um-
sturz auf seine Fahnen geschrieben hatte. Georg Büchner setzte 
1833 über seine Flugschrift »Der Hessische Landbote« einen 
der Wahlsprüche der großen Revolution der Franzosen: »Friede 
den Hütten, Krieg den Palästen!«. Die hessischen Bauern aber 
dachten nicht daran, sich gegen die Feudalherrschaft zu erhe-
ben, sondern trugen das aufrührerische Heft ungelesen zu ihrer 
 Obrigkeit. Heroische Momente sind selten in der Geschichte, 
schon gar in der deutschen Geschichte. Umso mehr bedarf es der 
großen Geste und Symbole. 

Völker, hört die Signale
Auch die sozialistische Arbeiterbewegung, die doch ein gänzlich 
neues Kapitel der Menschheitsgeschichte aufzuschlagen angetre-
ten war, sah sich gerne in der Tradition jener Revolutionen, die 
sie nun als bürgerlich definierte, zumal deren Forderungen, wie 
das allgemeine Wahlrecht oder die dem Parlament verantwortli-
che  Regierung, noch keineswegs vollständig erfüllt waren. Mehr 
noch als in anderen Ländern war dies in Russland der Fall. Auch 
führende Theoretiker der Revolution waren der Ansicht, dass 
zunächst eine bürgerlich-demokratische Revolution den Weg 
zur parlamentarischen Demokratie frei machen sollte, auf deren 
Basis sich dann das Proletariat und eine marxistische Partei ent-
wickeln könnten. Die vielbändige Darstellung der Französischen 
Revolution von Jules Michelet gehörte zum geistigen Marsch-
gepäck der intellektuellen Avantgarde Russlands. Der russische 
Anarchist Fürst Kropotkin hatte sogar eine eigene Geschichte 
der Revolution verfasst, die Lenin angeblich geschätzt hat und 
für deren Neudruck er sich nach 1917 eingesetzt haben soll. 
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Lenin und seine Kampfgefährten sahen sich als die Jakobiner 
der russischen Revolution. Angeblich ließ sich Lenin im engsten 
Kreise gerne Maximilien nennen, als sei er der wiedererstandene 
Geist von Robespierre, der als der »Unbestechliche« in die An-
nalen der Revolution eingegangen war. Als sein engster Kampf-
gefährte Trotzki von Stalin außer Landes getrieben wurde, sprach 
dieser gerne von einem »Thermidor«. Er meinte damit jenen 
Monat im französischen Revolutionskalender, in dem 1794 die 
Diktatur der revolutionären Tugend endete und die Herrschaft 
der neureichen Revolutionsgewinnler begann. 

Stalin und die ihm folgenden Sowjetpotentaten und Provinz-
statthalter sahen das freilich ganz anders. Bis 1989 gehörten in den 
sozialistischen Ländern die Revolutionen seit 1789 zum bevor-
zugten Stoff der Geschichtsschreibung. In der DDR blühte eine 
vergleichende Revolutionsgeschichtsforschung, deren Hochburg 
die Leipziger Karl-Marx-Universität war. Sie stellte eine Typolo-
gie der Revolutionen von der englischen Revolution unter Oliver 
Cromwell bis zur Großen Sozialistischen Oktoberrevolution auf. 
Doch auch in der DDR sollte es eine Revolution gegeben haben. 
So erfand man in der Zeit von Walter Ulbricht die antifaschis-
tisch-demokratische Revolution von 1945, die allerdings nach 
Ulbrichts Sturz klammheimlich durch eine Umwälzung gleichen 
Namens ersetzt wurde. So bastelte die marxistisch-leninistische 
Historikergilde an einem umfassenden Revolutionszyklus und 
verschlief dabei die Revolution im eigenen Land. Eine durch 
und durch konservative Gesellschaft mit einer defensiven und 
pragmatischen Führung liebte die revolutionäre Rhetorik. Ver-
bal wurden Fahnen geschwenkt, Revolutionslieder gesungen 
und sogar neue gedichtet und komponiert. Die auf Disziplin ge-
trimmten Jugendlichen sollten »Junge Revolutionäre« sein. Wer 
es wirklich wurde, landete oft genug hinter Gittern.

Das blieb natürlich nicht ohne Spuren. Die Demonstranten im 
Herbst 1989 sangen – ehe die Sprechchöre in Leipzig und Dres-
den »Helmut, Helmut« skandierten – trotzig die »Internationale« 
und »Spaniens Himmel«. Zum einen, weil die Leute in der Schule 
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keine anderen Lieder gelernt hatten, zum anderen, weil sie zei-
gen wollten, dass sie keine Konterrevolutionäre waren. Als es am 
24. Oktober 1989 in Berlin zur ersten friedlichen Demonstration 
kam, wehte dem Zug, der von der Gethsemanekirche zum Staats-
rat am Marx-Engels-Platz führte, eine einsame rote Fahne voran 
und die Hausfassaden im Prenzlauer Berg hallten wider von dem 
immer wieder gesungenen »Völker hört die Signale«. Doch dies 
war kein neuer Aufbruch zu den verschütteten Idealen des Kom-
munismus, sondern der Schlusspunkt eines langen Abschieds. 

Die Revolution frisst ihre Kinder
Über die Frage, was aus den Revolutionären des Herbstes 1989 in 
Polen, Ungarn, der Tschechoslowakei und der DDR geworden ist, 
wurde schon viel geschrieben. In wechselnden Varianten taucht 
dabei das Wort von der Revolution auf, die die eigenen Kinder 
fressen würde. Das Zitat geht auf Georg Büchners Revolutions-
drama »Dantons Tod« zurück. Der Dichter greift ein  geflügeltes 
Wort auf, das angeblich schon während der sogenannten Schre-
ckenszeit von 1793 / 94 kursierte. 

Büchner schuf mit »Dantons Tod« nicht nur eines der bes-
ten  deutschen Dramen, sondern auch die wohl eindringlichste 
literarische Darstellung revolutionärer Dynamik. Der Terror der 
Jakobiner richtete sich zuerst gegen die ehemaligen Aristokraten 
und Priester, die den Eid auf die Verfassung verweigerten, dann 
gegen die Gemäßigten, die dem blutigen Werk der Guillotine 
Einhalt gebieten wollten, schließlich gegen die Radikalen, denen 
eine Abschaffung des Privateigentums und des Christentums 
 vorschwebte. Der Unbestechliche war zum »Blutmessias« ge-
worden, wie es Danton in Büchners Stück ausdrückte. Die Frei-
heitsrechte galten nur noch für seine eigene Anhängerschaft, und 
im Reich der Vernunft regierte der Terror. Robespierre schickte 
ehemalige Freunde wie Camille Desmoulins und Kampfgenos-
sen wie Georges Danton aufs Schafott und endete schließlich 
mitsamt seinen engsten Anhängern selbst durch das Fallbeil der 
Guillotine. 
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Diese Tragödie wiederholte sich unter wechselnden Vorzei-
chen immer wieder. Offenbar waltet hier eine innere Logik der 
Revolution. Die hohen Menschheitsideale, in deren Namen Re-
volutionen veranstaltet werden, erweisen sich im Kampf gegen 
die Gegner der Revolution als untauglich. Zunächst wird die 
Glücksverheißung auf unbestimmte Zeit verschoben, dann ver-
gessen und schließlich ins Gegenteil pervertiert.

Wie Stalin in den 1930er Jahren die alte Garde der Bolschewiki 
abschlachtete, ist oft geschildert worden. Mit den Protagonisten 
des illegalen Kampfes, der Revolution und des Bürgerkriegs star-
ben auch die revolutionären Ideale. Von ihnen blieb schließlich 
nicht mehr als einige Redensarten.

Nach anderen Revolutionen waren die Verhältnisse teilweise 
zivilisierter. Die Aktivisten des Widerstands und des Kampfes 
verschwanden meist von der politischen Bühne, oder sie wur-
den, soweit sie sich nicht längst selbst demontiert hatten, auf ein-
flusslose Posten abgeschoben. Dass einige von ihnen, wie Václav 
Havel oder Lech Wałęsa, mehr oder weniger kurze Zeit als Aus-
hängeschild der neuen Demokratie fungierten, änderte an dem 
Grundprinzip wenig. Als idealtypisch darf vielmehr das Schick-
sal der Kranführerin Anna Walentynowicz gelten, die tatsächlich 
im August 1980 Streikführerin auf der Leninwerft in Danzig war 
und nach der Wende von einer kläglichen Rente vergessen in ei-
ner Einzimmerwohnung lebte. Das Geheimnis dieses Rotations-
prinzips ist nicht schwer zu erklären. Eine Widerstandshaltung 
gegen herrschende Systeme weniger aus ideologisch präformier-
ten Denkmustern, sondern weit mehr aus charakterlichen Struk-
turen. Diese aber sind der gesunden bürgerlichen Aufstiegsmen-
talität geradezu konträr. Aus Rebellen werden nur selten brave 
Beamte. 

Wie man revoluzzt und dabei trotzdem Lampen putzt
Der Dichter und Anarchist Erich Mühsam schrieb 1907 ein 
 satirisches Lied, das er ausdrücklich und natürlich in hämischer 
Absicht der deutschen Sozialdemokratie widmete. Der »Revo-
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luzzer als Lampenputzer« war für ihn der ewige Sozi, der im 
»Revoluzzerschritt« mit den Revoluzzern geht. Als diese begin-
nen, die Lampen »zwecks des Barrikadenbaus« aus dem Straßen-
pflaster  zu reißen, bittet der Lampenputzer sie darum, die La-
ternen zu schonen, die er sein Leben lang treu und brav geputzt 
hat: »Wenn wir ihn’ das Licht ausdrehen, / Kann kein Bürger 
nichts mehr  sehen, / Laßt die Lampen bitte stehen, ich bitt / Denn 
sonst spiel’ ich nicht mehr mit!« Natürlich findet er kein Gehör: 
»Doch die Revoluzzer lachten, / Und die Gaslaternen krachten«. 
Der Lampenputzer schlich sich davon und schrieb zu Hause ein 
Buch, »Nämlich, wie man revoluzzt / Und dabei doch Lampen 
putzt.«

Den Widerspruch zwischen revolutionärer Gewalt und Hu-
manität durfte Mühsam während der Münchener Räterepublik 
durchleben. Nun wurde das Verseschreiben über die Revolu-
tion zum blutigen Ernst. Entsetzt wandte er sich vom Terror der 
Kommunisten ab, was ihn und andere Kaffeehausrevolutionäre 
der Schwabinger Boheme nicht vor langen Haftstrafen bewahrte. 
Unmerklich verkehrte sich der Sinn des berühmten Liedes in 
sein Gegenteil. Auch die Tatsache, dass der Text seit den 1960er 
Jahren von mehreren linken Liedermachern aufgegriffen wurde, 
ändert daran nichts. Die »zwecks des Barrikadenbaus« aus dem 
Straßenpflaster gerupften Gaslaternen werden im Lichte der Er-
fahrung des 20. Jahrhunderts zur Metapher für die zerstörerische 
Kraft der Revolutionen, die sich oft genug nicht allein gegen die 
Straßenbeleuchtung richtete, sondern auch vor Hekatomben von 
Menschenopfern nicht haltmachte. Die revolutionäre Folklore 
hat ihre Anziehungskraft verloren. Systemsprengende Theo-
rien gelten wenigstens in der westlich-liberalen Welt als wenig 
brauchbar. Die großen Gesellschaftsutopien des 19. Jahrhunderts 
haben ihre Unschuld verloren. Die Zeichen  stehen auf Evolution, 
nicht auf Revolution.

Dennoch begann im zweiten Jahrzehnt des 21.   Jahrhunderts 
offenbar eine neue Serie von revolutionären Ereignissen. Als im 
Frühling 2011 in Tunesien und Ägypten die Massendemonstra-
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tionen gegen die vom Westen finanzierten Diktaturen  begannen, 
fühlten sich viele Menschen an die Bilder von 1789, 1848 oder 
1989 erinnert. Dank der modernen Kommunikationsmittel 
 erlebte die Welt hautnah einen neuen Aufbruch. Doch gerade 
 erfolgreiche Revolutionen durchlaufen nach dem Zauber des 
Neubeginns eine Phase der Differenzierung und der Desillu-
sionierung. Solange auf dem Maidan im Zentrum Kiews die 
Menschen geschlossen und heroisch gegen eine korrupte und 
gewalttätige Führungsclique standen, durften sich die Helden 
der Revolution der Sympathien der Welt sicher sein. Im Moment 
des Sieges begannen, wie bereits nach der Orangenen Revolu-
tion des Jahres 2004, die Probleme, deren Ende noch nicht ab-
zusehen ist. Trotzdem zeigen die Volksbewegungen der letzten 
Jahre eine neue Qualität. An die Stelle der Flugschriften von 1789 
und der Telegrafenmeldungen von 1917 ist das Internet getreten, 
das offenbar keine Diktatur der Welt mehr beherrschen kann. 
Gleichzeitig aber zeigt sich, dass die europäischen und nordame-
rikanischen Revolutionen des 18. und 19.  Jahrhunderts in der 
arabischen Welt, in Osteuropa oder in Asien nicht einfach zu 
kopieren und damit historisch nachzuvollziehen sind. Wo eine 
potenzielle Mehrheit dem religiösen Fundamentalismus und 
rückwärtsgewandten Lebensvorstellungen zuneigt, hebt sich der 
Gedanke der Demokratie selbst auf. Zukunftsweisend ist tatsäch-
lich die Frage des verhöhnten Lampenputzers: »Nämlich, wie 
man revoluzzt / Und dabei doch Lampen putzt.« 
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FRANKREICH 1789

Die Französische Revolution von 1789 ist so etwas wie die Ur-
fassung dessen, was seitdem und bis heute als (politische) Re-
volution verstanden wird: Eine umfassende Umwälzung, ein 
plötzlicher Umsturz der Staatsverfassung, der nicht aus den be-
stehenden Verhältnissen selbst hervorgeht, sondern die häufig 
gewaltsame, illegale, in jedem Fall aber massenhafte Erhebung 
erfordert. Allerdings ist es heute in der Regel keine Monarchie 
mehr, wie 1789 in Frankreich, die solcherart gestürzt wird, son-
dern es sind totalitäre Regime. Und den Titel der Revolution 
verleihen wir unter Umständen auch dann, wenn der Umsturz 
keinen Erfolg zeitigt, er ein Versuch bleibt.
Der Historiker Karl Griewank (1900 – 1953) fügte in seiner 
Definition des Revolutionsbegriffs dem »stoßweise[n] und 
gewaltsame[n] Vorgang« sowie den »Gruppen- und Massen-
bewegungen« ein drittes Element hinzu: »die ideelle Form ei-
ner programmatischen Idee oder Ideologie, die positive Ziele 
im Sinne einer Erneuerung, einer Weiterentwicklung oder eines 
Menschheitsfortschrittes aufstellt.«1 Im Falle der Französischen 
Revolution wird diese »ideelle Form« meist in die Formel »Frei-
heit, Gleichheit, Brüderlichkeit« gefasst. Für Griewank ist die 
Revolution als politisches Phänomen also daran geknüpft, dass 
der Umwälzung die Idee von einer anderen (gerechteren, freie-
ren, solidarischeren) Zukunft zugrunde liegt, die es zu erreichen 
gilt. Die Philosophin Hannah Arendt (1906 – 1975) argumentiert 

1 Griewank, Karl: Der neuzeitliche Revolutionsbegriff. Entstehung und Ent-
wicklung, Weimar 1955, S. 7.
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in eine ähnliche Richtung, wenn sie als Ziel der Revolution die 
»Freiheit für alle« definiert und feststellt, dass die Modernität 
der Revolution vermutlich nichts so charakterisiere, »als daß 
sie von vornherein beanspruchte, die Sache der Menschheit zu 
vertreten«.2 Und in der Tat unterscheidet sich die Revolution von 
einem Staatsstreich, Putsch oder einer Rebellion auch dadurch, 
dass sie durch die Vorstellung von einer besseren Welt getragen 
wird; wobei nicht jeder unter »besser« dasselbe versteht.

Ursprünglich war der Begriff »revolutio« nicht auf die Herstel-
lung eines neuen Zustandes im Sinne einer Vorwärtsbewegung 
gerichtet, sondern bezeichnete im Gegenteil die Wiederkehr, 
»Bewegungen des Herumwälzens und des in sich zurückkehren-
den kreisförmigen Umlaufes«, etwa den Mondumlauf.3 Nikolaus 
Kopernikus nannte um die Mitte des 16. Jahrhunderts die sich 
wiederholende, gleichförmige Bewegung der Himmelskörper 
»revolutio«. Und auch am Anfang seiner politischen Karriere 
stand der Begriff der Revolution nicht für die radikale Abkehr 
vom Gegebenen, sondern für die Rückkehr zu einem früheren Zu-
stand, der als besser, gerechter, natürlicher oder gar als göttlich 
verstanden wurde. In diesem Sinne waren die Protagonisten des 
Bauernkrieges 1525 mit ihrer Forderung nach der Rückkehr zu ei-
nem »alten« oder »göttlichen« Recht re-volutionär. Im 17. Jahr-
hundert ist dies schon anders. Mit der »Glorious Revolution« in 
England 1688 ist »Revolution« endgültig als Bezeichnung für ei-
nen »dauerhaften politischen Umschwung« etabliert.4 Doch erst 
1789 – und das macht die welthistorische Bedeutung der Fran-
zösischen Revolution wesentlich aus – wurde die Revolution zu 
einem bewussten Instrument zur Gestaltung der Zukunft: »Hier 
zuerst ist Revolution nicht nur nachträglich festgestellt, sondern 

2 Arendt, Hannah: Über die Revolution, deutsche Erstauflage München 1965, 
zitiert nach der 4. Aufl. der Taschenbuchausgabe, München 1994, S. 10.

3 Griewank: Der neuzeitliche Revolutionsbegriff, S. 1.
4 Ebenda, S. 178 f.
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bewußt erlebt und in langen Kämpfen durchgesetzt, schließlich 
auch wieder bestritten worden.«5 Mit anderen Worten: Eine 
 Revolution lässt sich ab 1789 nicht mehr nur im Nachhinein fest-
stellen, sie wird gemacht. 

Die Amerikanische Revolution (1763 – 1776) konnte im Vergleich 
zur Französischen Revolution nie eine ähnlich bedeutende Vor-
bildfunktion gewinnen, auch wenn die Verfassung der Vereinig-
ten Staaten und die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 
als wahrhaftig tiefgreifende Neuordnung der sozialen und poli-
tischen Verhältnisse und in diesem Sinne als revolutionär aufge-
fasst werden können. Für die beschränkte Wirkungsmacht der 
Amerikanischen Revolution als unmittelbarer Anstoß für Revo-
lutionen anderswo lassen sich sicherlich viele Gründe anführen. 
Die beiden wichtigsten sind wohl, dass sich erstens die Umwäl-
zungen in Nordamerika nicht in einem kurzen, klar definierten 
Zeitraum vollzogen, sondern über Jahrzehnte andauerten und 
eher als Unabhängigkeitsbewegung verstanden wurden denn als 
Revolution. 
Als Blaupause für eine revolutionäre Erhebung war der explo-
sionsartige Ausbruch von 1789 mit dem Sturm auf die Bastille 
da viel besser geeignet als der langwierige Freiheitskampf der 
englischen Kolonien in Nordamerika. Hinzu kommt, dass die Re-
volution in Frankreich sich als Idealtypus anbot, weil sie so viele 
unterschiedliche Phasen wie in einem natürlichen Zyklus durch-
lief – der Kulturhistoriker Egon Friedell spricht von der »tadello-
sen Parabel«, in der sich die »Kurve der Revolution« vollziehe: 
Monarchie, konstitutionelle Monarchie, Etablierung der bürger-
lichen Republik, Sieg der radikalen Demokraten, Steigerung zur 
Terrorherrschaft, Rückkehr zur Republik, bürgerlichen Republik, 
konstitutionellen Monarchie und schließlich wieder zur Monar-
chie. Am Anfang der Französischen Revolution steht König Lud-

5 Ebenda, S. 230. 
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wig XVI., in der Mitte (auf dem Scheitelpunkt der Parabel) Bürger 
Robespierre, am Endpunkt steht Kaiser Napoleon …
Zweitens zeitigte die Französische im Gegensatz zur Amerikani-
schen Revolution ganz unmittelbare politische Folgen weit über 
die eigenen Landesgrenzen hinaus. Die Französische Revolution 
wurde mit anderen Worten sehr rasch ein europäisches Ereignis 
und wälzte die geistige und politische Landschaft des Kontinents 
vollständig um. So wurde sie unmittelbar zum Vorbild etwa 
für deutsche »Jakobiner«. Und durch die Koalitionskriege – die 
Kriege des revolutionären und später des napoleonischen Frank-
reichs gegen die europäischen Monarchien wie Österreich, Russ-
land, Spanien, Preußen oder Großbritannien – wurde das fran-
zösische Revolutionsmodell schließlich regelrecht in weite Teile 
Europas exportiert.
Insbesondere in den deutschen Staaten betrachteten viele, je 
nach politischem Standpunkt und je nachdem, welchen Grad an 
Radikalisierung die Revolution erreicht hatte, die Ereignisse des 
Jahres 1789 in Paris mit Bewunderung oder Abscheu.

Günter Liehr

Die Französische Revolution: Schreckensbild  
oder Verheißung?

Mit dem Sturm der Pariser Volksmassen auf die Bastille am 
14.  Juli 1789 wurde der Untergang des Ancien Régime besie-
gelt. Eine tiefgreifende Umgestaltung von Staat und Gesellschaft 
setzte ein, Feudalrechte wurden abgeschafft, die Erklärung der 
Menschenrechte verabschiedet.

Ein Funke der Begeisterung sprang auch auf andere euro-
päische Länder über. Gottes- und obrigkeitsfürchtige Deutsche 
verteufelten die Revolution mitsamt den Ideen von Freiheit, 
Gleichheit und Brüderlichkeit, denn auch die Machtstrukturen 
in den vereinzelten deutschen Kleinstaaten waren dadurch ge-
fährdet. Bei unabhängigeren Geistern allerdings stieß das Er-
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eignis – anfangs zumindest – auf sehr positive Resonanz: »Von 
diesem Moment an erwachte neues Leben in mir, voller uner-
hörter Hoffnung auf eine vollkommene Veränderung der Welt«, 
jubelte Johanna Schopenhauer, als sie vom Sturm auf die Bastille 
 hörte.1 Der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel schwärmte 
vom »herrlichen Sonnenaufgang«, während Friedrich Gottlieb 
Klopstock 1789 in seinem Gedicht »Kennet euch selbst« aus-
führlich »des Jahrhunderts edelste That« besang, wofür ihn die 
Pariser Nationalversammlung mit einem Bürgerdiplom ehrte. 
»Wer hätte den französischen Sprudelköpfen die Besonnenheit 
zugetraut, mit der sie jetzt zu Werke gehen?«, staunte auch der Li-
terat Johann Heinrich Voß. Im liberalen Hamburg organisierten 
weltoffene Kaufleute 1790 eine Bastille-Feier und erhoben ihre 
Gläser auf die Abschaffung des Fürsten-Despotismus. »Es war 
ein herrlicher Tag, und es wurde manche Thräne der Rührung 
vergossen«,2 berichtete Adolph Freiherr von Knigge. […] Als 
Sieg des Lichts über die Finsternis wurde von kritischen Geistern 
in deutschen Landen die Revolution gefeiert. An deutschen Uni-
versitäten begann es zu gären. Professoren wetterten gegen die 
Kleinstaaterei und riskierten Berufsverbot. Unzählige reisten als 
deutsche Revolutionspilger nach Paris, um das weltgeschichtliche 
Ereignis in Augenschein zu nehmen oder, wie es Joachim Hein-
rich Campe in seinen »Briefen aus Paris« ausdrückte, »dem Lei-
chenbegängnis des französischen Despotismus beizuwohnen«. 
Campe beschwerte sich über die böswillige, ungerechte »Beur-
thei lung der großen, für die gesammte Menschheit so überaus 
wohlthätigen französischen Revolution«, die die deutschen Me-
dien durchzog.3 Den Besuchern, die sich ins Pariser Getümmel 
stürzten, musste die Allgegenwart der ungehinderten politischen 

1 Zit. nach Raddatz, Fritz J.: Die Französische Revolution und die deutsche 
Geistesgeschichte, in: Zeit-Magazin vom 5. 5. 1989, S. 42.

2 Zit. nach Engels, Hans-Werner: Auftakt für ein neues Europa: Hamburgs 
Bürger feiern die Französische Revolution, in: Die Zeit vom 11. 7. 2002, S. 80.

3 Zit. nach: Raddatz, Die Französische Revolution, S. 44.
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Debatten wie ein Wunder erschienen sein, und sie ließen sich 
von der revolutionären Begeisterung mitreißen.

Aber dann, nach den Septembermorden des Jahres 1792, als 
angesichts der Bedrohung durch die preußischen Truppen die 
Insassen Pariser Gefängnisse vom eindringenden Plebs recht 
wahllos massakriert wurden, wandte sich doch mancher ab, der 
zunächst die Umwälzung begrüßt hatte. Deutsche Geistesgrößen 
sahen nun die Gefahr einer »Pöbelherrschaft« auf Europa zu-
kommen. Dieses Blutbad bestätigte die Meinung konservativer 
Revolutionsgegner und erleichterte die Diffamierung der Revo-
lutionssympathisanten. […]

Dennoch gab es weiterhin jene, die trotz allem das revolutio-
näre Ideal im Blick behielten. Eine Hochburg der Revolutionsan-
hänger war die Universität Jena noch Mitte der 1790er Jahre. Es 
gab dort geheime politische Klubs, man heftete sich Kokarden an 
den Hut, malte sich die rote Jakobinermütze in die Stammbücher 
und schrieb dazu Verbalradikales wie »liberté ou la mort« oder 
auch »Die Menschheit wird von bitterm Harm und Tyrannei ge-
kränkt, bis an dem letzten Pfaffendarm der letzte König hängt«. 
Jugendlicher Übermut, gewiss. Manche aber machten ernst, en-
gagierten sich bei den französischen Revolutionstruppen und 
fielen für die Ideale von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. 
Vergessen sind die meisten ihrer Namen.

Im Oktober 1792, als die französischen Truppen im Krieg ge-
gen die revolutionsfeindliche Koalition den Rhein entlang vor-
stießen, wurde in Mainz nach Pariser Vorbild der Jakobinerklub 
»Freunde der Freiheit und Gleichheit« gegründet. Im März 1793 
rief der frisch gewählte Rheinisch-Deutsche Nationalkonvent für 
das Gebiet von Landau bis Bingen einen »freien, unabhängigen 
und unteilbaren Staat«, die Mainzer Republik, aus. Ihre Sou-
veränität wurde allerdings schon nach drei Tagen aufgegeben, 
denn bedrohlich näherten sich die feindlichen Truppen. Daher 
entschloss sich der Mainzer Freistaat, sich mit der französischen 
Republik »brüderlich und unzertrennlich« zu vereinigen. Den-
noch eroberten preußische Truppen im Juli das Gebiet zurück 
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und machten dem Experiment ein Ende. Die Freiheitsfreunde, 
sofern sie nicht fliehen konnten, wurden eingekerkert. In Paris 
sammelten sich geflohene Republikaner. Wie sie wurden später 
auch andere deutsche Jakobiner verfolgt, ins Exil getrieben und 
totgeschwiegen. 

Etwas weiter nördlich, im französisch besetzten Gebiet zwi-
schen Köln und Koblenz, schickten sich republikanische Rhein-
länder im Sommer 1797 an, eine Cisrhenanische (also links des 
Rheins gelegene) Republik zu gründen, mit grün-weiß-roter 
 Trikolore als Flagge. Aber die zunächst auch von Frankreich 
angestrebte deutsche Tochterrepublik kam dann doch nicht zu-
stande. Im November wurde stattdessen das gesamte linksrheini-
sche Gebiet, darunter auch Mainz, annektiert, und es entstanden 
vier neue französische Départements.
(Aus: Liehr: Frankreich. Ein Länderporträt, S. 17 – 19)

* * *

Die Französische Revolution wurde in vielen  Dingen stilprägend. 
Die Nutzung eines geheimen Untergrunds etwa gehört zum 
Repertoire einer Revolution wie die Errichtung von Barrikaden 
oder die Besetzung eines städtischen Zentralplatzes. Der Pa-
riser Untergrund war seit 1789 immer wieder Rückzugsort für 
Aufständische und Widerstandsgruppen und Schauplatz blutiger 
Auseinandersetzungen. Im Juni 1848 metzelten Regierungstrup-
pen Hunderte u.a. in den Höhlen von Montmatre nieder und be-
endeten damit den Aufstand der Arbeiter (Junirevolution), die 
von der bürgerlichen Februarrevolution in Frankreich enttäuscht 
waren. Im Mai 1871 flohen zahlreiche Anhänger der Pariser 
Kommune, des revolutionären Stadtrates, der versuchte, eine 
sozialistische Republik zu errichten, in den Untergrund von Paris. 
Hunderte wurden dort von den französischen Regierungstrup-
pen aufgespürt und wahllos exekutiert.
Wie sehr sich der Untergrund als Ort des politischen Wider-
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standes etabliert hat, zeigt seine heutige Verwendung im über-
tragenen Sinne: Wer »in den Untergrund« geht, verlässt laut 
dem »Deutschen Universalwörterbuch« der Dudenredaktion die 
Gesellschaft bzw. die Legalität.
Die Französische Revolution wurde recht bald in die Tradition 
der Volkserhebungen gestellt, die vom 14. bis zum 18. Jahrhun-
dert immer wieder die feudale Ordnung Europas erschütter-
ten. Für Heinrich Heine vollendete die Französische Revolution 
beispielsweise die Forderungen des blutig niedergeschlagenen 
deutschen Bauernkriegs 1524/25, eine Auffassung, die später 
von Friedrich Engels und Karl Marx aufgenommen wurde. Der 
Theologe Thomas Müntzer, die Leitfigur des Bauernkriegs in 
Thüringen, rückte dabei wegen der Radikalität seiner Forderun-
gen ins Zentrum, er wurde als früher Revolutionär aufgefasst. 
Für Heinrich Heine war er gar »einer der heldenmütigsten und 
unglücklichsten Söhne des deutschen Vaterlandes, ein Prediger 
des Evangeliums, das nach seiner Meinung nicht bloß die Seelig-
keit im Himmel verhieß, sondern auch die Gleichheit und Brüder-
schaft der Menschen auf Erden befehle …«.1 In der DDR wurde 
Thomas Müntzer ein wichtiger Posten für die Bildung einer revo-
lutionären Tradition, auf die man sich berief.

Egon Friedell (1878 – 1938) sah die Französische Revolution in 
seiner zwischen 1927 und 1931 erschienenen »Kulturgeschichte 
der Neuzeit« deutlich kritischer. Für Friedell war sie keineswegs 
die historische Vollendung eines jahrhundertelangen Kampfes 
breiter Bevölkerungsschichten um Gleichheit, Freiheit und Brü-
derlichkeit. Er betrachtete politische Massenbewegungen, jede 
vom »Pöbel« ausgehende Politik, mit misstrauischer Zurückhal-
tung und sah in der revolutionären Befreiungsbewegung immer 
schon den Umschwung zur »Diktatur der Kommune« angelegt. 

1 Heine, Heinrich: Französische Zustände, erstmals erschienen 1832, zitiert 
nach: Holtzhauer, Helmut (Hg.): Heines Werke in fünf Bänden, Bd. IV, 
12. Aufl., Berlin; Weimar 1974, S. 103.
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Vor dem Hintergrund der Ereignisse in der Weimarer Republik 
zur Zeit der Abfassung seiner Kulturgeschichte ist diese Skepsis 
durchaus verständlich, schließlich waren es die auf Massenmo-
bilisierung und »Volksbewegung« abzielenden Nationalsozialis-
ten, aber auch Kommunisten, die mit Straßen- und Saalschlach-
ten und kurzlebigen »Erhebungen« Terror verbreiteten und die 
 Erosion des demokratischen Rechtsstaates maßgeblich voran-
trieben. Der Begriff der »Revolution« war wohlfeil und wurde 
vor viele ideologische Karren gespannt. Nationalkonservative 
Kreise in Deutschland propagierten unter dem Stichwort der 
»nationalen Revolution« die Abkehr von der parlamentarischen 
Demokratie der Weimarer Zeit und die Etablierung eines autori-
tären Staates unter Führung einer kleinen (natürlich konserva-
tiven) Elite. Und Joseph Goebbels sprach ausdrücklich von der 
»nationalsozialistischen Revolution«, um den radikalen Umsturz 
der Verhältnisse in weiten Teilen der Gesellschaft ab 1933 zu 
 beschreiben.
Friedells Abrücken von einem positiven Verständnis von Revo-
lution als Fortschrittsmotor der Weltgeschichte, wie es vielen 
nahelag (und bis heute naheliegt), ist vor diesem Hintergrund 
verständlich, auch wenn man ihm in seinen Einschätzungen nicht 
folgen muss. Friedells Text (erstmals 1928 erschienen) zeigt ex-
emplarisch, wie sehr das Reden und Schreiben über Revolution 
von den politischen Einstellungen des Verfassers und seiner Zeit 
abhängig sind. Sollte die Revolution zu diesem Zeitpunkt noch so 
etwas wie Unschuld besessen haben, ging diese in den rechts-
extremen »Bewegungen« in Europa in den 1920er und 1930er 
Jahren endgültig verloren.
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Egon Friedell
Die Revolution

Wenn von der Französischen Revolution gesprochen wird, so 
kann man zumeist hören, ihre große historische Bedeutung habe 
darin bestanden, daß sie die Befreiung Frankreichs und die Be-
freiung Europas bewirkte, indem sie die Gesellschaft von der 
Herrschaft des Absolutismus, der Kirche und der privilegierten 
Stände erlöste; von der Proklamation der »Menschenrechte« 
datiere die Ära der geistigen Unabhängigkeit, der bürgerlichen 
Selbstgesetzgebung, des ungebundenen wirtschaftlichen Wettbe-
werbs. So richtig es nun zweifellos ist, daß gewisse Emanzipa-
tionsbewegungen von der Pariser Revolution ausgelöst wurden, 
so ist doch die Ansicht, daß der Konstitutionalismus, der Libe-
ralismus, der Sozialismus und alle ähnlichen politischen Strö-
mungen des neunzehnten Jahrhunderts aus dieser einen Quelle 
entsprungen seien, in dieser schroffen Form vorgebracht, falsch 
und irreführend. Die Revolution hat den entscheidenden Sieg 
des Bürgertums bewirkt; aber nur am Anfang: später bewirkte 
sie den entscheidenden Sieg des Pöbels. Die Revolution hat den 
Absolutismus gestürzt; aber nicht für lange: er kehrte am 2. Juni 
1793 wieder als Diktatur des Konvents und der Kommune, er 
wurde am 1. April 1794 sogar zur Diktatur eines Einzelnen, näm-
lich Robespierres, nicht formell, aber de facto, und er wurde es 
formell und de facto am 18.  Brumaire durch den Staatsstreich 
Napoleons. Und ebensowenig hat die Revolution die alten For-
men des Geburtskönigtums, der Adelsherrschaft, des Priesterre-
giments endgültig zerbrochen: diese totgesagten Mächte erlebten 
ihre Auferstehung zum Teil schon unter dem ersten Kaiserreich 
und fast restlos unter der Restauration Ludwigs des Achtzehn-
ten und Karls des Zehnten. Die Gleichheit hat die Französische 
Revolution nicht gebracht; sie hat nur zu einer anderen, noch 
viel verwerflicheren Form der Ungleichheit geführt: der kapi-
talistischen. Die Freiheit hat die Französische Revolution nicht 
gebracht; sie übte dieselbe engherzige, grausame und selbstsüch-
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tige Geisteszensur wie das ancien régime, nur diesmal im Namen 
der Freiheit und mit viel drakonischeren Mitteln. Sie fragte je-
dermann: bist du für die Freiheit?, und wenn er nicht eine ganz 
unzweideutige Auskunft gab, so antwortete sie nicht mehr mit 
lettres de cachet, sondern mit der Guillotine. […]

Gleichwohl bleibt der Französischen Revolution das große 
Verdienst, die Verbindung zwischen Staatsgewalt und Untertan, 
Regierung und Regierten sozusagen labiler gemacht zu haben. 
Die Vereinigung der beiden Partner, äußerlich noch dieselbe, 
ist durch sie viel lockerer geworden, viel leichter geneigt zu zer-
fallen; es genügte seitdem oft ein geringer Anstoß, um eine all-
gemeine Dissoziation hervorzurufen: die europäischen Staaten 
sind gleichsam ungesättigte Verbindungen geworden, von der 
Art gewisser Kohlenwasserstoffreihen, die eine »freie Radikal-
hand« besitzen. Diese freie Radikalhand bildet seitdem eine la-
tente Bedrohung des Staatsgefüges, jederzeit bereit, neue Affini-
täten einzugehen und dadurch den Charakter der bestehenden 
Bindung zu verändern oder zu zerstören.
(Aus: Friedell: Kulturgeschichte der Neuzeit. Drittes Buch: Aufklärung und 
Revolution, S. 203 – 205)
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EUROPA 1848/49

Ohne Revolution in Paris keine Revolution anderswo, ganz si-
cher nicht in Deutschland – im 19. Jahrhundert scheint dies ein 
historisches Gesetz zu sein. Die französische Julirevolution von 
1830 etwa führte in Paris zwar nicht zur Wiedererrichtung der 
Republik, sondern lediglich zur Etablierung einer konstitutio-
nellen Monarchie mit einem politisch bestimmenden liberalen 
Bürgertum. Aber als »europäisches Medienereignis«, so die His-
torikerin Julia Schmidt-Funke,1 war sie Auslöser für politische 
Unruhen in weiten Teilen Europas, die überall den politisch libe-
ralen Kräften Auftrieb verliehen. Wichtiger aber als diese etwas 
bessere politische Beteiligung des Bürgertums war die Julirevo-
lution von 1830, weil sie die zunehmende Politisierung breiter 
Bevölkerungsschichten auch außerhalb Frankreichs vorantrieb. 
Das illustriert das Beispiel der sogenannten Schneiderrevolution, 
die als Schneiderrevolte eigentlich besser bezeichnet wäre. Die-
ser kurzlebige Aufruhr in Berlin im September 1830 wurde vor 
allem von Handwerksgesellen getragen, die dabei ihrem Unmut 
über ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen Luft machten. Doch 
sie taten dies unter dem Ruf nach Freiheit und Gleichheit und 
sprachen von Revolution. 
Auch die Revolutionen von 1848/49 waren europäische und 
keine isolierten nationalen Phänomene, auch wenn sie sich 
selbst vielfach als nationale Erhebung verstanden. Wieder nah-
men die revolutionären Ereignisse von Paris aus ihren Lauf. Die 

1 Vgl. http://ieg-ego.eu/de/threads/europaeische-medien/europaeische-
medienereignisse/1830er-revolution/julia-schmidt-funke-die-1830er- 
revolution-als-europaeisches-medienereignis [letzter Zugriff: 19. 6. 2014].
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Märzrevolution 1848 in den deutschen Staaten brauchte den 
Funken der französischen Februarrevolution. Die Freiheitsbewe-
gungen, die sich in Italien ab Januar 1848 gegen die habsburgi-
sche und spanische Fremdherrschaft zur Wehr setzten und sich 
als Revolution gerierten, genügten nicht, zuerst musste Paris auf 
die Barrikaden – im wahrsten Sinne des Wortes.

Heinrich Heine

Paris 1848

Ich habe Ihnen über die Ereignisse der drei großen Februartage 
noch nicht schreiben können, denn der Kopf war mir ganz be-
täubt. Beständig Getrommel, Schießen und Marseillaise. Letz-
tere, das unaufhörliche Lied sprengte mir fast das Gehirn und 
ach! das staatsgefährlichste Gedankengesindel, das ich dort seit 
Jahren eingekerkert hielt, brach wieder hervor. Um den Auf-
ruhr, der in meinem Gemüte entstand, einigermaßen zu dämp-
fen, summte ich zuweilen vor mich hin irgendeine heimatlich 
fromme Melodie, z. B. »Heil dir im Siegerkranz« oder »Üb du nur 
Treu und Redlichkeit« – vergebens. Der welsche Teufelsgesang 
überdröhnte in mir alle bessern Laute. Ich fürchte, die dämoni-
schen Freveltöne werden in Bälde auch euch zu Ohren kommen 
und ihr werdet ebenfalls ihre verlockende Macht erfahren. So 
ungefähr muß das Lied geklungen haben, das der Rattenfänger 
von Hameln pfiff. Wiederholt sich der große Autor? Geht ihm 
die Schöpfungskraft aus? Hat er das Drama, das er uns vorigen 
Februar zum besten gab, nicht schon vor achtzehn Jahren eben-
falls zu Paris aufführen lassen unter dem Titel »Die Juliusrevolu-
tion«? Aber ein gutes Stück kann man zweimal sehen. Jedenfalls 
ist es verbessert und vermehrt, und zumal der Schluß ist neu und 
ward mit rauschendem Beifall aufgenommen. Ich hatte einen gu-
ten Platz, um der Vorstellung beizuwohnen, ich hatte gleichsam 
einen Sperrsitz, da die Straße, wo ich mich zufällig befand, von 
beiden Seiten durch Barrikaden gesperrt wurde. Nur mit knapper 



37

Not konnte man mich wieder nach meiner Behausung bringen. 
Gelegenheit hatte ich hier vollauf das Talent zu bewundern, das 
die Franzosen bei dem Bau ihrer Barrikaden beurkunden. Jene 
hohen Bollwerke und Verschanzungen, zu deren Anfertigung die 
deutsche Gründlichkeit ganze Tage bedürfte, sie werden hier in 
einigen Minuten improvisiert, sie springen wie durch Zauber aus 
dem Boden hervor, und man sollte glauben, die Erdgeister hätten 
dabei unsichtbar die Hand im Spiel. […] 
(Zuerst erschienen in: Augsburger Allgemeine Zeitung vom 9. März 1848)

* * *

Wenn Paris der Ausgangspunkt revolutionärer Bewegung in Eu-
ropa war, dann bildete Deutschland beziehungsweise bildeten 
die deutschen Staaten so etwas wie ihre zentrale Umschlag-
station. Die territoriale Kleinteiligkeit des Deutschen Bundes 
wirkte sich auf diese Verteilfunktion ausgesprochen günstig aus, 
gab es doch so nicht nur eine Metropole (wie in Frankreich), son-
dern viele politische Zentren, in denen Revolution gemacht wer-
den konnte: Berlin und Dresden, Karlsruhe und Wien, Frankfurt 
am Main, München und Kaiserslautern … 
Auch in Deutschland spielten die Barrikaden eine wichtige Rolle. 
Sie dienten den Revolutionären nicht nur unmittelbar als Schutz 
und zur Verteidigung in Straßenkämpfen. Auch ihr symbolischer 
Gehalt ist kaum zu überschätzen: Sie waren Ausdruck der Ver-
teidigungsbereitschaft und Entschlossenheit ihrer Erbauer so-
wie der Fähigkeit, sich organisiert zusammenzuschließen. Dar-
stellungen der Revolution in Kunst und Fotografie bedienen sich 
sehr häufig der Barrikade. Sie ist im Bildhaushalt der Revolution 
bis heute von zentraler Bedeutung, man denke nur an den um-
kämpften Maidan-Platz im ukrainischen Kiew im Frühjahr 2014.
In Berlin führte der Barrikadenkampf am 18. März 1848 mit über 
200 Toten zum raschen Einlenken des preußischen Königs:
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Gernot Jochheim
Berlin 1848

Das Jahr 1848 ist von seinem ersten Tag an ein Jahr der revo-
lutionären Erhebungen in Europa, die in Italien einsetzen, das 
ebenso wie Deutschland keine nationale Einheit besitzt. Der 
nächste Schauplatz ist Frankreich, wo im Februar die Revolution 
ausbricht. Unmittelbar danach folgen insbesondere in den süd- 
und südwestdeutschen Staaten Protestaktionen von Liberalen 
und De mokraten. Die Forderungen ähneln sich überall: Presse-
freiheit, Versammlungsfreiheit, Rechtssicherheit, Volksbewaff-
nung sowie die Einheit Deutschlands auf verfassungsrechtlicher 
Grundlage. 

Ab 6. März gibt es dann in Berlin erste politische Versamm-
lungen, »in den Zelten« im Tiergarten, damals außerhalb des 
Stadtgebietes vor dem Brandenburger Tor gelegen. Nachrichten 
über den Aufstand in Wien, wo am 13. März Metternich gestürzt 
wird, treffen kurz darauf ein. Die Erregung auf den Versamm-
lungen nimmt zu. Es kommt zu ersten schweren Übergriffen des 
Militärs gegen aufgebrachte unbewaffnete Bürger, mit mehreren 
Toten und Verwundeten. In der Bürgerschaft breitet sich Empö-
rung aus. 

Am 18.  März 1848, einem Samstag, scheint der König den 
Konflikt entschärfen zu wollen. Es verbreitet sich die Kunde, 
Friedrich Wilhelm IV. wolle Presse-, Meinungs- und Versamm-
lungsfreiheit gewähren und Deutschland aus einem Staatenbund 
in einen Bundesstaat umwandeln. Tausende versammeln sich da-
raufhin auf dem Schlossplatz, von großem Jubel wird berichtet. 
Die Stimmung schlägt um, als die Menschen in den Schlosshö-
fen Soldaten in großer Zahl wahrnehmen. Erst einzeln, dann in 
Sprechchören erschallen die Rufe »Militär zurück!« oder »Solda-
ten fort!«. Der König erteilt den Befehl zur Räumung des Platzes. 
Die Versammelten sehen sich plötzlich einer Kavallerie-Attacke 
mit gezogenen Säbeln ausgesetzt. Zwei Schüsse fallen. Die Erin-
nerung an die Übergriffe des Militärs während der Tage zuvor 
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wird wachgerufen. Allenthalben ertönt der Ruf »Verrat! Der 
 König schießt auf das Volk!«. Die Sturmglocken werden geläutet. 
Innerhalb weniger Stunden errichten die Bürger im Stadtgebiet 
spontan mehrere Hundert Barrikaden; auf vielen weht die verbo-
tene schwarz-rot-goldene Fahne als Zeichen für die Forderung 
nach Demokratie und Einheit. […]

Die Barrikade, mit der der Zugang zur Neuen Königsstraße 
blockiert wurde, erlangte alsbald einen legendären Ruf, denn sie 
hielt als einzige dem Ansturm der Soldaten stand. Von Seiten des 
Militärs wurde später behauptet, der König hätte befohlen, das 
Feuer dort einzustellen. Zeitgenössische Berichte veranschauli-
chen das Geschehen. 

Anonymus 
Barrikade
Gegen fünf Uhr wurde die erste Kartätsche gehört, welche von der 
Kurfürstenbrücke her die Königsstraße bestrich, in der sich bis 
zum Alexanderplatz hin in kurzen Zwischenräumen eine Barri-
kade hinter der anderen fest und hoch getürmt erhob. Droschken, 
Omnibuswagen, auch ein angehaltener Postwagen, Wollsäcke, Bal-
ken, umgestürzte Brunnengehäuse bildeten das Baumaterial dieser 
Barrikaden. Die Bewaffnung der hinter ihnen stehenden Kämpfer 
bietet zwar einen ärmlichen Anblick dar, denn an Schießgewehren 
fehlt es am Anfang, mit Ausnahme weniger Pistolen und Büchsen, 
fast ganz, und die übrige Bewaffnung besteht oft nur in einer los-
gerissenen Planke, in einer Mistgabel, in einem alten verrosteten 
Schwert und dergleichen Waffen. Die größte Bewegung herrscht 
die Königsstraße hinunter bis zum Alexanderplatz. […] Eine ei-
gentümliche Freischar hat sich hier am Alexanderplatz unter der 
Anführung eines jungen Polen gebildet, der, wie ein Ulan gekleidet 
und die polnische Mütze tragend, an der Spitze eines Zuges von 
ungefähr 200 Leuten heranmarschiert kommt. Er schwingt einen 
krummen Säbel in der Hand und ruft laut: »Es lebe die Freiheit!« 
Ihm folgen ein Trommler, dann mehrere Fahnenträger mit roten 
und gelben Fahnen, und hierauf seine Mannschaften, die auf bunt-
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scheckigste Weise bewaffnet erscheinen. Eine Hauptstätte mörde-
rischsten Kampfes war die Gegend am Alexan derplatz, wo sich drei 
Barrikaden kolossaler Bauart erhoben hatten. Am gewaltigsten 
war die Barrikade, welche an den Ecken der Neuen Königsstraße 
nach dem Alexanderplatz zu gebaut wurde. […] Die Barrikade 
stand noch am Morgen ungebrochen und in ihrer ganzen Festigkeit 
da. 
(Aus: Jochheim: Der Berliner Alexanderplatz, S. 70 – 72)

* * *

Unmittelbarer Erfolg war den Revolutionen 1848/49 nirgends 
beschieden. Die von der Frankfurter Nationalversammlung erar-
beitete Paulskirchenverfassung, die allen Bürgern weitreichende 
Grundrechte einräumte, wurde nicht in die Realität umgesetzt. 
Kein Staat wurde zu einer Republik – in Deutschland sollte es 
dazu erst 70 Jahre später kommen. In Baden und Sachsen bil-
deten sich 1849 zwar kurzfristig republikanische Provisorien, die 
aber rasch mit militärischer Gewalt beendet wurden. Hunderte 
wurden zum Tode verurteilt, Tausende ins Exil getrieben oder 
verhaftet und für Jahre eingekerkert. In Sachsen beispielsweise 
landeten 250 »Maigefangene« hinter den Gefängnismauern der 
zu dieser Zeit für ihre miserablen Haftbedingungen berüchtigten 
Strafanstalt Waldheim.
Unter den Unterstützern der blutig gescheiterten sächsischen 
Mairevolution von 1849 waren prominente Persönlichkeiten wie 
der Dresdner Hofkapellmeister Richard Wagner (1813 – 1883) 
und Hofmusikdirektor August Röckel (1814 – 1876). Während 
Wagner, welcher der Revolution noch kurz zuvor in einem 
 Artikel den Ausspruch in den Mund gelegt hatte: »ich bin die 
 Revolution, ich bin das ewig schaffende Leben, ich bin der ei-
nige Gott«, die Flucht in die Schweiz gelang, saß Röckel mehr 
als zwölf Jahre in Waldheim ein. Der russische Anarchist Michail 
Bakunin (1814 – 1876) spielte ebenfalls eine führende Rolle im 
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Dresdner Mai 1849. Er ist wohl einer der ersten Vertreter des 
Typs »Berufsrevolutionär« und zog als eine Art Handelsreisen-
der in  Sachen Revolution durch Europa. Auch er wurde 1849 in 
Sachsen verhaftet und sollte zwölf Jahre in vor allem russischer 
Gefangenschaft zubringen.

Friedemann Schreiter

Sachsen 1849

»Die Staats-Regierung ist nicht mit vielen Gefangenen zu belästi-
gen« – so lautete am 8. Mai 1849 der Tagesbefehl des Oberkom-
mandos an die sächsischen Truppen in Dresden.1 Die im Kampf 
vereinten sächsischen und preußischen Soldaten beließen es bei 
197 getöteten Aufständischen, sie hatten einige der Besiegten 
noch beim Transport über die Elbbrücke ins Wasser geworfen 
und die Wegschwimmenden erschossen. Trotzdem zählte allein 
das Stadtgericht Dresden 846 Untersuchungsgefangene, um die 
10 000 Gerichtsverfahren wurden im Land Sachsen in der Folge-
zeit eingeleitet.2 

Wie war es dazu gekommen? Die Revolution, die in der Mitte 
des 19.  Jahrhunderts weite Teile Europas erschütterte, fand in 
Sachsen zunächst schriftlich statt. Der von dem redegewand-
ten, in Leipzig ansässigen Radikaldemokraten Robert Blum an-
gefachte »Adressensturm«, eine Flut von Eingaben, Petitionen, 
Forderungen an den König, bewirkte im Frühjahr 1848 immer-
hin einige Reformen und auch eine Änderung des Wahlrechts.3 
Mit überwältigender Mehrheit wurde im Dezember 1848 »die 
fortschrittlichste Volksvertretung, die 1848/49 ein deutsches 

1 Waldersee, Graf Friedrich G. von: Der Kampf in Dresden im Mai 1849, 
 Berlin 1849, S. 204.

2 Bretschneider, Falk: Gefangene Gesellschaft. Eine Geschichte der Einsper-
rung in Sachsen im 18. und 19. Jahrhundert, Konstanz 2008, S. 456.

3 Blum, Robert: Briefe und Dokumente, Leipzig 1981, S. 51 ff. 
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Land überhaupt besaß«, als sächsischer Landtag gewählt.4 Zur 
Nagelprobe wurde der im Landtag eingebrachte Antrag, die von 
der Frankfurter Nationalversammlung beschlossenen »Grund-
rechte des deutschen Volkes«, den Minimalkonsens, auch für 
das Königreich Sachsen anzuerkennen. Der König lehnte ab. Der 
Landtag drohte daraufhin, die Steuerbewilligung zu verweigern. 
Getreu dem Vorbild seines Schwagers, des preußischen Königs, 
löste Friedrich August II. am 28. April 1849 den Landtag auf.5 

Spontan wurden Versammlungen einberufen, ein weiterer 
Sturm an Adressen und Petitionen brach los. Weil die Mehrheit 
des sächsischen Militärs zu dieser Zeit ins norddeutsche Holstein 
abkommandiert war und auch die Dresdener Kommunalgarde 
Sympathie für die Demokraten signalisierte, ersuchte Ferdinand 
von Beust Preußen um die Bereitstellung von Truppen. Als dies 
am 3. Mai in Dresden bekannt wurde, versuchten aufgebrachte 
Bürger das Zeughaus zu stürmen, um sich gegen die zu erwar-
tenden preußischen »Invasoren« zu bewaffnen. Ein gezielter 
Kanonenschuss trieb die Menge auseinander und forderte die 
ersten Opfer. Noch am selben Tag begann auf dem Altmarkt 
und den umliegenden Straßen der Barrikadenbau.6 Am 4. Mai, 
4 Uhr früh, eilte der König mit von Beust und anderen Ministern 
im Nebel über die Elbbrücke, bestieg das wartende Dampfschiff 
und brachte sich stromaufwärts in der Festung Königstein in Si-
cherheit.7 Diese Nachricht wertete man im Dresdener Rathaus 
als offiziellen Verzicht auf die Macht. Die ehemaligen Landtags-
abgeordneten Heubner, Todt und Tzschirner wurden zu einer 

4 Ebenda, S. 126 ff., S. 148; Groß, Reiner: Geschichte Sachsens, Leipzig 2002, 
S. 223 – 226, Zitat S. 226.

5 Groß: Geschichte Sachsens, S. 224 – 227; Czok, Karl (Hg.): Geschichte Sach-
sens, Weimar 1989, S. 358 ff.; Matzerath, Josef (Hg.): Der sächsische König 
und der Dresdner Maiaufstand, Köln, Weimar, Wien 1999, S. 63 ff.

6 Groß: Geschichte Sachsens, S. 227; Ruhland, Volker: Der Dresdner Maiauf-
stand von 1848/49, in: Dresdner Hefte. Heft 43, Dresden 1995, S. 30.

7 Matzerath: König, S. 15; Haenel, Erich; Kalkschmidt, Eugen: Das alte Dres-
den, Leipzig 1934, Lizenzausgabe Augsburg 2009, S. 372.
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»Provisorischen Regierung« gewählt. Am Abend war die Innen-
stadt mit 108 Straßensperren verbarrikadiert, wozu man auch 
Gala kaleschen aus dem königlichen Wagenhaus geholt hatte. 
»Heilig ist das Eigenthum!«, schrieben die ängstlichen Bürger an 
die Türen ihrer Häuser.8 

Die Hoffnung auf einen Volksaufstand in Sachsen hatte sich 
in den Turn- und Vaterlandsvereinen und manch konspirati-
vem demokratischen Zirkel lange gehalten, nun war er in der 
Residenz spontan ausgebrochen. Bauern aus dem Umland und 
Bergleute aus dem Erzgebirge eilten zu Hilfe. Aber anstatt den 
ersten Schwung der Empörung und die Führungslosigkeit des 
Militärs auszunutzen, wurde ein Waffenstillstand bis zum Mittag 
des 5. Mai vereinbart. Minister von Beust und der Kriegsminis-
ter kamen von Königstein zurück, bereits am darauffolgenden 
Tag trafen die ersten preußischen Soldaten mit ihren modernen, 
weiter und genauer schießenden Zündnadelgewehren mit dem 
Dampfwagen am Neustädter Bahnhof ein.9 

Auf Seiten der Aufständischen, der »Insurgenten«, hatte sich 
einige Prominenz eingefunden. Hofbaumeister Gottfried Sem-
per, eigentlich uninteressiert, ärgerte sich über den Dilettantis-
mus der ersten Barrikadenbauer, ergriff schließlich selbst das 
Kommando und ließ zwischen den Häusern der engen Altstadt-
gassen wahre pyramidale Kunstwerke errichten, deren Statik 
er noch Jahre später stolz erläuterte.10 Der von der russischen 

8 Haenel: Das alte Dresden, S. 377; Ruhland: Dresdner Maiaufstand, S. 30 f.; 
Blos, Wilhelm: Die Deutsche Revolution. Geschichte der Deutschen Bewe-
gung von 1848 und 1849, Stuttgart 1893, S. 542; Illustrierte Geschichte der 
deutschen Revolution 1848/49, Berlin 1988, S. 311 ff.; Taggesell, David Au-
gust: Tagebuch eines Dresdner Bürgers; oder Niederschreibung der Ereig-
nisse eines jeden Tages, soweit solche vom Jahre 1806 bis 1851 für Dresden 
und dessen Bewohner von geschichtlichem, gewerblichem oder örtlichem 
Interesse waren, Dresden 1854, S. 936.

9 Waldersee: Kampf in Dresden, S. 185.
10 Laudel, Heidrun: Gottfried Sempers Ringen um eine repräsentative Demo-

kratie, in: Dresdner Hefte. Heft 43, Dresden 1995, S. 47 f.; Kramer, Bernd: 
»Laßt uns die Schwerter ziehen, damit die Kette bricht …« Michail Bakunin, 
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Regierung gesuchte Anarchist Michail Bakunin, der sich ohne 
Pass unter dem Decknamen »Dr. Schwarz« in der Stadt aufhielt, 
spazierte Zigarre rauchend im schwarzen Frack zwischen den 
Dresdenern umher und spottete über die paramilitärischen Atti-
tüden der Handwerker, Tagelöhner und Kleinbürger. Sein Werk, 
so träumte er, sollte die Entfachung einer slawischen Groß-
revolution werden. Die hiesige Erhebung betrachtete er nur als 
»Gelegenheitsgedicht«.11 

Hofkapellmeister Richard Wagner mischte im Trubel dieser 
Maitage weitaus aktiver mit, als er später einzugestehen bereit 
war.12 Er verteilte in den Stunden des Waffenstillstands persön-
lich Handzettel in den Reihen des sächsischen Militärs, durch 
die Soldaten zum Überlaufen auf die Seite der Aufständischen 
bewegt werden sollten. Bei einem Gelbgießer gab er Hunderte 
Handgranaten in Auftrag (behauptete zumindest August Röckel 
im Gerichtsprotokoll) und meldete als Beobachter auf dem Turm 
der Kreuzkirche – von Kugeln umschwirrt – heranziehende Ver-
bündete und die feindlichen Truppenbewegungen in der Neu-
stadt.13 […]

Nach dem Ablauf des Waffenstillstands kämpften zuerst Sach-
sen gegen Sachsen. Den fast 3000 Insurgenten standen 2800 Mann 
sächsisches Militär gegenüber, dazu stießen 2200 Preußen. Die 
brachten neben den moderneren Waffen ihre Erfahrungen von 

Richard Wagner und andere während der Dresdner Mai-Revolution 1849, 
Berlin 1999, S. 52.

11 Lühr, Hans-Peter: »Große Stürme …, ich fürchte euch nicht«. Bakunin und 
der Maiaufstand, in: Dresdner Hefte. Heft 43, Dresden 1995, S. 74; Kramer: 
Laßt uns die Schwerter, S. 40, 43.

12 Köhler, Joachim: Wagners Hitler. Der Prophet und sein Vollstrecker, Berlin 
1999, S. 60 – 70.

13 Dieckmann, Friedrich: Richard Wagner in Venedig. Eine Collage, Leipzig 
1983, S. 24 – 30; Reif, Silvia: Wagner geht! Aufbruch und Krise 1848/49, in: 
Dresdner Hefte. Heft 43, Dresden 1995, S. 56 – 66; Scholz, Dieter David: Ein 
deutsches Mißverständnis. Richard Wagner zwischen Barrikade und Wal-
halla, Berlin 1997, S. 30 – 36; Kramer: Laßt uns die Schwerter, S. 63 f., 67 f.
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den Berliner Barrikadenkämpfen aus dem Vorjahr mit.14 Baku-
nin mischte sich nun mehr und mehr ordnend in die Kampf-
handlungen ein. […]

In der Nacht zum 9. Mai eroberte das Militär den Postplatz. 
Bakunin gab den Befehl zum Rückzug. Noch vor dem Morgen-
grauen setzten sich 1800 Kämpfer in Richtung Freiberg in Bewe-
gung.15 

Inmitten der Kolonne rumpelte auch die Lohnkutsche mit 
Heubner und Bakunin. Richard Wagner stieg zu ihnen in die 
Kutsche, in der Bakunin lautstark die Dresdener »Philister« ver-
höhnte: Er hatte die frisch gepflanzten Bäume der Maximilian-
allee fällen und als Verhau zum Flankenschutz für den Abmarsch 
zusammenlegen lassen. Und was hatten die Dresdener Bürger 
gemacht? Sie hatten gejammert über die »scheenen Beeme«.16 
(Aus: Schreiter: Strafanstalt Waldheim, S. 52 – 56)

* * *

1848/49 kam eine Spannung zur vollen Ausprägung, die vermut-
lich in jeder Revolution seit 1789 schon angelegt war: Die Inter-
essen des auf liberale Reformen ausgerichteten Bürgertums und 
einer auf radikalen Umsturz nicht nur der politischen, sondern 
auch der sozialen Verhältnisse abzielenden Bewegung, die meist 
von breiten Bevölkerungsschichten getragen wurde, ließen sich 
nur bedingt miteinander verbinden. Im ersten revolutionä-
ren Überschwang schloss man sich zusammen, um das Alte zu 
stürzen, dann trennten sich die Wege. Besonders offensichtlich 
wurde das im Juni 1848 in Paris. Die Wahlen zur Nationalver-
sammlung, die eine Verfassung für die im Februar ausgerufene 

14 Ruhland: Dresdner Maiaufstand, S. 28 f., 34.
15 Lühr: Große Stürme, S. 71.
16 Wagner, Richard: Mein Leben 1813 – 1868, Neuausgabe München, Leipzig 

1994, S. 420.
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Zweite Französische Republik erarbeiten sollte, endeten mit dem 
Sieg der gemäßigten und konservativen Kräfte. Das löste den so-
genannten Juniaufstand aus, getragen von »republikanischen« 
Arbeitern, der mit Tausenden Toten äußerst blutig niederge-
schlagen wurde. Für Karl Marx und Friedrich Engels ein logischer 
historischer Zwischenschritt: Der neue Gegensatz von Bürger-
tum und Proletariat ermöglichte erst jenen »Klassenkampf«, an 
dessen Ende der revolutionäre Sieg der Arbeiterklasse stehen 
würde. Insofern verurteilten und begrüßten sie die Ereignisse 
von 1848/49 gleichermaßen:

Karl Marx 

Über den Klassenkampf in Frankreich 1848

Auf die bürgerliche Monarchie Louis-Philippes kann nur die 
 bürgerliche Republik folgen, d. h., wenn unter dem Namen des 
Königs ein beschränkter Teil der Bourgeoisie geherrscht hat, so 
wird jetzt im Namen des Volks die Gesamtheit der Bourgeoisie 
herrschen. Die Forderungen des Pariser Proletariats sind utopis-
tische Flausen, womit geendet werden muß. Auf diese Erklärung 
der konstituierenden Nationalversammlung antwortete das Pari-
ser Proletariat mit der Juni-Insurrektion, dem kolossalsten Ereig-
nis in der Geschichte der europäischen Bürgerkriege. Die bürger-
liche Republik siegte. Auf ihrer Seite stand die Finanzaristokratie, 
die industrielle Bourgeoisie, der Mittelstand, die Kleinbürger, 
die Armee, das als Mobilgarde organisierte Lumpenproletariat, 
die geistigen Kapazitäten, die Pfaffen und die Landbevölkerung. 
Auf der Seite des Pariser Proletariats stand niemand als es selbst. 
Über 3000 Insurgenten wurden niedergemetzelt nach dem Siege, 
15 000 ohne Urteil transportiert. Mit dieser Niederlage tritt das 
Proletariat in den Hintergrund der revolutionären Bühne. Es 
versucht sich jedesmal wieder vorzudrängen, sobald die Bewe-
gung einen neuen Anlauf zu nehmen scheint, aber mit immer 
schwächerem Kraftaufwand und stets geringerem Resultat. So-
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bald eine der höher über ihm liegenden Gesellschaftsschichten 
in revolutionäre Gärung gerät, geht es eine Verbindung mit ihr 
ein und teilt so alle Niederlagen, die die verschiedenen Parteien 
nacheinander erleiden. […] Es scheint weder in sich selbst die 
revolutionäre Größe wiederfinden noch aus den neu eingegan-
genen Verbindungen neue Energie gewinnen zu können, bis 
alle Klassen, womit es im Juni gekämpft, neben ihm selbst platt 
darniederliegen. Aber wenigstens erliegt es mit den Ehren des 
großen weltgeschichtlichen Kampfes; nicht nur Frankreich, ganz 
Europa zittert vor dem Juni-Erdbeben, während die nachfolgen-
den Niederlagen der höhern Klassen so wohlfeil erkauft werden, 
daß sie der frechen Übertreibung von Seiten der siegenden Partei 
bedürfen, um überhaupt als Ereignisse passieren zu können, und 
um so schmachvoller werden, je weiter die unterliegende  Partei 
von der proletarischen entfernt ist.

Die Niederlage der Juni-Insurgenten hatte nun allerdings das 
Terrain vorbereitet, geebnet, worauf die bürgerliche Republik 
begründet, aufgeführt werden konnte; aber sie hatte zugleich 
gezeigt, daß es sich in Europa um andre Fragen handelt als um 
»Republik oder Monarchie«. Sie hatte offenbart, daß bürgerliche 
Republik hier die uneingeschränkte Despotie einer Klasse über 
andere Klassen bedeute. 
(Aus: Marx: Der 18. Brumaire des Louis Bonaparte, erstmals erschienen 1852)

* * *

Die Revolution wurde in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
zum »role model« für die nationalen Unabhängigkeitsbewegun-
gen, die sich überall in Europa formierten. Bestes Beispiel ist die 
»Griechische Revolution« 1821 – 1830, die eigentlich genauer 
als Unabhängigkeitskrieg gegen die osmanische Herrschaft zu 
bezeichnen ist. Auch die »Belgische Revolution« 1830 wäre zu 
nennen, mit der sich Belgien aus dem Staatsverbund mit den 
Niederlanden löste. Der Begriff der Revolution wurde nun für Be-
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freiungsbewegungen unterschiedlicher Art anwendbar: Mit ihm 
konnte fortan sowohl eine Befreiung des Volks von poli tischer 
Bedrückung und sozialer Ungerechtigkeit als auch die Befreiung 
eines Volks von Fremdherrschaft bezeichnet werden.
Die 1848/49 im Zusammenhang der Märzrevolution auf Unab-
hängigkeit zielenden Aufstände im preußischen Posen und im 
habsburgischen Böhmen, Ungarn und Oberitalien wurden ge-
waltsam niedergeschlagen. Was überall in Europa blieb, war 
eine eigene, von »Paris« unabhängige revolutionäre Tradition, an 
die sich später anknüpfen ließ: In Deutschland – die Weimarer 
 Verfassung gründete explizit auf der Paulskirchenverfassung von 
1849 –, aber auch in Tschechien, Polen oder, bis heute, in Ungarn.

Reinhold Vetter

Ungarn 1848

Mitte des 19. Jahrhunderts war Ungarn, wirtschaftlich und po-
litisch gesehen, ein rückständiges Land an der europäischen 
Peripherie mit einem feudalen Ständesystem, das gerade mal 
1,7  Prozent der Bevölkerung das Wahlrecht zugestand. Inner-
halb der Habsburger Monarchie genossen der ungarische Staat 
und die Adligen des Landes, die ihre Privilegien pflegten, eine 
beschränkte Souveränität. Es gab nur einen marginalen Mittel-
stand. Doch auch Ungarn konnte sich dem Druck der Industria-
lisierung und der Herausbildung unabhängiger Nationen kaum 
entziehen. Die französische Februarrevolution und die Revolu-
tion in Wien am 13.  März 1848 lösten überall im Habsburger 
Reich Reformbestrebungen aus. 

In Ungarn flossen diese unter Führung weitsichtiger libera-
ler Adliger wie István Széchenyi, József Eötvös und Ferenc Deák 
1848/49 mit dem Ansinnen revolutionärer Intellektueller wie 
Sándor Petőfi und Lajos Kossuth zusammen, auch wenn sich die 
beiden Lager im Laufe der Revolution immer weiter voneinan-
der entfernten. Ging es zunächst vorrangig um eine bürgerliche 
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Emanzipation, mündeten die Kämpfe mehr und mehr in eine 
Auseinandersetzung über Ungarns staatliche Souveränität. 

Am 15. März 1848 proklamierten die revolutionären Intellek-
tuellen ihre berühmten Zwölf Punkte, die im ganzen Land be-
geistert aufgenommen wurden. Sie forderten insbesondere die 
Abschaffung der Leibeigenschaft, die Gleichheit vor dem Gesetz, 
eine allgemeine Steuerpflicht, eine Ausweitung des Wahlrechts, 
Pressefreiheit, die Freilassung der politischen Gefangenen so-
wie die Gründung einer Nationalgarde und einer Nationalbank. 
Diese Forderungen mündeten in mehr als 30 Gesetze, die von der 
adligen Standesvertretung in Ungarn vorbereitet und schließlich 
auch vom kaiserlichen Hof in Wien akzeptiert wurden. Der Kai-
ser gab auch seine Erlaubnis zur Bildung einer ungarischen Re-
gierung unter Führung des Grafen Lajos Batthyány, in der die 
liberalen adligen Reformer die Mehrheit hatten, aber auch revo-
lutionäre Politiker wie Lajos Kossuth vertreten waren. 

Diese Regierung war im Wesentlichen mit dem Erreichten 
zufrieden. Jedoch konnte sie zwei grundlegende Probleme nicht 
lösen: die Bauernbefreiung und die Emanzipation der nationa-
len Minderheiten im Land. Die Folge war ihr Rücktritt im Sep-
tember 1848 und eine Radikalisierung der Revolution. Im Land 
kam es wiederholt zu Bauernunruhen. Kossuth formulierte eine 
Unabhängigkeitserklärung Ungarns, die am 14. April 1849 vom 
Abgeordnetenhaus verabschiedet wurde. Andererseits ermutigte 
die inzwischen eingetretene politische Konsolidierung in West-
europa den kaiserlichen Hof in Wien zu dem Versuch, Ungarn 
erneut mit Gewalt zu unterwerfen. Am 13. August 1849 musste 
die ungarische Honvéd-Armee vor der Übermacht der kaiser-
lichen Truppen und der sie unterstützenden russischen Armee 
kapitulieren. Das Schicksal der Revolution war besiegelt. 

Die Ereignisse der Jahre 1848/49 sind bis heute ein lebendi-
ges, allgegenwärtiges Kapitel des historischen Bewusstseins in 
Ungarn. Es gibt in Ungarn kaum eine Stadt oder ein Dorf ohne 
eine Straße, die nach Kossuth benannt ist.
(Aus: Vetter: Ungarn. Ein Länderporträt, S. 51 – 52)
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RUSSLAND 1917

Seit 1789 ging es in der Revolution endgültig nicht mehr darum, 
Altem  wieder zu seinem Recht zu verhelfen, sondern dieses Alte 
zu beseitigen und Neues zu schaffen. Die Revolution wurde zu-
nehmend, durchaus positiv, aufgefasst als eine Form, in der sich 
gesellschaftlicher Fortschritt als »ruckartige Nachholung ver-
hinderter Entwicklung« vollziehen konnte, so später Karl Marx. 
Die Revolution wurde zu einem zentralen Element menschlicher 
Entwicklung erhoben und erhielt im Marxismus eine Weltan-
schauung an die Seite gestellt, die »revolutionär« und »fort-
schrittlich« mehr oder weniger gleichsetzte. Das Philosophische 
Wörterbuch, das ab 1964 in hunderttausendfacher Auflage in 
der DDR erschien, verstand Revolution ausdrücklich als »eine 
der wichtigsten Phasen und Formen der gesellschaftlichen Hö-
herentwicklung«.
Schon das Konversationslexikon Brockhaus von 1911 charakte-
risierte »Revolution« vergleichsweise optimistisch nicht nur als 
zerstörerische, sondern auch als schöpferische Kraft, als plötz-
liche, »anscheinend den gesetzlichen Lauf der Dinge« unterbre-
chende Erschütterungen »in der physischen und moralischen 
Welt […], wobei Altes zerstört und aufgegeben, zugleich aber 
neue Lebensgestalt vorbereitet wird«. 
Die Revolution war am Vorabend des Ersten Weltkrieges aller-
dings nicht mehr, wie noch 1848/49, vorrangig oder allein Sa-
che des Bürgertums; die Träger revolutionärer Ideen fanden sich 
jetzt in der politisch immer stärker in sozialistischen Organisa-
tionen und Parteien formierten Arbeiterschaft. Für den großen 
marxistischen Historiker Eric Hobsbawm (1917 – 2012) befand 
sich die Welt zu Beginn des Ersten Weltkrieges in gespannter Er-
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wartung auf eine umwälzende Veränderung, wie sie der Krieg 
tatsächlich hervorbrachte: Der Kommunismus wuchs zu einer 
ernsthaften und realen politischen Alternative zum Kapitalismus 
heran, die Oktoberrevolution war der Augenblick, in dem diese 
tatsächlich real wurde: 
»Die Menschheit wartete auf eine Alternative. Und eine dieser 
Alternativen war 1914 durchaus bekannt. Sozialistische Parteien, 
die auf die Unterstützung der sich ausbreitenden Arbeiterklasse 
in ihren Ländern bauten und vom Glauben an die historische Un-
vermeidlichkeit ihres Sieges durchdrungen waren, boten in den 
meisten Ländern Europas diese Alternative an. Und es sah so aus, 
als bräuchten die Völker nur ein Signal, um sich zu erheben und 
den Kapitalismus durch Sozialismus zu ersetzen und damit die 
sinnlosen Leiden des Krieges schließlich in etwas Sinnvolleres zu 
verwandeln: die blutigen Geburtswehen und Konvulsionen einer 
neuen Welt. Die Russische oder genauer: die bolschewistische 
Revolution vom Oktober 1917 war bereit, der Welt dieses Signal 
zu geben. Deshalb war sie für dieses Jahrhundert ein ebenso zen-
trales Ereignis, wie es die Französische Revolution von 1789 für 
das 19. Jahrhundert gewesen war.«1 
1789 und 1917 markieren die beiden »klassischen Revolutionen«.
Dass die Oktoberrevolution von 1917, mit der in der Nacht vom 
6. auf den 7. November (nach dem russischen julianischen Kalen-
der: 24./25. Oktober) dieses Jahres in einem militärischen Hand-
streich eine neue, bolschewistische Regierung gebildet wurde, 
eine Revolution gewesen sei, ist immer wieder angezweifelt 
worden. In der Tat spricht zumindest der Hergang der Macht-
übernahme eher dafür, von einem Putsch oder Staatsstreich zu 
reden: Seit der Februarrevolution von 1917, in der die Arbeiter-
schaft vor allem in Petrograd (St. Petersburg) mit Unruhen und 
Demonstrationen auf die prekäre militärische, soziale und wirt-

1 Hobsbawm, Eric: Das Zeitalter der Extreme. Weltgeschichte des 20. Jahrhun-
derts, München 1995 (zitiert nach der Sonderausgabe für die Wissenschaftli-
che Buchgesellschaft, Darmstadt), S. 79.
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schaftliche Situation des Landes reagiert hatte, und die zu ihrer 
Niederschlagung eingesetzten Truppen überliefen, war Russland 
eine Republik. Der Zar hatte abgedankt, und es bestand eine so-
genannte Provisorische Regierung, die als demokratisch bezeich-
net werden konnte, insofern sie in der Duma, dem russischen 
Parlament, über eine klare Mehrheit verfügte. Hier agierten vor 
allem die bürgerlich-liberalen Kräfte, deren Unzufriedenheit mit 
der zaristischen Autokratie in den Kriegsjahren seit 1914 eben-
falls noch einmal stark gestiegen war. Die Wahl zu einer verfas-
sungsgebenden Versammlung sollte den Anfang für die demo-
kratische Neuordnung des Landes bilden. 
Allerdings hatten sich als zweite politische Kraft neben der 
Duma in der Revolution Arbeiterausschüsse und Soldatenkomit-
tes in Fabriken und Kasernen gebildet, die als »Räte« (russisch: 
sowjeti) fungierten und polizeiliche wie politische Funktionen 
ausübten. Entscheidend war der Petrograder Sowjet, der sich zu 
einer Zweitregierung entwickelte und anfänglich durchaus mit 
der Provisorischen Regierung in Verbindung stand bzw. diese 
stützte. 
Schon in der ersten russischen Revolution von 1905, einer Welle 
von Unruhen und Protesten in allen Bevölkerungsschichten 
(Bürgertum, Arbeiter, Bauern), die eine kurzzeitige politische 
Liberalisierung und die Einrichtung einer Volksvertretung, der 
erwähnten Duma, erreicht hatte, spielte der Sowjet in Petrograd 
unter dem zeitweiligen Vorsitz von Leo Trotzki (1879 – 1940) eine 
maßgebliche Rolle. Der Petrograder Sowjet von 1905 wurde zum 
Vorbild für die Räte, die sich 1917 in ganz Russland bildeten. 
Der Vorsitzende der Bolschewiki (die 1918 zur Kommunistischen 
Partei Russlands wurden), Wladimir Iljitsch Lenin (1870 – 1924), 
setzte 1917 ganz auf die Radikalisierung der Räte und den so 
zu bewerkstelligenden, marxistisch eigentlich unorthodoxen, 
raschen Übergang von der »bürgerlichen« Februarrevolution 
zu einer »echten«, sozialistischen Revolution. Er sollte damit 
Erfolg haben. Theoretisch fundiert hatte dieses Vorgehen Lenin 
selbst, aber auch Leo Trotzki, für den, nach den ernüchternden 
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Erfahrungen von 1905, in Russland nicht das schwache Bürger-
tum zum (zwischenzeitlichen) Träger der gesellschaftlichen Um-
gestaltung werden konnte, sondern unter dessen Umgehung 
Arbeiter- und Bauernschaft gleich die proletarische Revolution 
initiieren mussten. »Lautete die traditionelle Meinung, dass 
der Weg zur Diktatur des Proletariats über eine lange Periode 
der Demokratie führe, so stellte die Theorie der permanenten 
 Revolution fest, dass für die zurückgebliebenen Länder der Weg 
zur Demokratie über die Diktatur des Proletariats gehe. Dadurch 
allein wird die Demokratie kein in sich selbst auf Jahrzehnte 
hin verankertes Regime, sondern eine unmittelbare Einleitung 
zur sozialistischen Revolution. Beide werden miteinander durch 
eine ununterbrochene Kette verbunden. Zwischen der demokra-
tischen Umwälzung und der sozialistischen Umgestaltung der 
Gesellschaft entsteht auf diese Weise eine Permanenz der revo-
lutionären Entwicklung.«2

Die Theorie der permanenten Revolution sah die massive Be-
schleunigung eines eigentlich als vergleichsweise lang gedachten 
historischen Prozesses vor und führte zur Radikalisierung nicht 
nur der revolutionären Rhetorik, sondern trug auch zur Radikali-
sierung jener bei, die sich als revolutionär Handelnde verstanden.

Jörg Baberowski, Robert Kindler, Christian Teichmann

Russland im Oktober 1917

Im Herbst 1917 hatte die Provisorische Regierung selbst in 
Petro grad jeglichen Einfluss verloren. Ihr Ende schien nur noch 
eine Frage der Zeit zu sein. Ende Oktober sollte der »Zweite All-

2 Trotzki, Leo: Ergebnisse und Perspektiven. Die treibenden Kräfte der Revo-
lution (1906); Ders.: Die permanente Revolution (1929). Zitat aus dem zwei-
ten Werk, nach Lenk, Kurt: Theorien der Revolution, 2. Auflage München 
1981, S. 181 f. Beide Texte Trotzkis sind in unterschiedlichen Ausgaben auf 
Deutsch, auch frei im Internet, verfügbar.
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russische Sowjetkongress« zusammentreten. Menschewiki und 
Sozialrevolutionäre zogen die Bildung einer Koalitionsregierung 
aller im Rat vertretenen Parteien in Betracht. Auch unter den 
führenden Bolschewiki fanden diese Überlegungen Anhänger. 
Eine Räteregierung war doch schließlich das Ziel, auf das sie 
seit Monaten hinarbeiteten. Lenin war anderer Ansicht. In be-
schwörenden Briefen forderte er aus seinem finnischen Exil, die 
Bolschewiki müssten die Macht noch vor Beginn des Kongresses 
an sich reißen. Am 10. Oktober konnte er sich schließlich durch-
setzen. Nach einer kontrovers geführten Diskussion traf das Zen-
tralkomitee der Bolschewiki die Entscheidung zum Aufstand. Es 
sprach nicht gerade für die »revolutionäre Disziplin« der führen-
den Genossen, dass der Plan bereits wenige Tage später (durch 
einen Zeitungsartikel des bei der Abstimmung unterlegenen Lew 
Kamenew) öffentlich gemacht wurde. 

Den Verschwörern kam der Umstand zu Hilfe, dass Kerenski 
am 9.  Oktober den Befehl erteilt hatte, die Petrograder Garni-
son an die Front zu verlegen. Die Soldaten verweigerten ihm den 
 Gehorsam. Sie erklärten, allein den Befehlen des Sowjets Folge 
leisten zu wollen. Um die Garnison zu beschwichtigen, wurde 
beim Sowjet das »Militärische Revolutionskomitee« eingerichtet. 
Seine Aufgabe sollte es sein, sämtliche militärische Entscheidun-
gen zu kontrollieren. Weil sie den Sowjet dominierten, hatten die 
Bolschewiki auch in diesem Gremium eine Mehrheit und damit 
die Kontrolle über die in Petrograd stationierten Truppen er-
halten. 

Die »Oktoberrevolution« war kein Aufstand der Massen. Sie 
war vielmehr der Putsch einer kleinen Gruppe entschlossener 
Revolutionäre. In der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober 1917 
besetzten »Rote Garden« und die Soldaten der Garnison stra-
tegisch wichtige Punkte in Petrograd, ohne dabei auf größeren 
Widerstand zu stoßen. Die meisten der am Aufstand beteilig-
ten Soldaten und Matrosen waren sich nicht im Klaren darüber, 
 welchem Zweck sie wirklich dienten. Schließlich handelten sie 
im Namen des »Militärischen Revolutionskomitees« und mein-
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ten, »ihren« Sowjet gegen eine drohende Konterrevolution zu 
verteidigen. Für eine Machtübernahme der Bolschewiki hätten 
sie vermutlich nicht zu den Waffen gegriffen. 

Bereits am Morgen des 25. Oktober befand sich die ganze 
Stadt in den Händen der Aufständischen. Einzig das Winterpa-
lais, in dem die Minister der Provisorischen Regierung ausharr-
ten, war noch nicht erobert. Zu seiner Verteidigung fanden sich 
nur noch wenige Soldaten ein. Die Motivation der Verteidiger, 
für eine verlorene Sache zu sterben, war gering. Viele verließen 
das Winterpalais im Laufe des Tages. In den späten Abendstun-
den gingen Soldaten und Rote Garden schließlich zum Angriff 
über. Beide Seiten hatten nur wenige Opfer zu beklagen. Bis auf 
Kerenski, der die Stadt verlassen hatte, fiel den Aufständischen 
die gesamte Provisorische Regierung in die Hände. Wenige hun-
dert Meter von diesen Ereignissen entfernt bemerkte niemand, 
dass soeben die Regierung gestürzt worden war. 

Im Smolny, wo am gleichen Abend der Zweite Sowjetkongress 
eröffnet worden war, warteten Lenin und seine Gefolgsleute un-
geduldig auf das Ende der Provisorischen Regierung. Als sich 
hier die Nachricht von der Belagerung des Winterpalais verbrei-
tete, verließen Menschewiki und Sozialrevolutionäre aus Protest 
gegen die Anmaßung der Bolschewiki den Kongress. Damit ver-
gaben sie die letzte Chance, die vielleicht noch für die Bildung 
einer Koalitionsregierung bestanden haben mochte. Trotzki rief 
ihnen hinterher: »Denen, die hinausgegangen sind, und denen, 
die uns Vorschläge machen, müssen wir sagen: Ihr seid klägliche 
Bankrotteure, eure Rolle ist ausgespielt; geht dorthin, wohin ihr 
gehört: auf den Kehrichthaufen der Geschichte.«1 Die verbliebe-
nen Deputierten stimmten für die Bildung einer Regierung aus 
Bolschewiki und Linken Sozialrevolutionären. Lenins Plan war 
aufgegangen. Die Bolschewiki hatten die Macht übernommen. […]

1 Figes, Orlando: Die Tragödie eines Volkes. Die Epoche der russischen Revo-
lution 1891 bis 1924, Berlin 1998, S. 519.
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Mit den ersten Dekreten und Amtshandlungen des »Rates der 
Volkskommissare«, wie sich die neue Regierung nannte, schie-
nen die Bolschewiki ihre Versprechen wahr zu machen. Die 
Arbeiter sollten die Kontrolle über die Fabriken erhalten. Der 
Boden sollte jenen gehören, die ihn bearbeiteten. Die Banken 
wurden verstaatlicht und den Nationalitäten des Imperiums das 
Recht auf Selbstbestimmung zugesprochen. Auch erklärten sich 
die neuen Machthaber zu Friedensverhandlungen mit den Mit-
telmächten ohne jegliche Vorbedingungen bereit. 

Wenige Tage nach dem Oktobercoup notierte der Schriftsteller 
Maxim Gorki in der von ihm herausgegebenen Zeitung »Neues 
Leben«: »Die Arbeiterklasse wird begreifen müssen, dass Lenin 
auf ihrer Haut und mit ihrem Blut nur ein Experiment macht. 
Die Arbeiterklasse muss wissen, was sie erwartet! Hunger, völ-
lige Zerrüttung der Industrie, Zerstörung des Transportnetzes, 
dauernde, blutige Anarchie und danach die nicht weniger blu-
tige und finstere Reaktion.«2 Die kommenden Ereignisse sollten 
dem Schriftsteller Recht geben. Dem Umsturz folgte die Gewalt; 
erst in Petrograd, dann überall in Russland. Auf den Straßen ran-
dalierte der betrunkene Mob. Die Plünderung von Alkoholge-
schäften und Weindepots war überall das erste Ziel der Menge. 
Menschen wurden ohne Grund getötet, Häuser und Geschäfte 
verwüstet und ausgeraubt.

Jene, die den Bolschewiki zur Macht verholfen hatten, nah-
men sich nun, was ihnen ihrer Ansicht nach zustand. Hier zeigte 
sich, was Arbeiter und Soldaten unter Freiheit und Selbstbestim-
mung verstanden, die die Bolschewiki ihnen versprochen hat-
ten. Auf den Straßen der Städte herrschte das Gesetz des Stär-
keren. »Revolutionäre« Soldaten und bewaffnete Arbeiter zogen 
marodierend umher. Die zur Aufrechterhaltung der Ordnung 
eingesetzten »Roten Garden« und »Arbeitermilizen« waren kri-

2 Gorkij, Maxim: Unzeitgemäße Gedanken über Kultur und Revolution, 
Frankfurt a.M. 1972, S. 89.
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minelle Banden, die niemand unter Kontrolle halten konnte. 
Mancherorts suchten sich die entsetzten Bürger vor der Gewalt 
zu  schützen. Doch ihre schlecht bewaffneten Milizen erwiesen 
sich als machtlos. Den Exzessen der Straße hatten sie nichts   
entgegenzusetzen. Bis zum Sommer 1918 hielt die anarchische 
Gewaltwelle an. 

In diesem Chaos ließ sich Herrschaft nur mit kompromiss-
losem Terror durchsetzen. Deshalb institutionalisierten ihn die 
neuen Machthaber alsbald. Die Gründung der »Außerordentli-
chen Allrussischen Kommission zur Bekämpfung von Konter-
revolution, Spekulation und Sabotage« (Tscheka) Anfang De-
zember 1917 war der Beginn der systematischen Vernichtung 
von »Feinden« und »Verrätern«, »Bürgerlichen« und »Ehema-
ligen«. Unter ihrem Vorsitzenden Felix Dserschinski entfachte 
die Tscheka alsbald erbarmungslosen Terror. Denn der Staat der 
Bolschewiki sollte ein »System organisierter Gewalt« gegen den 
erklärten Hauptfeind Nummer eins – die Bourgeoisie – sein. Alle 
Anstrengungen galten dem Ziel »der Säuberung der russischen 
Erde von allem Ungeziefer, von den Flöhen – den Gaunern, von 
den Wanzen – den Reichen«, wie es Lenin formulierte.3 Im Som-
mer 1917 hatte er in seiner Schrift »Staat und Revolution« ver-
kündet, dass der Staat, so wie er bislang bestanden hatte, zum 
»Absterben« verurteilt sei. Mit ihrem Eintreten für die Sowjets 
als höchsten Organen der Macht schienen die Bolschewiki diese 
theoretischen Überlegungen auch in die Praxis umzusetzen. 
Doch nach der Revolution verloren die Sowjets bald an Bedeu-
tung. Der »Rat der Volkskommissare« und das Zentralkomitee 
der bolschewistischen Partei entwickelten sich zu den eigentli-
chen Zentren der Macht. […] 

Die Revolution der Bolschewiki hatte ein doppeltes Gesicht. 
Neben dem Zwang gab es Anreize zum Mitmachen, die in ei-
ner Situation von Hunger und Mangel durch einfache Privile-

3 Lenin, Wladimir Iljitsch: Werke, Bd. 27, Berlin (Ost) 1961, S. 413.
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gien (wie Zugang zu Lebensmitteln und Heizmaterial oder die 
Aussicht auf geregelte Arbeit und Einkommen) große Wirkung 
erzielten. Viele, die 1918 oder 1919 in die Kommunistische Partei 
eintraten, taten dies nicht, weil sie die Ideologie der Bolschewiki 
befürworteten. Denn wer wusste schon, was es mit dem »Kom-
munismus« auf sich hatte? Auch die Kommunisten mussten im 
Alltag des Chaos und des Mangels bestehen, und die Partei gab 
ihnen dafür die Möglichkeiten an die Hand. Und: Radikalität 
und der Terror, die die Bolschewiki im Land verbreiteten, konn-
ten auch anziehend wirken. In ihren gegürteten Ledermänteln, 
den Schirmmützen und an ihrer Bewaffnung waren die Reprä-
sentanten der Macht leicht zu erkennen. Die Sorglosigkeit und 
Kaltblütigkeit, mit der sie sich über religiöse Traditionen und ge-
sellschaftliche Konventionen hinwegsetzten und alte Autoritäten 
öffentlich verspotteten, versetzten Bürger und Intellektuelle in 
Angst und Schrecken. Aber viele Jugendliche, traumatisierte Sol-
daten, entwurzelte Kriegsflüchtlinge und Angehörige nationa-
ler Minderheiten sahen in den Bolschewiki Retter und Befreier 
in einer feindseligen Gegenwart. Sie schlossen sich der neuen 
Macht an, weil die radikale und disziplinierte Bewegung der Bol-
schewiki ihnen im Chaos des Bürgerkriegs Halt und Sicherheit 
garantieren konnte. 

Auf viele wirkten auch die Zukunftsversprechen der Bolsche-
wiki anziehend: Die Mangelgesellschaft der Gegenwart werde 
sich in eine Überflussgesellschaft verwandeln. Im Goldenen 
Zeitalter der Zukunft werde es keine Ungleichheit mehr geben, 
keine Ausbeutung und Erniedrigung. Jeder, der imstande sei, 
zu arbeiten, werde ein gutes Auskommen und die »Ausbeutung 
der arbeitenden Bevölkerung durch Kapitalisten« für immer ein 
Ende haben. Es war also eine Mischung aus populärer Ideologie 
und der Macht des Faktischen, die den Bolschewiki und ihren 
Anhängern die Kraft verlieh, den Bürgerkrieg durchzustehen 
und am Ende auch zu gewinnen. 
(Aus: Baberowski; Kindler; Teichmann: Revolution in Russland 1917 – 1921, 
S. 24 – 28)
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Blickt man auf die Folgen der Machtübernahme der Bolschewiki 
und rechnet sie dieser an, ist die Rede von der Oktoberrevolu-
tion durchaus gerechtfertigt. Zumindest das Merkmal grund-
stürzender Umwälzungen ist definitiv gegeben. Der französische 
Historiker Nicolas Werth spricht davon, dass die Oktoberrevolu-
tion ein »zeitliches Aufeinandertreffen von zwei Bewegungen« 
sei, »eine politische Machtergreifung als Frucht eines sorgfältig 
vorbereiteten Aufstands, wodurch eine Partei nach oben kommt 
[…], und eine umfassende, vielgestaltige und autonome so-
ziale Revolution, die ganz unterschiedliche Erscheinungsformen 
kennt.« Werth nennt als »Erscheinungsformen« einen Aufstand 
der russischen Bauern, die weitgehende Auflösung der Armee, 
die revolutionäre Protestbewegung der Arbeiterschaft und die 
Unabhängigkeitsbestrebungen einer Vielzahl von Völkern inner-
halb des Zarenreichs.1

Bis 1922 herrschte in Russland ein Bürgerkrieg, in dem die 
» roten« Bolschewiki sich den »weißen« Gruppierungen und 
deren ganz unterschiedlichen politischen Zielen (Nationalisten, 
Zaristen, Sozialrevolutionären beziehungsweise gemäßigten So-
zialisten sowie Unabhängigkeitsbewegungen etwa in Polen, den 
baltischen Staaten und in der Ukraine) gegenübersahen. Mehr 
als 2,5 Mil lio  nen Bewaffnete sollen direkt in diesen Auseinan-
dersetzungen ums Leben gekommen sein, zwei Millionen Men-
schen starben an den Folgen von Epidemien, eine Million im Ge-
folge des Terrors, den die Roten wie die Weißen ausübten. Etwa 
300 000 wurden in antijüdischen Pogromen getötet.2 Schon im 
Verlauf dieses brutalen Krieges und durch ihn begann die völ-
lige wirtschaftliche, kulturelle, politische Umgestaltung der rus-
sischen Gesellschaft zu einer sowjetischen, ein Prozess, der sich 

1 Werth, Nicolas in: Ders. u. a. (Hg.): Das Schwarzbuch des Kommunismus. 
Unterdrückung, Verbrechen und Terror, München / Zürich 1998, S. 52 f.

2 Nach: Altrichter, Helmut: Kleine Geschichte der Sowjetunion. 1917 – 1991, 
3. Aufl., München 2007, S. 42.
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im Verlauf der 1920er Jahre noch beschleunigen sollte. Für die 
Zeit ab 1928 spricht der Osteuropahistoriker Helmut Altrichter 
gar von einer »neuen Revolution« in der Sowjetunion, diesmal 
initiiert von oben durch Josef Stalin (1878 – 1953), und bestehend 
vor allem aus der mit aller Macht vorangetriebenen Industriali-
sierung und Zwangskollektivierung der Landwirtschaft.3

Die in der Sowjetunion im Verlauf der 1920er Jahre geführten 
Konflikte unter den führenden politischen Köpfen über den rich-
tigen »Kurs«, mit dem sich die Anliegen der Oktoberrevolution 
verwirklichen beziehungsweise die Revolution weiterführen las-
sen, die letztlich Auseinandersetzungen um die Macht waren, 
sind ein zentrales Charakteristikum vieler erfolgreicher Revolu-
tionen. Man denke nur an die Auseinandersetzungen im Verlauf 
der Französischen Revolution zwischen Jakobinern und Giron-
disten. Auf dem Schafott soll ein Girondist auch den bekannten 
Satz von der Revolution, die (wie der griechische Gott Saturn) 
ihre eigenen Kinder frisst, geprägt haben. Georg Büchner legt 
ihn in seinem Revolutionsdrama »Dantons Tod« 1835 dann sei-
ner Hauptfigur in den Mund.
Neben die äußeren Gegner treten im Verlauf der Revolution 
sehr häufig die inneren Feinde, wobei frühere Genossen nicht 
selten besonders erbittert bekämpft werden. So beobachtete 
der Schriftsteller Arthur Holitscher bei seiner Reise durch die 
Sowjetunion 1921, dass die Bolschewiki in den sozialistischen 
Schwesterparteien der Menschewiki und der Sozialrevolutio-
näre »ärgere Feinde als in den geknebelten Bourgeois und der 
expropriierten und geflüchteten Aristokratie«4 sahen.
Einen gewissen Schutz vor dem Zugriff der ehemaligen revolu-
tionären Weggefährten konnte besondere Volkstümlichkeit be-
ziehungsweise Popularität bieten. Der Schriftsteller Maxim Gorki 
(1868 – 1936), der zudem eine lange Karriere als revolutionärer 

3 Ebenda, S. 64 f.
4 Holitscher, Arthur: Drei Monate in Sowjet-Rußland, Berlin 1921, Kapitel 10.
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Aktivist aufwies, konnte deswegen nach der Okto berrevolution 
noch offen Kritik an der Politik der Bolschewiki üben, bevor er 
zwischen 1921 und 1928 erneut ins Exil ging, vorgeblich aus 
 gesundheitlichen Gründen, tatsächlich aber auch wegen seiner 
zunehmenden Entfremdung von Lenin und seiner Politik. Schon 
nach der ersten russischen Revolu tion 1905 hatte Gorki Russ-
land verlassen, damals allerdings unter dem Druck der zaristi-
schen Verfolgung. Stalin erkannte dann Ende der 1920er Jahre 
das propagandistische Potenzial einer Rückkehr Gorkis aus dem 
faschistischen Italien in die Sowjetunion und sorgte für einen 
 begeisterten Empfang.
Maxim Gorkis Leben spiegelt das ambivalente Verhältnis sehr 
vieler Intellektueller zur Revolution wider. Einerseits bildeten 
Intellektuelle viele jener »Berufsrevolutionäre«, die (der Intel-
lektuelle) Lenin als Avantgarde, vielleicht kann man auch sa-
gen: als Eliteeinheit, jeder Revolution verstand. Viele Künstler, 
Schriftsteller, Wissenschaftler oder Publizisten begrüßten die 
revolutionären Umwälzungen ausdrücklich und bekannten sich 
zu den Zielen der Revolution. Andererseits brachte nicht nur in 
der jungen Sowjetunion der Erfolg der Revolution häufig nicht 
die ersehnte Freiheit in der Kunst und in der Meinungsäußerung. 
(Jüngstes Beispiel für solche enttäuschten Hoffnungen ist ver-
mutlich Ägypten.) Hinzu trat die im Marxismus leninscher Prä-
gung verankerte latente Intellektuellenfeindlichkeit, da es hier 
ja nicht das Bürgertum, sondern das einfache Volk von Arbeitern 
und Bauern war, das die sozialistische Revolution trug.

Frank Westerman

Maxim Gorki und die russische Revolution

Wo immer Gorki sich auch befindet, ob auf der Krim, in 
 Nishni Nowgorod oder in St. Petersburg, überall wird er von 
der Geheimpolizei des Zaren, der Ochrana, bespitzelt. 1905, im 
spannungs reichen Jahr der gescheiterten Revolution, ist er der 
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Held der  Streikenden und Meuterer. Als am sogenannten »bluti-
gen Sonntag« die Kaiserliche Garde das Feuer auf einen Protest-
zug von  Fabrikarbeitern nahe dem Winterpalais in Petersburg 
eröffnet und die fliehenden Demonstranten wie Hasen in den 
Schnee fallen, rufen Gorki und seine Anhänger noch am selben 
Tag zu einem Volksaufstand auf. […]

Zwei Tage später wird Gorki in den Kerker der Peter-und-
Paul-Festung gegenüber dem Winterpalais gesperrt. In ganz 
Europa fordern Wissenschaftler und Künstler, von Marie Curie 
bis Auguste Rodin, seine bedingungslose Freilassung. Um die 
Situation zu entschärfen, läßt der Zar den Schriftsteller auf Be-
währung frei. Kurz danach kündigt der geschwächte Imperator 
eine einmalige Amnestie für alle geflüchteten oder verbannten 
Revolutionäre an. So kam es, daß Gorki noch im selben Jahr 
den schon in jungen Jahren beinahe kahlen Rechtsgelehrten 
Wladimir Iljitsch Uljanow kennenlernte […]. Selbst in Amerika 
sammelte Gorki Geld für die Bolschewiki. Doch als der Zar im 
Februar 1917 gestürzt wurde, hielt Gorki inne. Der einst so un-
erschrockene Revolutionär begann sich immer mehr von Lenin 
und dessen Anhängern zu distanzieren. In einem Brief an Jeka-
terina [Peschkowa, Gorkis erste Frau] machte er seinem Herzen 
Luft: »Wahre Idioten sind es, die Bolschewiki. In Sprechchören 
fordern sie: ›Weg mit den zehn Ministern der provisorischen Re-
gierung.‹ Wie ist das bloß möglich! Es sind doch nur acht.« 

[…] In den prunkvollen Straßen St. Petersburgs wird Gorki 
Zeuge von Plünderungen, Zerstörungswut und Lynchjustiz – 
»tierische Instinkte«, die Lenin unter seinen Anhängern auslöst. 
Die Bolschewiki fühlen sich nicht dazu berufen, den raffgierigen 
Pöbel in Schach zu halten. Alles, was der Stadt einst ihren stolzen 
Glanz verlieh, zerbricht. Gorki warnt in seiner eigenen Zeitung 
Das Neue Leben vor der asiatischen Barbarei russischer Bauern, 
die die europäische Zivilisation und Kultur zu überrumpeln 
drohe. War nicht auch Rom in früheren Zeiten von den Barbaren 
überrannt worden? Gehe das so weiter, drohe eine Rückkehr des 
Mittelalters oder, noch viel schlimmer, ein Bürgerkrieg. 
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Über Lenin schreibt Gorki in dieser Zeit: »Er kennt das Volk, 
die einfachen Menschen nicht, er hat nicht unter ihnen gelebt, 
sondern nur aus Büchern gelernt, wie er sie aufwiegeln muß.« 

Einen Tag nach der Machtübernahme durch die Bolschewiki, 
am 25. Oktober, lautet die Überschrift von Gorkis Leitartikel: 
» Zivilisation in Gefahr!« Mitglieder revolutionärer Komitees drin-
gen mit aufgesetzten Bajonetten Nacht für Nacht in die Häuser 
der Reichen ein. Um den Bildersturm zu bändigen, organisiert 
Gorki vor Palästen und Denkmälern Nachtwachen. Zum Ärger 
der Milizangehörigen mit den roten Armbinden bietet Gorki in 
seinem Haus Dutzenden von Flüchtlingen Zuflucht: verfolgten 
Schriftstellern und Dichtern, einer bildschönen Baronesse mit 
dem Namen Benckendorff sowie einem mit der Zarenfamilie 
verwandten Großherzog. 

Für Gorki sind Lenin und der militärische Führer Trotzki 
»Brandstifter, die ein grausames Experiment am russischen Volk 
durchführen«. 

Trotzki läßt den Vorwurf Gorkis nicht im Raum stehen und 
kontert: »Gorki begrüßt die Revolution wie ein hasenfüßiger 
Museumsdirektor.« 

In einem weiteren Zeitungsartikel ist dann aus der Feder des 
Volksschriftstellers zu lesen: »Lenin und Trotzki haben nicht die 
geringste Ahnung, was Freiheit ist.« 

»Er ist ein Konterrevolutionär«, wütet Trotzki. […]
Doch so unantastbar der Schriftsteller sich auch wähnen mag, 

seine Kritik gegen das System und den Führer der Oktoberrevo-
lution wird nicht länger toleriert. 

Lenin sinnt auf Gegenmaßnahmen. Er wendet sich an Jeka-
terina mit der Bemerkung, ihr Mann habe überreizte Nerven. 
»Schließlich ist er ein Künstler … Wäre es nicht besser, wenn er 
sich behandeln ließe und sich etwas Ruhe gönnt, die Lage einmal 
aus der Ferne betrachtet?»

Sicher, körperlich geht es ihm sehr schlecht. Gorki hat un-
ter seiner perforierten Lunge zu leiden, er röchelt und hustet. 
Seine »magere Gestalt« war auch dem jungen Babel aufgefallen. 
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In  Jekaterinas Anwesenheit tadelt Lenin ihn. »Du spuckst Blut 
und bist noch immer hier! Fahr ins Ausland, nach Italien oder 
 Davos.« 

In Gorkis Erinnerung war es eine Drohung: »Wenn du nicht 
gehst, werden wir dich des Landes verweisen.« […]

Neugier und Heimweh geben für Gorki den Ausschlag, dem 
Heimatland (kurz nach seinem 60. Geburtstag) einen Besuch 
 abzustatten. Am 20. Mai 1928 steigt er in Neapel in den Zug, um 
sich zu informieren, was während seiner Abwesenheit aus der 
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken geworden ist. 

Der Platz vor dem Weißrussischen Bahnhof, auf dem heute 
lärmende Verkehrsströme am Gorki-Denkmal aus Granit vor-
beiziehen, ist bereits ab dem frühen Morgen bevölkert. Hundert-
tausende Moskauer wollen die Rückkehr des verlorenen Sohnes 
mit eigenen Augen sehen. Das Volk vergebe und verzeihe dem 
Schriftsteller das siebenjährige Exil, meldet das Volkskommis-
sariat für Kultur in aller Öffentlichkeit. Die Kommentare gehen 
jedoch noch ein ganzes Stück weiter. »Die jubelnden Vertreter 
der Arbeiterklasse empfingen wie berauscht ihren Schriftsteller 
und schlossen ihn in die Arme und Herzen.« Trotz seines zer-
brechlichen Aussehens wird Gorki auf Schultern getragen, be-
glückwünscht und wie ein siegreicher Ringkämpfer beklopft. 

Jekaterina in Nishni Nowgorod schreibt er: »Ich muß ge-
schminkt und mit falschem Bart auf die Straße, das ist meine 
einzige Chance, etwas von Moskau zu sehen.« 
(Aus: Westerman: Ingenieure der Seele, S. 21 – 27)
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DEUTSCHLAND 1918/19

Im Gefolge des Ersten Weltkrieges kam die Revolution, von 
Deutschland aus betrachtet, nicht mehr aus dem (französi-
schen) Westen, sondern fand zuerst im (russischen) Osten statt. 
Dabei war es das hochindustrialisierte Deutsche Reich selbst 
gewesen, auf das Revolutionäre wie Lenin als Ausgangspunkt 
der »Weltrevolution« gesetzt hatten. Doch direkten Vorbild-
charakter hatte die Oktoberrevolution in Deutschland nicht, 
im Gegenteil wurden die Geschehnisse in Russland eher als ab-
schreckendes Beispiel herangezogen und spielten denjenigen 
(sozialdemokratischen) Kräften in die Hände, die auf Reform, 
nicht auf die Fortsetzung der Revolution setzten. 
Russland und das Deutsche Reich waren sich zum Zeitpunkt 
ihrer Revolutionen darin ähnlich, dass beide Länder im Ver-
lauf des  Ersten Weltkrieges an den Rand des völligen, nicht nur 
wirtschaftlichen Zusammenbruchs geraten waren und daher 
die jeweils bestehenden politischen und gesellschaftlichen Ver-
hältnisse ihre Legitimationskraft weitgehend verloren hatten. 
Diese Tatsache begünstigte in beiden »Kriegsgesellschaften« 
entscheidend die Revolutionsneigung in der Bevölkerung, ohne 
dass – anders als noch 1789 oder 1848 aus Frankreich – die Re-
volution aus Russland exportiert worden wäre beziehungsweise 
sie notwendige Voraussetzung für die revolutionären Ereignisse 
in Deutschland gewesen wäre.
Ein Einfluss der Oktoberrevolution zeigte sich 1918/19 in 
Deutschland vor allem in den Arbeiter- und Soldatenräten, die 
in Anlehnung an die »Sowjets« gegründet wurden. Wie in der 
Sowjetunion, in der sie namensgebend waren, bildeten die Räte 
auch in Deutschland nur kurze Zeit ein echtes Machtzen trum. 
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Siegfried Heimann
Die deutsche Revolution von 1918/19 und die Rätebewegung

Anfang November 1918 war die in den Heimathäfen der wil-
helminischen Kriegsflotte ausgebrochene Revolution in Berlin 
angekommen. Überall auf dem Weg in die Hauptstadt waren 
spontan Arbeiter- und Soldatenräte entstanden. Wachsende so-
ziale Not und Kriegsmüdigkeit waren die Ursachen für revolu-
tionäre Unruhen in ganz Deutschland.1 Allerdings war diese spe-
zifische Form der sozialen und politischen Organisierung keine 
originäre deutsche Schöpfung, sondern griff revolutionäre Ideen 
und Vorläufer aus Frankreich und Russland auf. 

Die während der Pariser Kommune 1870/71 entstandenen 
»Revolutionsausschüsse« verstanden sich als eine neue Form der 
revolutionären Machtausübung, die sich, wie Karl Marx konsta-
tierte, durch eine »Vereinigung von Exekutive und Legislative, 
Delegierung aus der Mitte des Volkes, Absetzbarkeit, Aufbau der 
Körperschaften durch indirekte Wahl« auszeichnete.2 In dieser 
Tradition war dann in der russischen Revolution von 1905 mit 
dem »Petersburger Arbeiter-Deputiertenrat« der erste Arbeiter-
rat gebildet worden, und schließlich entstanden während der Fe-
bruarrevolution 1917 in Russland überall Arbeiter- und Soldaten-
räte, in denen die Menschewiki und die Sozialrevolutionäre die 
Mehrheit hatten. Für Lenin waren die russischen Räte zunächst 

1 Für einen Überblick über die unterschiedliche Sicht auf die deutsche Revo-
lution von 1918 /19 und die Rätebewegung vgl. die verschiedenen Beiträge 
in: Grebing, Helga (Hg.): Die deutsche Revolution 1918 /19, Berlin 2008 und 
Gallus, Alexander (Hg.): Die vergessene Revolution 1918 /19, Göttingen 
2010; darin vor allem die Beiträge von Alexander Gallus und Axel Schildt.

2 Vgl. Tormin, Walter: Zwischen Rätediktatur und sozialer Demokratie. Die 
Geschichte der Rätebewegung in der deutschen Revolution 1918 /19, Düssel-
dorf 1918 /19; die Zusammenfassung der »Kriterien des Rätegedankens« aus 
der Pariser Kommune: S. 11; das Zitat von Marx: S. 13. Tormin stellt dazu 
fest, dass das später auch die »Kriterien des Rätegedankens« in Deutschland 
waren.
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»schwache Anfänge einer ganz neuartigen Arbeiterregierung«.3 
Die Losung Lenins »Alle Macht den Räten« war jedoch nur als 
Vehikel gedacht, um der von ihm geplanten bolschewistischen 
Revolution zum Sieg zu verhelfen. Nachdem die Bolschewiki an 
die Macht gekommen waren, wurden alle Spuren einer »Räte-
demokratie« beseitigt. Räte waren nur noch auf dem Papier der 
neuen Verfassung vorhanden, »in Wirklichkeit führten sie eine 
kümmerliche Schattenexistenz«.4 

Nach der Revolution von 1905 in Russland war der Rätege-
danke auch in Deutschland aufgegriffen und im linken Flügel 
der SPD zustimmend diskutiert worden. Der erste deutsche 
Arbeiterrat entstand während der Streiks im April 1917 in Leip-
zig. Im Januar 1918 bildeten sich in den meisten großen Städten 
weitere Arbeiterräte.5 Im Oktober 1918 machten sich alle linken 
Gruppen Gedanken darüber, vor allem die Spartakusgruppe 
und – noch mehr – die Berliner »Revolutionären Obleute«, wel-
che Aufgaben Räte in einer revolutionären Umbruchzeit haben 
könnten. Die »Revolutionären Obleute« mit Richard Müller und 
Emil Barth an der Spitze, die schon in den Streiks 1917 und 1918 
in Berlin eine wichtige Rolle gespielt hatten und in der Berliner 
Metallindustrie zahlreiche Anhänger hatten, strebten eine »Räte-
republik nach russischem Muster« an, in der das Wahlrecht auf 
die arbeitende Bevölkerung beschränkt bleiben sollte. Obwohl 
sie sich damit ausdrücklich gegen eine leninistische Auffassung 
der Räte wandten, nahm die Mehrheitssozialdemokratie (MSPD) 
das Bekenntnis zu einer Räterepublik als willkommene Gele-
genheit, vor »bolschewistischen Revolutionsphrasen« und vor 

3 Vgl. Rosenberg, Arthur: Geschichte des Bolschewismus, Frankfurt  a. M. 
1966, S. 126.

4 Vgl. Rosenberg, Arthur: Geschichte der Weimarer Republik, Frankfurt a. M. 
1974, S. 17.

5 Vgl. allgemein, auch für das Folgende, Kolb, Eberhard: Die Arbeiterräte in 
der deutschen Innenpolitik 1918 –1919, Frankfurt a. M. 1978.
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dem »Socialismus asiaticus, der sich Bolschewismus nennt«, zu   
warnen.6

Bereits im Februar 1918 hatte sich die MSPD von der »rus-
sischen Räterepublik« distanziert, nachdem die Bolschewiki im 
Januar 1918 die erste frei gewählte russische Nationalversamm-
lung gewaltsam daran gehindert hatten, zusammenzutreten. 
Otto Braun, der spätere preußische Ministerpräsident, schrieb 
damals in einem Leitartikel im Vorwärts: »Was die Bolschewis-
ten in Rußland treiben, ist weder Sozialismus noch Demokratie, 
es ist vielmehr gewaltiger Putschismus und Anarchie. Deshalb 
müssen wir zwischen den Bolschewiki und uns einen dicken, 
sichtbaren Trennungsstrich ziehen.«7

Das focht die Berliner »Revolutionären Obleute« im Novem-
ber 1918 nicht an, aus ihrer Mitte einen »Vollzugsrat des Groß-
Berliner Arbeiter- und Soldatenrates« zu bilden und für diese 
aus der Revolution geborene Institution die Macht nicht nur 
in Berlin, nicht nur in Preußen, sondern in ganz Deutschland 
zu beanspruchen.8 Nach dem Willen der »Revolutionären Ob-
leute« sollte die Revolution in Berlin am 11. November erfolgen. 
Doch die revolutionären Massen, angeregt durch die sich wie ein 
Lauffeuer verbreitenden Nachrichten von der Küste, hielten sich 
nicht an das Drehbuch eines Umsturzes und begannen schon 
zwei Tage früher mit der Revolution. 

Als am 9. November 1918 SPD und USPD nach einigen 
 Mühen als Reichsregierung einen »Rat der Volksbeauftragten« – 

6 Zit. nach: Tormin, Rätediktatur, S. 54. Zur Haltung aller sozialdemokrati-
schen Parteien zum »Bolschewismus« vgl. Lösche, Peter: Der Bolschewismus 
im Urteil der deutschen Sozialdemokratie 1903 – 1920, Berlin 1967.

7 Zit. nach: Lösche, Bolschewismus, S. 139.
8 Vgl. dazu und für das Folgende: Materna, Ingo u. a. (Hg.): Groß-Berliner Ar-

beiter- und Soldatenräte in der Revolution 1918/19. Dokumente der Vollver-
sammlungen und des Vollzugsrates, 3 Bände, Berlin 1993, 1997, 2002, hier: 
Bd. 1, S. X ff. Der vollständige Name des »Vollzugsrats« lautet in den Quellen 
unterschiedlich, auch: »Vollzugsrat des Arbeiter- und Soldatenrats Groß-
Berlins« oder »in Berlin« oder »Groß-Berlins«, vgl. ebenda, S. XXIV.
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der Name war ein Zugeständnis an die neue Zeit – im revolu-
tionären Berlin gebildet hatten, dem Friedrich Ebert, Philipp 
 Scheidemann und Kurt Landsberg von der SPD sowie Hugo 
Haase, Wilhelm Dittmann und Emil Barth von der USPD ange-
hörten, versuchten am selben Tag die von der Revolution über-
raschten »Revolutionären Obleute« mit Richard Müller als einem 
ihrer Sprecher, das Ruder selbst in die Hand zu bekommen. In 
den Betrieben und Kasernen Berlins sollten Arbeiter- und Solda-
tenräte gewählt werden, die am 10. November zusammentreten 
und ihrerseits eine provisorische Regierung wählen sollten.9 

Die schließlich im Zirkus Busch (am heutigen Hackeschen 
Markt) versammelten 3000 Arbeiter- und Soldatenräte feierten 
allerdings den Volksbeauftragten Ebert für die Nachricht, SPD 
und USPD hätten sich tags zuvor auf eine gemeinsame Regie-
rung geeinigt. Sie verweigerten Karl Liebknecht bei seiner Kritik 
an Ebert die Unterstützung. Die Forderung Emil Barths, die neue 
revolutionäre Regierung solle durch einen von den »Revolutio-
nären Obleuten« gebildeten Aktionsausschuss kontrolliert wer-
den, fand keine Mehrheit. Die anwesenden Soldatenräte, meist 
mehrheitssozialdemokratisch gesonnen, verlangten mit Erfolg 
die paritätische Besetzung aller Gremien nach dem Vorbild des 
Rats der Volksbeauftragten. 

Die Versammlung wählte schließlich nach längerem Disput 
ein 14-köpfiges Aktionskomitee der Arbeiter, das aus je sieben 
Mehrheitssozialdemokraten und Unabhängigen Sozialdemokra-
ten bestand. Im gleichzeitig gewählten Aktionskomitee der Sol-
daten waren meist Parteilose vertreten. Beide zusammen bildeten 
den »Vollzugsrat des Arbeiter- und Soldatenrates Großberlin«, 
der mit Richard Müller als Vorsitzendem am folgenden Tag, am 

9 Vgl. dazu auch die Sicht Richard Müllers und Emil Barths: Müller, Richard: 
Vom Kaiserreich zur Republik, 3 Bände, Wien 1925 (bes. Band 2: Die 
 Novemberrevolution) und Barth, Emil: Aus der Werkstatt der Revolution, 
Berlin o. J. [1919]; zur Biographie Richard Müllers vgl. Hoffrogge, Ralf: 
Richard Müller. Der Mann hinter der Novemberrevolution, Berlin 2008.
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11. November 1918, im Reichskanzlerpalais zu einer ersten Sit-
zung zusammentrat.10 Danach quartierte sich der Vollzugsrat in 
den Räumen des preußischen Abgeordnetenhauses in der Prinz-
Albrecht-Straße ein. […]

Die Deutschen taten sich schon immer schwer mit »ihren 
 Revolutionen«. Das galt und gilt besonders für die November-
revolution und für die in ihr eingebettete Rätebewegung. Aber 
waren die Deutschen wirklich ein »Volk ohne Revolutionen«, 
nur weil nicht alle Blütenträume der Revolutionäre reiften? Die 
Revolu tionsforschung war sich lange darüber nicht einig.11 

Die Bilanz ist jedoch bemerkenswert. Aus dem Geist der Re-
volution ist die demokratische Republik von Weimar entstanden, 
in der auch Frauen erstmals wählen durften. In Preußen gehörte 
das undemokratische Dreiklassenwahlrecht der Vergangenheit 
an. Die Reichseinheit blieb erhalten. Die demokratische Repu-
blik gab sich eine Verfassung, die offen war für weitergehende 
Veränderungen der Gesellschaft in Richtung einer sozialen Re-
publik, auch wenn der Weimarer Republik zu wenige Demokra-
ten und nicht genügend Zeit blieben, diese möglichen Verände-
rungen Wirklichkeit werden zu lassen.

Dennoch können auch nur halb gelungene Revolutionen ei-
nen aus revolutionärem Umbruch hervorgegangenen Fortschritt 
auf dem Weg zu mehr Demokratie und Selbstbestimmung be-
deuten. Das darf zweifellos, die Historiker sind sich darüber nun 
fast einig, auch für die deutsche Revolution von 1918/19 gesagt 
werden. Der Historiker Reinhard Rürup zitiert in diesem Sinne 
zustimmend den in die USA emigrierten Rechtsanwalt und spä-
teren Politikwissenschaftler Ernst Fraenkel, der mitten im Zwei-
ten Weltkrieg 1943 schrieb: »Was immer man auch sonst vom 

10 Der »Vollzugsrat« hatte zunächst 24 Mitglieder (12 Arbeiter und 12 Solda-
ten), später 28 und Mitte Dezember schließlich 45 Mitglieder.

11 Vgl. dazu Brandt, Peter: Der Platz der Revolution von 1918/19 in der deut-
schen Geschichte, in: Brandt, Peter: Soziale Bewegung und politische Eman-
zipation, Bonn 2008, S. 43 ff.



73

9. November halten mag, jenes Beispiel wird geschichtsbildende 
Kraft behalten. Ein Volk, das einmal in kritischer Stunde sein 
Geschick in die eigene Hand genommen hat, wird auf die Dauer 
niemals wieder ganz entmündigt werden können.«12

(Aus: Heimann: Der Preußische Landtag 1899 – 1947, S. 105 – 119)

* * *

Letztlich scheiterten alle Versuche, aus der Rätebewegung 
 heraus den Gang der Entwicklung in Deutschland zu bestimmen. 
Der vom Vollzugsrat vom 16. bis 21. Dezember 1918 in Berlin ini-
tiierte Reichskongress der Arbeiter- und Soldatenräte endete mit 
einer deutlichen Niederlage der Befürworter eines reinen Räte-
systems, zu denen neben Richard Müller (1880 ‒ 1943) unter an-
derem auch Karl Liebknecht (1871 ‒ 1919) und Rosa Luxemburg 
(1871 ‒ 1919) gehörten, die beide allerdings kein Mandat für den 
Kongress erhalten hatten. 
Der Kongress bestätigte im Wesentlichen den Reformkurs der 
SPD. Für Januar 1919 wurden Wahlen zur Verfassungsgebenden 
Nationalversammlung beschlossen. Der Historiker Andreas Wir-
sching begreift diese Entscheidung des Kongresses als eine von 
drei Basisentscheidungen, die einen »starken Riegel gegen eine 
Radikalisierung der Revolution« bildeten. Die beiden anderen 
Basisentscheidungen seien das Stinnes-Legien-Abkommen vom 
15. November 1918 gewesen, mit dem Unternehmen und Ge-
werkschaften die Grundlage der späteren Sozialpartnerschaft 
legten, sowie das »Bündnis Ebert-Groener« vom 10. Novem-
ber 1918. Dieses »Bündnis« war eine Verständigung zwischen 
Reichskanzler Friedrich Ebert und General Wilhelm Groener, der 
in der Obersten Heeresleitung de facto die Führung innehatte. 

12 Zum Zusammenhang vgl. Rürup, Reinhard: Die deutsche Revolution von 
1918/19 in der deutschen Geschichte, in: Grebing, Helga (Hg.): Die deutsche 
Revolution 1918/19, Berlin 2008, S. 305 ff.; das Zitat von Fraenkel: S. 326.
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Groener sagte zu, dass sich das Heer dem Rat der Volksbeauf-
tragten unter Ebert unterstellen würde.1

Die zunehmend über den moderaten Kurs Friedrich Eberts er-
bitterten, links der Mehrheitssozialisten stehenden Kräfte, die 
die Errichtung einer Räterepublik anstrebten und zu deren maß-
geblichen Protagonisten Liebknecht und Luxemburg gehörten, 
organisierten sich zuerst im Spartakusbund (November 1918), 
der dann in der neuen Kommunistischen Partei Deutschlands 
aufging (Ende 1918). Den Protagonisten einer Fortführung der 
Revolution standen seit Anfang 1919 die Freikorps gegenüber, 
Freiwilligenverbände aus Weltkriegssoldaten und Ungedienten, 
denen sich häufig Konservative und extreme Rechte anschlos-
sen und die unter der Ägide des sozialdemokratischen Reichs-
wehrministers Gustav Noske standen. In der ersten Hälfte des 
Jahres 1919 kam es immer wieder zu gewalt samen Auseinander-
setzungen, deren blutige Höhepunkte der »Januaraufstand« in 
Berlin sowie die Zerschlagung der nur wenige Wochen zuvor aus-
gerufenen bayerischen Räterepublik im Mai bildeten. 

Am 14. Januar 1919, einen Tag vor ihrer Ermordung, erschien 
ein Artikel Rosa Luxemburgs in der von ihr mitbegründeten »Ro-
ten Fahne«, der sich auf den gescheiterten »Januaraufstand« in 
Berlin bezog, der zwei Tage zuvor, nach tagelangen Kämpfen, 
die Hunderte das Leben kosteten, zusammengebrochen war. 
Auslöser war die Absetzung des Berliner Polizeipräsidenten Emil 
Eichhorn (USPD) gewesen, weil dieser während der sogenannten 
Weihnachtskämpfe 1918 revolutionäre Matrosen unterstützt 
haben soll. Die »Weihnachtskämpfe« zwischen den Matrosen, 
die ihren Abzug aus Berlin verweigerten, und regulären Truppen 
hatten die vermehrte Bildung von Freikorps auf Betreiben der 
Regierung zur Folge. Der am 5. Januar 1919 startende Aufstand 

1 Wirsching, Andreas: Die Weimarer Republik. Politik und Gesellschaft, 
 München 2000, S. 7.
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sollte dann mit Waffengewalt die Absetzung dieser sozialdemo-
kratischen Regierung (Rat der Volksbeauftragten) unter Fried-
rich Ebert erreichen. 
Entgegen hartnäckigen Behauptungen waren es nicht die Spar-
takisten mit Liebknecht und Luxemburg, die diesen Aufstand an-
zettelten, doch übernahmen sie in seinem Verlauf eine tragende 
Rolle. Der Graben zwischen Reformern und Revolutionären war 
damit unüberbrückbar geworden, ein Gegensatz, der viele Re-
volutionsverläufe prägt, ebenso wie die notwendige oder als 
notwendig gerechtfertigte Allianz von Protagonisten der Revolu-
tion mit konservativen oder gar »konterrevolutionären« Kräften 
(Freikorps) zum Zwecke des Machterhalts und der Aufrechterhal-
tung der Ordnung.
Was Rosa Luxemburgs Artikel vom 14. Januar 1919 so bemer-
kenswert und in gewisser Weise auch so exemplarisch für das 
revolutionäre Denken und Theoretisieren macht, ist die Vielzahl 
historischer Verweise und Verbindungen, die sie eröffnet, um 
die Niederlage der Revolutionäre zum notwendigen Zwischen-
schritt auf dem Weg zum Sieg der sozialistischen Revolution zu 
erheben. Dieses besondere Bewusstsein von der eigenen histo-
rischen Rolle in einem größeren Kontext (und im Dienste einer 
übergeordneten Moral) ist nicht untypisch für viele Revolutio-
näre von den Anfängen bis heute.

Rosa Luxemburg

Die Ordnung herrscht in Berlin 

[…] »Ordnung herrscht in Berlin!« verkündet triumphierend die 
bürgerliche Presse, verkünden Ebert und Noske, verkünden die 
Offiziere der »siegreichen Truppen«, denen der Berliner klein-
bürgerliche Mob in den Straßen mit Tüchern winkt, mit Hurra! 
zujubelt. Der Ruhm und die Ehre der deutschen Waffen sind vor 
der Weltgeschichte gerettet. Die jämmerlich Geschlagenen von 
Flandern und den Argonnen haben ihren Ruf wiederhergestellt 
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durch den glänzenden Sieg – über die 300 »Spartakisten« im 
 Vorwärts […]

Aber die Revolution ist die einzige Form des »Krieges« – auch 
dies ihr besonderes Lebensgesetz –, wo der Endsieg nur durch 
eine Reihe von »Niederlagen« vorbereitet werden kann!

Was zeigt uns die ganze Geschichte der modernen Revolu tio-
nen und des Sozialismus? Das erste Aufflammen des Klassen-
kampfes in Europa: der Aufruhr der Lyoner Seidenweber 1831, 
endete mit einer schweren Niederlage. Die Chartistenbewegung 
in England – mit einer Niederlage. Die Erhebung des Pariser 
Proletariats in den Junitagen 1848 endete mit einer nieder-
schmetternden Niederlage. Die Pariser Kommune endete mit ei-
ner furchtbaren Niederlage. Der ganze Weg des Sozialismus ist – 
soweit revolutionäre Kämpfe in Betracht kommen – mit lauter 
Niederlagen besät. Und doch führt diese selbe Geschichte Schritt 
um Schritt unaufhaltsam zum endgültigen Siege! Wo wären wir 
heute ohne jene »Niederlagen«, aus denen wir historische Erfah-
rung, Erkenntnis, Macht, Idealismus geschöpft haben! Wir fußen 
heute, wo wir unmittelbar bis vor die Endschlacht des proleta-
rischen Klassenkampfes herangetreten sind, geradezu auf jenen 
Niederlagen, deren keine wir missen dürfen, deren jede ein Teil 
unserer Kraft und Zielklarheit ist. […] 

Allerdings unter einer Bedingung! Es fragt sich, unter welchen 
Umständen die jeweilige Niederlage davongetragen wurde: Ob 
sie sich dadurch ergab, daß die vorwärtsstürmende Kampfener-
gie der Massen an die Schranke der mangelnden Reife der hi s-
torischen Voraussetzungen geprallt, oder aber dadurch, daß die 
revolutionäre Aktion selbst durch Halbheit, Unentschlossenheit, 
innere Schwächen gelähmt war.

Klassische Beispiele für beide Fälle sind einerseits die franzö-
sische Februarrevolution, andererseits die deutsche Märzrevolu-
tion. Die heldenmütige Aktion des Pariser Proletariats im Jahre 
1848 ist der lebendige Quell der Klassenenergie für das ganze 
internationale Proletariat geworden. Die Jämmerlichkeiten der 
deutschen Märzrevolution hingen der ganzen modernen deut-
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schen Entwicklung wie eine Fußkugel an. Sie wirkten durch die 
besondere Geschichte der offiziellen deutschen Sozialdemokra-
tie bis in die jüngsten Vorgänge der deutschen Revolution – bis 
in die eben erlebte dramatische Krise nach.

Wie erscheint die Niederlage dieser sogenannten »Spartakus-
woche« im Lichte der obigen historischen Frage? War sie eine 
Niederlage aus stürmender Revolutionsenergie und unzuläng-
licher Reife der Situation, oder aber aus Schwächlichkeit und 
Halbheit der Aktion? […]

Die Führung hat versagt. Aber die Führung kann und muß 
von den Massen und aus den Massen heraus neu geschaffen wer-
den. Die Massen sind das Entscheidende, sie sind der Fels, auf 
dem der Endsieg der Revolution errichtet wird. Die Massen wa-
ren auf der Höhe, sie haben diese »Niederlage« zu einem Glied 
jener historischen Niederlagen gestaltet, die der Stolz und die 
Kraft des internationalen Sozialismus sind. Und darum wird aus 
dieser »Niederlage« der künftige Sieg erblühen.

»Ordnung herrscht in Berlin!« Ihr stumpfen Schergen! Eure 
»Ordnung« ist auf Sand gebaut. Die Revolution wird sich mor-
gen schon »rasselnd wieder in die Höh’ richten« und zu eurem 
Schrec ken mit Posaunenklang verkünden:

Ich war, ich bin, ich werde sein!
(Zuerst erschienen in: Die Rote Fahne, Nr. 14 vom 14. Januar 1919)
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CHINAS REVOLUTIONEN 

Unmittelbar vor der Proklamation der kommunistischen Volks-
republik China durch Mao Zedong (1893 – 1976) am 1. Oktober 
1949 gab es keine Revolution. Nach jahrzehntelangen Unruhen 
(deren erster Höhepunkt zur Mitte des 19. Jahrhunderts schon 
Karl Marx hatte von einer Revolution in China sprechen lassen), 
nach Bürgerkrieg (ab Ende 1927 zwischen den vorher und nach-
her vorübergehenden Verbündeten Kommunisten und Natio-
nale Volkspartei Kuomintang) und dem Kampf gegen Japan (das 
immer wieder versucht hatte, sein Territorium und Kolonialreich 
auf Chinas Kosten auszuweiten), hatten die Kommunisten Ende 
der 1940er Jahre die Oberhand gewonnen.
Eine wirkliche Revolution hatte in China 1911 stattgefunden, 
sie mündete 1912 im Ende des jahrtausendealten chinesischen 
Kaisertums und in der Begründung der ersten, allerdings wenig 
stabilen chinesischen Republik. Eine Revolution fand 1949 im 
Verständnis vieler Chinesen eher im ursprünglichen Sinne als 
Rückkehr zur alten imperialen Tradition statt, als »Wiederher-
stellung von Ordnung und Frieden, des Gemeinwohls, eines Re-
gierungssystems, dessen Beamte sich auf Präzedenzen aus der 
Zeit der Tang-Dynastie beriefen«.1

Im Gegensatz zur russischen Oktoberrevolution von 1917 und 
zur Französischen Revolution von 1789 war die chinesische 
 Revolution von 1911 kein Ereignis der städtischen Metropole. 

1 Hobsbawm, Eric: Das Zeitalter der Extreme. Weltgeschichte des 20. Jahrhun-
derts, München 1995 (zitiert nach der Sonderausgabe für die Wissenschaftli-
che Buchgesellschaft, Darmstadt), S. 577.
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Paris und Petrograd waren nicht nur jeweils die Ausgangspunkte 
der revolutionären Ereignisse gewesen, sondern auch für den 
gesamten Verlauf der Revolution so etwas wie ihre Herzkam-
mern. Daran ändert auch der Befund nichts, dass die natürlich 
vorhandene Rolle der ländlichen Bevölkerung in der Revolution 
wegen der Strahlkraft der Hauptstädte insbesondere in Frank-
reich lange notorisch unterschätzt wurde. In China nahm die Re-
volution ihren Ausgang außerhalb Pekings (zuerst im südchine-
sischen Wuchan) und zog dann weite Kreise im Land, bevor die 
Zentrale sich ihr ergab. Die Rolle der Provinz und der ländlichen 
Bevölkerung wurde dann weiter aufgewertet, als Mao Zedong 
sich vor der Verfolgung durch die Kuomintang-Truppen unter 
Chiang Kaishek in eine entlegene Bergregion zurückzog. »Diese 
panische Flucht vor den Schergen Chiang Kaisheks wird Mao spä-
ter zum legendären ›Langen Marsch‹ (1934/35) verklären und 
zum Gründungsmythos der chinesischen Revolution erheben.«2 
Die von Mao in der Einöde und unter primitivsten Bedingungen 
errichtete und regierte kommunistische Bergfestung wird zum 
Bezugspunkt einer Ideologie, die nicht mehr den Arbeiter in der 
Stadt, sondern den Bauern und das Land zum Protagonisten be-
ziehungsweise zum Schauplatz der Revolution macht. Das Land, 
so Mao, muss die Stadt umzingeln, bevor es sie erobern kann. 

Die führende Rolle des chinesischen Landproletariats wurde zu 
einer zentralen Leitlinie der maoistischen Revolutionstheorie. 
Wie schon im Gefolge der Oktoberrevolution prägte sich aus 
dieser Disposition ein Antiintellektualismus aus, der sich in China 
in der »Großen Proletarischen Kulturrevolution« ausdrückt. Mao 
nutzte das in den 1960er Jahren zur erneuten Festigung seiner 
vorübergehend stark geschwächten Machtposition: »Mao stei-

2 Ein Porträt Maos (Autor: Gregor Delvaux de Fenffe) auf den Seiten der Bun-
deszentrale für politische Bildung: www.bpb.de/internationales/asien/china/ 
44259/mythos-mao. Danach auch obiges Zitat zum Langen Marsch, bei dem 
vermutlich über 100 000 Menschen starben [letzter Zugriff: 29. 9 2014].
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gert die anfängliche Kulturkritik zur permanenten Revolution 
gegen die sogenannten »konservativen«, »reaktionären« und 
»konterrevolutionären« Elemente im Staat, in der Gesellschaft – 
und im Parteiapparat. […] 1966 bis 1968 herrscht in China wieder 
Bürgerkrieg. Fanatisiert, im rauschhaften Wahn des kollektiven 
Exzesses, beginnen Studenten und Schüler in den Städten und 
auf dem Land mit der gnadenlosen Hetzjagd und willkürlichen 
Lynchjustiz gegen die von Mao gebrandmarkten »konterrevolu-
tionären Elemente« der Gesellschaft.3

Man kann sagen, dass in China sich der Kausalzusammenhang 
zwischen Revolution und Staatsbildung verkehrte: Nicht aus ei-
ner Revolution ging die chinesische Volksrepublik hervor, son-
dern auf die Bildung der chinesischen Volksrepublik folgte die 
Revolution beziehungsweise folgen jene totalen Umwälzungs-
versuche, die Mao Zedong von oben als Revolutionen verord-
nete und unter Inkaufnahme von Millionen Toten durchzusetzen 
versuchte. Dazu gehörte neben der »Kulturrevolution« etwa 
auch der »Große Sprung« (1958 – 1961), ein katastrophal fehl-
schlagender Versuch, die industrielle Entwicklung auch auf dem 
Lande massiv voranzutreiben und gleichzeitig in der Landwirt-
schaft durch Rationalisierung die Erträge zu erhöhen.
Das Bild des (revolutionären) großen Sprungs und der verordne-
ten Revolution passt bis heute zur Fremd- und Selbstwahrneh-
mung Chinas, man denke nur an die Deutung und Beschreibung 
der Entwicklung der Volksrepublik in den letzten Jahren.

3 Ebenda.
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Marcus Hernig
Vom 20. in das 21. Jahrhundert: große Sprünge  
aus der Vergangenheit

Der Schlüssel zum Verständnis der äußerlichen Umpolung Chi-
nas ist das 20. Jahrhundert. Das Kaiserreich war tot, es lebten die 
Revolutionen. Wenn man Revolution als die brüske Abkehr von 
historisch Gewordenem versteht, dann ist die Geschichte Chinas 
im 20. Jahrhundert ein mehrfacher Versuch, die Fesseln der Ver-
gangenheit abzuschütteln. Genau genommen enthält das vergan-
gene Jahrhundert drei große Phasen kultureller Revolutio nen und 
Reformen, die bestimmten Teilen der Gesellschaft ermöglichten, 
China neu zu definieren und dabei mit mehr oder weniger Er-
folg auch zu regieren. Das 20. Jahrhundert ist geprägt von einem 
Verhalten, das eine Losung aus Maos Kulturrevolution treffend 
kennzeichnet: »Zerschlagt die alte Welt und baut eine neue!«1 

Die erste Revolutionsphase war vor allem von nationalen 
Denkmustern geprägt und dauerte von kurz nach 1900 bis in die 
1930er Jahre: Schon im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts for-
derten junge radikale Denker und Studenten in Shanghai den to-
talen Bruch mit der Vergangenheit, insbesondere mit dem Kon-
fuzianismus. Es war die große Zeit der jungen Intellektuellen, die 
aus dem Schatten der mächtigen Vergangenheit traten und ihre 
Visionen eines neuen China artikulierten. Sie waren gebildet, 
studierten an den neuen Schulen und Hochschulen, die in den 
letzten Jahrzehnten der Qing-Dynastie oft unter ausländischer 
Regie überall im Lande entstanden waren, und wussten, dass es 
ohne die Werte des Westens keine chinesische Zukunft gab. […] 
Im Ausland geschulte Politiker bewunderten den Westen, beson-
ders die angelsächsische Welt, und machten Revolution. Sie hat-
ten wichtige Militärführer hinter sich. Der bekannteste der hoch-

1 »Da sui jiu shijie, chuangli xin shijie« war eine der programmatischen Lo-
sungen der sogenannten Großen Proletarischen Kulturrevolution der Jahre 
zwischen 1966 und 1976.
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gebildeten Intellektuellen war der erste Präsident Chinas, der 
promovierte Mediziner Sun Yatsen (1866 –1925). […] Radikale 
Linke vom Schlage des späteren Gründervaters der Kommunisti-
schen Partei Chinas, Professor Chen Duxiu (1879 –1942), grün-
deten Zeitschriften wie die Neue Jugend (Xin Qingnian). 

In den Folgejahren verdichteten sich die Forderungen nach Er-
neuerung zu modernem nationalstaatlichem Denken. Die Nation 
China kam zur Welt. Das war völlig neu, denn das alte kaiserliche 
China hatte auf verbindlichen kulturellen Riten und Inhalten ge-
ruht, die nur um sich selbst als Zentrum der Welt kreisten. Mit 
Nationalismus hatte das nichts zu tun, eher mit  einer Art zentra-
listischem Kulturalismus. Neuer Gegner der  Nation China wurde 
die Nation Japan. Zu Beginn der Revolu tionen und Bewegungen 
war das Nachbarland im Osten noch die Ausbildungsplattform 
für westliches Denken und Wissenschaft gewesen. Japan war 
allerdings in Versailles zur Siegermacht des Ersten Weltkriegs 
erklärt worden, war hungrig nach mehr Territorium und stellte 
sein nationales Denken nun endgültig auf Eroberungspolitik ein. 
Japanische Truppen besetzten die ehema lige deutsche Kolonie 
Tsingtau. Am 4. Mai 1919 protestierten Tausende von Studenten 
im Lande. Unzählige Festnahmen waren die Folge. 

Chinas nationale Erneuerung war politisch längst geschei-
tert. Warlords und Reaktionäre, die mit dem alten China sym-
pathisierten, hatten den jungen Intellektuellen die politische 
Führungsrolle entwunden. Wenige Monate nachdem er im Ja-
nuar 1912 erster Präsident der Chinesischen Republik geworden 
war, musste Sun Yatsen bereits wieder abtreten. Sein Misserfolg 
ist symbolisch für die Zeit. In den Köpfen war ein neues China 
entstanden, doch nur in den Köpfen einer Minderheit, die aus 
den Städten und aus den von laowai geprägten Bildungsschmie-
den stammte. Sie musste an den unveränderten Zuständen des 
Inneren scheitern. Das chinesische Land, der Rest des Körpers, 
fehlte diesen Köpfen. Die einzige Kraft, die die Intellektuellen 
unterstützte, war selbst noch eine zu kleine Minderheit: die städ-
tischen Kaufleute […]. 
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Doch Revolutionen können auf Dauer nur Erfolg haben, wenn 
die Masse der Bevölkerung diese unterstützt. Die aber lebte in 
China auf dem Land. Das wusste niemand besser als Mao Zedong 
(1893 –1976). Er ist der größte Machtpolitiker und Diktator, den 
China jemals hervorgebracht hat, und sein politisches Denken 
und Handeln kreiste stets um die Frage, wie man mit Hilfe der 
Landbevölkerung die absolute Macht und Kontrolle über China 
gewinnen könnte. Mao gilt als Gründungsmitglied der offiziell 
1921 in Shanghai gegründeten Kommunistischen Partei Chi-
nas, die eigentlich 1920 von einem Russen namens Grigori Woi-
tinski ins Leben gerufen worden war. Erster Vorsitzender war 
Chen Duxiu. Erst nach jahrelangen Machtkämpfen gelang es 
Mao 1935, in das Führungssekretariat der Partei aufzusteigen.2 
Er konfrontierte die radikale Shanghaier Avantgarde und die In-
tellektuellenbewegung um Parteichef Chen Duxiu mit dem Auf-
bau einer Banditentruppe in den Bergen seiner Heimatprovinz 
Hunan. Mao stand damit ganz in der Tradition eines anderen 
Banditenchefs, des ersten Ming-Kaisers Zhu Yuanzhang, der 
seine Karriere als Goldwäscher begonnen hatte. Ohne die arme 
Landbevölkerung wäre Mao nie an die Macht gekommen. Er 
definierte sie daher als »sein« Proletariat chinesischer Prägung, 
seine besitzlose Klasse, deren Zeit nun endlich gekommen sei. 
Alle anderen Kräfte der Gesellschaft – die landbesitzenden »Feu-
dalisten«, die ausländischen »Imperalisten«, die »bourgeoisen« 
Händler und Intellektuellen der Städte und selbst der Bauer, der 
»mehrere Liter Öl zum Kochen oder ein paar Hennen hatte«3 – 
waren in Maos Augen Gegner des chinesischen Landproletariats. 
Das Aufbegehren dieses Proletariats gegen all diese Kräfte ist ein 
zentraler Inhalt der sogenannten Mao-Zedong-Gedanken. Sie 
bilden bis heute eine Leitlinie der kommunistischen Partei. 

2 Zitiert nach: Chang, Jung/Halliday, Jon: Mao – Das Leben eines Mannes.  
Das Schicksal eines Volkes, München 2007, S. 188.

3 Zitiert nach: Ebenda, S. 81.
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Die zweite große kulturelle Revolutions- und Reformphase 
begann mit dem Aufbau der ersten Kooperativen auf dem Land 
in den 30er Jahren. 1934 /35 mussten sich Maos Kommunisten 
unter enormen Verlusten vor den sie einkreisenden Truppen 
des Guomindang-Führers Chiang Kai-shek zurückziehen. Auf 
dem legendär gewordenen »Langen Marsch« durchquerten sie zu 
Fuß weite Teile Chinas, bevor sie zwei Jahre später – auf Druck 
 Moskaus und gegen den Widerstand Mao Zedongs – gemein-
sam mit ihren früheren Feinden gegen die japanischen Besat-
zer kämpften. Doch dieses erzwungene Bündnis hielt nur bis 
 Kriegsende. Dann begann ein erbittert geführter Bürgerkrieg 
zwischen Mao und seinem Konkurrenten um die Macht,  Chiang 
Kai-shek, der am Ende den Kürzeren zog und nach Taiwan floh. 
Der Sieg der Kommunisten führte zur Gründung der Volks-
republik China am 1. Oktober 1949. Die zweite Revolutions- und 
Reformphase  endete mit dem Tod Mao Zedongs am 9. Septem-
ber 1976. 

Mao, der Landmann, der niemals Bauer sein wollte, trug 
die Revolution vom Land in die Städte und wieder zurück auf 
das Land. Seine radikale Politik war rücksichtslos, auch gegen-
über »seinem« Proletariat, der Landbevölkerung. Allein die zwi-
schen 1958 und 1960 forcierte Kampagne des »Großen Sprungs 
nach vorn« kostete 30 Millionen Menschen das Leben. Mao 
hatte, der eigenen Stärke plötzlich den Rücken kehrend, den 
aberwitzigen Plan propagiert, dass man unter Vernachlässigung 
der  Landwirtschaft China mit kooperativ betriebenen Mini-
Hochöfen auf dem Land unter die führenden Industrieländer 
der Welt katapul tieren könne. Ähnlich kompromisslos verlief die 
 Kulturrevolution, die Mao 1966, nun mit kaisergleicher Macht-
fülle ausgestattet, ausrief. Während des kommenden Jahrzehnts 
griffen radikale Jugendliche, die Roten Garden, die »Haupt-
quartiere« der alten Führer an, um Maos alleinigen Machtan-
spruch zu sichern. Mao hatte seine Revolution endgültig zur 
landesweiten Schreckensherrschaft fortentwickelt und war selbst 
zum roten Kaiser geworden, der seine Position als Parteivorsit-
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zender gern mit der Rolle des ersten Kaisers Qin Shihuang ver-
glich.4 […]

Zwei Jahre nach dem Tod Maos begann die dritte, wieder 
friedlichere Revolutionsphase. Sie dauert noch an und verändert 
Chinas Kultur ähnlich tiefgreifend, aber wohl noch nachhaltiger 
als die kommunistische Revolution: Seit Ende 1978 heißt diese 
dritte Phase »Reform- und Öffnungspolitik« und ist verbunden 
mit dem Namen des Kommunisten Deng Xiaoping (1904 –1997). 
Dengs Programm eines »Sozialismus chinesischer Prägung« war 
der Auslöser für eine beispiellose Urbanisierung des Landes, die 
bis heute anhält. Mao hatte das Land in den Mittelpunkt der Po-
litik gerückt, ohne dass die Bauern davon dauerhaft profitiert 
hätten. Die Chance auf ein besseres Leben bot sich der Landbe-
völkerung nach einer kurzen Phase in den frühen 60er Jahren 
erstmals wirklich zu Beginn der Reform- und Öffnungspolitik 
Deng Xiaopings, der den Bauern wie schon in den 1960er Jahren 
eigenes Land und eigenen Profit nach dem sogenannten »Sys-
tem der Verantwortung« zugestand. Doch der rasante Aufstieg 
der Stadt seit den späten 1980er und frühen 1990er Jahren ließ 
den Bauern wieder auf den Boden der Tatsachen  zurückkehren 
bzw. dorthin, wo er sich die längste Zeit in der chinesischen 
 Geschichte immer befunden hat: in die Niederungen der chine-
sischen Gesellschaft. 

In den 1980er Jahren schlug die Stunde der Händler, der Fa-
brikbesitzer, der Investoren, und zwar lauter und heftiger als je 
zuvor. Freier Markt und Wettbewerb übertrugen sich vom Land 
auf die Industrie und damit auch auf die Städte, auf die Importe 
ausländischer Hochtechnologie (dritte Modernisierung) und die 
Armee als Stütze der politischen Macht (vierte Modernisierung). 
Deng und seine Nachfolger setzten darauf, dass China nur stark 
werden konnte, wenn die chinesische Bevölkerung ihre Stärke 
und Leidenschaft endlich in voller Breite ausspielen konnte: 

4 Ebenda, S. 642.
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Händler zu sein! Kaufleute hatten bereits in den Dynastien der 
Han und der Song dem Land die Quellen seines Wohlstands er-
öffnet. In der Dynastie namens Volksrepublik funktioniert Dengs 
wirtschaftliche Liberalisierung bis heute, nur sind die Dimensio-
nen im 21. Jahrhundert größer geworden: Die radikale Öffnung 
des Landes für die Wirtschaft ist nun eine globale Angelegenheit. 

In der Gegenwart angekommen, lohnt es sich, noch einmal 
einen Blick auf die Anfänge des 20. Jahrhunderts zu werfen: 
Das Jahrhundert der drei großen kulturellen Revolutionsphasen 
begann mit den Intellektuellen und den jungen Gebildeten der 
Schulen. Diese Gruppe hat sich seit 1911/1919 immer wieder zu 
Wort gemeldet. Dazu gehört die heftige Parteikritik der späten 
1950er Jahre, die Forderung nach einer fünften Modernisierung 
namens Demokratie im Jahr 1979 und die studentischen Protest-
bewegungen vor dem 4. Juni 1989, als die Demokratiebewegung 
auf dem Platz des Himmlischen Friedens von Panzern niederge-
walzt wurde.5 Ob sich diese wenig erfolgreiche Gruppe mit dem 
Primat der Geschäftsleute und Händler zufriedengeben wird 
oder ob sie versuchen wird, gemeinsam mit der dritten Kraft, der 
seit den 1980er Jahren wieder abgestiegenen Landbevölkerung, 
ein neues Bündnis zu schließen, ist unklar. Im Moment sieht es 
danach aus, dass Chinas Intellektuelle weitgehend im Dienste der 
städtisch basierten Wirtschaft stehen. 

Allerdings ist in den letzten Jahren die Zahl der Intellektuel-
len, Schriftsteller, Publizisten, Anwälte, Menschenrechts- und 
Umweltaktivisten gewachsen, die neben der wirtschaftlichen 
auch eine politische Öffnung des Landes fordern. Dabei geht es 
in aller Regel nicht um radikale Forderungen, etwa die Allein-
herrschaft der Kommunistischen Partei durch ein Mehrparteien-
system zu ersetzen. Zumeist handelt es sich um ein Eintreten für 

5 Ausführliche Dokumente zum 4. Juni 1989 enthält: Nathan, Andrew J. / 
Link, Perry: Die Tiananmen-Akte. Die Geheimdokumente der chinesischen 
Führung zum Massaker am Platz des Himmlischen Friedens, München, 
 Berlin 2001.
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mehr Meinungs- und Pressefreiheit in Wort und Tat. […] Die 
umfassenden Zensurmaßnahmen betreffen sowohl Presse und 
Verlagswesen als auch Radio und Fernsehen. Kritische Publi-
kationen oder Sendungen, die nicht auf der Parteilinie liegen, 
werden häufig zensiert oder ganz verboten. 

Doch nicht prominente Dissidenten wie Ai Weiwei, Liu 
Xiaobo oder Chen Guangcheng, deren Namen die China-Be-
richte westlicher Medien beherrschen, sorgen dafür, dass »eine 
Fabrik frischer Luft mit unbegrenztem Potenzial« entstanden 
ist, »die zu einer blubbernden Untergrund-Aktivität und einem 
nationalen Konsens« geworden sei, wie die Webseite thinkingchi-
nese.com pathetisch ausrief. 2012 waren es rund 300 Millionen 
Internet-Nutzer, die mit Smartphones und Tablet-PCs ausge-
stattet ihre Sorgen, Ängste, Freuden und Kritiken untereinander 
teilten. 100 Millionen Nachrichten pro Tag, unsinnige bis tief-
gründige, schwirren dabei ähnlich agil durch das chinesische 
Netz, wie ähnliche Mitteilungen in den USA oder Deutschland 
gepostet werden. Auch wenn die chinesischen Gegenstücke zu 
Facebook und Twitter wie Sina Weibo und andere sich selbst 
und von Staats wegen her zensieren, um direkte Kritiken an der 
chinesischen Regierung auszulöschen, so lässt sich eine derart 
»blubbernde« und dynamische Massenbewegung einfach nicht 
mehr ohne weiteres kontrollieren. 
(Aus: Hernig: China. Ein Länderporträt, S. 96 –102)
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DDR, 17. JUNI 1953

Den 17. Juni 1953 in der DDR unter dem Begriff der Revolution 
abzuhandeln, ist terminologisch nicht unbedenklich, schließlich 
kommt es ja in seinem Gefolge nicht tatsächlich zu einem Um-
sturz der Verhältnisse, also zu dem, was ein zentrales Merkmal 
einer Revolution wäre. Doch spiegelt der Aufstand in weiten 
Teilen geradezu idealtypisch die Anfangsphase einer Revolution 
wider und wurde in den folgenden Jahrzehnten immer wieder in 
die Nähe einer Revolution gerückt.
Über Monate war es 1952/53 wegen großer Probleme in der Pro-
duktion und der Versorgung immer wieder zu lokalen Protest-
bewegungen und Unmutsäußerungen gekommen. Die Staats-
füh rung der DDR steckte in einer Legitimationskrise. Am 17. Juni 
1953 erreichten die Proteste ein Ausmaß und eine revolutionäre 
Dynamik, die sich nur noch gewaltsam unterbrechen ließen. Die 
wachsende Unzufriedenheit in der Bevölkerung mit den sich 
verschlechternden Arbeits- und Lebensbedingungen in der DDR 
erhielt mit der Entscheidung der SED-Führung im Mai 1953, die 
Arbeitsnormen um mehr als zehn Prozent anzuheben, den ent-
scheidenden Anstoß zur massenhaften Erhebung.

Begriffe wie »Aufstand«, »Revolte« oder »Rebellion« gehören 
zur unmittelbaren semantischen Nachbarschaft von »Revolu-
tion«. Für einige Gewährsleute sozialistischer Theoriebildung, 
wie Engels oder Lenin, ist der Aufstand ein Element im Ablauf-
plan der Revolution. Für Hannah Arendt ist der Unterschied zwi-
schen Rebellion und Revolution der, dass das Ziel der Rebellion 
»nur« die Befreiung, das Ziel der Revolution dagegen die »Grün-
dung der Freiheit« sei. Die Rebellion, wofür sich wohl auch die 
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Begriffe »Aufstand« oder »Revolte« einsetzen ließen, zielt also, 
folgt man Arendt, im Wesentlichen auf die Beendigung eines als 
unfrei empfundenen Zustandes ab, ohne definierte Vorstellung, 
welcher Zustand stattdessen anzustreben sei. Die Revolution 
dagegen ist, folgt man Arendt, gerichteter, insofern sie nicht in 
erster Linie einen unfreien Zustand ab-, sondern vor allem einen 
Zustand der Freiheit herstellen will und die »gewonnene Freiheit 
in angemessenen Institutionen und Verfassungen« verankert.1 
Ob man eine so klare Motivation und Zielrichtung allen Revo-
lutionen unterstellen kann, erscheint fraglich. Dass Rebellionen, 
Aufstände oder Revolten im Vergleich zu Revolutionen aus ei-
ner bedrückenden konkreten Situation oder Lage entstehen und 
nicht von vornherein systematisch auf die Abschaffung der diese 
Situation bedingenden sozialen, kulturellen oder wirtschaftli-
chen Strukturen abzielt, scheint jedoch ein wichtiges und nützli-
ches Unterscheidungskriterium zu sein.

Bleibt man mit Blick auf den 17. Juni 1953 bei Hannah Arendts 
Unterscheidung von Rebellion und Revolution, wird klar, dass 
dieses Ereignis vielleicht doch mehr ist, als »nur« ein Aufstand, 
war die Bewegung vieler Beteiligter doch damals eindeutig nicht 
nur darauf gerichtet, kurzfristig als falsch oder bedrückend emp-
fundene Verhältnisse abzuschaffen, sondern wurden an vielen 
Orten in der DDR klare Vorstellungen und Forderungen für die 
Zukunft artikuliert und insofern, wenn auch vergeblich, tatsäch-
lich die »Gründung der Freiheit« angestrebt.

1 Arendt, Hannah: Über die Revolution, München 1965, zitiert nach der Ta-
schenbuchausgabe, 4. Aufl., München 1994, S. 185.
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Stefan Wolle
Der Aufstand. Flächenbrand in der DDR

Der Himmel war grau verhangen an jenem 17.  Juni 1953. Am 
Vormittag war es gewitterschwül, später windig und frühsom-
merlich kühl. Mehrmals gingen heftige Regengüsse nieder und 
durchnässten Freund und Feind bis auf die Haut. 

Schon während der Nachtschicht wird in einigen Betrieben 
die Arbeit eingestellt. Mit Beginn der Frühschicht geht es fast 
überall los. Betriebsversammlungen finden statt. In den großen 
Betrieben in Oberschöneweide, im Elektro-Apparate-Werk in 
Treptow (EAW), im Reichsbahnausbesserungswerk (RAW), im 
Glühlampenwerk an der Warschauer Straße (BGW): überall das 
gleiche Bild. Die Arbeiter verlassen die Werkhallen und versam-
meln sich. Sie fordern Lohnzahlungen nach den alten Normen, 
Nachzahlungen der Differenzen, die Verbesserung der Versor-
gung, Herabsetzung der HO-Preise. Dazu kommen sehr schnell 
politische Forderungen: Rücktritt der Regierung, freie Wahlen, 
Verzicht auf die sogenannten »nationalen Streitkräfte«, Freilas-
sung der politischen Gefangenen. Die Teilnehmer der Versamm-
lungen beschließen in vielen Betrieben, in die Innenstadt zu 
marschieren, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. 
Aus dem Stahl- und Walzwerk Hennigsdorf machen sich meh-
rere Tausend Arbeiter auf den Weg quer durch den französischen 
Sektor. Am Strausberger Platz formiert sich zur gleichen Stunde 
ein Demonstrationszug und marschiert in Richtung Zentrum. 

Die Bewegung ist von elementarer Wucht und großer Be-
sonnenheit. Die Funktionäre und Vorgesetzten werden einfach 
beiseitegeschoben. Nirgendwo kommt es zu größeren Gewalt-
tätigkeiten. Die Forderungen sind, soweit sie zu Papier gebracht 
wurden, eine Mischung aus typisch gewerkschaftlichen Losun-
gen, die aber so gut wie überall in politische Forderungen über-
gehen. Die zentrale Parole des Tages sind nicht mehr die Nor-
men, sondern freie Wahlen. Die Tatsache, dass die Führung die 
Normenerhöhung am Morgen des 16. Juni bereits zurückgenom-
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men hat und dies über Lautsprecher und Betriebsfunk verkün-
den lässt, spielt kaum noch eine Rolle. 

Als sich im Stadtzentrum unübersehbare Menschenmassen 
sammeln, wird die Führungslosigkeit deutlich. Was soll nun 
 eigentlich geschehen? Einige West-Berliner Jugendliche  klettern 
auf das Brandenburger Tor und holen unter dem Jubel der An-
wesenden die rote Fahne herunter. Die Demonstranten versu-
chen mit ihren Feuerzeugen die Fahne anzuzünden, doch das 
vom Platzregen durchnässte Fahnentuch will nicht brennen. Die 
Sowjetsoldaten fühlen sich durch die Schändung ihrer Fahne 
provoziert. Als wiederum Jugendliche auf halsbrecherische Art 
das Brandenburger Tor erklimmen, um dort eine schwarz-rot-
goldene Fahne am Mast aufzuziehen, fallen Schüsse. Die Fahne 
bleibt auf dem halben Mast hängen. So wird durch Zufall ein 
trauriges Symbol für dieses Ereignis geschaffen, das später als der 
Tag der deutschen Einheit gefeiert werden soll. 

Es kommt auch zu Übergriffen. Eine Zollbaracke geht in 
Flammen auf, im Columbus-Haus am Potsdamer Platz wird das 
Schuhgeschäft der HO geplündert. Einige West-Berliner Jugend-
liche versorgen sich mit neuem Schuhwerk und liefern dadurch 
der SED-Propaganda geeignete Argumente, den Aufstand als 
von West-Berliner Rowdys inszeniert darzustellen. Am späten 
Nachmittag brennen das Columbus-Haus und das nahe gelegene 
Haus Vaterland. Gegen Mittag erreichen die Vorausabteilungen 
der Roten Armee das Stadtzentrum. Sowjetpanzer walzen sich 
die »Linden« entlang. Ein Demonstrant kommt unter die Pan-
zerketten und wird zerquetscht. Das erste Todesopfer dieses 
Tages, dem etwa hundert weitere folgen sollen. Doch insgesamt 
halten sich die sowjetischen Truppen betont zurück. Sie fahren 
langsam, drehen drohend die Panzerrohre, geben Warnschüsse 
ab – aber schießen nicht scharf in die Menge. Die Menschenmas-
sen ziehen sich zurück. Einige machen sich auf den langen Heim-
weg, denn weder die Verkehrsmittel der BVG noch die S-Bahnen 
fahren. Sie begegnen Zügen von Arbeitern aus den Betrieben in 
den Randbezirken, die sich im Zentrum den Demonstrationen 
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anschließen wollen. Doch die Sowjetpanzer haben die Men-
schenansammlungen bereits zerstreut. Die Westsektoren sind 
abgeriegelt, und die Jagd der Staatssicherheit und der Russen auf 
Streikführer und andere Personen, die sich unliebsam hervorge-
tan haben, beginnt. Allmahlich senkt sich gespenstische Ruhe 
über die große Stadt. Die Besatzungsmacht hat eine Ausgangs-
sperre verhängt. Überall biwakieren sowjetische Posten, die wie 
zu Kriegszeiten Lagerfeuer entzündet und Zelte aufgeschlagen 
haben. Am nächsten Tag verkünden Plakate standrechtliche Er-
schießungen. 

Es gibt für die Menschen keinen Zweifel, dass der Aufstand 
niedergeschlagen ist. 

Die Meldungen aus Berlin trafen auf einen verbreiteten Unwillen 
über die Lebensverhältnisse. Es kam hinzu, dass die Staatsmacht 
tief verunsichert war und zunächst nicht eingriff. 

Das Szenario war in Tausenden Betrieben das gleiche. Am 
Abend oder im Laufe der Nacht hatten die Werktätigen von den 
Vorgängen in Berlin Nachricht erhalten. Der Rundfunk spielte 
in der Tat eine zentrale Rolle. Die Frühschicht nahm die Arbeit 
nicht auf, sondern forderte Betriebsversammlungen, auf denen 
Sprecher der Arbeiter das Wort ergriffen. Die Funktionäre der 
Partei und der Gewerkschaft versuchten, abzuwiegeln und zu 
vermitteln, fanden aber in der Regel wenig Resonanz. Vielerorts 
wurden Streikkomitees gewählt. Im Laufe des Vormittags zogen 
die Belegschaften aus den Betrieben, forderten Zögernde auf, 
sich anzuschließen, nahmen Passanten, Hausfrauen und Schul-
kinder mit. Immer wieder schilderten Zeitzeugen die Fröhlich-
keit der Menschen. Friedlich und in großer Eintracht zogen die 
Werktätigen in die Stadtzentren. Gewerbetreibende schlossen 
ihre Läden, um sich anzuschließen, die Schulkinder strömten 
auf die Straßen, um die ungewöhnlichen Ereignisse hautnah zu 
erleben. […]

Das sächsische Grenzstädtchen Görlitz ist ein gutes Beispiel 
dafür, wie sich die Ereignisse ohne das Eingreifen der Russen 
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wahrscheinlich weiterentwickelt hätten. Alle örtlichen Machtzen-
tralen fielen schon im Laufe des Vormittags des 17. Juni in die 
Hände der Demonstranten, dazu gehörten die SED-Kreisleitung, 
die MfS-Kreisdienststelle, das Volkspolizeikreisamt (VPKA) mit-
samt der Haftanstalt sowie das Stadtgericht und das Rathaus. Da-
bei kam es zu Gewalttätigkeiten, aber es gab keine Todesopfer. 
Die anwesenden Sowjetsoldaten verhielten sich zunächst abwar-
tend. Dann kam es zu einer Kundgebung auf dem Marktplatz, 
an welcher mehr Menschen teilnahmen als Görlitz Einwohner 
hatte, da die Belegschaften der umliegenden Betriebe geschlos-
sen ins Stadtzentrum marschiert waren. Es wurden eine neue 
Stadtverwaltung und ein neuer Bürgermeister eingesetzt und so-
gar ein neuer Polizeichef bestimmt. 

Auch in Wolfen, einem wichtigen mitteldeutschen Industrie-
standort, nahmen die Ereignisse einen ähnlichen Verlauf. In Bit-
terfeld, Merseburg, Halle und anderen Stadten wählten die Bür-
ger überregionale Streikleitungen und Komitees, die das Heft in 
die Hand nahmen und sicher auch zu einer zeitweiligen Macht-
übernahme fähig gewesen wären. Wenigstens in Ansätzen fand 
in vielen Städten eine echte Machtübernahme durch das Volk 
statt. 

Das Chemiedreieck Halle – Leuna – Merseburg war eines der 
Zentren des Aufstandes vom 17. Juni 1953. In den Leuna-Wer-
ken, einem mythischen Ort der deutschen Arbeiterbewegung, 
beschlossen am Morgen des 17.  Juni rund 3000 Arbeiter den 
Streik gegen das SED-Regime. Radikaler konnte die Theorie von 
der Herrschaft der Arbeiterklasse nicht widerlegt werden. Ku-
riere werden in die anderen Betriebsteile geschickt. Schnell sind 
es 10 000, dann 20 000, die sich dem Streik anschließen. Die Par-
teifunktionäre versuchen zu diskutieren. Sie sagen, dass die Nor-
menerhöhung zurückgenommen sei, verweisen auf den Neuen 
Kurs. Doch das reicht längst nicht mehr aus. Per Akklamation 
wird ein Streikkomitee gebildet, der deutsche Betriebsdirektor 
für abgesetzt erklärt. Die Arbeiter besetzen den Betriebsfunk 
und übernehmen die Lautsprecherwagen. […] Dann treffen 
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Nachrichten ein: Waggonbau Ammendorf bei Halle streikt, 
Buna-Arbeiter marschieren auf Merseburg, Halle ist in Aufruhr. 
Die Arbeiter bilden einen langen Zug, um sich in Merseburg mit 
den Werktätigen anderer Betriebe zusammenzuschließen. In 
den Städten und Dörfern wird der Zug mit Jubel begrüßt. Gegen 
zwölf Uhr treffen die Kolonnen in Merseburg zusammen. Über 
Lautsprecherwagen wird gemahnt, das Volkseigentum zu scho-
nen, nicht die HO-Laden zu plündern und keinesfalls Angehö-
rige der Besatzungsmacht anzugreifen. Dann ziehen einige weiter 
nach Halle, wo sich die Ereignisse dramatisch zugespitzt haben. 
Die Gefängnisse der Stadt werden gestürmt, ebenso die Bezirks-
leitung der SED und andere Parteigebäude. Polizisten feuern in 
die Menge, und es gibt Tote und Verletzte. Gegen 13 Uhr stauen 
sich auf dem zentralen Hallmarkt Zehntausende Menschen. Auf 
Zuruf wird ein Komitee gebildet, das provisorisch die Macht 
übernehmen soll. Über Stadtfunk wird für 18 Uhr zu einer Groß-
demonstration auf dem Hallmarkt aufgerufen. Am Nachmittag 
versammeln sich ungefähr 60 000 Menschen. Niemals hat Halle 
eine größere Demonstration gesehen. 

Nach zwanzig Jahren totalitärer Herrschaft hat sich das Volk 
erhoben, nimmt die Geschicke in die eigene Hand. Es ist wie ein 
Rausch – und noch heute fallen auf den Fotos die lachenden Ge-
sichter auf. Die Redner des Initiativkomitees werden nach jedem 
Satz von rasendem Beifall unterbrochen. Sie fordern den Rück-
tritt der Regierung, freie Wahlen, Freilassung der politischen 
Gefangenen, die Wiedervereinigung. Sie mahnen zu Ruhe und 
Ordnung. […] Der Vorsitzende des Komitees, ein HO-Angestell-
ter, bittet um Abstimmung. Zehntausende Hände heben sich, um 
Zustimmung zu signalisieren. Gegen 19 Uhr tauchen russische 
Panzer auf. Langsam schieben sich die Stahlungetüme durch die 
Menschenmenge. Zehntausende singen das Deutschlandlied und 
rufen im Sprechchor immer wieder ein einziges Wort: » Freiheit, 
Freiheit, Freiheit.« 

Flugblätter regnen herab, auf denen zu lesen ist, dass seit 
17  Uhr der Ausnahmezustand verkündet ist. Die Menge zer-
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streut sich und zieht in großen Marschkolonnen in die Wohnge-
biete am Stadtrand. Ihnen entgegen kommen sowjetische Panzer 
und Militärfahrzeuge. Das Streikkomitee verabredet sich für den 
nächsten Morgen um sieben Uhr. Doch am nächsten Tag sind 
nur zwei der acht Männer zur Stelle. Die anderen wurden ver-
haftet oder sind geflohen. Die zwei machen sich auf den Weg 
nach Berlin. Denn die Hetzjagd der Stasi und der sowjetischen 
Geheimpolizei hat schon begonnen.
(Aus: Wolle: Der große Plan, S. 263 – 267)

* * *

Der Aufstand am 17. Juni 1953, die erste Massenerhebung im 
sowjetischen Machtbereich, wird mit massiver Unterstützung 
sowjetischer Truppen rasch gewaltsam niedergeschlagen, über 
50 Menschen sterben. Von Seiten der SED-Führung wird ver-
sucht, die Proteste zu delegitimieren, indem sie unter den Ver-
dacht gestellt werden, vom Westen angezettelt worden zu sein. 
Die Rede von ausländischen Mächten oder Agents Provocateurs 
als heimliche Strippenzieher mit ganz eigenen Interessen, für die 
sie die Revolution instrumentalisieren, begleitet die Revolution 
spätestens seit 1789. Schon die Französische Revolution wurde 
als freimaurerisches Komplott betrachtet, der Revolution in 
Ägypten 2011 wird vorgeworfen, sie sei eine Inszenierung des 
Westens in Zusammenarbeit mit den Muslimbrüdern. Historisch 
immerhin verbürgt ist die Einschleusung zaristischer Agenten in 
revolutionäre Kreise im Verlauf der ersten russischen Revolution 
1905. Jedenfalls begleitet nahezu jede Revolution der Vorwurf, 
sie gründe gar nicht auf einer breiten Zustimmung in der Bevöl-
kerung, sondern sei von interessierten, häufig ausländischen 
Mächten oder Gruppen inszeniert.
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Burghard Ciesla
Was war der 17. Juni 1953?

Doch was war der 17.  Juni 1953 eigentlich? Eine Revolte, ein 
Aufstand, ein Putsch oder gar eine Revolution? Wer heute im-
mer noch von einer von »Imperialisten« angezettelten Revolte 
oder einem vom Westen organisierten »faschistischen« Putsch 
spricht, verkennt die Zusammenhänge und ignoriert, dass eine 
solche Charakterisierung angesichts der seit 1990 vorliegen-
den neueren Forschungen nicht mehr haltbar ist. Für die SED 
stand aber bis zum Ende der DDR außer Frage, dass es sich beim 
Juni-Aufstand um den vom Westen inszenierten Tag X gehan-
delt hat. Doch die Mächtigen des Westens waren vom Ausbruch 
des Aufstandes genauso überrascht wie die im Osten. Immerhin 
wurden sowohl die Berliner Operationsbasis der CIA (BOB) als 
auch die deutsche CIA-Mission in Frankfurt am Main durch die 
Ereignisse buchstäblich »kalt erwischt«. Die in der Literatur zu 
findende Geschichte, wonach die CIA in Berlin an die Aufstän-
dischen Waffen verteilen wollte, wird durch neue Forschungen 
nicht bestätigt. Der Chef der deutschen CIA-Mission erfuhr vom 
Aufstand in Ostberlin jedenfalls aus der Abendzeitung.1

Die Staatssicherheit wurde von der SED-Führung beauftragt, 
das notwendige »Beweismaterial« für einen »faschistischen 
Putschversuch« zu liefern. Bereits im November 1953 musste 
der Staatssicherheitsdienst aber selbstkritisch einräumen, »daß 
es uns bis jetzt noch nicht gelungen ist, nach dem Auftrag des 
Politbüros die Hintermänner und die Organisatoren des Put-
sches vom 17. Juni festzustellen. Es ist uns bisher nicht gelungen, 
diesen Auftrag zu erfüllen.«2 Am 5.  Januar 1954 wurde hierzu 

1 Bailey, George; A. Kondraschow, Sergej; Murphy, David E.: Die unsichtbare 
Front. Der Krieg der Geheimdienste im geteilten Berlin, Berlin 1997, S. 218 f.

2 Zitiert nach Fricke, Karl Wilhelm; Engelmann, Roger: »Konzentrierte 
 Schläge«. Staatssicherheitsaktionen und politische Prozesse in der DDR 
1953 –1956, Berlin 1998, S. 114.
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auch von der Cottbusser Bezirksverwaltung der Staatssicher-
heit festgestellt: »Trotzdem schon 7 Monate seit den Ereignissen 
des 17.  Juni vergangen sind, wurden im Bezirk Cottbus durch 
die Bezirksverwaltung bis jetzt nicht die Organisatoren der Pro-
vokation entlarvt.« […] Bis zu diesem Zeitpunkt hatten sich 
Hunderte von Verhörprotokollen bei der Staatssicherheit ange-
sammelt, die immer wieder das gleiche Ablauf- und Handlungs-
muster beschrieben: Unzufriedenheit, spontane Arbeitsnieder-
legungen, spontane Diskussionen, spontane Streiks, spontane 
Demonstrationen, keine »Auftraggeber« und keine von langer 
Hand vorbereiteten Aktionen. In vielen der überlieferten Ver-
hörprotokollen ist zudem auf die Frage nach den »Hintermän-
nern« eine Standardantwort der Verhafteten im Sprachgebrauch 
der Staatssicherheit zu lesen: »Ich habe keinerlei Verbindung zu 
einer Agentenzentrale. Meine verbrecherische Handlungsweise 
habe ich nicht im Auftrage einer Person durchgeführt.«3 Kurz, 
der »Beweis« konnte nie erbracht werden.

Wer den 17.  Juni 1953 als Revolution charakterisiert, muss 
aber auch nach dem Programm und den Anführern fragen. Die 
Zeitzeugenberichte und die überlieferten Akten zeigen jedoch 
übereinstimmend, dass der 17. Juni spontan und ohne Vorberei-
tungen ausgebrochen war. Wer den Aufstand wiederum als Cha-
rakteristikum wählt, sieht sich mit der Frage nach der Art des 
Aufstandes konfrontiert: War es ein Arbeiteraufstand oder ein 
Volksaufstand? Der Streit hierüber erscheint aus heutiger Per-
spektive mühselig, da das Aufbegehren Ausdruck der Unzufrie-
denheit breiter Bevölkerungskreise war. […] Aus dem Arbeiter-
protest wurde mit dem Verlassen der Betriebe ein Volksaufstand, 
der sich überall im Land Bahn brach.
(Aus: Ciesla [Hg.]: Freiheit wollen wir!, S. 15 f.)

3 Das Zitat ist ein Beispiel unter vielen: BStU, Ast Potsdam, AU 241/53, Band 1, 
Blatt 54.
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UNGARN 1956

Die Unterdrückung des Aufstandes in Ungarn durch sowjeti-
sche Truppen 1956 steht in einer Reihe mit der Niederschlagung 
des Aufstandes vom 17. Juni 1953 in der DDR und des »Prager 
 Frühlings« 1968. In diese Reihe sind auch die Repressionen gegen 
die Gewerkschaftsbewegung Solidarność in Polen ab 1980/81 
aufzunehmen, auch wenn hier keine sowjetische Intervention 
stattfand, sondern durch die Verhängung des Kriegsrechts eine 
»innerpolnische Lösung« gefunden wurde. Alle diese Bewegun-
gen eint, dass sie in ihrer Anlage Revolutionen waren: Massenbe-
wegungen, die auf einen Umsturz der bestehenden Verhältnisse 
abzielten. Gestoppt werden konnten sie nur durch den massiven 
Einsatz von Militär und Unterdrückungsapparat. Alle genann-
ten Aufstände trugen zum Legitima tions verfall der Sowjetunion 
und der anderen sozialistischen Staaten bei. Von Weltrevolution 
kein Gedanke mehr, es ging nun um die  Sicherung einer Einfluss-
sphäre. Für den Historiker Karl Schlögel trat die UdSSR »nach 
außen hin primär in ihrer imperialen Qualität als Imperium, und 
nicht so sehr als ›sozialistisches System‹« auf. »Alle Revolten und 
manifesten Konflikte in Zentraleuropa waren solche mit einer 
potentiellen oder wirklichen Besatzungsmacht«. Und, so Schlö-
gel weiter: »Demokratische Entwicklungen im Innern, gleich wel-
chen Blocklandes, waren ohne Wiedergewinnung der Souveräni-
tät gegen die imperiale Vormacht nicht zu haben.«1

1 Schlögel, Karl: Der 17. Juni und die Krisengeschichte des sozialistischen Sys-
tems, in: Bispinck, Hendrik; Danyel, Jürgen; Hertle, Hans-Hermann; Went-
ker, Hermann (Hg.): Aufstände im Ostblock. Zur Krisengeschichte des rea-
len Sozialismus, Berlin 2004, S. 23 – 41, Zitat S. 33.
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Die Ereignisse in Ungarn 1956 firmieren sowohl unter der Be-
zeichnung »Volksaufstand« wie auch unter »Revolution«. Diese 
Doppelbezeichnung zeigt an, wie sehr in Ungarn (wie auch schon 
1848) die Revolution mit der Sache der nationalen Unabhängig-
keit vernüpft war und ist.

Christoph Dieckmann

Das Blut der Befreiung. Ungarische Revolutionserfahrungen

Die Geschichtsphilosophie kommt später, sagt der Soziologe An-
drás Szekfü. Ich möchte lieber über meine Erinnerungen spre-
chen. Die erste große Demonstration führte am 23. Oktober 1956 
über den Kleinen Ring zum Westbahnhof, Richtung Margareten-
brücke. Die Gesichter der Menschen leuchteten. Es gab Losun-
gen wie: »Russen nach Hause!« und »Wo ist das ungarische Uran 
geblieben?« Ich war Gymnasiast und hatte um 17  Uhr meine 
erste Englischstunde. So verließ ich den Umzug und lernte das 
th. Daheim warteten meine Eltern, unruhig. Im Radio verurteilte 
der Erste KP-Sekretär Ernő Gerő die Demonstranten, das war Öl 
ins Feuer. Aus dem Fenster sah ich Lastwagen, darauf Menschen 
mit Fahnen, die Flugblätter warfen, mit sehr allgemeinen For-
derungen – »Wir wollen Freiheit«, unterzeichnet mit: »Das un-
garische Volk«. Abends schon Schüsse. Aber auch während der 
Revolution gab es friedliche Tage. Viele Menschen waren auf der 
Straße, in Volksfest-Stimmung. Ringsum Trümmer, zerschos-
sene Panzer, ausgebrannte Straßenbahnen, aber die Leute lachten 
und erzählten, und Freude und Freude und Freude. Die Diktatur 
war zu Ende, nun würde  alles schön. Diese Erinnerung ist stärker 
als alles, was dann kam. Das bleibt mir, solange ich lebe.

Ich war damals Studentin, erinnert sich die Schriftstellerin Ágnes 
Gergely. Den Sozialismus wollten wir nicht abschaffen. Wir de-
monstrierten gegen die verhaßte Regierung mit ihren Lügen. Wir 
waren naiv. Wir liefen Arm in Arm und Hand in Hand. Fremde 
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Menschen umarmten und küßten einander. Das Schaufenster 
eines Juweliergeschäfts war geborsten, neben dem Schmuck lag 
ein Schild: »Ein Ungar würde nie stehlen.« Imre Nagy übernahm 
die Regierung, moralisch ein Heiliger, aber wohl zu schwach. Die 
öffentliche Ordnung zerbrach. Plötzlich klebten überall Zettel: 
»Traut Imre Nagy nicht! Er ist ein Agent Moskaus!« Tausende 
Kriminelle kamen frei, marschierten vom Westbahnhof durch 
die Straßen und brüllten: Wir schaffen Ordnung! An diesem Tag 
wurde das Juweliergeschäft geplündert. Und dann sah ich den 
Mann an der Laterne hängen, einen Koch des Geheimdiens-
tes ÁVH. Die Masse beschimpfte die Leiche und schüttelte die 
Fäuste. Dann ein Kommando, auf englisch: Bitte noch mal! Es 
wurde gefilmt. Ich lief heim, den Tränen nah. Ich fand die Revo-
lution betrogen. Das Schöne war zerstört. […]

2500 Menschen starben. Am 4. November war alles verloren. 
200 000 Ungarn flohen außer Landes. Imre Nagy rettete sich mit 
etlichen der Seinen in die jugoslawische Botschaft. Am 22. No-
vember verließ er das Asyl, wurde trotz Zusage freien Geleits ver-
haftet und am 16. Juni 1958 gehenkt.

Nagys Ex-Genosse János Kádár, Moskaus neuer Mann, ließ 
seine Justiz gegen die Konterrevolution wüten. Etwa 300 Todesur-
teile wurden bis 1961 vollstreckt, 20 000 Ungarn inhaftiert. Dann 
formulierte Kádár seine berühmte Kehre: Als Verbündete be-
trachte die Staatsmacht künftig alle, die nicht gegen sie aufträten. 
Es begannen die Jahrzehnte der moderaten Diktatur, deren Halb-
freiheit der Westen leichthin als Gulaschkommunismus lobte.

Der Preis war Schweigen. Die Erinnerung an 1956 lebte, nach 
einer Formulierung von György Dalos, wie ein unterirdischer 
Bach. Der Kompromiß zwischen Kádár und seinem Staatsvolk 
umgriff drei Tabus: Der Aufstand hatte als Konterrevolution zu 
gelten, der Realsozialismus stand nicht zur Debatte, ebenso die 
Anwesenheit sowjetischer Truppen im Land. Auch privat wurde 
1956 bestenfalls halblaut gesprochen. […]

Als Deutscher staunt man, wie 1956 noch heute als National-
Revival von 1848 gilt. Damals hatten sich die Ungarn gegen die 
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Habsburger erhoben. Vor dem Parlament observiert der Revo-
lutionsführer Lajos Kossuth volksväterlich seinen Platz. Unweit 
bronzt Sándor Petőfi und reckt deklamierend die Rechte: »Auf! 
Die Heimat ruft, Magyaren!« Der Freiheitspoet fiel 1849 im 
Kampf gegen die habsburgverbündeten Russen. Gnädiger traf es 
den Denkmalskollegen József Bem, ein polnischer General, der 
mit den Ungarn kämpfte, den Siegern entkam und seine Tage als 
türkischer Pascha beschloß. Zu Petőfi und Bem strömten 1956 
die Demonstranten, als fänden sie dort Stimme und Schwert.

Erst 1956, sagt Rudolf Ungváry, endete in Ungarn das 19. Jahr-
hundert. Diese 1848er-Berufungen, dieses Auf-die-Straße-Lau-
fen, dieses Wer-Ungar-ist-hält-zu-uns, all das ist völlig anachro-
nistisch. Schöne Momente, aber reiner Kitsch. Und hinter 1956 
lauert die unbewältigte Vergangenheit der beiden Weltkriege, die 
verdrängte eigene Verantwortung für nationalstaatliche Unter-
drückung. […]

So findet jeder seins im Chaos der 56er-Visionen. Die Linke 
reklamiert die Heldenrolle für Imre Nagy und die Reformkom-
munisten, die ihr Ideal eines national-demokratischen Sozialis-
mus mit dem Martyrium bezeugten. Die Rechte macht das frei-
heitliche Volk zum Helden – und zum Opfer, wie seit tausend 
Jahren: Seit der Urvogel Turul den nomadischen Magyaren den 
Weg ins Donaubecken wies, kämpften sie dort gegen Übermächte 
und wurden, Heroen unverschuldeten Untergangs, aufs unbeug-
same Haupt geschlagen. Das Gute liegt im Wesen der Nation, das 
Böse wurde immer oktroyiert – von den Türken, Habsburgern, 
Russen, Kommunisten. Man steht auf dem monumentalen Hel-
denplatz, der die Andrássy-Allee beschließt. Ein Kolonnaden-
Halbkreis versammelt die Trutzfiguren heroischer Ungarn, von 
St. Stephan, dem Reichsgründer, bis zu Kossuth. Umbrüllt vom 
Donnerkitsch des Historismus, denkt man: Kleine Völker brau-
chen große Männer.

Doch eben hier begann Ungarns Neuzeit. Im Januar 1989 re-
vidierte die ungarische KP-Führung ihr Verdikt, der Volksauf-
stand sei eine Konterrevolution gewesen. Imre Nagy und Ge-
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nossen wurden exhumiert. Sie lagen, Gesicht zur Erde, in der 
Parzelle 301 des entlegenen Rákoskeresztúr-Friedhofs, anonym 
verscharrt in einem Areal, wo man auch verendete Zootiere ein-
grub. Am 16. Juni 1989 standen sechs blumenüberhäufte Särge 
auf dem Heldenplatz. 
(Aus: Dieckmann: Das Blut der Befreiung. Ungarische Revolutionserfah-
rungen, in: Derselbe: Freiheit, die ich meine, S. 177–182)
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KUBA 1958/59

»Die Straße des lang währenden Guerillakrieges hin zur Revolu-
tion wurde erst spät im 20. Jahrhundert von den Sozialrevolu-
tionären entdeckt«, stellte Eric Hobsbawm mit Blick auf die ku-
banische Revolution fest. Erst mit dieser, so Hobsbawm, fand das 
Wort »Guerilla« »Eingang ins marxistische Vokabular«.1 Doch 
schon der Zweite Weltkrieg und die in ihm erwachsenden Wider-
standsbewegungen gegen die deutsche bzw. japanische Besat-
zung brachte Revolution und Guerilla miteinander in Berührung. 
Aus dem erfolgreichen Widerstand beispielsweise in Jugosla-
wien oder auch in China erwuchsen »sozialrevolutionäre Regime 
unter kommunistischer Kontrolle«. Waren im Ersten Weltkrieg 
die Revolutionen aus dem Widerstand gegen den Krieg erwach-
sen, entstanden sie im Zweiten Weltkrieg aus dem Widerstand 
im Krieg.2 
Die Guerilla wurde nach 1945 zu einem zentralen Element des 
Redens und Schreibens über Revolution. Kuba und später Viet-
nam wurden dabei für viele linke Gruppen im Westen zu zent-
ralen Vorbildern für einen »revolutionären Kampf« nicht mehr 
nur auf dem Papier, sondern mit Waffengewalt. Und insbeson-
dere in Lateinamerika, aber auch in Afrika und Asien entstan-
den  Guerillagruppen, die nach dem kubanischen Vorbild für eine 
 Revolution kämpften. 

1 Hobsbawm, Eric: Das Zeitalter der Extreme. Weltgeschichte des 20. Jahrhun-
derts, München 1995 (zitiert nach der Sonderausgabe für die Wissenschaftli-
che Buchgesellschaft, Darmstadt), S. 107.

2 Ebenda, S. 109.
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Mit Fidel Castro und Che Guevara verfügte Kuba über gleich zwei 
charismatische Persönlichkeiten, die für den ausgedehnten »Ex-
port« der Guerilla, wie ihn Che Guevara ja selbst auch aktiv ver-
suchte (im Kongo und in Bolivien), bedeutsam waren. 
Die kubanische Revolution ist bis heute (siehe etwa die langjäh-
rige Vorbildfunktion Fidel Castros für Hugo Chávez in Venezuela) 
Dreh- und Angelpunkt revolutionären Redens und Handelns in 
Latein amerika.
Wie schon in China wurde die Revolution nicht in der Stadt ge-
wonnen, sondern, das war der Logik der Guerilla geschuldet, 
vom (schwer zugänglichen) Land, aus dem Dschungel, der Berg-
höhle oder dem Sumpfgebiet heraus. Und die Revolution wurde 
nun vorrangig von einer kleinen bewaffneten Gruppe getragen, 
die Massen konnten sie begrüßen oder unter Umständen auch 
ablehnen, aber sie machten sie nicht mehr. Eine Entwicklung,  
die sich vielleicht mit der Oktoberrevolution 1917 schon an-
deutete.
Die Sowjetunion stand den Guerillakriegern und ihren Revolu-
tionen nach 1945 aber eher zurückhaltend gegenüber, waren 
diese doch ideologisch und politisch keineswegs einfach zu kon-
trollieren. Die Identifizierung der kubanischen Revolution als 
»kommunistisch« war beispielsweise keineswegs ausgemacht, 
schon gar nicht anfangs für Fidel Castro. (Ähnliches gilt – siehe 
unten – auch für die sogenannte sandinistische Revolution in 
 Nicaragua 1978/79.) Castros »Bewegung des 26. Juli« (Movi-
miento 26 de Julio) war benannt nach seinem erfolglosen ersten 
Versuch am 26. Juli 1953, das Regime des kubanischen Diktators 
Batista zu beenden. In der Bewegung versammelten sich Men-
schen mit ganz unterschiedlichen politischen Ansichten. Ge-
meinsam war ihnen der Wille, Batista zu stürzen, was ihnen nach 
über zweijährigem Guerillakampf von Dezember 1956 bis Januar 
1959 gelang. Wichtige Rollen in diesem Kampf spielten neben 
Fidel Castro u. a. auch dessen Bruder Raúl sowie Huber Matos – 
und natürlich Che Guevara.
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Bernd Wulffen
Vom Guerillakrieg zur Revolution

Unerreicht in ihrer erhabenen Schönheit und ihrem Reichtum 
an seltener Flora und Fauna ist die Sierra Maestra, ganz im Osten 
der Insel, eine Gebirgslandschaft, die sich von der Küste im Sü-
den steil erhebt und in dem fast zweitausend Meter hohen Pico 
de Turquino ihren höchsten Gipfel hat. […]

Der Plan Fidel Castros war es, sich in dieser unwirtlichen Ge-
gend festzusetzen und seinem Feind, dem Diktator Batista, einen 
zermürbenden Guerillakrieg aufzuzwingen. […]

Castro wollte im Westen der Sierra, südlich der Hafenstadt 
Manzanillo, mit seiner Jacht Granma landen und mit seinen 
82  Guerilleros, die in Mexiko einem harten Training unterzo-
gen worden waren, in schnellem Marsch in die Sierra Maestra 
ge langen. Dabei sollten ihm die Kameraden seiner Bewegung, 
die vom Land her operierten, helfen und die Rebellen mit Nach-
schub versorgen. 

Diese gut durchdachten Pläne drohten an einer Verkettung 
von unglücklichen Umständen zu scheitern. […]

Die Rebellen hatten zunächst Pech mit dem Wetter. Sie wa-
ren in einen Sturm geraten, der sie und das überladene Schiff 
in Gefahr brachte. Auch lagen sie bereits zwei Tage hinter ih-
rem Plan, als sie sich der kubanischen Küste näherten. Sie hat-
ten auf der Fahrt von Mexiko Navigationsfehler begangen und 
einen falschen Kurs eingeschlagen. Vor der kubanischen Küste, 
die sie allerdings noch nicht ausmachen konnten, verbrachten 
sie  wertvolle Zeit bei der Suche nach einem über Bord gespülten 
Kameraden.

Als schließlich die kubanische Küste in Sicht kam, brach der 
Tag an. Ihre Granma lief auf eine Sandbank auf und strandete. 
Die Rebellen mussten fluchtartig das Schiff verlassen, weil sie be-
reits von Aufklärungsflugzeugen der Armee Batistas ausgemacht 
worden waren. Zunächst wateten sie durch das fast bis an ihre 
Schultern reichende Meerwasser, warfen einen großen Teil ihres 
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Marschgepäcks ab, darunter auch Munition, die sie später drin-
gend brauchen würden. An Land erwartete sie ein Mangroven-
dickicht, das ein Weiterkommen fast unmöglich machte. […]

Aber trotz allem hielten die Rebellen durch, schafften es bis an 
den Rand der Sierra Maestra, wo sie allerdings eine Übermacht 
des Gegners stellte und beinah vernichtet hätte. In den hohen 
Zuckerrohrfeldern konnten sich die in verschiedene Gruppen 
aufgespaltenen Guerilleros tagelang verstecken. Dann ging der 
Kampf weiter. Als Fidel und Raúl sich einige Tage später wie-
der vereinigten, soll Fidel seinen jüngeren Bruder nach der Zahl 
seiner Gewehre gefragt haben. Er habe fünf, und er selbst hatte 
zwei. »Damit gewinnen wir den Krieg«, mit diesen als Legende 
überlieferten Worten von Fidel setzten sie dann gemeinsam 
 ihren Marsch fort. […]

Raúl bewies in seiner Zeit als Comandante in der Sierra Cris-
tal militärisches und organisatorisches Talent. Er schuf sich eine 
Elite einheit, eine fuerza de choque, mit der Bezeichnung Mau 
Mau, die für sehr schwierige und gewagte Aktionen eingesetzt 
wurde.1 Er begann seine Operationen mit 53 Mann und konnte 
die Truppe innerhalb von neun Monaten auf über 1000 Mann 
aufstocken. Er organisierte eine revolutionäre Verwaltung, die 
schon bald zum Vorbild für das neue Regime Kubas werden 
 sollte.2 […]

Nach dem Sieg der Revolution im Januar 1959 blieb Raúl zu-
nächst im Osten der Insel. Fidel hatte die beiden Comandantes 
de la Revolución, Huber Matos und Raúl, damit beauftragt, für 
Ruhe und Ordnung in diesem wichtigen Teil des Landes zu sor-
gen. Fidel Castro soll sie sogar dazu ausersehen haben, falls ihm 
etwas zustoße, die Führung des Landes zu übernehmen.3 Raúl 

1 Anderson, John Lee: Che. Una vida revolucionaria, Buenos Aires 1997, 
S. 367.

2 Latell, Brian: Después del Fidel – La historia secreta del régimen de Castro y 
quién lo sucederá, Bogotá 2006, S. 36.

3 Matos, Huber: Cómo llegó la noche, Barcelona 2002, S. 283.
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war daher nicht dabei, als Fidel und die Rebellen am 8. Januar 
1959 ihren Einzug in Havanna feierten. 

Siegreiche Revolutionäre pflegen mit ihren Gegnern von einst 
hart ins Gericht zu gehen. Die kubanische Revolution machte da-
bei keine Ausnahme. Zu viele ihrer Anhänger waren den Scher-
gen des Batista-Regimes zum Opfer gefallen, waren gefoltert, 
erschlagen oder erschossen worden. Man denke an den Mon-
cada-Überfall 1953, an die Ermordung der Studenten in Havanna 
1958, die unter Führung von Echeverría versucht hatten, den 
Präsidentenpalast zu stürmen, oder an Frank País, einen Führer 
der Bewegung 26. Juli, der in Santiago erschossen worden war. 

Fidel Castro wollte die Mörder seiner Freunde und Anhänger 
zur Rechenschaft ziehen. Eine Reihe von ihnen wurde in Schau-
prozessen, die teilweise in Stadien und unter Mitwirkung der Öf-
fentlichkeit stattfanden, zum Tode verurteilt und anschließend 
exekutiert. Raúl hat oft, wie bereits in der Sierra Maestra, diese 
Hinrichtungen persönlich angeordnet oder überwacht. 

Mit der Machtübernahme durch die Rebellen setzte sich Raúl 
konsequent für eine Zusammenarbeit mit der UdSSR und dem 
kommunistischen Ostblock ein.4 Er war innerhalb der kubani-
schen Führung der Exponent eines konsequent kommunisti-
schen Kurses. […]

Dem stellten sich Leute wie Huber Matos, welche das neue 
Kuba als eine pluralistische Demokratie nach westlichem Vorbild 
konzipiert sehen wollten, entgegen. Fidel Castro schien zumin-
dest anfangs zu schwanken und wollte sich in den ersten Mona-
ten nach der Machtübernahme nicht festlegen. Raúl aber drängte 
auf eine klare Fixierung einer sozialistischen (oder besser: kom-
munistischen) Ausrichtung. […] 

Für Raúl, ebenso wie für Che Guevara, war der Weg der Revo-
lution vorgezeichnet: umfassende Landreform und Enteignung 
des Großgrundbesitzes sowie als zweite Stufe Enteignung der 

4 Anderson: Una vida revolucionaria, S. 368.
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Banken und der Grundstoffindustrie. Bereits am 17. Mai 1959 
wurde die Agrarreform beschlossen, welche eine Maximalgröße 
von zunächst 410 Hektar und einige Monate später sogar von 
nur 68 Hektar zuließ. Ab August 1959 folgte die Verstaatlichung 
von Industrie und Banken. Der Außenhandel wurde ins Staats-
monopol überführt. 

Diese Schritte mussten zwangsläufig zu einer Konfrontation 
mit den Vereinigten Staaten führen, da ein bedeutender Teil des 
Großgrundbesitzes wie auch der Großindustrie in der Hand der 
USA waren. Fidel Castro hatte jedoch kein Interesse daran, in 
eine ernsthafte Konfrontation mit den USA zu geraten. Ihm lag 
vor allem daran, die Revolution nach innen zu konsolidieren. 
Dabei arbeitete er an mehreren »Fronten«. Einerseits kam es ihm 
darauf an, außenpolitisch den mächtigen Nachbarn, die USA, 
 ruhigzustellen, andererseits aber auch nach innen die Revolution 
aus der Schusslinie zu halten. […]

Jedenfalls zeigte Fidel Castro in den ersten Monaten nach der 
Übernahme der Macht weder Sympathien für den Kommunis-
mus noch für die Sowjetunion. Er hatte die Revolution als »grün 
wie die Palmen, humanistisch und nicht kommunistisch«5 be-
zeichnet. Daher waren die »linken« Revolutionäre zunehmend 
beunruhigt und ungeduldig. Vor allem Raúl befiel mehr und 
mehr Skepsis. Wenn sich sein Bruder Fidel während seiner Reise 
in die USA mit dem Vizepräsidenten Nixon traf oder in Indus-
trie clubs und Universitäten Vorträge hielt, so sah Raúl die Gefahr 
einer Politik des Appeasement, die er seinem Bruder vorwarf. 
Darüber kam es im April 1959 zu heftigen Auseinandersetzun-
gen zwischen den Brüdern, die dazu führten, dass in den nächs-
ten Monaten zügig die Vorbereitungen für die Landreform und 
die Enteignungen im Industriesektor in Angriff genommen wur-
den. Raúl und Che Guevara setzten sich durch. […]

5 Franquí, Carlos: Cuba, la Revolución – Mito o Realidad? Barcelona 2006, 
S. 251.
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Die von Castro angeführte revolutionäre Bewegung entsprach 
nicht den ideologischen Vorgaben der Kommunisten. Für sie 
konnte nur die Arbeiter- und Bauernschaft die Avantgarde der 
Revolution sein und nicht eine mehrheitlich aus dem bourgeoi-
sen Milieu hervorgegangene Bewegung. […]

Auch unter dem Einfluss von Mao Zedong erkannte die kom-
munistische Weltkonferenz von 1957 die Existenz verschiede-
ner Wege zum Sozialismus an.6 Im Jahre 1960 zeigte sich auch 
die  KPdSU offiziell bereit, in unterentwickelten Ländern an-
dere Kräfte als das Proletariat und die kommunistische Partei 
als Avantgarde einer sozialistischen Revolution anzuerkennen. 
Danach können auch »revolutionäre Demokraten«, das heißt 
Intellektuelle, Studenten, fortschrittlich denkende Offiziere etc. 
die Rolle der Arbeiterklasse übernehmen. Die kommunistischen 
Parteien haben dann die Verpflichtung, sie ideologisch und ma-
teriell zu unterstützen.7 Die Entwicklung in Kuba, in dem die 
kommunistische Partei PSP (Partido Socialista Popular)  zunächst 
keinen Anteil an der revolu tio nären Entwicklung hatte und ab-
seits stand, war wohl der auslösende Moment für diese ideologi-
sche Wende. Aus der Sicht der Ideologen der KPdSU stellte die 
kubanische Revolution eine Vorstufe zum sozialistischen Staat 
dar, die von einem nationalen demokratischen Staat ausgehend 
den Übergang zum Sozialismus in die Wege leitete. Interessant 
war dabei, dass es bei diesem Übergang keinen Führungswech-
sel gab, dass die Führer den Übergang selbst mit herbeiführten. 
Diese Wende bedeutete eine klare Abkehr von der marxistisch-
leninistischen Doktrin der Hegemonie der Arbeiterklasse und 
der kommunistischen Partei bei der Errichtung des sozialisti-
schen Staats. 

Gerade im lateinamerikanischen Kontext war dies ein bedeut-
samer Schritt. Die Geschichte Lateinamerikas lehrte, dass Revo-

6 Kernig, Claus Dieter (Hg.): Marxism, Communism and Western Society, 
Bd. 7, S. 333.

7 Ebenda, Bd. 2, S. 265.
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lutionen oft nicht von einer Partei oder einer politischen Klasse 
herbeigeführt wurden, sondern von einer Führerpersönlichkeit, 
von einem Caudillo oder einem Guerilla-Führer, der sich an die 
Spitze der revolutionären Bewegung stellte. Bolívar, Perón oder 
auch die Führer der mexikanischen Revolution von 1910 sind 
hierfür markante Beispiele. […]

Dieser »ideologische Überbau« sollte sich für das Überleben 
der Revolution als außerordentlich wichtig herausstellen. Er ga-
rantierte nicht nur die Zusammenarbeit mit der PSP, sondern 
machte es sozusagen der KPdSU und damit der mächtigen Sow-
jetunion zur Pflicht, die kubanische Revolution zu unterstützen. 
Sie kam auch dem geostrategischen Interesse Moskaus entgegen, 
einen Stützpunkt vor den Toren der anderen Supermacht zu er-
richten, um dadurch den Belagerungsring zu durchbrechen, der 
durch die Stützpunkte der USA rund um die UdSSR entstanden 
war.
(Aus: Wulffen: Kuba im Umbruch, S. 41– 54)
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EUROPA 1968

»Paris, Berlin, Frankfurt, New York, Berkeley, Rom, Prag, Rio, 
Mexico City, Warschau – das waren die Stätten einer Revolte, 
die um den gesamten Erdball ging, und Herzen und Träume 
 einer ganzen Generation eroberte.«1 David Cohn-Bendits rückbli-
ckende Bewertung der von Studenten und Jugendlichen ausge-
lösten Unruhen und Protestbewegungen Ende der 1960er Jahre, 
die unter der Chriffre »68« in die Geschichtsbücher eingingen, 
macht noch einmal deutlich, dass dieses »68« eine globale Kom-
ponente hatte, wenn auch im Wesentlichen konzentriert auf die 
USA und Europa.
Eine Revolution im engeren Sinne waren die Unruhen, die ihren 
Ausgang vom Protest gegen den Vietnamkrieg der USA nahmen 
(in Deutschland beispielsweise fand die erste größere Demons-
tration gegen den Viertnamkrieg im Februar 1966 in Berlin statt), 
natürlich nicht. Trotzdem sind sie eng verknüpft mit dem, was 
Eric Hobsbawm die »soziale Revolution« und die »kulturelle Re-
volution« nennt, tiefgreifende Umbrüche, die die Welt zwischen 
1945 und 1990 prägten. Zur sozialen Revolution zählt neben dem 
Untergang agrarisch geprägter Gesellschaften, der Entstehung 
riesiger urbaner Ballungsräume, der Auflösung einer kompakt 
als »Proletariat« identifizierbaren Arbeiterschaft und der ver-
änderten Rolle der Frauen nicht zuletzt auch die massive Aus-
weitung der Zahl der Hochschulabsolventen, wodurch die po-
litisch aktiven Jugendlichen und jungen Erwachsenen weltweit 

1 Zitiert nach: www.bpb.de/geschichte/deutsche-geschichte/68er-bewegung/ 
51973/68-international [letzter Zugriff: 1. 9. 2014].
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offenbar jene kritische Masse erreichte, die für eine die ganze 
Gesellschaft betreffende Protestbewegung notwendig war. Die 
kulturelle Revolution bezeichnet letztlich die aus diesen sozia-
len Umwälzungen hervorgehene radikale Individualisierung in 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wie sie sich aus der 
Auf lösung der Verbindlichkeit familiärer oder gesellschaftlicher 
 Konventionen ergibt. Neue Verhaltsweisen, neue Formen des All-
tagslebens, von Freizeit und Populärkultur entstehen, Erziehung 
und Sexualität werden von rigiden Moralvorstellungen befreit. 
Der daraus entspringende Generationenkonflikt wurde in der 
BRD angefeuert durch die Verdrängung des Na tionalsozialismus 
durch die Eltern der »68er«. 1968 kann als eine Folge der von 
Hobsbawm gemeinten sozialen Revolution und als wesentliches 
Element der kulturellen Revolution verstanden werden. 
Noch ein wesentlicher Faktor von »68« ist zu nennen. Er gilt al-
lerdings vor allem für den Westen: Die Revolte, das Aufbegehren 
wurden zu zentralen Elementen eines Lebensstils, der sich insbe-
sondere in Kleidung und Musik zum Ausdruck brachte. Die Revo-
lution, besser gesagt, das Revolutionäre wurde zum Konsumgut 
und zu einer Aufgabe auch für das Individuum, bezogen auf sein 
Privatleben. Für das Experimentieren mit neuen Formen des Zu-
sammenlebens jenseits der klassischen Familie stand in der BRD 
die Anfang 1967 in Berlin gegründete »Kommune 1«. Die friedli-
chen und mit dem Begriff der »Spaßguerilla« belegten Gruppen, 
die mit Eiern, Farbbeuteln oder Pudding agierten, radikalisierten 
sich erst nach der Erschießung des Studenten Benno Ohnesorg 
durch einen Polizisten in Berlin am 2. Juni 1967 während einer 
Demonstration gegen den Besuch des persischen Schahs.
In Osteuropa hingegen war »68« einer Revolution im eigent-
lichen Sinne viel näher, hier richtete sich der ebenfalls von 
 Studenten initiierte Protest gegen die bestehenden politischen 
 Verhältnisse, der tschechisch-französische Historiker Karel Bar-
tosek verwendet den Begriff der »antitotalitären Revolutionen« 
in Osteuropa. Der »Prager Frühling« 1968 und seine gewaltsame 
Niederschlagung durch sowjetische Truppen zeigen das. 
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Stefan Wolle
Der Prager Frühling

Am 12. Mai 1968 eröffnete ein Festkonzert im Smetana-Saal des 
Prager Repräsentationshauses das alljährlich stattfindende Mu-
sikfestival »Prager Frühling«. Wie jedes Jahr seit 1946 spielte das 
Prager Philharmonische Orchester anlässlich des Todestages von 
Bedřich Smetana dessen Tondichtung Mein Vaterland. […]

Die Verbindung zwischen dem politischen Aufbruch und dem 
Erwachen der Natur lag so nahe, dass der Begriff »Prager Früh-
ling« sich anbot, wie zwölf Jahre zuvor der Begriff »Tauwetter«. 
Es ist auch kein Zufall, dass der Epochenbegriff »Tauwetter« 
durch den 1955 erschienenen gleichnamigen Roman von Ilja 
Ehrenburg geprägt wurde, der Begriff »Prager Frühling« durch 
ein Festival klassischer Musik. Beide Begriffe bezeichnen eine 
geistige und emotionale Befreiung aus der Umklammerung der 
eisigen Kälte der Diktatur. […]

Vorläufig herrschte Frühling. Und dieser Frühling hatte es in 
sich. Bereits im Dezember 1967 war es im Zentralkomitee der 
Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei zur offenen Kon-
frontation zwischen den Orthodoxen um Partei- und Staatschef 
Antonín Novotný auf der einen Seite und der Koalition von Re-
formkräften auf der anderen Seite gekommen. Das Weihnachts-
fest und der Jahreswechsel hatten den streitenden Parteiflügeln 
auf der Prager Burg eine Zwangspause verordnet. Angeblich hat-
ten empörte Anrufe der Ehegattinnen die Mitglieder des ZK der 
Kommunistischen Partei nach Hause beordert. Die in Prag ge-
tätigten Weihnachtseinkäufe sollten rechtzeitig unter dem Tan-
nenbaum liegen. 

Am 5. Januar 1968 wählte das ZK den 47-jährigen Slowaken 
Alexander Dubček zum Parteivorsitzenden. Als Dubček das erste 
Mal vor die Fernsehkameras trat, war die Sensation perfekt. Da 
sprach ein Mann, dem jede Rhetorik fremd war. Einige Male ver-
sprach er sich. Er rückte an seiner Brille herum, er sprach schlecht, 
und er sprach slowakisch. »Wir alle waren gewohnt, nach eini-
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gen wenigen Sätzen abzuschalten, wenn eine der Parteigrößen 
sich hören ließ. Diesen Mann aber sah und hörte man sich mit 
wachsendem Staunen an. Er meinte, was er sagte. (…) Ein jeder 
kannte die Floskel, mit der eine wichtige, programmatische Rede 
zu enden hatte: ›Unverbrüchliche Freundschaft … siegreiche 
Oktoberrevolution … mit der Sowjetunion auf ewige Zeiten …‹ 
Stattdessen nahm Dubček seine Brille ab, legte das Manuskript 
beiseite und sagte, beinahe zaghaft: ›Danke fürs Zuhören.‹ Wir 
rieben uns die Augen. Eine neue Ära war angebrochen.«1

[…] Alexander Dubček war ein Kandidat des Kompromisses. 
Da er in der Sowjetunion aufgewachsen war, später in Moskau 
studierte hatte, Russisch so gut wie seine Muttersprache sprach 
und zudem als linientreuer Kommunist galt, war er für die So-
wjetführung akzeptabel. Den Wirtschaftsreformern und demo-
kratischen Kommunisten war Dubček durch eine stille, aber 
kluge Politik in Bratislava aufgefallen, wo er an der Spitze der 
Parteiführung gestanden hatte, und die slowakischen Patrioten 
konnten zufrieden sein, da erstmals einer ihrer Landsleute an der 
Spitze der Gesamtpartei stand. Der Machtwechsel vollzog sich 
hinter verschlossenen Türen. Das Volk, in dessen Namen alle 
sprachen, wurde erst anschließend informiert. Doch es spürte 
bald, dass ein neuer Wind im Lande wehte. 

Mitte Februar 1968, fünf Wochen nachdem das neue Partei-
präsidium gewählt worden war, gab es im Fernsehen eine kleine 
Sensation. Der Diskussionsleiter eröffnete eine Gesprächsrunde 
mit den Worten: »Verzeihen Sie mein Lampenfieber. Es ist nach 
20 Jahren das erste Mal, dass wir eine Fernsehdebatte nicht vor-
her aufnehmen und zusammenschneiden. Von all dem, was Sie 
sagen, kann nicht ein einziges Wort mehr zurückgenommen 
werden.«2 Die Menschen in den sozialistischen Ländern  hatten 

1 Burger, Hanuš: Der Frühling war es wert. Erinnerungen, München 1977, 
S. 383.

2 Maxa, Josef: Die kontrollierte Revolution. Anatomie des Prager Frühlings, 
Wien, Hamburg 1969, S. 72.
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sich an eine kryptische Sprache der toten Formeln gewöhnt. 
Zeitungsleser und Fernsehzuschauer entschlüsselten die Krypto-
gramme der Funktionäre, um auf dem Laufenden zu sein. In Ost 
und West wurde gerätselt, was dieser oder jener Leitartikel an-
deuten wolle? Was hat die Wahl eines neuen Begriffs zu bedeu-
ten? Zeichnet sich hier ein Richtungswechsel ab? Zwangsläufig 
wurde die offizielle Sprache immer formelhafter. Die Entziffe-
rung der Botschaften aus der Zentrale wurde zur Geheimwissen-
schaft. Selbst treu ergebene Funktionäre drehten am Sendeknopf 
ihres Radios, um aus dem Westen eine Quintessenz der in end-
losen Reden verborgenen Nachrichten zu erfahren. 

»Er war nach dem Februar 1948 der erste Politiker, der wieder 
den Willen der Mehrheit respektierte. (…) Aber der wirkliche 
Zauber, durch den er sich ebenso Großmütter wie Kernphysiker 
eroberte, lag in seinen Schwächen. Nach den göttlichen Führern 
der stalinistischen Ära, die streng darauf achteten, dass ihnen die 
Fotografen die Warzen retuschierten und die Rundfunktechniker 
die Zischlaute schnitten, war es einfach eine Wonne, plötzlich ei-
nen Mann zu sehen, der vor Lampenfieber zu sterben schien. Mit 
seinen schweren Augenlidern sah er bei jedem Auftritt aus, als 
ob man ihn gerade aus dem Bett gejagt hätte. (…) Doch seinen 
entscheidenden Sieg errang er gewiss dadurch, dass er verständ-
liche, unkaschierte Worte in die Politik brachte. (…) es war der 
Schauspieler Jan Werich, der aus seinen Ansprachen einen ganz 
kurzen Satz auffischte, der zwei Substantive, ein Attribut und 
eine Präposition enthielt und ihn als Programm bezeichnete, das 
in der Welt schon lange nicht mehr existierte: Sozialismus mit 
menschlichem Gesicht!«3

Was es bisher nur im privaten Kreis gegeben hatte, spielte sich 
seit Februar 1968 in der Tschechoslowakei vor laufender Kamera 
ab. Die Diskussionsteilnehmer sprachen über den Druck durch 

3 Pavel Kohout: Aus dem Tagebuch eines Konterrevolutionärs, München 1970, 
S. 180 f.
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von oben verordnete Meinungen. Sie plädierten für ein unabhän-
giges Parlament, die Wahl nichtkommunistischer Abgeordneter, 
forderten die Rehabilitierung der Opfer des stalinistischen Ter-
rors, die Entlassung der vielen unfähigen Wirtschaftsfunktio-
näre, die Abschaffung der Zensur. […]

Eine bisher notorisch unpolitische Jugend strömte scharen-
weise zu den Diskussionsabenden der sozialistischen Akade-
mien. Als Josef Smrkovský und andere in der Stalinzeit verfolgte 
Kommunisten in einem Prager Kulturhaus auftraten, standen 
Tausende von Menschen, die der Saal nicht mehr fasste, auf der 
Straße und brachten den Verkehr zum Erliegen. Man beschloss, 
die Veranstaltung zu wiederholen. 20 000 meist junge Leute ka-
men in eine Messehalle und verfolgten gespannt die Diskussion, 
die von 19 Uhr abends bis 2 Uhr nachts dauerte und live im 
Rundfunk übertragen wurde. Millionen Hörer hielten den Atem 
an. Was hier gesagt wurde, brachte die alte Welt des orthodoxen 
Kommunismus zum Einsturz. Offen sprachen die Diskussions-
teilnehmer über die Fehler der Vergangenheit und forderten ei-
nen freiheitlichen, demokratischen Sozialismus.

Die Tageszeitungen, jahrelang grau, unattraktiv und fast iden-
tisch, zeichneten sich plötzlich durch ungemeine Farbigkeit, Ak-
tualität und Vielfalt aus. Im Fernsehen und im Rundfunk liefen 
Diskussionen ohne jede Vorgabe an die Teilnehmer. 

Zum ersten Mal in einem kommunistischen Land schauten 
die Massenmedien hinter die Kulissen der regierenden Partei, 
brachten eigene Berichte über Parteiversammlungen, Kreis- und 
Bezirkskonferenzen. Erstmals erhielt die Öffentlichkeit regelmä-
ßig Informationen über die Sitzungen des Parteipräsidiums und 
der Regierung. Diese Informationsexplosion und die freie Dis-
kussion über die Probleme der Gesellschaft aktivierten das Volk 
in einem bisher unbekannten Maße. […]

Es war eine Revolution des Wortes. Was sich 20 Jahre lang auf-
gestaut hatte, kam nun zur Sprache: Die Verbrechen der Stalin-
zeit, der ruinöse Zustand der Wirtschaft, die Unfähigkeit des bü-
rokratischen Apparates der Kommunistischen Partei.  Zunehmend 
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wurde nach konkreten Verantwortlichkeiten gefragt. Skandale 
wurden aufgedeckt. Die Parteiführung, die diese Kettenreak-
tion der Selbstbefreiung in Gang gesetzt hatte, war nicht mehr 
in der Lage, sie zu steuern. Die von der Parteiführung angesto-
ßenen  Reformen waren zu einer nationalen Freiheitsbewegung 
ge worden.
(Aus: Wolle: Der Traum von der Revolte, S. 74 – 80)

* * *

Die Niederschlagung des Prager Frühlings durch die massive In-
tervention sowjetischer Truppen im August 1968 reihte sich ein 
in eine ganze Reihe von Ereignissen, die 1968 eigentlich erst zu 
jenem Ausnahmejahr machen, als das es mit Berufung auf die 
Studentenproteste immer gesehen wird: Das Attentat auf Rudi 
Dutschke am 11. April 1968 und die anschließende Ausweitung 
und Radikalisierung der Proteste sowie die darauf reagierende 
Verabschiedung der Notstandsgesetze in der BRD Ende Mai, die 
tödlichen Attentate auf Martin Luther King im April und Robert 
Kennedy im Juni in den USA, und nicht zuletzt die weitreichenden 
und weit über die Studentenschaft hinausgreifenden Proteste in 
Paris im Mai. Größte Hoffnungen und brutale Enttäuschungen 
lagen dicht beieinander.

Die revolutionäre Rhetorik mancher deutscher Protagonisten 
wirkt dagegen aus heutiger Sicht abgehoben und unbeholfen 
gleichermaßen, etwa wenn Rudi Dutschke und Hans-Jürgen 
Krahl in einem »Organisationsreferat« genannten Positionspa-
pier für den 22. Delegiertenkongress des SDS (Sozialistischer 
Deutscher Studentenbund) im September 1967 formulieren: 
»Wenn die Struktur des Integralen Etatismus durch alle seine 
institutionellen Vermittlungen hindurch ein gigantisches System 
von Manipulation darstellt, so stellt dieses eine neue Qualität 
von Leiden der Massen her, die nicht mehr aus sich heraus fähig 
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sind, sich zu empören. Die Selbstorganisation ihrer Interessen, 
Bedürfnisse, Wünsche ist damit geschichtlich unmöglich gewor-
den. […] Die revolutionären Bewußtseinsgruppen, die auf der 
Grundlage ihrer spezifischen Stellung im Institutionswesen eine 
Ebene von aufklärenden Gegensignalen durch sinnlich manifeste 
Aktion produzieren können, benutzen eine Methode politischen 
Kampfes, die sie von den traditionellen Formen politischer Aus-
einandersetzung prinzipiell unterscheidet. […] Die ›Propaganda 
der Schüsse‹ (Che) in der ›Dritten Welt‹ muß durch die ›Propa-
ganda der Tat‹ in den Metropolen vervollständigt werden, wel-
che eine Urbanisierung ruraler Guerilla-Tätigkeit geschichtlich 
möglich macht. Der städtische Guerillero ist der Organisator 
schlechthinniger Irregularität als Destruktion des Systems der 
repressiven Institutionen.«1 
Die Bevölkerung (die »Masse«) ist, folgt man Dutschke und Krahl, 
also zu verblendet, ihre Manipulation und Unterdrückung durch 
Staat und Industrie, die untrennbar miteinander verschmolzen 
sind (»Integraler Etatismus«), zu erkennen. Nur eine kleine Elite 
(»revolutionäre Bewußtseinsgruppen«) agiert als »Stadtguerilla« 
und legt die Unterdrückungsmechanismen offen. Auch wenn 
»68« keine Revolution im engeren Sinne war, so wurden doch in 
erheblichem Maße Theorie und Praxis der Revolution von Marx 
über Bakunin bis Che Guevara und Mao rezipiert und auf neue 
Zusammenhänge übertragen. Das trug auch zur Inflationierung 
des Revolutionsbegriffs bei.

Für den Historiker und Publizisten Rudolf Walther fällt die Bilanz 
der deutschen »68er« in ihrem namengebenden Jahr mager aus: 
»Außer bewundernden Blicken auf Paris und der Hoffnung auf 
›französische Zustände‹ fiel der Protestbewegung in den turbu-

1 Nachzulesen unter: www.glasnost.de/hist/apo/67dutschke.html [letzter Zu-
griff: 29. 9. 2014].
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lenten Zeiten wenig ein. Man debattierte und demonstrierte.«2 
In der Tat tat sich in Paris im Mai 1968 für einen kurzen Moment 
eine Parallele zu 1789 insofern auf, als nicht Intellektuelle und 
Studenten allein, sondern eine breite gesellschaftliche Allianz 
sich den Umsturz der Verhältnisse auf die Fahnen geschrieben 
hatte. Doch die Folgen der Mairevolte von Paris in Frankreich 
waren letztlich deutlich weniger gravierend als die befreienden 
Impulse, die »68« als Teil einer großen kulturellen Revolution 
letztlich in der BRD bewirkte.

Günter Liehr

Die Mairevolte in Paris

Es war die Zeit der »Trente glorieuses«, der dreißig fetten Jahre – 
eine Epoche von Wachstum und Vollbeschäftigung. Nach dem 
Algerienkrieg hatte eine hektische Modernisierung eingesetzt. 
Großprojekte wurden lanciert, neue Industriekomplexe und 
Satellitenstädte aus dem Boden gestampft, Universitäten an die 
Stadtränder gesetzt, so die Uni Nanterre bei Paris. 

Bei aller Modernisierung waren aber die alten autoritären 
Verhaltensweisen geblieben, die Moralvorstellungen und Denk-
muster von vorgestern. Kein Zufall, dass das Verbot, Kommilito-
ninnen in deren Wohnheimen zu besuchen, einer der Auslöser 
für die Proteste der Nanterre-Studenten war. Die Rebellion gegen 
das spießige Reglement in Form einer Hausbesetzung führte am 
2. Mai 1968 zum Einsatz der Polizei, wodurch der Funken auf 
die Pariser Sorbonne übersprang. Zur Kerntruppe aus Nanterre 
gehörte Daniel Cohn-Bendit, der sich im weiteren Verlauf als Pa-
riser Rädelsführer profilierte. Für die Vertreter von Recht und 
Ordnung war er der Feind aus dem Ausland. KP-Chef Georges 

2 www.bpb.de/geschichte/deutsche-geschichte/68er-bewegung/51795/
spassguerilla-terrorismus?p=1 [letzter Zugriff: 29. 9. 2014].
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Marchais schmähte ihn als »anarchiste allemand«1. Als die Re-
gierung dem deutschen Staatsbürger Cohn-Bendit nach einem 
Besuch in Berlin die Wiedereinreise verweigerte, skandierten die 
Mai-Demonstranten: »Nous sommes tous des juifs allemands.« 
(Wir sind alle deutsche Juden.) Straßenschlachten im Quartier 
Latin und prügelnde Sondereinheiten der Polizei machten aus 
einer Handvoll Protestler bald Zehntausende. Die Malaise an 
den Universitäten, der gaullistische Staat, der Paternalismus von 
Professoren und Politikern, der Vietnamkrieg – vieles vermengte 
sich dabei. Sicher gehörte dazu auch der Spaß am Regelverstoß. 
In der Revolte schlummerte ein Fest. Aber der französische 
Mai ging weit darüber hinaus. Er griff auf die Betriebe, auf die 
 Arbeiter über. Bald hatte die Revolte ganz Frankreich ergriffen. 
Punktuelle Arbeitsniederlegungen verdichteten sich zum Gene-
ralstreik, dem bis zu elf Millionen Menschen folgten. Es war der 
größte Streik in der französischen Geschichte. 

Nicht nur die Fabriken wurden bestreikt, auch in den Häfen 
rührte sich kein Kran, es streikten Landarbeiter, Lehrer, Zöll-
ner,  ja sogar die Totengräber. Die Eisenbahn fuhr nicht, Busse 
und Metros blieben in den Depots, die Tankstellen waren ge-
schlossen. 

In der Bundesrepublik und West-Berlin hatte sich bereits seit 
Mitte der sechziger Jahre eine linke Studentenbewegung ent-
wickelt. Das Aufbegehren gegen verkrustete Universitätsstruk-
turen, Proteste gegen den Vietnamkrieg und die Kritik an der 
Verdrängung der Nazi-Zeit vermischten sich mit Vorstellungen 
einer radikalen gesellschaftlichen Umgestaltung. Anders als in 
Frankreich blieb die Bewegung jedoch weitgehend auf das Stu-
dentenmilieu beschränkt. »Jeht doch rüba!«, mussten in Berlin 
demonstrierende Studenten von Arbeitern hören. 

Man konnte kaum glauben, was da im Nachbarland vor sich 
ging, daran erinnerte später der Essayist und Frankreich-Ken-

1 Vgl. Delale, Alain; Ragache, Gilles: La France de 68, Paris 1978, S. 45.
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ner Lothar Baier: »Alles, was 1968 Augen im Kopf hatte, hatte 
im Mai 68 sehnsüchtig nach Frankreich gestarrt: Die Verbrüde-
rung von protestierenden Studenten, Arbeitern, sympathisieren-
den Kleinbürgern, auf die nach dem Attentat auf Rudi Dutschke 
vergeblich gewartet worden war, fand dort massenhaft auf der 
Straße und vor den Fabriktoren statt.«2 

De Gaulle selbst konnte nicht fassen, was da passierte, und 
erlebte schlaflose Nächte. Am 28. Mai machte er sich auf nach 
Baden-Baden, ins Hauptquartier der französischen Streitkräfte 
in Deutschland, zu General Jacques Massu. Aber weshalb nur? 
Wollte er mit den Truppen nach Paris einrollen? Nach Auskunft 
von Massu hatte er etwas anderes vor. »Man will mich nicht 
mehr«, habe de Gaulle geklagt und ihm mitgeteilt, er wolle in der 
Bundesrepublik um Asyl für sich und seine Familie bitten. Massu 
will dann über eine Stunde auf ihn eingeredet haben: »Die Front 
ist in Frankreich, in Paris.«3 Tatsächlich riss sich de Gaulle wie-
der zusammen, kehrte anderntags zurück und hielt eine kämp-
ferische Ansprache im Radio, in der er eindringlich die Gefahr 
einer kommunistischen Machtergreifung beschwor. Es war das 
Signal für die Trendwende. Die Gewerkschaften handelten noch 
ein paar arbeitnehmerfreundliche Reformen aus, aber das war 
es dann auch. Die vorgezogenen Wahlen brachten einen Rechts-
ruck, und die Pflastersteinstraßen des Quartier Latin, unter de-
nen bekanntlich der Strand lag (»Sous le pavés, la plage – Unter 
dem Pflaster der Strand« war eine zentrale Parole des Mai 68), 
wurden mit einer Asphaltdecke überzogen. Die Ära de Gaulles 
endete ein Jahr später, als der General nach einem verlorenen 
Referendum über die Frage der Regionalisierung am 28.  April 
1969 zurücktrat. 

Von der großen Mairevolte war bald nicht mehr viel zu spüren. 
In der Folgezeit entwickelten sich zwar zunächst verschiedene 

2 Baier, Lothar: »Schaffen wir französische Zustände!« In: Tageszeitung, 
25. 5. 1988, S. 17.

3 Massu, Jacques: Baden 68. Souvenirs d’une fidélité gaulliste, Paris 1983.
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Einzelströmungen – die Bewegungen der Frauen, der Schwulen, 
der Regionalisten, der Umweltschützer – und mit Jean-Paul Sar-
tres Hilfe wurde Libération als radikales Blatt gegründet. Aber 
insgesamt waren die Auswirkungen wenig nachhaltig. Es hatte 
sich nicht solch ein Bruch ereignet wie in Deutschland, wo es 
ja während der Studentenbewegung auch um die Auseinander-
setzung mit dem Nationalsozialismus und den Verdrängungen 
der Elterngeneration ging. Rasch vollzog sich in Frankreich die 
Rückkehr zur Normalität. Auch das Phänomen des linken Ter-
rorismus blieb dem Land weitgehend erspart, während in der 
Bundesrepublik 1970 die Rote Armee Fraktion (RAF), auch als 
Baader-Meinhof-Gruppe bezeichnet, mit ihren Banküberfällen 
und Bombenanschlägen begann. Allerdings verfolgte man in 
Frankreich die Aktionen der RAF und die Reaktionen des Bon-
ner Staates mit großer Aufmerksamkeit. So stattete Jean-Paul 
Sartre demonstrativ am 4. Dezember 1974 Andreas Baader ei-
nen Besuch im Stammheimer Hochsicherheitsgefängnis ab. Der 
Schriftsteller Jean Genet sang Loblieder auf den Chef der RAF. 
Pariser Intellektuelle zogen gegen den vermeintlich faschisti-
schen deutschen Polizeistaat zu Felde.
(Aus: Liehr: Frankreich. Ein Länderporträt, S. 63 – 66)
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PORTUGAL 1974

Mit der sogenannten Nelkenrevolution im April 1974 wurde in 
Portugal einer seit 1926 bestehenden Diktatur ein Ende gesetzt. 
Von 1932 bis 1968 hatte António Salazar regiert, zum Zeitpunkt 
des Umsturzversuches durch demokratisch gesinnte Militärs 
1974, der durch die begeisterte Zustimmung des portugiesischen 
Volkes zu einer Revolution werden sollte, war Salazars Nach-
folger Marcello Caetano an der Macht. 
»Hat am 25. April wirklich eine Revolution stattgefunden?«, 
fragte der Journalist und Buchautor Thomas Schmid 2004 in der 
ZEIT und antwortete selbst: »Es ist eher ein Putsch gewesen, ein 
durchaus populärer Putsch allerdings, ein Putsch gegen eine Dik-
tatur, der eine demokratische Perspektive eröffnete.« Und diese 
Perspektive galt, folgt man Schmid weiter, keineswegs nur für 
Portugal. 
Tatsächlich markierte die Nelkenrevolution »den Auftakt einer 
Demokratisierungswelle, einer grundlegenden Erneuerung Euro-
pas, die sich im Süden ausbreitete (Sturz des Obristen-Regimes 
in Griechenland 1974, Ende des Frankismus in Spanien 1975) und 
mit dem Beginn der achtziger Jahre auch die Staaten im Osten 
erreichte: Im Oktober 1980 wurde in Danzig die freie Gewerk-
schaft Solidarność offiziell zugelassen, das Ende der sogenann-
ten Nachkriegsordnung kam in Sicht.« 1

1 Schmid, Thomas: Mit einer Nelke im Gewehr, in: Die Zeit 17/2004, abrufbar 
unter: www.zeit.de/2004/17/Portugal [letzer Zugriff: 26. 9. 2014].
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Simon Kamm
Eine typisch portugiesische Revolution

Als das »Grândola Vila Morena« des legendären linkspolitischen 
Liedermachers José Afonso am 25. April 1974, genau eine halbe 
Stunde nach Mitternacht, über den Äther des katholischen Ra-
diosenders Rádio Renascença ertönt, ist die Umwälzung der 
Geschichte schon im Gange. Die Melodie ruft zur Tat, denn die 
verbotene Hymne erklingt nicht umsonst. Sie ist ein verabrede-
tes Geheimsignal der Bewegung der Streitkräfte (Movimento 
das Forças Armadas – MFA) für den Befreiungsschlag gegen 
eine marode faschistische Diktatur, die das Land schon viel zu 
lange in ihren Fängen und die Bevölkerung in verordneter Ge-
nügsamkeit hält. Es ist die lange Nacht, auf die ein Großteil der 
Portugiesen gehofft hat, denn sie bringt endlich das Versprechen 
einer Zukunft mit sich; eine jener langen Nächte, nach denen der 
Morgen ganz besonders hell heraufziehen sollte. 

In revolutionärer Windeseile haben aufständische Einheiten, 
angeführt von einer Gruppe von jungen Offizieren (Capitães de 
Abril), Lissabon unter Kontrolle. Fast ohne auf Widerstand zu 
stoßen besetzen sie Radio- und Fernsehsender, Flughafen, ei-
nige Ministerien, Straßen und Brücken. Die Hauptanliegen der 
revoltierenden Streitkräfte sind nicht bloß die Beendigung eines 
sinnlosen und blutigen Kolonialkrieges und verbesserte Bedin-
gungen in der Armee, sondern in erster Linie politisch: der Sturz 
der Diktatur und das Erringen der Freiheit. Endlich sollen die 
Portugiesen, die seit 1926 keine demokratischen Freiheiten mehr 
kannten, die Möglichkeit bekommen, politische Parteien und 
freie Wahlen zu organisieren sowie ein System mit demokrati-
schen Institutionen zu gründen. Die Textpassage der Revoluti-
onshymne »O Povo é quem mais ordena« – »Das Volk hat das 
Sagen« – wird von dem Tag an zum gefeierten Schlachtruf. 

Als Hauptziele proklamiert die MFA die drei großen Ds: 
 Democratização (Demokratisierung), Descolonização (Entko-
lonialisierung) und Desenvolvimento (Entwicklung), wobei die 
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Umsetzung des dritten »D« dem rückständigen Land die meis-
ten Schwierigkeiten bereiten wird. Die Verkündung der MFA 
wird im Radio verlesen, die Mehrheit der Militärs (vor allem 
Soldaten, untere und mittlere Offiziere) schließt sich sofort den 
Aufständischen an und verhindert dadurch Blutvergießen. Die 
MFA übernimmt die Macht und lässt noch am frühen Morgen 
im Radio ein erstes Kommuniqué an die Bevölkerung verlesen: 
»Hier spricht das Kommando der Bewegung der Streitkräfte. Wir 
rufen alle Einwohner Lissabons auf, sich in ihre Häuser zu bege-
ben und dort äußerste Ruhe zu bewahren. Wir hoffen aufrichtig, 
dass die schweren Stunden, die wir durchleben, durch keinen 
Unglücksfall getrübt werden. Wir appellieren an Vernunft und 
Einsicht der übrigen Truppen, damit jeder Zusammenstoß mit 
den Streitkräften vermieden wird.« 

Anstatt in ihren vier Wänden zu bleiben und abzuwarten, 
stürmt die Bevölkerung spontan auf die Straßen und begleitet 
die Streitkräfte in einem festlichen, ja euphorischen Freuden-
tanz. Die Nähe des Volkes zum revolutionären Geschehen führt 
zu kuriosen Bildern von gewaltiger Ausdruckskraft: Männer, 
Jugendliche, Greise in jubelndem Taumel auf feuerbereiten Pan-
zern, Frauen und Kinder mit erwartungsvollen Gesichtern neben 
auf dem Boden geduckten und in Kampfstellung gebrachten be-
waffneten Soldaten. Die Revolution mag zwar nicht direkt vom 
portugiesischen Volk ausgegangen sein, aber das Volk ist haut-
nah mit dabei, es steht wortwörtlich unmittelbar daneben. 

Der Regierung Marcello Caetanos bleibt keine Wahl: Sie leis-
tet fast keinen Widerstand; der wankelmütige Regierungschef, 
der Salazars Nachfolge angetreten hatte, ist sich der Ausweglo-
sigkeit bewusst. Er verschanzt sich mit seinem halben Kabinett 
im Hauptquartier der Republikanischen Nationalgarde (GNR) 
am Largo do Carmo, nahe dem Stadtzentrum, der an diesem 
Nachmittag des 25. April 1974 in den Mittelpunkt des Militär-
putsches rücken sollte. Auch weitere regierungstreue Gefolgs-
leute Caetanos verbarrikadierten sich in anderen öffentlichen 
Gebäuden der Hauptstadt. Während die aufständischen Militärs 
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die Carmo-Kaserne belagern, findet sich trotz der Gefahr einer 
Schießerei eine riesige Menschenmenge auf dem kleinen Platz 
mitten in Lissabon, unweit vom schicken Einkaufsviertel Chiado, 
zusammen. Die Schaulustigen steigen auf Bäume, Telefonzellen 
und sogar auf die Kampffahrzeuge, um den Abgang des verhass-
ten Caetano besser mitverfolgen zu können. 

Gegen 13 Uhr stellen die aufständischen Offiziere Marcello 
Caetano und Staatspräsident Américo Thomaz, der sich eben-
falls dorthin geflüchtet hat, ein Ultimatum, sich bis 17 Uhr zu 
ergeben, und drohen, andernfalls das Gebäude zu stürmen. Nach 
mehrstündigen Verhandlungen mit dem jungen Hauptmann 
Salgueiro Maia (der zu einer der Ikonen der Revolution werden 
wird) willigt Caetano ein, zurückzutreten, falls einem hochrangi-
gen Offizier die Macht übergeben würde, damit diese nicht in die 
Hände der Volksmassen auf der Straße falle. Man einigt sich auf 
General Spinola, und Marcello Caetano wird erlaubt, in  einem 
gepanzerten Fahrzeug den Ort zu verlassen. Der Atlantikinsel 
Madeira folgt das brasilianische Exil, wo Caetano sechs Jahre 
später stirbt. 

Kurz vor 19 Uhr lässt der MFA über den Rundfunk mitteilen, 
die regierungsloyalen Truppen hätten sich ergeben. Ganz Portu-
gal liegt sich in den Armen, die Bevölkerung in Lissabon feiert 
die Soldaten. Eine Kellnerin, die von der Arbeit kommt (oder 
war es doch eine Blumenverkäuferin?), steckt einem Soldaten 
eine Nelke in den Gewehrlauf – andere einrückende Soldaten 
werden ebenso begrüßt. Bilder, die um die Welt gehen und der 
Revolution ihren Namen verliehen: Die rote Nelke wird zum 
Symbol des friedlichen Umsturzes, aber ebenso der Freiheit und 
ein Sinnbild für die Einheit zwischen Volk und Uniformierten. 

Während die Siegesfeier nach der Übergabe der Carmo-Ka-
serne noch andauert, bewegt sich eine beherzte Menschenmasse 
zum Hauptsitz der PIDE (der berüchtigten, nach Gestapo-Me-
thoden arbeitenden Geheimpolizei) in der Rua António Maria 
Cardoso, nur einige Schritte vom bekannten Café A Brasileira 
entfernt. […]
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Als die aufgebrachte Menge mit dem Ruf »Morte à PIDE« – 
»Tod der PIDE« das Gebäude der Folterknechte belagert (heute 
finden sich hier Luxuswohnungen), feuern regimetreue Anhän-
ger auf die unbewaffneten Demonstranten: Vier Menschen ster-
ben, mehrere werden verletzt. Es sollten die einzigen Toten der 
Nelkenrevolution bleiben. 

Schon am nächsten Tag – am 26. April 1974 – wird im Fern-
sehen das Programm der Junta da Salvação Nacional (Komitee 
zur Rettung der Nation) vorgetragen. Sie setzt eine von General 
Spinola geführte provisorische Regierung ein, mit dem Ziel, den 
Krieg sofort zu beenden und freie Wahlen für eine verfassungs-
gebende Nationalversammlung binnen eines Jahres vorzuberei-
ten. In weniger als 20 Stunden also stürzte eine Handvoll junger 
Offiziere mittleren Ranges völlig überraschend eine rückwärts-
gewandte Diktatur, die Portugal eine halbe Ewigkeit totalitär re-
giert hatte, und beendete fast ohne Blutvergießen so nebenbei das 
älteste und letzte europäische Überseeimperium, das 500-jährige 
portugiesische Reich. 48 lange Jahre der Verfolgung und Verban-
nung, der Unterdrückung und Ausbeutung, der Zensur und der 
Folter gingen zu Ende. […] 

Die unmittelbar nach der Revolution entstandene Junta de 
Salvação Nacional wurde von einem Revolutionsrat ersetzt, wo-
durch die Kommunistische Partei um Álvaro Cunhal und andere 
linksradikale Gruppierungen mehr und mehr Macht bekamen, 
was in Washington, London, Paris und Bonn die Alarmglocken 
läuten ließ. Vor allem die USA bangten um die Bündnistreue des 
NATO-Landes Portugal – mit ihrer auf den Azoren strategisch 
sehr wichtigen US-Luftwaffenbasis. Innenpolitisch ging es weiter 
mit Nationalisierungen von Banken und Großindustrien. Unter 
dem Motto: »Das Land denen, die es bearbeiten!« begann auf 
den Latifundien des Alentejos eine Agrarreform, die zur Enteig-
nung der Großgrundbesitzer zugunsten der ehemals rechtlosen 
Landarbeiter führte. Vor allem aber im nördlichen, kleinbäuer-
lichen Teil des Landes lehnten sich die eher traditionsbewusste 
Bevölkerung und die Kirche massiv gegen die Neuerungen auf. 
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Die Ausschreitungen wurden immer dramatischer, der politische 
Diskurs härter und die wirtschaftlichen und sozialen Probleme 
intensiver. Auf Demonstrationen folgten fast täglich Gegen-
demonstrationen, und die Krise spitzte sich zu. 

Trotz der angespannten Stimmung verliefen die ersten freien 
Wahlen für eine verfassungsgebende Versammlung – abgehal-
ten am 25. April 1975 – friedlich, ordnungsgemäß und festlich. 
Schließlich war es für die Mehrheit der Portugiesen das erste 
Mal, dass sie in Freiheit wählen durften. Die Wahlbeteiligung 
war erstaunlich hoch (91,7 Prozent), und die moderaten Kräfte 
gewannen die Oberhand. Die Kommunistische Partei PCP er-
hielt nur 12 Prozent, und der Westen konnte aufatmen, als sich 
die siegreichen Sozialisten unter Mário Soares (der sich zunächst 
als sehr links gegeben hatte) als treu gegenüber dem Westen er-
wiesen und auf eine gemäßigte Linie umschwenkten. Die ver-
fassungsgebende Versammlung begann ihre Arbeit. Der neue 
gemäßigte Kurs entsprach nicht den Wünschen der radikaleren 
linken Gruppierungen (links von PCP); die Instabilität nahm 
zu, und die politischen Auseinandersetzungen setzten sich fort. 
Diese unbeständige Zeit sollte als der »heiße Sommer von 1975« 
in die Geschichtsbücher eingehen. […]

Der Sozialist Mário Soares gewann am 25. April 1976 die ers-
ten Parlamentswahlen und bildete im Juli die erste verfassungs-
mäßige Regierung. Nach 1976 lösten sich fast ein Jahrzehnt kurz-
lebige Regierungen ab, bis 1985 mit Ministerpräsident Cavaco 
Silva eine Phase der politischen Kontinuität begann.
(Aus: Kamm: Portugal. Ein Länderporträt, S. 184 –193)
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NICARAGUA 1979

Ab Ende 1978 führte die FSLN (Frente Sandinista de Liberación 
Nacional, Sandinistische Front der Nationalen Befreiung) eine 
militärische Offensive gegen die Diktatur des Somoza-Clans in 
Nicaragua, mit starker Unterstützung in Teilen der Bevölkerung. 
Bis zur Flucht des letzten Diktators, Anastasio Somoza Debayle, 
am 17. Juli 1979 kostete die in offenen Krieg umgeschlagene 
Auseinandersetzung Zehntausende das Leben, woran vor allem 
der rücksichtslose Einsatz aller millitärischer Mittel durch die So-
mozas schuld war. Die 1961 gegründete FSLN berief sich auf Cé-
sar Augusto Sandinos (1895 – 1934) Guerillakampf gegen die mili-
tärische Intervention der USA in Nicaragua (1926 – 1933). Bis 1990 
regierten die Sandinisten und prägten ein sozialrevolutionäres 
Jahrzehnt mit einem Schwerpunkt in der Sozial- und Bildungspo-
litik (Alphabetisierung, Landreform Wohnungsbau), zahllose Ge-
nossenschaften und Gewerkschaften wurden gegründet. Dieser 
Umwandlungsprozess im Land wurde ebenfalls mit dem Begriff 
der Nicaraguanischen Revolution belegt. Allerdings führte der 
Krieg mit den von den USA bzw. der CIA finanzierten »Contras«, 
die sich aus ehemaligen Samoza-Getreuen und Nationalgardis-
ten zusammensetzten, zur Schwächung der anfangs sehr belieb-
ten Revolutionsregierung und trug zum wirtschaftlichen Nieder-
gang des Landes und zur langjährigen Ablösung der FSLN in der 
Regierung (zwischen 1990 und 2007) maßgeblich bei.
Trotzdem galt Nicaragua in den 1980er Jahren für viele weltweit 
als Beispiel für eine gelungene Revolution gegen die Interes-
sen der kapitalistischen und imperialistischen USA und wurde 
in  seiner Bedeutung zeitweise mit der kubanischen Revolution 
gleichgesetzt.
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Raimund Krämer
Das sandinistische Nicaragua

Die Sandinistische Revolution in Nicaragua war eine zutiefst 
 originär nationale Erscheinung. Sie war weder das Werk dog-
matischer Maoisten und orthodoxer Kommunisten aus Peking 
oder Moskau noch das Produkt subversiver Castristen aus Ha-
vanna. Wenn eine äußere Kraft für diese nationale Eruption 
im Jahre 1979 gesucht wird, dann ist diese am ehesten im Nor-
den des Kontinents zu finden, in den USA, die fast 40 Jahre die 
 blutige und korrupte Somoza-Diktatur politisch und militärisch 
massiv unterstützt hatten. 

Die Sandinistische Revolution vollzog sich nicht im luft-
leeren Raum. Der internationale Kontext war der Kalte Krieg, 
die bipolare Ausrichtung der Welt. Der Kalte Krieg hatte zwar 
seinen Tiefpunkt von 1962, die Zeit der Raketenkrise in der Ka-
ribik, durchschritten. Es gab mittlerweile »rote Telefone« und 
Abrüstungsverträge. In Europa war es mit der KSZE zu einem 
Entspannungsprozess gekommen. Jedoch steuerten die interna-
tionalen Beziehungen nach der sowjetischen Invasion in Afgha-
nistan und politischen Umstürzen in Afrika auf einen »zweiten 
Kalten Krieg« zu, der in den Peripherien, vor allem in Afrika und 
Zentralasien, zum heißen wurde. Auch in Zentralamerika schlug 
der »neue Kalte Krieg« auf die regionalen Beziehungen durch. 
Auch hier, im »Hinterhof« der USA, wurde er zu einem heißen, 
blutigen Krieg. Die Wespentaille des amerikanischen Kontinents, 
Zentralamerika, trat aus dem Windschatten der Weltpolitik und 
wurde zu einem der internationalen Spannungsherde der 1980er 
Jahre. Neben Nicaragua gehörten dazu auch die bewaffneten 
Auseinandersetzungen in El Salvador und Guatemala; politische 
Turbulenzen gab es in Honduras. 

Vor allem vollzog sich dies in einem Raum, den die USA seit 
über 150 Jahren als ihre »ureigenste Interessensphäre« inter-
pretieren und der nun noch durch die geschärften Brillen des 
»neuen Kalten Krieges« gesehen wurde. In den USA kam 1981 
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mit Ronald Reagan ein Präsident an die Macht, der Nicaragua, 
konkret die Beseitigung der Sandinisten, zu seinem »politischen 
Projekt« in der Region machte. Die UdSSR, der globale Gegen-
spieler, begrüßte und unterstützte zwar das sandinistische Nica-
ragua, jedoch schränkten die militärischen Abenteuer in Afgha-
nistan, Äthiopien und Angola die politische Handlungsfähigkeit 
der Sowjetunion enorm ein. Die Sicherung des sozialistischen 
Kubas, sei es mit Erdöl oder Waffen, führte bereits an die eigenen 
wirtschaftlichen Grenzen. Ein »weiteres Kuba«, und dieses Mal 
auf dem amerikanischen Festland, wollte und konnte man sich 
nicht leisten. […]

Mit der Präsidentschaft von Juan Bautista Sacasa, eines Onkels 
von Anastasio Somoza, begann im Jahre 1933 die Herrschaft des 
Somoza-Clans, die bis 1979 dauern sollte. Somoza selbst über-
nahm Ende der 1930er Jahre direkt das Präsidentenamt, es folg-
ten Verwandte oder später sein Sohn Anastasio Somoza Debayle. 
Die Politik des Somoza-Clans stand für hemmungslose Bereiche-
rung, wobei auch und besonders die traditionellen Eliten, in der 
konservativen Partei politisch organisiert, geschröpft wurden; 
selektive Brutalität gegen politische Gegner, dies vor allem durch 
die Nationalgarde, und absolute politische Hörigkeit gegenüber 
den USA, sei es bei der Unterstützung der kubanischen Konter-
revolutionäre im Jahre 1961 oder bei militärischen Aktionen in 
der Region. 

Seit den fünfziger Jahren gab es ständig Aktionen gegen die 
Diktatur. Anastasio Somoza selbst wurde 1956 von dem jungen 
Dichter Rigoberto López erschossen, und Anfang der sechziger 
Jahre gründete sich in Anlehnung an den Kampf Sandinos die 
FSLN, die Frente Sandinista de Liberación Nacional (Sandinisti-
sche Front der Nationalen Befreiung). Jedoch formierte sich erst 
in den siebziger Jahren ein breiter nationaler Widerstand gegen 
den Somoza-Clan, der von der Guerilla über Kommunisten und 
Gewerkschafter bis zur bürgerlichen Opposition reichte. […] 
Die FSLN, die sich aus ideologischen Motiven in den sechziger 
Jahren in drei politische Strömungen gespalten hatte, fand An-
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fang 1979 wieder zusammen und konnte sich zur dominieren-
den politischen und militärischen Kraft im Anti-Somoza-Bünd-
nis profilieren. Mit der Operación Final wurde im Mai 1979 der 
militärische Sturz Somozas eingeleitet. Am 18. Juni 1979 flohen 
die letzten Nationalgardisten mit US-Flugzeugen; der Diktator 
selbst war zu seinem Gesinnungsgenossen Alfredo Stroessner 
nach Paraguay verschwunden; am 19. Juli 1979 übernahm eine 
fünfköpfige Regierungsjunta (drei Sandinisten, zwei bürgerliche 
Politiker) die politische Macht. 

Unter dem Schlagwort »Sandinistische Revolution« begann ab 
Mitte 1979 ein sehr tief greifender politischer, sozioökonomi-
scher und militärischer Prozess in Nicaragua, der weltweit starkes 
Interesse fand: in Washington, Moskau und Havanna, aber auch 
in Berlin und Bonn. Das Interesse rührte aus sehr unterschied-
lichen Motiven und schlug entsprechend in politisches Handeln 
um, in Sympathie oder in Hass. Und dies wiederum führte zu 
politischem Handeln: zur Unterstützung oder zur Sabotage der 
Sandinistischen Revolution, dafür setzte man Finanzen und Per-
sonen, Waffen und Erdöl ein, um dieses Projekt zu unterstützen 
oder zu (zer)stören. Das »neue Nicaragua« wurde einerseits zur 
Zielscheibe der Konservativen, vor allem von US-Präsident Ro-
nald Reagan, und andererseits zur neuen Ikone der Linken, die 
einen Sozialismus jenseits totalitärer Strukturen, wie sie sich im 
tropischen Kuba mittlerweile herausgebildet hatten, ersehnten. 
Für Linke in Europa und Lateinamerika wurde Nicaragua zu 
 ihrem Spanien, nachdem das neue Chile am 11. September 1973 
gescheitert war. 
(Aus: Krämer: Das sandinistische Nicaragua, in: Harzer/Volks (Hg.): Auf-
bruch nach Nicaragua, S. 19 – 22)
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IRAN 1979 

Für Eric Hobsbawm stellte der Sturz des Schah-Regimes im Iran 
im Januar 1979 »die bei weitem größte Revolution der siebzi-
ger Jahre« des 20. Jahrhunderts dar. Hobsbawm unterstrich mit 
Blick auf die Geschichte der Revolution seit 1789 das fundamen-
tal Neue der iranischen Revolution: »Effektiv alle Phänomene, 
die man bis dahin gemeinhin als revolutionär betrachtet hatte, 
waren der Tradition, Ideologie und üblicherweise auch dem Vo-
kabular der westlichen Revolution seit 1789 gefolgt. […] Die ira-
nische Revolution war die Erste, die unter dem Banner des reli-
giösen Fundamentalismus stattfand, siegte und das alte Regime 
durch eine populistische Theokratie ersetzte.«1 
Unter dem Einfluss der iranischen Revolution wandten sich zahl-
reiche religiöse Bewegungen in der islamischen Welt, so Hobs-
bawm, dem Aufstand zu,2 ein Einfluss, der bis heute von Bedeu-
tung ist.
Im Juni 2009 kam es im Iran zu massenhaften Protesten gegen 
die Wiederwahl von Präsident Mahmud Achmadinedschad. Die 
Demonstranten vermuteten (zurecht) Wahlbetrug, gaben aber 
auch ihrer generellen Unzufriedenheit mit der miserablen öko-
nomischen und repressiven politischen Situation Ausdruck. 
Diese mit brutaler Gewalt unterdrückten Proteste werden als 
»grüne Bewegung« oder auch »grüne Revolution« (Grün war die 
Farbe der Protestierenden) bezeichnet.

1 Hobsbawm, Eric: Das Zeitalter der Extreme. Weltgeschichte des 20. Jahrhun-
derts, München 1995 (zitiert nach der Sonderausgabe für die Wissenschaftli-
che Buchgesellschaft, Darmstadt), S. 562, 565.

2 Ebenda, S. 565.
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Arash Sarkohi
Ayatollah Khomeini und die islamische Revolution

Im Jahr 1963 beschloss Mohammad Reza Schah eine Reihe 
von Reformen, die als »Weiße Revolution« in die iranische 
 Geschichte eingegangen sind. Dazu gehörten eine grundlegende 
Landreform und das Frauenwahlrecht. 

Khomeini profilierte sich als entschiedener Gegner der Wei-
ßen Revolution. Im Jahr 1963 hielt er mehrere Reden, in denen 
er die Reformen verteufelte, den Schah als den Tyrannen der Zeit 
bezeichnete und die Bevölkerung zum Widerstand aufrief. Das 
Regime von Mohammad Reza Shah ließ sich diese Provokation 
nicht gefallen. Khomeini wurde zunächst verhaftet, aber nach 
größeren Protesten und der Intervention anderer bedeutender 
Geistlicher freigelassen. Als er sich 1964 erneut öffentlich gegen 
den Schah aussprach, wurde er verhaftet und diesmal ins Exil 
geschickt. 

Nach einem kurzen Aufenthalt in der Türkei landete Khomeini 
1965 im irakischen Nadschaf, dem zweiten wichtigen Zentrum 
des schiitischen Klerus. Im Exil setzte er seine Lehrtätigkeit fort. 
[…] 1970 erschien sein Buch velāyat-e faqih (Islamische Herr-
schaft), in dem Khomeini seine Ansichten zum politischen Islam 
darlegte.1 Darin brach Khomeini endgültig mit der quietistischen 
Haltung der Schia und verlangte eine islamische Herrschaft un-
ter der Leitung des Klerus.

Das Exil tat dem Einfluss des Ayatollahs im Iran keinen Ab-
bruch. Er stieg nach und nach zur wichtigsten Oppositionsfigur 
des Landes auf. Seine auf Tonbandkassetten gesprochenen Pre-
digten wurden in Iran verbreitet und massenhaft gehört. Viele 
Kleriker, vor allem die radikaleren unter ihnen, unterstützen ihn 
und seine Theorien.

1 Vgl. Khomeini, Ruhollāh: velāyat-e faqih, hokumat-e eslāmi [Dt.: velāyat-e 
faqih, Islamische Herrschaft], Teheran 1979.
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Im Januar 1978 erschien in iranischen Medien ein Zeitungs-
artikel, der gegen Khomeini hetzte. Viele Iraner vermuteten, 
dass dieser publizistische Angriff vom Informationsminister 
des Schahs lanciert worden sei, und trugen ihren Unmut auf die 
Straße. Das Regime versuchte, die Massendemonstrationen ge-
waltsam zu unterdrücken, doch die Proteste weiteten sich immer 
mehr aus. Khomeini selbst rief kurz darauf direkt zum Sturz des 
Schahs auf. 

Die Demonstrationen hielten das ganze Jahr 1978 über an. Auf 
Drängen des Schahs wurde Khomeini schließlich im Oktober 
1978 von der irakischen Regierung ausgewiesen. Er ging nach 
Paris. In Teheran hoffte man, dies würde seinen Einfluss schmä-
lern. Doch zu dieser Zeit befand sich Iran schon im Aufbruch. 
Der Schah verließ schließlich im Januar 1979 das Land, nachdem 
er »die Stimme der Revolution des Volkes gehört hatte«, wie er 
sagte, und nicht gewillt oder nicht in der Lage war, den Aufstand 
niederzuschlagen. Somit konnte Khomeini am 1. Februar 1979 
triumphal nach Iran zurückzukehren. Nach seiner Ankunft am 
Teheraner Flughafen fuhr er direkt zum behesht-e zahrā-Friedhof 
am Rande der Stadt, um den dort begrabenen Gefallenen der 
Revolution seine Ehre zu erweisen, jubelnd begrüßt auf den 
Durchfahrtsstraßen von einem Menschenspalier, das auf ein bis 
drei Millionen Teilnehmer geschätzt wurde. Am Friedhof hielt 
Khomeini seine berühmte Rede, in der er ankündigte, er werde 
eine Regierung bestimmen. Das Militär forderte er auf, sich der 
Revolution anzuschließen. Am 11.  Februar schließlich erklärte 
das Militär seine Neutralität: Die Revolution hatte gesiegt. […] 

Mit der Konzeption einer islamischen Republik betrat Kho-
meini politisches Neuland in der Schia. Kein religiöser Denker 
vor ihm hatte die Idee einer islamischen gesellschaftlichen Ord-
nung mit dem Modell einer Republik zu verbinden vermocht.2 

2 Vgl. Abrahamian, Ervand: Khomeinism  – Essays on the Islamic Republic, 
Berkeley 1993.
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Das neue politische Gefüge stellte erstmals einen Geistlichen 
an die Spitze des Staates. Als oberster Rechtsgelehrter und Stell-
vertreter des zwölften Imams verkörperte der religiöse Führer 
die oberste politische und religiöse Instanz, die allen wichtigen 
Organen vorstand und uneingeschränkt über die Leitlinien-
kompetenz verfügte. Außerdem verlangte die neue Verfassung 
die Vereinbarkeit von erlassenen Gesetzen mit der islamischen 
Scharia. Ein Wächterrat sollte über die Einhaltung der religiösen 
Vorschriften in der Gesetzgebung wachen. Das Parlament blieb 
als Institution bestehen und bildete die republikanische Kom-
ponente zu den theokratischen Elementen des Staates.3 Diese 
Verfassung wurde bei einem weiteren Referendum und wiede-
rum mit überwältigender Mehrheit von der Bevölkerung ange-
nommen. […]

Khomeini war nicht nur maßgeblich am Gelingen der Revo-
lution von 1979 beteiligt, er war auch dafür verantwortlich, dass 
das neue Regime sich etablieren und festigen konnte. Dies ge-
lang ihm mit seinem beispiellosen Pragmatismus in Bezug auf 
reli giöse Vorschriften, durch sein politisches Gespür, mit dem 
er strategische und temporäre Bündnisse mit anderen Kräften 
einging, und durch seine religiöse Autorität, mit deren Hilfe er 
seine radikalen Reformen der politischen Schia durchzusetzen 
vermochte. 

Die Etablierung des Systems gelang ihm aber auch durch 
seine Härte gegenüber jeglicher Opposition, die seinen Macht-
anspruch nicht akzeptierte. Anfänglich gewährte Freiheiten für 
Nichtgläubige und Andersdenkende wurden kassiert, die Presse-
freiheit und Frauenrechte stark eingeschränkt. Konkurrierende 
Parteien und Organisationen  – Linke, Nationalisten, marxisti-
sche Islamisten und andere – wurden nach und nach verboten, 
ihre Mitglieder wurden verhaftet, hingerichtet oder flüchteten 

3 Vgl. Chehabi, Houchang: Das politische System der Islamischen Republik 
Iran, in: Zamirirad, Azadeh (Hg.): Das politische System Irans, Potsdam 
2011.
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ins Exil. Universitäten wurden zunächst geschlossen und später 
durch die kulturelle Revolution »gereinigt« und islamisiert.

Der Kult um die Person Khomeini war notwendige Vorausset-
zung, damit sein Pragmatismus sowohl von den Eliten als auch 
vom Volk akzeptiert werden konnte. Die kultische Verehrung be-
gann bereits in seiner Zeit im Exil. Kurz vor der Revolution 1979 
ging im Iran das Gerücht um, man könne Khomeinis Gesicht 
im Mond sehen. Viele Menschen berichteten, sie hätten ihn im 
Mond beobachten können, sogar einige Zeitungen berichteten 
davon. Den Rückkehrer umgab schon die Aura eines Heiligen. In 
revolutionären Liedern wurde er als Engel beschrieben, der die 
bösen Geister vertreibt. Er wurde rahbar-e engelāb (Revolutions-
führer) oder auch einfach rahbar (Führer) genannt. Dass er fast 
auf eine Stufe mit islamischen Heiligen gelangte, zeigt sich am 
deutlichsten an seiner bekanntesten und geläufigsten Bezeich-
nung: Von den meisten Iranern  – jedweder Couleur  – wurde 
und wird Khomeini einfach als emām (Imam) bezeichnet. Dieser 
Titel wird in der Schia – im Gegensatz zum sunnitischen Islam – 
nicht auf Moschee-Vorbeter angewendet, sondern ist eigentlich 
exklusiv für die zwölf Imame reserviert, dem schiitischem Glau-
ben zufolge die legitimen Nachfolger Mohammeds. […]

Die Revolution von 1979 wäre ohne die charismatische Figur 
Khomeinis nicht denkbar gewesen. Doch wiegt wohl sein Bemü-
hen um die Etablierung und Stabilisierung des politischen Sys-
tems der islamischen Republik in den Jahren nach der Revolu-
tion schwerer, wenn man seine Bedeutung für das Land bemisst. 
Khomeini hat es vermocht, theokratische und republikanische 
Elemente in seinem System der velāyat-e faqih miteinander zu 
vereinen, auch wenn das System an vielen Stellen widersprüch-
lich ist. Nicht umsonst wird er von einigen islamischen Denkern 
als größter schiitischer Reformer seit Jahrhunderten bezeichnet. 
(Aus: Sarkohi: Ayatollah Khomeini. Der islamische Revolutionsführer, in: 
Kunze/Vogel (Hg.): Oh Du, geliebter Führer, S. 213 – 221)
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EUROPA 1989

In vielerlei Hinsicht bilden die zwölf Monate von Oktober 1989 
bis September 1990 eine historische Zäsur. Seit dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges hatte (und hat) es in Europa keinen solchen 
weiten Raum der Möglichkeiten mehr gegeben. Die Reform-
ansätze, die sich im Sommer 1989 insbesondere in Polen und Un-
garn zeigten, waren, wie die Reformpolitik Michail Gorbatschows 
in der UdSSR, wesentliche Impulsgeber für jene Ereignisse in der 
DDR, die heute meist unter dem Begriff der Friedlichen Revolu-
tion gefasst werden – ein völliger Umsturz der politischen und 
gesellschaftlichen Verhältnisse, der im starken Kontrast zu der 
langen, blutigen revolutionären Tradition nahezu gewaltlos von-
statten ging. 

Der revolutionäre Aufbruch in der DDR, der ein »wunderbares 
Jahr der Anarchie«1 einläutete, hatte auch eine Reihe von inne-
ren Voraussetzungen: die Erstarrung der Staatspartei SED und ih-
rer Führungsriege, der ganz offensichtlich zunehmende Abstand 
zwischen westlichem Lebensstandard und dem in der DDR, die 
zunehmende Formierung einer politischen Opposition in unter 
anderem Friedens- und Umweltweltgruppen, nicht selten in den 
Räumlichkeiten der evangelischen Kirche, die im Sommer 1989 
zum Massenexodus anschwellende »Abstimmung mit den Fü-
ßen«, also der Versuch von immer mehr DDR-Bürgern, ihr Land 

1 Links, Christoph; Nitschke, Sybille; Taffelt, Antje: Das wunderbare Jahr der 
Anarchie. Von der Kraft des zivilen Ungehorsams 1989/90, Berlin, 2. Aufl. 
2009.
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legal per Ausreiseantrag oder illegal, etwa über die seit Mai 1989 
offene ungarisch-österreichische Grenze oder das Erreichen der 
bundesdeutschen Botschaften in Prag, Warschau und Ost-Ber-
lin, zu verlassen.
Der Protest gegen die bestehenden Verhältnisse in der DDR 
artikulierte sich im Sommer und Herbst 1989 immer offener, 
die Montagsdemonstrationen in Leipzig (seit Anfang Septem-
ber 1989) hatten dabei eine wichtige Schrittmacherfunktion. 
War die Demonstration zuvor zum Herrschaftsinstrument ver-
kommen, das der politischen Lenkung und Propaganda diente, 
machten die Menschen in der DDR aus ihr 1989 wieder einen Ort 
der freien Meinungsäußerung und der Kundgabe von Protest. 
Von entscheidender Bedeutung war dabei sicherlich der Ver-
lauf der Montagsdemonstration in Leipzig am 9. Oktober 1989. 
Im Vorfeld gab es deutliche Hinweise, dass das Regime eine 
gewaltsame Lösung in Betracht zog. Trotzdem demonstrierten 
am Abend etwa 70 000 Menschen in Leipzig, »die größte Pro-
testdemonstration der DDR seit dem 17. Juni 1953. […] Die be-
reitstehenden 3000 Einsatzkräfte der Volkspolizei kapitulieren 
angesichts dieser Übermacht.«2 Ohne den von den immer grö-
ßer werdenden Demonstrationen im Herbst 1989 ausgehenden 
Druck – im November und Dezember 1989 waren regelmäßig bis 
zu 300 000 Menschen in Leipzig versammelt, am 4. November 
1989 sollen es auf dem Berliner Alexanderplatz eine halbe Mil-
lion Menschen gewesen sein – wäre die Friedliche Revolution 
sicherlich nicht friedlich gewesen – »die Bereitschaft der Mas-
sen, sich aus ihren Häusern zu wagen, hat den Lauf der Dinge 
entschieden«3. 

2 Bahrmann, Hannes; Links, Christoph: Chronik der Wende. Die Ereignisse 
in der DDR zwischen 7. Oktober 1989 und 18. März 1990, 12. Aufl., Berlin 
2011, S. 20.

3 Hobsbawm, Eric: Das Zeitalter der Extreme. Weltgeschichte des 20. Jahrhun-
derts, München 1995 (zitiert nach der Sonderausgabe für die Wissenschaftli-
che Buchgesellschaft, Darmstadt), S. 567.
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Für den hier zitierten Eric Hobsbawm ist diese »Wiedererwe-
ckung der Massen« ein Merkmal, das die Revolutionen des spä-
ten 20. Jahrhunderts kennzeichnet.4 Und das nicht erst im Herbst 
1989, sondern beispielsweise auch in der Solidarność-Bewegung 
in Polen seit Anfang der 1980er Jahre.

Stefan Wolle

Die DDR im Oktober 1989

Anfang Oktober gibt es in Berlin gewöhnlich noch einige schöne 
Tage. So war es auch an jenem schicksalhaften 7. Oktober 1989 – 
dem 40.  Jahrestag der Gründung der Deutschen Demokrati-
schen Republik. Ein strahlend blauer Himmel mit nur wenigen 
weißen Wölkchen versprach schon am Morgen Geburtstagswet-
ter. Dazu herrschten angenehme Temperaturen, und ein leichter 
Wind ließ die Wimpel und Fahnen im Herbstwind flattern. In 
der Früh sendung des Berliner Rundfunks »Lieder auf unserem 
Wege« wurden ab 8.35 Uhr vor der Direktübertragung der Mili-
tärparade noch einmal die fröhlichen und kämpferischen Lieder 
der Freien Deutschen Jugend zu Gehör gebracht. Der Chor des 
Erich-Weinert-Ensembles der Nationalen Volksarmee sang Ar-
beiterlieder, und der Pionierchor schmetterte das »Lied der jun-
gen Naturforscher«: »Die Heimat hat sich schön gemacht, und 
Tau blitzt ihr im Haar. … Die Wiese blüht, die Tanne rauscht, 
sie tut geheimnisvoll. Frisch das Geheimnis abgelauscht, das uns 
beglücken soll.« Auch Berlin hatte sich fein gemacht. Die Straßen 
waren bunt beflaggt, und an den Triebwagen der Straßenbah-
nen steckten kleine Metallfähnchen. Rechts das rote Banner der 
 Arbeiterklasse und links die Staatsflagge der DDR mit Hammer, 
Zirkel und Ährenkranz. […]

4 Ebenda, S. 566.
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Das Zentralorgan der Sozialistischen Einheitspartei »Neues 
Deutschland« war am 7. Oktober mit einer Sonderausgabe er-
schienen. Noch einmal war die Welt der DDR in Ordnung. 
Mit keiner Zeile, keinem Bild, keinem Zwischenton wurde die 
schwere Krise des Landes angedeutet. Erich Honecker verkün-
dete im wohlvertrauten Jubelton: »Unsere Republik gehört zu 
den zehn leistungsfähigsten Industriestaaten der Welt, zu den 
knapp zwei Dutzend Ländern mit dem höchsten Lebensstan-
dard … Heute ist die DDR ein Vorposten des Friedens und des 
Sozialismus in Europa.« […]

Doch die Idylle hatte in diesem Jahr etwas Gespenstisches. 
Eine lauernde, nervöse Spannung lag über dem weiten Rund des 
Alexanderplatzes. Verborgene Fernsehkameras observierten den 
gesamten Ort, die Befehlszentralen von Stasi und Partei waren 
rund um die Uhr besetzt, die Polizeibereitschaften aus Basdorf 
und das Wachregiment »Feliks Dzierżynski« des MfS standen zu-
sätzlich bereit. Polizisten in Uniform und Zivil, Angehörige des 
MfS, »gesellschaftliche Kräfte«, das heißt zuverlässige Genossen 
von den Betriebsparteiorganisationen, mischten sich unter das 
Festtreiben. Sie sollten im Falle feindlicher Provokationen »po-
sitiv diskutieren« und Störer oder »eingeschleuste Elemente« 
dingfest machen. Für diese Sicherheitsvorkehrungen gab es 
gute Gründe. Nach der von Oppositionsgruppen aufgedeckten 
Fälschung der Kommunalwahlen vom 7. Mai 1989 hatten Bür-
gerrechtsgruppen dazu aufgerufen, sich an jedem siebenten Tag 
des Monats um 17 Uhr auf dem Alexanderplatz zu versammeln. 
Damit tickte eine Zeitbombe. Bisher war es jedes Mal gelungen, 
die wenigen Demonstranten abzudrängen oder einzusammeln. 
Die Einkaufsbrigaden aus der DDR-Provinz und aus den sozia-
listischen Bruderländern, die um diese Tageszeit stets den Platz 
bevölkerten, hatten den Vorgang kaum wahrgenommen. Doch 
die Aktionen waren durch die westlichen Medien bekannt ge-
worden. Sowohl die zuständigen Stellen als auch viele Bürger 
fragten sich nun teils erwartungsvoll, teils besorgt: Was wird 
an diesem Nachmittag im Schutz des allgemeinen Trubels noch 
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geschehen? Seit den turbulenten Szenen rund um die bundes-
deutschen Vertretungen in Budapest und Prag im Sommer war 
jedem denkenden Menschen klar, dass es so nicht mehr weiter-
gehen würde. Entweder würde nach den Oktoberfeierlichkeiten 
die vergreiste Führung die Zügel anziehen, die Reiseverbote auf 
die  Tschechoslowakei und Polen ausdehnen, die frech gewor-
dene  innere Opposition an die Leine nehmen. Oder aber  …? 
Und hier  kam ein großes Fragezeichen. Ein Führungswechsel? 
Eine DDR-Perestroika unter der Schirmherrschaft des immer 
noch beliebten Michail Sergejewitsch Gorbatschow? Oder eine 
»chinesische Lösung« wie auf dem Platz des Himmlischen Frie-
dens in Peking? 

Im Umkreis der Weltzeituhr drängten sich bereits gegen 
16  Uhr Menschen, die auf irgendetwas warteten. Manche ga-
ben sich betont locker, rauchten lässig – sei es, um die Angst zu 
überspielen, sei es, um harmlos zu wirken. Niemand wusste, was 
den Nebenmann hierhergeführt hatte. Den einen stand der Sinn 
wirklich nur nach Bratklops, Bier und Blasmusik, andere waren 
gekommen, um für den demokratischen Wandel zu demonstrie-
ren. Wieder andere hatten Aufträge von ihrer Dienststelle oder 
der Parteiorganisation. Irgendwo in der Menge tauchte das be-
kannte mürrische Gesicht des ARD-Korrespondenten Horst 
Hano auf. Ihm auf dem Fuß folgten sportliche junge Männer mit 
kurzgeschnittenen Haaren und Bundjacken, um im Notfall durch 
Rempeleien das Aufnahmeteam zu behindern. Gegen 17  Uhr 
wurde die Nervosität unerträglich. Aus den Lautsprechern 
plärrte der Schlager: »Tanze Samba mit mir! … Samba, Samba, 
die ganze Nacht … Tanze Samba mit mir! …Weil die Samba uns 
glücklich macht.« Doch es drehte sich niemand auf der inmitten 
der Budenstadt errichteten Tanzfläche. Aus irgendeinem Grund 
hatte die Regie des Volksfestes vergessen, zuverlässige Genossen 
abzukommandieren, um auf dem Tanzboden unbeschwerten 
Frohsinn zu demonstrieren. Der Minutenzeiger der Weltzeituhr 
näherte sich der vollen Stunde. Irgendwo entstanden Tumult und 
Gedränge. Schreie, Pfiffe, Buhrufe. Drei oder vier Männer in Ny-
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lonanoraks schleppten mit geübtem Polizeigriff einen vor Angst 
leichenblassen jungen Mann in Richtung der bereitstehenden 
Polizeiwagen. Die Menge stob auseinander, um dem Aktions-
raum der Stasi-Greifer zu entkommen. Aus sicherer Entfernung 
gab sie den Sicherheitskräften ihr Missfallen kund. War es Zufall 
oder Absicht – irgendjemand hatte die Tonanlage auf Überlaut-
stärke gedreht. Über die Szene röhrte das brünstige Organ des 
Schlagersängers den Refrain »Tanze Samba mit mir! … Samba, 
Samba die ganze Nacht«. 

Dann begann eine Gruppe neben der Weltzeituhr im Takt zu 
skandieren: »Freiheit … Freiheit … Freiheit!« Erst waren es einige 
Dutzend, dann Hunderte, die in den Rhythmus des Sprechchores 
einfielen. Das heilige Wort Freiheit – von Demagogen tausend-
fach missbraucht, in Sonntagsreden zerkaut und im westlichen 
Politikbetrieb verschlissen: Es hatte 200 Jahre nach dem Sturm 
auf die Bastille nichts von seiner Kraft verloren. Jedenfalls nicht 
bei denen, die diese Freiheit entbehrt hatten. Immer mehr Men-
schen scharten sich um die Weltzeituhr. Sie hoben im Rhythmus 
der Freiheitsrufe die Hände mit den zum Siegeszeichen gespreiz-
ten Fingern. Ihr Sprechchor brach sich an den Wänden des HO-
Möbelhauses, übertönte die Lautsprechermusik, stieg auf zum 
strahlend blauen Herbsthimmel über Berlin. Das Unglaubliche 
war Wirklichkeit geworden: eine staatsfeindliche Demonstration 
mitten im Zentrum der sozialistischen Hauptstadt und noch 
dazu zur Jubelfeier des 40. Jahrestages der Republik.

[…] Nur einige hundert Meter weiter, im Palast der Repub-
lik, zelebrierte die Staats- und Parteiführung der DDR mit ihren 
Gästen den offiziellen Staats empfang zum 40. Jahrestag. Wäh-
rend das Volk sich  anschickte, sie zum Teufel zu jagen, plauderte 
sie beim Horsd’œuvre über die Perspektiven der Entspannungs-
politik. Noch einmal kamen sie alle zusammen: Erich Honecker 
und Erich Mielke, Willi Stoph und Egon Krenz, Vertreter der 
Bruderparteien, Diplomaten aus aller Welt und »kirchenleitende 
Persönlichkeiten« der DDR. […]

Der prominenteste und wichtigste Gast dieses Abends war 



144

zweifellos Gorbatschow. Vor allem ihm zuliebe wollte man we-
nigstens noch einige Stunden die brüchigen Fassaden des Potem-
kinschen Dorfes DDR aufrechterhalten und das unangenehme 
Schauspiel von Straßenschlachten vermeiden. Deshalb wagte 
es auch Generalleutnant Wolfgang Schwanitz als Chef des Ein-
satzstabes nicht, eine größere Räumungsaktion auf dem Ale-
xanderplatz anzuordnen, und begab sich zunächst von seiner 
Befehlszentrale im nahegelegenen »Haus des Lehrers« zum Ort 
des Geschehens, um sich einen Überblick zu verschaffen. Gegen 
17.20 Uhr setzten sich ungefähr 300 meist junge Leute in Bewe-
gung. Polizei, Sicherheitskräfte in Zivil und westliche Kamera-
teams eskortieren sie auffällig und sorgten für weiteren Zustrom. 
An der Spreebrücke vor dem Palast der Republik war die Menge 
auf etwa 3000 Personen angewachsen. Sie verteilte sich längs des 
Ufers, rief nach »Gorbi« und skandierte auch die aus Leipzig be-
kannten Losungen »Wir sind das Volk« und »Keine Gewalt«.

Erich Mielke ließ sein Sektglas stehen und eilte hinunter, um 
sich mit eigenen Augen von der Ungeheuerlichkeit zu über-
zeugen. Über das Verhalten der anderen Gäste ist wenig bekannt. 
[…]

Als die frühe Dunkelheit des Herbsttages hereinbrach, zogen 
die Demonstranten in Richtung Prenzlauer Berg davon. Doch es 
war nicht allein die Abendkühle, die manche jetzt frösteln ließ. 
Die Macht war zwar desorientiert und verunsichert, aber sie war 
mit all ihrem Gewaltpotenzial nach wie vor existent. Hatte sie 
nicht seit Jahren gepredigt: Wenn die Machtfrage gestellt wird, 
gibt es kein Zögern und Zaudern? 

Nachdem Gorbatschow mit seiner Delegation das Festbankett 
verlassen hatte, um zum Flughafen zu fahren, soll Mielke mit 
den Worten »Jetzt ist Schluß mit dem Humanismus« den Sicher-
heitskräften den Einsatzbefehl gegeben haben. Die Anti-Terror-
Einheit des MfS schlug nun zu. In dem später veröffentlichten 
Untersuchungsbericht heißt es: »Mit unglaublicher Härte wer-
den einzelne Demonstranten wie wahllos aus der Menge heraus-
gegriffen und von bis zu acht zivilen MfS-Angehörigen zusam-
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mengeschlagen. … Volkspolizisten und MfS-Mitarbeiter prügeln 
viele der Festgenommenen auf die Transportfahrzeuge, obwohl 
keine Gegenwehr erfolgt. Bevorzugt richtet sich die Brutalität 
gegen Frauen, um männliche Demonstranten zum gewaltsamen 
Handeln gegen die Sicherheitskräfte zu provozieren. Die Regie 
des Geschehens liegt zu diesem Zeitpunkt schon gänzlich bei 
den Offizieren des MfS. Dem Beispiel der MfS-Kräfte folgend, 
mißhandeln Volkspolizisten verhaftete Demonstranten vor und 
in den LKW. Unter den Demonstranten befinden sich zahlreiche 
Lockspitzel des MfS, die Angehörige der Volkspolizei provozie-
ren und aggressiv auftreten.«

Gegen 20.30 Uhr riegelten die Sicherheitskräfte den Bereich 
rund um die Gethsemanekirche hermetisch ab, wo um 18 Uhr 
eine Fürbittandacht begonnen hatte. Als die Teilnehmer das Got-
teshaus verließen, standen sie einem riesigen Polizeiaufgebot ge-
genüber. Bis in die späten Abendstunden ereigneten sich immer 
wieder Übergriffe und Verhaftungen. 

Während im Prenzlauer Berg Polizei und Stasi auf Demons-
tranten einprügelten, stiegen über dem Volkspark Friedrichshain 
Raketen auf. Ein gigantisches Höhenfeuerwerk bildete den Ab-
schluss der Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag der DDR. […]

Am Abend des 8. Oktober schien sich in Berlin das Szena-
rio des Vortages zu wiederholen. An der regelmäßig um 18 Uhr 
für die Inhaftierten durchgeführten Andacht in der Gethse-
manekirche nahmen 3000 bis 4000 Menschen teil. Hier lag seit 
dem 2. Oktober das Zentrum der demokratischen Bewegung 
in Ost-Berlin. Über der Eingangstür stand auf einem großen 
Stofftransparent das Bibelwort »Wachet und betet«, darunter 
»Mahnwache für die Inhaftierten«. Auf den davorliegenden Stu-
fen brannten dauernd Tausende von Kerzen. Im Gemeindebüro 
hatte man ein »Kontakttelefon« eingerichtet, wo aus der ganzen 
DDR Mitteilungen über Solidaritätsaktionen, Festnahmen und 
Schnellgerichtsurteile einliefen. Im Kirchenschiff befand sich ein 
permanentes Diskussionsforum. Überall an den Wänden hin-
gen Zettel, Aufrufe der verschiedenen Gruppierungen, Listen 
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mit Kontaktadressen, Informationen über die laufenden Ereig-
nisse, Protestresolutionen. Auf Matratzen rund um den Altar 
lagerten die Mitglieder der Mahnwache. Einige hatten sich zum 
Hungerstreik entschlossen, andere vertraten die Meinung, dass 
sie gerade jetzt ihre sieben Sinne beieinanderhalten sollten. Wie 
berechtigt ihre Sorgen waren, zeigte sich am Abend des 8. Ok-
tober 1989. Als nach der Andacht die ersten Besucher in größe-
ren Gruppen das Gotteshaus verließen, gellten Pfiffe durch die 
Nacht. Im Laufschritt näherten sich Polizisten und drängten sie 
zurück. Möglicherweise hätten jetzt die meisten lieber friedlich 
den Nachhauseweg angetreten, doch Absperrungen hinderten 
sie daran. Auch auf der anderen Seite der Polizeikette sammelten 
sich Menschen. Man verständigte sich durch Sprechchöre und 
skandierte die bereits aus Leipzig bekannten Losungen. Insge-
samt war die Stimmung bei den Demonstranten friedlich, fast 
fröhlich. Besonders Frauen versuchten, mit den Sicherheitskräf-
ten zu diskutierten. Inzwischen war der Verkehr in der gesamten 
Umgebung zusammengebrochen. Vom Stadtzentrum aus rück-
ten Rollkommandos mit einer Art Schneeschieber an der Spitze 
heran. Offenbar handelte es sich bei diesen Spezialfahrzeugen 
um eine nun zu erprobende Neuentwicklung. Dann begann die 
gewaltsame Räumung der Schönhauser Allee. Wieder kam es zu 
zahllosen Festnahmen. An den sogenannten Zuführungspunk-
ten herrschte eine unglaubliche Brutalität. Für viele Beteiligte 
und Augenzeugen brach in dieser Nacht die letzte Illusion über 
den Charakter des sozialistischen Staates zusammen. Obwohl die 
späteren Untersuchungsberichte des Öfteren behaupteten, die Si-
cherheitskräfte seien übermüdet und nervös gewesen, gleichen 
sich die Bilder aus verschiedenen Städten so stark, dass man mit 
großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass die Of-
fiziere in den Befehlszentralen eine bürgerkriegsähnliche Situa-
tion provozieren wollten. Ihr Ziel bestand wohl darin, den gan-
zen »Spuk« mit einer konzertierten Aktion zu beenden.

Dennoch brachte die Nacht vom 9. zum 10. Oktober die 
Wende. In Leipzig hatte die Obrigkeit im Vorfeld der Montags-
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demonstration ein gewaltiges Aufgebot unter Einschluss des 
Militärs mit schwerem Gerät zusammengezogen. Die Stadt 
schwirrte von Gerüchten, und man munkelte von einer »chi-
nesischen Lösung«. Der Gedanke, die SED-Führung könnte 
versuchen, auf dem Leipziger Ring ein Blutbad anzurichten, 
schien absurd und grotesk. Doch wer durfte da wirklich sicher 
sein? Auch die Mauer quer durch Berlin existierte seit 28 Jah-
ren, und der Einsatz der Truppen des Warschauer Paktes gegen 
die tschechoslowakischen Reformer im August 1968 hatte trotz 
seiner politisch verhängnisvollen Auswirkungen stattgefunden. 
Wenn – wie es im Jargon der Funktionäre hieß – die »Machtfrage 
gestellt war«, schien jedes Mittel recht. Aber der 9. Oktober 1989 
verlief friedlich, weil die Parteispitze am Vormittag ganz offenbar 
die endgültige Weisung erteilt hatte, eine Eskalation der Ereig-
nisse zu vermeiden. Die totalitäre Diktatur existierte praktisch 
nicht mehr. Der Sieg der Demokratie und die Einheit Deutsch-
lands waren nur noch eine Frage der Zeit. Alles, was nun folgte, 
die Absetzung Honeckers, der Fall der Mauer, die Installierung 
des Runden Tisches am 7. Dezember, die am 4. Dezember ein-
setzende Stasi-Auflösung und schließlich die ersten demokra-
tischen Wahlen am 18. März 1990, resultierte aus der von den 
Demonstranten Anfang Oktober 1989 erzwungenen Preisgabe 
des SED-Machtmonopols. Es war das Ergebnis einer breiten de-
mokratischen Volksbewegung.
(Aus: Wolle, Die heile Welt der Diktatur, S. 432 – 440)

* * *
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Hannes Bahrmann, Christoph Links
Berlin, 4. November 1989

Schon seit dem frühen Morgen ist die gesamte Ostberliner In-
nenstadt mit Demonstranten gefüllt. Der Verkehr ruht vollstän-
dig. Schauspieler mit grün-gelben Schärpen und der Aufschrift 
»Keine Gewalt« wirken als Ordner und werden von allen wohl-
wollend akzeptiert. Mit der Volkspolizei wurde eine Sicherheits-
partnerschaft verabredet. Uniformierte sind fast nirgends zu 
sehen, nicht einmal vor der Volkskammer und dem Staatsrats-
gebäude, wo nun fünf Stunden lang Hunderttausende vorbei-
ziehen, um Presse- und Versammlungsfreiheit zu fordern sowie 
radikale Reformen einzuklagen. Offizielle Schätzungen sprechen 
später von nahezu einer Million Menschen, der größten De-
monstration in der Geschichte der DDR. 

Besonders auffällig sind die originellen Transparente, Spruch-
bänder und Plakate, auf denen steht, was das Volk wirklich will 
(und nicht, was die SED-Führung als Losungen beschlossen hat):

Freiheit, Gleichheit, Ehrlichkeit
Glasnost und nicht Süßmost
Skepsis bleibt die erste Bürgerpflicht
Eine Lüge tötet hundert Wahrheiten
Privilegien für alle
Dem Land ein neues Antlitz ohne Kalk aus Wandlitz
Rechtssicherheit ist die beste Staatssicherheit
Volksauge sei wachsam
Stasi an die Stanze
Macht die Volkskammer zum Krenz-Kontrollpunkt
Krenz zu Tisch
Öko-Daten ohne Filter 
Gebt Ausländerhaß keine Chance
Für harte Arbeit hartes Geld
Kein Artenschutz für Wendehälse
SED allein – das darf nicht sein
Pässe für alle – der SED den Laufpaß
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Rücktritt ist Fortschritt
Sägt die Bonzen ab – nicht die Bäume
Wir wollen endlich Taten sehen, sonst sagen wir  
Auf Wiedersehen
Mein Vorschlag für den 1. Mai: Die Führung zieht  
am Volk vorbei
Es lebe die Oktoberrevolution 1989
Wir sind das Volk!

Zum Abschluß der Demonstration findet auf dem Alexander-
platz eine Kundgebung statt, zu deren Eröffnung der Schau-
spieler Ulrich Mühe ausspricht, was alle fühlen: »Es war einfach 
wunderbar.« Der Schriftsteller Stefan Heym meint: »Es ist, als 
habe einer die Fenster aufgestoßen nach all den Jahren der Sta-
gnation – der geistigen, der wirtschaftlichen, der politischen –, 
nach all den Jahren der Dumpfheit und des Miefs, des Phrasen-
gewäschs und bürokratischer Willkür.« Die Schauspielerin Stef-
fie Spira zitiert aus dem Gedicht »Lob der Dialektik« von Bert 
Brecht: »So, wie es ist, bleibt es nicht … Wer seine Lage erkannt 
hat, wie soll der aufzuhalten sein?« Der Schriftsteller Christoph 
Hein warnt jedoch davor, die Euphorie dieser Tage mit den noch 
zu leistenden Veränderungen zu verwechseln. »Lassen wir uns 
nicht von der eigenen Begeisterung täuschen! Wir haben es noch 
nicht geschafft: die Kuh ist noch nicht vom Eis. (…) Schaffen wir 
eine demokratische Gesellschaft auf einer gesetzlichen Grund-
lage, die einklagbar ist!« SED-Politbüro-Mitglied Günter Scha-
bowski und Ex-Stasi-General Markus Wolf, die sich mit Redebei-
trägen als Reformer zu präsentieren versuchen, werden von der 
Menge lautstark ausgepfiffen. »Zu spät, zu spät«, erschallt der Ruf.

Nicht dabei ist Wolf Biermann, der 1976 ausgebürgerte Lie-
dermacher. Obwohl von den Organisatoren zur Demonstration 
eingeladen, verweigern ihm die Grenzorgane die Einreise.

Am gleichen Tag versammeln sich in Magdeburg 40 000 Bür-
ger auf dem Domplatz, um Politiker und Staatsfunktionäre zur 
gesellschaftlichen Erneuerung zu befragen. In Suhl protestieren 
20 000 Bürger gegen die Errichtung einer neuen Mülldeponie. 
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5000 Demonstranten ziehen durch das Zentrum von Arnstadt 
und fordern die Zulassung des Neuen Forum. Auch in Potsdam, 
Rostock, Lauscha, Plauen, Schwerin, Altenburg und Dresden 
sowie an 40 weiteren Orten demonstrieren Zehntausende für 
Presse freiheit, den Rücktritt der Regierung und freie Wahlen. 

Auch wenn die schwierigste Phase der Umgestaltung noch be-
vorsteht, sind sich an diesem Tag doch alle darin einig: In den 
letzten vier Wochen hat sich in der DDR mehr verändert als in 
vier Jahrzehnten zuvor. Der 4. November wird zum Markstein. 
Von nun an kann die SED-Führung an den Forderungen der 
Massen nicht mehr vorbei, geht es nicht mehr zu alten Herr-
schaftspraktiken zurück. 
(Aus: Bahrmann / Links: Chronik der Wende, S. 61– 64)

* * *

Reinhold Vetter

Polen: Friedliche Revolution am Runden Tisch

Am 6. Februar 1989 versammelten sich 56 Delegierte am Run-
den Tisch im »Palais des Statthalters« nahe der Warschauer Alt-
stadt. Das riesige Möbelstück war eigens in einer staatlichen 
Fabrik angefertigt worden. Politisch bedeutete »rund«, dass sich 
Vertreter der damals noch illegalen Gewerkschaft »Solidarität« 
(Solidarność) und der gesamten demokratischen Opposition mit 
Abgesandten der kommunistischen Staats- und Parteiführung 
sowie der Katholischen Kirche an einen Tisch setzten, um den 
Übergang vom realen Sozialismus zur parlamentarischen De-
mokratie auszuhandeln. Die Regierungsseite vertrat vor allem 
Innenminister Czesław Kiszczak, für die Opposition saßen unter 
anderem Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki, Bronisław Geremek 
und Adam Michnik mit am Tisch. Der Runde Tisch als politisches 
Konzept für einen friedlichen Übergang fand später auch Nach-
ahmung in der DDR, der Tschechoslowakei und in Ungarn.
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Die Vorgeschichte dieser denkwürdigen Veranstaltung ging 
zurück bis auf die Jahre 1980/81. Mit ihrem berühmten Streik 
im August 1980 hatten die Arbeiter der Danziger Lenin-Werft, 
denen sich nach und nach viele Belegschaften im ganzen Land 
anschlossen, das Recht auf freie Gewerkschaften erkämpft – ein 
Unikum in der realsozialistischen Welt zwischen Ost-Berlin und 
Moskau. Die bald darauf zugelassene Gewerkschaft »Solidarität« 
entwickelte sich zu einer Massenbewegung mit zehn Millionen 
Mitgliedern.

Doch die herrschenden Kommunisten fanden sich nie mit 
ihrem Zugeständnis vom August 1980 ab. Unter starkem Druck 
Moskaus verhängten Wojciech Jaruzelski, damals Parteivorsit-
zender, Ministerpräsident und Verteidigungsminister, und seine 
Mitstreiter am 13.  Dezember 1981 das Kriegsrecht. Die »Soli-
darität« wurde in die Illegalität abgedrängt, Zehntausende ver-
schwanden für mindestens ein Jahr in Internierungslagern. So 
trifft die Hauptschuld für den historischen Rückschritt die da-
malige kommunistische Führung in Polen und das Politbüro im 
Kreml. Immerhin hat sich Jaruzelski später wiederholt mit dem 
Hinweis verteidigt, er habe durch die Verhängung des Kriegs-
rechts quasi das kleinere Übel gegenüber eine sowjetischen 
 Intervention gewählt, was von polnischen und internationalen 
Historikern allerdings bis heute unterschiedlich bewertet wird.

Aber auch die »Solidarität« war in jener Zeit noch nicht reif für 
den Kompromiss, da sie im Herbst 1981 – unter den damaligen 
geopolitischen Bedingungen (!) – de facto die Machtfrage stellte. 
Aus historischer Sicht erscheinen das Kriegsrecht von 1981 und 
der Runde Tisch von 1989 wie die These und Antithese zur Lösung 
politischer Grundprobleme im realen Sozialismus.

Schon Mitte der 1980er Jahre zeigte sich dann, dass Jaruzelskis 
Equipe die grundlegenden Probleme des Landes nicht in den 
Griff bekam, vor allem nicht die tiefe Wirtschaftskrise. Resigna-
tion in der Gesellschaft griff um sich. Die Emigration Richtung 
Westen nahm zu. Doch nach und nach konnten sich die »Solida-
rität« sowie die Opposition im Untergrund reorganisieren und 
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auch legale Kampfformen finden. Schließlich erschien mit dem 
Amtsantritt von Michail Gorbatschow in Moskau 1985 erstmals 
auch die Aussicht auf einen grundlegenden Wandel am Hori-
zont. Als dann im Sommer 1988 wieder Streiks in vielen Groß-
betrieben ausbrachen, stand Handeln auf der Tagesordnung. 
Nach vielen Gesprächen hinter den Kulissen trat der Runde Tisch 
zusammen.

In den Verhandlungen, die am 5. April 1989 abgeschlossen 
wurden, verständigte man sich darauf:
– die »Solidarität« wieder legal arbeiten zu lassen,
– schrittweise zu freien Parlamentswahlen zu kommen,
– einen Senat zu bilden, der den Sejm als erste Parlamentskam-

mer kontrollieren sollte,
– einen Staatspräsidenten zu wählen.

Wichtige Beschlüsse betrafen auch die Justiz, die Medien, das 
Vereinsrecht und einzelne Bereiche der Wirtschaft. Ein Ausweg 
und eine Zukunftsperspektive waren gefunden. Adam Michnik, 
seit 1989 Chefredakteur der Gazeta Wyborcza, apostrophierte den 
Runden Tisch als Ausdruck der kollektiven Weisheit des polni-
schen Volkes.

Danach ging alles ziemlich schnell. Bei der »halbfreien« Par-
lamentswahl am 4. Juni 1989 errangen die »Solidarität« und die 
gesamte demokratische Opposition einen grandiosen Sieg. Auf 
Anhieb erzielten ihre Kandidaten 160 von 161 möglichen Man-
daten im Sejm und 92 von 100 Mandaten im Senat. Demgegen-
über scheiterten fast alle Kandidaten der kommunistischen Pol-
nischen Vereinigten Arbeiterpartei (PVAP) an der Hürde von 50 % 
und konnten erst – nach einer Änderung des Wahlrechts – in 
einer Nachwahl die ihnen am Runden Tisch zugestandenen 65 % 
der Sitze im Sejm (299 von insgesamt 460) erringen. Die geringe 
Wahlbeteiligung von 25,1 % war eine gewaltige Demütigung für 
die Kommunisten.

Nach langem Tauziehen wurde der liberale Katholik Tadeusz 
Mazowiecki, der als Anhänger einer sozialen Marktwirtschaft 
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galt, am 24. August 1989 zum Ministerpräsidenten gewählt. In 
seiner Koalitionsregierung gingen zwölf der insgesamt 24 Minis-
terien an die »Solidarität« und die bisherige Opposition, wäh-
rend die PVAP vier und die »Blockparteien« ZSL und SD zusam-
men sieben Ressorts erhielten.

Im Gegenzug übernahm General Wojciech Jaruzelski als 
wichtigster Repräsentant des vormaligen System am 19. Juli 1989 
das neu geschaffene Amt des Staatspräsidenten.

Bahnbrechend waren vor allem die wirtschafts- und finanz-
politischen Beschlüsse der Regierung von Mazowiecki. Wegen 
der tiefen wirtschaftlichen Krise musste das Kabinett schnell 
handeln. So entschied man sich für radikale Maßnahmen, die ei-
nerseits die horrende Inflation und Staatsverschuldung bremsen 
und andererseits Grundlagen für eine liberale Marktwirtschaft 
legen sollten. Das entsprechende Konzept, seither »Schockthera-
pie« genannt, legte der damalige Finanzminister Leszek Balcero-
wicz im Oktober 1989 vor.

Die neue Regierung konzentrierte sich aber auch auf verfas-
sungsrechtliche und institutionelle Veränderungen. So wurden 
durch eine Novellierung der Verfassung die Artikel über »das 
feste Bündnis Polens mit der Sowjetunion«, die »führende Rolle 
der PVAP im Staat« sowie über die Planwirtschaft als ordnungs-
politisches Prinzip gestrichen. Die regionalen und lokalen Be-
hörden erhielten mehr Selbstverwaltungsrechte. Außerdem defi-
nierte die Regierung die polnische Außenpolitik völlig neu.

Auf lange Sicht sollte sich der »Balcerowicz-Plan« als erfolg-
reich erweisen. Die Gesetze vom Dezember 1989 schufen eine 
erste Grundlage dafür, dass Polen heute über eine funktionie-
rende Marktwirtschaft verfügt. Doch die kurz- und mittelfristi-
gen Folgen waren dramatisch. Schon bald fielen die Reallöhne, 
die Produktion ging zurück, die Arbeitslosigkeit stieg stark an. 
Wie die anderen postsozialistischen Staaten des ehemaligen 
»Ostblocks« geriet auch Polen in eine so genannte Transforma-
tionsrezession. In den frühen 1990er Jahren verlor das Land 
mehr als drei Millionen Arbeitsplätze.
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Auch politisch waren die »Gründerjahre« des neuen Systems 
schwierig. Die politisch-soziale Unzufriedenheit vieler Bürger 
war groß. Bei der Präsidentenwahl im Herbst 1990 gelang es Lech 
Wałęsa nur mit Mühe, den Exilpolen Stanisław Tymiński zu besie-
gen, der mit für die damaligen Verhältnisse in Polen völlig haltlosen 
sozialpolitischen Versprechungen und abstrusen ökonomischen 
Theorien operierte. Der Auflösungsprozess der »Solidarität«, die 
lange Zeit als eine Art Einheitsfront fungiert hatte, führte zu einer 
starken Zersplitterung des Parteiensystems. Verschiedene Regie-
rungen wechselten sich in vergleichsweise kurzer Zeit ab. Im Jahr 
1993 kam die stark von der Vergangenheit belastete postkommu-
nistische Sozialdemokratie an die Macht. Erst 1997 übernahmen 
wieder Politiker, die der »Solidarität« und der früheren demokra-
tischen Opposition entstammten, die Regierung.

Vermutlich stimmt die Einschätzung, die der verstorbene pol-
nische Historiker, Bürgerrechtler und Außenminister Bronisław 
Geremek in einem Interview von 2009 formulierte. Geremek be-
tonte, die Transformation habe drei Schwächen gehabt:
– Man habe damals die Bürger zu wenig in die Debatte über die 

Konzepte des Systemwechsels einbezogen.
– Die Menschen seien nicht ausreichend genug von der Not-

wendigkeit der »Schocktherapie« überzeugt worden.
– Die Mehrheit der Elite der »Solidarität« habe die Lang lebigkeit 

kommunistischer und postkommunistischer Denk- und Ver-
haltensweisen auch nach der Transformation unterschätzt.

Weiterführende Literatur:
Borodziej, Włodzimierz: Geschichte Polens im 20. Jahrhundert, 
München 2010.
Chwalba, Andrzej: Kurze Geschichte der Dritten Republik Polen 
1989 – 2005, Wiesbaden 2009.
Hofmann, Gunter: Polen und Deutsche. Der Weg zur europäi-
schen Revolution 1989/90, Berlin 2011.
Vetter, Reinhold: Polens eigensinniger Held. Wie Lech Wałęsa 
die Kommunisten überlistete, Berlin 2010.
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Ziemer, Klaus: Das politische System Polens. Eine Einführung, 
Wiesbaden 2013.
(Der Beitrag wurde verfasst auf der Basis der von Reinhold Vetter beim Ber-
liner Wissenschaftsverlag veröffentlichten Biografie »Bronisław Geremek. 
Der Stratege der polnischen Revolution«, Berlin 2014).

* * *

Hans-Jörg Schmidt

Tschechoslowakei 1989

Am 3. Oktober 1989 verfasste ein Prager Polizist folgende skur-
rile Meldung: »In der Hladková-Gasse in Prag 6 beobachtete ich 
die Bewegung einer unbekannten Person bei einem Fahrzeug, 
Fabrikmarke Trabant, internationales Kennzeichen der DDR. 
(…) Bei der Personenüberprüfung stellte ich fest, dass es sich 
um folgenden Besitzer der Fahrzeuges handelt: L. D., Berlin. (…) 
Dieser verschloss plötzlich das Fahrzeug und übergab mir die 
Schlüssel des Fahrzeugs, weil er diese nicht mehr brauche und es 
mir schenke. Ich sagte ihm, dass dies nicht geht, aber er schrieb 
etwas Deutsches in den Ausweis ›Zulassungsschein‹ und über-
gab mir alles mit der Bemerkung, dass dies in Ordnung sei. Drei 
Schlüssel und einen Ausweis ›Zulassungsschein‹ übergab ich ge-
meinsam mit diesem amtlichen Vermerk dem ständigen Dienst 
der örtlichen Abteilung der Öffentlichen Sicherheit in Břevnov, 
Prag 6.«1 L. D. hatte sich auf den Weg nach Prag gemacht, um wie 
Tausende andere der ungeliebten Heimat den Rücken zu kehren.

Drei Tage vorher, am 30.  September, war in der Botschaft 
der Bundesrepublik Geschichte geschrieben worden, als Hans-
Dietrich Genscher vom Balkon des Lobkovicz Palais den mehr 

1 Salfellner, Harald; Wnendt, Werner: Das Palais Lobkowicz in Prag. Ein Ort 
deutscher Geschichte, Praha 1999, S. 36.
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als viertausend Flüchtlingen aus der DDR mit dem berühmten 
Halbsatz »Ich bin zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, 
dass heute Ihre Ausreise …« bewegt verkündete, dass ihr Weg in 
die Freiheit geebnet sei.

Dieser im Jubel untergehende Halbsatz und die Trabis und 
Wartburgs in den Straßen von Prag waren aber nicht nur für 
die Deutschen von Belang. Sie beeinflussten wesentlich auch 
die weitere Entwicklung in der Tschechoslowakei, wirkten mo-
bilisierend. Als die Bilder vom Fall der Berliner Mauer über das 
Fernsehen liefen, war klar, dass es bis zum Ende des Regimes in 
Prag auch nicht mehr lange dauern würde. Am 17.  November 
gingen die Studenten auf die Straße. Polizei und Staatssicherheit 
schritten da noch brutal ein. Doch schon eine Woche später, am 
24.  November, trat der kommunistische Parteichef Miloš Jakeš 
ab, während Havel und Dubček auf dem Balkon des Melantrich-
Verlagshauses standen und von Hunderttausenden auf dem 
Wenzelsplatz be jubelt wurden. Mit Schlüsselbunden in der Hand 
läuteten die Menschen dem maroden Regime das Sterbeglöck-
chen.

Marie Novotná muss heute noch schlucken, wenn sie an diese 
Tage zurückdenkt. Als sie sich bei mir einst vorstellte, damals 
schon Rentnerin, meinte sie, wenige Chancen zu haben. »Be-
denken Sie bitte, ich galt als unzuverlässige Person, bin sechsmal 
rausgeworfen worden.« Genau das aber machte sie für mich in-
teressant. Frau Novotná hatte den Stempel »unzuverlässig« von 
den alten Machthabern aufgedrückt bekommen, weil man es 
politisch meinte. Und seine Arbeit zu alten Zeiten zu verlieren, 
war ein ernsthaftes Problem, denn wer ohne Arbeit war, galt als 
asozial und musste mit Repressalien rechnen. Marie Novotná 
hatte sich den Aufkleber der Unzuverlässigkeit 1977 eingehan-
delt, als sie sich weigerte, eine Erklärung gegen die Charta 77 zu 
unterzeichnen. Als man massiv drohte, man werde ihrer einzi-
gen Tochter die weitere schulische und berufliche Zukunft ver-
bauen und auch ihr Mann müsse mit »Konsequenzen« rechnen, 
knickte sie schließlich ein. Geholfen hat es ihr nicht; sie verlor 
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ihre Arbeit trotzdem. Frau Novotná hat sich später immer dafür 
geschämt, dass sie sich damals hat unterkriegen lassen. »Aber es 
ging ja nicht nur um mich. Es ging ja auch um meine Familie«, 
sagt sie entschuldigend. Dass sie ihre Tochter nicht im Sinne der 
kommunistischen Kaderleiter und Parteisekretäre erzogen hat, 
spricht für sie. Es ist verständlich, dass sich in den November-
tagen 1989 für Marie Novotná ein Traum erfüllte. »Ich habe mich 
wiederholt zur deutschen Botschaft aufgemacht, als dort die 
Flüchtlinge in unvorstellbaren Zuständen Zuflucht gesucht und 
gefunden hatten, habe wie viele andere Tee gebracht, der dankbar 
angenommen wurde, auch wenn er schon kalt geworden war. Im 
November dann bin ich jeden Abend von meiner Wohnung in 
Pankrác mit der Metro zum Wenzelsplatz gefahren, später auf 
den Letná-Hügel, habe mit Abertausenden Menschen gebangt, 
gelacht und gefeiert. Diese Atmosphäre bleibt allen, die sie erlebt 
haben, unvergesslich. Wir waren vor allem auch verblüfft, wie 
rasch das System, das festgemauert bis in die Ewigkeit schien, in 
sich zusammenfiel. Ich hätte viel dafür gegeben, dass mein Mann 
das noch hätte erleben können. Er war sich immer sicher gewe-
sen, dass der Spuk des realen Sozialismus irgendwann vorbei 
sein würde. Vielleicht hat er ja gehört, wie ich ihm abends nach 
den Demonstrationen in der kleinen Kirche, in der wir geheiratet 
hatten, still davon erzählt habe.«

Am Ende ging wirklich alles rasend schnell. Neun Tage nach 
der Studentendemonstration saßen die alte Führung und die 
sich formierende Opposition erstmals am Runden Tisch, einen 
Tag darauf unterstützte das ganze Land das tschechische Bürger-
forum und dessen slowakisches Pendant »Öffentlichkeit gegen 
Gewalt« mit einem Generalstreik. Am 10. Dezember wurde un-
ter dem slowakischen gemäßigten Kommunisten Marián Čalfa 
eine Regierung der nationalen Verständigung gebildet, in der 
die Dissidenten und Nichtkommunisten in der Mehrheit wa-
ren. Präsident  Husáks letzte Amtshandlung war, dieses Kabinett 
zu vereidigen. Für Husáks Nachfolge trat Václav Havel an, seit 
41  Jahren der erste nichtkommunistische Kandidat für dieses 
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Amt. »Seine Wahl im Vladislav-Saal der Prager Burg, in dem 
früher die böhmischen Könige gekrönt wurden, mutete seltsam 
an«, erinnert sich Marie Novotná, die mit Tausenden anderen 
auf einem der angrenzenden Burghöfe stand, um das Geschehen 
aus Lautsprechern mitzubekommen. »Im Namen der Regierung 
schlug Čalfa Václav Havel als neuen Präsidenten vor. Und als der 
einen Tag zuvor gewählte neue Parlamentspräsident Alexander 
Dubček die Frage nach einem Gegenkandidaten stellte, kam aus 
dem Auditorium der alten kommunistischen Abgeordnetenver-
sammlung nur Schweigen. Das war der Sieg, den wir dann un-
endlich bejubelt haben.«

Dass sich etwas Grundlegendes geändert hatte, sollte auch 
dem Letzten spätestens bei der ersten Neujahrsansprache Ha-
vels klar werden: »Liebe Mitbürger, vierzig Jahre haben Sie an 
dieser Stelle aus dem Mund meiner Vorgänger in verschiedener 
Form immer dasselbe gehört: wie unser Land blüht, wie viel Mil-
lionen Tonnen mehr an Stahl wir erzeugt haben, wie glücklich 
wir alle sind, wie wir an unsere Regierung glauben und welch 
schöne Perspektiven sich vor uns öffnen. Ich nehme an, dass Sie 
mich nicht für dieses Amt vorgeschlagen haben, damit auch ich 
Sie anlüge.«2 Eigentlich wollte Havel nur bis zu den ersten freien 
Wahlen im Sommer 1990 politisch aktiv bleiben und danach 
wieder zum Schreiben zurückkehren. Vor allem seiner Ehefrau 
Olga wäre das recht  gewesen. Sie hielt ihren Vašek für völlig un-
geeignet, dieses Amt auszuüben. Doch sie sollte sich irren, auch 
was die Länge von Havels politischem Wirken anging. Erst als 
tschechoslowakischer und später als zweimaliger tschechischer 
Präsident brachte er es auf 13 Jahre auf dem Hradschin.
(Aus: Schmidt: Tschechien. Eine Nachbarschaftskunde für Deutsche, 
S. 102 –106)

* * *

2 Havel, Václav: Angst vor der Freiheit, Reinbek bei Hamburg 1991, S. 178.
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Thomas Kunze
Rumänien 1989

Es fängt im Westen des Landes an. Es beginnt mit einem Pfarrer 
der reformierten Kirche in Timişoara (Temeswar), dem Ungarn 
László Tökés, der von seinem Posten in der Stadt in ein entferntes 
Dorf strafversetzt werden soll. Den Pfarrer Tökés hat die Securi-
tate seit längerer Zeit wegen aufrührerischer Reden und Hand-
lungen im Visier. Über Tökés wird mehrfach im ungarischen 
Rundfunk berichtet, und das ungarische Fernsehen strahlt ein 
Interview mit ihm aus. Aus Neugier und Interesse strömen im-
mer mehr Menschen zu seinen Gottesdiensten. Es wird berich-
tet, dass im Jahr 1989 durchschnittlich 600 Menschen an jeder 
Andacht teilnehmen. In seinen Predigten versteckt der ungari-
sche Pfarrer die Kritik an den Zuständen im Land hinter einem 
dünnen Schleier religiöser Rhetorik. Der Bischof des Bistums 
Oradea (Großwardein) verfügt die Versetzung von Tökés in das 
Dorf Mineu in den Bezirk Salaj. Da die Versetzung nicht den 
 Regeln der reformierten Kirche entspricht, widersetzt sich Tökés 
dieser Maßnahme. Obwohl er danach kein Gehalt mehr be-
kommt, predigt er weiter. Seit Anfang Dezember 1989 ist Tökés 
durch die Securitate und die Miliz fast völlig isoliert, niemand 
wird zu seiner Wohnung durchgelassen. Das Bistum strengt ei-
nen Prozess gegen ihn an, um ihn aus der Pfarrwohnung, auf die 
er auch kein Recht mehr hat, zu entfernen. Das Gerichtsurteil 
verpflichtet Tökés, die Wohnung bis zum 15. Dezember zu ver-
lassen, sonst werde er zwangsevakuiert. Ein paar Tage vor diesem 
Datum macht Tökés in der Kirche öffentlich bekannt, welche 
Maßnahme ihn erwarte, und ruft die Gemeindemitglieder auf, 
Zeugen dieser Zwangsräumung zu werden.

Vom Morgen des 15. Dezember an beginnen sich Menschen 
um das Haus des Pfarrers einzufinden. Noch haben sie nicht den 
Mut, sich direkt davor zu postieren. Kleine Gruppen finden sich, 
man schlendert durch das Viertel, betritt ziellos Geschäfte, ver-
lässt sie wieder – und wartet. Am Abend jedoch haben sich ca. 
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200 Menschen vor dem Pfarrhaus versammelt. Kerzen werden an-
gezündet, Gebete gesprochen. Der Bürgermeister erscheint, um 
mit Tökés zu verhandeln. Tökés spricht mit ihm im Beisein von 
zwei Zeugen, jungen Männern aus der vor dem Haus versammel-
ten Menge. Das Stadtoberhaupt macht dem Pfarrer vage Verspre-
chungen zur Verbesserung seiner Lage, dafür soll dieser die Men-
schenansammlung vor dem Haus beenden. Die beiden Zeugen, 
ein Ungar und ein Rumäne, bekommen den Auftrag, den warten-
den Leuten zu verkünden, dass man zu einer Einigung gekommen 
sei. Sie tun es, zuerst auf Ungarisch und dann auf Rumänisch, 
wobei sie die Menge noch dazu aufrufen, am nächsten Morgen 
wiederzukommen, um zu kontrollieren, ob die Versprechungen 
eingehalten wurden. Die Demonstranten zerstreuen sich.

Auch am nächsten Tag, dem 16. Dezember, treffen sich erneut 
Menschen vor dem Haus des Pfarrers. Im Laufe des Tages wan-
delt sich die Demonstration fur Tökés in eine Demonstration 
mit sozialpolitischen Forderungen, gegen Ceauşescu. Am Nach-
mittag haben sich schon über tausend Menschen im Stadtzen-
trum von Temeswar versammelt. Rufe werden laut: »Nieder mit 
Ceauşescu!«, »Freiheit!«. Auf Anweisung aus Bukarest befiehlt 
die Parteiführung des Kreises Timiş der Miliz und der Securitate, 
die Protestierenden auseinanderzutreiben. Es herrscht der Not-
stand. Die Repressionsmaschinerie des Staates gerät ins Laufen. 
Panzerfahrzeuge und mit Schilden und Schlagstöcken bewaff-
nete Einsatzgruppen werden auf Befehl Ceauşescus in der Stadt 
konzentriert, sie verfügen aber – entgegen seinem Befehl – über 
keine scharfe Munition. Die Demonstranten werden mit Gum-
miknüppeln auseinandergetrieben, während der ganzen Nacht 
werden Dutzende von ihnen verhaftet. Das erstickt keineswegs 
den Aufruhr. In der Nacht wird Pfarrer Tökés von Securisten 
 abgeholt und in den Bezirk Salaj transportiert.

Als sich am Morgen des 17. Dezember wieder Tausende im 
Stadtzentrum einfinden, erscheinen die ersten gepanzerten Fahr-
zeuge der Armee. Die Demonstranten, unter denen sich viele 
Arbeiter befinden, skandieren antikommunistische Losungen. 
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Es kommt zu Arbeitsniederlegungen in der ganzen Stadt. Der 
Parteisitz wird angegriffen, die Menge dringt in das Gebäude ein. 
Es gibt auch Akte roher Gewalt. Schaufensterscheiben werden 
eingeschlagen, Geschäfte verwüstet, geplündert und in Brand 
gesteckt. Über die Urheber dieser Vandalismus-Taten herrscht 
keine völlige Klarheit. Waren es gezielte Provokationen, um der 
politischen Demonstration einen Gewaltcharakter anzuhängen, 
damit sie mit Gewalt unterdrückt werden kann? Waren es ein-
fach gewaltbereite »Mitläufer« der Demonstration? […]

Am 17. Dezember 1989 findet vormittags in Bukarest eine 
turbulente Sitzung des politischen Exekutivkomitees statt. Wü-
tend schleudert Ceauşescu Verteidigungsminister Milea und 
Securitate-Chef Vlad ins Gesicht, bei der Verhinderung bzw. der 
Zerstreuung der Demonstrationen von Temeswar versagt zu ha-
ben. Er wirft den zwei Generälen vor, eine zu defensive Haltung 
eingenommen und die Truppen nicht bewaffnet zu haben, ob-
wohl er mit ihnen mehrfach in der Nacht die zu treffenden Maß-
nahmen diskutiert habe. »Mit dem Knüppel allein lässt sich der 
Notstand nicht umsetzen«,1 schimpft er. Milea und Vlad werden 
von ihm des Verrats an den Interessen des Landes, des Volkes 
und am Sozialismus beschuldigt. Der Generalsekretar tobt: »Ihr 
wißt, was man mit euch machen müsste, vor das Erschießungs-
kommando müsste man euch stellen! Das verdient ihr, denn 
was ihr gemacht habt, heißt Paktieren mit dem Feind!«2 Diesen 
Feind glaubt der Conducător genau zu kennen: »Eine Handvoll 
Schurken, mobilisiert von Leuten, die den Sozialismus zerstören 
wollen.« Seinen Worten nach lag eine Einmischung »von Kreisen 
ausländischer Geheimdienste« vor, angefangen mit Budapest – 
dort habe schließlich Tökés auch ein Interview gegeben.3 […]

1 Stenogramm der Sitzung des Politischen Exekutivkomitees des ZK der 
RAP vom 17. Dezember 1989. In: Tuca, Marius (Hg.): Ultimile zile ale lui 
Ceauşescu, Bukarest 1999, S. 17.

2 Ebenda, S. 16.
3 Ebenda, S. 11.
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Ion Coman, Mitglied des Politischen Exekutivkomitees und 
ehemaliger stellvertretender Verteidigungsminister, nimmt an 
der dramatischen Sitzung vom 17. Dezember nicht teil. Nico-
lae Ceauşescu hat ihn nach Temeswar geschickt. Coman steht 
an der Spitze einer Delegation hoher Offiziere und Funktionäre, 
die wieder für Ruhe und Ordnung sorgen und dafür auch mit 
den Arbeitern der in den Streik getretenen Großbetriebe verhan-
deln soll. Zu der Abordnung aus Bukarest gehörten General Mi-
hai Chiţac, Kommandeur der chemischen Streitkräfte, General 
Ştefan Guşă, Chef des Generalstabs, General Victor Stănculescu, 
erster Stellvertreter des Ministers für Nationale Verteidigung, 
und andere.4 Doch ihre Mission schlägt fehl. Die Parteispitze des 
Bezirks Timiş ist bereits geflüchtet, auf dem Opernplatz sprechen 
Revolutionsführer vom Opernbalkon zu den versammelten Mas-
sen. Daraufhin gibt Verteidigungsminister Milea 13.30 Uhr den 
Befehl, die Armee in Kampfbereitschaft zu versetzen. Eine Stunde 
später wird die Parole »Radu cel Frumos« (Radu der Schöne) 
ausgegeben. Sie bedeutete de facto das Eröffnen des Feuers.5 

In Temeswar beginnt die Armee gegen 15 Uhr scharf zu 
 schießen. Sie schießt nicht nur, wie von Ceauşescu eigentlich 
befohlen, in die Beine der Demonstranten, sondern wohin sie 
gerade trifft. Es gibt erste Tote und Verletzte, doch die Revolte 
weitet sich aus. Autos und Gebäude gehen in Flammen auf, aber 
auch Panzerfahrzeuge und Panzer der Armee und der Securitate. 
In der Nacht zum 18. Dezember gibt es wilde Schießereien in 
mehreren Teilen der Stadt. Am 18. Dezember selbst ist es durch 
die Repressionsmaßnahmen des vergangenen Tages und der ver-
gangenen Nacht etwas ruhiger. Öffentliche Plätze und Gebäude 

4 Zur Delegation gehörten weiterhin Ilie Matei und Suzana Gadea, beide Mit-
glieder des Politischen Exekutivkomitees.

5 Vgl. Tonbandmitschnitt einer Telefonkonferenz vom 17. Dezember 1989 (es 
sprechen: Nicolae Ceauşescu, der Erste RKP-Sekretär des Bezirkes Timiş, 
Radu Bălan, Ion Coman u. a.), Schriftfassung in: Arachelian, Vârtan: În faţa 
dumneavoastră. Revoluţia şi personajele sale, Bukarest 1998, S. 137 ff.
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werden von der Armee, der Anti-Terror-Truppe der Securitate 
(U.S.L.A.; Unitatea Specială de Luptă Antiteroristă) und Grup-
pen von Securisten in Zivil bewacht. Die Stadt befindet sich 
praktisch im Belagerungszustand. […]

Die Nachrichtensendung am Abend des 20. Dezember be-
ginnt mit einer Direktübertragung aus dem Zentralkomitee der 
Partei. Auf dem Bildschirm erscheint das Ehepaar Ceauşescu, 
flankiert von Manea Mănescu und Verteidigungsminister Milea. 
In der Ansprache an die Bevölkerung bezeichnet Ceauşescu die 
Demonstranten von Temeswar als eine »Bande von Hooligans« 
im Dienste des Auslandes, macht reaktionäre und imperialisti-
sche Kreise und vor allem Budapest für die Krise verantwortlich. 
Erstmals gesteht er damit öffentlich ein, dass es in Rumanien zu 
Unruhen gekommen ist. Doch seine Worte haben nicht die von 
ihm erhoffte Wirkung, im Gegenteil. Die Rumänen an den Bild-
schirmen sehen einen alten, kraftlosen Mann, der mit gebroche-
ner Stimme spricht. Ist das der Anfang vom Ende? 

Am Donnerstag, dem 21. Dezember, werden von den Pa trio-
tischen Garden, der Kampfgruppe der RKP, Schlägertruppen 
von Arbeitern aus Oltenien nach Temeswar gebracht. Die Arbei-
terfäuste sollen in der abtrünnigen Stadt gründlich aufräumen. 
Um sie zu mobilisieren, hat man ihnen gesagt, dass die Ungarn 
in Temeswar eingefallen seien. Dieser letzte Plan schlägt jedoch 
gründlich fehl, denn die Temeswarer erwarten die Arbeiter-
trupps am Bahnhof, geben ihnen zu essen und zu trinken und 
verbrüdern sich mit ihnen. 

An diesem 21. Dezember, erst fünf Tage nach dem Beginn der 
Demonstrationen in Temeswar, beginnen auch Manifestationen 
in anderen Städten des Landes: am Morgen z. B. in Arad, Sibiu 
(Hermannstadt), Târgu Mureş (Neumarkt), Braşov (Kronstadt) 
und Cluj (Klausenburg).

Ceauşescu befiehlt an diesem Donnerstag, in Bukarest eine 
Kundgebung vorzubereiten, auf der die Aufstände verdammt 
werden sollen. Außerdem ergeht überall im Land ein Befehl an 
die hohen Parteifunktionäre, in die Betriebe zu kommen, um die 
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Arbeiter von weiteren regimekritischen Demonstrationen abzu-
halten. Die Kundgebung am 22. Dezember sollte zeigen, dass die 
Bevölkerung noch hinter Ceauşescu stand. […] 

Doch das Geschehen verselbständigt sich. Menschenmassen 
kommen eigenständig ins Zentrum. Wie in Temeswar lassen 
das schiere Ausmaß dieser Bewegung und die Erkenntnis, dass 
ein gemeinsamer Wille dahintersteht, die Kräfte der Repression 
schwankend werden. Augenzeugen, die sich an die Stunden der 
Revolution auf den Straßen der Hauptstadt erinnern, beschrei-
ben das überwältigende, rauschhafte Gefühl, das sie ergriffen 
hatte, das sie von der Angst um ihr eigenes Leben freigemacht 
hatte und sie ohne Furcht den konzentrierten Kräften des ver-
hassten Staates entgegentreten ließ. […]

Um 10 Uhr morgens wird über das Fernsehen der Notstand 
im ganzen Land verkündet.6 Damit beginnt der Alptraum für 
Nicolae und Elena Ceauşescu. Ein Traum jener Art, in dem man 
vergebens versucht, vom Fleck zu kommen, in dem man sich be-
wegt, als wären die Glieder aus Blei oder als kämpfe man gegen 
ein unsichtbares Hindernis an. Ein Traum, in dem man verzwei-
felt versucht, an ein Ziel zu gelangen, von dem man aber von 
verborgenen Kräften immer wieder zurückgezogen wird, in dem 
aus den Gesichtern vertrauter Personen Masken werden, in dem 
man plötzlich ganz allein dasteht und dann zu fallen beginnt, 
 immer schneller und schneller, in einen endlos tiefen Abgrund. 
Es gibt kein Erwachen mehr daraus. 

Um 11.30 Uhr tritt Nicolae Ceauşescu mit seinen verbliebe-
nen Getreuen – ein Teil der Parteiführung hatte sich schon ab-
gesetzt  – wider jeglicher Logik und den gesunden Menschen-
verstand auf den Balkon des Zentralkomitees heraus, um zu der 
auf der Piaţa Palatului versammelten Menschenmasse zu spre-
chen. Als er das Wort ergreift, mischen sich in den organisier-

6 Die Ausrufung des Notstandes ist kurz zuvor auf der Sitzung des Politischen 
Exekutivkomitees beschlossen worden.
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ten Applaus, den er sonst bei seinen Reden zu hören gewohnt 
war, zunächst leise, dann immer lauter und intensiver werdende 
Buhrufe und Pfiffe. Konsterniert und zutiefst verunsichert unter-
bricht Ceauşescu seine Rede. Die Kameras schwenken für einige 
Minuten auf die Nachbargebäude, es ist nur noch zu hören, wie 
Ceauşescu sagt: »Das ist eine Provokation.« Er klopft immer wie-
der an das Mi krophon und ruft »Hallo, hallo, hallo! Genossen! 
Genossen! Verhalten Sie sich ruhig!« Im Hintergrund ruft Elena 
immer wieder: »Ruhe! Ruhe! Ruhe!« Einstudierte Sprechchöre 
»Ceauşescu-România!« verschaffen ihm nach einigen Minu-
ten noch einmal die Chance zu sprechen. Die Kameraobjektive 
richten sich wieder auf ihn. Ad hoc verspricht er eine Erhöhung 
der Mindestlöhne, des Kindergeldes und der Renten. Doch die 
 Unruhe der Massen nimmt zu. Die Fernsehübertragung wird ab-
gebrochen.

Diejenigen, die die Kundgebung vor den Fernsehern verfol-
gen, sehen als letztes Bild das vor ungläubiger Verblüffung ver-
zerrte Gesicht des Generalsekretärs. Die tonlose Szene hat Sig-
nalwirkung. Sie zeigt, dass der Conducător und seine Frau nicht 
mehr Herren der Lage sind. Drei Tage später sterben sie im Ku-
gelhagel eines Hinrichtungskommandos.
(Aus: Kunze: Nicolae Ceauşescu, S. 375 – 385)
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Ein entscheidender Unterschied zwischen heutigen und frühe-
ren Revolutionen springt ins Auge: Der Revolutionär ist weit-
gehend verschwunden. Mit Robespierre und Danton beginnt die 
Ahnenreihe der Männer (und wenigen bekannten Frauen), die 
sich an die Spitze einer Umsturzbewegung gestellt haben, sie 
gewissermaßen verkörperten. Sie waren es auch, die so etwas 
wie einen revolutionären Stil prägten, nach dem sich die Eleven 
richteten. Julia Timoschenkos Versuche, sich zur Marianne der 
ukrainischen Revolution zu stilisieren, scheiterten letztlich. Und  
Hugo Chávez, in einigen Nachrufen 2013 als »letzter Revolu-
tionär« bezeichnet, hat zwar noch in Anlehnung an sein Vor-
bild Fidel Castro den charismatischen Rebellen gegeben, damit 
aber außerhalb Lateinamerikas kaum Anhänger rekrutieren 
 können.
In den Revolutionen des 21. Jahrhunderts ist die Masse der 
Held. Damit wird eine Tendenz aufgenommen, die sich schon 
1989 zeigte. Beziehungsweise wirkt 1989 mit seinen friedli-
chen und massenhaften Protesten, die an der Rechtmäßigkeit 
und (basis)demokratischen Verankerung der Revolution keinen 
Zweifel ließen, hier stilprägend bis heute. Die über die Massen-
medien immer besser erreichbare Bevölkerung entscheidet über 
den Erfolg, indem sie mit ihrer Anwesenheit und durch die glo-
bale Verbreitung der davon entstehenden Bilder die Legitimität 
eines Aufstandes gewissermaßen bestätigt. Der Einzelne steht 
eher auf der anderen Seite: Honecker und Ceauşescu, Mubarak 
und Ben Ali.
Doch blickt man auf die Geschichte der Revolution insgesamt, 
ist die Zahl der herausragenden und sie bestimmenden Persön-
lichkeiten groß und lässt sich diese Geschichte sehr gut anhand 
von Biografien erzählen. Und wer weiß, vielleicht kehrt der 
 Revolutionär ja irgendwann in neuer Gestalt in die Geschichte 
zurück, vielleicht nicht mehr als Befreier der Massen, sondern als 
Befreier der Informationen?
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Patrick Oelze
Der Vergessene: Joseph Fickler

Einen öffentlichen Hinweis auf den Politiker und Publizisten 
 Joseph Fickler sucht man in in seiner Heimatstadt Konstanz ver-
geblich. Dabei war Fickler einer der wichtigsten badischen Revo-
lutionäre von 1848/49. Als Redakteur der berühmt-berüchtigten 
»Seeblätter« trug er im Vormärz maßgeblich bei zur Entstehung 
einer freien öffentlichen Meinung in Baden. Seine Popularität als 
streitbarer Demokrat und mitreißender Volksredner machte ihn 
im Juni 1849 zum Mitglied der revolutionären Regierung, die 
nach der Flucht des Großherzogs für wenige Tage die Macht in 
Baden übernahm. 

Woran liegt es also, dass Joseph Fickler keine Aufmerksam-
keit erfährt? Dafür gibt es eine Reihe von Gründen. Fickler war 
ein sehr volkstümlicher Redner und brillanter Leitartikelschrei-
ber – und das war er vor allem, weil er scharf und klar formu-
lierte und die direkte Verbalattacke bevorzugte. Demokratie war 
für Joseph Fickler vor allem unbedingte Meinungsfreiheit und 
ungehinderte Verbreitung von Informationen. Rücksichten auf 
persönliche Befindlichkeiten oder staatliche Interessen konn-
ten, ja durften nicht genommen werden. Und das galt für alle 
Lager. Fickler nahm auch gegenüber politischen Weggefährten 
kein Blatt vor den Mund. Viele von Ficklers Reden und Artikel 
würden unter den heutigen Umständen einer »gereiften Demo-
kratie« als ausgesprochene Grobheiten und gerichtsfeste Belei-
digungen behandelt werden. Zu viele derjenigen, die eigentlich 
dazu berufen gewesen wären, sein Andenken zu bewahren, hat 
er vergrätzt.

Als zweiten Grund muss man den historischen Zufall anfüh-
ren: Am 8. April 1848 wird Joseph Fickler auf dem Karlsruher 
Bahnhof auf Betreiben Karl Mathys, Abgeordneter des Seekrei-
ses im badischen Landtag, verhaftet. Der Grund waren Ficklers 
Kontakte mit französischen Freischaren, von denen sich radi-
kale Demokraten wie Fickler eine entscheidende militärische 
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Unterstützung der Revolution versprachen, während gemäßigte 
Liberale wie Mathy bei einer Einmischung der Freischaren den 
Sturz der badischen Monarchie und das politische Chaos her-
aufziehen sahen. Ficklers Verhaftung zeigt, welche Schlüsselrolle 
er in der badischen Märzrevolution einnahm und welches Po-
tenzial in ihm aus der Sicht seiner Gegner steckte. Fickler wurde 
am 8.  Mai 1849, nach über 13 Monaten unrechtmäßiger Haft, 
frei ge sprochen.

Er hatte also auch einfach Pech, was seinen Nachruhm angeht. 
In den entscheidenden Situationen, in denen Friedrich Hecker 
oder Gustav Struve sich in die Geschichtsbücher eintrugen, war 
er nicht da. Es gibt einen Heckerzug und einen Struveputsch, 
aber keinen Ficklermarsch. Das also der zweite Grund für Fick-
lers Schattendasein.

Es kommt aber drittens noch etwas hinzu: Im Gegensatz zu 
Struve und auch zu Hecker, beide aus gehobenen Beamten-
familien, beide Juristen und badische Landtagsabgeordnete, kam 
Fickler aus sehr einfachen Verhältnissen. Das Diktum von Karl 
Marx und Friedrich Engels, beide ebenfalls aus dem Großbür-
gertum, über Fickler in ihrer Polemik »Die großen Männer des 
Exils«, in der sie die deutsche Emigration in London nach 1849 
satirisch aufs Korn nahmen, bringt die Herablassung gegenüber 
dem volkstümlichen Autodidakten sehr deutlich zutage: »Joseph 
Fickler hat, wie es einem biedern, entschiedenen, unerschütter-
lichen Volksmann geziemt, ein feistes Vollmondsgesicht, einen 
dicken Kehlbraten und entsprechenden Wanstumfang … Es ist 
nicht zu leugnen, daß er in den ›Seeblättern‹ die Gefühle und 
Meinungen der Seebauern mit Glück in Druckerschwärze über-
setzte; übrigens ist er in Hinblick auf seinen Freund Ruge [der 
Schriftsteller und Abgeordnete der Frankfurter Nationalver-
sammlung Arnold Ruge, seit 1849 im Londoner Exil] der Mei-
nung, daß das viele Studieren dumm macht, weshalb er auch 
seinen Freund Goegg warnte, die Bibliothek des Britischen Mu-
seums zu besuchen.« Fickler war anders als die überwiegende 
Mehrheit der führenden Revolutionäre kein Intellektueller. Er 
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war eigentlich ein Kaufmann, der in das politische Geschäft ge-
riet, als er sich als Zeitungsunternehmer versuchte. Das bedeutet 
nicht, dass Ficklers Überzeugungen nicht echt gewesen wären, 
doch machte er keinen Hehl daraus, dass die Revolution auch ein 
Geschäft war. Viele politische Idealisten – davon gab es reichlich 
unter den 48ern – verwechselten diesen Pragmatismus Ficklers 
mit Durchtriebenheit, Gier oder Opportunismus. Das deutlich 
zur Schau getragene Bewusstsein Ficklers, nicht nur theore-
tisch erörtert, sondern praktisch gehandelt zu haben, ärgerte die 
große Zahl liberaler und demokratischer Literaten, Journalisten 
und Gelehrten. Sein späteres Engagement für die Demokratische 
Partei im amerikanischen Exil, für die Partei der Sklavenhalter 
also, nahmen viele von ihnen mit bereitwilliger Häme auf und 
publizierten es nur zu gerne.

Dass Fickler sich nach seiner über Paris und London führen-
den Auswanderung nach Amerika in New York, wo er jah re lang 
das »Shakespeare-Hotel« betrieb, für die Demokratische Par-
tei engagierte, beeinflusst sein Bild bis heute ganz maßgeblich. 
Gustav Struves Darstellung steht stellvertretend für viele andere: 
»Von allen Kämpfern der Badischen Revolution hat wohl kei-
ner ein unglücklicheres Schicksal gehabt, als Joseph Fickler. Er 
geriet zu Neu-York, als er daselbst im Winter 1851 auf 1852 an-
kam, in Verhältnisse und Beziehungen, welche ihn veranlassten, 
an den Bestrebungen der sogenannten Demokratischen Partei 
teilzunehmen. Einmal umschlossen und sozusagen gefangen ge-
nommen von den Vertretern der Sklavenhalter-Partei, konnte er 
sich aus deren Schlingen nicht mehr losmachen. Dazu kam noch, 
dass er von seinen politischen Gegnern auf eine in der Tat un-
gnädige Weise angegriffen wurde, was ihn dermaßen erbitterte, 
dass jede Umkehr in das Lager der Freiheit ihm unmöglich war. 
Eine Folge der falschen politischen Stellung, in welche Fickler 
in New York geriet, war auch die finanzielle Zerrüttung seiner 
 Verhältnisse.«

Warum Fickler sich im Gegensatz zu der großen Mehrheit der 
»Forty-Eighters«, der nach Amerika ausgewanderten deutschen 
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Revolutionäre von 1848 /49, für die Demokraten engagierte, ist 
ungeklärt. Man kann erst einmal festhalten, dass Teile der Mit-
glieder und Kandidaten in den nördlichen Bundesstaaten kei-
neswegs so eindeutig für die Sklaverei waren. Aus Ficklers En-
gagement für die Demokraten in den frühen 1850er Jahren zu 
schließen, er habe die Sklaverei befürwortet, ist also zumindest 
grob fahrlässig. Wenn man weiß, dass die Demokraten die Partei 
der ländlichen und ärmeren Bevölkerungsteile war, der Katho-
liken und Einwanderer, die erste moderne populistische Partei 
 zumal, dann scheint sie als neue politische Heimat für Fickler 
nicht mehr ganz so abwegig, wie man auf den ersten Blick glau-
ben mag. Tatsächlich war der Großteil der Deutsch-Amerikaner 
bis zu den Wahlkämpfen 1856 und 1860 entschiedene Partei-
gänger der Demokraten.

Dass Fickler gar, wie vielfach kolportiert, auf der Seite der 
Südstaaten im Amerikanischen Bürgerkrieg gekämpft habe, 
während die meisten seiner früheren Freunde auf der anderen 
Seite standen und bekanntermaßen eine wichtige Rolle spielten, 
ist schlicht eine Legende. Vielmehr ist anzunehmen, dass Fickler 
mit seinem wichtigsten Protegé, dem Verleger der deutschspra-
chigen »New Yorker Staatszeitung«, Oswald Ottendorfer, auf die 
Seite der Republikaner wechselte, nachdem die Demokratische 
Partei sich den extremsten Forderungen der Sklavenhalter ver-
schrieben hatte. Der einzige einigermaßen verlässliche Hinweis 
zu Ficklers Haltung während des Sezessionskrieges stammt von 
seinem Freund und Gefährten aus Revolutionstagen, Franz Si-
gel, Teilnehmer am Heckerzug und erfolgreicher General der 
Unions trup pen: »Andere Achtundvierziger, die am ersten badi-
schen Aufstand betheiligt waren und sich dann im Unionsheer 
bewährten, waren Joseph Fickler und Nep. Katzmayer von Kon-
stanz.«

Joseph Fickler starb am 26. November 1865 nicht in New York, 
sondern – in Konstanz. Nur wenige Wochen zuvor war er aus 
Amerika zurückgekehrt. Eine allgemeine Amnestie des Groß-
herzogs hätte ihm das schon drei Jahre zuvor, 1862, erlaubt. Die 
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Gründe für seine Rückkehr sind unklar, es liegt nahe, sie in sei-
nem raschen Tod zu suchen. Vermutlich war Fickler einfach zu 
krank, um sich in Amerika weiter durchzubringen, und erhoffte 
sich hier bessere Hilfe oder auch nur, in seiner Geburtsstadt ster-
ben zu dürfen. Über seine letzte Zeit wissen wir so gut wie nichts. 
Selbst die Ursache seines Todes ist ungeklärt.
(Originalbeitrag)

* * *

Ralf Höller

Der Betrogene: Emiliano Zapata

Eine hundert Jahre alte Fotografie zeigt Soldaten in Galauniform, 
die neben Zivilisten im Sonntagsanzug posieren. Einige Bauern 
sind darunter, erkennbar an ihren weißen Hemden und breiten 
Sombreros. Zwei Kinder haben sich unter die illustre Schar ge-
mischt, ihre Hälse vorwitzig ins Blickfeld der Kamera reckend. 
Allen scheint ein Wunsch gemeinsam: Sie wollen unbedingt auf 
dieses Bild! 

Ob sie geahnt haben, dass sie mit ihrer Statistenrolle zur Re-
volutionsfolklore beitragen würden? Noch heute ist jedem Mexi-
kaner diese Aufnahme aus dem Nationalpalast ihrer Hauptstadt 
bekannt. Es ist der 6. Dezember 1914. In Europa herrscht Krieg, 
in Mexiko hat die Revolution gesiegt. Im Präsidentenstuhl fläzt 
sich der Revolutionär Francisco Villa, den alle nur Pancho nen-
nen. Der stämmige, pausbäckige, neunzig Kilo schwere Mann 
erscheint dennoch unsicher, wie seine Hände vermuten lassen, 
die nervös am Militärkäppi zupfen. Noch deplazierter wirkt der 
Mann neben ihm: Emiliano Zapata, ebenfalls Revolutionär, nur 
viel schmächtiger, mit einem riesigen Schnauzbart im ernsten 
Gesicht, auf den Knien einen unförmigen Sombrero. Sehen so 
Männer aus, die nach vier Jahren Bürgerkrieg die Zukunft des 
Landes in ihren Händen halten? 
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In Mexiko hat die Revolution gesiegt, das ist richtig, doch 
der Bürgerkrieg geht weiter. Zapata hatte nie vor, Präsident von 
 Mexiko zu werden. Sein Ziel ist einzig die Befreiung der Bauern 
aus der Abhängigkeit der Großgrundbesitzer. Um sie zu verwirk-
lichen, wird er in seinen Heimatstaat Morelos im Süden zurück-
kehren, wo alles begann.

Das Dorf, in dem Zapata am 8. August 1879 geboren wurde, 
heißt Anenecuilco. Wie fast überall im regenarmen Mexiko 
 stritten dort Hacendados und Campesinos vor allem um Was-
ser: Die Latifundienbesitzer benötigten es für ihre großflächigen 
Plantagen, die Landbauern zum Bewässern ihrer Felder. Aber 
nicht nur Wasser, auch Land war knapp. Interessen- und Justiz-
konflikte waren die Folge. Im Prinzip ging es immer wieder um 
dieselbe Frage: Gehörte das Land der indianischen Dorfgemein-
schaft, die es seit Jahrhunderten bebaute, oder den spanisch-
stämmigen Hacendados, die es vermessen und ins Grundbuch 
eintragen ließen?

Soziale Unruhen gab es in Mexiko bereits in kolonialer Zeit. 
Doch auch nach der Unabhängigkeit von Spanien blieben die 
gesellschaftlichen Verhältnisse unangetastet. Fünfunddreißig 
verschiedene Regierungen in ebenso vielen Jahren machten 
eine vernünftige Politik unmöglich. Die ökonomische Lage ver-
schlimmerte sich durch den verlorenen Krieg gegen die USA, 
der Mexiko mehr als die Hälfte seines Staatsgebiets kostete. Erst 
eine fast vier Jahrzehnte währende Diktatur unter Porfirio Díaz 
verhalf der Wirtschaft zur Besserung und dem Land zu einer 
späten Industrialisierung. Überwiegend mit Hilfe ausländischen 
Kapitals ermöglicht, kam sie nicht allen Teilen der Bevölkerung 
zugute.

1910, ein Jahr vor Díaz’ Tod, besaßen, wie der Historiker 
Eduardo Galeano in seinem Klassiker Die offenen Adern Latein-
amerikas schreibt, »kaum mehr als achthundert Großgrundbe-
sitzer, unter ihnen viele Ausländer, fast das gesamte Territorium 
des Landes. Es waren vornehme Herren aus der Stadt, die in der 
Hauptstadt oder in Europa lebten und nur hier und da die Um-
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gebung ihrer Latifundien besuchten, wo sie, hinter hohen, von 
schweren Strebebogen gehaltenen Mauern aus dunklem Stein 
verschanzt, schliefen. Auf der anderen Seite der Mauern wohn-
ten die Knechte, in Schuppen zusammengepfercht, in elenden 
Räumen aus Erdziegeln. Zwölf Millionen Menschen waren – 
bei einer Gesamtbevölkerung von fünfzehn Millionen – auf die 
Landlöhne angewiesen. Die Löhne wurden fast ausschließlich in 
den den Gütern angehörenden Kaufläden in Form von Bohnen, 
Mehl und Schnaps bezahlt, wobei märchenhaft hohe Preise für 
die Waren festgesetzt waren.«

Gegen Ende der Regierungszeit Díaz’ traf eine von den USA 
ausgehende Wirtschaftskrise das ökonomisch abhängige Mexi ko. 
Arbeiterstreiks und Bauernrevolten waren die Folge. US-Inves-
toren zogen sich zurück, einheimische Banken machten Pleite, 
mangelnde Kredite trieben Industriebetriebe in den Bankrott. 
Erstmals rebellierte auch die mexikanische Oberschicht gegen 
Díaz.

Krise und Widerstand spülten einen Oppositionspolitiker 
nach oben, der den Diktator ernsthaft herausforderte. Es wa-
ren nur vage Versprechen, mit denen Francisco Ignacio Madero 
Land- und Industriearbeiter hinter sich brachte. Trotz der Dürf-
tigkeit des Konzepts fürchtete Díaz um seine Wiederwahl. Einen 
Tag vor dem Urnengang ließ er den Herausforderer verhaften. 
Der Wahlsieg war nur noch Formsache. Madero konnte in die 
USA fliehen. Aus dem texanischen Exil rief er die Mexikaner 
zum bewaffneten Widerstand auf.

Opposition gegen Díaz regte sich vor allem in Zapatas Hei-
mat. Im Staat Morelos lebten immer noch drei Viertel der bäuer-
lichen Bevölkerung, darunter auch Zapatas recht wohlhabende 
Familie, in freien Dorfgemeinschaften – anders als im übrigen 
Mexiko, wo bereits die Hälfte allen Landbesitzes in die Hände 
von Hacendados übergegangen war. Die meisten Felder in Mo-
relos gehörten seit vorkolonialer Zeit als Ejido, als Allmende-
besitz, den indianischen Dorfbewohnern und wurden kollektiv 
bewirtschaftet. Díaz erließ ein neues Landvermessungsgesetz, 
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das den Katastrierungsgesellschaften ein Drittel des von ihnen 
ausgemessenen Landes zusprach, sofern es sich um Brachland 
oder Staatseigentum handelte. Die Dorfgemeinden wiederum 
konnten, anders als die Großgrundbesitzer, nur selten den Nach-
weis erbringen, dass das von ihnen bebaute Land auch tatsäch-
lich  ihnen gehörte. 

Verschärft wurde der Konflikt durch die Monokultur auf den 
Latifundien. Im Bundesstaat Morelos hatte sich in Díaz’ Regie-
rungszeit die Zuckerproduktion verfünffacht. Die extensive Be-
wirtschaftung benötigte riesige Mengen an Wasser, das einfach 
von den Ejidos abgezweigt wurde. Meist fand sich ein williger 
Richter, der solches Vorgehen sanktionierte. 

Ein Streit um Land- und Wasserrechte zwischen der Dorf-
gemeinschaft von Anenecuilco und dem größten Latifundium, 
der Hacienda del Hospital, eskalierte im Sommer 1910, kurz nach 
Díaz’ Wiederwahl. Die Bauern, die Zapata zu ihrem Gemeinde-
präsidenten gewählt hatten, holten sich in Beschlag genommenes 
Allmendeland mit Waffengewalt zurück und begannen unver-
züglich mit der Bebauung. Daraufhin riefen die Hacendados die 
Ordnungsmacht um Hilfe. Doch erwies sich die berittene Poli-
zeitruppe des Diktators als zu schwach. Auf Verstärkung konn-
ten sie nicht hoffen, da zur gleichen Zeit im Norden Mexikos ein 
Aufstand losbrach. 

Die Anführer der Rebellen im größten mexikanischen Bun-
desstaat Chihuahua war Pancho Villa. Der Sohn eines Landlosen, 
früh von zu Hause ausgerissen, hatte eine Bande von Viehdieben 
um sich geschart. Im ungebildeten Volk erwarb er sich rasch den 
Ruf eines Wohltäters, der reichen Hacendados nahm und Armen 
und Entrechteten gab. 

Mit Vorliebe überfiel Villa isolierte Polizeiposten oder besetzte 
für ein paar Stunden das Rathaus einer Kleinstadt. Größeren Ge-
fechten wich er ins unwegsame Gebirge der Sierra Madre aus. 
Die Kunde von seinen Guerillataten erreichte auch Madero in 
Texas. Von seinem Exil schickte der verhinderte Präsident Geld 
und Söldner in die Sierra Madre.



177

Auch Zapata nahm Kontakt zu Madero auf, der im Falle sei-
nes Sieges die Rückgabe sämtlichen Grundbesitzes an die Dorf-
gemeinschaften in Aussicht gestellt hatte. Im Gegenzug  wollten 
Villa und Zapata Madero als Präsidenten anerkennen. Der 
20.  November 1910 markiert den Beginn der mexikanischen 
 Revolution.

Im Frühjahr wurde die Lage für Díaz bedrohlich. Zapata be-
setzte mit 5000 Guerilleros die Hauptstadt von Morelos, Cuer-
navaca. Fast gleichzeitig eroberte Villa die strategisch wichtige 
Stadt Ciudad Juárez an der Grenze zu Texas. Die USA wandten 
sich von Díaz ab. Ein angeschlagener Diktator war für Washing-
ton kaum noch von Nutzen. Am 25. Mai legte Díaz sein Amt 
nieder und ging ins Exil nach Paris. Unterdessen kehrte Madero 
als gefeierter Retter des Landes nach Mexiko zurück. Im Oktober 
wurde er zum neuen Präsidenten gewählt. 

Einmal an der Macht, dachte Madero jedoch nicht daran, 
seine Versprechen einzulösen. In Mexiko blieb alles beim Alten. 
Die Latifundienbesitzer eigneten sich sogar neues Land von den 
Dorfgemeinden an. Rückendeckung erhielten sie von der Armee, 
die Madero in Morelos stationieren ließ. 

Zapata forderte den Präsidenten auf, endlich ein neues Agrar-
gesetz zu erlassen. Madero lehnte ab. Daraufhin entwarfen Za-
patas Anhänger ein eigenes politisches Programm, den Plan de 
Ayala. Er sah die Rückgabe aller privat angeeigneten Ländereien 
einschließlich des Wassers an die Dorfgemeinden vor. Gegen 
Zahlung einer Entschädigung sollte ein Drittel des verbleibenden 
Großgrundbesitzes enteignet und das Land denjenigen übergeben 
werden, die es bebauten. 

Der Plan de Ayala bezog sich nur auf die Landwirtschaft. Vom 
zahlenmäßig schwachen Industrieproletariat war noch keine 
Rede. Im weiteren Verlauf der Revolution wurde der Plan de 
Ayala mehrfach modifiziert und wuchs zu einer Art Grundsatz-
programm der Zapatisten. Die anfangs gemäßigten Formulie-
rungen wichen später härteren, eindeutig sozialistisch geprägten 
Tönen.
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In Morelos eskalierte die Lage, es kam zum Bürgerkrieg. Die 
Armee behielt in den wenigen Städten die Oberhand; die Zapa-
tisten kontrollierten die Dörfer. Zapata trieb von den Hacenda-
dos eine Kriegssteuer ein. Im Weigerungsfall ließ er Zuckerrohr-
plantagen zerstören und Felder verbrennen. Seine prall gefüllte 
Kriegskasse trieb ihm immer wieder neue Kämpfer zu.

Zeitgleich weitete sich der Aufstand im Norden aus. Madero 
hatte die Lage kaum noch unter Kontrolle. Beschleunigt wurde 
sein Ende aus den eigenen Reihen. Anfang Februar 1913 putschte 
in der Hauptstadt das Militär. Madero trat zurück, neuer Prä-
sident wurde der General Victoriano Huerta. Um seine Macht 
zu sichern, ließ er Madero ermorden. Sicherheitshalber setzte er 
den US-Botschafter Henry Lane Wilson in Kenntnis, der keine 
Einwände hatte.

Ungünstig für Huerta wirkte sich die Präsidentenwahl in den 
Vereinigten Staaten aus. Anders als sein Vorgänger William Taft 
wollte der Demokrat Woodrow Wilson Huerta nicht länger dul-
den. Sein neuer Favorit hieß Venustiano Carranza. Der Gouver-
neur des an die USA grenzenden Bundesstaates Coahuila wurde 
auch von Villa unterstützt. 

Im Süden Mexikos rückten Zapatas Guerillas von Cuernavaca 
aus auf die Bundeshauptstadt vor. Vollends unhaltbar wurde 
Huer tas Lage durch einen militärischen Zwischenfall. Die Ver-
einigten Staaten hatten ein Waffenembargo gegen Mexiko ver-
hängt. Um eine Lieferung von Kriegsmaterial durch ein deutsches 
Schiff zu verhindern, entsandte Washington ein Geschwader, das 
ungehindert in den Hafen von Veracruz einlief. Huertas Schwä-
che war jetzt allen Revolutionären offenbar.

Als sich der Belagerungsring um die Hauptstadt immer enger 
zusammenzog, gab Huerta auf. Am 15. Juli 1914 trat er zurück 
und floh auf demselben Dampfer, der bereits seinen Vorgänger 
Díaz ins Exil befördert hatte.

Die Revolutionäre einigten sich auf Carranza als neuen Präsi-
denten. Doch schon bald gab es neuen Streit. Carranza, allenfalls 
an moderaten Reformen interessiert, verweigerte dem Plan de 
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Ayala seine Zustimmung. Angesichts zweier Revolutionsarmeen 
vor den Toren der Hauptstadt war seine Position äußerst fragil. 
Am 26. November rückten Zapatas, zwei Tage später Villas Trup-
pen ein.

Prägend für den weiteren Verlauf der Revolution wirkte sich 
Zapatas Rückzug nach Morelos aus. Villa, auf sich allein gestellt, 
musste im Sommer 1915 Mexiko-Stadt aufgeben. Mit überlege-
ner Feuerkraft besiegte die Infanterie des Armeegenerals Alvaro 
Obregón Panchos Reitertruppen und beförderte Carranza wie-
der auf jenen Präsidentenstuhl, der Villa so unbehaglich erschie-
nen war. 

Zapata hatte unterdessen die Zeit genutzt, um in Morelos den 
Plan de Ayala umzusetzen. Jeder Bewohner sollte so viel Land 
besitzen, wie er selbst bebauen konnte oder zur Deckung der 
Bedürfnisse seiner Familie benötigte. Wasser wurde zum staat-
lichen Eigentum erklärt, bei dessen Nutzung die Landwirtschaft 
Vorrang vor der Energiegewinnung haben sollte. 

Nachdem Villa im heimatlichen Chihuahua abgetaucht war, 
nahm Carranza den Kampf gegen Zapata auf. Doch in Morelos 
kam Obregóns Bundesarmee gegen gut ausgebildete und flexibel 
operierende Partisanen kaum voran. Zapata konnte sein Augen-
merk sogar über Morelos hinaus richten. Neben der landeswei-
ten Überführung von Privat- in Gemeineigentum forderte er die 
Einführung einer Unfall- und Rentenversicherung, die Bildung 
unabhängiger Gewerkschaften, die gesetzliche Festlegung der 
Arbeitszeit, die Garantie des Streikrechts, die Schaffung einer 
unabhängigen Justiz und die Ersetzung des kirchlichen durch ein 
staatliches Schulsystem.

Ein Teil seiner Ideen floss in die neue mexikanische Verfas-
sung ein. Am 1. Mai 1917 in Kraft getreten, ist sie noch heute in 
wesentlichen Teilen gültig. Entscheidend für die Zapatisten war 
der die Agrarfrage regelnde Artikel 27, der alles Land und Was-
ser als ursprünglich dem Staat zugehörig erklärte und die Rechte 
der Ejidos garantierte.

Die Verfassungswirklichkeit sah freilich anders aus. Carranza 
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machte viele Errungenschaften der Revolution wieder rückgän-
gig. Die innenpolitische Situation war weiter instabil, auch dank 
seines populären Gegners. Vermutlich mit Wissen Carranzas 
lockte der Armeeoffizier und vermeintliche Überläufer Jesús Gu-
ajardo den Rebellenführer in einen Hinterhalt. Am 10. April 1919 
starb Zapata auf der Hacienda Chinameca im Kugelhagel.

Vier Jahre nach Zapatas Tod ereilte auch seinen alten Wegge-
fährten ein früher Tod. Pancho Villa wurde hinterrücks erschos-
sen. Zuvor bereits war Carranza Opfer eines politischen Mordes 
geworden. Seit dem 5. September 1920 herrschte in Mexiko mit 
General Alvaro Obregón wieder ein Diktator. 

Mit dem Tode Zapatas hatte die revolutionäre Bewegung in 
Morelos ihre treibende Kraft verloren. Nach und nach vollzogen 
seine Anhänger eine politische Wende und traten in einen Dia-
log mit Obregón. Der Beginn seiner Amtszeit markiert das Ende 
der Revolution in Mexiko.

»Zapata war«, schreibt der US-Historiker Samuel Brunk in 
»The Posthumous Career of Emiliano Zapata«, »alles andere als 
ein Nationalheld, als er starb. Aber sein politisches Programm 
und die Klarheit und Konsequenz, mit der er seine Ziele ver-
folgte, haben vor allem im ländlichen Mexiko sein Bild geprägt. 
Darin war er allen anderen Revolutionären überlegen.«

Anfang 1994 griff die Rebellenarmee EZLN Zapatas Mythos 
wieder auf. Die Anfangsbuchstaben stehen nicht für die Initia-
len des alten Revolutionsführers, sondern für das zapatistische 
Heer, das laut den Buchstaben dahinter für die nationale Be-
freiung kämpft. Der Aufstand der EZLN beschränkt sich auf den 
Bundesstaat Chiapas mit seiner überwiegend indigenen Bevöl-
kerung. Angeführt wurde er von einem sich stets nur maskiert 
zeigenden Subcomandante Marcos. Hinter der Maske und dem 
Pseudonym verbarg sich, wie sich später herausstellte, kein in 
Chiapas ansässiger Indianer, sondern der Sohn eines begüterten 
Möbelhändlers aus der Hauptstadt. Die inferiore Rangbezeich-
nung des obersten Rebellen war wiederum eine Respektbezeu-
gung an den einzig wahren Revolutionsführer. Zwanzig Jahre 
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später nahm die EZLN Abschied vom Subcomandante Marcos: 
Eine Revolution brauche keine Galionsfigur, sondern Ideen und 
ein politisches Programm. Auf Zapatas Namen, so viel Symbo-
lik muss sein, möchte die EZLN nicht verzichten. »Zapata vive, 
la lucha sigue«, lautet die Maxime; Zapata lebt, der Kampf geht 
weiter!
(Originalbeitrag)

* * *

Alexander Osang

Die letzte Guerrillera: Tamara Bunke

An einem Vormittag im Oktober 1967 drückte ein hoher Be-
amter des kubanischen Innenministeriums Nadja Bunke einen 
Zettel in die Hand, auf dem stand, daß ihre Tochter tot sei. Den 
Heldentod sei sie gestorben, sagte der Comandante. Nadja Bunke 
fragte nicht weiter. Es gab ja keine Antworten. Sechs Jahre lang 
hatte sie keine Antworten bekommen. Jetzt war ihre Tochter tot, 
und sie wußte nichts. Es war ganz still in dem alten Gebäude in 
Havanna. Nadja Bunke weiß noch, daß sie danach Mittag essen 
gingen, weil Essen wichtig ist. Sicher habe sie auch geweint, sagt 
sie. Sicher. 

Als sie wieder in Berlin war, ging Nadja Bunke gleich zum 
»Neuen Deutschland« und ließ eine Todesanzeige in die Zeitung 
setzen. Man wollte sie abwimmeln, weil es keine Erfahrungen 
mit privaten Todesanzeigen für Partisanen gab, aber seltsamer-
weise schaffte das niemand. Am 3. November 1967 erschien die 
Anzeige. 

»Erst jetzt wurde es zur schmerzlichen Gewißheit, daß unsere 
liebe, tapfere Tochter, Schwester, Nichte und Schwägerin, Genos-
sin Tamara Bunke, Guerrillera ›Tania‹, geb. am 19. 11. 1937 in Bu-
enos Aires, am 31. 8. 1967 am Río Grande in Bolivien gefallen ist. 
Sie hat ihr junges Leben dem revolutionären Kampf um die Frei-
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heit und Unabhängigkeit der Völker Lateinamerikas ge widmet 
und geopfert. Ihr Andenken werden wir stets in Ehren halten.« 

34 Jahre später wartet Christian Schertz in seinem großen, 
hellen Büro am Ku’damm auf die Mutter der Partisanin. Er ist ei-
ner der besten Medienanwälte Deutschlands. […] Tamara Bunke 
starb an der Seite Che Guevaras. Schertz vertritt seit Jahren die 
Mutter der toten Guerrillera. 

Nadja Bunke ist 90 Jahre alt und betritt das lichte Büro wie 
einen fremden Planeten. […] Sie redet von Verrat und Verleum-
dung, sie nennt Namen, ohne sie zu erklären, sie springt über 
Kontinente und Gesellschaftsordnungen. Sie spricht ihr nie en-
dendes Schlußplädoyer. 

Nadja Bunke kommt aus einer jüdischen Familie in Odessa, sie 
lernte in Berlin den Arbeitersohn und Sportlehrer Erich Bunke 
kennen. 1935 floh sie mit ihm vor den Nazis nach Argentinien, 
wo 1937 ihre Tochter Tamara geboren wurde. Die Bunkes wa-
ren Kommunisten. 1952 kehrte die Familie in die DDR zurück, 
in die neu gegründete Stalinstadt, die später in Eisenhüttenstadt 
umbenannt wurde. Erich Bunke arbeitete wieder als Lehrer. Die 
Eltern fühlten sich endlich angekommen, Tamara Bunke ver-
mißte Argentinien, die Musik, die Sprache, die Mentalität. Ihren 
Antrag, in die SED aufgenommen zu werden, begründete Ta-
mara mit dem Wunsch, später in Argentinien für die Sache der 
Arbeiterklasse zu kämpfen. Sie schrieb sich mit jungen Latein-
amerikanern und begann 1958 ein Romanistikstudium an der 
Humboldt-Universität. Sie fieberte mit den kubanischen Revolu-
tionären und lernte 1960 Che Guevara kennen, der als Minister 
für Industrien die DDR besuchte. Sie dolmetschte in Leipzig für 
ihn und war fasziniert. Er stammte aus Argentinien wie sie. Ein 
kubanischer Argentinier. Im Mai 1961 flog sie als Dolmetscherin 
mit dem kubanischen Nationalballett nach Kuba und kam nie 
wieder. Sie schrieb ein paar Briefe an ihre Eltern. […]

Nadja Bunke begann, ihre Tochter zu suchen. Sie sammelte 
Informationen über das unbekannte Leben. Sie erfuhr, daß 
 Tamara seit 1963 für den kubanischen Geheimdienst gearbeitet 
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hatte. Ihre Tochter hatte den Agentennamen »Tania« bekommen. 
Sie war mit verschiedenen Namen, Frisuren, Pässen durch West-
europa gereist. Sie hatte auch Berlin noch mal besucht, befand 
sich ganz in der Nähe des Hauses ihrer Eltern, ohne sich zu mel-
den. Schließlich war sie als Laura Gutiérrez Bauer nach Bolivien 
gefahren. 

Tamara Bunke sollte dort Verbindungen zu Regierungskreisen 
knüpfen und herausfinden, ob die Arbeiter- und Bauernschaft 
bereit sei für den revolutionären Aufstand. Zwei Jahre lang lebte 
sie hier unentdeckt. Sie arbeitete für das Informationsbüro im 
Präsidentenpalast, gab den Kindern des Präsidenten Deutschun-
terricht, knüpfte Kontakte zu Männern der feinen Gesellschaft. 
Sie heiratete einen Einheimischen, um die bolivianische Staats-
angehörigkeit zu erlangen. 1966 traf endlich Che Guevara mit 
seinen Getreuen ein, um im bolivianischen Dschungel die Revo-
lution zu entfachen. Von da an lief nichts mehr. Che Guevara, der 
schon im Kongo beim Revolutionsexport gescheitert war, zer-
stritt sich mit dem Führer der bolivianischen Kommunisten. Er 
beauftragte Tamara Bunke, in La Paz zu bleiben, aber sie wollte 
endlich in den Dschungel, kämpfen. 

Tamara Bunkes Identität flog bald auf. Ob sie sich selbst ver-
riet oder verraten wurde, ist unklar. Sie konnte nicht mehr zu-
rück. In zwei kleinen Gruppen kreisten die Partisanen ziellos 
durch den Urwald. Ab und zu starb jemand, ab und zu deser-
tierte jemand. Che Guevara war in der ersten Gruppe, Tamara 
Bunke in der zweiten. Es heißt, sie sei zum Schluß sehr krank 
gewesen. Am 31. August geriet Tamara Bunkes Gruppe in eine 
Falle. Sie wurden erschossen, »Tanias« Leiche trieb tagelang auf 
dem Río Grande. Sechs Wochen später starb auch Che Guevara. 
Die Mörder verscharrten die Toten irgendwo.

Das war alles. 
Schon damals wuchsen zwischen den dünnen Nachrichten 

die Widersprüche. Ein Stasi-Offizier namens Günter Männel, 
der in den Westen gegangen war, behauptete in der Zeitung, daß 
Tamara Bunke KGB-Agentin und Geliebte von Che Guevara 
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gewesen sei. In Bolivien hieß es, Che Guevara sei verraten wor-
den, weil seine Ideen die sowjetischen Parteiführer gestört hät-
ten. Nadja Bunke begriff, daß ihre Tochter für ein Mädchen aus 
Stalinstadt ein ziemlich schwieriges Heldenleben geführt hatte. 
Der DDR-Filmemacher Konrad Wolf hat zweimal versucht, ei-
nen Film über das Leben von Tamara Bunke zu drehen. Zweimal 
ist er an der SED gescheitert. Niemand wußte, wie man mit Ta-
mara Bunke umgehen sollte. Sie schien eine zerbrechliche Heldin 
zu sein. Am besten, man ließ sie unberührt. 

Nadja Bunke ahnte, was ihre Pflicht war. Sie mußte das An-
denken ihrer Tochter beschützen. Sie kündigte in ihrem Betrieb, 
sie sagte dem Direktor, daß sie jetzt andere Aufgaben habe. Der 
Kampf war nicht zu Ende, Nadja Bunke nahm die Fahne auf. 

Eberhard Panitz war so was wie ihr erstes Opfer. Er war ein 
erfolgreicher DDR-Schriftsteller, der Tamara Bunke bei einer 
Kuba-Reise getroffen hatte. Sie bestiegen zusammen einen Berg, 
den Pico Turquino, es gibt ein paar Fotos von den beiden. Panitz 
glaubt, daß sie ein Auge auf ihn geworfen hatte. »Ich kannte sie ja 
länger, als Che Guevara sie kannte«, sagt er, was ein bemerkens-
werter Satz ist. Und vielleicht sein ganzes Problem umreißt. Spä-
ter schrieb er ein Buch über Tamara Bunke. Es heißt »Der Weg 
zum Río Grande«. Nadja Bunke versuchte, die Veröffentlichung 
zu verhindern. Mit allen Mitteln. […]

Das Buch »Tania. Die Frau, die Che Guevara liebte« des uru-
guayischen Journalisten José Zapata, das 1997 im Aufbau-Verlag 
erschien, hat Nadja Bunke noch im selben Jahr von Schertz per 
einstweiliger Verfügung aus dem Verkehr ziehen lassen. Zapata 
hatte das Bild einer berechnenden Mehrfachagentin Tamara 
Bunke gezeichnet, die sich durch die Betten der bolivianischen 
High Society schlief und am Ende Che Guevara ans Messer 
 lieferte. […]

Zu DDR-Zeiten gab es über 200 Jugendclubs, Schulen und 
Brigaden, die den Namen Tamara Bunke trugen. Sie war eine 
Heldin. Heute gibt es nur noch einen Club, und Tamara Bunke 
ist nicht mehr unberührbar. Jeder tatscht sie an. 
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Nadja Bunke hat im hohen Alter noch den Namen von Mick 
Jagger kennengelernt. Auch jemand, der einen Film machen will. 
Wie damals Konnie Wolf. Nur mit längeren Haaren. Sie hat Zei-
tungsausschnitte in ihren Ordnern, die sagen, daß sowohl Robert 
Redfords Filmfirma Wildwood Enterprises als auch Mick Jaggers 
Filmfirma Jagged Films an dem Stoff interessiert sind.

Nadja Bunke ist viel gereist im Auftrag ihrer Tochter. Einmal 
im Jahr fährt sie nach Kuba, wo Tamara Bunke seit 1998 begra-
ben ist. In Hollywood aber war Nadja Bunke noch nie. Es würde 
sie verwirren, denn hier ist jedes Leben nur Material. 

Alex Butler sitzt in einem flachen, pastellfarbenen Haus auf 
dem Gelände der Filmfirma Paramount in Los Angeles. Er hat 
die Füße auf einem kleinen Schränkchen abgelegt. Er trägt weiße 
Leinenhosen und Slipper, keine Strümpfe. Durch das kleine, 
freundliche Büro wieselt ein winziger Hund. 

Butler ist ein Produzent, der vor fünf Jahren auf die Idee kam, 
irgendwas über Che Guevara zu machen. Damals fand man die 
Knochen des Revolutionärs, und es gab wieder mal großes Inter-
esse an dem Freiheitskämpfer. […]

Butler erzählt den Plot eines Films. Er redet, als wolle er 
 Tamara Bunkes Leben verkaufen. 

»Also. Sie ist in Argentinien geboren. Im wunderbaren, son-
nigen, sexy Argentinien, wohin ihre Eltern fliehen mußten vor 
den Nazis. Als sie ein Teenager war, sagen ihre Eltern: Wir ge-
hen jetzt zurück nach Deutschland, um dich auf den richtigen 
Weg zu bringen. Und, nebenbei, wir reden hier von Ostdeutsch-
land. Und so kommt sie aus sexy Argentinien direkt ins kalte, 
schlecht gelaunte Leipzig oder wo immer sie auch hinging, egal, 
ein niederschmetternder Ort. Die Stasi läßt nicht lange auf sich 
warten, klar, Tania ist zweisprachig, sie soll ein Auge auf die la-
teinamerikanischen Studenten werfen. Sie geht mit dem einen 
oder anderen ins Bett, macht diese Mata-Hari-Nummer. Ziem-
lich deprimierend für ein junges Mädchen. Aber da kommt Che 
Guevara ins Land. Und Che Guevara war die aufregende Seite 
des Sozialismus. Er war Sex. Und sie trifft ihn, und es wirft sie 
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um. Ich meine, da stehen all diese Parteibürokraten in ihren bil-
ligen Anzügen, und plötzlich kommen die Kubaner an, sie ste-
cken in Kampfuniformen, sie haben Bärte, Barette und rauchen 
Zigarren. So. Wenig später geht sie nach Kuba, da passiert es. Sie 
trifft Che wieder, und er bittet sie, mit ihm die Revolution in die 
Welt zu tragen. Sie geht ins beschissene Bolivien, heiratet zum 
Schein einen einheimischen Jungen, sie hat inzwischen schon 
drei oder vier Identitäten und wartet auf Che. Zwei Jahre lang 
ganz allein. Eine junge Revolutionärin zwischen all diesen rech-
ten Bolivianern. Dann kommt Che, geht in den Dschungel, ver-
rennt sich. Und im Finale entscheidet sich diese Mata Hari, diese 
aufregende, außerordentliche Frau, an seiner Seite zu sterben. 
Und das Wahnsinnige ist: Wir müssen uns fast nichts ausdenken. 
Ich würde gern festschreiben, daß es ihre Entscheidung ist, im 
Dschungel bei Che zu bleiben. Es könnte viele Gründe geben. Ich 
finde jede Menge Bolivianer, die mir sagen, sie sei zum Schluß 
schwanger gewesen. Oh. Da frage ich mich, von wem?« 

Man kann sich vorstellen, wie die Ohren der Repräsentan-
ten von der Produktionsfirma Warner Brothers bei den ersten 
Abendessen glühten. Interessant, sagten sie. Bringen Sie uns 
 einen erstklassigen Drehbuchschreiber. Butler brachte ihnen 
 seinen Freund Deric Washburn, der am Drehbuch für »Die durch 
die Hölle gehen« mitgeschrieben hatte und dafür eine Oscar-
Nominierung bekam. Gut, sagten die Produzenten von Warner. 
Bringen Sie uns einen erstklassigen Regisseur. Sie brachten Mi-
chael Radford, der den Film »Il Postino« gemacht hatte. Warner 
sagte okay, aber dann brauchen wir noch einen Star. Sie trafen 
sich mit Antonio Banderas, der Interesse zeigte an der Rolle von 
Che Guevara. 

Es gab Geld. Es hieß, Winona Ryder sei als Tamara Bunke im 
Gespräch. Es wurden zwei Drehbuchentwürfe erarbeitet. Es sah 
gut aus, aber dann verlor das Projekt ein wenig an Tempo. 

»Die Studiojungs in den Anzügen kennen doch von Che Gue-
vara nicht mehr als das Poster. Die haben keine Überzeugungen. 
Wir schauen mehr nach europäischen Geldgebern. Deutschland 
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ist ein interessanter Markt. Man muß Geduld haben. Es ist ein 
guter Stoff. Mick hängt auch dran. Wenn er hier ist, so fünf-, 
sechsmal im Jahr, reden wir immer über das Projekt Tania. Che 
Guevara ist ein Held seiner Generation. Mick Jagger ist ein sehr 
politischer Mensch. Sie sind ja beide Ikonen, ein Rockstar und 
ein Politstar«, sagt Alex Butler. Mick und Che. Irgendwie paßt 
das alles zusammen. Butler hatte auch mal die Idee, Tamara von 
Katarina Witt spielen zu lassen. Weil die ja auch aus dem Osten 
kommt. Alles fließt. Das Leben, das Nadja Bunke so sorgsam zu-
sammenzurrte, löst sich hier auf. […] 
(Aus: Osang: Die letzte Guerrillera. Eine Revolutionärin landet in Holly-
wood, in: Derselbe: Neunundachtzig, S. 144 –154)

* * *

Michael Sontheimer

Der Geduldige: Ho Chi Minh

»Ho, Ho, Ho Chi Minh!« So lautete einer der beliebtesten 
Schlachtrufe unserer Generation: »Ho, Ho, Ho Chi Minh!« Das 
klang kämpferisch. Der Rhythmus stimmte. Ende der 1960er 
Jahre fassten wir uns unter den Armen und stürmten die Stra-
ßen West-Berlins entlang. Die Proletarier am Straßenrand und 
in den Eckkneipen wollten uns »rüber« schicken, in den Osten, 
»ins Arbeitslager« oder am besten gleich »vergasen«. Ein paar 
tausend Studenten, Schüler und Lehrlinge marschierten den-
noch mit roten Fahnen von Neukölln bis zum Kurfürstendamm. 
Unser Protest richtete sich gegen den Krieg der USA in Südost-
asien, unsere Solidarität galt dem Volk der Vietnamesen, unsere 
Bewunderung ihrem Anführer, eben jenem Ho Chi Minh. 

Wir waren nicht die einzigen, die 1968 in Berlin diesen al-
ten Herrn mit weißem Haar und schütterem Ziegenbart hoch-
leben ließen. Vom kalifornischen Berkeley über Paris nach Rom 
träumten junge Radikale von einer weltweiten Revolution. Auf 
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den zahlreichen Demonstrationen wurden Bilder von großen 
Revolutionären vorangetragen, Bilder von Karl Marx, Che Gue-
vara und Mao Zedong – und die von Ho Chi Minh. 

Ho Chi Minh – »Der die Erleuchtung bringt« – hatte nicht 
die rebellische, erotische Ausstrahlung von Che, eher erinnerte 
er an den Vater der Unabhängigkeit Indiens, Mahatma Gandhi. 
Ho wirkte wie ein Asket und verkörperte die Geduld und Be-
harrlichkeit, die ein Kämpfer braucht, der nach vielen verlorenen 
Schlachten der Revolution zum Sieg verhilft. 

Seit 1954 war Ho Chi Minh Präsident der Demokratischen 
Republik Vietnam, des sozialistischen Staats im Norden des ge-
teilten Landes, der einen verzweifelten Kampf gegen die Ameri-
kaner und ihre Verbündenten in Südvietnam führte. Wir sympa-
thisierten mit dem David, den schmächtigen Kommunisten mit 
ihren Kalaschnikows, und hassten den Goliath, der mit Napalm, 
Flächenbombardements und dem hochgiftigen Entlaubungs-
mittel »Agent Orange« Hunderttausende Zivilisten umbrachte 
und ein Land zerstörte. 

Über den Menschen Ho Chi Minh und über sein Leben 
wussten wir nicht viel, er war für uns in unserem revolutionä-
ren Enthusiasmus eine Projektionsfläche für das Bild des neuen 
Menschen, der sich im Kampf um Befreiung wie Phönix aus der 
Asche erheben sollte. 

Dass Ho Chi Minh für uns eine Ikone blieb, war kein Wun-
der: Über die Jahrzehnte hatte der Revolutionär insgesamt an die 
50 Tarnnamen verwendet, um sich der Überwachung durch Po-
lizisten und Geheimdienstspitzel zu entziehen. Das konspirative 
Gebaren war ihm derart in Fleisch und Blut übergegangen, dass 
er es sein Leben lang beibehielt. Als der amerikanische Indo-
china-Experte Bernard Fall ihn 1962 nach biografischen Details 
fragte, antwortete Ho Chi Minh abwehrend: »Ein alter Mann be-
hält seine kleinen Geheimnisse gern für sich.« Nach wie vor ist 
es schwer, über ihn Genaueres in Erfahrung zu bringen. Seine 
kommunistischen Nachfolger in Vietnam stellen ihn bis heute 
als Übermenschen dar. 
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Höchstwahrscheinlich wurde Ho Chi Minh als Nguyen Soinh 
Cung am 19. Mai 1890 in einem Dorf namens Kim Lien in Zen-
tralvietnam als Sohn eines Lehrers geboren. Als Schüler – nun 
hieß er Nguyen Tat Tanh – übersetzte er in Hué bei einem Konflikt 
zwischen vietnamesischen Bauern und französischen Besatzern. 
Nachdem französische Soldaten die Demonstration zusammen-
geschossen hatten, wurde er von der Schule verwiesen. 

Der junge Mann wollte etwas von der Welt sehen, er ging nach 
Saigon und verdingte sich auf einem französischen Schiff. In 
London und New York hielt er sich als Küchengehilfe und Kell-
ner notdürftig über Wasser. In Paris wurde er politisch aktiv und 
versuchte bei Linken kritisches Bewusstsein über die Ausplün-
derung der französischen Kolonien in Indochina zu schaffen. 
Er gehörte 1920 zu den Gründungsmitgliedern der Kommunis-
tischen Partei Frankreichs. 

Da das Schicksal seiner Landsleute bei den Franzosen auf kein 
sonderliches Interesse stieß, reiste Nguyen Ai Quoc (»der das Va-
terland liebt«) – so nannte er sich inzwischen – nach Moskau und 
avancierte dort zum kommunistischen Kader. In der UdSSR lernte 
er Genossen aus aller Welt kennen, unter anderem den Deutschen 
Ernst Thälmann, den später von den Nazis ermordeten Vorsit-
zenden der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD). 

Aus Ho Chi Minhs Privatleben ist lediglich bekannt, dass er 
im Oktober 1926 in Kanton eine Chinesin heiratete, aber nach 
 einem halben Jahr weiterzog und sie wieder verließ. Später soll er 
eine Vietnamesin geheiratet und dann in Hanoi mit einer jungen 
Frau zusammengelebt haben. Viele Einzelheiten seines Lebens 
sind nicht zweifelsfrei belegt. So soll er 1928 oder 1929 in Berlin 
gewesen sein und dort in Neukölln gewohnt haben. 

Klar ist allerdings, dass es dem späteren Ho Chi Minh 1930 
 gelang, in Hongkong ein paar Dutzend zerstrittene Genossen 
zur  Gründung der Kommunistischen Partei Vietnams (KPV) 
zusammenzubringen. Doch er wurde verhaftet und entging 
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nur knapp der Auslieferung an die Franzosen, die ihn suchten 
und hinrichten wollten. Allerdings wurde Ende 1932 sein Tod 
gemeldet; in kommunistischen Zeitungen rund um den Globus 
 erschienen bereits Nachrufe. In Wahrheit bewegte er sich mal 
wieder im  natürlichen Habitat des Revolutionärs, im Maquis 
oder Untergrund. 

Erst 1941 konnte der Mann mit den vielen Namen nach 
30 Jahren in der Fremde in seine vietnamesische Heimat zurück-
kehren, wo er versteckt in einer Felsgrotte nahe der chinesischen 
Grenze lebte. Noch im gleichen Jahr gründete er die »Liga für 
die Unabhängigkeit Vietnams«, kurz »Viet Minh«, um sein Land 
von den japanischen Besatzern und französischen Kolonialher-
ren zu befreien. Als im August 1943 ein angeblich blinder Mann 
am Stock das klandestine Hauptquartier der Viet Minh verließ, 
nannte dieser sich Ho Chi Minh. Doch er wurde bald von der 
Polizei der antikommunistischen Kuomintang als Spion verhaftet 
und schmachtete, mit eisernen Hals- und Fußfesseln arretiert, in 
einem südchinesischen Kerker. In sein Tagebuch notierte er: »Im 
Spätherbst, ohne Decke, ohne Kissen liegend, und krumm, die 
Beine an den Leib gepresst, schlafe ich nicht ein.« Er war schon 
52 Jahre alt, bekam die Krätze, erkrankte schwer, aber überlebte 
dreizehn Monate Haft. 

Ende April 1945 traf Ho Chi Minh in einem Dorf unweit der 
chinesisch-vietnamesischen Grenze den US-Major Archimedes 
Patti vom Office of Strategic Services (OSS), einem Vorläufer des 
US-Geheimdienstes CIA. Der Zweck der Zusammenkunft: das 
Eruieren einer Zusammenarbeit zwischen den Viet-Minh-Re-
bellen und den Amerikanern gegen die japanischen Besatzungs-
truppen. Ho, ein starker Raucher, qualmte freudig die Chester-
field-Zigaretten des US-Agenten. Der amerikanische Emissär 
wiederum fand den Asketen in den Strohsandalen durchaus 
sympathisch. Jedenfalls hatte er den Eindruck, es weniger mit 
einem dogmatischen Kommunisten, als mit einem glühenden 
Nationalisten zu tun zu haben. 

Und so machten Ho Chi Minh und der US-Geheimdienst tat-
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sächlich gemeinsame Sache. Im Juli 1945 sprang eine kleine OSS-
Truppe mit Fallschirmen in den Bergen nordwestlich von Hanoi 
ab, um Ho und seinen Genossen unter die Arme zu greifen. Die 
US-Agenten brachten den Vietnamesen ein paar Maschinen-
gewehre mit und bildeten rund zweihundert Kämpfer der »be-
waffneten Propagandaeinheit« der Viet Minh aus. 

Einen Monat nach dem amerikanischen Besuch im Dschun-
gel reiste Ho inkognito nach Hanoi. Seine Mission: einen un-
abhängigen Staat ausrufen. Tagelang brütete er über dem Text, 
der das Schicksal seines Landes ändern sollte. Am 2. September 
1945 verlas Ho vor fast einer Million begeisterten Menschen 
in Hanoi die Unabhängigkeitserklärung. Ihr erster Satz lautete 
»Alle Menschen sind gleich geschaffen« – die selben Worte, mit 
denen die amerikanische Unabhängigkeitserklärung von 1776 
beginnt. 

Doch die amerikanisch-vietnamesische Freundschaft war nur 
von kurzer Dauer. US-Präsident Harry Truman und die Briten 
unterstützten bald die Regierung Frankreichs bei ihrem Versuch, 
ihr Kolonialreich in Indochina wieder unter Kontrolle zu be-
kommen. Ho Chi Minh musste sich mit seinen Genossen erneut 
in den Dschungel flüchten und von dort aus den Guerillakrieg 
gegen die Ausbeuter aus Europa aufnehmen. 

Den Viet Minh gelang es, Teile Nordvietnams unter Kon-
trolle zu bringen. Aber innerhalb der eigenen Reihen kam es nun 
zu Säuberungen. Trotzkisten und andere angebliche Abweich-
ler wurden liquidiert, Großgrundbesitzer und deren Familien 
drangsaliert, etliche umgebracht. »Manche Funktionäre benut-
zen dieselben Methoden zur Unterdrückung der Massen wie die 
Imperialisten, Kapitalisten und Feudalisten«, empörte sich Ho 
schließlich. »Diese Methoden sind barbarisch.« 

Ho Chi Minh und seine Genossen orientierten sich stark an 
den chinesischen Kommunisten, von denen sie im Krieg gegen 
die Franzosen massiv mit Waffen unterstützt wurden. Ohne 
die Bruderhilfe aus dem Norden hätten sie 1954 niemals ihren 
 triumphalen Sieg gegen die Franzosen in der Schlacht von Dien 
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Bien Phu erringen können, mit dem sie die Kolonialherren zum 
Abzug zwangen und die nördliche Hälfte des Landes unter Kon-
trolle bekamen. 

Zwei Faktoren aber machten den vietnamesischen Kommu-
nismus humaner als den chinesischen. Zum einen zwang der 
schwierige Krieg gegen die Franzosen und später gegen die Süd-
vietnamesen und Amerikaner Ho Chi Minh dazu, seine Leute 
zusammenzuhalten, integrativ zu wirken, statt ständig Säuberun-
gen durchzuführen. Zum anderen war Ho eher ein modera ter 
als ein fanatischer Mensch. Die nihilistische, teilweise zynische 
Radikalität des »Großen Vorsitzenden« der chinesischen Kom-
munisten, Mao Zedong, war ihm fremd. 

Ab 1964 unterstützte dann auch die UdSSR die Nordvietna-
mesen bei ihrem Kampf – und Ho Chi Minh konnte nun die bei-
den untereinander verfeindeten kommunistischen Weltmächte 
gegeneinander ausspielen. Schlau beschwor er die Einheit des 
sozialistischen Lagers und bekam so aus Moskau wie aus Peking 
immer mehr Militär- und Wirtschaftshilfe. Dies war auch nötig, 
denn die US-Präsidenten John F. Kennedy und Lyndon B. John-
son wollten Ho und seine Genossen stoppen, weil sie glaubten, 
andernfalls würden alle Länder Südostasiens wie Dominosteine 
an die Kommunisten fallen. 

Während die UdSSR und China sich für Ho Chi Minhs Sache 
eher aus imperialen und strategischen Gründen engagierten, 
war für Ho die nationale Unabhängigkeit seines Landes das Le-
bensthema. Bis heute sehen und schätzen deshalb die meisten 
Vietnamesen, auch die jungen, »Bac Ho«, Onkel Ho, als Vater der 
Nation, als größten Helden des so langen und blutigen Krieges 
um die Unabhängigkeit und Einheit Vietnams. 

Anders als Mao, der sich reihenweise Bauernmädchen zufüh-
ren ließ, führte Ho ein ziemlich asketisches, bescheidenes Leben. 
So hatte er sich im Garten hinter dem protzigen Präsidentenpa-
last ein traditionelles vietnamesisches Holzhaus zimmern lassen, 
in dem er bis zu seinem Tod am 2. September 1969 lebte.
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Als Ho Chi Minh starb, war der Krieg gegen die Amerikaner 
noch nicht entschieden. Als dann am 30. April 1975 die nordviet-
namesischen Truppen die südvietnamesische Hauptstadt Saigon 
besetzt hatten, flatterte an einem Panzer ein Banner: »Du bist 
 immer mit uns marschiert, Onkel Ho.«
(Originalbeitrag)

* * *

Ulrich Chaussy

Der Prediger: Rudi Dutschke

Rudi Dutschke kam nicht aus der komfortablen Kälte eines Groß-
stadt-Bürgerhauses, war kein Desperado aus Langeweile und 
Überdruß an einer Moral, von der immer nur gesprochen wurde, 
während sie Tag für Tag im Leben ein Stück weiter ausgehöhlt 
wurde. Die Familie mußte ihm kein Politiker wider bessere Er-
fahrung heiligsprechen, sie war erlebter sozialer Zusammenhalt. 

Im persönlichen Umkreis, vor allem in der Familie, war dop-
pelte Moral verpönt: die Diskrepanz zwischen dem, was einer 
sagte und was er dann tat. Das war eingefleischt, und moralische 
Appelle waren schon deshalb nicht zwecklos. Daß Ansprüche 
zum Feigenblatt werden, zu leerem Gerede über eine als falsch 
erkannte Wirklichkeit, die sich nach ganz anderen Gesetzen 
richtete, ging in seinen Kopf nur schwer hinein. Aber es befähigte 
ihn zur Empörung, wo andere schon aus Angst schwiegen, und 
zur Hoffnung, wo andere resigniert in Zynismus verfielen.

Frank Böckelmann über Rudi Dutschke:
»Von Dutschke ging eine Atmosphäre der Fremdheit aus, die 
 zugleich begeisternd war. Er hatte wenig im Sinn mit unserer Art 
von Zynismus und unserer Gewohnheit, alles mehr oder weniger 
spielerisch anzugehen. Von ihm ging so etwas Strenges, Düste-
res und gleichzeitig Entschlossenes aus. Wie er die Verhältnisse 
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darstellte, konnte man sie wiedererkennen und gleichzeitig nicht 
wiedererkennen. Diese Zwiespältigkeit übte eine seltsame Fas-
zination aus. 

Er war auch umgeben von so einer Ahnung von Reinheit, man 
möchte fast sagen: Keuschheit. Er hatte etwas Asketisches an 
sich. Und auch das war so etwas wie ein moralischer Gegenan-
spruch zum Anspruch der Gesellschaft, daß man Karriere macht 
und sich einfügt und nicht unangenehm auffällt. Diese Radi-
kalität, diese Ahnung von einer tieferen Unschuld, die von ihm 
ausging – während wir uns immer schon im Gegensatz zu ihm 
›schmutzig‹ gefühlt haben und schmutzig sein wollten. 

Wir waren auch marxistisch beeinflußt, aber wir verstanden 
uns nicht mehr als Marxisten. Das war für uns eine Theorie, 
die spätestens mit dem Ersten Weltkrieg ihre konstituierenden 
 Bedingungen verloren hat und für die Gegenwart nicht mehr aus-
sagekräftig war. Dann kamen die Marxisten, die uns eines voraus-
hatten: eine geschlossene Theorie. Wir lebten von Fragmenten, 
von Ansätzen, wollten erst etwas entwickeln. Das war die Begeg-
nung mit Dutschke. Wenn er sprach, machte er es nicht unter zehn 
Minuten, während wir mehr tastend sprachen, in  Andeutungen, 
small talk – und er hatte eigentlich sehr wenig unterschiedliche 
Redeweisen. Er sprach unter vier Augen genauso wie in Veran-
staltungen vor fünfzig Leuten. Das vermittelte den Eindruck einer 
gewissen sympathischen Starrheit – ich meine es nicht im Sinne 
von Rigidität –, dafür lag zuviel Energie dahinter, zuviel Leiden-
schaft, als daß man davon hätte abgestoßen werden können. 

Da war einer – denn Rabehl hat kaum gesprochen –, für den 
alles schon klar war, der die Antworten schon mitbrachte, der 
uns mit einem geschlossenen System konfrontierte – und wir 
waren drauf und dran, durch experimentelle Aktionen erst die 
Grundlagen zu erarbeiten für eine mögliche neue revolutionäre 
Theorie, so daß das Verhältnis zu Dutschke von Anfang an – je-
denfalls was uns Münchner betraf, Kunzelmann und mich vor 
allem – sowohl einmal durch Begeisterung wie gleichzeitig durch 
Mißtrauen gekennzeichnet war. Er hat sich zurückbezogen auf 
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Lukács, vor allem auf Rosa Luxemburg, gelegentlich auch auf 
Karl Korsch und die Organisations- und Parlamentarismus- 
Debatte zu Beginn der zwanziger Jahre; er wollte zu Marx zu-
rückkehren, zu einem Marx-Bild, unverdeckt und unverfälscht 
von den ganzen Verstümmelungen und Pervertierungen, die 
Marx, Engels und Lenin in der Entwicklung des Staats-Marxis-
mus durchgemacht hatten. Er operierte mit dem Begriff der To-
talität, sowohl in einem strukturellen Sinn in der Art, daß nun 
sämtliche kulturellen, politischen, ökonomischen Bereiche der 
Gesellschaft nur aus dem Zusammenhang heraus zu verstehen 
sind, als auch in einem globalen Sinne, daß er uns ständig sagte: 
›Wir dürfen nicht nur alleine bei der Bundesrepublik Deutsch-
land stehen bleiben. Das ist nur ein Teil. Alles, was hier vielleicht 
so geschlossen aussieht, ist längst nicht mehr so geschlossen, 
wenn wir an die großen, globalen Konflikte denken.‹ China vor 
allem, das war damals eine Hoffnung für ihn, eine große Hoff-
nung 1964/65. Und wer weiß, wie es aussieht, wenn mal diese 
großen Gegensätze zwischen der Dritten Welt und den Mono-
polen aufbrechen. Wer weiß, wie lange wir dann unsere gewis-
sermaßen komfortablen Repressionsformen genießen können. 
An diesem Begriff von Totalität hat uns in München gestört, 
daß hier noch ein geschichtsmächtiger Optimismus zu walten 
schien, die Kategorie einer Ganzheit, der sich alle Einzelfragen 
unterordnen lassen. Er enthält immer die Unterstellung, daß es 
einen Einheitswiderspruch gibt, einen großen, unaufhebbaren 
Widerspruch für diese Gesellschaft, so daß es nur noch darauf 
ankommt, sich längs dieses Risses zu orientieren und an der Ver-
tiefung dieses Risses mitzuarbeiten. Optimistisch deswegen, weil 
nichts an Verrenkungen, an Verblendungen, an Brot und Spielen 
dazu führen kann, daß der Widerspruch verschwindet. Er pro-
duziert das Gefühl, von vornherein auf der Seite der stärkeren 
Bataillone zu stehen. 

Allerdings herrschte in diesen Jahren Dutschke gegenüber 
eine merkwürdige Ambivalenz: Man machte sich ein bißchen 
lustig über ihn. Man nahm ihn andererseits auch ganz ernst, be-
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wunderte ihn, vor allem seine rhetorischen Fähigkeiten. Wenn 
er sprach, blieb kein Auge trocken, da gab es auch keinen Wi-
derstand, es war kaum möglich einzuhaken – und andererseits 
mokierte man sich. Es war leicht, ihn zu ärgern, weil er Ironie 
nie mitbekam. Er hatte zum Beispiel heftige Bedenken gegen so 
Leute wie Heidegger; das waren auch für uns Ungeheuer, aber 
wir kokettierten mit ihnen. Dutschke war damit leicht auf die 
Palme zu bringen. […] Wenn man merkt, ein Mensch läßt sich 
immer wieder in die gleiche Falle locken, dann reizt es, ihn zu 
kitzeln. So war es immer. Er kam uns irgendwie unschuldig vor, 
und gleichzeitig war er stark. Das fasziniert. Das ist das Material, 
aus dem Führerpersönlichkeiten geschmiedet werden: Robes-
pierre; wir waren eher so kleine Dantons.«1 […]

Straßenumfrage in einem Westberliner Arbeiterviertel in der 
ersten Aprilwoche 1968. Fingerübungen eines Journalisten, der 
einen Prominenten porträtieren soll. Spielmaterial zu der Frage: 
Was halten Sie von Rudi Dutschke? Die Leute bauten sich vor 
der Kamera auf, antworteten: »Verbrennen müßte man so was! 
Vergasen! Det wär’ richtig!« oder »Na ja, er sollte man richtig ’n 
Arsch vollkriegen, auf deutsch gesagt, damit det, wat sein Vater 
versäumt hat, noch nachgeholt werden könnte.« Oder »Na Gott, 
tja, Abschaum der Menschheit, nicht, Randalierer ersten Gra-
des« oder »Er geht nach der Zersetzung der Demokratie, also für 
mich ist klar, der wird vom Osten bezahlt« oder »Tja, den sollt 
man in ’n Sack stecken und über die Mauer schmeißen«. 

Es war nicht leicht, erinnert sich Wolfgang Venohr, Dutschke 
in diesen Tagen vor die Kamera zu bekommen. Es klappte dann 
erstmals in der Cosimastraße, der Wohnung, die er gerade erst 
verlassen hatte. Im Hausflur stand in großen Lettern: VERGAST 
DUTSCHKE! Venohr kam in Anzug und Krawatte, aber unrasiert 
mit Stoppelbart. Er dachte, das werde Dutschke gefallen. Der kam 
bestens rasiert, frisch aus der Badewanne, vor allem aber heiter. 

1 Frank Böckelmann im Interview mit dem Autor, 1981.
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Besorgniserregend heiter. Ob er nicht meine, daß die Zeichen der 
Bedrohung auch ein Thema für den Film seien, fragte Venohr. 
Dutschke winkte lachend ab. Es gäbe doch so viele wichtige in-
haltliche Fragen. Also begannen die Filmleute mit ihrer Arbeit. 

Stunden später, auf der Fahrt mit dem Kamerateam zu Gret-
chen und Hosea, fragte Venohr doch: 

»Sagen Sie, Rudi Dutschke, fühlen Sie sich eigentlich be-
droht?« 

Dutschke entschloß sich diesmal, die Frage ernst zu nehmen. 
»Na, die Bedrohung ist nicht in der Stadt, die ist international. 
Aber ich fühle mich persönlich überhaupt nicht bedroht.« 

Venohr stutzte. »Ja, aber es haben verschiedene Zeitungen in 
der Bundesrepublik geschrieben, es wär so etwas wie eine Pog-
romstimmung hier in West-Berlin?« 

»No. Ich glaube, das ist eine Übertreibung. Es gibt pogrom-
artige Ansätze, aber die sind ganz normal. Die Menschen, die 
tagtäglich einer wahnsinnig langweiligen Arbeit nachgehen 
müssen, wenn die ein paar Stunden früher zusammenkommen 
und trainiert sind, gegen Minoritäten und Andersdenkende halt 
anzutreten, daß die mal sauer sind und sich austoben, das ist klar. 
Aber das ist nicht gefährlich; das ist ein ohnmächtiger Protest. Er 
zeigt bloß, wie sehr ein Teil der Berliner Bevölkerung manipu-
lierbar und mobilisierbar ist. Aber nicht mobilisierbar mehr in 
einem kämpferischen Sinne, nicht in einem ideologischen und 
organisatorischen Sinne, sondern eigentlich nur noch als Appen-
dix, als Anhängsel des Staatsapparates.«

»Ja, und haben Sie nicht manchmal Angst, daß Ihnen einer 
übern Kopf schlägt?« »Nicht Angst. Das kann passieren; aber 
Freunde passen mit auf. Normalerweise fahre ich nicht allein 
rum. Es kann natürlich irgendein Neurotiker oder Wahnsinniger 
mal ’ne Kurzschlußhandlung durchführen.«2

2 R. D. in: Venohr, Wolfgang: Porträt Rudi Dutschke, gedreht im April 1968 für 
Stern-TV.
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Bei den Dreharbeiten von Wolfgang Venohr geschieht noch 
etwas Merkwürdiges. Bisher haben üblicherweise die Journalis-
ten ihre Fragen an Rudi Dutschke gestellt oder seine öffentlichen 
Auftritte dokumentiert. Diesmal möchte Rudi Dutschke von sich 
aus eine Botschaft loswerden: Er will sich bis auf weiteres aus 
Deutschland verabschieden. Und er formuliert seine Abschieds-
worte nicht im SDS-Zentrum, auf einer Demonstration oder ei-
ner großen Versammlung in der Universität, sondern allein, vor 
der Kamera eines Fernsehjournalisten, wie ein Politiker, der sich 
an das Wahlvolk richtet.

»Revolutionäre Genossinnen und Genossen, Anti-Autoritäre! 
Das bürgerlich-kapitalistische Denken zeichnet sich dadurch 
aus, daß es gesellschaftliche Konflikte – von Menschen massen-
haft gemacht – nur begreifen kann in der Gestalt von Personen. 
Dieses Denken muß personalisieren, und so war es auch kein 
Wunder, daß unser Konflikt mit dieser Gesellschaft – von der wir 
nichts mehr erwarten, mit der wir uns auseinandersetzen, gegen 
die wir kämpfen, weil sie uns eine neue Welt verweigert –, darum 
war auch von ihr nichts anderes zu erwarten, als daß sie unsere 
Bewegung personalisiert. So wurde die antiautoritäre Bewegung 
identisch gesetzt mit Dutschke und personalisiert im fast totalen 
Sinne. Nun, ich meine, aus diesem Grunde und auch aus ande-
ren, politisch-revolutionären Gründen, habe ich Rechenschaft 
abzulegen, warum ich jetzt für einige Zeit aus der Bundesrepu-
blik weggehe, um im Ausland politisch zu arbeiten. Ich meine, 
durch diese totale Personalisierung ist ein autoritäres Moment 
in unsere Bewegung hineingekommen, das wir eigentlich nur 
durch ein systematisches Konzept von Kritik und Selbstkritik 
überwinden können. (…) Wenn jetzt hier von den Herrschen-
den gesagt wird, ohne Dutschke ist die Bewegung tot, so habt ihr 
zu beweisen, und in der letzten Zeit wurde es schon bewiesen, 
daß die Bewegung nicht steht mit Personen, sondern daß sie ge-
tragen wird von Menschen, die sich im Prozeß der Auseinander-
setzung zu neuen Menschen herausbilden. Zu neuen Menschen 
mit neuen Bedürfnissen, mit neuen Interessen, die sich nicht von 
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oben, links oder rechts manipulieren lassen, sondern fähig sind, 
an der Basis die Widersprüche zu vertiefen, in den einzelnen 
Sphären sich zu organisieren, mit einer klaren antiautoritären, 
antifaschistischen Tendenz, die in einem langfristigen Prozeß 
diese Gesellschaft revolutioniert. (…)«3

Ein Text und eine Situation voller bizarrer Widersprüche. 
Dutschke ist Führer einer antiautoritären, also gegen personali-
sierte Führer gerichteten Bewegung. Er will es nicht mehr sein. 
Er will diese Rolle aufgeben und bestätigt sie mehr denn je. Er 
tritt nicht ab im Dialog, im Kontakt mit der vielbeschworenen 
Basis seiner Genossinnen und Genossen, er wendet sich von 
oben herab im monologischen Medium Fernsehen an die ano-
nyme, große Öffentlichkeit. Und schließlich erklärt er, sein Weg-
gehen sei gar kein Weggehen, weil die Revolution heutzutage 
notwendig eine internationale sein müsse, weswegen es gleich 
sei, in welchem Land er weiterarbeite.

An die Adresse von Gretchens Vater in Chicago ist schon Ge-
päck vorausgeschickt. Visa und Flugtickets gibt es noch nicht. 
Kann und darf es noch nicht geben, meint Rudi gegenüber Wolf-
gang Venohr am Ende der Dreharbeiten, als er erfährt, daß der 
Prozeß gegen ihn, Gaston und andere wegen des Sturms auf das 
Moabiter Gericht für den 19. April anberaumt worden ist. Dem 
will er sich auf jeden Fall stellen.

Draußen an den Berliner Kiosken hängen die Zeitungen mit 
handbreit hohen Schlagzeilen: ERSCHOSSEN! FANATIKER 
ERMORDETE MARTIN LUTHER KING! AUFRUHR IN DEN 
GHETTOS! DER MANN, DER KING ERSCHOSS – WER IST 
JAMES EARL RAY?

In München kauft sich der junge Arbeiter Josef Erwin Bach-
mann Zeitungen mit solchen Berichten. Zu Hause schneidet er 
sich die Artikel über das Attentat auf King aus. Er steckt sie in 

3 Ebenda.
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eine Mappe, in der er auch andere Zeitungsausschnitte gesam-
melt hat. Zeitungsausschnitte über Rudi Dutschke in Berlin. Am 
Ende dieser Woche, am 8. April, kündigt Josef Erwin Bachmann 
seinen Job, den er erst am Anfang der Woche angetreten hat. 

Er wolle nach Berlin gehen, erklärt er. Den Kollegen sagt er: 
Paßt auf, ihr werdet noch von mir hören. 

Am Abend des 10. April1968 um 21.52 Uhr fährt er los. 
Am 11. April um 16.39 Uhr feuert er drei Kugeln auf Rudi 

Dutschke.
(Aus: Chaussy: Die drei Leben des Rudi Dutschke, S. 49 – 51, 226 – 229)

* * *

Nikolaus Werz

Der Populist: Hugo Chávez

Und wer war Hugo Chávez? Der Mann, der lange Zeit den Zu-
spruch oder wenigstens die Tolerierung bei fast 60 Prozent der 
Venezolaner, einem Teil der ärmeren Bevölkerung Lateinameri-
kas sowie internationalen Globalisierungsgegnern fand und in 
dem einige den möglichen Nachfolger Castros auf lateinameri-
kanischer Ebene zu erkennen glaubten? 

Dem Aufstieg des Berufsmilitärs zum demokratisch gewähl-
ten Präsidenten in Venezuela ging eine Agonie des Parteien-
staates voraus. Nach 1958 wechselten sich zwei Parteien an der 
Regierung ab, die sozialdemokratisch ausgerichtete Partei der 
Demokratischen Aktion und die christlich-soziale COPEI. Kri-
tikern galt Venezuela als Schönwetterdemokratie. 1974, im Zuge 
der von der Organisation erdölexportierender Länder OPEC 
durch Produktionsdrosselung ausgelösten weltweiten Ölkrise, 
stiegen die Preise auf das Vierfache. Das erlaubte in Venezuela 
eine  klien telistische Proporzdemokratie, von der viele Interes-
sengruppen einen Vorteil hatten, die jedoch das Problem der 
Ungleichheit nicht lösen konnte. 
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Anfang 1989 kam es nach der Durchsetzung eines neolibera-
len Anpassungsprogramms zu einem Volksaufruhr in Caracas 
und anderen Städten. Mehr als 800 Menschen sollen vom Militär 
erschossen worden sein. Chávez hatte seinen ersten Auftritt auf 
der politischen Bühne im Februar 1992 nach einem gescheiterten 
Militärputsch. In einer 72 Sekunden langen Fernsehansprache, 
die er als Bedingung für die Kapitulation seiner Anhänger gestellt 
hatte, erklärte er, dass sie nur »fürs Erste« gescheitert seien, und 
ließ erkennen, dass er nach neuen Möglichkeiten suchen werde. 
Damit begann sein Aufstieg als venezolanischer Hoffnungsträger. 

Zwei Jahre verbrachte er in Haft, schon dort begann er, eine 
stabile Anhängerschaft aufzubauen. 1998 kandidierte er bei den 
Präsidentschaftswahlen und errang 56 Prozent der Stimmen. 
Nach seiner Regierungsübernahme 1999 versuchte er, eine Form 
von plebiszitärer Demokratie zu begründen, von ihm als par-
tizipative Demokratie bezeichnet. Regieren wollte er bis 2021, 
wenn sich die Schlacht von Carabobo zum 200sten Male jährt. 
Dort hatte der Nationalheld Simón Bolívar mit seinen Truppen 
ein spanisches Expeditionsheer entscheidend geschlagen und 
den Weg für die formale Unabhängigkeit von Venezuela frei ge-
macht. […]

Innerhalb des Militärs fiel Chávez durch sein soziales Inter-
esse, seine Sportbegeisterung auf. Erstaunlich lange unbemerkt 
blieb seine Neigung zu Gruppen- und Logenbildung. Zu sei-
nen lateinamerikanischen Vorbildern gehörten der panamaische 
linke Militärpräsident Omar Torrijos, gegen den die CIA mehrere 
Mordpläne schmiedete und der 1981 bei einem Flugzeugabsturz 
unter nicht ganz geklärten Umständen starb, sowie der Chef der 
nationalreformerischen peruanischen Militärjunta, Juan Velasco, 
der in Lima von 1968 bis 1975 regierte. Mit anderen venezola-
nischen Offizieren besuchte Chávez Peru und schrieb später als 
Student der Politikwissenschaft an der Privatuniversität Simón 
Bolívar eine Hausarbeit über den Militärreformismus. 

Chávez hatte u. a. Marx, Clausewitz, Haushofer und Nietzsche 
gelesen und war in der Lage, diese gegensätzlichen Autoren auch 
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im Vortrag zu verbinden, wie er es etwa während seines offi ziel-
len  Besuchs in Deutschland bei einem Abendessen im Schloss 
Bellevue 1999 in seiner Tischrede tat. Diese Ansprache war mit 
fast 30 Minuten für den Anlass ziemlich lang, gemessen an sei-
nen anderen Reden aber außerordentlich kurz. Er soll eine Zeit-
lang im Guinnessbuch der Rekorde für die längste je ge haltene 
Rede geführt worden sein und damit sogar Castro übertroffen 
haben. 

Die Ausrichtung auf die Medien erfolgte bei Chávez in moder-
nerer Weise als bei Fidel Castro. Manche Beobachter bezeichne-
ten ihn als virtuellen Politiker.1 Seine Ansichten und Lesefrüchte 
präsentierte er unter anderem in seiner sonntäglichen Fernseh-
sendung »Aló Presidente«. Sie wurde zwar angeblich nur von 
fünf bis zehn Prozent der Venezolaner gesehen, wirkte jedoch im 
Sinne des Agenda Setting, des Setzens von Themenschwerpunk-
ten für die Kommentierung in den Tageszeitungen am Montag 
oder Dienstag weiter. Manchmal nahm das gesamte Kabinett an 
der bis zu sechs Stunden langen Livesendung teil. Auch Castro 
war gern dabei, wenn er in Venezuela weilte. Nicht selten gab der 
Staatschef im Fernsehen direkt politische Entscheidungen be-
kannt. Einmal sprach er nach einem mehrmonatigen Streik von 
Mitarbeitern des staatlichen Ölkonzerns PDVSA über das Fern-
sehen die Entlassung von Führungspersonen aus – in Schieds-
richterpose jeweils mit einer Trillerpfeife untermalt –, was er 
später bedauerte. Während die Mehrheit der privaten Fernseh-
kanäle seit 2000 gegen Chávez agierte, gelang es ihm mit Erfolg, 
den Staatskanal für seine politischen Ziele und seine Omniprä-
senz zu nutzen. Überdies förderte er Tageszeitungen und Nach-
barschaftsmedien, die seine Linie vertraten. […]

In einem vor den Wahlen von 1998 erschienenen langen In-
terview mit dem Träumer und Alleinherrscher sind wichtige 

1 Vgl. The Hugo Chavez Show, Frontline 2008: http://video.pbs.org/video/ 
1082085620/ [letzter Zugriff 15. 7. 2014].
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Merkmale seiner politischen Vorstellungen enthalten:2 Chávez 
sieht sich demnach als Revolutionär. Das Kollektiv steht für ihn 
über dem Individuum, ein nationales Projekt sowie die nationale 
Identität seien zu fördern. Folgerichtig manifestiere sich das his-
torische Bewusstsein der Venezolaner in den Helden der Unab-
hängigkeitsbewegung und in verschiedenen Caudillos, die er als 
genuinen Ausdruck eigener Geschichte betrachtet. Die liberale 
und repräsentative Demokratie habe abgewirtschaftet. Über eine 
Verfassungsgebende Versammlung müsse der Weg zum Wieder-
aufbau des Landes begonnen werden. Den Militärs komme dabei 
eine wichtige Rolle zu. Als Gegner werden der Neoliberalismus 
und die USA ausgemacht, der Weg zur Veränderung könne auch 
gewaltsam beschritten werden. 

In den Jahren 1999 bis 2013 setzte der Präsident einen Teil 
dieser Vorstellungen durch. Zunächst stand die Vorstellung von 
einem neuen Bolivarianismus sowie der Einheit zwischen Cau-
dillo und Volk im Vordergrund.3 »Ich bin das Volk«, diesen Satz 
des 1948 erschossenen kolumbianischen Populisten Eliécer Gai-
tán verwendete Chávez häufig. Insofern hätte er auf den Vorwurf 
des Personenkultes geantwortet, er sei die Inkarnation des Vol-
kes. »Ich bin Chávez«, lautete der Slogan seiner vielen Anhänger 
in den Monaten seiner Agonie ab Ende 2012 und »Viva la vida –  
Es lebe das Leben«. 

Monatelange Proteste und Streiks der Bewohner der besseren 
Wohnviertel und der Gewerkschaften sowie ein militärischer 
Putschversuch der plutokratischsten Gruppen der Opposition 
2002 konnten Chávez nicht erschüttern. Aus dem zumindest mit 
wohlwollender Duldung der USA erfolgten Coup ging er nach 
zwei Tagen gestärkt hervor. Wie Jesus Christus sei er wieder auf-
erstanden, erklärte er den Journalisten und seinen Anhängern, 
die auf der Straße für seine Rückkehr demonstriert hatten. 

2 Blanco Muñóz, Augustin: Habla el comandante, Caracas 1998.
3 Diese Vorstellungen gingen u. a. auf Ideen des verstorbenen argentinischen 

Linksperonisten und Antisemiten Norberto Ceresole zurück.
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Neben seinem Charisma blieb der hohe Ölpreis seine wich-
tigste Ressource. Damit konnte er die Sozialprogramme, genannt 
Missionen, finanzieren. Sie gingen u. a. einher mit der Vergabe 
von Stipendien, die klientelistische Merkmale aufwiesen. Chá-
vez strebte eine Form der plebiszitären Demokratie an, die er in 
Übereinstimmung mit einer idealisierten Geschichte sah und 
mit einem in die Zukunft schauenden Anführer verband. Dabei 
identifizierte sich der Hauptakteur mit dem idealen Ich (Bolívar, 
der Befreier) und denen, für die er kämpft (das »Volk«). Anders 
gesagt: Er selbst ist das Volk, und das Volk ist der Befreier, sein 
 eigener Befreier.4 Ab 2005 sprach Chávez von der Notwendigkeit, 
den Sozialismus des 21. Jahrhunderts aufzubauen. Dabei und bei 
dem Aufbau der Missionen sollen die Ratschläge von Castro eine 
Rolle gespielt haben. […] 

»Fidel Castro ist ein Gigant des 20. Jahrhunderts, der zu unse-
rem Glück noch ins 21. Jahrhundert hineinragt«, sagte Chávez,5 
der sein Idol genau studierte. Kuba war für ihn ein Orientierungs- 
und Sehnsuchtsort. Nach seiner Gefängnishaft reiste er 1994 als 
junger und drahtiger Exoffizier nach Havanna und wurde von 
Castro schon am Flughafen begrüßt. 19 Jahre später schloss sich 
der Kreis, als er schwerkrank und angeschlagen nach Kuba flog, 
wo ihm am Ende nicht mehr geholfen werden konnte, so dass er 
im Februar 2013 als Sterbender nach Caracas zurückkehrte. 

Chávez’ »Opfertod für sein Volk« beflügelte seinen Mythos. 
Ob sich das auf seine Nachfolger übertragen lässt, erscheint nach 
dem knappen Wahlausgang im April 2013 ungewiss. Seine zu-
rückgebliebenen Anhänger betrieben Wahlkampf mit einem 
 Toten. Der Chávez-Vertraute und gewählte Präsident Nicolás 
Maduro vermeldete sogar eine Chávez-Erscheinung in Gestalt 

4 Welsch, Friedrich: Hugo Chávez Frías, in: Werz, Nikolaus (Hg.): Populisten, 
Revolutionäre, Staatsmänner. Politiker in Lateinamerika, Frankfurt a. M. 
2010, S. 546 – 570.

5 Zitiert in: Widmann, Carlos: Das letzte Buch über Fidel Castro, Mün-
chen 2012, S. 9.
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eines kleinen Vögelchens, das sich nach dem Tod des Präsiden-
ten auf dessen Geburtshaus niederließ, eine Geschichte, die sich 
einpasst in manche religiösen Bezüge, die Chávez bei seinen Auf-
tritten auch selbst setzte. 
(Aus: Werz: Fidel Castro und Hugo Chávez, in: Kunze / Vogel (Hg.): Oh Du, 
geliebter Führer, S. 178 – 187)





REVOLUTIONEN IM 21. JAHRHUNDERT

VON DER KRAFT DES UMSTURZES HEUTE
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Mit dem Abschluss des 20. Jahrhunderts schien die Revolution 
als Mittel der politischen Veränderung an ihr natürliches Ende 
gekommen, nachdem sie den Untergang der (meisten) sozia-
listischen Staaten eingeleitet bzw. begleitet hatte. Beginnend 
mit dem Aufstand vom 17. Juni 1953 in der DDR waren in der 
sowje tischen Einflusszone immer wieder Protestbewegungen, 
die in einer Revolution hätten münden können, gewaltsam un-
terdrückt worden: Ungarn 1956, Tschechoslowakei 1968, Polen 
1981. Im Jahr 1989, so machte es daher den Eindruck, konnte 
die Revolution endlich ihre historische Aufgabe vollenden. Da-
ran änderte auch das brutale Massaker auf dem Pekinger Platz 
des Himmlischen Friedens nichts, schien doch die vorausge-
hende Protestbewegung der chinesischen Studierenden klar 
darzulegen, dass auch der Kommunismus chinesischer Prägung 
bröckelte und über kurz oder lang sein Ende finden würde. Lang-
fristig schien kein Kraut gegen eine globale Demokratisierung 
der Welt gewachsen, wie auch der 1990 einsetzende politische  
Wandel in Südafrika bestätigte, der auf ein Ende des Apartheid-
Regimes wenige Jahre später hinauslief. Der Politikwissen-
schaftler Francis Fukuyama schrieb 1992 gar vom »Ende der 
Geschichte«, was er so verstand, dass sich Demokratie und 
Marktwirtschaft weltweit durchsetzen würden. Aus heutiger 
Sicht lag Fukuyama grandios falsch, aber Anfang der 1990er 
Jahre klang sein Zukunftsmodell so unrealistisch nicht bezie-
hungsweise spiegelte es die Hoffnungen und Erwartungen vieler 
wider, die auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs die politi-
sche und gesellschaftliche Erstarrung der Systeme erlebt hatten. 
1989/90 war insofern eine Befreiung nicht nur für diejenigen, die 
sie erkämpften. Das wird oft vergessen. Die Revolutionen in Mit-
tel- und Osteuropa eröffneten auch den Bürgern der westlichen 
Staaten neue Frei- und Denkräume. Die achtziger Jahre waren 
auch in der BRD eine bleierne Zeit.
Gleichzeitig schien für eine Massenbewegung, die einen plötz-
lichen, möglicherweise auch gewaltsamen Umsturz der politi-
schen und gesellschaftlichen Verhältnisse herbeiführte – so eine 
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bündige Definition von Revolution –, kein weiterer Anlass mehr 
gegeben. Demokratie und Marktwirtschaft würden sich sozu-
sagen nach dem Angebot-Nachfrage-Modell automatisch und 
von selbst weiterverbreiten.
Die Revolution hatte es noch aus einem anderen Grunde 
schwer nach 1990. Mit dem Zusammenbruch des Ostblocks 
war sie ideologisch heimatlos geworden. Die Theoretiker des 
Kommunismus hatten vergeblich auf jene Umwälzungen gewet-
tet und gewartet, die nach den Gesetzen des Historischen Ma-
terialismus das Ende des Kapitalismus herbeiführen sollten. Die 
aus den sogenannten bürgerlichen Revolutionen des 19. und frü-
hen 20. Jahrhunderts hervorgegangenen Nationalstaaten westli-
cher Prägung, die in der Diktion des Historischen Materialismus 
kapitalistischen Gesellschaften, erwiesen sich als ausgesprochen 
widerstandsfähig gegenüber dem angeblich unausweichlichen 
Gang der Geschichte. Statt ihrer waren es die sozialistischen 
Gesellschaften, die von der Revolution erfasst wurden, obwohl 
diese doch als Höherentwicklungen eigentlich aus den revolu-
tionär umgewälzten  kapitalistischen Gesellschaften entstanden 
sein sollten. Die marxistische Fortschrittslogik hatte sich als re-
alitätsfern erwiesen, und damit verlor auch die mit ihr eng ver-
knüpfte Revolution als Modell für Veränderung viel von ihrem 
früheren Glanz.
Nach 1989 geriet die Revolution also zunehmend aus der Mode, 
sei es, weil sie ihre historische Aufgabe erfüllt zu haben schien, 
sei es, weil sie als veraltetes und ideologisch überholtes Mo-
dell für Veränderung betrachtet wurde. Revolution wofür be-
ziehungsweise Veränderung von was? Nach den Gesetzen der 
Marktwirtschaft würde sich dasjenige politische Modell, das 
den Menschen das attraktivere Angebot in puncto Freiheit und 
Wohlstand machte, schon von alleine durchsetzen.
1994 fragte der Historiker Eric Hobsbawm sich und seine Le-
ser, ob es in Zukunft noch Revolutionen geben werde. »Werden  
auf die vier großen Wellen des 20. Jahrhunderts – 1917–20, 
1944–62, 1974–78 und 1989 – noch weitere Runden des Zu-
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sammenbruchs und Umbruchs folgen?« Hobsbawm selbst be-
antwortet diese Frage, indem er seine Skepsis gegenüber dem 
Optimismus von 1989 ff. formulierte, der die weltweite gewalt-
lose Durchsetzung der Demokratie westlicher Prägung erwar-
tete: »Niemand, der auf ein Jahrhundert zurückblickt, in dem 
höchstens eine Handvoll der derzeit existierenden Staaten ge-
gründet wurden oder überlebt haben, ohne durch eine Revolu-
tion, bewaffnete Ge genrevolution, Militärputsche oder bewaff-
neten Bürgerkrieg gegangen zu sein, würde sein Vermögen auf 
den weltweiten  Siegeszug des friedlichen und institutionellen 
Wandels verwetten.«1

Tatsächlich, ein Vierteljahrhundert später hat die Revolution ihr 
Comeback hinter sich: Maidan, Taksim und Tahrir sind Synonyme 
für Widerstandsbewegungen geworden, wenn auch mit bitte-
rem Ausgang; Rosen-, Safran- und Tulpen-Revolution, Grüne und 
Orange Revolution – seit Beginn des 21. Jahrhunderts scheinen 
sie sich nur so aneinanderzureihen. Die Gründe dafür sind viel-
fältig. Die neuen massenmedialen Möglichkeiten spielen dabei 
sicherlich eine große Rolle. Das Web erlaubt die Verbreitung von 
Ereignissen praktisch in Echtzeit, soziale Medien ermöglichen 
nicht nur die effektive Information und Aktivierung einer gro-
ßen Zahl von Menschen, sondern versetzen jeden in die Lage, 
beizutragen und das (revolutionäre) Geschehen zu dokumentie-
ren. Damit kehrt die Revolution zu einer ihrer Wurzeln zurück, 
indem nicht mehr eine kleine elitäre Gruppierung, die sich selbst 
als revolutionäre Avantgarde versteht, sondern wieder breite 
Bevölkerungsschichten, »die Massen«, den Lauf der Entwicklung 
bestimmen.
Ein weiterer wesentlicher und damit zusammenhängender Punkt 
ist sicherlich auch, dass mit der fortschreitenden Globalisierung 

1 Hobsbawm, Eric: Das Zeitalter der Extreme. Weltgeschichte des 20. Jahrhun-
derts, München 1995 (zitiert nach der Sonderausgabe für die Wissenschaftli-
che Buchgesellschaft, Darmstadt), S. 562, 565.
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immer mehr eine weltweite Öffentlichkeit entsteht, an die sich 
Protest oder Widerstand etwa in einem totalitären Regime zu-
nehmend richten kann und mit deren Solidarität die Dissidenten 
auch rechnen können. Eine Rosen-Revolution etwa kommt un-
gleich sympathischer daher als eine gesellschaftliche oder politi-
sche Gruppierung, die ihre Interessen im Gefolge eines Umstur-
zes durchsetzen möchte.
Wichtig für das Comeback der Revolution ist drittens sicherlich 
auch ihre deutlich nüchternere Bewertung als zu Zeiten des Kal-
ten Kriegs. Mit dem Untergang der Sowjetunion steht sie etwa 
in den USA nicht mehr unvermeidlich unter Ideologieverdacht. 
Denn eine siegreiche Revolution führt nicht mehr, anders noch 
als unter den Bedingungen des Guerillakampfes im 20. Jahrhun-
dert, zwangsläufig in den Kommunismus. Wie die Erfahrungen 
von 1989 gezeigt haben, können Revolutionen tatsächlich in ei-
ner westlich orientierten parlamentarischen Demokratie im Ge-
füge der freien Marktwirtschaft (vulgo: unter den Bedingungen 
des Kapitalismus) münden.
Als Blaupause für einen effektiven gewaltfreien Umsturz gelten 
manchen dabei jene Proteste, die im Oktober 2000 zur Abset-
zung des serbischen Präsidenten Slobodan Milošević führten. 
Maßgeblich an der Organisation der Proteste beteiligt war vor 
allem die aus Studenten und jungen Menschen bestehende 
 Organisation »Otpor« (serbisch »Widerstand«), die sich danach 
unter anderem der Beratung von Oppositionsgruppen weltweit 
verschrieb. Hervorgegangen aus Otpor ist jedenfalls 2004 das in 
Belgrad ansässige CANVAS (The Centre for Applied  Nonviolent 
Action and Strategies, zu deutsch etwa: Zentrum für angewandte 
gewaltfreie Aktionen und Strategien). Bei der Betonung der Ge-
waltfreiheit haben sicherlich die friedlichen und weitgehend ge-
waltfreien Umbrüche in Osteuropa 1989/90 Pate  gestanden. An-
geblich sollen Protagonisten ganz unterschiedlicher gewaltfreier 
Umstürze des beginnenden 21. Jahrhunderts, von der sogenann-
ten Rosen-Revolution in Georgien 2003 über die Orange Revo-
lution in der Ukraine 2004 bis zur Jasmin-Revolution 2010/11 in 
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Tunesien Beratung bei der serbischen »Umsturz GmbH« gesucht 
haben.2 
Wie der Sachverhalt auch immer sein mag, ohne die Unzufrie-
denheit eines erheblichen Teils der Bevölkerung und ihre Bereit-
schaft, unter Umständen Leib, Leben oder Karriere zu opfern, 
wäre keine Revolution möglich. Insofern übersehen Verschwö-
rungstheorien über die mögliche Auslösung einer Revolution 
durch ausländische Mächte oder Gruppierungen, dass dieser 
äußere Einfluss höchstens eine unterstützende Rolle im Verlauf 
einer Revolution spielen kann. Das gilt auch für den möglichen 
Einfluss der USA oder der Europäischen Union auf etwa die Pro-
teste in der Ukraine 2014. 

Revolutionen, ein mögliches Mittel zum Machtwechsel ‒ dieser 
pragmatischen Betrachtung entspricht eine Definition auf der 
Homepage der Bundeszentrale für politische Bildung: Revolu-
tion »bezeichnet eine schnelle, radikale (i. d. R. gewaltsame) Ver-
änderung der gegebenen (politischen, sozialen, ökonomischen) 
Bedingungen. Politische R. zielen i. d. R. auf die Beseitigung der 
bisherigen politischen Führer und die Schaffung grundsätzlich 
neuer Institutionen, verbunden mit einem Führungs- und Macht-
wechsel. Ziel der bewusst herbeigeführten, tief greifenden Ver-
änderungen ist es, mit einem politischen Neuanfang die bishe-
rigen Probleme und Machtstrukturen zu beseitigen und radikal 
Neues an ihre Stelle zu setzen (z. B. neue Machtstrukturen, neue 
Eliten, neue Eigentumsverhältnisse, eine neue [Verfassungs-]
Ordnung etc.).«3

2 Robelli, Enver: Die Umsturz GmbH, www.sueddeutsche.de/politik/ 
proteste-in-der-arabischen-welt-die-umsturz-gmbh-1.1061251  
[letzter Zugriff: 29. 9. 2014].

3 www.bpb.de/nachschlagen/lexika/18147/revolution  
[letzter Zugriff: 8. 7. 2014].
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Thomas Kunze, Thomas Vogel
Die Rosen-Revolution: Georgien 2003

1995 gab sich Georgien eine neue, demokratische Verfassung, die 
zwar präsidiale Züge trägt, aber dem Parlament eine beachtliche 
Rolle zusichert. Bis 1998 verliefen die innen-, wirtschafts- und 
rechtspolitischen Reformen Georgiens bemerkenswert erfolg-
reich. Schewardnadse schaffte es, die mafiotischen Strukturen 
der Mchedrioni aufzulösen. Er überlebte zwei Attentatsversuche. 
Doch Ende der 1990er Jahre änderte sich sein Regierungsstil. Der 
ehemalige sowjetische Außenminister agierte zunehmend auto-
ritär und versuchte sich in georgisch-nationalistischen Tönen. 
Die Beziehungen zu Russland verschlechterten sich drastisch, als 
Schewardnadse auf die Räumung der russischen Militärbasen in 
seinem Land drängte, die Moskau damals noch unterhielt. Die 
USA versuchten ihrerseits, über Georgien Einfluss im Kaukasus 
zu gewinnen. Der Kampf um Ölpipelines und deren Verlauf war 
im vollen Gange. Fehlgeschlagene ökonomische Reformen, eine 
zunehmende Selbstherrlichkeit, Vetternwirtschaft und Korruption 
ließen den Stern Schewardnadses bald sinken. Zehn Jahre nach 
der Unabhängigkeit standen von früheren Großkombinaten nur 
noch Ruinen in Georgien, neue Betriebe waren kaum hinzuge-
kommen. Die Bevölkerung verlor zunehmend den Glauben da-
ran, dass es wirtschaftlich einmal wieder aufwärtsgehen könnte.

Politiker, die Eduard Schewardnadse gefördert hatte und die 
 eigentlich als sein politischer Nachwuchs galten, stellten sich 
gegen ihn, allen voran sein Justizminister Micheil Saakaschwili, 
der in den USA studiert hatte. Saakaschwili wurde im Winter 
2003 /2004 zu einem Wortführer der »Rosen-Revolution«. Wa-
shington hoffte, mit Georgien in unmittelbarer Nähe zu Russ-
land einen Bündnispartner zu gewinnen. Organisationen aus den 
USA unterstützten die Revolutionäre nicht nur mit Rat, sondern 
auch materiell. Schewardnadse wurde gestürzt und Saakaschwili 
im Januar 2004 zum neuen georgischen Präsidenten gewählt.
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In Georgien herrschte Aufbruchstimmung. Als wir im Fe-
bruar 2004 Tiflis besuchten, erinnerte uns einiges an die Zeiten 
der »Wende« in Ostdeutschland. Saakaschwili räumte mit alten 
Seilschaften auf. Viele Funktionäre, die schon seit Sowjetzeiten in 
den Ministerien dienten, verloren ihre Posten. […]

Im georgischen Innenministerium entschied man sich für eine 
Radikalkur. Über Nacht wurden 15 000 Verkehrspolizisten ent-
lassen, die wie überall in der früheren Sowjetunion als besonders 
korrupt galten. Heute gehört Georgien zu den wenigen post so-
wjetischen Ländern, wo die Polizei kein Schmiergeld annimmt. 
Saakaschwili machte einen dynamischen, eloquenten Eindruck. 
Sein Englisch ist perfekt und er liebt es, damit zu parlieren. Doch 
schon damals sahen manche Georgier in ihm eine Gefahr. Er 
 erschien ihnen zu ehrgeizig, zu machtgierig und zu abhängig 
von den USA zu sein. Die Amerikaner finanzierten nach der 
»Rosen-Revolution« über Kredite nicht nur die georgische Wirt-
schaft, sondern zahlten auch direkt die Gehälter georgischer Re-
gierungsmitglieder. »Mit dem Mann stimmt etwas nicht«, sagte 
ein Offizier an der Polizeiakademie. »Wer so kaltblütig seinen 
Ziehvater (Schewardnadse) stürzt, dem vertraue ich nicht. Mit 
dem werden wir noch unser Wunder erleben!«

Nach der »Rosen-Revolution« vollzog Georgien eine Wende in 
der Außenpolitik. Ziel war die Mitgliedschaft in der NATO und 
der Europäischen Union. Vor dem Parlamentsgebäude wehte die 
Europafahne. Begleiten ließ dies der selbstbewusste Saakaschwili 
von einer antirussischen Kampagne in den georgischen Medien. 
Die russisch-georgischen Beziehungen erreichten daraufhin 
einen ersten Tiefpunkt. Im Frühjahr 2006 erließ Russland ein 
Einfuhrverbot für Weine, Spirituosen und Mineralwasser ge-
orgischer Herkunft, angeblich aus Verbraucherschutzgründen. 
Dieses Modell war in Moskau beliebt. Im gleichen Jahr sank-
tionierte der Kreml auch die Moldawier mit einem Importstopp 
für deren Weine. Im Oktober 2006 verfügte Russland dann sogar 
eine totale Ein- und Ausfuhrblockade gegenüber Georgien.
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Kurz zuvor hatte die georgische Polizei vier der Spionage 
 verdächtigte russische Offiziere festgenommen. In Handschellen 
und vor laufenden Kameras wurden ihnen zur besten Sendezeit 
die Ausweisungsverfügungen verlesen. Dies nahm der Kreml als 
öffentliche Demütigung wahr. Als Reaktion darauf begann Russ-
land mit der Ausweisung von dort lebenden Georgiern. 2008 trat 
Georgien aus der GUS aus. […]

August 2008: »Krieg in Georgien!«1, »Russland greift Georgien 
an zwei Fronten an«2 – so lauteten die Schlagzeilen in der deut-
schen Presse. Russische Truppen waren in die südossetische 
Hauptstadt Zchinwali einmarschiert. Der georgische Präsident 
Micheil Saakaschwili forderte Hilfe: »Es geht nicht mehr nur um 
Georgien. Es geht um Amerika und seine Werte. Wir sind ein 
Freiheit liebendes Land, das derzeit angegriffen wird.«3 In Tif-
liszeigten Demonstranten Plakate, die Wladimir Putin mit Hit-
ler-Bart abbildeten. Der Westen stellte Georgien nach der »rus-
sischen Aggression« die NATO-Mitgliedschaft in Aussicht. […] 
Die Welt schien wie vor 20 Jahren wieder in Gut und Böse geteilt.

Doch es waren nicht die Russen gewesen, die in der Nacht vom 
7. zum 8. August 2008 Südossetien überfallen hatten, sondern 
der georgische Präsident Micheil Saakaschwili hatte seinen Trup-
pen Marschbefehl in Richtung Südossetien gegeben und dort ein 
Blutbad angerichtet.4 Russland war allerdings darauf vorbereitet. 
Nach dem georgischen Überfall griffen russische Truppen mas-

1 Spiegel Online, 12. 8. 2008, www.spiegel.de/politik/ausland/krieg-in- 
georgien-grabesstille-in-der-geisterstadt-gori-a-571700.html [letzter 
 Zugriff: 15. 7. 2014].

2 Welt Online, 9. 8. 2008, www.welt.de/politik/article2290187/Russland-greift-
Georgien-an-zwei-Fronten-an.html [letzter Zugriff: 15. 7. 2014].

3 bild.de, 7. 7. 2009, www.bild.de/politik/2008/georgien/zwischen-georgien-
und-ossetien-5405974.bild.html [letzter Zugriff: 15. 7. 2014].

4 Nach russischen Angaben wurden 164 Zivilisten und 48 russische Soldaten, 
darunter Angehörige der GUS-Friedenstruppen, getötet (vgl. http://de.rian.
ru/world/20090806/122597525.html, 6. 8. 2009 [letzter Zugriff: 15. 7. 2014].
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siv an. Die georgische Armee zog sich daraufhin wieder zurück. 
Übrig blieb das zerstörte Zchinwali.

Die USA und ihre Verbündeten waren jedoch zunächst so sehr 
von Saakaschwili und der Richtigkeit ihrer bisherigen Politik im 
Kaukasus überzeugt, dass sie nicht sehen wollten, was nicht sein 
durfte. Nach der »Rosen-Revolution« hatten sie alles getan, um 
Saakaschwili zu unterstützen. Georgien konnte massiv aufrüsten. 
Nach dem georgischen Einmarsch in Südossetien folgte man im 
Westen zunächst der georgischen Propaganda. Erst später wurde 
klar, dass man sich in Saakaschwili getäuscht und er den Konflikt 
begonnen hatte. Die Ausrichtung Georgiens auf Amerika und 
die Vernachlässigung eines vernünftigen Verhältnisses zu sei-
nen Nachbarn und speziell zu Russland hatte die gesamte Region 
instabil gemacht. Micheil Saakaschwili hat den Konflikt innen-
politisch überlebt. Das Verhältnis zu Russland, das mittlerweile 
Abchasien und Südossetien als unabhängige Staaten anerkannt 
hat, ist jedoch endgültig belastet.

Im Westen, wo man in Saakaschwili lange Zeit den Demo-
kraten und Helden der »Farbigen Revolutionen« im postso wje-
tischen Raum sah, verblasst dessen Bild. Saakaschwili regierte 
Georgien immer selbstherrlicher und ließ in Tiflis Demonstran-
ten, die seinen Rücktritt fordern, genauso verprügeln wie sein 
Kollege in Weißrussland.5 Im Jahr 2012 verlor seine Partei die 
parlamentarische Mehrheit. Saakaschwili emigrierte 2013, nach 
dem Ende seiner Präsidentschaft, in die USA. In Georgien laufen 
verschiedene Ermittlungsverfahren gegen ihn.
(Aus: Kunze / Vogel: Von der Sowjetunion in die Unabhängigkeit, 
S. 179 – 185)

* * *

5 Zuletzt gab es im Mai 2011 blutige Auseinandersetzungen zwischen Saa-
kaschwilis Sicherheitskräften und der Opposition.
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Viktor Timtschenko
Revolution in Orange: Ukraine 2004

Majdan bedeutet eigentlich nicht mehr als Platz, genauer: großer 
Platz. Wenn aber heute in der Ukraine vom Majdan die Rede ist, 
kann nur ein Majdan gemeint sein – Majdan nesaleshnosti, der 
Unabhängigkeitsplatz auf dem Chreschtschatyk. 

An den winterlichen Majdan von 2004 erinnern sich die 
 Ukrainer gern wie an einen Menschen: »Majdan hat gesagt …«, 
»Er hat dem Majdan versprochen …«, auch »Sie haben den Maj-
dan verraten« und »Noch einen Majdan wird es nicht geben«.

Bis Anfang der 90er Jahre hieß er »Platz der Oktoberrevolu-
tion«. Hier stand die Tribüne des ukrainischen kommunistischen 
Politbüros, an ihr vorbei defilierten die Massen der Werktätigen 
am 1. Mai und am 7.  November, dem Tag der sozialistischen 
 Oktoberrevolution. Hinter der Tribüne stand als stummer Zeuge 
ein riesiges Denkmal des Anführers besagter Revolution und des 
Gründers der Sowjetunion, Wladimir Iljitsch Lenin. Es wurde 
1977, zum 60. Jahrestag der Oktoberrevolution, errichtet, als 
man den Platz zwischen Post, Konservatorium, Gewerkschafts-
haus und dem Haus der Genossenschaftler umgestaltete. […]
Nachdem die Ukraine 1991 ihre Unabhängigkeit erlangt hatte, 
wurde das Lenin-Denkmal vom Majdan nesaleshnosti, wie der 
Platz jetzt hieß, entfernt. An seine Stelle kam, den Gesetzen der 
Marktwirtschaft folgend, das riesige unterirdische Einkaufszen-
trum »Globus«.

Während der »Orangenen Revolution« wurde der Majdan zum 
Hauptschauplatz der politischen Kämpfe zwischen dem »pro-
westlichen« Präsidentschaftskandidaten Viktor Juschtschen ko 
und dem »prorussischen« Viktor Janukowytsch. Viele Einheimi-
sche hätten sich damals einen »proukrainischen« gewünscht. 

Die Auseinandersetzung zwischen den Kräften hatte sich im 
Herbst 2004, im Vorfeld der Präsidentschaftswahl, allmählich, 
eher unauffällig entwickelt. […]
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Es gab in diesen Tagen kein anderes Gesprächsthema als die be-
vorstehende Wahl und ihr Ausgang – man sprach weder über 
Männer bzw. Frauen noch über das Wetter. Da Realisten im-
mer Mangelware sind, teilte sich die ukrainische Bevölkerung 
in Optimisten und Pessimisten. Die Pessimisten behaupteten, 
die Wahlen seien von Kutschma (dem amtierenden Präsiden-
ten des Landes) und von Janukowytsch (dem amtierenden Mi-
nisterpräsidenten der Ukraine) manipuliert, und deshalb werde 
Janukowytsch die Wahlen mit absoluter Mehrheit bereits im 
ersten Urnengang gewinnen. Auch die Optimisten waren von 
Manipulation überzeugt, nur nicht so massiv. Deshalb würde Ja-
nukowytsch ohne absolute Mehrheit gewinnen, was einen zwei-
ten Wahlgang nach sich zöge. Nur eine verschwindend geringe 
Gruppe gewiefter Schlauköpfe entwarf ein total irres Szenario: 
Bei unbestritten manipulierten Wahlen im ersten Wahlgang 
würde Juschtschenko gewinnen. Damit werde dem Wählervolk 
vorgegaukelt, dass die Wahlen nicht manipuliert seien und die 
Zentrale Wahlkommission nicht gekauft sei. Erst in der zweiten 
Runde würden dann alle Hebel der Macht (in der Ukraine hieß 
das »administrative Ressource«) in Gang gesetzt werden, um 
Janukowytsch zum Sieg zu verhelfen. Es wurden Wetten abge-
schlossen – oft nur darauf, wie viele Prozentpunkte die das Land 
beherrschende Clique um Kutschma und Janukowytsch dem 
 Gegenkandidaten Juschtschenko zugestehen würden. […]

Noch in der Nacht fuhr ich auch in die Zentrale Wahlkommis-
sion. Die Zahlen aus den Regionen, die am großen Bildschirm zu 
sehen waren, belegten: Es gab keinen eindeutigen Gewinner, es 
war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Erst zehn Tage später (für unser 
Computerzeitalter unvorstellbar lange!), erst nach dem Vergleich 
aller originalen Unterlagen, kam die ZWK unter der Leitung des 
Juraprofessors Serhij Kiwalow zu dem Ergebnis: Mit einem Vor-
sprung von 0,55 Prozent hatte Viktor Juschtschenko gesiegt.

Was hatte das zu bedeuten, fragten sich alle Beobachter. Hatte 
sich tatsächlich die Demokratie in der Ukraine durchgesetzt, 
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oder hatten die »Kassandras« recht und die Machthaber trieben 
ein fein ausgeklügeltes Spiel?

Der nächste Wahltermin am 21. November und der Gewinn 
von Janukowytsch machten klar, dass es sich nicht nur um ein 
Spiel, sondern um einen erbitterten Kampf um die Macht han-
delte. Einen Tag nach den Wahlen und noch vor Bekanntgabe 
der offiziellen Zahlen sandte der russische Präsident Wladimir 
Putin ein Gratulationsschreiben an Janukowytsch – und trat 
 damit in einen Fettnapf! Viele Ukrainer werden ihm diese Vor-
eiligkeit nicht verzeihen.

Schon bald darauf stellte sich heraus, dass sich die Machthaber 
über die allgemein bekannten Wahlmanipulationen hinaus etwas 
Besonderes hatten einfallen lassen. Die Wahlergebnisse liefen auf 
elektronischem Weg nicht direkt bei der ZWK ein, sondern zu-
nächst bei einem dazwischengeschalteten Rechner. Dort wurden 
sie manipuliert und erst dann als »offizielle« Zahlen an die ZWK 
weitergeleitet. Hacker? Nein, keine Hacker. Über den Zugangs-
code zu den Daten verfügte der Kutschma zutiefst ergebene Vor-
sitzende der ZWK Serhij Kiwalow. Nur er konnte diesen Code 
freigeben, sodass vertraute »User« den Datenfluss kontrollierten 
und regelten. All das bestätigte Halyna Mandrusowa, die Chef-
entwicklerin des Systems, vor dem Obersten Gericht, und die-
ses fällte eine denkwürdige Entscheidung: Es erklärte die Wahl-
ergebnisse für ungültig; die gesamte Zentrale Wahlkommission 
wurde ausgetauscht.

Doch bevor es dazu kam, ahnte bereits in der Wahlnacht des 
21.  November 2004 auch der Letzte, dass es nicht mit rechten 
Dingen zuging, und deshalb schlugen die Menschen auf dem 
Majdan ihre Zelte auf. Die im deutschen Fernsehen ausführlich 
beleuchtete »Orangene Revolution« nahm ihren Lauf, die mit 
dem Sieg Viktor Juschtschenkos endete, der ihn aber beinahe 
sein Leben gekostet hätte. 

Zwischen dem zweiten Urnengang am 21.  November und 
dem dritten am 26. Dezember 2004 geschah etwas, was die po-
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li ti schen Machtverhältnisse kräftig beeinflusste: Viktor Juscht-
schenko wurde Opfer eines Giftanschlags. 

Als Juschtschenko wieder nach Kyiw kam, vermochten ihn 
seine Anhänger auf dem Majdan nicht wiederzuerkennen: Sein 
Gesicht war verwundet, vereitert und vernarbt, aus einem jun-
gen gesunden Mann war ein Greis geworden. Fotos von Juscht-
schenko, die ihn vor und nach der Vergiftung zeigten, gingen um 
die Welt. Die Menschen verspürten Solidarität mit Juschtschenko 
und Hass gegenüber seinen Feinden. Er wurde zur Legende.

Aufmerksame Beobachter registrierten, dass Juschtschenko, 
der lange Zeit seinen Widersachern gegenüber eher lasch aufge-
treten war, nach der Vergiftung härter und entschlossener wirkte. 
Der Vorfall veränderte seine Denk- und Gangart.

Am 26.  Dezember 2004 gewann Juschtschenko schließlich 
die Präsidentschaftswahl. Ohne Zweifel war seine erlittene Ver-
giftung einer der Siegesfaktoren. Als gewählter Präsident war es 
jetzt an ihm, seine Versprechungen auf dem Majdan einzulösen, 
die Ziele zu verwirklichen, die auch gern die »Ideale vom Maj-
dan« genannt werden. Sie liefen auf die Forderung nach Freiheit, 
vor allem der Wahl- und Pressefreiheit, hinaus; auf Gerechtig-
keit; Kontrollierbarkeit der Macht; auf Entkriminalisierung all 
ihrer Zweige; auf die Teilhabe des Volkes an der Macht; die Be-
setzung der Machtposten durch moralisch integre Menschen. 

»Die Freiheit kann nicht gestoppt werden!«, »Gefängnisse – für 
Banditen« und »Der Lüge keinen Fußbreit!« – diese Spruchbän-
der beherrschten den Majdan. Eine Verbesserung der mate riellen 
Lebensumstände versprachen die Anführer der Orangenen Re-
volution dem Volk unaufgefordert. 

Es gab jedoch auch drei sehr konkrete Forderungen der 
» Revolutionäre«: Erstens: Die Wahlfälscher müssen zur Ver-
antwortung gezogen werden. Zweitens: Der Giftanschlag auf 
Juschtschenko muss aufgeklärt und die Schuldigen müssen vor 
Gericht gestellt werden. Drittens: Die Mörder des kritischen 
Journalisten Heorhij Gongadse und vor allem ihre Auftraggeber 
müssen gefunden und bestraft werden.
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Aus der Sicht der »Straße« waren diese Forderungen leicht zu 
erfüllen. Die Fälscher waren ja namentlich bekannt. Die Täter, 
die seine Vergiftung herbeiführten, wolle Juschtschenko sicher 
selbst ausfindig machen, dachten die arglosen Bürger. Und die 
Strafsache Gongadse erklärte Juschtschenko zu seiner persönli-
chen »Ehrensache«. Doch das Volk wartete auf die Ergebnisse 
vergeblich. […]

Ende 2005 wurde in der Ukraine das Thema »Verrat am Majdan« 
laut. Als Erste nahmen das Wort gerade die in den Mund, die den 
Verrat in ihren eigenen Reihen fürchten mussten: die »Orange-
nen« selbst. Und tatsächlich sollte die erstaunte Öffentlichkeit 
feststellen, dass es ausgerechnet in den Reihen der »orangenen« 
Politiker von Verrätern nur so wimmelte. 

Zum Verräter Nummer eins wurde Olexandr Moros, derje-
nige Politiker, der seinerzeit die brisanten Tonbänder aus Kutsch-
mas Kabinett veröffentlicht hatte, Dritter im »orangenen« Bunde 
Ju schtschenko-Tymoschenko-Moros. Dieser als »Judas der uk-
rainischen Politik« bezeichnete Sozialist wechselte die Seiten, 
um bei Janukowytsch Parlamentssprecher zu werden. Damit 
platzte die »orangene« Regierungskoalition in letzter Sekunde. 
Das war kein »gewöhnlicher« Verrat, das war ein Dolchstoß in 
den Rücken der »Revolution«. Mithilfe von Moros konnte der 
erbittertste Widersacher Juschtschenkos, Viktor Janukowytsch, 
Ministerpräsident werden. Schließlich gerieten auch die beiden 
»orangenen« Kultfiguren Viktor Juschtschenko und Julia Tymo-
schenko aneinander und gingen getrennte Wege.

Daraufhin legte Juschtschenko nach und unterzeichnete ein 
Abkommen mit Janukowytsch über die gegenseitige Tolerierung 
und partielle Zusammenarbeit. Das war ein Verrat an den An-
hängern, am Volk mit seinen Forderungen nach mehr Demo-
kratie und Transparenz. 

Langsam wusste man nicht mehr, was Recht und was Unrecht 
ist. Die Grenzen zwischen »sauberen« und »redlichen Orange-
nen« und »schmutzigen«, »kriminellen Blau-Weißen« verwisch-
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ten sich. Man merkte – mancher zum ersten Mal: Auf beiden Sei-
ten stehen Machtpragmatiker und Oligarchen, die ausschließlich 
ihre eigenen Interessen verfolgen. Die Bürger verstanden: Eine 
Krähe hackt der anderen kein Auge aus.

Die Ideale vom Majdan sind Ideale geblieben, verwirklicht 
wurde keines. Im Land verbreitete sich eine Stimmung der Ent-
täuschung und Niedergeschlagenheit. Die Forderungen nach 
mehr Freiheit und Gerechtigkeit blieben unerfüllt. Das Land trat 
auf der Stelle – politisch wie wirtschaftlich.

Inzwischen, Jahre später, weiß man: Die »Orangenen« kon-
zentrierten sich 2004 auf die Machtübernahme, hatten aber keine 
konkreten Vorstellungen, was danach geschehen solle. Der For-
derung »Kutschma muss weg!« folgten weder schlüssige Pläne 
zur Zerschlagung der diktatorischen Staatsstrukturen, noch 
zeichneten sich Grundrisse für den Übergang zur Demokratie 
ab. Somit ist es auch fraglich, ob der Begriff »Revolution« für die 
Ereignisse 2004 / 2005 wirklich gerechtfertigt ist – es gab keine 
grundlegenden Veränderungen in Staat oder Gesellschaft. Eine 
politische und wirtschaftliche Elite wurde lediglich durch eine 
ähnliche ersetzt.
(Aus: Timtschenko: Ukraine. Einblicke in den neuen Osten Europas, 
S. 59 – 71)

* * *

Markus Bickel

Die Zedern-Revolution: Libanon 2005

Auf dem Foto lacht Rafiq Hariri noch. Das Bild steht auf einem 
kleinen Ecktisch im Wohnzimmer von Marwan Hamade. Aus 
der breiten Fensterfront hat man einen herrlichen Blick über das 
Mittelmeer, die Wedel der Palmen an der Uferpromenade Cor-
niche wiegen sich im Wind. »An diesem Tag ging Rafiq an all 
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den Abgeordneten mit einem breiten Grinsen vorbei, er schien 
richtig glücklich«, erzählt Hamade. Ein Beschluss über das 
neue Wahlgesetz stand auf dem Programm. »Lachend sagte er 
zu mir: Wie auch immer die Abstimmung heute ausgeht, Mar-
wan, am Wahltag werden wir gewinnen.« Als Hariri aufbrach, 
habe er noch versucht, ihn zum Bleiben zu überreden. Verge-
bens. »25 Minuten später war Hariri tot«, sagt der libanesische 
Parlamentsabgeordnete, während er sich über das Foto beugt, 
das ihn zum letzten Mal gemeinsam mit dem langjährigen Mi-
nisterpräsidenten zeigt. Tot, ermordet am 14. Februar 2005, aus 
dem  Leben gerissen von mehr als einer Tonne Sprengstoff, nur 
noch identifizierbar durch den Ehering an seinem rechten Ring-
finger. 

Das Bild wurde am Valentinstag 2005 im Parlament aufge-
nommen. Gerade eben hatten Hamade und Hariri noch darüber 
beraten, wie sie eine gemeinsame Liste für die kommenden Wah-
len aufstellen würden. Ihr Ziel: die Vorherrschaft der syrischen 
Protektoratsmacht im Libanon ein für alle Mal zu beenden. Ein 
gefährliches Unterfangen, schließlich waren sie gewarnt. Nur 
vier Monate vor dem Attentat auf Hariri explodierte am 1. Ok-
tober 2004 eine Autobombe neben dem Wagen von Hamade. 
 Direkt vor seinem Haus an der abschüssigen Straße im Westen 
Beiruts hinunter zum Mittelmeer. Es war ein sonniger Morgen, 
der säkulare Druse von der Sozialistischen Fortschrittspartei 
(PSP) befand sich gerade auf dem Weg zur Arbeit. Sein Fahrer 
starb noch am Tatort, er selbst überlebte schwer verletzt. Zu weit 
hatte sich Hamade in den Wochen zuvor aus dem Fenster gelehnt 
und dabei jene rote Linie überschritten, die seit Ende des Bür-
gerkrieges galt: keine Kritik an Syrien, der Protektoratsmacht, 
die nach dem Ende der Kämpfe 1990 im Libanon alle wichtigen 
Entscheidungen traf.

Der Anschlag auf Hamade markierte den Beginn einer Terror-
serie, die das Land über Jahre erschüttern sollte. Auch die soge-
nannte Zedern-Revolution, die in den Tagen nach dem Mord an 
Hariri begann, wurde davon überschattet. Der mit seinen Bau-



224

projekten in Saudi-Arabien reich gewordene Sunnit aus Saida 
und vielleicht wichtigste Reformer der arabischen Welt war das 
prominenteste Opfer. […]

Keine 48 Stunden nach dem Mordanschlag begleitete ein riesi-
ger Menschenzug Hariris Sarg zum Märtyrerplatz: Der »Beiruter 
Frühling« hatte begonnen, es kam zu Massendemonstrationen 
gegen das »syrische Terrorregime«, wie es auf vielen Transpa-
renten hieß. Aus der syrischen Führung war nur Vizepräsident 
Abdul Halim Khaddam, ein Freund der Hariris, bei der Trauer-
feier anwesend, andere Repräsentanten des Regimes waren nicht 
eingeladen. Auf dem Märtyrerplatz, der während des Bürger-
kriegs zum Niemandsland zwischen christlichen und muslimi-
schen Milizen geworden war, schlugen junge Demonstranten 
ihre Zelte auf. Das Lager direkt neben Hariris Grab wurde zum 
demokratischen Experimentierfeld. Seite an Seite teilten hier 
die Mitglieder christlicher, sunnitischer und drusischer Jugend-
organisationen ihren Alltag. Junge Leute, deren Väter sich noch 
vor wenigen Jahren bekämpft hatten, lernten sich kennen und 
diskutierten miteinander – der vielleicht revolutionärste Aspekt 
für eine seit dem 19. Jahrhundert entlang konfessioneller Linien 
gespaltene Gesellschaft. Montag für Montag – Hariris Todestag – 
marschierten die Aktivisten von hier zum Ort des Anschlags an 
der Corniche, die rot-weißen Fahnen mit der grünen Zeder über 
ihren Köpfen.

Nur wenige Tage nach seinem Tod hatten sich Hunderttau-
sende Hariris Forderungen zu eigen gemacht. »Démissions« 
schrieben die Macher der antisyrischen Revolte auf ein Trans-
parent neben Hariris Grab, »Rücktritte«. Gemeint waren damit 
nicht nur die nach Hariris Abgang im Herbst 2004 von Syrien 
eingesetzte Regierung Omar Karames und Präsident Lahoud, 
sondern auch die vier Generäle, die an der Spitze von Armee-
geheimdienst, Polizei, Sûreté Générale und Präsidentengarde 
standen – den wichtigsten lokalen Stützen des syrischen Unter-
drückungs- und Überwachungssystems. Das alles schien in je-
nen Frühlingstagen in Reichweite – auch der Sturz Lahouds, des 
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verhassten Statthalters der Syrer im Präsidentenpalast in Baabda, 
schien nur noch eine Frage der Zeit zu sein.

Ende Februar 2005 trat Ministerpräsident Karame zurück, 
 fassungslos reagierte Parlamentspräsident Berri auf den Ent-
schluss. Eine Entscheidung von solcher Reichweite ohne vor-
herige Rücksprache mit ihm, dem treuen Vasallen Assads – un-
denkbar. »Freiheit, Souveränität, Unabhängigkeit!«, skandierten 
die Demonstranten und zwangen Assad im April 2005 so zum 
Rückzug seiner Truppen: Knapp 30 Jahre nach dem Einmarsch 
von 1976 verließ der letzte syrische Soldat das Land, die syrischen 
Stützpunkte in der Bekaa-Ebene wurden geschlossen. Im Som-
mer dann gewann das antisyrische Bündnis die Parlamentswahl: 
Fuad Siniora, der Hariri lange als Finanzminister und General-
direktor von dessen Groupe Méditerranée gedient hatte, trat die 
Nachfolge seines Ziehvaters an; Hariris zweiter Sohn Saad wurde 
Mehrheitsführer im Parlament. Der Traum seines Vaters von ei-
nem selbstbestimmten demokratischen Libanon war plötzlich 
mit Händen greifbar. 

Doch was folgte, waren weitere politische Attentate, der 
Zweite Libanonkrieg zwischen der Hisbollah und Israel im Som-
mer 2006, der schleichende Wiederaufstieg der prosyrischen 
Kräfte sowie der sunnitisch-schiitische Kleinkrieg um Beirut im 
Mai 2008. Die Trauerfeiern nahmen einfach kein Ende; an wie 
vielen er teilnahm, weiß Hamade schon gar nicht mehr. […]

Vielleicht war es der Anschlag auf Tueni, der der Freiheits-
bewegung von 2005 – die Libanesen sprechen vom Unabhängig-
keitsaufstand (Intifada al-Istiqlal) – endgültig den Todesstoß ver-
setzte. Zwar brachten die Organisatoren am ersten Jahrestag des 
Hariri-Mordes im Februar 2006 noch einmal eine Million Men-
schen auf dem Märtyrerplatz zusammen. Lautstark forderten 
Demonstranten und Redner den Rücktritt Lahouds. Doch mit 
der Ermordung Tuenis zwei Monate zuvor hatte die Aufstands-
bewegung eine Leitfigur verloren, die sie nicht ersetzen konnte. 
Über Jahre hatte der Chefredakteur von Al-Nahar (Der Tag), der 
großen liberalen Tageszeitung, gegen die syrische Protektorats-
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herrschaft angeschrieben. Gemeinsam mit seinem Freund Samir 
Kassir, dem wichtigsten Kolumnisten des Blattes. Im Frühjahr 
2005 standen sie an der Spitze der Bewegung, die auf die Macht 
des Wortes, nicht die der Clans und Waffen setzte.

Bevor Tueni die Führung des von seinem Großvater 1933 
 gegründeten Blattes übernahm, hatte er die Jugendbeilage Nahar 
al-Shabab (Tag der Jugend) aus dem Boden gestampft – Sprach-
rohr und Plattform vieler junger Leute, die in den Tagen des 
»Beiruter Frühlings« die Straße eroberten. Im Unterschied zu 
Dschumblat, Hamade und anderen politischen Führern setzten 
Tueni und Kassir sich nicht nur für ein Ende der syrischen Ge-
heimdienstherrschaft ein. Ihnen ging es um mehr: Das echte De-
mokratie erstickende konfessionelle Proporzsystem, eingeführt 
in der französischen Mandatszeit, wollten sie abschaffen, Schluss 
machen mit den quasifeudalen Verhältnissen im Land. Dazu, 
das war ihnen klar, reichte der syrische Abzug nicht aus, dazu 
würde es Geduld und Beharrlichkeit brauchen. Das bläuten sie 
den Kampierenden vom Märtyrerplatz immer wieder ein, wenn 
sie von dem kleinen Podest in der Mitte des Platzes zur Menge 
sprachen. Auch deshalb hatte Tueni bei den Parlamentswahlen 
kandidiert. Doch die Freude über den Erfolg währte nicht lange: 
Drei Tage nach seinem Sieg, am 2. Juni, riss eine Autobombe 
Samir Kassir, den treuen publizistischen Gefährten und fernen 
Cousin, in den Tod. Die Zedern-Revolution geriet ins Straucheln, 
der demokratische Aufbruch stockte. 

Schon in den ersten Wochen der Proteste war es zu Anschlä-
gen gekommen. In Wohn- und Einkaufsgegenden Beiruts und 
Dschunies explodierten Bomben. Schrecken sollte so verbreitet, 
die hier lebende, vornehmlich christliche Bevölkerung einge-
schüchtert – und wohl auch von einem Schulterschluss mit den 
Sunniten des Landes abgehalten werden. Als es Kassir traf, war 
klar, dass der Aufstand außerdem seiner ideologischen Führungs-
figuren entledigt werden sollte. Drei Wochen später fiel auch der 
frühere Chef der Kommunistischen Partei, George Hawi, einem 
Anschlag zum Opfer; nur schwer verletzt überlebte Verteidi-
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gungsminister Elias Murr ein Attentat. Die Bombenserie ver-
fehlte ihre Wirkung nicht: Todeslisten kursierten nun, wichtige 
Protagonisten der Bewegung verließen das Land. Beim  Anschlag 
auf May Chidiac im September verlor die beliebte Fernsehmode-
ratorin einen Arm und ein Bein. Tueni hatte sich da aus Sicher-
heitsgründen bereits nach Paris abgesetzt. Erst am Abend vor 
dem Anschlag kehrte er in seine Heimat zurück – die Landung 
auf dem Flughafen der libanesischen Hauptstadt am 11.  De-
zember 2005 blieb nicht unbeobachtet: Fünf Stockwerke hoch 
schleuderte die Wucht von mehr als 100 Kilogramm Sprengstoff 
seinen Wagen, die Explosion am Morgen nach seiner Rückkehr 
riss einen zwei Meter tiefen Krater in die kurvige Straße nördlich 
von Beirut. […] 

Schon rasch wurde der basis demokratische Geist, der im Zelt-
lager des Märtyrerplatzes herrschte, erstickt von den alten kon-
fessionellen Mustern. Dass nicht Tueni und Kassir überlebten, 
sondern die seit Bürgerkriegstagen in wechselnden Allianzen 
mal verbündeten, mal verfeindeten Warlords, die Dschumblats, 
Berris und Karames, ist kein Zufall. […]

Stattdessen haben sich die 2005 letztlich für einen kurzen 
historischen Moment überwunden geglaubten Strukturen wie-
der gefestigt: Nicht die Demonstranten vom Märtyrerplatz, die 
in den Wochen nach dem Mord im Zentrum Beiruts ihre Zelte 
errichteten, bestimmen heute das politische Geschehen der Ze-
dernrepublik. Das Sagen haben jene Politiker, die das Land schon 
während des Bürgerkrieges von 1975 bis 1990 fest im Griff hat-
ten – und von syrischer Bevormundung profitierten oder sie zu-
mindest stillschweigend akzeptierten. Der kurze »Beiruter Früh-
ling« der Demokratie liest sich 2011 so allenfalls wie ein Vorspiel 
der arabischen Umwälzungen. Ein gescheitertes Vorspiel, das mit 
dem Sieg der prosyrischen, konterrevolutionären Kräfte  endete: 
Assad ist es längst gelungen, alten Einfluss zurückzuerlangen. 
Auch ohne eigene Truppen kontrolliert er das Land. Wie vor 
dem Attentat auf Hariri gehört die demütigende Fahrt in den 
Präsidentenpalast nach Damaskus wieder zum Ritual libanesi-
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scher Politik. Auch Dschumblat, der Assad noch 2007 als Affen 
und Nasrallah als Handlanger Irans beschimpfte, hat sich wieder 
Syrien und der Hisbollah zugewandt. 
(Aus: Bickel: Aufstieg und Fall der Zedern-Revolution, in: Nordhausen / 
Schmid (Hg.): Die arabische Revolution, S. 135 – 145)

* * *

Thomas Schmid

Die Jasmin-Revolution: Tunesien 2010 / 11

Der 17. Dezember 2010 begann für Mohamed Bouazizi wie ein 
gewöhnlicher Tag. Wie jeden Morgen hatte der 26-jährige Ar-
beitslose auf dem Großhandelsmarkt von Sidi Bouzid, einer 
Kleinstadt im Landesinnern Tunesiens, Gemüse und Früchte 
eingekauft und die Ware etwa zwei Kilometer zu seinem Stand-
ort gefahren, wo er sie am Straßenrand anbot. Er verdiente damit 
durchschnittlich 250 Dinar im Monat, umgerechnet 125  Euro. 
Davon lebten seine sechs Geschwister, seine Mutter und sein 
kranker Stiefvater. Eine Lizenz für den Straßenverkauf hatte 
Bouazizi nicht. Dafür reichte das Geld nicht, und es reichte auch 
nicht, um die Polizei zu bestechen, die Ärger machte, wenn man 
keine Lizenz hatte.

Auch an jenem schwarzen Freitag, dem 17. Dezember 2010, 
fuhr die Polizei vor – wie schon oft. Und wie jedes Mal fragte sie 
Bouazizi nach der Lizenz, die er – was sie wusste – nicht hatte, 
schubste seine Karre weg und beschlagnahmte, wie gewohnt, die 
elektronische Waage. Als er Einwände erhob, schlug ihm dies-
mal jedoch eine Polizistin ins Gesicht. Bouazizi wollte sich beim 
Gouverneur beschweren, wurde aber nicht vorgelassen. Eine 
 halbe Stunde später übergoss er sich mit Benzin und zündete 
sich vor dem Amtssitz des Gouverneurs in aller Öffentlichkeit 
an. Die Ohrfeige vor all den Leuten, vor seinen Freunden, war 
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eine Schmach, über die er nicht hinwegkam, versichern seine 
Mutter und seine älteste Schwester gleichermaßen, zumal es eine 
Frau war, die sie ihm verpasst hatte. 

Bouazizi wurde mit schweren Verbrennungen ins Kranken-
haus gefahren, wo er knapp drei Wochen später verstarb. War 
seine Tat ein politischer Protest oder ein purer Akt der Verzweif-
lung? Die Frage ist müßig. Am Tag darauf schon versammelten 
sich vor dem Amtssitz des Gouverneurs in Sidi Bouzid einige 
Dutzend Jugendliche zu einem Sit-in. Die Polizei griff, wie ge-
wohnt, durch: Prügel, Festnahmen. Aber anders als gewohnt, 
ließen sich die Demonstranten nicht einschüchtern. Sie kamen 
wieder, und es wurden mehr. Trotz der rigiden Zensur wusste 
bald ganz Tunesien, was sich in Sidi Bouzid ereignet hatte. Über 
Handys, Twitter und Facebook wurden Videofilme über de-
monstrierende Jugendliche und prügelnde Polizisten, Bilder von 
Verletzten und bald auch schon von ersten Toten verbreitet.

Vier Millionen der knapp über zehn Millionen Tunesier ha-
ben Anschluss ans Internet, die Hälfte von ihnen ist Mitglied 
bei Facebook. Das soziale Netzwerk sorgte für eine ungeheure 
Beschleunigung der Entwicklung. Die Unruhen griffen noch vor 
Weihnachten auf ein Dutzend weiterer Städte über, zunächst auf 
das nahe Regueb, dann auf Thala, wo Demonstranten das Poli-
zeigebäude in Brand setzten, auf Kasserine und auf Ben Guer-
dane, nahe der libyschen Grenze. Am 22. Dezember griff in Sidi 
Bouzid der 24-jährige arbeitslose Houcine Néji demonstrativ in 
die Hochspannungsleitung, nachdem er noch »Arbeit für alle! 
Weg mit Ben Ali!« geschrien hatte. Am 24. Dezember erschoss 
die Polizei in Menzel Bouzaiane zwei Demonstranten. Landauf, 
landab wurde auf Kundgebungen, oft organisiert von den lokalen  
Sektionen des gewerkschaftlichen Dachverbandes UGTT (Union 
générale tunisienne du travail), gegen Schmiergelder, Vettern-
wirtschaft und Korruption protestiert, gegen die Mafia an der 
Macht, gegen die Zensur. Die offiziellen Medien – Presse, Rund-
funk, Fernsehen – schwiegen über die Ereignisse. Schlagzeilen 
machte hingegen, wie gewohnt, Präsident Zine el-Abidine Ben 
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Ali mit irgendwelchen Staatsempfängen, Einweihungen von 
Neubauten oder der Verkündung wirtschaftlicher Erfolge.

Am 28. Dezember brach Ben Ali endlich sein beharrliches 
Schweigen über das, was ganz Tunesien bewegte. Das Fernsehen 
zeigte ihn zunächst am Krankenbett des schwerverletzten Bou-
azizi. Danach kanzelte der Präsident in einer Ansprache an das 
Volk die Proteste als Werk einer »Minderheit von Extremisten 
und Unruhestiftern im Solde des Auslands« ab. Die Facebook-
Gemeinde war empört. Die Proteste schwollen an und erreich-
ten schließlich auch die Hauptstadt. Am Jahresende kamen 
rund 1000 Ärzte, Lehrer und Postangestellte vor der Gewerk-
schaftszentrale zu einer Kundgebung zusammen. Doch schon 
nach kurzer Zeit setzte die Polizei dem Protest mit Schlagstock-
einsätzen ein Ende. Als Reaktion darauf traten am 6. Januar fast 
sämtliche der 8000 Rechtsanwälte des Landes in den Streik. Die 
Bewegung, ausgegangen von arbeitslosen, oft gut ausgebildeten 
Jugendlichen, hatte längst die arbeitende Mittelschicht und die 
Freiberufler erreicht.

Montag, 10.  Januar: Ben Ali sieht sich zu einer zweiten Fern-
sehansprache genötigt, nachdem am Wochenende nach offi ziel-
len Angaben in verschiedenen Städten 14  Demonstranten er-
schossen worden sind. Er verspricht, 300 000 neue Arbeitsplätze 
innerhalb von zwei Jahren zu schaffen. Beruhigen kann dies nie-
manden mehr.

Dienstag, 11.  Januar: Rund 100 Journalisten demonstrieren im 
Zentrum von Tunis für eine freie Presse. Es sind dieselben Jour-
nalisten, die jahre- oder jahrzehntelang in Zeitungen gearbeitet 
haben, die an Nibelungentreue gegenüber der Macht mit dem 
Neuen Deutschland zu Zeiten der DDR zu vergleichen sind. Sie 
werden mit Schlagstöcken vertrieben wie auch die Schauspieler 
und Musiker, die vor dem Theater im Zentrum der Stadt pro-
testieren. Raja Ben Ammar, die Direktorin des Theaters, wird 
zusammengeschlagen.
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Mittwoch, 12.  Januar: Ben Ali entlässt seinen Innenminister 
 Rafik Haj Kacem, einen bei der Bevölkerung weithin verhassten 
Hardliner, und ersetzt ihn durch Ahmed Friaâ, der ein liberales 
Image hat. Zugleich kündigt er die Bildung zweier Kommissio-
nen an: Die eine soll polizeiliche Übergriffe untersuchen, die an-
dere das wild wuchernde Geflecht der Korruption. Dass in des-
sen Mittelpunkt seine Frau Leila Trabelsi und ihr Familienclan 
stehen, ist in Tunesien ein offenes Geheimnis. Der Armeechef 
General Rachid Ammar wird gefeuert, weil er sich geweigert hat, 
auf Demonstranten zu schießen. Ab 20 Uhr gilt erstmals eine 
Ausgangssperre. In verschiedenen ärmeren Vororten der Haupt-
stadt kommt es danach zu Brandschatzung und Plünderung von 
Lokalen und Geschäften, die mutmaßlichen oder tatsächlichen 
Anhängern des Regimes gehören. Die Polizei ist abwesend. Zum 
ersten Mal gibt es Tote auch in der Hauptstadt. Vier Jugendliche 
werden erschossen.

Donnerstag, 13.  Januar: Im Stadtzentrum wird demonstriert. 
Über der Avenue Habib Bourguiba, dem Prachtboulevard von 
Tunis, hängen dichte Tränengasschwaden. Vereinzelt wird scharf 
geschossen. Am Abend hält Ben Ali seine dritte Fernsehanspra-
che seit Ausbruch der Unruhen, diesmal überraschend im ma-
ghre binischen Dialekt des einfachen Volkes, »in der Sprache aller 
Tunesier und Tunesierinnen«, wie er feierlich anhebt. Er kündigt 
eine Senkung der staatlich festgesetzten Lebensmittelpreise an, 
was niemand gefordert hatte. Dann die Sensation: Der Präsident 
verspricht völlige Pressefreiheit und freien Zugang zum Internet, 
in dem oppositionelle Nachrichtenportale bislang gesperrt waren. 
Er erklärt, den Innenminister angewiesen zu haben, ab sofort 
nicht mehr mit scharfer Munition zu schießen (»Ich habe an 
keinem Tag akzeptiert und werde nie akzeptieren, dass auch nur 
ein Tropfen tunesisches Blut fließt.«), und er kündigt an, nach 
Ablauf seines Mandats im Jahr 2014 (!) nicht mehr als Präsident 
zur Verfügung zu stehen. Hätte er dies alles auch nur einen Mo-
nat früher gesagt, die Tunesier hätten applaudiert. Jetzt interpre-
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tieren sie die Rede nur noch als Ausdruck der Schwäche. Nach 
Beginn der Ausgangssperre demonstrieren etwa 1000 in öffent-
lichen Bussen herbeigekarrte Anhänger des Präsidenten auf der 
Avenue Habib Bourguiba für Ben Ali.

Freitag, 14. Januar: Ab 11 Uhr versammeln sich immer mehr 
Demonstranten im Zentrum. Die Gewerkschaft hat vor Tagen 
schon zum Generalstreik aufgerufen. Aber das ist längst nicht 
mehr das Thema. Nach der Rede Ben Alis vom Vortag feiern 
Zehntausende den Sieg der Revolution und fordern den Rücktritt 
des Präsidenten. Dass dieser noch am selben Tag flüchten wird, 
ahnen sie nicht. Völlig überraschend schießt die Polizei Tränen-
gasgranaten in die Menge und bereitet der Massendemonstra-
tion unter brutalem Einsatz von Gummiknüppeln, Holzlatten 
und Eisenstangen ein jähes Ende. Vereinzelt fallen wieder scharfe 
Schüsse. Um 16 Uhr löst Ben Ali die Regierung auf, beauftragt 
seinen Ministerpräsidenten Mohamed Ghannouchi, ein neues 
Kabinett zusammenzustellen, und kündigt Neuwahlen in sechs 
Monaten an. Um 17 Uhr wird der Ausnahmezustand ausgerufen. 
Aber zu dieser Zeit ist schon eine Maschine mit dem Präsidenten 
an Bord Richtung Saudi-Arabien gestartet. Ben Ali ist geflohen. 
Die Tunesier erfahren es gegen 18.30 Uhr. Da herrscht Ausgangs-
sperre. Niemand wagt sich im Zentrum von Tunis auf die Straße, 
um zu feiern. Es wird geschossen. Aber die Revolution hat bereits 
gesiegt, die Jasmin-Revolution, wie sie im Ausland mehr als in 
Tunesien selbst genannt wird. […]

Während Ben Ali im Flugzeug sitzt und in der Innenstadt 
von  Tunis geschossen wird, präsentiert sich sein Premierminis-
ter Mohamed Ghannouchi dem Fernsehpublikum, flankiert von 
den Präsidenten der beiden Kammern des Parlaments. Er ver-
kündet, er selbst habe nach Artikel 56 der Verfassung, der den 
Fall einer vorübergehenden Verhinderung des Präsidenten re-
gelt, nun die Präsidentschaft übernommen. Er wird sein neues 
Amt keine 24 Stunden lang innehaben. Die Armee übernimmt 
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die Kon trolle des Flughafens. 25 Mitglieder des Clans des ge-
flüchteten Präsidentenpaars werden in der VIP-Lounge festge-
nommen – wegen versuchten Devisenschmuggels ins Ausland. 
Einige von ihnen sind bewaffnet. Held des Tages wird der Pi-
lot Mohamed Ben Kilani, der sich weigert, Mitglieder der Prä-
sidentenfamilie an Bord zu nehmen. Noch am Abend wird der 
Luftraum über Tunis gesperrt. Nach Einbruch der Nacht setzen 
bewaffnete  Anhänger des alten Regimes Teile des Bahnhofs der 
Hauptstadt in Brand, auch zwei Krankenhäuser werden überfal-
len, Milizionäre verbreiten Terror, dringen in Privathäuser ein. 
Im Nobelviertel La Marsa plündern Anwohner etwa 20 Villen, 
die dem Familien clan Ben Ali-Trabelsi gehören. Die Super-
märkte Géant und  Monoprix, ebenfalls in dessen Besitz, werden 
in Brand gesetzt.

Samstag, 15. Januar: Am Mittag erklärt der Verfassungsrat Fouet 
Mebazaâ, den Präsidenten der Abgeordnetenkammer des Parla-
ments, nach Artikel 57 der Verfassung, der den Fall des Todes, 
des Rücktritts oder der endgültigen Verhinderung des Präsiden-
ten regelt, zum Interimspräsidenten. Die Flucht Ben Alis sei als 
Desertion und definitiver Abschied vom Amt zu werten. Damit 
ist Ghannouchi wieder, was er bis zum Vortag war: Minister-
präsident. In der ganzen Stadt, in den armen wie in den reichen 
Vierteln, bilden sich Bürgerwehren, die sich mit Stöcken, Ketten, 
Äxten und Stangen bewaffnen und Hunderte Barrikaden errich-
ten, um Autos zu kontrollieren und Plünderungen zu verhindern. 
In der Avenue Habib Bourguiba und den umliegenden Straßen 
wird geschossen. Heckenschützen des alten Regimes verbreiten 
Terror. Sie werden von der Armee außer Gefecht gesetzt. […]

Mittwoch, 19. Januar: Die Schweizer Regierung verhängt über 
40 Mitglieder des Clans Ben Ali-Trabelsi ein Verbot, ihren Im-
mobilienbesitz zu verkaufen. Ben Ali ruft aus seinem saudischen 
Exil Ghannouchi an und teilt ihm mit, er sei bereit zurückzu-
kehren. Der Ministerpräsident erwidert, dies sei unmöglich. Eine 
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Woche später schon stellt die tunesische Justiz einen Haftbefehl 
gegen Ben Ali aus. 

Fürs Erste ist der Sieg der Revolution gesichert. Die tunesische 
Jugend hat sie im Landesinnern losgetreten. Die Armee hat ihr 
in Karthago, als sie die Präsidialgarde militärisch ausschaltete, 
zum Durchbruch verholfen. Welche Diskussionen in der Gene-
ralität geführt wurden, welche Rolle die US-Botschaft spielte, da-
rüber kann man heute nur spekulieren. Man wird mehr darüber 
wissen, wenn die Archive geöffnet werden, wenn die Protago-
nisten zu reden beginnen. Fest steht: Die Armee hat sich in der 
entscheidenden Stunde dem Regime verweigert und sich dem 
Schießbefehl widersetzt. Armeechef Ammar wurde von Ben Ali 
deshalb zwar gefeuert, aber die Generäle scheinen zu ihrem Chef 
gestanden zu haben, so dass die Entscheidung des Präsidenten 
letztlich folgenlos blieb.
(Aus: Schmid, Die Jasmin-Revolution, in: Nordhausen / Schmid (Hg.): Die 
arabische Revolution, S. 17– 26)

* * *

Frank Nordhausen

Die Sieger des Tahrir-Platzes: Ägypten 2011

»Wir Oppositionelle haben es lange nicht geschafft, die Menschen 
zu erreichen«, sagt Walid Elsheikh. Die Ägypter gelten als duld-
sam und leidensfähig. Auch im Westen war man überzeugt, dass 
ein politischer Wandel nur vom Regime oder schlimmstenfalls 
von den Islamisten – angeführt von den Muslimbrüdern – ausge-
hen könne. Eine Graswurzelrevolution wie nach dem 25. Januar 
erschien undenkbar. Doch etwas hat sich geändert. Es hat zu tun 
mit dem Erfolg der aufständischen Tunesier, mit dem demogra-
fischen Wandel, der Herausbildung einer Zivilgesellschaft – und 
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der elektronischen Revolution: Viele junge Leute, vor allem in 
den Metropolen, sind von den Verhältnissen angeödet, aber sie 
sind online, haben Mobiltelefone und Netbooks. Rund 17 Mil-
lionen Ägypter bewegen sich bereits im Internet, fünf Millionen 
sind bei Facebook registriert. Es ist ein junges Volk: Die Hälfte 
der offiziell rund 83 Millionen Einwohner sind unter 25 Jahren, 
viele haben Universitätsabschlüsse, aber keine Arbeit. 

Ausgerechnet Hosni Mubarak selbst war es, der schon 1997 
seine Landsleute aufforderte, die neuen elektronischen Möglich-
keiten zu nutzen. Im ganzen Land wurden kostenlose Einwahl-
nummern plakatiert, Internetcafés schossen aus dem Boden.1 
Zwar wurde die Presse weiterhin »gelenkt«, Zeitungen verboten 
und Journalisten verhaftet, doch gleichzeitig ließ Mubarak die 
»Ägyptische Informationsautobahn« ausbauen, denn er betrach-
tete den ungehinderten Internetzugang als wichtigen Standort-
vorteil für ausländische Investoren. Anders als im Iran, in Saudi-
Arabien oder in Libyen wurden Webseiten in Ägypten daher 
nie zensiert und nur selten blockiert. Tausende junge Ägypter 
engagierten sich in Internetgruppen, ob gegen Korruption oder 
für Frauenrechte. Sie bilden nun die Basis des Protestes auf dem 
Tahrir-Platz. Sie protestieren gegen ein überaltertes System, das 
seit 30 Jahren mit dem Kriegsrecht regiert und Folter als legitimes 
Mittel zur Bekämpfung von Oppositionellen ansieht. 

Plattform der Demonstration am 25. Januar 2011 ist die Web-
seite »Wir sind alle Khaled Said«. Khaled Said war ein 28-jähri-
ger ägyptischer Blogger, der im Sommer 2010 in der Hafenstadt 
Alexandria von zwei Zivilpolizisten aus einem Internetcafé ge-
zerrt und auf offener Straße totgeprügelt wurde. Dem Weblink 
mit Informationen und Protestaufrufen folgten wenige Tage 
nach seinem Tod bereits 200 000 Mitglieder. Ende Juni 2010 gin-
gen junge Menschen in der zweitgrößten ägyptischen Metropole 
Alexandria auf die Straße. Sie verlangten ein Ende der alltägli-

1 Vgl. Hegasy, Sonja: Wir sind alle Khaled Said, in: die tageszeitung, 5. 2. 2011.
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chen Folter und Polizeigewalt. Der Mord wurde zum Auslöser 
vieler weiterer Protestmärsche in Alexandria und Kairo, in  denen 
Demonstranten bereits Monate vor der Revolution immer wie-
der ein Ende des repressiven Systems forderten. Wie schon zuvor 
die Aktivisten der Bewegung »Kifayah« (genug!) standen sie bei 
ihren angekündigten Demonstrationen jedoch stets einer Über-
macht Hunderter Aufstandspolizisten (Amn al-Markazi) gegen-
über, die jede rebellische Regung brutal erstickten. 

Am 25. Januar aber sind Behörden und Polizei unvorbereitet 
und von der Wucht und Größe der Bewegung völlig überrascht. 
Nicht ohne Grund wird zwei Tage später Wael Ghonim, der 
Gründer der »Khaled Said«-Webseite, von Unbekannten gekid-
nappt und zwölf Tage lang verhört: »Wer steckt hinter euch? Wer 
sind eure Auftraggeber?« »Ich habe keine Ahnung«, antwortet 
Ghonim, der ägyptische Marketingchef des Internetkonzerns 
Google für den arabischen Raum. Es ist schwierig, Geheim-
polizisten alter Schule die Wirkung des Internets zu erläutern. 
Wie online umschlagen kann in offline. Und wie wenig der Ur-
heber einer Internetseite mit den Folgen zu tun haben kann. Aber 
es gibt Leute, die auf exakt diese Folgen gesetzt haben. Vertreter 
von zehn Oppositionsgruppen, zusammengeschlossen in einer 
»Koalition der Jugend für die ägyptische Revolte«, haben die Pro-
teste geplant. Am 14. Januar war Präsident Ben Ali aus Tunesien 
geflohen, am 18. Januar trafen sich die ägyptischen Aufrührer in 
einer privaten Kairoer Wohnung. Sie hatten sich zuvor im Inter-
net bereits mit Demonstranten aus Tunesien und aus Serbien be-
raten, die 2000 den dortigen Diktator Milošević davonjagten. Sie 
setzen wie diese auf gewaltfreien Protest, haben von deren Feh-
lern und Erfahrungen gelernt und bei kleineren Demonstratio-
nen verschiedene Taktiken trainiert. Deshalb haben sie für den 
Marsch am 25. Januar im Internet nicht wie üblich ins Stadtzen-
trum mobilisiert, wo sich erfahrungsgemäß kaum jemand hin-
traut, sondern weiter entfernt in einen Arbeiterbezirk. Als ihr Zug 
dann im Mittelklassebezirk Mohandessin ankommt, ist er bereits 
auf 6000 Menschen angewachsen, am Tahrir-Platz auf 20 000, so 
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viele wie noch nie bei einer genehmigten Demonstration. »Von 
da an wussten wir, dass wir Mubarak stürzen können«, zitiert die 
Frankfurter Allgemeine Zeitung einen der Aktivisten.2

Das Regime reagiert nach altem Muster. Die schwarz behelm-
ten Amn al-Markazi setzen Tränengas und Gummigeschosse 
ein. Junge Menschen werden schwer verletzt, mitten in Kairo. 
An diesem Tag werden sie vom Tahrir-Platz vertrieben. Doch die 
Demonstranten handeln anders als gewohnt. Sie kommen am 
nächsten Tag wieder. Sie halten stand. Sie werfen Farbbeutel auf 
die Frontscheiben der Polizeiwagen und die Schutzschilde der 
Polizisten, um ihnen die Sicht zu nehmen. Sie neutralisieren das 
Tränengas mit Zwiebeln und Essig. Sie haben sich mit den zwar 
unpolitischen, aber straßenkampferprobten Fußballfans des 
 Kairoer Klubs al-Ahli verbündet. Und sie werden immer mehr. 
An den nächsten Tagen folgen Zehntausende den Aufrufen der 
Opposition.

Das Staatsfernsehen spricht von ausländischen Provokateuren. 
Doch auch in anderen Städten gärt es. In Suez und in Alexandria 
formieren sich Demonstrationszüge. Auch dort wird hart vorge-
gangen. Es gibt Tote. Am Freitag, dem islamischen Wochenende, 
will die Opposition im gesamten Land nach dem Mittagsgebet 
für Freiheit und Demokratie demonstrieren. Sie hat im Inter-
net den »Tag des Zorns« ausgerufen. Das Regime kontert die 
anhaltenden Proteste nicht nur mit der Verhaftung zahlreicher 
Oppositioneller, sondern mit einer weltweit einzigartigen Maß-
nahme – es schaltet das Internet ab. Technisch gesehen ist das 
eine Meisterleistung der mit amerikanischer Unterstützung auf-
gebauten ägyptischen Cyber-Einheit aus Geheimdienstlern und 
Militärs. Denn als die staatlichen Internetspezialisten bemer-
ken, dass Tausende User die zunächst eingeführten Netzsperren 
mit direkter Eingabe der sogenannten IP-Adressen bestimmter 

2 Hermann, Rainer: Revolution nach Plan, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
15. 2. 2011.
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Webseiten umgehen, setzen sie ein neues Blockademittel ein, das 
Jahre zuvor entwickelt und von Experten der US-Armee eigens 
für den Cyberwar adoptiert worden war: sogenannte Routen-
abschaltungen, die notwendige Informationen über die Wei-
terleitung von Daten von Provider zu Provider löschen. In der 
Praxis ist dieses Mittel der elektronischen Kriegsführung bislang 
nie ausprobiert worden – aus Angst davor, einen unkontrollier-
baren Blackout herbeizuführen. Doch am Freitag, drei Tage nach 
Beginn der Proteste, geht erstmals ein ganzes Land offline. Von 
den 3500 Routen der ägyptischen Internetprovider werden nach 
Angaben der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 3200 ausgeschal-
tet; nur 300 bleiben offen, damit die Regierungsserver, die Sys-
teme der Börsen und Banken sowie alle Knotenrechner für den 
Datentransit von Europa nach Asien – als »digitaler Suezkanal« 
bekannt – weiterarbeiten können.3 

Obwohl der Cyberwar den Datenverkehr der Opposition 
weitgehend lahmlegt, bleibt die vom Regime erhoffte Wirkung 
aus, denn Kommunikation per Mobilfunk funktioniert noch, 
nur der SMS-Verkehr ist gestört. Die »Koalition der Jugend« 
stützt sich ohnehin sehr stark auf spontane Kontakte und Frei-
willige. »Wir verstehen uns als Bewegung ohne Anführer«, sagt 
eine junge Frau auf dem Tahrir-Platz. »Wir wollen nicht, dass 
Politiker oder Gruppen für uns sprechen, denn dies hier ist eine 
Jugendbewegung aus Ägyptern aller Schichten.« Hinzu kommt 
das arabische Satellitenfernsehen – al-Dschasira, al-Arabiya. 
Diese Nachrichtensender haben in den Vorjahren eine bislang 
ungekannte panarabische Öffentlichkeit hervorgebracht. Vor al-
lem deshalb konnte Tunesiens Revolutionsfunke nach Ägypten 
überspringen. Dem ägyptischen Regime gelingt es zwar kurz-
zeitig, die arabische Version von al-Dschasira vom Satelliten zu 
nehmen, doch wird die englische permanent weiter ausgestrahlt. 

3 Welchering, Peter: Wie Ägypten das Internet gezielt abschaltete, in: Frank-
furter Allgemeine Zeitung, 8. 2. 2011, S. T2.
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Auch BBC und CNN sind noch zu empfangen. Mubarak schafft 
es nicht, sein Land vollständig vom globalen Informationsstrom 
abzuschneiden. […]

Als Mubaraks Aufstandspolizei Amn al-Markazi mit Tränen-
gas und scharfer Munition gegen die friedlichen Demonstranten 
in Kairo, Suez und Alexandria vorgeht, eskaliert die Gewalt. Am 
Freitagabend brennt das Hochhaus von Mubaraks regierender 
Nationaldemokratischen Partei (NDP) am Nilufer. Im Stadtzen-
trum werden Autos als Barrikaden verwendet und angezündet. 
Viele Polizeireviere werden niedergebrannt. Über Kairo hängen 
schwere dunkle Rauchwolken. Tausende Menschen ignorieren 
die Ausgangssperre, die Sicherheitskräfte verlieren die Kontrolle. 
In der Hauptstadt erobern die Oppositionellen nach fünf Stun-
den Straßenkampf den Tahrir-Platz – und werden ihn von nun 
an nicht mehr räumen. »An diesem Freitag haben wir die erste 
Machtprobe gewonnen«, sagt Walid Elsheikh. Er weiß natürlich, 
dass der Erfolg nur möglich geworden ist, weil das ägyptische 
Militär nicht eingreift. Die Generäle befehlen sogar der Polizei, 
sich in ihre Kasernen zurückzuziehen. 

Zum ersten Mal reagiert Hosni Mubarak auf den Druck der 
Straße. Zu später Stunde am Freitag wendet er sich im Fernsehen 
an das Volk. Der 82-jährige Mann sagt, er werde nur bis zum 
regulären Ende seiner Amtszeit im September regieren und dann 
das Amt einem Nachfolger übergeben. Seine Ansprache über-
zeugt viele Ägypter davon, dass der Präsident es gut mit ihnen 
meint und nachgibt. 

[…] Eigentlich will der Präsident seinen schwerreichen Sohn 
Gamal, den stellvertretenden Generalsekretär der NDP, als quasi 
dynastischen Nachfolger installieren, was die meisten Ägypter 
ablehnen. Doch jetzt entlässt Mubarak das alte Kabinett, in dem 
eine Reihe der neoliberalen Geschäftsfreunde seines Sohnes sit-
zen, und ernennt ein neues. Die eigentliche Macht übergibt er 
einem Interims-Vizepräsidenten, dem 74-jährigen Omar Sulei-
man, einem engen Vertrauten. Suleiman war früher Chef des 
Auslandsgeheimdienstes Mukhabarat, der dem Militär zuge-
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ordnet ist und intensive Verbindungen zur CIA unterhält. Der 
Opposition aber gibt der Präsident damit viel zu wenig – zumal 
Omar Suleiman als strammer Exponent des Regimes gilt. 

Die Protestierer verstärken den Druck. Bei einer großen De-
monstration am nächsten Tag – dem Sonnabend – fordern mehr 
als 50 000 Menschen den Rücktritt von Hosni Mubarak. Die ent-
scheidende Frage scheint nun, wie sich die Armee verhält. Doch 
dann geschieht etwas derart Unerwartetes, dass die Menschen 
noch Monate später mit ungläubigem Entsetzen davon sprechen 
werden. Nachdem Mubarak am Freitagabend seine Regierungs-
umbildung angekündigt hat, erscheinen tags darauf Zehntausende 
Polizisten nicht mehr zum Dienst. Niemand regelt den Verkehr. 
Dass Schlimmes bevorsteht, wissen die Menschen spätestens, als 
das Oberkommando der Streitkräfte am Nachmittag die jungen 
Männer über das Radio aufruft: »Bleibt nicht auf der Straße, geht 
in eure Häuser, um euer Eigentum und eure Ehre zu schützen.« 
Eure Ehre, das heißt: eure Frauen und Familien. Als die Sperr-
stunde am Samstag in Kraft tritt, gegen 15 Uhr, fahren Panzer in 
Kairo auf. Die Straßen sind gespenstisch leer. 

Statt nach der Polizei zu rufen, organisieren sich die Menschen 
selbst. Bürger bewaffnen sich mit Eisenstangen und Messern, 
schließen sich zu Nachbarschaftswachen zusammen und errich-
ten hastig Straßensperren. Ohnehin trauen sie der Polizei nicht. 
Die schlecht bezahlten Beamten gelten allgemein als korrupt und 
gewalttätig. Von Revier zu Revier unterschiedlich, kooperieren 
sie sogar mit den gefürchteten Baltagiya, was auf Arabisch »Ban-
den« bedeutet. Das Wort bezeichnete zunächst die wachsende 
Zahl von Straßengangs in den riesigen wuchernden Armen-
vierteln, mit denen die Kairoer Polizei in den achtziger Jahren 
konfrontiert war und nicht fertig wurde. Darüber schreibt der 
Politologe und Ägyptenkenner Paul Amar von der Universität 
von Kalifornien: »In den frühen neunziger Jahren beschloss das 
Innenministerium: ›Wenn du sie nicht schlagen kannst, musst du 
sie kaufen.‹ So begannen das Innenministerium und der Zentrale 
Sicherheitsdienst, die Repression auf die Baltagiya auszulagern, 
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sie dafür gut zu bezahlen und sie im Einsatz sexueller Gewalt 
(vom Grapschen bis hin zur Vergewaltigung) auszubilden, um 
Demonstrantinnen und männliche Gefangene gleichermaßen 
zu bestrafen und abzuschrecken. In dieser Zeit auch machte das 
Innenministerium die Geheimpolizei (Amn al-Dawla) zu einer 
monströsen und gefährlichen Organisation, die zahllose innen-
politische Dissidenten verhaftete und folterte.«4

Wohl kein Mensch in Kairo hat Zweifel, dass sich in dieser 
Nacht Amn al-Dawla, korrupte Polizisten und Banditen zusam-
mentun. Dass Polizisten und Geheimpolizisten die Gefängnisse 
aufschließen. Dass sie dann zusammen mit den Kriminellen 
plündern und marodieren. »Mubarak hat die Kriminellen auf 
sein eigenes Volk losgelassen«, sagt ein junger Demonstrant 
am Tahrir-Platz fassungslos. Das staatliche Fernsehen sendet in 
schnellen Schnitten Bilder von Protestmärschen, von geöffneten 
Gefängnissen, brennenden und geplünderten Geschäften. »So 
wollten sie unsere Bewegung kriminalisieren«, sagt der junge 
Demonstrant. Doch für viele Ägypter haben Mubaraks Sicher-
heitsdienste nur ihr wahres Gesicht gezeigt. Polizisten werden 
öffentlich beschimpft und verprügelt. Sie verschwinden für lange 
Zeit aus dem Stadtbild. 

Aus dem gezielt herbeigeführten Zusammenbruch der öffent-
lichen Ordnung wird das neue Ägypten geboren. Jetzt strömen 
auch die Massen aus den ärmeren Vierteln auf den Tahrir-Platz. 
Die ägyptische Revolution ist zu diesem Zeitpunkt wie eine Welle, 
die hinauf und hinunter rollt. Einmal unterstützen die Menschen 
die jungen Aufrührer, am nächsten Tag beschimpfen sie sie als 
Chaoten. Man muss sich die Tage im Frühling als Zickzack-Be-
wegung eines Volkes denken, das seit Jahrtausenden darin geübt 
ist, den gesellschaftlichen Konsens zu erspüren und sich darin 
einzuordnen. Dem Einzelnen gewährt die Konsensgesellschaft 

4 Amar, Paul: Warum Mubarak am Ende ist, in: Frankfurter Allgemeine Zei-
tung, 7. 2. 2011.
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die Sicherheit der Gruppe, aber im Gegenzug sind Ausreißer 
unbeliebt. Nur wer mit dem Strom schwimmt, wird überleben. 
Daher gilt es, den Strom zu erspüren. Und wer den Strom zu len-
ken versteht, der wird keinen Widerstand zu fürchten haben. Das 
war zu Zeiten der Pharaonen so, während der Herrschaft der Os-
manen, unter den Briten und unter den Generälen Gamal Abdel 
Nasser (1954 –1970), Muhammad Anwar al-Sadat (1970 –1981) 
und Muhammad Hosni Mubarak (1981– 2011). 
(Aus: Nordhausen: Ägypten, in: Nordhausen / Schmid (Hg.): Die arabische 
Revolution, S. 40 – 47)

* * *

Kristin Helberg

Syrien: Die unvollendete Revolution

Keiner spricht mehr von einer Revolution in Syrien. Stattdessen 
reden wir von Krieg – Bürgerkrieg, Stellvertreterkrieg, Krieg ge-
gen den Terror. Syrien scheint nur noch aus Dschihadisten, Isla-
misten, Flüchtlingen und zivilen Opfern zu bestehen. Wir lesen 
von Al-Qaida, IS (Islamischer Staat) und deutschen Salafisten, 
von Vertriebenen, Verwundeten und verhungernden Kindern.

Wo sind die Hunderttausenden Demonstranten geblieben, die 
im Sommer 2011 auf den Straßen von Hama, Deir al-Zor und 
Homs nach Freiheit und Würde riefen? Was ist aus den Aktivis-
ten geworden, die Plakate malten, Wackelvideos filmten und in 
Sprechchören die Einheit des syrischen Volkes beschworen?

Sie sind verschwunden, könnte man meinen, tot, vertrieben, 
besiegt oder zumindest bedeutungslos. Tatsächlich sind viele 
Revolutionäre der ersten Generation nicht mehr am Leben – so 
nennen die Syrer jene, die als Erste ihre Angst überwanden und 
andere mobilisierten. Sie führten Demonstrationen an, verteil-
ten Blumen an Soldaten, gaben Interviews und schufen mit den 
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Koordinations- und Basiskomitees die Strukturen des friedlichen 
Widerstandes.

Inzwischen ist die dritte Aktivistengeneration am Werk. Das 
bedeutet, die Revolution verschleißt ihre Kinder in einem er-
schreckenden Tempo. Es bedeutet aber auch, dass sich Dutzende 
Komitees jedes Jahr neu erfinden, dass immer wieder Leute hin-
zukommen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und 
für ihre Vision eines demokratischen, freien Syriens ihr Leben 
zu riskieren.

In Erbin, einem Vorort von Damaskus, betreiben Aktivisten 
einen Kulturtreff mit kleiner Bibliothek und Internetzugang, in 
dem Workshops, Englischunterricht und Medientrainings statt-
finden, in dem sich aber auch die örtlichen Apotheker versam-
meln, um den Medikamenten-Nachschub zu organisieren. In 
Zabadani und einigen anderen Städten geben Aktivisten eigene 
Zeitungen heraus.

In der südlichen Provinz Daraa werden verwaiste Schulen 
wieder in Betrieb genommen und Lehrpläne umgeschrieben, im 
abgeriegelten Palästinensercamp Yarmouk musizieren und sin-
gen Aktivisten gegen die Blockade und den Hunger an, in Atareb 
bei Aleppo übermalen sie extremistische Parolen an Häuser-
wänden und im Damaszener Vorort Douma dokumentieren sie 
die Menschenrechtsverletzungen aller Kriegsparteien.

Wer wissen will, was Syriens Aktivistenszene denkt und fühlt, 
kann dies auf den bunten englischsprachigen Plakaten von Kaf-
ranbel nachlesen – jener staubigen Ortschaft südlich von Idlib –, 
in denen Aktivisten allwöchentlich schonungslos und scharfsin-
nig die internationale Syrienpolitik kommentieren.

Nach wie vor hat jeder Freitag in Syrien ein Motto und noch 
immer wird demonstriert. Mal sind es Dutzende, mal Hunderte, 
die trotz Hunger und Durst, Kälte oder Hitze gegen das Regime 
oder gegen die Extremistengruppe IS auf die Straße gehen. Diese 
Proteste sind zahlenmäßig unbedeutend, aber sie zeigen, dass 
vielerorts in Syrien politisches Bewusstsein und kritisches Den-
ken Wurzeln geschlagen haben.
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Eine nationale Demokratiebewegung wird daraus in Kriegs-
zeiten nicht erwachsen, was wir in Syrien sehen, sind vielmehr 
Keimzellen des zivilen Engagements. Da Syriens Revolution von 
Anfang an eine dezentrale, föderale Bewegung war, finden sich 
diese Keimzellen vor allem in der Provinz und in den Randbe-
zirken der großen Städte. Sie bestehen aus vielen kleinen, örtlich 
begrenzten Initiativen, die zwar nicht das Regime in Damaskus 
stürzen können, dafür aber den Boden für eine pluralistische 
Zukunft des Landes bereiten. Für den Alltag der Menschen sind 
diese Projekte wichtiger als das, was die Nationale Koalition in 
Genf verhandelt oder der Weltsicherheitsrat in New York er-
örtert.

Umso tragischer, dass die zivilen Kräfte in Syrien neben dem 
Assad-Regime inzwischen zwei weitere Feinde haben. Die hu-
manitäre Not der Menschen zwingt sie, ihre Energie auf das 
Schmuggeln von Lebensmitteln und die Versorgung von Kran-
ken und Verletzten zu verwenden. Und die Schreckensherrschaft 
von IS in Teilen des Nordostens zwingt sie, unterzutauchen oder 
das Land vorübergehend zu verlassen.

So ist es zum Beispiel den Aktivisten von Manbij ergangen, 
 einer Stadt nordöstlich von Aleppo, in der es einen Revolutions-
rat, eine freie Handelskammer und mehrere Zeitungen gab. Die 
gleichen Leute, die dort ein Zentrum für Zivilgesellschaft aufbau-
ten und zwei Kulturfestivals organisierten, stehen seit der Macht-
übernahme durch IS im Januar 2014 auf deren Fahndungsliste. 
Da ihnen die Extremisten auf Facebook mit Enthauptung dro-
hen, sind sie geflohen.

Zuvor hatten sich die Bewohner von Manbij mit den unter-
schiedlichsten Rebelleneinheiten arrangiert. Auch mit den Kämp-
fern der Islamischen Front, einem landesweiten Zusammen-
schluss lokal verwurzelter Islamistengruppen, erzählt Jamil, ein 
syrischer Regisseur. Er hat mit seinem satirischen Fingerpuppen-
theater »Top Goon« an beiden Festivals teilgenommen und war 
zuletzt im Dezember 2013 in Manbij. Der Gemeinschaftssinn 
unter den Bewohnern, der Hunger nach Kunst, die Lust zur poli-
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tischen Diskussion und die Toleranz im Alltag seien damals noch 
spürbar gewesen, sagt Jamil.

Selbst ihn als Drusen und – noch schlimmer – als Säkularen 
hätten die konservativen Islamisten der Stadt ins Herz geschlos-
sen, erzählt er und erinnert sich an den Abschied eines ziemlich 
langbärtigen Kämpfers. »Du glaubst zwar nicht an Gott, aber 
ich mag dich trotzdem.« Jetzt befürchtet der Regisseur, dass das 
 zivile Engagement und die tolerante Grundstimmung in Manbij 
den brutalen Methoden von IS zum Opfer fallen.

Willkürlich herrschende Gotteskrieger, dauerhafter Raketen-
beschuss und systematisches Aushungern – wer in einem solchen 
Klima über Menschenrechte debattiert, Seminare zur Trauma-
bewältigung abhält und Kriegsverbrechen dokumentiert, lässt 
sich auch in Friedenszeiten nicht mehr bevormunden.

Schon jetzt ist das politische Bewusstsein in Orten wie Kafran-
bel, Manbij und Erbin ausgeprägter als im Zentrum von Damas-
kus. Im Gegensatz zu Ländern wie Ägypten entsteht in Syrien 
freies Denken gerade nicht in der Hauptstadt.

Was auf den ersten Blick als Schwäche erscheinen mag – das 
Fehlen einer einheitlichen Demokratiebewegung – könnte lang-
fristig von Vorteil sein. Denn für den Aufbau eines Rechtsstaa-
tes in einem ethnisch wie konfessionell so vielfältigem Land wie 
Syrien braucht es überall kritische, selbstbewusste und tolerante 
Bürger.
(Erschienen unter dem Titel: »Keimzellen der Demokratie« auf qantara.de, 
31. März 2014)

* * *
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Steffen Dobbert
Ukraine 2014

Am 20. Februar 2014 starb ein Mann auf dem Maidan in Kiew, 
etwa so alt wie ich, vor meinen Füßen. Als ich zwischen den 
Protestierenden über den von Asche bedeckten Trümmerplatz 
ging, lag er plötzlich vor mir, ohne Helm, mit starrem Blick nach 
oben. Er musste zwischen die Fronten geraten sein, am Tag, als 
die Kämpfe zwischen Polizisten und Aufständischen eskalierten.

Dieser Mann wurde wohl nicht von Scharfschützen auf of-
fener Straße erschossen, so wie Dutzende andere Ukrainer. Ich 
sah keine Schusswunde. Vielleicht wurde er zerdrückt, vielleicht 
hatte er einen Schlag abbekommen oder zu viel Tränengas. Etwa 
fünf Minuten lang versuchten Männer, ihn wiederzubeleben. 
Dann bedeckten sie seinen Kopf mit einem herumliegenden 
 Pullover und trugen ihn auf einem Brett davon.

Wer nie im Krieg war, kann schwer beurteilen, ob die Ge-
walt in Kiew kriegsähnlich gewesen ist. Polizisten und Protestler 
schossen an den letzten Tagen des Aufstandes aufeinander mit 
scharfer Munition. Molotowcocktails flogen Tag und Nacht. Auf 
den Straßen standen Panzer; in der Luft lag schwarzer Qualm 
von abgefackelten Reifenbergen. In den komplett ausgebrann-
ten Gebäuden am Unabhängigkeitsplatz stürzten einige Etagen 
ein. Die Gehwege auf dem und rund um den Maidan existierten 
am Ende nicht mehr, weil Männer und Frauen sie mit Spitzha-
cken zertrümmert hatten, um sich Munition für die Katapulte 
zu  sichern.

Als ich einen der Männer einmal direkt fragte, zuckte er mit 
den Schultern, setzte die Spitzhacke kurz ab und sagte: »Guck 
dich um, Junge, wir sind mittendrin! Das ist der Krieg um die 
Zukunft unseres Landes.«

Mehr als 80 Menschen – Polizisten und Demonstranten – 
starben bei der Revolution auf dem Unabhängigkeitsplatz in der 
ukrainischen Hauptstadt. Ohne diese Opfer wäre der ukrainische 
Präsident Janukowitsch womöglich noch immer im Amt. 
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Der Wiedervereinigung in Deutschland ging eine friedliche 
Revolution voraus Man kann das eine, 1989, mit dem anderen, 
2014, schwer vergleichen – aber seit den Wochen in Kiew denke 
ich oft über die Zeit in der DDR kurz vor dem Mauerfall nach.

Meine Eltern standen damals auch auf der Straße, sie gingen 
demonstrieren in Schwerin, der nächstgrößeren Stadt. Mein 
kleiner Bruder und ich mussten bei unseren Großeltern bleiben. 
Ich finde, demonstrieren ist ein sehr abstraktes Fremdwort; was 
es bedeutet, habe ich als Kind nie verstanden. Jetzt beschäftigt 
mich, ob ich 1989 als erwachsener Mann bereit gewesen wäre 
zu demonstrieren – so wie Tausende Ukrainer es gerade in Kiew 
getan haben.

Als ich 2013, es war Anfang Dezember, erstmals wegen der 
Demos nach Kiew flog, kannte ich das Wort Revolution eigent-
lich nur aus meinem Kuba-Urlaub. Einige Meter vor dem Mai-
dan stoppten mich Andrej, Roman, Wolodomir und Marina Sie 
waren auch gerade angereist, 640 Kilometer mit dem Auto, auf 
das sie eine kleine EU-Fahne gesteckt hatten Hinter ihnen auf 
der Bühne spielte eine Reggae-Band, Tausende junge Ukrainer 
tanzten, einige Großmütter wippten zum Rhythmus. Doch bevor 
mich Andrej, Roman, Wolodomir und Marina dorthin ließen, 
musste ich von ihrem selbst gebrannten Wodka probieren. Ich 
trank. Die Stimmung auf dem Maidan war noch besser, eupho-
rischer als eineinhalb Jahre zuvor während der Fußball-Europa-
meisterschaft. 

Ich halte nicht besonders viel von deutschen Ost-West-Unter-
scheidungen, das hat Deutschland längst nicht mehr nötig. Aber 
mir fiel auf, dass Ostdeutsche, die 1989 erlebt hatten, Anfang 
2014 viel interessierter nach Kiew geschaut haben, als der Rest 
des Landes. Man stelle sich vor, antwortete ich westdeutschen 
Bekannten, Zehntausende stürmten in Berlin den Platz vor dem 
Brandenburger Tor, bauten eine riesige Bühne auf, besetzten 
einige umliegende Häuser, grillten Schaschlik, kochten Suppe, 
stellten Zelte auf, sängen, tanzten, schmückten den Weihnachts-
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baum, wie es ihnen gefällt; und halb Europa interessiert sich 
 dafür nicht. 

Erst seit der Nacht vom 10. Dezember 2013 wuchs plötzlich 
die Aufmerksamkeit. Die ukrainische Polizei wollte den Unab-
hängigkeitsplatz, den viele in Kiew inzwischen nur noch Euro-
maidan nannten, räumen. Die Außenbeauftragte der EU, Ca-
therine Ashton, hatte gerade die Stadt verlassen. Ich stand vor 
dem besetzten Gewerkschaftshaus am Maidan, in dem die De-
monstranten eine Etage für die Presse eingerichtet hatten, und 
sah die Einheiten der Spezialeinsatzkräfte vorrücken. Vor den 
Barrikaden am Rande des Platzes hatten Tausende Männer in 
gepanzerten Uniformen in Hundertschaften Stellung bezogen. 
Per Lautsprecher forderten die Polizisten alle Menschen auf, den 
Maidan zu verlassen. Ich war mir sicher, dass der bis dahin fried-
liche Volksaufstand in dieser Nacht beendet werden würde.

Es kam anders. Männer mit Eishockeyschlägern, Fahrrad-
helmen und Schienbeinschonern, Großmütter und Jugendliche 
stellten sich den Polizisten entgegen. Die Männer drückten gegen 
die Barrikaden, die Frauen standen daneben und flehten Gott an, 
dass die Polizisten nicht schießen würden. Vereinzelt prügelten 
sich Beamte und Aufständische, die Polizei setzte Tränengas und 
Wasserwerfer ein, bei minus 10 Grad. Schusswaffen, harte Ge-
walt benutzte keine Seite. Die ganze Nacht hindurch drückten 
die Bürger von der einen und die Polizisten von der anderen 
Seite der Barrikaden. Auf der Bühne beteten und sangen die De-
monstranten ohne Pause, und immer mehr Ukrainer strömten 
von überall ins Zentrum Kiews.

Als die Sonne aufging, zogen sich die Polizeieinheiten zurück. 
Mir kamen diese Stunden wie die Geburt der Revolutionsbewe-
gung vor. Mehr als drei Monate lang hielten die Demonstranten 
so den Unabhängigkeitsplatz besetzt. Hinter häuserwandhohen 
Barrikaden errichteten sie eine Zeltstadt mit mehreren Groß-
küchen, aneinandergereihten Dixiklos und einer IT-Station für 
das Aufladen von Handys. Aus dieser Festung, die gesichert war 
mit Baupaletten, Gartentoren, Sandsäcken, Parkbänken, Auto-
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wracks, Sofas, Spanplatten und Stacheldraht, ließ sich auch bei 
minus 20 Grad niemand mehr vertreiben.

Eine Kollegin, die die Ereignisse in Kiew verfolgt hat und auch im 
Jahr 1989 dabei gewesen war, schrieb mir kürzlich eine  E-Mail. 
Jene Tage im November 1989 seien nichts im Vergleich zur Revo-
lution in der Ukraine gewesen. Aber zuvor, am 9. Oktober 1989, 
hätte auch in Leipzig die Polizei vorrücken können. 70 000 Men-
schen waren damals in der Innenstadt unterwegs, sie trugen 
zum Zeichen des friedlichen Protestes brennende Kerzen. Viele 
fürchteten, es könne in der DDR etwas ähnlich Grausames wie 
das Tiananmen-Massaker in Peking geschehen: Dort, auf dem 
besetzten Platz des Himmlischen Friedens, waren nur Monate 
zuvor Tausende Menschen gestorben, als chinesische Soldaten 
den Aufstand niedergewalzt hatten.

»Wir sind das Volk« und »Keine Gewalt!« hießen die Parolen 
der Menschen in Leipzig. Die Sicherheitskräfte griffen nicht ein. 
Die Kollegin schrieb: »Dieser Tage hab ich mich oft gefragt, ob 
alle stehen geblieben wären, ob ich geblieben wäre (oder wegge-
rannt), wäre es anders gekommen, so wie auf dem Maidan?« Ich 
glaube, auf diese Frage kann man keine Antwort finden, wenn 
man nicht dazu gezwungen wird. Am 20. Februar 2014, als in 
Kiew die Demonstranten, angestachelt von der Polizeigewalt, auf 
die Beamten losgingen und einige dabei starben, sah ich viele 
Menschen, die nicht an ihrer Mission zweifelten.

Die wütenden Revolutionäre warfen Molotowcocktails und 
brennende Reifen, später schossen sie auf die Sondereinsatz-
polizisten. Unter ihnen waren ehemalige Soldaten, die in Afgha-
nistan gekämpft hatten. Aber auch Studenten, die seit Beginn 
der Demos Ende November dabei waren. Da war etwa Igor, ein 
19-Jähriger, der mit dem Auto seines Vaters nach Kiew gefahren 
war und die Stadt seit drei Monaten nicht mehr verlassen hatte.

Selbst Großväter halfen den Aufständischen, der 76-jährige 
Mykola zum Beispiel zeigte den Jüngeren, wie man Molotow-
cocktails baut. Oder da war die 26-jährige Anastasia, die eigent-
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lich Texte für digitale Reiseführer schreibt, aber nicht nach Hause 
gehen wollte, als es von der Bühne hieß, Frauen und Kinder soll-
ten den Platz verlassen.

Sie alle hatten sich radikalisiert, nachdem die Regierung Janu-
kowitsch am 16. Januar 2014 versucht hatte, die Zivilgesellschaft 
der Ukraine zum Schweigen zu zwingen. Der Präsident hatte 
Gesetze unterschrieben, wonach die Menschen am Maidan als 
Terroristen anzusehen waren. Wer zu Demonstrationen aufruft, 
hätte mit bis zu zehn Jahren Gefängnis rechnen müssen. Auch 
Autokorsos mit mehr als fünf Fahrzeugen standen plötzlich un-
ter Strafe. Die neuen Gesetze glichen in einzelnen Formulierun-
gen exakt denen in Russland.

Ich weiß nicht, was der Mann, der vor mir auf dem Maidan starb, 
von den Antiterrorgesetzen hielt. Ich weiß weder seinen Namen, 
noch kenne ich sein Alter oder seine Heimatstadt. In dem Mo-
ment, als sie versuchten, ihn wiederzubeleben, konnte ich kein 
Foto machen.

In unserem Leben hat der Tod, jenes Ende, auf das alles hi-
nausläuft, ja eher wenig Platz. In Kiew habe ich nach diesem 
Moment auch nur kurz innegehalten, bevor ich einfach weiter-
gelaufen bin. Zwei Tage lang habe ich Texte geschrieben, die 
journalistisch unabhängig wirken sollten.

Zwei Tage später, als Janukowitsch geflüchtet war und die 
 Polizei sich auf die Seite der Opposition gestellt hatte, ging ich 
wieder auf den Maidan. Es war am Samstagvormittag, da wurde 
ich Zeuge einer Szene, die ich noch immer vor mir sehe, weil es 
die berührendste von allen war:

Drei Särge stehen vor der Bühne, darin liegen Männer auf-
gebahrt. Der Unabhängigkeitsplatz ist voller Menschen. Von der 
Seite öffnet sich die Menge langsam, und zwei Autos mit Hän-
gern fahren im Schritttempo zur Bühne. Auf den Sitzen weinen 
drei junge Frauen und zwei kleine Kinder, die Angehörigen.

Einer der Verstorbenen war am 12. Februar vom Maidan aus 
ins Krankenhaus gefahren, um die Geburt seines Babys zu er-
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leben. Sieben Tage danach kam er wieder, um für die Revolution 
zu kämpfen.

Dann singen sechs Geistliche ein Lied, und die Hunderttau-
sende auf dem Maidan summen leise mit:

Oh Mutter, schimpfe nicht auf mich,
in dieser teuflischen Zeit schimpfst du auf mich.
Ich weiß nicht, wo ich sterbe,
was ist, wenn es in einem fremden Land ist?
Wer wird mich beerdigen?
Wer wird ein Loch für mich graben?
Wie viel Trauer wirst du dann fühlen, Mutter,
Wie viel Trauer?
Oh beschuldige mich nicht, mein Sohn.
Beschuldige mich nicht, traurig zu sein.
Du gehörst in mein Herz.

Der Mann neben mir, mit Goldzähnen im Mund, sagt, mit Mutter 
sei die Mutter aller Ukrainer gemeint, ihr Land. Doch während 
des Heimweges erinnere ich mich an die Worte meiner Mutter.

Sie sagte einmal: »Unser Glück war die Wende!« Aber wie es 
dazu kam und wie sich die friedliche Revolution in der DDR an-
fühlte, das konnten mir meine Eltern nicht vermitteln.

Um davon eine Ahnung zu bekommen, musste ich 25 Jahre 
danach in die Ukraine reisen.
(Erschienen unter dem Titel: »Wir sind mittendrin. Warum ich erst den Auf-
stand auf dem Maidan in Kiew erleben musste, um den Wert der friedlichen 
Revolution in Deutschland 1989 zu verstehen«, in: Die Zeit Nr. 11/ 2014)
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Der Begriff der Revolution konnte schon immer alles Mögliche 
bezeichnen und nicht nur der Beschreibung politischer Umstürze 
dienen: Die industrielle Revolution bezeichnet die tiefgreifende 
Veränderung der Produktions- und Arbeitsverhältnisse im Zuge 
der Maschinisierung und Technisierung vor allem im 19. Jahrhun-
dert. Mit sexueller Revolution ist üblicherweise die Veränderung 
der sexuellen Einstellungen und Verhaltensweisen in der zwei-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts gemeint, durch die enge Moral-
vorstellungen abgestreift, Sexualität generell enttabuisiert und 
Homosexualität entkriminalisiert wurde. Die digitale Revolution 
beschreibt schließlich die Umwälzung unserer Lebens- und Ar-
beitsverhältnisse vor allem durch Computer und Internet seit 
dem Ende des 20. Jahrhunderts. Doch neben solchen tiefgreifen-
den Veränderungsprozessen, die den Begriff der Revolution mit 
einem gewissem Recht tragen, gibt es heute auch Reifenrevolu-
tionen, Duschrevolutionen oder Geschmacksrevolutionen. Und 
auch sonst wird der Begriff in völlig unterschiedlichen Kontexten 
verwandt, um eine Neuheit von meist eher kleiner Reichweite 
zu kennzeichnen: Tapetenrevolutionen sind ebenso denkbar wie 
Nudelrevolutionen oder TV-Revolutionen. Die Inflationierung 
des Begriffs macht deutlich, dass die Zeit seiner ideologisch- 
politischen Aufladung vorüber ist.

Der Berliner Philosoph und Kulturwissenschaftler Byung-Chul 
Han behauptet gar, dass im neoliberalen Kapitalismus gar keine 
Revolution mehr möglich sei, weil die Unterscheidung zwischen 
Unterdrücker und Unterdrücktem verschwindet: Früher, so Han, 
»führte die gewaltsame Fremd-Ausbeutung der Fabrikarbei-
ter zu Protesten und Widerständen. […] In diesem repressiven 
System sind sowohl die Unterdrückung als auch die Unterdrü-
cker sichtbar.« Heute dagegen, so Han resignierend, gebe es  
»kein konkretes Gegenüber mehr, keinen Feind, der die Freiheit 
unterdrückt und gegen den ein Widerstand möglich wäre. Der 
Neo liberalismus formt aus dem unterdrückten Arbeiter einen 
freien Unternehmer, einen Unternehmer seiner selbst. Jeder ist 



255

heute ein selbstausbeutender Arbeiter seines eigenen Unterneh-
mens. Jeder ist Herr und Knecht in einer Person. Auch der Klas-
senkampf verwandelt sich in einen inneren Kampf mit sich selbst.
[…] Man problematisiert sich selbst statt die Gesellschaft.«1  
Man muss Hans Analyse nicht zustimmen, sondern könnte sie 
sogar als Teil jener von ihm kritisierten Mechanismen verstehen, 
die die Unterschiede verwischen. Dass die konkrete Benennung 
von Unterdrückern und Unterdrückten nicht mehr möglich sei, 
dient doch vor allem der Entlastung der Profiteure ungerechter 
Verhältnisse. Und warum soll angesichts etwa der Lage eines 
Wanderarbeiters in China nicht mehr von »gewaltsamer Fremd-
Ausbeutung« die Rede sein können? Vielleicht ist unser Problem 
mit der Revolution, dass wir im Westen wesentlich von der glo-
balen Unausgewogenheit von Wohlstand und sozialer Sicherheit 
profitieren, uns also genau genommen eher auf der Seite der 
Unterdrücker wiederfinden?

Die letzten Jahre haben gezeigt, dass die Revolution noch immer 
ein sehr wirksames Mittel zur Veränderung der Verhältnisse sein 
kann. Und dass die Französische Revolution von 1789 in vielem 
noch immer die Blaupause bildet, nach der Revolutionen ablau-
fen. Massenproteste, die Besetzung zentraler Plätze, der Bau 
von Barrikaden etc. In jedem Fall erinnert uns die Revolution 
auch heute daran, dass eine Veränderung der Verhältnisse mög-
lich ist, unsere Zukunft nicht feststeht und »Freiheit, Gleichheit, 
Brüderlichkeit« keine Selbstverständlichkeit, sondern schwer er-
kämpft sind.

1 Han, Byung-Chul: »Warum heute keine Revolution möglich ist«, Onlinean-
gebot der Süddeutschen Zeitung, www.sueddeutsche.de/politik/neoliberales-
herrschaftssystem-warum-heute-keine-revolution-moeglich-ist-1.2110256 
[letzter Zugriff: 29. 9. 2014].
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Kleine Chronik der Revolutionen 1789 bis heute

Die folgende Liste führt nicht alle historischen Ereignisse auf, die in 
ihrer Zeit oder auch später, etwa in der Geschichtswissenschaft, als 
Revolutionen bezeichnet wurden. Die Zusammenstellung versucht, 
eine beispielhafte Auswahl derjenigen Ereignisse zu versammeln, für 
die sich der Begriff der Revolution eingebürgert hat bzw. die unter 
diesem Namen geführt werden, obwohl manchmal die Bezeichnun-
gen Putsch, Staatsstreich oder Unabhängigkeitskrieg zutreffender 
sind.
Zugrunde liegende Quellen: Kinder, Hermann; Hilgemann, Werner: 
dtv-Atlas Weltgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, 
25. Aufl., München 2000; Der Große Ploetz. Die Datenenzyklopädie 
der Weltgeschichte, 32., neubearbeitete Aufl., Frankfurt a. M. 2000; 
Wikipedia.

Französische Revolution, 1789 – 1792 (andere  Datierung:  
1789 – 1799) 

 S. 24 – 34
Brabantische Revolution, 1789, Österreichische Niederlande 

(heute Belgien) 
 Da der habsburgische Kaiser Joseph II. die partikularen Rechte der 

Österreichischen Niederlande ignoriert, verkünden deren General-
staaten die Unabhängigkeit der »Vereinigten Niederlande«, doch 
die Truppen des österreichischen Kaisers besetzen 1790 Brüssel 
und setzen die Restauration militärisch durch.

Helvetische Revolution, 1798, Schweiz
 1798 Erhebung der weitgehend rechtlosen Bevölkerung in den 

Landgebieten der Kantone und in den gemeinsamen Herrschafts-
gebieten. Nach dem Einmarsch der revolutionären französischen 
Armee im selben Jahr wird das alte politische System aufgehoben 
und eine Helvetische Republik begründet. Ab 1803 wird die alte 
Kantonsverfassung  allerdings weitgehend restauriert.

Haitianische Revolution, 1791 – 1804, Saint  Domingue/Haiti
  Unter dem Eindruck der französischen Revolution fordern freie 

 Afroamerikaner und Mulatten für sich das Bürgerrecht und setzen 
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dieses gegen den  Widerstand der weißen Plantagenbesitzer durch. 
Der Anführer des Aufstandes, Toussaint L’Ouverture, erlässt 1801 
eine Verfassung. 1802 kommt es erneut zu Aufständen, als Napo-
leon die Sklaverei wiedereinführt. Am 1. Januar 1804 proklamiert 
Haiti seine Unabhängigkeit und schafft die Sklaverei erneut ab.

Mai-Revolution, 1810, Vizekönigreich Rio de la Plata (Südamerika)
 Am 25. Mai 1810 wird der spanische Vizekönig des Königreichs Rio 

de la Plata in Buenos Aires durch Angehörige der dortigen Ober-
schicht abgesetzt und eine unabhängige Regierung gebildet. Erst 
1816 kommt es nach langwierigen, auch inneren Auseinanderset-
zungen zur Unabhängigkeitserklärung. Der 25. Mai 1810 gilt als 
Gründungsdatum Argentiniens.

Liberale Revolution, 1820 – 1823, Spanien
 Der Widerstand in Teilen des liberalen Bürgertums, des Adels und 

des Militärs gegen die absolutistische Restaurationspolitik Ferdi-
nands VII. zwingt den  König, die 1812 von den Ständen (Cortes) er-
lassene und von ihm 1814 außer Kraft gesetzte liberale Verfassung 
wieder in Geltung zu setzen. Durch den Einmarsch französischer 
Truppen 1823 wird das »Trienio Liberal« und damit die Zeit einer 
konstitutionellen Monarchie beendet.

Griechischer Unabhängigkeitskrieg/Griechische Revolution,  
1821 – 1829 (andere Datierung: 1821 – 1830)

 Im Unabhängigkeitskrieg 1821 – 1829 kämpft Griechenland für 
 einen vom Osmanischen Reich losgelösten Nationalstaat. 1829 
wird Griechenland vom  Osmanischen Reich als unabhängiger Staat 
anerkannt. Auf der Londoner Konferenz von 1830 bestätigen Groß-
britannien, Frankreich und Russland die griechische Unabhängig-
keit. Auch im Zusammenhang mit dem Aufstand der Serben gegen 
die osmanische Herrschaft 1815 –  1817 wird von einer Revolution 
gesprochen.

Julirevolution, 1830, Frankreich
 Schlechte Ernten und die restaurative Politik des französischen 

Königs Karl X. lösen Barrikadenkämpfe zwischen Kleinbürgern, 
Studenten und der königlichen  Armee aus. Karl X. dankt Anfang 
August ab. Die revolutionären Kräfte streben die Ausrufung der 
 Republik an, doch die Partei des Bürgertums kann sich durchset-
zen; Herzog Louis Philippe von  Orléans wird als König eingesetzt.



260

Septemberrevolution/Belgische Revolution/Brüsseler Revolution, 
1830

 Katholische und liberale Aufständische kämpfen gegen das Militär 
des niederländischen Königreichs Wilhelms I., um die Unabhängig-
keit Belgiens zu erreichen. Diese wird noch im gleichen Jahr ausge-
rufen.

Polnische Revolution, 1830 – 1831
 Beeinflusst von der Julirevolution in Paris finden in Warschau Auf-

stände polnischer Patrioten gegen die russische Besatzungsmacht 
statt. Fürst Adam Czartoryski bildet eine nationale Regierung und 
das Parlament setzt im Januar 1831 die Dynastie Romanow ab. Im 
August 1831 wird die Regierung durch polnische Radikale gestürzt 
und als im September 1831 Warschau vom russischen Militär zu-
rückerobert wird, wird Polen zu einer russischen Provinz erklärt, 
die Opposition flieht ins Ausland. 

Farrapen-Revolution, 1835 – 1845, Brasilien
 Loslösung der Provinz Rio Grande do Sul vom Kaiserreich Brasilien 

als Republik. Zwar bedeutet »farrapos« zu Deutsch »Lumpen«, 
doch sind die am Aufstand Beteiligten vor allem Angehörige besse-
rer Schichten. 1845 Befriedung und Rückführung der Provinz in das 
Kaiserreich.

Februarrevolution, 22. – 24. 2. 1848, Frankreich (v. a. Paris)
 Das nach Korruptionsskandalen und restaurativer Außenpolitik in 

die Krise geratene Regime Louis Philippes dankt am 24. Februar 
nach Aufständen  radikaler Republikaner in Paris ab, die Zweite 
Franzö sische Republik wird ausgerufen; S. 46 – 47.

Märzrevolution/bürgerliche Revolution 1848/1849,  
deutsche Staaten

 S. 38 – 45, 169 – 173
Revolution, 1848/49, Ungarn (damals Teil von Österreich-Ungarn)
 S. 48 – 49
Unabhängigkeitskrieg, 1848/49, Oberitalienische Staaten  

und Si zilien
 Nach Unruhen u. a. in Mailand, Venedig und Palermo kämpfen ver-

schiedene oberitalienische Städte unter Führung von König Karl 
Albert von Sardinien im Unabhängigkeitskrieg ab dem 23. März 
1848 gegen die österreichische Herrschaft und für nationale Un-
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abhängigkeit, werden jedoch von den österreichischen Truppen 
geschlagen. Mit der Kapitulation Venedigs im August 1849 ist die 
Revolution beendet.

La Gloriosa/Septemberrevolution, 1868 – 1874, Spanien
 Eine militärische Erhebung gegen Isabella II. führt im September 

1868 zu Aufständen im ganzen Land. Die Königin wird 1869 abge-
setzt. 1873/74 wird Spanien für ein Jahr zur Republik, bevor sich 
nach einem Staatsstreich Alfons XII. eine restaurative Politik durch-
setzt.

Russische Revolution, 1905
 Am »Blutigen Sonntag« (22. Januar 1905) wird in St. Petersburg 

eine friedliche Demonstration vom Militär angegriffen, in der Folge 
finden Streiks und Aufstände im ganzen Land statt. Zar Nikolaus II. 
verspricht die Gründung eines Parlaments im August 1905, das er 
aber im Juli 1906 wieder auflöst. Neuwahlen führen zur Bildung 
einer zweiten (stark sozialistisch geprägten) Duma, die der Zar er-
neut aufhebt, um sich durch eine Wahlrechtsänderung eine kon-
servative Mehrheit im Parlament zu sichern. Eine dritte Duma, 
mehrheitlich aus Angehörigen der reaktionären und konservativen 
Aristokratie bestehend, tritt daraufhin am 14. November 1907 zu-
sammen.

Jungtürkische Revolution, 1908, Osmanisches Reich
 Die Opposition schließt sich im Widerstand gegen Autokratie und 

ausländische Bevormundung zur Jungtürkischen Partei zusammen. 
Im Juli 1908 erzwingen die Jungtürken die Wiedereinführung der 
Verfassung von 1876, die unter anderem ein allgemeines Wahl-
recht und ein Zweikammersystem vorsah. 

Mexikanische Revolution, 1910 – 1917 (andere Datierung:  
1910 – 1920)

 S. 173 – 181
Revolution, 1910,  Portugal
 Emmanuel II. wird am 4. Oktober 1910 gestürzt und am nächsten 

Tag die Republik ausgerufen. 1911 wird schließlich die Abschaffung 
der Monarchie verkündet.

Xinhai-Revolution, China, 1911/12
 Nach Aufständen im Land dankt der Kaiser ab und die erste chine-

sische Republik wird ausgerufen.
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Februarrevolution, 1917, Russland
 Am 8. März 1917 (23. Februar nach julianischem Kalender) Auf-

stände in St. Petersburg wegen durch den Ersten Weltkrieg be-
dingten Mangel an Lebensmitteln. Das Militär schließt sich den 
Aufständischen an, die Macht übernimmt der Arbeiterrat (Sowjet), 
dieser kann aber keine Regierung bilden. Nachdem Zar Nikolaus II. 
Mitte März 1917 abgedankt hat, führt die provisorische Regierung 
gemeinsam mit dem Peters burger Sowjet das Land.

Oktoberrevolution, 1917, Russland
 S. 52 – 66
Novemberrevolution, 1918, Deutschland
 S. 67 – 77
Revolution, Ungarn, 1918
 Im November 1918 dankt König Karl IV. ab, und die  Ungarische 

 Republik wird ausgerufen.
Revolution von 1919, Ägypten
 Als Großbritannien sich weigert, eine ägyptische Delegation zur 

Versailler Friedenskonferenz zu entsenden, kommt es zu Aufstän-
den im unter britischem Protektorat stehenden Ägypten.

»Große Proletarische Kulturrevolution«, 1965 – 1969, China
 S. 79 – 87
Revolte/Putsch, 1944/45, Guatemala
 Ein Massenstreik und eine Studierendenrevolte setzen der Terror-

herrschaft des Diktators Castañeda ein Ende, sein Nachfolger Ge-
neral Vaidez wird nach wenigen Monaten von einer Gruppe Offi-
ziere gestürzt. Nach freien Wahlen wird 1945 Juán José Arévalo 
zum Präsidenten gewählt.

Revolution des 23. Juli, 1952/Putsch, Ägypten
 Nach Korruptionsvorwürfen wird König Faruk am 23. Juli 1952 

durch einen Militärputsch der von Oberst Gamal Abd el Nasser 
 gegründeten Geheimorganisation der Freien Offiziere abgesetzt. 
Ein Jahr später wird die Republik ausgerufen.

Bolivianische Revolution, 1952
 Unter der Führung der Partei Movimiento Naciona lista Revolu-

cionario kommt es zu einer Revolte. Ausländische Betreiber von 
Zinn minen, die Armeeführung und Großgrundbesitzer werden ent-
machtet.
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Kubanische Revolution, 1958/59 (andere Datierung:  
1956 – 1959)

 S. 103 – 110
Weiße Revolution/Reformprogramm, 1963, Iran
 Im Januar 1963 wird in einem Referendum ein Reformprogramm 

von Schah Mohammad Reza Pahlavi mehrheitlich angenommen. 
Da dieses die Aufteilung von Landbesitz sowie die Einführung des 
Wahlrechts für Frauen vorsieht, stößt es auf den gewaltsamen Pro-
test von Großgrundbesitzern, Studierenden und schiitischen Geist-
lichen. Der Schah setzt sein Reformprogramm dennoch durch.

Nelkenrevolution, 1974, Portugal
 S. 123 – 128
Sandinistische Revolution, Nicaraguanische Revolution, 1978/79
 S. 129 – 132
Islamische Revolution, 1978/79, Iran
 S. 133 – 137
Solidarność-Bewegung, 1980 – 1982 (andere Datierung: 1980/81), 

Polen
 S. 150 – 155
Singende Revolution, 1987 – 1991, baltische Staaten
 Anlässlich des Gedenk tages an die Massendeportationen von Es-

ten und Letten nach Sibirien (1940/41) kommt es am 14. Juni 1987 
zu ersten Großdemons trationen, auf denen die Forderung nach 
Unabhängigkeit laut wird. 1988 folgen weitere Massendemons-
trationen. Das Singen von Liedern war ein Kennzeichen der Pro-
testveranstaltungen. Im Frühjahr 1990 proklamierten die balti-
schen Staaten ihre Unabhängigkeit, was erst im August 1991 von 
der Sowjetunion anerkannte wurde.

Friedliche Revolution, 1989, DDR
 S. 138 – 150
Samtene Revolution, 1989, Tschechoslowakei
 S. 155 – 158
Rumänische Revolution, 1989
 S. 159 – 165
Rosen-Revolution, 2003, Georgien
 S. 213 – 216
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Orange Revolution, 2004, Ukraine
 S. 217 – 222
Tulpen-Revolution, 2005, Kirgisistan
 Die Unzufriedenheit der Bevölkerung mit Präsident Askar Akajew 

entlädt sich schon 2002 in gewalt samen Protesten, die den Rück-
tritt des Präsidenten und Reformen zur Verbesserung der allgemei-
nen Lebenssituation fordern. Nach einer gefälschten Parlaments-
wahl Anfang 2005 kommt es erneut zu Unruhen, die eskalieren. 
Nach der Besetzung des Präsidentenpalastes flieht Akajew außer 
Landes und tritt schließlich zurück.

Zedern-Revolution, 2005, Libanon
 S. 222 – 228
Safran-Revolution, 2007, Myanmar
 Die von buddhistischen Mönchen geführten friedlichen Massen-

proteste gegen die Militärdiktatur im August/September 2007 
werden mit Gewalt unterdrückt.

Grüne Bewegung/grüne Revolution, 2009, Iran
 S. 133
Revolution, 2010, Kirgisistan
 Protestbewegung gegen den zunehmend autoritär regierenden 

Präsidenten Kurmanbek Bakijew, gegen Korruption und die schwie-
rige ökonomische Lage. Es kommt zu blutigen Zusammenstößen 
zwischen Aufständischen und Sicherheitskräften, die wichtigs ten 
Einrichtungen und Behörden werden durch die Opposition besetzt. 
Nachdem Bakijew außer Landes geflüchtet ist regiert die »Proviso-
rische Regierung des Volksver trauens«.

Jasmin-Revolution, 2010/11, Tunesien
 S. 228 – 234
Revolution des 25. Januar, 2011, Ägypten
 S. 234 – 242
Revolution, 2014, Ukraine
 S. 246 – 251
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